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«Warum ich am Samstag auch ohne Credits an der Uni war»:  Un-
ter diesem Titel hat eine Studentin der Universität Luzern unlängst 
einen Beitrag in der Reihe «Campus-Blog» veröffentlicht (abrufbar 
unter www.unilu.ch/magazin-extra). Ja, warum denn? Den Aus-
schlag dazu gab ein am Soziologischen Seminar durchgeführtes 
Forschungsseminar zum Thema Foodwaste (siehe Box Seite 33). 
Dieses begann mit einer Überraschung: «Das Programm bestand 
noch nicht. Zwar kam die Dozentin mit Vorschlägen – doch wir Stu-
dierenden waren gefragt, es zusammenzustellen.» Die Idee: Durch 
die Übertragung eines Teils der Verantwortung wird Interesse 
geweckt und «learning by doing» gefördert. Der Plan ging auf: Die 
Lehrveranstaltung, zu der auch ein Gang ins Feld gehörte, habe 
mit engagierten Studierenden und einer motivierenden Dozentin 
insgesamt «eine Eigendynamik entwickelt, wie ich persönlich das 
zuvor noch nicht erlebt habe». 

Daher habe man die «heiligen Hallen» gerne auch mal an einem 
Samstag betreten, um an einem Workshop zur optimalen Darstel-
lung von Forschungsergebnissen in Plakatform teilzunehmen. Die 
vorläufigen Ergebnisse der studentischen Foodwaste-Forschungs-
projekte waren schliesslich im Frühling in einer öffentlichen, von 
der Universitären Lehrkommission (ULEKO) finanziell unterstütz-
ten  Plakat ausstellung im Lichthof des Uni/PH-Gebäudes zu sehen 
– inklusive von Seminarteilnehmenden verfasster Newsmeldung  
zum Thema, die auch an die Medien ging.

Dieses Beispiel ist nur eines von vielen an der Universität Lu-
zern, wo guter Lehre und auch frühem Hinführen zur Forschung 
ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Es zeigt, dass universitä-
re Lehre sowohl für die Studierenden als auch für die Dozierenden 
sehr – um eine Verbindung zum «Fokus»-Thema dieser Ausgabe 
herzustellen – reizvoll sein kann.

Dave Schläpfer, Redaktion

Reizvolle Lehre 
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INTRO

Grosses Uni-Kino
Fundstück

tungen kam eine Live-Videoübertragung in 
den Saal nebenan zum Zuge – Vorlesungen 
auf Kinoleinwand!

Risiko: «Einschlafgefahr!»

Der spätere Rektor und mittlerweile 
emeritierte Paul Richli sagte damals in 
seiner Funktion als Gründungsdekan der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät ge-
genüber dem Uni-Magazin: «Ich kann fest-
halten, dass, entgegen den anfänglichen 

Vor dem Umbau des Postbetriebs- zum 
heutigen Uni/PH-Gebäude an der Froh-
burgstrasse mit der Eröffnung 2011 war die 
Universität Luzern auf mehr als 20 Stand-
orte in der Stadt verteilt. Wegen des zuneh-
menden Platzmangels griff man auch zu 
unkonventionellen Lösungen: So fanden ab 
dem Herbstsemester 2003 einige der Vor-
lesungen in den Sälen des Kinos Pix (heute: 
Bourbaki) im Bourbaki-Panorama am Lö-
wenplatz statt. Bei grossen Lehrveranstal-

Bedenken, das Ganze sehr gut funktio-
niert.» Auch die Studierenden waren grosso 
modo angetan: «Mir gefällt dieser Standort  
eigentlich sehr gut; die Kinosessel sind 
schön bequem (manchmal fast ein wenig 
zu sehr – Einschlafgefahr!)», so eine Stu-
dentin. Auch die Lage mitten in der Altstadt 
und neben dem Einkaufszentrum wurde 
gelobt. Gleichzeitig gab es auch kritische 
Anmerkungen, etwa bezüglich der Luft-, 
Licht- und Toilettensituation.



5

So viele Personen (Stand: Herbstsemester 2018) 
studieren an der Universität Luzern. Damit wurde die 
3000er-Marke erstmals in der Geschichte der Univer-
sität überschritten. Zusammen mit den Studentinnen 
und Studenten im Bereich Weiterbildung gerechnet, 
handelt es sich sogar um 3298, wie im Jahres bericht 
Ende Mai publik gemacht werden konnte.

Mit 1272 hatten sich am meisten Personen in der 
Rechtswissenschaft eingeschrieben, gefolgt von 984 
an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät. Insgesamt waren 58 Prozent der Immatrikulierten 
Frauen. Die Studierenden stammten aus 63 Nationen.

«Ohne Fleiss kein Preis»: Solche Sprüche ermahnen uns,  
eifrig und ehrgeizig zu sein – nur so kommt man im Leben weiter.  
Wochenlang sitzen wir still neben hundert anderen in der Biblio-
thek und starren auf die Laptops. Und wenn die Prüfungen näher 
rücken, sind Schlafstörungen nicht selten: Man wälzt sich im Bett, 
geht innerlich nochmals den Stoff durch und kann nicht abschal-
ten. Es wird einem immer mehr bewusst, dass man exakt 90 Minu-
ten Zeit hat, um zu zeigen, was man kann. 

Manchmal lässt der Leistungsdruck vergessen: Was dich als 
Person ausmacht, sind mehr als nur gute Noten und ein toller Job. 
Es gilt, auch auf einfache Dinge stolz zu sein und den Augenblick 
zu geniessen. Wir sind eigenständige Persönlichkeiten mit eige-
nen Meinungen, verschiedenen Neigungen und Talenten. Um 
diese zu entdecken, müssen wir uns Zeit nehmen – und nicht von 
der Schule an die Uni und ins Berufsleben hetzen. Daran sollten 
wir denken, wenn sich beim Grillieren mit Freunden während der 
Lernphase das schlechte Gewissen meldet. Nach einem geselligen 
Abend oder einem Tag in der Natur hat man bestimmt auch wieder 
mehr Energie, um sich auf die nächste Prüfung zu konzentrieren.

Heute gelernt Die Zahl

Erfolg:   

ja, aber …

Livia Widmer
Bachelorstudentin der Wirtschaftswissenschaften, 

studentische Hilfskraft beim Dekanat

3007

www.unilu.ch/zahlen-und-fakten
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plätze und Doktrinen hinaus. Es ist kritisch, aber 
konstruktiv. Es gibt sich nicht zufrieden. Und es hört 
nie auf – als ein grenzenloser, unendlicher Prozess 
verlangt es viel, vor allem Beweglichkeit im Denken.  

Whitehead hat einiges zu sagen, nicht nur zu 
den Zielen einer Philosophie, die sich eine kritische 
Haltung bewahren und von konventionellen Denk-
mustern befreien will. Er kritisiert eine akademi-
sche Welt, die sich im Besitz vollständigen Wissens 
wähne und deren Dogmatismus sich als «Antichrist 
allen Lernens» erweise. «Die Aufgabe einer Univer-
sität ist die Erschaffung von Zukunft», und in ihrer 
Verantwortung liegt ein Fortschritt, den Whitehead 
mit der Entdeckung neuartiger Muster kennzeich-
net. Die Erfahrung solcher Entdeckungen sollte un-
ser künftiges Leben bestimmen, wenn wir dieses 
nicht «konform mit dem Durchschnittlichen der Ver-
gangenheit» führen und verlieren wollen. Ausgang 
aus selbstverschuldeter Konformität: So ist Aufklä-
rung heute zu denken. 

In bewegten Zeiten, wenn alte Denkgewohn-
heiten an ihre Grenzen gelangen, beginnt die Suche 
nach neuen Ideen. Gerne folge ich dann den Spu-
ren einer philosophischen Arbeit, die ich im Lektü-
reworkshop zur juristischen Grundlagenforschung 
kennen- und schätzen gelernt habe. Aufbruch des 
Denkens! Ungefähr so könnte die Losung lauten, die 
der englische Philosoph und Mathematiker Alfred N. 
Whitehead (1861–1947) in einem seiner letzten Wer-
ke, «Modes of Thought», mit Leben füllt. Anders als 
die unscheinbare Titelübersetzung («Denkweisen») 
vielleicht vermuten lässt, geht es dabei nicht um 
eine beliebige Zusammenstellung unterschiedlicher 
Vorstellungen und Sichtweisen. Was Whitehead for-
dert, ist eine neue Art von fantasievollem Denken, 
das nicht nur rational, sondern vor allem kreativ ist. 
Denken soll der Schaffung von Neuem dienen. Es 
soll Perspektiven auf Zukunft freigeben und nicht 
bloss Wissensbestände verwalten. Solches Denken 
ist spekulativ und, wenn man so will, auch post-
modern. Es wagt sich über sicher geglaubte Gemein-

Gelesen

Malte Gruber
Ordinarius für Rechts-
philosophie und  
Wirtschaftsrecht mit 
Schwerpunkt Im-
materialgüterrecht 
und Recht der neuen 
Technologien

Denken und Leben –
     ein unendliches Abenteuer

Alfred N. Whitehead

Modes of Thought
New York 1938  
(Erstausgabe)

www.unilu.ch/
malte-gruber
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Im Alltag entschliesst man sich für einen Haar-
schnitt, wenn man das Gefühl hat, die Haare seien zu 
lang, um sie weiter tragen zu können. Der Begriff hat 
eine sehr ähnliche Bedeutung im ökonomischen Kon-
text: Stellt sich heraus, dass ein Staat oder ein Unter-
nehmen zu hohe Schulden hat, um diese weiter bedie-
nen zu können, kommt es vor, dass Schuldner und alle 
Kreditgeber sich auf einen Haircut einigen. Dabei wer-
den sämtliche Schulden um den gleichen Prozentsatz 
reduziert. Wichtig ist, dass alle Kreditoren freiwillig 
mitmachen, denn nur so kann sichergestellt werden, 
dass der Debitor nicht in Konkurs geht und der verblei-
bende Teil der Schulden zurückbezahlt wird. So einig-
ten sich zum Beispiel 2012 alle privaten Gläubiger da-
rauf, die griechischen Staatsanleihen in ihrem Besitz 
um die Hälfte ihres Wertes zu kürzen.

Das Wort 

O-Ton

Elias Steiner
Doktorand Internationale Ökonomie

«Soziale Krise, Landes- 
streik, Spanische Grippe: 

1918 veränderte unser  
Land wie kein anderes  

in der Moderne.»
Geschichts-Titularprofessor Patrick Kury

«Magazin» des «SonntagsBlick», 9. Juni

«Staatsschulden an 
sich sind nicht das Problem, 

jedoch die Neigung der 
Politik, unentwegt weitere 

anzuhäufen.»
Politökonomie-Professor Christoph A. Schaltegger

«Finanz und Wirtschaft», 1. Juni

«Philosophieren ist wie  
ein Blick durch ein Kaleidos- 

kop: Plötzlich sieht man  
alles mehrfach gespiegelt, 
und jedes Rütteln bewirkt 

eine neue Figur.
Magdalena Hoffmann, Studienleiterin  und Dozentin  

«Philosophie + Medizin» und «Philosophie + Management»
«Luzerner Zeitung», 29. April



Fokus: An|reiz
Reiz, Anreiz, Reizung, reizbar, reizend: vier Buchstaben –  
diverse Wortbildungen, auf verschiedenste Weise  
aufgeladen: Der Schwerpunkt dieser Ausgabe bietet  
eine reizvolle Annäherung aus verhaltensökonomischer,  
aus liturgie-wissenschaftlicher und aus gesundheits- 
ökonomischer Perspektive.
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Interview: Robert Bossart

des Homo oeconomicus geht von drei An-
nahmen aus: dass der Mensch rational 
handelt, immer seinen eigenen Nutzen 
berücksichtigt und seine Willenskraft 
unbegrenzt ist. Hier setzt die Kritik der 
Verhaltensökonomie an, wobei vor allem 
die Rationalitätsannahme durch zahlrei-
che empirische Untersuchungen in Frage 
gestellt wird. In diesem Zusammenhang 
unterscheidet der israelisch-amerikani-
sche Psychologe Daniel Kahneman zwei 
Denksysteme: den intuitiven und den ra-
tionalen Denkmodus. Letzterer erfordert 
Anstrengung und Zeit, weshalb er oft aus 
Bequemlichkeit oder Zeitnot vernachläs-
sigt wird. Genau da setzen Richard Tha-
ler und Cass Sunstein an, die den Begriff 
«Nudge» geprägt haben. Ihre Überlegung 
ist, dass sich der Mensch teilweise nicht 
rational verhält und dabei von seinem per-
sönlichen Optimum abweicht.

Soll Nudging dazu führen, dass die 
Menschen rationaler denken?

Nein, aber Nudging soll Menschen hel-
fen, bessere Entscheidungen zu treffen. 
Sie sollen gestupst werden und so dahin 
kommen, wo sie mit einer rationalen Ent-

Klaus Mathis, welche Stupser spielen 
in Ihrem Alltag eine Rolle?

Klaus Mathis: Die gibt es Tag für Tag. 
Einen Stupser bekomme ich nur schon, 
wenn am Morgen die Sonne aufgeht. Das 
motiviert mich, aufzustehen. Man wird 
ständig geschubst. Das tun Sie jetzt als 
Journalist auch, wenn Sie mir Fragen stel-
len. Mit der Art und Weise, wie diese formu-
liert sind, lenken Sie mich – bewusst oder 
unbewusst – ein wenig in die Richtung, wie 
ich antworten soll.

Sie beschäftigen sich mit Nudging, 
das eigentlich mit Schubsen übersetzt 
wird. Warum ist Ihnen Stupsen lieber?

Stupsen ist sanfter, feiner. Das trifft es 
besser. Wenn beispielsweise in der Cafete-
ria an der Kasse die Früchte auf Augenhöhe 
platziert sind, dann werde ich sanft dazu 
verleitet, eine Frucht zu kaufen, die gesund 
ist. Kein Zwang, kein ökonomischer Anreiz. 
Nur ein kleiner Stupser.

Nudging ist eine Methode. Um was 
geht es dabei eigentlich?

Der Hintergrund stammt aus der Ver-
haltens ökonomie. Das ökonomische Modell 

Menschen sind bequem und handeln oft irrational: Genau 
das nützt das sogenannte Nudging aus – etwa zugunsten 
ökologischen Verhaltens, indem Drucker standardmässig 
auf Schwarz-Weiss eingestellt sind. Ein bestechender  
Ansatz, der aber auch Gefahren birgt, sagt Rechtsprofessor 
Klaus Mathis.

  «Kein Zwang, nur 
       ein kleiner Stupser»
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FOKUS    An|reiz

scheidung hingelangt wären. Es geht letztlich dar-
um, Entscheidungsarchitekturen zu verändern. Ein 
Stück weit nützt man auch die Trägheit aus, etwa bei 
Default-Einstellungen. Wenn ein Drucker in einem 
Büro standardmässig auf schwarz-weiss und dop-
pelseitig drucken eingestellt ist, werden die meisten 
Nutzer diese sparsame Druckweise verwenden. Dies 
weil es ihnen zu umständlich ist, die Druckereinstel-
lungen manuell zu ändern. Da sich die Leute immer 
dagegen entscheiden können und kein Zwang ange-
wendet wird, handelt es sich um einen «libertären», 
das heisst weichen Paternalismus.

Es schafft also einen Anreiz, sich anders zu  
verhalten?

Man muss unterscheiden zwischen Anreizen 
und Stupsern. Die CO2-Abgabe ist ein Anreiz, da er 
über das Portemonnaie geht. Anreize können nega-
tiv, aber auch positiv sein. Ein Bauer erhält beispiels-
weise mehr Direktzahlungen, wenn er in Seenähe 
weniger Gülle ausbringt. Oder die Autoversicherung 
wird günstiger, wenn ich lange unfallfrei fahre.

Aber auch Nudging lenkt das Verhalten. Gibt es 
da nicht Parallelen?

Auf jeden Fall. Nudges sind nützliche Ergänzun-
gen oder Alternativen zu klassischen Anreizsyste-
men. Das sieht man gut am Beispiel Rauchen, wo 
beides zum Einsatz kommt: Die Preise von Zigaretten 
sind so hoch, dass ein Anreiz gesetzt wird, sie nicht 
zu kaufen. Gleichzeitig wird mit abstossenden Bil-
dern auf der Packung versucht, vom Rauchen abzu-
schrecken. Geld und Gewissen, sozusagen.

Kann man mit Nudging die Menschen zu ökolo-
gischem Verhalten bewegen?

Ein Stück weit schon. Etwa bei elek tronischen 
Geräten, die automatisch nach einer gewissen Zeit 
in den Energiespar modus wechseln. Oder bei Strom-
anbietern, die den Strom aus erneuerbarer Energie 
als Standardtarif anbieten. Wenn ich den günstige-
ren Tarif mit nicht erneuerbarer Energie will, muss 
ich mich aktiv darum bemühen.

Ist das nicht eine Bevormundung?
Diese Frage stellt sich in der Tat. Beim Beispiel 

der Voreinstellungen von technischen Geräten mer-
ken die Leute oft nicht, dass sie gestupst werden, also 
kann man von einer Manipulation sprechen. Gerade 
im kommerziellen Bereich gibt es problematische 
Beispiele. Etwa da, wo mein Telefonabonnement au-
tomatisch verlängert wird, wenn ich nicht rechtzei-
tig kündige. Oder in einem Supermarkt, in dem die 
teuren Produkte bewusst im Vordergrund platziert 
sind. Das zeigt: Nicht überall, wo gestupst wird, ist es 
im Interesse der Person. In der Privatwirtschaft geht 
es oft darum, mit solchen Stupsern die Interessen 
des Geschäfts zu befriedigen und nicht diejenigen 
der Kundin, des Kunden. Ein Vorgehen, das manipu-
lativ sein kann, wenn man es nicht durchschaut.

Die Idee ist bestechend, wenn es um das gesell-
schaftliche Gemeinwohl geht: das Verhalten der 
Menschen auf freiwilliger Basis in gewisse Bahnen 
zu lenken. Darauf setzt auch die kürzlich eingereich-
te Initiative zur Organspende. Dem Organmangel  
soll begegnet werden, indem Verstorbene automa-
tisch zu Organspendern werden, wenn sie zu Leb-
zeiten nicht aktiv etwas dagegen unternommen 
haben. Wie sehen Sie dieses Beispiel von Nudging?

Das Ziel ist, mehr Spenderorgane zu haben. Das 
ist per se nicht unbedingt im Interesse der Spen-
denden. Hier geht es um das Wohl der Gesellschaft. 
Bisher musste ich aktiv zustimmen, neu soll eine 
vermutete Zustimmung gelten. Aus ethischer und 
rechtlicher Sicht sehe ich das als problematisch an. 
Es unterminiert das Selbstbestimmungsrecht. Ge-
wisse Leute, die schlecht informiert sind oder sich 
mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, 

«Es geht letztlich darum,
Entscheidungsarchitekturen

zu verändern.»
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werden möglicherweise überrumpelt – der Stupser 
wird so zum Rempler. Dass die Initiative eine öffent-
liche Diskussion anstösst, finde ich jedoch positiv. In 
diesem Sinn stellt sie einen erwünschten Nudge dar. 
Auch wenn sie abgelehnt wird, führt sie dazu, dass 
über das Thema Organspenden breit diskutiert wird. 
Das allein könnte zu mehr Organspenden führen.

Wo ist es generell sinnvoll, Nudging einzusetzen, 
wo weniger?

Insgesamt halte ich Nudging für ein weiteres 
Mittel im Werkzeugkasten der gesellschaftlichen 
Verhaltenssteuerung. Neben Verboten, Geboten und 
Anreizen ist es eine sehr milde Methode, die punk-
tuell eingesetzt werden kann. Eine milde Massnah-
me, die aber nicht überall sinnvoll und wirksam ist. 
Bei der zweiten Säule der Altersvorsorge etwa wäre 
eine freiwillige Lösung, um die Leute zum Sparen zu 
animieren, wohl zu wenig wirksam. Viele Menschen 
würden wahrscheinlich den aktuellen Genuss höher 
bewerten als die Vorsorge für das Alter. Deshalb ist 
die zweite Säule bei uns obligatorisch. Hier wenden 
wir also einen harten Paternalismus an. Dafür ist 

Nudging an anderen Orten sinnvoll, gerade im Be-
reich Ökologie ist es ein interessanter Ansatz, der, 
insbesondere in Kombination mit anderen Regulie-
rungsinstrumenten, auch einen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung leisten kann.

Das Stupsen soll zu gesünderem, umwelt-
freundlicherem und generell «besserem» Verhal-
ten führen: Sind wir so unvernünftig, dass wir das 
brauchen?

Eine Frage, die ich mir manchmal auch stelle. 
Mit solchen Mitteln nimmt man den Menschen die 
Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Werden die Leu-
te immer zu «richtigem» Verhalten gestupst, hat das 
auch etwas Langweiliges. Es ist spannend, Fehler zu 
machen und das Irrationale zu erleben. Das macht 
doch auch Spass und verleiht dem Leben eine gewis-
se Würze. In wen verliebe ich mich? Ist es die Person, 
die rational am besten zu mir passt? Vielleicht ist es 
ja gerade das Wechselspiel zwischen zuweilen un-
vernünftigen Entscheidungen und dem Klügerwer-
den durch diese Fehler, was unser Leben so interes-
sant macht.

Klaus Mathis
Ordinarius für Öffentliches 
Recht, Recht der nachhal- 
tigen Wirtschaft und Rechts-
philosophie; Mitbegründer 
und Geschäftsleiter des  
Center for Law and Sustain-
ability (CLS) und Direktor 
von lucernaiuris 

In seiner Habilitationsschrift 
«Nachhaltige Entwicklung 
und Generationengerechtig-
keit» befasste er sich  
unter anderem auch mit 
dem Thema Nudging.

www.unilu.ch/

klaus-mathis
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Die Kosten im Gesundheitssystem steigen – abso-
lut und relativ zu unseren Einkommen, und anschei-
nend unaufhaltsam. Das bringt Diskussionen mit 
sich, auf politischer Ebene und in der Bevölkerung. 
Diese nimmt die Konsequenzen des Kostenwachs-
tums jeweils im Herbst wahr, spätestens und mit 
entsprechendem medialem Echo, sobald die Kran-
kenversicherer die neuen Prämien in der obligato-
rischen Grundversicherung veröffentlichen. Diese 
sind in den letzten beiden Jahrzehnten um durch-
schnittlich etwa 4 Prozent pro Jahr gestiegen. Das 
Bruttoinlandsprodukt stieg im gleichen Zeitraum 
um durchschnittlich nur etwa 1,5 Prozent pro Jahr, 
die Nominallöhne um etwa 1,3 Prozent. Das Kosten-
wachstum betrifft dabei alle Bereiche des Gesund-
heitswesens, von der ambulanten und stationären 
Versorgung bis hin zu den Medikamenten. 

Leistungsfähig und komplex

Doch warum steigen die Kosten, und wer ist 
schuld daran? Pauschal lässt sich das natürlich 
nicht beantworten, und es müssen hier wohl alle 
Akteure im Gesundheitswesen in die Pflicht ge-
nommen werden. Bei dem Diskurs um das Kosten-
wachstum geraten nämlich zwei Dinge häufig ins 
Hintertreffen: Erstens, dass das Schweizer Gesund-
heitssystem im internationalen Vergleich äusserst 
leistungsfähig ist. Es zeichnet sich durch eine sehr 
gute Versorgung aus, einen garantierten Zugang zu 
Gesundheitsleistungen durch die Grundversiche-

Text: Stefan Boes

Stefan Boes
Professor für Gesund-
heitsökonomie und  
Direktor des Center  
for Health, Policy and  
Economics

rung und einen Wirtschaftsstandort, der Forschung 
und Entwicklung in allen Bereichen des Gesund-
heitswesens fördert. Das kann und muss auch etwas 
kosten. Zweitens ist das Gesundheitssystem hoch-
gradig komplex. Verschiedene Leistungserbringer 
erfüllen ganz unterschiedliche Aufgaben und se-
hen sich einer Reihe von ökonomischen Anreizen 
und Regulierungen gegenüber, die versuchen, das 
Gesundheitssystem zu steuern und dem gesteckten 
Ziel einer qualitativ hochstehenden, finanzierbaren 
und zugänglichen Versorgung gerecht zu werden.

Ebendiese Komplexität trägt dazu bei, dass die 
Ausgestaltung von Anreizen zur Kostendämmung 
nicht ganz einfach ist und deren Wirkung nicht im-
mer in die gewünschte Richtung geht. Etwa die 2012 
eingeführte Spitalfinanzierung: Diese basiert auf 
einem sogenannten Fallpauschalen-System. Aus 
ökonomischer Sicht hat dieses Vorteile, insbesonde-
re kann es den Wettbewerb zwischen den Spitälern 
stärken und zu einer effizienteren Leistungserbrin-
gung anregen. Aufgrund der mengenorientierten 
Ausgestaltung des Vergütungssystems und der un-
gleichen finanziellen Anreize im stationären und 
ambulanten Sektor gibt es allerdings auch uner-
wünschte Wirkungen. Spitäler haben den Anreiz, 
ihre Fallzahlen auszuweiten, ihr Angebot auf lukrati-
ve Fälle auszurichten oder in andere Leistungsberei-
che, etwa den ambulanten Sektor, zu verlagern; dies 
aus ökonomischen, nicht aus medizinischen Motiven. 

Die Kosten im Schweizer Gesundheitssystem steigen schon  
seit Jahren. Das liegt auch an verschiedenen Fehlanreizen im System.  
Die Gesundheitsökonomie hilft, diese zu verstehen und effektive  
Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

www.unilu.ch/

stefan-boes

 Reizthema   
   Gesundheitskosten
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Im Rahmen von zwei am Center for Health, Policy 
and Economics (CHPE) realisierten Studien konnten 
wir zeigen, dass eine Mengenausweitung im Bereich 
von spezifischen Diagnosen (zum Beispiel künst-
liche Kniegelenke) tatsächlich stattzufinden scheint 
und die Effizienz der Universitätsspitäler zumindest 
kurzfristig nach Einführung der neuen Spitalfinan-
zierung zurückgegangen ist. Diese Resultate haben 
Implikationen für die Weiterentwicklung des Sys-
tems, insbesondere hinsichtlich des Einbezugs von 
qualitätsbezogenen Aspekten in der Vergütung.

Ein weiteres Beispiel betrifft die Kranken-
versicherung: Die obligatorische Grundversiche-
rung erlaubt es den Versicherten, aus verschiedenen 
Versicherungsmodellen zu wählen. Einerseits um-
fasst dies Hausarzt- oder Managed-Care-Modelle, 
welche in der Regel mit einer Einschränkung der 
freien Arztwahl einhergehen. Anderseits können die 
Versicherten aus verschiedenen Franchisen stufen 
wählen und damit den Betrag festlegen, den sie bei 
einem Leistungsbezug pro Kalenderjahr selbst be-
zahlen. Diese Wahlmöglichkeiten sind grundsätz-
lich positiv, da sie den Versicherten erlauben, ein für 
sie passendes Modell zu finden. Verhaltensökono-
misch lässt sich jedoch argumentieren, dass diese 
Wahl auch überfordern kann. Und tatsächlich: In 
Experimenten am CHPE konnten wir zeigen, dass die 
Teilnehmenden sich tendenziell besser entscheiden, 

wenn sie entweder aus weniger Alternativen wählen 
oder eine gezielte Entscheidungshilfe erhalten. Die-
ses Ergebnis spricht dafür, das Versicherungssystem 
so einfach wie möglich und transparent zu gestalten, 
um die Versicherten bei ihrer Versicherungswahl 
optimal zu unterstützen.

Vor dem Hintergrund steigender Gesundheits-
kosten und Versicherungsprämien zeigt sich noch 
ein weiteres Problem: Um den hohen Prämien ent-
gegenzuwirken, entscheiden sich viele Versicher-
te für ein Modell mit beschränkter Arztwahl oder 
höherer Franchise. Wenn dann Versicherte vor 
allem aus bescheidenen Einkommensverhältnis-
sen auf notwendige Arztbesuche aus finanziellen 
Gründen verzichten, ist das gesamtgesellschaftlich 
sicher nicht optimal. Der Staat versucht dem mit  
einem Prämienverbilligungssystem entgegenzu-
wirken – die derzeitige Ausgestaltung begünstigt 
jedoch eine Überversicherung der Betroffenen und 
damit auch die Möglichkeit eines medizinisch nicht 
notwendigen Überkonsums. Diese Mechanismen 
konnten wir in einer ersten Untersuchung zu den 
Prämienverbilligungen in der Schweiz zumindest 
teilweise bestätigen; weitere Forschung zu dem The-
ma findet im Rahmen eines gerade gestarteten Na-
tionalfonds-Projekts (siehe Seite 25) statt. 

WZW-Kriterien als Leitlinie

Die Liste der Beispiele für Fehlreize lässt sich 
beliebig erweitern: unzureichender Risikoausgleich 
zwischen den Versicherern, geplante Preisregu-
lierung für pharmazeutische Produkte, monetäre 
Anreize in der ambulanten Versorgung, Konsum-
verhalten von Patienten und eine immer häufiger 
zu beobachtende Vollkasko-Mentalität. Grund-
sätzlich gilt, dass sämtliche neuen Regulierungen 
und ökonomischen Anreize immer bezüglich ihrer 
Wirksamkeit und Zweckmässigkeit beurteilt werden 
müssen, vorgängig hinsichtlich ihrer Wirtschaft-

lichkeit (die sogenannten WZW-Kriterien). Das vom 
Bundesrat 2018 lancierte und auf einem Experten-
bericht basierende Kostendämpfungsprogramm ist 
also durchaus positiv zu werten. Health Technology  
Assessments und die Entwicklung innovativer An-
reize für mehr Effizienz im Gesundheitssystem sind 
dabei nur zwei Aspekte, mit denen sich die Gesund-
heitsökonomie auch in Zukunft weiter beschäftigen 
wird – und das Thema Kosten im Gesundheitswesen 
wird dabei seinen Reiz sicher nicht verlieren.

 Reizthema   
   Gesundheitskosten
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Palmsonntag 2019 irgendwo in einer ka-
tholischen Gemeinde. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene versammeln sich an die-
sem Morgen vor dem Portal ihrer Kirche, in 
den Händen grüne Palmbüschel, die sie mit 
bunten Eiern, Bändern und mancherorts 
auch Äpfeln geschmückt haben. Die Minis-
tranten und der Priester tragen besondere 
Gewänder, bei denen die rote Farbe her-
vorsticht. Aus einem Weihrauchfass dringt 
wohlriechender Duft in die Nasen der Ver-
sammelten und seine Ketten klingeln leise 
in ihren Ohren. 

Begrüssung von Jesus

Nach ein paar Worten und einem Gebet 
besprengt der Priester die Palmbüschel mit 
Wasser. Anschliessend verteilen die Minis-
trantinnen und Ministranten die in Körben 
bereitstehenden Zweige an die Versam-
melten, damit jeder und jede einen Palm-
büschel in den Händen halten kann. Dann 
 verkündigt der Priester aus einem kostbar 
gestalteten Buch das Evangelium vom Ein-
zug Jesu in Jeru salem. Wie die Menschen 
damals begrüssen auch die heute Feiern-
den den vom Ölberg auf einem Esel herun-

Text: Birgit Jeggle-Merz Bild: Roberto Conciatori

terreitenden Jesus mit ihren Palmbüscheln 
und rufen ihm zu: «Hosanna! Gesegnet sei 
er, der kommt im Namen des Herrn.» Un-
ter Gesang folgen sie dem Kreuz, das eine 
Ministrantin voranträgt, und ziehen in die  
Kirche ein, als wäre diese das Jeru salem 
von damals und sie diejenigen, die am 
 Wegesrand standen, um Jesus willkommen 
zu heissen.

Eine reizvolle Angelegenheit?!

Die Liturgie des Palmsonntags zeigt 
sich als ein Anlass, der alle Sinne an-
spricht. Hier gibt es viel zu sehen, zu hören, 
zu tasten, zu riechen, hier kommt der gan-
ze Mensch in Bewegung. Auf das zentrale 
Nervensystem der Anwesenden stürmt 
also eine ganze Flut von Reizen ein, die 
verarbeitet werden wollen. Dies geschieht 
weitgehend unbewusst und ist bei jeder 
und jedem verschieden. 

Ein Reiz ist zunächst einmal schlicht 
eine Einwirkung auf eine Sinneszelle, 
wodurch es in dieser Zelle zu einer Verän-
derung des Membranpotenzials kommt. 
Jeder Sinneszelle ist eine Nervenzelle zu-

Gottesdienste mitzufeiern, ist selbst für viele Katholikinnen und Katholiken  
nicht Usus. Es erscheint ihnen wenig reizvoll. Dann wieder gibt es Situationen  
im Leben, wo der heutige Zeitgenosse gerade die Fülle von Reizen in der  
Kirche sucht. Haben Liturgiefeiern also doch etwas Reizvolles?

Durch Sinnlichkeit zum 
Sinn vorstossen

geordnet, die in Folge auch auf diese Ein-
wirkung reagiert und aktiv wird. Bei dem 
Beispiel aus der Palmsonntagsliturgie 
handelt es sich allesamt um äussere, das 
heisst aus der Umwelt stammende Stimu-
li, die zur Aktivierung von Nervenzellen 
führen (Bottom-up-Auslöser). Für die Ver-
arbeitung im Zentralnervensystem wer-
den aber nicht nur diese äusseren Stimuli 
herangezogen, sondern ebenso innere Sti-
muli (Top-down-Auslöser). Damit gemeint 
sind Erinnerungen, Vorstellungen und Er-
fahrungen, die in verschiedenen Arealen 
des Gehirns gespeichert sind. Gemeinsam 
erzeugen Bottom-up- und Top-down-Aus-
löser die Wahrnehmung der Wirklichkeit 
eines Individuums. Sprich: Jede und jeder 
erlebt ein Ereignis anders. 

Erster Eindruck: bunt und nett

Äussere und innere Reize sowie ihre je 
individuelle Verarbeitung entscheiden dar-
über, ob eine liturgische Feier als «reizvoll», 
im Sinne von ansprechend und anregend, 
oder als «reizarm» im Sinne von wenig an-
sprechend, langweilig oder nichtssagend 
empfunden wird. Als «reizend» bezeichnet 
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man etwas, das als gewinnend, anziehend, sympa-
thisch, ja vielleicht sogar als hinreissend empfun-
den wird. Das könnte auch der erste Eindruck von 
der oben geschilderten gottesdienstlichen Sequenz 
sein: Es ist doch nett und spricht das Herz an. Da gibt 
es Kinder, die dürfen etwas machen, und es ist so 
schön bunt. 

Reise zum Sinn des Lebens

Aber natürlich geht es um mehr. Es ist eine alte 
Weisheit, dass Sinnlichkeit Sinn aufscheinen lässt. 
Die ursprüngliche Bedeutung von Sinn ist Weg, 
Gang, Reise. Im italienischen Wort «sentiero» (Pfad) 
ist diese Erstbedeutung noch enthalten: Glauben 
und Glauben feiern ist sinnlich, also eine Such-
bewegung, eine Reise zum Sinn des Lebens, der für 
die Glaubenden Gott selbst ist. Was mit den Augen 
gesehen wird, mit den Ohren gehört, mit der Nase 
gerochen und der Zunge geschmeckt werden kann, 
sind Medien, die eine Wirklichkeit vermitteln (wol-
len), die über das Gesehene oder Gehörte hinaus 
geht, aber nur durch diese vermittelt werden kann. 
In diesem Sinne muss Gottesdienst sogar «reizend» 
sein, weil dies eine «Widerfahrnis des Transzen-
denten» (Josef Wohlmuth) ermöglicht. Eine reizlose 

respektive reizarme Liturgie würde diese Erfahrung 
geradezu verhindern.

Das Wortfeld von «Reiz» beinhaltet durchaus 
auch negative Konnotationen. Jemand, der als leicht 
reizbar gilt, ist schnell ärgerlich, ungeduldig, auf-
brausend, unbeherrscht oder hitzköpfig. Solche 
Eigenschaften isolieren den Einzelnen, weil die 
Verarbeitung der auf ihn einströmenden Reize das 
Miteinander einschränkt. Gottesdienst will genau 
das Gegenteil bewirken: Die Feiernden treten ein 
in ein Geschehen, das sie in ihrer Existenz als Ge-
meinschaft und als Einzelne zurückbindet an die 
Ursprünge. Christliche Feste wiederholen sich im 
Rhythmus der Zeit und lassen zentrale Inhalte zirku-
lieren wie die Schöpfung, die Geschichte Gottes mit 
Israel und den Anbruch der Königsherrschaft Gottes 
in Jesus von Nazareth, in seinem Tod und seiner Auf-
erstehung als der schon jetzt angebrochenen, befrei-
enden Zukunft. Insofern können die im Gottesdienst 
ausgesendeten Reize auch genau die Erinnerungen 
aktivieren, die man als kulturelles und kollektives 
Gedächtnis bezeichnet. 

Wahrnehmungen des gottesdienstlichen Ge-
schehens sind ausgesprochen individuell und gleich-
zeitig überindividuell, weil Gottesdienst die Möglich-
keit gibt, an einem die Gegenwart überschreitenden 
Interpretationssystem des Lebens teilzuhaben. Das 
aber macht ihn gerade besonders reizvoll.

Reizvoll: Impression  
vom diesjährigen  
Palmsonntags-Gottes-
dienst in der Kirche  
St. Michael in Luzern.
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«Ein Apolitischer äussert 
sich hochpolitisch»

1919, und damit vor hundert Jahren, erhielt Carl Spitteler den Nobelpreis  
für Literatur zugesprochen – dies primär für ein Mammut-Versepos. 

Aus heutiger Sicht zugänglicher und noch immer hochrelevant ist ein vom 
Schriftsteller gehaltener politischer Appell.

Interview: Dave Schläpfer
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Boris Previšić, die zweite Hälfte seines Lebens 
war Carl Spitteler (1845–1924) in Luzern wohnhaft. 
Welche Spuren hat der einstige Nobelpreisträger 
für Literatur denn hier hinterlassen?

Boris Previšić: Wenn wir so was wie eine einpräg-
same Wanderkunst erlernen wollen, so haben wir mit 
seiner Artikelreihe «Luzern als Ausflugsstation» eine 
wunderbare Hommage an die Leuchtenstadt und die 
umliegenden Ausflugsziele. «Am Vierwaldstättersee 
herrscht der Raum», lautet Spittelers Prämisse. Ent-
sprechend kann er der Weite, die der in die Alpen ein-
dringende See dem «Touristen» bietet, nur das Beste 
abgewinnen. Auf das Stanserhorn mag er nicht, weil 
die Seilbahn zu steil sei. Der Pilatus sei für Luzern 
dasselbe wie der Vesuv für Neapel. Doch am liebsten 
bleibt ihm «der» Rigi. So halte er «ein Schönwetter in 
Luzern, das nicht für den Rigi benützt wird, […] für ein 
sträflich vergeudetes Schönwetter».

Das sind ja sehr praktische Anweisungen … 
Spitteler geht sogar noch weiter: Er rät, wie lange 

man sich auf dem Schiff aufhalten soll (nicht länger 
als eine Stunde), wann man sich ein Bad im See ge-
nehmigen sollte («bei dunstiger, schwüler Witterung, 
wenn der Himmel sich weisslich verfärbt»), erklärt, 
was es mit dem Hunger beim Wandern auf sich hat 
(«Das ökonomische Picknick, das Milch- und Molken-
schlappen [Schlürfen; DS] ersetzt nicht eine tüchtige 
Table d’hôte» [fixes Menü, bspw. am Mittag]) oder 
ab welcher Höhe «der Mensch niemals müde» wird 
(«über tausend Meter»). 

Spannend, aber ist das Literatur?
Weder für die Reise- und Landschaftsbeschrei-

bungen, die er bereits als Redaktor der NZZ geschrie-
ben hat, noch für seine frühe dramatische Fortset-
zungsgeschichte «Das Wettfasten von Heimligen» 
(1890) hat Spitteler den Nobelpreis gekriegt. Im Ge-
genzug erhielt er den lukrativen Auftrag von der in 
Luzern ansässigen Gotthardbahngesellschaft, den 
Reiseführer «Der Gotthard» (1897) zu verfassen. Spit-
teler selber hat dieses Gelegenheitswerk nicht als Li-
teratur betrachtet. So sieht er am Schluss seines Le-
bens davon ab, den Führer nochmals herauszugeben. 
Doch interessant in den eingängigen Anleitungen 
und Beschreibungen bleibt die stilistische und the-
matische Fallhöhe zwischen erhabener Landschaft, 

Ironisierung von touristischer Wahrnehmung und 
praktischer Anweisung. 

Gelegenheitsarbeiten als Vorübungen für sein 
ernsthaftes literarisches Schaffen?

Ja, genau – und dies auf zwei Ebenen, die mitein-
ander verknüpft sind: In seinen ästhetischen Über-
legungen weist Spitteler zum einen darauf hin, dass 
die richtige Wahrnehmung erst dann erfolgt, wenn 
man sich ihrer nicht mehr bewusst ist, sondern in 
der Landschaft als Teil aufgeht. Erst ohne touristi-
sche Blicklenkung und Schablonisierung der Wahr-
nehmung sei die Seele eine leere Folie, auf der sich 
die Umgebung richtig einprägt und verinnerlichen 
lässt. Zum anderen müsse sich der Schriftsteller im 
Realismus stetig üben, um idealistisch wirken zu 
können.

Und das ist nun das antikisierende Werk wie 
das Versepos «Olympischer Frühling» (1905), wo-
für er den Nobelpreis gekriegt hat?

Über zwanzigtausend Verse in paargereimten, 
durchgehend jambischen Alexandrinern einer gros-
sen Erzählung, in welcher die Götter als Menschen 
auftreten, zu folgen, entspricht weder heute noch da-
mals einem breiteren Lesegeschmack – im Stile von: 
«Auf Erden ferne steht ein Berg, Olymp genannt, / Zum 
Himmel reicht sein Haupt, sein Fuss ins Menschen-
land[.]» Auch mag die irrationale Lebens bejahung 
gegen Planbarkeit und Durchmechanisierung der 
Moderne anachronistisch anmuten – auch wenn die-
se implizite Kritik heute wieder gefragter ist denn je. 
So gibt selbst Adolf Muschg zu bedenken, dass Spit-
teler seit zwei Generationen nicht mehr gelesen wird. 
Was mich aber fasziniert, ist die traumwandlerische 
Sicherheit im sprachlichen Rhythmus. 

Spitteler als Komponist?
Ja, unbedingt. Zwar hat er als Komponist in der 

Musik lediglich dilettiert. So sind zwei Dutzend Sei-
ten Noten aus seinem Nachlass bekannt. Die sind zu 
vernachlässigen und geben nicht viel her. Doch war er 
ein Meister der sprachlichen Melodie, die in seinem 
freirhythmischen «Prometheus und Epimetheus» 
(1881) aus den Anfängen seines literarischen Schaf-
fens eigentlich am besten zum Ausdruck kommt. Man 
fühlt sich hier an die Dichtung eines Nietzsche erin-

Boris Previšić
SNF-Förderprofessor  
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wissenschaften
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nert, mit dem er in Basel auch in Austausch stand, 
wenn man Prometheus zuhört, wie er seinem Bruder 
gleich zu Beginn zuruft: «Auf! Lass uns anders wer-
den, als die Vielen, die da wimmeln in dem allgemei-
nen Haufen!»

Wie reagierten Zeitgenossen auf diese unzeit-
gemässen Betrachtungen?

Mit Erstaunen: Gottfried Keller sprach von ei-
nem «urweltlichen Poeten aus der Zeit, wo die Religi-
onen und Göttersagen wuchsen und doch schon vie-
les erlebt war» und bezeichnet die epische Form als 
«gross artig naiven Gesang». Und Theodor Fontane 
hatte nicht ganz unrecht mit der Charakterisierung 
dieser Dichtung als «Untergrundliteratur». 

Hand aufs Herz: Lohnt es sich, heute noch Spit-
teler zu lesen?

Ich sage ja nicht, dass man sich auf die Dichtung 
einschiessen soll, wofür er den Nobelpreis bekom-
men hat. Was aber an Spitteler fasziniert, ist neben 
der genannten Fallhöhe und Ironie in seinen Ge-
brauchstexten die stilistische und thematische Brei-
te, die von Gottfried Kellers «Seldwyla» bis zu Stefan 
Georges Hermetik reicht. Lohnenswert ist sicherlich 
die Lektüre seines eigentlichen Bekenntnisschrei-
bens «Imago» (1906). Spitteler selbst meinte dazu, 
dass er in all seinen anderen Werken «verhüllt und 
maskiert» erscheine, hier aber zeige er seiner «See-
le kleinste Fasern». So erstaunt es nicht, dass Freud 
seine 1912 gegründete «Zeitschrift für Anwendung 
der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften» 
nach Spittelers Confessio benannt hat: «Imago».

Wie kann man denn Spitteler noch heute etwas 
abgewinnen? 

Man sollte ihn unbedingt als reflektierten, 
manchmal leicht verschwurbelten Zeitzeugen lesen. 
So abgehoben seine literarischen Erzeugnisse sind, 
so genau dokumentiert er den neuen alpinen Touris-
mus, der dank der neuen Infrastruktur der vorletzten 
Jahrhundertwende, insbesondere dank der Berg-
bahnen, ermöglicht wurde.

Spitteler also aus historiografischer oder kul-
turtechnischer Perspektive. Was ist denn der Nutzen 
einer Literaturwissenschaft in der heutigen Zeit?

Die literaturwissenschaftliche Perspektive 
macht auf spezifisch sprachliche Formen der Kom-
munikation aufmerksam. Sie untersucht rhetorische 
Verfahren, verweist auf narrative, dramatische oder 
dichterische Formen. Sie macht auch andere Kunst-
werke, ja, Kultur insgesamt lesbar.

Geht darum die Kulturwissenschaft aus der Li-
teraturwissenschaft hervor?

Ja, das mag sicherlich ein Grund sein, dass wich-
tige kulturwissenschaftliche Ansätze aus der Lite-
raturwissenschaft hervorgehen. Denken Sie nur an 
Roland Barthes, an Edward Said, an Umberto Eco 
oder an Mieke Bal, die von der Universität Luzern vor 
drei Jahren die Ehrendoktorwürde erhalten hat. Sie 
alle waren im Kern harte Literaturwissenschaftler, 
Semiotiker, Narratologen.

Zum Abschluss noch einmal zu Spitteler zu-
rück: Welchen Text von ihm muss man unbedingt 
gelesen haben?

Den politischsten Text: «Unser Schweizer Stand-
punkt». Diese Rede hat er im Dezember 1914 und da-
mit gut vier Monate nach Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs in Zürich gehalten. An kaum einem anderen 
Text hat er so lange geschliffen, kaum einen anderen 
Text hat er für die Publikation so oft überarbeitet. Er 
benennt darin den Graben, den die Schweiz durch-
zieht – die Solidarität der Romands für Frankreich 
einerseits, der Deutschschweizer für das Deutsche 
Reich andererseits, wodurch die Schweiz zu zerreis-
sen droht – und fordert zur bedingungslosen Neut-
ralität auf. Hier äussert sich ein Apolitischer hoch-
politisch in konziser Rhetorik und mit innigstem 
Kommunikationstalent.

Als Würdigung der Person Spittelers und seines Werks findet an 
der Universität Luzern am 14. September ein Festakt statt. Es 
handelt sich um einen gemeinsam von Kanton und Stadt Luzern, 
vom Verein «Carl Spitteler» und von der Universität getragenen 
Anlass. Unter anderem sprechen Autorin Gisela Widmer und Li-
teraturwissenschaftler Peter von Matt. Für die interessierte Öf-
fentlichkeit steht eine beschränkte Anzahl Plätze zur Verfügung. 

www.unilu.ch/carl-spitteler
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Keineswegs abgehoben:  
Carl Spitteler war  
regelmässig am Markt in  
Luzern anzutreffen.
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Sie lässt sich theologisch und kirchenrechtlich 
nicht rechtfertigen: Denn das Zweite Vatikanische 
Konzil (1962–1965) lehrt die gleiche Würde der Per-
sonen, unabhängig vom Geschlecht oder Stand  
(DH 1; GS 29; NA 5), und die gleiche Würde der Ge-
tauften (LG 32; cc. 204; 208). Aber die menschen-
rechtliche Umsetzung dieser Lehre in positives Kir-
chenrecht, das auch gerichtlich eingefordert werden 
kann, fehlt bis heute, da der nachkonziliare Verfas-
sungsentwurf (Lex Ecclesiae Fundamentalis [LEF]) 
mit einem einklagbaren Grundrechtskatalog nicht 
in Kraft gesetzt wurde. Gleiche Rechte der Perso-
nen (LG 32) und ein Diskriminierungsverbot (GS 29) 
formuliert das Konzil theologisch. Ohne rechtlich 
einklagbare Grundrechte (LEF) ist dies allerdings  
Makulatur, wie schon Karl Rahner formulierte.

Rechtliche Überarbeitung tut not

Das Konzil leitet aus der «Würde der menschli-
chen Person» (DH 1) bzw. aus der «Menschenwürde» 
(NA 5) «allgemeingültige sowie unverletzliche Rech-
te» (GS 26b) ab. Jeder Theorie oder Praxis wird «das 
Fundament entzogen, die zwischen Mensch und 
Mensch […] bezüglich der Menschenwürde und der 
daraus fliessenden Rechte einen Unterschied macht. 
Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung 
eines Menschen […] um seiner Rasse oder Farbe, 
seines Standes oder seiner Religion willen, weil dies 
dem Geist Christi widerspricht.» (NA 5b; c) Es gibt «in 
der Kirche keine Ungleichheit aufgrund von […] sozi-

aler Stellung oder Geschlecht». (LG 32) Es gilt daher 
einiges rechtlich zu überarbeiten, wenn es gemäss 
höchster Lehrautorität normativ in der Kirche keine 
Ungleichheit aufgrund des Geschlechts geben darf.

«Frauen-Ausschluss braucht Begründung»

Die Rechtspraxis sieht anders aus: Doris Wagner, 
eine Beobachterin der Kirche, ehemalige Nonne, die 
unter anderem von einem Priester an der Kongrega-
tion für die Glaubenslehre sexuell bedrängt worden 
ist, formuliert es so: Ist die Kirche «eine menschliche 
Organisation, in der einige wenige Menschen sich 
unglaublich wichtig nehmen, ihre eigene Macht ab-
sichern gegen alle vernünftigen Überlegungen von 
anderen»? Im Gespräch mit ihr formuliert Kardinal 
Schönborn am «Bayerischen Rundfunk»: «Die Frau-
enfrage ist eines der grossen Zeichen der Zeit.» Die 
Kirche wird die anstehenden strukturellen Verän-
derungen nicht schaffen; viele zölibatäre Bischöfe 
und Priester werden diesen Verlust an Privilegien zu 
verhindern wissen, wie Kardinal Schönborn an Bei-
spielen aufzeigt. Es braucht eine Einforderung der 
Grundrechte durch die Rechtsstaaten, sonst wird die 
patriarchal-zölibatäre Kirchenstruktur ohne theo-
logische Rechtfertigung weiterbestehen. Die «Osna-
brücker Thesen» formulieren den theologisch wis-
senschaftlichen Diskussionsstand wie folgt: «Nicht 
der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diens-
ten und Ämtern ist begründungspflichtig, sondern  
deren Ausschluss.»

Wie lässt sich 
die patriarchalische 
Kirchenstruktur
heute noch rechtfertigen?

Gefragt? 
Geantwortet!  

Gefragt:
Martina Caroni
Ordinaria für öffentliches 
Recht,  Völkerrecht und 
Rechtsvergleichung im 
öffent lichen Recht

Geantwortet:
Adrian Loretan
Professor für Kirchenrecht 
und Staatskirchenrecht
(siehe auch «Vorgestellt»; 
Seiten 34–36) 
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Ramadan
kommt immer so plötzlich
Laufend ergeben sich an 
Schweizer Schulen, in der 
Berufsberatung oder in Inte-
grationsklassen irritierende 
Situationen: Eine junge Frau er-
scheint plötzlich mit Kopftuch, 
eine Flüchtlingsfamilie meldet 
ihr Kind zu allen Spezialanläs-
sen ausserhalb des Klassen-
zimmers krank. Das Team des 
Zentrums Religionsforschung 
hat 18 solcher Fälle, die aus 
Workshops mit betroffenen 
Stellen unter Teilnahme jeweils 
einer Muslimin, eines Muslims 
zusammengetragen wurden, 
aufbereitet. Es hat die dortigen 
Diskussionen ausgewertet und 
sie mit Hintergrundinforma-
tionen aus der Islam- und der 
Religionswissenschaft ergänzt.

Andreas Tunger-Zanetti | Jürgen End-

res | Silvia Martens | Nicole Wagner

Ramadan kommt immer so plötzlich. 

Islam, Schule und Gesellschaft.

Ein Leitfaden mit Hinweisen und 

 Ideen für die berufliche Praxis

Luzern 2019

Compliance managen
Gerade auch vor dem Hinter-
grund manch aufsehenerregen-
der Wirtschaftsskandale ist das 
Interesse an Regelbrüchen in 
Organisationen und die Frage, 
wie solchen vorgebeugt werden 
kann, stark gestiegen. Unter 
dem Stichwort «Compliance 
Management» richten Organi-
sationen zunehmend Stellen 
ein, die für die Überwachung 
der Regeleinhaltung, die Sank-
tionierung von Regelabwei-
chungen und die (Über-)Set-
zung neuer Regeln zuständig 
sind. Die Devise: Fortan alles 
nach dem Regelbuch! Doch die 
mit dem Compliance Manage-
ment verbundenen Hoffnungen 
werden häufig überschätzt, die 
damit verbundenen Risiken 
hingegen meist unterschätzt.

Sven Kette | Sebastian Barnutz

Compliance managen.

Eine sehr kurze Einführung. 

Eine präzise systemtheoretische 

 Bestimmung des Konzepts 

Compliance Management

Wiesbaden 2019

Firmung
Firmkatechese ist im Umbruch: 
Die Distanz vieler junger 
Menschen zur Kirche und 
hohe Ansprüche an religiöse 
Mündigkeit und kirchliche 
Zugehörigkeit stecken das 
spannungsvolle Feld für die 
Firmvorbereitung ab. Das in der 
Deutschschweiz vielerorts seit 
Langem praktizierte Firmalter 
ab 17 oder 18 Jahren stösst 
zunehmend auch in Deutsch-
land und Österreich auf In-
teresse. Das Buch reflektiert 
die langjährigen Erfahrungen 
mit einem höheren Firmalter 
und öffnet die Perspektive hin 
zu weiteren Möglichkeiten. 
Biblisch, theologisch und re-
ligionspädagogisch werden 
Grundlagen für jede Form eines 
Firmkonzepts präsentiert. 

Nicola Ottiger | Monika Jakobs | 

 Markus Arnold (Hg.)

Firmung. Theorie und Praxis eines 

eigenwilligen Sakraments

Luzern 2019

Aussergerichtliche 
Konfliktlösungen
Dieses Buch gibt eine Übersicht 
aller in der Praxis bekannten, 
nicht gerichtlichen Konflikt-
lösungs- und Streitbeilegungs-
verfahren, von der Verhand-
lung über die Mediation bis zur 
Schiedsgerichtsbarkeit. Die Au-
toren nutzen ihre langjährigen 
Erfahrungen als Ausbildner, 
Mediatoren und Schiedsrich-
ter, um die theoretischen 
Grundlagen des Konflikts und 
der Kommunikation zu vermit-
teln, aber auch dazu, sie in die 
dazugehörigen Techniken des 
Konfliktmanagements einzu-
führen. Das Buch richtet sich 
an Studierende und Praktizie-
rende, einschliesslich Juristin-
nen und Juristen und angehen-
de Coaches, Mediatorinnen 
und Mediatoren.

Daniel Girsberger | James T. Peter 

Aussergerichtliche Konfliktlösung. 

Kommunikation – Konfliktmana-

gement – Verhandlung – Mediation 

– Schiedsgerichtsbarkeit

Zürich/Basel/Genf 2019
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ZENTRUM RELIGIONSFORSCHUNG

Ramadan

kommt immer so plötzlich
Islam, Schule und Gesellschaft
Ein Leitfaden mit Hinweisen und Ideen 
für die  berufliche Praxis

Andreas Tunger-Zanetti | Jürgen Endres | Silvia Martens | Nicole Wagner

Herausforderung

Islam
Religion
Religionsfreiheit
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Neuerscheinungen laufend unter: www.unilu.ch/neuerscheinungen
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Interessen künftiger Generationen

Mit «Zukünftige Generationen im schweizerischen und euro-
päischen Privatrecht. Modelle und Rechtsinstitute zur Wahrung 
der Interessen zukünftiger Generationen» beschäftigt sich Malte 
Gruber, Ordinarius für Rechtsphilosophie und Wirtschaftsrecht 
mit Schwerpunkt Immaterialgüterrecht und Recht der neuen 
Technologien, in seiner SNF-Studie. Unter anderem geht es da-
rum, zu untersuchen, inwieweit öffentlich-rechtliche Umweltprin-
zipien die Regeln für die Haftungszuschreibung im Privatrecht be-
einflussen und gestalten können. Die Laufzeit beträgt drei Jahre, 
die Fördersumme 357 000 Franken. Im Rahmen des Projekts sind 
Michael Monterossi als Postdoc und eine Doktorandin respektive 
ein Doktorand angestellt.

Ethik: Summer University und Anbahnung Kooperation 

Die Stiftung Mercator Schweiz unterstützt die unter dem Pat-
ronat der UNESCO stehende «Lucerne Summer University: Ethics 
in a Global Context» mit 290 000 Franken. Damit ist die Organisa-
tion und Durchführung der Summer School, die in diesem Juni 
zum zweiten Mal stattfand, für die nächsten Jahre gesichert. Die 
Intensiv-Lehrveranstaltung für Masterstudierende, Doktorieren-
de und Postdocs aus aller Welt steht unter der Leitung von Peter 
G. Kirchschläger, Professor für Theologische Ethik und Leiter des 
Instituts für Sozialethik (ISE). Ebenfalls von ihm geleitet ist das Pro-
jekt «Gewalt – Protest – Ungleichheit aus ethischer Perspektive». Die-
ses strebt nach einer aus ethischer Sicht betriebenen Reflexion des 
gegenwärtig weltweiten Phänomens von Gewalt als Form des politi-

schen Protests. Durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation erfolgt eine Förderung mit 40 000 Franken. Die Dritt-
mittel werden zur Konzeption und Planung einer internationalen Zu-
sammenarbeit in ethischer Forschung und Lehre verwendet.

Acht Karrieren gefördert

Christine Abbt ist an der Universität Luzern seit Mai 2015 als 
SNF-Förderungsprofessorin in Philosophie tätig und leitet hier 
das Projekt «‹Fremd- und Vieltuerei›. Die Bedeutung von Formen 
des Nicht-Identischen für die Verwirklichung demokratischer 
Freiheit». Nun wurde ihre Professur – ein Instrument zur Karrie-
reförderung hervorragender junger Forschender – um ein halbes 
Jahr bis Ende Oktober 2019 verlängert. Vom Nationalfonds wurden 
dafür zusätzliche 172 000 Franken bewilligt. Ebenfalls durch den 
SNF gefördert werden die Dissertationsprojekte von Marino Ferri, 
Sandra Gratwohl und Clara Koller; und zwar mit Doc.CH-Beiträ-
gen. Die Doktorierenden arbeiten zu Flüchtlingen an Hochschu-
len, neuen medizinischen Standards und Austausch-Netzwerken 
philippinischer Migrantinnen und Migranten. Zudem können  vier 
Nachwuchsforschende dank Nationalfonds-Geldern Forschungs-
aufenthalte an Universitäten im Ausland absolvieren: Benjamin 
Krebs, Cyrill Schäke und Leyre Urricelqui haben Doc.Mobility-Sti-
pendien erhalten; Fransiska Bossuyt bekommt ein Early-Postdoc.
Mobility-Stipendium. In den Projekten geht es um Luftverschmut-
zung und kognitive Leistung, Sanktionserlasse im Kartellrecht, 
die politische Logik des «Barbaren» sowie um die Quantifizierung 
von Sehnenbelastungen und Muskelkräften. 

Rekordsumme  
 für die Forschung

11,97 Mio. Franken: Diesen Fördergeldbetrag haben Universitätsangehörige  
2018 total für ihre Forschungsprojekte eingeworben – ein neuer Höchststand. 
10,07 Mio. davon stammen vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF).  
Die aktuellsten Zusprachen im Überblick.

Zusammenstellung: Dave Schläpfer
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Gesundheit und Apps

Immer mehr Menschen benutzen Gesundheits-Apps, um ihr Ge-
sundheitshandeln zu verstehen. Damit gehen zahlreiche ungeklär-
te Fragen einher. Diese werden in einer von Rainer Diaz-Bone, Pro-
fessor für Soziologie mit Schwerpunkt qualitative und quantitative 
Methoden, geleiteten Nationalfonds-Studie untersucht. Unter ande-
rem soll erforscht werden, nach welchen Ideen und Vorstellungen 
Gesundheits-Apps von den Herstellern entworfen werden und ob 
sich diese mit den Vorstellungen der Anwenderinnen und Anwender 
decken. Das Projekt trägt den Titel «Digitale Gesundheitsklassifika-
tionen in Apps. Praktiken und Probleme ihrer Entwicklung und situ-
ativen Anwendung» und ist mit 207 000 Franken dotiert. Die Laufzeit 
beträgt drei Jahre; angestellt sind Doktorandin Valeska Cappel und 
eine wissenschaftliche Hilfskraft. 

Effekte von Prämienverbilligungen

Um «Prämienverbilligungen und ihre Auswirkungen auf die 
Krankenversicherungswahl und Nachfrage nach Gesundheits-
leistungen in der obligatorischen Krankenversicherung» geht es 
im SNF-Projekt von Stefan Boes, Professor für Gesundheitsökono-
mie. Dieses läuft vier Jahre und wird mit 350 000 Franken geför-
dert. Im Rahmen der Studie sind die Doktorandin Shalvaree Vai-
dya sowie eine wissenschaftliche Mitarbeiterin beziehungsweise 
ein wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Das Projekt zielt 
unter anderem darauf ab, die international bestehenden obligato-
rischen Krankenversicherungssysteme hinsichtlich ihrer Ansätze 
zur Reduktion von vertikaler Ungleichheit zu untersuchen.

China: Talent- 
management

Talentierte Arbeitnehmende, die eine hohe Leis-
tung erbringen und ein grosses Potenzial für wei-
terführende Aufgaben aufweisen, werden oft spezi-
fisch gefördert. Das sogenannte Talentmanagement 
verfolgt dabei verschiedene Ziele, unter anderem das 
Sicherstellen der Nachfolge für Schlüssel positionen 
im Unternehmen. Die Georg Fischer AG (GF), ein 
Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie-Industrie mit Sitz in Schaffhausen, hat 
sein Talentmanagement in die Produktionsstand-
orte in China ausgeweitet. Dabei entstanden kul-
turspezifische Fragen, die am Center for Human 
Resource Management mit Sandra Furrer, Dr. Anna 
Sender und unter der Leitung von Dr. Lea Rutishau-
ser untersucht wurden. Arbeitnehmende der betrof-
fenen Standorte nahmen an Online-Befragungen, 
Interviews und Workshops vor Ort teil. 

Harmonie und Netzwerke
Die Resultate des von der Kommission für Tech-

nologie und Innovation (KTI) geförderten Projekts 
zeigen zum Beispiel: In China legen Vorgesetzte den 
Fokus bei der Auswahl ihrer Talente weniger auf eine 
objektive Beurteilung von Leistung und Potenzial als 
vielmehr auf die Harmonie und das Gewähren gegen-
seitiger Vorteile in geschäftlichen und persönlichen 
Netzwerken. Folglich muss bei der Talentidentifika-
tion in China die Relevanz von persönlichen Bezie-
hungen und Netzwerken mitberücksichtigt werden. 
Aus den gesammelten Informationen entstand das 
finale, auf die Praxis ausgerichtete Produkt, das frei 
abrufbare «Talent Management Framework» mit 
Richtlinien für in China tätigen Schweizer Firmen.

www.unilu.ch/talentmanagement
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Interdependenzbewältigung statt Nationalismus 
– aber ohne Zentralisierung: So umreisst Joachim 
Blatter auf einer abstrakten Ebene das Gedanken-
gebäude, mit dem er sich seit Längerem beschäftigt. 
Dies im Rahmen seiner Tätigkeit als Ordentlicher 
Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt 
Politische Theorie im Allgemeinen und im Konkre-
ten seit rund einem Jahr zusätzlich beim von ihm 
geleiteten Projekt «Auf dem Weg zum transnationa-
len Wählen in/für Europa?!». Mit insgesamt 581 000 
Franken vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
gefördert, läuft dieses noch bis Ende Februar 2021. 

Zeit für einen Einblick, zumal der Zeitpunkt 
überaus günstig ist angesichts der Ende Mai durch-
geführten Europawahl, zu der die angestellten Über-
legungen einen direkten Konnex haben, auch wenn 
sie darüber hinausweisen. Bei den in der Europä-
ischen Union (EU) alle fünf Jahre durchgeführten 
Volkswahlen wurden die 751 Abgeordneten des in 
Strassburg tagenden Europäischen Parlaments be-
stimmt. Für Aufmerksamkeit sorgte neben dem Um-
stand, dass die Briten trotz des Brexit-Votums noch 

Unter der Leitung von Sebastian Heselhaus, Or-
dinarius für Europarecht, Völkerrecht, Öffentliches 
Recht und Rechtsvergleichung, ist ein neues For-
schungsprojekt gestartet. In dessen Zentrum steht 
die Frage, mit welchen rechtlichen Instrumenten 
man Industrie und Konsumenten anregen und be-
einflussen kann, die Langlebigkeit von Produkten zu 
fördern und Lebensmittel so wenig wie möglich weg-
zuwerfen. Die auf drei Jahre angelegte Studie ist Teil 
des Nationalen Forschungsprogramms 73 «Nachhal-
tige Wirtschaft: ressourcenschonend, zukunftsfä-
hig, innovativ». Das Projekt ist mit 349 000 Franken 
an Fördergeldern des Bundes dotiert und umfasst 
zwei Doktorierenden-Stellen.

Rechtsrahmen für Kreislaufwirtschaft

Mit der Studie werden drei Ziele verfolgt: Ers-
tens sollen in der Lebensmittelbranche rechtliche 
Hindernisse und Anreize für eine Verringerung von 
sogenanntem Foodwaste (siehe dazu auch Seite 33) 
analysiert werden. Dabei werden sowohl freiwillige 
Massnahmen als auch regulatorische Ansätze in den 
Blick genommen. Zweitens geht es um die Einfüh-
rung rechtlicher Anreize für Hersteller, lang lebige 
Güter zu produzieren, und für Konsumentinnen und 
Konsumenten, diese möglichst lange in Gebrauch 
zu haben. Zu diesem Zweck werden umfangreiche 
rechtsvergleichende Untersuchungen durchgeführt 
und auf ihre Umsetzbarkeit in der Schweiz hin über-
prüft. Drittens soll in einer Synthese ein Rechts-
rahmen für eine ressourceneffiziente Kreislaufwirt-
schaft aufgezeigt werden.

Nachhaltigkeit  
im Fokus
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einmal teilnehmen mussten, das Wachstum popu-
listischer und nationalistischer Parteien.

Brüsseler Politik als zu weit entfernt erlebt

Keineswegs einzig auf den Brexit bezogen, kons-
tatiert Blatter: «Die EU befindet sich in einer Krise.» 
Viele Bürgerinnen und Bürger würden die Politik 
aus Brüssel, wo die EU-Exekutive ihren Sitz hat, als 
zu weit weg und als zu technokratisch wahrnehmen. 
In vielen Ländern reagierten die Menschen darauf 
mit der Wahl nationalistischer Populisten. Dem Po-
litologen zufolge könnte diesem Auseinanderdrif-
ten mit politischen Mitteln Gegensteuer gegeben 
werden; im Rahmen des SNF-Projekts präsentiert 
er zwei konkrete Vorschläge: «Der erste zielt darauf 
ab, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Europa-
wahl – anders als bis anhin – auch Parteien aus ande-
ren Ländern als denjenigen ihres Aufenthaltslandes 
wählen könnten.» Der zweite geht noch weiter: «Alle 
Europäerinnen und Europäer hätten das Recht, sich 
an den nationalen Wahlen anderer europäischer 
Länder zu beteiligen, auch wenn sie dort weder 
wohnhaft sind noch den Bürgerstatus besitzen.»

Inwiefern könnte dies ein Ausweg aus der diag-
nostizierten Krise sein? «Beide Vorschläge dienen 
dazu, den politischen Parteien mehr Anreize zu ge-
ben, beim Politisieren nicht ausschliesslich die In-
teressen ihrer jeweiligen Landesbürgerinnen und 
-bürger im Blick zu haben.» Wie stark dies aktuell der 
Fall ist, zeige sich in der EU bei der Flüchtlings-, aber 
auch bei der Finanz- und Währungspolitik.

Nationale Wahlen und Parlamente öffnen

Der zweite Vorschlag basiert auf der Überlegung, 
dass die Nationalstaaten auch in der EU nach wie vor 
die wichtigsten politischen Einheiten sind und dass 
eine demokratischere und gleichzeitig effizientere 
gemeinsame Politik über die Stärkung und Trans-
nationalisierung der nationalen Parlamente laufen 
muss. «Dies könnte geschehen, indem in jedem na-
tionalen Parlament einige Sitze für die Vertreter der 
Bevölkerung der anderen Länder reserviert werden 
und den Bürgern dieser Länder die Möglichkeit ge-
geben wird, diese Vertreter selbst zu wählen.» Die 
Selbstbestimmung der Nationen werde dadurch 
nicht aufgehoben, sondern nur durch eine gegensei-

Text: Dave Schläpfer

Wählen – über  
Grenzen hinweg

Joachim Blatter hat konkrete Vorschläge, wie man  
Wahlen in Europa revolutionieren könnte. Der Politikwissen-
schaftsprofessor propagiert grenzüberschreitendes  
Wählen als Rezept gegen abgehobenes Regieren und  
Abschottungstendenzen.
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tige Mitbestimmung ergänzt. Blatter zufolge würde 
beispielsweise  die deutsche und die italienische 
Meinungsbildung zur europäischen Wirtschafts- 
und Währungspolitik bereichert, wenn im Deut-
schen Bundestag einige italienische Repräsentan-
ten sässen und im Parlament in Rom einige von der 
deutschen Bevölkerung gewählte  Vertreterinnen.

All das würde den Bürgerinnen und Bürgern die 
Politik wieder näherbringen und um sich greifende 
Verdrossenheit, Wut und Ohnmachtsgefühle redu-
zieren, ist Joachim Blatter überzeugt. «Die Menschen 
hätten eine konstruktive Möglichkeit, sich vermehrt 
in eine Politik einzubringen, die notwendigerweise 
immer mehr durch transnationale Verflechtungen 
und gemeinsames Regieren gekennzeichnet ist.» 
Die optimistische Sichtweise fusst auf den Resulta-
ten der früheren Forschung zu Doppelbürgerinnen 
und -bürgern, die in der Schweiz besonders stark 
vertreten sind. «Hier hat sich deutlich gezeigt, dass 
sich Doppelbürger ihrem Aufenthalts- oder ihrem 
Herkunftsland gegenüber nicht, wie zuweilen be-
fürchtet, illoyal verhalten.» Der Umstand, dass viele 
Doppelbürger in mehreren Ländern am politischen 
Prozess teilzunehmen können, habe Modell gestan-
den bei der Ausarbeitung der beiden Vorschläge.

Vielfältige Anwendbarkeit

Der Clou an den beiden Reformvorschlägen: 
«Diese sind auch ausserhalb der EU anwendbar, so 
zum Beispiel in bilateralen Beziehungen zwischen 
Ländern oder auf tieferen staatlichen Ebenen», sagt 
Professor Joachim Blatter. So sei am Beispiel Luzern 
vorstellbar, dass in den Parlamenten der Kantone 
Zug und Luzern Vertreter der jeweils anderen Kan-
tonsbevölkerung sitzen. 

Das aktuelle Forschungsprojekt belässt es nicht 
beim normativen Rahmen – es gibt auch einen empi-
rischen Teil, in dem Postdoc-Projektmitarbeiter Elie 
Michel eine zentrale Rolle spielt: «In einer repräsen-
tativen Umfrage befragen wir die Bürgerinnen und 
Bürger in den EU-Mitgliedsländern und der Schweiz, 
wie sie zu den skizzierten Vorschlägen stehen.» Von 
den Doppelbürgern wolle man in Erfahrung bringen, 
ob sie diese Option bereits nutzen. Im Zusammen-
hang mit «euandi2019», der offiziellen Wahlhilfe zur 
aktuellen Europawahl (siehe Box nebenan), werden 
parallel dazu Positionen der Parteien in Europa zur 
Transnationalisierung der Europawahlen erhoben.

Joachim Blatter
Ordentlicher Professor  

für Politikwissenschaft  

mit Schwerpunkt  

Politische Theorie 

www.unilu.ch/
joachim-blatter
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Mit euandi2019 (www.euandi2019.eu)
konnten sich die Wählerinnen und Wäh-
ler einen umfassenden Überblick über den  
europäischen politischen Raum und ihre  
eigenen Positionen darin verschaffen. Dieser 
politische Raum wird durch die Positionen 
der Parteien definiert, die an den Wahlen 
zum Europäischen Parlament 2019 teilneh-
men. Die Positionierung erfolgte anhand von  
22 Statements, die ein breites Spektrum ak-
tueller politischer Themen und Werte in der 
europäischen Politik abdecken. Dabei ga-
ben die Nutzerinnen und Nutzer ihre Über-
einstimmung mit den Statements auf einer 
standardisierten Fünf-Punkte-Skala an. 

Über 120 Experten beteiligt
Die politischen Parteien erhielten die 

Möglichkeit, sich selbst zu positionieren. 
Parallel dazu codierten Expertenteams aus 
den EU-Mitgliedländern die Parteipositi-
onen anhand verschiedener Quellen wie 
etwa Wahlprogrammen, Parteidokumenta-
tionen oder Aussagen von Parteichefs und 
Kandidierenden. 122 Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, Doktorierende und 
Postdocs haben so Tausende von Parteiposi-
tionen für mehr als 250 Parteien und Wahl-
listen verarbeitet und dokumentiert. Die On-
line-Wahlhilfe stand in über 20 Sprachen 
zur Verfügung. Der Vergleich des Profils war 
sowohl in Bezug auf die politischen Partei-
en eines bestimmten Landes als auch mit 
Parteien aus der gesamten Europäischen 
Union möglich. Diese gesamteuropäische 
Vergleichsmöglichkeit ist einzigartig.  

Erstmals Messung der Auswirkungen
Die Online-Wahlhilfe kam nach 2009 

und 2014 bereits zum dritten Mal zum Ein-
satz. Mit 1,28 Mio. nutzten so viele Perso-
nen wie noch nie das Tool. Neu war 2019, 
dass sich dem Forschungsteam im Vorfeld 
der Lancierung die Möglichkeit bot, zum 
ersten Mal überhaupt ein Feldexperiment 
in mehreren EU-Mitgliedstaaten gleichzei-
tig durchzuführen. Dies ermöglicht es, die 
Auswirkungen der Nutzung der Informati-
onsplattform auf die Entscheide der Wäh-
lerinnen und Wähler in verschiedenen Kon-

texten des Parteienwettbewerbs zu messen, 
was in Zeiten von «Fake News» ein wichtiges 
Anliegen ist. Damit betritt euandi2019 in 
der Wahlforschung Neuland.

EUI: verstärkte Zusammenarbeit
Das am «Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies» des EUI angesiedelte 
Projekt wird von SNF-Ambizione-Stipen-
diat Diego Garzia und Professor Alexander  
H. Trechsel, beide Angehörige der Univer-
sität Luzern und Fellows am EUI, geleitet. 
Das EUI ist eine europäische Forschungs-
einrichtung, die von 23 EU-Staaten getra-
gen wird. Im Mai haben die Leiter des EUI 
und der Universität Luzern in Florenz eine 
Absichtserklärung zur Verstärkung der Zu-
sammenarbeit unterzeichnet. Dies nach-
dem eine Kooperation mit dem Politikwis-
senschaftlichen Seminar in Luzern bereits 
seit mehreren Jahren gepflegt wurde und 
sich etabliert hatte. Konkrete Umsetzungen 
wurden vereinbart für den Austausch von 
Doktorierenden und Postdocs sowie die Zu-
sammenarbeit in der Lehre. 

Online-Wahlhilfe  
zur Europawahl

Das Europäische Hochschulinstitut (EUI) in Florenz und die Universität 
Luzern haben für die aktuellen Europa wahlen «euandi2019» entwickelt. 
Das Tool wurde von 1,28 Mio. Personen genutzt.

Text: Lukas Portmann
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Marianne Sommer, Sie leiten das Sinergia-Pro-
jekt «In the Shadow of the Tree»; wie kamen Sie auf 
dieses Thema?

Marianne Sommer: Ich arbeite unter anderem 
zur Geschichte der Anthropologie. Dabei ist mir die 
zentrale Rolle von Bildern, vor allem auch von Dia-
grammen, für die Analyse von Daten und das Teilen 
von Informationen aufgefallen. Bilder konnten im  
19. Jahrhundert die Betrachtung des Gegenstands, 
zum Beispiel eines Schädels, teilweise ersetzen. 
Über den Vergleich von Skeletten und Messgrössen 
in Bildern und Diagrammen wurden Rassenhierar-
chien aufgestellt. Wenn diese in einen evolutionä-
ren Zusammenhang gebracht wurden, geschah das 
meist durch das Baumdiagramm.

Woher kommt das Baumdiagramm?
Die Baumstruktur diente in der Frühen Neuzeit 

zur Legitimation von Dynastien, indem sie edle Ab-
stammung darlegte oder gar auf Adam zurückführ-
te. Es ist nicht sicher, inwiefern diese Techniken 
mit den mittelalterlichen arbores consanguinitates 
(Baum der Blutsverwandtschaft) und arbores affini-

tates (Baum der Verwandtschaft) oder mit den eben-
falls mittelalterlichen Bäumen Jesse, welche die 
Abstammung Christi zeigen, zusammenhängen. Die 
Baumstruktur war demnach schon vor der Verwen-
dung in der Biologie Teil der Ikonografie bürgerlicher 
Genealogie. Falls da eine Übertragung stattfand, ist 
sie alles andere als abschliessend dokumentiert. 
Auch enthielten diese Bäume Elemente der Ikono-
grafie der scala naturae. Diese geht davon aus, dass 
sich alle Lebensformen, aufsteigend vom tiefsten bis 
zum höchsten Entwicklungsstand, anordnen lassen. 
Des Weiteren scheint es Verbindungen zu Darstel-
lungstechniken aus der Tier- und Pflanzenzüchtung 
zu geben, die später wiederum die eugenischen Ver-

erbungsaufzeichnungen von Krankheiten prägten. 
Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts sind genealo-
gische Daten nach bestimmten diagrammatischen 
Verfahren in der Psychiatrie aufgenommen worden.

Welche Problemstellungen stehen im Zentrum 
der Studie?

Wir stellen uns die Frage, wie das Baumdia-
gramm so dominant werden konnte, obwohl es heute 
zum Beispiel mit der anthropologischen Denkweise 
nicht mehr übereinstimmt. Wir wollen die Nicht-
linearität der Entwicklungen in Verwandtschafts-
diagrammen zeigen. Es ist uns wichtig, hinter die 
Diagramme zu gehen und zu schauen, welche Prak-
tiken, Annahmen und Daten den Darstellungen zu-
grunde liegen. Diagramme haben eine sehr einfache 
Struktur. In der heutigen Populationsgenetik ste-
cken in Diagrammen jedoch neben vielen Entschei-
dungen auch grosse Datenmengen. Die algorithmi-
sche Verarbeitung ist mit enormen Vorannahmen 
verbunden und bei der Visualisierung stehen einem 
etliche Möglichkeiten zur Wahl. Das ist den Betrach-
terinnen und Betrachtern oft nicht bewusst. Es inte-
ressieren uns also nicht nur die Praktiken, sondern 
auch die Politiken von Verwandtschaftsdiagram-
men. Methodologisch entwickeln wir eine interdiszi-
plinäre Diagrammatik.

«In Diagrammen stecken   
  viele Entscheidungen»
Interview: Nicole Aeschlimann

«In the Shadow of the Tree» wird im Rahmen des Förderprogramms 
«Sinergia» vom Nationalfonds mit 2,92 Mio. Franken gefördert. Am auf 
vier Jahre angelegten Projekt sind vier Teams verschiedener Universi-
täten beteiligt; in Luzern wurden zwei Habilitations-/Postdoc-Stellen 
und eine Doktoratsstelle geschaffen. Die Universität fungiert erstmals 
als «Leading House» bei einem Sinergia-Projekt. 

Marianne Sommer
Professorin für Kultur- 

wissenschaften

         Komplettes Interview 
www.unilu.ch/magazin

www.unilu.ch/
marianne-sommer

www.unilu.ch/sinergia
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         Komplettes Interview 
www.unilu.ch/magazin

www.unilu.ch/
marianne-sommer

Mittels sogenannten  
Jesse-Bäumen wurde  
die Abstammung  
von Jesus aus dem  
Geschlecht von David,  
König von Juda und  
Israel, dargestellt.  
Dies ausgehend vom  
liegend dargestellten  
Jesse/Isai, dem Vater 
Davids. 

Bild: Absolon Stumme, 1499, 

Ausschnitt; Muzeum Narodowe  

w Warszawie
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Ananas-Standards:
Ist weniger mehr?

Dank unterschiedlichster Standards können wir perfekt 
anmutende Früchte konsumieren. Die Umsetzung auf 
der Produktionsseite ist jedoch organisatorisch voraus-
setzungsreich und schafft darum auch Verlierer.

Forschende von 14 Partnerinstitutio-
nen aus zehn Ländern untersuchen, wie 
die Nachsorge nach einer Krebstherapie 
in der Kindheit am besten organisiert 
werden kann. Dies im Rahmen eines im 
Programm «Horizon 2020» der Europäi-
schen Union verorteten Projekts, das mit 
total 4 Mio. Euro dotiert ist. Ziel der auf 
fünf Jahre angelegten Forschung bildet 
die Erarbeitung einer sogenannten «Pan-
CareFollowUp-Intervention». Es handelt 
sich hierbei um ein personenzentriertes 
Nachsorgemodell.

Die Universität Luzern ist mit einer 
Professorin, einem Professor und einer 
Postdoc-Forschungsmitarbeiterin betei-
ligt. Mit ihrem Background in Psycholo-
gie und Epidemiologie ist Gisela Michel, 
ausserordentliche Professorin für «He-
alth and Social Behaviour», verantwort-
lich für die Instrumente zur Messung 
der persönlichen Erfahrungen und me-
dizinischen Beschwerden der Patien-
tinnen und Patienten. Erhoben werden 
sollen verschiedene Parameter wie psy-
chische Belastung, Lebensqualität und 
chronische Müdigkeit vor und nach der 
Nachsorge. Stefan Boes ist als ordentli-
cher Professor für Gesundheitsökono-
mie für die Kosten-Nutzen-Analyse der 
Nachsorge zuständig. Bei der Evaluation 
wird der Aufwand, den die Betroffenen 
für die Nachsorge-Untersuchung betrei-
ben müssen, dem Nutzen durch die früh-
zeitige Erkennung von Erkrankungen ge-
genübergestellt. Mit den der Universität 
zugesprochenen 220 000 Euro kann Ka-
tharina Roser als Postdoc-Forschungs-
mitarbeiterin angestellt werden.

Beteiligung an 
«Horizon 2020»

Text: Dave Schläpfer
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Ananas-Standards:
Ist weniger mehr?

Wie wirken sich Fairtrade-Standards im westafrikanischen Ghana auf die 
Ananasproduktion aus? Zu dieser Frage forscht Nadine Arnold, Oberassisten-
tin am Soziologischen Seminar. Gefördert durch ein Mobilitäts-Stipendium 
des Schweizerischen Nationalfonds, begleitete sie vor Ort Arbeiter, Kleinbau-
ern, Plantagenbesitzer sowie Qualitäts- und Exportmanager bei ihrer täg-
lichen Arbeit und interviewte diese. Kürzlich hat Dr. Anold erste Resultate im 
Aufsatz «Die Produzenten in moralisierten Märkten» in der «Zeitschrift für 
Soziologie» (Band 48, Heft 1) veröffentlicht.

Komplexe gleichzeitige Umsetzung

Generell resultieren aus Standards im Produktionsland viele positive Ef-
fekte. «Die Plantagenarbeiterinnen und -arbeiter haben beachtliche Vorteile», 
führt Arnold aus. Insbesondere die Fairtrade-Prämie, über deren Nutzung 
eigenständig entschieden werden könne, sei sehr geschätzt. Auch die Plan-
tagen profitierten, indem diese neue Nischenmärkte und Kunden finden oder 
einfach nur ihre Handelsbeziehungen stabilisieren können. Doch es gibt auch 
eine Kehrseite: So prallen im Produktionsalltag Fairtrade-Standards mit vie-
len anderen Standards hinsichtlich Grösse, Farbe, Form, Gewicht oder Sorten 
zusammen. Nadine Arnold: «Die gleichzeitige Umsetzung bedingt eine organi-
satorische Höchstleistung.» Eine Höchstleistung wohlgemerkt, die nur Gross-
plantagen umzusetzen in der Lage seien. «Die Kleinbauern, die Schwächsten, 
sind vom Fairtrade-System daher oft a priori ausgeschlossen.» Das sei bedenk-
lich, weil ursprünglich ja das Ziel gewesen sei, genau diese in den internatio-
nalen Handel einzubinden. Ein weiteres Problem: «Oft kann nur ein Bruchteil 
der Ernte zu Fairtrade-Konditionen verkauft werden.» Daher hätten einige der 
Ananasplantagen in Ghana Dezertifizierungsprozesse eingeleitet.

«Ein pragmatisches Vorgehen könnte sein, die Produzenten mittels einer 
Reduktion von Standards zu unterstützen», so Arnold. Dies würde aber bedin-
gen, dass Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, auch kleine, de-
formierte, grüne Ananas ohne Krone zu kaufen. Nadine Arnold: «Sie müssten 
sich von der – fast schon ironischerweise gerade durch Standards  geprägten 
– Vorstellung lösen, derzufolge einzig gelbe Ananas geschmacklich gut sind.»

Forschendes Lernen

Im vergangenen Frühjahrssemester hat Dr. Nadine Arnold, Oberassistentin am So-
ziologischen Seminar, den zweiten Teil des Masterseminars «Food(waste) qualitativ 
erforschen» durchgeführt. Im Zeichen des forschenden Lernens erarbeiteten die  
Studierenden gemeinsam mit ihrer Dozentin das Programm, setzten Schwerpunk-
te und unternahmen eine Feldbegehung. Die Idee: Durch die Übertragung eines 
Teils der Verantwortung auf die Nachwuchsforschenden wird Interesse geweckt 
und «learning by doing» gefördert. Die Seminarteilnehmenden untersuchten mit 
qualitativen Methoden – statt quantitativ, wie bis anhin zu dieser Thematik vorherr-
schend – Praktiken im Umgang mit Foodwaste und präsentierten die vorläufigen 
Ergebnisse im April an einer öffentlich zugänglichen Posterausstellung.

Im Mai ist am Zentrum für Religions-
forschung (ZRF) das Projekt «Salafismus  
in der (deutschsprachigen) Schweiz» ge-
startet. Geleitet wird die Studie von Martin  
Baumann, Professor für Religionswissen-
schaft und Co-Leiter des Zentrums. Im 
Team sind die Forschungsmitarbeitenden  
Dr. Jürgen Endres, Dr. Silvia Martens und 
Dr. Andreas Tunger-Zanetti. Das Projekt 
wird im Rahmen des «Nationalen Aktions-
plans zur Verhinderung und Bekämpfung 
von Radikalisierung und gewalttätigem Ex-
tremismus» (NAP) gefördert und ist mit to-
tal 294 000 Franken an Drittmitteln dotiert. 

Hypothese: von friedlich bis radikal

Die Studie knüpft an die Forschung des 
Zentrums seit 2011 zu jungen Musliminnen 
und Muslimen in der Schweiz an. Hierbei 
hatte das ZRF-Team aufgezeigt, wie viel-
fältig und unterschiedlich muslimische 
Lebenswelten und muslimische Glaubens-
praktiken in der Schweiz sind. Das neu 
bewilligte Projekt erforscht nun erstmals 
systematisch mit sozialwissenschaftlichen 
empirischen Methoden das Feld des Sala-
fismus in der deutschsprachigen Schweiz. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass der 
Salafismus hierzulande ein breites Spek-
trum aufweist, das von einer friedlichen, 
spezifischen Form einer religiösen Ortho-
doxie bis hin zu radikalen Verständnissen 
und Positionen reichen kann. Ziel ist es, 
die Bandbreite salafistischer Milieus und 
Haltungen vertieft zu untersuchen und ihre 
Dynamiken besser zu verstehen.

Salafismus  
erforschen

Forschungsergebnisse kostenlos vorbestellen:
www.unilu.ch/magazin-extra



34 cogito 03    
2019

PERSÖNLICH

Adrian Loretan ist ein Morgenmensch. Oft sitzt 
er zu nachtschlafender Zeit schon an seinem Ar-
beitstisch zu Hause. «Der Morgen ist meine For-
schungszeit», sagt er und schmunzelt. Forschen kön-
ne man nicht in einer geregelten 40-Stunden-Woche. 
Zwei Buchreihen mit über 30 Bänden erzählen von 
den Forschungsresultaten an seinem interfakul-
tären Zentrum für Religionsverfassungsrecht, an 
dem er die Co-Direktion teilt mit der Kollegin aus der 
Rechtwissenschaftlichen Fakultät, Assistenzprofes-
sorin Julia Hänni.

Der 60-jährige Walliser muss zwischendurch 
auch mal den Kopf freibekommen und abschalten. 
«Am besten gelingt mir das beim Spazieren.» Meist 
sind es mehr als 10 000 Schritte täglich. Adrian Lo-
retan ist höflich, zuvorkommend und jemand, der 
gut zuhören kann. Obwohl er selbst ziemlich viel zu 
sagen hat. Alles andere als ein launischer Geselle – 
weshalb ihn ein Kollege mal mit Buddha verglich. 
Er lacht und schüttelt den Kopf. «Manchmal ärge-
re ich mich schon.» Emotionen spielen auch in der 
Forschung eine Rolle. Wie können zum Beispiel Si-
tuationen des Amtsmissbrauchs und der sexuellen 

Text: Robert Bossart Bild: Philipp Schmidli

Gewalt in einer Kirche zugunsten von Vernunft und 
Recht überwunden werden? Hier fühlt er sich nahe 
bei Immanuel Kant, der das Recht als «das Heiligs-
te, was Gott auf Erden hat», einen «Augapfel Gottes», 
bezeichnet hat. «Ich verstehe mich bestens mit den 
Propheten der hebräischen Bibel beziehungsweise 
des Alten Testaments.»

Suche nach wunden Punkten

Reibungsflächen gibt es im Fachgebiet von Ad-
rian Loretan genug. So war er beispielsweise an 
der Verfassung eines Gutachtens zur öffent lich-
rechtlichen Anerkennung islamischer Gemein-
schaften beteiligt. Beim kirchlichen Recht stösst 
er immer wieder auf gravierende Unstimmigkeiten. 
«Mich interessiert die Frage, wie Unrechtssituatio-
nen, die sich im System befinden, verändert werden 
können.» Dabei beschäftigt den Forscher nicht nur 
die Interpretation des geltenden Rechts, sondern 
auch die philosophische Frage: «Ist das geltende 
Recht gerecht?» Er sieht sich in einer langen Tra-
dition von Rechtsgelehrten. Gerechtigkeit meint  
hier den dauerhaften Willen, jedem sein Recht zu-
zuerkennen.

«Wenn es Widerspruch 
   gibt, fühle ich mich wohl»

Im kirchlichen Recht ist Gestaltungswille gefragt, findet Adrian Loretan, 
Professor für Kirchen- und Religionsverfassungsrecht. Mit seiner For-
schung setzt er sich dafür ein, dass die Menschenrechte auch innerhalb 
der Kirchen und Religionsgemeinschaften angewandt werden.

Vorgestellt: Adrian Loretan



«Ohne die Inputs der 
Studierenden würde ich nur 

Monologe führen.»
Adrian Loretan
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Inzwischen setzt sich Adrian Loretan vor allem 
mit dem Thema «Kirche und demokratischer Rechts-
staat» sowie mit menschenrechtlichen Fragen in den 
Religionsgemeinschaften auseinander. Und er ist 
ein Wissenschaftler, der sich nicht scheut, Kritik zu 
äussern. Er prangert etwa die Verletzung der Men-
schenrechte innerhalb der katholischen Kirche und 
von Religionsgemeinschaften an. In Loretans Texten 
ist von aktuellen und brisanten Themen zu lesen: Er 
schreibt etwa von Rechtsnormen des geltenden Kir-
chenrechts, die eine transparente Verfolgung von 
sexuellen Verbrechen von Priestern und Bischöfen 
in der Kirche erschweren. Und er stellt Fragen: Wa-
rum wird eine Vergewaltigung kirchenrechtlich mil-
der bestraft als die versuchte Eheschliessung eines 
Klerikers? Die Menschenwürde und die Menschen-
rechte der Vergewaltigungsopfer stehen im kirchli-
chen Strafrecht nicht im Zentrum. Der seit 1996 an 
der Universität Luzern bzw. ihren Vorgängerinstitu-
tionen tätige Professor fordert beispielsweise pries-
terunabhängige Gerichte und damit die ihm zufolge 
längst fällige Gewaltentrennung zwischen Judikati-
ve und Exekutive.

Menschenrechte statt Privilegien

Bei aller Kritik gewisser Aspekte im gegenwärti-
gen Kirchenrecht und in der untersuchten Rechts-
praxis betont Adrian Loretan, dass die kirchliche 
Rechtswissenschaft bis zur Französischen Revo-
lution – wo es zum grossen Bruch zwischen Kirche 
und Staat kam – entscheidende Beiträge zur europäi-
schen Rechtsentwicklung geliefert habe. «Die kirch-
liche Rechtswissenschaft schuf Grundlagen für das 
Recht des säkularen Staates, des modernen Frie-
densstaates. Denn die Normbegründungen haben 
Gültigkeit, auch falls es Gott nicht geben sollte, wie 
der Theologen-Jurist Francisco de Vitoria bereits im 
16. Jahrhundert betonte.» Unter anderem habe das 
kirchliche Recht Pate bei der Magna Charta (1215), 

einer wichtigen Quelle des englischen Verfassungs-
rechts, gestanden. Zudem prägte der spanische 
Theologen-Jurist Bartolomé de Las Casas ebenfalls 
schon im 16. Jahrhundert Begriffe wie «Volkssou-
veränität» und «Menschenrechte». Auch spätere 
massgebende Ideen, wie etwa diejenige der Men-
schenrechte aller Menschen, seien unter anderem 
im kirchlichen Naturrecht verwurzelt: So habe Papst 
Pius XII. 1942, mitten im Krieg, gesagt, dass jeder 
Mensch eine Würde habe, aus der Rechte abgeleitet 
werden – er bezog sich damit, wenn auch nicht na-
mentlich erwähnt, auf die verfolgten Juden. «1948, 
bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te, wurde genau dieser Gedanke umgesetzt.» Loretan 
fordert daher auch auf die Kirche selbst bezogen: 
Menschenrechte statt Privilegien.

Eigentlich habe er zwei Berufe, sagt Adrian Lo-
retan: Forscher und Lehrer. Letzteres fordere ihn 
täglich heraus und bereite ihm viel Freude. Etwa, 
wenn er mit Studierenden für ihre Arbeiten nach 
Lösungen suchen kann. «Ich lerne immer wieder von 
meinen Doktoranden und Habilitandinnen. Die Stu-
dierenden sind das Elixier der Lehrveranstaltungen; 
ohne ihre Inputs würde ich nur Monologe führen.» 
Er mag auch kritische Fragen. «Wenn es argumenta-
tiven Widerspruch gibt, fühle ich mich wohl.»

Seine Frau, Dr. Franziska Loretan-Saladin, lehrt 
ebenfalls in Luzern und beschäftigt sich mit Predigt 
und Spiritualität. Am Frühstückstisch beschrän-
ke sich der Gesprächsstoff aber keineswegs nur auf 
theologische Themen. «Uns verbindet auch die Lie-
be zur Belletristik, zur Oper und zum Kino.» Wenn 
ein Film wie «Die göttliche Ordnung» auf dem Pro-
gramm stehe, gebe es für sie kein Halten mehr.

www.unilu.ch/adrian-loretan

« Die kirchliche Rechtswissen-
schaft schuf Grundlagen  

für das Recht des modernen 
Friedensstaates.»

Adrian Loretan, Professor für Kirchen- und Religionsverfassungsrecht
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«Mir gefallen Menschen mit 
Ecken und Kanten»

Eine Personalchefin, die Physiotherapeutin war und Soziologie  studiert 
hat? Warum nicht, findet Esther Tremp, die zwar Lohntabellen und 

 Administratives im Griff haben muss, aber vor allem eines im Fokus hat: 
die Menschen und wie sie miteinander funktionieren. 

Vorgestellt: Esther Tremp
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«Ich bin ein Produkt des Hauses», sagt Esther 
Tremp und schaut um sich. In der Mensa sitzen da 
und dort ein paar Studentinnen und trinken Kaffee. 
Noch dauert es etwas bis zum Ansturm zur Mittags-
zeit, deshalb bleibt Zeit für ein ruhiges Gespräch. Die 
gebürtige Urnerin und Wahlluzernerin gehörte 2001 
zu den ersten, die hier Soziologie studierten. «Für 
mich war von Anfang an klar, dass ich nicht in der 
Wissenschaft, sondern im Personalbereich arbeiten 
wollte.» Warum aber dann gerade dieses Studium? 
Tremp zuckt mit den Schultern. «Eigentlich reiner 
Selbstzweck.» Das Fachgebiet hatte es ihr angetan: 
zu untersuchen, wie Gesellschaft funktioniert und 
wie Menschen miteinander umgehen. Als sie anfing, 
war sie bereits 37. Vorher arbeitete sie zehn Jahre als 
Physiotherapeutin mit Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung. 

Seit gut sieben Jahren leitet sie den Personal-
dienst der Universität mit ihren total über 800 An-
gestellten. Nach dem Studium war sie fünf Jahre in 
der Privatwirtschaft tätig und machte berufsbeglei-
tend den HR-Fachausweis. 

Gute Denkschule

Die Menschen sind es, die sie interessieren. Da-
rum war sie Physiotherapeutin, darum die Soziologie 
und darum heute das Personalwesen. Ihre universi-
täre Bildung kann sie für ihren HR-Alltag gut ge-
brauchen, wenn auch nicht direkt. «Das Studium hat 
meine Art zu denken geprägt, es hat mir neue Welten 
eröffnet.» Esther Tremp hat gelernt zu abstrahieren, 
mithilfe der soziologischen Systemtheorie abzulei-
ten, wie eine Gesellschaft funktioniert. «Es war vor 
allem eine gute Denkschule.»

Ihr Studium hilft ihr auch zu verstehen, wie das 
Seminarwesen oder die Fakultäten aufgebaut sind. 
Die Universität funktioniere aus HR-Sicht ganz an-
ders als ein privatwirtschaftliches Unternehmen. 
In letzterem wächst eine Person gemäss ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten in eine Führungsposition 

hinein. An der Universität hingegen seien Professo-
rinnen und Professoren nicht in dieser Rolle, weil 
sie besonders gute Führungsqualitäten hätten. 
«Bei ihnen geht es um Fachwissen, um Kreativität 
und um Forschungsinhalte.» Das braucht es, denn 
die Forschung benötigt Freiräume, um sich zu ent-
falten. Professorinnen und Professoren seien in 
gewissem Sinne nicht «berufssozialisiert» worden. 
Esther Tremp muss schmunzeln, als sie diesen Satz 
ausspricht. «Sie haben ihre Stärken in der Lehre und 
in der Forschung, plötzlich stehen sie aber in einer 
Vorgesetztenrolle.» Das ist der Moment, bei dem der 
Personaldienst helfen kann. «Wir unterstützen oder 
entlasten sie als HR-Verantwortliche. Wir halten 
ihnen auch, wenn möglich, den Rücken frei, damit 
sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren kön-
nen.» Der Personaldienst stellt den Professorinnen 
und Professoren auch diverse Instrumente zur Ver-
fügung, etwa Unterlagen zu Führungsthemen. «Wir 
erinnern sie zum Beispiel auch daran, wenn wieder 
Gespräche mit den Mitarbeitenden geführt werden 
müssen», erklärt Tremp. «Vereinfacht gesagt bieten 
wir eine Führungsunterstützung.»

Dynamisches Umfeld

Esther Tremp sind sechs Personen unterstellt. 
Sie legt Wert auf ein gut funktionierendes Team, 
Vertrauen, Selbstverantwortung und Verlässlichkeit 
sind ihr wichtig. Alle arbeiten in demselben offenen 
Raum. «Wir hören einander telefonieren, sehen, was 
die anderen tun. Es herrscht eine angenehme, offe-
ne Atmosphäre. Es wird auch gelacht. Für mich ist 
ein guter Teamgeist zentral.» Das Alltagsgeschäft 
beschäftigt sie nur zu einem kleinen Teil – um 
Auf gaben wie das Bearbeiten von Verträgen oder  
Administratives kümmert sie sich eher selten. Der 
grössere Teil ihres Alltags besteht daraus, Gesprä-
che zu führen, zu beraten, Projekte zu leiten oder zu 
begleiten. Viel zu tun gibt es immer. Schliesslich gilt 
es, rund 550 Mitarbeitende und über 300 Lehrbeauf-
tragte mit Kleinpensen zu betreuen und zu «verwal-
ten». «Die Fluktuation ist an einer Universität sehr 
gross, weil Lehrende und Forschende meist zeitlich 
befristet tätig sind.» Deshalb gibt es ständig Ein- und 
Austritte sowie Mutationen. «Unser Umfeld ist sehr 
dynamisch.» Der Personaldienst muss dafür sorgen, 
dass die Löhne rechtzeitig ausbezahlt, IT-Systeme 
eingeführt, Weiterbildungen organisiert, Statistiken 
erstellt oder Berechnungen für Forschungsprojekte 
getätigt werden.

«Ich bin ein Produkt  
des Hauses.»

Esther Tremp, Leiterin Personaldienst
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Konsens, aber nicht um jeden Preis

Spannend sei die Vielfalt ihrer Tätigkeit, betont 
Esther Tremp. Ein Lieblingsbereich ist die Personal-
gewinnung. «Der Schlüssel zu unserer Arbeit.» Nebst 
der fachlichen Kompetenz spielen vor allem die 
Persönlichkeit und die sozialen Kompetenzen eine 
immer wichtigere Rolle bei Neuanstellungen. Der 
Personaldienst kommt unter anderem bei der Vor-
selektion zum Einsatz, zudem werden Bewerbungen 
mit dem Stellenprofil verglichen. Der «technische» 
Teil ihres Berufs – Lohntabellen, Statistiken etc. – sei 
zwar wichtig, den gelte es natürlich zu beherrschen, 
findet Tremp. Aber das allein sei ihr zu wenig. «Ich 
könnte zum Beispiel nicht in einem Finanzinstitut 
arbeiten.» Ihr Hauptinteresse liegt beim Menschen 
und wie er mit anderen zusammen funktioniert. Die 
grösste Befriedigung bei der Arbeit erfährt sie, wenn 
sie es schafft, aus einer Konfliktsituation heraus 
eine Lösung zu finden. «Wichtig ist, dass alle recht-
zeitig zusammensitzen und die Probleme angespro-
chen werden.» 

Ist sie eine, die immer den Konsens sucht? Jein, 
meint sie und lacht. «Nicht um jeden Preis. Aber ich 
finde, man sollte den Konflikten nicht einfach aus 
dem Weg gehen, sie holen uns sowieso immer ein.» 
Dafür wählt sie manchmal auch klare Worte, um die 
Dinge beim Namen zu nennen. 

Genuss hat hohen Stellenwert

Auch privat mag Esther Tremp ehrliche Worte. 
Beziehung sei Arbeit und kein Zustand. «Man muss 
immer wieder investieren und dabei sich selber spü-
ren.» Sie lebt zusammen mit ihrem Mann in Luzern. 
Die drei Kinder sind inzwischen ausgeflogen. Sie 
liebt es, zusammen mit ihrem Partner am kulturellen 
Leben teilzuhaben – Musik, Theater, Literatur, Film. 
Auch das Bergwandern hat es ihr angetan. Und das 
gemeinsame Kochen. «Wir pflegen ein Sozialleben, 
in dem der Genuss einen hohen Stellenwert hat.» 
Sowohl privat wie auch beruflich faszinieren Esther 
Tremp Leute mit einer besonderen Intelligenz. Sie 
mag Menschen mit Ecken und Kanten, die nonkon-
form sind. «Um in der Forschung tätig zu sein, ist es 
nötig, sich vom Alltäglichen zu lösen und den Kopf 
frei zu haben – solche Charaktere faszinieren mich.» 
Wäre sie selber auch gerne ein forschender Freigeist 
geworden? Sie schüttelt den Kopf. «Ich bin jemand, 
der den Praxisbezug braucht. Ich bevorzuge den 
Knochenjob mit den Menschen.»

Es gäbe viele Möglichkeiten, Patrick Udvardi, 
Leiter des Hochschulsport Campus Luzern (HSCL), 
fotografisch in Szene zu setzen: im Sommer auf 
dem Bike, im  Herbst auf einer Marathonstrecke, 
im Winter auf der Skipiste – oder wenn er wieder 
einmal einen exotischen Kurs aus dem Angebot 
des HSCL besucht. Doch so sehr er es schätzt, un-
bekannte Sport- und Bewegungswelten kennenzu-
lernen, so stark zieht es ihn dann wieder zurück zu 
seinen Wurzeln. Zum Beispiel zum Tennis, eine der 
ganz grossen Leidenschaften des bald 54-Jährigen.

Immer in 
Bewegung

Vorgestellt: Patrick Udvardi

         Porträt lesen
www.unilu.ch/magazin



«Diese Blumen sind nicht echt – leider  
neige ich dazu, Zimmerpflanzen  
zu ertränken. Aber im Garten beweise  
ich durchaus einen grünen Daumen, 
 der Nüsslisalat kommt gut! »

«Meine Tochter und ich besitzen 
eine gemeinsame Vespa – so rot 

wie das Modell hier!»

«Meine beiden Töchter sind mein 
ganzer Stolz – das Foto, als sie 

noch klein waren, hat mir vielmals 
über die Kapriolen während ihrer 

Pubertät hinweggeholfen ;-) »
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«Es ist mir wichtig, dass ich den 
Studierenden und Dozierenden 
immer kompetent antworten kann. 
Nach mehr als zehn Jahren Tätig-
keit am Historischen Seminar  
ist ein grosser Fundus an Wissen  
zusammengekommen.» 

Sandra Merino
Sekretärin Historisches Seminar

Ich stehe 
immer gern 
mit Rat und 
Tat zur Seite«Die Sprüche an unserer Türe wechsle  

ich ab und zu aus. Ich nehme Sprüche,  
welche mir gerade guttun und mich  

ansprechen. Schön ist es, wenn ich  
andere Leute damit inspirieren kann.»

«Als die Rubiks-Würfel frisch heraus- 
kamen, haben wir zuhause bis in die  
Nacht hinein daran geknobelt, bis alle 
Farben stimmten. Heute ist es einfach 
eine schöne Erinnerung.»

Einblick

Realisation: Anna Chudozilov  

Bilder: Roberto Conciatori
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Interview: Vera Bender

«Ich muss herausfinden, 
was mir Spass macht»

Unterstützung der Kampagnenarbeit und Sensibilisierung rund  
um die Thematik Minen- und Bergbau in Peru: Das ist zurzeit  
das Daily Business von Bianca Binggeli (29), Absolventin des  

Masters in Weltgesellschaft und Weltpolitik.

Alumni im Gespräch
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Bianca Binggeli, wir haben uns per 
Skype verabredet. Bei Ihnen ist es Mor-
gen, während ich mich bereits auf den 
Feierabend freue – Sie sind in Lima. Was 
machen Sie dort?

Bianca Binggeli: Ich bin im Auftrag von 
Comundo an einem einjährigen Einsatz; 
rund die Hälfte ist nun vorbei. Comundo 
ist eine Schweizer Organisation im Bereich 
der personellen Entwicklungszusammen-
arbeit. Vor Ort arbeite ich bei Red Muqui, 
eine NGO, die sich für die Anerkennung, 
die Achtung und die Ausübung der Rechte 
derjenigen einsetzt, die durch den Bergbau 
bedroht sind. Also für alle, die etwa durch 
damit zusammenhängende politische Kon-
flikte oder gesundheitlich darunter leiden. 
Red Muqui besteht aus 29 Organisationen. 
Wir halten das Netzwerk zusammen und 
agieren als Vermittler von Informationen 
und als Plattform für den Austausch.

Wie sind Sie zu diesem Job gekommen?
Ich wusste, dass ich ins Ausland gehen 

wollte, und kannte Comundo schon ein 
bisschen länger. Der Bergbau stand an-
fangs nicht unbedingt auf meinem Radar, 
aber bei der Mitarbeit in einer Regional-
gruppe der Konzernverantwortungsiniti-
ative merkte ich, dass das ein spannendes 
und wichtiges Thema ist und hier auch die 
Schweiz eine grosse Verantwortung trägt. 

Was sind Ihre konkreten Aufgaben?
Es handelt sich um eine Mischung aus 

Kommunikation und politischer Arbeit. Auf 
der Agenda stehen redaktionelle Aufgaben, 
das Anlegen von Dokumentationen, interne 
und externe Kommunikation, strategische 
Planung und Zusammenarbeit mit den Be-
troffenen. Es geht darum, für das Thema zu 
sensibilisieren, es über die verschiedenen 
Kanäle sichtbar zu machen. Wir arbeiten 
auch mit Geografen und einem Umweltwis-
senschaftler zusammen, schauen uns zum 
Beispiel die neusten Studien an.

Wie erleben Sie den Start ins Berufsle-
ben – noch dazu in einer anderen Kultur?

Das wäre sicher auch in der Schweiz 

nicht einfach für mich. Ich muss mir meine 
Aufgaben selbst geben, Ideen generieren 
und arbeite eigenverantwortlich. Es gilt 
herauszufinden, was mir Spass macht und 
was ich gut kann. Während Praktika macht 
man ja eher ein bisschen alles, jetzt geht 
es spezifisch darum, was ich wirklich tun 
möchte. Dazu kommen sicher die kulturel-
len Unterschiede: Abläufe etwa sind weni-
ger klar, es ist alles viel weniger planbar als 
in der Schweiz. Zumindest habe ich nicht 
mit Sprachbarrieren zu kämpfen: Spanisch 
ist meine zweite Muttersprache.

Sie haben in Fribourg Kommunika-
tionswissenschaften (mit Sozialanthropo-
logie/Sozialpolitik im Nebenfach) studiert 
und sind dann für den Master in Welt-
gesellschaft und Weltpolitik nach Luzern 
gekommen. Was haben Sie aus dem Studi-
um mitgenommen, das Ihnen nun hilft?

Durchhaltevermögen und selbststän-
diges Arbeiten. Die vielen schriftlichen 
Arbeiten, die es während des Studiums 
zu schreiben galt, haben mich in Sachen 
Recherchefertigkeit weitergebracht. Auch 
habe ich gelernt, wie Quellen zu beurtei-
len sind und wie ich komplexe Kontexte 
rasch auf das Wichtigste herunterbre-
chen kann. 

Was hat Ihnen am Studium in Luzern 
speziell gefallen?

Sicher die Überschaubarkeit – wir wa-
ren nur 54 Personen in meinem Jahrgang. 
Es gab kleine Kurse; das war viel weniger 
anonym als in Fribourg, wo man oft in rie-
sigen Vorlesungsräumen sass. Und man 
kann sich das Studium selbst zusammen-
stellen, zeitlich und auch thematisch ist 
man sehr flexibel. Das hat mir eine grosse 
Freiheit gegeben, mich zu entfalten. Stu-
dieren in Luzern war persönlicher und ins-
gesamt intensiver. 

Das klingt nach einer sehr guten Zeit! 
Möchten Sie noch etwas zum Thema Stu-
dium und Berufsstart ergänzen? 

Nach dem Studium der Sozialwissen-
schaften weiss man zwar sehr breit, aber 

wenig vertieft Bescheid. Daher kommt man 
in der Berufswelt sozusagen nochmals auf 
die Welt und muss ein zweites Mal seinen 
Ort suchen. Die Unis sollten den Studieren-
den vermehrt mit auf den Weg geben, dass 
das auch schwierig sein kann. Es gibt na-
türlich auch eine positive Seite: Viele Türen 
stehen einem offen – manchmal aber eben 
auch zu viele.

Und wie gehts für Sie beruflich weiter?
Ich bleibe noch bis Ende Jahr hier in 

Lima, dann kehre ich in die Schweiz zu-
rück. Ich würde sehr gerne im NGO-Be-
reich bleiben, wäre aber auch offen, den 
Themenschwerpunkt zu wechseln; Neues 
zu lernen ist schliesslich immer spannend.

Und ganz konkret jetzt gleich nach un-
serem Gespräch? Der Tag liegt ja noch vor 
Ihnen …

Als erstes checke ich online, was über 
Nacht passiert ist – mein morgendliches 
Ritual. Dann bespreche ich mit meinem 
Teamkollegen, was heute ansteht und wer 
was macht. Wir werden sicher an der Pla-
nung der nächsten Monate weiterarbeiten. 
Bereits der Tag selbst ist jedoch meist kaum 
planbar: Wenn ein Konflikt oder die politi-
sche Situation es erfordern, hat dies immer 
Vorrang.

Vera Bender
Sektionsvorsteherin  Kultur- und 
Sozialwissenschaften der ALUMNI-
Organisation der Universität Luzern, 
ist Inhaberin der Kommuni kations- 
agentur «Text- Architektin» und  
arbeitet für das SOS-Kinderdorf.

ALUMNI Organisation
www.unilu.ch/alumni

Informationen zu Bianca  
Binggelis Einsatz
www.comundo.org/binggeli
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dierenden waren durchs Band positiv. Die Unter-
künfte sind gut ausgestattet, und wenn man auf dem 
Campus wohnt, ist es einfacher, an den diversen Ak-
tivitäten teilzunehmen. Ich allerdings habe mir ein 
günstiges Zimmer in der Innenstadt gesucht, was 
aber dringend lokale Kenntnisse voraussetzt. 

Und diese hatten Sie? 
Ja, ich hatte bereits zuvor in der Türkei gelebt. 

Sonst hätten mich die Ratschläge, vorsichtig zu 
sein, bestimmt verängstigt. Ich habe den Alltag in 
Ankara als sehr sicher wahrgenommen. Generell 
scheint mir, dass man Medienberichten nicht im-
mer Glauben schenken kann und das Leben in der 
Türkei viel positiver ist, als wir uns das vorstellen. 
Generell unterscheidet sich die Kultur in den Gross-
städten nicht stark von derjenigen in anderen euro-
päischen Städten. Kleine Unterschiede sind immer 
wieder festzustellen, diese können aber ohne Kul-
turschock überwunden werden. 

Welche Lehrveranstaltung hinterliess einen 
bleibenden Eindruck bei Ihnen?

Besonders «Democracy, Development and Hu-
man Rights» und «Issues in Turkish Economy» fand 

Yves Spühler, was ist die wichtigste Erkennt-
nis, die Sie mit nach Hause genommen haben?

Yves Spühler: Ich hatte die Möglichkeit, Vor-
lesungen mit Studierenden aus Teilen der Welt zu 
besuchen, mit denen man sonst nicht so einfach in 
Berührung kommt. Als Brücke zwischen Ost und 
West ist Ankara ein Schmelztiegel für Menschen 
aus dem arabischen, persischen und zentralasiati-
schen Raum sowie aus dem Balkan. Es hat mir wie-
der einmal gezeigt, dass wir Menschen letztlich alle 
gleich sind. 

Was hat Sie an der Gastgeber-Universität am 
meisten überrascht? 

Sicherlich die Grösse. Die Bilkent-Universität 
ist mit 20 Quadratkilometern fast so gross wie das 
Gemeindegebiet der Stadt Luzern. Auf dem Campus 
gibt es Restaurants und Cafés, eine Apotheke sowie 
eine Krankenstation.

Wie war die Wohnsituation?
Die Universität stellt Austauschstudierenden 

2er-Zimmer in den Wohnheimen auf dem Campus 
gratis zur Verfügung. Einzelzimmer gibt es auch, 
doch diese kosten. Die Feedbacks der anderen Stu-

«In der Türkei ist kritisches
 Denken durchaus möglich»

Interview: Andrea Leardi

Yves Spühler hat ein Semester an der Bilkent Üniversitesi in Ankara ver-
bracht. Der 27-jährige Masterstudent der Politischen Ökonomie warnt vor 
einer einseitig negativen Sichtweise auf das Land; an der  Austausch-Uni 
hätte er sich indes mehr Möglichkeiten zur Selbstständigkeit gewünscht.

Ausgetauscht
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ich sehr spannend. Es hat mir gezeigt, dass in der 
heutigen Türkei kritisches Denken durchaus mög-
lich ist. Zudem wurde mir bei den Seminardiskus-
sionen bewusst, dass unser Denken in Europa sehr 
stark innerhalb einer «Bubble» stattfindet.

Was würden Sie am liebsten an die Universität 
Luzern importieren, und was schätzen Sie hier 
nun mehr denn je?

An der Bilkent-Universität gibt es Hunderte von 
Clubs, in denen engagierte Studierende ihren In-
teressen nachgehen. Ich fände es wünschenswert, 
mehr solche Studierendeninitiativen in Luzern zu 
sehen. Im Gegenzug ist die Selbstständigkeit im 
Studium hier viel höher. Die Kurse in Ankara ha-
ben mich mit den vielen Hausaufgaben, Tests und 
Zwischenprüfungen stark an meine Kanti-Zeit er-
innert.

Was erwies sich als einfacher als gedacht?
Die administrativen Angelegenheiten wie Vi-

sum sowie Kurs- und Prüfungsanmeldungen. Die 
Termine sind zwar oftmals kurzfristig und die Ab-
läufe intransparent, das Ganze war aber ohne gros-
se Probleme zu meistern. 

Wen oder was haben Sie während Ihres Auf-
enthalts am meisten vermisst?

Die Natur. In Luzern haben wir unfassbares 
Glück, See, Berge und Wälder in unmittelbarer Nähe 
zu haben. Ankara ist eine Stadt mit fünf Millionen 
Einwohnern auf 1000 Metern über Meer mitten im 
kargen, braunen anatolischen Hochland. Einfach 
mal an einem Samstag in die Natur zu gehen, ist 
nicht möglich, da sind längere Fahrten nötig.

Wie schmeckte das Essen in der Mensa?
Vorzüglich! Es gibt verschiedene Mensen, wo 

man für umgerechnet einen Franken – die Lebens-
kosten sind generell sehr niedrig – zwischen ver-
schiedenen türkischen und internationalen Menüs, 
einem riesigen Salatbüffet und Fast Food auswäh-
len kann. Apropos Gaumenfreuden: Ich habe mich 
in türkischen Wein verliebt und ein paar Flaschen 
heimgebracht. Ich besuchte während meines Auf-
enthalts einige Weingüter; besonders die Region 
Izmir ist hierfür ein Reisetipp.

Interview: Andrea Leardi

Ausgetauscht

Yves Spühler bei einem  
Ausflug in die rund  
vier Autostunden von  
Ankara entfernte Region  
Kappadokien, die durch  
ihre einzigartigen Fels- 
formationen bekannt ist.

Andrea Leardi
Outgoing Mobility  
Coordinator
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Hört auf mit dem       
                Auswendiglernen!

Bibelzitate, Musiknoten und Gedichte: Auswendig gelernt wird schon  
seit Jahrhunderten. Campus-Bloggerin Lina Kunz findet, dass es an der  

Zeit ist, diese Praxis hinter sich zu lassen – zumindest fast.

Campus-Blog
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Lina Kunz
Bachelorstudentin der  
Kulturwissenschaften mit 
Major Soziologie

         Weitere Beiträge 
www.zentralplus.ch/de/
blogs/campusblog

Im letzten Herbstsemester brach das, 
was man intrinsische Motivation nennt, 
wie eine Welle über mich herein. Ich be-
fand mich in der idealen Symbiose aus 
Wiss begierde, genügend Zeit und einer ver-
dammt guten Vorlesung. Dann rückte der 
Leistungsnachweis näher und es hiess: aus-
wendig lernen! Meine Prüfungsangst nahm 
überhand, ich verlor den Überblick und die 
zuvor ideale Symbiose erlitt Schiffbruch.

Meta-Ultra-was?

Zwei Wochen später, ich hatte die Prü-
fung gerade hinter mir, sass ich in der Kü-
che und massierte mein verspanntes Schul-
terblatt. In der anderen Hand hielt ich die 
Zusammenfassung, die mein Freund für 
seine Geologieprüfung auswendig lernen 
musste. «Ein Granulit-Peridotit hat Magne-
sium-Granat und Olivin-Mineralien drin. 
Und er ist ein Meta-Ultrabasika und gehört 
zur Eklogit-Fazies.»

Ich nickte, er lag richtig. Die Situation 
hingegen empfand ich als grundverkehrt. 
Worin liegt der Nutzen, all diese abstrakten 
Wörter richtig aneinanderreihen zu kön-
nen, um sie dann, eine Woche später, wie-
der zu vergessen? Und selbst wenn mein 
Freund alle Facts zum Granulit-Peridotit 
etwas länger in seinem Kopf behalten wür-
de – sein Smartphone tat dies auch.

Passé!

In einer Zeit, in der jede und jeder 
künstliche Intelligenz mit sich in der Ho-
sentasche herumträgt, die ihr oder ihm al-
les Wissen dieser Welt verzapfen kann, in 
der Fliessbandarbeit in der Wirtschaft fast 
vollständig der Vergangenheit angehört, ist 

auch das Auswendiglernen passé. Wir soll-
ten an den Universitäten lernen, mutiger 
zu sein, anstatt nachzuplappern, was wir 
gelernt haben.

Wir sollten selber Wissen generieren,  
anstatt einfach nur das zu glauben, was 
schon vor uns da war. In unserer Welt 
braucht es nicht noch mehr egoistische Ein-
zelkämpferinnen und -kämpfer, die nach 
dem Motto «Me, Myself and my Zusammen-
fassung» ihre Tage verbraten, sondern wir 
brauchen soziale Gruppenmenschen, die 
gemeinsam arbeiten, um sich den grossen 
Aufgaben unserer Zeit zu stellen.

Goethe beim Warten auf den Bus

Wilhelm von Humboldt, ein preussi-
scher Gelehrter, der im 18. und 19. Jahrhun-
dert lebte, war ein grosser Fan vom Aus-
wendiglernen. Er füllte seine einsamen und 
langweiligen Stunden mit dem Auf sagen 
von Versen, die er zuvor fleissig gepaukt 
hatte. Mit dieser Praxis des Memorierens 
kann ich mich hingegen sehr gut anfreun-
den. Dann kann ich endlich mal mein 
Smartphone zuhause lassen und dafür leise 
an der Bushaltestelle Goethe zitieren.

«Wir sollten an den  
Universitäten lernen, mutiger 

zu sein, anstatt nach- 
zuplappern, was wir gelernt  

haben.»
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Studium ohne Barrieren

«Logistisch konnte ich es 
nicht besser haben »
Interview: Loredana Bevilacqua

Siri Anesini durfte vor zwei Jahren in Luzern ihr 
Masterdiplom der Rechtswissenschaft entgegen-
nehmen. Aufgrund einer Fehlbildung der Wirbel-
säule (Spina Bifida) sitzt die Bündnerin von Geburt 
an im Rollstuhl. Die 27-Jährige zieht Bilanz zur Bar-
rierefreiheit ihres Studiums.

Siri Anesini, was machen Sie momentan be-
ruflich?

Siri Anesini: Ich absolviere seit Anfang Jahr 
ein Praktikum am Regionalgericht Landquart. An-
schliessend möchte ich gerne die Anwaltsprüfung 
ablegen, wofür ich jetzt schon Anwaltskolloquien, 
also kantonale Vorlesungen, besuche.

Weshalb haben Sie sich für die Universität Lu-
zern und Ihre Studienrichtung entschieden?

Die Studienrichtung stand bei mir seit dem Gymi 
fest. Mich interessiert vor allem das Strafrecht und 
auch dessen psychologische Aspekte. Was die Uni 
angeht: Als ich das erste Mal zur Besichtigung in 
Luzern war, wurde bekanntgegeben, dass ein Um-
bau und eine Zentralisierung geplant sind. Alles 
in einem Gebäude zu haben, war für mich extrem 
praktisch; ausserdem konnte beim Umbau auch auf 
einen verbesserten barrierefreien Zugang geach-
tet werden. Logistisch konnte ich es am Ende nicht 
besser haben – gewohnt habe ich unter der Woche in  
einem Studio im Paraplegikerzentrum Nottwil. 
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und wieder, dass diese gerne mal fremdbenutzt wa-
ren. Generell ist die Uni sehr gut erschlossen, und 
die Rollstuhlparkplätze direkt vor dem Gebäude 
machen es nochmals leichter. Auch wenn wir zwi-
schenzeitlich vier Leute mit Rollstuhl bei drei Park-
plätzen waren … Aber zum Glück drückten die Park-
wächterinnen und -wächter ein Auge zu.

Haben Sie einen Nachteilsausgleich erhalten?
Ja, so durfte ich bei schriftlichen Prüfungen die 

Zeit, in der ich auf die Toilette musste, nachholen 
– das waren zirka 15 Minuten. Bei der Verbundprü-
fung hätte ich ebenfalls länger Zeit gehabt, das habe 
ich aber nicht in Anspruch genommen.

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie 
bezüglich Barrierefreiheit? 

Beim Nachteilsausgleich fand ich es mühsam, 
dass für jede Prüfung die Formulare von Neuem 
eingereicht werden mussten. In meinem Fall än-
dert sich ja weder in der Art des Ausgleichs noch am 
Grund dafür etwas, und der Papierkram ist aufwän-
dig. Etwas betrifft die Plätze in den Hörsälen: Perso-
nen mit Rollstuhl können sich nur zuhinterst oder 
zuvorderst platzieren. Vorne ist man oft ziemlich al-
lein, und zuoberst ist es schwierig, ganz nach vorne 
zu sehen oder alles zu verstehen.

Was würden Sie anderen Studierenden mit 
einer Beeinträchtigung oder einer chronischen 
Krankheit mit auf den Weg geben?

Dass ich es sehr empfehlen kann, an der Uni 
Luzern zu studieren. Und einen anderen, ganz ein-
fachen Tipp: Mit Fragen kommt man weiter! Frag 
um Hilfe, nach alternativen Möglichkeiten – eine  
Lösung findet sich praktisch immer.

Hatten Sie irgendwelche Ängste vor dem Beginn?
Zwei Sachen beruhigten mich: Von daheim weg-

gegangen war ich schon für das Gymi – ich besuchte 
ein Internat und meisterte alles selbstständig. Ich 
war deshalb überzeugt, mich auch an der Uni gut 
zurechtzufinden, war am Eröffnungstag dabei und 
verschaffte mir schon vorab einen Einblick.

Was waren für Sie die grössten Hürden?
Trotz der eigentlich guten Bauweise bereiteten 

mir einige Anlagen Schwierigkeiten. So ist die Men-
sa für Personen im Rollstuhl nicht sehr geeignet, 
da Essensausgabe und Kasse hoch angesetzt sind. 
Auch mit den Zugängen im UG, die durch schwere 
Feuerschutztüren führen, hatte ich Mühe – allein 
sind diese schwer zu öffnen. So musste meist jemand 
dabei sein, wenn ich einen Hörsaal betreten wollte.

Was war die positivste/negativste Erfahrung?
Ein Minus stellten vielleicht die Exkursionen 

dar; schlicht und einfach, weil oft nicht abgeklärt 
wurde, ob die Ausflugsziele auch barrierefrei zu-
gänglich waren. Das erschwerte oder verunmög-
lichte die Teilnahme. Als besonders positiv würde 
ich das Studium an sich – also bezüglich Aufbau, 
Organisation und Inhalten – bewerten. Auch, dass 
der Studiladen im Gebäude ist und das Material fürs 
nächste Semester jeweils schon tipptopp bereitlag, 
schätzte ich. Insgesamt war alles sehr stimmig und 
mein Studium einfach «lässig».

Wie reagierten Mitstudierende und Dozieren-
de auf Ihre Beeinträchtigung?

Ich habe meine Mitstudierenden stets als sehr 
hilfsbereit wahrgenommen und auch mit den Dozie-
renden keine schlechten Erfahrungen gemacht. Bei 
etwas Aussergewöhnlichem bin ich auf sie zugegan-
gen; meine Beeinträchtigung war kein grosses The-
ma. Hin und wieder kam ich zu spät, weil die kurze 
Pause nicht reichte, vom 4. OG ins EG zu kommen 
und auch noch aufs WC zu gehen. Negative Rück-
meldungen gabs aber nie. An der Uni herrscht eben 
viel Eigenverantwortung – das passte mir sehr gut. 

Wo hat die Uni Ihren Studi-Alltag erleichtert? 
Ich habe mich in vielen Bereichen unter die 

Arme gegriffen gefühlt. Wie gesagt, ist das Gebäu-
de gut zugänglich, mit dem Lift kommt man eigent-
lich überall hin. Die rollstuhlgängigen WCs im EG 
habe ich ebenfalls sehr geschätzt – schade war hin 

Loredana Bevilacqua
Studentische Forschungs-
mitarbeiterin an der  
Fachstelle für Chancen- 
gleichheit

Abschluss der Aktion «All inclusive!?»

Mit dem Kurs «Barrierefreie Website» gingen im Juni zwei Semester im Zei-
chen von «Studium ohne Barrieren» zu Ende. Bei vielfältigen Veranstaltungen 
wurde diskutiert, reflektiert und sensibilisiert. Die Aktion «All inclusive!?» hat 
sichtbar gemacht, wie viele Bereiche diese Thematik tangiert und wie not-
wendig die Zusammenarbeit unterschiedlicher Universitätsgruppen ist. Da es 
noch eine Reihe bisher ungelöster Herausforderungen und Verbesserungs-
ansätze gibt, wird die Fachstelle für Chancengleichheit sich weiterhin stark 
mit dem Bereich Inklusion befassen, besonders im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der neuen universitären Diversity-Strategie.

Weitere Interviews  
zum Thema «Studium  
ohne Barrieren» ab  
dem Herbst
www.unilu.ch/
chancengleichheit
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Zur Bundesrichterin gewählt

Am 19. Juni – und damit kurz vor der Drucklegung des Magazins – wurde Julia Hän-
ni (CVP) zur ordentlichen Richterin an der Zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Bundesgerichts ernannt. Hänni bekleidet an der Universität Luzern seit 2016 eine 
Assistenzprofessur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Energierecht, Europarecht 
und Rechtsphilosophie. www.unilu.ch/julia-haenni

Religionspreis 2019 vergeben

Melanie Büchler aus Kriens und Sharon De Filippis aus Buttwil sind die Gewinne-
rinnen des diesjährigen Luzerner Religionspreises. Büchler hat in ihrer Maturaarbeit 
den Einfluss des Kastensystems auf das Leben von Angehörigen der Mittelschicht in 
Trivandrums untersucht. Die Maturandin der Kantonsschule Alpenquai in Luzern 
führte dazu im Rahmen eines Austauschprojekts auch Interviews in der südindischen 
Stadt. Sharon De Filippis beschreibt in ihrer Arbeit an der Kantonsschule Wohlen (AG) 
das von ihr aufgebaute Projekt «doppelsiitig». Dabei geht es um die Unterstützung von 
volljährigen männlichen Asylsuchenden. Der Religionspreis wird jährlich von der 
Theologischen Fakultät in Zusammenarbeit mit dem Religionswissenschaftlichen Se-
minar der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät verliehen. Für den Religions-
preis 2020 können Matura arbeiten zum Thema Religion und Ethik aus der gesamten 
deutschsprachigen Schweiz eingereicht werden. www.unilu.ch/religionspreis

Ausbau der «Career Services»

Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Networken: Im vergangenen Frühjahrssemester 
hat die Universität erstmals eine dreiteilige Workshop-Reihe durchgeführt, um die Stu-
dierenden beim Schritt vom Studium ins Berufsleben zu unterstützen. Vor Ort erhielten 
diese konkrete Tipps und lernten erprobte Strategien kennen. Es handelt sich um ein 
zusätzliches Angebot neben der Podiumsreihe «Vom Studium ins Berufsleben». Eben-
falls zum ersten Mal fand im März ein «Career Event» für die Studierenden statt, orga-
nisiert von der Sektion der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WF) der ALUMNI 
Organisation mit der WF-Fachschaft WiLu. Im «Bourbaki» informierten 15 Unterneh-
men über ihre Anstellungs- und Karrieremöglichkeiten. www.unilu.ch/careerservices 

Patronat von «Fokus Maturaarbeit»

Bei «Fokus Maturaarbeit» handelt es sich um einen Wettbewerb, um die Bedeutung 
der Maturaarbeit an den Luzerner Gymnasien zu stärken. Die Arbeiten waren im März/
April im Uni/PH-Gebäude ausgestellt. Seit dieser Ausgabe steht «Fokus Maturaarbeit» 
unter dem Patronat der Universität Luzern. Konkrete Unterstützung leistet sie als Gast-
geberin und im logistischen Bereich. www.fokusmaturaarbeit.lu.ch

Neue Sitzgelegenheiten

Um den Pausenplatz beim 2. OG des Uni/PH-Gebäudes besser nutzen zu können 
und attraktiver zu gestalten, wurden im Frühjahr fünf neue Sitzgelegenheiten instal-
liert. Damit diese Umgestaltung überhaupt möglich wurde, hat die ALUMNI Organisa-
tion der Universität den grössten Teil der Kosten übernommen.  

Margit Wasmaier-Sailer
Assistenzprofessorin für Funda-
mentaltheologie (ab 1. August)
Margit Wasmaier-Sailer  
wurde 2017 an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der 
WWU Münster habilitiert; dies 
zum Thema «Das Verhältnis  
von Moral und Religion bei  
Johann Michael Sailer und  
Immanuel Kant».

Franca Contratto 
Assistenzprofessorin für  
Wirtschafts- und Gesellschafts- 
recht mit Schwerpunkt Finanz-
marktrechte
Franca Contratto ist auch als 
Lehrbeauftragte an der  
Wirtschaftswissenschaftlichen  
Fakultät tätig und Teil des  
Instituts für Wirtschaft und  
Regulierung (WiRe).

www.unilu.ch/franca-contratto

Berufungen Kurz   notiert 
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Nach Peking, Frankfurt am Main, Belo Hori-
zonte, Washington und Lissabon findet vom 7. bis  
13. Juli der 29. Weltkongress der Internationalen Ver-
einigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) in 
Luzern statt. Organisiert wird der Anlass vom univer-
sitären Institut für Juristische Grundlagen – lucer-
naiuris in Zusammenarbeit mit der Schweizeri schen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie  
(SVRSP). Dank der Unterstützung durch eine Viel-
zahl von Institutionen kann insbesondere auch Per-
sonen aus Staaten, die von der Weltbank als Länder 
mit niedrigem Einkommen eingestuft werden, die 
Teilnahme ermöglicht und somit Diversität prak-
tisch gelebt werden. Ein spezieller Schwerpunkt 
liegt in der Förderung von Nachwuchsforschenden.

Breit gefächerter Dialog

Die Leitthemen Würde, Demokratie und Vielfalt 
bieten einen offenen Rahmen für Diskussionen und 
kritische Reflexionen über Menschenrechtsanlie-
gen, gegenwärtige Herausforderungen der Demo-
kratie, politische Autonomie und aktuelle Fragen 
des kulturellen Pluralismus, der Bürgerrechte und 
Staatsbürgerschaft sowie der Integration. Das Ziel, 
einen breit gefächerten Dialog anzuregen, wird durch 
die Konzeption des Kongresses besonders gefördert. 
Für die Plenarvorträge konnten, dem Leitthema fol-
gend, sieben international führende Vertreterinnen 
und Vertreter der Rechts- und Sozialphilosophie 
verpflichtet werden. Daneben gibt es, als Kernstück 
des Anlasses mit rund 1300 Teilnehmenden, zahl-
reiche Workshops und Arbeitsgruppen, die einen 

Rechtsphilosophie: 
   Weltkongress in Luzern

Würde, Demokratie und Vielfalt: Zur Diskussion dieser Themen werden 
im Juli Forschende aus aller Welt willkommen geheissen. Es handelt sich 
um den bislang grössten Anlass in der Geschichte der Universität.

unmittelbaren Austausch zu konkreten Themen und 
wissenschaftlichen Fragestellungen ermöglichen. 
Für die breite Öffentlichkeit findet zudem am 9. Juli 
die Podiumsveranstaltung «Demokratie in der Kri-
se? Herausforderungen der direkten Demokratie im  
21. Jahrhundert» statt.

«Einmalige Gelegenheit»

Der Kongress wird primär in den universitäts-
eigenen Räumlichkeiten durchgeführt; für einzel-
ne Programmpunkte bieten das Kul tur- und Kon-
gresszentrum Luzern und das Verkehrshaus den 
passenden Rahmen. Zur Abrundung gibt es ein Rah-
menprogramm mit Exkursionen in die Vierwaldstät-
tersee-Region. Lucernaiuris-Geschäftsführer Dr. Ste-
ven Howe sagt: «In Anbetracht der Bedeutung und der 
Grösse des Kongresses ist es ein Privileg, diesen als 
gastgebende Institution in die Schweiz zu bringen.» 
Die Durchführung biete die einmalige Gelegenheit, 
den gesamten Blick eines globalen Wissenschafts-
feldes auf die Stadt Luzern und ihre Universität zu 
lenken «und somit Luzerns Profil als internationaler 
Kongress ort und Ort der Wissenschaft zu stärken».

Text: Dario Henri Haux

www.ivr2019.org
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Im Herbst 2016 öffnete die Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät (WF) ihre Tore 
– mittlerweile zählt die vierte Fakultät der 
Universität Luzern bereits 314 Studieren-
de (Stand: Herbstsemester 2018). An Bord 
sind 8 Professoren, 5 ständige Gastprofes-
soren, 28 Mittelbau-Angehörige und 12 im 
administrativen Bereich Tätige. In diesem 
September ist es bereits so weit und die 
WF kann die ersten «Bachelor of Arts in 
Wirtschaftswissenschaften»-Diplome ver-
geben. Dann starten auch die ersten Mas-
ter-Studierenden.

Christoph A. Schaltegger, was erwar-
tet die Studierenden im Master?

Christoph A. Schaltegger: Dieser bietet 
die Möglichkeit, die breite Ausbildung des 
Bachelors fortzusetzen und eigene Interes-
sen zu vertiefen. Dabei können Studieren-
de neben dem Pflichtteil mit betriebs- und 
volkswirtschaftlichen Modulen ihre Ver-
anstaltungen frei aus dem gesamten Mas-
terangebot der Fakultät zusammenstellen. 
Oder aber sie wählen eine von drei Spezia-
lisierungen.

Welche sind das?
Es handelt sich um «Marktorientierte Un-

ternehmensführung», «Gesundheitsökono-
mie und -management» sowie «Politische 
Ökonomie». Bei der betriebswirtschaft-
lichen Spezialisierung «Markt orientierte 
Unternehmensführung» lernen die Studie-
renden, eine Verbindung zwischen Markt-
anforderungen und Unternehmensführung 

theoretisch zu konzipieren und praktisch 
umzusetzen. Hierbei wird dem Aspekt der 
fortschreitenden Digitalisierung besonde-
res Augenmerk geschenkt. Es geht darum, 
Fach- und Führungspersonal für KMUs 
auszubilden – dies in engem Austausch mit 
der lokalen Wirtschaft. Die Spezialisierung 
«Gesundheitsökonomie und -management» 
mit den Bereichen Gesundheitsökonomie, 
Versicherungsökonomie und Risikoma-
nagement sowie Pharmaökonomie und 
Management kann an keiner anderen 
Schweizer Universität studiert werden. Es 
ist höchste Zeit, künftige Kaderleute gezielt 
auf die steigenden Herausforderungen im 
Gesundheitsbereich vorzubereiten. 

Und bei der dritten Spezialisierung, 
Ihrem eigenen Forschungsgebiet?

Bei der volkswirtschaftlichen Speziali-
sierung «Politische Ökonomie» stehen die 
Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft 
und Politik im Zentrum. Wie lässt sich der 
globale CO2-Ausstoss in effizienter Art ver-
mindern? Welche gesellschaftlichen He-
rausforderungen bringt der demografische 
Wandel? Die Studierenden erlernen das 
theoretische und empirische Rüstzeug, um 
diese und weitere Fragen zu analysieren.

Was spricht dafür, das Studium an 
 dieser ja noch sehr jungen Fakultät zu 
 absolvieren? 

Unter anderem ist das im Vergleich 
äusserst attraktive Betreuungsverhältnis 
ein wichtiger Pluspunkt. So werden idea-

le Grundbedingungen geschaffen, gerade 
auch für interaktive und innovative Lehr-
formate: Beispielsweise besuchen unsere 
Studierenden bereits früh im Studium ein 
Fallstudienseminar, bei dem sie in kleinen 
Gruppen direkt mit CEOs sowie Manage-
rinnen und Managern von Unternehmen 
interagieren und ihnen ihre Ideen für neue 
Geschäftsstrategien vorstellen können. 
Oder es gibt spezielle Ausflüge oder Semi-
nare in kleinen Gruppen mit Persönlichkei-
ten aus Wirtschaft und Politik. Auch ist die 
gleichwertige Kombination von Betriebs- 
und Volkswirtschaft und die hohe Gewich-
tung rechtlicher Kenntnisse – eine Luzer-
ner Besonderheit – hervorzuheben. Weiter 
ist das Studium an der WF vergleichsweise 
breit und generalistisch angelegt. Mit den 
erworbenen Fähigkeiten sind die Absolvie-
renden bestens gerüstet für die Herausfor-
derungen der künftigen Wirtschaft. 

Wirtschaftswissenschaften:
   Master-Countdown läuft

Wirtschaftswissenschaften im Master studieren: Das ist ab diesem  
Herbst erstmals möglich – die Anmeldung ist bis Ende August offen. 
Gründungs dekan Christoph A. Schaltegger gibt einen Überblick.

www.unilu.ch/wf

Christoph A. Schaltegger
Dekan Wirtschaftswissen-

schaftliche Fakultät
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2. September

«Die Macht der Musik» 

Wolfgang Rihm und Ulrich Konrad im 

Gespräch über Musik und Theologie; in 

Verbindung mit dem Lucerne Festival 

und der Katholischen Kirche der Stadt 

Luzern

23. September

«Globale Solidarität»
Tagung von Fastenopfer und «Brot für 

alle» mit dem Institut für Sozialethik

24. September

«Paradoxes of Capitalism and 
 Emotions» 

Vortrag von Eva Illouz, Jerusalem; im 

Rahmen der Lucerne Master Class

30. September bis 2. Oktober

«Nature, Culture and Perception»
Bildende Kunst und Wissenschaft im Di-

alog; Konferenz der Stiftung Lucerne, in 

Kooperation mit der Universität Luzern; 

Luzern/Altdorf

16. Oktober

«Orthodoxe Kirche im 
interchristlichen Dialog»
Vortrag von Maria Brun; Veranstaltungs-

reihe «Forum Ökumene»

22. Oktober

Vortrag von Clemens Fuest
Präsident des ifo Instituts, München; im 

Rahmen der Reichmuth & Co Lectures 

an der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät

Die Anlässe sind öffentlich, Eintritt frei, 

teilweise Anmeldung notwendig. Alle 

Angaben haben vorläufigen Charakter. 

Angabe der Orte und Zeiten  

sowie detaillierte Informationen: 

www.unilu.ch/agenda

Agenda

Mit «Turner. Das Meer und die Alpen» feiert das Kunstmuseum 
Luzern das 200-Jahr-Jubiläum der Kunstgesellschaft Luzern, des 
Trägervereins des Museums. Die Universität Luzern beschenkt die 
Jubilarin mit einer auf die Ausstellung mit Bildern von William Tur-
ner (1775–1851) abgestimmten Vortragsreihe. Der Brite hatte immer 
auch wieder Luzern und die Zentralschweiz besucht, um vor Ort das 
einmalige Zusammenspiel von Licht und Wetter, See und Bergen zu 
studieren (Bild: «Storm in the Gotthard Pass», ca. 1844/45; Ausschnitt). 
Den Auftakt der öffentlichen Ringvorlesung macht am 11. September 
der emeritierte Geschichtsprofessor Jon Mathieu mit dem Vortrag 
«Schrecklich-schöne Alpen: J.M.W. Turners ‹delightful horror›-Bilder 
von 1802–1812».

Schrecklich 
schöne Alpen

Vortragsprogramm
www.unilu.ch/turner
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Interview: Lukas Portmann

Hin zur optimalen
   Funktionsfähigkeit

Im August startet das Departement für Gesundheitswissenschaften  
und Medizin an der Universität Luzern. Im Interview gibt Leiter Gerold 
Stucki Einblick in Aufgaben und Ausrichtung.
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«Thematischer Fokus auf 
die Rehabilitation: 

Darin ist das Departement 
schweizweit einzigartig.»

Gerold Stucki, Departement-Leiter

in aller Regel kaum akademisch, etabliert 
hat. Dank der engen Zusammenarbeit der 
Universität Luzern mit der Schweizer Para-
plegiker-Forschung als ausseruniversitärer 
rehabilitativ-tätiger Forschungsinstitution 
sowie der Nähe beispielsweise zur Suva er-
gibt sich für die Universität auf diesem Ge-
biet eine Chance zur Profilierung.

Sie arbeiten hier auch mit der WHO zu-
sammen. Worum geht es da genau?

2017 hat die WHO das Programm «Re-
habilitation 2030» lanciert. Dies im Hin-
blick auf einen massiv wachsenden Bedarf 
für Rehabilitation im Kontext einer altern-
den Bevölkerung, einer Zunahme von chro-
nischen Krankheiten sowie von Menschen, 
die eine Behinderung erfahren. Die Uni-
versität mit ihrem langjährigen Leistungs-
ausweis in rehabilitationswissenschaft-
licher Forschung unterstützt die WHO bei 
der Entwicklung von weltweit zur Verfü-
gung stehenden Referenzmaterialien für 
Gesundheitsministerien, klinische Leis-
tungserbringer sowie Gesundheitsberufe. 
Für das Departement ist die Zusammen-
arbeit ein Glücksfall, da die wissenschaft-
lichen Entwicklungen in Kooperation mit 
der WHO direkt Anwendung finden.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel die Mitarbeit bei der  

Konzeption der WHO-Initiative «Make Lis- 
tening Safe» durch Sara Rubinelli, Profes-
sorin für Gesundheitskommunikation, 
und Dr. Nicola Diviani. Oder die Entwick-
lung eines WHO-Berichts zur Situation 

Die neue Organisationseinheit entsteht 
durch die Umwandlung des Seminars für 
Gesundheitswissenschaften und Gesund-
heitspolitik der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät in ein direkt dem Rek-
tor unterstelltes Departement. Dieses setzt 
sich aus drei Fachbereichen zusammen: 
Gesundheitswissenschaften und Gesund-
heitspolitik, Medizin sowie Rehabilitation. 
Es wird geführt von Gerold Stucki, der bis-
her dem Seminar für Gesundheitswissen-
schaften und Gesundheitspolitik vorstand.

Gerold Stucki, worum geht es in den 
Gesundheitswissenschaften an der Uni-
versität Luzern?

Gerold Stucki: Die Universität Luzern 
stützt sich auf die neue Definition der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO). Dabei 
ist der Begriff Funktionsfähigkeit zentral. 
Dieser umfasst die Gesundheit als Voraus-
setzung für alle unsere Aktivitäten sowie 
die Teilhabe in allen Bereichen des Lebens. 
Wir befassen uns mit der Frage, wie die 
Funktionsfähigkeit der Bevölkerung sowie 
spezifischer Personengruppen optimiert 
werden kann. Daraus wiederum ergibt sich 
die Frage, wie die Schweiz als eine moderne 
westliche Gesellschaft ihr Gesundheitssys-
tem organisieren soll, um dies zu erreichen.

Was alles gerät dabei in den Blick?
Das reicht von Politik und Gesetzgebung 

über Leistungserbringung und Finanzie-
rung bis zur klinischen Praxis. Um dies in 
der ganzen Breite erforschen zu können, 
ist ein interdisziplinärer Ansatz nötig: Wir 
haben Professuren in Gesundheitswissen-
schaften und Gesundheitspolitik, Gesund-
heitsökonomie, Gesundheitskommunikati-
on, Gesundheits- und Sozialverhalten und 
Versorgungsforschung.  Diese interdiszipli-
näre Organisation der Gesundheitswissen-
schaften auf Departement-Ebene ist in der 
Schweiz einzigartig.

Wonach richtet sich diese übergrei-
fende Zusammenarbeit aus?

Grundlage ist das eingangs erwähnte 
umfassende Verständnis von Gesundheit. 
In Bezug auf die thematische Ausrichtung 
ist das Departement mit seinem Fokus auf 
die Rehabilitation schweizweit einzigartig, 
in Europa wird eine ähnliche Entwicklung 
an der Universität Bielefeld verfolgt.

Wie positioniert sich das Departe-
ment innerhalb der Universität?

Die Fokussierung auf interdisziplinäre 
Gesundheitswissenschaften in enger Ko-
operation mit den klinischen Wissenschaf-
ten der Medizin sowie dem Schwerpunkt 
Rehabilitation passt ausgezeichnet an die 
Universität Luzern mit ihrer geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Tradition. So er-
geben sich vielfältige Möglichkeiten der 
Kooperation mit den vier Fakultäten, bei-
spielsweise im Rahmen des «Center for Re-
habilitation in Global Health Systems», an 
dem sich Professuren der verschiedenen 
Fakultäten beteiligen, oder beim Projekt 
«Swiss Learning Health System».

Wie kommt der Fokus auf die Rehabili-
tation als Wachstumsbereich?

Rehabilitation als sozialwissenschaft-
liche Gesundheitsstrategie ist an den me-
dizinischen Fakultäten der Schweizer Uni-
versitäten entweder nicht vertreten oder 
kein Schwerpunkt. Dies hat zum Teil damit 
zu tun, dass die Rehabilitation sich histo-
risch nicht an den Universitäten, sondern 
an dezentralen Rehabilitationskliniken, 
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von Menschen mit einer Querschnittslähmung in  
enger Kooperation mit der Schweizer Paraplegiker- 
Forschung.

Welche Schwerpunkte setzen Sie im Fachbe-
reich Gesundheitswissenschaften und Gesund-
heitspolitik?

Die grosse Herausforderung ist heute die Diskre-
panz zwischen dem, was man weiss, und dem, was 
im Alltag realisiert wird. Es mangelt an Implemen-
tierungswissenschaft und auch an konkreter Um-
setzung. Implementierungsforschung ist daher ein 
übergeordneter Schwerpunkt des Departements. 
Dieser wird im Rahmen der nationalen Plattform 
«Swiss Learning Health System» etabliert.

Wie funktioniert dieses «lernende Gesund-
heitssystem»?

Für das Gesundheitssystem relevante Themen 
werden identifiziert und priorisiert. Gestützt dar-
auf wird wissenschaftliche Evidenz zu den Themen 
zusammengetragen, die in Form von strukturierten 
Zusammenfassungen, sogenannten Policy Briefs, 
Handlungsoptionen aufzeigen sollen. Diese werden 
mit Stakeholdern aus dem Schweizer Gesundheits-
system in strukturierten Dialogen diskutiert, um das 
Thema von verschiedenen Standpunkten aus zu be-
leuchten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Gibt es da schon konkrete Umsetzungen?
Ein Beispiel ist das Doktoratsprojekt von Adrian 

Spiess. Er befasst sich intensiv mit dem Thema Re-
habilitation in der Schweiz. Schon früh wurde dabei 
erkannt, dass die Ausbildung von Medizinstudie-
renden diesbezüglich ungenügend ist. Nur wenn 
sich dies ändert, etwa im Rahmen des Angebotes 
des Joint Master Medizin, einer Kooperation mit der 
Universität Zürich, haben wir auch künftig Ärzte, die 
sich für diesen Bereich interessieren.

Im Herbst 2020 kommen die ersten Medi-
zin-Masterstudierenden nach Luzern. Wo stehen 
die Vorbereitungen?

Zentral ist der Aufbau des Studienzentrums. Ein 
Studiengang für Medizin unterscheidet sich deut-
lich von den hier sonst etablierten geistes- und so-
zialwissenschaftlichen Studiengängen. So müssen 
beispielsweise Praktika an den Patienten und inter-
aktiver Unterricht mit klinischen Dozierenden an 

den verschiedenen Standorten der Partnerspitäler 
organisiert werden. Als Zweites hat die Universität 
in Zusammenarbeit mit ihren Partnerkliniken nun 
die Chance, dem Master Medizin ein eigenes Lu-
zerner Profil zu geben. Ein Beispiel ist die für den 
Flächenkanton Luzern wichtige Grundversorgung 
durch Hausärzte oder die Rehabilitation als Schwer-
punkt des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in 
Nottwil.

Das neue Departement wird Teil eines Netz-
werks aus Partnern im Gesundheitsbereich im 
Kanton Luzern sein. Welchen Stellenwert hat die-
ses Netzwerk?

Seit dem Start 2009 hat das Seminar versucht, die 
Stärken im Kanton zu nutzen. So wurde die Gründung 
durch die Etablierung einer Professur in Kooperati-
on mit der Schweizer Paraplegiker-Forschung erst 
ermöglicht. Für den Master in Gesundheitswissen-
schaften und nunmehr für den Master Medizin wur-
de kontinuierlich ein Netzwerk von Partnern aufge-
baut, deren akademisches Zentrum das Departement 
ist. Die Zusammenarbeit ist eine Win-win-Situation. 
So haben die wissenschaftlich aktiven Partnerin-
stitutionen Zugang zum gesamten akademischen 
Förderungsprogramm der Universität, von Doktorat 
bis Habilitation. Die Universität wiederum hat den 
einzigartigen Vorteil, dass sie ihre Bildungsangebote 
und Forschungsprogramme in enger Kooperation mit 
den Netzwerkpartnern entwickeln kann.

Neuer CAS Palliative Care: Start im Herbst

Palliative Care steht für die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit un-
heilbaren Krankheiten. Dabei stellen sich nicht nur Fragen der medizinischen Be-
treuung, sondern auch verschiedenster anderer Aspekte wie etwa Organisations- 
und Versorgungs management, Recht, Ethik, Spiritualität, Finanzierung oder 
politische Rahmenbedingungen. Der CAS Palliative Care, der erstmals in diesem 
Herbst durchgeführt wird, ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit all  
diesen Aspekten und füllt damit eine Lücke im universitären Weiterbildungsange-
bot. Der Studiengang richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere 
Fachpersonen.

Das Luzerner Kantonsspital richtet den medizinischen und den psycho-sozialen Teil 
aus, die Universität deckt die gesellschafts- und sozialwissenschaftlichen Themen 
ab. Beteiligt sind ferner verschiedene Zentralschweizer Organisationen im Bereich 
der palliativen Versorgung. Der Aufbau des CAS wird vom Universitätsverein, der 
Krebsliga und durch zwei weitere Donationen finanziell unterstützt.

Gerold Stucki
Leiter Departement  

für Gesundheitswissen- 

schaften und Medizin

www.unilu.ch/
gerold-stucki

www.unilu.ch/palliative-care
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Das Oberthema des universitären Jahresberichts 2018, auf-
genommen in Text und Bildern, lautet diesmal «Brücken bauen». 
Rektor Bruno Staffelbach schreibt in seinem Vorwort: «Die Univer-
sität Luzern forscht zu Brücken zwischen Menschen und Instituti-
onen, sie baut Brücken zwischen akademischen Disziplinen und 
sie ist Brücke für akademische Berufe, Talente und Organisatio-
nen.» In den verschiedenen Beiträgen des Berichts finden diverse 
dieser «Brücken» Thematisierung. Die metaphorische Verwen-
dung und den eigentlichen Wortsinn miteinander verbindend, 
werden auf dem Cover und den Kapitelbildern markante Brücken-
bauwerke in der Region und in der ganzen Schweiz gezeigt und die-
se mit sich organisch in die Bildwelt einfügenden, zur Universität 
passenden Begriffen zum Thema versehen. Der Bericht ist online 
erhältlich; die Papierversion wird kostenlos zugeschickt.

Jahresbericht: 
Brücken bauen

www.unilu.ch/jahresbericht

Auf dieses Herbstsemester hin wird 
der Studiengang «Lucerne Master in Com-
putational Social Sciences» (LUMACSS) 
lanciert. Die Kombination von Sozialwis-
senschaften und rechnergestützten Wis-
senschaften, sogenannten Computational 
Sciences, ist in der Schweiz einzigartig.

Der englischsprachige Studiengang ist 
interdisziplinär ausgerichtet und befasst 
sich mit dem Einfluss von Digitalisierungs-
prozessen auf moderne Staaten, Ökonomi-
en und Gesellschaften. Er umfasst Themen 
der Geistes- und Sozialwissenschaften wie 
«Big Data», digitale Ökonomie, Recht und 
Internet, Ethik sowie Statistikveranstaltun-
gen. LUMACSS beinhaltet ausserdem ein 
Modul «Computational Sciences and Digi-
tal Skills». Bei den Computational Sciences 
geht es darum, aus grossen Datenmengen 
mithilfe von Software, Algorithmen und Si-
mulationen wissenschaftliche Forschungs-
fragen zu beantworten. Das Angebot richtet 
sich an Absolventinnen und Absolventen 
der Computational Sciences und auch an 
solche der Sozialwissenschaften, die ihre 
Kenntnisse in Statistik und Datenanalyse 
weiter stärken wollen.  Der Studiengang ist 
am Politikwissenschaftlichen Seminar der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fa-
kultät angesiedelt.

Neuer
Master

www.unilu.ch/lumacss

www.unilu.ch/
gerold-stucki
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Nähe und Distanz  
Meine Uni

Menschen an Universitäten gewinnen seit dem späten Mittelalter  
Fortschritte im Wissen diskursiv und dokumentieren sie in  

gelehrten Disputationen und Debatten. Es sind kommunikative,  
interaktive Vorgänge. Entstehen die notwendigen Beziehungen stets  

traditionell oder gibt es dafür andere Wege? 
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Noch während ich mit der Ausrichtung meiner 
Arbeit auf die Konsequenzen der Bologna-Reform 
von 1999 beschäftigt war, zuckte bereits der nächs-
te Blitz vom Himmel und eine neue Forderung kam 
auf den Tisch: Studieren müsse möglich sein, auch 
wenn jemand gar nicht da sei, sondern permanent 
abwesend. Das Stichwort hiess: Bachelor Theologie 
im Fernstudium.

Lehrveranstaltungen durchführen und dabei die 
Beteiligten «auf Distanz» halten – das war für mich 
zunächst eine fremde Vorstellung. Zwar wusste ich, 
dass Einsamkeit und Freiheit seit dem 19. Jahrhun-
dert gedanklich durchaus zum Wesen der Universität 
gehören, doch hatte ich mir darunter etwas anderes 
vorgestellt. Lehren und lernen ohne kreativen Dia-
log und Auge in Auge? Wenig anfangen konnte ich 
auch mit der Idee eines Studiums ohne Beziehung 
zur Stadt und der realen menschlichen Umgebung, 
in der eine Universität steht. Wer so Kompetenzen 
erwerben muss, dachte ich, wird dem sozialen Kon-
text, in dem der Wissenschaftsbetrieb stattfindet, 
genauso fremd und befremdet gegenüberstehen wie 
der Pendler, der täglich in stundenlanger Autofahrt 
seinen Arbeitsort aufsucht und danach sofort wie-
der verschwindet.

Im Herbst 2013 begann an der Theologischen Fa-
kultät das Lernen auf Distanz in unterschiedlichen 
Formen. Der Klassiker: eine Vorlesung im Hörsaal, 
aufgezeichnet und zeitversetzt gesendet – wie eine 
Oper am Fernsehen. Es folgt die notwendige Vertie-
fung: Studierende begeben sich in eine nahe gelege-
ne Bibliothek oder sie setzen sich auf andere Weise 
mit den Themen auseinander. Die Vielfalt ist gross: 
das eigenständig von Teilnehmenden aufgezeichne-
te und auf der Website dem Auditorium zugänglich 
gemachte Kurzreferat, schriftliche Textinterpretati-
onen, Gruppenarbeiten, Blogs und Videokonferen-
zen. Einzig Blockseminare und Prüfungen finden 
obligatorisch in Luzern statt. Das Fernstudium nach 
diesem Muster unterscheidet sich grundlegend von 
dem, was einen MOOC oder einen simplen Podcast 
ausmacht – eine Einsicht, die auch in unserem Haus 
immer noch nicht überall Platz gegriffen hat. 

Von Anfang an wollte ich die Teilnehmenden 
direkt ansprechen. Einzelne Vorlesungselemente 
zeichne ich daher im privat improvisierten Studio 
zielgruppengerecht auf, hinzu kommen Bild und Ton 

aus dem Hörsaal. Bald habe ich gemerkt, wo der ent-
scheidende Punkt liegt: Die dozierende Person ist für 
eine Lehrveranstaltung umfassend verantwortlich – 
wie üblich für Inhalte und Methoden, nun aber auch 
für die technische Aufbereitung. An mir ist es zu de-
finieren, welche Anforderungen Hard- und Software 
zu erfüllen haben, damit sie brauchbar sind für die 
Lehre in meinem Fach. Ich selbst muss festlegen und 
steuern, wann eine Aufzeichnung beginnt und wann 
sie endet, ich wähle die Sequenzen aus und bestim-
me, wer wann Zugriff erhält. Auch die Archivierung 
von Dateien muss in meiner Hand liegen. Verantwor-
tung an eine geheim programmierte Maschine oder 
einen Algorithmus zu delegieren, kommt für mich 
nicht in Frage. 

Videokonferenzen vermitteln bemerkenswerte 
Erfahrungen: Zwar führt die Technik zur brutalen 
Reduktion jeder kommunikativen Aktivität, doch auf 
null zu drücken vermag sie die Wirkung nicht. Com-
puter und Internet versetzen entfernt Studierende 
für kurze Zeit wenigstens virtuell in meine eigene 
Arbeitsumgebung und ich bin bei ihnen zu Gast: im 
Wohnzimmer, das Ruhe und Ordnung ausstrahlt, 
im Bastelkeller, in dem auch der Kater zuhause ist, 
oder in der Mönchszelle, die zu einem abgelegenen 
Kloster gehört. Manche Verbindung erinnert an 
schöne Ferientage: Eine Person meldet sich live aus 
dem sonnigen Südtirol, eine andere aus dem tief ver-
schneiten Wallis, eine dritte wohnt in einem richti-
gen barocken Fürstenschloss. 

Wer nahe vor einer Kamera Platz nimmt, expo-
niert sich und legt einen Teil von sich selber offen; 
Stimmungen und Arbeitsatmosphäre sind auf der 
anderen Seite wahrnehmbar. Selbst ein ritualisier-
ter, themenorientierter Dialog kann jene persön-
lichen Verbindungen ermöglichen, welche die be-
sondere menschliche Qualität der Arbeit an einer 
Universität ausmachen. Nähe entsteht auch anders, 
als wir es seit dem späten Mittelalter gewohnt sind.

Markus Ries
Professor für Kirchen- 

geschichte; Prorektor  

Universitätsentwicklung

Verantwortung an eine 
Maschine oder einen 

Algorithmus zu delegieren, 
kommt für mich nicht 

in Frage. 

www.unilu.ch/
markus-ries
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