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Zur Veranstaltungsreihe

Als Erbe der Millenniums-Entwicklungsziele wurde die von der UNO im Jahr 
2015 ausgearbeitete Agenda 2030 von der Schweiz unmittelbar verabschiedet. 
Sie enthält einen Katalog von 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs), mit 
denen die wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausfor-
derungen auf der ganzen Welt angegangen werden sollen. Die Umsetzung der 
SDGs, die derzeit in der Schweiz intensiv diskutiert wird, stellt eine grosse Her-
ausforderung dar, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren. In diesem Zusammenhang ist 
die Forschungsgemeinschaft aufgerufen, zur Umsetzung der Agenda 2030 in der 
Schweiz beizutragen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften spielen dabei eine 
wichtige Rolle: Sie haben sicherlich eine unterstützende Rolle bei der Umsetzung 
von Lösungen aus den Natur- und Technikwissenschaften, aber sie generieren 
vor allem auch eigenes Wissen, Handlungsoptionen und Innovationen in den 
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bereichen. 

Um den Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften zur Umsetzung der SDGs 
in der Schweiz sichtbar zu machen, zu verstärken und zu diskutieren, organisiert 
die SAGW im Verlauf des Jahres 2019 sechs kurze Abendveranstaltungen. Jede 
Veranstaltung ist einem bestimmten SDG gewidmet und beinhaltet die Präsen-
tation einer Expertin oder eines Experten sowie eine Diskussion mit dem Pub-
likum.

Ablauf der einzelnen Veranstaltungen

17.30–18.00 Uhr Keynote

18.00–18.30 Uhr Diskussion mit dem Publikum

18.30–19.00 Uhr Kleiner Apéro

Für weitere Informationen bitten wir Sie, den nachfolgenden Plan der einzelnen 
Veranstaltungen zu konsultieren.

Veranstaltungsort: Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Bern (Saal Eiger, 1. Stock)



A propos de la série de manifestations

Héritier des « Millennium Development Goals », l’Agenda 2030 établi par l’ONU en 
2015 a de suite été adopté par la Suisse. Il contient un catalogue de 17 objectifs 
de développement durable (SDGs) visant à résoudre les grands défis sociaux, 
économiques et écologiques à travers le monde. Actuellement vivement discu-
tée dans l’espace politique, sociétal et scientifique suisse, la mise en œuvre des 
SDGs représente un défi majeur, notamment en matière de coopération entre les 
différentes forces motrices de la société. Dans ce cadre, le monde de la recherche 
est appelé à contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 en Suisse. Les sciences 
humaines et sociales ont un rôle important à jouer : certes, elles ont une fonction 
d’accompagnement dans la mise en œuvre de solutions émanant des sciences 
naturelles et techniques, mais elles génèrent également et surtout leurs propres 
savoirs, pistes d’action et innovations dans les domaines sociaux, culturels, éco-
nomiques et juridiques. 

Afin de rendre visible, de valoriser et de discuter la contribution des sciences 
humaines et sociales pour la mise en œuvre des SDGs en Suisse, l’ASSH organise 
six courtes manifestations en début de soirée au cours de l’année 2019. Chaque 
évènement sera consacré à un SDG spécifique et comprendra l’intervention 
d’un-e expert-e ainsi qu’une discussion avec le public.

Déroulement des évènements

17h30–18h00  Keynote

18h00–18h30  Discussion avec le public

18h30–19h00  Petit Apéro
  
Pour de plus amples informations, veuillez s’il vous plait consulter le plan des 
différents évènements ci-après.

Lieu des manifestations : Maison des Académies, Laupenstrasse 7, Berne,
(salle Eiger, 1er étage)



Plan der einzelnen Veranstaltungen |

Plan des évènements
20. Mai 2019
SDG 1: Armut in der Schweiz in all ihren Formen beenden

Anmeldung bis am | Inscription jusqu’au 16.05.2019: gabriela.indermuehle@sagw.ch

Keynote: Prof. Dr. Walter Schmid (Hochschule Luzern HSLU)
Moderation | Modération: Markus Zürcher (Schweizerische Akademie 
der Geistes und Sozialwissenschaften)

Zusammenfassung
In der Schweiz beträgt die Armutsquote zurzeit rund sieben Prozent. Gemäss der 
UNO-Agenda 2030 soll der Anteil der Armen in der Schweiz bis 2030 auf drei Pro-
zent gesenkt werden. Dies dürfte jedoch schwierig werden: Betrachtet man den Anteil 
der armutsbetroffenen Bevölkerung und deren Zusammensetzung, so stellt man fest, 
dass sich in den letzten zehn Jahren kaum etwas geändert hat, obwohl an vielen Stel-
len im Kleinen einiges getan wird. Fehlt es etwa am politischen Willen, weiter reichen-
de Massnahmen einzuleiten und nach wissenschaftlichen, objektiven Massstäben zu 
handeln? In dieser Perspektive werden an diesem Anlass die aktuelle Lage in der 
Schweiz sowie prioritäre Handlungsfelder aufgezeigt und diskutiert.

Résumé
Le taux de pauvreté en Suisse se situe actuellement autour de 7%. Selon l’Agenda 
2030 de l’ONU, la proportion de pauvres en Suisse devrait être ramenée à 3% d’ici 
2030. Toutefois, cet objectif risque d’être difficile à atteindre : si l’on considère la pro-
portion de la population touchée par la pauvreté et sa composition, on constate que 
presque rien n’a changé au cours des dix dernières années, et ce, même si beaucoup 
de mesures ont été prises à petite échelle à de nombreuses places. Existe-t-il un 
manque de volonté politique d’introduire des mesures plus ambitieuses et d’agir 
selon des normes scientifiques et objectives ? Dans cette perspective, la situation 
actuelle en Suisse et les domaines d’action prioritaires seront mis en lumière et dé-
battus lors de cette manifestation.

Sprache | Langue
Keynote auf Deutsch, Diskussion auf Deutsch, Französisch und Englisch
(keine Simultanübersetzung) | Keynote en allemand, discussion en allemand,
français et anglais (pas de traduction simultanée)



20 juin 2019
SDG 3 : « Senior Lab » – Co-créer des solutions innovantes avec et pour les seniors

Anmeldung bis am | Inscription jusqu’au 18.06.2019: elodie.lopez@sagw.ch

Keynote: Prof. Dr Delphine Roulet-Schwab (Société Suisse de
Gérontologie) et David Campisi (HEIG-VD)
Moderation | Modération: Prof. Dr. Jonathan Bennett (BFH
Soziale Arbeit)

Résumé
Le vieillissement démographique appelle des modifications, des réorientations et de 
nouvelles mesures dans de nombreux domaines de la vie, afin de promouvoir la san-
té et la qualité de vie de toute la population. Dans ce contexte, la mission du Senior 
Lab est de développer et de proposer des solutions concrètes et innovantes dans le 
domaine du bien-vieillir par le biais de collaborations et d’échanges entre des acteurs 
publics et privés, des Hautes écoles, des entreprises, des associations, des fondations 
et des individus. Cet exposé vise à présenter les activités et les méthodes du Senior 
Lab, afin de discuter les notions de qualité de vie, de participation et d’innovation 
dans la perspective du vieillissement démographique.

Zusammenfassung
Die demografische Alterung erfordert Veränderungen, Neuausrichtungen und neue 
Massnahmen in vielen Lebensbereichen, um die Gesundheit und Lebensqualität der 
gesamten Bevölkerung zu fördern. In diesem Zusammenhang besteht die Aufgabe 
des Senior Lab darin, durch Zusammenarbeit und Austausch zwischen öffentlichen 
und privaten Akteuren, Hochschulen, Unternehmen, Verbänden, Stiftungen und Ein-
zelpersonen konkrete und innovative Lösungen im Bereich des Alterns zu entwickeln 
und vorzuschlagen. Ziel dieser Präsentation ist es, die Aktivitäten und Methoden des 
Senior Lab vorzustellen, um die Konzepte der Lebensqualität, der Partizipation und 
der Innovation im Kontext der demografischen Alterung zu diskutieren.

Sprache | Langue
Keynote auf Französisch, Diskussion auf Französisch, Deutsch und Englisch
(keine Simultanübersetzung) | Keynote en français, discussion en français, allemand 
et anglais (pas de traduction simultanée)



16. September 2019
SDG 5: Aktuelle Herausforderungen für die Gleichstellung in der Schweiz
aus der Sicht der Geschlechterforschung

Anmeldung bis am | Inscription jusqu’au 12.09.2019: gabriela.indermuehle@sagw.ch 

Keynote: Prof. Dr. Andrea Maihofer (Universität Basel)
Moderation | Modération: Markus Zürcher (Schweizerische Akademie 
der Geistes und Sozialwissenschaften)

Zusammenfassung
In der Schweiz ist die Gleichstellung der Geschlechter seit 1981 in der 
Bundesverfassung verankert. Im Jahre 1996 trat ausserdem das Gleichstellungsgesetz 
in Kraft, welches den Verfassungsauftrag für das Erwerbsleben konkretisiert. Dennoch 
hapert es in Sachen Gleichstellung heute noch in verschiedenen Bereichen. So zeigt 
die Gleichstellungsstudie 2018 des Weltwirtschaftsforums WEF auf, dass die Gleich-
stellung von Mann und Frau in der Schweiz stagniert und in gewissen Bereichen 
sogar zurückgeht. In diesem Kontext wird diskutiert, was Geschlechterforschung mit 
Gleichstellungspolitik zu tun hat, welche aktuellen Herausforderungen und Lösungs-
vorschläge diese identifiziert und wie zwischen Wissenschaft und Praxis / Politik die 
Brücke geschlagen werden kann.  

Résumé
En Suisse, l’égalité des sexes est inscrite dans la Constitution fédérale depuis 1981. En 
1996, la Loi sur l’égalité est également entrée en vigueur, laquelle précise le mandat 
constitutionnel pour le monde du travail. Néanmoins, dans un certain nombre de 
domaines, l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore atteinte. L’étude 
du Forum économique mondial (WEF) sur l’égalité entre hommes et femmes en 2018 
montre que cette dernière stagne en Suisse, voire diminue dans certains domaines. 
Dans ce contexte, il sera question de ce que les études de genre ont à voir avec la 
politique d’égalité entre les sexes, des défis actuels et des solutions proposées, ainsi 
que de la manière dont des ponts peuvent être jetés entre la science et la pratique / 
la politique.

Sprache | Langue
Keynote auf Deutsch, Diskussion auf Deutsch, Französisch und Englisch
(keine Simultanübersetzung) | Keynote en allemand, discussion en allemand, français 
et anglais (pas de traduction simultanée)



8 octobre 2019
SDG 8 : Droit au travail et conditions de travail équitables – Entre protection
et émancipation

Anmeldung bis am | Inscription jusqu’au 04.10.2019: gilles.nikles@sagw.ch 

Keynote: Dr Nicolas Bueno (Université de Zurich)
Moderation | Modération: Claudia Appenzeller (Akademien Schweiz)

Résumé
Saviez-vous qu’il existe un droit au travail et à des conditions de travail équitables 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ? Suite à l’industrialisation, la 
société a en effet cherché des solutions pour se protéger contre les conséquences 
d’une soudaine compétition entre individus pour le travail. Aujourd’hui, les questions 
sont les mêmes, mais dans un contexte globalisé, plus technologique et compétitif. 
Le système économique peut-il réellement garantir à chacune et chacun un travail et 
des bonnes conditions, en Suisse et sur toute la chaîne globale de production ? Que 
penseriez-vous d’un autre système dans lequel la société aurait de moins en moins 
besoin de travailler pour subvenir à ses besoins ? C’est l’idée du nouveau modèle ap-
pelé « économie humaine » qui examine comment passer d’une logique traditionnelle 
de protection à une logique plus moderne d’émancipation face au travail.

Zusammenfassung
Wussten Sie, dass es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein Recht auf 
Arbeit und faire Arbeitsbedingungen gibt? Nach der Industrialisierung suchte die Ge-
sellschaft nach Lösungen, um sich vor den Folgen eines plötzlichen Wettbewerbs zwi-
schen Einzelpersonen um die Arbeit zu schützen. Heute sind die Probleme identisch, 
aber in einem globalisierten, technologischeren und wettbewerbsfähigeren Umfeld. 
Kann das Wirtschaftssystem wirklich jedem einen Arbeitsplatz und gute Bedingungen 
garantieren, in der Schweiz und über die gesamte Produktionskette hinweg? Was 
halten Sie von einem alternativen System, in dem die Gesellschaft immer weniger 
arbeiten müsste, um sich selbst zu versorgen? Dies ist die Idee des neuen Modells 
«Human Economy», welches untersucht, wie man von einer herkömmlichen Logik 
des Schutzes zu einer moderneren Logik der Emanzipation von der Arbeit übergehen 
kann.

Sprache | Langue
Keynote auf Französisch, Diskussion auf Französisch, Deutsch und Englisch
(keine Simultanübersetzung) | Keynote en français, discussion en français, allemand 
et anglais (pas de traduction simultanée)



12 novembre 2019
SDG 10 : Réduire les inégalités à l’intérieur et entre les pays – Les défis
dans le contexte global et suisse

Anmeldung bis am | Inscription jusqu’au 08.11.2019: elodie.lopez@sagw.ch 

Keynote: Prof. Dr Christian Suter (Université de Neuchâtel)
Moderation | Modération: Markus Zürcher (Schweizerische Akademie 
der Geistes und Sozialwissenschaften)

Résumé
L’Agenda 2030 pour le développement durable vise à réduire les iné-
galités à l‘intérieur des pays et entre les pays afin de permettre à tous les groupes 
sociaux, et en particulier aux groupes défavorisés, de participer à la vie sociale, cultu-
relle, politique et économique. Plus précisément, on s’attend à ce que les 40% de la 
population dont les revenus sont les plus faibles connaissent une croissance de leurs 
revenus supérieure à la moyenne. La présentation décrit d’abord l’évolution des iné-
galités durant ces dernières années, à la fois au niveau global, entre les pays, et à l’in-
térieur des pays, par rapport à la Suisse, et aborde ensuite les défis correspondants 
dans le contexte de la société-monde mais également de la société suisse.

Zusammenfassung
Die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, Ungleichheiten 
innerhalb und zwischen den Ländern abzubauen, um allen sozialen Gruppen und 
insbesondere den sozial benachteiligten Gruppen die Teilnahme am sozialen, kultu-
rellen, politischen und wirtschaftlichen Leben zu ermöglichen. Konkret wird erwartet, 
dass die 40 Prozent der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen ein überdurch-
schnittliches Einkommenswachstum verzeichnen. Der Vortrag beschreibt zunächst 
die Entwicklung der Ungleichheiten der letzten Jahre sowohl auf globaler Ebene, zwi-
schen den Ländern und innerhalb der Länder in Bezug auf die Schweiz und behandelt 
dann die entsprechenden Herausforderungen im Kontext der globalen wie auch der 
Schweizer Gesellschaft.

Sprache | Langue
Keynote auf Französisch, Diskussion auf Französisch, Deutsch und Englisch
(keine Simultanübersetzung) | Keynote en français, discussion en français, allemand 
et anglais (pas de traduction simultanée)



12. Dezember 2019
SDG 16: Frieden, Sicherheit, starke Institutionen und die Schweiz –
Eine Verantwortung nach innen wie nach aussen?

Anmeldung bis am | Inscription jusqu’au 10.12.2019: gilles.nikles@sagw.ch 

Keynote: Dr. Rekha Oleschak (Universität Freiburg i. Ü.)
Moderation | Modération: Claudia Appenzeller (Akademien Schweiz)

Zusammenfassung
Beinhalten die SDGs zusätzlich zur Verantwortung, inländische Heran-
forderungen anzugehen, auch eine internationale Verpflichtung der einzelnen Län-
der? Hat die Schweiz, welche einen überdurchschnittlich hohen Anteil der globalen 
Ressourcen verbraucht, eine besondere Verantwortung über ihre Landesgrenzen hi-
naus? Beschränkt sich eine solche Verantwortung auf die Umwelt (z.B. Klimawandel) 
oder erstreckt sie sich auch auf die Menschenrechte? Beinhaltet die Verpflichtung zur 
Erreichung des SDGs 16 auch eine Komponente der globalen Gerechtigkeit? Inwie-
weit scheuen wir uns, eine nach aussen gerichtete Perspektive anzugehen? Anhand 
einiger Beispiele vermittelt dieses Referat ein paar Denkanstösse aus rechtswissen-
schaftlicher Sicht.

Résumé
Outre la responsabilité de répondre aux exigences nationales, les « Sustainable Deve-
lopment Goals » (SDGs) comprennent-ils également un engagement international pour 
chaque pays ? La Suisse, dont la consommation de ressources mondiales représente 
une part supérieure à la moyenne, a-t-elle une responsabilité particulière au-delà 
de ses frontières nationales ? Une telle responsabilité se limite-t-elle à l’environne-
ment (p. ex. le changement climatique) ou s’étend-elle également aux droits de la 
personne ? L’engagement d’atteindre les 17 SDGs comprend-il une composante de 
justice globale ? Dans quelle mesure évitons-nous d’adopter une perspective tournée 
vers l’extérieur ? Sur la base de quelques exemples, cette présentation propose des 
pistes de réflexion d’un point de vue juridique.

Sprache | Langue
Keynote auf Deutsch, Diskussion auf Deutsch, Französisch und Englisch
(keine Simultanübersetzung) | Keynote en allemand, discussion en allemand, français 
et anglais (pas de traduction simultanée)
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