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Migration wird oft als Gefahr für die Gleichberech-

tigung gesehen. Ein Blick in die Schweizer Ge-

schichte zeigt allerdings, dass Migration viel dazu 

beigetragen hat, die Verhältnisse in der Arbeits-

welt, Bildung und Politik zugunsten von Frauen zu 

verändern. Francesca Falk hat diese Zusammen-

hänge zum ersten Mal in einer Gesamtschau be-

leuchtet.  

Sie zeigt in ihrem Buch «Gender Innovation and 

Migration in Switzerland» zum Beispiel, dass es 

die immigrierten Italienerinnen in den 1960er-Jah-

ren waren, die den Ausbau der Krippeninfrastruk-

tur vorantrieben. Aufgrund ihrer Erwerbsarbeit und 

fehlender familiärer Netze waren die Migrantinnen 

auf Krippenplätze angewiesen. Und die Existenz 

dieser Krippen hat schliesslich auch für einheimi-

sche Frauen die familienergänzende Kinderbe-

treuung normalisiert. Heute wäre die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie ohne diese Infrastruktur 

nicht denkbar. Denn bekanntermassen springen 

die Männer nur zu einem sehr kleinen Prozentsatz 

in die Bresche, wenn Frauen nach dem Mutter-

schaftsurlaub wieder in die Erwerbsarbeit einstei-

gen.  

Ein weiteres Beispiel: Die Schweiz gehörte zu ei-

nem der ersten Länder, die Frauen den Zugang 

zur Hochschulbildung ermöglichten. Es waren al-

lerdings vorwiegend deutsche Professoren an 

schweizerischen Universitäten, die ausländischen 

Frauen das Studium ermöglichten. Und die ersten 

Professorinnen der Schweiz hatten alle Migrati-

onserfahrung.  

 Welche Rolle spielt Migration und spielen Men-

schen mit Migrationserfahrung für die Gleich-

stellung in der Schweiz? 

 Wie muss sich der Blick auf die Schweizer Ge-

schichte verändern, um diesem Umstand ge-

recht zu werden? 

 Und wie verändert unser Bild der Geschichte 

auch unseren Blick auf die Gegenwart? 

Die Historikerin Francesca Falk beantwortet 

diese und weitere Fragen und stellt im BiblioTalk 

ihre Forschung vor.  

 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil können Ge-

spräche bei Brot, Wein und Käse vertieft werden. 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 21. Januar 

2020  anmelden. 

http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/BiblioTalkMigrationGleichstellung.html

