
Grusswort
Liebe Leserinnen und Leser

COVID, Ukraine, Klima – die Gleichzeitigkeit sich überlagernder Krisen stellt eine 
analytische Herausforderung dar, die in diesem Newsletter aus unterschiedlichen 
Perspektiven vorgestellt wird. Im Editorial erläutert Silvana Tarlea, wie vergange-
ne Krisen die institutionelle Infrastruktur der EU beeinflusst und mitunter sogar 
gestärkt haben und welche Lehren wir daraus für die Analyse gegenwärtiger Krisen 
ziehen können. Lyne Schuppisser geht der Frage nach, ob der Staat Bürger:innen vor 
den Konsequenzen des Klimawandels schützen muss. Der Beitrag fasst ein Seminar-
paper zusammen, das die Klage der «KlimaSeniorinnen Schweiz» diskutiert, deren 
Anliegen nun dem EGMR vorliegt. 

Neben der gewohnt regen Forschungsaktivität zu den brennenden Fragen der Ge-
genwart dürfen wir einen neuen assoziierten Forscher begrüssen und uns über die 
Rückkehr einer ehemaligen Mitarbeiterin in neuer Position freuen. Als Zeichen der 
allmählichen Normalisierung des universitären Alltags fanden am Europainstitut 
auch wieder vermehrt gut besuchte Veranstaltungen statt. So durften wir in den ver-
gangenen Wochen gleich zwei Botschafter empfangen. Der französische Botschafter 
stellte im Rahmen eines Europakolloquiums die französische EU-Ratspräsident-
schaft vor und diskutierte den Krieg in der Ukraine. Der luxemburgische Botschaf-
ter nahm im Europainstitut an einem Kolloquium teil und hielt anschliessend auf 
Einladung des Rektorats in der Aula eine Rede zur speziellen Situation von Klein- 
staaten – ein Thema, das in Zeiten geopolitischer Umbrüche gerade für die Schweiz 
von grosser Bedeutung ist. Ende Semester fand das traditionelle Grillfest des Eu-
ropainstituts für Studierende und Mitarbeitende statt. An meinem letzten Grillfest 
schien doch tatsächlich die Sonne – zum allerersten Mal, seit ich als Direktorin des 
Europainstituts nach Basel gekommen bin. Doch das sollte nicht die einzige Über-
raschung sein… 

Ich hoffe, Sie an den Veranstaltungen des Herbstsemesters und der Diplomfeier am 
28. Oktober persönlich begrüssen zu dürfen und wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre!

Mit den besten Wünschen

Madeleine Herren-Oesch
Direktorin des Europainstituts
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EDITORIAL

What do we know about crises in the European Union and how can this 
help us understand current ones?

Dr. Silvana Tarlea
Postdoc European Global Studies

Where is the European Union (EU) 
headed amidst current crises? Just 
when policy-makers had become 
better versed at managing the co-
rona pandemic, war broke out in 
Ukraine in February 2022. Con-
cerns about inflation in the Euro-
zone send shivers down the spines 
of policy-makers and citizens alike. 
Europe is in crisis again. The ques-
tion lends itself again: Will these 
combined crises bring down the Eu-
ropean project altogether? To those 
of us researching crisis politics in 
the EU, it seems the right time to ask 
what we have learned from the ways 
in which previous crises have been 
tackled and how this could help us 
better understand and perhaps fo-
resee the solutions to the crises that 
we are experiencing at the moment. 

I will first argue here that past cri-
ses have been beneficial for the in-
stitutional infrastructure of the EU. 
Second, I will point out that what 
drove these policies were hardly 
the unity and cohesion among EU 
countries, but mostly national poli-
tical interests. Perhaps surprisingly, 
following these interests has been 
largely beneficial both for individual 
countries and for the EU. Third, the 
article will consider the implications 
of this research for current crises.

In the years after 2008, when the 
financial crisis spread from the US 
to Europe, the mere survival of the 
European Union seemed at stake. 
Negotiations between EU member 
states were meant to help alleviate 
these problems. First, my research 
highlights that this crisis modus has 
not only tested the very foundations 
of the European project, but has sur-
prisingly led to changes that have 
overall strengthened the institutio-
nal infrastructure of the Union. It has 
led to the creation of additional ins-
titutions, which eventually enhanced 

the resilience of the Eurozone, such 
as the European Stability Mecha-
nism. Unprecedented at the time, 
concerns about Greece, a member 
state, defaulting on its debt or lea-
ving the EU, put governments under 
immense pressure to find a solution. 
EU institutions, such as the Europe-
an Central Bank (ECB), assured citi-
zens and markets that they would do 
“whatever it takes” to save the euro. 
The dominating narrative during the 
euro crisis had been that the crisis 
needed to be solved quickly and effi-
ciently, ideally in a technical manner. 

Second, my research shows that even 
the most technical matters needed a 
political solution, both at the country 
and EU levels. This should work as 
a reminder to all of us watching the 
crises unfolding that the outcomes 
are likely to be driven by domestic 
political interests, even though the 
narrative focuses much more on the 
technical challenges or the common 
good. Furthermore, what we know 
today is that crises reveal the true 
nature not only of individuals, but 
also of institutions, including Euro-
pean ones. National governments 
dominated decisions at the expen-
se of parliaments, trade unions or 
the general public opinion. But the 
2008 economic crisis had unexpec-
ted, perhaps even unhoped-for, be-
neficial consequences. It brought 
the European Union closer together. 
Furthermore, the countries that mi-
litated for further integration were 
also those that had stronger interests 
to do so. Countries supporting Euro-
pe-wide solutions had higher levels 
of exposure of their banking sectors 
in debtor and creditor countries ali-
ke. While all the reforms undertaken 
to solve the euro crisis have strengt-
hened the Eurozone, fundamental 
problems, such as economies with 
diverging economic growth models 
sharing one currency, still remain. 

This is a topic often discussed in 
courses about the political economy 
of the European Union at the Institu-
te for European Global Studies and in 
the department of political science. 

Third, what does this imply for our 
understanding of the crises unfol-
ding these days? Again, differences 
between countries show cracks bet-
ween member states. The crumbling 
health systems in Eastern Europe 
remain a liability as does the de-
fence and energy policy amidst the 
reemergence of war. Learning from 
the aftermaths of the EU financi-
al crisis, now too, we could expect 
the reforms that may be implemen-
ted to further strengthen the EU, 
although fundamental problems 
stemming from the institutional di-
versity among EU member states 
are likely to remain unsolved. But 
we should probably not expect Euro-
pean policies to be driven by ideals 
and values. We should instead focus 
our attention on the interests that 
are likely to drive these changes. It 
is the national political interests that 
have dictated the outcome of the 
crises so far and will likely play the 
most important role going forward.
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HINTERGRUND

Human-induced climate change is 
a fact with drastic consequences for 
human rights. Elderly women suf-
fer disproportionately from changes 
in the climate such as the intensity 
and increased reoccurrence of heat 
periods. Does this vulnerability give 
elderly women legal standing to in-
stitute action against government 
agencies that are inactive despite the 
threat of climate change? Do courts 
recognise a state’s duty to protect 
fundamental rights threatened by 
climate change? The case of the Kli-
maSeniorinnen Schweiz provides 
some insights. 

In 2016, ‘KlimaSeniorinnen       
Schweiz’, an association for climate 
change, and four individuals, all of 
them elderly women, filed a com-
plaint against the Federal Council 
and three Federal Offices for omis-
sions in climate protection. They 
were inspired by a successful hu-
man rights-based claim from the 
Netherlands, Urgenda v. The State 
of the Netherlands, in which The 
Hague District Court ordered the 
Dutch state to pursue a more ambi-
tious climate policy. These lawsuits 
are reflective of a rapidly rising global 
phenomenon: climate change litiga-
tion. Their purpose is to legally push 
climate protection or remedy harm, 
given failing political efforts to keep 
global temperatures at bay. 

In their complaint, the KlimaSenio-
rinnen argued that the Respondents 
did not take necessary measures 
to reduce the global rise of tem-
perature to well below 2°C – a 
mandatory limitation introduced in 
the Paris Agreement. KlimaSenio-
rinnen stated that these omissions 
in climate protection threaten their 
rights to life and respect for private 
and family life provided in the Swiss 
Constitution and the European Con-
vention on Human Rights (ECHR). 

They provided scientific eviden-
ce showing how women aged over 
75 are more likely to suffer and die 
from climate change-induced heat 
waves  than the rest of the popu-
lation. They demanded immediate 
action to limit this rise in the global 
temperature.

Their claim was rejected in 2017. 
They appealed to the Federal Admin-
istrative Court in 2018 but were again 
unsuccessful. An appeal to the Feder-
al Supreme Court was also dismissed. 
The Court argued that the four indi-
vidual women – and the rest of the 
population – were not sufficiently af-
fected in their fundamental rights by 
the omissions of the Respondents. 
The courts thus denied their legal 
standing.  

A closer analysis of the right to life 
under the Swiss Constitution and 
the ECHR yields strong arguments 
for the legal standing of the Kli-
maSeniorinnen and the State’s duty 
to protect the right to life. This duty 
arises if the right to life is threat-
ened, even if the threat comes from 
environmental hazards. Climate 
change-induced heat waves are very 
likely to occur and would gravely 
harm elderly women, making them 
especially vulnerable to climate 
change. The Swiss climate policy 
does not adequately  mitigate the ad-
verse effects of climate change and 
thus fails to protect their right to life. 
Given the knowledge of the certain, 
enormously harmful impacts of cli-
mate change on old women and the 
lack of appropriate measures to pro-
tect them, the right to life of elderly 
women under the Swiss Constitution 
and the ECHR could be violated.

Legal scholars strongly criticised the 
judgements of the Swiss courts, ar-
guing that they neither materially 
engaged with the alleged violations 

nor addressed the question of wheth-
er the duty to protect arises in climate 
change cases. The Federal Supreme 
Court set a very high standard of vic-
timhood as a requirement for having 
legal standing without considering 
the scientific evidence of the excess 
mortality rate of elderly women dur-
ing heat waves. Moreover, it argued 
that the Applicants’ right to life was 
not yet sufficiently affected, since 
there is still time to halt the rise of 
global temperatures. This line of ar-
gument was in contrast to that in 
Urgenda v. The State of the Neth-
erlands, where the Dutch Supreme 
Court confirmed a positive obligation 
to take appropriate measures in the 
case of environmental hazards which 
endanger certain groups or the whole 
population, even if these hazards are 
only expected in the long term. 

The matter was ultimately referred 
to the European Court of Hu-
man Rights, which announced in 
2021 that the KlimaSeniorinnen’s 
complaint would be prioritised. A 
remarkable number of institutions 
and individuals, among them the 
United Nations High Commissioner 
for Human Rights, Michelle Bache-
let, filed Third-Party Interventions. 
The complaint will be heard by the 
Grand Chamber, which usually deals 
with cases that profoundly affect the 
interpretation and application of 
the Convention. The decision of the 
Court will bind Switzerland and serve 
as a precedent for similar cases be-
yond Swiss borders. It is likely that 
the Court will accept the complaint 
and urge Switzerland to do more re-
garding its climate policy, but remain 
vague on the measures to be taken.

Climate Change and Age Vulnerability

This text is a summary of a sem-
inar paper by Lyne Schuppisser, 
MA student European Global 
Studies
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AKTUELLES

Europakolloquium mit dem Botschafter Frankreichs, S. E. Frédéric 
Journès: «Conflit en Ukraine/Présidence française de l’Union européenne: 
quand l’Europe reprend son destin en main»
Man schüttelt Hände, winkt einan-
der von Weitem zu, man kennt sich 
von früher. In Zusammenarbeit mit 
der Alliance Française de Bâle und 
der Société d’études françaises de 
Bâle hat das Europainstitut zu einem 
Europakolloquium mit dem franzö-
sischen Botschafter S. E. Frédéric 
Journès in der Aula der Univer-
sität Basel geladen. Anlass ist die 
Präsidentschaft Frankreichs im Eu-
ropäischen Rat. Hauptsächliches 
Thema: der Krieg in der Ukraine. 

Prof. Herren-Oesch macht den An-
fang, begrüsst die Anwesenden und 
schildert den beeindruckenden Le-
benslauf des Botschafters, dessen 
diplomatische Laufbahn ihn un-
ter anderem schon nach New York, 
Athen und Kabul geführt hat. Als 
«liebe Europäer» spricht Frédéric 
Journès dann die gut gefüllte Aula 
an. Und schiebt gleich noch nach, 
Basel sei die vielleicht europäischs-
te Stadt des Kontinents.

In einem ersten Teil der Rede wid-
met sich Journès den Zielen der 
französischen Präsidentschaft im 
Europäischen Rat. Er führt das 
Publikum durch die drei Themen-
komplexe, die im Zentrum der 
Agenda der französischen Präsident-

schaft stehen: Erstens gelte es, die 
Souveränität Europas auszubauen, 
damit die EU als vollgültiger geopo-
litischer Akteur anerkannt werde. 
Zweitens müsse Wirtschaftswachs-
tum neu gedacht werden, denn, so 
Journès, die Globalisierung in ih-
rer bisherigen Form sei zu Ende. 
Weil die unbegrenzte Auslagerung 
wichtiger Industriezweige mittler-
weile zu einem Nachteil geworden 
sei, müssten bestimmte Produkti-
onsketten wieder unter Kontrolle 
gebracht werden. Auch müssten die 
erzielten Fortschritte im Kampf ge-
gen die Übermacht amerikanischer 
Tech-Konzerne weiter ausgebaut 
werden. Als Drittes spricht Journès 
von einem Europa der Menschlich-
keit, das selbstbewusst zu seinen 
Werten stehen soll.
 
Immer wieder nimmt der Botschaf-
ter Bezug auf die Reaktionen von 
Bundesbern auf den russischen 
Angriffskrieg in der Ukraine. Insbe-
sondere die umgehende Übernahme 
der EU-Sanktionen gegen Russland 
sei vor dem Hintergrund erregter 
Neutralitätsdebatten souverän von-
stattengegangen. 

Der zweite Teil der Rede dreht sich 
dann spezifischer um den russi-

schen Angriffskrieg. Es handle sich 
dabei um die bedeutendste Krise in 
unser aller Leben – das nächste Mal 
könnten wir selbst an der Reihe sein. 
Der Krieg werde die globale Sicher-
heits- und Wirtschaftsordnung auf 
Jahrzehnte hinaus prägen. Es sei 
nun der Moment gekommen, in dem 
Europa sein Schicksal selbst in die 
Hände nimmt. Die Überraschung 
vieler angesichts der Invasion inter-
pretiert er als ein starkes Zeichen für 
den friedensstiftenden Effekt der EU, 
die einen Krieg habe fern erscheinen 
lassen.

Prof. Robert Kopp, emeritierter Pro-
fessor für moderne französische 
Literatur, führt durch die anschlie-
ssende Fragerunde. Die Fragen des 
Publikums zeugen von den grossen 
Sorgen angesichts der (möglichen) 
Folgen des russischen Angriffskriegs. 
Journès untermauert seine Ausfüh-
rungen häufig mit Zahlen und zieht 
historische Parallelen. Auf die Fra-
ge, ob die Beziehungen der EU zu 
Russland je wieder zum Zustand 
der 90er-Jahre zurückkehren könn-
ten, antwortet der Botschafter, dass 
er dies stark bezweifle, da die Ab-
neigung zwischen der Ukraine und 
Russland das geopolitische Gefü-
ge während sehr langer Zeit prägen 
werde.

Im Anschluss an die Veranstaltung in 
der Aula findet in der Eingangshalle 
des Kollegienhauses ein Apéro statt, 
bei dem die Themen des Kolloqui-
ums vertieft, aber auch Beziehungen 
gepflegt werden.

Botschafter Frédéric Journès während seines Vortrags in der Aula des Kollegienhauses.

Joël Abevi,
Hilfsassistent am Europainstitut
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AKTUELLES

Besuch des Botschafters von Luxemburg, S. E. Jean-Claude Meyer

Am 10. Mai war S. E. Jean-Claude 
Meyer, Botschafter des Grossherzog-
tums Luxemburg in der Schweiz und 
in Liechtenstein, am Europainstitut zu 
Gast. Im Salon nahm er an einem in-
formellen Austausch mit Studierenden 
und Mitarbeitenden des Europainsti-
tuts teil und initiierte damit ein neues 
und vielversprechendes Format.

Nach einer kurzen Einführung von 
Prof. Christa Tobler zur Genese und 
Entwicklung des Europainstituts hielt 
Botschafter Meyer einen Vortrag, in 
dem er insbesondere auf den Wirt-
schaftsstandort Luxemburg einging. 
Trotz zahlreicher Ähnlichkeiten mit 
der Schweiz (zwei Kleinstaaten mit 
wettbewerbsstarker Wirtschaft, ei-
nem bedeutenden Finanzsektor und 
im Vergleich mit den Nachbarstaa-
ten überdurchschnittlichen Löhnen), 
bestünden markante Unterschiede 
zwischen beiden Staaten: Seit sei-
ner Entstehung im Zuge des Wiener 
Kongresses sei Luxemburg stets in 
grössere wirtschaftliche Strukturen 
eingebunden gewesen, vom Beitritt 
zum Deutschen Zollverein über den 
wirtschaftlichen Zusammenschluss der 
Beneluxstaaten bis hin zum Beitritt in 
die EWG. Aber gerade diese Einbin-
dung in supra- und internationale 
Strukturen habe es Luxemburg erlaubt, 
so Botschafter Meyer, seine Souve-
ränität zu bewahren. Dies stünde im 
Gegensatz zu Wahrnehmungen in der 
Schweiz, wonach die Einbindung in 
ebensolche Strukturen in einem Sou-
veränitätsverlust resultieren würde.

Eine weitere Ähnlichkeit der beiden 
Länder sah Botschafter Meyer in der 
noch im 19. Jahrhundert vorherrschen-
den relativen Armut. Die Entdeckung 
von Eisen und die darauffolgende 
Entstehung der Stahlindustrie brach-
te einen Wirtschaftsaufschwung in 
Luxemburg, der es zum Einwande-
rungsland machte. Mit der Krise der 
Montanindustrie in den 1970er-Jahren 
gewann der Bankensektor im Gross-
herzogtum zunehmend an Bedeutung. 
Mitursächlich hierfür war die Gesetz-
gebung Luxemburgs, die es erlaubte, 
Gesetzeserlasse der EU schneller als in 
anderen EU-Mitgliedstaaten umzuset-
zen, was zu einem komparativen Vorteil 
führt. Anders als in der Schweiz sei die 
Frage der ausländischen Arbeitskräfte 
und Grenzgänger:innen in Luxemburg 
viel weniger politisch aufgeladen. Auch 
würden die ausländischen Arbeits-
kräfte nicht als «Fremde», sondern als 
integraler Bestandteil der Wirtschaft 
betrachtet.

Im Anschluss konnten Studierende 
und Doktorierende des Europainsti-
tuts ihre aktuellen Forschungsprojekte 
präsentieren. Amando Amman stellte 
die Fragestellung seiner Masterarbeit 
vor, nämlich wie die EU ihre Beziehun-
gen zu Taiwan pflegt, ohne offen mit 
dem Ein-China-Prinzip zu brechen. 
Noura Abu Ghrieqanah, Doktorandin 
im Graduiertenprogramm Europe-
an Global Studies und Mitarbeiterin 
im Forschungsfeld European Global 
Knowledge Production, präsentierte ihr 
Dissertationsprojekt, das die Europas-
tudien in der MENA-Region analysiert. 
Christian Futter, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Forschungsprojekt 
«The Divisive Power of Citizenship», 
präsentierte sein Dissertationsvor-
haben: Er untersucht darin die sich 
wandelnde Bedeutung von «Loyali-
tät» im französischen Kolonialreich 
am Fallbeispiel Indochinas. Aus dem 
Vortrag und den kurzen Inputs heraus 
entwickelte sich eine angeregte Diskus-
sion unter den Anwesenden. 

Der Anlass am Europainstitut endete 
mit der Aufforderung von Botschafter 
Meyer, die Schweiz müsse sich stärker 
mit der Entwicklung und momentanen 
Position der EU befassen, wodurch 
die generelle Skepsis gegenüber der 
EU abgebaut würde. Nur ein genaue-
res Verständnis könne dazu beitragen, 
dass zukünftige Gespräche mit der EU 
nicht zwangsläufig ins Leere laufen.

Anschliessend folgte Botschafter 
Meyer einer Einladung des Rektorats 
und hielt einen Vortrag zu den «Erfah-
rungen eines Kleinstaates in Europa». 
In seinen interessanten Ausführungen 
arbeitete er Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen der Schweiz 
und Luxemburg heraus. So betonte 
er, dass die Einbindung in suprana-
tionale Strukturen eben nicht dem 
Bedeutungsverlust eines Kleinstaa-
tes Vorschub leisten würde, sondern 
ganz im Gegenteil der Konsolidierung 
und Steigerung des Einflusses eines 
Kleinstaates diene – das Fallbeispiel 
Luxemburg würde dies unterstrei-
chen. An den Vortrag schloss sich ein 
Apéro riche im Wildt’schen Haus an, 
zu welchem das Rektorat der Univer-
sität Basel alle Teilnehmenden der 
Veranstaltung einlud und so die gerne 
genutzte Gelegenheit bot, das Gehörte 
zu diskutieren.

Pascal Stocker und Dominique 
Biehl, Administration

Madeleine Herren-Oesch überreicht 
Botschafter Meyer ein Souvenir der 
Sandgrube. 

Studierende und Mitarbeitende beim 
Austausch im Salon des Instituts.  
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AKTUELLES 

Eine spezielle Überraschung am diesjährigen Grillfest des Europainstituts

Langsam aber sicher verläuft das 
Leben an der Universität wieder in 
gewohnteren Bahnen. Professor:in-
nen, Mitarbeitende und Studierende 
gehen am Europainstitut ein und 
aus, der Garten ist belebt. So auch 
am 30. Mai, als nach zweijähriger 
Zwangspause endlich wieder das 
traditionelle Grillfest stattfinden 
konnte. Rund 60 Personen genossen 
das gute Essen und die angeregten 
Gespräche in der für die Studieren-
den wegen der COVID-Regeln lange 
unzugänglichen Sandgrube. Freud-
ig wurden die Gläser erhoben, das 
vom Alumniverein finanzierte Grill-
gut erhitzt und ein kosmopolitisches 
Mitbring-Buffet aufgebaut. 

Schon in der Eröffnungsansprache 
wurde die Neugier der Anwesend-
en geweckt – im Verlauf des Abends 
werde ein Geheimnis gelüftet. Eini-
ge Zeit später stieg also der Präsident 
des Förder- und Alumnivereins des 
Europainstituts, Christian Egeler, 
auf die Festbank und liess sein Glas 
erklingen. Er stellte die zentrale Rolle 
des Vereins vor, dessen Bedeutung 
zur Vernetzung der Studierenden mit 
den Ehemaligen. Bislang finanzierte 
der Verein jedes Jahr das Grillfest 
und beteiligte sich an den Kosten der 
Diplomfeier. Christian Egeler konnte 
nun eine weitere Massnahme zur 
Unterstützung des Europainstituts 
vorstellen: Der Förder- und Alum-
niverein vergibt ab sofort einen Preis 
in der Höhe von 1’000.- CHF für den 
besten Abschluss Master European 
Global Studies. Der Preis wird jew-
eils an der Diplomfeier verliehen. 
Die Ankündigung wurde mit grosser 
Begeisterung gefeiert und gab ein-
en weiteren Anlass, dass der schöne 
Sommerabend in guter Erinnerung 
bleibt. 

Antonia Siegen, Hilfsassistentin 
am Europainstitut

An den Tischen traf man sich zum 
Essen und Austauschen.

Studierende des Masters European Global Studies geniessen das entspannte 
Beisammensein. 

Direktorin Prof. Madeleine Herren-Oesch erhebt ihr Glas auf das Grillfest 2022.

Madeleine Herren-Oesch und Christian 
Egeler verkünden die Einführung 
des MA-Preises. 
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PERSONALIA 

Lisa-Marie Zoller-Blundell

Lisa-Marie Zoller-Blundell has  
(re)joined the Europainstitut 
in May as scientific manager ad 
interim. She studied English and 
history at Heidelberg, Durham 
(UK) and Basel. From 2016 to 
January 2022, she was an assistant 
for European and Global History 
at the Europainstitut. Her research 
interests include European 
history and global history of the 
19th and 20th centuries, theories 
and methods of global history 
and interdisciplinarity, past and 
present international organisations 

and transnational intellectual 
and political networks, as well as 
migration, exile, and film history. 
In March 2022, she submitted 
her PhD at the University of Basel 
on UNESCO and its dealings with 
Germany during the transition 
from World War II to peace. 
Lisa-Marie is looking forward to 
putting herself at the service of the 
Europainstitut and to promoting the 
diverse interdisciplinary research 
and learning environment she is 
passionate about. 

Flavio Häner 

Flavio Häner has been an associat-
ed researcher since May 2022. His 
research interests lie in the field 
of civil protection, disaster risk 
management and high reliability 
organizations. With an academic 
background in cultural anthropol-
ogy and history, he considers the 
handling of risks and disasters with-
in societies as a cultural practice. 
He examines the cultural handling 
of crises, disasters and risks from a 
multifactorial perspective as an in-
terdependence of environmental 
factors, technical, political and eco-
nomic preconditions, civil-societal 
structures as well as historically ap-
propriated coping mechanisms. 
Since 2018, Flavio Häner has been 

responsible for the protection of cul-
tural assets during armed conflicts, 
disasters and emergencies in the 
Canton of Basel-Stadt. Prior to that, 
he worked as a research assistant 
at the Pharmacy History Museum 
of the University of Basel. He re-
ceived his PhD from the University 
of Basel on the history of natural 
history collections. He participates 
in several international networks 
and completed various trainings in 
the field of disaster management 
among others at the Center for Cul-
tural Property Protection at Danube 
University Krems and the UNESCO 
Chair for Disaster Risk Management 
for Urban Cultural Heritage at Rit-
sumeikan University in Kyoto. 



VORSCHAU

Veranstaltungen

Mo, 29. – Mi, 31. August 2022
International Workshop: «Sociological Approaches to Modern 
Confucian Philosophy»

Di, 20. September 2022, ab 18:30
Begrüssung Erstsemestrige

Do, 22. – Fr, 23. September 2022
International Conference: «War, Trade and the Divisive Power 
of Citizenship»

Fr, 21. Oktober 2022, ab 18:15
Mitgliederversammlung Förder- und Alumniverein & 
öffentlicher Vortrag von Christine Schraner Burgener, 
Staatssekretärin für Migration

Fr, 28. Oktober 2022, ab 17:15
Diplomfeier Master European Global Studies

Weitere Details zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem 
Veranstaltungskalender des Europainstituts.
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Über das Europainstitut 

Das Europainstitut ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Basel. Es untersucht Fragen zur 
Entwicklung, 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 Geschichts-
wissenschaft. 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 internationalen Ver-
waltung, in Wirtschaft und Politik sowie in der Forschung qualifiziert.
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