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Ein Paar – zwei Religionen
Eine Studie der Universitäten Bern und Freiburg untersucht derzeit die Chancen und Risiken  
von interreligiösen und interkulturellen Paarbeziehungen. Es werden noch Teilnehmer gesucht.

Jean-Claude Goldschmid

FREIBURG Das Forschungspro-
jekt «Ein Paar – zwei Religio-
nen» der Universitäten Frei-
burg und Bern fragt nach dem 
Zusammenleben von Paaren, 
die aus unterschiedlichen re-
ligiösen und kulturellen Hin-
tergründen kommen. Eine ent-
sprechende Umfrage, für die 
noch Teilnehmer gesucht wer-
den, dauert bis zum Ende des 
Jahres. Im Interview mit den 
FN gibt die 27-jährige Psycho-
login Maximiliane Uhlich über 
das Projekt und seine Ziele 
Auskunft.

Wie viele Teilnehmer  
haben Sie im Fokus?

Insgesamt suchen wir 200 
Paare und 400 Einzelperso-
nen. Wir planen aber von An-
fang an mit dem Drei- bis Vier-
fachen, da man erfahrungsge-
mäss immer mit einer hohen 
Drop-out-Rate rechnen muss. 
Geografisch haben wir momen-
tan die deutsche Schweiz im Fo-
kus, wobei wir bald auch eine 
englische Version des Fragebo-
gens fertig haben. Dies, weil bei 
solchen Paaren oft ein Partner 
kein Deutsch kann. Mit der eng-
lischen Version könnten wir die 
Studie aber durchaus auch auf 
die Nachbarländer der Schweiz 
ausweiten.

Welches sind die Kernfragen 
der Studie?

Uns interessieren vor allem 
die Faktoren, die zum Gelin-
gen oder Scheitern von solchen 
Partnerschaften führen. Dabei 
geht es um die Zufriedenheit, 
den Umgang mit Konflikten 
oder auch die Kommunikation 
im Paar.

Besteht hier denn noch eine 
Forschungslücke?

Auf jeden Fall. Momentan 
ist das Thema relativ schlecht 
erforscht. Es gibt lediglich Er-
kenntnisse zu westlichen Paa-
ren mit derselben Kultur. Die-
ser Befund erstaunt eigentlich, 
wenn man bedenkt, in was für 
einer globalisierten Welt wir 
leben.

Gibt es da Zahlen?
In der Schweiz sind 38 Prozent 

der Partnerschaften interkultu-
rell. Dieser Anteil dürfte aber in 
der Zukunft eher noch steigen. 
Daher handelt es sich hier um 

ein Thema, dessen Bearbeitung 
dringend ist. Die Forschungsli-
teratur ging bislang davon aus, 
dass die Zufriedenheit und Sta-
bilität in solchen Partnerschaf-
ten grundsätzlich geringer sei. 
Allerdings hat sie als Datenba-
sis dafür meistens nur eine hö-
here Scheidungsrate. Derarti-
ge Studien gehen meist nur von 
verheirateten Paaren aus, weil 
diese statistisch einfacher zu 
erfassen sind.

Wieso gelten solche Beziehun-
gen als schwieriger?

Wegen den unterschiedli-
chen Hintergründen, Diffe-
renzen bei der Sozialisierung, 
sprachlichen Barrieren und 
auch, weil bestimmte Begriffe 
kulturell geprägt sind. Das bie-
tet grundsätzlich sicher ein hö-
heres Konfliktpotenzial. Neu-
ere Studien zeigen aber, dass 
verschiedene Probleme in in-
terkulturellen Paaren auch mit 
einem tieferen sozioökonomi-
schen Status zu tun haben oder 
dass diese Paare zum Zeit-
punkt der Hochzeit häufig jün-
ger sind. Auch Paare aus der-
selben Kultur weisen in diesem 
Fall eine geringere Zufrieden-
heit und Stabilität auf.

Worin liegt der gesellschaft-
liche Nutzen dieser Studie?

Es geht darum, die Ressour-
cen dieser Partnerschaften zu 
identifizieren. Dies können 
beispielsweise gute Strategien 
zur Konfliktbewältigung sein. 
Dies ist durchaus gesamtge-
sellschaftlich relevant, wenn 
es um das Zusammenleben 
von Menschen aus verschie-
denen Kulturen in einem Ge-
meinwesen geht. Daneben er-
hoffen wir uns konkrete Impul-
se für die Paarberatung.

Welche Kombinationen sind 
bei Paaren am häufigsten?

In der Schweiz ist es mo-
mentan die Kombination aus 
christlicher Frau und muslimi-
schem Mann. Dies hängt auch 
damit zusammen, dass es im 
Islam für Männer einfacher ist, 
eine Frau anderen Glaubens zu 
heiraten, als für Frauen.

Wo liegen Ihrer Meinung nach 
die wichtigsten Konfliktherde 
bei interkulturellen Paaren?

Hier ist sicher das Thema 
Kindererziehung anzuspre-
chen. Im Weiteren kann man 
bei Paaren aus dem gleichen 
Kulturkreis in der Kommuni-

kation grundsätzlich relativ 
viel voraussetzen. Bei inter-
kulturellen Paaren jedoch be-
gegnen sich häufig Konzepte, 
die mit einer ganz anderen Be-
deutung belegt sind. Ein Para-
debeispiel ist die Pünktlich-
keit, die in verschiedenen Kul-
turen ganz anders gewertet 

wird. Die Probleme können 
auch mit sprachlichen Ver-
ständigungsschwierigkeiten 
zusammenhängen. Oft unter-
halten sich solche Paare nicht 
in einer der beiden Mutter-
sprachen, sondern in einer 
Drittsprache. Oder das höhere 
Stresslevel wird von äusseren 
Faktoren verursacht: Wenn es 

etwa um Probleme bei der Auf-
enthaltsbewilligung oder um 
die Erfahrung von Diskrimi-
nierung geht. Da ist das Stress-
level schon mal höher. Zudem 
ist das Verständnis von Ge-
schlechterrollen in anderen 
Kulturen anders. Grundsätz-
lich würde ich davon ausge-
hen, dass die Probleme 
schwieriger zu überwinden 
sind, wenn der Mann aus 
einem anderen Kulturkreis 
kommt. Und wenn ein Mann, 
der aus einer eher patri-
archisch geprägten Gesell-
schaft kommt, mit einer 
emanzipierten Frau zusam-
men ist, kann es schon einmal 
problematisch werden.

Wie kann ein Paar diesen 
Problemen begegnen?

Eine Patentlösung oder ein 
allgemeingültiges Geheimre-
zept zu finden, ist schwierig. 
Es braucht Verständnis und 
Kompromissbereitschaft, Of-
fenheit und ein Interesse an 
der anderen Kultur. Viel mit-
einander zu reden und sich 
über intime und persönliche 
Themen auszutauschen, ist si-
cher sehr wichtig.
www.paare.unibe.ch

«Viel Grosses im Kleinen leisten»
30 Jahre lang hat Bernhard Burger als Geschäftsleiter das Büro  
von Kolping Schweiz in Luzern geführt. Dieses Jahr geht er in Pension.

Vera Rüttimann/kath.ch

LUZERN Es herrscht viel Be-
trieb im Haus am Sankt Karli-
quai 12 in Luzern. Doch das 
ist Bernhard Burger gewohnt, 
der hier seit vielen Jahren das 
Büro von Kolping Schweiz be-
treibt. In einer Ecke des Zim-
mers steht eine grosse Büste 
von Adolf Kolping. Als Burger 
hier zu arbeiten begann, wuss-
te er nur wenig über den Grün-
der des katholischen Hilfswer-
kes. Es ging ihm wie vielen: 
ein bekannter Name aus dem 
Geschichtsbuch, doch hierzu-
lande nicht mehr stark präsent 
in der öffentlichen Wahrneh-
mung.

Der Deutsche, der aus einer 
armen Schuhmacherfamilie 
aus Kerpen stammt, faszinier-

te ihn jedoch rasch. Adolph 
Kolping, der sich zum Priester 
ausbilden liess und in einer 
Zeit lebte, in der Marx und En-
gels ihre Schriften publizier-
ten, avancierte innerhalb der 
katholischen Kirche zum So-
zialreformer und Vordenker. 
Weil er für die unter schlechten 
Lebensbedingungen leidenden 
Gesellen auf ihrer Wander-
schaft Unterkünfte schaffen 
wollte, gründete er Gesellen-
vereine und Kolpinghäuser. Sie 
entstanden erst in Deutsch-
land, später auch in Ungarn, 
Österreich und der Schweiz.

Als neuer Geschäftsführer 
von Kolping Schweiz erkannte 
Bernhard Burger 1988 schnell: 
Klassische Verbandsarbeit ver-
hiess keine Zukunft, netzwer-
ken und Vertrauen aufbauen 

waren angesagt. «Wir waren 
die Ersten, die Pfarreien sehr 
persönlich zu betreuen began-
nen.» Diese Arbeit habe sich 
sehr ausbezahlt.

Charakteristisch für die Ar-
beit bei Kolping ist die Nähe 
zum Partnerverband in einem 
anderen Land. Immer wieder 
spricht Burger von der «Kol-
pingfamilie». Diese wuchs 
nach den Umbrüchen in Ost-
europa 1989, als dort neue Kol-
ping-Verbände entstanden. 
Der Innerschweizer, der zwölf 
Jahre lang auch Geschäftsfüh-
rer von Kolping International 
war, wurde zum Vielreisenden, 
der 60 Länder besuchte und 
15  Länder intensiv betreute. 
Zeitweise pendelte er zwischen 
Luzern und Köln, dem Sitz von 
Kolping International.

Migration als dringendes Problem
Die Bischöfe von Lugano und Como sowie die Caritas verstärken ihre Zusammenarbeit 
in den Bereichen Migration und Armut über die Schweizer Grenze hinweg.

LUGANO/COMO Die Bischöfe 
von Lugano und Como haben 
sich kürzlich gemeinsam mit 
den Caritas-Vertretern ihrer 
Region getroffen. Sie beschlos-
sen, die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit in den Be-
reichen Migration und Armut 
zu koordinieren. Das geht aus 
einer Mitteilung der Tessiner 
Diö zese hervor. Die Vertreter 
der Kirchen und Nonprofit-Or-
ganisationen besprachen über 
die Landesgrenze hinweg die 
Herausforderungen der ak-
tuellen Armut: die Migration 
und die prekären Verhältnis-
se von Familien. Sie informier-
ten einander über ihre jeweili-
gen Aktivitäten und beschlos-
sen, eine Arbeitsgemeinschaft 
zu bilden, die sich periodisch 
treffen und über Formen der 

Zusammenarbeit austauschen 
würde. Dabei habe die Migrati-
on als dringliches Problem im 
Vordergrund gestanden, so die 
Mitteilung.

Alles begann 2016
Der Grund für die Zusam-

menarbeit auf Leitungsebene 
liegt offenbar am bestehenden 
Zusammenwirken an der Ba-
sis. Viele Schweizer Freiwillige 
seien aktiv bei den Empfangs-
diensten, die einige Pfarreien 
von Como aufgebaut haben, 
heisst es in der Mitteilung.

Angefangen habe dies im 
Sommer 2016, als ein impro-
visiertes Flüchtlingslager ne-
ben dem Bahnhof von Como 
entstanden war, in dem sich 
rund 800 Personen aufhielten, 
die die Grenze nach Norden zu 

überschreiten versuchten. Laut 
der Mitteilung des Bistums Lu-
gano ist es wichtig, diese be-
stehenden Kollaborationen zu 
vernetzen, um die einzelnen 
Beiträge aufzuwerten. Auch 
im Bereich Bildung – vor allem 
für Junge – wollen die Partne-
rorganisationen über die Lan-
desgrenze hinweg wirken. Zum 
Treffen gehörte auch der Be-
such von einigen Angeboten 
der Caritas von Como: die Not-
schlafstelle und die Zelte für 
Migranten auf der Durchrei-
se im Pfarreizentrum Cardinal 
Ferrari und das Empfangszen-
trum «Porta aperta» im Stadt-
zentrum sowie eine der Es-
sensausgabestellen. Am Mittag 
leiteten die beiden Bischöfe ge-
meinsam eine Messe in der Ka-
thedrale von Como. kath.ch

Ein neuer  
Feiertag im  
Kirchenkalender
Die katholische Kirche  
erklärt das Marienfest  
zum Gedenktag an  
Pfingstmontag. 

ROM Die katholische Kirche hat 
ein Fest, das Maria als «Mutter 
der Kirche» würdigt, zu einem 
allgemeinen Gedenktag für die 
gesamte Kirche erklärt. Papst 
Franziskus habe entschieden, 
dass der Gedenktag «in den 
Römischen Kalender am Mon-
tag nach Pfingsten einzutra-
gen und jedes Jahr zu feiern 
ist», heisst es in einem Dekret 
der Römischen Gottesdienst-
kongregation. Eine liturgische 
Feier für Maria als «Mutter der 
Kirche» gibt es bereits seit 1975. 
Einige Länder, Bistümer und 
Ordensgemeinschaften bege-
hen den Gedenktag schon län-
ger, nun soll er für die gesam-
te katholische Kirche gelten. 
Wo diese Feier bereits offi ziell 
anerkannt «an einem ande-
ren Tag mit höherem Rang be-
gangen wird», könne dies auch 
künftig so erfolgen, heisst es 
in dem Dekret. Beigefügt sind 
die entsprechenden liturgi-
schen Texte in lateinischer 
Sprache für die Messe und das 
Stundengebet. Darin wird der 
Gedenktag als «Memoria» be-
zeichnet; das lässt offen, ob sei-
ne Feier geboten ist – also be-
gangen werden muss – oder 
nicht. In einem Kommentar 
erläutert der Leiter der Gottes-
dienstkongregation, Kardinal 
Robert Sarah, die notwendigen 
Übersetzungen in andere Spra-
chen sollten die zuständigen 
Bischofskonferenzen besor-
gen und approbieren. Nach der 
Bestätigung durch die Gottes-
dienstkongregation könnten 
sie dann veröffentlicht werden. 
Das Dekret erläutert auch den 
Hintergrund des Gedenktages: 
Bereits in der frühen Kirche sei 
Maria als Muttergestalt für die 
Gemeinschaft der Gläubigen, 
die Kirche, beschrieben wor-
den. Maria sei dabei gewesen, 
als die Jünger sich nach der 
Auferstehung Jesu in Jerusa-
lem trafen, sie alle am Pfingst-
tag gemeinsam den Heiligen 
Geist empfingen und danach 
die Kirche zu wachsen begann.

Schliesslich hätten Päps-
te wie Benedikt XIV. und Leo 
XIII. Maria explizit als «Mut-
ter der Kirche» benannt. Beim 
Zweiten Vatikanischen Konzil 
habe Paul VI. «die selige Jung-
frau Maria zur Mutter der Kir-
che erklärt». kath.ch

Die Psychologin Maximiliane Uhlich sucht noch interreligiöse Paare für ihre Studie. Bild Charles Ellena

«Es braucht  
Verständnis und 
Kompromissbereit-
schaft, Offenheit 
und ein Interesse 
an der anderen  
Kultur.»
Maximiliane Uhlich
Psychologin
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