RECHTSWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTÄT
PRIMIUS

f ö r d e r t Ta l e n t e

So fördert «primius» Talente
• Arbeitsmarktorientierte Seminare, Kurse und Workshops:
zum Beispiel Zeitmanagement, Rhetorik und Bewerbungstraining
• Begegnung mit der Praxis: Workshops und Exkursionen für
einen Know-how-Transfer aus erster Hand
• Juristische Lehrangebote: zum Beispiel die Förderung
juristischer Schreib- und Präsentationskompetenzen
• Plattform für Austausch, Vernetzung und Kulturelles
• Projektbezogene wissenschaftliche Anstellungen
• Akademisches Coaching und Mentoring
• Förderung der nationalen und internationalen Mobilität
• Juristische Praktika, u.a. Beratung und Unterstützung bei
der Auswahl
• Individuelle finanzielle Unterstützung

Programm
Ds studienergänzende Angebot der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Luzern richtet sich an talentierte und
interessierte Studierende und Doktorierende.
Mit gezielter fachlicher Aus- und Weiterbildung sowie der
Stärkung von methodischen, sozialen und kulturellen Kompetenzen sind die Teilnehmenden des Förderprogramms in der
Lage, die hohen Anforderungen von Wissenschaft, Wirtschaft,
Justiz und Verwaltung optimal zu erfüllen.

EXKLUSIV
4% der Studierenden und maximal 10 Doktorierende werden
durch ein Selektionsverfahren aufgenommen.

INNOVATIV
Keine andere Rechtswissenschaftliche Fakultät der Schweiz
verfügt über ein derart umfangreiches Förderprogramm.

WIN-WIN-WIN
• Die Arbeitswelt gewinnt kompetente Fachleute.
• Programmteilnehmende profitieren von der attraktiven
Förderung und der Vernetzung mit potenziellen Arbeit
gebern.
• Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern
nimmt an Attraktivität zu.

Voraussetzungen
Das erwarten wir von Interessierten:
• Bachelorstudierende stehen mindestens im 3. Semester, haben
das Assessment abgeschlossen und weisen einen Notendurchschnitt von 5.2 auf.
• Masterstudierrende weisen einen Notendurchschnitt von
mindestens 5.2 auf und haben das Bachelorstudium mit
mindestens 5.0 abgeschlossen.
• Doktorierende haben ihr juristisches Studium mindestens mit
«magna cum laude» abgeschlossen.
• Grosse Motivation, Leistungsfähigkeit und Begeisterungs
vermögen.

Unsere Ziele
• Wir wecken ein breites und vertieftes Interesse für Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Kultur.
• Wir fördern fachliche und weitere Kompetenzen durch viel
fältige Angebote.
• Starke Studierende sollen gefördert und gefordert werden, um
sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
• Wir eröffnen neue Perspektiven und gestalten miteinander ein
lebendiges Netzwerk.
• Wir verlangen den Blick über den Tellerrand hinaus.
• Wir bieten ein Forum für Ideen, Experimente und Diskurse.
• Die Stärkung der eigenverantwortlichen Beteiligung ist für uns
zentral.

Informationen und
Anmeldung
auf der Webseite der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät:
www.unilu.ch/primius
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Universität Luzern
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