
Grusswort

Liebe Leserinnen und Leser

In der Semestermitte sah es aus, als wären wir fast wieder zum normalen universi-
tären Alltag zurückgekehrt. Fast. Unterdessen wissen wir, dass wir wohl weiterhin 
mit COVID umgehen müssen. Umso mehr sind wir sind wir daran interessiert, un-
ter diesen besonderen Bedingungen zu erfahren, wie die EIB-Community Grenzen 
überschreitet und die derzeitige dynamische Transformationsphase kritisch reflek-
tiert. Julian Tanner berichtet von seinem Praktikum bei der Freiplatzaktion Basel 
und zeigt, wie relevant die im Studium erlernten Kompetenzen für die Umsetzung 
in der Praxis sind. Arun Mahato verbrachte sein Auslandsemester an der Sorbonne 
und bestärkt uns darin, die Anzahl der Partneruniversitäten zu erweitern. Mit der 
italienischen Universität Trento als neuer Partneruniversität für den Studieren-
denaustausch wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung vorgenommen.

In einer Situation, in der Studierende nur begrenzt die Universität als soziales Um-
feld erleben können, sind die Erfahrungen der Ehemaligen umso wichtiger gewor-
den. Mit Unterstützung der AlumniEuropainstitut veranstaltete die Fachgruppe ein 
Alumni Q&A, das Erfahrungen beim Berufseinstieg diskutiert und Gelegenheiten 
zum Netzwerken vermittelt, zumal die Alumni und Alumnae des Europainstituts 
derzeit in namhaften Unternehmen und Organisationen vertreten sind.

Im Forschungsteil präsentiert der Newsletter im Editorial neue Möglichkeiten digi-
taler Recherchen im Feld der Globalgeschichte. Die am EIB tätige Forscherin und 
Rechtsanwältin Barbara von Rütte berichtet in einem Interview über ihren For-
schungsschwerpunkt zum Thema Citizenship und erläutert die Tücken des schwei-
zerischen Einbürgerungsprozesses. Schliesslich freuen wir uns, zwei Doktorierende 
vorzustellen, die mit einem Anschubstipendium an Drittmittelanträgen arbeiten.

Wir sind am Ende eines schwierigen, aber auch eines überaus aktiven Jahres ange-
langt. Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen die Zeit und Musse, die 
es braucht, um umso besser in ein hoffentlich gutes, vielseitiges und interessantes 
neues Jahr aufzubrechen!

Take care! Mit den besten Wünschen
Madeleine Herren-Oesch
Direktorin des Europainstituts
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EDITORIAL

Open Archives and Global History: Giving a Voice to Refugees, Migrants 
and the “Undesirables”
Bronislaw had had a rough live from 
the very beginning. He was born in 
St. Petersburg in 1905, and left Rus-
sia shortly after the end of World 
War I. His desperate search for a job 
collided with the fact that the Sovi-
et Union revoked the citizenship of 
Russians living abroad, while the new 
international order established after 
1919 made citizenship mandatory, 
with statelessness as biographical 
worst case. Without appropriate ID 
papers, Bronislaw’s life was marked 
by unemployment, expulsion and 
prison terms. He shared this fate 
with many others who did not fit into 
the pattern of citizenship and whose 
exclusion from social participation 
was characterized by a dizzying in-
flation of terms and justifications. 
Although millions of people in both 
the 20th and 21st centuries have 
been labeled refugees, persecuted on 
national, racial and ethnic grounds, 
or simply called “undesirables”, 
their history is difficult to analyze. 
It remains exceptionally challenging 
to link the microhistory of trans-
boundary biographies with political 
decision making on the international 
and national level. The (fragmented) 
information about Bronislaw is loca-
ted in the archives of the League of 
Nations in Geneva, where I found it 
in a previous search project. Since 
December 1, 2021, the very same ar-
chives offer a new and exciting access 
to archival documents. Supported by 
a Geneva foundation, the United Na-
tions Library in Geneva and the UN 
Institutional Memory section started 
the Total Digital Access to the League 
of Nations Archives Project.  A simple 
link provides “access to the history of 
multilateralism” https://lontad-pro-
ject.unog.ch, with 10 out of 15 million 
pages actually available a mouse click 
away.

A caveat applies: the insights gained 
from using these collections depend 

on the extent to which the user can 
apply his or her methodological 
knowledge. Considering the confu-
sing terminology around migrants 
and refugees mentioned above, a 
simple word search is insufficient. 
For those more familiar with the me-
thods of global history, however, the 
project opens up a wealth of other-
wise difficult-to-access information. 
The understanding of an individual 
case as part of a larger structure re-
quires a methodological conjunction 
of local microhistories with national 
and international agencies. From 
this perspective, deprivation, dena-
turalization and statelessness can be 
read as the ambivalent consequence 
of citizenship in a global context. The 
materials held by the regional Nan-
sen offices, for instance, provide an 
opportunity for tracing biographies 
of refugees like Bronislaw in a glo-
bal context. But again, methodolo-
gical knowledge is a prerequisite for 
understanding Nansen passports as 
indicators of multilateralism. Cre-
ated in 1922, the so-called Nansen 
passports were established by the Le-
ague of Nations’ High Commissioner 
for Refugees, intended   for Russian 
refugees, who fled in large numbers 
not only to the West but also to Chi-
na. Among them were former tsarist 
military personnel and Russian fas-
cists, but also foreign residents and 
Russian Jews.

As a consequence, the regional Nan-
sen Office in Shanghai became a focal 
point of divergent strategies - and a 
place of conflict between the so-cal-
led White Russians and the Soviet 
government. This conflict ignited 
over the resignation of Henri Cuénod 
from the Shanghai office in April 
1934. Almost unknown in biographi-
cal research except for a short obitu-
ary in the Bulletin technique de la Su-
isse Romande, Cuénod had worked 
as an engineer for a French company 

in Ukraine. The Swiss later served as 
an intermediary for the exchange of 
prisoners of war in Riga and wrote 
expert reports for the ICRC and the 
League of Nations after World War I - 
for the latter also on the famine in Al-
bania. The proposal to appoint Chris-
tian Metzler as Cuénod’s successor 
met with opposition from the Soviet 
Union, which did not accept the head 
of the Russian Exile Organization in 
Shanghai representing the regional 
Nansen Office. The debate over who 
should represent refugees bounced 
back and forth between Geneva and 
Shanghai, Moscow and Brussels, bet-
ween cosmopolitan elites and poor 
refugees. With a micro-historical 
lens, the situation of the secretary in 
Shanghai also gains new visibility. 
His loyalty to the changing leaders-
hip was rewarded with an advance he 
received to finance a leg prosthesis 
for his wife. The complex situation 
and its personal repercussions were 
aggravated in the context of the in-
creasing political tensions. Cuénod 
died in Beirut in 1939 as head of an 
Armenian refugee camp, while the 
Associated Press reported in 1940 
that Metzler had been murdered in 
the American sector of Shanghai. 
What do we learn from cases like 
this? Such global archives are not 
for the faint of heart - they show the 
fragility of societal diversity with 
almost brutal clarity. However, to 
those equipped with methodological 
expertise in global history and trans-
cultural entanglements, global archi-
ves give names, faces and a multitude 
of individual stories to people who-
se biographies previously seemed 
lost to oblivion. Putting their stories 
together, we ultimately reveal the 
deeper global transformations and 
consequences of creating, obtaining 
and loosing citizenship in the 1930s.

Prof. Madeleine Herren,  
Director of the Europainstitut
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HINTERGRUND

Im September 2020 rannte ich 
beim Lauf gegen Grenzen mit – ei-
nem Sponsorenlauf, welcher Geld 
für Geflüchtete, Migrant:innen und 
Sans Papiers in prekären Lebenssi-
tuationen sammelt. Mein Interesse 
für das Asyl- und Ausländerrecht 
war zu diesem Zeitpunkt dank einer 
Vorlesung zu Migrationsrecht be-
reits geweckt. Durch die Teilnahme 
am Lauf wurde ich auf die Arbeit 
der Trägerorganisation – die Frei- 
platzaktion Basel – aufmerksam 
und bewarb mich dort in der Folge 
für ein juristisches Praktikum.

Die Freiplatzaktion Basel ist eine 
Rechtsberatungsstelle für Migrant:- 
innen. Sie unterstützt und berät 
Personen zu Themen, die in einem 
asyl- und ausländerrechtlichen 
Kontext stehen. Ausserdem bietet 
sie integrative Unterstützung in den 
Bereichen Arbeitssuche, Wohn- 
ungssuche und Sprachförderung 
an.

Als juristischer Praktikant über-
nahm ich eine Bandbreite an Fällen, 
die ich selbständig bearbeitete. Die 
Fälle unterschieden sich inhaltlich 
stark: Familiennachzugsgesuche 
nach Ausländer- oder Asylrecht, 
ausländerrechtliche Härtefallgesu-
che für vorläufige aufgenommene 
Personen oder für Menschen ohne 
Aufenthaltsbewilligung, aber auch 
alltägliche Anliegen, wie die Hil-

fe und Beratung beim Bezug von 
Sozialhilfeleistungen und Arbeits-
losengelder sowie im Umgang mit 
Krankenkassen, Versicherungen 
und Vermieter:innen.

Der Kern des Praktikums lag im 
Asylbereich. Ein Grossteil der Arbeit 
bestand darin, schriftliche Gesuche 
und Beschwerden an die Behörden 
und Gerichte zu verfassen. Gerade 
beim Vorverfassen von Beschwer-
den ans Bundesverwaltungsgericht 
– mit welchen letztendlich versucht 
wurde, einen Aufenthaltsstatus für 
die asylsuchenden Personen zu er-
langen – konnte ich auf die Inter-
disziplinarität im Studium zurück-
greifen. Ich führte Interviews mit 
den asylsuchenden Klient:innen 
und versuchte allfällige Widersprü-
che oder Glaubhaftigkeitsmängel, 
welche im negativen Asylentscheid 
geltend gemacht wurden, aufzu-
klären. Danach verband ich die 
Erkenntnisse zur Biographie der 
betroffenen Person mit der rechtli-
chen Kategorie, um das Gericht von 
der Glaubhaftigkeit der Asylgründe 
zu überzeugen. Mein rechtliches, 
politisches und historisches Wissen 
aus dem Studium mit konkreten 
Fällen in der Praxis zu verbinden, 
war eine wertvolle Erfahrung, die 
ich durch dieses Praktikum machen 
durfte.

Ein weiteres spannendes Element 
des Praktikums bei der Freiplatzak-
tion war die Mischung aus Per-
sonenkontakt und selbständiger 
Arbeit. Ich hatte regelmässig offe-
ne Beratungen und Termine mit 
Klient:innen und telefonierte viel 
mit Behörden, Arbeitgeber:innen, 
Botschaftsmitarbeiter:innen sowie 
Sachbearbeiter:innen diverser In-
stitutionen. Gleichzeitig bestand 
ein Grossteil der Arbeit aus dem 

selbständigen Schreiben von juris-
tischen Texten, wie Stellungnah-
men, Beschwerden und Gesuchen. 
Durch diese ständige Abwechslung 
zwischen persönlichem Kontakt 
und selbständigem Schreiben blieb 
die Arbeit spannend und abwechs-
lungsreich.
Durch das Praktikum habe ich 
schwierige Schicksale und prekä-
re Lebensbedingungen hautnah 
erlebt. Ausserdem habe ich einen 
Einblick in die Schweizer Asyl- und 
Ausländerpraxis bekommen und 
gemerkt, dass gerade ausländi-
schen Personen mit tiefem Einkom-
men sehr hohe Hürden in den Weg 
gelegt werden, um in der Schweiz 
ein würdevolles Leben zu führen. 
Weiter konnte ich das Verhältnis 
zwischen Migration und Arbeit, 
welches in vielen Seminaren und 
Vorlesungen diskutiert wird, aus 
einer praxisbezogenen Perspektive 
betrachten.

Schliesslich hat mir die Arbeit der-
art Freude bereitet, dass ich mein 
halbjähriges Praktikum um zwei 
weitere Monate verlängert habe. 
Insofern würde ich ein Praktikum 
bei der Freiplatzaktion jederzeit 
weiterempfehlen.

Interdisziplinäres Wissen praktisch anwenden: Mein Praktikum bei der 
Freiplatzaktion Basel

Julian Tanner, Student im 
Masterstudiengang European 
Global Studies

Beratung in der Freiplatzaktion

Telefonat mit einem Dolmetscher
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HINTERGRUND

Auslandsemester an der Sorbonne – Ein Sprung ins Unbekannte lohnt sich

Als ich meinen Master am Euro-
painstitut anfing, war mir klar, dass 
ich im Verlaufe des Studiums gerne 
ein Auslandsemester absolvieren 
möchte. Schliesslich studiere ich 
European Global Studies. Ich fasste 
im Frühjahr den Entschluss, mich 
über das Erasmusprogramm an 
der Sorbonne in Paris zu bewerben. 
Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt 
noch alles andere als sicher war, ob 
im Herbstsemester ein Ausland-
aufenthalt vor Ort überhaupt wie-
der möglich sein würde, wollte ich 
optimistisch sein und ging davon 
aus, dass es klappen würde. Rück-
blickend war dies offensichtlich die 
richtige Entscheidung. 

Nachdem ich mich durch den trans-
nationalen Bürokratiedschungel 
gekämpft hatte, kam ich schliess-
lich im September in der Fonda-
tion Suisse auf dem Campus der 
Cité Internationale Universitaire de 
Paris (CitéU) an, wo ich an einem 
spätsommerlichen und sonnigen 
Donnerstag mein mit 16m2 doch 
sehr geräumiges Zimmer beziehen 
durfte. 

Sich am Anfang im Alltag und an 
der Universität zurechtzufinden, 
verlangt viel Initiative, Geduld und 
starke Nerven, zumal das französi-
sche Hochschulsystem zumindest 
an der Sorbonne teilweise doch 

sehr anders ist als das schweize-
rische. Beispielsweise gibt es für 
einige Kurse des Departements 
Politikwissenschaft keine Kursbe-
schreibungen und die Kommunika-
tion findet oft sehr kurzfristig statt. 
Für mich persönlich und auch für 
die anderen Studierenden, mit de-
nen ich mich austauschte, war diese 
Anfangsphase nicht immer leicht. 
Dennoch lohnt es sich, nicht auf-
zugeben und sich Zeit zu nehmen 
um sich zurechtzufinden. Schritt 
für Schritt grooved man sich dann 
nämlich ein und realisiert, dass 
schliesslich schon alles klappt und 
das eigentliche Studieren beginnen 
kann. 

Die eigene Komfortzone zu verlas-
sen, um in eine neue Stadt und eine 
neue Hochschullandschaft einzu-
tauchen, kann ich jedem und jeder 
nur empfehlen, denn es ist extrem 
bereichernd, sich mit Menschen 
auszutauschen, die unterschied-
lichste Dinge in ihrem Leben ma-
chen. So wohne ich im Pavillon Le-
Corbusier der Fondation Suisse u.a. 
mit Musikern, Medizinern, Jour-
nalistinnen, Künstlern, Designe-
rinnen, Computerwissenschaftlern 
und Juristen zusammen. Mit Blick 
auf das Studium ist es natürlich 
sehr toll, zumindest teilweise end-
lich wieder Präsenzunterricht zu 
haben und in einem richtigen Vor-
lesungssaal zu sitzen. Die Lehre an 
der Sorbonne ist meiner Erfahrung 
nach in den meisten Belangen mit 
derjenigen in Basel vergleichbar. 
Dennoch gibt es Unterschiede, die 
mir aufgefallen sind. So habe ich 
den Eindruck, dass z.B. das Thema 
EU-Politik in der Vorlesung mit ei-
ner stärkeren Intensität diskutiert 
wird. Ausserdem ist es interessant, 
Veranstaltungen zum Thema Kolo-
nialismus in einem Land zu besu-
chen, das eine ausgeprägte Kolo-

nialgeschichte hat. Beide Beispiele, 
Frankreich als Gründungs- und ak-
tives Mitglied der EU einerseits, 
und Frankreich als ehemalige Kolo-
nialmacht andererseits, zeugen von 
einer gewissen Nähe zum jeweili-
gen Forschungsgegenstand, die in 
der Schweiz aufgrund ihrer Sonder-
position nicht unbedingt gegeben 
ist. Hinzu kommt, dass die Frage 
der Interdisziplinarität zumindest 
in der Politikwissenschaft kaum 
diskutiert wird. Die Kurse sind auf 
Französisch und teilweise ziemlich 
herausfordernd, weil das Unter-
richtstempo hoch ist und die Do-
zierenden oft keine oder nur sehr 
wenige Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung stellen. Gleichzeitig ist 
die Lernkurve jedoch ziemlich steil, 
was wiederum motivierend auf ei-
nen zurückwirkt. 

Alles in Allem würde ich sagen, dass 
sich ein solches Auslandsemester 
sowohl in persönlicher Hinsicht als 
auch in Bezug auf das Studium sehr 
lohnt, weil ein neues Umfeld und 
eine neue Unterrichtskultur den 
eigenen Blick auf die Dinge verän-
dern, den Horizont erweitern und 
insgesamt inspirieren und motivie-
ren. Highly recommended!

Arun Mahato, Student im 
Masterstudiengang European 
Global Studies

Die Cité Internationale Universitaire de 
Paris

An der Seine
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INTERVIEW

Becoming “Swiss” – What Does It Take to Belong?

Barbara von Rütte is a Post-docto-
ral Researcher at the Institute for 
European Global Studies. Her re-
search interests include citizenship 
and statelessness, belonging, di-
scrimination, Swiss and internatio-
nal migration law and International 
human rights protection amongst 
others. She is currently working on 
a research project titled “Legal and 
Digital Identity. Citizenship for the 
21st Century?”. This interview is ba-
sed on Barbara’s recent presentati-
on at a Working Lunch on Switzer-
land’s practice of denationalisation.

How can citizenship be acqui-
red under Swiss law?
Normally, citizenship is acquired 
at birth based on one’s descent. A 
child from a Swiss mother or father 
is thus automatically also a Swiss 
citizen. In addition, one can acquire 
Swiss citizenship by ordinary natu-
ralisation. For certain persons, na-
mely spouses of Swiss citizens, the-
re is also the possibility to acquire 
Swiss citizenship through a facilita-
ted naturalisation procedure. 

Switzerland has a naturalisati-
on rate of 2%. What are the un-
derlying factors behind such a 
low percentage and would you 
say it shows the attitudes of 
the Swiss towards immigrati-
on?
The requirements for naturalisa-
tion in Switzerland are very high. 
Accordingly, relatively few people 
fulfil these criteria, and even those 
who do might not apply for natu-
ralisation as this is a burdensome, 
lengthy, and expensive procedure. 
Overall, the high barriers for acqui-
ring Swiss citizenship by naturali-
sation result in a low naturalisation 
rate. The criteria for naturalisation 
have been set by the parliament 
and, hence, do reflect a certain po-
litical consensus that the hurdles to 

acquire Swiss citizenship should be 
high. 

You mention that Switzerland 
has very stringent naturalisa-
tion requirements,  can you 
take us through the criteria 
for the Swiss naturalisation 
process?
For an ordinary naturalisation, one 
has to have lived in Switzerland for 
ten years and have a permanent re-
sidence permit (C-permit). In addi-
tion, one has to be integrated, i.e. 
respect public security and order, 
respect the values enshrined in the 
Constitution, have good knowledge 
of one of the national languages, be 
economically integrated and not de-
pend on social welfare and support 
the integration of one’s family. Mo-
reover, one has to be familiar with 
the Swiss way of life and may not 
pose a risk to Swiss internal or ex-
ternal security. In addition to these 
criteria at the Federal level, the can-
tons and municipalities may impo-
se additional requirements. All in 
all, the criteria are diverse and quite 
vague, which leaves the authorities 
a wide discretion to decide whether 
the criteria are met or not. 

Reference to the level of in-
tegration whether social or 
economic is often made when 
questions of naturalisation 
come to the fore. As you right-
ly point out, the requirements 
are rather vague and leave a 

wide discretion to authorities. 
In concrete situations, how do 
courts determine if one is well 
integrated or not?
In practice, integration is often de-
termined by the authorities at the 
municipal level. It is done on the 
basis of a test of a person’s knowled-
ge of the local political system, geo-
graphy, history and culture. In ad-
dition, there is often an interview 
with the local body in charge of the 
naturalisation procedure. This can 
be a specialised commission, but 
also the municipal assembly or the 
municipal council. The courts often 
rely on the assessment made by the 
local authorities, arguing that they 
are more familiar with the situation 
on the ground. The courts therefore 
often only interfere in case of bla-
tantly arbitrary decisions, e.g. if a 
person’s naturalisation was refused 
because that person did not know 
the chef of the local pub by name, 
she went to the gym in another mu-
nicipality or did not know the pro-
per name of an alphorn.  

What are circumstances that 
can lead to the loss of Swiss ci-
tizenship? 
A person can lose Swiss citizens-
hip if she is born abroad and does 
not register with the Swiss autho-
rities until the age of 25. Another 
situation is that naturalisation is 
annulled because a person has ac-
quired Swiss citizenship fraudul-
ently. Most recently, Switzerland 
has also started to deprive persons 
of their Swiss citizenship for rea-
sons of national security. Persons 
who have joined or supported a ter-
rorist organisation are stripped of 
their Swiss citizenship with the ar-
gument that their behaviour is se-
riously detrimental to Switzerland’s 
security and reputation. (continued 
on page 6)



Newsletter Nr. 134 | Dezember 2021 | Europainstitut | Institute for European Global Studies Seite 6

INTERVIEW/AKTUELLES

Diesen November versammelten 
sich Studierende des EIB seit lan-
gem wieder mal im Institut für eine 
weitere Q&A Alumni Runde. Die 
dritte Durchführung konnte erst-
mals vor Ort stattfinden, was uns 
alle sehr freute. Als Covid-19 im 
Frühlingssemester 2020 die Fach-
gruppe dazu zwang, alle Veranstal-
tungen online durchzuführen, ent-
stand die Idee dieser Alumni Reihe, 
welche sowohl vor Ort als auch on-
line durchführbar ist. Die Idee der 
Alumni Runde ist simpel: Es wer-
den jeweils drei Alumni eingeladen, 
die nach einer kurzen Vorstellungs-
runde direkt die Fragen der Stu-
dierenden beantworten und ihnen 
damit einerseits Zukunftsperspek-
tiven aufzeigen und andererseits 
auch ihre persönlichen Tipps fürs 

Studium und den Schritt in die Be-
rufswelt geben.

Dieses Mal waren es drei Alumni, 
welche folgende Erfahrung mit-
brachten: Stephanie Gundi arbeitet 
bei Caritas Schweiz in Luzern, Ma-

rion Knöpfel ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin beim EDA in der Sek-
tion Institutionen und EU-Aussen-
politik und Joffrey Chadrin ist bei 
Pfizer Schweiz als Manager Public 
& Policy Affairs tätig. (Fortsetzung 
auf S. 7)

Mpoi Leuta Hilpert, Assistant 
European Law

(continued from page 5)
In a recent Swiss case, the 
Federal court decided that a 
young man who was falsely 
treated as a Swiss citizen for 
22 years cannot keep Swiss ci-
tizenship and has no possibili-
ty of facilitated naturalization. 
Can you share your thoughts 
on the case and what implica-
tions it has on those who ac-
quired Swiss citizenship un-
der similar circumstances?
The man was born to a Swiss-French 
mother and a Lebanese father. Ba-
sed on the law in force at the time 
of his birth, he was not allowed to 
acquire Swiss citizenship from his 
mother, as the mother had herself 
only acquired Swiss citizenship th-
rough marriage. This legislation di-
scriminated against Swiss women 
who did not have the same right 
to pass on their nationality to their 
children as Swiss men. The case 
thus shows how the gender discri-
mination in Swiss nationality law 
which was formally abolished in 

the 1990s continues to have effects 
until today. For the young man, 
who was born to a Swiss parent and 
lived here all his life believing he 
was Swiss the consequences of the 
judgment are significant. He is now 
declared to be a foreigner.

Would you say in this regard 
that Swiss law adheres to in-
ternational standards, and if 
not, how can the Swiss gover-
nment ensure that their citi-
zenship laws comply with its 
international obligations?
Today, Swiss citizenship law for-
mally no longer discriminates 
against women and thus adheres 
to Article 9 of the Convention on 
the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women. 
However, as the case shows, the-
se discriminatory provisions have 
consequences until today. Moreo-
ver, some criteria in Swiss citizens-
hip have an indirect discriminatory 
effect. For example, the require-
ment that one may not depend on 

social welfare. Women are statisti-
cally significantly more likely to be 
single parents, and single parents 
are statistically significantly more 
likely to depend on social welfare. 
Hence, women are more likely to 
be affected by the provision that 
requires economic self-sufficiency. 
There are also other international 
obligations Switzerland does not 
comply with. For example, both the 
UN Covenant on Civil and Politi-
cal Rights and the Convention on 
the Rights of the Child guarantee 
a right of the child to a nationali-
ty. Both provisions are interpreted 
as imposing an obligation to grant 
citizenship automatically at birth if 
a child is born on the territory and 
would otherwise be stateless. Swit-
zerland, however, only allows state-
less children to apply for facilitated 
naturalisation if they have been la-
wfully residing in Switzerland for 
four years.

Fachgruppe European Global Studies: Alumni Q&A
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AKTUELLES/PERSONALIA 

Lea Kasper

Julian Jouini

The Institute is very happy to have welcomed two new PhD Students with startup grants during the past year.  
Julian Jouini and Lea Kasper are writing applications for third party funding with these grants.

Nach dem Bachelorstudium in Ge-
schichte an der Universität Zürich 
schloss Lea Kasper ihren Master in 
European Global Studies am Euro-
painstitut der Universität Basel ab. 
Ihr Dissertationsprojekt sowie ihre 
Forschungsinteressen fokussieren 
insbesondere die Globalgeschich-
te des 19. und 20. Jahrhunderts, 
die Wirtschaftsgeschichte sowie 

die Digital Humanities. Momentan 
setzt sich Lea Kasper vor allem mit 
der Erschliessung, Strukturierung 
und Analyse historischer Quellen 
mit digitalen Methoden auseinan-
der. Dabei steht die Kombination 
quantitativer und qualitativer An-
sätze, die Querreferenzierung un-
terschiedlicher Quellen sowie die 
Netzwerkanalyse im Fokus.

Julian Joini completed his MA in 
European Global Studies in Janu-
ary 2021. He holds a BA in Inter-
national Relations  and Informa-
tion/Communication Studies from 
the Waseda University, Tokyo. In 
Spring 2021, he undertook an in-
ternship at Dodis (Diplomatic Doc-
uments of Switzerland) in order 
to advance his research. His main 
research interests are: global his-

tory after 1945 (special focus on 
multilateralism), the OECD and 
its impact on global (geo-)politics/
economy, political economy of IR, 
Japanese foreign and trade politics 
after 1945, economic eooperation 
in the Asia-Pacific region (compar-
ative) and the impact of the Cold 
War on global (geo-)politics/econ-
omy. 

(Fortsetzung von S. 6)
Die ersten Fragen blieben relativ 
allgemein und konnte von allen 
drei Alumni individuell beantwor-
tet werden: „Wusstet ihr schon im-
mer, dass Ihr diesen Beruf haben 
wollt?“, „Wie lange dauerte es bis 
zur ersten Stelle?“ oder „Was bringt 
euch das Studium im Job?“ sind 
nur eine kleine Auswahl an Fragen, 
die gestellt wurden. Schliesslich 
folgten konkrete persönliche Fra-
gen zum Arbeitsalltag, Fächerwahl 
im Studium, Praktika während des 
Studiums, Themenwahl der Mas-

terarbeit, Sprachkenntnisse und 
Vorstellungsgespräche. Alle drei 
betonten besonders die Vertiefung 
der Landessprachen und unterstri-
chen die Wichtigkeit praktischer 
Erfahrung während des Studiums. 
Ebenfalls ermutigten sie die Stu-
dierenden, sich nach dem Studium 
fleissig zu bewerben und machten 
ihnen Mut, dass etwas Spannendes 
auf sie warten wird.   

Auch wenn es bereits das dritte 
Event dieser Form ist, nimmt man 
immer neue Erkenntnisse aus der 

Reihe mit, da es stets unterschied-
liche Persönlichkeiten sind, die von 
ihrer eigenen Erfahrung berichten. 
Diese Veranstaltung wurde von 
AlumniEuropainstitut gesponsert.

Kassandra Schmid, Studentin 
im MA European Global Studies 
und Präsidentin der Fachgrup-
pe European Global Studies

Welcome to the Institute
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Über das Europainstitut 

Das Europainstitut ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Basel. Es untersucht Fragen zur 
Entwickung, Geschichte, Gegenwart und Zukunft Europas im globalen Kontext. In den übergreifenden For-
schungsfeldern Gesellschaft, Recht, Geschichte, Politik und Wirtschaft werden Herausforderungen und Chancen 
der globalen Vernetzung Europas aufgezeigt. Die Ergebnisse werden in Büchern, Aufsätzen und dem E-Journal 
„Global Europe – Basel Papers on Europe in a Global Perspective“ publiziert sowie bei Veranstaltungen und in 
der Presse präsentiert.

Die Studiengänge des Europainstituts (MA und PhD in European Global Studies) befassen sich mit Europa 
in globaler Perspektive und kombinieren Themen und Methoden der Rechts-, Wirtschafts-, Politik- und Ge-
schichtswissenschaft. Das Programm in der Lehre bietet eine wissenschaftliche und zugleich praxisorientierte 
Ausbildung, die für Tätigkeiten im privaten und öffentlichen Sektor, insbesondere in der nationalen und inter-
nationalen Verwaltung, in Wirtschaft und Politik sowie in der Forschung qualifiziert.

Das 1993 gegründete Europainstitut wird unterstützt von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur. 
Direktorin des Europainstitutes ist die Historikerin Prof. Madeleine Herren-Oesch.
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Der Newsletter erscheint 
vierteljährlich und wird in 
elektronischer Form ver-
sandt. Zum Abonnement, 
oder falls Sie Ihr Exemplar 
weiterhin gedruckt erhalten 
möchten, schreiben Sie bitte 
eine E-Mail an:
europa@unibas.ch.
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Season’s Greetings and a Happy New Year!


