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Nun komme ich zu der an der Universität Basel eingereichten Masterarbeit in Gender 

Studies von Philomina Bloch-Chakkalakkal. Ihr Titel lautet: «unsichtbar unverzichtbar. 

Familien- und Berufsleben von «Nurses» aus Kerala in der Schweiz aus einer 

postmigrantischen Perspektive». 

 

Ich beginne mit einem Kontrast: An Heldinnen fehlt es in DIESER, ebenfalls ausgesprochen 

interessanten Arbeit nicht! Es sind dies: sieben «Nurses» – sechs Frauen und ein Mann – 

aus dem indischen Bundesstaat Kerala, welche zwischen 1972 und 1992 in die Schweiz 

migrierten (zum Teil über Deutschland oder Österreich), um hier als Pflegefachkräfte zu 

arbeiten. Und auch ein bisschen die Autorin der Masterarbeit selber, welche die Tochter einer 

der sieben Interviewten ist. Sie hat ihre Studie nicht nur als beobachtende und analysierende 

Wissenschaftlerin verfasst, sondern durchaus auch als betroffene Ich-Erzählerin. 

 

Damit öffnet auch diese Arbeit vom ersten Satz an einen anschaulichen Zugang zur Materie 

– nur eben anders, nämlich ganz direkt über die persönliche Betroffenheit der Autorin: 

 

«Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich meiner Mutter zum Ab-

schied gewinkt habe, als sie weinend hinter dem Flughafenterminal verschwand, um im 

fernen Europa für die Zukunft unserer Familie zu sorgen. Es war nicht das erste Mal, dass 

meine Mutter sich von ihrer Familie verabschieden und allein ins Unbekannte hin-ausgehen 

musste, mit vielen Verpflichtungen und noch mehr Verantwortungen, die schwer auf ihren 

Schultern lasteten. Wie viele andere Malayali-Frauen ist meine Mutter in ein fremdes Land 

migriert, um dort für die Kranken und Alten zu sorgen und mit ihren Ersparnissen ein neues 

Leben für ihre Familie aufzubauen. Sie war diplomierte Krankenschwester und war eine 

dringend benötigte Fachkraft überall auf der Welt, auch in der Schweiz.» 
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Dieser subjektivierende Zugang wirft natürlich interessante methodische Fragen auf. Fragen, 

welche die selbst-reflektierende Autorin überzeugend beantwortet – gerade auch weil sie die 

Mühen, die sie damit hat, offen benennt. Ihre von den Interviews ausgehende Spurensuche 

leistet so einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarmachung dieser Frauen und ihrer 

Lebensgeschichte. Sie trägt zum Verständnis der zu Grunde liegenden Akkumulations- und 

Migrationsregimes bei. Und sie führt auch immer wieder zur Autorin selber zurück. An einer 

Stelle spricht sie denn auch von einer emotionalen «Achterbahnfahrt», auf die sie diese 

Arbeit geführt habe. Selber Tochter einer Migrationsfamilie, kann ich sehr gut 

nachvollziehen, was damit gemeint ist. 

 

Damit will ich jetzt aber keinesfalls den falschen Eindruck erwecken, es handle sich bei 

dieser Masterarbeit um einen primär autobiografischen Text. Die Autorin nähert sich dem 

Thema nämlich auf eine theoretisch anspruchsvolle Weise an, indem sie verschiedene 

Stränge der Migrationsforschung miteinander verbindet – feministische, postkoloniale, 

postmigrantische und transnational orientierte Perspektiven. Für das Verständnis der 

Ergebnisse zentral ist das Konzept des «Care-Extravismus»: Es bezeichnet die 

rücksichtslose marktökonomische Ausbeutung von Für-, Ver- und Vor-Sorgearbeiten, wobei 

diese Arbeiten als «natürliche» Fähigkeit von Frauen und somit als endlos nachwachsende 

Ressource vorausgesetzt wird. Ich verweise an dieser Stelle zusätzlich auf die Gutachten 

von Prof. Andrea Maihofer und Dr. Sarah Schilliger, welche die Arbeit jeweils mit der 

Maximalnote bewertet haben. 

 

Inhaltlich drehen sich die Interviews um Ausbildung, Berufsauswahl und Berufsidentität, 

Kulturschock und Zerrissenheit, das Erleben einer doppelten Fremdheit sowohl im Herkunfts- 

als auch im Aufnahmeland, migrationsbedingte Erfahrungen im Familienalltag und 

Berufsalltag, Geschlechterrollen und Generationenkonflikte, Rassismus-Erfahrungen. Wie 

schon bei in der ersten besprochenen Arbeit wird auch hier wieder deutlich: Um die Dynamik 

der Arbeitsbeziehungen und ihre Wahrnehmung zu verstehen, ist es wichtig, den Blick über 

das Arbeitsleben hinaus auch auf das Familienleben zu richten. 

 

Die Unia ist die grösste «Migrant:innen-Organisation» der Schweiz, ich habe selber als 

Fachsekretärin lange zu migrationspolitischen Themen gearbeitet und die Pflege stellt für die 

Unia einen strategischen Aufbaubereich dar: mit umso mehr Gewinn habe ich der Arbeit eine 

Menge neuer Fakten und Zusammenhänge zu diesen Themengebieten entnommen. 

 

So war mir etwa nicht bewusst, dass die Malayalis heute mit knapp 4’500 Personen die 

grösste regionale indische Gemeinschaft in der Schweiz bilden. Auch die Geschichte der 

«female-first-Migration» aus Kerala in die Gesundheitssysteme Westeuropas war mir nicht 

bekannt. Aus arbeitspolitischer Sicht ist hier besonders interessant, dass es sich – entgegen 

gängiger Vorstellungen– im Falle der Malayali-Nurses um qualifizierte Fachkräfte aus dem 

globalen Süden handelt, die hier ein deskilling erfahren. Zudem mussten sie die 

Herausforderungen der Arbeitsintegration rein individuell bewältigen. Sie erhielten hierfür 

keinerlei Unterstützung durch die öffentliche Hand oder ihre Arbeitgeberinnen, obwohl sie 

einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung unserer Gesundheitsversorgung leisteten. 

Und immer noch leisten. 

 

Besonders gut gelungen finde ich, wie die Autorin ihre Interviewergebnisse mit der 

Darstellung ökonomischer, politisch-institutioneller und kulturgeschichtlicher Entwicklungen 
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sowohl in Kerala als auch in der Schweiz verknüpft: konkret mit der Geschichte der 

Pflegeberufe hier und dort, mit der Dynamik der Pflegeökonomie unter kapitalistischen 

Vorzeichen und mit den Bildungs- und Migrationsregimes, welche zur Steuerung des 

transnationalen Pflegearbeitsmarktes installiert werden. 

 

Keine Erwähnung in den Interviews finden die Gewerkschaften und Berufsverbände des 

Pflegebereichs. Das zeigt, wie weit weg wir in der Schweiz noch sind, von einer 

angemessenen gewerkschaftlichen Organisation dieses so wichtigen Berufsfelds. Wir 

arbeiten daran, dass wir dies in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ändern können. In 

der Langzeitpflege aber auch in weiteren Dienstleistungs-Branchen, in denen ein globaler 

Arbeitsmarkt zu neuen Migrationsbewegungen führt. Das wäre sicher auch im Sinne der 

Autorin, welche in ihrem Schlusswort im Namen der Migrant*innen der nächsten Generatio-
nen fordert:  
 

«Wir müssen sichtbar sein, hinsehen, anecken, standhaft bleiben und uns unseren 
selbst produzierten Rassismen stellen.» 

 
Die Jury hat dieser Arbeit Philomina Bloch-Chakkalakkal den Unia-Nachwuchspreis 

verliehen. Ich gratuliere der Autorin von Herzen zu dieser Auszeichnung. 

 


