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Kurzbeschreibung: Die Dissertation untersuchte am Beispiel der Universität und der ETH Zürich, wie sich die Gleich-
stellungsanliegen der neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre in den institutionellen Gleichstellungsinfrastrukturen 
der 1990er Jahre verankert haben. Im Zentrum des Interesses standen die Fragen, ob, und wenn ja, wie sich die For-
derungen der weiblichen Hochschulangehörigen niedergeschlagen haben. Die Arbeit stützte sich einerseits auf schrift-
liche Quellen weiblicher Universitätsangehöriger und institutioneller Entscheidungsträger (Korrespondenzen, Berichte, 
Protokolle, studentische und universitäre Publikationsorgane usw.) sowie auf Presseartikel. Andererseits griff die Auto-
rin auf Interviews mit acht Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zurück, die auf unterschiedliche Weise mit der Geschichte 
der Geschlechtergleichstellung an der Universität oder der ETH Zürich in Berührung kamen. Die Autorin zeigt in ihren 
Analysen auf, wie die Auftaktphase der 1970er Jahre von einer treibenden Kraft der Studentinnen geprägt war, wäh-
rend auf universitätsleitender Seite noch eine geringe Bereitschaft bestand, sich dem Thema Gleichstellung anzuneh-
men. Die darauffolgenden 1980er Jahre wurden zu einem sehr frauenbewegten Hochschuljahrzehnt an der Universität 
Zürich. Es gelang der universitären Frauenbewegung mit wachsender Intensität, ihre Themen und Forderungen zu pla-
cieren und teilweise die Gestaltung der Institutionen zu beeinflussen – wenngleich die universitären Entscheidungs-
träger bei Weitem nicht auf so viel eingingen, wie von der universitären Frauenbewegung gefordert wurde. Die über 
Jahre formulierten Gleichstellungsanliegen fanden alsdann in den 1990er Jahren ihre Verankerung mit der Schaffung 
der Frauenförderungs- bzw. Gleichstellungskommission sowie der Stelle einer Frauenbeauftragten, während gleich-
zeitig das Engagement der Studentinnen erlosch. 
  
 
Brève description de la recherche: La présente thèse a étudié, à l’exemple de l’université et de l’EPF de Zurich, 
comment les revendications en matière d’égalité des sexes du nouveau mouvement féministe des années 70 ont été 
prises en compte dans les années 90 lors de la création des infrastructures censées assurer l’égalité entre les sexes. 
Elle se penche avant tout sur la question de savoir si les revendications des membres féminins de l’université ont eu 
un impact et, si oui, lequel. L’étude est basée d’une part sur des écrits de membres féminins de l’université et de 
décideurs institutionnels (correspondances, rapports, procès-verbaux, publications universitaires et estudiantines, 
etc.) ainsi que sur des articles de presse. D’autre part, l’auteure a analysé des interviews menées avec huit témoins 
de l’époque qui ont été, d’une manière ou d’une autre, impliqués dans l’histoire de l’égalité entre hommes et femmes 
à l’université ou l’EPF de Zurich. Dans ses analyses, elle montre l’ampleur des efforts des étudiantes lors de la phase 
initiale des années 70, alors que la direction de l’université n’était encore que peu motivée à se pencher sur la ques-
tion de l’égalité des sexes. Les années 80 ont formé une décade universitaire particulièrement riche en mouvements 
féministes à l’université de Zurich. Le mouvement féministe universitaire est parvenu à proclamer de plus en plus 
fortement ses thèmes et ses revendications et, en partie, à influer sur l’organisation des institutions – même si les 
décideurs universitaires ont été loin d’accepter tout ce que le mouvement féministe universitaire revendiquait. Les 
revendications d’égalité des sexes formulées au fil des années ont finalement trouvé un écho dans les années 90 et 
abouti à la création d’une commission d’égalité des sexes et de promotion de la femme ainsi que du poste de délé-
guée aux questions féminines, tandis que l’engagement des étudiantes s’est éteint. 
    



 
________________________________________________________________________________ 
 
Veröffentlichungen | Publications: Hetzer, Vita Alix (2015). Männeruni – Frauenfragen! Die Auseinandersetzungen um 

die Gleichstellung an zwei Hochschulen. Zürich: Chronos, 345 S. ISBN 978-3-0340-1303-1 
 
Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson zu beziehen, nicht 
bei der SKBF.  
  
 
Les publications mentionnées dans l’Information sur la recherche éducationnelle ne sont pas disponibles au CSRE; veuillez vous 
adresser à votre libraire ou à l’institution de recherche ou à la personne de contact mentionnée. 
 

  
 

Methoden | Méthodes de recherche: Analysen schriftlicher Dokumente und Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
(Oral History), mikrohistorische Analyse 
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: Universität und ETH Zürich 
  
 
Art des Projekts | Type de recherche: Eigenprojekt der Verfasserin im Rahmen einer Dissertation 
  
 
Auftraggeber | Mandant de la recherche: kein Auftraggeber 
  
 
Finanzierung | Financement: Promotionsstipendium des Schweizerischen Sozialarchivs (Fonds Forschung Ellen Rifkin 
Hill), SNF, Stiftung Interfeminas 
  
 
 
Schlüsselbegriffe: Hochschule, Diskriminierung, geschlechtsspezifische Diskriminierung, Gleichstellung, Geschlecht, 
Frau, Frauenförderung, Zürich 
   

 
Mots-clés: haute école, discrimination, discrimination sexuelle, égalité des sexes, sexe, femme, promotion de la femme, 
Zürich 
 
  
 
 
© SKBF. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht; Belegexemplar erbeten. 
  

© CSRE. Reproduction autorisée avec mention de la source; veuillez nous envoyer un justificatif. 
 


