
Podiumsdiskussion 

Frauen – die grossen Abwesenden der Geschichte? 

Samstag, 1. September 2018 – Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy 

 

Im Rahmen der Ausstellung Naissance, histoire et vie de la Société jurassienne d’Émulation findet eine 
Podiumsdiskussion zur Frage statt, welchen Platz die Frauen in der Geschichte und Zeitgeschichte der 
Region einnehmen. 

In einem ersten Teil werden Historikerinnen und Forscher in kurzen Input-Referaten über die 
Herausforderungen sprechen, mit denen sie bei ihrer Arbeit bei der Recherche von Informationen über 
Frauen in den historischen Quellen bis in die nahe Vergangenheit konfrontiert sind; und sie werden 
dies an einigen Beispielen von Frauen aus der Geschichte bis heute illustrieren, die für ihre Epoche 
repräsentative oder bedeutsame Biographien aufweisen. Im zweiten Teil werden die 
Veranstalterinnen, Historiker und das Publikum in thematischen Arbeitsgruppen frei diskutieren und 
versuchen, Ideen für Artikel über Frauen der Geschichte und der Gegenwart zu entwickeln, die Eingang 
in das Lexikon des Jura finden könnten. Unser Ziel ist sehr konkret: Wir möchten etwas gegen die 
Ungleichheit der Sichtbarkeit der beiden Geschlechter in der Geschichtsschreibung unternehmen! 

Programm : 

- 9h00 – 9h30 : Empfang, Café  

- 9h30 – 10h30 : Kurzreferate, Diskussionsrunde 

o Sorcières, filles-mères, voleuses… : l’image en négatif de la femme du Moyen Âge à 1815 dans 
les sources régionales (Hexen, ledige Mütter, Diebinnen...: Das negative Frauenbild in den 
regionalen Quellen vom Mittelalter bis 1815), Jean-Claude Rebetez 

o Histoire des femmes – bilan historiographique en Suisse et dans le Jura (Frauengeschichte – 
eine historiographische Bilanz der Schweiz und des Jura), Pauline Milani 

o Artistes au féminin dans le Jura – une page colorée et bien remplie ! (Künstlerinnen im Jura – 
eine bunte und reichhaltige Geschichte!), Anne Schild 

o Rédiger des notices sur des femmes pour le Dictionnaire du Jura – un défi à relever ! 
(Lexikonartikel über Frauen verfassen – eine spezielle Herausforderung!), Kiki Lutz 

- 10h30 – 10h45 : Pause 

- 10h45 – 11h45 : Aufteilung in thematische Arbeitsgruppen, Austausch, Vorschläge und 
Vorgehensweisen für Artikel über Frauen im Lexikon des Jura 

- 11h45 – 13h00 : Schlussrunde mit Buffet  

  

Organisatoren und Organisatorinnen / Kontakt:  

- Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy (MHDP) – Anne Schild, 032 466 72 72 (anne.schild@mhdp.ch) 
- Sektion Porrentruy der Société jurassienne d’Émulation; Archiv des ehemaligen Fürstbistums 

Basel – Jean-Claude Rebetez, 032 466 32 43 (jean-claude.rebetez@aaeb.ch) 
- Lexikon des Jura / Dictionnaire du Jura en ligne – www.diju.ch – Kiki Lutz, 078 741 74 66 

(redaction@diju.ch), Philippe Hebeisen, 078 761 61 18 (ph.hebeisen@gmail.com) 

 

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos. 
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