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Die in diesem Heft erscheinenden Beifräge soUen
unterschiedUche Meinungen zum Ausdruck bringen,
die zu kennen und zu diskutieren sich lohnt, die sich
aber nicht mit jenen der Eidg. Kommission für
Fräuenfragen zu decken brauchen.
Abdruck der Beifräge nach Rücksprache mit der
Redaktion und imter genauer QueUenangabe
erwünscht. Belegsexemplare sind willkommen. .

Die dritte Ausgabe unseres BuUetins in diesem Jahr
ist dem Thema Frauen und Universität, FrauenForschung und (feministische) Wissenschaft gewid- .
met. Die Situation von Frauen an den Schweizer
Hochschulen wfrd von verschiedenen Seiten beleuchtet: Die neuesten Zahlen und Fakten belegen, dass
auch em Jahrhùndert nach der von Frauen erkämpften Oeffnung der Hochschulen für Studentinnen, die
Frauen den Männern in dieser Institution noch längst
nicht gleichgesteUt sind. Ebenso wie in andem Bereichen gUt auch hier: Je höher die (universitäre)
Karriereleiter, desto geringer der FràuenanteU. Dass
es dabei um weit mehr als um die quantitative BeteiUgung der Frauen auf aUen Ebenen der Universität
geht, darauf wfrd in aUep Beiträgen hinge\^esen,
Wie jedoch können die Erkenntnisse ünd Ergebnisse
ferninistischer Wissenschaft am wfrkimgsvollsten in
den wissenschaftUchen Diskurs eingebracht werden?
Welche Sfrategien smd erfolgversprechend? Ist es
sinnvoU, in die Institutionen reinzugehen ünd zu
versuchen, sie von innen heraus zu verändern? Oder
wäre es effektiver, unabhängig von den bestehenden,
nach wie vor traditioneU männUch orientierten Universitäten Frauen-Forschung zu betreiben? Ist
FrauenForschimg immer auch feministische Forschung? Welche Kriterien sind an Frauen-Forschuiig
als feministische Forschung anzulegen? Nicht zuletzt,
der BUck über die Grenze hinweg in die (ehemalige)
DDR und nach Jugoslawien zur Entwicklung feministischer Forschung am Beispiel von zwei osteuropäischen Ländem zeigt eine Reihe von mögUchen
Antworten auf.
. '

Herausgegeben von der Eidg. Kommission fifr
Frauenfragen, Bundesamt für Kultur, Eigerplatz 5,
Postfach, 3000 Bem 6,031/61 92 75/76
Redaktion: Katharina Belser, EUsabeth KeUer,
Verena Laedrach-FeUer
Weitere Mitarbeiterinnen dieses BuUetins:
Claudia Kaufmann, Anne-Marie de Warren

Unter die Lupe genommen werden im weiteren auch
die Schwierigkeiten bei der Umsetzung feministischwissenschaftUcher Erkenntnisse m Schüle und Universität Welche Erfahrungen machen Dozentinnen
an den Universitäten, die das Geschlechterverhältnis
zium Hauptthema ihrer Forschungen und Uires Unterrichts geinacht haben, und was erfahre;n Lehrerinnen,
die versuchen, feministische Erkenntnisse m der
Schule umzusetzen?
Em Lese-Service besonderer Art ist der von mehreren Autorinnen zusammengesteUte UeberbUck über
die wichtigsten Zeitschriften der feministischen
Wissenschaft im deutschen^ französischen und englischen Sprachraum. Die Anzahl der Zweitschriften ist
erstaunUch hoch und ihre Vielfalt bemerkenswert.
Fortgeführt >vfrd in diesem BuUetüi der Bericht über
Frauenprojekte, die sich in ihrer Struktifr, ihren Inhalten und Arbeitsformen von der Arbeit traditioneller Frauengruppen unterscheiden. Nach der Darstellung emer 'anderen' (Frauen)PoUtik am Beispiel der
Unabhängigen Frauenüste Luzern in F 1/90 und dem
Bericht über die "Hälfte des Aethers" im Altemativen
Lokafradio LoRa in F 2/90 erzählt der in diesem Heft
enthaltene Beitrag von der Lust am OeffentUchmachen von Texten von Frauen und dem Suchen
nach anderen Arbeitsformen ün eFeF-Frauenverlag.

Elisabeth KeUer

BEITRAGE IM RAHMEN DER WEITERBILDUNGSÖFFENSIVE
Der Bund fördert im Rahmen der WeiterbUduhgs-.
.offensive mit zeitUch beschränkten Sondermassnahmen die berufliche WeiterbUdung. Für die
Laufeeit von sechs Jahren steht ein Gesamtkredit
von 162 Mio. Franken zur Verfugunjg; 15 Mio. sind
für die WeiterbUdung von Frauen tmd Ausländerinnen bestimmt
Die Beifräge werden an Kantone, an Verbände
der Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen
sowie an öffentUche und private Institutionen,
welche Ziele der beruflichen WeiterbUdung ohne
Erwerbszweck verfolgen, ausgerichtet.
Der zweite Eingabetermin für Bdtragsgesuche ist
Mitte März 1991. Dié entsprechenden Unterlagen
können beim BIGA, Abteilung BerufsbUdung,
Bùndesgasse 8,3003 Bern, bezogen werden. .
Auskunft: BIGA, AbteUung BerufsbUdung;
Rudolf Natsch, Tel. 031 / 6129 81

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE
L'OFFENSIVE EN FAVEUR DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
La Confédération encourage dans le cadre de
l'offensive en faveur du perfectionnement professionnel la mise en oeuvre de mesiires spédsdes.
Un crédit de 162 miUions defrancsest à la disposition de ce projet pour les prochains six ans, dont
15 miUions pour les femmes et liss éfrangers/ères.
Les subventions seront disfribuées aux cantons,
aùx assodations pafronàles et aux assodàtions
d'employées et d'employés ainsi qu'à des institûtions privées sans buts lucratifs dont le;s objectifs
sont l'édûcation permanente.
Le deuxième délai de présentation des deinandes
de subventions est fixé à mi-mars 1991. Les formules de demandes de subventions peuvent être
obtenues auprès de l'OFIAMT, Division de la
formation professionneUe; Bundesgasse 8,3003 '
Beme.
Renseignements: OFIAMT, Division formation
professionneUe Monsieur Rudolf Natsch, tél. 031/
61 29 8L

tfré dé: Femmes suisses, novembre 1988

FRAUEN AN SCHWEIZERISCHEN HOCHSCHULEN: ZAHLEN UND FAKTEN

LES FEMMES DANS LES HAUTES ECOLES
SUISSES: CHIFFRES ÉT FAITS

von Katrin Holenstein ùnd EUsabeth Rytér, Bundesamt für Statistik ,

par Katrin Holenstein et EUsabeth Ryter, Office fédéral dé la statistique

Generell gUt Je höher die Sprosse der universitären
Karriereleiter, desto schwächer sind die Frauén vertreten (siehe Grafik und Tabelle 1). Auf der Ebene
des Hochschulzutritts (Maturitäten) sind die Frauen
. heute annähernd gleich stark rëprâsentiert wie die ,
Mäimer. Demgegenüber sind von 1130 Professuren an
Schweizer Hochschulen nur knapp drei mit einer
Frau besetzt
• . '

D'une manière généralei plus l'échelon de la carrièré
universitafre est élevé, moins les femmes y sont représentées (vofr graphique et tableau 1). Au stade de
l'entrée dans une haute école (maturité), lès femmés
sont aûjourd'hui pratiquement aussi nombreuses que
les hommes. En rêvanchè, sur cent postes de professeurs dans une haute école suisse, seulsfroissont occupés par une femme.

Tabelle / Tableau 1 :

Frauenanteiie an den schweizerischen Hochschulen
Proportion de femmes aux hautes écoles suisses
r Maturitäten
Maturités '
Total
1976
1977
1978
:1979
1980
.1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

8818
9543
9430
9808
10367
11085
11645
12383
12874
12662
12393
12576
12395
12356

F %

Stud.anfâng. '
. Etud. début.
Total

- F%

Studierende
' Etudlànt(e)s .
Total

F%

38.0 11548 ' 35.0 54196 . 27,9
39,2 11585
36,9 55900
29,1
41,1
11560
36,5 57611
29,9
31.4
42,3 11697
39,0 58954
32.4
42.5 12141 . 39.0 61374
42,0 13098
39.9 . 63899
33.5
43.3 13452 , 39.1 66206
34.4
44.5 14151
40.3 69838
35.1
40.4 72604
35.4
44.6 14330
44.3 14049
40.4 74806
35.8
44.4 13898 ' 40.2 76664
36.0
36.4
44.9 14298
41.0 78473
46.7 . 14858 i41.2 80629
36,9
37.7
47.3 .15081
42,9 83277

Liz. -1- Dipl.
Lie. + Dipl.
. "Total

F%

. Doktorate '
Doctorats
total

F%*

5111
23.8
1653
1644
5309
2,4,0
5414 .24.5
1631
1752
5395
26.3
27,2
1619
5498
5853 29,2 , 1795
1823
5873 30,4
31.6
6199
1933
1845
6250 . 32,7
"6514
32,5
1875
6881
32,3
2051
33.0 ,2110
7219
7506
34.3
1961

14.2
13.9
14.5
16.1
16.5
17,8
19.7
16.8
19.3
20.5
21 ;7
23.2
22.3

Ass[tent/innen
Assistanttejs"**
Total

.F%

***

4507
4364
3937
4008
4789
4681
4363
4290

Professuren .
Professeur(e)s
Total

F%

***

20.1
20.6
20.7
21.1
20.7
21,8
22.4
23.4

2186
2214
2206
2214
2261
2249
2241
2264

1.8
2.2
2.2
2.3
2.3
2.2
2.3
2.7

* . Béi den [X>ktorierenden ist das Geschlecht nicht imrner t>ekannt. Als Berechnungsgrundlage für Geschlechtsanteile dient des
halb das Total der Doktorierenden, von denen das (leschlecht liekannt ist.
On ne connaît pas toujours le sexe des personnes ayant fait un doctorat. Pour calculer les taux par sexe, on.a pris le total des
cas dont on connaît le sexe. . ' '
** Bel den Assistent/innen sind die Zahlen der Universität Basel für 1986 und 1987 nicht enthalten.
Chez les assistant(e)s manquent les chiffres de l'Université de Bâle^pour 1986 et 1987.
*** Personal ohne Administration und zentrale Dienste. 7 Personnel sans administration et services centriaux.
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ZUGANG ZUM STUDIUM

ACCES AUX ETUDES

1972 gelangte nur jedes dritte Maturitätszeugnis m
. Frauenbände, 1989 waren es 47 von 100. Dies ist
umso bemerkenswerter, als die Zahl der Maturitäten
seit sechs Jahren stagniert (siehe Grafik 2), der FràuenanteU in dieser.Zeit jedoch von 44,5 auf über 47
Prozent anstieg.

En 1972, untiersseulement des certificats de maturité était déUvré à des femmes. En 1989, ce taux avait
passé à 47 pour cent. Ce phénomène est d'autant plus
remarquable que lé nombre destifresde inaturité
déUvrés stagne depuis sbc ans (vofr graphique 2). Là .
proportion de femmes, pendant cette période, a passé
de 44,5 à plus de 47 pour cent

Fachbezogen zeigt sich, dass «Frauendomänen» und
«Männerdomänen» an den Hochschulen bereits auf
Maturitätsstufe vorgezeichnet sind. Die Maturandinnen bevorzugen die sprachlich orientierten AusbUdungsrichtungen. Bei der neusprachUchen Maturität
(Typus D) lag üu- Anteil 1989 fast bei drei Vierteb,
bei der naturwissenschaftUchen (Typus G) bei ledigUch 22 Prozent. Doch auch hier holen die Frauen auf:
1970 betrug die Maturandinnenquöte beim Typus C
erst gerade 7,5 Prozent
'

En ce qui conceme les disciplines, on constate que
c'est au stade de la maturité déjà que s'opère la séparation entre les domaines typiquement fémiiiins et
ceux plus particuUèremént réservés aux hommes. Les
bacheUères accordent la préférence aux formations
axées sur les langues. Dans la section langues modernes (type D), eUes constituaient, en 1989, près des
trois quarts de l'effectif des élèves. Dans la section
scientifique (type C), en revanche, on ne trouvait que
22 pour cent de femmes. Mms là aussi, ces dernières
gagnent du terrain: en 1970, seuls à peme 7,5 pour
cent des jeunes fiUes choisissaient de passer une maturité de type C.

Maturitäten / Maturités 1970 -1989
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DIE ERSTEN STUDENTINNEN

LES PREMIERES ETUDUNTES

Die schweizerische Hochschulstatistik weist die Studierendenzahlen seit 1890 aus. Doch studierende
Frauen gab es schon vorher. Zuerstfindenwfr sie als
Hörerinnen, die ihrem Status gemäss keine Examen
ablegen durften. Als erste ünmatrikiüierte Studentin
gilt Nadezda Suslova, die sich 1867 m Zürich emschrieb, um ihre Studien mit dem Doktorat abzusclüiessen. Auf ihr Begehren hin hatte die Universität
Zürich - als erste europäische Hochschule neben Paris - in diesem Jahr pffizieU Frauen zum Studienabschluss zugelassen. Bald darauf bekamen die Frauen
auch an den Universitäten Bem und Genf Zutritt
zum ordéntUchen Studium. Die Studentm Suslova
verkörpert in zweifacher Hinsicht den Prototyp der
ersten Studentinnén an schweizerischen Hochschulen: Zum emen war sie Ausländerin, genauer gesägt
Russin. Zum andem schloss sie in Medizin ab. In den
ersten Jahrzehnten des Frauenstudiimis machten die
russischen Medizmstudentiimen den weitaus grössten
TeU der weibUchen Studierenden aus.

La statistique suisse sur les haùtes écoles existe depuis 1890. Mais ïes femmes n'ont pas attendu cette
époque pour fafre des études. EUes ont tout d'abord ,
été auditrices, un statut qui ne leur permettait pas de
passer des exameiis.:Nadezda Suslova est considérée
comme la première étudiante immatriculée. EUe s'est
mscrite en 1867 à l'Université de Zurich où eUe a terminé ses études par un doctorat. A sa demîmde, .
l'Université de Zurich - qui a ainsi été la première en
Europe ayéc Paris - avait officieUement admis des
feinmes aùx examens finals. Les universités de Berne
et de Genève ont rapidement, suivi le mouvement et
autorisé les femmes à fréquenter réguUèrement les
cours. Nadezda Suslova est,- à deux égards, le prototype des premières étudiantes qui sé sont inscrites
dans des hautes écoles suisses: d'une part, eUe était
étrangère, pour être plus précis Russe. D'autre part,
eUe a achevé des études de médecine. Au cours des
premières dëcenniés durant lesqueUes les femmes ont
eu accès aux études universitafres, les étudiantes en
médecine, d'origine russe, constituaient de loin le
plus gros de l'effecttf des étudiantes.

Die Studentinnenzahlen nahmen nun sprunghaft zu
(siehe Grafik 3) und erreichten 1906 einen ersten
Höhepunkt Von.7725 Studierenden waren ein 'Vier-.,
tel Frauen. Mehr als 90 Prozent von ihnen hatten
emen ausländischen Pass. Als die Ausländerinnen
dann in den 1910er Jahren, vor aUem seit dem Ausr
bruch des Ersten Weltkriegs, zunehmend ausbUeben,
sank der FräuehanteU rapide. Betrachten wfr die
Quote der Schweizerinnen am Total derStudieren, den, so entwickeUe sie sich - zwar äusserst, langsam,
aber stetig - aufvyäits. Die 25-Prozent-Marke aus dem
Jahr 1906 erreichten die Frauen aUerdings erst im
Winterisemester 1973/74 wiedei*. Diesmal waren die •
Studentinnen zu fast 70 Prozent Schweizerinnen.

Le nombre dek étudiantes a ensuite progressé par
bonds (vofr graphique 3) pour atteindre, en 1906, un
point culminant: les femmes représentaient un quart
des 7725 étudiants enrégisfrés dans nofre pays. Plus
de 90 pour cent d'entre eUes possédaient un passéport étranger. Lorsque,.dans les aimées 1910 et surtout après le début de la première guerre, mondiale,
les étrangères sefirentplûs rares dans nôtre pays, la
proportion dé femmes chuta rapidement. Si l'on conr
sidère le poiircentage de Suissesses sur le total des
étudiants, on constate qu'U a progréssé certes extrêmement lentement niais continuéUeinent n a toutefois faUu attendre le semestre d'hiver 1973/74 pour
atteindre à nouveau la'limite des 25 pour cent enregistrée en 1906. Mais cette fois, près de 70 pour cent,
des étudiantes étaient dè nationalité suisse.

Gratik / Graphique 3:
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SITUATION AN DEN EINZELNEN HOCHSCHULEN:
BEI DEN STUDIERENDEN...

LA SITUATION DANS LES DIFFÉRENTES
HAUTES ECOLES:
AU NIVEAU DES ETUDLiNTS.!. .

Der Anteil der Frauen an den Studierenden betrug üh Wintersemester 1989/90 im gesamtschweizerischen
Durchschnitt 37,7 Prozent. Ein Bück auf die Situation
an den emzehien Hochschulen zeigt erhebüche Unterschiede: Die Frauenquote bewegt sich zwischen
15,8 Prozent an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Lausànne (EPFL) und 52,3 Prozent an
der Universität Genf.

Durant le semestre d'hiver ,1989/90, les femmes reprér
sentaient, en moyenne suisse, -37,7 pour cent de
l'effectif des étudiants. On note toutefois des différences de taiUe entre les hautes écoles: la proportion
de femmes varie entre 153 pour cent à l'Ecole polytechnique fédérale dé Lausaniie (EPFL) et 52,3 pour
cent à l'Université de Genève.

Betrachten wfr nur die sieben kantonalen Universitäten (Basel Bern, Freiburg, Gen^ Lausanne, Neuenburg und Zürich), so sind die Frauen ah den Westschweizer Universitäten deutUch stärker vertreten als
an den deutschschweizerischen (siehe Grafik 4
und 5). Genf ist seit 1980 die erste und bisher einzige
Hochschule der Schweiz, an der mehr Frauen als ..
Männer studieren. Den heutigen Durchschnitt von
37,7 Prozent konnté die Universität Génf gar schon
1958 ausweisen, als die Frauen gesamtsdiwéizerisch
erst mit 16,2 Prozent vertreten waren. Höhe FrauenanteUefindenwfr jedoch auch an den' andem Universitäten westUdi der Saane: sie Uegen aUe deutUch
über 40 Prozent. In der deutschen Schweiz erreicht
nur die Universität Zürich diese Marke (42,6 Prozent).

Grafik / Graphique 4:

En considérant uniquement les sept ùniversités cantonales (Bâle, Beme, Fribourg, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Zurich), on s'aperçoit que les universités
de Suisse romande accueiUent nettement plus de
femmes que ceUes de Suisse alémanique (voü graphique 4 et 5). Genève est depuis 1989, la première -' et
jusqu'id la seule - université de Suisse où les étudi. àntes sont plus nombreuses que leurs coUègues
,. masculins. En 1958 déjà, époque à laqueUe la
moyenne suisse était de 16,2 pour cent seulement
: l'Université de Genève avait une proportion de fem- '
mes de 37,7 pour cent qui équivaut à la moyeime
suisse-actueUe. Les autres imiversités de Suisse romande présentent égalenient de'fortès proportions de
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pour cent).
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Em abweichendes Muster zeigen dié beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen Lausanne
und Zürich (EPFL und ETHZ) und. die Hochschule .
St GaUen (HS(3). Hier sind die Studentinnen deutUch m der Minderheit. Ihre Quote betrug im 'Wintersemester 1989/90 zwischen 15,8 Prozent an der EPFL
und knapp 18 Prozent an der ETHZ und der. HSG ein Ümstand, der angesichts des unterdurchschnittUchen Frauenantéils an den natur- und den
wfrtschaftswissenschaftUchen Matiuitäteh (Typus C
bzw. E) wenig erstaunt.

Dans les deux écoles polytechniques fédérales de
Lausanne et de Zurich (EPFL et EPFZ) ainsi qu'à la
Haute école de Sàint-Gall, la répartition est bien différente. Les étudiantes y sont nettement minoritafres.
Leur pourcentage variait, durant le semesfre d'hiver
1989/90, entre 15,8.pour cent à l'EPFL et tout juste 18
poùr cent à l'EPFZ et à' la HSG. Ces chiffres n'ont
rien d'étonnant puisque les feinmes sont sous-représentées dans les typés de maturité C et È.

a
Grafik/Graphique 5:
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... UND BEIM LEHRKÖRPER

... ET DANS LE CORPS ENSEIGNANT

Beiin akademischen Personal sind zwar die höchsten
Frauenanteile ebenfalls in der Westschweiz zu finden,
doch sind die regionalen Unterschiede weniger auffällig (siehe Grafik 6). Zählen wfr sänUUche Personal-^
kategorien - von den HUfsassistenzen bis zu den Professuren - zusammen, so stellten die Frauen 1987
gesamtschweizerisch 17,4 Prozent des akademischen
Personals. An der Spitze steht auch hier die Universität Genf mit 27,1 Prozent gefolgt von der Zürcher Universität mit 22,2 Prozent Demgegenüber beschäftigte die HSG nur gérade 6,6 Prozent Frauen m
Lehrkörper und MitteUjau. Wie bei den Studierenden
smd die Anteile der Frauen am akadenüsdien Personal an den beiden Eidgenössischen Tedmisdien
Hochschulen und an dér HSG deutUch kleiner als an
den kamonaleiü Universitâten.

En ce qui conceme le persoimel universitafre, c'est
certes également en Suisse romande que l'on trouve
les proportions de femmes les plus, élevées mais les
différences régionales sont moins marquéés (vofr
graphique 6). Si l'on fait le total de toutes les catégories de personnel - des assistants-étudiants aux
professeurs - on constate qu'en 1987, les femmes- représentaient 17,4 pour cent du personnel universitafre. En têtefigureà nouveau l'Université de Genève
avec un taux dé 27,1 pour cent, sùivie de ceUe de Zurich avec 22,2 pour cent. En revanche, la Haute école
de Saint-Gall n'occupe que tout, juste 6,6 pour cent de
femmes. Tout comme-dans l'effectif dès étudiants, la
proportion de fenimes dans le persoimel universitafre
des deux écoles polytechniques fédérales et de la
HSG esf nettement plus basse que dans les imiversités cantonales.

Gralilt / Graphique 6:
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Akademisches Personal 1.980 und 1987 nach Hochschule: Frauenanteile In %
Personnel universitaire en 1980 et 1987 selon la haute école: proportion de femmes en %
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Wenn wfr nur die oberste akademische Stufenleiter
anschauen, so waren von den 60 Professorinnen im
Jahr 19871^ ^ ^ ^^fr Universitäten Lausanne und
Genf angesteUt (4,6 bzw. 3,9 Prozent). Im Mittelfeld
mit je sieben Professorinnen bewegten sich die Universitäten Bern (3,0 Prozent), Basd (2,6 Prozent) und
Zürich (2,1 Prozent) sowie die Universität Freiburg
mit vier von Frauen besetzten Lehrstühlen (2,7 Prozent). Die übrigen Hochschulen errdchten weniger
als zwei Prozent An der ETHZ machten die beiden
Professorinnen gerade noch 0,7 Prozent aus, und an
der EPFL fand sich gar keine Frau in diesem Amt.

ZH

EPFL '

ETHZ -

A l'échelon supérieur, c'est-à-dfre à celui des professeurs, on constate que ce sont les universités dé
Laûsanne et Genève qiù font la plus grande plàce aux
femmes. Sur les 60 femmes professeurs emegistrées
en 1987, ces deux imiversités én occùpaient chacune
15 (resp. 4,6 et 3,9 pour cent). EUes étaient suivies,
avec chacune 7 feinmes professeurs, par les universités de Berne (3,0 pour cent), Bâle (2,6 pour cent) et
Zurich (2,1 pour cent) ainsi que par l'Université de
Fribourg avec 4 chafres occupées par une femme (2,7
pour cent). Dans les autres hautes écoles, la proportion de femmes profésseiirs était inférieure à deux
pour cent. A l'EPFZ, leis deux femmes nommées
représentaient encore tout juste 0,2 pour cent de
l'effectif des professeurs. Aucune femme n'était titulafre d'une chafre, à l'EPFL.
"
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BEVORZUGTE

STUDIENFACHER

Gehen wfr von einzelnen Fachrichtungen aus, so studierten im Wintersemester 1989/90 am meisten,
Frauen Sprach- und Literatiirwissenschaften (5619
von 31'405 Studentinnen oder 17,9 Prozent). Ah
zweiter SteUe folgte der Bereich Sozialwissenschaftenund Sport (5210 oder 16,6 Prozent aUer Studentmneri), auf dem dritten und vierten Rangfindenwfr
Recht (3738 oder 11,9 Prozent) und Medizm (3516
11,2 Prozent).. Bei der Studienwahl orientieren sich
die Frauen also immer noch an den herkömmUchen
RoUenerwartungen. Noch deutUcher wfrd.dies, wenn
wfr diejenigen Fachrichtungen betrachten, in denen
die Stüdentümen prozentual am stärksten verfreten
.sind (siehe Grafik 7 und 8): Mit einer Quote von 80,2
Prozent schwingen die angehenden Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen klar obenaus. Die Fachrichtungen mit einem FrauenanteU von über 50 Prozent gehören - mit Ausnahme der Pharmazie - aUè
zur Gruppe der Geistes- imd Sozialwissenschaften;
sie sind als Studiengänge weniger strukturiert und|
bieten in der Regel schlechtere Beschäftigungschan. cen als die berufsorientierten AusbUdungsgänge.
Weiter fäUt auf, dass die Frauen auch in denjenigen
naturwissenschaftUchen und tedmischen'Fachrichtungen gut vertreten sind, dié einen Bezug zum traditioneU weibUchen Lebensziisamineiihang haben (Medizin^. Biologie, Architektur, Agrarwirtschaft).

BRANCHES D'ETUDES PREFEREES
Au cours du semesfre d'hiver 1989/90, la préférence
des femmes s'est portée sûr les langues et sur la Uttérature (5619 étudiantes sur un effectif de 3r405, soit,
17,9 pour cent). En deuxième positionfigurele domaine des sciences sodales et du sport (5210 ou 16,6
pour cent de toutes les étudiantes). Au troisième et
au quatrième rang, noùs troûvons le droit (3738 ou
11,9 pour cent) et la médecine (3516 ou 11,2 pour
cent). Dans lé chobc de leurs études, les femmes
s'orientent donc toujours en fonction de la répartition
traditionneUe des rôles. Ce phénomène est encore
plus marqué lorsque nous considérons les branches
d'études dans lesqùeUes les étudiantes sont proportionneUement les plus fortement représentées (voü
graphique 7 et 8): avec un taux de 80,2 pour cent, les
futures interprètes etfraductricesarrivent largement
en tête. Les branches dans lesqueUes la proportion de
"femmes ést supérieure à 50 pour, cent appartiennent
toutes - à l'exception de la pharmade - au groupe des
sdences humaines et sociales. En outre, ces études
sont moins sfructurées et offrent, en règle génér2de,
de moins bonnes possibiUtés d'emploi que les formations axées sur une profession. Autre phénomène cà-.
ractéristique: les femines sont bien représentées dans
les. branches des sdences natureUes et techniques qui
sont en rapport avec l'univers féminin traditionnel
(médecine, biologie, architecture, agronomie).

«CHERCHEZ LA FEMME»

CHERCHEZ LA FEMME

Wie der geringe AnteU der Studentinnen an den ETH
vermuten lässt, sind die Frauen in den Exakten Wissenschaften und in den Ingenieurwissenschaften
deutUch untervertreten (im Wintersemester 1989/90:
11,5 bzw. 15,5 Prozent). Den kleinsten StudentinnenantéU überhaupt wies mit 1,8 Prozent das Maschineningenieurwesèn aus, dicht gefolgt yom-Elektroingenieurwesen (2,1 Prozent). Bei den Exakten Wissenschaften Uegen Physik und Informatik mit FrauenanteUen von 7,6 bzw. 8 Prozent am Schluss.

Conune le laisse supposer la faible proportion
d'étudiantes aux EPF, les femmes sont nettement
sous-représentées dans les sdences exactes et les
sdences techniques, (au semesfre d'hiver 1989/90:
résp. li,5 et 15,5 pour cent). C'est dans le génie mécanique que l'on a le plus de difficulté de trouver des
feinmes. EUes ne représentent en effet que 1,8 pour
cent de l'effectif des étudiants de cette branche qiù
est suivie de près par le génie éle:ctrique (2,1 pour
cent). Dans les sciences exactes,' la physique et
l'informatique occupent, en ce qui concerne la proportion de femmes, le bas de l'écheUe avec un taux de
respectivement 7,6 et 8 pour cent

AUerdings sind auch unter den klassischen
«Mäimerdomänen» der Exakten, Natur- und
Ingenieurwissenschaften Ausnahmen zu verzeichnen:
Die Studierenden der Fachrichtung Architektur und
Planung sind zu einem Drittel Frauen, und auch ün
Fach Agrarwfrtschaft SteUen die Stùdentinnen fast 30
Prozent. Im Bereich der Exakten Wissenschaften Uegt
die Mathematik mit einem FrauenanteU von einem
Viertel an der Spitze.

On emegisfre toutefois aussi des exceptions daiis le
domaine réservé fràditionneUement aux hommes que
,coiistituedt les sciences exactes, natureUes et techniques: c'est ainsi que l'effectif des étudiants en architecture et planiiUcation est constitué pour un tiers par
des femmes. En agronomie aussi; on trouve près de
30 pour cent de femmes. Dans le domaine des sciences exactes, les mathématiques viennent en tête avec
un quart d'étudiantes.
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Grafik / Graphique 7:

Frauenanteiie nach Fachrichtungen ih % (rangiert)
Proportion de femmes selon la branche d'études en %
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- Veterlnärrned. / Méd. vét..
Polltikwiss. / Se. politiques
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Geschichte / Histoire
Biologie.
Recht/Droit
. .

Philosophie
Architektur / /Vrchitecture
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Theologie / Théologie

• Studentinnen / Budiantes

Geographie / Géographie
Agrarwirtschaft / Agronomie
Zahnmedizin'/ Méd. dentaire
Mathematik / Mathématiques
Wirtschaftswiss. / Se. éconorri.-Chemle-Ing. / Génie chimique
Chemie / Chimie
Erdwiss. / Se: de la terre'
Kulturt. + Verm. / Génie rural
Astronomie
Betriebsinformatik' / Inf. de gestion
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Forstwirtsch. / Se. forest..
Informatik /Informatique
Physik Physique
Materlalw. / Se. matériaux
Bauing. / Génie civil

Mikrotechnik / Microtechnique
Elektroirig. / Génie électrique.
.Maschinening. / Génie mécan.
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Grafik / Graphique 8:
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Studienanfängerinnen und Studentinnen 1989/90 in % nach Fachbereich
Etudiantes et étudiantes débutantes 1989/90 en % selon le domaine d'études
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Grafik / Graphique 9:

Lizentiate / Diplome und Doktorate 1989: Frauenanteilin % nach Fachbereich
Licences / diplômes et doctorats 1989: Taux de femmes en % selon le domaine d'études
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' Grafik/Graphique 10:.
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Assistentinnen und Professorinnen 1987 in % nach Fachbereich
Assistantes et Femmes prof. 1987 en % selon le domaine d'étudës
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Fachbereiche
1.1. Theologie
1.2 Philo.. Spr,-, Ut.- + Kulturw.
1.3 Historisché Wissenschaften
1:4 Sozialwissensch. + Sport .
1.5 Wirtschaftswissenschaften
1.6 - Recht
2.1 Exakte Wissenschaften.
2.2 - Naturwissenschaften
Medizin und Pharmazie
3
Ingenieunwlssenschaften
4

Domaines d'études
Théologie
Philo., Langues, Litt. -I- Cult.
1.3 Sciences historiques
.1.4 Sciences sociales et Sports
1.5 Sciences écônorrilques
,. •' -6 Droit
2.1 ' Sciences exactes
- 2.2 Sciences naturelles
Médecine et Pharmacie"
3
Sciences techniques ^
• .4
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STUDIENABSCHLÜSSE

EXAMENS DE FIN D'ETUDES

Die geschlechtsspeziGsich unterschiedUche Fächerwahl spiegelt sich erwartungsgemäss in den Zahlen über die universitären Examen. Mehr Frauen als
Männer schUessen ihr Studium mit einem Diplom
ohne akademischen Grad ab (Sekûndarléhramt Logopädie etc.). Der Anteil der Frauen an denjenigen,
die ein Lizentiat oder akademisches Diplom in einem
bestimmten Fach erwerben, entspricht weitgehend ihrem AinteU an den Studierenden dièses Faches. 1989
würden 2576 oder 343 Prozent dieser Examen von
Frauen abgelegt -1980 waren es 1417 bzw. 26,3 Prozent gewesen. In diesen zehn Jahren haben die
Frauen ihren AnteU àn den Examen im Fachbereich
Theologie von 7,4 auf 27,7 Prozent und im Fachbereich Medizin und Pharmazie von 28,8 auf 43,3 Prozent erhöht. Stagnierend war dagegen die Entwicklung im Bereich der Exakten >^%senschaften. '

Lè chobc de la branche d'étude est, on l'a vu, souvent
déterminé par le sexe. Comme on pouvait s'y attendre, les chiffres relatifs aux examens universitàfrès reflètent cette réaUté. Davantage de femmes que
.d'hommës terminent leurs études par un diplôme
sans grade acadéniique (enseignement secondafre,
logopédie, etc.). Parmi les étudiants qui obtieiment
une Ucence ou un diplôme acadéniique dans une
branche déterminée, le pourcentage dè femmes correspond à leur effectif parmi les étudiants de cette
branche. En 1989,2576 pu 34,3 pour cent des
examens de ce type ont été passés par des fenimes en 1980, ce chiffre était encore de 1417 soit 26,3 pour
cent. Au cours des dix demières années, la propor- .
tion de feinmes ayapt passé les examens en théologie
a progressé de 7,4 à 27,7 pour cent; en médecine et
pharmade,. eUe a augmènté de.28,8 à 43,3 pour cent.
En revanche, la situation a stagné dans le domaine
des sdences exactes.

Von den Promovierten des Jahres 1989 wîu-en 437
oder 22,3 Prozent weibUchen Geschlechts (1980: 255
oder 16,1 Prozent). Frauen geben sich eher mit einem
ersten universitären Abschluss zufiieden, während
sich die Männer weiter qualifizieren und damit ihre
Berufsaussichten verbessern. Vergleichen wfr die
Quoten der Frauen an den Dissertationen mit denjenigen an den Lizèntiaten und Diplomen, so zeigt sich,
dass die AnteUe in aUen Fachbereichen deutUch niedriger sind. Dennoch sind Unterschiede zwischen den
einzelnen Fachbereichen festzusteUen (siehe Grafik 9). Auffällig ist msbesondere, dass die Frauen m
ihren beUebtesten Studienfächem markant seltener
dissertieren als die Männer: im Bereich PhUosophie,
Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften erwer-.
ben sie fast zwei Drittel der Lizentiate aber nur
knapp einen Viertel der Dissertationen.

437 ou 223 pour cent des étudiants qui ont passé leur
dodorat en 1989 étaient de sexe fémmm (1980: 255
ou 16,1 pour cent). Les femmes se contentent plus fadlement d'un premier examen universitafre ialors que
les hommes continuent à se qualifier et améUorent
ainsi leurs perspectives professionneUes. Dans tous
les domaines d'étiide, la proportion de feinmes ayant
letifrede docteur est nettement inférieure à ceUe des
femmes en possession d'une Ucence ou d'un diplôme.
On constate malgré tout dés.différences entre les divers domaines (vofr graphique 9). Ce qui frappé, en
particuUér, c'est que, dans leurs branches d'études
préférées, les femmes vont beaucoup plus rarement
jusqu'au doctorat que les hommes: dans le domaine
de la phUosophie, des langues, de la Uttérature et de
la culture, près des deuxtierspassent une Ucence
mais toût juste untiersfont un doctorat.

AKADEMISCHES PÈRSONAL

PERSONNEL.UNIVERSITAIRE

Die Verteilung dés akademischen Personals auf die
einzelnen Fachrichtungen zeigt eine ähnUche Stufung
der FrauenanteUe wie bei den Studierenden und den
Examen, wobei die Frauen prozentual äUerdings weit
schlechter vertreten sind (siehe Grafiik 10). Einzig in
den historischen Wissenschaften ist der AnteU der
Assistentinnen ungefähr gleich hoch wie derjenige
der Studentinnen. Den höchsten FrauenanteU an den
Assistenzen und Professuren verzeichneten 1987 die
Sozialwissenschaften (53,1 bzW. 8,8 Prozent Frauen),
dicht gefolgt von den historischen Wissenschaften
(51,2 Prozent bzw. 7,1 Prozent). Das Mittel aUer
Fachbereiche lag für die Assistenzen'bei 23,4 Prozent
und für die Professuren bei 2,7 Prozent Fraüen (siehe
Grafik 11).
.
-

Au niveau du personnel universitafre, la répartition
des femmes enfre les différentes branches d'études
est la même que parmi lés étudiants et pour les examens, honnis que les femmes sont proportionneUement beaucoup moins bien représentées (vofr graphique 10). Ce n'est que dans le domaine des sdences
historiques que l'on trouve la même proportion
d'àssistantes que d'étudiantes. Le taux le plus élevé
d'assistantes ét de femmes professeurs a été emegi;
sfré, en 1987, dans les sciences sociales (resp. 53,1 et
8,8 pour cent) qùi sont suivies de près par les sciences
historiques (resp. 51,2 et 7,1 pour cent). Pour tous les
domaines d'études, la moyeime se sitùe à 23,4 pour
cent pour les assistantes et à 2,7 pour cent pour, les
professeurs (vofr graphique 11)!
•

/
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Grafik/Graphique 11:

Akademisches Personal 1980 und 1987: Frauenanteile In %
Personnel universitaire en 1980 et 1987: proportion de ferhmes en %
30%

1980
1987

Kat. I -I-

Kat. III - VI

Kat. VII -t- VIII

Kat. IX
(ohne Uni Basel /
sans l'Uni de Bâle)

KatX

Quelle/Source: BFS-SHIS/OFS-SIUS, l.tO.OO

Personalkategorien / Catégories de personnel
I-1-II
• III-VI
Vll -I- VIII
IX . :
X

Ordentliche, ausserordentliche und Asslstenz-Professor/innen
Lehrbeauftragte. Privat-und öaistdozent/innen
Oberassistent/innen. Oberärzt/innen und wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Assistent/Innen
Hilfsasslstent/Innen
^
' .

. I -H II
Pfofesseur(e)s ordinaires, extraordinaires et prof.-asslstant(e)s
III-VI
Chargé(e)s de cours, privat-docent(e)set professeur(e)3 lnvitë(e)s
VII -F yill Ma1tre(sse)s asslstarit(e)s. chef (fe)3 de clinique scientifiques et chef(fe)s de travaux
IX
. Assistant(e)s
'• .
.
,
X •
Sous-asslstant(e)s

Bezogen aüf die verschiedenen Personalkategorien
' gleicht das GefäUe der FrauenanteUe einer Pyramide:
Im gesamtschweizèrisçhen Durchschnitt für 1987 befrachtet sinken die FrauenanteUe von 263 Prozent
bei den Hilfsassistent^nnen über 16,5 Prozent bei den
Oberassistent/innein und wissenschaftUchep Mitarbei' ter/ümen auf magere 2,7 Prozent bei den Professor/innen (60 von total 2264 oirdentlichen, ausserordentUchen und Assistenzprofessuren). Betrachten
wfr nur die ordentUchen und ausserordentUchen Professuren, so «verdünnt» die Frauenquote von 1,9 Prozent (oder 35 von 1942 Lehrstühlen) die Spitze der
Pyramide noch einmal befrächüich.

En présentant sous forme graphique la proportion de
femmes dans les différentes catégories de persoimel
on obtient une pyramide: pour la moyenne suisse enregisfrée en 1987, onfrouveà la base, un taux de 26,3
pour cent pour les assistantes-étûdiàntes. Le pourcentage s'amenuise au fùr et à mesure que l'on gravit,
les échelons de la carrière universitafre.fln'est plus
qué de 16,5 pour cent pioûr les àssistantes supérieures
et les coUaboratricés sdentifiques et tombe à quelque
maigres 2,7 pour cent pour les femmés professéurs*
(60 sur un total de 2264 professeurs ordinafrés, exfraordinafres et professeurs-assistants).. Si l'on considère
uniquément les professeurs ordinafrés et exfraordi'
nafres, on arrive à la pointe de la pyramide: U n'y a
plus que 1,9 pour cent de femmes (eUes sont titulafres
de 35 chafres sur 1942).
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Nach Fachbereichen betrachtet lehrten 1987 über die
Hälfte der wenigen Professorinnen Geistes-, und Sozialwissenschäften. Diesen 32 mit Frauen besetzten
Lehrstühlen standen 466 niännUche Professuren gegenüber (93 Prozent). Sdbst in den Fachbereichen
mit StudentinnenanteUen von über 50 Prozent sind
die Professorinnen also nur mit marginalen Quoten
vertréten. Die grösste Grappe innerhalb der Geistesimd Sozialwissenschaften stellten mit sieben Profes- sorinnen die Psycholo^nnen, gefolgt von fünf Erziehungswissenschafterinnen und vier Historikerinnen.
Im Fachbereich Medizm und Pharmazie léhrten 12
Professorinnen (9 bzw. 3), in den exakten und
naturwissenschaftUchen Fächem 11 (4 bzw. 7), undbei den Ingenieurwissenschaften ist in der ganzen
Schweiz noch eine einzige Professorin (im Fach
Architektur) anzutreffen.
^

En 1987, plus de la moitié dés rares femmes professeurs enseignaient dans le domaine des sdences humaines et sodales. C'est ainsi que 32 chafres étaient
occupées par des femmes contre 466 par des hommes
(93 pour cent). Même dans les domaines d'études où
les femmes sont majoritafres, là proportion de femmes professeurs est extrêmement faible. Dans les
sciences humaines et sociales, les psychologues, avec
sept femmes nommées, constituent le groupe le plus
important. On trouve ensuite cinq femmes enseignant
les sciences de l'éducation et quatre historieimes. 12
femmes professent en médecine et pharmacie (resp. 9
. et 3), 11 dans les branches exactes et les sciences natureUes (résp. 4 et 7). Dans le domaine des sciences
techniques, U existe pour l'instant dans toute la Suisse
une seule femme professeur (en architecture).

Auch beün akademischen Personal ist em Wachstum
der FrauenanteUe zu beobachten. SoUte aUerdings die
Entwicklung ün bisherigen Tempo weitergehen, so
wfrd es noch Jahrhunderte dauern, bis die Frauen
einen der Zahl der Studentinnen entsprechenden
AnteU an den Professuren erréicht haben werden.

On observe toutefois aussi un accroissement de la
proportion de femmes dans le persoimel universitafre.
n n'en reste pas moins que si l'évolution se poursuit
au rythme actuel U faudra encore attendre des siècles
jusqu'à ce que le nombre de femmes professeurs corresponde à celui des étudiantes.
(Traduction: Chantai FroehUch)
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FRAUENFÖRDERUNG AN DEN SCHWEIZER
UNIVERSirÂ-rEN
LA PROMOTION DES FEMMES DANS LES
UNIVERSITES SUISSES
Ein Gespräch mit den folgenden Vertreterinnen von 5
Univérsitâten:
Une conversation avec les représentantes suivantes
de 5 ùniversités:
Ludenne Gillioz (Genève), Irene Meier (Zürich), Silvia Ried Lempen (Lausanne), Regula Rytz (Bern),
Claudia Spinelll (Basel)
F-Redaktion: Wifrdet Ihr bitte zu Beginn die wichtigsten Aktivitäten der letzten 21eit an jeder Uni kurz
darsteUen und erläutem, was die Hauptzielsetzung
war/ist die mit den Aktivitäten verfolgt wüd?
Pour commencér, pburriez-vous exposer et darifier
rapidement queUes sont et ont été les activités les
plus importantes qui se sont déroulées dernièrement
dans votre université? Quels en ont été et qûels en
sont les buts?
Ludenne GiUioz: A l'Université de Genève, les activités se sont ordonnées autour de deux grands axes:
1. La promotion des femmes dans le corps enseignant
- je rappeUe ici que la proportion de femmes professeures ordinafrés n'est que de 4,2 % à Genève - avec
un projet visant à introdufre un système d'objectifs
quantifiés. 2. La mise sur pied d'un programme
d'études féministes interfacultafre.
1. Je voudrais brosser un bref historique concemant
la proniotion des femmes enseignantes à l'université;
cela ést utUe pour comprendre la situation et les enjeux actuels. Deux mouvements paraUèles se sont développés, l'un dans l'université et l'autre à l'extérieur,
au plan poUtique.
Au sein de l'université, im groupe defravaU"Femmes" créé en décembre 19i87 par le Conseil de l'Université, a réfléchi à la façon d'améUorer la représentation des femmes enseignantes. Cette commission, dans laqueUe se trouvait Patricia Schulz, juriste,
chargée d'enseignement à la Faculté de droit et àuteure du futur projet de loi dit des quotas, a proposé
l'mstauration d'un systèmè d'objectifs quantifiés pour
les enseignantes. Celui-d prévoit que, par tranche de

quatre ans, chaque faculté accroisse de 5% la pro
portion de femmes dans chaque catégorie d'enseignant-e-s, cela afin d'atteindre en 32 ans au plus une
parité de 40% avec les hommes. En novembre 1988,
ce projet a été accepté à l'unanimité par le ConseU de
l'Université. Rappelons que le ConseU de l'Université
regroupe le corps professoral, le corps intermédiafre
(assistant-e-s, chargé-es d'éiiseignement etc.), les
étudiant-e-s ainsi que le personnel administratif et
technique.
L'action menée au sein de l'université a ensuite été
relayée à l'extérieur, au niveau poUtique. En mars
1989, des députées et députés de 6 partis ont déposé
devant le Grand ConseU un projet de loi dit des quotas qui reprend à son compte le système d'objectifs
quantifiés voté par le ConseU de l'Université. Là aussi
les choses vont se passer assez bien: le Grand ConseU
renverra lé projet de loi en commission pour étude.
En juin 1989, le Sénat de l'Université - qùi. réunit
l'ensemble du corps professoral- se prononce contre
le système des objectifs quantifiés, mais pour l'égaûté
,entre hommes et femmes! En mars 1990, le rectorat
crée un groupe de travaU pour réfléchfr à des mesures de promotion des femmes au sein de l'université.
Au mois de mai de cette iumée, lors du Dies Academicus, des choses intéressantes se passent dont je
voudrais vous dfre deux mots. Martine Chaponnière,
chargée d'enseignemient à la Faculté de psychologie
et dès sdences de l'éducation et féministe suisse-ro- .
mande bien coimue, fait un exposé, au nom du ConseU de l'Université, portant sur la question de la place
des femmes dans l'université et sur le projet des
quotas. Le Chef du Département de l'instmction pubUque, M. Dominique FöUmi, dans son aUocution met
également l'accent sur la nécessité pour l'université
de prendre des mesures pour promouvofr les femmes.
Pour marquer symbbUquement ce jotir, l'Association
"Femmes Féminisme Recherche" envoie à lafindu
discours de M. Chaponnière six petitesfiUeslui porter desfleurs;ceUes-ci déploient une banderole sur
laqueUe est iiiscrit:"Merd de penser à nofre àvenfr".
Une banderole déployée le jour du Dies, pensez, cela
fait vulgafre dans l'université, cela fait manifl Néanmoins cette action est très bien perçue et les petites
fUles chaudement applaudies. A la fin de là cérémonie des fracts sont distribués én faveur du projet des
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quotas et dés étudiantes faisant partie du groupe "Ni
l'uni ni l'autre" se rassemblent dans le hàU de l'université en brandissant des pancartes avec des slogans
du style:" Nous voulons une rectrice" ou " Ma fïUé se- ,
ra prof d'uni". C'est la première fois que, lors d'ûne
manifestation offideUe la quéstion de la place des
femmes dans l'université est posée.
Au mois de juin de cette année, coup de théâfre: le
rectorat présente à la commission parlementafre
chargée d'étudier le projet de loi dit des"quotas" un
contre-projet. Celui-d pirévoit différentes mesures de
promotion des femmes, parmi lesqueUes
- l'obUgation, lors des nominations de donner, à compétences sdentifiques et pédagogiques égales, la
préférence à la femme
- la prise en compte des charges famiUales dans
l'appréciation du volume de pubUcations sdentifiques des càndidates professeures.
D'autres mesures, la plupart à caractère vague et
nuUement contraignant pour l'université sont également prévues pour assurer la relève féminine et la
promotion des femmes dans le corps enseignant. Evidemment il n'est plus question de quotas dans ces
nouvelles propositions.
Très nte, en juiUet plusieurs assodations féminines Femmes Féminisme Recherche, le Centre de Uaison
des assodations féminines genevoises, l'Association
genevoise pour les droits de la femme, l'Association
genevoise des femmes universitafres et F- Informa- >
tions -tieimentime conférence de presse et dénoncent l'insuffisance et les limites du contre-projet du
rectorat qui, selon eUes, n'offre pas de réeUes garanties; eUes proposent toutefois de combiner les deux
projets.

A relever que le chef dû département de l'insitmction
pubUque avait déclaré que le contre-projet du rectorat serait présenté à la rentrée parlementafre de
septembre comme projet de loi du ConseU d'Etat. Il
s'agissait là d'un méchant coup à l'endroit du.projet
des quotas, car face à un projet du ConseU d'Etat
celui-d avait peu de chances de passer la rampe.
Maisfinalement,riende tel ne s'est fait, le contreprojet n'ayant pas fait runanimité au ConseU d'Etat,
ActueUement la commission parlementafre continue
. ses travaux, eUe pourra si eUe le désfre intégrer certaines mesures proposées par le rectorat dans le projet "quotas", comme le demandent les assodations
féminines.
2.2ème axe de travaU: l'instauration d'un programme
d'études féministes. Lors du séminafre "Femmes et
Formation" de la Faculté de psychologie et sciences
de l'éducation, animé par Martine Chaponnière et
Graziella Be2zola, les étudiant-é-s ont travaiUé sur un
projet visant à mettre sur pied un programme d'études sur les rapports de sexè intitulé PERSE. EUes ont
procédé à une étude des besoins et sont aUées dans la
cité interviewer un certain nombre de personnes: des
député(e)s, des membres d'as'sodations féminines
etc., pour vofr, s'U y avait un réel besoin de ce genre
d'études. Le résultat s'est avéré positif évidemment.
Ensuite eUes ont fait une étude de faisabUité et ont
essayé de vofr queUes seraient les ressources et
queUes personnes pourraient doimer un enseignement sur les rapports de sexe. 25 personnes se sont
déclarées pirêtes à coUaborer.
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Le séminafre a abouti à un projetqul prévoit d'introduire sur une année un programme d'études intèrfacultafres avec un certificat conjoint, dans le cadre
de la formation continue.. Deux options sont prévues:
a) une option légère soit une demi-joumée de cours
par semaine sur un an, plus un mémofre de Ucence
l'année suivante
b) une option lourde: un jour de cours par semaine
sur im an avec im mémofre de Ucence l'année suivante.
Ce projet sera présenté au.Rectorat; ses auteures
demandent qu'un demi-poste ûniversitaire se crée
pour étudier plus précisément la mise sur place d'un
tel projet plus un demi-poste de secrétafre pour travaiUer dfrectément.à la mise sur pied de ce projet interdisciplinafre et interfacultafré.
Irenè Meier: Ich war immer ein bisschen neidisch,
. wenn ich die Entwicklung in Genf mitverfolgte.
1983/84 hat an der Universität Zürich die.eigentüche Iiiitialveraiistaltung stattgefunden. Das war eine Ringvorlesung von Universität und ETH zusammen mit 16
Abendvorlesungen für ein breites Publikum zum
Thema "Frau, ReaUtät ünd Utopie". Es ist zu dieser
Veranstaltung auch ein Buch mit dem gleichen Titel
erschienen. Diese Ringvorlesungen waren ein sehr
grosser Publikumserfolg.
An einer dieser Veranstaltungen wurde von den TeUnehmerümen ein.Fordenmgskatalog mit 3 Punkten
verabschiedet. Erstens soUten an der Uni und an der
ETH bei Bewerbungen und LehristeUen bei gleicher
Qualifikation solangé Frauen bevorzugt werden, bis in
.aUen Fachgebieten 50% Frauen beschäftigt sind, also
éme strikte 50%-Quotieruiig bei gleichwertiger Quaüfikation.< Zweitens soU an den Hochschulen eine interdiszipUnäre FrauepfofschungssteUe geschaffen werden. Drittens soUten ab Sommersemester -84 an den
verschiedenen AbteUimgen der Hochschûlen interdisziplinäre Frauenveranstaltimgen eingerichtet und in
jedem Fach eine Kontaktperson für Frauenforschimg
bestimmt \yerden. Die Veranstaltungsreihe hatte eine
grosse bewusstseinsbUdende Wfrkung.
1987 feierten wfr das JubUäum '120 Jahre Frauenstudium an der Uni Zürich' mit einer Veranstaltimgswoche, organisiert vom Verein Feministische Wissenschaft und von der Frauenkommission der Studieren- "
den der Universität und der ETH. In diesem Rahmen
wurde am Kongress des Vereins feministische Wissenschaft eine Resolution zur Frauenfördening an
den Schweizer Universitäten verabschiédet. Diese
Veranstaltung war ein grosser Erfolg und hat OeffentUchkeit für dieses Thema geschaffen, auch für die

Situation der Frauen an der Hochschule heute und
nicht nur vor 120 Jahren. Der Band Ebenso neu als
kühn ist als Reader zu dieser Veranstaltungswoche im
eFeF-Verlag erschienen.
Im Jahr 1988 sind,wfr zum ersten Mal auf parlamentarischer Ebene (im Kantonsrat) init 2 Postulaten aktiv geworden. Das eine strebt die Verbesserung der
Position der Frauen im Lehrkörper an, und das andere wiU feministische Inhalte in der Wissenschaft
verankem. Der Regierungsrat hat beide Postulate abgelehnt. Sie seien unnötig und es sei nur eine Frage
' der Zeit, bis sich dies aUes ändere usw. Wfr haben
dann im Kantonsrat einen poUtischen Erfolg gehabt,
indem wfr wenigstens ein Postulat durchgebracht haben und zwar dasjenige mit der Vertretung der Frauen im Lehrkörper. Der Regierimgsrat muss jetzt einen Bericht erstatten, wie inskünftig die Frauenvertretung verbessert werden soU. Beim 2. Postulat geht
es natifrUch um viél mehr, nämUch um die Inhalte der
Wissenschaft, und da sind wfr im Kantonsrat abgestifrzt. Aber der poUtische Erfolg war trotzdem da,
und für die Universität ist es ein 2^ichen, dass auch
Dmck von aussen kommt
Im vergangenen Jahr haben wü ein Podium veranstaltet zum Thema "Frauenförderung ist Hochschulförderung". Es war ein Tour d'horizon zur Situation
der Frauen an der Um, von der poUtischen, institutioneUen und von der wissenschaftlichen Seite her
betrachtet. Dann haben wfr vom Verein Feministische
Wissenschaft eme Umfrage bei aUen Professoren und
Professorinnen gestartet, ob sie GleichsteUungsmassnahmen an der Universität befürworten oder nicht.
Die meisten haben sich nicht grundsätzUch dagegen
ausgesprochen, es war ja auch keine Verpflichtung
dabei. Aber die Kommentare, die dazu abgegeben
wurden, zeigten doch sehr viel von dér Wahmehmung
bzw. der Nichtwahmehmung der, Situation der Frauen
an der Hochschule.
Sehr wichtig für uns im letzten Jahr war, dass der
Rektor einé ad-hoc-Frauenkommission eingesetzt hat,
die ausschUessUch aus Frauen (Professorinnen, Assistentinnen imd Studentinnen) bestapd und die Aufgabe hatte, zuhanden des Entwicklungsplanes der Universität ein Papier überfrauenspezifischeAspekté zu
erarbeiten. In emem Entwicklungsplan werden langfristigen Zielsetzungen^ Prioritätensetzimg, Fmanzbedarf usw. festgelegt. Der Entwicklungsplan ist daher sehr wichtig für die Verankerung von Frauenforderungen. Einige' Massnahmen zur Frauenförderung wurden aufgrund der Vorschläge der ad-hocFrauenkommission in den Entwicklungsplan aufgenommen, so z.B. die Emrichfung èmer FraûensteUe,
wobei hier das Problem der Finanzieruiig besteht.
Das Rektorat unterstützt zwar Projekte für Frauen-
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forschung, aber nichts VçrbindUches, eme, zwei Stellen soUen geschaffen und die Rahmenbedingungen
verbessert werden z.B. durch TeilzeitsteUeUj aber nur
für Frauen. Die Frauenkommission forderte in ihrem
Papier bspw. TeilzeitsteUen auch für Männer. Das ist
nicht akzeptiert worden. Der Entwurf dés Entvnicklungsplanes wurde jedoch von der Oberbehörde abgelehnt und an die Universität zurûckgewiesén. Was
jetzt weiter geschieht, ist noch unklar.
F-Redaktion: Gibt es nicht bereits eine FrauensteUe
an der Universität Zürich?
Irene Mder: Ja, die juristische Beraterin des Rektorates, Frau SUvia Derrer, ist die sogenannte AnlaufsteUe für Frauenfragen, aber es ist eine reine AUbisteUe. Sie bezeichnet es selber als das, denn sie hat
eme 100%-SteUe für juristische Beratung. Sie hat^diese SteUe von ihrem Vorgänger mit dem gleichen Arbeitspensum übemommen und dann hiess es frgendwann, sie sei nun auch noch die AnlaufsteUe fifr
Frauenfragen. Sie hat aber effektiv keine Zeit dafur
ztir Verfügung. Wfr haben jedoch gûte Kontakte zu
ihr, sie ist auch offen fifr diese Fragen, aber sie ist
einfach überlastet. Die ad-hoc Fràûenkommission hat
eine zentrale SteUe gefordert mit etwa drei SteUen
und auch eine begleitende Kommission innerhalb der
Universität, die dieser FrauensteUe zur Beratung beiseite steht.
Silvia Ricci Lempen: Je vais également-refafre un
petit peu d'historique parce que c'est nécessafre pour
comprendre ce qui se passe en ce moment. Les actions en faveur des femmes à l'UNIL ont commencé
en 1985, au moment de la célébration du 450e anniversafre de l'Université. C'est à ce moment-là que
plusieurs assodations féminines vaudoises se sont
réunies pour organiser une conférence de presse, (à
laquéUe étaient présentes une centaine de personnes,
dont le Recteur), dont le but était de dénoncer la
sous-représentation des femmes à l'université dans le
corps enseignant et l'absence de recherche féministe
à l'UNIL.
A la suite de cette conférence de presse, qui avait eu
un très grand écho et dont tous les joumaux avaient
parlé, les représentantes de ces assodations féminines
ont été reçues par le Rectorat. Par la suite ces représentantes se sont rassemblées dans un groupe intitulé
"Femmes et Université". Nous avons donc présenté au
Rectorat un certain nombre de demandes qui portaient sur 2 axes plus ou moins pareils à. ceux de
Genève:
D'une part, la promotion des feinmes qui font
carrière à l'UNIL et d'aufre part, bien entendu, la
question quaUtative de l'infroduction de la recherche

féministe dans l'enseignement Confrafrement à ce
que nous imaginions, le Rectorat s'est montré immédiatement ouvert sur la question de la recherche
féministe mais complètement fermé sur la question de
la promotion des feinmes. A l'inverse de Genève.
Quand je dis: "ouvert sur la question de Recherche
féministe", c'est probablement parce que cela lui
paraissait moins dangereux et aussi parce que nous
avions présenté un projet frès préds qui était d'organiser un cours général pubUc de l'université sur la
Recherche féministe.
L'UNIL organise chaque année un cours pubUc sur
un thème de son chobcj cours qui s'adresse à la population, non pas uniquement aux gens de l'université.
Le Rectorat a donc accepté d'organiser ce cours conjointement avec nofre groupe "Femmes Uni". Ce
cours "Féminin - Masculin" a eu Ueu cet hiver. Je tiens
à préciser que la coUaboration a bien fonctionné
entre le Rectorat et le groupe "Feinmes Uni", mais
nous toutes, nous avons travaiUé bénévolement à sa
réussite. Certes, nous avons eu une reconnaissance
. morale puisque sur le programme U était mentioimé
que nous avions organisé ce cours; par contre, toutes
nos tentatives pour avofr une personne payée à mitemps pour la préparation de ce cours ont échoué.
Nous n'avons pas reçu im centime si ce n'est un stock
d'enveloppes affranchies, à forfait de l'université pour
fafre les convocations..
Ce cours a eu un bon succès.et la saUe était pleine
chaque fois (environ 400 persoimes dont beaucoup de
femmes). Fidèles à tous les cours, eUes ont témoigné
de leur intérêt. A lafindu cycle, nous avons organisé
une table ronde sur le thème: "L'Université est aussi
l'affaüe des femmes". Un certain nombre d'exposés

Question ; Lequel dcs dctu csl-il lcplus honio^àiéisé ?
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. Réponse : 'B. Le corps professoral de l'Uiiivcrsilé est
homogénéisé à plus de 95%, le lait UHT à 90%.
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de bonne quaUté ont fait le tour de la question aussi
bien sur le plan quantitatif que i^uaUtatif. Trois
membres du Rectorat étaient présents; nous avons été
largement féUcitées; de grandes déclarations d'intention sur la promotion des femmes et la recherche féministe à l'UNIL ont été prononcées. L'enthousiasme
verbal régnait!
A la suite de quoi, en ce qui conceme le prolongement du cours, un Uvre va sortfr. Là aussi j'aimerais
préciser qué ce Uvre est édité par le Rectorat mais
que moi, j'ai fait gratuitement la mise en forme de la
table ronde (25 pages de transcription). Bien sûr j'ai
accepté de le fafre puisque j'avais dirigé la table
ronde. J'ai reçu une lettre de remerciements. Le
Rectorat pubUera le Uvre chez Payot.
F-Rédaction: L'organisation des autres cours pubUcs
est-eUe payée?
SUvia Ricci Lempen: Non, puisque c'est le Rectoratqui les organise. Mais ici, c'était la première fois que
le Rectorat organisait le cours pûbUc avec un groupe
extérieur. Nous n'avons reçu qu'une reconnaissance
morale.
Quoiqu'U en soit, les questions qui se posent maintenant pour nofre groupe sont: "Comment réactiver la
question promotion de la carrière des femmes à
l'UNIL? Et comment donner suite à la question recherche féministe, qui a été soulevée par ce cours?
Nous avons toujours dit et répété que les deux que^
stions étaient Uées et indissociables. Lorsque j'ai lu
les textes des motions de Zürich je m'étais dit: tiens
eUes ont fait la même démarche que nous, l'une ne va
pas sans l'autre. J'ai d'aiUeurs trouvé exceUent la
façon dont vous avez fàit un renvoi du quantitatif au
quaUtatif et vice-^versa dans le texte de chacune des
motions.
'
Qu'aUons-nous fafre maintenant? Nous avons décidé
que la chose essentieUe était que l'UNIL ne nous
oubUe pas et nous avons ré-écrit à tout le monde: au
Recteur et aux doyens de toutes les facultés, pour,
leur demander un entretien avec une délégation de
notre groupe, fafre le point et savofr, à la suite de ce
qui précède, ce que le Rectorat avec les facultés ont
l'intention de fafre. Le Rectorat et toutés les facultés
nous ont répondu positivement. D'ici à la fin de l'année, nous devons obtenfr des entretiens avec toutes
ces personnes;
J'aimerais encore ajouter une chose: le Rectorat a .
nommé au printemps dernier une déléguée aux questions féminines. Il n'a été dit nulle part que cette
nomination venait à la suite de nos mterventions.
Cette initiative a été présentée comme venant dfrecte-

ment du Rectorat D'aûtre paît, la personne nommée
n'était pas particùUèrement sensibilisée à la cause des
femmes au moment de sa nomination. A long terme,
eUe pounait évoluer. La déléguée a constitué une
commission dont fait partie un professeur par faculté.
Il y a une femme, qui représente le corps intermé-.
diafre de là faculté et qui fait partie de notre groupe
"Femmes et Université". Comme je né suis pas
membre de cette commission je ne peux donc pas
porter un jugement de valeur.
Ce n'est pas parce que nous avons une déléguée aux
questions fémimnes que les choses vont avancer de
manière décisive. Nous essayons néanmoins de maintenfr des relations plus que correctes avec eUe.
Chaque fois que nous entreprenons une action, nous lui envoyons une copie et nous lui avons proposé
maintes fois de coUaborer.

\ .'•

La fonction de cette commission? La déléguée. Madame Borel la définit comme "un oeU et ime langue
. du Redorât" pour fafre avancer la question des
femmes à l'UNIL. Non, ce n'est pas une commission
de contrôle des nominations comme nous l'avions demandé. En fait, c'est une cominission consultative qui
ne peut que fafre des propositions et j'aimerais préciser qué la déléguée, qui est professeure à plein
temps, n'a pas de décharge d'horafre et qu'eUe n'a
pas d'argent pas de budget.
Regula Rytz: Seit dem 1. August dieses Jahres wifrde
es in Bem eigentUch eine FrauensteUe geben und
zwar'eine sehr gut dotierte, verUchen mit ähnUchen
Eimichtungen: gemäss Regierungsratsbeschliiss umfasst die "AbteUung Frauenförderung" eine Leiterin
(100%), eine wissenschaftUche Mitarbeiterin (50%)
und eine SekretariatssteUe (50%).
Die dieSbezügUchen Aktivitäten an der Universität .
Bern gehen auf éine Veranstaltungsreihe mit dem
Titel "Die Stieftöchter der Alma Mater" im Sommersemester 1988 zurück, die die vorher etwas eingeschlafene Diskussion über die spezifische Situation
von Frauen im Wissenschaftsbetrieb wiederbelebte.
Die Veriuistaltungen wurden aUe von einer gemischten Unigruppierung organisiert (es gab damals an der
Univerisfät Béra keine aktive Frauengruppé mehr)
und stiessen auf grosses Interesse. Sie lösten v.a. bei
vielen Studentiimen den Wunsch aus, sich vermehrt
für FrauenanUegen einzusetzen tmd zu diesem Zweck
eine neuefrauenpoUtischeOrganisation aufzubauen.
In der Folge wurdè die Sektion Uni Bern des Verems
Feministische Wissenschaft gegründet.
r

Die Sektion konzentrierte sich anfängüch v.a. auf
Öffentüchkeitsarbeit. Sie lancierte z.B. eine uniinterne Petition, m der eine angemessene Vertretung'
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von Frauen anf allen Hierarchieebenen und die Einrichtung einer FrauensteUe gefordert wurde. Weiter
haben wfr einen Frauénaktionstag.organisiert der mit
Referaten, Workshops und Podiumsgesprächen einén
breiten EinbUck in den Stand der Frauenforschimg
und ihrer Bedingungen geben woUte. AU diese Aktivitäten schufen zwar mit der Zeit ein offenes KUma und
- zumindest verbal - eme grössere Akzeptanz für unsere Forderungen. Richtig ins RoUen kam der Stein
jedoch erst nach emem Referat der damaUgen Erziehungsdfrektorin Leni Robert die sich engagiert für
die Förderung der feministischen Wissenschaft einsetzte und als ersten Schritt die Schaffung einer universitären FrauensteUe vorschlug.
Nachdem das Projekt einer FrauensteUe einmal offizieU ausgesprochen war, nahm es immer, konkretere
Formen an. Leni Robert setzte eine Arbeitsgruppe
ein (in Anbefracht des ständigen Konfliktes zwischen
"autonomer" Universität und Behörden ein ungewöhnUches Vorgehen), die emen umfassenden Bericht zur Frauensituation an der Uni vorlegen und
Vorschläge zu deren Verbesserung fbrmuUéren soUte.
In dieser reinen Frauenarbeitsgrûppe waren neben
den drei Universitätshierarchien auchfrauen-und
wissenschaftsspezifische Fachgremien vertreten. Nach
sechs Monaten Arbeit konnte der Bericht veröffentUcht und in die universitäre Vemehmlassung geschickt werden.
Der Bericht bUdet eine wichtige Grundlagé für die
GleichsteUung von Frauen an der Universität Bem.
Obwohl die Einrichtung einer FrauensteUe nur eine
der darin vorgeschlagenen Massnahmen ist wurde bis
jetzt erst dieser Punkt verwfrkUcht Dies ist v.a. daraiif
zurückzuführen, dass es Leni Robert kurz vor ihrer
Abwahl als Erziehungsdfrektorin gelungen ist, die
FrauensteUe aus provisorischen MittelnfinanzieUabzusichern und als "AbteUung Frauenfördening" in der
Universitätsverwaltung zu verankem.
Da die "AbteUimgf als überfakultäre Einrichtung konzipiert ist, wfrd sie von einer gesamtuniversitären
Kommission begleitet, m der bis jetzt aUe Fakultäten,
der Mittelbau imd die Studentinnen vertreten sind.
Aufgrund von undurchsichtigen Manövern seitens der
neuen bifrgerUchen Regierung konnte die Frauenstelle ab 1. Oktober erst provisorisch durch eine Assistentin und eine Studentin besetzt werden. Anfangs
1991 sbUte aber endUch die definitive Lösung verwfrkUcht sein - die Ausschreibuiig für die SteUenleiterih wfrd demnächst veröffentUcht
Claudia Spinelli: Der Begüm unserer Aktivitäten
geht auf das Jahr 1985 zurück, als an einer StudentInnematssitzung spontan die Frauenkommission gebUdet wurde. Die Idee dabei war, die bereits beste-

henden fachspezifischen Arbeitsgruppen, die sich
hauptsächUch mit wissenschaftsinhaltUchen Fragen
beschäftigten, zu ergänzen und den Studentinnen ein
poUtisches Gremium zu schaffen. Die erste Tat der
Frauenkommission war eine quaUtative Stu^e zur Situation der Studentinnen. Ziel dieser Studie war es,
das Missbehagen imd den Unmut der Studentiimen in.
dèr Männerinstitution Universität zu belegen und darüber eine Diskussion in Gang zu bringén - mit emigem Erfolg, denke ich. Aufgrund dieser Untersuchung sah sich das Rektorat veranlasst eine quantitative Studie in Auffrag gegeben, die von Gaby Fierz durchgeführt wurde.
Diese beiden Studien haben die Probleme der Frauen
an der Uni Basel aufgezeigt, und in der Regenz, dém
"Uniparlament", wurde eine Kommission ins Leben
gerufen, in der aUe Hierarchieebenen vertreten sind.
Sie erhielt den Auffrag, das "Frauenproblemen" in
Angriff zu nehmén und MödeUe zur Hebung des
Frauenanteils auf aUen Ebenen der Uni auszuarbeiten. Aus den Kreisen dieser Regenzkommission kam
auch die Idee, das lOO-jährige JubUäum des Frauenstudiums an der Uni Basel infrgendeinerWeise zu
begehen. So kam die Aktionswoche im Juni dieses
Jahres zustande, die gemeinsam von der'Fràûenkommission des Studentinnenrates und von der Aktionsgmppe Basel des Vereins Feministische Wissenschaft
organisiert wurde. Das Rektorat zeigte sich für einmal - und hoffentUch nicht zum letzten Mal - grosszügig und bot reichUchefinanaeUeUnterstützung an.
Das Echo auf die Aktionswoche war. sehr gross. Konkrete Folgen sind aber noch nicht absehbar, vieles ist .
zur Zeit noch .offen. In einer Petition, die wfr gegen
Ende des Jahres dem Rektorat der Uni und dem
Grossen Rat vorlegen werden, haben wfr unsere wichtigsten Forderungen zusammengefasst:
- die Schaffung einer SteUe für die Studentinnenberatiing;

- die Schaffung der SteUe einer Frauenbeauftragten
an der Uni, die mit Konsultations- Einsichts-, Vorschlags- und Einspruchsrechten ausgestattet ist;
- mögUchst rasche Einführung emer angemessenen
und wfrksamen Quotemegelimg zur . Hebimg des
Frauenanteils auf aUen AnsteUungs- und Qualifi-^
kationsebenen;
- die Schaffung emes Fonds, in den aUjährUch das
Aeqiüvalent von 5% der gesamten Universitätsausgaben der beiden Kantone Basel-Stadt und Baselland einfliesst. Dieser Fonds dient zur Förderung
und Fmanzierung der wissenschaftUchen Tätigkeit
von Frauen an der Universität. Insbesondere sollen
Projekte im Béreich der Frauenforschüng und der
feministischen Wissenschaften gefördert werden.
Die Kommission, die über die Fondsmittel entscheidet besteht aus wissenschjrftUch tätigen Frauen "
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aUer universitären Stufen sowie aus Vertrétérinnen
ausseruniversitärer Frauenorganisationèn;
- Aufnahme einer Grundsatzerklähing zur Chancengleichheit von Frauen und Männem in die gesetzt
. üche Grundlage der Universität
- Weitergreifende Massnahmen zur Aufhebung sfruktureU bedingter Ungleichheiten und zur Förderung
von Frauen miissen institutionalisiert werden. Die
. zur Erarbeitung des neuen Universitätsgesetzes
^ einzusetzende Arbeitsgmppe der beiden Kantone
BS und BL soU deshalb zur Hälfte mit Frauen
besétzt werden.
Vielversprechend an dieser Petition ist dass sie in
Zusammenarbeit mit der Dozentinnenvereinigung zustande gekommen ist also auch von Frauen gefragen
wüd, die im Ünibetrieb etabUert sind. Wfr haben versucht unsere Forderungen in einen breiteren geseUschaftUchen Rahmen zu steUen, der über reine .
Frauenfördenmgsmassnahmen hinausgeht. So streben
wfr einé allgemeine Oeffnung dér Universität an für
Léute, die bis jetzt keinen Zugang zur Uni hatten. An
einem BUdungssystem, das an der männUchen Normalbiografie orientiert ist das LebensreaUtäten ausklammert und eine altemative RoUenyerteUimg zwischen Mann und Frau nur schwer zulässt, werden
Frauen trotz aUer Förderungsmassnahmen immer
wieder scheitem. Es müssen Bedingungen und MögUchkeiten geschaffen werden, unter denen sich berufUche Karriere und famiUäre VerpfUchtungen fifr
Frauen wie fifr Männer veréinbaren lassen.
F- Redaktion: Hier sehe ich gewisse Differenzen im
Vorgehen. Bei aUen andem lag das Hauptgewicht auf
der institutioneUen Ebene, dJi. Verhandlungen mit
den Fakultäten, mit dem Rektorat oder auch ün Parlament, um klare Regelungen, Gesetze, einé FrauensteUe usw. einzuführen. Bei der Uni Basel habe ich
den Eindmck, dass aUes sehr breit und weniger konkret ist und viel weitergehende, radikalere Forderungen enthält Kannst Du noch etwas dazu sagen, wie
.ihr dazu gekommen seid, das Thema so breit anzu- :
gehen?
Claudia Spinelli: Unser Ausgangspunkt waren stra- <
tegische Ûberlegùngén. Die Errungenschaften der
Frauen an den Universitäten imd in der Wisseiischaft
seit dér Zulassung von Studentinnen sind beschämend klein. Dies, obwohl es immer wieder Frauen
gegeben hat die AusserordentUches geleistet haben
und engs^ert für die Verbesserung ihrer Situàtion.
und fur Anerkennung gekämpft haben. Die'fraditioneUe RoUenvérteUung, auf der unsere Gesellschaft
und natifrUch auch das Unisystem beruht, wurde zu
wenig m Frage gesteUt Dabei besteht em enger. Zusamménhang zwischen Diskriminierung und RoUenstereotypen. Ohne grundlegende stmktureUé Verän-

derungen wfrd sich nur wenig ändem. Zudem glaube .
ich, dass die staatUchfinanzierteWissenschaft^ um
glaubwifrdig.zu bleiben, einen Rückhalt in der ganzen
GeseUschaft haben miiss und picht an den Lebens- '
reaUtäten vorbeigehen kann, sich nicht verschUessen
darf vor gesellschaftlichen yeränderungen, die ganz
offensichtUch im Gang isind.
F-Redaktion: Wie sehen das die anderen? Welche
VorteUe oder auch NächteUe Seht Ihr in einem solchen Vorgehen? Mfr kommen dabei zunächst ganz
viele NachteUe in den Sinn. Ich hätte Angst dass
feministische AnUegen so unter den Tisch faUen uhd
dass vieUeicht éher etwas von dieser Forderung nach
demokratischer Oeffnung bestehen bleibt anstatt die
feministischen Inhalte.
Comment les aûtres ressentent-eUes cela? Quéls
avantages ou désavantages voyez-vous dans un tel
procédé? Tout d'abord, il me vient à l'esprit pas mal
de désavantages. J'aurais peur que les revendications
féministes soient balayées au profit des demandes
d'ouverture et de démocratisation générale sans
contenu féministe!
Irene Meier: Ich teile diese Befürchtung auch. Die
Diskussion, ob.wü die Zulassung öffnen soUen, d.h..
ob es mögUch sein soll, ohne Matura zu studieren,
haben wfr im Parlament in Zürich auch gehabt. Es ist
em altes Postulat. Wfr haben dies innerhalb unserer
• Gruppe diskutiert, aber es war nicht das zentrale AnUegen. Ich denke mfr, wfr hätten uns komplett überfordert wenn wfr die ganze Uni auf emmal auch noch
verändem woUten. Dies ist eine Frage der EfGzienz,
wo die eigenen Kräfte eingesetzt werden soUen.
Lucienne Gillioz: A Genève on peut entrer à l'Université sans maturité, sauf en médecine, mais U faut
une e^érience professionneUe de 3 ans au minimum
et être àgé(è) d'au moins 25 ans.
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Silyia Ricci Lëmpen: A l'UNIL, la question du Uen
entre la .promotion des femmes et la démocratisation
de l'accès à l'université n'a pas été posée. Il faut voü
la situation dans le canton de Vaud quant à la sélection aux études. Cest un des cantons les plus sélectifs,
avec une mentaUté qui n'est pas du tout ouverte à ce
genre de revendication. H me semble qu'U y a plutôt
un Uen, qui s'est formé de mamèreti-èsélémentafre et
informeUe, entre les revendications des femmes et
ceUes de démocratisation de l'organisation inteme de
l'université qui, eUe, est très hiérarchisée, compartimentée, ced beaucoup plus que d'autres académies.
Par exemple, à Lausanne nous n'avons pas un organe
tel que le ConseU qui existe à Genève. L'information
passe mal semble-t-il d'un degré hiérarchique à.
l'autre. Les étudiant-CrS ont très peu de pouvofr. Il y a
eu tout un débat récemment à ce sujet. Si les revendications des femmes ont été assodées à la notion de
démocratisation, c'est plutôt à l'mtériéur de l'organisation universitafre que dans les questions d'accès à
l'université, qui n'ont absolument pas été mentionnées.
Claudia SpineUi: Ich denke, es gibt sicher das Problem der Effizienz, aber wfr köimen durchaus auch
mittel- bis langfristige Forderungen einmal aussprechen, um uns dann wieder auf dais Tagesproblem zü
beschränken.
F-Redaktion: Ich hatte den Eindruck, dass auf dieser
eher institutioneUen poUtischen Ebene bei euch in
Basel wenig gelaufen ist obwohl ihr seit 1985 aktiv
seid. Meine Frage ist hat dies mit eurer Art des PoUtisierens zu tun, oder was sind die Gründe dafür?
Claudia Spinelli: Ich denke nicht. Es war einfach so,
dass es zwei Anläufe gegeben hat. Nach der quantita-.
tiven Studie ist es zimächst et\yas eingeschlafen, und
mit dem JubUäum wurde dann wieder ein Neuanfang
gemacht. Die Konimission arbéitet und sie arbeitet
auch an emer angemessenen Quotierungsregel aber
wenn ich sehe, wie és bei den anderen läuft, dann erwarte ich nicht allzuviel. Und ich denke mfr, es hängt
viel von emzelnen PersönUchkeiten ab.
Irene Meiêr: In Zürich sind die weitergehenden Forderungen, die Uir angesprochen habt in der Unitopie-Bewegung formuliert worden.
F-Redaktion: Gab es an der Universität Genf denn
z.B. auch Kritik an eurem Vorgehen, z.B. dass ihr
euch zu sehr auf dieses Unigesetz gestifrzt habt?
Y a-t-U eu des critiques chez vous à Genève à propos
de votre procédure? Par exemple, que vous vous seriezfropconcentrées sur là loi dé l'université?

Lucienne Gillioz: A Genève, le projet 'quotas' est
largement soutenu. Les assodations féminines qui ont
partidpé à la conférence de presse et qui ont activement soutenu cette actions. Fin octobre, les Assor
dations féminines en coUaboration avéc le Bureau de
l'égaUté dé Genève vont organiser une sofrée sur le
problème des quotas. D existe donc un consensus
assez grand à ce point de vue-là.
Regula Rytz: In Bem hat es als Studentiimenbewegung angefangen und ist es bis heute wei^ehend gebUeben. Ich denke, das hat den Vorteil dass wfr zu
Be^join ziemUch \iel Raum fifrfrecheund spontane
Aktionen hatten. Eine Ausgabe des offizieUen Uniorgans unipress konnten wfr beispielsweise selber gestalten, weU eine von uns in eine Redaktionssitzung
hineingeplatzt war und das Bedürfnis nach einer
Nummer über Frauenforschung geäussert hatte. AUe >
waren so überrascht dass sie zusagten - und es später
bedauerten.
Der NachteU dieser Sfrategie der spontanen Aktionen
ist der, dass langfiistige Überlegungen über Vorgehen
und Ziele zu kurz kommen. Wfr haben bis jetzt ein
sehr pragmatisches Vorgehen gewählt und sind dank
der poUtischen Situation (rot-grüne Regierung) und
der Unterstützung Leni Roberts ziemUch weit gekommen. Zu kurz gekommen isind nicht nur die internen
Diskussionen, sondem auch die quaUtativen Forschungsaspekte. Ziele und Ergebnisse feministischer
Forschung sind bisher nur am Rand in unsere; Sitzungen eingegangen - aber das hängt sicher auch damit
zusammen, dass wfr kaum von Mittelbau-Frauen ünd
Dozentinnen unterstützt werden.
F-Redaktion: Und Uu* habt nie daran gedacht! weitere
Frauen von ausserhalb der Uni oder vom Verband .
der Akademikerinnen emzubeziehen?
Regula Rytz: Vor den Frauenaktionstagen haben wü
jeweils intensiv Werbung gemacht und um Unterstützung angefragt - aber ausser einem einmaUgen
Engagement oder gutem Zuspruch ist nichts daraus
geworden. Da wfr vor aUem Studentinnen sind, wer' den wü von etabUerten Frauen zwar mit WohlwoUen,
aber aus.Distanz befrachtet. Es gibt so etwas wie eine
Generationenkluft, ein Graben zwischen Problemen
vor und nach dem Studiénabschluss - dabei geht es
für mich eigentUch um den Wissenschaftsbetrieb als
Ganzes.
Irene Meier: In Zifrich habe ich für die Postulate in!
Kantonsrat eine sehr breite Unterstützung erhàlten
von Frauenorganisationèn, was natürUch auch damit
zusammenhängt, dass bürgerUche Kantonsrätümen
unsere Forderungen mitimterstützt haben.
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Claudia Spinelli: In Basel ist es ähnlich wie in Bem.
Obschon auch einzelne Frauen zu uns gestossen sind,
die ihr Studium bereits abgeschlossen habén, sind es
doch in der Mehrheit Studentinnen, die mitmachen.
Die Zusammenarbéit mit den Dozentinnen verläuft
sehr positiv, ist aber nur punktueU.
Silvia Ricci Lempen: A Lausanne, toutes les assodations féminines d'une certaine importance nous soutiennent, ihais avec une nuance. Au.moment de la
conférence de presse, nous avions demandé aux Fem-v
mes Universitafres, qui nous semblaient biep indiquées pour ce genre de démarche, de se joindre à .
nous, mais eUes ont refùsé parce que, bien qu'eUes
s'appeUent Femmes Upivérsitafres, la qûestion de la .
promotion des femmes et de la Recherche féministe à
l'UNIL n'est pas dans leurs priorités. Elles nous ont .
fait comprendre qu'eUes trouvaient notre approche
trop radicale. De leur côté, eUes se sont intéressées à
la question en établissemt un questiomiafrepour savofr cé qui freinait la carrière des femmes à l'UNIL.
EUes ne sont donc pas restées totalement passives sur
ce point-là. EUes sont au courant de nos actiops et
nous soutieimént de loin mais ce n'est pjis leur style
car eUes sont une associàtion plutôt culturelle. Par
contre, les aufres assodations, y compris le Centre de
Uaison (centrale qui ne fait pas partie de nofre groupe
mais dont les responsables noùs ont toujours chaleureusement appùyée) nous ont bien soutenues.
Je voudrais encore ajouter une chose, qui est triste et
frappante: c'est l'absence de tout mouvement coUectif
â'étudiantes. fl n'y a pas eu de mouvement d'étudiantes, bien qu'U y ait quelques étudiantes mdividueUes '
sensibilisées à la question à l'UNI comme à l'EPFL.
A l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne U
existe un groupe Poljrtfemmes, créé par la sedétafre
au D-Plan, Eve MuggU, et quifravaiUeà améUorer le
statut des seçrétafres EPFL.
F-Rédaction: Il semble exister très peû de motivation
dé la part des étudiantes en général. .Des questionnafres drculent, des assodations au niveau des assistantes tentent de se créer (Groupe HTE à l'EPFL)
mais cela s'arrête-là.
SUvia Ricci Lempen: En revanche ùn nouveau groupe
de femmes du corpé intermédiafrés à l'UNIL s'est
constitué., en Sdences sodales et poUtiques. Elles nous
ont soutenues l'année dernière pour le cours et se
sont battues pour des personnes qui se sentaient dans
une situation difficUe du point de vue de la carrière.
EUes sont aussi intervenues sur des cas individuels.
Mais de la base, U n'est rien parti.
Lucienne Gillioz: Idem à Genève, Le mouvement
mentionné tout à.l'heure n'a pas été porté par les

étudiantes. Le groupe "Ni l'uni ni l'aufre" aurait pu
représenter une relève féministe, mais eUes sont très
peu nombreuses.
F-Redaktion: Ich möchte Lucienne und SUvia fragen,
woran es ihrer Meinung nach Uegt, dass die Studentinnen in Genf und Lausanne so wenig Interesse an
diesen Fragen haben'. Und die andéren möchte ich
fragen, wie gross sie das Interesse der Studentinnen
einschätzen.
J'aimerais demander à Lucienne et à SUvia pourquoi
les étudiantes à Genève et à Làusanne montrent si
peu d'intérêt à cés questions. Aux autres, j'aimerais
demander comment eUes évaluent l'intérêt des étudiantes dans leur, université.
Irene Meier: Das Interesse von Stùdentinnen ist je
nach Fach unterschiedUch. Beispielsweise die Historikerinnentagung wurde mit sehr grossem Erfolg
durchgeführt, dann die Juristümentagung tmd die Tagung der Naturwissenschaftleriimen, die es in Zifrich
geben wfrd, dort sind Studentinnen sehr aktiv.
R^;ula Rytz: Auch in Bern haben sich viele Studentinnen in fachspezLGschen Gruppen organisiert. Assistentinnen tmd Dozentinnen gibt es auch da wenige!.
Nach Studiénabschluss steigen die meisten Frauen
aus der Uni aus, ünd die andem haben offenbar genug damit zu tun, ihren Platz im Lehr-und Forschungsbetrieb zu behaupten - was ja auch verständUch ist. Ich finde diese Trennimg trotzdem kontraproduktiv und wifrde mfr wünschen, dass sich eine
universitäre FrauenpoUtik vermehrt àuch auf Frauen
stützen könnte, die über langjährige Erfahrung mit
Forschung, Forschungspoütik und der Frauenbewegung verfügen. .
Lucienne Gillioz: En vous écoutant j'ai pensé à une
hypothèse pour expUquer la différence entre suisses
aléinaniques et suisses romandes. A Genève et à Lau-.
Sanne U y a envfron 50% d'étudiantes,-ce qui n'est pas
le cas en Suisse alémanique. Y aurait-U im sentiment
qu'on n'a plus rien à gagner? Les étudiantes se septent sans doute à parité avec les hommes malgré certains cUvages dans quelques facultés. Ont-eUes l'impression qu'eUes ont gagné l'égaûté? Qu'U n'y a plus
de raison de se mobiÙser? I l me semble que cela reflète aussi un problème plus général: c'est que les
jeimes générations se désintéressent du féminisme.
C'est seulement vers la trentaine quand les feinmes se
trouvent confrontées à des problèmes de choix professioimel famiUal qu'une prise de consdence peut
se fafre, une envie de miUter. Avant contrafrement à
ce qui se passait U y a 10 ou 15 ans, eUes jugent qu'U
n'y a pas de raison de se mobiUser.
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SUvia Ried Lempen: Il y a du vrai dans ce que tu dis.
Une autre expUcation pas contradictofre mais complémentafre, pour la Suissé en général, c'est que, U
faut le dfre crûment U n'y a plus de mouvement féministe, nulle part. En Suisse alémanique, passé encore,
mais ce n'est pas foudroyant! A Zifrich où j'ai fait récemment un reportage, U existe certes 50 Ueux de
femmes et un tissu de miUtahtisme différent qu'à Lausanne. Mais on ne peut pas dfre que le féminisme soit
dans une période faste, même là-bas. On peut metfre
cela en rapport avec la faible mobilisation des jeunes
feinmes à l'université.
Irene Mder: Ich büi nicht überzeugt von deiner Erkläruiig,<Ludenne. Auch wenn ihr bei den Studieren; den etwa 50 % Frauen habt hn Mittelbäu und bei
den Professorinnen sieht es auch bei euch nicht viel
besser aus. Bei dén Studierenden der Sozialwis-,
senschaften in Zürich haben wfr etwa halbe-halbe,
was aber nicht bedeutet dass die Frauen deshalb
nicht aktiv wären. Sie sehen ja, dass sie innerhalb der
Uni nicht weiterkommen, wenn sie eine universitäre
Karriere ansfreben.
F-Redaktion: Etwas böswillig könnte ich sagen, dass
in der WelschscbweLz dié Initiative von den Assistentinnen und Dozentinnen - 'vieUeicht gerade weU
dort bereits em Netzwerk bestanden hat - ausgegangen ist und dass Uir es nicht geschafft habt dié
Studentinnen emzubeäehen? Findet ihr diesen Vorwurf berechtigt, und woUt ihr die Studentinnen vermehrt anzusprechen? Welches sind eure Zielsetzun- '
. gen für die nächste Zeit?
D'une façon quelque peu malveiUante certes, je pourrais dfre qu'en Suisse romande - justement parce qu'U
exisait déjà un réseau - les assistantes ont pris l'mitiative, mais que vous n'auriez donc pas réussi à recruter des étudiantes? Trouvez-vous ce reproche
justifié et aUez-vous vous adresser davantage aux
étudiantes? Quels buts vous êtes-vous fixé dans im
proche avenfr?
Lucienne Gillioz: Les autorités universitafres à Genève ont fait comprendre dàfremént que si leur projet ne passait pas, eUes se désintéresseraient de la
question. Il serait.intéressant de débatfre d'une façon
' plus approfondie des effets d'une épreuve de force
que le poUtique ünpose àfraversune loi quelque
,
chose à l'université dont eUe ne veut pas. !Est-ce une
bonne sfratégie? Ou faut-U respecter l'autonomie de
l'université et acceptér les propositions du Rectorat?
Pour nous, eUes semblent êfre de la "poudre aux yeux"
et ne mener àrien.EUes permettraient à l'uni de
fonctionner comme avant avec l'infroduction de beUes
phrases du genre "tenfr compte des charges famiUales
dans le volume des pubUcations'.-Evidemment cette
proposition fait "bien" car une teUe clause n'est pas

encore apparue danis ime université én Suisse, mais '
concrètement, que signifie cette, phrase? D'abord cela
ne conceme que les femmes professeures, pas le .
corps intermédiafres, et l'efficadté concrète d'une
teUe mensure ne peut être qué frès fàible.
Silvia Ricci Lempen: Encore une chose importante:
l'UNIL avait été.solUdtée pour entrer dans le
mouvement "Des paroles aux actes" ,'qui s'occupe de .
la promotion des femmés dans le monde du fravaU.
Des contacts ont eu Ueu entre lé mouvement et le
Rectorat Mais les autorités universitafres semblent
considérer que l'Université n'est pas une entreprise
comme les autres, qu'on ne peut pas y faire de la
promotion des femmes comme dans le monde de
l'économie.
F-Rédaction: Quels moyens, queUes stràtégies ont les
femmes pour changer lé système? Quelles actions
peuvent-eUes entreprendre?
SUvia Ricd Lempen: La sfratégie de l'usure. On écrit
à tout le monde, on téléphone et on retéléphone pour
avofr des rendez-vous. Mais c'est aussi usant pour
nous toutes. Nous n'avons pas d'aufres armes à part
les relations dfrectes avec certains professéurs. Quelques-uns sont ouverts mais souvent organisent des
choses en faveur des femmes pour leur propre gloire... n n'y a aucune féministe au pouvofr à l'Université. Nous n'avons donc pas d'aufre sfratégie pos. sible pour multipUer les contacts avec ceux qui le
détiennent ce pouvofr!. Malgré tout U faut noter que
tout se passe frès bien sur le plan relationnel.
Irene Meier: Die Universität wacht natifrUch eifersüchtig über ihre Autonomie. Bei uns sieht es de facto
aber so aus, dass die Oberbéhôrde, d.h. der Régieningsrat trotzdem sehr viel zu sagen hat. Deshalb ist
es wichtig, dass über die PoUtik und das Parlament
auch die poUtische Meinung zum Tragen kommt.
Dass somit nicht nur der Regierungsrat seinen Einfluss auf die Universität geltend machen kann, sondem dass wfr das auch können.
Ebenfalls über die parlamentarische Ebene ist eine
breite OeffentUchkeit zu erreichen. AUes, was nur .
universitätsmtem züküUert, reicht nicht aus. Wenn
hier Dmck durch die OeffentUchkeit gemacht werden
kann, dann gibt es emen Lemprozess, der vieUeicht
etwas schneUer geht als wenn das Thema nur uniiutem diskutiert würde.
Regula Rytz: Ich sehe da keinen so grossen Gegensatz. Ich denke, dass auch mit einem uni-intemen
Vorgehen eine gewisse OeffentUchkeit geschaffen
und interessierte Kreise angesprochen werden können. In Bern bestehen seit den Wahlen vom April die-
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sen Jahres keine Hoffnungen mehr, auf dem parlamentarischen Weg étwas zu erreichen, im GegenteU:
Jeder Versuch wäre kontraproduktiv. Uni mtem gibt
es aber Spiefräume, die genutzt werden können und
müssen.- '
.
Irene Meier: Das wichtigste für uns in Zürich ist nun,
dass wfr diese FrauensteUe bekommen und eine begleitende Kommission. Dàs ist widitig fifr die Konstanz imserer Arbeit- Dann erwarten wfr den Bericht
des Regierungsrates auf das überwiesene Postulat.
Dies wfrd vermutUch 1992 sein. InhaltUch woUen wfr
das Schwergewicht auf die feministische Wissenschaft .
legen ünd in 2 - 3 Jahren eüien Zyklus zum Thema, feministische Wissenschaft organisieren. Wfr haben dieses Defizit, zu wenig iiber Inhalte der feministischen
Wissenschaft zu diskutieren, auch und woUen dies im
Rahmen einer öffentUchen Veranstaltung^reUie aufarbeiten!
,

faudra vofr aussi comment l'Université accùeiUera le
projet d'études .sur les rapports de sexe, et la suite
qu'eUe lui donnera.
'
F-Redaktion: Wfr. danken Euch für dieses Gespräch.
Nous voüs remerdons beaucoup de cet enfretien.

Cherchez
lafemme..<

Regula Rytz: Bei uns geht és jetzt darum, dass die
FrauensteUe definitiv besetzt imd konstruktiv begleitet wfrd -nicht nur von der Kommission, sondem auch
von der Basis her. Mit dieser FrauensteUe sind die ''
übrigen Forderungen, die ün Bericht enthalten sind,
ja noch längst nicht erfüUt, z.B. die Einführung von
Quöten und sozialpoUtische Massnahmen. Hier wfrd
es auch weiterhin dàrum gehen, mit Veranstaltungen,
Presseberichten, Petitionen usw. unsere Forderungen
öffentUch zu machep ünd durchzusetzen. Dàim ist uns
auch wichtig, dass wfr vermehrt - aûch intern - über
feministische Forschung diskutieren. Ëih konkreter
Anlass dafür wfrd der Frauenaktionstag vom Frühjahr
1991 sein, den wfr zur Zeit vorbereiten.
Claudia SpineUi: Die aUernächste Aktivität in Basel '
ist die AussteUung zum JübUäiim,.die ün Herbst stattfinden wüd. Ende Jahr werden wfr die Petition einreichen mit unseren Forderungen und hoffen,'dass.
das neue Rektorat dafür ein offenes Ohr hat. Ansons-,
ten werden wfr. im Rahmen des neuen Unigesetzes
und der betriebswirtschaftUchen Studie, die von
Hayek durchgeführt wfrd, unseren Kurs beibehalten,
grundlegende Stnikturànderûngèn anzusfrében. Dies
ist aber etwas, was zusammen mit den anderen prgànisierten Studenten geschieht da werden die Frauen
eine TeUarbeitsgruppe bUden. Neben den kleinen
Schritten möchte ich auf keinen FaU die Utopie aufgeben, dass man wfrkUch etwas Grundlegendes ändem kann.
,
Ludenne Gillioz: Des pistes sont lancées à Genève.
Le groupe "Femmes, Féminisme, Recherché" fait un .
suivi attentif de ce qui se passe au nivéàu du parlement et de l'université. A l'automne U y aura 10
• pages dans le joumal de l'Université "Campus" traitant de la question des.femmes à l'Université, fl

1872 : L'Université admet les femmes
. en qualité d'étudiantes.
i
1960 : 38 % d'étudiantes
3.4 % de femmes professeurs
1985 : 52 % d'étudiantes
3.5 %!de femmes professeurs
1990 : Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?
Exfraits d'un tract distribué lors du dies academicus 1990
à l'Univérsité de Genève
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AUFSCHWUNG NACH DER WENDE: DDE
ENTWICKLUNG VON FRAUENFORSCHÜNG
SEIT DEM HERBST 1989 IN DER DDR
von Irene DölUng, Ost-Berlin
Wenn dieser Artikel erscheüit, gibt es die DDR nicht
mehr. Im 40. Jahr ihrer Existenz haben ihre Bewohnerinnen die unerträgUch gewordenen geseUschaftUchen Verhältnisse "zum Tanzen" gebracht (wie dèr
junge Marx es einmal formuUerte) und damit die Prozesse eingeleitet (obwohl vieUeicht nicht immer so
beabsichtigt), die nun zum Verschwinden des Staatssoäalismus und zu einem Gesamtdeutschland mit
bürgerUcher Demokratie tmd kapitalistischer Wirtschaft führen.
Im Unterschiéd zu anderen .sozialistischen Länderp,
die sich gegenwärtig im Umbmch befinden, brachte
der Herbst '89 in der DDR schneU eine autonome
Frauenbewegung hervor. Das gab auch den zu dieser
Zeit schon vorhandenen Ansätzen von Frauenforschung bzw. feministischer Wissenschaft Auftrieb.
Damals, als für eine kurze Zeit aUes mögUch schien,
gingen Frauen in der D D R mit Forderungen und
konzeptioneUen VorsteUungen an die OeffentUchkeit
die auf eine Gesellschaft zielten, in der auch das Verhältnis der Geschlechter neu geordnet werden soUte.
Die in aUe Verhältnisse eingeschriebenen Sfrukturen
männUcher Dominanz, Macht und BevorteUung soUten der ÖffentUchen Kritik unterzogen und im Zuge
emer umfassenden Pemokratisienmg praktisch überwunden werden. Nicht Bitten oder Forderungen an
den Staat, sondem aktive und eigenständige BeteiUgimg an der poUtischen WUlensbUdimg (z.B. am Zentralen Runden Tisch), gegründet auf vielfältige autonome Aktivitäten von Frauen, war die Devise dér
schneU entstsmdenen Frauenbewegung. Wissenschaftlerinnen woUten nüt ihrer Forschung diese praktischen und poUtischen Prozesse unterstützen. TatsächUch gehört zu den positiven Resultaten des Herbstes
'89, dàss Frauen mit dem Unabhängigen Frauenverband eine eigenständige Organisation m die sich formierende poUtische OeffentUchkeit einbringen, die
; mit Uiren vielfältigen Basisinitiativen einen - hoffentUch stetig wachsenden - Einfluss auf die AusbUdung einer "dvU Society" nehmen wfrd. Und zu diesen
Resultaten gehört auch, dass sich m der Wissen

schaftslandschaft der (ehemaligen) DDR Frauenforschung zu etabUeren beginnt.
Die Tatsache aUerdings; dass praktische Bewegung
und feministische Wissenschaft Aktivitäten einer
Minderheit sind, während die grosse Mehrheit der
"DDR"-Frauen sich nicht qua Geschlecht diskriminiert öder benachteiligt fühlt und ein nicht unerhebUcher TeU von Frauen traditioneUé GeschlechterroUen durchaus positiv béwertet^, vérweist auf Bedingungen und Zusammenhänge in der Lebenssituation
der Frauen ün östUchen TeU Deutschlands, der sich
Frauenbewegung und Frauenforschimg bewusst sein
müssen bzw. die stärker als bisher reflektiert und artikuUèrt werden müssen.
Ich gUedere diesen Artikel, der sich im folgenden vor
aUem mit der Situation und den Aufgaben von Frauenforschimg befasst in drei Abschnitte:
1. möchte ich einen UeberbUck über Aktivitäten zur
ÉtabUerung von Frauenforschimg seit dem Herbst '89
geben, wobei ich hier vor aUem über eine Initiative an
der Berliner Humboldt-Univérsitàt berichten möchte,
an der ich selbst beteiligt bm;
2. werde ich in einem RückbUck auf die Frage eingehen, ob es vor der "Wende" überhaupt Frauenforschung in der DDR gegeben hat; und
3. werde ich aus meiner Sicht Schwerpunkte künftiger
Frauenforschimg benennen.
1. DAS ZIF - EIN ERGEBNIS NICHT NUR DES
HERBSTES 1989
Das Gründungsdatum des Zentrums interdiszipUnäre
Frauenforschimg (ZiF) an der Humboldt-Universität
zu BerUn (der 8. Dezember 1989) lässt vermuten, dassdiese - an^DDR-Hochschulen bzw. Universitäten bisher immer noch einzige - Einrichtüng das schneUe
Resultat von Umbrüchen war, die sich seit Oktober
auch an den Universitäten vollzogen. In gewisser
Weise ist das auch so - zugleich ist das aber nur die
halbe Wahrheit Fakt ist, dass die Initiative zur Gründung des ZiF von einer Gruppe von Frauen in Sozial,
Kultur- und Geisteswissenschaften ausging, die sich
seif 10 Jahren in emem interdiszipUnären Arbeitskreis

29

femmistische Positionen zu entwickeln, die in die Forschung der vérschiedénen Wissenschaftsdisziplinen
EingangfindensoUten. Schon seit einiger Z&A hatten
wü Frauen dieses Arbeitskreises das Gefühl, diasS unsere "Arbeit im Verborgenen" mehr öffentUchen uiid
ofGzieU anerkannten, institutionalisierten Charakter
gewümen müsste. Dies schon deshalb, weU wü im
Laufe der Zeit von immer mehr Frauen erfuhren, die
in den verschiedenen WissenschaftsdiszipUnen - oft
.als belächelte "Einzelkämpferinnen" - ähnUche Auffassungen hatten wie wü. Unsere Idee war daher, mit
der Gründung eines solchen Zentrums Wissenschaftlerinnen und Studentinnen einen Ort zu schaffen, àn
dem sie Uire vielfach isoUerte Position durch gemeinsame Diskussionen und Aktivitäten überwinden und so gestärkt r Frauenforschimg und Frauenstudien in
Uiren jeweiligen Disziplinen entwickeln konnten,
Im Frühsommer 1989 gaben wfr ein entsprechendes
Positionspapier an die Universitätsleitung, auf das
überraschend positiv reagiert wurde. Die Zustünmiing zur Gründling des ZiF erhielten wfr quasi sofort; dass der Kampf um eine räiimUch, personeU und
finanzieU abgesicherte Entwicklung wesentUch schwerer sein würde, zeigte sich aUerdings auch sehr bald:
da schien erst einmal überhaupt nichts mögUch. Dies
war die Situation Anfang Oktober '89, und die dann
einsetzenden Veränderungen waren überaus günstig
für die Durchsetzung unseres Vorhabens: mnerhalb
weniger Wochen verfügten wir über ein Bifro, über
drei feste wissenschaftlich-organisatorische bzw:
technische SteUen und über einen kleinen Etat.^
Zur Gründungsveranstaltung am 8.12.1989 kamen '
über 120 Frauen aus Natur-, Sozial- und Geisteswis-.
senschaften; davon nicht wenige àus anderen wissenschaftUchen Institutionen bzw. aus den entstehenden
Fraueninitiativen. Das Interesse war gross, die Situation von Frauen bzw. der aktueUen Geschlechterverhältnisse zum Gegenstand von Lehre und Forschung
zu machen, die Positionen von WissenschafÜerinnen
tmd Studentinnen an der Universität zu stärken und
Einfluss aiif ein Wissenschaftsverständnis zu nehmen,
das den traditioneUen "männUchen BUck". überwindet
NatifrUch waren (und sind) die Standpiinkte differenziert: verstehen die einen unter "Frauenforschimg"
einen dezidiert feministischen Wissenschaftsansatz,
der auf die Ursachenanalyse von strukturellen
Bènachtéiligungén von Frauen orientiert ist, woU(t)en
andere eine stärkere Beachtung und Wertschätzung
der Frauen als Mütter und in ihrer RoUe m der FamiUe erreichen. Ist für die emen die PrivUegierung
von Männem qua Geschlecht unumstössUche, aUge-.
genwärtige Tatsache und schUesst für sie radikale
Kritik an patriarchalischen Sfrukturen und Machtverhältnissen ein Bündnis mit Männem in der Forschung
aus, betonen andere, dass sich ihre Aktivitäten
"selbstverständUch nicht gegen Männer" richten und
sie gemeinsam mit ihnen ihre Ziele erreichen woUen.

AehnUch differenziert sind auch dié Erwartimgshaltungen der Frauen, die sich am ZiF zusammengetan
haben. Nicht wenige von ihnen hatten sich bisher mit
Frauenforschimg bzw. feministischer Wissenschaft
nicht befasst viele haben einen starken "NachhplbedarT und woUen von den Frauen, die "schon weiter
sind", quasi "geschult" und angeléitet werden. Die m
der DDR weitverbreitete Haltung, àuf "Angebote" zu
warten, macht sich auch hiér bemerkbar. Hinzu
kommt, dass die meisten Frauen in mittieren
Positionen sind und.es ihnen objektiv und subjektiv
schwerfäUt ihre Interessen zu äussem und mit
autonomen Forderungen aufeutreten. Und die wachsenden Unsicherheiten bezügUch dés Arbeitsplatzes
tun Uir Uebriges dazu, dass die VorsteUungen aus der
Gründlingsphase, Frauen in den Wissenschaften, an
der Uni, soUten lemep, mit eigener Stinune zu sprechen, sich nicht sö einfach realisieren lassen. Die
Hektik der letzten Monate, der Zwang, schneU auf
bestiinmte Prozesse zu reagieren, Uessen ausserdem
bishér wenig 2^it und Kraft dafür, die verschiedenen
Standpunkte, die inneren Differenzen zwischen den
Frauen zu artikulieren und zu diskutieren.
Während Formienmgsprozesse "nach ümen" also
noch wesentUch zu leisten sind, haben die Aktivitäten
des ZiF "nach aussen" in den neun Monaten seiner
Existenz beachtUchen Umfang erreicht:
- in mehreren Arbeitskreisen haben WissenschafÜerinnen und Studentiimen zu inhaltUchen Problemfeldem wie "kultureUe Stereotype von WeibUchkeit
ùnd MännUchkeit", "geschlechterspezifische ArbeitsteUung und Situation von Frauen in den Wissenschaften an der Humboldt-Universität" diskutiert und z.T. Erhebungen gemacht;
- im Frühjahrssemester wurden zwei Ringvorlesungen
durchgeführt ("Frauenforscherinnen an der HUB
SteUen sich vor" und "Grenzenlose Frauenforschung", gemeinsam mit KoUegiimen von der Technischen Universität in West-Berlin;
- es wurden Gastvorlesungen von intemational bekannten Feministinnen bzw. feministischen Wissenschaftlerinnen organisiert;
- der Aufbau einer Informations- und DokumentationssteUe wurde begonnen und ün Juü die erste
Nummer des "ZiF-BuUetins" fertiggesteUt die u.a.
eme (vorläiifige) Uebersicht über WissenschafÜerinnen gibt, die mit ihren Projekten Frauenforschung betreiben, die die Resultate dieser
Forschimg in die Lehre einbringen und sie publizieren. Dabei wurden - soweit wü die Daten erhielten
- àùch entsprechende Aktivitäten an anderen
Universitäten und an der Akademie der Wissenschaften erfasst. Gegenwärtig ist eine KoUegm dabei, eine Uebersicht über aUe in der DDR existierenden Ansätze zur Frauenforschung an wissenschaftUchen Einrichtungen zu ersteUen. Das ZiF
mit seinen relativ günstigen tedmischen und personeUen Bedin^mgen hat die Aufgabe übemom-
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men, ein Netzwerk zwischen den Frauenforscherinnen in der (noch) DDR aufeubauen;
das ZiF war aktiv in der Initiative "HumboldtFrauen" vertreten, die sich die Festschreibung
"frauenfreundUchér" Bedingungen im neuen Statut
der Universität (z.B. Quotierung) und die Einrichtung der SteUe einer GleichsteUimgsbeauffragten
zum Ziel gesetzt hatte. Mitarbeiterinnen des ZiF
waren beteiligt an der Erarbeitung der Konzeption
über "Aufgaben und Befugnisse des Gleichstellungsreferats an der HUB" und hatten Einfluss auf
das ÖffentUche Ausschreibimgsverfahren sowie auf
die personeUe Entscheidung (im Jiini 1990 wurde
die erste GleichsteUungsbeauffragte an der HUB
vom Senat bestätigt);
Mitarbeiterinnen des ZiF unterstützen den Unabh ä n ^ e n Frauenverband durch Vorträge, Beratung
usw.;
•
'
das ZiF führte im September 1990'm Ziisammenarbeit mit der GleichsteUimgsbeauftragten im Magistrat von Berlin und in der Regierung der DDR
eine Fachtagung mit GleichsteUungsbeauftragten
aus der DDR durch und wiU nach Möglichkeit daraus eme feste Form der WeiterbUdung entwickeüi;
Frauen, die am ZiF mitarbeiten, haben erste VorsteUungen über gemeinsame interdisziplinäre Forschungsprojekte entwickelt. Am derzeit weitesten
ist dabei eine Gmppe von Soziologinnen, Kulturwissenschafüerinnen ùnd -historikerinnen, die gemeinsam ein Projekt "SoziokultureUe Veränderungen nach der 'Wende' - Veränderungen im AUtag
von Frauen beim Uebergang von der DDR in ein
Gesamtdeutschland" bearbeiten woUeh und damit
bereits begonnen haben (bisher ist das Projekt
aUerdings noch nicht ausreichendfinanziert).Es ist
eingebunden in eine intemationale Forschungskooperation,, ap der WissenschafÜerinnen aus Grossbritannien, Frankreich, Ungarn, Polen und der
DDR beteUigt smd;

Ich denke, dass diese Uebersicht die Viélfalt der Aktivitäten des ZiF ebenso anschauUch macht wie die.
Tätsache, dass diese Einrichtung sich in enger Verbmdung mit praktischen Aktionen der Frauenbewegung bzw. init der staatUchen oder kommunalen
FrauénpoUtUc entwickeU. Damit ist das Zentrum in- ,
terdisziplinäre Frauenforschimg einerseits keine
"abgehobene" akademische Einrichtung, andererseits
macht das Emgebundensem m praktische poUtische
Prozesse und Zusammenhänge eine ständige Positioiisbestimmung als vissenschaftUche Einrichtui^ m
Unem Verhältnis zur PoUtik notwendig. Die kritische
Verarbeitung der imhéUvoUen Liaison von Wissenschaft und PoUtik im Staatssoäalismus - gerade auch
bezügUch der "Frauenforschung" - ist für eme solche
Positionsbestimmung unbedingt notwendig^..

2! GAB ES VOR DEM HERBST 1989 EINE
FRAUENFORSCHUNG INDER DDR''?
Die Antwort auf diese Frage hängt von den Kriterien
ab, die an "Frauenforschung" umgelegt werden. Solche
Kriterien sind für mich zum einen der théoretische
Erklärungsansatz von Geschlechterverhältnissen und
zum anderen ein klar forinuUertes subjektives Forschungsinteresse, dem erstens die Annahme einer
strukturellen BenachteiUgung des weibUchen Geschlechts zugnmdeUegt und das zweitens darauf ab- zielt, Frauen in den Stand zu setzen, ihre eigenen Interessen £iktiv wahrzunehmen.
Gemessen daran können die meisten Publikatione:ii,
die es in der DDR zur ''Frauenfrage" gab, .m.E. nicht
als Ergebnisse von Frauenforschimg bewertet werden.
Es gab eine relativ umfangreiche, durch Staat bzw.
Partei geförderte Forschung^, die sich mit Themen
befasste wie: Die Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft, weibUche Benifsmotivation und -qualifikàtion, Frauen in leitenden Positionen, Kinderwunsch '
und Gründe für Abtreibung, die Bedingungen aUeinerziehender Mütter, das Vorhandensem geschlechtstypischer Unterschiede in SoziaUsation, beruflichen
Laufbahnen, Lebensorientierungen und -konfUkten
u.ä. Das waren und smd selbstverständUch wichtige
Forschungsfelder, nur hatte die in der bisherigen
"offizieUen" Forschung um-eflektiert akzeptierte
Ideologie von der realisierten Gleichberechtigung
und der gelösten "Frauenfrage" im "realen Sozialismus" schwerwiegiende Konsequenzen für die theoretischen Konzepte und die forschimgsleitenden
Interessen, die diesen Projekten zugrunde lagen. Mit
der Unterordnung der "Frauenfragé" unter die "soziale Frage" war als theoretische bzw. ideologische Prämisse gesétzt, dass
- die in Geschlechterverhältnisse strùktureU "eingeschriebene" Hierarchie von Maim und Frau als
wichtiger ünd eigenständiger Aspekt vemachlässigt
wird: Geschlechterverhältnisse wurden als auf
Klasseninteressen bzw. auf "objektive ökonomische
• Erfordernisse" reduzierbar gedacht;
- die - difrchaus konstatierte - BenachteiUgung von
Frauen nicht in ihren ursächUchen Zusammenhängen zu sozialökonomischen, poUtischen und kiUtureUen Verhältnissen des Staatssozialismus analysiert wurde, mit der Konsequenz, dass die Situation
von Frauen bestenfalls als "verbesserungs-", nicht
aber als grundlegend kritik- und veränderungsbedifrftig erschien;
- Geschlechterverhältnisse nur linear aus ökonomischen Bedingungen (z.B. der "Notwendigkéit" einer
geschlechterspe2ifischen ArbeitsteUung in der Wütschaft als Ausdruck - noch - unentwickelter Produktivkräfte) interpretiert, nicht aber in ihren Dimensionen als koiikrete, aUtägUche Erscheinungsformen von Herrschafts- imd Machtverhältnissen.
Dementsprechend fehlten m diesen Forschungen
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bestimmte Aspekte des aUtägUchen Lebens von
Frauen, wie z.B. Gewalt gegen Frauen in der Ehe,
aUtägUch praktizierte Formen von Diskriminierung
und sexueUer Belästigung (am Arbeitsplatz, in der
OeffentUchkeit), Frauen(körper) als Projektionsfläche "mähnücher" Wünsche, Frustrationen, Utopien
usw.;
- Frauen nicht als Subjekte mit eigenständigen Bedifrfnissen gesehen wurden, in deren Interesse
Frauenforschung betrieben wird, mit dem Ziel ihre
Autonomie zu stärken, sondern wesentUch funktional, d.h. in erster Linie als Arbeitskräfte, als
Gebärerinnen, als stabUisierender Faktor für Ehe
und FamiUe usw.
AehnUche Defizite müssen auch für die historisch angelegten Forschungen konstatiert werden, die sich
bisher vomehmUch mit der "Frauenfrage als TeU der
sozialen Frage" beschäftigten^. Auch hiér ist das alte !~
DenkmodeU vom Haupt- und Nebenwiderspruch
konzeptioneU bestimmend, in dem.die struktureUe
BenachteiUgung voii Frauen bestenfalls - wie Arendt
es formuUert - "als Erscheinungen der Diskriininieriing des weibUchen Geschlechts" und als direktes
Resultat der "Durchsetzung der kapitalistischen
Produktionsweise" verstanden werden, die dann folgerichtig mit der "Ueberwindimg der KlassengeseUschaft, der sozialistischen Revolution"^ verschwinden.
"Geschidite der Frauen und der Frauenbewegung" r ,
das ist in erster Linié die Aufforderung, "blinde
Flecken", Lücken in der Geschichtsschreibung auszufüUen imd zugleich die veheinente Abwehr der
^
"Ideologe des Neofeminismus"^ (Arendt), im Klartext: eines feministischen Wissenschaftsansatzes, der
Geschlechterverhältiiisse als Strukturkategorie wesentUch emschUesst und damit zugleich gängige
Objektivitäts- und RationaUtätsstandards in den
tradierten, "männUchen" Wissenschaften in Frage
steUt^.Daneben haben vor dem Herbst '89 insbesondere, ih
den Kultur-, Kunst-, Literatur- und Sprachwissenschaften, m der Soziologie und der Kulturgeschichte
einige WissenschafÜerinnen versucht, einen mehr
oder weniger expliziten feministischen Ansatz in ihren
Forschungen zu entwickeln. Sie fühlen sich einer
theoretischen Herangehensweise verpflichtet, die die
Erforschung sfruktureUer Ursachen für die BenachteiUgung des weibUchen Geschlechts als eme wesent• Uche "Achse" ip die AnjJyse der jeweUs untersuchten
Gegenstände einschUesst. Ihre Forschuhgen sind von
dem Interesse getragen, Geschlechterverhältnisse aus
der Sicht von Frauen, mit dem BUck auf historisch
produzierte, also auch veränderbare struktureUe Be. nachteiUgungen von Frauen zu untersuchen. Die kultureUen Konstruktionen von WeibUchkeit und MännUchkeit,' ihre konkreten Erscheinungsweisen z.B. in
Literatur oder BUdender Kunst und ihre Funktionen
bei der Errichtung und Stabilisierung von Macht- und

Herrschaftsverhältnissen sind dabei wichtige Schwerpimktsetzungen. Das waren in der Regd mehr oder
weniger geduldete, mehr oder, weniger belächelte
"Hobbyforschungen" meist vereinzelt arbeitender
Wissensichaftlerinnen. Nur sehr wenige von ihnen, die
bereits HochschuUehrérinnenstatus haben, waren in
deç Sitûation, eigenständige Forschungsprojekte zu
realisieren und entsprechend Nachwuchs zu entwickeln. Die ideologische Abwehr des Feminismus in
der offizieU geförderten Forschung hat die Bemühungen dieser WissenschafÜerinnen um eine produktivkritische Aneignung feministischer Wissenschaftsansätze aus "westUchen" Ländem zusätzUch erschwert.
Schwächen und Grenzen auch dieser Forschungsansätze sind aUerdings nicht zu übersehen. Zum einen ;
smd dièse Forschungen nicht aus einer praktischen
Bewegung erwachsen, was ihnen einen stark "akade-. ,
mischen" Charakter gibt. Zum anderen - und damit
durchaus zusammenhängend - Uegt ihnen nur unzureichend eine Analyse der Strukturen des "bifrokratisch-administrativen" StaatssoziaUsmus zugrunde, aus
denen sich erst die Spezifik von Geschlechtei^erhältnissen im "real'existierenden Sozialismus", die Funktionen von kultureUen Konstrukten von WeibUchkeit
und MännUchkeit bei dér Réproduktion bestimmter
Herrschafts- und Machtverhältnisse ausmachen lassen. Besonders deutUch wfrd dieses Defizit selbstverständUch bei den Forschungen von KulturwissenschafUerinnen und Soziologinnen, die sich explizit mit
patriarchalisch geprägten Geschlechterverhàltnissén
iii der DDR beschäftigt haben. Hier ist auch nicht zü
übersehen, dass funktionaUstische Betrachtiings-.
weisen nur teUweise überwimden wurden. Aber ich
,
sehe dies auch als ein grundsätzUches Problem feministischér Forschung z.B. auf kulturhistorischem oder
UteraturwissenschaftUchem Gebiet denn das forschungsleitende Interesse ist in jedem FaU bestimmt
durch die aktueUe Situation. Und wenn diese selbst
ungenügend reflektiert ist, hat das Konsequénzen für
die Aussagekraft jedweder Forschung.
Fifr die EtabUenmg und konzeptioneUe Orientierung
yon Frauenforschimg an wissenschaftUchen (und aus- .
serwissenschaftUchen) Einrichtungen auf dem Gebiet
der ehemaligen DDR ist die kritische Aufarbeitung
dieser vérschiédenen Forschimgsansätze eine ebenso
elementare wie notwendige Voraussetzung für die
FormuUerung künftiger Aufgaben.

3. AUFGABEN UND PERSPEKTIVEN VON
FRAUENFORSCHÜNG '
Auch wenn es die DDR als staatUches GebUde nicht
méhr gibt - die Menschen, dié m der DDR gelebt haben, werden wohl noch auf längere Zeit mit ihr zu tun.
haben: unter anderem - indfrekt als Ausdmck eines
Mangels - in Gestalt eines "intemationalen Niveaus"
von Lehre und Forschung, an das schneU Anschluss
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gefunden werden muss. Auch wenn Frauenforschimg und Frauenstudien an bundesdeutschen Universitäten
nicht gerade grosszügig gefördert und finanziert
werden - sie gehören heute auch zum "internationalen
Standard", der von engagierten, an Frauenforschimg
mteressierten WissenschafÜerinnen aus der "DDR"
nun einzuklagen imd zu eneichen ist. Ich gehe davon,
aus, dass einé sich etabUerende Frauenforschimg
nicht unwesentUch von der 40jälirigen Geschichte des
Staatssozialismus in der DDR mit seinen Auswirkungen auf AUtag, Verhaltensweisen, Mentaütäten von
Frauen und Männem geprägt sein wfrd und sehe folgende Schwerpunkte künftiger Frauenforschimg im
ÖstUchen TeU Deutschlands:
1. Der Uebergang der DDR in eine bifrgerüch-kapitalistisphe Gesellschaftsform wfrd mit enormen
Veränderungen des AUtags, der individueUen
Verhaltensstnikturen verbunden sein. Diese Veränderungen haben in jedem FaUe eine geschléchtsspezifisçhe Dimension. Die sozio-kultureUen Veränderungen beim "Aufbmch in eine andere Modeme"
(Ulrich Beck) werden sicher ün BUckfeld vieler
WissenschafÜerinnen verschiedener Disziplinen
Uegen: Frauenforschung hätte dabei unbedingt die
Aufgabe, an die Analyse dieser Prozesse mit einein
Konzept heranzugehen, das Geschlechterverhältnisse
in ihren historischen Formen als Achse eines Koordinatensystems einschUesst das den "sozialen Räum" als
Handlungsraum von männUchen bzw. weibUchen Individuen konstituiert.
2. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Menschen, die in der heutigen DDR leben, die hier ihre
SoziaUsation erfahren haben und in bestimmten Formen des AUtàgs mit seinen kulturéUen Mustern und
Normen aufgewachsen sind, noch über einen längeren
Zeitraum eine spezifische kultureUe Identität - oder
vorsichtiger: bestimmte. habitueUe kultureUe Gemeinsamkeiten - haben werden. Welche geschlechterspezifischen Differenzierungen diese kultureUen Gemeinsamkeiten aufweisen, wie Frauen und Männer
neue Anforderungen an ihr Handeln erfahren und
mit welchen Strategien, unter Rückgriff auf welche
kultureUen Muster sie sich diesen Anforderungeu
SteUen, welche BenachteiUgungen Frauen dàbei qua
Geschlechtszugehörigkeit erfahren - àU das muss in
der Aufmerksamkeit von Frauenforschung Uegen.
Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wüd in den
nächsten Jahren ökonomische, poUtische und kultureUe Macht neu verteUt - und zwar unter Bedingungen einer enormen Knappheit an materieUen, finanzieUen Ressourcen und ArbeitsplätzenrDie Umstrukturierungen im wirtschaftUchen und poUtischen Bereich werden mit der Freisetzung emer grossen Anzahl von Beschäftigten, mit emer Abwertung bisher
erworbener Qualifikationen verbunden sem. Der
Kampf um die "(Neu)Besetzuiig der Plätze" wird auch

als Geschlechterkampf geführt - schon jetzt ist die
offene Abwertung von Frauenarbeit und die Propagierung traditionaler.GeschlechterroUeni"gang und
gäbe". Frauenforschimg muss aufmerksam verfolgen,
wie (alte und neue) soziale Ungleichheiten als
Unterschiede zwischen den Geschlechtem erscheinen, praktisch gelebt und reproduziert werden. Sie
muss erkunden, warum, aus welchen Motiven Frauen
ihr Hinausdrängen aus der Berufswelt zumindest teUweise akzeptieren, traditionalen GeschlechterroUen
positive Züge abgewinnen, auf "Frausein" und "Mütterüchkeit" Wert legen bzw. vyelche Widerstandsformen Frauen entwickeln und in ihrem eigenen
Interesse aktiv werden. Und Frauenforschüng muss
mit ihren Ergebnissen dàzu beitragen, dass zum einen
die "Frauenfrage" zum unbedingten BestandteU poUtischer und kultureUer Diskurse wüd und zum anderen die unterschiedUchen Erfahrungen und Lebensorientierungen von Frauen (unterschiedUcher sozialer
und Altersgmppen) in der sich formierenden OeffentUchkeit Gegenstand von Reflexion, von "Verarbeitung" und von veränderten Praxen von Frauen
selbst werden.
3. Frauen und Mäimer gehen in die gegenwärtigen
Umbrüche nicht voraussetzungslos. Zu den Folgen
von 40 Jahren StaatssoziaUsmus gehört auch, dass
Frauen (und Männer) kaum em kritisches Bewusstsem über die reale BenachteiUgung von Frauen, über
männUche Dominanz in aUen Lebensbereichen entwickelt haben. Die patriarchalen Strukturen der
neuen Gesellschaft werden von der Mehrheit der .
ehemaligén DDR-BifrgerInnen als mehr oder weniger
"selbstverständUch" angesehen werden - verstärkt
noch durch die Hoffnungen auf einen höheren Lebensstandard, mehr "FreUieit" usw., die mehrheitUch .
an die Vereinigung beider deutschen Staaten geknüpft werden.
Bis auf Minderheiten im Unabhängigen Frauenverband oder andéren Initiativen haben Frauen in den .
vergangenen Monaten kaum Widerstand geleistet, als
es um den Abbau der SozialpoUtUt, des Netzes der
Kinderbefreuung, für die Beibehaltung der Fristemegelung usw. ging. Das hat ganz aktueUe Ursachen
(der Verunsicherung, des Getriebenseins durch die
sich überstifrzenden Veränderungen), das hat aber
auch tieferüegende Ursachen, die aus einer spezifischen "Mischung" von PatriarchaUsmus und dem poUtischen System der Repräsentation aUer durch die
Partei bzw. den Staat residtieren. Die "väterUche"
Verantwortimg, die die Partei fifr aUe übernahm, die
damit verbundene individueUe Entmündigung aber
auch Entlastung von Verantwortung (mit einer geschlechterspezifischen Ausprägimg), die durch die
"fürsorgUche" PoUtik mit durchaus positiv erfahrbaren
Auswirkungen auf konkrete Lebensbedmguhgen erzeugte Abhängigkeit bei gleichzeitiger Unterdrückung jeder Form von poUtischer OeffentUchkeit,
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d.h. der MögUchkeit zu eigenständiger Artikulation
von Interessent^ - aU das hat. die AusbUdung von
Verhàltensweisen von Frauen und Mäimem beeinflusst, die sich für den Uebergang in eine modeme
GeseUschaft bifrgerUch-kapitaUstischen Typs unter
durchaus "konservativen" Vorzeichen als günstig und
förderUch erweisen. Frauenforschimg muss daher um diese gegenwärtigen Prozesse analysieren und
"verstehen" zu können - die Geschichte des StaatssoziaUsmus in der DDR aufarbeiten mit dem Ziel
- dem spezifischen Zusammenhang von PatriarchaUsmus und StaatssoziaUsmus auf die Spur zu kommen;
- die historischen Formen der Geschlechterverhältnisse, die konkreten Ursachen und Erscheinungsformen der sfruktureUen BenachteUigung des weibUchen Geschlechts zu analysieren;
- Geschlechterverhältnisse als Faktoren der
StabUisierung und Reproduktion bestünmter
poUtischer Machtverhältnisse au&uzeigen und
- damit auch ein herrschendes Geschichtsverständnis
in seiner Mischung aus Ideologie und Androzentrismus zu revidieren. Das betrifft die Geschichte
der DDR ebenso wie die Ausarbeitung von Traditionen, die aus der Arbeiterbewegung und dem Faschismus kommen und im Patriarchat des StaatssoziaUsmus in einer besonderen Weise fortgesetzt
' wurden. Ich.denke, dass Frauenforschung sich in
diesem Zusammenhang auch der Frage der "Mittäterschaft" von Frauen annehmen muss.
Ich bin davon überzeugt, dass Frauenforschimg - soweit sie sich mm im östUchen TeU Deutschlands etabUert - zumindest fifr eine bestimmte Zeit durch Besonderheiten bestimmt und orientiert sem wüd, die
mit der "Präsenz der Vergangenheit in sozialen Institutionen wie in den Akteuren" (Lutz Raphael), also
mit der 40jährigen DDR-Geschichte zu tun haben.
Frauenforschimg mit einem feministischen Anspruch
ist in der DDR noch am Beginn ihrer Éntwicklung.
Gleichzeitig steht sie unter enormem Zeitdmck, wenn
sie an der wissenschaftUchen Aufarbeitung der ge-'
genwärtig sich vollziehenden Umbrüche'teilhaben
wiU. Umso notwendiger ist es daher m.E., dass Frauenforscherinnen sich explizit über grundlegende
Prinzipien ihrer Arbeit verständigen. Einige solcher
Prinzipien oder Leitlinien feministischer Wissenschaft, die u.a. die spezifischen Bedingungen und
Voraussetzungen von Frauenforscherinnen in der
DDR berücksichtigen und über die aus meiper Sicht
Verständigung dringend nottut möchte ich abschUessend benennen:
1. Frauenforschung darf in keiner Weise Legitimationswissenschaft sein. Die Aufarbeitung unserer bitteren Erfahrungen, wohin Wissenschaft und die sie Betreibenden geraten köimen, wenn die Suche nach Erkenntnis dem Diktat einer Ideologie untergeordnet

wfrd, ist einzubringen in die Diskussion über das
Verhältnis von Parteiüchkeit und Objektivität in den
feministischen Wissenschaften^^^: Gerade in einer Situation, wo Frauenbewegung und Frauenforschung
Angelegenheiten einer sehr kleinen Minderheit sind,
scheint es mfr dringend notwendig, dass die subjektiven Intentionen für Frauenforschimg und die unterschiedUchen Interessenlagen von Frauenforscherinnen im Verhältnis zur Frauenbewegung sehr
deutUch benannt werden. Das heisst u.a.
2. Frauenforschüng darf nicht aus falsch verstandener Parteilichkeit neue Mythen produzieren. Ihr Ziel
muss sein, im wissenschaftUchen Erkenntnisprozess
so imvoreingenommien wie mögUch den Strukturen,
ümeren Zusanimenhängen konkreter Vorgänge und
Verläufe auf die Spur zu kommen und m der Interpretation der Fakten die erkenntnisleitenden Interessen klar zu benennen, Den alten Mythen von der
Zweitrangigkeit der Frau dürfen nicht die neuen
Mythen vom starken, eigentUch menschUchen weibUchen Geschlecht entgegengesetzt und damit der Vorgang der "EntwükUchung durch Abstraktion"^^^ der
für die männUchen MythenbUdungen charakteristisch
ist, reprodiiziert werden.
3. Frauenforschüng darf nicht der "schlechten Wfrklichkeit" ein abstraktes Ideal einer neuen Gesellschaft
mit hierarchiefreien Geschlechterverhältnissen entgegensetzen. Gerade in einer Situation, in der Frauen
kaum fifr die "Frauenfrage" sensibilisiert sind und die
Bedingungen zunehmend bzw. in einer neuen Weise
"frauenfeindUch" smd oder werden, ist die sorgfältige
Analyse der ReaUtät, ist das genaue Hinschauen auf '
die Differenzen zwischen Frauen, auf die Ambivalenzen, Brüche m Uiren Handlungsstrukturen und Wertorientierungen, ist das Aushalten von derzeit unauflösbaren Gegensätzen zwischen subjektiven Interessen und objektiven Bedingungen notwendig. Die
Nüchternheit in der wissenschaftUchen Arbeit kann
eine Voraussetzung dafür sem, dass die PoUtik der
Frauenbewegung nicht über die Köpfe bzw. die Bedürfnisse von Frauen hinweggeht und Strategien zur
Veränderung der gegebenen Verhältnisse aus dem
Spannungsverhältnis zwischen objektiven MögUchkeiten und individueUer Verändenmgsbedifrftigkeit
entwickelt werden. In diesem Zusammenhang ist ganz
sicher auch notwendig, dass feministische Wissenschaft Uir Verhältnis zur Frauenforschung eines
mehr traditioneUen Typs forüaufend klärt. SchUessUch und letztUch
4. Frauenforschung muss ihre Stärke aus Interdisziplinarität gewinnen. Intemational zeigt sich, dass die
Randständigkeit von Frauenforschung im etabUerten
Wissenschaftsbetrieb das interdisziplinäre Arbeiten
fördert. Für Frauenforschung m der DDR kommt
hinzu, dass bestimmte Aspekte der Erforschung von
Geschlechterverhàltnissén konzeptioneU "unter-
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beUchtet" smd. Das betrifft z.B. die RoUe der
SexuaUtät der Körperlichkeit im wéibUchen Sozia:
Usationsprozess, die sozialpsychologischen Dimensionen individueUer "Verarbeitung" real erfahrener Benachteiligung und Diskriminierung wie individueUer
Aneignung von kultureUen Stereotypen von WeibUchkeit u.a. Die Oeffiiung von Frauenforschimg für Konzepte und Methoden, die über diefraditioneUesozialhistorische Herangehensweise, hinausgehen, ist -. neben der Qualifizierung auch dieses Verfahrens - eine
imerlässUche Voraussetzung dafür, dass Frauenforschimg in der DDR mit ihren spezifischen Aufgaben
und Arbeitsfeldem mögUchst schneU den derzeitigen
intemationalen Standard feministischer Wissenschaft
eneicht..

AfimeiliuiigBa
1. Was nicht unbedingt auch heisst, dass frau dies praktisch leben
will oder kann, was oftmals 'wegen des knappen Familienbudgets
oder im Falle Alleineiziebender.gar nicht möglich ist (und Ar- '
beitslosigkeit in diesen Zusammenhängen zumindest ambivalent
, , bewertet wird). Umfragen besagen, dass nicht wenige Frauen,
die arbeitslos werden, zunächst einmal posith/ werten, dass sie '
sich mehr um die Kinder und den Haushalt kümmern können (s.
taz vom 31.07.90).
2. Im Mai 1990 wurde - nach mehreren vergeblichen Anläufen - das
ZiF als Einrichtung an der HUB vom Senat der Universitât.
bestätigt und die Bereitstellung von drei Räumen zugesichert
(was bis heute trotz unseres Drängens allerdings noch nicht
geschehen ist). Im Unterschied zu anderen Neugründungen (von
.Instituten), deren Wissenschaftlichkeit von niemandem in Zweifel gezogen wurde, beauflagte der Senat das 7AP, nach einem,
Jahr den Nachweis seiner Wissenschaftlichkeit zu erbringen.
Dies wirft ein bezeichnendes Licht auf die unterschwelligen
Vorbehalte und die handfesten patriarchalischen Struktureil an
der Universität.
3. Ich habe mich bei der Schilderung von Versuchen, Frauenforschung bzw. feministische Wissenschaft in der (noch) DDR zu
, etablieren, ausschliesslich auf eme Einrichtung konzentriert. Das
ZIP steht hier quasi als Modell; vergleichbare Akthdtäten gibt es
auch an der Akademie der Wissenscbahen, wobei sich hier die
anstehende tiefgreifende Umstrukturierung dieser Einrichtung
und durch den damit verbundenen Stellenabbau die Situation
perspektivisch nicht sehr günstig für die geplanten Vorhaben
auswirkçn wird. Auch an anderen wissenschaftlichen Einrichtun. gen, vor allem an Universitäten, haben sich Frauen - ih der Regel
disziplinär • zusammengetan, um Frauenfoischung zu entwikkeln. Germanistinnen an der.Humboldt-Universität haben ein
Netzwerk aufgebaut, das die feministisch orientierten Literaturwissenschaftleriiinen der (noch) DDR zusammenführt, die
Historikerinrten haben eine Fachgruppe gebildet usw. Wissenschaftlerinnen und Studentinnen der Leipziger Universität
haben ein Projekt beantragt, das mit dem des ZiF in Inhalt und
Struktur vergleichbar ist - sie wurden allerdings von der Universitätsleitung knallhart.abgeschmetteft mit dem Hinweis, dass
in Zeiten grösster finanzieller Not keine Gelder für "zusätzliche"
Forschungsrichtungen vorhanden seien. Die Frauen der Leipziger Uni wollen dennoch im Herbst durch eine Ringvorlesung an
die OeffentUchkeit gehen und für die Durchsetzung ihrer Inter• essen weiterkämpfen.
4. Diese Bestandsaufnahme bezieht nur die etablierte Wissenschaft
an Universitäten, Hochschulen, Akademien etc. ein, nicht die
Projekte autonomer Frauenforschüng, idie es iseit mindestens 10 .
Jahren z.B. im Schutze der Kirche gab und über die bisher noch
keine Uebersicht vorliegt.
5. Die meisten dieser Forschungen wurden vom wissenschaftlichen
Rat "Die Frau in der sozialistischen Gesellschaft" koordiniert
und geleitet. Diesem Rat, 1981 gegründet, wie alle Wissenschaftlichen Räte der SED unterstellt und mittlerweile in dieser Form

aufgelöst, ging ein interdisziplinärer Beirat an der Akademie der
Wissenschaften voraus, der 1964 auf Anordnung des Ministerrates gegründet wurde. Dies weist darauf hin, dass - vor allem
bedingt durch die volkswirtschaftliche Situation und ihren
Bedarf an (qualifizierten) Arbeitskräften - FrauenpoUtik ein
wichtiger Bestandteil von Gesellschaftspolitik war und die Forschung zu bestimmten "Fräuenfragen* durchaus gefördert wurdc. Due Ergebnisse wurden vor allem in den Informationsheften
dieses Rates, aber auch in einer Reihe von Büchern publiziert
6. Einen Uebeiblick über diese Forschungen findet sich in folgendem Artikel: ARENDT, Hans Jürgen: Historische Frauenforschung in der DDR, in: Informationen des wissenschaftlichen
Rates "Die Frau...", H.3/1989, S. 53 - 69.
7. Ebenda, S. 56.
8. Ebenda, S. 65.
9. In einem 1990 veröffentlichten Beitrag zur Frauenforschüng iii
der Volkskunde reproduziert die Autorin diese Berührungsäng- ste und damit auch das oben skisierte DenkmodeU. Nicht nur
\plgdiert sie für die Einbmdung historischer Frauenfoischung,
'die sich aiif den Feudalismus und auf die Uebergangsepbche
zum Kapitalismus bezieht, in die historische Familienforschung".
In ihrem Aufsatz werden an keiner SteUe Geschlechterverhält- .
nisse als Henschafts- und Machtverhältnisse und symbolische
Geschlechteianotdnungen als Mittel der Reproduktion und StabiUsierung von Machtverhältnissen zugunsten des männlichen ,
Geschlechts thematisiert. Wenn sie einerseits die Einführung
von "Geschlecht* als Struktuikategorie in die (voUcskundUche)
Frauenfoischung der BRD positiv hervorhebt und im nächsten Satz vor einer "bUnden Nachahmung* dieses theoretisch-konzeptioneUen Ansatzes warnt, dann reproduziert sie - unausgesprochen - die von Arendt formuUerten grundsätzUchen Vor-. behalte gegenüber feministischer Wissenschaft-Siebe:
. .
MORITZ,. Marina: Die VoUcslninde und die Frauen, in: Inforr
mationen des wissenschaftüchen Rates "Die Frau...", H. 1/1990. .
S.54-'70.
10. Diesien Zusammenhängen von Patriarchat und StaatssoziaUsmus bin ich ausfühiUcher nachgegangen in einem Beitrag zu einem Sammelband ("Frauenforschung mit Fragezeichen?"), der
im Herbst im Rowohlt-Veriag unter'dem Titel "WirwoUen mehr
als ein. Vatertand", hrsg. von Gislinde SCHWARZ und Christine
ZiENNER, erscheint
11. Vgl. Z.B,: RtnBSEN, Jörn: Schöne ParteUichkeit Feminismus
und Objektivität in der Geschichtswissenschft, in: Weiblichkeit
in geschichtücher Perspektive. Fallstudien und Reflexionen zu
Grundproblemen der historischen Frauenfoischung, hrsg. von
Ursula AJ. BECKER und Jörn RUESEN, Frankfurt/Main 1988;
SMITH, Dorothy E,: Ëme Soziologie für Fraüen, in: Denkverhältnisse, Feminismus und Kritik, hrsg. von Elisabeth LIST und
HerUnde STUDER, Frankfurt/Main 1989!
12. KNAPP, Gudrun - Axeli:, Frauenforschung - Frauenpolitik, in:
Papier des Workshops "Frauenfoischung - Frauenpolitik" der
Sektion Frauenfoschung in den Sozialwissenschaften, Hannover
1988,5.26.
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L'ESSOR APRES LE VIRAGE: LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE FEMINISTE EN
ALLEMAGNE DE L'EST DEPUIS L'AUTONNE
1989
par Irene Dölling
Résumé
Là recherche sur les qûéstions féminines - dans la , ,
mesure où eUe s'est maintenant étabUe dans la pàrtie
orientale de l'Allemagne - sera, pour un certain temps
au moins, déterminée et orientée par des partiçùlarités qui découlent de la "présence du passé dans les institutions sodales et dans les acteurs" (Lutz Raphaël),
soit des 40 ans d'histofre de la RDA;
ha recherche sur les que^stions féminines, teintée
d'exigences féministes, en est à ses débuts en RDA.
Mais le témps presse. EUe doit agir .rapidemént si eUe
enténd prendre part à l'analyse sdentifique des bouleversements auxquels on assiste actùeUement. fl est
donc, à mon avis, d'autant plus nécéssafre que toutes
. les spécialistes de la recherche sur les questions féminines se mettent expUdtement d'accord sur les prin- .
cipes fondamentaux de leur tràvaU. Je souhaiterais signaler quelques-uns de ces prindpes ou lignes dfrectrices de la sdence féministe, quiprennent notamment en considération les conditions spécifiques dans
lesqueUes ces spédalistesfravaiUenten RDA, principes sur lesquels une entente est selon moi, absolu- ^
ment indispensable:
1. La recherche sur les questions féminines ne doit en.
aucun cas êfre une science.de lé^timation. L'analyse des expériences amères qûe nous avons faites
et qui sont difficUes à éviter lorsque la recherche
de la connaissance est soumise au diktat d'une idéologie doit être intégrée dans la discussion concernant le rapport éntré partiaUté et objectivité
dans les sdences féministes. C'est précisément
lorsque le féminisme et la recherche sur les que-^
stions féminines sont l'affafre d'une très petite minorité qu'U me semble urgent de définfr très clafremént les intentions subjectives de la récherché sur
les questions féminines et les intérêts différents des
personnes qui s'adonnent à cette recherche par

rapport au'féminisme. Cela signifie notamment
que:
2. La récherche sur les questions féminines ne doit
pas, partant d'une partiaUté mal comprise, engendrer de nouveau mythes. Son objectif doit êfre,
dans un processus de recherche sdentifique dénué
' ^ autant que possiblede préjugés, de dégager les
. stmctures, la cohérence de processus et d'événe- .
ments concrets et de définfr clafrément dans
rmterprétation des faits, les intérêts qui déterminent la recherche, fl ne faut pas opposer à l'anden mythe de la femme reléguée dans les rôles secondafres le nouveau mythe de la femme forte et
ainsi reprodufre le phénomène de l'abstraction qui
caractérise le déveloi^ement des mythes chez les
hoinmes.
3. La recherche sur les questions féminines ne doit
pas opposer à la dure réaUté l'idéal abstrait d'une
. nouveUe sodété dans laqueUe les rapports entre les
sexes seràient dénués dé toute hiérarchie. Dans
une situation où les feinmes ne sont guère sénsibiUsées aux questions féminines et où les conditions
sont ou vont devenfr toujours plus, ou d'une aufre
manière, hostUes aûx femmes, U est nécessafre.
d'analyser minutiéusemént la réaUté, d'observer .
attentivement lés différences qui existent entre les
femmes, les ambivalences, les faiUes qiù se mani-.
festent dans la stmctiire .de leurs actes, leurs
écheUes de valeurs, de supporter les antagonismes
actueUement insolubles entre intérêts subjectifs et
conditions objectives. La sobriété du travaU scientifique peut permettre une poUtique féministe qui
tienne véritablement compte des feinmes et de
leurs besoins et le développement de stratégies vi: sant à modifier la situation caractérisée par les tensions entre possibiUtés objectives et besoins individuels de changement. Dans ce contexte, U est cer,. tainement aussi nécessafre que la sdence féministe
clarifie continuéUeinent seS rapports avec la recherche sur les questions féminines d'un type plus
traditionnel. Et pour terminer

•\ . •
4. La recherche sur les questions féminines doit tfrer
sa force de l'interdisdpUnarité. Sur le plan international, on constate que la position marginale
qu'occupe la recherche sur les questions féminines
parmi les sdences étabUes favorise le travail inter-
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disdpUnafre. En ce qui concerne la recherche sur
les questions féminineis en RDA, U faut ajouter qûe
l'étude de certains aspects des rapports entre les
sexes est quelque peu négUgée sur le plan conceptioimel. Il s'agit, par exemple, du rôle de la sexuaUté, de l'aspect physique dans le processus féminin de socialisation, des dimensions socio-psychologiques de l'asslmUation individueUe de désavantages et de disdimination réeUement vécues
. comme l'usurpation individueUe des stéréotypes
culturels de la féminité notamment. L'ouverture de
la recherche sur les questions féminines à ides concepts et dés méthodes qui dépassent les raisonnements socio-historiquesfraditionnelsconstitue outre la qualification de ce procédé - une condition
mdispensable pour que cette recherche, avec les
tâches et les champs, d'action spécifiques qui sont
les siennes en RDA, atteigne aussi rapidement que
possible le niveau intemational actuel de la science
féministe.
(Traductipn: Chantai FroehUch)

If
Passage d'une lettre de Laure Franken-Fiaux datée
du 12 janvier 1928 à Jeanne Paschoud, Lie. es sdences physiques et mathématiques, pour lui expliquer
comment elle, à l'époque, eUe avait vécu ses aimées
d'université (1904 -1909).
(...) La posse difficulté à sumonter a été l'insuffisance
de la préparation. Le gymnase de Villamont, transformé depuis, tious donnait à peine, enfuit de
mathématiques, le bagage que l'on emporte maintenant
à 16 ans des classes du collège.
(...) obligée de revenir en arrière à chaque instant pour
compléter ma préparation insuffisante, fatiguée par les
leçons que je donnais, isolée au milieu de tant de camarades masculins, l'obtention de ma licence m'a été
une délivrance. (...)
Ma décision de continuer des études a provoqué chez
ma mère une surprise peinée et une résistance bien facile à vaincre mes frères protestaient avec indignation:
c'était perdre son argent que de faite étudier une
femme. D'où ma résolution de payer mes études moimême eri donnant des leçons.(...)
Chez mes professeurs, j'ai rencontré le plus souvent une
bienveillante indulgence, un amical intérêt; chez un ou
2 d'entre eux une indifférence polie. (...)

Passage d'une lettre de F. Chavannes datée du 7 décembre 1927

(tiré de letfres gracieusement prêtées par Madame
Francine Paschoud, membre de 'Femmes Universitafres' à Lausaime)

(...).Les étudiants nous ignoraient. Nous n'avions aucun rapport avec eux, ét plusieurs ne cachaient pas leur
déplaisir de voir "des femmes par là". Les professeurs,
plusieurs d'entre eux tout au moins, partageaient les
sentiments de leurs élèves: autant qu'ils le pouvaient,
ils nous éliminaierit, si ce n'est des cours du moins des
travaux pratiques; on osait à peine leur demander un
renseignement; bref, l'atmosphère était lourde.pour
nous. (.:.)
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NOCH EIN LANGER WEG - FRAUENFORSCHUNG UND POSTSOZULISTISCHE
UMSTÄNDE
von Vlasta Jalusic, Jugoslawien
Um ihren eigenen BUck klarzumachen, beginnt Mary
Wollstonecraft, eine der ersten Befürworterinnen der
Rechte der Frauen, ihre Schrift yl Vindication of the
Rights of Women, geschrieben 1791 und veröffentUcht
1792, mit folgender grundlegender Anmerkung:
"In the présent State of sbdety it appears necessaiy to'
go back to first prindples in search of the most simple
thruths, and to dispute with some prevailing préjudice
every inch of ground. To clear my way, I must be allowed to ask some piain questions, and the answers
wiU probably appéar as unequivocal as the àxiomes
on which réasoning is buUt; though, when entangled
wiüi varions motives'of action, they are formaUy confradicted, either by the words or conduct of men."
(WoUestonecraft; 1792/1982,15)
Als ..4 Vindication (jf the Ri^ts of Women erschien,
wurde sie von der OeffentUchkeit entweder mit Lachen empfangen oder ganz ignoriert. Eine Frau, die
über Frauen und ihre Lage "wissenschaftUch" nachdenken woUte, musste wohl entweder als Hysterikerin
oder als DUettantin bezeichnet werden, obwohl ihre
Studie, eine der emsthaften Kritiken der Menschenrechtsaufassimg der Französischen Revolution und
des in ihrer Zeit einflussreichsten PhUosöphen J.J.
Rousseau war. Von den männUchen Wissensphafüem
vergessen und nicht respektiert, wmrde sie nie als
poUtische Theoretikerin anerkannt. Das Gleiche gUt
auch für die Schriften verschiedener männUcher Autoren (z.B. John Stuart MiU), die einen TeU ihrer
Werké der sog. "Frauenproblematik" widmeten und
versuchten, den sog. "Frauehstandpunkt" zu verteidigen. Solche Werke galten als "unwichtig" oder sogar
als momentanes "Entgleisen" vomrichtigenWeg.
Warum, habe ich mit so einer Einleitùng angefangen?
Obwohl es nicht dfrekt vergleichbar ist, können wfr
sagen, dass die "Geschichte" der alten Frauenforschung mit der augenbUckUchen Situation der Frauenforschimg in einem postsozialistischen 'Land - Jugoslawien - in unserer Zeit grosse AehnUchkeit hat.
Frauenforschüng wüd noch immer als etwas Lächer

Uches empfunden, als etwas, was éin emsthafter
WissenschafÜer nicht in Angriff nimmt, als etwas, v/as
ün Vergleich zu den anderen "grossen" Fragen nicht
v^ichtig ist. Dies ist auch kein Wunder, da die meisten
dieser Länder zweUiimdert Jahre nach der Fremzösischen Revolution eine ähnUche "friedUche Revolution" durchgemacht haben.
Aber fangen wir doch am Anfang an!
L FRAUENFORSCHÜNG UND FEMINISMUS
WoUen wir etwas, was heute als Frauenforschüng,
Frauenstudien, feininistische-Studien usw. bezeichnet
wfrd, in Befracht ziehen, dann steUt sich zimächst die
Frage, was wfr uns unter dieser Forschungfrzw. die-.
sen Studien eigentUch vbrsteUeri. Diese Frage köimte
für Forscherinnen aus einigen Ländern Westeuropas,
Nordamerikas und auch AuSfraUens vieUeicht überflüssig klingen, und die Antwort mag schon von vornherein selbstverständUch sein, doch bm ich dér Meinung, dass wir die Frage für "östUche" oder besser
gesagt "postsozialistische Zustände" noch einmal stellen müssen (und in der Folge vieUeicht sogar für
"wesüiche").
Frauenforschimg ist nicht, wie sehr oft angenommen
wfrd, nur ein Nebenresultat der Entwicklung der
autonomen Frauenbewegung während der letzten
dreissig Jahre in den sog. westeuropäischen Ländem.
Die Vielfalt und Verbreitimg von Frauenstudien sowohl im quaUtativen als auch im quantitativen Sinne
sind in dieser Zeit zwar aüsserordentUch angewachsen, die Frauenforschung hat sich auch in grossem
Masse institutionalisiert intemational verbunden und
u.a. auch in vielen Bereichen spezialisiert; Frauenforschüng ist jedoch viél älter als Neofeminismus oder
die neue Frauenbewegung. Frauenforschimg war sehr ^
oft nicht nur Resultat, sondem auch Amegimg für die
poUtische Aktivität von Frauen, vwe das Beispiel des
Buches Le deuxième Sexe von Simone de Beauvofr
zeigt.

:Der andere Blick: Frauen, Männer und Geschlechter
1. "Der andere BUck" auf den gesamten Bereich der
Sozialwissenschaften bzw. der poUtischen, philosophischen, historischen und soziologischen Wissen-
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Schäften ist m der Tat der eigentUche Anfang jeder
Frauenforschimg. Das heisst mit andem Worten, dass
die Tatsache des Geschlechtsunterschiedes in den gesamten wissenschaftUchen Bereich miteinbezogen
werden muss, und zwar nicht alsfrgendeineArt von
"Frauenfrage", als "spezifische Frage", die wfr am
Ende aUer Forschung als einen "spezifischen Aspekt"
belegen können. Vielmehr geht es darum, wie es Joan
KeUy, eine der wichtigsten Forscherinnen in den 70er
Jahren - dem Beginn der historischen Frauenstudien zum Thema "Frauengeschichte'! gesagt hat: "Women's
history has a dual goal: to restore women to history
and to restore our history to women" (KeUy, 1984,1).
.2. Frauenstudien söUten daher auch nicht als eine Art
von nur-als'-Frauen-in-Betracht-zu-ziehenden-BUck
ihre wissenschaftUche Legitimität suchen, sondem es
soUte ihre Herausforderiing sein; ein anderes wissensdiaftUches Paradigma zu gestalten, das den Begriff
"Frau(en)" kritisch betrachtet das Auftreten dieses
Begriffes selbst in verschiedenen Fonnen beobachtet,
und.- nicht zuletzt - aUe mögUchen Zusammenhänge
analysiert, m denen Frauen entweder als Kategorie
oder als "Faktiätät" auffreten, um dann vieUeicht "die
Hierarchien zwischen Wichtigem und Unwichtigem
ûmzustiUpen und zu werten, was Frauen tun woUen,
tun soUen, getan haben!" (Bock, 1988, 367)..
3. Deswegen ist die Aufgabe der Frauenforschimg
lücht nur die Analyse der Anwesenheit oder Abwesenheit der Frauen in den verschiedenen Bereichen
der Gesellschaft und PoUtik bzw. Aufarbeitung ihrer
Präsenz in den Sozialwissenschaften, sondern zugleich auch die Schaffung der Voraussetzungen, aus
denen die Notwendigkeit.entstanden ist, eme
Männerforschung anzufangen, damit die VorsteUimg
über den Menschen als männUch^ und die faktische
Abwesenheit dés Mannes als Geschlecht (nicht als
aUgemeines männUches Sûbjekt) in der Wissenschaft
problematisiert werden können. Deshalb können dié
Frauenstudien erst die Vorbédingungen dafür schaffen, dass der Geschlechtsimterschied vieUeichtzusammen mit den Männerstudien - im ganzen wissenschaftUchen Bereich in seiner vielfältigen ünd pluralen Gestalt miteinbezogen sein köimte: (Der engUsche Begriff "gender studies" mag aus diesem Grund
zutreffender sein^.) Wenn wir uns die Frage steUen,
ob die Frauenstudien nicht als feministische Studien
aufgefasst werden soUten, dann wäre meine Antwort
negativ. Warum? Erstens sind unter dem Begriff
Feminismus sehr verschiedene Strömungen innerhalb
sehr breiter gesellschaftUcher und poUtischer
Bewegungen, Initiativen ùnd Gruppen zu verstehen,
(die selber Gegenstand der wissenschaftUchen Forschung sind und Reflektion brauchen. Zweitens ist
Femüiismus eher eine poUtische Ueberzeugung als
em Forschungsstandpuiüct an sich (obwohl em sol-

cher daraus entstehen kann) und kann sehr wohl mit
nur einer starken Strömung identifiziert werden, die
vieUeicht am i^gresivsten auftritt und als die einzige
Wahrheit gelten wiU. Dàs mag für die Befürworte- •
rinnen der "Untrennbarkeit von Theorie und Aktion"
zwar unannehmbar sein, aber der Vergleich mit den
"maridstischen" Studien und den "klassenbewussten"
" Forschungen hegt sehr nahe:
Besonders nach der Erfahrung des "TotaUtarismus
der Praxis" in einem sozialistischen Land kann
.frau/mannur gegen das Postulat der "Einheit von
Theorie und Praxis" stimmen (wenn es überhaüpt. '
notwendig ist dies mit emer Solchen "Erfahrung" zu
rechtfertigen). Daneben war die Kritik, die die ersten
ernsthaften Frauenstudien bei uns in Jugoslawien leisteten, gerade die Kritik dieser Einheit von Théorie
und Praxis, VeU es nicht einmal théoretisch mögUch
war, über die Frauenbewegung zu schreiben, da das
"die Praxis nicht verlangt hat'-. Auch das feministische
Denken braucht kritische Ueberprüfung. Feministische und Frauenstudien können wohl ein und dasselbe sein, sind es aber nicht notwendigerweise, obwohl unsere Einschätzung ihuner davon abhängt, was
wfr unter dem Begriff Feminismus verstehen. Dabei
müssen wfr wissen, dass Feminismus und Frauenstu- .
dien in einem sehr engen Zusammenhang entstanden
sind, es aber immer aûch Konflikte gab.
5. Frauenstudien sind als Mehrzahl entstanden, und
es ist sehr wichtig, sowohl die "Studien" als auch das
"sich-selbst-beobachtende-Subjèkt-Objekt" Frauen
wörtUch als PluraUtät zu begreifen: Einerseits ist es
sehr wichtig, aus Frauen nicht immer aufs neue ein
Substrat der Unterdrückung zu machen, Frauen nur
als Opfer sozusagen immerwährender männUcher Repression darzusteUen und demzufolge nur die so oft zitiertenfrauenfeindUchenAussagen immer zu wiederholen''. Andererseits ist es aber notwendig, frotz
der Betonung der Differenzen festzustéUen, ob und
wie die gemeinsamen Züge in dieser PluraUtät entstehen tmd wo sie zu'findén sind^.
6. Inhalte der Frauenforschung smd fast unbegrenzt:
Frauenstudien sind ihrem Wesen und ihrer Ausrichtiing nach interdisziplinär und multidiszipUnär. Das
hait aber sehr starke methodologische Folgen: es ist
fast unmögUch, z.B. nur "historisch" oder nur "sozioanàlytisch".zu denken. Auch die Fragen der Periodisierung, der Kategorien der gesellschaftlichen Analyse und der Theorien der geseUschaftUchen Aenderungen steUen sich erneut (cf. KeUy, 1986,1)^.
Empirische Forschungen müssen neùe statistische Parameter einführen usw.
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n. POSTSOZLiLISMUS UND FRAUENFORSCHÜNG '• - •
Wenn wfr ûbér den Ziïstànd und die Perspéktiven der
Frauenforschimg in einem ex- oder postsoziaUsti. sehen Lapd berichten woUen, dann müssen wir mit
dem anfangen, was augenfäll^ ist: Es ist unheimUch
schwierig, über Frauenforschüng zu schreiben, weU es
m der Tat fast keine Daten und noch keine BibUographie gibt aus denen wfr wfrkUch kompetent über den
gegenwärtigen Stand berichten könnten.
Diese augenfällige Tatsache ist aber ein SpiegelbUd
. der Frauenforschimg gelbst. Im allgemeinen gUt:
1. Es gibt nur sehr wénige Projekte. ,
2: Die meistén der laufenden oder schon zu Ende gebrachten Projekte süid Projektefreiwilligerund/oder
unbezahlter Nebenarbeit ("Hausarbeit") der Wissenschafterinnen.
3. Die Forschûngsbedingungen (Literatur, Infrastriiktur, Dokumente, Uebersetzungen oder Originale
in anderen Sprachen) sind äusserst schlecht und ungenügend.
4. Trotzdem behaupte ich, dass es auch im "Osten"
(obwohl wenige) Frauenstudien gibt die jedoch Resultat einer anderen Entwicklung und anderer Umstände als im Westen sind imd die auch anders betrachtet und beurteUt werden soUten.
Bedingungen für die Existenz, die Verbreitung und
den Einfluss der Frauenstudien innèrhalb des
wissenschafUichen Bereichs

Emfluss der Frauenbewegung entstanden sind, die
aber doch sehr grundlegend fifr die Mögüchkeit von
Frauenforschimg sind. (Potentiel unabhängige Initiativen sind nutzlos, wenn sie keine MögUchkeit haben,
in der OeffentUchkeit^au^treten) Darunter sind:
1. Die aUgemeine t'luraUtät einer Gesellschaft, d.h.
dass Differenzen annehmbar und toleriert sind, sowohl rechtUch wie auch de facto.
2. Die MögUchkeit der autonomen Gedanken- und
Gewissensfreiheit; die Existenz von autonomen Fraueninitiativen ist sowohl Ausdmck als auch Vorbedingung dafür.'
3. FreUieit der Universitâtéri und die MögUchkeit der
unabhängigen wissenschaftUchen Arbeit
4. Zutritt zu verschiedener Literatur, Uebersetzungen
in die eigene Sprache!
5. Diè MôgUchkéit von der Forschungsarbeit leben
zu können (Gehalt Stipendien, die auch ein Studium
im Ausland ermögUchen).
6. Auch die Zahl der Wissenschafterinnén an der
. Universität und den Instituten ist nicht unwichtig.
7. Die doppelte Striiktur innerhalb der Frauenfor- '
schungsprojekte: sowohl autonome, nicht institutionalisierte Projekte, als auch die MögUchkeit der
Institutionâlisierung der Frauenstudien, wozu auch
StaatUche (finanzieUe) Unterstützung gehört.

Existenz und Verbreitung der Fraùenforschung sind
(wenigstens am Anfang) sehr von der Verbreitung
der Frauengruppen, Fraueninitiativen usw. abhängig.
Wenn wir das letzte Jahrzehnt beobachten, dann steUt
sich heraus, dass.es bisher in "hochentwickelten" Gesellschaften kaumfrgendwannin der Vergangenheit
soviel Werké von Frauen über die Situation yon Frauen, über ihre Geschichte, aUtägUches Leben, Erwerbstätigkeit usw. gab. Ich sehe das als ungeheuren
Fortschritt im Vergleich mit der früheren Situation.
Es gibt auch bereits Männerstudien ünd einige Bereiche und Wissenschafterinnén, welche die Resultate
der Frauenstudien in ihre Arbeit einbeziehen, ohne
jedoch spezieU Frauenstudien zu machen!^

In den meisten ex-soizialistischen Ländern, die mèhrere Jahrzehnte eüi sozialistisches "ökonomisches",
und "poUtisches" System hatten, fehlen noch immer
viele von diesen Voraussetzungen oder zumindest die
vvichtigsten, da die Einführung der Frauenforschüng
auch auf der institutioneUen Ebene eine starke Unterstützung der Fraueninitiativen und Gmppen benötigt. Es gab nämUch m aUen diesen Ländem eme
gewisse Art von "staatUchem Feminismus" bzw. "klassenorientiertem Feminismus" - ohne paraUel existier
rende Frauenbewegimg. Dies hat zu einer paradoxen'
Lage geführt in der es eine Art staatUche Forschung
"für Frauen" gab, die sich auch.auf staatUcher, internationaler Ebene etabUerte, z.B. in Institutionen wie
den Vereinten Nationen^. Frauen, die eine autonome
Frauenforschimg machen woUten, hatten in erster Linie mit diesem "staatUchen Feminismus" zu tun und
mussten zunächst die Kritik an ihm leisten^.

Neben dem sicher sehr wichtigen Einfluss dér unabhängigen poUtischen Aktivitäten von Frauen gibt es
noch andere Voraussetzungen für die Existenz der ^
Frauenforschung, die zwar nicht unabhängig vom

Die Entwicklung innerhalb Jugoslawiens als einem
der Länder mit sozialistischen Bedingungen (in dem
AugenbUck der FormuUerung dieses Artikels gibt es
noch in vier Republiken das einparteiUche sozialisti-

ko
sehe System), gmg in bezug auf Frauenforschung in
manchem Sinne sogar emen umgekehrten Weg als es
für das Entstehen der Frauenstudien vorausgesetzt
wfrd: Zunächst haben sich "akademische" Frauen zusammengetan uhd damit angefangen, die Strukturen
im soziàlistischen System kritisch zu untersuchen tmd
zu analysieren, woraus dann neue Aktivistinneninitiaüven entstanden sind. Die erste solche autonome
Wissenschafüerinnengruppe nach dem Zweiten Weltkrieg entstand im Jahre 1979 in Zagreb und wurde
"Frau und Gesellschaft" genannt. Später, in den 80er
Jahren wurden ähnUche Gmppen auch in Ljubljana
(Frauengruppe bei der Soziologischen Gesellschaft)
und m Belgrad (Frau und Gesellschaft) gegründet .
Die ersten Studien waren sehr kritisch gegen das
sozialistische "FrauenemaimpationsmodeU" ausgerichtet in dem sich der Widerstand gegen staatUchen "Klassenfeminismus" widerspiegelte (der Titel
emer langen Reihe von Diskussionen war "Genossin Frau"). Im Vorwort zu einem Sammelband mit den
Beiträgen der MitgUeder der Sektion "Frau und Gesellschaft" schreibt die Sosdologin Lydia Sklévicky aus
Zagreb:
"Die Sektion Frau und Gesellschaft der Kroatischen
soziologischen Gesellschaft wurde im Jahre 1979 von
einer Generation von Frauen gegründet, die selber
keiné Tradition in der organisierten Frauenbewegung
hatten... Die ausgewählten Texte zeigen den Fortschritt des koUektiven Besfrebens,'die sog. Frauenfrage auf dem Hintergrund aktueUer Erfahrungen neu
zu artikuUeren."(vgl. Zena i drustvo, 1987,5.)
In der Tat hatte eine ganze Generation von Frauen
nach dem Zweiten Weltkrieg keiné Erfahrung mit einer autonomen Frauenbewegimg gemacht. Die offizieUe Ideologie der Frauenemanzipation hat zusammen mit dem noch sehr tief verankerten traditioneUen
Bewusstsein eine Situation erzeugt, in der Feminismus emerseits sozusjägen zum staatUchen Femd erklärt wurde (init der Ausnahme der einzig erlaubten
StaatUchen initiative), andererseits aber die potentieUen Fraùeninitiativen als "nicht notwendig" galten,
obschon die Situation in manchen weniger entwikkelten TeUen des Staates für die Frauen katasfrophal
war, aber auf Bundesebene mit .einer fortschrittUchen
Gesetzgebung hinsichtUch Abfreibung, Sozialversicherung usw. überdeckt -wurde. Durch die frauenfreundUche Gesetzgebung und Erwerbstätigkeit der
Frauen war die "Frauenfrage" seit langem "gelöst"; es
ging angebUch nur noch danun, die "Gesetzgebung m
der Praxis zu realisieren"^^.
Das Ergebnis dieser einfachen Struktur war die Staat-'
Uche Unterstützung einiger Projekte im Bereich der
"Forschung über Frauen". Besonders im Bereich der
mternationalen Beziehungen gab es Kontakte der "of-

fizieUen Frauen" mit emigen Organisationen und .
Forschungsinstituten bei den Vereinten Nationen. Es
gab Mögüchkeiten für die Forschung an den Universitäten, die aber der offizieUen Ideologie sehr treu sein
mussten. Nur ein Beispiel: es wurde nicht erlaubt,
ügendeme Aussage über die westUche Frauenbewegung zu machen, ohne sie als bifrgerUch-fendnistisch
zu verurteUen^^. Neben den vielen Forschungen für
den aUtägUchen politischen Gebrauch, in denen es
meistens darum gjng, die "grossen Erfolges des Sozialismus hinsichtUch der Gleichberechtigung der Frau"
zu betonen und dabei nur noch kleine Mängel zu erwähnen, gab es aber ein paar erastzunehmende Forschungsarbeiten. Die mussten abepin der Regel mit
einem im grossen Masse sozialismustreuen Jargon
überdeckt werden^^.
Noch Anfang der 80er Jahre konnten manche Frauen,
die nicht im Ràhmen der offizieUen Ideologie über
Frauen schreiben und forschen woUten, nur sozusagen halb iUegal ihr Arbeit durchsetzen. Mit. der
Entstehung der erwähnten unabhängigen Frauengruppen (auch im Zusammenhang mit der grôsserén
Liberalisierung besonders innerhalb einiger nördücher Republiken) ist auch die MögUchkeit für die unabhängige Frauenforschimg viel grösser geworden,
sogar an den Instituten und Universitäten. Sobald
dieser Bereich nicht mehr als gefährUch galt, kam es
zu emer Gegemeaktion: Forschung über Frauen
wurde als "unwichtig" empfunden, und es gab kerne
Unterstützung mehr für die friiher ideologisch annehmbaren Projekte.
Auf der anderen Seite haben manche Frauen aus den
gegründeten unabhängigen Frauengmppen angefangen, unabhängige Projekte vorzubereiten. In Ljubljana war das zu Anfang, im Jahr 1984, in erster Linie
das Uebersetzen von feministischen Texten aus Westeuropa und den Veremigten Staaten: es waren sowohl
Texte von radikalen als auch sozialistischen Feministinnen und Versuche, diese Texte auch kritisch dem
potentieUen Publikum vorzusteUen^'*. Zwei Jahre lang
(1986 und 1987) erschien dann eine Fraueimummer
der Zeitschrift Problemi. Die Themen waren einerseits noch immer an der Kritik der sog. "Frauenfrage"
orientiert, andererseits hat sich aber auch die Frage
gesteUt was feministisch, Feminismus, Frauenbewegung zeitgenössisch bedeuteten. Daneben waren
Themen wichtig wie das Verhältnis zwischen Arbei.terbewegung und Frauenbewegung (ein sehr wichtiges Thema für das Verstehen des gesamten Konzepts
der Frauenemanzipation im Soziaüsmus), Frauen und
Revolution, Frauen in der Französischen Revolution,
die Rezeption des Denkens von John Stuart MiU und
August Comte, die Menschenrechte und Rechte der
Frauen, die Rezeption von Mary WoUenstronecrafts
Werk, die Deklaration der Rechte der Frau von -
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Olympe de Gouges etc. Dazu gehörten aber auch
empirische Forschungsarbeiten wie (jie kurz yor den
Wahlen vorgesteUte Befragung des "weibUchen" Teils
der pffentUchen Meinung über Frauen und PoUtik
und die Studie über die Arbeit und Erfahrungen der
Frauen, die beim Notruf für Frauen arbeiten .
Das grösste Problem bei aUen diesen Versuchen, eme
emsthafte ünd kontinuierUche Frauenforschimg aufzubauen, ist m diesem Moment dass es zu wenig
Austausch zwischen den einzelnen Forscherinnen
gibt (darunter ist nämUch auch ein Mann), die diese
Arbeit leisten, mangels Geld und praktisch keiner mstitutioneUen Unterstützung: Wenn eineR Frauenforschung "befreiben" wUl, muss er/sie das entweder auf
eigene Kosten machen oder an der Universität: kleine
Lücken suchen, wo dann eventueU ein Seminar für
die Dauer eines halben Jahres stattfinden kann.

werden, als auch dass diese reale MögUchkeit verloren geht.
HinsichtUch der Inhalte hat die Frauenforschimg im
Postsozialismus ohne weiteres sehr grosse Perspektiven. Die Frauen in diesen Ländem haben nämUch
eine Erfahrung gemacht die nicht verloren gehen
dürfte. Ich glaube iücht dass es mögUch ist einfach
zu sagen, dass ihre Situation im Sozialismus entweder
besser oder schlediter war als die der Frauen in den
westUchen Ländern, oder sogar zu sagen, dass es
. ûbèraU um das Gldche ginge. Es ist noch zu erforschen, worum es in diesen Ländem "eigentUch" ging
und wie es mögUch ist/war, dass es in Slowenien eine
so gute Gesetzgebung hinsichtUch der Gleichberechtigung von Frauen und Männem gab^^, obwohl seit 40
Jahren keine Frauenbewegung existierte. Warum
hatté der Staat eme gewisse Art voii 'Teminismus"
betrieben? War das in der Tat eine "erzwungene
Emanzipation", wie dies sehr viele Frauen sehen?

Zukünftige Perspektiven
WahrscheinUch sieht die Zukunft sowohl für Frauen
als auch für die allgemeinen Vorafrssetzungen der .
Frauenforschimg ziémUch düster aus. Es bestehen
kein "staatUcher Feminismus" mehr und keine starke.
Frauenbewegung: nur ein paar zerspUtterte Gmppen,
die (noch?) sehr geringen Einfluss haben. Es sei
denn, wir glauben, dass wfr das berühmte "Sprichwort" von Stalin "je schUmmer, desto besser" also "je
schlimmer (für die Frauen), desto besser (für die
Frauenforschung)" realisieren könne-n. Mit den grossen Veränderungen innerhalb der Wfrtschaft werden
die sog. "geseUschaftUchen Tätigkeiten" (Wissenschaft, Kultur, Schulwesen, Sozialwesen) noch mehr
gekürzt, was praktisch heisst dass es noch schwieriger
wfrd, frgendéme Art (finanzieller) Unterstützung zu
bekommen, besonders für diese Art von Forschung,
die noch immer als "altemativ" oder "nicht wfrkUch
wissenschaftUch" gilt. So bleibt uns wiederum nichts
anderes übrig, als im wissenschaftUchen Feld unbezahlte Arbeit zu leisten. Es ist auch mögUch, dass die
neue Regierung (christUch-demokratisch) in manchen
Bereichen wieder "Studien über Frauen" einrichtet ich glaube, dass dies gut mögUch ist angesichts Uirer
Vorschläge für die Emführung einer BevölkemngspoUtik - und dann die regienmgsfreuen Wissenschaftlerlnnen dafür bezahlt. Sehr viel ist sicher davon
abhängig, wie stark der Druck der unabhängigen
Fraueninitiativen wfrd, daneben aber àuch, wieviel
Unterstützung diese Initiativen in den Forschungsarbeiten dei: unabhängigen Frauenforscherinnen und
Uirer publizistischen Arbeit finden werden. Trotz ,
aUedem gibt es nämUch meiner Meinung nach noch
ünmer sowohl die MögUchkeit, dass unabhängige.
Frauenstudien gewissermassen institutionjdisiert

Ein sehr grosses Problem, das die Frauenforscherinnen in einem ex-sozialistischen Land haben, ist die
ungeheure Lücke in der Geschichtsschreibung. Es
gibt kaum historische Frauenforschimgen und die, die
mit grossen Anstrengungen einiger Frauen in Kroaüen ans Licht gebracht worden sind, sind für Slowenien nicht unmittelbar nützUch^^. Da es fast keine
Frauenstudien in den Jahren vor 1980 gab, heisst das
auch, dass wfr mit der Arbeit der Aufarbeitung der
"alten" (vor dem Zweiten Weltkrieg existierenden)
slovyenischen, kroatischen und auch jugoslawischen
Frauenbewegung und ihrer RoUe, verschiedenen
Strömungen usw., erst anfangen müssen. Nicht zu
sprechen über SchrifsteUerinnen, Malerinnen und anderen InteUektueUen unter Frauen in der slowenischen Geschichté, die heute in fast keiner Geschichtsschreibung existieren.

1. NämUch die hartnäckige VöisteUung, die am besten bei Rousseau formuUert wurde: "Der Mann ist in gewissen AugenbUcken
Mann, die Frau ist ihr ganzes Leben lang Frau (oder wenigstens
ihre ganze Jugend)" (Rousseau 1765,726).
2. Es geht darum, "dass Frauen als soziale Gruppe, nämlicli als Geschlecht konzipiert werden und dass in der Folge davon auch Männer als Geschlechtswesen sichtbar werden" (Bock 1988,372).
3^ Sehr typisch für die Frage nach diesem Zusammenhang ist die
Diskussion über Akademismus einiger Frauenforscherinnen (d.h.
ihrer Distanz zur Frauenbewegung) oder die Diskussion über das
Verhältnis zwischen "Theorie" und "Praxis", "Wissenschaft" und
"Aktion". Ich glaube, dass diese FragesteUung eine sehr maixistische Prägung hat und betrachte es als notwendig, dass Forscherinnen eine gewisse Unabhängigkeit haben, dass sie gewissermassen
"distanziert" zu den aUtäglichen Konflikten sind, damit sie auch mit
Distanz nachdenken können. Das heisst aber keineswegs, dass sie
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"unengagiert* bleiben müssen: im Gegenteil, die unabhängige For- '
schling als solche kann höchst poUtisch sein. Es ist unmögUch, wertfreie oder "saubere" Wissenschaft zu betreiben, da alle Leute ihr
Denken aus gewissen Voraussetzungen und poUtischen Uebeizeugungen usw. heraus aufbauen. Bei der Einscliätzung des Verhältnisses zwischen Frauenstudien und Feminismus stimme ich nicht
mit Maria Mies in ihren methodischen' Postulaten zur Frauenforschung (vgl. Mies, Beiträge 11/1984, Fiauenforscbungoderfemmi- •
stische Fötschung) überein, bin jedoch sehr einverstanden mit dem
Artikel Lob der Vernuaflvon Anet Bleich, UUa Jansz, Selma'
Leyedesdroff,.die das Verhältnis zwischen Frauenstudien und
Frauenbewegung als "relative Autonomie" bezeichnen, obwohl ich
den Begriff selbst'nicht mag, (da erzu ähnUch ist der "relativen Au- tonomie des Ueberbaus") (v^. Bleich, Jansz, Leyesdroff, 1984,33)
4. Vgl. Gisela Bock 1988,383.
S: Ich möchte das mit dem Beispiel .einer Historikerin'iUustrieien:
"Frauen haben eine Geschichte als Frauen;'gleichwohl ist sie nicht
für alle Frauen dieselbe, und doch steht ihre Vielfalt im Zusammenhang mit der komplexen Geschichte des gesamten weibUchen
Geschlechts" (Bock, 1988,369).
6. Wenn wir z.B. in den poUtischen Wissenschaften die Frage des
Teilnehmens der Frauen in der PoUtik beantworten wollen, steUt .
sich die Frage der Definition bzw. des Begriffes des PoUtischen
oder GeseUschaftUchen. WoUen wir über Menschenrechte sprechen, dann müssen wir von Beginn an die Folgen der Deklarationen der Frauenrechte miteinbeziehen und klarmachen, was für eine
Bedeutung das heute hat,' usw.
I . Das Buch Models ofDemocraty(London, 1988) z.B. versteht
Maiy Wollstonecraft als eine der wichtigsten Theoretikerinnen der
Demokratie. David Held, der Autor dieses Buches hat auch bei al- '
le'n anderen Modellen der Demokratie die Lage der Fiauen berücksichtigt und auch sehrvviele Frauenstudien (wie z.B. Carol Pateman - Sexual Contract, S. Okin - Woman in Western PoUtical
.Theoiy, B. Taylor - Eve and the new Jerusalem, C TomaUn - Maiy
WoUstonecraft) konsultiert.
8. Es war z.B. eine pohlische Delegation, die 1979 die Konvention
' gegen Diskriminierung der Frauen in den Vereinten Nationen vorgeschlagen hat, und zwar mit grosser Unterstützung der jugoslawischen Delegation. Es waren gerade soziaUstische "staatliche Feministinnen", die sehr viel züm Dokument beigetragen haben.
9. Es wäre interessant, diese Situation mit jener zu vergleichen, m
der z.B. einige Feministinnen im Westen über Erscheinungsforinen
des "staaUichen Feminismus* sprechen (vgl. Editiorial in Beiträge .
11/84, Thürmer-Rohr, 1984,72), da es um einen ähnlichen Konflikt
geht, aber doch unter sehr anderen Umständen. In den westeuropäischen Staaten gab es eine 'doppelte Struktur" - autonome Frauengruppen und "staatliche Feministinnen' nebeneinander, in den
osteuropäischen aber nur 'einfachen', "staatlichen Feminismus"
ohne autonome Initiativen - und der "staatUche Feminismus" war
sehrunbeUebt
»
10. Jugoslawien ist heute kaum noch als ein Ganzes zu verstehen,
da es in bezug auf den Entwicklungsgrad zwischen Nord und Süd so
grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Landesteileh
bzw. Republiken gibt wie zwischen Nord und Süd im Weltmassstab.
I I . Die einzige im .Sozialismus erlaubte Prauenorganisation war die
antifaschistische Frauenliga (gegründet im 2. Weltkrieg), die aber
1953 von der kommunistischen Partei als nicht notwendig und
überflüssig erklärt und ohne viel Diskussion aufgelöst wurde.
12. Noch im Jahre 1978 hat man über "Feminismus als Maske, die
den Klassencharakter der Ungleichbeiechtigung der Frau bedeckt"
gesprochen (Tomsic, 1978, T). Vgl. dazu auch Maxine Molyneux,
Women in socialist Societies, Feminist Review, Summer 1981,1-34,
die auch Vida Tomsic zitiert, um die ideologischen Postulate der
"Frauenema'nzipation" zu illustrieren.
13! Noch in den Jahren 1984-86 können wir in der Zeitschrift Zena
(Frau) - eine "wissenschaftliche Zeitschrift für geseUschaftUche und.
kulturelle Fragen über die SteUe der Frau und FamUie in der Ge- seUschaft" (eine kroatische Zeitschrift, die schon sehr früh be-

- stimmte soziaUstische Postulate verletzt hat) folgende Titel lesen : '
'Frau und FamiUe in der Stabilisation und Entwicklung" oder "Das
Präsidium des Zentralkomitees des Bundes der Kommunisten über
die Verbesserung der Lage der Frau in der GeseUschaft". Anderseits finden wir aber in einigen AitikeUi bereits BibUographien mit
Namen wie JuUet MitcheU, Ann Oakley, Adrienne Rieh, Nancy
Friday, Simone de Beauvoir usw. (Vgl. Zeitschrift Zenä 1984-1986).
14. So erschienen z.B. die Texte von Juüet MitcheU, Susan BiownmiUer, Luce Irigaray, Christine Thürmer-Rohr, Kate Millet, Rosalind Coward, Gisela Bock, Olympe de Gbuches, Aleksandra K6IIbntaj usw.
15. S. (unvollständige) Bibliographie am Ende.
16. Z.B. Vergewaltigung in.der Ehe ist in der Republik Slowenien
seit Mitte der 70er Jahre ein Straftatbestand, Frauen und Männer
können Elternschaftsurlaub gleichberechtigt teilen, Frauen können
seit den 60er Jahren bei der Heirat ihren Namen behalten, ohne
den des Mannes anzufügen. Es gibt die völUge Gleichberechtigung
. der sog. "nicht-eheUcben" Gemeinschaft mit der Ehe.
17. In Zagreb gab es Möglichkeiten, historische Frauenforschung
zu einem bestimmten Grad innerhalb des Institutes für Arbeiterbewegung zu betreiben, was in Slowenien nicht der Fall war. So
sind mehrere Studien über die Frauenbewegung vor dem Zweiten
Weltkrieg in Jugoslawien entstanden, die auch auf intemationalen
Historikerinnentreffen vorgetragen worden sind, (vgl. Publikationen der Historikerinnentreffen, besonders Dalhoff/Frey/Schöll
(Hisg).: Frauenmacht in der Geschichte, Düsseldorf 1986; die Bei-.
träge von Lydia Skelvicl^ und Andrea Feldman). '
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UN CHEMIN ENCORE LONG ,
La recherche sur les questions féminines dans un environnement postsodaliste
par yiasta Jalusic
Résumé
Si l'on veut parler de la situation et des perspectives
de la recherche sur les questions féminines dans un
pays andennement sodaliste ou postsodaliste, U faut
commencer par ce qui frappe le plus, à savofr la quasi
inexistence.de données. Comment informer de manière drconstandée sur l'état actuel de cette recherche en l'absence d'éléments fondamentaux et de bibUographie? La tâche est exfrêmemept difficUe.
Ce manque d'éléments, ce vide, reflètent toùtefois
bien la situation de la recherche sur les questions féminines. D'une manière générale, on peut dfre que
1. n n'existe pas ou que très peu de projets.
2. La plupart des projets en cours ou achevés sont
l'oeuvnre de sdentifiques quifravaiUentbénévolement et qui ont une aufre activité prindpale.
3. Les conditions dans lesqueUes s'effectuent les
travaux de recherche (Uttérature, infrastmcture,
documents,fraductionsou ori^aux dans d'autres,
langues) sont extrêmement difficUes et tout à ifait
insuffisantes.
4. Je prétends malgré toût qu'U existe, à r"Est" aussi,
. des études (bien que rares) sur les femmes. EUes
sont toutefois le fruit d'une aufre évolution et
d'autres drconstances que'ceUes coimues à l'ouest
et doivent donc aussi êfre considérées et jugées
différemment.
L'avenfr paraît sans doute assez sombre tant pour les
femmes qùe pour la recherche^sur les questions féminines. Il n'existe plus de "féminisme d'Etat" et pas de
mouvement de Ubération de la femme qui aient un
certain pouvofr: seuls subsistent quelques groupes dispersés qui n'ont (encore?) que peu d'iiifluence. A

moins que nous pensions pouvofr réaliser le célèbre
mot de Staline "plus ça va mal, mieux ça va", à savofr
"plus ça va mal (pour les femmes), nUeux ça va (pour
la rechérche sur les questions féniinines)". Les grands
changements apportés à l'économie vont rédufre en-^
core davantage les activités dites sociales (sdence,
culture, enseignement etc.). Cela signifié qu'U sera
encore plus difficUe de recevofr un quelconque soutien (finander), particuUèrement pour ce gerne de
recherche toujours considéréé comme "altemative" ou
pas véritablement sdentifique. La seule solution sera
alors, dans le domaine sdentifique, de continuer à
.travaiUer bénévolement. On peut toutefois aussi imagmer que le nouveau gouvernement (chrétien-démocrate) élabore à nouveaù, dans, de nombreux domaines, des "études sur les fémmes" - vu les propositions qu'U a faites en vue de l'introdûction d'une poUtique démographique, cette éventuaUté ne doit pas
êtré négligée. Ce serait alors les sdentifiques fidèles
au gouvernement qui seraient payés pour le fafre.
Tout dépend certainement de la pression qu'exerceront les mitiatives mdépendantes concernant les
femmes et du soutien que ces initiatives recevront
dans les travaux de recherches et les pubUcations des
spécialistes indépendantes de la recherches sur les questions féminines. Malgré tout U existe encore, à
mon avis, la possibiUté que dés études mdépendantes
sur les femmes soient en quelque sorte institutionnalisées ou alors que l'on n'entiennepas compte.
Eu égard au contenu, la recherche sur les questions
féminines a de très grandes perspectives dans une ère '
postsodaliste. Dans ces pays, les feinmes ont fait une
expérience qui ne devrait pas se perdre. Je ne pense
pas que l'on puisse simplement affiriner que, sous le
régime sodalisté, leur situation était meiUeure ou püe
que ceUe des femmes des pays ocddentàux ou même
de dfre que c'était partout pareU. U faudra encore
étudier ce qui s'est passé réeUement dans ces pays et
comment U est/a été possible qu'en Slovénie, dotée
d'une bonne législation sur l'égaUté des droits entre
femmes et hommes, il n'existe aucun mouvement féminin depuis 40 ans. Pourquoi l'Etat a-t-U pratiqué
une sorte de "féminisme"? Etait-ce véritablement une
"émandpation forcée" comme de très nombreuses
femmes le pensent?
Dans un pays aufrefois socialiste, les énormes lacunes
qui existent dans'l'historiographie posent un frès gros
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problème aux spédalistes de la recherche sur les questions féminines. Les recherches historiques sûr les
femmes sont quasi inexistantes et ceUes qui ont été,
au prix de grands efforts, mises à jour par quelques
femmes en Croatie ne sont pas d'une utilité .dfrecte
pour les Slovènes. E n'y a pratiquement pas eu d'études consacrées aux femmes dans les années qui ont
précédé 1980. Cela signifie aussi que nous devons
commencer par exhumer r"anden" mouvement féministe Slovène, croate et yougoslave (qui existait avant
la deuxième guerre mondiale) ainsi que les femmes
écrivains, peintres.et aufres inteUedueUes de l'histofre
Slovène dont on ne trouve pasfracedans l'historiographie. .
(Traduction: Chantai FroehUch)

Passsage d'une lettre d'Annette Reitze! datée du
10 janvier 1928

(...) J'ai commencé mes études de lettres avec une
amie, Alice Meyer, morte au bout d'une année. C'est
elle qui m'avait entraînée, et elle était travailleuse bien
plus que moi.

Nous avons assisté aûx toutes demières leçons dé
Charles Secrétan et, je dois l'avouer, nous n'y comprenions pas grand chose. Bien accueillies, sans exception
nous n'avons à aucun moment ressenti quelque gêne à
nous trouver parmi eux. (...)
Somrne toute, ces semestres d'université ont été en- .
sôleillés parla bienveillance des professeurs..... Mais
les examens/ l'atroce souvenir/ abomination des
abominations/(...)

Passage d'une lettre de Maximilienne Broyé datée du
30 novembre 1927 dans laqueUe elle parle de sa tante

Passage d'une lettre de Georgette Bossel (date inconnue)
(...) Pour moi, je ne me soiiviendrm jamais sans quel^ que amertume des mois que j'ai perdus à chercher ce
qui me rhanquait, et à souffrir dé mon ignorance
crasse.
•i '

(...) Ma tante s'est préparée elle-même aux exarnens du
baccalauréat.(...) Lorsque ma tante s'est fait inscrire à
l'université, la question de l'admission des femmes
dans nos ùniversités s'est posée une fois pour toutes et
a été résolue affirmativement. (...) il y a eu effectivement deux étrangères qui ont pratiqué la médecine
avant ma tante à Lausanne, mais elle ne les a pas connues.(...)

Vous me parlez d'isolement/ C'était le désert que ces
cours de latin. D'une part, le professeur qui commençait toujours par "Messieurs..^." quels que fussent le
nombre et le sexe de ses auditeurs - et, ma foi, en temps
de grippe, il aurmtpu s'apercevoir de notre présence, je
vous assure/ - d'autres part les carnârades qui ne
m'accordaient jamais m regard/
Pendant les 6premiers mois de mes études - cela, je le
sais d'une manière certaine, car je les ai comptés, ces.
six mois/ - personne ne rn'a adressé un mot aux cours
de latin. (...)

(tiré de lettres gradeusement prêtées par Madame
Francme Paschoud, membre dé 'Femmes Universitafres' à Lausanne)
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WOMEN'S STUDIES: JE T'AIME, MOI NON PLUS
par Martine Chaponnière
Fafre le point sur les joies et les peines que procure
un enseignement de "Women's Studies" à l'université
n'est pas chose aisée. Cela demande un gros effort de
distanciation par rapport à ime pratique où se mêlent
dans un mextricable écheveau les statuts d'enseignante, de chercheuse, de femme et de miUtante,
et, partant une distandation par rapport à toutes les
émotions désordonnées et contradictofres qui accompagnent l'accomplissement de ces rôles.
Par,soud de clarté, j'examinerai i d successivement les
problèmes que me pose un enseignement de Women's
Studies face à l'institution, aûx coUègues de travail et
aux étudiant-e-s. Chacun de ces thèmes, nous le verrons, revêt un degré toujours plus grand d'émotiônnaUté. En feiit, U y a une gradation dans les sentiments
qùe procure, selon à qui l'on s'adresse, le fait d'exercer le double métier de féministe et de sdentifique.
Mais auparavant, je dfrai quelques mots d|u contexte
professionnel dans lequel je me situe.
LE CONTEXTE
La Faculté de Psychologie et des Sdences de l'Education de l'Université de Genève offie depuis 1974,
dans le cadre dé la Ucence en sdences de l'éducation,
deux enseignements réguUers - un cours et un séminafre - qui ont pour thème général la formàtion des
femmes. Cet enseignement a été fondé par une BrésiUenne alors en exU à Genève: Rosiska Darcy de
OUveüa. Je fus son assistante pendant 5 ans et lors de
son retour défmitif au Brésil, je concourus pour le .
poste qu'eUe déténait et l'obtins. C'était U y a 5 ans.
A l'époque de la création de ce que nous appelons à
Genève "le terrain femmes", le mouvement féministe
battait son plein et imprégna fortement les objectifs
pédagogiques et les orientations sdentifiques de
i'enséignement '^formation des femines", lequel visait
autant l'élaboration d'un savofr qu'une action miU- ,
tante auprès des feinmes de la Cité.^

Aujourd'hui, à l'aube des années 90, le cUmat a bien
changé. L'élan déhiocratique de Mai 68 et l'action
concomitante des divers mouvements sodaux se sont
essoufflés. "L'imagination àu pouvofr" n'est plus de .
mise. (Dfre qu'eUe l'a été serait d'aiUeurs aUer trop
loin, mais la force symboUque d'un slogan n'est pas à
négUger pour décrire un climat). Sur le plan universitafre, cette évolution s'estfraduite,entre autres, par
un certain raidissement par rapport aux tentatives de
qûelques-un-e;S de fafre entrer dans le champ aca- . ^
démique des problématiques qui jusqu'alors ne fàisaient pas partie des disdplines sdentifiquement légitimées, c'est-à-dfre créditées d'une chafre professorale, n en va ainsi, évidemment, de là problématique
femmes.
.'
LES RAPPORTS AVEC L'INSTITUTION
L'institution imiversitafré, côhune toute institution, .
n'existe pas que par les hommes et les femmes qui la
composent. Bien plus qu'une sommé d'individus, eUe
est un ensemble d'éléments matériels (gens, bâtiments, etc.) et immatéri.éls (éthique, idéologie,-,
"culture", climat rumeurs, etc.). De cet ensemble
d'éléments se dégage une image, image qui, pour filer
la métaphore, pourrait être formée d'un dessinfixe,le
même pour tous, colorié par chacun-e au gré de sa
perception propre, en fonction de ses caractéristiques
individueUes (âge, sexe, appartenance sociale, caractère), mais aussi en fonction de son statut, de ses tâches, de son andenneté, de son investissement dans
l'université, du'sentiment de bien-être ou au contràfre
du maletise que lui procure ceUe-ci, etc.
C'est donc mon rapport à l'institution que je tenterai d'élaborer ici, vision sùbjective s'U en est, compte
tenu dé tout ce qui vient d'être dit mais aussi en tant
que femme, féministe, responsable d'un enseignement
de Women's Studies.
'
Autant le dfre tout de suite: le rapport à l'institution .
est extrêmement déUcat. Le premier problème qui se
pose est celui de là légitimité. Légitimité personneUe,
d'une part, légitimité de.l'enseignement de l'aufre.
Du côté de la légitimité personneUe, j'ai choisi de
"jouer le jeu" de l'institution, sur le plan sdentifique
(pubUcations, thèse dé doctorat, coUoqués, etc.) et
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sur/le plan adminisfratif (partidpation à diverses
commissions de-gestion de l'imivèrsité). Quoique
m'étant décidée un peu tard par rapport au cûrsus
académique "normal" (c'est-à-dfre masculin, car les '
rares femmes ayant présenté une thèse l'ont géné- ralement fait plus tard que lés hommes), j'ai néanmoins le sentiment que la légitimité persOnneUe est
acquise. En fait ce que j'ai appelé 'le choix déjouer
le jeû institûtiormel" n'en était pas vraiment un puisque la légitimité de l'enseignement "femmes" était - et
reste - teUement faible que seule l'àcqiusition d'une
légitimité personnelle de la responsable permét la
survie de l'enseignement.
La légitimité de l'enseignement "feinmes" est caradérisée en effet par une très grande fragiUté. A noter
qu'U ne s'agit pas de la seule thématique à poser pro-,
blême. La plupart des enseignements qui ne sont pas
des disdplines répertoriées comme teUes (la sodologie,.le droit la neurophysiologie, etc.) souffrent de la
même méfiance à leur endroit dans la mesure où eUes
forcent à l'hiterdisciplinarité, verbalement valorisée
mais inappUcable à cause des cloisonnements facultaües. Quelques-unes de ces thémàtiques, néanmoins,
. acquièrent peu à peu leurs lettres, de noblesse (la
communication, par exemple), grâce, entre autres, à
l'ünjportance croissante qu'eUes prennent dans la réaUté sodale, poUtique, vofre économique.
Tel n'est pas le cas de la problématique feimnes, sujette à un certain nombre d'apories: la question est à
la fois frop vieUle et frop neuve, eUe reste passionneUe, ce qui l'exdutdu champ sdentifique et enfin, la séculafre "spécifidté féminine" rend suspecte
toute tentative de généralisation.
. Les deux premières apories - c'est à la foisfropvieux
et trop nouveau, d'une part, passionnel donc ascientifique d'autre part - sont Uées l'ime à l'autre par la
longue histofre brouiUonne du foisonnement sans
cesse renouvdé des discours tenus sur les femmés.
Vfrginia Woolf nous a déjà aposfrophées à ce propos:.
"Avez-vous qûelque idée du nombre de Uvres consacrés aux femmes dans le courant d'une année ? Avezvous quelque idée du nombre de ces Uvres qui sont "
écrits par des hommes ? Savez-vous que vous, êtes
peut-être dé tous les animaux de la création celui
dont on discute le plus ?"^. Plus récemment Michèle
Le Doeuf^ a montré, dans un remarquable essai,
comment certains, parmi les plus grands phUosophes,
perdaient toute rigueur sdentifique dès lors qu'ils se
mettaient à phUosopher sur les femmes.
Le discours sur les femmes semble donc êfre par définition voué à la non-sdentificité. Tous - les hommes
comme observateurs extérieurs supposément objectifs, les femmes parce qu'eUes .connaissent la réalité

de l'intérieur - sont légitimés à parler comme si, dans
ce domaine, seul le sens commun fondait la vérité. Et
comme tout le monde a sa petite idée sur la question .
des femmes, de ce qu'eUes sont ce qu'eUes devraient
être, devraient fafre et surtout ne pas fafre, toute ^
tentative de poser une problématique avec quelque
rigueur est immédiatement submergée par im climat
de tension émotionneUe montante.
Enfiiij U y a une incompréhension fondamentale
quant à la justification scientifique d'un programme
de Women's Studies. L'idée que ce qui a été dit
jusqû'à présent en sdepces humaines par les hommes
sur les hommes vaut aussi pour les femmes reste prédominante. Deux conséquences logiques, la première
sur^ l'objet d'étude, la seconde sur le sûjet d'étude,
découlent de ce postulat: "étudier les femmes", et les
femmes seulement, c'est restreindre l'objet d'étude à
un groupe non réprésentatif de l'ensemble de la population, donc manquer au critère de généraUsation
des .lois qui poiuraient ressortfr de la recherche; et,
deuxièmement fafre de la science "du point de vue
des femmes", comme le prétendent ceUes qui tâchent
d'mtrodmre des Women's Studies, c'est manquer aux
. critères d'objectivité et de neutraUté qui fondent la
recherche sdentifique.
Depuis une dizaine d'années, on parle de moins enmoins de "femmes" et de plus en plus de "rapports de
sexes" ou, comme le disent les anglorSàxonnes, de
"gender studies". Cette évolution de nomenclature ne
vise pas seulement à désenclaver les femmes de leur,
spécifidté, mais aussi à mieux rendre compte du fait
que les statuts féminins et masculins sont interdépen-'
dants l'un de l'aufre. Cette façon d'approcher la connaissance, pour enrichissanté qu'éUe soit sur le plan
épistémologiqûe, n'a cependant pas changé grand ,
chose à l'isolement institutionnel dans lequel se frouvent les études relatives aux femmes. Une anecdote
suffüa à iUustrer mon propos: nombre de mes coUègues ont la gentiUesse, quand ils tombent par hasard .
sur un Uvre ou un article qui comprend le mot
"femmesi "genre" où "sexe", de me le doimer. L'écrit
relève de leur disdpline propre mais ne les copceme
pas puisqu'U traite de la sociologie... des genres, de
l'histofre... des ràpports de sexes ou encore de la réinsertion professionneUe... des mèrés. Tout ce qui m'est
ainsi aimablement transmis semble fafre l'objet d'un
réflexe pàvlovien : "Tiens? C'est sur les femmes, alors
c'est pour Martine", et de m'en fafre don au plus vite chacun son domaine.

LESRAPPORTS AVEC LES COLLEGUES
. L'anecdote citée plus haut nous amène tout naturellement à la question des ràpports avec les coUègues
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de travaU. De ce que j'ai pu décrire comme difficultés
institutionneUes, U découle un certain nombre de
comportements qui reiiforcent l'isolement dans lequel
se trouve vraisemblablement toute femme qiù place la
problématique des rapports de sexes au centre.de son
enseignement et de ses recherches. L'incompréhension profonde de ce qu'eUe fait peut se tradufré par
une certaine condescendance, vofre du mépris, ou - le
plus difficUe à supporter car le plus difficUe à contrer
- les "blagues" sexistes qui émaiUent ça et là les
propos. Bien sûr, tous les coUègues n'agissent pas
eiinsi et certains ont à coeur, si ce n'est de comprendre, du moins de partfr d'un prindpe de resped
de la personne et de ce qu'eUe fàit. Mon expérience
m'oblige id à m'engager sur un terrain déUcat celui
de la différence entre les hommes et les femmes. Bien
souvent ceUes-d semblent fafre preuve de la même
incompréhension que les coUègûes masculins, comme
si toute cette question des Women's Studies leur était
complètement étrangère et ne les concernait pas.
Mais leur comportement n'est pas le même. EUes ne
font jamais de blagues sexistes, et leur attitude n'a
rien à vofr avec du paternalisme, ce serait plutôt une
position interrogative sur lé bien-fondé d'une
approche qui leur apparaît, à eUes aussi, souvent,
comme sectorieUe.

port avec les étudiant-e-s et examinerai pour l'instant
les mteractions entre les statuts.de miUtante et
chercheuse.
Pour les uns, on s'intéresse aux femmés parce qu'on ,
est féministe, expUcation souvent teintée d'une certaine suspicion idéologique; pour les autres, quiconque traité des femmes doit fafre oeuvre féministe, la
femme, les femmes ou le féminin comme objet d'étude ne tenant leur légitimité que d'une perspective
critique, qui est précisément ceUe du féminisme.
Ainsi la chercheuse qui se spéciàlise dans le thème
"femmes" et non, comme c'est la coutume académique, dans une disdpline, se trouve dans une situation
de double contrainte. Soit eUe est répertoriée comme
féministe et à cetifresuspecte d'un biais idéologique;
soit si éUe n'est pas reconnue comme miUtante féministe, c'est sa légitimité de chercheuse qui en devient
suspecte. D'où la double contramte, dans une recherche à propos des femmes, de ne pas laisser le miUtantisme menacer la'rigueur sdentifique et, simultanément de ne pas vider la recherche de
l'engagement qui la fonde.

LE RAPPORTA VEC LES ETUDIANT-E-S
Indépendamment des sympathies et antipathies personneUes, un phénomène mefrappeplus particuUèrement qui est celui de l'étiquetage. Etant féministe,
miUtànt à l'mtérieur de l'mstitution tout comme à
l'extérieur, U est bien normal que je sois étiquetée
comme féministe. Malgré la connotation toujours plus
péjorative du mot je ne récuse pas l'étiquette. Mais
céla ne va pas sans problèmes.
Tout d'abord, je suis suspecte d'être monomaniaque.
Alors que depuis dix a!ns, je m'efforce avec, con- ,
sdence d'intervenfr aussi souvent si ce n'est plus.souvent, sur ce qu'on appeUe des questions "d'intérêt général" que sur les questions supposément "non-générales" donc spécifiques des feinmes, je continué
d'ébahfr chaque fois mon pubUc dès lors que ma
contribution au débat traite d'un aufre sujet. Comime
si le féniinisme et moi ne faisions qu'un, comme si
j'étais tout entière le féminisme, et que la démocratie,
le nudéafre, la pauvreté ou la crise du Golfe ne pouvaient en aucun cas fafre partie de mon borizon inteUectuel
L'autte problème consiste en ce que je perçois, chez
nombre de coUègues, une impossibiUté manifeste à
envisager sereinement la condUation harmonieuse
entre les statuts d'enseignante, de miUtante et de
chercheuse (laissons de côté le statut de femme qui,
comme chacun sait, ne peut que brouiUer plus encoreles cartes). J'aborderai plus loin la question du rap-

De même qu'U est difficile dé parler "des" coUègues
au-delà des individûaUtés propres, soit des ami-e-s;
des ennémi-e-s, et de ceux et ceUes qui vous sont indifférènt-e-s, U est déUcat d'englober les étudiants
dans un seul paquet bien ficelé. Quelques-uns des
problèmes qui surgissent avec les étudiànt-e-s.ne se
posent pas que dans mes cours, mais tout autant dans
ceux de mes coUègues. Par exemple, le problème de
ce que nous appelons, comme si cela allait de soi
pour tout le monde, "l'hétérogénéité des pubUcs";
autrement dit l'immense diversité que représentent
les étudiant-é-s, en âge, formation antérieure, appartenance sodale, expérience de vie. Comment donner
un même Cours à des persoimes aussi différentes dont
les motivations de se former varient parfois du tout au!
tout?
Dans mon domaine, c'est surtout l'âge qui fait la différence, n va de soi qu'U y a souvent plus de distance
entre deux femmés, l'une de 20 ans, l'aufre de 40,
qu'entte un homme et une femme qui ont tous deux
la quarantaine. (Je précise que J'enseigne dans une
faculté où U y beaucoup de ce que nous appelons,
faute de mieux, des "étudiants adultes"!).
Mon rapport avec les étudiant-e-s ressemble à un
tango, im peu erratique, certes, mais un tango quand
inême. Quand jefigurel'homme, eUes/ils suivent mon
mouvement s'abandonnent à mon rythme, jouent la
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soumission, et se rebeUent sans crier gare. Quand jé
suis la femme, ce sont eux/eUes qui impriment la cà-.
dence, dessinent lesfigures,déddent de la dfrection,
et relèvent fièrement la tête. Parfois, chacun des deux
partenâfres se retrouve aux deux extrémités de la
saUe, dansant le même pas. Parfois, le rythme se perd,
nous ne nous comprenons plus, la musique suit son
cours màis les danseurs et les danseuses qui ont
donné leur corps à la musique ne lui donnent plus
leur coeur.
C'est mcontestablement dans le rapport avec les étudiant-e-s que les joies et les peines d'un enseignement
féministe sont les plus difficUes à décrfre, à analyser
et à surmonteir. D'où mon infroduction aux accents
d'un lyrisme certainement déplacé.
fl fàut rappeler tout d'abord que l'enseignement qûe
je donnefrouveson origine dans le caradère réputé .
incontoumable du mouvement des femmes des années 70. Depuis sa création en 1974, l'enseignement '
s'estfransforméau rythme de l'évolution du mou-,
vement d'une part et des enséignantes responsables
d'autre part. Durant les premières années, le climat
était relativement propice à un enseignement s'inspfrant largement de la pratique des groupes de
consdence: nombre restreint d'étudiantes, pas
d'hommes, climat général relativement favoràble au
féminisme alors considéré comme un véritable mouvement sociàl.
Lorsque j'ai repris l'enseignement de Rosiska Darcy
de OUvefra en 1985, le contexte général s'était passablement modifié. Scepticisme des coUègués - pour ne
pas dfre opposition, nette chez certains - quant à
i'utiUté de la poursuite d'un tel enseignement baisse
généralisée de la cote féministe! raidissement institutionnel par rapport aux tentatives altematives et margmales de sortfr d'un académisme par trop rigide.
C'est dans le rapport avec'les étudiant-e-s que les
contraintes institutionneUes pesèrent pour moi le plus
lourd. Par soud de légitimité, par insécurité professionneUe aussi, par inçapadté, au bout du compte, de
fafre autrement je déddai de fafre de mon enseignement un modèle de rigueur académique. Face au
nombre, j'étais de toutes façons impuissante à^assurer
un enseignement interactif, et me résolus donc à donner des cours ex cathedra. Alors qu'aucun examen
n'avait jamais certifié ce cours (en guise d'évaluation,
les étudiant-e-s devaient, jusqu'alors, fafre des travaux
en groupe), je rétablis le classique.examen oral pour
certifier l'acquisition de coimaissan,ces. Le seul cours
de Wornen's Studies de l'Université de Genève était
redevenu un cours "comme les aufres", soumis aux
mêmes exigences... et aux mêmes bachotages de fin
d'année. Je voulais que les étudiant-e-s acquièrent un
fond de culture en matière d'histofre des femmes et

du féminisme, et apprennent à réfléchfr et à raisonner
sur ce thème comme ils l'auraient fait, avec là même
rigueur de pensée; sur une problématique qui les
touchait de moins près.
Je voulais aussi qu'ils, et surtout qu'eUes se confrontent à la situation d'examen et pensais que mon cours,
étant donné son thème, safragiUtéinstitutionneUe, et
enfin, mon statut relativement marginalisé constituaient un bon tenain pour s'y essayer, et que les étudiantes pourraient appréhènder la situation d'examen
dans une relative convivieiUté, dans une relation
d'adulte à adulte plus que d'élève à professeur.
Les résultats ne furent pas ceux escomptés. A l'examen, la plupart des étudiant-e-s me rédtaient le cours
comme des élèves en pharmade débitent la liste des
médicaments qui contiennent de la cortisone. Ou
alors, pensant me fafre plaisfr et donc êfre bien notés,
ils clamaient un credo féministe auquel de toute
évidence ils ne doyaient guère. Alors que j'avais
tenté de compenser la rigidité dés exigences par un
comporteméht qui me semblait sympathique, certains
s'effondraient defracavant même de commencer à
parler, cernes, boutons et rougeurs à l'appui.
^Une étudiante me dit un jour, en situation d'examen,
pétrifiée defracet incapable de répondre à la question posée: "Je ne comprends pas qué vous, qui êtes
féministe, qui faites un cours sur les femmes et pour
les femmes, ayez choisi là méthode par exceUence
dont vous savez que les femmes ont peur, l'examen
oral. C'est injuste". D est en .effet possible, dans ma
Faculté, et en particuUer dans mon département
(Education des adultes), de passer 4 ans à l'université, de choisfr, parmi tous les cours offerts, ceux et ceux-là seulement - qui ne sont pas certifiés par un.
examen au bout, et d'obtenfr là Ucence en ayant
passé, aû maximum, un seul examen, le reste étant
constitué defravauxécrits divers rédigés à domidle.
A la derpière session, j'ai demandé aux étudiantes, en
guise de questionfinaled'examen, de mé donner une
définition du mot sexisme. Pratiquement toutes commencèrent leur définition par: "C'est la dénondation
du fait que..." définition suivie de quelques exemples
généralement assez fantaisistes. Nous leur demandions alors la définition du mot racisme, et la réponse
venait tout natureUement: "C'est une attitude qui
consiste à discriminer quelqu'un à cause dé sa race".
Ainsi, le sexisme était une dénondation, le racisme
signifiait le fait même de discriminer, sans connotation-revendicative.
Cet exemple iUustre peut-être le mieux la difficulté
majeure à laqueUe je me heurte, à savofr que mon enseignement se fonde sur un postulat qui détermine

50

Etudiantes de l'Université de Lausanne : pourquoi né grimpent-elles pas ? (Photo J B Sieber |

tfré de: Femmes suisses, novembre 1988
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l'ensemble du contenu, le postulat de l'oppression des
femmes. Or ce postulat est absolument macceptable
pour les étudiant-e-s, fenunes et hommes, jeûnes et
moms jeunes. Impossible pour les femmes d'admettre
une appartenance à un groupe opprimé, impossible
pour les hommes.d'admettre appartenfr à un groupe
oppresseur. Lè vocabulaire est un véritable càsse-tête
tant les mots sopt chargés. E^qiUquer ce qùe sont le
féminisme, l'oppression, le sexisme, etc. est perçu par
les étudiant-e-s comme une parolé idéologique!
Api'ès dnq aimées où j'ai tenté d'assurer à la fois ma
propre légitimité et ceUe de mon enseignement par
une conformité plus royaliste que le roi aux exigences
académiques, et où.j'ai à peu près réussi je change de
route et prendrai maintenant les chemins de ttaverse.
Le cours ex cathedra sera aboU dès cetté année, au
profit d'une démarche plus partidpative. Les examens aussi disparàissent, au profit defravauxmdividuels et en groûpes. Le conténu du cours, enfin, .
change également. Moins d'histofre, moins de théorie,
moinis de considérations méthodologiques, aussi, plus
d'espace pour permettre le développement de la réflexion des étudiantrc-s entre eux et avec lès deux enseignantes qué nous sommes, mon assistante et mol

je n'ai évoqué id que les obstàcles,auxquels se heurte.
,im enseignement'féministe dans l'université, dans la.
inesure où, aux confraintes que vivent toiis les enseignants, U s'en ajoute de particuUères dans le cas
des Womèn's Studies. Cela est probablement moins
vrai pour les joies que procure un tel énseignemént
et qui s'a'ppàirentent sans doute à ceUes que vivent lés
coUègues.ènseignant d'autres disdplines: en deux
mots, quand on danse le tango en rythme.

Notes
1 Rosiska Darcy de Oliveira. Le féminin ambigu;Gtnève',Le Concept Modemë, 1989.
' .
2 Virginia Woolf, t/ne cAaniöiie à soii Paris, Denoël/Gonthier,
(1929), 1980. '
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3 Michèle Le Doeuff. L étude et le rouet 1. Des femmes, de la
philosophie, etc, Paris, Seuil, 1989.
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WOMEN'S STUDIES: JE T'AIME, MOI NON PLUS
von Martine Chaponnière
Ziisammyiiffl^iBnng

Dieser Artikel ist ein Versuch, über 5 Jähre Lehrtätigkeit.im Bereich "ÏFrauen und BUdung" an der Unir
versität Genf Bilanz zu ziehen. Ich gehe der Reihe '
nach auf meine Beziehimgen als Frau, Lehrerin und
engagierte Feministin zur Institution, zu meinen Kolleginnen und zu den Studentinnen em.
Seit den 70er Jahren (das "Thema Frauen" wurde an
meiner Fakultät im Jahr 1974 eingeführt) hat sich das
Klima stark verändert: die anfängliche Toleranz gegenüber neuen Ideen ist Schritt für Schritt emer gewissen Abwehrhaltung gegenüber altemativen Projektén gewichen.
In diese Umfeld sind meine Beziehimgen zur Institution zwangsläufig belastet Meine Strategie bestand
wrährend der fünf Jahre darin, das'institutionelle Spiel
mitzuspielen und mich an die akademischen Regehi
anzupassen, um dadurch einerseits meine persönUche!
Legitimität anderseits diejenige des Unterrichts zu sichem. Aber selbst wenn fràu das Spiel mitmacht
bleiben durch die Fràuenthématik verschiedene Widersprüche bestehen: Das Thema ist gleichzeitig zu
alt und zu neu; es ist noch immer àffektbeladen, womit es vom Feld der Wissenschaft verwiesen ist ùnd
schUessUch lässt die uralte "weibUche Besonderheit"
alle GéneraUsierungsversuche zweifelhaft erscheinen.
:

'
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Das Verhalten der männUchen Kollegen verstärkt
noch die Isolation, in der sich WahrscheinUch jede
Frau befindét die das Geschlechterverhältnis zum
Hauptthema ihrer Forschungen und ihres Unterrichts
macht. Das fehlende Verständnis für das, was sie
macht kann sich in einer gewissen Herablassung, ja
Verachtung, meist in Form sexistischer Witze äussem.
Solchés Verhaltén zeigen meine KoUeginnen nie, obwohl.auch sie manchmal an der Berechtigung meines
Ansatzes zweifeln, der ihnen einseitig und zweifrangig '
erscheinen mag.

Ein anderes Problem ist die Etikettienmg! Trage ich
einmal das Etikett "Feministin", dann bleibt es mfr für
immer angeheftet und ich werde als monoman verschrieen, als ob ich der Femihismus und nichts als der
Feminismiis wäre. Zudem muss ich für die einen den.
Feminismus weiterbringen, wâhrénd die andem in
. mfr ledigUch eine Ideologm vermuten, die sich m den
Tempel der Wissenschaft verirrt hat.
Dass ich mich entschieden habe, mich den akademi- .
sehen Normen strikte anzupassen, wirkt sich natifrUch
auf inein Verhältnis zu den Studierenden aus..Während aU dieser Jahre woUte ich, dass sie sich em gewisses Mass an V^sen und Werkzeugen aneignen;
die Umen erlauben, mit derselben Genauigkéit und
Denkschärfe an das Thema des Geschlechterverhältnisses heranzugehen, wie sie es bei einem andern
Thema, das sie weniger dfrekt berührt getan hätten.
Ich lehrte im klassischen Stil um Wissen weiterzugeben und bewertete dieses Wissen und die Fähigkeit
zu reflektieiren m einem mündUchen Examen.

>•-•' . ' . •.

Die Resultate nach fünf Jahren dieser "sfrengen Ordnung" sind wenig überzeugend. Ich bin gar nicht sicher, ob bei den Studentinnen das angekbmmén ist
was ich ihnen mitteilen woUte; VieUeicht war diese
Phase der -Anpassung an die Normen nötig, um die .
Glaubwifrdigkeit des Unterrichts zu stärken. Aber
heute ist és Zeit für,ein partizipativeres Vorgehen, in
dem-sich dié Studentinnen ihr Wissen und ihre Überlegungen in Auséinandersetzung mit den Erkenntnissen und Werkzeugen, die ich ihnen bieten kann,
selbst erarbeiten.
.'
(Übersetzung: Katharina Belser)
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"EIN FRÄULEIN STEHT IM WALDE / GANZ
STILL UND STÜMF
(aus eüier Maturzeitung)
Erfahrimgen bei der Umsetzung feministischer
Ettenntnisse in der Schule
von Doris Stomp
Die Ergebnisse feministischer Forschung befreffen
verschiedene Bereiche der Schule: Stoffauswahl Verhaltensweisen, Lehnnethoden, Sprachgebrauch,
Schulstruktur, Weiterbildung'der Lehrkräfte u.a. Die
feministische KritUc am Fach (Germanistik) ist formuUert, dér Gleichberechtigungsartikel in der Verfassung verankert. Die Voraussetzungen für mich als feministische Lehrerin an einer Kantonsschulé, an der
SchiUerinnen 75% der SchiUerschaft ausmachen,
scheinen ideal.
Einige Episoden:
- 16jährige Schülerlimen (12 Mädchen, 4 Knaben) .
schreibenfiktiveLebensläufe, einzige Bedingimg, sie
soUen lustig sein. Geschrieben wfrd in Gmppen, drei
Gmppen bestehen aus Mädchen, zwei sind gemischt
AUe Geschichten handeln von Knaben, eine einzige
von einem Mädchen, das Ueber ein Knabe wäre....
Bei der Besprechung fäUt diese éigenartige Wahl eir
nem Knaben auf. In der Diskussion behaupten aUe
Mädchen, sie seien nicht anders als ihre Brüder erzogen worden.

verschiedenen Fächem die Wortmeldungén nach Geschlechtem getrennt zu notieren^ und steUt fest dass '
die 25% SchiUer über 70% der mündUchen Beiträge
Uefem.
r Emen Schüler kritisiere ich für seine Annahme, dass
"jeder dairüber Bescheid" wisse, mit der Bemerkung,
mfr sei das jedenfalls nicht bekannt worauf er prompt
anwortet er habe ja auch "jeder" und nicht "jede" gesagt.
Ich erinnere mich an Situationen mit Schülern, die ün
Unterricht positiv oder negativ auffielen, obwohl die
SchiUerinnen in der Mehrzahl sind. Ist das Ausdmck
davon, dass ich gerade bei feministischen Themien besonders darauf achte, wie die Knabén reagieren?
Denn idi habe sehr bald bémerkt dass die Offenheit
der SchiUerinnen diesen Themen gegenüber davon
abhängt wie ihre Mitschüler dazu éingesteUt sind.
Wehren die jungen Männer ab oder fühlen sich gar
bedroht und ziehen sich zurück, dann übemehmen
Schülerinnen sdmeU die BeschùtzerinnénroUe und
vérweigem' die sachUche Auseinandersetzung. Diese
Tatsache muss ich bei meiner Stoffjplanung berücksichtigen. Oft fahre ich besser, wenn ich weniger expUzit feministische Texte wähle, dann abér gezielt
Fragen steUe oder gewisse: SchiUerinnen in dér Diskussion unterstütze. Schülerinnen verbinde ich in
memer Erinnerung eher mit persönUchen Gesprächen, wo sie mfr von ihren eigenen Erfahrungen im
Elternhaus oder von erniedrigenden undfrauen-.
feindUchen Bemerkungen ihrer Lehrer erzählen.
Diese Erfahrungen haben Verletzungen himerlassen,
die im Klassenverband nicht leicht gezeigt werden
können

- Mit emer Klasse (16jälirige, 18 Mädchen, 6 Knaben)
lese ich einen Roman einer Autorin über die Kindheit
eines Mädchens, das bei Mutter und Grössmutter àuf
dem Land aufwächst Der Vater lebt in der
Grossstadt und bUdet emen wichtigen Gegenpol in
der Auseinandersetzung des Mädchens mit den
faschistischen Tendenzen in ihrem Dorf. - Nach zwei
Kapiteln beklagt sich ein SchiUer, das Buch sei langweiUg, es handle nur von Frauen....

Die dfrekte Konfrontation mit feministischer Kritik
und entsprechenden Forderungen löst nicht nur bei
Männem heftige Reaktionen aus, sondern auch bei
Frauen, msbesondere junge Schülerinnen begegnen
.feministischen Ideen nüt grossen Vorbehalten, da sie
Ausgrenzung und Ablehnung befürchten, falls sie damit identifiziert werden. Gerade JugendUche sind| auf
Anerkennung in der Gruppe angewiesen.

- Einer Klasse (18 Mädchen, 6 Knaben) erzähle ich
von den Ergebnissen der Gesprächsverhaltensforschung. Em SchiUer begmnt unau^efordert m

Als Lehrerin bm ich eine Autorität die Texte auswählt Normen setzt und wenn ich Widerspnich zulasse und die SchiUerinnen nicht überfordere, setzen
sie sich emsthaft mit mfr auseinander und kommen zu
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eigenen Beobachtungen, gelegéntUch zu witzigen Reaktionen oder lesenfreiwilligweitere einschlägige
Literatur. In Maturzeitimgen kommt dann jeweils
zum Ausdmck, wie gut meine Bemühungen angekommen sind.
Ich vveiss, dass ich nicht aUein dafür verantwortUch
bin, was in den Schulstunden mögUch ist. Wenn die
andem Fachlehrerinnen weiterhin an patriarchalen
Wertsetzungen festhalten, Schülerinnen grundsätzUch
für mathematisch unbegabt halten und sich über Feministinnen lustig machen, dann ist mein Stand,
schwieriger, als wenn meine KoUégInhen sich auch
bewusst darum bemühen, Schülerinnen zu fördern.
Offen gibt keiner memer KoUegen zu, dass er Frauen
disbimihiert. Wenn ich auf solche Verhaltensweisen
jäufinerksam mache, muss ich auf aggressive Reaktionen gefasst sein. Unterdessen schalten aUerdings einige KoUeginnen in meiner Gegenwart eine gewisse
Selbstzensur ein, so dass mfr Arbeit abgenommen
wfrd. Das war nicht immer so. Ich war vorerst keine
Autorität sondeim eine junge, unerfahrene und unverhefratete Hilfslehrerin, ein Fräulein, das kein
Fräulein séin woUte. Fifr die Sekretärinnen war das
kein Problem, ein KoUege hingegen hielt jahrelang an
der Verkleinerungsform fest bis ich ihm persönUch
iuitteUte, dass ich das nicht akzeptiere. Dass immer
noch ungute Géfiihle vorhanden sind, zeigte sich
aber, als ich kürzUch an einem Schulfest in einem
Beizlein servierte. Mehrere KoUegen benutzten die
. Gelegenheit um mich mit "Fräulein" herbeizurufen...
Auch meine feministischen Aktivitäten, die TeUnahme an einem Kongress für feministische Literaturwissenschaft wurden anfänglich belächelt, dann
erhielt ich plötzUch von KoUegen Hinweise auf feministische Veranstaltungen und Artikel Die von mfr
im Namen des Frauenzentrums organisierten Selbstverteidigungskurse werden im Gymnastiksaal "meiner" Schule durchgeführt. Unterdessen wfrd dieser
Kurs auch für Scliülerinnen im Rahmen des freiwUUgen Sportbetriebs angeboten.

rückhaltend und geriet trotzdem immer wieder in
heftige Diskussionen, weU auch unbestrittene und
schon längst erwiesene.Tatsachen, wie z.B. der etymologische Zusammenhang zwischen man und Mann,
in Frage gesteUt wurden. Zum Gliick fand ich bei wenigen köUeglnnen Verständnis, wurde nicht gànz
zermürbt undfindeunterdessen auch aktive Unter:
Stützung. Einige KoUeginnen reden auch von SchiUerinnen und nicht nur von Schülern, ein neues Reglement nennt konsequent beide Geschlechter, und neuerdings verwenden einige KoUegen in ihren Papieren
auch das grosse "1" (Schülerinnen). Texte von Autorinnen werden im Unterricht gelesen, feministische
. Thesen teUweise auch diskutiert. Das sind kleine
Fortschritte, die vieUeicht sogar banal scheinen.
Das Umfeld bestimmt weitgehend, was in der einzelnen Schulstunde mögUch ist d.li. solange Lehrkräfte
und SchuUeitung weiterhin mehrheitUch das traditioneUe Mânnér- und FrauenbUd zementieren, werden
meine Bemühungen als feministisdie Lehrerin laufend wieder zunichte gemacht weU meine Definitionsmacht nicht über meine Schulstunde hioausréicht. Deshalb kann ich mich nicht auf meinen Unterricht beschränken, muss mich immer wieder der
viel härteren WfrkUchkeit der von männUchen Lehrem definierten Schulstruktur aussetzen.
Die Umsetzung feministischer Erkénntnisse in der
Schule kann meines Erachtens nicht spektakulär sein,
sie muss auf die Voraussetzungen Rücksicht nehmen,
in zufäUig passenden Momenten geschehen, imd sie
wfrkt zuweUen sehr kleinkariert gemessen an der gewaltsamen Behinderung dér Frauen m dieser GeseUschaft und an dén umfassenden feministischen Forderungen

Fast etwas übermütig war ich wohl geworden, als ich
beantragte, eine feministische Eiziehimgswissenschaftlerin zu einem Vortrag einzuladen. Ich hatte '
zwar den Rektor mit einschlägiger Literatur eingedeckt erhielt aber - nach mehrmahUgem Nachfragen
- Bescheid, dies sei reine Idéologie und koinme für
eine WeiterbUdungsveranstaltûng nicht in Fragé. Die
grundsätzUche Diskussion ist offenbar unerwünscht,
Dass Feminismus als unerwünschte Ideologie befrachtet wird, war nur bei Antritt meiner SteUe sehr
bewusst und ich bin nicht von Anfang an als streit- .
bare Feministin aufgéfreten. Ich war ängstUch, zu- - .

Aus: Das Emma-Buch, München 1981
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HISTOIRE DËS FEMMES DANS
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE:
UTOPIE OU REALITE?
par Héléna Volet-Jeanneret

Introdufre l'histofre des femmes dans les programmes
d'histofre dans les écoles secondafres supérieures,
idée à envisager, et à queUes conditions?
Pour répondre à cette question en connaissance de
cause, penchons-nous tout d'abord sur l'enseignement
d'histofre traditionnel tel qu'U se pratique dans de
nombreux étabUssements. d'enseignement secondaiire
supérieur vaudois.
L'histofre de la femme, sous queUe formé que ce soit
n'y a point de place. EUe est absente des manuels
d'histofre. Parle-t-on du Moyen Age, de là Renaissance, des Temps modernes (16e-18e ss.) ou de l'histofre contemporaine (qui commence pour les historiens en 1789)? On y trouve avant tout l'histofre
événementieUe, le cas échéant l'histofre de quelques
grands hommes (rois, diplomates, savants, hommé de
lettrés, artistes),flest rarissime de croiser une femmé
dans un mànuel d-histbüe et encore faut-U qu'U
s'agisse d'une reine (Elisabeth 1ère, Marie Stuart) ou
encore d'un symbole d'unité nationale teUe Jeanne
d'Arc.
Dàns mon enseignement que j'espère aussi rigoureux
et objectif que possible, je m'efforce, chaque fois que
l'occasion s'en présente, d'entrouvrir ùne brèche dans
ce type d'histoüe "compacte" et d'y introdufre ne serait-ce qu'une ou deux leçons concemant la femme et
son rôle à une époque donnée.
Quelques exemples concemant l'histofre de la '
France: AUénor d'Aquitàine (Moyen-Age), Jeanne
d'Arc (Inquisition), Catherine de Médicis, Marguerite d'Angoulême, Jeanne de Navarre (Réforme),
Code,Napoléon, éducation des. jeunesfiUes,institution du mariage (19e s.), la femme tlans la guene
14-18, émandpation de la femme; Colette, Sünone de
Beauvofr (l'entre-deux^guerrés).

Pour les autres pays: femme mûsulmane (histofre de
l'Algérie), femme dans la famiUe traditionneUe
(histofre du \^etnam), condition de là femme (Chine
impériale et modeme), quelques personnages féminins marquants (histofre de la Russie), etc.
n est évident qu'uné ou deux leçons à l'intérieur d'un
cours d'histofre générale né peuvent, eh aucun cas,
épuiser la problématique de la femme à un moment
donné d'histofré mais eUes présentent l'avantage
d'éveiUer l'mtérêt des élèves et de leur apporter une
bouffée d'afrfrais.Qs sont même souvent fort surpris
de l'importance des feinmes dans l'histofre en général.

• \. •

C'est précisément cet étonnement de mes élèves qui
m'mterpeUe le plus, car ils ont en prindpe tendance à
considérer que la réaUté historique n'est que ceUe .
qu'on trouve dans un manuel d'histofre, donc forcément réductrice.
'
Si l'on questionne les élèves sur le rôle des femmes à
un moment donné de l'histofre. Us sont dans la plupart des cas incapables de répondre, persuadés qu'U
n'y arienà dfre, sauf peut-être quelqùes affUgeames
banaUtés.
Cette année, j'ai mfroduit, àtitred'essai dans une
deuxièine classe modeme (élèves entre 17 et 19 ans),
composée exclusivement de jeunesfiUes,un cours sur :
la problématique de la femme dàns l'enfre-deux-guerres en France et en Suisse romande. J'ai proposé à
mes élèves de présenter un certain nombre d'exposés,
accompagnés chaque fois d'un dossier bien documenté (bibUographie commentée, chronologie, notices
biographiques, statistiques, graphiques, etc.), Void
quelques exemples:
- Femme pendant la Guene 14-18;
- Prostitution au 19e et au 20e ss.;
- Evolution de la mode 19e s! -1930;
- Fenuné suisse 1918 -1939;
- Emandpation de la Française après 1918;
- Statut de la femme artiste: CamiUe Claudel; Sonia
Délaimay;.
• •
- Image de la femme "objet'': Music-haU;
- Exemple d'une femme "Ubérée": Colette;
- Théorie du féminisme: vie et oeuvre de.Sünone de .
Beauvofr.
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Pour mtrodufre le sujet j'ai prévu plusieurs leçons sur • poUtique en classe, sous queUe que forme que ce soit
et aussi nobles que soient les motifs qui poiuraient
la femme de la BeUe Epoque (1890 -1914), portant
sur la sodétéfrançaiseen général: le Code Napoléon,
donner Ueu à im discours iniUtant. Mais peut-on géla famille, l'institution du mariage, le problème de
néraliser? Pourrait-on, et désfrerait-on introdufre
l'éducation, de la dot de la vfrginité, etc. Déjà tout au
systématiquement l'histofre de la femme dàns les
long de ma première leçon, j'ai été Uttéralement bomcours d'histofre au niveau gymnasial?
bardée de questions, démontrant d'une part une formidable envie de savofr comment vivaient les arrièreAvant de donner mon point de vue personnel je vougrainds-mères de nos élèves mais en même temps une
lais donner, dans un premier temps, la possibiUté de
méconnàissance quasi totale de toute cette problés'exprimer à mes propres élèves. En effet, que penmatique. Mes jeunes élèves étaient en même temps '
, sent-Us/eUes de la conditioh féminine en général? De
passionnées par le sujet et extraordinafrement inl'ém^mdpation, de l'égaUté entre feinmes et hommes,
dignées: "Et eUes se sont làissé fafre?" - voilà le
du droit de vote, du féminisme?
commentafre le plus fréquent.
Cette année j'enseigne l'histofre dans 10 classes, réparties de la manière suivante: .
Ce cours - et les exposés qui ont immédiatemént suifiUes garçons
vis - s'est révélé êfre une véritable réussite, car raredasses modemes
ment j'ai vu mes élèves se passionner à un tel point
IDl
21
0
pour un sujet d'histofre. EUes lisent plusiéurs ouvra( = langues):
1D2
18
0
ges, sont admfrablement documentées et intervien' 4
1D3
16
nentfréquemmentlors des exposés de leurs camà4
rades, en posant des questions pertinentes et pleines
2D1
15
de bon sens. 2D2
• 17
0
Bref, ces leçons d'histofre sont un vrai bonheur pour
eUes et pour moi-même. Void d'aiUeurs certaines de
leurs remarques:
"On apprend énormément de choses sur son statut
(celui de la femme), sur son éducation, etc.: des choses dont on ne se serait même pas douté", "fràvaiUer à
ce sujet par groupe ou faisant des exposés, je trouve
çafrèsbien, car on est obligé(e) de Ifre des ouvrages
(...): on se met un peu à la place d'une femme et on se
représente mieux ce qu'eUe a vécu."
"(...) nous avons de la peine à imaginer qu'au début
du XXe s., la femme n'avait pratiquement'aucim .droit
par rapport à l'homme, qu'elle vivait dans des conditions totàlement différentes aux nôtres."
Comme on peut le constater, un sujet portant siir la
condition féminine peut être extrêmement intéressant
et enrichissant mais la signatafre de cet artide se permet d'attfrer l'àttention de ses jeunes coUègues sur la
difficulté d'aborder avec objectivité et surtout avec
pondération un tel sujet, fl faut procéder à I'enséignement de l'histofre des femmes avec infiniment de précautions, car U s'agit véritablement d'un sujet explosif.
L'enseignante doit être eUe-même sereine, éviter
toute sorte de iniUtantisme consdent ou inconscient
(ce-qui est forcément plus difficUe à déterminer) et
de tempérer plutôt l'atmosphère vite enfiévrée qui
peut s'instaUer dans une classe lorsqu'on aborde un
sujet auquel les élèves ont tendance à s'identifiér. En
aucun cas, U ne saurait êfre toléràble de fafre de la

raccord, mod.:
classes latines:
générale Utt.:
raccord. Utt.:

2RD
1B2
2B3
3GL
2RL

Total:

201

20
14
13
16
15

2
9
6
7
4

165

36

J'ai posé à tou(te)s mes élèves, agé(e)s de 16 à 20 ans,
la question sûivante:
"Pensez-vous qu'U serait opportun d'introdufre dans
le programme d'histofre au gymnase, un cours sur
l'histofre de la.femme? Si oiU, vos arguments et la
manière dont devrait se dérouler un tel cours; si non,
vos arguments respectifs."
'
- -

V

J'ai récolté 190 réponsés, à partfr desqueUes j'ai étabU
la griUe suivante: -

.

1)
2)
3)
4)
5)

réponse enthousiaste ( + + )
" -globalement favorable (-H )
" plutôt réservée (0)
" plutôt négative (-)
"francheinentnégative (")

Les réponses des élèves sont extrêmement variées, air
lant de l'enthousiasme absolu au refus indigné. ËUes
ont démontré combienfloueset approxünatives sont
les connaissances des élèves sûr la condition de la
femme mais en même temps elles démontrent, dans
l'écrasante majorité des cas, le désfr d'en savofr plus,
d'approfondfr le sujet dans la mesure du possible.
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Commençons par examiner le nombre de réponses
dans chacune des cases possible ( g = garçons; f =
fiUes).
Tableau
f

mi

• 9

iD2
1D3
1B2
2D1
2D2
2B3
2RD
2RL
3GL

9~
8
8
U
9
5
10
5 r
. 11 2

Tot

85

0

-f

-I- -I-

g

f

g

f

g

f

_
1
.1'
2
1
-

8'

_
2
6
1

4. _
3 2 2

1
-

•-

1
1
1

1
1
3
1

1
1
1

1
1
1
-

2
1
-

-.
.-.
1
-

1
1
1
1

12

15

5

4

3

3

5

6

4
3
4
8
5
5
4
4

7 51

f

g

g

-

_
i
1 .1
-.. . - -

Tour avofr une meiUeure connaissance de la femme
en général et pour pouvofr comparer notre situation à
ceUe du 19e s. - pour vofr les avantages et les inconvénients que ces femmes avaient." (IDl)
(!..) "c'est un sujet qui nous fait réfléchfr (en tout cas
qui me fait réfléchfr): je pense à ce qu'aurait été ma
condition si j'étais née au XIXe s.." (2B3)
(...) "l'histofre est toujours basée sur des actes faits
par des hommes. On ne sait absolument pas ce que
devient la femme." (2RD)
(...) pour mieux comprendre leurs sentiments, leurs
réactions, leur état d'esprit etc. durant l'histofre."
(2RD)
c) Histofre des femmes en dehors de l'Europe

Total: sur .190 réponses -155 favorables, 20 réservées^
15 plutôt oufranchementnégatives.

(...) U y a énormément de personnes qui éprouvént
des difficultés à s'imaginer comment se déroûle, à
nofre époqûe, la vie d'une femme arabe." (2RL)
"Condition de la femme dans chaque pays, dans chaque religion" (IDl)
"Dans certains pays, là femme n'a pas le droit de
s'exprimer, cela serait intéressant de comprendre exactement pourquoi cela est comme ça." (3GL)
d) Personnages historiques fémimhs

En analysant lés commentafres concrets des élèves, U
a été possible de procéder à une.véritable typologie.
des réponses, réparties en trois catégories, comportant chacune plusieurs sous-chapitres:
1) REPONSES POSITIVES:
a) Avis féministes; instinctifs ou affectifs
"Intéressant et utUe de connaître notre propre histofre!" (1D2)
"Ce qui m'étonne, c'est que l'on hésite encore à
traiter un tel sujet... Serait-U 'osé' de plàcer la femme
au premier plan à l'époque actueUe?" (2B3)
"Après tout l'homme n'est que le brouiUon de la
femme, c'est la femme le chef-d'oeuvre" (1D3)
(...) "la femmé à mon avis est un êfre supérieur à
l'homme" (3GL - avis d'un garçon!)
"Je pénse qu'on devrait parler de la femme dans les
manuels d'histofre." (1D2)
(...) "U faut parler de NOUS! On existe aussi." (2D1)
"Je pense qu'un tel sujet serait beaucoup plus bénéfique que lès guenes dont on n'arrête pas de parler..."(2RD);
b) Pour l'histofre des femmes au cours des siècles
"D serait intéressant de vofr pourquoi la femme a toujours été mférieure, vofr les possibiUtés, les raisons,
l'évolution". (ÏD2)

"D y a eû des destins de fenunes ünportants mais
souvent eUes réstenet dans l'ombre." (3GL)
"A part Jeanne d'Arc ou Marie-Antoinette, on ne
connaîtriendes femmes dans l'histoüe." (1D3 garçon)
(...)"comment lés premières femmes savantes ont été
accuéilUes par l'opinion pubUque, U faut bien dfre
machiste." (3GL)
"On parle toujours de guerriers, de rois, etc., mais on
ne parle jamais ou presque de remes, sauf si eUes ont
été assassinées ou si eUes ont fait quelque chose de
grave." (1B2)
é) EgaUté femmes-hommes
(...) "on parle sans arrêt d'égaUté entre les hommes et
U y a malheureusement trop dé persoimes qui ne savent pas de quoi eUes parlent;" (2RL - garçon)
"Ce problème m'intéresse beaucoup car. je sais qu'U
existe des choses choquantes à propos de l'égaUté,
par ex. le droit de vote des femmes en AppénzeU."
(1D2)
"Je ne suis pas féministe, mais je m'mtéresse aux situations du dit "sexe faible". (1B2)
(...) "l'égaUté entre les hoinmes et les femmes sera
peut-être plus évidente si on commence à aborder des
sujets sur la femme à,récole." (3GL)
"Pour changer la mentaUté machiste des Suisses en les
rendant à l'évidence des changements qu'il y a eu,
donc qu'U y aura dans les années à venfr." (2D1)
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"fl faudrait aussi parler du droit de vote que les
hommes n'ont jamais voûlu nous laisser! Que nous
avons toujours dû noiis battre pour avofr les mêmés
droits qu'eux." (2D1) .
f) Divers

(...) "on ne peut pas séparer l'histofre de la femme de
son contexte historique. Et que l'idéal serait justement d'enseigner les deiix à la fois, l'histofre générale
et ceUe de la femme." (2D2)
'

"Cela pourrait aussi nous aider à comprendre certaines réactions venant de nos parents, etc." (2D1)
"Aujourd'hui, tout le monde (...) est informé dès les
premières années de sa scolarité sur la vie sexueUe,
mais je crois que l'on ne parle pàs assez des positions
dans la sodété occupées par les femmes et par les
hommes aussi par la même occasion" (2D1)
"fl serait mtéressant d'étudier ce sujet car on pourrait
apprendre plus de choses sur les fenimes. Peut-êfre
cela pounait-U nous aider pour nos rapports,avec les
femmes (fiUes)." (iD3 -. garçon)
"Parler des femmes poiurait amener à parler plus de
la vie famiUale et sociale, car on s'attarde plutôt sur
les guénes et bataiUes." (1B2)

d) Soud d'objectivité

2) REPONSES RESERVEES

(...) "modérer les propos et ne pas fafre des cours une
"association miUtante" pour nous plaindre et nous
révolter." (1D2)
(...) "danger: récupération de ces cours par des fénùnistes dur(e)s gerne: "Remplaçons le ConseU des
Etats par le ConseU des Feinmes"). Car si le dit cours
devenait un instrument de propagande et un enjeu
poUtique pour de teUes persoimes, U est évident que
la réaction provoquée par cet enseignement serait
tout à fait inverse à celle souhaitée." (2B3 - garçon)
(...) U faudrait que ce cours reste objectif dans la mer
sure du possible et qu'U ne dégénère pas dans un discours féministe forcené, ainsi je pense que la valeur
d'un tel discours dépend surtout de la personne qui le
dispense." (2IIL - garçon)

a) Cours pasttoplong
3) REPONSES NEGATIVES
(...) "U né faut pas négUger des sujets importants de
l'histofre au profit de celui-d." (2RL)
(...) "U ne faudrait pas que cela durettoplongtemps,
par exemple pas plus de trois mois." (1B2)
*
b) "Cela pourrait gêner les garçons."

.

.

(...) "Je pense que dans une classe de garçons le sujet
serait moins bien va (eux se sentent supériéurs) mais
je pense de l'autte côté qu'U serait d'autant plus utUe
qu'ils sachent comment la femme vivait auttefois et'
comment eUe a évolué." (2D2)
(...) "je peux imaginer que les garçons en seraient assez vite lassés" (2D2)
"Eviter dettaiterce sujet chez des classes essentiellement formées de garçons qui ne ttouveraiént pas le
sujet forcément génial et qui en auraient vite assez."
(1D2)

a) Sujet sans intérêt
"Je trouve que l'émandpation de la femme est un sujet minime, comparé à la 2e guerre mondiale ou le nationalisme, par exemple." (2 R L - garçon) '
(...) "c'estridiculedé fafre un sujet spécifique sur la
femme. C'est un péu égo'iste et nous risquons d'attfrer
beaucoup de critiques. Je pense que ce n'est pas cela
qui .va donner une place plus importante dans la vie et
dans le monde duttavaU."(1D3)
'Tout au long de mes études,^et cours d'histofre après
cours d'histofre, j'ai toujours eu l'impression de
m'informer de l'histofre de l'humanité et non de l'histpfré d'un sexe (masculin). Ainsi jettouveraisridicule de sdnder l'Histoüe en deux: l'histofre des
mâles et l'histofre dés femeUès." (2B3 - garçon)
b) InùtUe, car l'égaUté des sexes existe

c) Sujet ttaité dans le cadre de l'histofre générale
(...) "U faudrait juste en parler lorsqu'on parle d'un
pays ou d'une époque." (2 R L - garçon)
(...) "solution: d'ouvrir un sous-chapifre à l'mtérieur
d'un grand thème " (2B3 - garçon)
(...) je l'inttodufrais tout à fait normalement comme
un chapitte du sujet ttaité (par ex. les couvents de
femmes au Moyen Age, les femmes de la Renaissance
...)."(2B3)
(...) "pas séparément mais lors de l'étude d'un sujet."
(3GL)

"L'Histofre est ceUe des hommes et des femmes,
séparer les êttes humains pourttaiterun sujet paraît
plutôt mutUe." (3GL - garçon)
"Etant donné que la femme est l'égale de l'homme, je
ne vois pas pourquoi on inttqdufràit en histofre un
sujet consacré à la femme spécialement!"
(1D3-garçon)
VoUà donc les avis les plus caractéristiques de ma
mini-enquête. Que peut-on en dédufre? Dans un premier temps, que les élèves'confondent souvent des
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termes "condition féminine", "émandpation", "égaUté
hommes-femmes". Ensuite, que le terme "féminisme"
gardé souvent une connotation péjorative. On peut
cependant affirmer que les jeunesfiUes,ainsi qué les
garçons d'aujourd'hui sont ttès sensibilisés par toute
cette problématique et qu'ils sont désfreux de fafre
avancer les choses:

lisation à la prpblématiqûe féminine? Oui, bien sûr.
Féminisme à l'écolé? Assurément pas.
Pour terminer, méditons cette maxime de Confudus,
ce vieux sage chinois qui a encore bien des choses à
nous apprendre:
"Une petite impatience ruine un grand projet".

Enfin, j'àimerais souligner un phénomène intéressant
auquel à vrai dfre, je ne m'attendais guère, à savofr
que lés classes où j'ai déjà enseigné l'année dernière
(et donc où j'ai mttoduit quelques leçops sur les
femmes, cf mon commentaüe plus haut) ont exprimé
des avis beaucoup plus pondérés et réfléchis que
leurs camarades de première année qui entendaient
vraisemblablement pour la première fois parler d'une
teUe problématique. Les avis de ces derniers étaient
par conséquent bien plus instinctifs, je dfrais même à
fleur de peau.
Cette constatation devient un exceUent argument
pour affirmer que non seûlement un enseignement,
entte-ouvert à la problématique féminine, ne rend pas
les élèves "féministes" (comme on.le craint dans
certains miUeux) mais que bien au conttafre, U permet
de leur prendre coiisdence, progressivement et en
douceur, de l'importance des femmes dans l'histöüe
féminine avec sérénité, du moins peut-on l'espérer.

K.'nc/eT.we.e
ErWPchsetiiLn

c//e

QUE DIRE EN GUISE DE CONCLUSION? _
\ .
. . . .
11 est mutUe, voûé nuisible, de vouloü rendre obUgatoüe'un sujet sur l'histoüe des femmes dans
l'enseignement secondafre. Certes, un tél cours ferait
plaisfr à des élèves ttès éngagé(e)s mais en même
temps metttait yraisemblablement.mal à l'aise la ma-,
jorité de la classe, sans parler de l'hostiUté inévitable
de la part des élèves non préparé(e)s à ce genre
d'enseignement. Pour le moment le féminisme fait
peur aux élèves, à tort ou à raison, peu ünporte.
Je préconise plutôt - expérience amsi que là majorité
des voix exprimées à l'appui - d'inttodufre, à
l'intérieur des cours d'histoire générale, une ou plusieurs leçons portant sur là condition de la femme ou
sur son rôle dans une époque donnée.
^
,
Si nous désirons former des femimés et des hommes
conscients de leurs droits et de leurs devoüs dans le
cadre de l'égaUté ét du respect mutuels, U faut commencer par. ménager la susceptibilité des adolescent(e)s ét de les sensibiliser, progressivement à la .
problématique qui nous préoccupe.
Car, n'est ce pas, ce qui est primordial c'est obtenfr
un bon résultat à moyen, vofre à long tenue. Sensibi-

Aus: Das Emma-Buch, München 1981
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VON FEMINISTISCHEN HÖHENFLÜGEN, DIE
UNSANFT AUF DEM STEINIGEN BODEN DES
SCHULALLTAGS ENDETEN .
Ein Erfahrungsbericht und Diskussipnsanstoss zur
Umisetzung yon feministischer Wissenschaft in der
Schule
von Annamarie Ityter
Als ich vor rund sieben Jahren die Tore der Universität hinter mfr Uess, brannte ich darauf, mein neu erworbenes und hart.erkämpftes^Wissen über Frauen
weiterzugébén. Jahrelang hatte ich mich in privaten
Arbeitsgmppen über feministische Wissenschaft orientiert und mich dafür eingesetzt, dass neue Frage-'
steUimgen an der Uni akzeptiert wurden. Nun wifrde
ich meinen SchiUerinnen (und SchiUem) aU das erzählen können, was mfr während meiner Gymzeit
vorenthalten vvorden war! Bei mfr ün-Unterricht winden Frauen ebenso häufig vorkommen wie Mäimer! '
In der Geschichté wifrde ich die Machtmechanismen
des Patriarchates aufzeigen. Von Olympe de Göuges
wifrde ich berichten, die schon in der Französischen
Revolution die^ Rechte der Frau als Bifrgerin formu-.
Uert hatte, und von vielen andem. mehr! Im Deutsch
. würde ich neue FrauenUteratur lesen und endUch die
Mädchen zum Reden bringen. Bei nifr soUten sie .
Kommimikationssttategien lemen. Meine SchiUerinnen würden sich in Diskussionen auch gegenüber
Männem durchsetzen köimen! Und schUessUch
wifrde ich Urnen ein mögUches VorbUd abgeben, etwas was mfr in meiner Schulzeit gefehlt hatte. So jédenfaUs dachte ich - lauter begeisterte Ausrufezeichen im Kopf! Doch auf meinen femüiistischen Höheflügen hatte ich nicht mit den harten Brocken gerechnet, die mfr in den Weg geraten Wifrden und die
mich unsanft auf steinigem Boden wifrden landen lassen. '
^ -

DER ERSTE BROCKEN: DŒ MATERIALS UCHE
VoUer Freude mächte ich mich an die Arbeit. In Geschichte stand die Russische Revolution auf dem
Lehrplan. Da woUte ich mich einlesen, das Thema
war für mich noch weitgehend'neu. Ich holte stossweise Bücher aus dér BibUothék. Ich las und las und

musste feststeUen, dass Frauen da halt nicht vorkamen. Also versuchte ich es mit QueUenheften für die
Schule. Zumindest eine kurze QueUe mochte doch
Frauen erwähnen! Aber auch darin hatte ich mich
getäuscht: die handUchen Bände berichten niir von
Männern, die "NebensächUchkeiten" waren wohl der
Auswahl zum Opfer gefaUen.
Zum Glück fiel mfr dann eine KoUegin ein. Sie hatte
doch einmal eine Seminararbeit über Frauen in den
Kolchosen geschrieben. Kurzerhandriefich sie an...
Und so gelang es mfr, mit einem Arbeitsaufwand von,
zwei Tagen doch noch, während einer halben Lektion
anhand eines kurzen Zitats meine Schûlérlnnen darauf aufinerksam zu machen, dass auch Frauen die
Russische Revolution miterlebt und zum.TeU mitgestaltet hatten.
Nur - beim dritten und vierten Thema kannte ich leider keine KoUégin mehr, und so muss ich gestehen,
dass auch bei mfr,ttotzaUer guten Vorsätze, die
Frauen im Unterricht nicht vorkamen...
DER ZWEITE BROCKEN: DAS FEMINISTISCHE
"CETERUM CENSEO"
Doch zwischendurch gelang es mfr immer wieder,
einen mteressanten Text zufinden,den ich dann völler Freude meinen SchiUerinnen präsentierte. "Sehen
sie, hier steht endUch etwas ûbér Frauen das finden
sie noch kaum in Büchern!" Aber leider emtete ich
keine Begeistenmgsstünne, eher Befremden oder
Missttauen. Was mochte das Mérkwifrdiges sein, was
ich ihnen dà erzählte, versuchte ich sie etwa zu
beeinflussen, noch dazu in Bezug auf etwas offensichtUch Unwichtiges? In dem iStandardwerk zur
Weltgeschichte, das ich hatte anschaffen lassen, stand
jedenfalls nichts AehnUches. Dort waren die Frauen
m einein Spezialkapitel abgehandelt, im übrigen TeU
fehlten sie.
Und schUessUch ging nicht nur den SchiUerinnen,
nein, sogar mfr selber ging mit der Zeit mein "übrigens..." auf die Nerven. Sei es bei der Entwicklung der'
Naturwissenschaften, bei der Schaffùng des BUdungS
Wesens, sei es bei. dèr Aufklärung und den Menschenrechten oder beim "aUgememen" Stimmrecht'iml9.
Jahrhundert: "Uebrigens, wer ist da nicht dabei?"
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Zwar wussten alle inzwischen, dass ich auf die Frauen
anspielte, aber ich sah nUÜeidig verzeihendes Lächeln
auf den Gesichtern über meinen Tick. Seltener schlug
mfr sogar offene Aggression entgegen, auch von
Frauen.

als Frau besonders auf meine Autorität pochen und
gleichtzeitig als bekannte "Emanze" oder "Räf' ja
aufpassen, dass mfr die Jungen nicht vorwarfen, ich
würde sie benachteiligen. Der Verdacht lag bei
meiner "radikalen" EinsteUung ja auf der Hand...

Also Uess ich auch die kritische Hinterfragung der.
ttaditoneUen Theinen .weg. Ich würde eben eine spezieUe Einheit zum Thema "Frauen und Männer in der
Geschichte" vorbereiten.

Und so war ich mfr aûch darüber nicht ganz im klaren ob ich de facto nicht die Mädchen genauso benachteiUgte, wie même männUchen KoUegen es bewusst oder imbewusst taten. Was also war von meinen
VorsteUungen am Anfang noch übriggebUeben?

DER DRITTE BROCKEN: DIE ABSCHRECKENDE
EMANZE
Mit schon fast verzweifelter Hoffnung stürzte ich
mich àuf einen Längsschnitt zu diesem Thema. Mindestens bei den Hexenverfolgimgen oder bei den sexistischen Zitaten von grossén Denkem wie Schopenhauer und Nietzsche wmrden mich même Schülerinnen verstehen! Aber schon bald landete ich bei den
Diskussionen über die Natur der Frau, verstrickt in
die uralten VorurteUe. Die Klasse machte Front gegen mich, zumindest die dominanten (männUchen)
Stimmen. Aber auch die Mädchen ergriffen nicht
meine Partei unterstützten imch in keiner Weise.
Eme SchiUerin verttaute mfr demi auch einmal an ich
gelte im ganzen Schulhaus als "Emanze" - "aber nicht
als die schlimmste", fügte sie ttöstend hinzû. An dem
Zusatz konnte ich mich nur nUt zwiespältigen Gefühlen aufrichten. Also von VorbUd keine Spur - ein
warnendes Exempel war ich geworden!
SoUte ich, um mit meinen Klassen ein gutes Verhältnis zu haben, also auch noch eine Unterrichtseinheit
über Frauen und Männer faUen lassen? SoUte ich
daraiif vertrauen dass ich als.(3ymnasiaUelirerin ihnen zumindest eine LebensmögUchkeit vorlebte, die
nicht selbstverständUch war? Genügte es, dass ich
weiUgstens nicht Mädchen im Unterricht bffensicht- .Uch benachteUigte? VieUeicht war das wichtiger als
feministische FragesteUüngen?

DER VIERTE BROCKEN: DIE WEIBLICHE
AUTORITÄT
Ich begann über Sexismus in der Schule nachzulesen,
über die Vor- und NachteUe der Koedukation und
überprüfte meine Verhalten. Ich merkte, dass bei mfr
die Jungen genau so dominant warén, wie normal.^
Bei mfr achteten sie besonders scharf darauf, dass ich
lUcht etwa zu sehr auf Mädchen emging. Das bemerkten sie imd quittierten es mit Störung. Auch die
Mädchen wagten sich bei Themen, die eher Frauen
betrafen, nicht zu Wort, ûbemàhmen das Urteü der
Jungen, sie seien langweilig. Ueberhaupt musste ich

DER FÜNFTE BROCKEN: DAS SCHWARZE
SCHAF IM KOLLEGIUM
Dieser Brocken ist mfr persönUch schon aus dem
Weg geräumt worden. Unser Schulhaus mag hier im
grossen und ganzen eine löbUche Ausnahme sein.
Aber ich höre immer wieder von KoUeginnen, die
massiv darunter zu leiden haben, wenn sie es wagen
auf feministische AnUegén aufmerksam zu machen.
Wenn sie sich weigern, an Sitzungen ünmer das ProtokoU zu schreiben wenn sie sich um das Amt des
Fachvorstandes bewérbén, oder wenn sie sich um die.
Aufnahme von Frauenthemen m den Schulstoff, von
FrauenUteratur in die SchulbibUothek bemühen. Hier
unterscheidet sich ein LehrerkoUegium wohl kaum
von einem ändern Arbeitspaltzi Die Mechanismen
brauche ich nicht auszuführen, sie süid ja zur Genüge
bekannt. Ich füHe mich nicht ak schwarzes Schaf an
unserer Schule, zumindest gibt es viele gleich gesprenkelte wie mich, die einander unterstützen - da
habe ich Glück gehabt.
NACH DER LANDUNG AUF STEINIGEM BODEN
Fünf härte Brocken kamen mfr in die Quere, als ich
die feministische Wissenschaft in die Schule zu bringen versuchte. Ich lernte: Frauenforschimg einfUessen
zu lassen, bedeutet
1. ein erhebUcher Mehraufwand bei der Materialsuche,
2. die Wahl zwischen Schulbüchern, die Frauen nicht
erwähnen und daher stets das "ceterum censeo"
provozieren und einer Kopienflut mit selber
zusammengesuchtem Material
3. Opposition von Schülern und Schülerinnen, weU
feministische Forschungen bisherige Werte in Frage
SteUen,
4. zusätzüche Autoritätsprobleme, vor aUem gegenüber Jimgen,
5. ev. Opposition im KoUegium.
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Même feministischen Höhenflüge haben inzwischen
etwas unsanft geendet. Trotzdem bin ich immer noch
mit Freuden Lehrerin. Wie ist das mögUch? Beim
Schreiben dieses Artikels ziehe ich BUanz:
Ich glaube, ich bin weniger dogmatisch geworden. Ich
fühle mich als Lehrerin sicherer, kann mit Humor
und etwas Selbstfronie meine Situation bettachten.
Ich glaube aUerdings. nicht mehr, dass ich nüt meinem
Schulunterricht das Patriarchat stürzen oder doch
folgenschwer untergraben kann. Beim Unterricht reflektiere ich mehr die momentane und entwicklungspsychologische Situation meiner Schülerinnen: Ich
konfrontieré sie nicht mehr tägUch mit feministischen
FragesteUungen, lasse sie eher selber daraufkommen
oder, falls die Klasse gar nichts aus meinen Vorbereitungén aufnimmt^ .verzichte ich zuwèUeii auch darauf. Ich muss meine Kräfte einteUen. Konfrontation
versuche ich bewusst eüizusetzen wo es mfr nötig
schemt. Dann weiss ich auch, dass ich Aggressionen
auslöse, ich bin dann Vorbereitet kann sie besser
auffangen. Ich glaube, es ist besser, weniger konsequent im Inhalt zu sein als biftér zu werden. Ich kann .
ihnen ein VorbUd sein als Frau, die bewusst fifr ihre
Rechte kämpft, und die dabei zufiieden ist. Heute
sage ich zu meinen SchiUerinnen: "Jawohl ich bin
eine Emanze, ich bin stolz darauf, mfr geht es gut dabei. ^WeU ich eine Emanze bin, habe ich dies und jenes erreicht. Hätte ich nur die Wünsche meiner Eltem erfüUt und das getan was in die FrauenroUe
passt, dann wifrde ich heute nicht vor euch stehen.
Ich bm froh, um die Chance, die ich hatte, Feministin
zu werden."
Aber vieUeicht - so zweifle ich beim Schreiben - bin
ich einfach modérater geworden angepasster, und
habe bis zu emem gewissen Grad alte Ansprüche aufgegeben?
AUS DEM AUTAG
LEHRERIN

EINER FEMINISTISCHEN

.

Wie sieht nun heute mein mhaltUches und pädagogisches Konzept aus? WeU ich seit längerer Zeit keine
Geschichte mehr unterrichte, wähle ich Beispiele aus
dem Deutschunterricht am Gymnasium und der Diplommittelschule.
1; Da ich den Stoff besser überbUcke; ist der Mehraufwand, nach Frauen zu suchen, eher tragbar. Im
Literaturunterricht lese ich zwar nièht zur Hälfte Bücher von Autorümen, aber zur Hälfte solche, m denen
Frauen eine HaupttoUe spielen. Dàzu gehören ttaditioneUe Werke wie "Emiüa Galotti", "Iphigenie",
"Nora", aber auch eme "Anna Göldin". Dabei steUen
sich u.a. immer wieder Fragen nach der Freiheit und

den MögUchkeiten von Frauen und nach der Macht
von Männem über Frauen. Mfr selbst machte es
Spass, bekannte Werke aus dem Kanon des gymnasialen Lehrplans unter diesem Aspekt zu lesen. Die
Schülerinnen empfinden den Stoff z.T. wie jeden anderen - ohne das Aha-Erlebnis, das wir hatten, als wfr
an der Uni neue, feniinistisché Perspektiven entdeckten. Manchmal stört mich das, gleichzeitig freut
es mich aber, weim Mäimer bei Grappenarbeiten
Frauenthemen wählen und FraüenttaditioneUpoUtische und Uterarische. Ict lese daraus: Die Frage nach
dem Verhältnis der Geschlechter ist nicht mehr nur
Frauensache, sie ist ein selbstverständUches Thema
geworden.
2. Im AugenbUck arbeite ich mit keinem Schulbuch
riiehr, weU ich die Kanonisierung der männUchen und
den Ausschluss der weibUchen Werke, nicht verewi- ^
gen wiU. Statt dem "ceterum censeo" habe ich also mit
schlechtem Gewissen die Kopierflut gewählt
3. Bis aphin habe ich als Klassenlektüre noch nie ein
Werk der neuen Frauenbewegung gelesen. Einzelnen
gebe ich Lesehinweise, aUen bringe ich zuweUen
einén kurzen Text mit. Sehr oft erlebe ich dabei verängstigte Abwehr; das respektiere ich und nehme ich
sehr ernst Feministische Bettachtimgsweisen steUen
bis zu einem gewissen Grad auch die FamiUensituation der JugendUchen m Frage. "Ich habe mfr überlegt, bei uns zuhause ist es iiämUch auch so, dass..."
solche Antworten höre ich immer wieder bei. Diskussionen. Aber nicht alle SchiUerinnen sind stark und
reif genug, sich auf diese Sicht éinzulassen. Viele un- .
ter ihnen sind ohnehin von den innerfamiUären Konflikten (Scheidung, Ablösung von zuhause etc.)
überfordert. Da scheint es infr nur richtig, wenn sie
sich verweigern, wo sie etwàs allzu sehr bedrohen
könnte.
Dass gerade die jungen Frauen oft mit Aggression
reagieren, verstehe ich inzwischen auch. Sie suchen in
dem Alter von 16-20 Jahren erste Beziehungen zu
Männern" probieren vorsichtig neue Erfahrungen aus,
meist unsicher und etwas ängstUch, aber voUer Hoff- «
nung. Was soUen sie da mit einem Werk von einer
Frau anfangen welche z.B. auf ihre kaputte Ehe zurückbUckt und das Sdieitem der Sttuktur der GeseUschaft anprangert? Das muss ja abschreckend wfrken
und köimte ihnen gar den Mut nehmen, überhaupt
auf Mäimer zuzugehen. Das aber kann nicht mein
Ziel sein.
Ich nehme heute den Umweg über Werke aus früheren Zeiten und fremden Kulturen. Anhand des Fremden können die JiigendUchen die Machtmechanismen
leichter durchschauen Blockaden bUden sich nicht so
schneU. Es lässt jeder Frau noch die Türe offen zu
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sagen: Hier und heute ist zum Glück aUes viel besser.
Zwar äussere ich immer meine Zweifel an solchen
Meinungen ich insistiere jedoch nicht. Und in jeder
Klasse gibt es Frauen (und Männer), die auf emmal
ParaUelen ziehen und diese zur Sprache bringen.
Meine Erfahrung ist: wer psychisch bereit ist kaim
auf das Subversive der feministischen Gedanken eingehen erzwingen lässt sich nichts.
4. An meinem persönUchen Verhalten ün Unterricht
versuche ich stets zu arbeiten. Ich rufe heute bewmsst
Frauen mehr auf als Männer, danüt sie mehr als die
übUchen 30 % Aufmerksamkeit in den Stunden bekommen Mit der Opposition der Jungen kann ich
heute besser umgehen ich weiss ja, warum sie aggressiv werden. So fechte ich anfangs die obUgaten
Machtkämpfe mit sehr viel Härte àus, später können
die meisten dann - auf ineiner Schulstufe zumindest auf même Erklärungen und Gesprächsbereitschaft
eingehen. Ünd falls einige gar nichts begriffen haben
so doch sicher das eine: dass es auch autoritäre .
Frauen gibt und nicht nur lächehide
"Schmusekätzchen" wie in der Werbung oder den so
beUebten Bmtalpfilmen! Das mag für's erste genügen.
5. Im KoUegium stütze ich selbstverständUch Frauen
wo immer es geht über längere Zeit war ich auch in
emer Supervisiônsgmppe mit andem Frauen Da
konnten wir Kraft hole.n, um uns für wichtige femini-^
stische AnUegen zu exponieren.
EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT. .
Von der Umsetzung feministischér Wissenschaft in
der Schule soUte dieser Artikel handeln jetzt berichtete ich eher darüber, \yie ich als Lehrerin mit feministischem Anspmch im SchulaUtag ohne Magengeschwüre überleben kann. Weniger von der Aufbereitung wissenschaftücherTFragesteUungen war die
Rede, dagegen mehr von pädagogosichen und didaktischen !Problemen. Aber das ist vieUeicht auch gut so.
Feministische Wissenschaft gipg und géht von einem
poUtischen AnUegen aus, ihre Umsetzung muss daher
aûch notwendigerwéise auf poUtische und geseUschaftUche Sfrukturen zurückwirken. Deshalb möchte
ich nicht nur von meinem persönUchen Kompromiss
zwischen Anspmch und ReaUtät erzählen sondem
zum Schluss noch einige Thesen und Forderungen zu
struktureUen Veränderungen aufsteUen:
a) Feministische Wissénschaft kann sich im SchulaUtag nur durchsetzen, wenn die FragesteUungen und
Themen in die offizieUen Standardwerke und Lehr-,
pläne aufgenommen werden.
b) Feministische Inhalte können sich auch nur durchsetzen wenn der aUtägUche Sexismus m der Schule

bekämpft wfrd. Solange nur das als leraenswert gUt,
was Jungen und Mäimer angeht müssen Frauenthemen als langweilig oder exttem gelten.
• c) Frauenthemen werden sich zudem in der Schule
nur durchsetzen wénn auch viele Frauen als
Lehrpersönen tätig sind.
Von diesen drei Thesen aus ergeben sich die folgenden konkreten Forderungen:
1. Feministische Wissenschafterinnen soUten nicht
nur auf universitàré Lorbeeren hoffen sondem vom
poUtischen AnUegen aiù ihre Forschungen bestimmen und die Resultate einer breiten OeffentUchkeit
bekanntmachen. (Ich denke dabei in-Geschichte etwa
an QueUenbände, historische Romane, an.Textsammlimgen von Autorinnen àber auch an WeiterbUdungskurse für Lehrerinnen.) Wo Material leicht
greifbar ist wfrd es viel eher benutzt;^
2. PoUtisch zu fordem wäre eine Ueberarbeitung der
Schûlbûcher und Lehrpläne. Dabei soUen konsequent
die Frauenpérspektivé berücksichtigt und sexistische
Inhalte eliminiert werden.
3. Es müssen Aus- und WeiterbUdiingskurse für Lehrerinnen angeboten werden über féministische Theorie und Forschung.^
4. Im Rahmen dér von vielen Kantonen neu geplanten
obligatorischen WeiterbUdung muss insbesondere
eine Aufklärung aUer Lehrerinnen.über die sexistischen Stmkturén der Schule stattfinden.^
5. Es muss die MögUchkeit geschaffen werden (wo
noch nicht vorhanden), dass Supervisionsgruppen von
Frauen über die stà!aûiche WeiterbUdimg; bezahlt
werden.
6. Die Arbeitsbedingungen an den Schulen müssen
stärker auf Frauen ausgerichtet sein (Urlaub bei
Schwangerschaft, TeUpensen etc.).
7. Als optimale Lösung sähe ich eine Frauenbeauffragté in jedem Kanton die aUe bUdimgspoUtischeh
Entscheide unter der geschlechsspezifischen Perspektive beiirteUen und Verbessenmgsvorschlàgé .
ausarbeiten und durchsetzen wifrde. Vbrbüd hierzu
köimte Hessen sein: Dort wird das Frànkfurter Institut für Frauenforschimg staatUch subventioniert. Einzelne Studien zum Thema Sensmus in der Schule
wurden sogar im Aufttag des Hessischen Instituts für
BUdiingsplanung ersteUt.^
Meiner Meinung nach müsste auf aUen Ebenen angesetzt werden. Detm die bestehende Kluft zwischen
der Universität und den Gymnasien muss m Bezug
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auf Frauenthemen unbedingt geschlossen werden.
Nur wenn SchiUerinnen am Gymnasium schon mit
spezifischen Frauenthemen.imd -ausätzen konfrontiert werden, werden sie als Studentinnen mit geschärftem Bewusstsein auch eine Kontinuität von
Frauenforschimg an der Uni verlangen und durchsetzen
'
'
- .'
Und vieUeicht könnten dann die feministischen Höhenflüge in der Luft schweben bleiben und müssten
nicht mehr aiif steinigèm Bodep enden...
Amneikniigen
1 Ich selber habe mit einer KoUegin unsere lizentatsarbéit in Ge- .
schichte über Kindsmoid.in Basel als Jugendbuch bearbeitet.
' Wir erfahren nun, dass es sehr viel in Schulen gelésen wird. Viele
Lehrerinnen stürzen sich geradezu auf das Thema und sagen uns

immer wieder "Endlich gibt es ansprechendes Material zu so.
wichtigen Themen!" Wir haben das Potential, das in Populariierung vpn feministischer VÄTissenschaft Uegt, noch viel zu wenig
ausgenützt, (vgl. Grütter K./Ryter A. Stärker als ihr'denkt, Solothum 1988)
2 Auch hier Hessen sich die bestehenden Strukturen stärker ausr
nützen. Viele FortbUdungsiiistitute klagen über die wenigen
Kuisangebote und nehmen Prauenthemen gerne auf, weU sie '
eben auch Teilnehmerinnen finden
3 Zum Thema Sexismus in der.Schule und konkreten Aenderungsorschlägen möchte ich auf die vor kurzem erschienene Broschüre
der Frauenfachgruppe für ganzheitUche Bildung m Basel verweien mit dem Titel 'A(e)chtung Mädchen. Für ein sexismusfreies
Bildungswesen."
4 vgl. Bnders-Dragässer, Uta/Fuchs, Claudia: Interaktion und Beziehungsstruktufen in der Schule, Frankfrut/Wiesbaden 1988.

Club patriotique de femmes pendant la Révolution, Lesueur, Musée Carnavalet, Paris.

tfré de: Femmes suisses,.juin^uiUet 1989
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... UND DANN LIEGT DAS BUCH ENDLICH DA!

schiedenen 'Ecken', verschiedenen Epochen Austausch verschiedenster Erfahrungen. Aber konkret?
Was heisst 'feministisch'....? . •

Vom Werden und Sein eines Frauenverlags
von Heidi Lauper
Etwas über den Verlag schreiben seine Geschichte,
meine Erfahrungen - spontan sage ich am Telefon zu.
Je mehr Zeit aber versfreicht je näher der abgesprochene Termin rückt umso stärker wird das Gefühl:
dazu habe ich keine Zeit ich muss doch lektorieren,
Programme planen produzieren Finanzen regeln
Briefe schreiben .... - Das geht doch nicht, so plötzUch
innehalten mitten drin. - Und dann habe ich ja auch
noch einen anderen Beruf, ist Bücher-Verlegen doch
nur das zeitintensive, spannende, unbezahlte 'Privatvergnügen', das 'Hobb/.
Anfangen mit der Geschichte des Verlags heisst in
alten Unterlagen ProtokoUen ersten Entwürfen für
Rundbriefe, Selbstverständis-Texten wühlen. Träume,
Tagttäume tauchen wieder auf, tauchen auf aus der
Vergessenheit der AUtägUchkeit der Sachzwänge.
Zurück aus West-Berlin wo ich drei Jahré gelebt,
studiert, gewohnt habe, an einem Bemer Küchentisch
beim Frühstück beginnen für mich Ideen von einem
Frauenverlag, einem Verlag, der die vielen interessanten Texte von Frauen in Literatur und Wissenschaft ÖffentUch macht immer konkretere Formen
anzunehmen. Erste zôgémde Kontakte - ^bt es andere Frauen, die mitmachen wifrden? Die Verlagserfahrung, die mfr fehlt, hat die zweite im Bunde. Ich
komme aus dem Uni-Bereich (Frauenforschimg, Literatur von Frauen) und der Frauenbewegung. Und ,
siehe da, an einer Tagung des Vereins feministische
Wissenschaft zum Thema "Publiäeren von wissenschaftUchen Arbeiten" lemen wfr eme Verlagsfrau
keimen die ähnUche Pläne schmiedet Der Kreis er- .
weitert sich. Wfr gründen den Förderverein Frauenverlags-Projekt einé Notiz in der Zeitiing macht
weitere Frauen.auf uns aufmerksam. Lange Diskussionen prè^en diese Zeit Wie realistisch ist unser
Projekt? Wo kriegen wfr das nötige Geld her? Wel- .
che kann/macht was? Welche Bücher woUen wü verlegen? Eine 'vielfältige Frauenkultur', was heisst das?
Sicher: Texte aus verschiedenen Kulturen aus ver

Einigen geht es zu langsam^ anderefindenin der Zwi. schenzeit andere Projekte. Zum Schluss, am eigentUchen Anfang, sind wü fünf - fünf Frauen gründen
einen Verlag - ff - efef Achtung - fertig -.... Welche
Gesellschaftsform? Welcher Name, Sitz? Wie fimktioniert eine AG? Nochmals Fragen über Fragen an die
keine gedacht hatte. AUein die Namensfindimg ist fast
eine Geschichte für sich. "eFeP entstand nach einer
endlos langen Sitzung in einer Beiz - aufatmen anstossen.
Ein BUck in die ProtokoUe versetzt mich ün Nachhinein in Erstaimen. Haben wfr tatsächUch so viele Bücher und Projekte diskutiert, bis unser erstes Programm stand? Mit Ella Maillart, Flüchtige Idylle, und
Ebenso neu als kühn, 120 Jahre Frauenstudium an der
Uni Zürich traten wir im Herbst 1988 das erste Mal
an die OeffentUchkeit. Dass Ebenso neu als kühn unser Verlagsprogramm miteröffnete,freutmich persönUch besonders. Es ist zugleich das erste Buch, das
von der Schriftenreihe des Vereins femüiistische Wissenschaft herausgegében wurde. Der Verein spielte ja
schon ganz zu Beginn eine RoUe bei unserer Gründung, und die SchriftenreUie entstand fast paraUel
zum Verlag. Das Entstehen beider, der Schriftenreihe
und des Verlags, gehören ganz eng zusammen, gemeinsam haben sie sich vorangetrieben. So war der
Zeitpunkt des ersten Aufttetens als Verlag sicher
. durch den inneren Druck - jetzt muss endUch etwas
geschehen - bedingt, aber das angesttebte Erscheinungsdatum von Ebenso neu als kühn duldete auch
kein weiteres Hinausschieben mehr. Und so ein bisschen kiihn fühlte ich mich ja schon auch, als frischgebackene Verlegerin. In der Zwischenzeit ist unsere
Produktion auf 13 Bûcher angewachsen, was imgefähr
zwei Büchem pro Saison entspricht.
"Der erste professioneUe Schweizer Frauenverlag" "Fifr eme vielfältige Frauenkultur". So lauten unsere
Slogans. Wie vielfältig ist die Vielfalt? Eigene Abneigungen und Zuneigungen ziehen Grenzen. Und wir
vvaren fünf, unsere Geschichten (fast) so unterschiedUch wie die poUtischen, kulturellen und sozialen Bewegungen seit 1968. VieUalt ist also bereits durch die
. unterschiedUchen persönUchen Standpunkte garantiert, aber auch Ausemandersetzimgen, Meihungsver-
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tiert, aber auch Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten waren/sind unvermeidUch. Même erste Niederlage - ein Buch, das mfr sehr am Herzen
lag, wurde von den anderen verworfen. Ist das 'mein'
Verlag, wenn ich 'meüie' Bücher nicht machen kann?
Arbeiten im KoUektiv; zusammen arbeiten, streiten.
Wie oft habe ich das nicht als wichtigen Prozess vertteten. Nur im Stteiten kommen wfr weiter, schöne
Harmonie, die die Probleme zudeckt, statt sie zu lösen, nützt uns nichts. Sfreitkultiir,.so lautet auch mein
Losungswort Aber Theorie und Praxis woUten sich
wieder einmal nicht so einfach zur Deckung bringen
lassen. Rückzug, weU nicht aUes so Uef, wie ich es
wünschte? Nein, so schneU woUte ich weder meine
Träume noch meine Theorien über Bord werfen. Ich
bleibe dabei.
ProfessipneU: Dièses Stichwort löste bei mfr oft Unbehagen aus, denn ich besass gar keine Verlagserfahrung, wusste also auch nicht so genau, vvas da auf
mich zukam. Vertriebsstrukturen in der BRD und der
Schweiz (heute auch in Oesteneich) aufbauen Vertteterlnnen suchén Ausstattung der Bücher.... Fifr
mich waren das unbekannte Welten- Ich konnte eini-.
germassen Texte bearbeiten aber ist das schon lektorieren? Wie werden aus Texten Bücher, und wie kommen sie unter die Leute? Mein Lemprozess vérUef
nicht immer schmerzlos. Meine Ansprüche und VorsteUungen Uessen/lassen sich nicht immer mit den
Sachzwängen des Buchmarktes vereinbaren. Die Frage der Verkäuflichkeit von Büchem ging mfr gegen
den Strich. Slogans zu erfinden und werbewfrksame
Texte zu verfassen fiel nUr zunächst schwer. Ich
lemte, dass Bücher produzieren nicht einfach heisst
gute Texte zu finden sondem dass ein Programm
ausgewogen sein soUte, dass die Grösse eines Programms nicht nur von der eigenen Arbeitskapazität,
sondem auch vom Geld abhängt. Mit einem Titel
einen neuen Bereich des Sortiments erschUessén zu
woUen bedingt, dass er betteut werden kann. Ein
Krimi verkauft sich nicht gleich wie ein Wissenschaft- .
Uches Buch! Die Erfahrungen der anderen halfen
mfr, und wfr führen sofindeich, das Adjektiv
'professioneU' nicht zu imrecht. Auch wenn Unprofessionelles, Fehler, immer wieder vorkommen. Fehler und Unterlassungssünden, die auch meinen eigenen Ansprüchen sei es an die Bearbeitung der Texte,
sei es an dié Zusammenarbeit z.B. mit Autorinnen
widersprechen. Dann trifft es mich entsprechend
hart, wenn solche Kritik geäussert wfrd. Ich ärgere
mich über die Rigidität, die unter Frauen henscht, .
über die Unangemessenheit der Vollkommenheitsforderung. Doch meist ist der Aerger bald verflogen, ich
besinne mich wiéder darauf, dass es nur gut sein ,
kann immer wieder an unsere eigenen Ansprüche erinnert zu werden und uns Rechenschaft über unser
Tun und Lassen ablegen zu müssen. Und tatsächUch

kommt dann auch meist dabei heraus, dass Wichtiges
in der Hektik unter den Tisch gefaUen ist
Hektik des Verlegerinnen-AUtages heisst vor aUem
auch Geldprobleme. Der Buchmarkt ist hart und
noch härter, weim das Programm quer Uegt zum
BestseUerUsten-Geschmack. Dann kann der FaU einttéten dass wfr uns ein interessantes Buch einfach
nicht leisten können weU wfr kein Risiko eingehen
difrfen wenn wfr weiter existieren woUen. Das Uébe
Geld - wo ist die Fran die einen Verlag sponsém
möchte? Die Mäzenin die es uns ermögUcht, aus unseren Anfangssfrukturen hinauszuwachsen, grösser zu
werden? Vorläufig arbeiten vir aUe unbezahlt, verr
ziehten wfr auch auf Büroräume. Das bedeutet, dass
wfr aUe zusätzUch in Berufe eingespannt sind, die einiges von ups fordem. Das bedeutet auch, dass wü
yorvviegend zu Hause arbeiten und uns bei Bedarf zu
Sitzungen tteffen (ich war lange die einzige, die in
Bem wohnte, andere wohnen in Zürich, in Dortmund). Die Lust des gemeinsamen Arbeitens, die
Freuden dès KoUektivs faUen dàmit oft dahin. Aber
unveränderbar ist dieser Zustand nicht. Zum Glück
gibt es immer Frauen, die sich Verführen oder behexen lassen imd verrückt genug sind, mitzuarbeiten aus purer Lust! Woran? Am VeröffentUchen, OeffentUchmachen von Texten von Frauen, am Suchen
anderer Arbeitsformen, am gemeinsamen Arbeiten, '
am Entdecken am Hindernisse-Ueberwinden am
neue Erfahrungen-Machen .... UnbeschreibUch das
Gefühl wenn ein Buch endUch aus der Druckerei
kommt.

DIEFAKJEN

,

Im März 1988 erhieh mem Traum, zusammen mit anderen Frauen in einem Verlag Texte von Frauen, Uterarische und wissenschaftUche, zu veröffentUchen
sein ökonomisches und juristisches Fundament: fünf
Frauen gründeten die éFeF-Verlag AG mit Sitz in'
Zürich. Die fünf smd: Brigitte Ebersbach, MarieLouise Fischer, Inge-Helene Koeberich, Méggi Malash-Wandeler und ich. Aus berufUchen oder privaten
Gründen hat sich seit der Anfangszeit die personeUe
Situation etwas verändert. Inge-Helene Koeberich hat
sich zurückgezogen Marie-Louise Fischer musste ihr
Arbeitspensum für den Verlag stark reduzieren. Andere Frauen sind hinzugekommen: Corina Caduff,
Ruth Büttikofer, Claudia PeUegrini.
Im Herbst 1988 erfolgte mit unserem ersten Programm der eigentUche Schritt an die OeffentUchkeit:
Mit Flüchtige Idylle von Ella Maillart, in dem die Genfer ReiseschriftsteUerin über Uire Fahrt zusammen
mit Annemarie Schwarzenbach nach Afghanistan erzählt, ùnd Ebenso neu als kühn, 120 Jahre Frauen-
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Studium in Zürich, war der Bogen gespannt.
Keine Beschränkungen soU(t)en unser Programm
einengen - Vielfalt es auszeichnen Deshalb ist für
mich unser erstés Programm auch programmatisch.
Reisen heisst aiifbrechen ausbrechen die aUtägUchen
Wege und Trampelpfade verlassen, unterwegSsein
suchen. Was für die ReiseUtératur zweifeUos gUt
. kann auch auf andere Bereiche Überträgen werden
auf Wissenschaft und Sachbuch. Entdeckiingslust und
Wissensgier. Unsere bisherigen Sachbuchtitel'stecken
denn auch den Rahmen weit: vom Mittelalter in den
heutigen Magl^eb, vom Théâfre du SoleU zu FraüenFUm-Kunst der Sowjetunion von der konkreten
Analyse zu aUgemeinen FragesteUungen, beispielsweise nach der Bedeutung der poststnikturalistischen
Theorie für die feministische Praxis.

Sdir^flenrdhe des Vereins feministische Wissensdu^:
Ebenso neu als kühn. 120 Jahre Frauenstudium an der
Universität Zürich
Marianne Ulmi, Fräuenfragen - Männergedanken. Zu
Georg Simmeis Philosophie und Soziologie der Geschlechter

OeffentUch.machen was Frauen schreiben wie sie
denken, was sie tim, wie sie handeln - was und wie sie
schrieben dachten und handelten. Mit dem Wiederauflegen 'vergessener' Texte, dem Wiederentdecken
totgeschwiegener Frauen und ihrer Lebensgeschichtendem ZugängUch- und Sichtbarmachen von Zurück- und Abgedrängtem soUen unsere Bücher dazu
beittagen stane Strijkturen Formen und BUder in
Bewegung zu bringen, sie au&ulösen. Und dass, wenn
von BUdem dié Rede ist von Aufbrecheii, Lust und
Gier, die Literatur zeitgenössischer SchriftsteUerinnen nicht fehlen darf, versteht sich ganz von aUeine..
Mit Irena Brezna haben wir auch hier einen Anfang
gemacht.

Bisher sind im eFeF-Verlag ersdiienen:
Ella Maillart, Flüchtige Idylle. Zwei Frauen unterwe^
nach Afganistan
Ella Maillart, Ausser Kurs. Eine junge Schweizerin in
der.revolutionären Sowjetitnion
. Lina Bögli, Talofa. In zehn Jahren um die Welt (ursprl.
. Titel: Vorwärts)
Janice R. und Stephen R. MacKinnon, Agnes Smedley
Andrea Liebers, Eine Frau war dieser Mtmn. Die Geschichte der Hildegund von Schönau
Camille Lacoste-Dujardin^ Müttergegen Frauen. Mutterherrschaft im Ma^reb
'
. Würde oder das Geheimnis eines Lächelns, Frauen-.
Film-Kultur in der Sowjetunion
Simone Seym, Das Théâtre du Soleil. Ariane Mnouchkines Shaicespeare-Zyklus
Chris Weedon, Wissen und Erfahrung - Feministische
Praxis und poststrukturalistische Theorie
,
Delphica, Das Gastmahl der Xanthippe
Irena Brezrui, Die Schuppenhaut

Aus: Das Emma-Buch, München 1981
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... ET PUIS L E LIVRE EST ENFIN LA!
De la naissance à l'existence d'une maison d'édition
defemmes'
par Heidi Laùper
Résumé
En mars 1988, mon rêve qui a toujours été de créer,
avec d'auttes femmes, une maison d'édition qui pubUerait des textes Uttérafres et scientifiques écrits par
des femmes est devenu réaUté. Uné fois les bases
économiques et juridiques étabUes, ciniq femmes ont
fondé les éditions eFeF SA, ayant son siège à Zurich.
D s'agissait dé Brigitte Ebersbach, Marie-Louise Fischer, Inge-Helene Koeberich, Meg^ Malash-Wandeler èt de moi-même. Pour des raisons professionneUes ou privées, l'équipe de base s'est quelque
peu modifiée aufildes années. Inge-Helene Koeberich s'est retfrée des affafres. Marie-Louise Fischer a,
pour sa part dû sensiblement rédufre lettavaUqu'éUe.
accomplissait poûr là maison d'édition. D'auttes
femmes sont venues nous rejoindre. Ce sont Corina
Caduff, Ruth Büttikofer et Claudia PeUegrini.
Nos premiers pas dans le monde de l'édition nous les
avons faits én automne 1988 avec la présentation de
. notte premier programme. D'emblée, le ton était,
donné. L'éventaU s'ouvrait largement entte l'ouvrage
d'EUa MaiUart, Flüchtige Idylle (La voie cmelle) dans
lequel l'écrivaine de Cienève raconte le voyage. qu'eUe
a fait en Afghaiiist2m en compagnie d'Annemarie
Schwarzenbach, et le document sdentifique Ebenso
neu als kühn, 120 Jahre Frauenstudium in Zürich.
Aucune restriction ne devait et ne doit influencer
notte programme qui entend se caractériser par la diversité. C'est la raison pour laqueUe notté premier
programme est en soi tout un programmé. Voyager
c'ést s'en aUer, s'évader, sortfr des sentiers battus,
rompre avec le quotidien êfre en route, chercher. Ce
qui est sans nul doute valable pour la Uttérature consacrée aux voyages, peut s'appUquer également à
d'aûttes domaines, aux ouvrages sdeptifiques comme
aux Uvres pratiques. La soif de là découverte et le
désfr de savofr. Les tittes des ouvrages pratiqués que
nous avons pubUés jusqu'id iUusttent bien cette

quête: du Moyen-Age au Maghreb actuel, du Théâtte
du SolèU à l'art cinématographique au féminin en
Union soviétique, de l'analyse conà-ète aux questions
de portée générale, par exemple l'importance de là
théorie poststructuraUste pour la pratique féministe.
Rendre accessible et fafre connaîtte ce que les femr
mes écrivent la façon dont eUes pensent, ce qu'eUes
font comment eUes agissent - ce qu'eUes ont écrit et
comment eUes ont écrit, pensé et agi. En rééditant
des textes oûbUés, en redécouvrant dés femmes tombées dans l'oubU et leur histoüe, en mettant eniunidère des écrits jusqu'id refoulés et écartés,,nous
enténdons contribuer à doimer du mouvement à des
sttucturés, des formes et des images figées, à les dissoudré. Et U est évident que lorsqu'U est question
d'ünages, d'ouverture, d'envie et d'avidité; on pense'
aussitôt à la Uttérature féminine contemporaine. Nous
nous sommes également lancées dans cette voie avec
frena Brezna.
(Traduction: Chantai FroehUch)
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INTERDISZIPLINÄR, FACHSPEZIFISCH UND
VERNETZEND
Ein ÜberbUck über Zeitschriften imd Rundbriefe der
deutschsprachigen feministischen Wissenschaft
Madeleine Marti

Gegründet wurden sie von Frauen aus den Diskussionszusammenhängender Frauènbewegung heraus.
Auch wenn es spezifische Fachzeitschriften smd, steht
im Zentrum nicht die eigéne WissenschaftsdiszipUn
als Selbstzweck, sondem die Auseinandersetzung mit
der Situation von (verschiedenartigen) Frauen m dieser Gesellschaft. Es wird immer wieder interdiszipUnär gearbeitet, sei es in eüizelnen Aufsätzen oder
durch die ZusammensteUiing verschiedener Artikel.
Und: Die meisten Autorinnen schreiben in einer
Sprache, die auch für interessierte Laiinnen verständ-

ZEITSCHRIFTEN

üch ist.

"Die mageren Zeiten sind vorbei: endUch haben wfr
uns unser eigenes Forum geschaffen: STREIT! Feministische Rechtszeitschrift! Keine zermifrbenden
Auseinandersetzungen mehr beim Versuch, frauenorientierte Ansätze in kritischen und unkritischen juristischen Zeitschriften unterzubringen. Keine männUche Zensur'unserer imjuristischen unwissenschaftUchen und fifr die AUgemeinheit uninteress£mten Minderheitenpositionen mehr. Jetzt kann die konttoverse
Diskussion um Frauenpositionen aufblühen. Denkund Erfahnmgsverbote werden von uns selbst bestimmt. (..) Wfr suchen den konsttuktiven Stteit jiach
innen und nach aussen."

Die ersten feministisch-wissenschaftlichen Zeitschriften die Mitte der siebziger Jahre iiUtüert und
im Selbstverlag herausgegeben wurden waren Frauen
und Film (1974 in Berlin) und die Beiträge zur
feministischert Theorie urid Praxis (1977 in Köln). AUe
übrigen Fachzeitschriften entstanden im Verlaufe der
achtziger Jahre, als sich die feministische Wissenschaft in der BRD ansatzweise zu etabUeren begann.

%
Mit diesen selbstfronisch-kämpferischen Worten leiteten 1983 die Herausgeberinnen die erste Nummer
von STREIT, Feministische Rechtszeitschrift ein.
Seither erschemt STRE/T viermal jährUch im gleichbleibenden blauen Gewand und enthält brisante Lektine: GesellschaftspoUtische Analysen aus feministischer Sicht feministische Forderungen bei Gesetzesreformen Dokûmentationen von Gerichtsurteilen und Kommentare dazn Beifräge zur Geschichte.
und zum Selbstverständnis von Jurafrauen Hinweise ,
auf Taglilien etc. STREIT reagiert auch ün siebten
Jahre ihres Erschemens schneU und fundiert auf
poUtische Veränderungen: In der neusten Nummer
(2/90) ist em Aufsatz über die "Situation von,Frauen
als Arbeitskraft in der Geschichte der DDR" àus der
DDR-Zeitschrift Zaunreiterin abgedruckt, und die
577?£'/T-Redaktorinnen haben die Gesetzesdokumentationen dazu zusammengesteUt.
STREIT ist in vielem exemplarisch für die hier vorzusteUenden Zeitschriften: .

Frauen und Film entwickelte sich von einem schmalen
Heft zu einer umfangreichen Publikation. Diskutiert
werden darin sowohl Fragen zur Ästhetik wie auch
zur inhaltUchen Brisanz und zur poUtischen Bedeutung von Filmen. Die Werke von heutigen Filmemacherinnen und Pionierümen des Filmes werden
dokumentiert und diskutiert. Auf Seiten der Re- dakteurinnen und Autorinnen verlagerte sich ün
Laufe der sechzehn Jahre des Erscheinens der Zeitschrift das Schwergewicht von den Filmfrauen zu den
Filmtheoretikerinnen. Die einzelnen Hefte von
Frauen und Film stehen jeweils unter einem Thema.
Dies ist auch bei Frauen Kunst Wissenschtift dér FaU, .
die seit 1987 erschemt. Heft 5/6 (1989) befasste sich
z.B. mit "AusbUdung und Beruf im Kunst- und Kultmbetrieb" und zeigte die Diskrepaiiz zwischen dem
AnteU von Stùdentinnen und dem AnteU von erwerbstätigen KimsthistorUcerinnen in Universität
Kimstgremien und Museen in aUer DeutUchkeit auf.
Daneben wurden einerseits mit einer Zusammenstellung habiUtierter und sich habiUtierender Kimsthistorikerinnen die iiiformativen Grundlagen für Berufungen gelegt und andererseits mit einer Dokumentation
zum Arbeitsrecht grundlegende Informationen für
Kimsthistörikerinnen zur Behauptung auf dem freien
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Markt alsfreischaffendeWissenschafüerin/Kimstvermitüerin gegeben.
Die jüngste (März 1990) fachspezifische Zeitschrift ist
Die Philosophin (Tübingen), die ein "Forum für feministische Theorie und Philosophie" bietet. Mit verschiedenen Beittägen sind die Schweizer PhUosophinnen erstaunUch gut vertreten. Die in der ersten
Nummer enthaltene Analyse von Agnes Dietzen über
"Universitäre SoziaUsation: Zur Problematik eines
heterosexueUen Beziehimgsmodells: Mentor-Protegé"
trifft jedoch auf andere Disziplinen in ebenso erschreckendem Masse zu. Die "PhUosophin" wfrd vermutUch zunehmend auch LiteraturwissenschafÜerinnen ansprechen denen ein fachspezifisches Organ
fehlt.
Auf November 1990 angekündigt 'wfrd L'Homme.
Zeitschrift ß r Feministische Geschichtswissenschaft,
die von Wiener Historikerinnen mit einem intemationalen Befrat bekannter feministischer Historikerinnen
zwei- bis dreimal jährUch zu einem themàtischen
Schwerpunkt herausgegeben wfrd.^
Ebenfalls 1990 erschien unter dem Titel Auftakt die
jüngste interdisziplinäre Theoriezeitschrift: IHRSINN
- eine rädikalfeministische Lesbenzeitschrift (Bochum).
Die Beittäge der ersten Nummer stammen abgesehen vom Beittag von Bärbel Klässner, dié den Aufbruch lesbischer Frauen in der DDR schUdert, von
den Redaktorinnen die sich in ihren Texten stark auf
die radikalfeministischen Theoretikerinnen aus den
USA beziehen.
Frauenforschung des "Institut Frau und GeseUschaft"
(Hannover) ist die einzige Zeitschrift, die von einer
StaatUchfinanziertenSteUe herausgegeben wfrd, und
bezeichnenderweise die einzige mit einem Mann in
der Redaktion. Von Institutionen ist die Zeitschrift
kostenlos zu beziehen. Wie die Beittäge emes Heftes,
z.B. 1/2 (1990) zusammengesteUt wurden, ist nicht ersichtUch und ein Editorial fehlt;
Sowohl am bekanntesten wie auch am umfangreichsten sind die beiden interdisziplinären Zeitschriften
Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis (seit
1977 ün Selbstverlag) xmd Feministische Studien (seit
1982, mit verlagsbedingtem Unterbruch). In den5e/trägen erschienen z.B. die fifr die feministische
TheoriebUdimg gnmdlégenden Aufsätze von Maria
Mies und Christina Thifrmer-Rohr. In der Setzung
der thematischen Schwerpunkte wfrd oftmals die poUtische Praxis der Frauenbewegung wissenschaftUch
reflektiert. Gleich zu einer 250-seitigen Doppelnummer wurde 1989 die erstmaUge Thematisierung von •
"Lesben - Nfrgendwo und überaU" (Heft 25/26). Die
Ferriinistischen Studien sind dagegen eher auf univer-

sitäre Diskussionen ausgerichtet. Während die Beiträge stark sozialwissenschaftUch orientiert sind, öffnen
sich die Studien auch gegenüber den Geistesvnssenschaften. Im Unterschied zu aUen anderen Theoriezeitschriften sind bei den Herausgeberinnen und im
Befrat der Feministischen Studien eine Reihe von .
Professorinnen.
SchUessUch möchte ich auch auf drei Zeitschriften im
Magazin-Format hinweisen in denen Erkenntnisse
aus der feministisch-wissenschaftUchen Theorie und
Prans durch Aufsätze, Essays und Rezensionen vermittelt und diskutiert werden. Sie richten sich primär
an die Berufsfrauen so Frauen und Schule an Frauen
im BUdimgsbereich, Schlangenbmt aus der BRD und
Fama aus der Schweiz an Interessierte ün Bereich der
feministischen Theologie und Frauenkfrche.

RUNDBRIEFE
Nebén den feministischen wissenschaftUchen Zeitschriften existieren auch eine ganze Reihe von Rundbriefen die der Information und Vemetzung feministischer Wissenschaftlerinnen dienen. Mit Sicherheit
kann ich nicht aUe bestehenden Rundbriefe überbUcken da sie meist in einfacher Aufmachung (Format A5 oder A4, broschiert) an ein bestimmtes PubUkum gerichtet sind, das aus Fràuen besteht, die sich m
einer bestimmten Region odér in einem Fachbereich
vernetzen und Informationen austauschen woUen
Am häufigsten (acht mal jährUch) erscheint der
Rundbrief/Circulaire des Verein Feministische Wissenschaft Schweiz. Trotz angesfrebter Zweisprachigkeit dominiert Deutsch in den meisten Beittägen und
Informationen. Dokumentiert werden die forschimgspöUtischen Vorstösse des Vereins und die Aktivitäten
der einzelnen Sektionen und Arbeitsgruppen. Im weiteren beinhaltet der Rundbrief Informationen aus der
Tagespresse zu Frauen und Universitäten Auszüge
aus Reden Berichte von Tagungen, Publikatipnslisten Hinweise auf Tagungeii in der Schweiz und
Intemational.
Ebenfalls interdisziplinär und regional ausgerichtet
sind das INFO der Interdisziplinären Forschungsgruppe Frauenforschung in Bielefeld und das Fraueninformationsblatt der Zentraleinrichtung zur Fördemng
von Frauenstuctien an der Freien Universität Berlin.
Beide smd MitteUungsblätter der an der Universität
auf Dmck der Frauenbewegung geschaffenen FrauensteUe, die lUcht aus einem Lehrstuhl, sondern hauptsächUch aus einer Informations/DpkumentationsSteUe
besteht. Die Informationsblätter erscheinen jedes Semester und smd gratis. An sehr, vielen weiteren Universitäten in der BRD werden von den jeweUigen
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Frauenbeauftragten oder Frauenförderstellen zu Beginn
des Semesters Informationsblätter herausgegeben in
denen über aktueUe Forschung, poUtisché Vorstösse'
informiert wird und Ergebnisse der Frauénforschimg
zur Diskussion gesteUt werden.
Im Unterschied zu dep Theorie-Zeitschriften von
denen keine in der Schweiz erscheint, gibt es hier
auch emige Rundbriefe. Nebst dem bereits erwähnten
des Vereins Feministische Wissenschaft sind dies diejenigen der Fach Frauen Umwelt (Zürich) und der
Geo-Rundbrief: Informationen zurfeministischen Geoff-aphie (Bem). Der Geo-Rundbrief richtet sich an die
feministischen Geogràphinnen im ganzen deutschsprachigen Raum und berichtet gezielt überTaguu:
gen, Arbeitsgruppen und néué Bücher im Bereich der
feministischen Geographie. Der Rundbrief der Fach
Frauen Umwelt informiert über Aktivitäten des
Vereins, dessen Schwergewicht auf Lobbymg Uegt,
wozu auch die SteUeninserate gehören. Eme SonderbeUage listet die WeiterbUdungsmögüchkeiten in der
Schweiz auf..
In Göttingen erscheint der Rundbrief des Vereins
Frauen in Naturwissenschaft imd Technik, aus dem
heraus sich auch der Arbeitskreis bemfstätiger Frauen
in Naturwissenschaft und Technik gebUdet hat, der
ebenfalls einen Rundbrief herausgibt. Besonders interessant sind in beiden Riindbriefen die Arbeitspapiere zu Tagungen und speäeUen Arbeitsgmppen in
denen brisante Themen wie z.B. Gentedmologie,
konttovers diskutiert werden.
Der Rûndbrief FröMC/j in tier Literaturwissenschaft
(Hamburg) hat mzwischen den Rahmen eines Rimdbriefés bei weitem überschritten und steUt eine Verbmdung von Rundbrief und Fachzeitschrift dar.
Nebst aktueUen Informationen aus Forschung und
Lehre, Informationen zu Projekten BibUotheken imd
Archiven Berichten von Tagungen Hinweisen auf
Veranstaltungen und neue Bücher, Meldungen aus
Kunst und Wissenschaft, gibt es verschiedene Aufsätze zu emem Länderschwerpunkt, die neuste Nummer von Juni 1990 beispielsweise zur DDR, m
Nr.17/1988 war die Schweiz Thema gewesen.
Die MitgUeder des Verein Sozialwissenschaftliche
Forschimg und Praxis ß r Frauen (Köln), der die
Beiträge ziir feministischen Theorie und Praxis herausgibt, erhalten einen Rundbrief, indem die Vereinsaktivitäten und forschungspoUtische Interventionen dokumentiert sind und auf Kongresse hingewiesen wfrd. Der Rundbrief Sektion Frauenforschung
in den Sozialwissenschaften in der Deutschen Gesell.schtift für Soziologie (Bielefeld) richtet sich, wie der
Name vermuten lässt primär an Sozialwissenschafüerümen m den Universitäten.

Frauenarchive geben z.T. auch Rundbriefe in Fomi,
von Magazin-Zeitschriften heraus, die auch in
Frauenbuchhandlungen verkauft werden so das
Spinnboden Lesbenärchiv (BerUn) und das Frauenarchiv Kassel den >4/manac/i.
FAZIT
Die Anzahl der Zeitschriften und Rundbriefe ist erstaunUch hoch, wenn frau bedenkt, wie selten feministische WissenschafÜerinnen an Universitäten und
Hochschulen im deutschsprachigen Raum feste AnsteUungen ümehaben Die feministisch-wissenschaftlichen PubUkationen wurden deshalb meistens von
StüdentinneUj Assistentinnen oder ausserimiversitären Frauen initiiert.
Die Rundbriefe dienen primär den Frauen, die sich
für die spezifische Information imd Vemetzung interessieren. Die enyähnten Zeitschriften müssten jedoch
ip den UniversitätsbibUotheken und den jeweiUgen
Seminarien als wissenschaftUche Fachzeitschriften
abonniert werden.
BEZUGSADRESSEN
Die erwähnten Titel führe ich in alphabetischer Reihenfolge àuf und gebe die Anzahl Nummem pro Jahr,
Preis des Jahresabonnements und Bezugsadresse für
Abonnemente an.
"
Zeitschriften
- Beiträge zurfeministischen Theorie und Praxis. 3 mal;.
48 DM; Verlag des Verems Beittäge zur feministi, sehen Theorie und Praxis e.V., Herwarthstt. 22, D5000 K ö b l
- Die Philosophin. Fonim fifr feministische Theorie
und PhUosophie. 2 mal; 25 DM; édition diskord,
Schwärzlochersfr. 104/b, D-7400 Tübmgen
- Fama. 4 mal; 16 Fr.; Verem FAMA, Hebelstt. 97,
4056 Basel
- Feministische Studien. 2 mal; 43 DM; Deutscher
Studienverlag, zHd Rüdiger Herth, Postfach 100
154,D-6940Weüiheün
'
- Frauen Kunst Wissenschaft. 2 mai; 20 DM; Jonas
Veriag, Rosenstt. 12/13, D-3550 Marburg'
- Frauen lind Film. 2 mal; 30 Fr.; Stroemfeld/Roter
Stern, Postfach 79,4007 Basel
- Frauen und Schule: 4 mal; ca. 30 DM; Frauen und
Schule Verlag, Dieffenbachstt. 27, D-1000!BerUn 61
- IHRSINN - eine rädikalfeministische Lesbenzeitschrift. 2 mal; 22 DM; EHRSINN e.V., c/o Frauen-
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buchladen Amazonas, Schmidtstt.: 12, D-4630 •
Bochum 1
Institut Frau ùnd Gesellschaft: FiaaeoîoTschung. 3-4
mal; ^atis für Institutionen; Institut Fràu und GeseUschaft, Goethesfr. 29, 0-3000 Hannover 1
L'Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft. 2-3 màl jährUch; Böhlau
Verlag Wien.
Schlangenbmt. Sfreitsçhrift für feministisch und reUgiös mteressierte Frauen. 4 mal; 20 DM;
Schlangenbmt e.V., Postfach 7467,.D-4400 Miinster
S71îE/T^ Femmistische Rechtszeitschrift. 4 mal; 56
DM; Sfroemfeld Buchversand, Holzhausenstt. 4, D6000 Frankfurt/M.

Spinnboden Lesbenarchiv, ca. 2 mai; ca. 14 DM;
Spinnboden Lesbenarchiv, Burgsdorfstt. 1, D-1000
Berlin 65
Verein Feministische Wissenschaft Schweiz. 8 mal; 3Û
Fr!; Verein Feministische Wissenschaft, Rundbrief,
KlosterparkgässU 8,5430 Wettingen

Rundbijefe .
- Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen
Frauenbewegung. 2 mal;. 16 DM; Archiv der deutschen Frauenbevvegung, Sommerweg IB, D-3500
Kassel
- Arbeitskreis bemfstätiger Frauen in Naturwissenschaft
und Technik. 2-3 mal; unbekannt; Elizabeth
Finnünore, Oswald-Merz-Stt. 10, D-8580 Bayreuth
- Frauen in der Literaturwissenschaft. 4 mal; 30 DM;
Frauen m der Literaturwisséhschaft, c/o Universität
Hamburg, LiteraturwissenschaftUches Seminar,
Von-MeUe-Park 6, D-20o6 Hambûrg B
- Soziälwissenschqftliche Forschung und Praxis ß r
Frauen. 3-4 mal; unbekannt; SöziälwissenschaftUche
Forschung und Praxis für Frauen e.V., Herwarthstt.
22, D-5000 Köhl 1 . ,
,
, - '
- Interdisziplinäre Forschungsgruppe Frauenforschung
Bielefeld. 2 mal; unbekannt; IFF, Universität
Bielefeld, Postfach 8640, D-4800 Bielefeld .
- Fach Frauen Umwelt. 3-4 mal; unbekannt; Fach •
Frauen UmweU, DoDo Hobi; Hoffiiungsstt. 1,8038
Zürich
'.
I
- Frauen in Naturwissenschaft uhd Technik, ca. 2 mal; unbekannt; Frauen in Naturwissenschaft und
Technik è.V-, Postfach 17 45j D-34O0 Göttmgen
- .Fraueninformationsblatt der ZE zur Fôrdérimg von
Frauenstudien und Frauenforschüng der Freien .
Universität Berlin. 2 mal; gratis; ZE zur Fördenmg
von Frauenstudien tmd Frauenforschung, KöniginLuise-Stt..34, D-1000 BerUn 33
- GeorRundbrief - Informationen zur feministischen .
Geoff-aphie. ca. 5 mal; 10 Fr.; Geo-Rundbrief, Geographisches Institut def Universität Bern, HaUerstr.
12,30.12 Bern
.
,
- Sektion Frauenforschung in deh Soàalwissenschafteh.
3-4 mal; unbekannt; Frauenforschimg in den So-.
zialwissenschaften c/o Prof Dr. Ursula MüUer, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Postfach
8640, D-4800 Bielefeld 1
'
.
.

Aus:. Das Enüna-Buch, München 1981.

Der an dieser SteUe vorgésehene Artikel über die.
französischsprachigen Zeitschriften ist leider lUcht
rechtzeitig eingefroffen Wfr werdén Um m der
nächsten Nummer von F-Frauenfragén veröffentUchen.
'
Malheureusement l'article prévu ici sur les périodiques de langue française n'est pas arrivé à
temps, n sera pubUé dans le prochain numéro de
F-QuestionS au f é m i n i n
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ENGLISCHSPRACHIGE ZEITSCHRIFTEN
WOMEN'S STUDIES INTERNATIONAL FORUM
von SibyUe Drack
Women' s Studies Intemational Fomm (fiiiher "Womén's Studies Intemational Quarterly") erscheint
unter diesem Titel seit 13 Jahren in Form von 6 Heften pro Jahi . Ein Heft umfasst ca. 100 Seiten und
enthält sechs bis zehn Berichte, Buchbesprechungen
und den InformationsteU Torum".,Die Redaktion ist
in vier Herausgeberinnengrûppen aufgeteUt welche
die Gebiete Afrika und Europa, friand und Grossbritannien AusttaUen und Asien sowie Latein- und
Nordamerika betteuen Dadurch kann eine intemationale Auswahl von Berichten gesammelt und veröffentUcht werden. Die Berichte sind ausschUessUch
von.Frauen verfasst und werden in englischer Sprache
veröffentUcht. Frauen aus englischsprachigen Regionen smd deshalb, auch etwas stärker vertteten. AUe.
Autorinnen werden im biographischen TeU jedes
Heftes kurz vorgesteUt.
Die Themen von Women's Studies Intemational Fomm bewegen sich im Rahmen der "Women's Studies",
wie sie an amerikanischen Universitäten angeboten
werden. Die Fachgebiete Soziologie, Psychologie und
Geschichte machen jedoch einen grossen TeU der behandelten Themen aus. So sind Frauen in der Dritten
Welt, Frau und Technik, Abtteibung, etc. wiederkehrende Themen. Die meisten Autorinnen beschäftigen sich in einem universitären Rahmen mit Fräuenfragen und SteUen Uire Projekte, Arbeiten und Resultate einer breiten intemationalen Leserinnenschaft
vor. Die Artikel sind sorgfältig recherchiert verständUch gdschrieben ûbersichtUch gegUedert und geben
Akademikerinnen wie Nichtakademikerinnen einen
guten EinbUck m das jeweiUge Theina. Die Berichte
sind zehn bis zwanzig Seiten lang und smd am Anfang
immer mit einer kurzen "Synopsis" zusammengefasst.
Ein- bis zweimal pro Jahr erscheint ein Heft als Spezialausgabè und ist einem einzigen Thema'gewidmet.
So ist zum Beispiel Nummer 1 (1989) konkreten Aktionen gewidmet welche Frauen gememsam für den

Frieden für Frauemechte und andere wichtige AnUegen durchgeführt haben. Die Artikel in Nummer
3(1989) würdigen das Schaffén von Ruth Bleierj die
sich sehr fiir die Frau in der Wissenschaft éngagiert
hat und 1988 gestorben ist Die neueste Spezialausgabe 1/2 (1990) präsentiert Vorttäge zur feministischen Geschichtsschreibung in Grossbritannien, welr
che grösstenteils an der Jahrestagung der "British Sodological Assodation" zum Thema "History and^Sodety" gehalten wurden. Women's Studies Intemational
Fomm SteUt daher nicht nur em AbbUd feministischen Schaffens in der Wissenschaft dar, sondem ermöglicht es auch, Arbeiten von verschiedenen Frauen
zu einem ähnUchen Thema aiif internationaler Ebene
zusammenzufiUiren.
In diesem Sinne ist auch der Anhang von Women's
Studies Intemational Fomm zu verstehen welcher jeder Nummer unter dem Titel "Forum" beigeheftet ist.
"Forum" berichtet von Konferenzén, kündigt mtema.tionale Frauentteffen an und informiért über geplante
Aktivitäten. Es wüd àuf offene Stipendien und auf geplante Publikationen welche zu bestünmten Themen
noch Autorinnen suchen aufmerksam gemacht.
Zusammen mit "Forum" Uefert Women's Studies International Fomm nicht nur eine interessante Palette an
Berichten über die aktuelle Frauenforschimg, sondem ermöglicht auch einen regen Austausch an Information und regt damit ziir aktiven Teilnahme àn
internationalen Anlässen tmd Aktivitäten an.

FEMINIST STUDIES
von Corinne Scbärer
Feminist Studies wurde 1969 in den USA gegründet.
1972 wurde das erste Heft publiziert. Heute wüd es in
Zusämmenarbeit mit dem "Women's Studies" Programm an der Universität Maryland (Washington)
herausgegeben. JährUch erscheinen drei Nummem,
die in einem Band zusammengefasst werden. Die einzelnen Hefte umfassen 200-240 Seiten und sind ausschUessUch in englischer Sprache abgefasst. UebersichtUchkeit ist zuerst emmal durch ein Inhaltsver-
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zeichnis gewährleistet. Dann folgt ein Vorwort, das
die vorUegende Nummer vorsteUt. Die einzelnen Hefte orientieren sich an einem thematischen Schwerpunkt in den kurz eingeführt wird. Die Autorinnen es schreiben auch Männer - und ihre Beittäge werden
kurz angeschnitten. Eine Nummer enthält acht bis elf
Beittäge, die je zehn bis fünfimdzwanzig Seiten umfassen.
Auf den redaktioneUen TeU folgen Kurzbiographien
von den Autorinnen der jeweUigen Nummer. In der
RubrUc "Noticeboard" und "Letters" sind kommende
Konferenzen und offene Forschungsprojekte ausgeschrieben Hier werden die Leserinnen auch dazu angeregt, in diversen Publikationen und Sammelbänden
Uire eigenen Uterarischen und nicht-Uterarischen Beittäge zu veröffentUchen. Wie es der Titel dieser Rubrik schon ankündigt, sind hier àuch Briefe von Leserinnen abgedruckt.
Ein Weiterer fester BestandteU von Feminist Studies
ist jeweils eine ausführUche Liste von Neuerscheinungen von denen die Herausgeberinnen Kenntnis erhalten haben. Fifr Frauen die die neueste Literatur zu
einem bestimmten Théma suchen; ist dies selbstverständUch eine willkommene und imentbehrUche
QueUe. Den Schluss der Nummer bUdet die Werbung: Nicht nur neueste (Sach)Literatiir und neu gegrimdete Zeitschriften werden angepriesen, sondem
auch offene SteUen an Universitäten (v.a. im Bereich
der "Women's Studies") m der USA und in Grossbritannien. Leider nur gelegentUchWfrd auch eme Liste
der noch erhältUchen früheren Nummem von
Feminist Stttdies aufgeführt.
Feminist Studies will, nach seiner eigenen Definition
Diskussionen über femüiistische Fragen anregen und
neue Ansätze in der Forschung^, in der Wissenschaft
und in der Theorie erarbeiten. Die Frauènbewegung
habe gezeigt, dass Frauenforschüng nicht emfach em
zusätzUches und ergänzendes Unterfangen darsteUt,
sondem. dass der Feminismus das Potential in sich ,
bügt, die Welt grundlegend neù zu bettachten. Und
so wUl Feminist Studies nicht nur Frauenerfahnmg
neu interpretieren sondem auch die geseUschaftUche
Situation der Frauen verändem. Feininistisches Denken stehe für Veränderung des Bewusstseins, fifr geseUschaftUche Zustände und für unterschiedUche
MögUchkeiten des poUtischen Handelns.
So vermittelt Feminist Studies denn auch die neusten
wissenschaftUchen Erkenntnisse aus den verschiedensten Fachbereichen. Dies machen die übergeordneten Themen der einzelnen. Nummem deutUch: .
Dekonstruktion und poststtuktiu-eUer Feminismus
(Vol. 14/1,1988); Frauen m der Geschichte ün Zusammenhang mit gegenwärtigen poUtischen Entwick-

lungen (Vol. 14/2,1988); Kunst, Literatur und Literaturinterpretationen (Vol. 14/3,1988); Frauen Famiüe
und Beruf (Vol 15/1,1989); FenUnismus und HeterosexuaUtät: Eine immer komplexer werdende Frage
"(Vol 15/2,1989).
Das Heft zum Thema Frauen, FamiUe und Beruf etwa
enthält wiederum stark wissenschaftUch geprägte Beittäge: Zwei Artikel befassen sich mit der Anal)%e von
zwei aktueUen sehr spezifischen Phänomenen; nämUch der eme mit der Kinderbetteuung auf privater
Basis zwischen FamiUen und der andere mit Berufsund FamiUenabsichten von Absolventinnen der Universität Berkeley. Drei weitere Texte bewegen sich im
Rahmen von historischen Erkenntnissen: Die Bedeutung von arrangierten Hefraten im frühen TudorEngland, die Arbeiterinnenklasse in New York 17891925 und Frauen und Sozialpoütik ih der BRD 19491955. Literarische Beittäge (Gedichte, Kurzgeschichten) zum Thema bUden eine willkommene Abwechslung. Der letzte Beittag schUessUch setzt sich mit
Sttategien zur VerwirkUchung von gleichem Lohn fifr
gleichwertige Arbeit bzw. Lohngleichheit zwischen
.den Geschlechtem auseinander. Es handelt sich hier
um einen Beittag züm Arbeitsrecht der sich aber an
der Praxis orientiert und deshalb am ehesten von aUgemeinerem Interesse ist
Die Themen von Feminist Sttidies stammén vor aUem
aus den Geiistés- und Sozialwissenschaften, Beittäge
aus dem naturwissenschaftUchen Bereich sind kaüm
, vorhanden. Die Zeitschrift richtet sich thematisch
hauptsächUch an Akadèmikermnen; das zeigt sich
auch ün StU der Aufsätze, die sprachUch zwar gut
verständUch und im aUgemeinen flüssig gesschrieben
sind, aber in ihren detàiUierten Ausführungen und ihrer Argumentationsweise einen unverkennbar wissen^
schaftUchen Charaktér aufweisen. Als Beispiel sei der
oben erwähnte Artikel zur Kinderbetteuung erwähnt,
der sich auf umfangreiche soziologische Untersuchungen stützt und in dem dieses empfrische Material ausführüch beschrieben und erklärt wüd. ZweifeUos SteUt die Zeitschrift aber für Akademikerinnen
selber eine wertvoUe QueUe für Studium und Forschung dar.
Die Leserin findet sich in Feminist Studies gut zurecht. Das Heft ist ûbersichtUch, und v.a. das Vorwort
zu jeder einzehien Nummer ist für eine schheUe Orientierung von grossem VorteU. BUder und Dlusttationen smd éhér selten und sie dienen zur Verdeutüchung von Aussagen ün Text; am häufigsten.smd Statistiken und TabeUen. Inserate von Verlagen und .
SteUenangebote von BUdungsinstitutionen sind in
Uirer Aufinachung imaufdringUch, dienen zur reinen
Information und sind nicht in den redaktioneUen TeU
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eingestreut.sondem befinden sich am Schluss der jeweUigen Nummer.
Das ErschéinungsbUd von Feminist Studies verleugnet seine Herkunft (Universität) nicht und ist dementsprechend ttocken und sachUch gehalten - so wie
sein Inhalt

FEMINIST REVIEW
von Corinne Scbärer
"Feminist Review" erscheint seit 1979 und hat bisher
35 Nummem herausgegeben. Das Heft wüd von einem FrauenkoUektiv in London mit Unterstützung
von Frauen ùnd Fràuengmppen aus ganz Grossbritannien produziert. Es erscheint dreünal jährUch und
umfasst zwischen 120 und 150 Seiten Die Beittäge
werden àusschUessUch von Frauen und in engUscher
Sprache geschrieben.
Jedes Heft enthalt bis. zu zéhn redaktioneUe Texte,
die meistens nicht mehr als 20 Seiten umfassen. Aüs
der Einleitung zu jedem Artikel geht die Fragestellung und die.Stossrichtung des Textes recht schneU
hervor. Dies ist besonders wichtig, da zu dem Heft als
Ganzes keine Einleitung, also keine Uebersicht, vorhanden ist. Auf die einzelnen Artikel folgt die Rubrik
Rezensionen in der Neuerscheinungen von Frauen
aus der Literatur und SachUteratur kurz (ça. 2 S.,
zweispaltig) vorgesteUt werden (1989/90 sind zvvischen drei bis sieben Buchbesprechungen pro Nummér erschienen). In der Rubrik"Noticeboard" kann
sich die Leserin über anstehende Konfèrenzen neu
gegründete Organisationen oder Institutionen und ,
über die neûesten Publikationen (Zeitungen Zeitschriften) informieren. Am Schluss jedes Heftes erscheint emé Liste niit den bisherigen Ausgaben von
"Feminist Review" und einer jeweils knappen Inhaltsangabe, was sowohl fifr neugierige wie auch für verzweifelt suchende Frauen sehr nützUch sein kann.
"Feminist Review" steUt sich selber in einen Unks-feministischen ("sodalist-feminist") Zusammenhang,
was sich in den einzelnen Artikeln unverkennbar naamfestiert. Die Themen dié aufgegriffen werden widmen sich deim auch der Analyse yon aktueUen poUtischen Entwicklungen ihren historischen und geseUschaftUchen Wurzeln uhd steUen oft auch den Anspruch, Altemativen aufinizeigen tmd zum poUtischen
Handeln anzuregen. Die Themen lassen sich nach
verschiedenen Gesichtspunkten einordnen:

- Artikel die die Frauenfrage ün Zusammenhang mit
aktueUen, poUtischen Entwicklungen einzelner
Länder oder Gebiete untersuchen. (z.B. Frauen
und Menschemechtsbewegung in der Sowjetunion,
Nr. 33,1989/ Sexismusiimd poUtische Veränderungen üi Südafiika, Nr. 33,1989)
~
- AuffaUend viele Artikel über Frauen und Frauenbewegung in dér sogenannten dritten Welt (z.B.
Feminismus in Indien Nr. 33,1989). Aber auch
sonst werden unterschiedUche Länder und Kontinente berücksichtigt, so dass die Themen nicht nur
auf englischsprachige Gebiete oder Commonwealth
Länder zugeschnitten sind. So wird z.B. auch die
Diskussion aus Deutschland über die neue MütterUchkeit aufgenommen (Nr. 35,1990)
- Theoretischere Beifräge zum Stand der Diskussion
in und um den Feminismus ( z.B. Identität als Ausgangspunkt für poUtisches Handeln und die Hiérarchie von Unterdrûckùng, Nr. 35,1990).
- Weiter erschéinen regelmässig Artikel aus den Bereichen Forschung, BUdung und Berufswelt. Beispiele hierfür sind: Frauen in Ingénieurberufen:
Interaktion von geschlechtsspezifischen Sttukturen
und WertvorsteUungen ( Nr. 35,1990) und: Geschlecht und Rasse auf dem Arbeitsmarkt (Nr. 32,
1989).
-. Porttäts von Frauen z.B. ein Artikel über Madeleme PeUetier (1874-1939), eme Aerztin, die Abtteibungen durchführte und dafür sttafrechtUch
verfolgt und verurteUt vvurde (Nr. 33,1989).
- Neben den oben erwähnten kurzen Rézensionen von
Neuerscheinungen gibt es auch.längere Artikel zu
Neuerscheinungen. ZusätzUch sind ab tmd zu auch
Uterarische Texte (z.B. Gedichte) abgedruckt.
1989 erschien eine Spezialausgabe von "Feminist Revievy", die den Versuch unternimmt, über zwanzig
Jahre. (1969-1989) neuere Frauenbewegung und Feminismus BUanz zu ziehen. Die Frauenbewegung wird
als soziale Bewegung verstanden tmd das Heft wiU
mit der DarsteUung und Vermitüung unterschiedUcher Standpunkte und Bückwinkel zur Diskussion anregen. So besteht denn auch der Anspmch, sich, als
sozialistisch-feministische Zeitschrift mit den farbigen lesbischen und linken Frauen der Friedens- ünd
der Anti-Rassismusbewegimg und der intemationalen
SoUdarität unter Frauen auseinanderzusetzen. Die.
Spezialausgabe frägt den Titel '"The Fast before Us" die Vergangenheit vor uns. Dié Ausgabe ist dementsprechend reichhaltig:
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. Feminismus-SoziaUsmûs, Veränderungen in den
letzten 20 Jahren - eine BUanz.

an der Praxis der Frauenbewegung und der poUtischen Linken.

- Ünterdrückimgsformen und die Frage der weibUchen Identität. Ein kritischer Beittag zur. Ueberbetonung der persönUchen individueUen Erfahrung
zuungunsten einer geseUschaftUchen Perspektive
^ bzw. einer Veränderung der sozialen Verhältnisse
insgesamt.

In "Feminist Review" kommen ausschUessUch Frauen
zu Wort. Am Ende des jeweiügen Artikels.werden die
Autorinnen unter "Note" kurz vorgesteUt. Dänach fol- ' !
gen regelmässig Angaben zu weiterführender Literatur.

- Linker Feminismiis in den 80er Jiihren. Ein Plädoyer für die Vérbindimg von ParteipoUtik und .
Feminismiis. Ein Beittag, der sich sehr an der spezifisch britischen ParteUandschaft (Stichwort Thatcherismus) und den gegenwärtigen poUtischen Auseüiandersetzüi^en orientiert.
,
- Em Beitrag und ein Interview zur schwarzen ,
Frauenbewegung.
. - Ein Interview mit Angela Y. Davis, einer Exponentin der neuen Frauenbewegung in Amerika imd
MitgUéd der kommunistischen Partei.
- Ein Artikel ziim Thema Mutterschaft ("DUemmas of
MoÜiering").
- Ein Beittag zur neuesten engUschsprachigen feministischen Literatur - methodische Probleme und
Ansätze zu Interpretationen - mit Schwerpunkt
Amerika.
- Ein Abdmck der Rede einer Teilnehmerin am 4.
Europäischen Forum der soäalistischen Feministinnen üi Madrid von 1987 zum Thema: Die. europäische Frauènbewegung - eüie BUanz.

"Feminist Review" ist ûbersichtUch aufgebaut, lUusfrationen und Fotos bUden eher die Ausnahme
(Speziàlausgabe). Das ErschéinungsbUd ist durchaus
sachUch, aber erweist sich als angenehm bei der Lektifre. Neben den eingangs erwähnten Inseraten findet
sich keine weitere Werbung.
"Feminist Review" hat mich durch die spannenden
und vielseitigen Beifräge sehr zum Lesen angeregt.
Die bisherigen Nummern sind für Frauen die zu Fragen im Zusammenhang mit Feminismiis der letzten
Jahre Materiàl suchen eine Lektifre wert. Odeif jetzt
einsteigen und sich.dreimal im Jahr mit "Feminist Réview" m pointierte ArtUcel zu Frauen Frauenbewegung und Feminismus vertiefen, lohnt sich bestimmt.
Einzige Einschränkung: Firàuen die.sich in keiner
Weise für Grossbritannien interessieren werden von
einzelnen Beifrägen - viéUeicht sogar ganzen Numr
mem - enttäuscht sein.

RESOURCES FOR FEMINIST RESEARCH.
DOCUMENTATION SUR LA RECHERCHE FEMINISTE

von Katharina Sahli
- Frauen im Management - Frauen àls NaturwissenschafUerinnen und Ingenieurinnen'
- Diskriminierung von Lesben und Sfrategien dagegen
,
- Interviews mit Aktivistinnen der neueren und der
älteren Frauenbewegung zum Begriff des Feminismus.
"Feminist Revievy!' setzt ein Interesse an poUtischen
Zusammenhängen und Entwicklungen voraus. Oft ist
eine minimale Kenntnis von Grossbritannien (PoUtik,
Gesellschaft, Geschichte) Voraussetzung, um die Beir
träge, die sich mit britischen Themen befassen, verstehen zu köimen. Insofern kann die Lektifre als anspmchsvoU bezeichnet werden. Hingegenrichtetsich
"Feminist Revievy" durchaus nicht nur an emé akademische Lesérinnenschaft, da sie sich nicht m erster
Unie an der laufenden Forschung orientiert, sondern

Resources for Feminist Research/Documentation.sur la
recherche féministe (RFR/DRF) ist; wie der Titel verrät, éine zweisprachige 2^itsclirift. Herausgegeben
wird sie,vom Ontario Institute for Studies m Edûcation (OISE) ün kanadischen Toronto. Seit 1972 kommen jedes Jahr vier Nummem heraus; während den
ersten sieben Jahren unter dem Neimen Canadian
Newsletter of Research qn Women. Die zur Mehrzahl
am OISE tätigen Herausgeberimien haben es sich
zum Ziel gemacht, mit den zwischen 80 bis 170 Seiten
umfassenden Heften Anstoss und An^pcHn zu geben
fifr Forschung über Beziehungen zwischen den Geschlechtem und über- Lebensbedingungen von Frauen ,
in einer Gesellschaft, die durch ungleiche Behandlung
der Geschlechter charakterisiert ist. Sie verlangen von
aUen Beittägen dass sie mit ihren eigenen yerlegerischen Grundsätzen übereinstimmen also darauf abzielen die Unterdrückung dér Frauen zu beenden
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feministische Theorie und PoUtik unterstützen tmd
weder rassistisch, (hetero)sexistis<^ oder homophob
sind, noch einer spezieUen Klasse oder einem bestimmten Alter den Vorzug geben.
Dié erste Nummer emes jeden Jahrgangs konzentriert
sich auf kurze,, informative Rezensionen kürzUch erschienener Bücher zu feministischer Forschung. Die
meisten der besprochenen Bûcher sind in Kanada,
den USA oder Grossbritannien erschienen. In der
diesjährigen März-Nummer wird aber beispielsweise '
auch das von AnneUese Lissner, Rita Süssmuth und
Karin Walter herausgegebene "Frauen LexUcon"
(Freiburg: Herder, 1988) besprpchen. Büchbesprechungen sind TeU jeder Hefthummer; zu den weiteren festen Ressorts aUer erschienener RFR/DRF.
zählen Abstracts/Précis de lecture: ganz kurz zusammengefasste Aufsätze und Vorlesungen zu feministischen Themen; Works in Progfess/Travaux eri cours:
hier steUen Institutionén und vor aUem private Forscherinnen ihre in der Arbeit begriffenen FUme, Forschimgsprojekte, Dissertationen und Bücher vor; \ynter Announcements/Annonces bitten verschiedene
SteUen um Artikel, nationale und intemationale Konferenzen werden angekündigt, eine Anzahl von Magazinen MitteUimgsblättem und anderen Publikationen
von institutioneUer und privater Seite werden bekanntgemacht. Den Schluss der Hefte bUdet meist
eine fünfseitige Liste neuerschienener Bücher.
Zwei der vier jährUch herausgegebenen Bände befassen sich mit New Feminist Research, bemhalten eine
interdisziplinäre (aUerdings fast nur sozial- und geisteswissenschaftUche) und intemationale ZusammensteUimg von Artikeln zu spezifischen Fachthemen und
-disziplinen oder zu umfassenderer feministischen
Forschung. Eine Nummer von RFR/DRF ist jeweils
einem Hauptthema gewidmet. 1989 war dies die feministische Theoretikerin Mary O'Brien, die selber
lange Zeit äm OISE gearbeitet hat.
Die einzelnèn Artikel umfassen drei bis fünf Seiten
sind ttotz oder wegen ihrer Kürze gut lesbar und
bieten EmbUck m die Forschungsresultate der jeweiligen Autorinnen. Je nach Verfasserin lassen die
Texte zu einem sehr spezifischen Thema Nicht-Expertinnen etwas länger kauen andere bieten gerade
für Laiinnen einen guten Einstieg, indem sie einen
UeberbUck zu bisher erschienener Literatur geben.
Einige Nummem werden durch Interviews mit Feministinnen aufgelockert. In der Dezember-Ausgabe
von 1988 Uest sich auf angenehine Art Interessantes
über die Dänin Beute Clod und ihre Ansichten zu
feministischer Kultur. Die Interviews und die eingestteu^en Tuschzeichnungen steigem meiner Ansicht
nach die Lust einfach mal in den Heften zu stöbern.

Für'aU jene Leserinnen die Ueber französische als
englische Texte lesen kommt leider-die französische
Sprache etwas zu kurz. Es gibt auch keine Beittäge,
die in beiden Sprachen abgedm.ckt smd; sie sipd - je
nach VorUebe der Schreiberin - entweder in Englisch
oder in Französisch verfasst.
AUe RFR/DRF-Ausgaben beginnen mit einem Editorial. Die Lektifre dieser Anfangsbemerkimgen in den
letzten beiden März-Ausgaben gewährt auch EinbUck.
in die Freuden und Leiden der kanadischen Frauenbewegung. 1989 bedanken sich die Herausgeberinnen
für. diefinanzieUeUntersützung vom Staat. Ein Jahr
später schon müssen sich die Frauen über massive
StaatUche Budgetkifrzungen bei regierungseigenen
und StaatUch unterstützten Frauenprojekten beklagen.
Gleichzeitig wurden übrigens auch die Gelder an die
kanadischen Indianer gekifrzt, dafür gewährte die
Regierung der Flugzeugfirma Boeing einen Kredit
von 161 MilUonen DoUar und steckte 8 MilUonen in
die Feiern des Canada Day - zur Finäimerung von
BaUonen und Hot Dogs, so der zynische Kommentar
der Frauen. Die 1.6 MilUonen, die der Frauenbewegung genommen wurden wüken im Vergleich lächerUch klein, sind für diese jedoch lebenswichtig; der von
den RFR/DRF- Herausgeberinnen gehegte Verdacht
einer staatlich geführten anti-feministischen Gegenreaktion leuchtet ein;
~

SIGNS
von Katharina SahU
Wohl die bekannteste, in Englisch verfasste Zeitschrift zu feministischer Forschung ist das seit 1975
bestehende Sig^s. Das Joumal of Women in Culture
and Society, so der Untertitel, wüd von der University
of Chicago Press verlegt und erscheint saisongerecht
viermal im Jahr. Fifr Siffis beginnt das Jahr im
Herbst, ein äusseres Zeichen dafür, dass es sich um
eine akademische Zeitschrift handelt: Herausgeberinnen und Verfasserinnen der Artikel sowie Zielpublikum sind bis anhin WissenschafÜerinnen.

•. .

.-^

Leider wird Aesthetik von den Siffis Redaktorinnen
wenn überhaupt, nur im theoretischen Rahmen abgehandelt. Die rund zweUiundert'Seiten starken Nummem sind seriös, aber langweilig aufgemacht. lUusttationen zur Auflockerung der wissenschaftUchen
Kost gibt es nicht, zwischendurch bringen Diagramme
etwas Luft in die engen, kleingedmckten ZeUen. .
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Sonst besticht die Zeitschrift durch ihre QuaUtät. Am
Anfang bietet ein gut gçgUedertes Inhaltsverzeichnis'
eine angenehme Inhaltsübersicht. Jedes Heft enthält
ein Editorial, welches die einzelnen Artikel kurz zusammenfasst. Eilige Leserinnen können sich so über
die gesamte Nummer orientieren und ihrem Interesse
entsprechend auswählen was sie in voUer Länge und
Tiefe lesen möchten.

In den vergangenen fünf Jahren wechselte das Team
der Herausgeberinnen zweimal 1985 zog Signs aus
der Stanford University in San Francisco aus und Uess
sich an der amerikanischen Ostküste, in der Duke
University of North CaroUna nieder. Diesen Frühling
übemahm das Center for Advanced Feminist Studies
der Universität von Minnesota in Minneapolis die
Herausgabe der "Zeichen".

Dem Editorial folgen sechs bis sieben fundierte etwa
20-seitige Artikel meist von Sozial- und .Geisteswissenschafüerinnen ausnahmsweise taucht auch einmal
ein medizüiischer oder juristischer Titél auf. Die
Themen sind breit gefächert reichen vom Mittelalter
bis heute iind schUessen aUe Kontinente und sozialen
Schichten ein. Ganz im GegenteU dazu stammen die
Beittäge fast ausschUessUch aus den Fedem von
^Frauén (ganz selten schreiben Mäimer), dié an Uniyeirsitäten m den USA arbeiten. Hie imd da gibt es
etwas aus Kanada, Grossbritannien oder Indien zu lesen;

Mit der geographischen Verlagerimg soUen auch einige andere Veränderungen in die in den neunziger
Jahren zu dmckenden Seiten gebracht werden. Wie
bisher ^ U das Frauehteam "das Beste imd Innovativste" an feministischer Forschung publizieren tmd interdisziplinäre Wissenschaft unterstützen. Mehr Kontinuität soU allgemeinen Fragen zu SexuaUtät und zu
theoretischen imd poUtischen Diskussionen lesbischer
AnUegen zukommen. Ein.starker Wunsch der neuen
Herausgeberinnen ist es, femüiistische Wissenschaft
und feministischen Aktivismus vvieder miteinander zu
verknüpfen. SchUessUch hat der aktivistische TeU der
Frauenbewegung mit semer Energie und Kreativität
feministische Forschung erleichtert und belebt. Feministischer Aktivismus und feministische Wissenschaft
soUten nicht als sich widersprechende oder sich gegenseitig ausschUessende Begriffe verstanden werden
sondem als sich wechselseitig prägende TeUe einer
Gesamtheit^

Ein spezieUes Kennzeichen von Siffis ist das Review ^
Essay, das einen kritischen UeberbUck der neueren
feministischen Forschung zu einem, je nach Autorin .
variierendén Wissenschaftsbereich gibt; zum Beispiel
der Artikel über feministische Literaturtheorie von
Betsy Draine m der Herbstnummer 1989 ("Refusing
the Wisdom of Solomon: Some Recént Feminist Literaiy Theoiy").
AUe Artikel basieren auf seriöser Forschung, bieten
interessante neue Informationen tmd haben eine gut
verdaubare Länge, sind aber leider yor aUem für selber forschende Personen gemeint. Gut ein Dutzend
neuerschienener Bücher von WissenschafÜerinnen
werden in der Sparte Book Reviews, vieUeicht etwas
zu knapp, rezensiert. Abgeschlossen werden die einzelnen Zeitschriftehbände mit Informationen über internationale und amerikanische Konferenzen Symposien und Preisausschreibungen; einer Liste von nicht
rezensierten aber erwähnenswerten neuen Publikationen; den Aufrufen verschiedener Institute und
Zeitschriften, Artikel einzusenden; kurzen Angaben
zu den Verfasserinnen der.einzelnen Beifräge und,
ganz am Schluss, den Anzeigen inserierender Buchverlage.
Die in den ersten zehn Jahren (1975-1985) in Sipis
erschienenen Artikel sind in einem praktischen. Indexband nach Autorinnen Titel und Sachgebiet aûfgéUstet. Zwischendurch wird eine Nummer zu einem
spezieUen Thema oder Anlass herausgegeben so die
Sommemummer von 1989 Common Grounds and
Crossroads: Race, Ethnicity, and Class in Women's Lives.

Das Team in Minneapolis plant deshalb einen neuen
ZeitschriftenteU mit dem Titel Fomm. Hier soU die
MögUchkeit geboten werden öffentUche Belange von
feministisch wissenschaftUchem Interesse zu diskutieren sprich, verschiedene sich widersprechende Ansichten von Femimstinnen dazu abzudmcken. Ich
denke, dass der angekündigte frische Wind dem Journal nur guttun kann. HoffentUch bringt das Vorhaben
vber den wissenschaftUchen Gartenzaun, herauszùschauen Früchte. Ich verspreche mfr künftig
"sùffigér" lesbare Artikel, die dem bisherigen hohen
Niveau von Signs keinen Abbrach tim, aber neueste
feministische Forschungsergebnisse einer breiteren
Leserinnenschaft zugängUch machen. Weim es zusätzUch auch noch gelingt, verschiedene Meinungen
und Ansätze nicht nur nebeneinanderzusteUen sondem miteinsmder zu vemetzen, Wissenschaft und aktivistisches Leben (wieder)zusanimenzufûgen werden
die nächsten Nummern von Signs, die ih der DokumentationssteUe für Fraûenfragen aufUegen bald
auseinanderfaUen vom vielen Lesen.
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CHRONIK DER LAUFENDEN EREIGNISSE
ENDE JUNI BIS OKTOBER 1990 '
von EUsabeth KaestU
STAENDERAETLICHER GEGENVORSCHLÂG ZUR "BEOBACBTER"r
INITIATIVE
(20.6.) Der Ständerat hat als erste Kammer einen
Gegenvorschlag zur' "Beobachter"-Initiative über die
Fortpflanzungsmedizm und Gentechnologie verabschiedet. Im Gegensatz zur Initiative VMU der Ständerat nicht nur den Menschen sondem auch Tiere und
Pflanzen vor Missbräuchen schützen. Der Gegenvorschlag geht auch weiter als die vom Bundesrat vorgeschlagené knappe Kompetenznorm. Er verbietet Eingriffe in das Erbgut menschUcher KeimzeUen und
Embryonen sowie den Handel damit. Wâhrénd der '
Text die In-vitto-Befmchtimg zulässt verbietet er aUe
Arten von LeUimutterschaft. Im weiteren wfrd festgehalten dass Personen der Zugang zu den Daten über
ihre Abstammung zu gewährleisten ist.
AARGAUERKINDERGAERTNERINNEN
FORDERN LOHNGERECHTIGKEH
(2i6.6.) Kindergärtnerinnen haben der Aargauer
Staatskanzlei eine Petition mit 3'4(K) Unterschriften
übeneicht mit der sie eine Verbesserung Uirer berufUchen Situation fordem. Sie wollen die rechtUché und
finanzieUe GleichsteUung der Kindergärtnerinnen ün
ganzen Kanton eine gerechte Enüöhnung im Vergleich mit den übrigen Lehrerbesoldimgen und gleiche AnsteUungsbedingimgen wie die VoUcsschuUehr-

kräfte.

LiO LOCKERT NACHTARBEFISVERBdl
(26.6.) DIE IAO-Kommission, die sieh mit dem
Nachtarbeitsverbot befasst, hat drei Revisionstexte
veràbschiedet mit welchen das Nachtarbeitsverbot
für Frauén etwas gelockert wird. In einem Zusatz- .

protokoU zur Konvention 89 wird den lAO-Staatep
erstmals die MögUchkeit gegeben vom bisherigen
Nachtarbeitsverbot für Frauen im Industriebereich
abzuweichen; Die Sozialpartner in einer Branche
oder einem Beruf müssen aUerdings der Lockerung
des Nachtarbeitsverbots zustimmen. Im weiteren kann
eme staatUche Behörde nach Konsultation der Sozialpartner Nachtarbeit von Frauen für einzelne Betriebe bewilligen sofem der Betrieb piinkto Sicher;
heit Gesundheitsschutz und Chancengleichheit für
Fràu ,und Mann die nötige Gewähr biete.- Die Regierungen der IAO-Staaten müssen nun.in den kommenden 18 Monaten entscheiden ob sie die Revi-.
sionstexte übemehmen woUen. Eine Kündigung des
Abkommens 89, wie sie die Arbeitgeber fordern
müsste dagégen spätestens am 27. Februar 1991 erfolgen. Der Dfrektor des Bundesamtes für Industrie,
Gewerbe ünd Arbeit (Biga), Klaus Hug, zeigte sich
vom Kompromissvorschlag der Revisionstexte befriedigt. Er nimmt an dass der Bundesrat dem ZusatzprotokoU zustimmen vyfrd, was seiner Meinung nach
in der Schweiz kaum viel yerändem werde, da bei
Ausnahmegesuchen fifr Nachtarbeit recht sttenge
Bedingtingen eingehalten werden müssten.

BASELLAENDER HAUSWIRTSCHAFTS-

LEHRERINNEN WOLLEN MEHRLOHN
(28.6.) Die Vereinigung der Lehrerinnen für TextUarbeit/Werken für Hauswfrtschaft und der Kursleiterinnen (VTWHK) des !Kantons Baselland beanttagen
dem Regierungsrat eine neue Lohneinstufung der
Fachlehrerinnen für Hauswfrtschaft, TextUarbeit und
Werken. Sie fordern eine Angleichung an den Lohn
der ReaUehrerlnnen mindestens aber der Primailehrerlnnen. Eine VTWHK-Kommissioh klärte die.
Lohnsituation ab und kam zùm Schluss, dass sich die
Berufssituation seit dér Arbeitsplatzbewertung von
1971 stark véràndert habe. Die Mehfanforderungen ,
müssten nun auchfinanzieUhonoriert werden zudein
sei der verfassungsmässige Grundsatz "gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit" zu verwfrkUchen.
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THURGAUER GENTECHNOLOGIE-INinATTVE
(4.7.) Im Kanton Thurgau hat ein Initiativkomitee
eine kantonale Volksinitiative für ein Keimbahntherapie-Verbot lanciert. Wie dies auch die
"Beobachter"-Initiative und der Gegenvorschlag des
Ständerates verlangen soUen Eingriffe ins Erbgut eines Embryos verboten wérdén: Das Komitee, in dem
namentUch auch Abtteibungsgegnerinnen vertteten
sind, befürchtet dass die Regelung auf Bundesebene
noch so lange auf sich warten lasse, bis die Forschungen auf dem Gebiet der Keimbahntherapie zu vveit
gediehen seien, um noch rückgängig gemacht zu werden. Deshalb müsse auf kantonaler Ebene gehandelt
werden.
FREIBURGER GENERALSTAATSANWAELTTN
(5.7.) Die 38jährige Anne ColUard-Guisolan ist vom
freiburgischen Staatsrat zur Generalstaatsanwältin
gewählt worden. Die bisherige steUverttetende Generalstaatsanwältin tritt am 1. Januar 1991 die Nachfolge
des obersten Ankägers des Kàntons, Joseph-Daniel
PiUer, an welcher in den Ruhestand tritt.
NUR EINE BERATERINFUER FRAUENFRAGEN
IMTESSIN
(5.7.) Der Tessiner Staatsrat hat für, die Förderung
der Gleichberechtigung von Frau und Mann die Minimalvariante gewählt: er schaffte die SteUé einer Uun
dfrekt untersteUten Beraterin für Frauenfragen. Im
weiteren soU eine konsultative Kommission fifr Fräuenfragen gewählt werden. Diesen Entschéid fäUte die
Regierung aufgrund einer vom Grossen Rat gutgeheissenen Initiative für die GleichsteUung von Frau
und Mann. Sie sieht vorläufig davon ab, ein eigenfliches Büro für Frauenfragen einzurichten wie dies das
kantonale Departement des Innem in eipem könkreten Gesetzesentwurf vorgeschlagen hatte. Ueber die
genauen Aufgaben der Beraterin wird die Regierung
bis ün Herbst entscheiden.

tive Feministin, so leitéte sie beispielsweise längere
Zeit das nationale Sekretariat der Ofra, war in
"Frauen machen PoUtik" aktiv und àrbeitete am Präventionskonzept "Frauen + Aids" mit. Linda Mantovani Vögeü (1955) studierte Pädagogik, Soziologie
und Didaktik. Sie machte verschiedene Studien zum
Themenbereich "Frauén in der BenifsausbUdung" und
hat emen Lehrauffrag der Universität Freiburg zur
geschlechtsspezifischen Erziehung in der Schule..

LESEBUECHER ZEIGEN EINSEmGES
FRAUENBILD
(5.7.) Die CVF-Frauen des Kantons Luzem verlangen, dass aUe Lesebücher und Lehrmittel die aktueUe
Präsenz von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft
widerspiegeln. Eine Untersuchung der in den Schulen
verwendeten Lesebücher zeige, dass den Kindem ein
sehr einseitiges FrauenbUd vermittelt werde. Die
CVP-Arbeitsgruppe machte in ihrer Eingabe'an das
kantonale Erziehimgsdepartement mit detailUerten
Auswertungen darauf aufinerksam, dass beispielsweise Frauen in den Lesebüchem fast ausschUessUch
in der RoUe als Mutter und Ehefràu dargestellt würden. Bei Neuauflagen von Lesebüchern difrfe nicht
nur Kosmetik betrieben werden, vielmehr müsse der
heutigen Situation der Frauen in den Texten Rechnung gettagen werden.
ABSTIMMUNGSANALYSE: FBAUEN
SCHNEIDEN SCHLECHTERAB
(6.7.) Die Komplexität der Abstimmimgsmaterie
führte laüt einer VOX-Analyse bei der eidgenössischen Abstimmung vom 1, AprU 1990 zu einer ungewöhnUch hohen Anzahl von Leerstimmen! Bei der
Umfrage über die Abstiminimgsvorlagen schnitten
die Frauen schlechter ab als die Mäimer: Ueber die
vier Verkehrsvorlagen konnten laut Untersuchung
der Genfer Forscher 62% der Männer befriedigend
Auskunft geben gegenüber 57% der Frauen. Bei der
Revision der Bimdésreçhtspflege wussten von den 990
Befragten nur 42% der Mäimer und 27% der Frauen
Bescheid.

ZWEI FRAUENBEAUFTRAGTE FÜERDIE
STADTZUERICH
(5.7.) Zita Küng und Linda Mantovani héissen die
beiden Frauen,, die ab 1. Oktober das Bifro für die
GleichsteUung von Frau und Mann'der Stadt Zürich
léiten werden. Stadtpräsident Josef Estermann steUte
die beidén Frauenbeaufttagten die Uim als Adjunktinnen dfrekt untersteUt sein werden, in einér Pressekonferenz v^br. Die Juristin Zita Küng (1954) war von
.1983-87 Zürcher Kantonsrätin und ist seit langem ak-

ARBEITSLEHRERINNEN WOLLEN GLEICHEN
LOHN
(10.-7.) Das bemische Verwaltimgsgericht hat die
Lohnklage von zvyölf Arbeitslehrerinnen abgewiesen.
Zvvar sei die Arbeitsleistung der Arbeitslehrerinnen
gleich wie jene von Prünarlehrerlnnen oder Hauswfrtschaftslehrerinnen aber - so begründete das Gericht seinen Entscheid - Uire AusbUdung sei kürzer
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und weniger anspruchsvoU. Im Kanton Bern haben
die meisten Arbeitslehrerinnen einen fachspezifischen
Vorkurs oder eine dreijährige Lehre als Schneiderin
absolviert und dann während zwei- bis dreieinhalb
Jàhren das Arbeitslehrerinnenseminar in Thun besucht Mit diesem Patent können sie Handarbeiten,
Werken und Tumen imtenichten. Sie verdienen mor '
natUch 200 bis 350 Franken weniger als Primär- und
Hauswfrtschafüehrerlnnen. Die AusbUdung ist von
Kanton zu Kanton verschieden. Nur in neun Kantonen verdienen Arbeitslehrerinnen gleich viel wie andere Lehrerinnen mit vergleichbarem Pflichtenheft.
Ab diesem Herbst besuchen im Kanton Bem auch die
künftigen Arbeitslehrerinnen das Seminar während
fünf Jahren, wonUt die Begründung des Verwaltungsgerichtes in Zukunft hinfälUg wfrd.

STEIGENDER FRAUENANTEIL AUF ZWEITEM
SILDUNGSWEG
(11.7.). In den Schulen die auf dem zweiten BUdungsweg zur Maturität führen ist der FrauenanteU
seit den 60er Jahren von 25 auf 44 Prozent gestiegen.
Wie aus den Zahlén des Bundesamtes für StatistUc
weiter hervorgeht eneichte im gleichen Jahr - nämUch 1989 - der FrauenanteU in den Maturitätsschulen
des ersten BUdungsweges 46,9 Prozent. Von der Gesamtzahl der Maturitätsschülerlnnen sind jedoch nur
4 Prozent Erwachsene, cüe cüe Matura auf dem zweiten BUdimgsweg machen.

MEHRTETLZEUARBEHENDE

(11.7.) Das wirtschaftUche Wachstum von 1982 bis
1989 hat bei den Frauen ein stärkeres Beschäftigungswachstum ausgelöst als bei den Männerp. Die
Zuwachsrate der beschäffigten Frauen verteUt sich
dabei, gleichhiässig auf den Industrie- und den
Diensüeistungssektor. UeberdurchschnittUch ist insgesamt die Zunahme bei den TeUzeitbeschäftigten,
was auf eme Veränderung derfracUtioneUenRoUenvérteUung hindeutet. Die Studie des Bimdesamtes für
Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) zeigt weiter,
dass das wfrtschaftUche Wachstum von 1982 bis 1989
deutUch grösser war als jenes zwischen 1976 und
! 1982. Trotzdem lag die Arbeitslosencjuote der letzten
Periode im Durchschnitt'höher als jene zwischen 1976
und 1982.

'ZEHSPIEGEL FRAU' STELLT ERSCHEINEN
EIN
(16.7.) Der Verlag Gasser AG m Chur steUt die Her-ausgäbe der Zeitschrift "Zeitspiegel Frau" (ehemals

"Schweizer Frauenblatt") ein. Das am 11. Oktober
1919 erstmals erschienene "Schweizer Frauenblatt"
war über Jahrzehnte das offizieUe Publikaüonsorgan'
verschiedener schweizerischer Frauenorganisationen,
und ihre MitgUeder waren automatisch Aboimentinnen. Im Mai 1989 verkaufte die Curti Medien AG che
Zeitschrift àn die Gasser AG Sttuktur; graphische '
Gestaltiing und Name wurden geändert. Die Zeitschrift konnte aber in der vom Verlag gegebenen
Frist von einem Jahr nicht einen genügenden finanzieUen Erfolg aufweisen und verschwindet deshalb •
vom Zeitschriftenmarkt

HAUSGEBURT KEIN UNVERANTWORTUCHES
RISIKO
(20.7.) Der Zenttalvorstand der Verbindung-Schweizer Aerzte (FMH) hält in einer SteUungnahme fest,
dass eine gut vorbereitete Hausgeburt kein unverantwortüches Risiko darsteUe. Die Spitalgeburt als sicherste Lösung für Mutter und Kind soUe aber weiterhin cUe Regel sein. WeU "da und dort vieUeicht zu
intensive Labor- und Apparatemedizin sowie mancherorts unpersönUche, stefUe SpitalrAtmosphäre"
cUe HemmschweUe zum Spital érhôht habe, sei cUe
ambulante Geburt eine immer verbreiterte Variante.
1988 wifrden von 80'300 Neugeborenen zwischen 700
und 800 zuhause entbunden und rund 1700 ambulant
im Spital.

DREIVIERTEL DER
ERGAENZUNGSLEISTUNGÉNFUER FRAUEN
(21.7.) Insgesamt 146'000 Personen haben im vergangenen Jahr Ergänzungsleistimgen in der Höhe von 1,2
MilUarden Franken bezogen. Laut Bundesamt für Sozialversicherungen werden davon über 75 Prozent an
Frauen ausbezahlt, was teUweise auf die höhere Le^
benserwartung zurückzuführen ist. Réntnerinnen und
Rentner bUden mit 112'000 Personen die grösste
Gruppe der Bezügerlnnen von Ergänzungsleistimgen.
Die zweitgrösste Grappe bUden die Behinderten,
rund jede/r vierte Behinderte ist auf Ergänzungsleistimgen angewiesen.

FRAUENLOEHNE HINKEN IMMER NOCH NACH
(21.7.) Die Löhne der Frauen sind zvvischen Oktober
1988 und Oktober 1989 um 4,0 Prozent gestiegen jene
der Mäimer um 3,8 Prozent (Real betrug die.Erhöhung aUerdings ledigUch 0,2%). Obwohl die Frauenlöhne also etwas stärker stiegen, Uegen sie im Durchschnitt immer noch bedeutend tiefer als die Männerlöhne. Laut einer Erhebung des Bundesamtes fifr In-
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dustrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) vercüente em
männUcher AngesteUter nämUch 5196 Franken tmd
eine weibUche AngesteUte 3582 Franken im Monat.
Bei den Arbeitem befrug der durchsdmittUche
Stundenlohn 21.23 Franken und bei den Arbeiterinnen nur 14.39 Franken.
SVSSFORDERT'ABTREIBUNGSPILLE'
(17.8.) Die Schweizerische Vereinigung für die Sttaflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs (SVSS)
möchte eneichen, dass cUe sogenannte
"AbtteibungspUle" RU 486, die zurzeit nur m
Frankreich auf dem Markt ist, auch in der Schweiz
verwendet werden kann. Das Antiprogesteron RU
486 wmrde anfangs der 80er Jahre von der französischen Pharmaziefirma Roussel-Uclaf (eine Tochterffrma der deutschen Hoechst AG) entwickelt. Es verhindert die Einnistung des Eies in der Gebärmutter;
hat sich das Ei bereits eingenistet, löst RU 486 eine
Fehlgeburt aus. Das Medikament wird in Frankreich
seit anderthalb Jahren angewendet. Es darf aber nur
in der Frühschwangerschaft, bis zum 48! Tag verwendet werden. Protestaktionen von Abtteibungsgegnerinnen in Europa und den USA veranlassten die
Firma, das Produkt vom Markt zurückzuziehen und
es wenig später nur üi Frankreich, auf Aufforderung '
des Gesimdheitsministers, wieder einzuführen. Der
SVSS möchte nun mit einer Informationskampagne
eneichen, dass die Firma in der Schweiz um die Zur
lassung für RU 486 ersucht. Das Produkt wifrde in
der Schweiz k<)nttolUert und somit nur bei legalen
Abtteibungen eingesetzt.

'FRAEULEDTAUS

KOSTENGRUENDEN

BEIBEHALTEN
(25.8.) In der bemischen Gemeinde Kehrsatz werden
ledige Frauen weiterhin mit "Fräulein" angeschrieben.
Eme ueberarbeitung des EDV-Programms, um das
automatische "Fräulem" zu entfemen, würde 2000
Franken kosten - zuviel befanden die Kehrsatzer Behôrdén!

KEINE AUSSERORDENTUCHE
LANDSGEMEINDE
(27.8.) Ueber cUe Einführung des Frauenstimmrechts
werden die Innenhoder erst wieder an der nächsten
ordentUchen Landsgememde, am 28. April 1991, entscheiden. Der Grosse Rat hat es abgelehnt, dem Vorschlag der Gruppe für Innenhoden (GFI),und dem
Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht zu folgen
welche nach dem Nein der Landsgememde 1990 emé

ausserordentUche Landsgemeinde im November verlangten um die EüifiUirung dés Frauenstimmrechts
noch in cUesem Jahr zu ermögUchen.
KNABENSanESSENMITMAEDCHEN?
(29.8.) Die SchützengeseUschaft def Stadt Zürich wiU
ab 1991 auch Mädchen am bisherigen Zifrcher Knabenschiessen mitschiesseh lassen. Damit wäre gleichzeitig das sechste Meitlischiessen das ain 8. und 10. !
September im Einkaufszenttum Glatt in WalliseUen
stattfindet das letzte Zürcher Meitlischiessen. Mit einem Postulat verlangt aUerdings cUe SP-Gemeinderätin Vréni Hubmann sowie 33 Mitimterzeidmende der
SP-Fraktion, dass das Knabenschiessen in ein aUgemeines Jugendfest ohne Schiessen umgestaltet werde.

KINDERGAERTNERINNEN GEHEN VOR
BUNDESGERICHT
(29.8.) Seit 1981 fordem Basler Kmdergärtnerinnen,
. Arbeits- und Hauswfrtschaftslehrerinnen eme höhere
Lohneinstufiing. Nachdem der Regierimgsrat 1988
eme Höheremstufung um zwei Lohnklassen abgelehnt
hatte, gelangten cUe Lehrerinnen an das Verwaltiingsgericht. Dieses wies zwar den Rekurs ab, kam aber
zum Schluss, dass das Lohi^esetz iücht in aUen
Punkten dem Gleichheitsartikel der Bundesv^érfassimg entspricht. Wie die Lehrerinnen und ihre Anwältin an einer Pressekonferenz informierten, argu- .
mentierte das Verwaltungsgericht, das Lohngesetz
könne nicht einfach an einer SteUe abgeändert werden, ohne dass neue Ungerechtigkeiten entstünden.
Es sei deshalb Sache des Grossen Rates, das Lohngesetz zu revicUeren. Die Lehrerinnen berufen sich auf
Art. 4 Abs. 2 in der Bundesverfassung (gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit), welcher ein durchsetzbares
IncUviduafrecht sei. Sie lassen sich nicht auf die nächste Gesetzesrevision verttösten unci gelangen vor
Bimdesgericht.

GLEICHSTELLUNGSBUERO FUER KANTON
BERNEROEFFNET
(3.9.) In der bemischen Kantonalverwaltung hat
heute das Büro für die GleichsteUung von Frau und
Mann cüe Arbeit aufgenommen. Dié cfrei Frauen die
dàs Büro führen sind dfrekt der Staatskanzlei untersteUt Sie Wehrden in ihrer Arbeit von einer i7köpfigen
Frauenkommission unterstützt. Als erste Priorität
sieht die Leiterin Marie-Louise Bärben-Häm, cUé
Fragen der Frauenförderung bei der derzeitigen Umstrukturierung der Kantonsverwaltimg einfliessen zu
lasseh. Die Aemter werden neu auf sieben statt auf
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neun kantonale Dfrektionen verteUt und es wird ein
neues LeitbUd für cüe Verwaltung erarbeitet.
FUER MEHR FRAUENPRAESAÈNZ IMBUNDESRAETUCHENGESCHAEFTSBERICHT

(3.9.) Der Bimdesrat wiU künftig seinen Geschäftsbericht so abfassen dass cUe Förderung der FrauenanUegen und der Frauenpräsenz m der Regienmgs- tmd
Verwaltungstätigkeit ersichtUch wfrd. Er kommt damit emem Postulât von Nationafrätin JucUth Stamm
nach, das yon sämtUchen 29 Nationafrätinnen unterzeichnet wurde. Im Geschäftsbericht 1989 vermisste
JucUth Stamm in verschiedenen Bereichen Angaben
darüber, wie weit der Bimdesrat cüe deklarierte frauenfreundUche Haltung auc:h verwirkücht hat, und
welches beispielswéise der aktueUe Stand des Rechtsetzungsprogramms "Gleiché Rechte für Frau und
Mann" ist

VERENA DIENER IST
REGIERliNGSKANDIDATIN
(4.9.) In Zürich hat cüe Mitgüedervef Sammlung der.
Griinen Nationafrätin Verena Diener-Aeppü aus
Buch am frchel einstimmig zur offizieUen Kancüdatin
füf die Regienmgsratswahlen vom kommenden FriUiUng nominiert. Die 41jährige Verena Diener ist aus-.
gebUdete Lehrerin und Legasthenietherapeutin und
unterrichtet neben ihrer Tätigkeit als eidgenössische
Parlamentarierin an der Schule fifr praktische Krankenpflege.

BEWEISLAST BEI LOHNKLAGE UMKEHREN
(6.9.) Die hationafrätUche Pétitions- und Gewâhrlèistimgskominission wiU cüe Bevyeislast bei einer Klage
wegen Lohndiskriininierung umkehren: nicht mehr
cüe Klägerin soU diesé beweisen müssen sondern am
Arbeitgeber läge es, aUenfalls zu beweisen dass keine
Lohncüskriminienmg vorUege.'Die Korninission .
stimmt damit einer parlamentarischen Initiative vonLUi Nabholz zu. Die Arbeitsgrappe "Lohngleichheit''
des Eidg. Justiz- und PoUzeidepartementes hatte cüe
Umkehr der Bevveislast ebenfalls gefordert. Im Vernehmlassimgsverfahren wurde cües von den Parteien
aUgemein befürwortet von den Arbeitgeberorganisationen dagegen abgelehnt

SCHAFFHAÜSERFRAUENPLATTFORM

EINGEREICHT
(6.9.) In Form einer Petition haben cüe Initiantinnen
' die "Schaffhauser Frauenplattform" nüt 640 Unterschriften zuhanden des Grossen Rates eingereicht.
Die Plattform fordert Massnahmen zur Verwfrküchung der Gleichberechtigung der Frauen beispielsweise ein kantonales Bifro für. cüe GleichsteUung von
Frau und Mann die vermehrte Schaffung von TeUzeitsteUen, die Schaffui^ von Tagesschulen und mehr
Kinderkrippen, Subventionen für ein Frauenzenttum
ùnd ein Nachttaxi für Frauen. Die Frauenplattform
wüd von aUen wichtigen Frauenorganisationèn in
Stadt und Kanton Schàffhausen sowie von Frauen aller Parteien imterstützt.

GEWERKSCHAFTERINNEN KLAGEN GEGEN
GDP
(8.9.) Gegen cüe Gewerkschaft Druck und Papier (GDP) haben 22 Gewerkschafterinnen wegen Verletzung des Gleichberechtigungsartikels der Bundes- .
Verfassung Klage erhoben. Sie verlangen daiss eine
gewerkschaftsintemè Urabstimmung für ungültig erklärt wüd. Durch cUese Abstimmung wurde ein neuer
Cîesamtarbeitsverttag gutgéheissen welcher für ungelemte Arbeiterinnen einen um 485 Franken tieferen Mindestmonatslohn vorsieht als für cüe männUchen KoUegén.
PdA LANCIERT ZWEI
GLEICBSTELLUNGSINniATTVEN
(14.9.) Mit der Landerimg von zwei Volksbegehren
wiU cüe Partei der Arbeit (PdA) der Gleichberechtir
gung von Frau imd.Mann näher rücken. Die Initiative
"Mäimer und Frauen" verlangt, dass in Behörden von
Buncl Kantonen und Gemeinden höchstens 60% dem
gleichen Geschlecht angehören Das zweite VoUcsbe;gehren verlangt unter dem Titel "Gleiche Rechte",
dass die gesetzüche GleichsteUung von Frau und
Mann bis zum 8. März 2000 verwirkücht wfrd. Die
Uebergangsbestimmimgen schUessen auscfrückUch
aus, dass das AHV-Rentenalter der Frauen erhöht
wüd. Die Initiativen werden von der Gewerkschaft
Drack ,und Papier (GDP) und vom Partito Söcialista
Unitario imterstützt. Die Unterschriftensammlung
läuft bis zum 4. März 1992.
IRIS VON ROTEN GESTORBEN
(15.9.) Die Rechtsanwältin und Buchautorm Iris von
Roten ist ün Alter von 73 Jahren gestorben. Als dezi-
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dierte Frauenrechtlerin veröffentUchte sie 1958, ün
Jahr der.Saffa^FrauenaussteUung, das Buch "Frauen
im Lauf^tter", welches cüe Machtverhältnisse zwi. sehen Mann imd Frau anjdysierte. Mit ihrer Forderung nach Gleichberechtigung von Fràu und Mann
auf aUen Ebenen erntete sie jedoch damals selbst bei
schweizerischen Frauenorganisationèn teUweise harsche Kritik. Ihre Forderungen wurden von den Feministinnen der siebziger Jahre aufgenommen und harren zum TeU heute noch der Verwfrküchimg.

'BUCKFUER DIE FRAU'EINGESTELLT
(15.9.) Nach fünfeinhalb Jahren des Erscheinens
SteUt der Veflàg Rinder cüe Wochenzeitting "Bück
für cUe Frau" ein Laut Verlag verursachte cüe Zeitung
insgesamt 20 MilUonen Franken Verlust da das
Anzeigengeschäft nicht nach Wunsch verUef.
MONIKA WEBER GIBT SKVGENERALSEKRETARUTAB
(17.9.) Die LDU-Ständerätm MonUca Weber hat auf
Mitte 1991 ihren Rücktritt als Generalsekretärin des
Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes (SKV)
angekündigt. Wegen Arbeitsüberlastung wiU sie cUeses Amt das sie seit 1985 inne hat abgeben.

fassimg, weU sie auf kantonaler Ebene keine Lösung
mehr sehen.
MADAME EGAUTE IN LAUSANNE
(1.10.) In der Stadt Lausanne tritt cüe Delegierte fifr
Fräuenfragen Diem-Huyen Dehtan, heute ihre neue
SteUe an..Die Nationalökohomin engagiert sich seit
Jahren für die Frauen; sie ist MitgUed des Verbandes
fifr Frauemechte und engagiert sich im Fraüenhaus
Lausanne. Die Frauendelegierte ist in der Stadtverwaltung dem Persönalamt üntersteUt

ERSATZRICHTERIN

AM

(3.10.x Die 30!jährige Jurassierin Danièle Brahier ist
von def Vereinigten Bundesversammlung als Ersatzriehterin ans Bunclesgericht gewählt worden. Sie ist
zurzeit Gerichtspf äsidentin des Bezüks Delemont
un'd Untersuchungsrichterin. Mit ihr zusammen
wurde Ulrich Cavelti, Sekretär des St. GaUer Fmanzdepartementes ebenfalls zum Ersatzrichter gewählt.
Die beiden. Neugewählten ersetzen den zurûcktteténden Ancfreas Hemid und den zum Richter gewählten
Bemard Corboz.
.

STREIKAUFRUF DER
INITIATIVE'NATIONALRAT
(17.9.) Verschiedene Frauénorganisationen woUen
eine VoUcsinitiative "Nationjdfat 2O0O" landeren welche 50% Frauen im Nationafrat verlangt. Die Nàtionafratswahlen soUten demzufolge mit geschlechtergettennten Listen durchgeführt werden. Den Ständerat lässt cUe Initiative aus dem Spiel. Zurzeit sitzen im
Nationafrat nur 14 Prozent Frauen. Die Volksinitiative, die spätestens Anfang 1991 landert werden soU,
wird bereits vom Verband für Frauenrechte (SVF),
vom Evangelischén und vom KathoUschen Frauenbund, von der Organisation für cüe Sache der Fràu
(Ofra), vom Verband aUeinerziehender Mütter und
Väter imd vom Verein Feministische Wissenschaft
unterstützt.

INNERRHODERFRAUENSTTMMRECHTSPEimON
(20.9:) Die Gruppe für Innenhoden (GFI) hat der
Bimdeskanzlei eine Petition fifr cüe Einführung des
Frauenstimmrechtes in AppenzeU Innenhoden überreicht Die 1565 Unterzeichnenden verlangen dessen
Emführung mittels einer Aenderung der Bimdesver-

BUNDESGERICHT

SMUV-FRAUEN

(5.10.) Die Frauenkonferenz des Schweizerischen
MetaU- und Uhrenarbeitaehmer-Verbàndes (SMUV)
hat beschlossen am 14. Juni 1991 aUe Frauen m der
Schweiz zu einem Sfreik aufzurufen. Damit soU der
Forderung nàch Gleichberechtigung, wie sie seit dem
14. Juni 1981 in der Verfassung steht, Nachcfruck verheben werden Die SMUV-Frauen fordem namentUch einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen einen Verzicht auf Nachtarbeit der Frauen zusätzUche Kinderzulagen für AUeinerziehende und
yoUe Famiüenzulagen für Teilzeitbeschäftigte.

SIU-FRAUENSEKREIARIAT GEPLANT
(6.10.) Die Schweizerische Joumalistinnen- und
JoumaUsten-Union (SJU) hat beschlossen ab 1991
ein Frauensekretariat einzurichten um cüe
. GleichsteUung von Mann und Frau im Joumalismus
voranzutteiben. Das neue Sekretariat der •
Gewerkschaft soU mit emer 40rProzent-SteUe besetzt
werden.
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dagogiques pour prencfre la tête du Bureau cantonal
de l'égaûté, rattaché au service de l'emploi du département de l'économie pubüque.

par Catherine Cossy
AVORTEMENT
MADAME LA PROCUREURE, UNE PREMIERE A
FRIBOURG
(4 juU) Premier canton à ouvrir ce poste à une
femme, Fribourg a nommé une procureuré générale ^
de l'Etat en la personne de Anne ColUard-Guisolan
38 ans. Veuve,(sans enfant Anne CoUiard-Guisolan
était depuis 1982 Substitute du procureur. EUe est
également présidente de la commission cantonale
pour les questions féminines.
MMES EGAUTE:

ALAUSANNE..

(4 juU) La viUe de Lausanne a nommé Mme DiemHuyen Déntan, Ucenciée en sdences économiques et
sociales, au poste de déléguée à l'égaûté au sein de
l'administtation communede.
...A ZURICH
(4 juU) La MunidpaUté zurichoise a nommé Mmes
Zita Kûng et Linda Mantovani Vögeü à la tête du bu-^
reau communal pour l'égaûté, rattaché à la présidence de la Ville. Une déléguée pour les questions
féminines aû sein de l'administtation est en plac:e depuis plus de deux ans.

(n.août) L'Union suisse pour la décriminalisation de
l'avortement a lancé ùn appel pubUc en faveur de la
commerdalisation en Suisse de là pUule RU 486. Les
feinmes qui ont déddé de procéder à un àvortement
doivent avofr le choix de là méthode.
A P P E N Z E U (SUITE)

i

(27 août) Par 56 voue contte 4, le Parlement
. d'AppenzeU a refusé là tenue d'une Landsgemeinde
exttàorcUnafre en novembre 1990 où la question du
suffiage féminin aurait pu êtte à nouveau posée.
(20 sept) A l'instigation du groupe pour AppenzeU
Rhodes-Intérieures (GFI), une pétition signée par
1565 femmes et hommes réclamant l'inttodùction du
suffrage féminin en AppenzeU Rhodes extérieures a
été déposée devant les Chambres fédérales. EUe demande au Parlement de modifier l'article 74 de la
Constitution fédérale, afin dè supprimer la possibiUté
pour les cantons de déroger à l'égaûté des cfroits dviqûes.
T
(8 oct) Le ConseU fédéral refuse pour le moment de
forœr le canton d'AppenzeU à inttodufre le cfroit de
vote par le biais d'une révision copstitutionneUe.fla
rejeté.deux motions dans c:e sens, préférant attendre
que la Landsgemeinde se prononcée une nouveUe fois
sur le suffiage féminin, ou que le Tribunal fédéral
ttanche.
.

DANS LE CANTON DE BERNE
(4 sept) Le bureau cantonal bemois pour l'égaûté,
sous la dfrection de Marie-Louise Barben-Häm, a >
ouvert ses portes. Rattaché dfredement à la chancellerie, U est accompagné par une cominission de 17
feinmes.
...ET DANS LE CANTON DE VAUD
(11 oçt) Le gouvernement vaudois a désigné Françoise Pasche, Ucenciée en sciences sodales et pé

CAMPAGNE POUR LA PAIX
(28 août) Les Femmes pour la paix, la Fédération des
femmes protestantes et la Ligue des femmes cathoUques ont lancé une campagne pour la paix axée sur
l'idée de 'paix positive', qui comprend également la
violence sfructureUe engencfrant par exemple la
pauvreté. EUes ont notamment créé un fonds pour la
paix quifinancedes projets pUotes.
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LA FINDUTTRDES GARÇONS
(28 août) Le tfr des garçons, fête zurichoise d'aûtomne dont la ttadition remonte au siècle defnier, a
du plomb dans l'aile. La sodété de tfr de la viUe, qui
organise la manifestation a annoncé que, dès 1991,
lesfiUesseraient aussi autorisées à tfrer. Le parti
socialiste demànde lui que le tfr soit supprimé et la
joumée rebaptisée en une fête de la jeunesse.

500 pages, d'une racûc:aûté annonçant le mouvementfémiiiiste des années septante, est resté une analyse
sans compromission du patriarcat helvétique. I l avait
à sa parution choqué le pubûc, dont de nombreuses
femmes. L'AUianc» des sodétés féminines s'était
même offideUement distanc:ée des valeurs morales
. défendues par Iris von Roten.
CANDWATEPOUR LE GOUVERNEMENTJURASSIEN
>

SALAIRES DES CADRES
(29 août) Alors que le salafre annuel brut moyen d'un
cacfre masculin atteint 101000 francs par année, les
10% cle femmes cadrés f ecensées n'arrivent qu'à 73
000francs.Confinées aux échelons inférieurs de la
hiérarchie, eUes sont avant tout seçrétafres de düection, selon l'enquête effectuée par le magazine économique Schweizerische Handelszeitung. EUes ne re. présentent que 3% des top manager.

RAPPORT DE GESTION AU FEMININ
(5 sept) Le ConseU fédéral s'ést dit prêt à compléter
son rapport de gèstion de manière à rencfre compte
de la représentation des femmes dans l'administtation
fédérale, ainsi que les résultats des mesures de promotion des femmes.
PETARD MOUILLE DES OFFICIERS
(6 sept) La sodété suisse des offiders propose
d'étèncfre aux femmes l'obügation générale de servü
dans l'armée. Ces demières toutefois ne seraient jpas
placées sur un pied d'égaUté avec les hoinmes, mais
confinées au serviœ non armé, et se venaient œnfier
des tâches considérées typiquement féminines,
comme les soins par exemple.
(16 oct) Le chef du DMF Kaspar VUUger exclut
l'mttoduction du service miUteifre obligatofre pour les
femmes. Pas question non plus qu'éUes soient incorporéès dans les ttoupes de combàt, même à titte volontsdre, EUes poiuraient en revanche devenfr officières dans les renseignements, les armes atomiques
ou chimiques pu romme pUotes d'héUcoptères, a dé-claré le conséiUer fédéral lors d'un symposium international siir le rôle de la fenune dans l'armée.

(12 sept) OdUe'Montavon 40 ans, portée par Combat
sodaUste, est la première femme à briguer un fauteuU
de ministte au gouvemement jurassien lors des élections cantonales le 21 octobre prochain.
CONSEIL NATIONAL AU FEMININ
(18 sept) Les organisations féminines suisses ont pré- .
sénté leur projet d'initiative poptUafre visant à assurer
une représentation des femmes de 50% au ConseU
national. Une élection sépaf ée des hommes et des
femmes, sur la base de listes distinctes, devrait permettte d'atteintfre ce but.
MANUEL SCOLAIRE SEXISTE
(21 sept) Une enseignante genevoise est partie en
guerre contte le manuel de grammafre française destinée aux élèves du second cycle, écUté en 1989 et rédigé par deux hommes. L'ouvrage ne mentionne pas
moins que 89 018 fois des sùjets masculins. Et quànd
une femme arrive à se glissér dans un exemple, ce
n'est pas à son avantage: "Piene a surpris Marie
fumant un cigare"...

CLOWN DISTINGUEE
(23 sept), la clown alémanique GarcU Hutter a reçu
l'Anneau Hans Reinhart, principale distinction pour
un-e comécûen-ne en Suisse. !'Si j'avais été une très
béUefiUe,je ne serais jamais devenue clown", a déclaré GarcU Hutter, qui aime mettte en sc:ène des archétypes féminins. Lors de ses ttois derniers
spectacles, eUe jouait le rôle d'une lavancûère, d'ime
souris et d'une sordère.

MORT D'UNE FEMINISTE DERANGEANTE

POUR PREVENIR LES ABUS SEXUELS

(11 sept) L'avocate et écrivaine Iris von Roten célèbre pour son Uvre para en 1958 Frauen im Laufgitter, est morte à l'âge de 73 ans. Son essai de plus de

(23 sept) Fondée en mai dernier et composée uniquement de femmes, l'association pour la prévention
de l'exploitation sexueUe des jeunesfiUeset jeunes
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garçons a lancé une campagne cl'information. Les
initiatrices souhaitent former un réseau de groupes.de
ttavaU dans toute la Suisse, qui puissent apportér rapidement un soutien. Des groupes régionaux enstent
pour le moment à Zurich, Saint-GaU, Beme et Bâle.
APPELALASSR
(24 sept) Les feinmes du syndicat suisise des mass
mecUa (SSM) ont exprimé leur crainte que les employées soient les prenUères touchées par la suppression de 270 postés annoncée par la SSR. La moitié
d'entte eUes ne sont èn!effet au bénéfice que d'un
conttat Ubre, renouvelable chaque année sans garantie. Les femmes du SSM demandent égalément la
création immécûate de 3,5 postes de préposées aux
questions fémmines au sem de la SSR.

NONAU TRAVAIL DOMINICAL DES FEMMES
...
/
,... '
(28 sept) Tout en admettant dans certains cas la nécessité duttavaUle dimanche, le Tribunal fédéral a
reflué d'étèncfre cette autorisation aux femmes,fla
invoqué le rôle particuûer dé la femme dans la vie
familiale, justifiant cette rëglemenjàtipn différendée.
Les syndicats, qui àvaient fait recours, demandaient
l'intercUction pour les hommes et pour les femmes du
ttavaU dominical.

d'aUocatioiis famiUales complètes pour les personnes
ttavaiUant à temps partiel
FÉMMES A L'UNIVERSITE
(9 oct) La Conférence universitafre suisse, lors de sa
demande de crécUts de 2,5 milUards à la Confédération pour les ttois aimées à venfr, a insisté sur la nécessité d'augmenter la proportion des femmes dans le.
corps professoral. EUe est toutefois opposée à l'mttoduction dé quotas, mais.préronise l'instauration dans
toutes les universités suisses d'un poste de déléguée
aux qu'estions féniinines.
PENURIE DE CRECHES
(10 oct)'Le législatif de Lausanne a refusé, par 45
contte 42 vobc, la création de crèches famiUales. La
MunidpaUté proposait de former une ttentaine d'assistantes matemeUes,ttavaiUantcomme des mamans
de jour, mais rattachées à une stmcture assurant leur
encacfrement et l'organisation dû placement des en- •
fants. EUes auraient bénéficié d'un salafre de 6 francs
de l'heure (2.50frspôur les mamsms de jour). Les .
partis bourgeois et quélqùes écologistes ont fait
échouer le projet jugé frop coûteux et parcé qu'U
aurait concurrencé les mamans de jour.

SALAIRES DES INFIRMIERES
USTEDEFEMMES
(30 sept) Le parti socialiste du canton de Zurich a
déddé de présenter deux listes pour les élections au
ConseU national, une pour les femmes et une pour les
hommes. Le conùté s'était prononcé contte cette expérience et proposait de présenter, après tous les
sortant-e-s, un 'bloc' dé ttois femmes, puis en al- .
temance, un homme et une femme. Le parti racUcal
soleurois a également déddé de présenter une liste
de femmes et une liste d'hommes.

GREVE DES FEMMES
(6 oct) La conférence,des fémmes de la FTMH (Fédération desttavaiUeursde la métaUurgie et de
l'horlogerie) a appelé toutes les femmes à fafrè grève
le 14 juin 1991, afin .de rappeler que le prindpe de
l'égaUté inscrit dans là Constitution fédérale dix ans
auparavant n'ést toujours pas réalisé dans les faits.
Les femmes de la FTMH revendiquent égàlement un
congé maternité de 16 semaines, l'mterdiction du ttavaU de nuit pour les femmies, ainsi que le versement

(12 oct) Le tribunal àdministtatif du canton de Zurich
a donné partieUement gain de cause à sbc mfinnières
qiù tentent depuis 1982 de fafre appUquer le prindpe
du salafre égal pour unttavaUde valéur égale. Le tribunal a accepté la comparaison des tâches des infirnUères avec ceUes d'ambulanders. La ViUe de Zurich
devra verser 20 000 francs aux six plaignantes, somme
toutefois bién inférieure à ce que demandàient les mfirmières. De plus, les barèmes de salafres continuent
à êfre différents pour infirmières et ambulanders.

87'
Zeichenerklärung:
Erste Zahl = Ordnungsnummem
für-die Session
Zweite Zahl = fortlaufende KontroUnummem der Geschäfte
N'
behandelt vom Nationajrat
S ' behandelt vom Ständerat . .
n
Erstbebandlung beim Nationalrat
s
. Erstt>ehandlung l>eim Ständerat .
D,
Dringlich MV Mündliches Verfahren
•
neue Geschäfte
X
erlecjigt
. .

Übersicht über die Verhandlungen
der Bundesversammlung
Sommersession 1990
(13. Tagung der 43. Legislaturjjeriode)

vom Dienstag, 5. bis Freitag, 22, Juni 1990
I*

.

'

Sitzungen des /Natiönalrates: 5., 6., 7. (II), 8., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20. (II)
(II), 22. Juni (16 Sitzungen)
Sitzungen des Ständerqtes: 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 18., .19., 20., 21., 22. Juni
(13 Sitzimgen)
_
.
. .

Standesinitiativen

22/88.201 s Gen£ Mutterschaftsversicherang, vom
29, Febmar 1988 . .
Der Bund wird eingeladen, unverzüglich einen von dér Kran-,
kenversichenmg unabhängigen Entwurf über die Mutterschaftsvérsicherung auszuarbeiten.
<
N Kommission für soziale Sicherheit'
S Rhinow, Béguin; Bührer, Cottièr, Gautier, Meier Josi, Rèich-.
muth, Roth, Rüesch, SchUUberger, Seiler
(H)
Bericht der Kommission des Ständerates vom 23. November 1989
' 1989 14. Dezember: Der Ständerat beschliesst, der Initiative im
Sinne eines Postulates Folge zu geben.
Postulat der Kommissiob.des Ständerates, vom 23. November
1989
•
Mutterschaftsversicherung
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen und zu berichten, wie
unverz^.ich ein von der Krankenversicherung unabhängiger.
EiitwuiT für die Mutterschaftsversicheruhg ausgearbeitet werden kann.
1989 14. Dezember. Beschluss des Ständerates: Das Postulat
wird angenommen.

23/88.202 é Saint-GaU. Techiiiques de recombinaison dé
l'ADN, du 15 mars 1988
La Confédération est invitée à édicter sans tarder des prescriptions sur les techniqiies de recombinaison de l'ADN en médecine, dans l'agriculture, et dans l'industrie'. '
.
N DarbeUay, Basier, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
, Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Scheideg. ger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,
Wiederkehr, Zwmgli
(19)
E PiUer, Flückiger, Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchler,
Lauber, Meier Hans, Schoch, Simmen, Zimmerli
(11)
iRapport de la Commission du. ConseU des Etats, du
2: septembre 1988
.
1988 15 décembre: Le Conseil des Etats décide de donner suite
à l'initiative et prie le Conseil fédéral de remettre un rapport et
- des propositions.

22/88.201 é Genève. Assurance-maternité, du 29 février
1988 •
La Confédération est invitée à élaborer dans lè plus bref délai
un projet d'assurance-maternité, indépendant de l'assurahcemaladie.
N Commission de la sécurité sociale
E Rhinow, Béguin, Bührer, Cottier, Gautier, Meier Josi, Reichmuth, Roth; Rüesch; Schallberger, Seiler
(Il)

-Rapport de la commission du ConseU des Etats, du
23 novembre 1989
1989 14 décembre: Le ConseU des Etats décide de donner suite
à l'initiative sous la forme du postulat suivant:
Postulat de la commission du Conseil des Etats, du 23 novembre 1989
Assurarué-matemité
Le Conseil fédéral est mvité à examiner et à présenter un
rapport sur là qûestion de savoir comment peut être mis au
point clans le plus bref délai un projet, d'assurance-maternité
indépendante de l'assurance-maladie.

23/88.202 5 St Gallen. DNS-Rekombinatiohstechniken,
vom 15. März 1988
Der Bund.wird eingeladen, unverzüglich Vorschriften über die
DNS-Rekombinationstechniken in Medizin, Landwirtschaft
und Industrie zu erlassen.
N D'arbellay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann; Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, "Wanner,
Wiederkehr, Zwingli(19)
S ft/ter, Flückiger, Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchler,
Lauber, Meier Hans, Schoch,. Simmen, Zimmerli . (11)
Bericht der Kommission des Ständerates vom 2. Septemberl988
•
;
.
1988 15. Dezember. Beschluss des Ständerates: Die Initiative
wird dem Bundesrat'zum-Bericht und Antrag übergeben!
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Parlamentarische

Initiativen-

59/88.232 n Beamtengesetz (Haller), -vom 23. Jüni 1988
In der Frühjahrssession 1988 hat der Nationalrat im Rahmen •
der inzwischen abgeschlossenen Revision des Beamtengesetzes
einen. Antrag auf zivilstandsunabhängige Ausgestaltung der
Anspruchsberechtigung auf den Örtszuschlag abgelehnt. .Unbestritten war indessen, dass dieses Problem grundsätzlich studiert und angegangen werden müsse. Entsprechend wurde in
der Sommersession 1988 auch im Ständerat votiert.
Aus diesem Grunde unterbreite ich die folgende Parlamentarische Initiative in Form einer allgemeinen Anregung. Eine zivilstandsunabhängige Ausgestaltung der Anspruchsberechtigung
für alle Lohhbestandteile und Sozialzulagen, insbesondere für
- den Ortszuschlag, ist im Beamtengesetz zu schaffen.
N Widmer, Déglise, Fäh,- Fischer-Seengen, Fischer-Sursee,
Gysin, Haller, Hänggi, Leuba, Luder, Nabholz, Perey, Pitte-.
loud, Rechsteiner, Rychen, Savary-Waadt, Stappung, Stokker, Theubet
(19)
Bericht der Kommission vom 17. Mai 1989

60/88.234 « Moratorium Gentechnologie (Fetz), vom
22. September 1988
Gemäss Artikel 27 dés Ratsreglements unterbreite ich folgende
Initiative «in Form dei-allgemeinen Anregung»:.
Die' eidgenössischen Räte' werden ersucht, unverzüglich Vor- '
Schriften zu erlassen, die ein umfassendes, mindestens zehnjähriges Moratorium im Bereich der Gentechnologie ermöglichen.
Mit eirizubeziehen sind die Forschung und Anwendung von
allen DNS-Rekombinationstechniken in allen Bereichen (Medizin, Industrie, Landwirtschaft usw.).
N Darbellay, .Basier, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Hafner Ursula, Nabholz, Portmann, Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich, Wanner,
• Wiederkehr, Zwingli
'
.
(19)

66/88.242 n Erwerbstätigkeit der Ehegatten von Magistratspersonen (Reichling), vom 8. Dezember 1988
Im Sinne von Artikel 21 des Geschäftsverkehrsgesetzes und
Artikel 27 des Ratsreglements unterbreite ich die folgende
parlamentarische Einzelinitiative in der Form einer allgemeinen Anregung: .
Die rechtlichen Grundlagen - insbesondere Artikel 31 VwOG
und Artikel 4 OG - seien dahingehend zu ändem, dass die
zulässige wirtschaftliche und. politische Tätitgkeit der Ehegatten von durch die Bundesversammlung gewählten Magistratspersonen geregelt wird.
Die neue Regelung soll keine Anwendung finden auf Ehegatten
von Magistratspersonen, die bereits im Amt sind.
N Blatter, Aubry, Cevey, Dormann, Eggly, Fäh, Grendelmeier,
Haller, Hildbrand, Neukpmm, Paccolat, Pitteloud, Reichling, Schmid, Sèiler Hanspeter, Spoerry, Stappung; Tschuppert, Zwingli
(19)
Bericht der Kommission vom 30. November 1989

59/88.232/2 Statut des fonctionnaires (Haller), du 23 juin
1988
Lors de la session de printemps 1988, en-marge de la révision,
achevée, entre-temps, du'statut des fonctionnaires, le Conseil
national a rejeté une proposition. tendant à rendre le droit à
l'indemnité de résidence indépendant de l'état civil. Pourtant,,
personne ne contestait que cette question devait être réexaminée. Le Conseil des Etats s'est exprimé dans ce sens et a pris une
décision similaire lors de la session d'été 1988. C'est pourquoi'je dépose la présente initiative parlementaire,
conçue en termes généraux, et par lac|uelle je demande qûe soit
..établi; dans le statut des fonctionnaires, un droit indépendant
de l'état civil à tous les éléments du traitement et aux allocations, en particulier à l'indemnité cle résidence.
N Widmer, Dégjise, Fäh, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee,
Gysin, Haller, Hänggi, Leuba, Luder, Nabholz, Perey, Pitteloud, Rechstéiner, Rychen, Savary-Vaud, Stappung, Stocker,
Theubet
'
(19)
Rapport de la commission, du 17 mai 1989

60/88.234 n Génie génétique. Moratoire (Fetz), du
22 septembre 1988
'
'
Conformément à l'article 27 du règlement-du Conseil national,
. je isoumets l'initiative parlementaire ci-après sous forme d'un
projet conçu en termes généraux:
Les Chambres fédérales sont priées d'édicter immédiatement
des dispositions permettant de décréter un moratoire général
d'au moins 10 ans en matière dé technologie génétiqué, moratoire qui s'applique à tous les-aspects de la recherche et des
• applications ac l'ensemble des techniques de recombinaison de
l'ADN en médecine, dans l'industrie, l'agriculture, et dans tout
. autre domaine.
N Darbellay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Hafner Ürsula, Nabholz, Portmann, Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stöcker, Ulrich, Wanner,
Wiederkehr, Zwingli
'
. (19)

66/88.242 n Activité professionnelle et politique. des
conjoints de magistrats (Reichling), du 8 décembre 1988
Conformément à l'article 21 de la loi sur les rapports entre les
conseils et à l'article 27 du règlerhent du Conseil national, je
dépose l'initiative, parlementaire individuelle suivante, conçue
en termes généraux:
Les bases légales - en particulier les articles 31 LOA et 4 OJ doivent être modifiées de' manière que l'activité économique et
politique admissible des conjoints de magistrats élus par l'Assemblée fédérale soit réglée.
La nouvelle réglementation ne doit pas s'appliquer aux
conjoints de magistrats déjà en exercice.
N Blatter, Aubry; Cevey, Dormann, Eggly, Fäh, Grendelmeier,
Haller, Hildbrand, Neukomm, Paccolàt, Pitteloud, Reichling, Schmid, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stappung, Tschup. pért, Zwingli
^
(19)
Rapport de la commission, du 30 novembre 1989
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81/89.240 n Genomanalysen-Gesetz (Ulrich), Vom
27. September 1989
. •
Gemäss Artikel 27 des Ratsreglementes unterbreite ich folgende Initiative in der Form der aligemeinen Anregung:
Ein eigentliches Gesetz über Gehoinanalysen soll die restriktive Anwendung der Genomanalysen regeln, diè erlaubten Anwendungsbereiche abschliessend au&ählen und den Schutz der
erhobenen Daten (sowohl vor dem Zugriff von Aussenstehen-'
den wie auch dem unerwünschten Bekarmtwerden an die Betroffenen) gewährleisten.. .
N Darbellay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser; Frey Claude,
. Frey Walter, Hafner Ursula, Nabhölz, Portmann, Scheidegger, Segm'üUer, Segond, Seilér Rolf, Stocker, Ulrich, Warmer,
Wiederkehr, Zwingli
. ' (19)

81/89.240 n Loi sur les analyses de génome (Ulrich), du
27 septembre 1989
En vertu de l'article 27 du règlement du Conseil, je dépose la
suivante initiative conçue en termes généraux:
.
i '
Une loi sùr les analyses de génome réglera de manière restrictive l'application de teUes analyse^, dénnirarigoureusementles
domaines d'applicatioii autorisés, et.veiUera à menre à l'abri les
données recueiUies de tout accès par des tiers ainsi que de toute
communication indésirable aux personnes concernées.
N Daibelltiy, Basier, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
. Frey Walter, Hafner Ursula, Nabbolz, Portmann, Scbeidegger.'Segmüller, Segond, Seiler RoU, Stocker, Ulrich, Waimer,
Wiederkehr, Zwingü
(19)

88/89.249 n Lohngleichheit für Mann und Frau. Beweislastregel (Nabholz), voni 13. Dezember 1989
Artikel 343 OR sei folgendermassen zu ergänzen:
«Hat im Streitfalle die klagende Partei Tatsachen dargelegt, die
die ungleiche Entlohnung für gleichwertige Arbeit als glaubhaft
erscheinen lassen, trifft die beklagte Partei die volle Beweislast
für den Gegenbeweis». .
'.

88/89.249 n Egalité des salaires masculins et féminins.
Fardeau de la preuve (Nabholz), du 13 décembre 1989
L'article 343 CO doit être complété comme U suit:
-«Lorsqu'en cas de litige, la partie plaignante présente des faits
qui laissent supposer dfe manière vraiseiiibiable que l'égalité des
salahes n'est pas respectée pour un travail de valeur égale, Ù
incombe à.la partie adverse de prouver le contraire.»
N Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales
. -

fi Pétitions-'und GewähHeistungskommission

106/90!238 n Frauenstimmrecht (Hafner Ursula), vom
7. Juni 1990
' Gestützt auf Artikel 21''» des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form des
ausgearbeiteten Entwurfs folgende Ändenmg der Bundesverfassung:
"
.
Artikel 4, Absatz 3 (neu):
Diese Bestimmung gilt.'auch für Wahlen und Abstimmungen
der Kantone und Gemeinden.

106/90.238/1 Suffrage féminin (Hafner Ursula), du 7 jum
1990
Me fondant sur l'article 21*" de la loi sur les rapports entre les
conseils, je demande, au moyen d'une itîitiative paflementaüe
formulée de toutes, pièces, que la constimtion fédérale soit
modifiée comme il suit:
Article 4,3' alméa (nouveau):La même règle s'applique aux élections et votations des cantons
et dès communes.

108/90.240 ./! Lohngleichheit (Hafner Ursula), vom
20. Juni 1990
-Gestützt auf Artikel 21*''^ des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form der allgemeinen Anregung die Àusarbeitùng gesetzlicher Grundlagen
für die wichtigsten im Lohngleichheitsbéricht des EJPD vom
Oktober 88 vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere
- die Einrichtung von Vermittlungsstellen zur aussergerichtlichen Streiterledigung
- die Umkehr der Beweislast bei Qlaübhaftmachen der Lohndiskriminierung
' - das Klage- und Beschwerderecht für Organisationen
- den Kündigungsschutz
- die Unterstützung von Gleichstellungsprogrammeri
-. ein gésetzliiches Diskriminierungsverbot
- den Ausbau des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau
und Mann. .

108/90.240 n Egalité des salaires (Hafiier Ursula), du
20 jum! 1990
En vertu de l'article 21*><' de la loi sur les rapports entre les
conseils, je prie le Conseil fédéral, par le biais d'une mitiative
parlementaire sous la forme d'une demande conçue en termes
généraux, de faire élaborer les bases légales nécessaires à la
concrétisation des mesures lesplus importantes qui sont proposées dans le rapport du DFJP sur l'égalité des salaires entre
hommes et femmes publié en octobre 1988, à savoir notamment:
- créer des offices de cbnciliatioii en vue d!un règlement extra--judiciaire des litiges;.
'
- inverser le fardeau de la preuve pour la partie qui doit rendre
vraisemblable l'existence d'ùne discrimmation salariale;
- instaurer la qualité pour agû des assodations;
- renforcer la protection contre le licenciement;
- soutenu les programmés promouvant l'égalité;
- introduire dans Ta législauoh l'interdiction de toute discrimination;
- développer le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et
hommes.-
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172/90.030 n Hilfe an Opfer von Straftaten, Bundesgesetz. Übereinkommen
Botschaft und Gesetzesentwurf vom 25. April 1990 (BBl
II, 961) zu .einem Bündesgesetz über die Hilfe an Opfer
von Straftaten (Opferhilfegesetz,-OHG)
und Beschlussesentwurf über das Europäische Übereinkommen
über
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten.
.
N/S Petitions- imd Gewährieisttmgskommissionen .

172/90.030 n Aide aux victimes d'infractions! Loi.
Convention
Message du 25 avril 1990 (FF I I , 909) concernant la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infiactiöns (LA'VI) et
l'anêté fédéral portant approbation de la Convention
européenne relative-àû dédommagement dés victimes
d'üifractions violentes.
,
N/E Commissions des pétitions et de l'examen des. constitutions'
cantonales

-Finanzdépartement

179/88.076 s «Fur ehe- und famiUengerechtere Buhdessteaéra». Volksinitiative
Botschaft und Beschlussesentwurf vom. 5. Dezember
1988 (BBl 19891,95) betreffend die Volksüikiative «für
ehé-und famUiengerechtere Bundessteuem».
N Reichlir^ Auer, Biel, Bundi, Carobbio, Cavadini, Columberg, Coutau, Ducret, Eggenberger Georges, Feigenwinter,
H ä n ^ , Matthey, Müller-wUiberg, Nebiker, Pidoux, Rebeaud, Reich, Rüttimann, Salvioni, Spoeny, Smcity, Uchtenhagen
^ .'
(23)
S Reichmuth, Béguin, Cavadini, Cottier, Danioth, Ducret,
Küchler, Kündig, MivöUe, Piller, Schiesser, Schoch, Ziinmerli
(13)

179/88.076 é «Impôts fédéraux plus éqiiitables pour les
couples mariés et pour ta famiUe». Initiative populaire
Message et projet d'anêté du 5décembre 1988 (FF 1989
I , 91) concemant l'initiative populafre «en faveur d'impôts fécléfaux plus équitables pour les couples mariés et
pour la faniiUe».
N Reichling, Auer, Biel, Bündi, Carobbio, Cavadini, Columberg, Coutau, Ducret;' Eggenberger Georges, Feigenwinter,
Hänggi, Matthey, Müller-Wiliberg, Nebiker, Pidoüx, Re- beaiia, Reich, Rüttimaim, Salvioni, Spoeny, Stucky, Uchtenhagen
(23)
E Reichmuth, Béguin, Cavadini, Cottier, Danioth, Ducret, Küchlér, Kündig, MiviUe, Piller, Schiesser, Schoch, Zimmerli
(13)

Persönliche Vorstösse
Nationalrat

224/90.506 M Christiich-demokratische Fraktion - Kantonales
Stimm- und Wählrecbt für Mann und Frau (S. Juni 1990)
Der. Bundesrat wird beauftragt, dem Pariäment Bericht-und
Antrag zu einer Änderung von Artikèl 74 der Bundesverfassung
vorzulegen. Die Bundesverfassung ist dabei dahingehend abzuändern, dass der kantonale Vorbehalt bezüglich Nichtgewäh. rung des Frauenstimmrechts entfällt (Absatz 4), es den Kantonen ansonsten aber weiterhin möglich sein soll, in kantonalen
und kommunalen Abstimmungen und Wahlen ihren Bedürfnissen und Wünschen angebrachte Regelungen einzuführen resp.
beizubehalten (zuiii Beispiel Stimmrechtsalter 18, Ausländerstimmrecht, usw.).
Sprecher: David

;

224/90.S06 M Groupe démocrate-chrétien - Egalité des droits
civiques cantonaux pour les deux sexes (S juin 1990)
Le Conseil fédéral est chargé de faüe un rapport au Parlement
et de lui proposer «me modification de l'article 74 de la constitution fédérale, modification qui éliminera la réserve permettant
- aux cantons de refuser le droit de voté aux femmes' (quatrième
aliiiéa), mats qui'leur assurera, comme par le passé, le drpit de
conserver des dispositions particulières pour les votations bu les
éléctions cantonales et municipales, voire d'en introduire de
nouvelles telles que le droit de vote à dix-huit ans ou lè droit de
vote des étrangers.
, '.
Porte-parole: David
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109/90.241 n Frauen-Quote für-Bundesbehörden (Leutenegger Oberholzer), vom 20. Juni 1990
Gestützt auf das Geschtftsverkehrsgesetz'Artikel. 21''< unterbreite ich eine parlamentarische Initiative in der Form der
allgemeinen Anregung.
Um eine dem Bevölkerun^anteil der Geschlechter angemessene Vertretung der Frauen in den eidgenössischen Behörden zu
gewährleisten, sind die notwendigen Ändenihgen in der Bimdesverfassung und in der Gesetzgebung vorzimehmen, damit
bis zum Jahr 2001 gesichert ist, dass.in den eidgenössischen
Räten (National- und Ständerat), iin Bundesrat, im Bundesgericht sowie in den ausserparlamentarischen Kommissionen des
Bundes kein Geschlecht mit weniger als 40 Prozent vertreten,
ist.
,' 110/90.242 n Mehr Frauén ins Parlament (Sozialdemokratische Fraktion), vom 20. Jupi 1990
Der Bericht der Eidgenössischen Frauenkommission «Nehmen
Sie Platz, Madame» vom Frühjahr 1990 zeigt auf, dass die
Frauen rund 20 Jahre nach Einführung des Fraiienstimm: und
-Wahlrechtes in allen Parlamenten sehr schlecht repräsentiert sind. 1987. haben von insgesamt 2400 Bewerbungen'für den
Nationalrat 706 Frauen kandidiert, was 29% entspricht. Der
Erfolg war aber eher bescheiden: 29 Frauen, das heisst knapp
15% wurden in den Nationalrat gewählt. In der Schweiz leben
rund 51% Frauen und 49% Mäimer. Unser Parlament repräsentiert also mit einem Verhälmis von 15% Nationalrätinnen und
85% Nationalräten keineswegs die Schweizer BevöUcerung. Der
Anteil der Frauen im eidgenössischen Parlameiit bat sich seit
1971 niu: sehr langsam vergrössert. Für die nächsten Jahre ist
nicht zu erwarten, dass sich diese Situation ändert, weim nicht
Massnahmen zür Frauenförderung getroffen werden.
Emè diirch das Prinzip der Proporzwahlen'seit langem bekannte Massnahme ist die Quotenregelung.
Aus diesem Grunde unterbreiten wir in der-Form einer allgemeinen Anregung die folgende Parlamentarische Initiative:
1. Im Nationalrat- ist ein Geschlecht mit höchstens 60% vertreten.''
.
.
2. Diese Forderung soll bis zum Jahre 2003 erfüllt sein. Für die
- Wahlen in den Jahren 1995 und 1999 gelten Übergangsbestimmungen.
Sprecherin: Danuser

Eidg.

Jugti'z-

und

109/90.241 n Proportion minimale de femmes au sein des
autorités fédérales (Leutenegger Oberholzer), du 20 juin
1990
.
En vertu de l'article 21*"' de la loi sur les rapports entre les
conseils, je dépose uné initiative-parlementaire sous la fo'rmé'
d'une demande conçue en termes généraux.
Afin que les femmés soient équitablement représentées au sein
des autorités fédérales, èn fonction de leur importance numérique dans la population,,le gouvemement est chargé d'apporter les modifications nécessaires dans la constitution et-la
législation, de manière à ce^que, d'ici l'an 2001, la proportion dë
personnes d'un sexe donné ne soit pas inférieure a 40 pour cent
dans les Chambres fédérales '(Conseil national et Conseil des
Etats), au Conseil fédéral, au Iribunal fédéral et dans les com- '
missions extra-parlementaires. ;
110/90.242 /1 Davantage de députées au Parlement
(Groupe socialiste); du 20 juin 1990 ,
Le rapport «Prenez place. Madame» de ia commission fédérale
pour les questions féminines, paru au pirintemps 1990, montre
' que les femmes restent très peu représentées dans tous les
parlements, et ce 2Ü ans après f'introciuction du droit de vote et
'd'éligibilité des femmes. En 1987, 706 femmes se sont pré' sentees'aux élections.du Conseil national, représentànt 29% des
2400 candidates et candidats. Leur succès est toùtefois resté
modeste: 29 femmes, soit à peine 15%, ont été élues. La Suisse
compte environ 51% de femmes contre 49% d'hommes; notre
Parlement, regroupant 15%' de conseillères nationales et 85% '
de conseillers nationaux, ne représente donc aucunement la
composition de la populatibn suisse. La proportion des femmes
siégeant au Parlement n'a que très lentement évolué depuis
1971, et il serait vain d'attenarede grands changemènts durant
les années à venir si des mesures ne sont pas prises en faveur de
là promotion de la femme.
La réglementation des quotas est une mesure que le système
proportionnel connaît de longue date.
Pour ces raisons, nous déposons l'initiative parlementaire suivante,'conçue én termes généràux:
1: La proportion de femmes ou d'hommes.au Conseil national.
ne peut excéder 60%.
2. Ce principe sera intégralement respecté en 2003. Des disjjositions transitoires s'appliqueront aux élections de 1995 et
1999.
Porte-parole: Danuser

Polizeide-ijartement

163/89.067 5 Gegen Missbräuche der Fortpflanzungsund Gentechnölogie beim Menschen; Volksinitiative

163/89.067 é l^hniques de reproduction et de manipiklation génétique. Initiative populaire

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 18. September
1989 (BBl I I I , 989) über die Volksmitiative «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beün
Menschen».
N Darbeilay, Basler, Carobbio, Eggly, Fankhauser, Frey Claude,
Frey Walter, Leuenberger Moritz. Nabholz, Portmann,
Scheidegger, Segmüller, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich,
WannerTwiederkehr, Zwingli
(19)
S Piller, Flückiger, Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchier,
Lauber, Reichmuth, Schoch, Simmen, Zünmerii
(11)
1990 20. Juni. Bestfalnss des Ständerates abweichend vom
Entwurf des Bùndésrates.

Message et projet.d'anêté du 18 septembre. 1989 (FF I I I ,
945) concemant l'initiative populaire «contre l'application abusive des techniques de reproduction èt de manipulation génétiqûe à l'espèce humaine»..
N DarbeUay, Basier, Carobbio,'Eggly, Fankhauser, Frey Qaude,
Frey Walter, Leuenbe^er Moritz, Nabholz, Portmann,
Scheidegger, SegmüUer, Segond, Seiler Rolf, Stocker, Ulrich,
Wannerrwiederkehr, ZwingU
(19)
E Piller, Flückiger, Gautier, Hänsenberger, Huber, Küchler,
Lauber, Reichmuth, Schoch, Simmen, Zimmerli
(11)
1990 20Juin. Décision du Conseil des Etats modifiant le projet
du Conseil fédéral.
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245/90.314 M Grfinè Fraktion - 10. AHV-Revision. I^ggeld
(6. Februar 1990)
Der Bundesrat wird beauftragt inri Rahmen der 10. AHV Revision gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit pflegebedürftigen Betagten, die zu Hause von Angehörigen oder andern
Betreuungspersonen betreut werden und dadurch einen Pflegeheim- oder Spitalaufenthalt vermeiden können, ein angemessenes Taggeld ausbezahlt werdén kann. '
Sprecherin: Stocker

246/90.315 P Grüne Fraktion - Einführung eines garantierten
Mindesteinkommens (6. Februar 1990)
Der Bundesrat wird gebeten, durch .verwaltungsunabhängige
Fachexpertinnen und -experten einen Bericht zu erarbeiten,
wie die Einfûhrung.einés garantierten Mindesteinkommens für
alle in der Schweiz realisiert werden könnte, welche Kosten der
Allgemeinheit einerseits erwachsen würden, andererseits welche Einsparungen mit der Vereinfachung im Verwaltungsaufwand erzielt werden könnten. Insbesoiidere müssten die Entwicklungen zur Einführung eines garantierten Mindesteinkommens in der EG mitberücksichtigt werden.
Sprecherin: Stocker

X 247/90.316 M Grüne Fraktion - 10. AHV-Revision. Sicherung des eigenen Alters für unentgeltlich Pflegende
(6. Februar 1990) '
Der Bundesrat wird beauftragt im Rahmen der 10. AHV-Revision gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit Angehörige
und weitere Betreuungspersonen, die unentgeltiich pflegebedürftige Betagte'und Behinderte betreuen und dadurch eine
Pflegeheim- oder Spitaleinweisung unnötig machen, ihre eigehe Altersicherun'g während der Betreuungszeit sicherstellen
können.
Sprecherin: Stocker
1990 22. Juni: Die Motion wird in Form eines Postulates angenommen.

250/90.519 M Grüne Fraktion - Frauenstimmrecht. Änderung
von BV Artikel 74 Absatz 4 (5. Jüni 1990)
Der Bundesrat wird eingeladen, dem. Parlament unverzüglich
eine Ergänzung von Artikel 74 Absatz 2 der Bûndesverfassung
• zu unterbreiten, mit der das Stimm- und Wahlrecht von Frauen
und Männem auch in kantonalen Angelegenheiten in gleicher
Weise vollumfänglich gewährleistet wird. Dabei ist auch vorzusehen, dass widersprechendes kantonales Recht sofort nach
Annahme der revidierten ' Verfassungsbestimmungen ausser
Kraft tritt.
^ 5prec/ien'/i.-Leutenegger Oberholzer

X 262/88.446 P Sozialdemokratische Fraktion - Armut in der
Schweiz (6. Juni 1988)
Der Bundesrat wird eingeladen, den Bericht über die Armut in
der Schweiz (erheblich erklärte Postulate 86.979 und 86.980)
der Bundesversammlung In der laufenden Legislaturperiode zu
unterbreiten.
Sprecher. Rechsteiner
1990 22..Juni: Das Postulat wird abgeschrieben, weil seit mehr
als zwei jähren hängig.

245/90.314 M Groupe écologiste -10« révision de l'AVS. Indem-:
nités journalières (6 février 1990)
Dans le cadre de la 10' révision de l'AVS, le Conseil fédéral est
chargé de créer les bases légales nécessaires pour que des
indemnités journalières appropriée* soient versées aùx personnes âgées nécessitant des soins, qui sont prises en charge par
des proches ou d'autres personnes et peuvent ainsi éviter le
séjour dans un home médicalisé ou un hôpital.
Porte-parole: Stocker

246/90.315 P Groupe écologiste - Revenu minimum garanti
(6 février 1990)
Le Conseil fédéral est prié de charger un groupe d'experts
indépendants de l'administration-d'établir un rapport qùi indiquera les voies d'une introduction généralisée du revénu minimum garanti en Suisse, en'précisant d'une part le coût d'une
telle mesuré pour la collectivité et d'autre part les économies
que permettrait de réaliser la simplification des. tâches administratives. U sera tenu compte en particulier de l'évolution
qui tend, au sein de la CE, à 1 introduction d'un revenu minimutn garanti.
Po/Te-paro/e.-. Stocker
X 247/90.316 M Groupe écologiste - 10« révision de l'AVS.
Prévoyance-vieillesse des personnes assurant bénévolement la
prise en charge des vieillards et des InGrmes
(6 février 1990)
Dans le cadre de là 10= révision de l'AVS, le Conseil fédéral est
chargé de créer les bases légales nécessaires pour que. les
proches et autres personnes qui prennent en. charge à titre
bénévole des personnes âgées pu infirmes nécessitant des soins,
leur évitant ainsi le séjour dans'un home médicalisé ou un
hôpital, puissent pourvoir à leur propre assurance-vieillesse
pendant ce temps..
Porte-parole: Stocker
' ,
1990 22juin: La motion est adoptée sous la forme de postulat.

250/90.519 M Groupe écologiste- Suffrage féminin. Révision de
l'article 74,4« alinéa, est (3 juin 1990)
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement, dans
les meilleurs délais, une modification de l'article 74, 4« alinéa,
de la constitution fédérale, afin que femmes et hommes
puissent exercer les mêmes droits politiques au niveau cantonal
également. Il prévoira en outre l'abrogation du droit cantonal
non conforme à ce principe dès que les nouvelles dispositions
constitutionnelles auront été acceptées.
Porte-parole: Leutenegger Oberholzer . .

X 262/88.446 P Groupe socialiste - Pauvreté en Suisse
(6 juin 1988)
Le Conseil fédéral est.prié de présenter à l'Assemblée fédérale
' dans le courant de la présente législature le rapport sur la
pauvreté en Suisse (postulats 86.9'79 et 86.980, déclarés recevables).
Porte-parole: Rechsteiner
1990 22juin: En suspens depuis plus de deux ans, le postulat est
classé. . . .
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346/90.580 P Berel - Nacht- und Sonntagsarbeit im Dienstleistungssektor (20. Juni 1990)
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament Bericht über
Nacht- und Sonntagsarbeit im Dienstleistungssektor zu erstatten. Dieser Bericht sollte folgende Punkte enthalten:
1. eine statistische'und wissenschaftliche Untersuchung der
gegenwärtigen Situation, einschliesslich der Bedingungen,
unter denen Nacht- und'Sonntagsarbeit geleistet wird;
2. eine Analyse der voraussichüichen Entwicklung;
3. Vorschläge für einen besseren Schutz der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Mitunterzeichner: Aguet, Ammann, Bäumlin Ursula, Bodenmann, Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser,
Eggenberg-Thun, Fankhauser, Haering Binder, Hafner Ursula,
Jeanprêtre,' Lanz, . Ledergerber, Leuenberger-Solothurn,
• Leuenberger Moritz, Longet, Maiich Ursula, Meizoz, Neukomm, Ott, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann Fritz, Stappung,
Uchtenhagen, Ulrich, Vollmer, Züger
(31)

346/90.580 P Borel -"lï^vail noctume et dominical dans le
secteur tertiaire (20 juin 1990)
Le Conseil fédéral est invité à faire rapport au parlement sur le
travail noctume et dominical dans le secteur tertiaûe. Ce rapport comprendra:
. 1. Une étude statistique et scientifique sûr la situation actuelle,
y compris sur les conditions dans lesquelles est effectué ce
travail nocturne et dominical.
2. Une analyse prospective en la matière.
3. Des propositions pour améliorer la protection des travail- leurs concemés.
Cosiffuitaires: Aguet, Ammann, Bäumlin Ursula, Bodenmann,
Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, EggenbergThoune, Faiikhauser, Haering Binder, Hafner Ursula, Jeanprêtre, Lanz,.Ledergerber, Leuenberger-Soleure, Leuenlwrger
Moritz, Longet, Mauch Ursula, Meizoz, Neukomm, Ott, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann Fritz, Stappung, Uchtenhagen,
Ulrich, Vollmer, Züger
(31)

347/90:581 I Borel - Nachtarbeit im Informatiksektor
(20. Juni 1990) In den Rechnerzentren von Banken, Versicherungen und gros' sen öffentlichen und privaten Verwaltungen wird immer häufiger nachts und ain Sonntag gearbeitet. Es ist aber für diesen
Sektor weder im Aibeitsgesetz noch in den Verordnungen zum
Gesetz eine Ausnahme vorgesehen.
Der Bundesrat wird eingeladen, die folgenden Fragen zu beantworten:
. 1. Wie hoch ist die Zahl der Frauen, bei denen illegale Nachtund Sonntagsarbeit geduldet wird?
2. Wie wirddie Nacht- und Sonntagsarbeit kontrolliert; trifft es
zu, dass oft keine Bewilligungen eingeholt werden?
3. Wie hoch ist etwa die Zahl der Personen, die bewilligte oder
unbewilligte.Nacht- und Sonnatgsarbeit verrichten?
4. Welche Massnahmen beabsichtigt der Bundesrat zu ergreifen, um den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnèhmem ausreichenden Schutz zu gewähren (medizinische
Überwachung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsrhythmus sowie der Verpflegungsmöglichkeiten, gerechte
' Entschädigung oder Kompensierungsmöglichkeiten, Möglichkeit für die Arbeitnehmer, aus-triftigen Gründen Nachtund Sonntagsarbeit zu verweigern, ohne mit Entlassung
rechnen zu müssen, usw.)?
5. Wann und wie lässt sich die Einhaltung der-Gesetze in diesem Wirtschaftszweig wieder durchsetzen?
Mitünterzeichner': Aguet, Ammann, Bäumlin Ursula, Bodenmann. Braunschweig! Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser,
Eggenberg-Thun. Fankhauser, Haering Binder. Hafner Ursula,
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn,
Leuenberger Moritz, Longet, Mätthey, Mauch Ursula, Meizoz,
.Veukomm. Ott, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann Fritz,. Stap-.
pung, Uchtenhagen, Ulrich, Vollmer, Züger
,
(32)

347/90.5811 Borel -IVavail de nuit dans le secteur de l'informatique (20 juin 1990)
. Les centres informatiques des banques, des assurances et des
grandes adininistrations publiques et privées travaillent de plus
en plus souvent la nuit et le dimahcne. Or aucune exception
n'est prévue pour ce secteur ni dans la loi sur le travail, ni dans
ses ordonnances d'application.
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes:
1. A combien s'élève le nombre de femmes dont le travail
illégal noctume. et dorhinical est toléré?
2. Comment s'exerce le contrôle de ce travail noctume et dominical,'-et est-il exact que les autorisations légales ne sont souvent pas demandées?
3. A combien péut-on estimer le nombre de personnes concernées par ce travail noctume ou dominical autorisé ou non.
autorisé?
'
4. Quelles mesures entend prendre le Conseil fédéral pour
' garantir une protection suffisante aux travailleurs concemés
(surveillance médicale des conditions et du rythme dé travail
ainsi que du régime alimentaire 'offert, justes compensations
accordées, possibilité pour le travailléur de renoncer pour
justes motifs au travail nocturne et dominical sans risque de
licenciement, etc.)? .
5. Quand et comment la légalité pourra-t-elle être rétablie dans
ce secteur de l'économie?
Cosignataires: Aguet, Ammann, Bäumlin Ursula, Bodenmann,
Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, EggenbergThoune, Fankhauser, Haering Binder, Hafner Ursula, Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Soleure, Leuenberger
Moritz, Longet,.Matthey, Mauch Ursula, Meizoz, Neukomm,
- Ott, Pitteloud, Rechsteiner, Reimann Fritz, Stappung, Uchtenhagen, Ulrich, Vollmer, Züger
(32)
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X 465/88.472 M Haller - 10. AHV-Revision (13. Juni 1988)
Der Bundesrat wird beauftragt, in der AHV die Gleichstellung
der Angehörigen der verschiedenen Ziyilstandsgruppen einzuführen.
1. Die Zivilstandsuiiabhängigkeit giUmit folgenden Einschrän;kungen:.
a. Der wirtschaftlichen Einheit der Familie und dem eherechtlichen Grundsatz der Gleichwertigkeit verschiedenartiger Beiträge an den Familienunterhalt (Geld- und
"Haushalt- oder Beutreuungsleistungen) soll dadurch
Rechnung getragen werden, dass - entsprechend dem
. eherechüichen Grundsatz. der hälftigen, gegenseitigen
Beteiligung an der Errungenschaft - während der Enedauer sämtliche AHV-Beiträge (Einkommen) je zurHälfte den individuellen Konten beider Ehegatten gutge- >
schrieben werden.
b. Eine Pläfonierung der Summe zweier Renten von Verheirateten ist möglich.
- 2. Es.sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
a. Es ist eine Erziehungsgutschrift vorzusehen, die in ihrem
Ausmass effektiv rentenbildend wirkt.
b. Die Renten für kleine Einkommen (Mittelfeld zwischen
Minimal- und Maximalrenten) sind anzuheben.
c. Die Altersrenten für Alleinstehende (überlebende Ehegatten, Geschiedene, Getrenntlebehde, Ledige) sind.ge, nerell anzuheben.
- - •
d. Die Summe zweier Individualrenteh für Ehepaare, die
Kinder erzogen haben, darf in allen Fällen, auch bei kleinen und mittleren Einkommen, nicht kleiner sein als die
Ehepaar-Altersrente nach geltendem Recht.
e. Die Altersrenten für überlende Ehejgatten, die Kinder
erzogen haben, dürfen nicht, kleiner sein als diejenigen
nach geltendem Recht.
3. Durch eine grosszügige Übergangsregetung von 10 bis 25
Jahren für Personen, die noch nicht im Rentenalter stehen,
ist sicherzustellen, dass
a. die Summe zweier Individuairenten für kinderlose Ehepaare in allen Fällen, auch bei kleinen und mittleren
Einkommen, nicht kleiner ist als die Ehepaar-Altersrente
nach geltendem Recht. ,
_ .
.
b. die Altersrenten'für .kinderlose überlebende Ehegatten
. nicht kleiner sind als diejenigen nach geltendem Recht.
Es können während einer Übergangszeit zwei verschiedenen Renterisysteme nebeneinander bestehen.
4. Die Besitzstandgarantie für Rentenbezüger und Rentenbezügerinnen ist gewährleistet.
; Mitunterzeichner: Aguet, /^mmann, Bär, (Bäumlin Richard),
-Bäumlin Ursula, - Béguelin, Bircher, Bodenmann, Braunschweig, (Brélaz), Brügger, Bundi, Carobbio, Daniiser, Diener,
Euler, Fankhauser, (Fehr, Fetz), Fierz, Grendelmeier, Günter,
Hafner Rudolf, Harner Ürsula, Herczog, Jaeger, Jeanprêtre;
Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger Moritz, Leutenegger ' Oberholzer, Longeti Maeder, Matthey,
Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Meizoz, (MoriF), MüllerAargau, Neukomm, Ott, Pitteloud,- Rebeaud; Rechsteiner, Reimann Fritz, Ruffy, Schmid, Spielmann, Stappung,. Stocker,
Thür, Ulrich, Weder-Basel, .Widmer, .Wiederkehr, Zbinden
Hans.'Ziegler, Züger
(60)
1990 22. Jum: Die Motion wird abgeschrieben, weil seit mehr
als zwei Jahren hängig.

X 465/88.472 M Haller - 10« révision de l'AVS
(13 juin 1988)
. '
.
•
Le Conseil fédéral est chargé de fàire en sorte que l'état civil
n'ait aucune influence sur le traitement dont jouissent les bénéficiaires de l'AVS.
1. Ce principe doit être appliqué sous réserve des restrictions
suivantes:
a. Afin dé ne pas compromettre l'unité de la famille sur le''
plan économique, ni l'application du droit matrimonial
qui considère comme équivalentes les'contributions four- '
nies par les époux notamment sous forme de prestations
en argent, de travail au foyer ou de soins dispensés et qui
statùe que chacun des époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, toutes les contributions de l'AVS (revenu)
doivent être bonifiées à parts égales aux comptes personnels de chacun des conjoints tant que l'.union (jure.
b. Il est possible de- fixer ùTi montant maximum que la
somme .des rentes touchées par les époux ne doit pas
dépasser.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a. Une bonification doit être prévue.pour l'éducation des
enfants; elle doit avoir une importance suffisante pour
être effectivement formatrice de rente. ' '
b. Les rentes pour petits revenus (moyenne entre les rentes
minimales et maximales) doivent être majorées. .
c. Les rentes de vieillesse pour personnes seùles (époux
survivants, divorcés, séparés, célibataires) doivent être
toutes majorées..
- d. La'somme des rentes'personnelles que toucheraient les
époux qui ont élevé oies enfants ne devrait, jamais être
inférieure, même pour les petits et moyens revenus, à la
rente vieillesse pour couple accordée par le droit èn vigueur.
,.
.
e. Les rentes dè vieillesse qui seraient versées, aux époux
. survivants qui ont'élevé des enfants né devraient pas être inférieures à celles qui leur sont accordées par le droit en
-vigueur.
3. Par une réglementation transitoire généreuse; applicable
durant 10 à 25 ans aux personnes n'ayant pas encore atteint . l'âge donnant droit aux prestations de l'A'VS, on veillera à ce
que
*
a. La somme de deux rentes- personnelles versées à un
couplé sans enfants ne soit jamais inférieure, même pour
les petits et moyensfevenus, à la rente de vieillesse pour
un couple accordée par le droit en vigueur.^
. b. Les rentes de..vieillesse qui seraient versées aux époux
survivants n'ayant pas d'enfant ne devraient pas être inférieures à celles qui leur sont accordées par le droit en
vigueur.
• .
Pendant une période transitoire, deux régimes dé rente
différents pourront coexister.
4. Les rentiers jouiront dè la garantie des droits acquis.
Cosignataires: Aguet, Ammann, Bär, (Bäumlin Richard),
Bäumlin Ursula, Béguelin, Bircher, Bodenmann, Braunschweig, (Brélaz), Brügger, Bundi, (Carobbio, Danuser, Diener,
Euler, Fankhauser, Fenr, (Fetz), Fierz, Grendelmeier, Günter,
' Hafner Rudolf, Hafner Ürsula, Herczog, Hubacher, Jaeger,
Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Soléure, Leuenberger Moritz, Leutenegger Oberholzer, Longet, Mae<ier,-Matthey, Mauch Ürsula, Meier-Glattfelden, Meizoz, (Morf), Müller-Ârgovre, Neukomm, Ott, Pitteloud, Rebeaùd, Rechsteiner,
Reimann Fritz, Ruffy,. Schmid,'Spielmann, Stappung, Stocker,
Thür, Ulrich, Weder-Bâle, Wigmer, Wiederkehr, - Zbinden
Hans, Ziegler, Züger
(60)
1990 22 juin: En suspens depuis plus de deux ans, la motion est
classée.

95 466/88.473 I Haller - 10. AHV-Revision (13. Juni 1988)
Der Bundesrat hat seine Vorstellungen zur 10. AHV-Revision .'
unterbreitet. Mit dem, Verzicht auf eine Heraufsetzung. des
Rentenalters für Frauen folgt er einer weltverbreiteten Meinung und hat.die beschäftigungspolitischen Zeichen der Zeit
.erkannt; Auch der - unumgängliche - Verzicht des Bundesrates,
auf eine strikte Kostenneutralität wirkt sich positiv auf die
Möglichkeiten aus, das gesteckte Ziel der Gleichstellung von
Frau und Mann zu erreichen. Problematisch erscheint hingegen
der Weg, auf welchem der Bundesrat dieses Ziel, zu erreichen
versucht. In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat uin
Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:
1. Während innerhalb dés gleichen Zivilständes durchwegs
Solidaritätsleistungen höherer Einkommen zugunsten
' niedrigerer Einkommen erbracht werden, zeigt ein Vergleich über die Zivilstandsgruppen hinweg das Gegenteil:
Verheiratete Personen erzielen bis hinauf zu den leitenden
Angestellten - (Maximalrentenbezûgér) grössere Renten'summen, als sie einzeln zur AH V beitragen, sie werden also
per Saldo von der AHV «finanziert». Das Renten-BeitragsVerhältnis kippt bei Ledjgen hingegen schon im Bereich
der Niedriglohnempfänger (d. h. in der Nähe der Minimalrentenbezüger) um, ünd alle darüber liegenden.Einkorn-,
men «finanzieren» somit per Säldo die AHV (vgl. Bürgisser, Verteilungswirkungen der staatlichen Altersvorsorge in
der Schweiz).
_ •
' a. Hält es der Bundesrat für richtig und verfassungskonform, dass dementsprechend in der Tendenz die Renten
. verheirateter Maximalrentenbezûgér durch die Beiträge
lediger Niedriglohnempfänger finanziert werdén?
b. Wie gedenkt der Bundesrat in der 10. AHV-Revision
diesen Missstand zu beheben? 2. Mit der Regelung, wonach die Altersrenten geschiedener
Frauen nach dem Tode des früheren Ehemanries unter
bestimmten Umständen auf den Beiträgen des Mannes
berechnet werden, wurde für geschiedene Frauen seinerzeit eine dringend nötige Besserstellung erreicht. Problematisch daran war lediglich, dass diese Mehrleistungen
nicht von den geschiedenen Männern finanziert worden
sind, sondern aus generellen Umvertcilungsleistungen,
d. h. unter anderem clurch jene in Ziffer 1 erwähnten - auch
einkommensschwachen - Ledigen, die nicht in die Lage
kommen, geschiedene Frauen zu hinteriasscn.
a. Wie gedenkt der- Bundesrat in der 10. AHV-Revision
diesen Missstand zu beheben?
b. Was gedenkt der Bundesrat zur Besserstellung der Ledigen zu unternehmen?
3. Der Bundesrat will gemäss, seinen Vorschlägen die obge- .
nannte Regelungzugunsten geschiedener Frauen schon auf
Lebzeiten des geschiedenen Mannes vorverlegen. Die dadurch erreichte Bes.serstellung der geschiedenen Frauen ist
an sich begrüssenswert. Die Problematik der unsozialeii
Umverteilungseffekte wächst jedoch enorm. •
a. Gedenkt der Bundesrat die Renten.der geschiedenen
Frauen zu Lebzeiten des geschiedenen Mannes ausschliesslich über Umverteilungsleistungen zu finanzieren, so dass der Anspruch des geschiedenen Mannes
keine Einbusse erfährt? Würde die Rechtslogik des .
neuen Eherechts demgegenüber nicht einfach eine gerechte Aufteilung der gemeinsam während der Ehedauer erarbeiteten Ansprüche verlangen?
b. .Wie rechtfertigt der Bundesrat die gemäss seinen Vorschlägen eintretende massive Besserstellung der Ge- •
schiedenen gegenüber den Ledigen?
c. Hält es der Bundesrat für richtig; die (trotz wünsclibarer
-Umlagerung auf die. geschieclene Frau) ungeschmälert
aufrechterhaltenen Ansprüche der geschiedenen (oder
. wiederverheirateten) Männer durch die Allgemeinheit
der Versicherten finanzieren zu lassen, insbesondere
auch durch.die Alleinstehenden mit niedrigen und mittleren Einkommen?
d. Wie gedenkt der Bundesrat die AHV in der 10. Revision
auszugestalten, damit solche Missstände nicht eintreten?
'
'
- 4. Der Bundesrat.sieht in seinen Vorschlägen Erziehungsgutschriften vor, ein positiv.zu wertendes Element, das sich,
übrigens bestens alsflankierendeMassnahme für ein Splitting-Verfahren eignet.

466/88.473 I Haller - 10' révision de l'AVS (13 juin 1988)
Le. Conseil fédéràl a fait part de ses- intentions quant à la
dixième révision de l'AVS. En renonçant à élever l'âge de la
retraite pour les femines, il s'est rallié à une opinion fort répandue et a ainsi montré qu'il est conscient des impératifs'actuels
en matière d'emploi. En acceptant aussi de rerioncer - ce qui est
inévitable - à une stricte neutralité des charges, il aplanit la voie
qui mène au but consistant à mettre l'homme et la femme sur
pied d'égalité. Par contre, le moyen choisi par le Gouvernement
pour atteindre ce but nous paraît discûtable. C'est pourquoi
nous le prions de répondre aux questions suivantes.
1. Alorsqu'unepéréquation sefaità l'intérieur d'une catégorie déterminée de l'état civil en faveur des revenus .inférieurs, la comparaison entre les divers groupes qui diffèrent
du point de vue dé l'état civil montre exactement le
' contraire: les personnes mariées, jusque et y compris les
cadres (qui touchent les rentes maximales), bénéficient
d'une somme de rentes plus élevées que le montant de leurs
cotisations individuelles à l'AVS. Ces personnes ^ n t donc
«financées» par l'AVS. Le rapport rente/cotisation s'inverse en revanche pour les célibataires dès les tranches-de
etits revenus (donc dans la plage des rentes minimales),
bus les revenus des célibataires situés au-dessus «fi' naiicent» donc l'AVS (voir à ce sujet: Bürgisser, Verteilswirkungen der staatlichen-Altersyorsorge in der Schweiz).
a. Le Conseil fédéral estime-t-il juste et conforme à la
constitution que les rentes des personnes mariées, donc
des personnes qui reçoivent les rentes les plus élevées,
soient financées par les cotisations des céliDataires touchant des revenus,modestes?
b. Que pense-t-il faire au titre de la 10° révision pour
corriger cétte injustice? 1. En instituant la règle selon laquelle les rentes des femmes
divorcées dont l'ex-mari est décédé sont calcnilées dans des
conditions déterminées sur la base des cotisations de leur
ex-mari, on a accordé à ces femmes une amélioration dont
• elles avaient un urgent besoin. Ce qui paraît ici contestable,
c'est que cette amélioration n'est pas financée parles rnaris
divorcés,, mais bien au moyen de la redistribution des ressources générales, donc notamment au détriment des célibataires même à-revenus modestes (cf. ch.,1), qui, par la force des
choses, ne peuvent laisser d'ex-femme comme survivante.
a. Que pense faire le Conseil fédéral pour corriger cette
injustice lors de la 10"= révision?
b. Que compte-t-il entreprendre poùr améliorer la situation des célibàtaires?
.3. Le Gouvemement a manifesté dans ses propositions son
intention d'étendré l'application de la règle susmentionnée, en faveur dès femmes divorcées, à la période.pendant
laquelle l'ex-mari est encore vivant. S'il faut se réjouir de
. cette nouvelle amélioration du statut de ces femmes, il faut
aussi voir que le problème que pose la redistribution antisociale visée au chiffre 2 n'en sera que plus épineux.
a. Le Conseil fédéral entend-ilfinancerles rentes que les
femmes divorcées touchent du vivant de leur mari exclusivement par le biais de la redistribution des ressources
générales, sans renlettre en cause le droit aux prestations
du mari divorcé?'Ne serait-il pas plus conforme à l'esprit
, du nouvéau droit matrimonial d'instaurer une répartition équitable des droits acquis ensemble pendant la
période de vie commune?
b. Comment le Gouvèmement justifie-t-il la forte amélioration du statut des divorcés par rapport aùx célibataires? . '
. •
'
c. - Estime-t-il juste de demander à l'ensemble des assurés et
' en particulier aux célibataires touchant des revenus bas
et moyens, de financef le maintien des droits des
hommes divprcés (ou remariés), et cela quand bien
même la situation des femmes divorcées en sera améliorée?
, - -.
d. Comment' le Gouvemement pense-t-il pouvoir aména. ger l'AVS, lors de la 10« révision, de manière à éviter'de
telles injustices? ' .
- 4. Dans ses propositions, le Conseil fédéral prévoit des tâches
éducatives, it s-'agit là d'une excellente mesure d'appoint à
un système de péréquation'entre époux (Splitting),
a. Lequel des conjoints bénéficiera-t-il de cette bonification en cas de divorce?
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a. Welchem Ehegatten will der Bundesrat die Erziehungsgutschrifi im Schcidungsfallc anrechnen?
b. Will er die Erziehungsgutschrift für Geschiedene verdoppeln?
c. Zieht er allenfalls ein Splitting-Verfahren für die Erziehungsgutschrift in Betracht?
3. Der Bundesrat will gemäss seinen Vorschlägen dem Mann
eine Möglichkeit zum Vorbezug der Rente unter Inkaufnahme ihrer Kürzung einräumen.
a. Muss für einen solchen Vorbezug das Einverständnis der
Ehefrau vorliegen, da sich damit ja auch die Berechnungsgmndlagen einer Ehepaars-Altersrente bzw. einer
einfachen Altersrente der Frau verschlechtern?
b. Soll die Ehefrau eines die Rente vorbeziehenden Mannes auch dann die Hälfte einer lediglich gekürzten Ehepaar-Altersrente erhalten, wenn sie selbst bis 62 erwerbstätig war? Soll sie gestützt auf die Beiträge des
Mannes-auch eine gekürzte einfache Altersrente erhalten? Wie würde der Bundesrat dies rechtfertigen?
c. Erachtet der Bundesrat die von ihm vorgeschlagene Regelung des Rentenalters ohne gleichzeitige Einführung
der zivilstandsunabhängigen Rentenbildung (mit Splitting-Verfahren) überhaupt als durchführbar?
6. a. Befürchtet der Bundesrat nicht auch, dass seine Vorschläge im Bereich der Regelung für die verschiedenen
Zivilstandsgruppen derart viel neue, unsoziale Umverteilungseffekte nach sich ziehen, dass sie einen (vom
.Bundesrat offenbar für später doch nicht ausgeschlossenen) Systemwechsel geradezu vemnmöglichen?
b. Ist der Bundesrat bereit, die Probleme der unsozialen
Umverteilungseffekte nochmals zu überdenken?
7. Ist . der Bundesrat generèll nicht auch der Ansicht, dass
seine Vorschläge zur 10. AHV-Revision
a. bestehende Ungleichheiten in der AHV verschärfen?
b. neue Ungleichheiten schaffen?.
, 8. Das neue Eherecht geht unter anderem von den drei
Gmndsätzen der wirtschaftlichen Einheit der Familie, der
Gleichwertigkeit der Beiträge'" an den Familienunterhalt
(durch Geldzahlung, Haushalt- oder Betreuungsleistungen) sowie der gegenseitigen hälftigen Beteiligung an der
Ermngenschaft aus.
a. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass eine Weiterführung dieser Grundsätze in der AHV notwendigerweise zum Splitting-Verfahren führt?
b. Sieht der Bundesrat im Splitting-Verfahren nicht eine
Möglichkeit, den unterschiedlichen Formen der Aufgabenteilung in der Ehe (wie sie das neue Eherecht vorsieht) gerecht zu werden? Trifft dies nicht besonders zu
für Ehen mit traditioneller Rollenteilung, weil gerade
der Vorgang des Splittings (d. h. der hälftigen Beteiligung) der Gleichwertigkeit der Haus- oder Betreuungsarbeit mit der Erwerbsarbeit Rechnung trägt?
'
c. Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtlichen Gmndsatz der wirtschàftlichen Einheit der Familie auch in der
AHV Rechnung zu tragen, wenn nicht durch das Splitting-Verfahren? •
d. Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtlichen Gmndsatz der Gleichwertigkeit der verschiedenartigen Beiträ-.
ge an den Familienunterhalt auch in der AHV Rechnung zu tragen, wenn nicht durch das Splitting-Verfahren?
e. Wie gedenkt der Bundesrat dem eherechtlichen Gmnd- •
satz der hälftigen gegenseitigen Beteiligung an der Errungenschaft in der AHV Rechnung zu tragen, insoweit
diese Ermngenschaft in Beiträgen an die AHV besteht? •
9. Hält der Bundesrat seine Vorschläge zur 10. AHV-Revision in allen Teilen für verfassungskonform?
- a. Sind sie mit BV Artikel 4 Absatz 2 vereinbar?
b. Sind sie (insbesondere hinsichtlich der unterschiedli• chen Behandlung der Zivilstandsgruppen) mit BV Artikel 4 Absatz 1 vereinbar?
10. Kennt der Bundesrat eine Methode, wie man einen Pudel
- wäscht, ohne dass er nass wird?,
1989 17. März: Diskussion verschoben. •

5; Le Gouvernement annonce également dans ses propositions qu'il veut accorder au mari la possibilité de percevoir
la rente de manière anticijséc, au prix d'une diminution de
celle-ci.
a. Le consentement de l'épouse en cas de perception anticipée ne devrait-il pàs être rendu obligatoire, puisque la
base de calcul de la rente de couple ou de la rente simple
de la femme devient'de ce fait moins favorable?
' b. .-L'épouse dont le mari a touché sa rente par anticipation
recevra-t-elle la moitié d'une rente de couple réduite
même lorsqu'elle aura exercé une activité lucrative jusqu'à 62 ans'? Ou touchera-t-ellc une rente simple réduite
calculée sur la base des cotisations du mari? Si tel est le
cas, comment le Conseil fédéral lé justifie^t-il?
c. Le Gouvemement estime-t-il réalisable le régime de
rentes qu'il propose sans introduction simultanée d'un
système de formation de la rente indépendant de l'état
civil (donc basé sur la péréquation entre époux)?
6. a. Le Conseil fédéral ne craint-il pas que les régimes qu'il
préconise poûr les diverses catégories de l'état civil
aboutissent à ûn système de redistribution antisocial qui
risque de devenir pratiquement impossible à modifier
par la suite (alors que le Gouvernement n'exclut manifestement pas une telle modification)? .
b. Est-il prêt à réexaminer les problèmes posés par les
effets antisociaux de cette redistribution?
7. Le Gouvernement n'est-il pas d'avis que ses propositions en
vue de la 10"^ révision de 1 AVS
a. ne feraient qu'aggraver les inégalités existantes?
b. créeraient de nouvelles inégalités?
8. Le nouveau droit matrimonial repose sur trois principes:
l'unité économique de la famille, l'équivalence cles contributions à l'entretien de la famille (qu'il s'agisse d'un apport
financier, dé tâches domestiques, de soins ou d'aide a un
membre de la famille), enfin la participation à parts égales
aux acquêts.
a. Le Conséil fédéral n'est-il pas d'avis que l'application de
- ces principes aboutit nécessairement à l'institution d'ûn
système oe péréquation entre époux?
b. Ne pense-t-il pas qu'un tel système permettrait justement de rendre justice à l'équivalence des divers apports
à la vie conjugale telle que la prévoit le nouveau droit
matrimonial? Cela n'est-il pas vrai en particulier des
unions conjugales fondées sur une répartition traditionnelle des rôles, puisque justement le procédé de la péréquation (donc de la participation à parts égales)
consacre le principe de I égalité de valeur du travail au
foyer et de 1 activité lucrative d'autre part?
c. Comment le Gouvernement entend-il concrétiser, autrement que par la péréquation, le principe de l'unité
économique de la famille, également en matière d'AVS?
d. Comment entend-il tenir compte de l'équivalence des
contriljutions à l'entretien de la famille, au regard de
l'AVS, autrement que par la péréquation?
e. Comment entend-il respecter en matière d'AVS le principe de la participation de moitié aux acquêts alors que
ces acquêts sont justement constitués en l'occurrence
par les cotisations?
9. Le Conseil fédéral juge-t-il constitutionnelles toutes ses
. propositions en vue de la 10« révision de l'AVS?
b. Sont-elles en particulier compatibles avec l'article 4,
alinéa 2 de la constitution? _
' .•
a. Sont-elles compatibles avec le premier alinéa du même
article, vu notamment le traitement différencié prévu
selon les diverses catégories de l'état civil?
10. Le Gouvemement croit-il pouvoir faire une omelette sans
casser d'oeufs?
1989 17 mars: La discussion est renvoyée.
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X 531/90.405 P Leutenegger Oberholzer - Gleichstellung von
Frau und Mann (12. März 1990)
Der Bundesrat wird eingeladen, inskünftig in allen Botschaften
und Berichten die Auswirkungen der Vorlage in bezug auf die
Gleichstellung von Frau und Mann zu untersuchen und dem
Parlament darüber'in einem gesonderten Abschnitt zu berichten. Die gleichstellungsrélevante Beurteilung der Vorlage und
der Bericht dazu soll in engster Zusammenarbeit mit dem Büro
für die Gleichstellung von Frau und Mann erfolgen.
Mitunterzeichner: Antille, Aubry, .Baerlocher, Bär, Bäumlin
Ursula, Braunschweig, Daepp, Danuser, Déglise,' Diener, Dormann, Fankhauser, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder,
Hafiier Ursula, Haller, Herczog, Jeanprêtre, Mauch Ursula,
Nabholz, Paccolat, Pitteloud, Spoerry, Stamm, Stcx:ker.
Uchtenhagen, Ulrich,'Vollmer, Zölch
"
(30)

X 531/90.405 P Leutenegger Oberholzer - Egalité ' entre
femmes et hommes (12 mars 1990)
Le Conseil fédéral est invité à analyser dans tous les messages et
rapports à venir les'effets du projet traité sur l'égalité des sexes
et a en faire part au Parlement dans -une rubrique séparée.
L'évaluation ou projet du point de vue de l'égalité des droits
ainsi que l'élaboration du rapport se feront avec le concours
direct du Bureau de l'égalité entre femmes et-hommes.
Cosignataires: Antille, Aubry, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula,
Braunschweig, Daepp, Danuser, Déglise, Diener, Dormann,
Fankhauser, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner
Ursula, Haller, Herczog, Jeanprêtre, Mauch Ursula, Nabholz,
Paccolat, Pitteloud, Spoerry, Stamm, Stocker, Uchtenhagen,
Ulrich, Vollmer, Zölch
(30)

1990 22.'Juni: Das Postulat wird angenommen.

1990 22 juin: Le. postulat est adopté.

535/90.569 P Leutenegger Oberholzer - Frauenforschung an
den Eidgenössischen 'Technischen Hochschulen
(19. Juni 1990)
'
' Der Bundesrat wird eingeladen, an der ETH Zürich und an der
EPF Lausanne je einen Lehrstuhl für Frauenforschung einzurichten. Der Lehrstuhl soltinsbesondere auch der Auseinan-.
dersetzung mit der Stellung der Frau im technisch-naturwissenschaftlichen Komplex dienen.
Mitiuuerzeichner: Antille, Aubry, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula, Bircher, Bodenmann, Danuser, David, Diener, Dormann.
Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula, Haller,
Herczog, Jaeger, Jeanprêtre, Loeb, Longet, Nabholz, Ott, Pitteloud, Scheidegger, Seiler Rolf, Stamm, Stocker, Uchtenhagen,
Vollmer, Zbinden Hans
(31)

535/90.569 P Leutenegger Oberholzer - EPFZ et EPFL. Recherche sur la condition féminine (19 juin 1990)
Le Conseil fédéral est invité à instituer deux chaires de recherche sur la condition féminine dans les écoles polytechniques fédérales de Laûsanne et de Zurich afin notamment de
promouvoir l'étude de la situation des femmes dans le monde
de la téchnique et-des sciences.
' ^
Cosignàtairés: Antille, Aubry, Baerlocher, Bär, Bäumlin Ursula,
Bücher, Bodenmanh, Danuser, David, Diener, Dormann, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ursula, Haller,
Herczog, Jaeger, Jeanprêtre, Loeb, Longet, Nabhblz, Qtt, Pitteloud, Scheidegger, Seiler Rolf, Stamm, Stocker, Uchtenhagèn,Vollmer, Zbin^n Hans .
(31)

573/90!S44 M Nabholz - Gleichberechtigung, der Geschlechter
bei Abstimmungen und Wahlen (8. Juni 1990)'
Der Buiidesrat wird beaûftragt, Artikel 4 der Bundesverfassung
zii revidieren und durch einen neuen Absatz 3 wie folgt zu
ergänzen: - «Schweizerinnen und Schweizer haben die gleichen politischen
. Rechte und Pfiichten.»
Mitunterzeichner: AntiWe '
(1)

573/90.544 M Nabholz - Egalité politique dés sexes
(8 juin 1990)
Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'article 4 de la Constitution fédérale et de le compléter par un nouvel alinéa 3 libellé
comme sûit:
•
.
«Les citoyens et citoyennes suisses ont les mêmes droits et
obligations politiques.»
Cosignataire: A^ntMe
(1)

x 636/88.497 M Ruf - Heiratsvermittlung und Scheinehen mit
.Ausländern (21. Juni 1988)
Der Bundesrat wird ersucht, die erforderlichen Massnahmen zu
treffen bzw.-die nötigen Gesetzesänderungen vorzubereiten,
damit:
à. öffentliche Heiratsvertriittlungen (Heiratsanzeigen'usw.) zu
Gunsten ausländischer Frauen (Männer), für welche keine
Niederlassungsbewilligung vorliegt, gesetzlich unter Strafandrohung verboten werden;
b. Artikel 120 Absatz 4 ZGB betreffend der Nichtigkeit von'
Scheinehen vermehrt Nachachtung verschafft wird.
Mitunterzeichner: Mèier Fritz, Steffen
..
- (2)
1990 22. Juni: Die Motion wird abgeschrieben, weil seit mehr
als zwei Jahren hängig.
,
'

X 636/88.497 M Ruf - Annonces matrimoniales et mariages
fictifs d'étrangers (21 juin 1988)
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires ou de présenter des projets de modification de loi dans le
but
a. d'interdire les annonces matrimoniales ou tout autre moyen
de proposer publiquement le mariage à des femmes ou
hommes étrangers.qui n'ont pas d'autorisation de séjour en
Suisse; en cas d'infraction, la loi doit prévoir. des peines; b. de faire mieux respecter l'article 120, 4>; alinéa, CC concernant la nullité des mariages fictifs.
Cosignataires; Meier Fritz, Steffen
(2)
1990 22 juin: En suspens depuis plus de deux ans, la motion est
classée.
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X 638/88.519 P Ruf - Namensänderungen beiEinbürgerungen
(22. Juni 1988)
Der Bundesrät wird eingeladen zu prüfen,
1. ob bei Einbürgemngsgesuchen der Name des Gesuchsstellers nicht auf seine sprachliche Übereinstimmung mit'einer
unserer Landessprachen hin zu überprüfen sei;
2: ob nicht bei Einbürgemngen eine Pflicht zur Nainensanpassung an den schweizerischen Sprachgebrauch eingeführt
werden sollte, sobald es sich um Namen handelt, die im
schweizerischen Sprachgebrauch (des Einbürgemngsortes)völlig unüblich und unaussprechbar sind, ansonsten die Em.bürgemng verweigert wird;
3. ob der ausländische Ehepartner einer Schweizerin,.anläss-,
lieh seiner Einbürgemng nicht automatisch den Namen seiner schweizerischen Gattin annehmen sollte;
4. ob nicht, im Falle von Ehen zwischen einem schweizerischen
'und einem ausländischen Gatten die Kinder in jedem Falle
den Namen des schweizerischen Eltemteils zu tragen hätten;
5. ob nicht die Nachkommen von bereits eingebürgerten Personen mit typisch ausländischen Namen angehalten werden
sollten, nun einen dem schweizerischen Sprachgebrauch.angepassten Namen zu übemehmen.
'. ' ^
Mitünterzeichner: Steffen
• "
(1)
1990 22. Juni: Das Postulat wird abgeschrieben, weil seit mehr
als zwei Jahren'hängig.

X 638/88.519 P Ruf - Naturalisations. Changement de nom
(22juüi 1988)
Le Conseil fédéràl est inyité à étudier:
1. si, lorsqu'une personne demancie la nationalité suissé, il ne
faudrait pas examiner si son noin est en conformité linguistique avec l'une dè nos langues nationales;
2. s'il ne faudrait pas mtroduire, en vue de la naturalisation,
l'obligation pour la personne concernée d'adapter son nom à .
l'usage linguistique suisse lorsqu'eUe porte un nom qui, selon
l'usage linguistique suisse de la commune dont elle demande
le droit de cité est tout à fait inusuel et imprononçable, à
défaut de quoi la naturalisation serait refusée;
3. si le conjoint étranger d'une Suissesse ne devrait pas prendre
. automatiquement, lors de sa naturalisation, le nom de son
épouse suisse;
4. si, en'cas de mariage entre ressortissants suisse et étranger,
les enfants ne devraient pas, dans tous les cas, être tenus de
. porter le, nom de leur père ou mèré suisse;
5: si les descendants de personnes déjà naturalisées mais qui
portent un nom typiquement étranger ne devraient pas être
obligés de changer de nom et de prendre un nom adapté à
l'usage linguistique suisse.
Cosignataire: Steffen
(1)
1990 22juin: En suspens depuis plus de deux ans, le postulat est '
classé.
•

X 697/90.322 P Spoerry - Verbesserte Vorsorgeinöglichkeit
für geschiedene Ehegatten (7. Febmar 1990)
Ich bitte dèn Bundesrat, im Rahmen der lÖ. AHV-Revision die
Frage zu prüfen, ob die Altersvorsorge: für den geschiedenen
Ehegatten durch eine AiHV-Erfassung der Alimente verbessert
werden könnte und wie eine solche Erfassung auszugestalten
- wäre.
1990 22. Juni: Das Postûlat wird angenommen.

X 697/90.322 P Spoerry - Divorcés. AméUoration de la pié-.
voyance-vieillesse (7 février 1990)
/
Je prie le Conseil fédéral d'exammer si, dans le cadre de la
10' révision de l'AVS, la prévoyance-vieillesse du conjoint di. vorcé ne pounait être améliorée grâce à la prise en compte, par
l'AVS, de la' pension alimentaire, et quelles devraient être les
modalités de cette prise en compte.

700/90.662 P Stamm - Gestaltung Geschäftsbericht des Bundesrates (22. Juni 1990)
Der Bundesrat wird eingeladen, seinen Geschäftsbericht in
Zukunft, erstmalsfür das Jahr 1991 so zu gestalten, dass in allen
Bereichen die Förderüng der Frauenanliegen-und der Frauenräsenz durch die Regiemngs- und Verwaltungstätigkeit des
undesrates.ersichtlich wird.
, .
Mitunterzeichner: Antille, Aubry, Bär, Bäumlin Ursula, Daepi),
Danuser, Déglise, Diener, Dormann, Eppenberger Sùsi, Fank. hauser, Gardiol; Grendelmeier, Haering Bjndér, Hafner Ürsula,
Haller, Jeanprêtre, LeuteneMer Oberholzer, Mauch Ursula,
Nabholz, Paccolat, Pitteloud,Segmüller, Spoerry, Stocker, Uch- '
tenhagen, Ulrich, Zölch
(28)

700/90.662 P Stamm - Rapport de gestion du Conseil fédéral et
condition féminine (22 juin 1990)
Le Conseil fédéral est invité à faire ressortir, dès 1991, dans tous
les domaines traités dans le rapport de gestion,'la manière dont
il a, dans le cadre de l'activité gouvemetnentale et administrative, œuvré én faveur de la cause des femmes ainsi que d'une
participation accme de cette catégorië-de la population.

g

1990 22 jiiin: Le postulat est adopté.

Cosignataires: Antille, Aubry, Bär, Bäumlin Ursula, Daepp,
Danuser, Déglise, Diener,' Dormann, Eppenberger Susi, Fankhauser, Gardiol, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner Ürsula,
Haller,' Jeanprêtre, Leutenegger Oberholzer, Mauch Ûrsulà,
Nabholz, Paccolat, Pitteloud, Segmüller, Spoerry, Stocker; Uchtenhagen, Ulrich, Zölch
(28)
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