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Tätigkeitsbericht 2010

an den beiden ordentlichen sitzungen befasste sich der 
stiftungsrat der Hans-sigrist-stiftung mit den folgenden 
geschäften:

–  vergabe von vier Hans-sigrist-Zuschüssen
– genehmigung von tätigkeitsbericht und 

Jahresrechnung 2009
– genehmigung des Budgets 2011

– Der Präsident des stiftungsrates, Prof. Dr. 
B. gottstein weilte von märz bis Juli 2010 
im sabbatical. Herr Prof. Dr. a. Pfiffner, 
vizepräsident, übernahm in dieser Zeit den 
vorsitz.

 Mutationen im Stiftungsrat:

–  Herr Prof. Dr. gerhard Knolmayer hat nach 
langjähriger mitarbeit im stiftungsrat und 
im finanzausschuss seinen rücktritt auf 
ende 2010 erklärt.

– als neuer vertreter der Wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen fakultät wurde 
Herr Prof. Dr. norbert trautmann in den 
stiftungsrat gewählt.

 er übernimmt auch die funktion als sekretär 
und vertreter im finanzausschuss.

Hans-sigrist-stiftung

Zur förderung der wissenschaftlichen forschung und Honorierung hervor-
ragender wissenschaftlicher Leistung

Stiftungsrat

•  Prof. Dr. B. Gottstein, Präsident
 Veterinärmedizinische Fakultät 
 (Vetsuisse)

• Prof. Dr. A. Pfiffner, Vizepräsident
 Philosophisch-naturwissenschaftliche 
 Fakultät

• Prof. Dr. G. Knolmayer, Sekretär
 Wirtschafts- und Sozialwissenschaft- 
 liche Fakultät

• Prof. M.G. Täuber, Vizerektor

• Dr. B. Pulver, Erziehungsdirektor
 Vertreten durch J. Locher, Amt für 
 Hochschulen

• Prof. Dr. M. Cattaruzza
 Philosophisch-historische Fakultät

• Prof. Dr. K. Henke
 Philosophisch-humanwissenschaft- 
 liche Fakultät

• Prof. Dr. E.B. Hunziker
 Medizinische Fakultät

• Prof. Dr. E. Müller
 Veterinärmedizinische Fakultät 
 (Vetsuisse)

• Prof. Dr. C. Rigamonti
 Rechtswissenschaftliche Fakultät

• Prof. Dr. S. Schroer
 Theologische Fakultät
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Hans-sigrist-Preis 2010
für das Jahr 2010 wurde vom stiftungsrat das von Prof. Harley Krohmer  
vorgeschlagene Preisgebiet «neue ansätze zum verständnis von indivi-
dualentscheidungen» gewählt. Der stiftungsrat bedauert, dass die eva -
luation möglicher Preisträger nicht termingerecht abgeschlossen werden 
konnte und daher im Jahre 2010 auf die vergabe des Hans-sigrist-Preises 
verzichtet werden musste.
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Hans-sigrist-stipendien 2010
Herr Dr. Johannes Klein aus sibiu, rumänien, hat seine 
zweijährige forschungstätigkeit im rahmen eines Hans-
sigrist-stipendiums an der theologischen fakultät der 
universität Bern zum thema «Das schwurverhalten im 
alten testament» erfolgreich abgeschlossen und hat 
seine tätigkeit in rumänien wieder aufgenommen.
ein kurzer Bericht zu seinen erfahrungen an der uni -
versität Bern:

ende oktober 2008 wurde mir von der Hans-sigrist- 
stiftung ein zweijähriges forschungsstipendium mit dem 
Ziel meiner Habilitation zugesprochen, das ich ab  
1. märz 2009 in anspruch genommen und am 28. fe  - 
bruar 2011 beendet habe. als ergebnis ist im Dezember 
2010 die Habilitationsschrift «Zwischen gottesurteil und 
gebetsbeschwörung. Der schwur im alten testament. 
mit einem ausblick auf mt 5,33-37» der theologischen 
fakultät der universität Bern vorgelegt worden.   
Während meines aufenthaltes in Bern hatte ich ideale 
rahmenbedingungen: mein Büro direkt gegenüber der 
alttestamentlichen fachbibliothek, einen für rumänische 
verhältnisse traumhaften fernleihservice, eine gute 
supervision durch Prof. Walter Dietrich und nicht zuletzt 
ein grosszügiges stipendium, das mir finanzielle unab-
hängigkeit gewährte.

Hier eine kurze inhaltliche skizze meiner forschungs-
arbeit. in der Bergpredigt (mt 5,33-37) verbietet Jesus 
ausdrücklich und generell das schwören und rät statt-
dessen, sich auf ein  Ja ja bzw. Nein nein zu beschrän-
ken. im alten und neuen testament ist hingegen des 
Öfteren vom schwören gottes die rede. generell wird 
im alten orient sehr viel geschworen.
Diesen Widersprüchen versuchte ich auf den grund zu 
gehen und stellte dabei zunächst fest, dass die entspre-
chenden Äusserungen in verschiedenen sprachen 
gemacht wurden, die ganz unterschiedlichen Kulturkrei-
sen zugehören. im alten orient und im östlichen mittel-
meerraum werden für das schwören sehr verschiedene  
Begriffe verwendet, die sich inhaltlich nur teilweise 
decken. Deshalb konzentriert sich die arbeit darauf, die 
vielfalt der Begrifflichkeit für das schwurphänomen von 
verschiedenen seiten zu beschreiben. 
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als ergebnis kann festgehalten werden, dass das sog. 
schwurverbot Jesu ursprünglich auf aramäisch, der 
muttersprache Jesu, ausgesprochen wurde und – anders 
als dies die in griechischer sprache überlieferte Bergpre-
digt nahelegt – jede art von verfluchung und selbstver-
fluchung unter gebrauch des gottesnamens untersagt, 
dazu appelle an gottesurteile, um (möglicherweise in 
verlogener absicht) die Wahrheit einer aussage zu 
bekräftigen. Dieses verbot dient der auslegung des drit-
ten gebots, das dem missbrauch des göttlichen namens 
durch Beschwörung wehrt. insofern erweisen sich die 
meisten schwüre im alten testament als vom schwur-
verbot Jesu nicht betroffen, weil sie von der intention 
her versprechen bzw. verbindlichen erklärungen gleich-
kommen und oft keine selbstverfluchungen enthalten. 
Die atl. sprechakte werden mit formeln eingeleitet, die 
sinngemäss mit heute gebräuchlichen eidesformeln wie 
«Ja, mit gottes Hilfe» oder «Dazu helfe mir gott» 
vergleichbar sind. auch die alttestamentlichen formeln 
«Der Herr lebt» und «gott ist mein Zeuge» erscheinen 
vor diesem Hintergrund unproblematisch.             
gern möchte ich gegenüber der Hans-sigrist-stiftung 
meinen Dank aussprechen. ohne ihre förderung hätte 
meine arbeit über das schwören wenn überhaupt, dann 
sicherlich nicht so rasch entstehen können.  

Fogarasch (Rumänien), 21. März 2011,  
Dr. Johannes Klein

Die beiden Herren Dr. David Weibel und Dr. Bartholo-
mäus Wissmath haben im rahmen eines einjährigen 
Hans-sigrist-stipendiums im Bereich «erforschung 
vir tueller realitäten im spannungsfeld von sozial- und 
 geisteswissenschaften» am institut für Psychologie 
gearbeitet.

Kurzbericht von Dr. Bartholomäus Wissmath:
Das Hans-sigrist-stipendium hat die Konzentration auf 
verschiedene Bereiche ermöglicht. Die studien zur 
mentalen selbstlokalisation des menschen konnten 
entscheidend vorangetrieben werden. Dabei wurden 
massgebliche phänomenologische und messtheoretische 
erkenntnisse gewonnen. so scheint der mensch in der 
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Lage zu sein, sich simultan an zwei orten mental zu 
verorten. Dies ergab das im rahmen des stipendiums 
entwickelte, kontinuierliche mess-Paradigma. im gegen-
satz dazu konnte das Phänomen facial-feedback-by-
proxy im virtual reality Labor noch nicht zufriedenstel-
lend nachvollzogen werden. 
Weiter konnten studien zur rolle von Wahrnehmungs-
prozessen, emotionen, appraisal und Persönlichkeitsfak-
toren im Bereich immersion in medial vermittelte umge-
bungen initiiert bzw. abgeschlossen werden. in diesem 
Zusammenhang ist auf den wertvollen aufenthalt an 
der Cleveland state university zu verweisen, welcher zur 
umsetzung zweier studien genutzt werden konnte. 
schliesslich konnte im rahmen dieses Jahres weiter im 
Bereich e-Learning die effektivität und nutzungserfah-
rung beforscht werden.     

Kurzbericht von Dr. David Weibel:
im rahmen seines Hans-sigrist-stipendiums hat sich 
David Weibel mit dem thema «erforschung virtueller 
realitäten im spannungsfeld von sozial- und geistes-
wissenschaften» beschäftigt. Dabei wurde der einfluss 
verschiedener faktoren auf das immersionsempfinden – 
das gefühl, in eine virtuelle Welt einzutauchen – unter-
sucht. Der rolle von individuellen Charakteristika wurde 
ebenso Beachtung geschenkt wie der funktion von 
kognitiven und emotionalen faktoren. Des Weiteren 
wurde die rolle von avataren sowie mögliche messme-
thoden von immersionserleben erforscht. insgesamt 
resultierten während des stipendiums mehrere artikel in 
Peer-reviewed Journals.
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Hans-sigrist-Zuschüsse 2010
insgesamt vergab der stiftungsrat im Berichtsjahr sechs 
Zuschüsse an gastforscherinnen und gastforscher in der 
gesamthöhe von CHf 12 000.–. 

Gastforscher, Gastforscherin Antragsteller

Dr. nina tsvetkova,   Prof. Dr. n. müller
universität sofia, Bulgarien  

Prof. Dr. sheila m. schmutz,  Prof. Dr. tosso Leeb
university of saskatchewan, 
saskatoon, Kanada  

Prof. Dr. Craig Baumrucker,  Prof. Dr. r. m. Bruckmaier
Pennsylvania state university, usa

Prof. Dr. Chris meisinger,   Prof. Dr. andré schneider
albert-Ludwigs universität, 
freiburg, Deutschland
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Die Hans-sigrist-stiftung hat seit ihrer gründung zahlreiche Persönlich-
keiten aus Bern, aus der schweiz sowie aus dem ausland auszeichnen  
und unterstützen können. nachstehend werden alle Preis- und stipen-
diumsempfänger und -empfängerinnen aufgeführt. Zu erwähnen ist,  
dass zahlreiche dieser Persönlichkeiten nach der auszeichnung durch  
die Hans-sigrist-stiftung ihre wissenschaftliche Laufbahn mit grösstem 
erfolg fortgesetzt haben, was u.a. auch auf den innovativen Charakter  
der Hans-sigrist-unterstützung schliessen lässt. so erhielt robert Horvitz,  
unser erster Preisträger 1994, acht Jahre später den nobelpreis, und  
2009 wurde der frühere Hans-sigrist-Preisträger (Preis 1997), Prof. Jack 
W. szostack, zusammen mit elisabeth Blackburn und Carol greider mit 
dem nobelpreis für medizin ausgezeichnet.

Bisherige Trägerinnen und Träger  
des Hans-Sigrist-Preises

1994 Prof. H. robert Horvitz
 massachusetts institute of technology, Cambridge, usa; 
 apoptosis – Der programmierte Zelltod

1995 Prof. Joseph P. newhouse
 Harvard university, Boston, usa
 gesundheitsökonomie

1996 Prof. frantisek smahel
 Karls-universität Prag, tschechien
 geschichtliche erforschung von ostmitteleuropa

1997 Prof. gerald f. Joyce
 scripps research institut, La Jolla, und 
 Prof. Jack W. szostak, Harvard medical school, Boston, usa
 rna – schlüsselmolekül zur entstehung von Leben

1998 Dr. michel orrit
 Centre de Physique moléculaire optique et Hertzienne, 
 université de Bordeaux, frankreich
 Chemische grundlagen neuartiger materialien

forschungsauszeichnung und -förderung 
durch die Hans-sigrist-stiftung



11Tätigkeitsbericht 2010 

1999 Prof. Joan W. scott
 institute for advanced study, Princeton, usa
 neue erkenntnisse in der geschlechterforschung

2000 Prof. elsa tamez
 universidad Biblica Latinoamericana, Costa rica
 Kontextuelle Bibelhermeneutik

2001 Prof. Jan Johansson
 Karolinska institutet, schweden
 Biologische grenzflächen: Die innere Lungenoberfläche

2002 Dr. Jorge galàn
 Yale university, new Haven, usa
 Pathogen-Wirt-interaktion
 
2003 Prof. Dr. emilio gentile
 università «La sapienza», rom, italien
 Politische religionen als merkmal des 20. Jahrhunderts

2004 Prof. Dr. Christopher Pollitt
 erasmus university, rotterdam, niederlande
 Public governance

2005 Prof. Dr. stephen elledge
 Harvard medical school, Boston, usa
 Qualitätskontrolle in lebenden Zellen

2006 Prof. Dr. David m. richardson
 stellenbosch university, südafrika
 Biological invasions

2008 Prof. Dr. andreas feldtkeller
 Humboldt-universität, Berlin, Deutschland
 religionen – Wahrheitsansprüche – Konflikte – theologien:
 theoretische Perspektiven

2009 Prof. Dr. Patrik vuilleumier
 universität genf, schweiz
 Kognitive neurowissenschaft
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Bisherige Empfängerinnen und Empfänger von  
Hans-Sigrist-Stipendien

1994 Dr. michael gerfin
 rechts- und Wirtschaftswissenschaften

1996 Dr. Petra s. Hüppi
 Klinische forschung

1997 Dr. alberto achermann und Dr. andreas Lienhard
 rechtswissenschaft

1998 Dr. eliane marti
 forschung mit dem tier – forschung für das tier

1999 Dr. Werner eugster
 einfluss der Juragewässerkorrektionen auf das lokale 
 und regionale Klima

2000 Dr. Lorenz e. Baumer
 Kultureller austausch

2001 Dr. ohad s. Parnes
 geschichte der naturwissenschaften, mathematik oder
 Logik des 19. und 20. Jahrhunderts

2002 Dr. erik vassella 
 erreger-Wirt-Wechselwirkung auf molekularer ebene

2003 Dr. Claudia spadavecchia 
 schmerzerkennung und Behandlung beim tier

2004 Dr. sacha Zala
Historische Politologie: politische geschichte im spannungs-
feld von anthropologie, «politischer theologie», sozial- und 
Politikwissenschaften (18.–20. Jahrhundert)
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2005 Dr. georg Lutz
 entwicklung politischer institutionen zur förderung guter
  regierungsführung

2007 Dr. friederike Zeeh
 studien im rahmen der «veterinary Public Health»: 

neue nachweismethoden für aktuelle erkrankungen des 
verdauungs- und des atmungsapparates und untersu-
chungen zur entstehung von Lahmheiten bei schweinen

2008 Dr. oliver Bossdorf
 evolutionary ecology of Plant invasion

2009 Dr. Johannes Klein
 schwurverhalten im alten testament

2010 Dr. David Weibel
 Die rolle von avitaren bei der identitätskonstruktion in 

virtuellen Welten

 Dr. Bartholomäus Wissmath
 immersion in virtual realities

ich danke den Kolleginnen und den Kollegen im stiftungsrat und 
im ausschuss für ihre konstruktive und engagierte mitarbeit, frau 
Dr. gertrud rosenberg für die kompetente führung der geschäfts-
stelle. mein besonderer Dank geht an den Kollegen Prof. adrian 
Pfiffner für die ausübung des vorsitzes im stiftungsrat während 
meiner abwesenheit im rahmen des sabbatical.

Bern, 20. april 2011
Der Präsident des stiftungsrates
Prof. Dr. B. gottstein
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Betriebsrechnung 

1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

CHf CHf

ertrag aus Wertschriften  
und flüssigen mitteln
erträge aus Wertschriften

veränderung marchzinsen

Zinsertrag flüssige mittel

Kursgewinne flüssige mittel

realisierte Kursgewinne Wertschriften

unrealisierte Kursgewinne Wertschriften

total

160 232.04

–12 154.00

19 961.77

0.00

101 475.76

51 780.31

321 295.88

190 570.44

–28 321.00

11 064.61

1 667.10

92 910.65

227 478.97

495 370.77

aufwand aus Wertschriften  
und flüssigen mitteln
Bankspesen

spesen auf Wertschriften

Kursverluste flüssige mittel

realisierte Kursverluste Wertschriften

unrealisierte Kursverluste Wertschriften

nicht rückforderb. verrechnungssteuer

Wertschriftenverwaltung

total

Bruttogewinn/-verlust (–) aus 
Wertschriften und Flüssigen Mitteln

159.00

39 667.53

50 896.90

192 894.01

183 866.73

1 530.94

 27 091.04

496 106.15

–174 810.27

683.00

47 626.99

27 348.90

25 599.71

60 311.50

1 368.19

 27 967.32

190 905.61

304 465.16

Jahresrechnung 2010
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1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

CHf CHf

Personalaufwand
saläre

aHv/aLv/iv/eo

Pensionskasse

unfall- und Krankentaggeld

Übriger Personalaufwand

total

verwaltungsaufwand
Übriger verwaltungsaufwand

Buchführung, Kontrollstelle

total

nettoerfolg vor verwendung

verwendung gemäss stiftungs zweck
Hans-sigrist-stiftung Preis

spesen i.s. Hans-sigrist-Preis

Publikation Preis 2008

stipendien

spesen i.s. stipendien

Wissenschaftliche massnahmen

total

Ergebnis nach Verwendung

26 585.40

2 092.20

2 839.55

141.60

822.50

  32 481.25

6 266.15

13 981.00

20 247.15

–227 538.67

0.00

 1 281.60

0.00

   –10 425.75

0.00

 –14 000.00

–23 144.15

–250 682.82

 26 434.80

2 145.50

2 122.95

16.60

175.00

  30 894.85

4 667.60

13 325.20

17 992.80

255 577.51

–110 000.00

 –8 873.82

–4 000.00

    –425 878.20

–3 541.00

  –16 000.00

–568 293.02

–312 715.51
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Fondsrechnung  
(Ausrichtungen im Sinne des Stiftungszweckes) 

31.12.2010 31.12.2009

CHf CHf

Zuwachskapital

Zuwachskapital vor ausrichtung
stand vorjahr

ergebnis (nettoertrag)

total

ausrichtungen
Bezahlte ausrichtungen im sinne  

des stiftungszweckes 

total

–1 130 130.07

–227 538.67

–1 357 668.74

–23 144.15

–23 144.15

–817 414.56

255 577.51

–561 837.05

–568 293.02

–568 293.02

Zuwachskapital  
nach ausrichtungen –1 380 812.89 –1 130 130.07
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Bilanz 

31.12.2010 31.12.2009

CHf CHf

aKtiven

flüssige mittel

eidg. steuerverwaltung,  

verrechnungssteuer

Kontokorrente

transitorische aktiven

Wertschriften

total

total aKtiven

2 605 968.89

20 456.87 

0.00

24 264.00

3 423 453.00

6 074 142.76

 6 074 142.76

1 377 752.03

27 768.70 

22 646.55

36 418.00

5 284 359.00

6 748 944.28

 6 748 944.28

Passiven

fremdkapital
Kreditoren

Kontokorrent

transitorische Passiven

total

rückstellungen für zweck-
bestimmte verwendungen
rückstellungen stipendien

total

eigenkapital
stiftungskapital (stand 31.12.1991)

Zuwachskapital stand vorjahr

ausrichtung i. s. des stiftungszweckes

nettoergebnis (gewinn/verlust [–])

stand ende Jahr

total

total Passiven

3 329.70

3 881.85

15 836.00

23 047.55

0.00

0.00

7 431 908.10

–1 130 130.07

–23 144.15

–227 538.67

–1 380 812.89

6 051 095.21

6 074 142.76

7 646.60

0.00

15 075.20

 22 721.80

424 444.45

424 444.45

7 431 908.10

–817 414.56

–568 293.02

255 577.51

–1 130 130.07

6 301 778.03

6 748 944.28
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Anhang 
 

31.12.2010 31.12.2009

CHf CHf

Kurswert der Wertschriften
gemäss Wertschriftenverzeichnis 3 423 453.00 5 284 359.00
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Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision 

als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebs- 
rechnung und anhang) der Hans-sigrist-stiftung für das am  
31. Dezember 2010 abgeschlossene geschäftsjahr geprüft.

für die Jahresrechnung ist der stiftungsrat verantwortlich, während 
unsere aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass 
wir die gesetzlichen anforderungen hinsichtlich Zulassung und  
unabhängigkeit erfüllen. 

unsere Prüfung erfolgte nach dem schweizer standard zur einge-
schränkten revision. Danach ist diese revision so zu planen und 
durchzuführen, dass wesentliche fehlaussagen in der Jahresrechnung 
erkannt werden. eine eingeschränkte revision umfasst hauptsächlich 
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den umstän-
den angemessene Detailprüfungen der beim geprüften unternehmen 
vorhandenen unter lagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen 
abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und 
weitere Prüfungshandlungen zur aufdeckung deliktischer Handlungen 
oder anderer gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser revision.

Bei unserer revision sind wir nicht auf sachverhalte gestossen, aus  
denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht gesetz  
und stiftungsurkunde entsprechen.

gfeller+Partner ag
Hans Jörg Dubach             rené gattlen
mandatsleiter

Bern, 18. april 2011




