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Liebe Leserin, lieber Leser,

Kinder lachen, spielen, toben sich aus – ist Kindheit tatsächlich die unbe-

schwerteste, fröhlichste Zeit im Leben? Nicht nur. Kinder werden heute in eine

immer komplizierter werdende Welt hineingeboren, müssen lernen, sich ein-

zufügen, sie haben ständig mit Anforderungen ihrer Umgebung umzugehen.

Kind sein, heisst in der Minderheit sein: Derzeit kommen in der Schweiz und

anderen industrialisierten Ländern jedes Jahr weniger Babys zur Welt. Doch

gerade sie werden einmal die Renten ihrer Elterngeneration sichern müssen.

Mit dem sozialen Wandel ändern sich immer wieder die Einstellungen der 

Gesellschaft zu Kindern und Jugendlichen – und auch die Erwartungen an 

ihre Eltern.

Die Welt der Kinder bildet den Schwerpunkt dieser Ausgabe von UNI NOVA.

Denn auch die Wissenschaft befasst sich in ganz unterschiedlichen Gebieten

und auf vielerlei Arten mit dem Nachwuchs unserer Gesellschaft. Zur Sprache

kommen in diesem Heft Basler Forschungsprojekte in Medizin, Psychiatrie

und Psychologie, aber auch in anderen Disziplinen wie Sprachwissenschaft,

Wirtschaft, Recht und Archäologie. Alle Forschungsarbeiten wollen etwas 

Besonderes über die junge Generation erfahren, seien dies nun Antworten auf

Fragen zu körperlichen Erkrankungen, zu psychischen Entwicklungen, zum

Erleben, Verhalten oder zur Stellung von Kindern in einer Gesellschaft.

Den 8- bis 12-Jährigen in der Region ganz direkt etwas bieten will die Univer-

sität Basel – mit der ersten Kinder-Uni. Für April ist die erste von fünf Vor-

lesungen geplant, bei denen Professoren und Professorinnen Kinderfragen zu

beantworten versuchen, und das in einem echten Hörsaal (Programm auf

Seite 37). Bei Erfolg soll die Basler Kinder-Uni jedes Jahr im Sommersemester

stattfinden. Den Erwachsenen – und nicht nur den Eltern unter ihnen – wün-

sche ich indessen eine spannende Lektüre.

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA
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ten überhaupt gehören. Sie berühren
Themen,die entweder sehr umfassend
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schon lange nicht mehr stellen. Bild:
Vragende Kinderen (Fragende Kinder),
Holz-Assemblage von Karel Appel von
1948 (Ausschnitt), Centre Pompidou,
Paris. ©Photo: RMN/Adam Rzepka.
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Mit modernen bi ldgebenden Verfahren lassen s ich

bereits  Gehirnverletzungen von Kindern im Mutter-

bauch diagnostiz ieren.

Die vorgeburtliche Entwicklung des kindlichen Gehirns umfasst

eine Reihe von komplexen Vorgängen, die kausal miteinander

verknüpft sind. Es ist heute möglich, Einblick in die verschiede-

nen Entwicklungsschritte zu nehmen, und zwar durch Metho-

den wie Ultraschall, Magnetresonanz und sogar die Embryofe-

toskopie, ein Verfahren, mit dem sich bereits wenige Wochen alte

Embryos durch spezielle Kameras beobachten lassen.

Die wichtigsten Prozesse in der normalen Reifung des kind-

lichen Gehirns im Mutterbauch sind die Migration (die Wan-

derung der Zellen), die Gyrierung (die Herausbildung der

Windungen) und die Myelinisierung (die Bildung der Nerven-

hüllen). Durch Schädigungen von aussen kann jede dieser Ent-

wicklungsstufen gestört werden, wobei daraus unterschiedli-

che Muster resultieren. Diese wiederum haben Störungen der

normalen psychomotorischen Entwicklung des betroffenen

Kinds zur Folge.

Schäden durch Sauerstoffmangel  Sauerstoffmangel ist

eine der schwerwiegendsten Ursachen für eine Störung der nor-

malen Gehirnentwicklung. Ein bekannter Risikofaktor dafür

stellt die so genannte peripartale Asphyxie dar. Diese wird in

der Medizin definiert als Sauerstoffmangel vor, während oder

nach der Geburt (die wörtliche Übersetzung aus dem Griechi-

schen wäre «Aufhören des Pulsschlags»). Ursachen der Asphy-

xie sind Infektionen der Mutter, Komplikationen bei der Ge-

burt wie Nabelschnurumschlingung, vorzeitige Ablösung der

Plazenta, Übertragung oder andere Erkrankungen der Mutter

wie Diabetes oder Formen von Stoffwechselstörungen.

Je nach dem Zeitpunkt der Schädigung sind verschiedene Muster

der Entwicklungsstörung des kindlichen Gehirns zu beobachten.

Vor der 24. Schwangerschaftswoche ist in erster Linie der Prozess

der Migration gestört, und als Folge davon entwickelt sich eine

Lissenzephalie (glattes Gehirn) oder eine Pachygyrie (isolierte

Störung in einem umschriebenen Abschnitt der Gehirnrinde).

Bei einem verlängerten Sauerstoffmangel zwischen der 24. und

35. Woche kommt es zu Durchblutungsstörungen der Wasser-

scheidenregion, der Endstrombahn der grossen Gehirnarterien.

Dabei gehen Ganglienzellen zugrunde, und es entwickelt sich

das Bild der so genannten periventrikulären Leukomalazie: Um

die mit Hirnwasser gefüllten Räume entwickeln sich Zysten

unterschiedlicher Grösse und Zahl, die beim Kind zu einer

spastischen Bewegungsstörung führen. Je nach dem Ausmass

der Schädigung beobachten wir das Bild einer spastischen Läh-

mung (spastische Diplegie oder Tetraplegie).

Bei einem akuten Sauerstoffmangel um die 35. Woche wird der

Prozess der Myelinisierung beeinträchtigt. Jene Areale und Bah-

nen des Gehirns, die sich gerade im Prozess der aktiven Myeli-

nisierung befinden, werden zerstört. Die Folgen davon sind

wiederum schwere motorische Bewegungsstörungen, Krampf-

anfälle und psychische Auffälligkeiten.

Perspektiven für  Diagnose Als diagnostische Perspektiven

bieten sich drei Möglichkeiten an. Mit der ersten Methode, der

Magnetresonanz-Angiographie, ist die Darstellung von arte-

riellen und venösen Blutgefässen ohne Katheterisierung mög-

lich. Als Zweites kommt die Diffusionsmessung in Frage: Sie 

erlaubt es bereits sehr kurz nach der initialen Schädigung – 

bereits nach etwa 30 Minuten –, die Verletzung des Gehirns zu

dokumentieren. Dies eröffnet noch ein wichtiges therapeuti-

Blicke ins 
kindliche Gehirn
Klara A. Vergesslich
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sches Fenster und beeinflusst damit die Prognose der Patienten.

Die dritte Methode ist die funktionelle Magnetresonanz-Tomo-

grafie: Sie zeigt bei Aktivierung durch Änderung der Signal-

intensität verschiedene Gehirnzentren an, zum Beispiel das

Sprachzentrum oder die motorischen Zentren der Hand; da-

durch ist erstmals mit Hilfe der Bildgebung eine gewisse funk-

tionelle Aussage möglich.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die modernen bildgebenden

Schnittbildverfahren – wie Ultraschall und Magnetresonanz –

spielen in der Diagnostik von inneren Gehirnverletzungen im

Kindesalter eine wichtige Rolle. Durch die Dokumentation der

verschiedenen Muster kann teilweise Rückschluss auf den Zeit-

punkt und das Ausmass der Schädigung gezogen werden. Die

frühzeitige Entdeckung der Verletzungen stellt die Vorausset-

zung für eine angemessene Therapie dar. Weiter ist eine gewisse

prognostische Aussage unter Berücksichtigung des klinisch-

neurologischen Status möglich.

Prof. Klara A. Vergesslich ist Extraordinaria für Kinder- und Jugendradiologie
an der Universität Basel.

Bei einem Neugeborenen wird ein lautes Geräusch über der grossen Fon-

tanelle festgestellt. Bilder einer so genannten AV-Malformation der

Vena Galeni, einer Blutgefäss-Erkrankung im Kindesalter: farbkodierte

Doppler-Sonographie (oben) und Magnetresonanz-Angiographie (unten)

[Bilder: Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien].
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Umwelt 
und Allergien

Bauernkindern umgekehrt mit dem Risiko einer allergischen

Sensibilisierung, eines allergischen Asthmas und eines Heu-

schnupfens korreliert. In einer Untergruppe von Kindern wur-

de zudem das Vorliegen von Toll-ähnlichen Rezeptoren und

CD14 untersucht – das sind Moleküle des angeborenen Im-

munsystems, die Bestandteile von Bakterien erkennen können.

Wird ein Krankheitserreger durch Toll-ähnliche Rezeptoren er-

kannt, entsteht eine Entzündungsreaktion, die diese Mikroben

bekämpft. Laut den Studien tragen Immunzellen von Bauern-

kindern mehr solcher Rezeptoren, und zwar vor allem Toll-like

Rezeptor 2 und CD14. Dies zeigt, dass Bauernkinder vermehrt

Bakterien ausgesetzt sind und dass dies ihr Immunsystem

nachweisbar beeinflusst. Die Resultate stellen eine wichtige Er-

gänzung der Sicht dar, wonach nur das erworbene Immunsys-

tem bei der Entstehung von Allergien von Bedeutung sei.

Sämtliche Studien, die bisher zu den Einflüssen der landwirt-

schaftlichen Umgebung auf die Entstehung von Allergien

durchgeführt wurden, sind retrospektive Erhebungen oder

Querschnittsstudien. Um einen Kausalzusammenhang belegen

zu können, müssen die Erhebungen prospektiv durchgeführt

werden. Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts,

dessen Schweizer Teil wie die bisherigen Umwelt-Allergie-Stu-

dien vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Univer-

sität Basel geleitet wird, werden derzeit Kinder in einer Lang-

zeitstudie untersucht, deren Mütter bereits während der

Schwangerschaft in die Studie einbezogen wurden. Aus den 

Erkenntnissen sollen Empfehlungen für die Prävention allergi-

scher Erkrankungen abgeleitet werden.

Prof. Charlotte Braun-Fahrländer ist Leiterin der Abteilung Umwelt und 
Gesundheit des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität 
Basel.

Warum haben Bauernkinder weniger Allergien? Mikro-

ben in der Umwelt beeinflussen das angeborene Immun-

system und tragen zum Schutz vor Al lergien bei .

Trotz des häufigen Auftretens der Erkrankung und trotz inten-

siver Forschungsbemühungen ist es bisher nicht gelungen, die

Ursachen von Asthma bronchiale eindeutig zu identifizieren.

Vermutet wird, dass die weltweit zu beobachtende Zunahme von

Allergien im Zusammenhang mit der Veränderung der Lebens-

gewohnheiten und anderer Umweltfaktoren steht. Dabei ent-

stand auch die so genannte Hygiene-Hypothese, wonach Kinder,

die in einem extrem «hygienischen» Umfeld aufwachsen und sel-

ten Infektionsquellen ausgesetzt sind, häufiger allergische Erkran-

kungen entwickeln. Unterstützend für diese Hypothese konnte

in verschiedenen europäischen Querschnittsstudien gezeigt

werden, dass Kinder, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb

aufwachsen, deutlich seltener Allergien und Asthma aufweisen

als andere, ebenfalls in ländlicher Umgebung lebende Kinder.

Eine andere Studie, die unter anderem Schulkinder im St. Galler

Rheintal und Toggenburg untersuchte, fand, dass die Faktoren

der landwirtschaftlichen Umgebung bereits sehr früh im Kin-

desalter einwirken müssen, um einen signifikanten Schutzeffekt

zu zeigen. So hatten jene Kinder besonders selten allergische Er-

krankungen, die bereits im ersten Lebensjahr Kontakt zu Stall-

tieren hatten oder Milch vom Hof tranken. Die geringsten Ra-

ten an Asthma (0,8%), Heuschnupfen (0,8%) und atopischen

Sensibilisierungen (8,2%) hatten jene Kinder, bei denen zudem

die Mutter während der Schwangerschaft im Stall tätig war.

Unabhängig und ergänzend dazu fand man weiter, dass die ge-

messene Konzentration von Endotoxin – einem Stoff der Zell-

membran von bestimmten Bakterien – im Matratzenstaub von

Charlotte Braun-Fahrländer



drängenden Probleme jedes einzelnen Kindes einzugehen. Mit

grossem Engagement versuchen sie die oft extrem heterogenen

Kindergartenklassen zu führen, leiden aber auch darunter, dass

sie den Problemen mancher Kinder nicht gerecht werden.

Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir von der kinderpsy-

chiatrischen Universitätsklinik und -Poliklinik (KJUP) vor

knapp zwei Jahren ein Forschungsprojekt zusammen mit dem

Kindergartenrektorat Basel-Stadt begonnen, in welchem wir

die Kinder aus 16 Basler Kindergartenklassen auf psychische

Auffälligkeiten, psychosoziale Stärken und ihre sozialen Bezie-
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Grosse und kleine
Kinderprobleme
Die psychische Entwicklung von Kindergartenkindern

und ihre Störungen untersucht ein Forschungspro-

jekt  der  Basler  Kinderpsychiatr ie .

Soll man Probleme in der Gefühlswelt kleiner Kinder ernst

nehmen? Wenn beispielsweise ein 5-jähriges Kind nachts Ängs-

te entwickelt, sich von der Mutter schlecht trennen kann und

im Kindergarten scheu und schweigend in der Ecke sitzt, hört

man oft die Meinung, dass solche «kleinen Kinderprobleme»

von allein verschwinden werden. «Das wächst sich aus», ist ein

häufiger Ratschlag an die Eltern.

Dabei warnen Fachleute schon seit langem: Epidemiologische

Studien haben gezeigt, dass rund 20% aller schweizerischen

Schulkinder behandlungsbedürftige psychische Störungen auf-

weisen. Laut Studien aus den USA und Kanada sind über 70%

der Kinder mit psychischen Problemen im Kindergartenalter

(zum Beispiel Ängsten, depressiver Verstimmung oder aggressi-

vem Verhalten) auch später als Schulkinder behandlungsbe-

dürftig. Über 90% aller Jugendlichen mit Gewaltproblemen

wiesen schon im Kindergarten aggressive Verhaltensauffällig-

keiten auf.

Geforderte Lehrkräfte In Basel kommen Kinder in der Re-

gel im fünften Lebensjahr in den Kindergarten. So sind es oft

die Kindergarten-Lehrkräfte, die ausserhalb der Familie erst-

malig auf psychische Probleme der Kinder aufmerksam wer-

den. Sozial und kulturell bedingte Schwierigkeiten werden von

den Kindern unmittelbar in den Kindergarten getragen. In

manchen Quartieren sind über 90% der Kinder fremdsprachig

und werden im Kindergarten zum ersten Mal mit der deut-

schen Sprache konfrontiert. Kein Wunder, dass sich Kinder-

gärtnerinnen häufig überfordert fühlen, auf die manchmal

Kai von Klitzing

Erste Lebensjahre er forscht

Seit über zehn Jahren beschäftigt

sich die Arbeitsgruppe um Prof. Die-

ter Bürgin und Prof. Kai von Klitzing

mit der Entwicklungspsychopatho-

logie der ersten Lebensjahre. In ei-

nem ersten Projekt wurden Eltern

schon während der Schwangerschaft

über ihre Vorstellungen von ihrem

Kind und ihrem zukünftigen Fami-

lienleben befragt und die Familien

dann bis ins Schulalter der Kinder

hinein weiter untersucht. Es zeigte

sich, dass manche psychische Risiken

schon ganz früh erkennbar waren.

Die Entwicklung einer kompetenten

Elternschaft ist eine für unsere Ge-

sellschaft eminent wichtige Aufgabe.

In den meisten Familien verläuft die-

se Entwicklung spontan und ohne

grosse Anleitung intuitiv positiv.

Umso schwieriger ist es für Eltern,

bei denen sich Störungen in ihrer

Beziehung zu ihrem Kind entwi-

ckeln. Weil dieser Bereich in unserer

Gesellschaft noch weitgehend tabui-

siert ist, liegt oft eine Schambarriere

vor, rechtzeitig Hilfe zu holen. Je frü-

her aber psychotherapeutische Hilfe

gegeben werden kann, umso besser

ist die Prognose für die weitere Ent-

wicklung. Die Forschung und auch

die Behandlung früher psychischer

Entwicklungsprobleme stellt deswe-

gen einen Schwerpunkt der Basler

Kinderpsychiatrie dar.
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Viele Kinder haben nicht  genügend psychische Ressourcen,

ihre Al l tagsaufgaben in einer  immer komplexeren Welt  zu

bewält igen:  Bl ick in die Garderobe eines Schweizer  Kinder-

gartens (Bi ld:  RDB/Christ ian Lanz) .

nen ist. Die ersten Auswertungen zeigten, dass die Einschätzun-

gen der KindergärtnerInnen und der Eltern darüber oft weit

auseinander gehen. Die Mitarbeiterinnen der Forschungsgruppe

befragten auch die Kinder selbst in einem spielerisch gestalteten

Puppeninterview nach ihren Stärken, Sorgen und Schwierig-

keiten. Dabei zeigte sich, dass sich die Kinder selbst sehr realis-

tisch sehen und dass ihre Beurteilungen oft denen der Lehrkraft

ähnlicher sind als denen der Eltern. Neigen Eltern dazu, ihre

Kinder zu idealisieren?

Auffäl l ige Kinder weniger bel iebtFür die Kinder im Kin-

dergarten stellt die Gruppe der Gleichaltrigen Herausforderung

und Chance zugleich dar. Wir wollten wissen, ob sich psychi-

sche Symptome bereits auf die Beziehungen der Kinder unter-

einander auswirken. Wir legten den Kindern Fotos von allen

Kindern ihrer Kindergartengruppe vor und fragten dann: Mit

hungen hin untersuchen. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind

Prof. Kai von Klitzing, Prof. Dieter Bürgin, Dr. Agnes von Wyl,

Dr. Sonja Perren und Stephanie Stadelmann. Das Projekt wird

vom Schweizerischen Nationalfonds, der Freiwilligen Akademi-

schen Gesellschaft Basel und der Novartis-Stiftung für medizi-

nisch-biologische Forschung gefördert.

Interviews mit  Puppen Selbstverständlich ist die Untersu-

chung der Kinder nur mit Genehmigung der Eltern möglich.

Dank intensiver Information der Eltern über Sinn und Bedeu-

tung des Forschungsprojekts haben die meisten der angefrag-

ten Familien ihre Zustimmung gegeben.

Ein Interesse unserer Untersuchung richtet sich auf die Frage,

ab wann ein Kind überhaupt als psychisch auffällig zu bezeich-
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welchen dieser Kinder spielst du oft? Ist eines dieser Kinder dein

bester Freund? Wen würdest du auf einen Ausflug mitnehmen

bzw. wen würdest Du nicht mitnehmen?

Das Ergebnis war dramatisch: Kinder mit psychischen Auffäl-

ligkeiten waren deutlich unbeliebter als die anderen Kinder

und wurden auch von den anderen Kindern häufiger geplagt.

Etwa vier bis acht Monate nach Kindergarteneintritt waren

40% der Kinder gegenseitige Freundschaften eingegangen.

Kinder mit psychischen Symptomen wurden allgemein in den

Kindergartengruppen häufig geplagt. Hatte ein Kind aber einen

guten Freund, wurde es durch eine reziproke Freundschaft vor

solchen negativen sozialen Folgen der psychischen Störung 

geschützt. Unsere Längsschnittuntersuchung wird zeigen, in-

wieweit Freundschaften unter Kindern auch ein allgemeiner

Schutzfaktor für die psychische Entwicklung sind.

Konfl ikt-Verarbeitung Eine entwicklungspsychologisch

bedeutsame Ressource von Kindern besteht in ihrer Fähigkeit,

im Spiel und im Erzählen konstruktiv mit konflikthaften The-

men aus ihrer Alltagswelt umzugehen und diese damit auch zu

verarbeiten. Wir spielten deshalb mit kleinen Puppen jedem

einzelnen Kind solche typischen Alltagssituationen vor (bei-

spielsweise Konflikte im Elternhaus, Streit mit Gleichaltrigen)

und baten die Kinder, diese Geschichten spielerisch zu Ende zu

erzählen.

Die Spielerzählungen wurden auf Video aufgenommen und 

genau ausgewertet. Dabei zeigte sich beispielsweise, dass hyper-

aktive, aufmerksamkeitsgestörte Kinder eher inkohärente 

Geschichten erzählten. In Nachuntersuchungen während des

zweiten Kindergartenjahrs und später auch in der Schule wol-

len wir unsere Hypothese überprüfen, ob eine gute Erzählkom-

petenz Kinder vor negativen Auswirkungen psychischer Ent-

wicklungsrisiken schützt.

Biologische Stressregulat ion In der Untersuchung in-

teressiert uns auch, ob unterschiedliche Reaktionsweisen der

Kinder in solchen Testsituationen mit Unterschieden in ihrem

biologischen Stress-Regulationssystem verbunden sind. In Zu-

sammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Edith Hols-

boer-Trachsler und Dr. Martin Hatzinger von der Psychia-

trischen Universitätsklinik (PUK) massen wir während der

Untersuchung die Konzentration des Stresshormons Cortisol

im Speichel der Kinder. Es zeigte sich, dass Kinder, die in ihren

Erzählungen den Konfliktsituationen primär auswichen, we-

sentlich mehr Cortisol ausschütteten als solche, die frei und

konstruktiv erzählen konnten. Hohe Cortisol-Werte im Verlauf

solcher Untersuchungen werden allgemein als biologischer

Hinweis auf hohe emotionale Belastung und depressive Verar-

beitungsweisen angesehen.

Erste Ergebnisse des noch laufenden Forschungsprojekts bestä-

tigten die hohe Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten schon im

Kindergartenalter. Es gibt keinen Grund, die frühe Kindheit zu

idealisieren und über solche Probleme hinwegzuschauen. In

unserer Gesellschaft ist es nicht immer leicht, Kind zu sein. Es

gibt viele Kinder, die leiden und deren psychische Ressourcen

nicht mehr ausreichen, ihre Alltagsaufgaben in einer für sie im-

mer komplexer werdenden Welt zu bewältigen. Sie brauchen

unsere Hilfe. Dafür müssen wir als Erstes ihre Not überhaupt

wahrnehmen.

Es ist zu hoffen, dass aus unserer Forschung, die aus der guten

Zusammenarbeit zwischen unserem universitären Institut und

dem Kindergartenrektorat der Stadt Basel entspringt, in Zu-

kunft präventive und therapeutische Programme für diese

wichtige Altersphase entstehen werden.

Prof. Kai von Klitzing ist Extraordinarius für Kinder- und Jugendpsychiatrie
an der Universität Basel.
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Junge Menschen können an Angststörungen le iden.

Prof .  Si lv ia  Schneider vom Inst itut  für  Psychologie

der Universität  Basel  sucht in einer  Studie neue

Wege,  um angstkranke Kinder zu behandeln.  

Angst gehört zum Leben. Sie schützt uns davor, unbedacht zu

handeln und in gefährliche Situationen zu geraten. Wird sie

aber zur Krankheit, macht sie einen normalen Alltag unmög-

lich. Wie alle anderen Gefühle und Gedanken entwickelt und

wandelt sich die Angst mit dem Alter. So fürchtet ein Vierjäh-

riger das Monster, das nachts im Kleiderkasten lauert, wäh-

rend eine Zehnjährige eher über den Spott der Klassenkamera-

den oder die Umweltverschmutzung nachgrübelt. Die meisten

Kinder überwinden ihre Ängste und wachsen daran, weil sie

erkennen, dass sie selbst mit den Schreckgespenstern fertig

werden. Doch für einige von ihnen wird die Angst zum Le-

bensproblem.

Prof. Silvia Schneider, 1962 in Deutschland geboren, vor drei

Jahren an die Universität Basel gekommen und seit Anfang

Jahr Assistenzprofessorin für Klinische Kinder- und Jugend-

psychologie, befasst sich speziell mit der Trennungsangst.

«Kleinkinder protestieren, wenn sie von ihren Eltern getrennt

werden. Das ist normal, schliesslich sind sie auf deren Pflege

angewiesen», sagt sie. «Doch wenn ein Schulkind kaum alleine

schlafen kann und sich nicht traut, in die Schule zu gehen,

braucht es Hilfe.» Im Rahmen einer Förderungsprofessur des

Nationalfonds hat Schneider im letzten Sommer am Institut

für Psychologie eine Studie zur Trennungsangst gestartet.

Mit ihrem Team erprobt sie, ob eine speziell zugeschnittene

Verhaltenstherapie für Kinder ebenso viel bringt wie die her-

kömmlichen Behandlungen – oder sogar mehr.

Eltern werden nachgeahmt Eine Zürcher Untersuchung

hat ergeben, dass in der Schweiz rund elf Prozent der Kinder

unter einer Angsterkrankung leiden. In einer Befragung, die

von der Arbeitsgruppe um Schneider bei Primarschülern

durchgeführt wurde, gehörte die krankhafte Trennungsangst

zu den häufigsten Formen; die Psychologin schätzt, dass sie bei

etwa zwei Prozent der Kinder auftritt.

Die zwölfjährige Laura etwa schläft noch im Zimmer ihrer El-

tern. Wenn sie im eigenen Bett übernachten soll, entwickelt sie

heftige Wutanfälle, schlägt um sich und weint sich in den

Schlaf, obwohl die Mutter am Bettrand sitzt und sie zu beruhi-

Thomas Pfluger

Die Angst 
vor den Monstern

Kinder sollen lernen, ihre Ängste kennen und beherrschen zu lernen.

Im Institut für Psychologie der Universität Basel wird derzeit eine The–

rapie entwickelt, in der die Kinder unter anderem auch mit einfachen

Bildern arbeiten: körperliche Symptome, die bei Angst auftreten kön-

nen (unten), Stationen eines Bergaufstiegs (rechts) [Illustrationen:

Isaac Martin und Andrea Marco, Institut für Psychologie].
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gen versucht. Zudem hat sie am Morgen oft so starke Bauch-

schmerzen, dass sie nicht zur Schule gehen kann. Diese wur-

den besonders schlimm, als sie von der Primar- zur Realschule

wechseln musste. Lauras Eltern wissen sich nicht zu helfen, die

Mutter fürchtet stark um ihre Tochter und versucht, sie vor

Belastungen zu schützen.

Gerade das abschirmende Verhalten der Mutter trage aber zur

Erkrankung des Mädchens bei, ist Schneider überzeugt.

«Kinder beobachten von früh an das Verhalten ihrer Eltern»,

erklärt sie. «Wenn die Erwachsenen selbst ängstlich sind,

schwierige Situationen meiden und auch den Kindern keine

Möglichkeit geben, mit der Angst selbst fertig zu werden, ler-

nen diese, sich ähnlich zu verhalten.»

Panikstörungen Untersuchungen lassen vermuten, dass die

Gene zwar eine wichtige Rolle spielen, vererbt wird aber offen-

bar eine generelle Neigung zu psychischen Störungen. «Wie

die Störung genau aussieht, wird dagegen stark vom elter-

lichen Verhalten und von Erlebnissen in der Kindheit be-

stimmt», sagt Schneider. Wäre Laura bei Eltern aufgewachsen,

die ihre Neigung zur Ängstlichkeit nicht unbewusst verstärkt

hätten, wäre die Trennungsangst vielleicht nie aus dem Ruder

gelaufen.

Über das elterliche Verhalten kam Schneider überhaupt erst zu

ihrem Interesse an der kindlichen Trennungsangst. In einer

früheren Studie hatte sie Kinder untersucht, deren Eltern an

einer so genannten «Agoraphobie mit Panikstörung» litten.

Menschen mit Agoraphobie, früher Platzangst genannt, fürch-

ten sich vor bestimmten Situationen, weil sie sicher sind, diese

nicht ohne Schaden oder grosse Peinlichkeit verlassen zu kön-

nen. Ein Lift, ein Zugsabteil, ein grosses Einkaufszentrum wer-
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den zu Orten des totalen Horrors. Agoraphobiker, die zusätz-

lich unter einer Panikstörung leiden, entwickeln dabei so viel

«Angst vor der eigenen Angst», dass sie jegliche Kontrolle ver-

lieren und mit augenblicklicher Panik reagieren.

Schneider fiel während der Studie auf, dass Kinder mit Tren-

nungsangst später eher eine solche Agoraphobie mit Panik

entwickelten. «Die Trennungsangst könnte die kindliche Form

der Agoraphobie sein», vermutet sie. Denn auch krankhafte

kindliche Ängste wandeln sich mit dem Alter: Trennungsangst

kommt bei Zehnjährigen nur halb so häufig vor wie bei Sechs-

jährigen. Diese Erkenntnis bewog sie dazu, sich näher mit der

Trennungsangst zu befassen und einen eigenen Therapieplan

zu entwerfen.

Die Angst beherrschen lernen «Es gibt klar definierte,

nachweislich wirksame Behandlungen für Angststörungen»,

erklärt Schneider, «aber keine ist bisher speziell auf die Tren-

nungsangst angepasst worden.» Das will die Kinderpsycho-

login ändern. Behandelt wird die Trennungsangst mittels Ver-

haltenstherapie, bei der das Wühlen in vergangenen Erlebnis-

sen weniger wichtig ist als die Arbeit am aktuellen Verhalten,

Fühlen und Denken.

Die Kinder sollen ihre Angst kennen und beherrschen lernen:

Anhand von eigens hergestellten Bildern definieren sie ihre

Furcht genauer, und kleine Hilfsmittel – zum Beispiel Zettel-

chen mit ermutigenden, vom Kind selbst geschriebenen Sätzen

– erleichtern den Umgang mit kritischen Momenten: «Ich

schaffe das! Ich kann das selbst!» Später werden die Kinder mit

ihrer Trennungsangst konfrontiert. Die Eltern werden dabei

einbezogen, gemeinsam wird abgesprochen, wie heikle Situa-

tionen bewältigt werden. «Rund ein Drittel der Therapiearbeit

findet alleine mit dem Kind statt, ein Drittel mit Kind und 

Eltern und ein Drittel ausschliesslich mit den Eltern», erklärt

Schneider.

Laura zum Beispiel schläft von jetzt an – nach eingehender Be-

sprechung und klarer Abmachung mit den Eltern – im eigenen

Bett. Versucht sie, unter die elterliche Decke zu schlüpfen, wird

sie von Mutter oder Vater wortlos zurückgebracht. Kommt sie

wieder, bleiben die Eltern hart und machen ihr klar, dass sie

ihre Angst verstehen, dass sie es aber alleine schaffen kann.

Grausam sei das nicht, betont Schneider: «Wir fördern die

Autonomie des Kindes und machen ihm die Zukunft leichter.»

Um den bewussten Umgang mit der kindlichen Angst auch

breit zu fördern, hat die Kinderpsychologin an einer Broschü-

re für Betroffene mitgearbeitet (Silvia Schneider und Susanne

Borer, Nur keine Panik! – Was Kids über Angst wissen sollten,

Pro Juventute, 2002).

Thomas Pfluger ist Wissenschaftsjournalist in Blauen BL. – Die erwähnte Bro-
schüre ist zu beziehen bei: Pro Juventute, Postfach, 8032 Zürich, Tel. 01 256 77 00,
E-Mail: info@projuventute.ch, www.projuventute.ch
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Erzählen in 
der Schriftsprache
Regula Schmidlin

Nacherzählung für den Sprachvergleich: Die Geschichte von Angelas

Hasen in der Version einer 7-jährigen Schülerin aus Freiburg/Br. (Bild:

Regula Schmidlin, Deutsches Seminar)

Deutschschweizer  Kinder sprechen im Al ltag Mund-

art  und lernen die Standardsprache vor al lem als

Schri ftsprache.  Dagegen werden deutsche Kinder

meistens in der  Standardsprache sozial is iert .  Für

das Erzählen in der  Standardsprache stel len s ich

damit  unterschiedl iche Anforderungen.  

Was haben SprecherInnen des Griechischen, Arabischen und

Haiti-Creole mit Deutschschweizerinnen und Deutschschwei-

zern gemeinsam? Sie leben in einer Diglossie. Darunter versteht

man die Zweisprachigkeit innerhalb derselben Sprache, das

heisst eine klare funktionale und mediale Verteilung von Stan-

dardsprache («Hochsprache») und Dialekt. Für die Deutsch-

schweiz heisst das, dass im Alltag Mundart gesprochen wird;

Hochdeutsch wird vorwiegend als Schriftsprache und in formel-

len Situationen sowie im Gespräch mit Nichtdeutschschwei-

zern und Fremdsprachigen benützt. Doch wie beeinflusst diese

spezielle Sprachsituation das Erlernen der Standardsprache

und besonders das Erzählen in der Standardsprache? 

Deutschschweizer Kinder lernen als Erstsprache immer Dia-

lekt. Sie lernen die Standardsprache spätestens nach Schulein-

tritt als Schriftsprache zu verwenden. Ab dem dritten Schuljahr

haben sie oft negative Einstellungen zur gesprochenen Stan-

dardsprache, auch wenn viele bereits vor dem Kindergartenal-

ter eine beachtliche hochsprachliche Kompetenz entwickelt 

haben. Deutsche Kinder werden dagegen mehrheitlich in der

Standardsprache sozialisiert. Dies gilt sogar für den südlichen

Raum Deutschlands. Während Nur-Dialektsprechen in Deutsch-

land im Allgemeinen eher auf niedrige Bildung schliessen lässt,

wird in der Deutschschweiz von allen Sozialschichten in den

meisten Kommunikationssituationen Dialekt gesprochen.

Schweizer Kinder lernen die Standardsprache meistens weniger

selbstverständlich und weniger fliessend sprechen als deutsche

Kinder. Dies ist vor allem durch die funktionale Einschränkung

der Standardsprache im Alltag bedingt. Aber es sind nicht nur

die mangelnden Gelegenheiten, den gesprochenen Standard zu

üben, die viele Deutschschweizer Kinder mit dem Standard ha-

dern lassen; der normative Zwang der Schriftsprache kann sich

negativ auf das Sprechen des Standards auswirken. Dazu gehört

zum Beispiel die Forderung nach dem ganzen Satz im Klassen-

zimmer, die an der Realität der gesprochenen Sprache vorbei-

geht. Die Lust am Hochdeutschen kann auch verdorben werden

durch eine unbegründet negative Einstellung gegenüber dem

Schweizerhochdeutschen und den Eigenheiten seiner Aussprache.

Der Hochdeutscherwerb in der Deutschschweiz wird unter

Laien und Fachleuten immer wieder gern und ausführlich dis-
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kutiert. Trotzdem besteht ein Mangel an empirischen For-

schungsresultaten und Direktvergleichen von sprachlichen

Leistungen von Kindern und auch von Erwachsenen, die aus

verschiedenen Regionen des deutschen Sprachgebiets kom-

men. Die Studie «Wie Deutschschweizer Kinder schreiben und

erzählen lernen» (Basel: Francke Verlag 1999), enstanden unter

der Leitung von Prof. Annelies Häcki Buhofer (Deutsches Se-

minar) und Prof. Georges Lüdi (Romanisches Seminar) an der

Universität Basel, trägt dazu bei, diese Lücke zu schliessen.

Um den Effekt der Deutschschweizer Diglossie auf das Schrei-

ben- und Erzählenlernen zu beschreiben, wurden 248 mündli-

che und schriftliche Nacherzählungen analysiert, die von

Deutschschweizer Kindern und von süddeutschen Kindern

stammen. Es handelte sich dabei um Nacherzählungen einer

Bildergeschichte. An diesem Versuch waren drei Altersgruppen

beteiligt: sieben-, neun- und elfjährige Kinder. Ihre münd-

lichen und schriftlichen Nacherzählungen wurden transkri-

biert und auf verschiedenen sprachlichen Ebenen analysiert.

Von den beteiligten 124 Schulkindern stammten 60 aus dem

Raum Zürich und 64 aus dem Raum Freiburg im Breisgau; die

deutschen Kinder waren keine Dialektsprecher.

Untersucht wurde der Effekt der Sprachregion, des Alters, der

Modalität der Texte (schriftliche vs. mündliche Erzählungen),

am Rande auch des Geschlechts, auf verschiedene sprachliche

Merkmale in den Texten. Es ergaben sich deutliche Unterschie-

de zwischen den Erzählungen der Kinder aus der Deutsch-

schweiz und jener aus Deutschland – in den mündlichen Er-

zählungen stärker als in den schriftlichen. Unterschiede sind

vor allem im lexikalischen Bereich festzustellen. So weisen die

Erzählungen der Deutschschweizer Kinder einen kleineren

Wortschatz auf als die Erzählungen der deutschen Kinder, und

sie brauchen weniger Redewendungen. In den schriftlichen 

Erzählungen gleicht sich dieser Unterschied bis zum elften 

Lebensjahr zwar aus, in den mündlichen Erzählungen bleibt er

aber bestehen. Insgesamt scheint der Wortschatzerwerb in der

Standardsprache tatsächlich durch die Diglossie-Situation der

Deutschschweiz beeinträchtigt zu werden.

In der Struktur der Erzählungen zeigen sich hingegen kaum

Differenzen. Die Struktur wurde zum Beispiel an der Art ge-

messen, wie die Kinder die Figuren der Geschichte einführen.

«Der Bub ...» oder «Er ...» sind ohne unmittelbaren Kontext, wie

er beim gemeinsamen Anschauen von Bilderbüchern besteht,

nicht verständlich. Hingegen ist «Ein Bub namens Thomas»

der Schreibsituation angepasst; damit zeigen die Kinder, dass

sie die monologische Schreibsituation, in der die Leser/Hörer

abwesend sind, in ihren Texten berücksichtigen.

«Und dann . . .» Besonders bemerkenswert sind schliesslich

die Unterschiede zwischen den Erzählungen der Schweizer Kin-

der und jenen der deutschen Kinder, die sich auf der Ebene des

Textzusammenhangs zeigen. Sowohl schriftlich als auch münd-

lich verwenden die Schweizer Kinder mehr so genannte Kon-

nektoren (zum Beispiel Konjunktionen), die für die geschrie-

bene Sprache typisch sind und auf einen komplexen Satzbau

schliessen lassen. Sie verwenden eine breitere Auswahl an kau-

salen und subordinierenden Konjunktionen und setzen weni-

ger häufig den typisch mündlichen Konnektor «und dann» ein.

Möglicherweise führt die grössere Nähe der geschriebenen zur

gesprochenen Sprache in den Texten der deutschen Kinder da-

zu, dass diese – was die Konnexion betrifft – länger in der

Mündlichkeit verhaftet bleiben als die Schweizer Kinder. Diese

übertragen die typisch gesprochensprachliche Konnexion

«und dann» nicht aus dem Dialekt («und denn/und denne»),

sondern orientieren sich stärker an schriftsprachlichen Vorbil-

dern, weil sie die Standardsprache vor allem in dieser Form

kennen. Dies wirkt sich nicht zuletzt auch auf die Orthogra-

phie positiv aus. So kann etwa die Schweizer Überlautung (die

«buchstabentreue» Aussprache im Standarddeutschen) dazu

geführt haben, dass Wörter wie «Vater» und «Hirsch» in den

Texten der Schweizer Kinder problemloser verschriftlicht wer-

den als in den Texten der deutschen Kinder – hier waren die

Schreibungen «Vata» und «Hiasch» häufig anzutreffen. Die

Deutschschweizer Diglossie kann in bestimmten Bereichen des

Erlernens der Standardsprache also durchaus von Vorteil sein! 

Dr. Regula Schmidlin ist Assistentin für Sprachwissenschaft am Deutschen 
Seminar der Universität Basel.
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Kommen Kinder von wenig gebi ldeten Eltern in

Schweizer  Klassenzimmern zu kurz? Die Ökonomie-

professorin Regina T.  Riphahn untersucht den Zu-

sammenhang zwischen dem Schuler folg der  Kinder

und der Bi ldung ihrer  Eltern nach Herkunftsland.

Erste Resultate deuten auf  e ine Benachtei l igung

von jungen Frauen hin.  

Mit welcher Wahrscheinlichkeit gelingt es einem türkischen

Mädchen, das in der Schweiz geboren wurde und zur Schule

ging, über das Bildungsniveau seines Vaters hinauszugelangen?

Hat es die gleiche Chance auf einen guten Schulabschluss wie

sein türkischer Klassenkamerad? Hat ein italienischer «Secon-

do» gleich gute Berufsaussichten wie sein Schweizer Banknach-

bar? Und wie kommen die jungen Schweizerinnen im Vergleich

zu einheimischen und ausländischen Schulkollegen punkto

Bildung voran? Diese Fragen will Prof. Regina T. Riphahn vom

Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel

mit der breit angelegten Studie «Intergenerationelle Effekte auf

den Schul- und Arbeitsmarkterfolg» beantworten; sie wird 

im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 52

durchgeführt.

Dabei greift die Forscherin auf drei Datensätze zurück: Zum

einen stützt sie sich auf die Haushaltsbefragungen, das Schwei-

zerische Haushalts-Panel, für das in einer repräsentativen

Stichprobe gut 5000 Haushalte ausgewählt worden waren. Die

darin lebenden Personen wurden unter anderem zu ihrem 

Bildungsniveau, ihrem Beruf und ihrer Stellung befragt. Weiter

wertet Riphahn die Daten der neusten Volkszählung von 2000

aus. Und drittens analysiert sie die Daten der Schweizerischen

Arbeitskräfteerhebung, die über die Berufe der Bevölkerung in

der Schweiz Auskunft gibt. Das Forschungsprojekt, bei dem 

sie von einem Mitarbeiter, dem Doktoranden Philipp Bauer,

unterstützt wird, soll im Januar 2006 abgeschlossen werden.

Weitergabe von Bi ldung Riphahn analysiert in ihrer Stu-

die das Bildungsniveau von Eltern und ihren Kindern, um die

Frage zu beantworten, in welchem Ausmass Bildung von der

älteren Generation an die jüngere weitergegeben wird. Da es

solche Untersuchungen bereits in Grossbritannien, Dänemark

und Schweden gibt, können die Resultate dieser neuen Schwei-

zer Studie dereinst auch zu internationalen Vergleichen heran-

gezogen werden.

Die für die ganze Schweiz repräsentativ erfassten Daten ma-

chen später auch regionale Vergleiche möglich. So wird etwa

die bildungspolitisch brisante Frage geklärt werden können, ob

der Kanton Tessin, der oft als Modell für eine wirksame Bil-

dungspolitik genannt wird, beim Bildungsvergleich zwischen

den Generationen ebenfalls gut abschneidet. Wenn die Tessiner

Kinder öfter über das Bildungsniveau ihrer Eltern hinausgelan-

gen als in den übrigen Kantonen – und der Kanton Tessin also

Gleiche Chancen?
Sabine Bitter

Kinder der zweiten Ausländer-Generation scheinen bessere

Aufstiegschancen zu haben als Kinder von Schweizer Familien mit tie-

fem Bildungsniveau: Pause im Kleinbasler Bläsi-Schulhaus (Bild:

Claude Giger).
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eine höhere soziale Mobilität zwischen den Generationen auf-

weist als der Rest der Schweiz –, so könnte dies als ein weiterer

Erfolg des Tessiner Bildungssystems gewertet werden. Das wäre

positiv, sagt Riphahn: «Eine hohe soziale Mobilität ist wichtig

für das soziale Gefüge – es fördert die Integration und verhin-

dert eine benachteiligte Unterklasse.» 

Die Studie wird nichts darüber aussagen können, was die

Schweiz gegenwärtig für die Chancengleichheit tut, schränkt

die Wirtschaftswissenschaftlerin ein, weil nur Daten zu Schüle-

rinnen und Schülern aus früheren Jahren vorliegen. Vielmehr

werde die Untersuchung zeigen, welche Bildungsabschlüsse

einheimische Kinder und Kinder der zweiten Generation (das

heisst Kinder, die in der Schweiz zur Welt gekommen sind, de-

ren Eltern aber nicht hier geboren worden waren) im Vergleich

zu ihren Eltern erreicht haben und welchen Zugang sie damit

zum Arbeitsmarkt gefunden haben. Riphahn sieht sich als Ver-

treterin der empirischen Ökonomie in erster Linie als Grund-

lagenforscherin: «Ich möchte etwas über die Zusammenhänge

lernen, die hinter dem Bildungserfolg von Zuwanderern und

Einheimischen stehen.» 

Höhere Barr iere für  Mädchen Die Pisa-Studie, welche un-

ter anderem die Lesekompetenz von 15-jährigen Jugendlichen

international verglichen hat, hat die Frage nach der Chancen-

gleichheit im Klassenzimmer in den bildungspolitischen Dis-

kussionen wieder in Erinnerung gerufen. Riphahn knüpft mit

ihrer Studie daran an. Sie beschreibt aber nicht nur den Bil-

dungserfolg von einheimischen Kindern und deren Eltern im

Vergleich zu eingewanderten Familien, sondern untersucht

auch den Bildungserfolg der beiden Geschlechter in der Kin-

der- und Elterngeneration.

Erste brisante Resultate gehen aus dem Datenmaterial bereits

hervor: Bei den Schulabschlüssen von Frauen und Männern in

der Schweiz sei auffällig, sagt Riphahn, dass die Wahrschein-

lichkeit, über das Bildungsniveau der Eltern hinauszukommen

– etwa wenn die Eltern keinen höheren als den obligatorischen

Bildungsabschluss haben –, bei jungen Frauen markant gerin-

ger sei als bei jungen Männern. Das Bildungsniveau der Eltern

gleicht danach einer Barriere, die zu überwinden für Mädchen

in der Schweiz viel schwieriger ist als für Jungen. Hierzulande

gibt es also punkto Chancengleichheit ein grosses Defizit. In

der Schweiz hatten im Jahr 2001 35% der Männer einen Ab-

schluss im Tertiärbereich, aber nur 16% der Frauen. Dazu sagt

die Professorin: «Es gibt kein OECD-Land, in dem die Diffe-

renz in der Bildung zwischen Frauen und Männern so gross ist

wie in der Schweiz.» 

Herkunftsland und Elternhaus entscheiden Innerhalb

der zweiten Generation dürfte es beim Bildungsniveau Unter-

schiede nach Herkunftsländern geben, nimmt Riphahn an, wie

sie dies in einer ähnlichen Studie für Deutschland festgestellt

hat: Je grösser die kulturellen Unterschiede zu Deutschland,

desto grösser die Differenz zwischen dem Bildungsstand der

Kinder aus den Einwandererfamilien im Vergleich zu den deut-

schen Kindern. Der Bildungserfolg sei etwa bei türkischen Kin-

dern am geringsten, Kinder aus griechischen oder portugiesi-

schen Einwandererfamilien dagegen seien in der Schule gleich

erfolgreich wie deutsche Kinder.

Insgesamt hat die Forscherin bisher festgestellt, dass Kinder

von Einheimischen zu besseren Bildungsabschlüssen kommen

als Kinder von eingewanderten Eltern. In den letzten zehn Jah-

ren habe es punkto Bildungserfolg in Deutschland keine Annä-

herung zwischen diesen beiden Gruppen gegeben, vielmehr sei

das Gegenteil der Fall, sagt Riphahn: «Das Bestreben, diese Dif-

ferenzen beim Bildungsniveau zu überwinden, ist noch stärker

geworden, der Erfolg aber ist rückläufig. Es stellt sich also die

Frage, woran das liegt.» 

Das Datenmaterial aus der Schweiz weist hingegen auf eine an-

dere Entwicklung hin: Kinder der zweiten Ausländer-Genera-

tion, die «Secondos», haben auch im Fall von wenig gebildeten

Eltern im Mittel bessere Aufstiegschancen als Kinder aus

Schweizer Familien mit tiefem Bildungsniveau. Sollte die um-

fassende Studie diesen ersten Befund bestätigen – was anzu-

nehmen ist –, so wäre dies ein wichtiger Hinweis für die zu-

künftige Schweizer Bildungspolitik.

Sabine Bitter ist Redaktorin bei Schweizer Radio DRS 2 in Basel.
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«Zeit ist das Leben!»
Kinder –  so das gängige Kl ischee der  Erwachsenen –

leben nur im Heute,  vergessen rasch,  was gestern

war,  und kennen keine Zukunftssorgen.  Doch was

sagen die Kinder selbst  über ihren Umgang mit

Zeit?  Eine von vielen Fragen eines volkskundl ichen

Forschungsprojekts.  

Kindheit gilt in den westlichen Industriestaaten als Schonraum

– ohne Pflichten, ohne die Notwendigkeit der Erwerbssiche-

rung, ohne Zeitdruck. Mit kindlicher Zeitgestaltung wird oft

die Verfügbarkeit über ein – aus Sicht der Erwachsenen – im-

menses Mass an «Freizeit» assoziiert. Dass sich der Alltag von

Kindern nicht nur auf Schul- und Freizeit reduzieren lässt,

sondern aus einer Fülle unterschiedlichster Zeiten besteht (z.B.

Schul- und Hausaufgabenzeiten, Zeiten des Schulwegs, des

Spiels, des Schlafs, der Mitarbeit im Haushalt, der Geschwister-

betreuung, Zeitaufwand für Essen, Hobbys, familiäre Kommu-

nikation, Medienkonsum), wird von der bisherigen Kindheits-

forschung weitgehend ausgeblendet.

Im Rahmen des NFP 52 entsteht am Seminar für Volks-

kunde/Europäische Ethnologie ein Forschungsprojekt zu Zeit-

praktiken, Zeitwissen und Zeitwahrnehmung von 8- bis 14-

Jährigen. In einem kulturwissenschaftlichen Ansatz geht es 

davon aus, dass Kinder in einem kulturellen und sozialen Kon-

text leben – Familie, Schule, FreundInnen, Medien usw. – , der

massgeblich auf ihre Zeiterfahrung einwirkt. Die Tatsache, dass

Kindheit eine eigenständige Lebensphase darstellt, Kinder je-

doch in vielen Bereichen an die Erwachsenenwelt gebunden

sind, macht es nötig, sowohl Kinder als auch Erwachsene zum

kindlichen Umgang mit Zeit zu befragen und Zeitkonflikte

zwischen den Generationen zu analysieren. Auf der Basis 

von Selbstzeugnissen wie Tageslaufbeschreibungen, Aufsätzen,

Zeichnungen sowie Interviews gilt es, den kindlichen Zeitprak-

tiken und -strategien empirisch auf die Spur zu kommen.

Der graue Apfel  Doch vorher stellt sich die Frage, wie Kin-

der überhaupt Zeit definieren. Fragen wir SchülerInnen einer

fünften Primarklasse im Kanton Luzern. Was ist Zeit? «Eine

Uhr», sagt Nicolas. «Nein», widerspricht Natalie, «ein Tagesab-

lauf.» «Die Zeit ist das Leben!», ruft Ismajl, «die Zeit vergeht,

aber man lebt die Zeit.» Larissa sagt: «Zeit sieht man an einem

Menschen, wenn er älter wird, oder an einem Apfel, wenn er

grau wird.» Ebenso unterschiedlich sind auch die Einschätzun-

gen der Kinder, in welcher Zeit sie leben. «Im 23. Jahrhundert»,

sagt Haris. «Im 25. Jahrhundert?», fragt Natalie. Ismajl ist das

egal: «Im 20., 21., 22. Jahrhundert. Dort irgendwo.»

Der Rückblick auf das eigene Leben fällt den Kindern nicht

leicht. «Es ist schwierig, sich zu erinnern», sagt Luca, «weil so

viel passiert ist in meinem Leben.» Die früheste Kindheit

Laura Wehr

Miteinander genutzte Zeit: Kunterbunter Kinderchor (Kubuki) in Basel

(Bild: Claude Giger).
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scheint für die Elfjährigen nur vage erinnerbar zu sein. Melanie

macht die Fülle der Erlebnisse dafür verantwortlich: «Es sind

so viele Sachen passiert seit Jahren. Jeden Tag passiert etwas.»

Luca erklärt: «Das Gehirn ist noch nicht so weit entwickelt,

wenn man klein ist.» Und Nicolas vermutet: «Als kleines Kind

kann man sich noch erinnern, aber wenn man grösser wird,

kommen immer andere Sachen in den Kopf, und dann geht

das, was man nicht mehr braucht, weg.» Die Meinungen darü-

ber, wie weit man sich zurückerinnern kann, gehen auseinan-

der: «Meine früheste Erinnerung ist, als ich ein Jahr alt war»,

behauptet Viviane. «Als ich zwei, drei, vier Jahre alt war?», zwei-

felt Haris.

Wenn man die Elfjährigen nach ihrer Lebensgeschichte fragt,

erzählen sie anekdotische Episoden von Ski- und Fahrradun-

fällen, Streichen oder kleinen Missgeschicken. Und sie nennen

Fixpunkte in ihrem Leben: die erste Brille, der Autounfall des

Vaters, die Geburt der Schwester, der nächtliche Bombenan-

griff im Bosnien-Krieg.

Schwier iges Er innern Schwieriger noch als die Erinnerung

an die bereits gelebte Zeit ist für die Fünftklässler der Gedanke

an die Lebenszeit, die noch vor ihnen liegt. Die meisten besit-

zen eine klare Idee davon, welchen Beruf sie einmal ausüben

wollen: «Polizist», «Bootsmechanikermeisterin», «Fussballstar».

Darüber hinaus haben sie nur ungenaue Zukunftsvorstellun-

gen. 18 Jahre alt zu sein – da sind sie sich einig –, bedeutet, kein

Kind mehr zu sein. Und dann? Mit 26 Jahren heirate man,

sagt Viviane, und mit 30 habe man Kinder. Doch was heisst 

Erwachsensein? «Man sollte selbstständig sein», sagt Raphael

zögernd. Die Kinder gehen davon aus, dass ein Menschenleben

bis ins hohe Alter dauert. «Mit 50 hat man das halbe Leben 

gemacht», sagt Elias. Gleichzeitig scheint das Erwachsenenalter

derart abstrakt, dass Zuordnungen schwer fallen: Mit 50 

bekomme man ein Gebiss und mit 60 sitze man im Rollstuhl,

erklärt Martina.

Die Elfjährigen sind sich einig, dass sie noch Kinder sind –

nicht mehr lange, wie sie versichern. Als Jugendlicher, sagen

sie, dürfe man länger aufbleiben, brutalere Filme anschauen,

die Töffprüfung machen. «Und», sagt Natalie, «man darf einen

Schweinestall im Haus haben.» Erwachsen sein – endlich:

«Dann kann man machen, was einem Spass macht», freut sich

Raphael. Manchmal wünschen sich die Kinder jedoch, sie wä-

ren noch jünger, etwa wenn sie auf jüngere Geschwister auf-

passen müssen. «Und», sagt Elias, «am Tag nach Weihnachten

möchte man einen Tag jünger sein.»

Wann wird Zeit  lang? Das Forschungsprojekt konzentriert

sich nur in einem ersten Schritt auf die biografische Zeit der

Kinder, der Fokus richtet sich auf die Alltagszeit. Im Zentrum

soll die Frage stehen, was 8- bis 14-jährige Kinder in bzw. mit

ihrer Zeit machen und an welchen Orten sie Zeit verbringen.

Welche zeitlichen Grenzen werden ihnen gesetzt, und (wie) ver-

suchen sie, diese zu umgehen? Wann wird Kindern die Zeit

lang, wann scheint für sie die Zeit wie im Flug zu vergehen?

Und: Überlassen sie sich einem selbstvergessenen Dahintrei-

ben in der Zeit, und/oder leben sie eine «Termin-Kindheit»?

Zu bestimmten Zeiten – wie zum Beispiel in der Schule – sind

Kinder permanent von Erwachsenen umgeben. Weitere er-

wachsene Personen können nicht einfach dazukommen, ohne

dass die Situation grundlegend verändert würde. Das gilt erst

recht für Zeiten, in denen Kinder unter sich sind und jeder 

Erwachsene nur stört. Mit unterschiedlichen Methoden soll

versucht werden, auf dieses Problem zu reagieren und empiri-

sches Material zu erheben.

Bereits jetzt lässt sich die Hypothese wagen, dass die Alltagszeit

von Kindern aus einer Fülle unterschiedlichster Zeiten besteht

– was deutlich wird, wenn man die Kinder fragt, was sie mit 

ihrer Zeit machen: «Wir nützen sie!», sagt Carmen überzeugt.

«Mit essen», fügt Elias an. «Mit spielen und gamen», meint 

Raphael. «In die Schule gehen», sagt Larissa. Und sonst? Ratlo-

sigkeit. Da hat Viviane eine Idee. «Schlafen!», ruft sie. «Aufs

WC gehen», kichert Elias. «Reden!», ruft Ismajl. «Wachsen»,

sagt Luca herausfordernd. Nicolas denkt lange nach. «Luft at-

men!», sagt er dann.

Laura Wehr M.A. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Volks-
kunde/Europäische Ethnologie der Universität Basel und arbeitet am er-
wähnten Forschungsprojekt.
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Werden Kinder von Gerichten und Behörden mit  

ihren Anl iegen gehört? Eine rechtssoziologische

Studie untersucht die Praxis  von Jugendstraf-  und

Kindesschutzbehörden im Kanton Basel-Stadt.

Kinder und Justiz – diese Kombination irritiert auf den ersten

Blick. Kinder sollten, so denken wir, von den ernsten Themen,

wie sie vor Gericht und Verwaltungsbehörden verhandelt wer-

den, verschont bleiben. Beim genaueren Hinsehen ist aber der

Kontakt von Kindern mit dem Rechtssystem eine Realität, und

zwar nicht nur, wenn minderjährige Angeschuldigte vor dem

Jugendstrafgericht erscheinen müssen. So werden Kinder von

den Strafverfolgungsbehörden befragt, wenn sie Opfer von

Straftaten geworden sind, die Vormundschaftsbehörde unter-

sucht ihre Lebenssituation im Hinblick auf die Notwendigkeit

von Kindesschutzmassnahmen, oder das Zivilgericht spricht

mit ihnen vor der Scheidung ihrer Eltern.

Lange hat auch die Rechtspraxis Kinder für wenig kompetent

erachtet und ist vom Bild der Unvereinbarkeit von Kinderwelt

und Justiz ausgegangen. In jüngerer Zeit bemühen sich Gerich-

te und andere Behörden nun aber, Kinder und Jugendliche

ernst zu nehmen. Völkerrechtlich verankert wurde dieses An-

liegen in der UNO-Kinderrechtskonvention von 1989, die auch

für die Schweiz Gültigkeit hat. Sie vermittelt in Artikel 12 dem

Kind das Recht, in allen es berührenden Gerichts- oder Verwal-

tungsverfahren entweder unmittelbar oder durch eine Vertre-

tung gehört zu werden.

Beispiel  Heimplatzierungen Wenig wissen wir aber über

die tatsächliche Umsetzung dieses Grundsatzes in der recht-

lichen Realität. Im Rahmen meiner Dissertation untersuche ich

anhand von Verfahrensakten, welche Rahmenbedingungen die

Stellung des Kinds im Prozess bestimmen. Die im Kanton 

Basel-Stadt durchgeführte empirische Studie umfasst sowohl

Jugendstraf- wie auch Kindesschutzverfahren, die Heimplat-

zierungen von Kindern und Jugendlichen behandeln.

Wichtige Faktoren, die die Stellung von Kindern im behördli-

chen Entscheidfindungsprozess beeinflussen, sind rechtliche Ver-

fahrensregeln. Das Jugendstrafrecht ist von strafprozessualen

Grundsätzen geprägt, die eine starke Formalisierung des Verfah-

rensablaufs vorsehen und dem angeschuldigten Kind oder Ju-

gendlichen das Recht auf eine anwaltliche Vertretung einräumen.

Ganz anders sieht es im Bereich des Kindesschutzrechts aus:

Die vormundschaftliche Schutzidee führt dazu, dass die Trenn-

linie zwischen sozialarbeiterischer Unterstützung und recht-

licher Abklärung fliessend verläuft. Das Verfahren ist wenig

formalisiert, und der Beizug einer unabhängigen Kindesvertre-

tung bildet die Ausnahme.

Um die Funktionsweise des Rechts zu verstehen, muss ich aber

auch das Zusammenspiel von Rechtsnormen und gesellschaft-

lichen Faktoren – wie dem Geschlecht und der sozialen und

kulturellen Herkunft von Kindern – in die Analyse mit einbe-

ziehen. So lässt sich etwa fragen, ob ein Zusammenhang zwi-

schen der Strafidee und Männlichkeitsnormen wie auch zwi-

schen der Schutzidee und Weiblichkeitsnormen besteht. Mit

der Analyse dieser Verbindung von Recht und Gesellschaft bei

behördlichen Heimplatzierungen von Kindern hoffe ich, einen

Beitrag zur Entwicklung einer differenzierten, den Rechten

und Bedürfnissen von Kindern angepassten Rechtspraxis leis-

ten zu können.

lic. iur. Michelle Cottier, MA, ist Assistentin an der Juristischen Fakultät der
Universität Basel und Teilnehmerin des Graduiertenkollegs Gender Studies.

Die Kinder und 
die Justiz
Michelle Cottier
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«Waren Menschen 
früher so klein?»
Brigitte Röder

Die Urgeschichtsforschung konzentr ierte s ich bis-

lang auf  die Welt  der  Erwachsenen.  Das ändert  s ich

nun:  Erste Arbeiten aus dem Ausland haben den

Grundstein für  e ine archäologische Kindheitsfor-

schung gelegt,  die in einem Basler  Forschungspro-

jekt  weiterentwickelt  wird.

Im Eingangsbereich des Museums für Urgeschichte(n) in Zug

steht als Blickfang die Installation eines Mädchens aus der Eis-

zeit. Grösse und Gesichtszüge sind die eines Kindes. Trotzdem

nehmen zahlreiche MuseumsbesucherInnen die Figur nicht als

Kind wahr. Und so wird das Personal immer wieder gefragt:

«Waren die Menschen denn früher so klein?» Kinder erwartet

man offenbar nicht in archäologischen Museen – schon gar

nicht als Hauptfiguren.

Das ist nicht weiter erstaunlich. Schliesslich stellt das Zuger

Urgeschichtsmuseum mit seinen dreidimensionalen Rekon-

struktionen von Kindern eine grosse Ausnahme dar. Die meis-

ten archäologischen Museen präsentieren ihren BesucherInnen

eine Welt der Erwachsenen, in der Kinder gar nicht oder allen-

falls als Statisten vorkommen. Das gilt auch für archäologische

Lebensbilder, die in Schulbüchern und (populär)wissenschaft-

lichen Publikationen ein lebendiges Bild vom Leben in der Ver-

gangenheit vermitteln sollen. Auch sie zeigen Lebenswelten, in

denen Erwachsene – übrigens mehrheitlich tatkräftige, junge

Männer – die Hauptpersonen sind.

Auf zwei Dritteln von rund 400 Lebensbildern, die in den letz-

ten 20 Jahren in Schulbüchern, anderen Publikationen oder

Museen in der Schweiz veröffentlicht wurden, fehlen Kinder

und Jugendliche völlig. Auf den anderen Bildern sind sie quan-

titativ und qualitativ massiv unterrepräsentiert: Babys dienen

als eine Art «geschlechtsanzeigendes Accessoire» für Frauen.

Das teilnahmslose Zuschauen, Dasitzen oder Dastehen scheint

die Hauptbeschäftigung der Kinder zu sein; gelegentlich gehen

die Mädchen den Frauen, die Jungen den Männern bei den

täglichen Arbeiten ein bisschen zur Hand. Für die Jugend-

lichen ist die Arbeit das bestimmende Element des Lebens.

Sozialisation und Erwachsenwerden reduzieren sich in den 

Lebensbildern auf die Integration in die streng geschlechtsspe-

zifisch organisierte Arbeitswelt der Erwachsenen.

Kindheit  a ls  Konstrukt Dieses Zerrbild hat mit urgeschicht-

lichen Realitäten wenig zu tun. Es ist vielmehr ein Spiegel unse-

rer heutigen Gesellschaft, in der Arbeit und Wirtschaft zentrale

Dreh- und Angelpunkte sind. Als so genannte Leistungsträger

gelten auch bei uns tatkräftige – freilich nicht mehr ganz so

junge – Männer. Alle wichtigen Prozesse, insbesondere solche

von historischer Tragweite, scheinen in der Erwachsenenwelt

ohne Beteiligung von Kindern und Jugendlichen abzulaufen.

Kindheit gilt als eine Zeit des Spielens und Lernens – als eine

geschützte Lebensphase, die vom «Ernst des Lebens» noch ver-

schont ist. Diese, nach unserem Alltagsverständnis «normale»,

Sicht von Kindheit ist jedoch alles andere als universal. Sie ist

vielmehr das Konstrukt einer typisch westlichen und zudem

überalterten Gesellschaft, in der Kinder im Strassenbild immer

seltener werden. Stellt man dieses Kindheitskonzept den All-

tagserfahrungen von Kindern und Jugendlichen gegenüber,

wird schnell deutlich, dass Konzept und Realität keineswegs

deckungsgleich sind.

Trotzdem wird unser Kindheitskonzept häufig unreflektiert als

eine von Zeit und Kultur unabhängige Konstante des mensch-

lichen Daseins gesetzt. Und so kommt es auf verschiedenen
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Ebenen auch in der Urgeschichtsforschung zum Tragen: Ar-

chäologische Quellen, die Aussagen über die Lebensbedingun-

gen urgeschichtlicher Kinder und Jugendlicher erlauben, wer-

den systematisch «übersehen». Folglich gibt es vermeintlich

keine Quellen zu diesen Altersgruppen, was es als «schwierig»

und «problematisch» erscheinen lässt, über sie zu forschen.

Erwachsene setzen Normen Mit einer vergleichbaren Ar-

gumentation ist auch die urgeschichtliche Frauen- und Ge-

schlechterforschung konfrontiert, deren Ergebnisse jedoch ein-

mal mehr die Binsenweisheit «Wer sucht, der findet» belegen.

Doch warum sucht man nicht nach Quellen zu Kindern? 

Ein wichtiger Grund liegt darin, dass die zentralen Themen der

Mainstream-Forschung um die Entwicklung der materiellen

Kultur, die Herausbildung und Chronologie urgeschichtlicher

Kulturen und um Fragen der Wirtschafts- und Umweltge-

schichte kreisen. Dabei wird unterstellt, dass Kinder und Ju-

gendliche daran keinen Anteil hatten. Die Erwachsenen allein

bestimm(t)en die Welt und damit auch die kulturellen Nor-

men. Kulturpraktiken, beispielsweise Bestattungssitten, werden

folglich auf der Basis von regelhaften Mustern aus der Erwach-

senenwelt rekonstruiert. Die Bestattungen von Kindern, die

häufig nicht diesen Mustern folgen, werden als Abweichung

von der Norm gewertet und nicht selten als «Sonderfälle» oder

«Kuriosa» behandelt.

Angesichts der demographischen Verhältnisse, die anhand von

Gräberfeldern für urgeschichtliche Dorfgemeinschaften rekon-

struiert wurden, muten jedoch eher die «kulturellen Muster der

Forschungspraxis» kurios an: Zwischen 60% und 70% einer ur-

geschichtlichen Dorfgemeinschaft waren Kinder unter 12 Jahren!

In urgeschichtlichen Dörfern bestimmten Kinder und Jugend-

liche das Bild in den Gassen. In Dörfern, in denen – wie bei-

spielsweise für eine jungsteinzeitliche Gemeinschaft bei Lenz-

burg (AG) hochgerechnet – nur 15% der EinwohnerInnen das

30. Lebensjahr erreichten, waren alte Menschen eine Seltenheit.

Forschung in den Kinderschuhen Was diese demogra-

phischen Verhältnisse für das Generationenverhältnis, die Ver-

teilung der Arbeit oder auch für Wandel und Persistenz kultu-

Kinder als Statisten der Urgeschichte: Installation eines eiszeitlichen

Mädchens mit Hund im Museum für Urgeschichte(n) in Zug. Viele

BesucherInnen des Museums nehmen die Figur nicht als Kind wahr,

sondern als kleinen Erwachsenen (Bilder: Kantonales Museum für

Urgeschichte(n) Zug, Installationen von Gerry Embleton).
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reller Traditionen bedeuteten, wurde von der Mainstream-For-

schung bisher kaum bedacht. Mit solchen Fragen beschäftigt

sich die archäologische Kindheitsforschung, die sich in jüngs-

ter Zeit im Fahrwasser von Feministischer Archäologie und

Gender Studies entwickelt. Die ersten Ansätze, die in Skandi-

navien, Grossbritannien und den USA erarbeitet wurden, wur-

den in der Schweizer Urgeschichtsforschung bisher nicht auf-

genommen.

Ihr methodisches und theoretisches Potenzial auszuloten und

weiterzuentwickeln, ist Ziel eines interdisziplinären For-

schungsprojekts, das im Frühling 2004 am Zentrum Gender

Studies der Universität Basel starten wird. Im Rahmen des NFP

52 des Schweizerischen Nationalfonds «Kindheit, Jugend und

Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel» wer-

den eine Archäologin (Brigitte Röder), eine Anthropologin

(Brigitte Lohrke) und eine Ethnologin (Brigitta Hug) die

Grundlagen für eine urgeschichtliche Kindheitsforschung er-

arbeiten und ein Quellenkompendium für die Schweiz zu-

sammenstellen. Wir möchten diesen Forschungszweig, der der-

zeit noch in den Kinderschuhen steckt, im Fach etablieren und

so dazu beitragen, dass der Hauptklientel archäologischer Mu-

seen und Lebensbilder – den Kindern und Jugendlichen näm-

lich – künftig ein realistischeres Bild ihrer urgeschichtlichen

AltersgenossInnen präsentiert wird.

Dr. Brigitte Röder ist gesamtschweizerische Koordinatorin der Graduierten-
kollegien Gender Studies am Zentrum Gender Studies der Universität Basel
und Leiterin des Forschungsprojekts Archäologische Kindheitsforschung.

Ein Mädchen aus der Jungsteinzeit beim Kornmahlen. Rund zwei

Drittel einer urgeschichtlichen Dorfgemeinschaft waren Kinder unter

12 Jahren. Was das für die Einbindung der Kinder in die täglich anste-

henden Arbeiten bedeutete, wurde bisher kaum untersucht.
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Prof. Sabine Maasen studierte

Soziologie, Psychologie und Lin-

guistik und hat an der Universität

Basel die Professur für Science

Studies inne. Schwerpunkt ihrer

Forschung und Lehre ist das The-

ma «Wissenschaft in der Gesell-

schaft».

Wer schwer wiegende Entscheidungen zu treffen hat, braucht den Rat von Ex-

perten. Insbesondere in der Wissensgesellschaft, in der sich Wissen, Werte und

Meinungen exponentiell vermehren, scheinen Ratlosigkeit und Beratungsbe-

dürfnis ebenso schnell zu wachsen. Darauf reagiert unterdessen eine ganze

Armada von Ratgebern mit unterschiedlichen Adressaten und Angeboten:

Therapeuten, Coaches, Unternehmensberater und, ja, WissenschaftlerInnen.

Der neue Konsens ist, dass wir Experten benötigen, die uns beruhigen, uns

warnen und uns komplexe und häufig umstrittene Tagesfragen erläutern. Ex-

perten tragen dazu bei, Probleme aufzudecken, die Politik zu gestalten und

die öffentliche Diskussion zu vielfältigen Themen anzuregen – vom Klima-

wandel bis zu genetisch veränderten Organismen. Aus diesem Grund nimmt

in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der Bedarf an Modellen und Pro-

gnosen von wissenschaftlichen Instituten, Kommissionen, Stiftungen, For-

schungseinrichtungen und Think Tanks laufend zu.

Doch in gleichem Masse, in dem der Bedarf nach Expertise wächst, begegnet

man ihr mit Kritik: Nicht nur ist der Rat der Wissenschaftlerinnen häufig mit

Vorbehalten versehen, sondern meistens kontrovers. Wenn Experten auf

scheinbar einfache Fragen keine einfachen Antworten geben, kann Frustra-

tion und Verzweiflung aufkommen: «Selbst die Experten wissen nicht, wovon

sie reden!» Darüber hinaus tun sich die politischen Entscheidungsträger da-

mit schwer, auf das Wissen zuzugreifen, über das die breite Palette speziali-

sierter Exzellenzzentren in Europa verfügt. Und sie müssen sich gelegentlich

vorwerfen lassen, nur «zahme» Experten auszuwählen, von denen bekannt

sei, dass sie vorgegebene politische Entscheidungen unterstützten.

Wissenschaftliche Beratung hat es also schwer. Deshalb müssen diese Berater

selbst beraten werden. Mit besonderer Verve macht das 6. Rahmenprogramm

der EU-Förderung die Steigerung der Qualität, der Glaubwürdigkeit, der Ak-

zeptanz und der Wirkung wissenschaftlicher Beratung zu seinem erklärten

Ziel. Es geht vor allem darum, «die wirksame Nutzung und weite Verbreitung

von Ratschlägen zu fördern».

Doch die Wissenschaft macht Beratung nicht nur zum Gegenstand von Wis-

senschaft; sie wittert hier auch ein neues Geschäft. WissenschaftlerInnen tre-

ten zunehmend als BeraterInnen des Unternehmens Wissenschaft oder ein-

zelner Experten auf. Denn die public accountability von Wissenschaft setzt bei

WissenschaftlerInnen neue Kompetenzen im Bereich von Forschungsmarke-

ting und -kommunikation voraus. Genau hier setzen die wissenschaftlichen

Beraten und sich beraten lassen
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Beratungsagenturen an: Ihr Leistungskatalog umfasst neben medienprakti-

scher Weiterbildung sowie Best-practice-Beispielen erfolgreicher Kooperatio-

nen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen natürlich auch ei-

ne Beratungsoffensive in Sachen Wissenstransfer und: Beratung.

Was haben Berater, was die Beratenen nicht haben? Zeit. Das Tagesgeschäft

von Politikern, Managern, Verantwortlichen in Wissenschaft und Hochschule

lässt immer weniger zu, auf sich selbst, auf die Möglichkeiten und Grenzen

von Personen oder Institutionen zu reflektieren. In punkto Wissen geht es bei

Beratung nicht um mehr Wissen, sondern um Wissen über das, was man über

sich selbst nicht weiss oder wissen kann. Schon Macchiavelli brachte dem

Fürsten Kenntnisse über dessen eigene Interessen nahe, denen er kurzfristige

Motive und gewöhnliche Rücksichten unterzuordnen hatte. Auch die Psycho-

analyse arbeitet mit den Undurchsichtigkeiten des Klienten für sich selbst.

Wissenschaftliche Beratung, so scheint es, arbeitet indessen kein fachspezi-

fisches Beratungsmodell aus, sondern orientiert sich kurzerhand an den 

ökonomischen Konzepten der Unternehmensberatung: So erfordere es der

verschärfte Wettbewerb etwa, «Forschungsprodukte» mit «kundenorientier-

tem Marketing» erfolgreich zu vertreiben. Insbesondere gelte es, Ergebnisse

eigener Forschung in Beratung umzusetzen, die «am Kommunikationsmarkt

gefragt» sei.

Während Wissenschaft sich also eifrig in research communication übt, ist viel-

leicht folgender Hinweis angebracht: Die Unternehmensberatung ist nicht

nur das Modell, sondern derzeit auch die stärkste Konkurrenz wissenschaft-

licher Beratungsanstrengungen: Es sind prominente Persönlichkeiten aus

dem Beratungs-Business wie Roland Berger, die auch im Akademischen Fu-

rore machen. Längst nicht mehr auf die Chefetagen (multi-)nationaler

Unternehmen beschränkt, ist er es, der von Regierungen ge- und in Beiräte

und Kommissionen berufen wird, um Verwaltungsstrukturen, die Zukunft

der Arbeit, aber auch die Hochschulentwicklung und die Strategien der Wis-

sensgesellschaft mitzugestalten.

Was hat Unternehmensberatung, was wissenschaftliche Beratung nicht hat?

In der Beratung von Unternehmen hat sie viel mehr Erfahrung und Renom-

mée; doch ist Wissenschaft damit ausreichend adressiert und – gut beraten?

Science Going Public:Auch wenn man

der Wissenschaft generell noch immer

die Produktion verlässlichen Wissens

zutraut, muss es doch im konkreten

Fall zunehmend weiteren Kriterien

genügen (zum Beispiel der Nachhal-

tigkeit). Dazu muss die Wissenschaft

heute scheinbar Gegensätzliches tun:

effizientes Spezialistentum und kog-

nitive Distanz erhalten, transdiszipli-

näre Verständigung und soziale Nähe

suchen.
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«Die jüdische Kultur ist ein Kernbestand der europä-

ischen Geschichte»,  sagt Jacques Picard.  Der Histo-

r iker  und ehemalige Forschungsleiter  der  «Bergier-

Kommission» steht heute dem Inst itut  für  Jüdische

Studien vor.  Ein Porträt .

Die Dämmerung hat an diesem Tag zwar schon eingesetzt, aber

im Büro von Jacques Picard ist es dennoch etwas zu dunkel.

Das liegt an einer verklemmten Holzstore, die sich nicht mehr

hinaufziehen lässt. Der Professor lässt keinen Zweifel daran,

dass dieser Schaden bald behoben sein wird, und wenn es denn

sein muss, setzt er selbst mit Schraubenzieher und Hammer an.

Als ehemaliger Leiter der Ingenieurschule an der Schweizeri-

schen Hochschule für Holzwirtschaft in Biel sei er es gewohnt,

«d Ärmel uffezlitze», wie er in sympathischem Berndeutsch

sagt.

Seit drei Jahren ist Picard Ordinarius für Jüdische Geschichte

und Kultur der Moderne sowie Leiter des Instituts für Jüdische

Studien. Dieses Institut wurde 1998 gegründet und befindet

sich seit rund einem Jahr in einem ehemaligen Wohnhaus an

der Leimenstrasse. Wie wird man vom Leiter einer Ingenieur-

schule zum Professor für Geschichte und Institutsvorsteher?

Picard betont, dass er anfänglich keine universitäre Laufbahn

angestrebt habe, auch wenn ein Blick auf die lange Liste seiner

wissenschaftlichen Publikationen genau dies vermuten lässt.

Ein markanter Einschnitt in seinem beruflichen Leben war die

Berufung in die Unabhängige Expertenkommission Schweiz-

Zweiter Weltkrieg (UEK, auch als «Bergier-Kommission» be-

kannt) im Jahr 1996. Sie traf ihn etwas unerwartet, aber nicht

unvorbereitet, hatte Picard doch seine Dissertation über die

«Schweiz und die Juden 1933–45» geschrieben und sich in 

einer weiteren Arbeit mit den nachrichtenlosen Vermögen 

befasst. Als Forschungsleiter dieser aussergewöhnlichen, aber

politisch umstrittenen Kommission wurde er von einem Tag

auf den anderen in eine andere Realität katapultiert. «Plötzlich

fand ich mich auf Ersuchen der Schweizer Diplomatie vor dem

Bankenkomitee des US-Kongresses in Washington», sagt er.

Und dies war nicht das letzte Mal, dass er und die Kommission

kritisch beäugt in der Öffentlichkeit standen.

Der politische Druck und die Erwartungshaltung waren

enorm: «Die Kommission wurde als Universallösung für eine

national empfundene Krise präsentiert.» Rückblickend ging es

allerdings nicht nur um Vergangenheitsbewältigung, sondern

Der Historiker 
als Vermittler
Claudia Pantellini

Jacques Picard, 1952 geboren, studierte Geschichte, Germanistik und

Volkswirtschaft in Fribourg und Bern. Nach seiner Ausbildung zum

Gymnasiallehrer ging er für Feldforschungen nach New York. Picard,

Mitglied der ehemaligen «Bergier-Kommission», ist seit 2001 ordent-

licher Professor am Institut für Jüdische Studien der Universität Basel

und dessen Leiter (Bild: Andreas Zimmermann). 
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auch um eine «aussenpolitische Neupositionierung der

Schweiz nach dem Kalten Krieg». Den Beitritt der Schweiz zur

Uno sieht Picard, der sich im Initiativkomitee selber dafür 

engagiert hatte, als eine Folge jener Entwicklung, die auch die

Arbeiten der UEK in Gang gesetzt hatte.

Erinnerung für  die Zukunft  «Zukunft schaffen, heisst, sich

erinnern», ein Bonmot, das von Picard stammt und seine Auf-

fassung von öffentlich debattierter Geschichtsvermittlung auf

den Punkt bringt: «Ohne zukunftsgerichtete Reflexion droht

man im Archiv zu vertrocknen, einen Zettel nach dem anderen

umdrehend, ohne gesellschaftspolitische Relevanz der Wissen-

schaft. Um aber die Zukunft gestalten zu können, braucht es

ein kritisches Selbstbewusstsein darüber, woher man kommt

und was dies bedeuten mag – und wenn das nicht vorhanden

ist, kann man kaum selbst bestimmen, wohin man gehen will.»

Picard hatte sich entschieden dafür eingesetzt, dass alle 25 Stu-

dien der Kommission publiziert wurden. Im Ausland wurde

der so genannte «Bergier-Bericht» als vorbildhaft wahrgenom-

men: «Ein relativ unbescholtenes Land wie die Schweiz veröf-

fentlicht 12‘000 Seiten zu seiner Vergangenheit während und

nach der Epoche des Nationalsozialismus. Und andere Länder,

die ungleich stärker in diese Geschehnisse involviert waren,

bekunden noch immer Mühe mit der eigenen Geschichte.» 

Picard verwahrt sich ausdrücklich dagegen, einen «Sonderfall

Schweiz» zu konstruieren. Den Auftrag der UEK sieht er in ei-

nem globalen Kontext von sehr unterschiedlichen Restitutions-

bemühungen seit den 1980er-Jahren, von den Maori in Neu-

seeland über die zwangsinternierten japanischen US-Bürger

bis zu den russischen Zwangsarbeitern in Deutschland. Für 

Picard persönlich bedeutete die Mitarbeit in der UEK eine

enorme Belastung, aber auch eine grosse Bereicherung: «Ich

habe gelitten und konnte viel bewegen. Mir gefiel die interna-

tionale Zusammensetzung, und ich lernte andere Wissen-

schaftsverständnisse kennen.»

Jüdische Identitäten Die Vernetzung der Forschung über

die Grenzen prägt auch das Wirken Picards am Institut für Jü-

dische Studien. Es ist das einzige, ganz auf einem säkularen

Wissenschaftsverständnis beruhende Institut in der Schweiz,

eine interdisziplinäre und interkulturelle Plattform, selbst

international vernetzt und mit einem sehr breiten Angebot.

3500 Jahre Geschichte, fünf Kontinente und eine Vielzahl von

Disziplinen – Geschichte, Politik, Religion, Literatur, Kunst und

andere mehr – gilt es zu fassen. Es sei ein Irrtum, zu glauben,

Jüdische Studien orientierten sich vor allem an der Religion.

Vielmehr sind die unterschiedlichsten Ausdrucksformen und

Selbstverortungen vertreten, und so gestalten sich die metho-

dischen Zugriffe auch sehr vielfältig. «Jüdische Studien», so 

Picard, «sind per se interdisziplinär und interkulturell.» 

Ein Schwerpunkt des Ordinariats sind die Juden und Jüdinnen

in der Schweiz im 18. bis 20. Jahrhundert. Hier interessiert Pi-

card die Herausbildung und der Wandel von jüdischen Iden-

titäten schlechthin. Modellhaft sei dafür die nordamerikani-

sche Gesellschaft mit ihren Migrationsgeschichten. Anders als

Europa haben sich die USA immer als ein Zuwanderungsland

verstanden, in dem zunehmend nicht mehr eine christliche,

weisse «Mehrheit» einer jüdischen oder farbigen «Minderheit»

gegenübersteht. «In den USA gab und gibt es einen Mainstream

unterschiedlichster religiöser, ethnischer, kultureller, sozialer,

geschlechtlicher oder auch imaginierter Minderheiten mit je-

weils eigenen Geschichten, was ganz unterschiedliche Konflikte

und Konvergenzen nach sich zieht», meint Picard. Das Land

müsse sich immer neu erfinden und bringe dabei neue, unge-

wohnte Lebenspolitiken hervor.

In der Vermittlung von interkulturellen Phänomenen offenbart

sich auch so etwas wie ein roter Faden vom Leiter der Inge-

nieurschule zum Geisteswissenschaftler. «Ein Grossteil der In-

genieur-Studierenden ging und geht während der Ausbildung

ins Ausland, und ohne Kenntnisse der politischen und kultu-

rellen Gegebenheiten ihres Gastlandes hätten diese Leute keine

Chance, sich durchzusetzen – sie brauchen interkulturelle und

soziale Kompetenz in hohem Masse. Schrauben allein genügt

nicht», lacht der Professor, der mühelos selber Nägel einschlägt

und sein «Holz» heute in Basel bearbeitet.

Claudia Pantellini ist Kulturjournalistin in Binningen.
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Und er ist überrascht, wenn er davor steht. Das Gerät hat etwas

Zierliches an sich mit seinen uhrwerkartigen Zahnrädern und

dem darüber montierten winzigen Elektromotörchen. Dieses

bewegt einen Stempel nach unten, der für einen senkrechten

Druck auf eine Gesteinsprobe sorgt. Die Probe ist diesmal ein

zylindrisches, etwa 15 mm langes Stück Stein vom Durchmes-

ser eines Bleistifts. Die Fläche, für die der Druck aufgebaut

werden muss, ist also verschwindend gering im Vergleich 

zu den Flächen, die bei einem richtigen Erdbeben aufeinander

gepresst werden. Der erforderliche Druck und die nötige Tem-

peratur – entsprechend den Bedingungen in einer Erdtiefe 

von 50 km – können also leicht aufgebaut werden. Der derart

malträtierte Stein ist mit verschweisstem Platin ummantelt

und steckt in einem Druckmedium aus Kochsalz. Diese 

Anordnung soll dafür sorgen, dass der Versuch kontrolliert 

abläuft.

Simulierte Erdstösse Bei einem echten Erdbeben dauert

ein einzelner Erdstoss nur einige wenige Sekunden. Die Nach-

ahmung dieser Situation ist für die Arbeitsgruppe von Stünitz

und Heilbronner kein Problem. Komplizierter wird es aber,

wenn die Auswirkungen auf Gestein simuliert werden sollen,

die durch mehrere Erdstösse im Abstand von Jahren oder Jahr-

hunderten entstehen. Denn das Gestein verheilt zwischen den

einzelnen Erdstössen und befindet sich damit beim nächsten

Erdstoss in einem anderen chemisch-physikalischen Zustand.

Dafür verantwortlich sind Diffusionsprozesse zwischen einzel-

nen Gesteinskörnern: Sie sorgen dafür, dass einzelne Körner

und zum Teil neu gebildete Mineralien «verklebt» werden.

All diese Prozesse sind stark von der Temperatur abhängig und

laufen in der Natur bei 50–250 Grad Celsius ab. Nimmt man

Die Basler 
Erdbebenmaschine
Michael Grafschmidt

Eine mikroskopische Dünnschliff-Aufnahme einer natürlichen Bruch-

zone. Die Bruchstücke haben Grössen vom Millimeter- bis in den

Submikron-Bereich. Gut erkennbar sind drei verschiedene Bruchzo-

nen als Zeugen episodischer Bewegungen, wie sie für seismische

Zonen typisch sind. Experimentell deformierte Proben zeigen die glei-

chen Mikrostrukturen und eine identische Korngrössenverteilung

(Bild: Rock Deformation Laboratory der Universität Basel).

Wenn Basler  Forschende der Erdwissenschaft  e in-

mal  r icht ig Druck machen wol len,  gehen sie in den

Kel ler.  Mit  e inem speziel len Gerät  –  von denen es

weltweit  nur wenige gibt  –  können sie ein echtes

Erdbeben simul ieren.

Holger Stünitz ist Geologe und Leiter des «Rock Deformation

Laboratory», das zu der von ihm und Renée Heilbronner ge-

führten Arbeitsgruppe «Gesteinsdeformation» am neuen De-

partement Geowissenschaften der Universität Basel gehört. Im

Keller des Bernoullianums steht eine Apparatur, mit der sich

Steine verformen lassen. Anhand solcher Experimente können

die Forschenden sehen, was mit Gestein passiert, das durch ein

Erdbeben gepresst, geschoben und zerrieben wird. Da denkt

der Besucher an grosse Erdplatten und Kontinente, die aufei-

nander prallen, an den langsam absinkenden Oberrheingraben

oder an riesige und lange Erdspalten wie den St.-Andreas-Gra-

ben in Kalifornien – und fragt sich, wie eine Maschine wohl

aussieht, die diese ungeheuerlichen Kräfte nachahmen kann.
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Erdbeben verstehen zu lernen. Ohne dieses Verständnis kom-

men wir nie dazu, Vorhersagen oder Präzisierungen vorzuneh-

men.» 

Die Geschichte der «künstlichen Erdbeben» von Denver

(USA) zeigt, was Unwissenheit bewirken kann. Dort versuchte

man vor einigen Jahrzehnten, Chemieabfälle in grosser Tiefe

mittels hohem Druck in der Erdkruste verschwinden zu lassen.

Nach jeder Abfallbeseitigungsaktion kam es zu einem kleinen

Erdbeben. Es dauerte einige Zeit, bis der Zusammenhang er-

kannt wurde: Die eingepressten Flüssigkeiten drangen in Po-

ren und Spalten ein, erhöhten den Porendruck und «schmier-

ten» das Gestein. Auf dem Schmierfilm konnten sich plötzlich

Gesteinsschichten gegeneinander bewegen, die seit Urzeiten

inaktiv waren.

Der Bedarf an Forschung ist gross. Eines der Projekte ist das

EUCOR-URGENT-Grossprojekt über die Neotektonik des

Oberrheingrabens. Beteiligt sind neben der Universität Basel

als «Leading House» das Erdbebenzentrum der ETH Zürich

sowie mehrere Universitäten in Deutschland, Frankreich und

den Niederlanden. Thema des Unterprojekts von Heilbronner

und Stünitz, das vom Nationalfonds finanziert wird, ist ein

Vergleich von natürlichen Strukturen mit experimentell er-

zeugten Strukturen. In ihrer Arbeitsgruppe versuchen fünf

Forschende, zu mehr Wissen über Erdbeben zu kommen – 

etwa durch enge Kontakte zu den Universitäten Kyoto und

Grenoble. Anhand von frischem Erdbebenmaterial lassen sich

die ablaufenden Prozesse im Detail studieren. So untersuchen

die Basler gemeinsam mit Annemarie Boullier in Grenoble

Proben der Nojima-Verwerfung, die das Kobe-Erdbeben ver-

ursachte, und vergleichen sie mit experimentellen Proben.

Weltweit gibt es nur wenige Maschinen wie im Basler Institut,

mit denen Simulationen von lang dauernder Gesteinsdefor-

mation im Labor möglich sind, wie etwa Erdbeben und asso-

ziierte Verheilungsprozesse. Man kommt also um Basel nicht

herum, wenn man wissen will, was passiert, wenn die Erde

bebt.

Michael Grafschmidt ist Wissenschaftsjournalist in Freiburg/Br.

also eine Probe aus einer Bruchzone in einem Erdbebengebiet,

besteht sie aus Gestein, das im Verlauf von vielen tausend Jah-

ren durch zahlreiche Erdstösse zerbrochen wurde und danach

wieder verheilt ist. Kein Forschungsprojekt kann mit diesen

langen Laufzeiten arbeiten. Also greifen die Forschenden zu ei-

nem Trick: Sie erhöhen bei der Simulation die Temperatur

zum Beispiel auf 500 Grad und verkürzen so die Zeit für die

Verheilung bis zum nächsten Erdstoss auf das akzeptable Mass

von ein paar Tagen oder Wochen. Die erhaltenen Daten lassen

sich auf reale Bedingungen extrapolieren und helfen dabei, die

komplexen Vorgänge bei Erdbeben zu verstehen.

Als 1995 im japanischen Kobe die Erde bebte, gab es grosse

Verwerfungen – Strassen wurden zu Treppen mit Stufen von

einem Meter Höhe. Toshihiko Shimamoto von der Universität

in Kyoto begann dort, die Bruchzone zu untersuchen. Die mit

Hilfe von Bohrungen gewonnenen Proben zeigten viele

Schichten mit Bruchstücken, die ihrerseits Bruchstücke ent-

hielten usw. Die Forscher hatten also Gesteinsproben vor sich,

die bereits viele Male durch Erdbeben deformiert worden wa-

ren und zwischendurch immer wieder verheilt waren.

«Zu viele Variablen» Fragen über Fragen stellten sich.

«Wie bekomme ich aus dem Einzelverhalten der Körner ein

Verhalten des Gesamtgesteins? Was steuert die Lokalisierung

der Deformation?», formuliert es Holger Stünitz. Und Renée

Heilbronner ergänzt: «Die Natur macht diese konfusen Expe-

rimente mit viel zu vielen Variablen, und wir sehen nur das

Schlussbild des Gesamtversuchs. Wie konstituiert sich aus den

Einzelteilen ein Gesamtfliessverhalten? Wir wollen herausfin-

den, wie das Gestein ausgesehen hat, als es noch in Bewegung

war.»

In Basel ist man inzwischen so weit, die sichtbaren Mikro-

strukturen im Gestein quantitativ auswerten zu können. Das

Wissen darüber ist bereits sehr umfangreich, und in Gedanken

steht als Fernziel natürlich immer die Erdbebenvorhersage.

Doch davon ist man sehr weit entfernt. «Die meisten For-

schenden sind sich einig», sagt Stünitz, «dass es wichtig und

notwendig ist, die Abläufe, Prozesse und Mechanismen bei
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Als einer der besten Kenner des antiken Stadtstaats Sparta gilt

Prof. Lukas Thommen vom Seminar für Alte Geschichte der

Universität Basel. Fragen an den Althistoriker um Geschichte

und Mythos Spartas.

Herr  Thommen, Sparta,  die Stadt auf  der  Pelopon-

nes,  in  der  Antike lange eine mil i tär ische Gross-

macht und Konkurrentin von Athen,  ist  heute ein

abgelegener Provinzort .  Was fasziniert  Sie an die-

sem Ort?

Sparta ist heute eine Kleinstadt inmitten einer blühenden süd-

griechischen Landschaft. Die im 19. Jahrhundert wieder neu

gegründete Stadt liegt direkt über dem antiken Sparta, sodass

sich beide Traditionen unmittelbar vor Ort erforschen lassen,

und das weitab von den grossen Touristenströmen. Die Stadt

selbst hat eine faszinierende Topografie, die sich noch heute ab-

schreiten lässt wie zu Zeiten des griechischen Schriftstellers

Pausanias aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.

Wie sieht die Quellenlage aus – was gibt es für Zeug-

nisse aus der  Geschichte Spartas? Sind diese seit

Jahren dieselben oder wird noch Neues entdeckt? 

Es kommt in der Forschung durchaus zu Erkenntnisfortschrit-

ten. Wenig Veränderung gibt es natürlich bei den literarischen

Quellen, von denen Xenophon und Plutarch besonders wichtig

sind. Man hat Inschriften und Münzen vor allem aus der späten

– hellenistischen und römischen – Zeit gefunden. Das grösste

Zukunftspotenzial liegt in den archäologischen Ausgrabungen,

denn nur die Akropolis, das Theater und das Artemis-Orthia-

Heiligtum sind freigelegt. Unter der modernen Stadt liegen

«Sparta, ein 
lebender Mythos»
Interview: Christoph Dieffenbacher

Prof. Lukas Thommen ist Lehrbe-

auftragter am Seminar für Alte 

Geschichte und im Rahmen des in-

terfakultären Programms «Mensch-

Gesellschaft-Umwelt» der Univer-

sität Basel. Er befasst sich seit

zwölf Jahren wissenschaftlich mit

dem antiken Stadtstaat Sparta, der

vom 6. bis 4. Jahrhundert v. Chr. 

eine regionale Grossmacht war.

Geboren 1958 in Basel, studierte

Thommen Geschichte, Klassische

Archäologie und Kunstgeschichte

in Basel und München. Auf die Pro-

motion von 1987 folgte eine Tätig-

keit am Antikenmuseum Basel

und Sammlung Ludwig sowie in

der Leitung der Skulpturhalle

Basel. Nach der Habilitation 1995

forschte Thommen während ei-

nes Jahres am Center for Hellenic

Studies in Washington D. C. Thom-

men ist Autor eines einführenden

Studienbuchs zum Thema: Sparta.

Verfassungs- und Sozialgeschich-

te einer griechischen Polis. J. B.

Metzler Verlag, Stuttgart 2003.

244 S., 48 Fr. (Bild: Andreas Zim-

mermann) 
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seine Bürger zu disziplinieren und sie neu zu verpflichten. Die

Ideologie vom Leben des Einzelnen im Dienst des Staats wurde

von der Führungsschicht künstlich konstruiert. Das war kein

uraltes Muster, wie damals behauptet wurde.

Zum anderen Teil ist der Mythos aus einer Fremdwahrneh-

mung entstanden, einer Darstellung von aussen – manchmal

als Verunglimpfung der Spartaner, manchmal aber auch aus 

einer Haltung der Bewunderung. Schon in der Antike waren

viele begeistert von diesem nach aussen geschlossen wirkenden

Gemeinwesen Sparta. So wurden dort noch in römischer Zeit

«events» wie Spiele und Schaukämpfe veranstaltet – unter ver-

meintlich altspartanischen Vorzeichen, doch es waren dies

Neukreationen. Die Römer haben sich bewusst in der Tradition

Spartas gesehen. Diese Überlieferung wirkte dann weiter über

die literarischen Quellen bis zur Renaissance, als der Mythos

Sparta eine Neubelebung erfuhr.

Alle diese Bi lder  –  müssen sie nicht  e inen realen

Hintergrund haben?

noch immer die antiken Strassenzüge verborgen, in oberen

Schichten die römischen, in unteren die frühgriechischen. Im-

mer wieder führen Archäologenteams bei Häuserabbrüchen

oder -umbauten Notgrabungen durch – doch leider sind ihre

Ergebnisse wissenschaftlich sehr schlecht zugänglich. Man

muss deshalb oft selbst vor Ort die Baulücken in der Stadt auf-

suchen und mit den beteiligten Archäologen direkt reden.

Sparta gi l t  in  der  Überl ieferung als  der  typische Mi-

l i tärstaat  der  Antike,  in  dem Armee und Sport  a l les

– und Bi ldung und Kultur  nichts galten.  Auch den

Begri f f  Isolat ion vom Ausland verbindet man mit

dem Stadtstaat .  Wie ist  dieses Bi ld,  dieser  Mythos

überhaupt entstanden? 

Im Grunde ist er bereits in der Antike aufgekommen. Zu einem

Teil kam er aus einer Eigendarstellung, quasi einer eigenen

spartanischen Ideologie heraus. Ich denke, diese Bildung des

Mythos als Eigenideologie kann aber erst relativ spät, also im 5.

Jahrhundert v. Chr., entstanden sein, als man in Konflikt mit

dem Konkurrenten Athen stand. Damals hatte Sparta – wie

übrigens auch die anderen Staaten – ein besonderes Interesse,
Alte Polis und neue Stadt: Das Theater Spartas am Abhang der

Akropolis mit Blick auf die moderne Stadt (Bild: Lukas Thommen).



Natürlich hatte Sparta seine Eigenheiten: Der Staat war auf der

Peloponnes eine militärische Vormacht seit dem 6. Jahr-

hundert v. Chr., und seine Bündnispolitik war ein Erfolgsmo-

dell. Militärisch übernahm sich der Stadtstaat allerdings, und

er verpasste es zweimal, den Schritt zur grösseren Führungs-

macht zu machen: nach den Perserkriegen 480/479 und nach

dem Peloponnesischen Krieg 404/403 v. Chr. Gründe dafür

waren möglicherweise eine zu wenig breite Führungsschicht in

Sparta und eine mangelnde Flexibilität in der Aussenpolitik.

Doch die Eigenheiten Spartas sollte man nicht verabsolutieren,

sondern muss sie in einen gesamtgriechischen Kontext stellen.

Sparta war nicht der absolute Sonderfall, der völlig aus dem

Rahmen fiel, sondern lag im Spektrum der möglichen damali-

gen Staaten.

Wie hat denn der Mythos nachgewirkt? Zu welchen

Zielen wurde er  e ingesetzt?

Heute hat das politische Interesse an diesem Modell zwar nach-

gelassen. Aber der Mythos hat sich bis weit ins 20. Jahrhundert

gehalten, bis hin zu den Nationalsozialisten und den kommu-

nistischen Staaten. Hier nannten sich nicht nur Fussball- und

Eishockeyvereine nach Sparta – das Ideal der staatlichen Erzie-

hung wirkte sich vor allem auch in den Lehrplänen der Schulen

aus. Und damit wird auch die Problematik dieser Ideologie

sichtbar. Für die Historiker heisst das, dass Mythen und Bilder

immer wieder kritisch bearbeitet werden müssen, damit sie

nicht missbraucht werden und in den Dienst von Regierungen

treten können. Übrigens stellte Sparta in Deutschland nach

1945 lange Zeit kein Forschungsgebiet mehr dar, die Spezialis-

ten kamen seither aus Grossbritannien. Wie gesagt: Die überlie-

ferten Bilder müssen dekonstruiert und hinterfragt werden.

Man darf sie auf keinen Fall instrumentalisieren, um damit ak-

tuelle Verhältnisse zu legitimieren. Ein Mythos stirbt ja nie aus

und kann immer wieder neu belebt werden – da kann die For-

schung noch so viel Kritik betreiben. Die Gesellschaft braucht

wohl Mythen, aber es braucht auch jene, die kritisch mit ihnen

umgehen.
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Die Anziehungskraft Spartas kommt wohl von zwei Seiten: Be-

reits in der Antike war es vor allem die angebliche Langlebig-

keit und Stabilität der spartanischen Verfassung, die man auf

einen sagenhaften gründerzeitlichen Gesetzgeber namens Ly-

kurg zurückführte. Diesem «culture hero» wurden im 5. Jahr-

hundert v. Chr. sämtliche Einrichtungen und Gesetze des

Staats zugeschrieben, die urplötzlich geschaffen worden sein

sollen. Doch die Forschung hat gezeigt, dass diese Figur kon-

struiert worden sein muss – Verfassung und Gesetze sind nicht

plötzlich, sondern in einem längeren, fliessenden Prozess ent-

standen. Das war keine einzelne Tat, sondern Ergebnis ver-

schiedener gesellschaftlicher und politischer Verschiebungen

in der Führungsschicht sowie von aussenpolitischen Heraus-

forderungen.

Zum andern galt das staatliche Erziehungsmodell als attraktiv –

das darin bestand, dass der Staat die Bürger so trimmte, dass sie

ihr ganzes Leben in seinen Dienst stellten. Wahrscheinlich ab

sieben, spätestens ab 14 Jahren wurden die Knaben aus ihren

Familien genommen. Sie hatten eine mehrjährige Ausbildung

in Gemeinschaften zu absolvieren: Ausgebildet wurden sie

nicht nur als Soldaten, sondern etwa auch in den Fächern 

Sport und Chorgesang. Was man ausserdem sagen kann: Reiche

Einzelne stellten in Sparta ihren Luxus nicht zur Schau – doch

eine egalitäre Gesellschaft, wie es der Mythos will, gab es in

Sparta nie. Auch wird das Bild vom angeblich einfachen Leben

der Bevölkerung in Zelten oder Baracken laufend korrigiert,

und man stellt fest, dass die spartanische Kunst in manchen

Gattungen durchaus blühte.

Bei genauer Betrachtung ist in den griechischen Stadtstaaten

jener Zeit vieles gar nicht so verschieden, wie man gemeinhin

denkt und wie es bereits in den antiken Quellen dargestellt

wurde …

… zum Beispiel?

Etwa wenn man die militärische Erziehung nimmt: Ein Bürger

in Athen oder Theben war genauso zur militärischen Ausbil-

dung verpflichtet, nur dauerte diese dort etwas weniger lang.
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Eine Impftherapie mit patienteneigenen Zellen könn-

te mögl icherweise gegen Nierenkrebs wirken.  Erste

Resultate einer  Basler  Studie l iegen vor.

Seit vielen Jahren versuchen Forscher, das Immunsystem 

zur Behandlung maligner Tumoren einzusetzen. Hintergrund

für dieses Konzept sind Beobachtungen, wonach bei gewissen

Tumoren – wie etwa Nierenkrebs und Melanom – so genannte

«Wunderheilungen» auftreten, das heisst, dass sich Ableger 

ohne Therapie spontan zurückbilden. Ursache dafür sind

meist immunologische Mechanismen, durch die das Immun-

system den Tumor plötzlich als fremd erkennt und ihn an-

greift.

Wir haben in Basel eine klinische Studie begonnen, in der eine

Impftherapie gegen Nierenkrebs untersucht wird. Für eine

wirksame Impftherapie müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

Erstens muss es dem Tumor eigene und auf normalem Gewebe

nicht vorhandene Merkmale (Antigene) geben, die vom Im-

munsystem als fremd erkannt und angegriffen werden; leider

sind diese tumortypischen Antigene oft nicht bekannt. Zwei-

tens müssen diese Tumor-Antigene dem Immunsystem von

speziellen Zellen dargeboten werden: nämlich von Antigen-

präsentierenden Zellen, zum Beispiel dendritischen Zellen.

Erst durch die Verbindung der Antigene mit den dendritischen

Zellen ist eine volle Immunreaktion auslösbar.

Zel l -Verschmelzung Beide Bedingungen lassen sich auf

eine elegante und einfache Art erfüllen: durch die elektrische

Verschmelzung von Tumorzellen mit dendritischen Zellen. Die

so entstandenen Fusionszellen enthalten einerseits alle tumor-

typischen Merkmale, und anderseits werden diese Merkmale

von dendritischen Zellen dargeboten. Da ganze Tumorzellen

verwendet werden, sind sämtliche Tumor-Antigene – ob 

bereits bekannt oder nicht – im Impfstoff vertreten. Weil die

Tumoren von den Patienten stammen, welche die Impfung 

erhalten, bekommt jeder Patient eine individuelle, auf seinen

Tumor speziell ausgerichtete Impftherapie.

In der Basler Studie werden Patienten mit Nierenzellkrebs mit

wachsenden Metastasen aufgenommen. Zunächst werden mit

einer Operation kleine Tumorteile entfernt; diese werden in

einzelne Zellen zerlegt und mit dendritischen Zellen elektrisch

verschmolzen. Die dendritischen Zellen werden aus dem Blut

von gesunden Blutspendern isoliert. Die Fusionszellen werden

bestrahlt, um ein Wachstum im Patienten zu verunmöglichen.

Der Patient erhält die Impfung alle vier Wochen unter die

Haut gespritzt. Alle zwei Monate wird der Krankheitsverlauf

mit einem Röntgenbild kontrolliert.

Bisher ohne schwere Nebenwirkungen Von den 29 

geplanten Patienten sind bisher 19 Patienten geimpft worden.

Es handelt sich um drei Frauen und 16 Männer. Insgesamt

wurden ihnen 97 Impfungen verabreicht, also je Patient im

Mittel vier. Es kam zu keinen schweren Nebenwirkungen, sel-

ten zu Fieber und Hautrötungen an der Stelle der Injektion.

Bei drei Patienten ist es noch zu früh, um eine Beurteilung

durchzuführen. Bei den verbleibenden wurden folgende Resul-

tate erzielt: Bei fünf Patienten ist der Tumor weitergewachsen,

bei acht Patienten kam es zu einem Wachstumsstillstand (Dau-

er: 4 bis 17 Monate), bei zwei Patienten konnte eine Verkleine-

rung des Tumors beobachtet werden. Der letzte Patient zeigte

ein gemischtes Verhalten: Einige Metastasen wurden kleiner,

andere grösser (mixed response).

Zusammenfassend scheint es möglich, gegen bestimmte

Krebstypen mit patienteneigenem Material einen Impfstoff

herzustellen. Die besten Bedingungen für eine optimale Wir-

kung müssen aber noch erforscht werden.

Dr. Miklos Pless ist Oberarzt in der Abteilung für Onkologie im Kantonsspital
Basel.

Impfen gegen Krebs?
Miklos Pless



dokumente wurden so inventarisiert

und etliche Dossiers angelegt.

Gegenwärtig steht in einem nächsten

Schritt die wissenschaftliche Auswer-

tung des gesichteten Quellenmaterials

an. Dabei wird im Sinn der interdiszi-

plinären, internationalen Alpenfor-

schung bewusst die Verknüpfung 

mit anderen Wissenschaftszweigen

gesucht. Abschliessend sollen die 

Forschungsergebnisse in einer Aus-

stellung der Öffentlichkeit präsentiert

werden.

Molekulares Lineal  

Bestimmte pathogene Bakterien inji-

zieren Proteine direkt in eine Zelle und

stören so ihre Funktionsfähigkeit.

Dazu verwenden sie einen speziellen

Injektions-Apparat. Dieser bildet an

der Aussenmembran der Bakterien-

zelle eine winzige Kanüle. Deren 

Länge ist genau definiert, variiert aber

bei verschiedenen Bakterien. Wie nun

gelingt es dem Bakterium, Kanülen

von immer exakt der gleichen Länge

zu bauen? 

Forschende des Biozentrums der Uni-

versität Basel haben nun herausge-

funden, dass ein bestimmtes Protein

die Länge einer entstehenden Kanüle

misst und der Zelle meldet, wann die

Soll-Länge erreicht ist. Prof. Guy 

Cornelis und seine Mitarbeitenden

stiessen darauf, als sie Bakterien der

Art Yersinia enterocolitica unter-

suchten, die nicht mehr in Wirtszellen
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Historische Alpenforschung

Mit dem Ursern-Projekt hat das 

Historische Seminar der Universität

Basel bisher unerschlossene Bestände

des Talarchivs Ursern aus dem 19. und

20. Jahrhundert für die Forschung 

zugänglich gemacht. Seine Partner

waren die Korporation Ursern und 

das Staatsarchiv Uri. Das hochalpine

Urserntal wurde 1203 erstmals ur-

kundlich erwähnt. Aufgrund seiner

bewegten Vergangenheit ist es ein 

äusserst interessantes Feld für die 

Erforschung moderner Politik-, Um-

welt-, Wirtschafts- und Sozialge-

schichte, und dies mit einer europa-

geschichtlichen Dimension.

Zwar ist die Geschichte des Ursern-

tals bis 1800 gut dokumentiert, das 

19. und 20. Jahrhundert hingegen 

blieben weitgehend unerforscht. Dies

hängt in erster Linie mit dem Stand 

der Überlieferung zusammen: Weil

das Quellenmaterial nicht erschlossen

war, waren die Bestände bis anhin

nicht zugänglich. Das Ursern-Projekt

hat das Ziel, die Archivbestände der

Korporation von 1800 bis 1950 zu 

inventarisieren und wissenschaftlich

auszuwerten. Unter der Leitung von

Prof. Martin Schaffner haben 16 Stu-

dierende die betreffenden Bestände

gesichtet, strukturiert und in einer 

eigens geschaffenen elektronischen

Datenbank erfasst. Rund 2100 Einzel-

In  Kürze injizieren konnten. Hier lag ein Defekt

in einem bestimmten Gen vor. Repa-

riert man es durch das entsprechende

Gen des verwandten Bakteriums Yer-

sinia pestis, produzieren die Zellen

wieder Kanülen, jedoch kürzere als im

Original.Durch gezieltes Variieren des

Proteins fanden die Forschenden her-

aus, dass seine Länge direkt in Bezug

zur Länge der Kanüle steht.

Die Wissenschaftler gehen davon aus,

dass das eine Ende des Proteins in 

der Bakterienmembran verankert, das

andere mit der Spitze der wachsenden

Kanüle verbunden ist. Je länger die 

Kanüle ist, desto mehr wird das Pro-

tein gestreckt und steht irgendwann

unter Spannung; diese Information

wird ins Zellinnere weitergeleitet und

der Bau der Kanüle beendet. So dient

das Protein als molekulares Lineal.

Das Verständnis dieses Mechanismus

könnte zur Entwicklung von Metho-

den beitragen, mit deren Hilfe man 

bestimmte bakterielle Infektionen

verhindern könnte. Dazu gehören 

unter anderem auch gefährliche In-

fektionen bei Brandverletzungen, die

von Bakterien der Art Pseudomonas

aeruginosa hervorgerufen werden.

Partnerschaft  und Aids

Eine stabile Partnerschaft hemmt 

offenbar den Krankheitsverlauf der

Immunschwächekrankheit Aids. Me-

diziner der Universität Basel haben

über 3700 HIV-infizierte Menschen

untersucht, die mit der so genannten

hochaktiven antiretroviralen Thera-

pie (HAART) behandelt wurden. 80%

der Patienten gaben an, in einer sta-

bilen Partnerschaft zu leben oder ge-

lebt zu haben. Bei den Patienten mit

fester Beziehung schritt die Krankheit

langsamer fort, zudem stellten die 

Forscher bei ihnen eine Zunahme 

der CD4-Blutzellen fest. Der Verlust

dieser für das Immunsystem wichti-

gen Lymphozyten gilt als Zeichen für

ein Fortschreiten der Krankheit.

Der Grund für die beobachtete Schutz-

wirkung ist noch unklar. Die For-

schenden vermuten, dass Patienten

mit einer festen Partnerschaft bessere

Unterstützung haben, die zum Teil

sehr komplexen Medikamentencock-

tails einzunehmen. Die grössere Zu-

nahme der CD4-Zellzahl und die 

bessere Unterdrückung der HI-Virus-

menge im Blut bei Patienten mit sta-

biler Partnerschaft unterstützen diese

Hypothese. Patienten in einer stabilen

Partnerschaft könnten auch weniger

anfällig für Depressionen sein. Aus

früheren Studien ist bekannt, dass 

bei älteren Menschen die Sterberate

wegen Herzgefässerkrankungen bei

Alleinstehenden grösser ist als bei Per-

sonen, die in ihre Familien integriert

sind.



Europa wächst 

Georg Kreis, Europa und seine Gren-
zen. Haupt Verlag, Bern 2003. 228 Sei-
ten, 21 Abb., 6 Tab., eine Zeittafel,
brosch. Fr. 32.–

Die so genannte Osterweiterung der

EU tritt im Mai 2004 in Kraft. Sie hat

aber schon längst begonnen und wird

auch danach noch lange nicht abge-

schlossen sein. Man kann die Oster-

weiterung als zwangsläufig verstehen,

als Vorgang ohne Alternative. Trotz-

dem ist sie das Ergebnis zahlreicher

Entscheidungen in den EU-Gremien,

in den Völkern der zehn Neumitglie-

der, in den Parlamenten der 15 Alt-

mitglieder. Die Osterweiterung ist je

nach Standpunkt Aufbruch zu etwas

Neuem oder nur Rückkehr zu etwas

Altem. Jedenfalls wird ihr das Gewicht

eines «historischen Vorgangs» und des

«Schicksalshaften» beigemessen.Prof.

Georg Kreis, Professor für Neuere 

Geschichte und Direktor des Euro-

painstituts der Universität Basel, will

diesen Vorgang im grösseren Zu-

oder körperlich behinderte Kinder gar

nicht erst zur Welt kommen zu lassen,

in ein grelles Licht: «Was ist der Rassis-

mus letztendlich? Zunächst ein Mittel,

um in diesen Bereich des Lebens, den

die Macht in Beschlag genommen hat,

eine Zäsur einzuführen:die Zäsur zwi-

schen dem, was leben soll, und dem,

was sterben muss», sagte Foucault. Im

Licht dieser Entscheidung verliert der

Begriff «Biopolitik» die Unschuld der

Neutralität, mit der er – ohne Wissen

um seine Bedeutung im Werk Fou-

caults – zunehmend gebraucht wird.

In exemplarischen historischen Fall-

studien, deren Fluchtpunkt jeweils 

in der Gegenwart liegt, zeichnen die 

Autoren die Geschichte der Entschei-

dung darüber, «was leben soll und was

sterben muss»,nach.Der Herausgeber

des Bands, Prof. Martin Stingelin, ist

Professor für Neuere deutsche Litera-

turwissenschaft am Deutschen Semi-

nar der Universität Basel.

Mittelhochdeutsche Epen 

Die St. Galler Epenhandschrift: Par-
zival, Nibelungenlied und Klage, Karl,
Willehalm. Faksimile des Codex 857
der Stiftsbibliothek St. Gallen und 
zugehöriger Fragmente.CD-ROM mit
Begleitheft. Hrsg. von der Stiftsbiblio-
thek St. Gallen und dem Basler Parzi-
val-Projekt. Konzept und Einführung
von Michael Stolz, Programmierung
von Rafael Schwemmer, ReproSchi-
cker AG, Baar 2003, Fr. 48.– (zuzüg-
lich Versandkosten; Bestellungen
über: Stiftsbibliothek St. Gallen, Tel.
071 227 34 16, E-Mail: stibi@stibi.ch)

Der Codex 857 der Stiftsbibliothek 

St. Gallen ist die älteste Sammelhand-

schrift mittelhochdeutscher höfischer
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Epik. Das um 1260 angefertigte Ma-

nuskript enthält so bedeutende Texte

wie Wolframs «Parzival», das «Nibe-

lungenlied» und die «Klage», Strickers

«Karl» und Wolframs «Willehalm».

Sprache und Einrichtung der Hand-

schrift deuten auf eine professionelle

Schreibstube im Alpenraum, der kost-

bare Initialschmuck auf die Beteili-

gung norditalienischer Illuminato-

ren. Aus dem Nachlass des Schweizer

Historikers und Staatsmanns Aegidius

Tschudi gelangte der Codex 1768 in 

die St.Galler Stiftsbibliothek und wur-

de Grundlage von noch heute mass-

geblichen Ausgaben. Die elektroni-

sche Edition auf CD-ROM enthält

Farbabbildungen des Manuskripts in

drei verschiedenen Grössen sowie

Hinweise zur Lagenstruktur und zu

den beteiligten Schreibern. Über Me-

nüleisten können die einzelnen Texte

und Textabschnitte angesteuert wer-

den. Suchbefehle ermöglichen das

Auffinden von Textstellen in den etab-

lierten Ausgaben. Die vergrösserten

Ansichten der Initialen lassen die Fein-

strukturen der anspruchsvollen Illu-

minationstechnik erkennen. Für das

«Nibelungenlied» und die «Klage»

werden Transkriptionen beigegeben,

die mit den Farbabbildungen verlinkt

sind. Die Einführung stammt von

Prof. Michael Stolz vom Deutschen 

Seminar der Universität Basel.

sammenhang und vertieft dokumen-

tieren und diskutieren. Die Besichti-

gung dieses historischen Prozesses, mit

einem Blick zugleich nach rückwärts

und nach vorn, soll den Zeitgenossen

Orientierung und Verständnis der Ab-

läufe vermitteln. Das Buch ordnet die

Osterweiterung als weiteren Schritt in

der  grossen Erweiterungsdynamik der

letzten dreissig Jahre ein. Der Autor

diskutiert besonders das nicht einfa-

che Verhältnis zwischen «West» und

«Ost», er fragt nach den Grenzen Eu-

ropas und damit zwangsläufig auch

nach den Kriterien, die den Kontinent

definieren. Ein besonderer Abschnitt

ist der EU-Mitgliedschaft der Türkei

gewidmet. Weiter umfasst der Band 

einige kürzere Texte, die Fragen von

anhaltender Aktualität erörtern.

«Biopol it ik» 

Martin Stingelin (Hrsg.), Biopolitik
und Rassismus, Suhrkamp Verlag (stw
1644), Frankfurt/M. 2003. 300 Seiten.
Fr. 20.30

Im Zusammenhang mit der Sozialhy-

giene des Gesellschaftskörpers,der ge-

reinigt und freigehalten werden soll

von degenerierten und degenerieren-

den Kräften, hat der französische

Philosoph Michel Foucault in der letz-

ten Sitzung seiner Vorlesung Il faut 

défendre la société eine besondere 

Bestimmung des Rassismus geprägt.

Diese rückt auch das aktuelle Begeh-

ren hinter der Präimplantations- und

der pränatalen Diagnostik, geistig

Bücher / CD-ROM



Allerdings greife ich nach der elektro-

nischen Suche für die Lektüre eines 

Artikels oft zur gedruckten Version …

Thesaurus

http://www.music.indiana.edu/tml/ 

Diese Website bietet mit dem The-

saurus Musicarum Latinarum eine

Datenbank mit den Texten der latei-

nischsprachigen mittelalterlichen Mu-

siktheorie, wobei eine Volltextsuche

die Identifikation von Zitaten und 

Begriffen ermöglicht.

Lexicon musicum

http://www.lml.badw.de/

Dazu passt auch die Homepage des

Wörterbuchs der lateinischen Musik-

theorie (Lexicon musicum latinum

medii aevi).

Musik des 14. Jahrhunderts

http://www.lib.latrobe.edu.au/Audio-

Visual/Stinson/medmusic.htm.

Hier findet sich ein Zugang zu den

praktischen Zeugnissen der Musik des

14. Jahrhunderts.

Welt der Mikrotöne

http://www.xs4all.nl/~huygensf/

Diese Website, betrieben von der Am-

sterdamer Stichting Huygens-Fokker,

liefert viele Links und einen Einblick

in die ziemlich bunte Welt der Mikro-

töne: von historisch bis modern, von

technisch-physikalisch bis ästhetisch,

von praktisch bis unpraktisch.
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Mein Web-Tipp 

Kinder-Universität  

Sommersemester 2004 

Vorlesungen für 8- bis 12-Jährige aus
der Region. 20. April: Prof. Werner
Meyer (Warum gibt es keine Ritter
mehr?), 4. Mai: Prof. Andrea Maiho-
fer (Warum tragen Mädchen Hosen,
aber Buben keine Röcke?), 18. Mai:
Prof.Walter J. Gehring (Warum haben
Fliegen andere Augen als wir?), 1. Ju-
ni: Prof. Anna Wirz-Justice (Warum
müssen wir schlafen?), 15. Juni: Prof.
Hans-Peter Mathys (Wo wohnt Gott?).
Voranmeldung nötig (Informationen
unter www.unibas.ch/kinder-uni). Je-
weils 17.15 Uhr bis 18 Uhr, Zentrum
für Lehre und Forschung,Grosser Hör-
saal, Hebelstrasse 20, Basel. (Ände-
rungen am Programm vorbehalten) 

Famil ie  

Sommersemester 2004

Öffentliche Ringvorlesung «Familie in

der Krise?» 

13.April bis 22. Juni, jeweils 14-täglich
dienstags, 18.15 bis 20 Uhr, Kollegien-
haus, Petersplatz 1, Basel.

Körper und Selbst

Sommersemester 2004

Öffentliche Ringvorlesung Psychohy-

giene: «Körper-Selbst-Interaktion II»

15.April bis 10. Juni 2004, jeweils don-
nerstags, 18.15 bis 19.15 Uhr (ausser
20. Mai). Kollegienhaus, Hörsaal 115.

Mittelalter

25. März

Dörfer, Kirchen und Burgen – Die Be-

siedlung der Landschaft Basel im

Mittelalter

Vortrag von Dr. Reto Marti, Liestal.
Veranstaltet von den Burgenfreunden
beider Basel. 18.15 bis 19 Uhr. Kolle-
gienhaus, Hörsaal 104.

Zahnmedizin

3. April 

Tag der offenen Tür im Zentrum für
Zahnmedizin. 10 bis 16 Uhr, Hebel-
strasse 3, Basel.

Genfood

18. Mai

Kochen mit Darwin – was steckt heu-

te wirklich in unserem Essen?

Vortrag und Diskussion mit Prof. Be-
da Stadler, Direktor des Instituts für
Immunologie am Berner Inselspital.
18 bis 19.30 Uhr, Pharmazentrum,
Grosser Hörsaal, Klingelbergstrasse
50/70, 4056 Basel.

Organentnahme

7. Juni

Organentnahme – ein schwieriger

Entscheid für Angehörige?

Vortrag von Prof. Annemarie Kessel-
ring, Institut für Pflegewissenschaft,
Universität Basel.Veranstaltet von: In-
stitut für Pflegewissenschaft, Univer-
sitätskliniken, Fachabteilung Klini-
sche Pflegewissenschaft. 13 bis 14 Uhr,
Institut für Pflegewissenschaft, Ber-
noullistrasse 28, Basel.

Essverhalten

10. Juni

Neuronale und humorale Regulation

des Essverhaltens

Vortrag von Prof. Karl Hofbauer, Ba-
sel. Veranstaltet vom Kantonsspital
Basel, Universitätskliniken, Departe-
ment Innere Medizin, DoKo. 11.15 bis
12.15 Uhr,Zentrum für Lehre und For-
schung, Kleiner Hörsaal, Hebelstrasse
20, Basel.

Martin Kirnbauer

Dr. Martin Kirnbauer (*1963) ist Do-

zent am Musikwissenschaftlichen Insti-

tut der Universität Basel. Seine haupt-

sächlichen Arbeitsbereiche liegen in

der europäischen Musik vor 1800,

Fragen der Aufführungspraxis und In-

strumentenkunde.Zurzeit beschäftigt

ihn der Abschluss seiner Habilitation

zu «Chromatischer und enharmoni-

scher Musik im 16. und 17. Jahrhun-

dert», also historischer mikrotonaler

Musik. «In der Musikwissenschaft

werden – nicht zuletzt durch den

Gegenstand ‹Musik› bedingt – die

Möglichkeiten des Internets wohl ver-

gleichsweise wenig genutzt», meint er.

Martin Kirnbauer, Musikwissen-
schaftler.

Grovemusic

http://www.grovemusic.com 

Grovemusic ist im Basler Universi-

tätsnetz über die «Virtuelle Biblio-

thek» der UB erreichbar (dort finden

sich übrigens weitere gute Links) und

bietet das derzeit wohl beste Musik-

Lexikon in einer Online-Version.

Termine
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«Spannend und informativ»

UNI NOVA 95 (November 2003):

Schwerpunkt «Drogen»

Besten Dank für die Ausgabe «Drogen»

Ihrer Zeitschrift. Ich arbeite im Sucht-

bereich und war/bin sehr dankbar für

den Artikel zum Cannabis-Konsum,

dessen Ausführungen ich nur bestäti-

gen kann. Hingegen war ich sehr 

enttäuscht über den theologischen

Beitrag; eine persönliche Gottesbe-

ziehung in den Suchtbereich hinein-

zuziehen,scheint mir auf diese Art und

Weise zu plakativ und oberflächlich

abgehandelt. (…)

Madlaina Monsch, Therwil

(…) UNI NOVA empfinde ich als ein

ausgezeichnetes Magazin. Auf dem

Internet habe ich nur schnell in die

neueste Ausgabe reingeguckt und

dann das Interview mit Herrn Lade-

wig,den ich persönlich kenne und sehr

schätze, bis zum Schluss gelesen. Auch

die Titel der folgenden Artikel tönen

viel versprechend.

Peter Schmid, Basel 

Zum ersten Mal haben wir (evtl. durch

Zufall) ein Exemplar Ihres Magazins

UNI NOVA zugesandt bekommen.Ich

wollte Ihnen und dem ganzen Team zu

dieser sehr gelungenen Ausgabe mit

äusserst spannenden und informati-

ven Artikeln gratulieren. Es war auch

38 UNI NOVA 96/2004 Frage /Briefe / Impressum

Warum haben Insekten ei -

gentl ich kein rotes Blut?

Die rote Farbe im Blut des Menschen

kommt durch das Hämoglobin zu-

stande. Bei Wirbeltieren ist eine Auf-

gabe des Blutes die Versorgung der 

Organe mit Sauerstoff, bei welchem

eben Hämoglobin eine wichtige Rolle

spielt. Bei den Insekten, die kein 

Hämoglobin besitzen, wird Sauerstoff

direkt durch Tracheen den Organen

zugeführt. Somit wird die Farbe der

Körperflüssigkeit (man spricht eher

von Hämolymphe als von Blut) nicht

durch das rote Hämoglobin bestimmt.

PD Dr. Daniel Burckhardt, Zoologe,
Naturhistorisches Museum Basel.

Hier können Leserinnen und Leser
Fragen zu einem wissenschaftlichen
Gebiet oder zu einem Beitrag in UNI
NOVA stellen. Die Fragen werden von
der Redaktion an Fachleute der Uni-
versität Basel zur Beantwortung
weitergeleitet.

für uns «Nichtstudierte» einfach, die

Texte zu verstehen und Schlussfolge-

rungen nachzuvollziehen. Wir haben

einige sehr interessante Informatio-

nen erhalten und staunten oft über das

breite Tätigkeitsfeld der Forscher und

ihre Erkenntnisse.

Beatrice Restle, Pratteln

«Lust auf  Mehr»

UNI NOVA allgemein

Ich habe das Magazin UNI NOVA rein

zufällig bei unserer Gemeindeverwal-

tung aufliegen gesehen und die Num-

mern 92 und 93 gelesen. Als Nicht-

Uni-Abgänger faszinierte mich die

Vielfalt der Themengebiete. (…)

Urs Burkhardt, Pfeffingen

Gerne würde ich die Gelegenheit zur

eigenen Erweiterung des Horizontes

nutzen und UNI NOVA abonnieren.

Nach der Lektüre der Ethik- und der

Sprachnummer habe ich Lust auf

mehr bekommen. Toll, dass dieses An-

gebot für Interessierte besteht.

Suzanne Batschelet, Basel

Briefe an die Redaktion sind willkom-

men (Adressen im Impressum).
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