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Ja, von aussen betrachtet wirkt die Universität Luzern, zwi-
schen Bahnhof und KKL Luzern, noch immer recht leer und verlas-
sen: Corona-bedingt nur beschränkt offene Türen, keine Vielzahl 
ein- und ausgehender Personen, fehlendes reges Treiben auf dem 
Vorplatz. Doch diese Wahrnehmung trügt: Die Universität als In-
stitution, als Idee umfasst viel mehr, ist ungleich «grösser» als ihr 
physisches Erscheinungsbild. Den pandemischen Einschränkun-
gen zum Trotz ist der eigentliche Betrieb immer weitergegangen, 
beim Studieren, in der Lehre und Forschung sowie in der Verwal-
tung. Das «Herz» hat immer weitergepumpt: statt auf analogem 
nunmehr auf digitalem Weg, statt zentral dezentral, von heimi-
scher Stube zu heimischer Stube oder von Einzelbüro und leerem 
Hörsaal dorthin und zurück, damit ein örtlich weitreichendes In-
teraktionsnetz aufspannend.

Die Arbeiten gehen, wenn auch unter veränderten Bedingun-
gen, auf sämtlichen Ebenen weiter. Den Beweis halten Sie mit der 
vorliegenden Ausgabe – als eines von diversen möglichen Beispie-
len – gerade in Ihren Händen: Das Wissensmagazin ist zum Gross-
teil im Homeoffice entstanden (und damit während eines «Change» 
sondergleichen; siehe den aktuellen «Fokus» ab Seite 8, allerdings 
ohne Bezugnahme auf die Pandemie). «Papiere» in Händen halten, 
sehr wertvolle, nämlich ihre Diplome, werden auch bald die in die-
sem Semester erfolgreich abschliessenden Studierenden.

Forschung zu Gesundheitskommunikation

Ein anderer, erfreulicher «Beweis» erfolgte kurz vor der Druck-
legung: So ist es Sara Rubinelli, ausserordentliche Professorin für 
Gesundheitskommunikation, und Nicola Diviani, Forschungs-
mitarbeiter bei der Schweizer Paraplegiker-Forschung, gelungen, 
rund 273 000 Franken für ein von ihnen geleitetes Forschungs-
projekt einzuwerben. Dies im Rahmen der «Sonderausschreibung 
Coronaviren» des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Die bei-
den Forschenden entwickeln zuhanden von Behörden ein Ins-
trumentarium für den Umgang mit Gesundheitsinformationen in 
gesundheitlichen Notfällen und in Kontexten, die durch Fehlinfor-
mation gekennzeichnet sind. Dieser Erfolg zeigt aufs Beste, dass 
auch bei der Erforschung vordergründig «natürlicher» Phänomene 
wie Covid-19 geistes- und sozialwissenschaftliche Ansätze vonnö-
ten und hochwillkommen sind.

Dave Schläpfer, Redaktion

Kein Stillstand 

Impressum
cogito 
Das Wissensmagazin der Universität Luzern 
Erscheinungsweise: zweimal jährlich, Nr. 5, Juni 2020

Herausgeberin 
Universität Luzern, Öffentlichkeitsarbeit 
Leitung: Lukas Portmann

Redaktion 
Dave Schläpfer

Gestaltung 
Maurus Bucher

Bildquellen 
Titelbild: istock.com/Mathisa_s, S. 4: Markus Forte, S. 5: Bruno 
Rubatscher, S. 6: istock.com/Gerdzhikov, S. 7: BILDanstalt, Zürich, 
S. 8/9: istock.com/Orla, S. 10: jarts/photocase.de, S. 13: Marco  
Finsterwald, S. 14/15: istock.com/bernie_photo, S. 21: Spinas 
Civil Voices, S. 22: pixabay.com/Pexels, S. 25: istock.com/umesh 
chandra, S. 27: eisa.ch, S. 32: facebook.com/WarriorWomenFilm, 
instagram.com/warriorwomenfilm, twitter.com/jeanquan,  
#MadonnaThunderHawk-Fundstellen auf twitter.com, S. 34: Eva 
Blanco Fotografia/photocase.de, S. 36/37: istock.com/HRAUN, 
S. 45: Robert Hausmann, S. 50: istock.com/frimages, S. 57: Maurus 
Bucher, S. 59: Silvan Bucher, S. 60: istock.com/tapui

Korrektorat 
Mirjam Weiss

Druck 
Gammaprint AG, Luzern

Papier 
Nautilus, FSC, 100% Recyclingpapier

Inserate 
Go! Uni-Werbung AG, info@go-uni.com

Auflage 
5500 Exemplare

Kontakt 
Universität Luzern, Öffentlichkeitsarbeit 
Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern 
magazin@unilu.ch

Abonnement 
«cogito» kann kostenlos abonniert werden:  
magazin@unilu.ch

Online 
www.unilu.ch/magazin

4 Intro

8 Fokus
 Change 

22 Forschung

38 Persönlich

52 Universität

60 Outro



4

In seinem Erzählband «Kaffee und Zigaretten», 
den ich neulich auch deshalb gelesen habe, weil mir 
der Kaffee (weniger die Zigaretten) mit meinen Kolle-
gen an der Uni fehlten, schaut von Schirach auf sein 
eigenes Leben. Die Texte erzählen von seiner Kind-
heit und Jugendzeit. Er berichtet von einer Freundin, 
die irgendwann wissen wollte, warum er so ist, wie 
er ist, was ihn zum Nachdenken darüber brachte, 
wie ein heller Mensch das Dunkle begreifen soll. Er 
erzählt von dem alten Trinker auf der Bank vor dem 
Supermarkt, an dem er jeden Morgen vorbeiläuft, bis 
ihm eines Tages auffällt, dass die Bank leer bleibt, 
oder er fungiert als unfreiwilliger Protokollant eines 
am Nebentisch im Kaffeehaus geführten Dialogs 
zweier alter Männer, die sehr laut sprechen, weil sie 
nicht mehr gut hören können. 

Von Schirachs Texte erzählen vom Glanz und 
vom Elend des menschlichen Lebens in so prägnan-
ter und mitunter knapper Weise, dass man schon 
beim Lesen versucht ist, seine Geschichten in Ge-
danken weiterzuspinnen. Das macht einfach Spass.

Ferdinand von Schirach ist ein Erzähler, der Ab-
stand zu den Protagonistinnen und Protagonisten 
seiner Geschichten hält. Er beobachtet ihr Leben 
aus der Distanz und beschreibt präzise, was er sieht. 
Das macht er in so faszinierender Weise, dass sich 
die Leserin immer wieder ganz naiv beim Wunsch 
ertappt, unbedingt weiterlesen zu wollen, nur um zu 
erfahren, wie es denn weitergeht. 

Mir jedenfalls ist es bisher mit allen Büchern 
von Schirachs so ergangen – sei es mit den Kurz-
geschichten in «Verbrechen» und «Strafe», die Fälle 
aus seinem Leben als Strafverteidiger schildern, 
oder mit seinem Roman «Der Fall Colini», der den 
Umgang der Nachkriegsjustiz mit NS-Verbrechen 
zum Thema hat. Von Schirach schaut genau hin, 
obwohl oder gerade weil nicht schön ist, was dort zu 
sehen ist. Er verbindet theoretisch interessante Fra-
gen des Rechts mit den grossen Themen Liebe, Ge-
rechtigkeit, Freiheit und Hass. Dass es hier fast im-
mer keine Eindeutigkeiten und Gewissheiten geben 
kann, bringt er auf eine sehr klare und mitreissende 
Art zum Ausdruck. 

Gelesen

Hannah Mormann
Oberassistentin  
am Soziologischen  
Seminar

Keine eindeutigen Antworten

Ferdinand von Schirach

Kaffee und Zigaretten
München 2019

www.unilu.ch/
hannah-mormann
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So viele Lehrveranstaltungen (ohne Weiterbil-
dungen) wurden im Frühjahrssemester 2020 ange-
boten. Dies – natürlich – über alle Studiengänge und 
Fachbereiche hinweg gerechnet, wobei je nachdem 
diverse Kombinationen möglich sind, teils auch über 
Disziplinengrenzen hinweg. Und ab dem 16. März 
halt, Corona-bedingt, online.

Die Klassiker unter den Formaten: (Einleitungs-/
Kolloquial-/Spezial-)Vorlesungen, Proseminare und 
(Block-/Haupt-/Master-)Seminare. Daneben gibt es 
je nach Fakultät oder Departement Block-, Gastlehr-, 
Praxis- und Sonderveranstaltungen, Falllösungen, 
(Master-/Doktorierenden-)Kolloquien, Methodische 
Seminare, Lektürekurse, Praktika, Sprachkurse, 
Summer Schools, Tutorate, Übungen und Workshops.

Die Situation im Rahmen der Corona-Pandemie hat einiges auf-
gewirbelt, auch im Departement Gesundheitswissenschaften und 
Medizin: digitale Lehre statt Präsenzunterricht, Online-Kaffee-
pausen mit den Kolleginnen und Kollegen sowie den Dozierenden, 
Studienberatung und Meetings mit den Studierenden per Compu-
ter und digitale Leistungsnachweise. Geht das alles? Aus Sicht des 
Studienzentrums können wir sagen: Ja! Es ist eine turbulente Zeit, 
wir lernen viel, auch hinsichtlich künftiger Perspektiven, was die 
digitale Lehre anbelangt, und es entstehen Initiativen mit Solida-
rität und Hilfsbereitschaft. 

Nicht alles lässt sich digitalisieren: In der Medizin sind bei-
spielsweise klinische Kurse in Spitälern mit Patientinnen und Pa-
tienten relevant. Als innovativer Lösungsansatz – die klinischen 
Kurse mussten abgesagt werden – können unsere Studierenden der 
Medizin und auch der Gesundheitswissenschaften, abgestimmt 
mit dem Kanton, Einsätze im Gesundheitswesen leisten. Von gros-
ser Wichtigkeit ist und bleibt der Dialog mit den Studierenden, zur-
zeit nicht am Arbeitsort an der Uni, sondern ins heimische Büro 
oder Wohnzimmer verlegt. Dies gerade auch mit unseren Studie-
renden der Gesundheitswissenschaften, die zum grossen Teil aus 
dem Ausland kommen.

Heute gelernt

Die Zahl

Digital und weiter-
hin persönlich

Christian Schirlo
Leiter Studienzentrum Departement  

Gesundheitswissenschaften und Medizin

Anisa Haskovic
Studiengangmanagerin Gesundheitswissenschaften

Stefan Gysin
Studiengangmanager Medizin
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Der positive Zusammenhang zwischen der An-
zahl Störche und derjenigen der Geburten ist das 
klassische Beispiel einer Scheinkausalität. Je mehr 
Störche in einer Region leben, desto mehr Kinder 
werden dort geboren. Bringt also der Storch die Kin-
der? Nein, denn wir dürfen nicht von einem rein sta-
tistischen Zusammenhang, also einer Korrelation, 
auf einen Kausalzusammenhang schliessen. Genau 
das machen wir aber mit der Lohnstrukturerhebung 
des Bundes. Diese besagt, dass Frauen 2016 rund  
12 Prozent weniger verdient haben als Männer. 
Dieser Effekt ist jedoch nicht zwingend kausal, 
das heisst, wir wissen nicht, ob das Geschlecht tat-
sächlich die Ursache für den gemessenen Lohn-
unterschied ist. Wenn aufgrund dieser Studie eine 
Gleichstellungskommission die Lohngleichheit über- 
prüfen soll, dann ist das in etwa so hilfreich, wie 
wenn wir die Renten mit einer vermehrten Ansied-
lung von Störchen zu sichern versuchen.

Das Wort 

O-Ton

Rino Heim
Wissenschaftlicher Assistent von  
Lukas D. Schmid, ordentlicher Professor 
für Empirische Methoden

«Die Attraktivität der 
Kandidatinnen und 

Kandidaten hat zwar stets 
einen Einfluss, ist aber 

nicht entscheidend.»
Pascale Steiger, «Weltgesellschaft und Weltpolitik»-Absolventin, 

zum von ihr in ihrer Masterarbeit untersuchten Wahlverhalten
«Luzerner Zeitung», 26. März

«Die Solidarität wird die 
Pandemie überleben.»

Peter G. Kirchschläger, ordentlicher Professor  
für Theologische Ethik

«Tages-Anzeiger», 19. März 2020

«Vielleicht braucht es für 
das Glücklichsein auch die 
Schwermut oder zumindest 

die Nachdenklichkeit.»
Marianne Sommer, Professorin für Kulturwissenschaften

Magazin «Wertpapier», Frühlingsausgabe
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 (K)eine Uni an der Reuss 
Fundstück

sich der Luzerner Stadtrat eine städtebauli-
che Aufwertung des «Tors zur Altstadt». Im 
September 2003 wurde das Siegerprojekt 
kommuniziert: «Derivat» des Planerteams 
Olgiati. Das umgangssprachlich als «Olgi-
ati-Würfel» bezeichnete Bauprojekt sollte 
direkt neben dem Natur-Museum Luzern 
an der Reuss zu stehen kommen (siehe die 
damalige Visualisierung).

Nach politischem Widerstand, einem 
real grösseren als bei der ersten Planung be-
rücksichtigten Wachstum der Universität 

Dass die Universität Luzern einst am 
heutigen Standort im umgebauten Post-
betriebsgebäude neben Bahnhof, See und 
KKL beheimatet sein würde, war keines-
wegs von Anfang an klar. Vielmehr wurde 
zunächst während über drei Jahren mit 
einem Neubau am Kasernenplatz geplant. 
Diesen Favoriten hatte der Regierungsrat, 
nachdem 24 Standorte in der ganzen Regi-
on evaluiert worden waren, im Mai 2001 be-
kanntgegeben. Der Entscheid fiel anfangs 
auf gute Resonanz – unter anderem erhoffte 

und schliesslich vor dem Hintergrund einer 
vor Gericht gutgeheissenen Beschwerde 
gegen den Jury-Entscheid beim Architek-
turwettbewerb erfolgte im November 2004 
eine Abwendung vom Kasernenplatz – hin 
zum Hotel Union und schliesslich zum Post-
betriebsgebäude als mögliche neue Stand-
orte. Zwei Volksabstimmungen später mit 
Ja-Anteilen von je über 80 Prozent konnte 
im Dezember 2007 mit dem Bau des Uni/
PH-Gebäudes begonnen werden. Die Eröff-
nung fand am 1. September 2011 statt.
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Fokus: Change
Change? Change! Auf den folgenden Seiten geht es um Wandel, 
Wandlung, Verwandlung, Änderung, Veränderung, Entwicklung, 
Metamorphosen; auch um Wechsel, Umstellung, Umkehr, 
Umbruch. Diesen zahlreichen Facetten des Begriffs Rechnung 
tragend, ist auch die Sichtweise auf die Themen, die in diesem 
Feld verortet werden können, divers: Zum Zug kommen 
politik- und kulturwissenschaftliche, theologische, soziologische 
und rechtswissenschaftliche Perspektiven.
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Interview: Robert Bossart 

Andreas Balthasar, ein wichtiger Faktor, um 
die Energiewende umzusetzen, also ohne CO2 aus-
zukommen, sind die Menschen. Wie können diese 
dazu gebracht werden, mitzuziehen?

Andreas Balthasar: Die Hauptbotschaft des Na-
tionalen Forschungsprogramms (NFP) lautet, dass 
die Umstellung auf erneuerbare Energien technisch 
machbar, wirtschaftlich interessant und gesell-
schaftlich herausfordernd ist. Es ist wichtig, dass die 
Forschung aufzeigt, dass das technische Potenzial 
da ist. Für die Wirtschaft ist dieser Wandel interes-
sant, da er neue Märkte eröffnet. Neben Technik und 
Wirtschaft ist der dritte Faktor die Gesellschaft, der 
Mensch – wir haben uns intensiv damit befasst, was 
hier die Herausforderungen sind.

Welche Rolle spielt dabei die Forschung?
Eine wichtige. Die nun abgeschlossenen NFP 

«Energiewende» und «Steuerung des Energiever-
brauchs» – zusammengefasst als NFP «Energie» 
– liefern wissenschaftliche Erkenntnisse und in-
novative Lösungsansätze zur Unterstützung dieser 

Transformation hin zur Realisierung der Energie-
strategie 2050.

Eine der Erkenntnisse: Unwissenheit und man-
gelnde Erfahrung bremsen die Umsetzung der 
Energiestrategie. Wie ist das zu verstehen?

Rund 20 Prozent der Bevölkerung weiss nicht, 
dass es den Klimawandel gibt. Eine sehr hohe Zahl. 
Die Forschung zeigte auch, dass etwa das Instrument 
der Lenkungsabgabe nicht oder zu wenig verstanden 
wird. Zudem sind viele der Ansicht, Energieeffizienz 
bedeute, dass weniger Energie verbraucht wird. Da-
bei geht es darum, die Energie, die wir haben, effizi-
enter einzusetzen. Deshalb ist es so wichtig, gut zu 
informieren, neutral, unideologisch und mit Fak-
ten. Man muss den Menschen helfen, die Zusam-
menhänge zu verstehen. Dabei spielen Verbände 
wie beispielsweise der Hauseigentümerverband als 
Vermittler eine wichtige Rolle. Seine Informationen 
etwa zum Thema Wärmedämmung von Gebäuden 
werden von der Zielgruppe, den Hausbesitzenden, 
verstanden und akzeptiert.

Bis 2050 will die Schweiz die Energiewende schaffen – dazu braucht 
es in der Gesellschaft die Bereitschaft zu einem tiefgreifenden 
Wandel. Professor Andreas Balthasar, Präsident des Nationalen For-
schungsprogramms «Steuerung des Energieverbrauchs», hat sich 
intensiv mit dieser Frage beschäftigt.

«Veränderungen können    
        sehr schnell passieren»
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Fehlt es den Menschen auch an positiven Er-
fahrungen mit neuen, umweltfreundlichen Tech-
nologien?

Es gibt das bekannte Verhaltensmuster gemäss 
dem Sprichwort «Was der Bauer nicht kennt, das 
frisst er nicht». Elektroautos zum Beispiel existieren 
schon lange, dennoch haben viele noch immer Be-
rührungsängste, weil sie daran zweifeln, dass diese 
praktikabel sind, weil es zu wenig Tankstellen gebe, 
ein E-Auto nicht für Ferienreisen tauge und so wei-
ter. Wenn aber ein Kollege ein solches Auto fährt, 
dann sieht man, dass es alltagstauglich ist. Ähnlich 
verhält es sich in der Politik: Wenn man Fotovoltaik 
nicht kennt, wollen sie viele Politikerinnen und Po-
litiker nicht. Dort, wo bereits Erfahrungen gemacht 
wurden, ist auch die Akzeptanz grösser. Darum ist es 
wichtig, beispielsweise Projekte zur Förderung von 
Fotovoltaikanlagen sichtbar zu machen und gut da-
rüber zu informieren. Das erhöht die Zustimmung.

Sie haben sich mit der Frage der Akzeptanz be-
fasst, die etwa von politischen Grosswetterlagen 
oder von subjektiven Einschätzungen abhängt. 
Welche Einflussfaktoren sind wichtig, damit Men-
schen zu einer Massnahme wie etwa dem Bau von 
Windparks Ja sagen?

Zentral ist Partizipation, und zwar von Anfang 
an. Bei Windenergieprojekten zum Beispiel ist es 
wichtig, dass man nicht mit fertigen Projekten auf 
die Bevölkerung zugeht, sondern sich mit den Be-
troffenen von Beginn an gemeinsam an einen Tisch 
setzt und prüft, wo und wie eine solche Anlage reali-
sierbar wäre, was die Bedenken sind etc. Ein weiterer 
Faktor sind sogenannte «Leading Figures», bekann-
te Persönlichkeiten, die sich für ein Projekt stark 
machen. Wie etwa beim KKL Luzern, als sich der 
damalige Stadtpräsident für den Bau des Konzert-
hauses einsetzte und damit viele Luzernerinnen und 
Luzerner überzeugte. Aber bleiben wir realistisch: 

Auch ein guter Partizipationsprozess garantiert kei-
ne Zustimmung zu einem Projekt.

Die Umstellung auf erneuerbare Energie er-
fordert also eine gesellschaftliche Bereitschaft. 
Dabei steht uns eine Eigenschaft im Weg: Routine. 
Wie kann man diese überlisten?

Am Beispiel Jeans haben wir gesehen, dass 
viele Menschen diese einfach routinemässig wa-
schen, unabhängig davon, ob die Hosen tatsächlich 
schmutzig sind. Hier stellt sich die Frage, wie man  
jemanden dazu bringen kann, sein Verhalten und 
seine Gewohnheiten zu ändern. Da hat die For-
schung gezeigt, dass es wichtig ist, die Leute im 
richtigen Moment abzuholen. Wenn im Leben einer 
Person Brüche passieren, ist sie eher bereit für eine 
Veränderung. Etwa, wenn jemand in eine neue Stadt 
zieht und sich neu einrichtet. Oder wenn ein Paar  
zusammenzieht. Dann stimmt man das Wasch-
verhalten aufeinander ab. An diesen Punkten kön-
nen wir helfen, Menschen zu einer Strategie zu be-
wegen, die ökologischer ist. In solchen Momenten 
können Veränderungen sehr schnell passieren. 

Ist es nicht auch ein Problem, dass viele Men-
schen sich nicht für Energiefragen interessieren, 
weil Energie letztlich kein grosser Kostenfaktor ist?

Es ist tatsächlich so, dass Energiefragen nicht 
beschäftigen. Ein besserer Anknüpfungspunkt ist 
da die Lebensqualität. Wenn jemand im Sommer 
wegen einer neu eingebauten Wärmeisolation eine 
angenehm kühle Wohnung hat, schätzt er das. Wenn 
eine energieeffiziente Beleuchtung eine angenehme 
Wohnatmosphäre schafft, zieht man diese einer 
grellen Beleuchtung vor. Mit der Thematisierung der 
Lebensqualität kann man die Menschen abholen – 
viel besser als mit der Energiethematik. Auch beim 
Thema Klimawandel ist es sinnvoll, die Lebensqua-
lität miteinzubeziehen. Dort, wo sich die Erderwär-
mung konkret auf unser Leben auswirkt, beschäftigt 
sie uns. Wenn wir beispielsweise einen Wanderweg 
nicht mehr beschreiten können, weil es wegen der 
aufgetauten Böden zu mehr Steinschlag kommt. Sol-
che Erfahrungen können die Bereitschaft für eine 
Systemänderung erhöhen.

Die Forschung hat alle Aspekte zusammen-
getragen, die es für einen Wandel unseres Ener-
giesystems braucht. Nun müssen Politik, Wirt-

«Dort, wo sich die Erd- 
erwärmung konkret  

auf unser Leben auswirkt, 
beschäftigt sie uns.»
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schaft und Gesellschaft Entscheide fällen, damit 
es vorwärtsgeht. Wie spielen diese Kräfte zusam-
men?

Den Lead hat, so meine ich, die Gesellschaft. Sie 
wählt in unserem direktdemokratischen System die 
Politikerinnen und Politiker, diese führen im Auftrag 
der Bevölkerung. Die Wirtschaft bringt sich in diese 
Prozesse ein. Wir brauchen auch diese Kräfte, weil 
sie die Entscheide letztlich mittragen müssen. Über 
ihre Netzwerke helfen sie mit, dass Massnahmen in 
breiten Bevölkerungskreisen akzeptiert werden. 

Ganz so rund klappt das leider nicht immer. 
Es werden politisch Entscheide gefällt, etwa eine 
Lenkungsabgabe, die dann später von Interessen-
verbänden aus der Wirtschaft bekämpft werden.

Unsere Demokratie funktioniert so, dass sich alle 
Interessenverbände am politischen Prozess beteili-
gen und damit Entscheide des Parlaments letztlich 
auch mittragen. Was mir Sorgen bereitet, ist, wenn 
sich in der nachparlamentarischen Phase einzelne 
Gruppierungen – aus Wirtschafts- oder Umwelt-
kreisen – wiederum einschalten und demokratisch 
gefällte Entscheide wieder umstossen möchten. Das 
kann zu Demokratieverdrossenheit führen. Deshalb 
gilt es, da auch mal über den eigenen Schatten zu 
springen und Kompromisse tatsächlich umzuset-

zen. Nur so kommen wir voran, und nur so behält die 
Bevölkerung das Vertrauen in die Demokratie. 

Welche Mängel gibt es aus Sicht der Forschung 
auf Gesetzesebene?

Die Gesetze aus dem Umwelt-, Energie- und 
Landwirtschaftsbereich sind noch nicht gut abge-
stimmt. Zum Teil behindern sich diese gegenseitig, 
deshalb braucht es ein Gesamtkonzept. Die staat-
lichen Vorgaben müssen zusammenpassen. Auch 
braucht es beispielsweise im Verkehrsbereich mehr 
Regulierung, weil die Realität zeigt, dass die kli-
mapolitischen Ziele mit Freiwilligkeit alleine nicht 
erreicht werden können. Damit solche Regulierun-
gen aber Mehrheiten finden, brauchen wir einen ge-
sellschaftlichen Konsens. 

Die Schweizerinnen und Schweizer haben ei-
nen sehr hohen Energieverbrauch, wir stossen viel 
CO2 aus. Wie kommen wir da zu einem veränderten 
Verhalten?

Ich zeichne hier das Bild vom Rüebli, vom Stock 
und vom Gebet. Das Rüebli ist der Anreiz, etwa Len-
kungsabgaben oder Subventionen. Der Stock symbo-
lisiert die oben erwähnten gesetzlichen Einschrän-
kungen. Und mit Gebet sind Motivation, Information 
und Aufklärung gemeint. Es braucht einen Mix aus 

Grosses Medieninteresse: 
Andreas Balthasar, Titular-
professor für Politikwissen-
schaft an der Schlussveran-
staltung des Nationalen 
Forschungsprogramms  
im Januar in Bern. 
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allem, gut kombiniert, damit wir die Energiewende 
auch tatsächlich schaffen. Es ist klar, dass es Kom-
promisse braucht. Die bringen zwar nicht immer die 
beste Lösung, sind aber trotzdem oft wirksam, auch 
wenn der Wandel weniger schnell vollzogen wird. 
Wir sehen das am Beispiel des Lötschberg- und Gott-
hardtunnels. Eine Achse hätte wohl gereicht, aber 
schliesslich haben wir beides gebaut, auch wenn es 
die viel teurere Lösung war. So sehe ich das auch bei 
der Energiestrategie: Nicht der rational beste, son-
dern der gesellschaftlich machbare Weg wird uns 
zum Ziel führen. 

Trotzdem: Das Nationale Forschungspro-
gramm «Energie» liefert die Grundlage für die 
politische und gesellschaftliche Diskussion. Was 
die Wissenschaft vorschlägt, wird von der Politik 
erfahrungsgemäss nicht unbedingt umgesetzt. Ist 
das nicht auch ein wenig frustrierend?

Nein, mittelfristig stehen die Chancen nicht 
schlecht, dass einiges aus unseren Erkenntnissen 
umgesetzt wird. Unsere Rolle ist es, Grundlagen zur 
Verfügung zu stellen, Handlungsoptionen zu zei-
gen – entscheiden muss die Politik und letztlich die 
Gesellschaft. Uns war es wichtig, gehört zu werden. 
Darum haben wir eng mit Partnern aus der Praxis, 
sei das aus der Wirtschaft, aus Interessenverbänden 
oder aus der öffentlichen Verwaltung zusammenge-
arbeitet. Und wir haben unsere Erkenntnisse und Er-
gebnisse konsequent online zur Verfügung gestellt. 
Wir haben bewusst stets die Öffentlichkeit gesucht, 
viele Gespräche mit Interessengruppen geführt, um 
aktuelle Fragen in die Forschungen zu integrieren 
und die Informationen möglichst rasch in der gan-
zen Gesellschaft zu verbreiten.

Das Nationale Forschungsprogramm «Steuerung  
des Energieverbrauchs» dauerte von 2014 bis Anfang  
2020 und hatte ein Budget von acht Millionen Franken.  
Neben dem Präsidium durch Andreas Balthasar war die 
Universität Luzern mit Simon Lüchinger, Professor für 
Ökonomie, vertreten, der eines der 19 darin enthaltenen 
Forschungsprojekte geleitet hat. www.nfp-energie.ch

Andreas Balthasar
Titularprofessor für  

Politikwissenschaft mit 

Schwerpunkt Schweizer 

Politik und Politik- 

evaluation, Präsident  

der Leitungsgruppe des  

Nationalen Forschungs-

programms «Steuerung 

des Energieverbrauchs»

www.unilu.ch/
andreas-balthasar

«Es ist sehr wichtig, gut zu  
informieren, neutral,  

unideologisch und mit Fakten.»
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«Die Zeit der ständigen Appelle ist 
vorbei. Wir können nur noch handeln»: 
Zu diesem Schluss kommt Boris Previšić, 
SNF-Förderprofessor für Literatur- und 
Kulturwissenschaften, in seiner Neu-
erscheinung «CO2: Fünf nach Zwölf. Wie 
wir den Klimakollaps verhindern können» 
(Wien). Im Buch analysiert er zum einen die 
verschiedenen Erzählungen, Narrative und 
Muster, die mit der globalen Erwärmung 
einhergehen. Unter anderem seien drei Re-
aktionen darauf erkennbar: Ignoranz und 
Leugnung; zwar prinzipielles Bewusstsein 
für die Problematik, aber doch nur halbher-
ziges, symbolisches Handeln – und totale 
Erkenntnis des Ernsts der Lage mit dem 
Versuch, möglichst angemessen darauf zu 
reagieren. 

Zum anderen verlässt Previšić die rein 
kulturwissenschaftliche Warte und eine 
einzig beobachtende Position, indem er die 
entsprechenden naturwissenschaftlichen 
Fakten zusammenfassend darstellt und 
konkrete Lösungen aufzeigt. Gleichzeitig 

zum möglichst raschen Ausstieg aus der fos-
silen Energie müsse die CO2-Rückbindung 
massiv erhöht werden. Grosses Potenzial 
hierfür ortet Boris Previšić in der Land- und 
Forstwirtschaft; dies durch Rückführung 
von Biomasse in den Boden. «Die Landwirt-
schaft hat sich vom CO2-Emittenten zum 
CO2-Immittenten zu wandeln.»

Kreislaufwirtschaft anregen

Sebastian Heselhaus, Ordinarius für 
Europarecht, Völkerrecht, Öffentliches 
Recht und Rechtsvergleichung, nimmt 
mit seinem Team derzeit am Nationalen 
Forschungsprogramm «Nachhaltige Wirt-
schaft» teil. Sein Projekt befasst sich mit 
der Frage, mit welchen rechtlichen Instru-
menten man im Sinne einer Kreislaufwirt-
schaft die Industrie und die Konsumen-
ten anregen und beeinflussen kann, die 
Langlebigkeit von Produkten zu fördern 
und Lebensmittel so wenig wie möglich 
wegzuwerfen. Im Rahmen der Studie «Com-
bating Food Waste and Promoting Repair» 
entstehen zwei Doktorarbeiten.

5  nach 12

Klimaerwärmung, Schonung der Umwelt: Auch andere  
Forschende der Universität Luzern befassen sich mit  
diesem Themenkreis, unter anderem auf kultur- und 
rechtswissenschaftlichem Terrain.

Text: Dave Schläpfer
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Der Wunsch nach Anerkennung ist ein grund-
legendes menschliches Bedürfnis und seine Erfül-
lung Voraussetzung für die Entwicklung von Identität 
und gelingenden Sozialbeziehungen. Der Begriff «An-
erkennung» hat in letzter Zeit über den Bereich der 
Psychologie hinaus Karriere gemacht und ist zu einem 
Schlüsselbegriff für die Bewältigung der Herausforde-
rungen des Zusammenlebens in der globalen plurali-
sierten Gesellschaft geworden.

Abwärtsspirale statt Homogenität

Für die Pädagogik ist der Umgang mit Hetero-
genität in Bildungsprozessen ein zentrales Thema. 
Der Versuch, durch Selektion homogene Lerngruppen 
zu etablieren, ist als gescheitert zu betrachten. Die 
Exklusion «unpassender» Schülerinnen und Schüler 
führt keineswegs zur gewünschten Homo genität, son-
dern in eine Abwärtsspirale von Frustration und nach-
haltiger Lernunlust. Die Ergebnisse der PISA-Studien, 
bei denen integrative Bildungssysteme regelmässig 
besser abschneiden, scheinen dies zu bestätigen. Auf 
diesem Hintergrund hat sich laut Annedore Prengel 
und anderen Forschenden eine «Päda gogik der Viel-
falt» entwickelt, die auf dem Grundprinzip der An- 
erkennung von gleichberechtigten Differenzen be-
ruht. Unterschiede werden nicht nur sichtbar, sondern 

Text: Monika Jakobs

erhalten Legitimität bei der Planung von Bildungs-
prozessen. Ihre Voraussetzung bildet die Wahrneh-
mung vielfältiger Identitäten und Identifizierungen, 
welche beim Lernen relevant werden, Anerkennung 
ist ihre Grundbewegung. Dieses Konzept löst bis-
herige Sonderpädagogiken für Frauen, Minderheits-
kulturen oder Menschen mit Behinderung ab und ist 
als Bildungskonzept für alle zu verstehen.

Die politische Philosophie weist auf die Bedeu-
tung der Anerkennung für kollektive Identitäten hin, 
zum Beispiel Ethnien oder Bevölkerungsgruppen, 
die besonderen Schutz beanspruchen oder einen ei-
genen Staat gründen wollen. Im gesellschaftlichen 
Bereich etwa bedeuten Eheschliessung und Adopti-
on für Homosexuelle die Möglichkeit, ihr Leben als 
anerkannte Familie zu gestalten. Axel Honneth zufol-
ge handelt es sich dabei um eine rechtliche Anerken-
nung, welche diejenigen, die um diese Anerkennung 
ersuchen, zu handlungsfähigen Subjekten in einem 
definierten Sinne macht. Für Honneth basiert jede 
Individuierung und Selbstständigkeit auf Anerken-
nung. Neben der rechtlichen Sphäre gilt dies für af-
fektive Sozialbeziehungen wie für die Gesellschaft, 
die nur durch Anerkennung als soziale Wertschät-
zung zu einer Wertegemeinschaft werden kann.

Anerkennung 
  und Wandel  

Bildungsgerechtigkeit und das Anerkennen von Unterschieden  
schliessen sich nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig:  
In dieser neuen Perspektive auf Differenz gründet sich das heutige  
Potenzial des Begriffes der Anerkennung. 
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Mögliches Instrument der Macht

Auch in anderer Hinsicht ist Anerkennung nicht 
einfach Bestätigungshandeln. Anerkennung kann zu 
einem Instrument der Macht werden, weil sie gleich-
zeitig ein Akt normativen Urteilens ist, der mit Erwar-
tungen verbunden ist. Eine Religionsgemeinschaft 
wird öffentlich-rechtlich anerkannt, muss sich aber 
auch demokratisch strukturieren. Die Anerkennung 
als Bürgerin oder Bürger bedeutet nicht nur Rechte, 
sondern auch Pflichten. Ein Mädchen wird gelobt, 
weil es brav und mitfühlend ist; eine Anerkennung, 
die Geschlechtsstereotypen bestätigt. Gerade aber 
weil Menschen und Gruppen nach Anerkennung 
lechzen, kann sie auch zur Beschwichtigung und Ru-
higstellung missbraucht werden.

Trotz der oben nur kurz angedeuteten Ambiva-
lenz von Anerkennung kommen die Veränderungs-
prozesse, die angesichts der dynamischen Vielfalt 
der Gesellschaft, ihrer Institutionen und Gruppen 
gestaltet werden müssen, ohne eine Kultur der An-
erkennung nicht aus, allerdings unter Bedingungen. 
Sie hat erstens zu berücksichtigen, dass ein Akt der 
Anerkennung nicht das Ganze des Anderen erfas-
sen kann und dass die so gestiftete Identität nicht 
statisch ist. Zweitens darf der Akt des Anerkennens 
nicht nur denen vorbehalten sein, welche die Deu-
tungshoheit innehaben, sondern muss als subver-
siver Akt eingeübt werden. Drittens erfordert eine 
Kultur der Anerkennung echtes Interesse, eine Mo-
tivation des Kennen-Wollens angesichts der Unmög-
lichkeit, den Andern vollends zu erkennen.

Über die Thematik spricht Monika Jakobs, die in diesem 
Sommer nach 21 Jahren als Professorin emeritiert wird, 
auch an ihrer Abschiedsvorlesung. Diese findet voraus-
sichtlich, nachdem sie zunächst verschoben worden ist, 
am 16. September statt zu «SCHAU.MICH.AN. Reflexion zu 
einer Kultur der Anerkennung für das Leben und Lernen 
in Vielfalt». www.unilu.ch/abschiedsvorlesung-jakobs

Text: Monika Jakobs

Gemeinsam ist den Ansätzen der Pädagogik und 
der politischen Philosophie, dass Erfahrungen der 
Missachtung und Entwertung als schädlich für das 
Individuum, eine Gruppe oder den Staat angesehen 
werden. Insofern ist Anerkennung ein notwendiges 
moralisches Gut, dessen Einlösung als positiv an-
gesehen wird. Das Potenzial des Begriffes der Aner-
kennung liegt jedoch in der neuen Perspektive auf 
Differenz. Das Argument der Berücksichtigung von 
Differenzen (Begabungen, Vorlieben usw.) wird bil-
dungspolitisch traditionell von Befürworterinnen 
und Befürwortern eines selektiven und segregati-
ven, also trennenden Bildungssystems in Anschlag 
gebracht. Das Argument der Gleichheit, etwa als 
Menschenrecht, wird eher von Befürwortern von Bil-
dungsgerechtigkeit vorgebracht. Demgegenüber be-
tont die Pädagogik der Vielfalt, dass Bildungsgerech-
tigkeit und Anerkennung von Unterschieden sich 
nicht ausschliessen, sondern gegenseitig bedingen. 
Unterschiede sind in nicht-hierarchischer Weise an-
zuerkennen. Diese Anerkennung muss sowohl struk-
turell verankert wie auch als gemeinsame Haltung 
gefördert werden. Ziel ist dabei nicht «Integration» 
von Unterschieden in eine Einheitsvorstellung, son-
dern Inklusion von Verschiedenem im Lernprozess, 
und damit die Etablierung einer gemeinsamen Wert-
grundlage.

Essenzielle gemeinsame Wertegrundlage

Die für die Pädagogik beschriebene Anerken-
nung gleichberechtigter Differenzen kann auf ge-
sellschaftliche und kulturelle Vielfalt übertragen 
werden. Allerdings beinhaltet sie einen nicht ein-
fach auflösbaren Widerspruch. Wie kann nämlich 
der Wahrheitsanspruch des Anderen anerkannt und 
der eigene nicht aufgegeben werden, ohne dass die 
gemeinsame Wertegrundlage auf dem Spiel steht? 
Demokratische Mehrheits- und Kommunikations-
regeln sind eine Form, damit umzugehen, heben 
jedoch konkurrierende Wahrheitsansprüche nicht 
auf. In der Dynamik dieses Widerspruchs, der nicht 
auf Überbietung oder Überwältigung aus ist, steckt 
enormes Veränderungspotenzial.

Monika Jakobs
Professorin für  
Religionspädagogik und 
Katechetik, Leiterin des 
Religionspädagogischen 
Instituts (RPI; siehe hier-
zu auch das «Vorgestellt» 
auf den Seiten 38–40)

www.unilu.ch/
monika-jakobs
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Organisationen von gestern 
in der Welt von heute

Zünfte, Logen, Burschenschaften: Manche Organisationen scheinen 
resistent gegenüber dem gesellschaftlichen Wandel, 

lassen etwa Frauen als Mitglieder nicht zu und geben sich intransparent. 
Dass sie damit durchkommen, hat mit ihrer Wandelbarkeit zu tun.

Text: Roman Gibel
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Roman Gibel
Oberassistent am Soziologischen 
Seminar. Er promovierte 2019 zur 
hier vorgestellten Thematik.  
Seine Doktorarbeit erscheint im 
kommenden September in Buch-
form unter dem Titel «Obskure 
Organisationen. Logen, Clubs und 
Männerbünde als organisations-
soziologische Sonderfälle».

www.unilu.ch/roman-gibel

Offenbar verändert die Welt sich ra-
sant. Die Digitalisierung wurde innert kür-
zester Zeit allgegenwärtig und integraler 
Bestandteil unserer Alltagspraktiken, tech-
nische Geräte mit wenigen Jahren auf dem 
Buckel gelten als komplett überholt, und 
ganz allgemein wird unserer Gesellschaft 
Schnelllebigkeit zugeschrieben, manch-
mal auch diagnostiziert. In der Statistik hat 
dieser Wandel in der berühmten Hockey-
schläger-Kurve die prägende Abbildung 
gefunden – sei dies hinsichtlich der Steige-
rung des weltweiten Bruttoinlandprodukts, 
des globalen Temperaturanstiegs oder 
exorbitanter Kursgewinne an den Märkten. 

Soziologisch werden viele solcher Stei-
gerungsprozesse unter dem Begriff der 
Rationalisierung subsumiert. Gemeinhin 
werden darunter vernunft- und effizienz-
gesteuerte Prozesse verstanden, die sich in 
Formalstrukturen, Berechnung und Mess-
barkeit niederschlagen und so vor allem Or-
ganisationen häufig Legitimität verleihen. 
Organisationen als moderne Akteure sind 
diesem Wandel einerseits aus Legitimie-
rungs- und Rechtfertigungsgründen stark 
ausgeliefert, konstituieren den Wandel an-
dererseits massgeblich mit. Wandel ist ent-
sprechend organisationaler Alltag, wie sich 
unschwer an erfolgreichen Organisationen 
wie Nokia (vom Holzstoff- zum Tech-Her-
steller) oder Nestlé (von Säuglingsnahrung 
zum Lebensmittelgiganten) erkennen lässt.

Nun gibt es aber eine ganze Reihe von 
Organisationen, die aus der Zeit gefallen 
zu sein scheinen. Sie widersetzen sich 
nicht nur ganz allgemein gültigen Erwar-
tungen wie etwa nach Gleichberechtigung 
der Geschlechter oder der Forderung nach 
transparentem Handeln, sondern hüllen 
sich in Verschwiegenheit und Diskretion. 
Beispiele für solche Organisationen sind 
Service oder Business Clubs, Männer-
bünde wie Logen, Zünfte oder Bruder- res-
pektive Schwesternschaften, Alumni-Or-
ganisationen, Studentenvereinigungen, 
Schützenvereine oder rurale Korporatio-
nen. Aufgrund ihrer Resistenz gegenüber 

gesellschaftlichen Erwartungen passt auf 
diese Organisationen das Attribut «obs-
kur». Erstaunlich ist bei diesen sich be-
deckt haltenden, vermeintlich resistenten 
Organisationen, dass sie eigentlich echte 
Überlebenskünstler sind. Viele obskure 
Organisationen weisen im Verlauf ihrer 
Geschichte eine Zweckverschiebung auf. 
Service Clubs haben sich von Filzverbün-
den zu Charity-Organisationen entwickelt, 
Zünfte von Marktkoordinatoren zu Tradi-
tionsvereinen oder Logen von aufkläreri-
schen Sozietäten zu Selbstverbesserungs-
gruppen. Sind obskure Organisationen 
also verstaubte und träge Überbleibsel 
einer längst vergangenen und überholten 
Zeit? Das Gegenteil ist der Fall. Dass Orga-
nisationen wie diese auch in Zeiten beste-
hen, in denen normative Erwartungen wie 
etwa nach Geschlechtergleichheit, Mit-
gliederdiversität oder Binnentransparenz 
stets präsenter werden, zeugt von ihrer 
Agilität. Damit solche Organisationen sich 
also auch heute behaupten können wie zu 
ihren Gründungszeiten, ist folglich sehr vo-
raussetzungsreich. Wie schaffen das diese 
vermeintlichen Anti-Change-Akteure?

Obskure Organisationen sind nicht 
komplett von ihrer Umwelt abgekapselt, 
sondern stehen in partiellem und meist 
zeremoniellem Austausch mit ihrer spezi-
fischen Umwelt (Zünfte und die Fasnacht, 
Service Clubs und Charity-Veranstaltun-
gen, Burschenschaften und ihre Universi-
täten etc.). Doch diese zeremoniellen Akti-
vitäten nehmen nur einen kleinen Teil des 
Organisationsalltags ein. Wichtiger sind 
interne Rituale und Praktiken, die über 
die Jahre zum Selbstzweck geworden sind. 
Diese sind geprägt von einem Mythos aus 
der Gründungszeit der jeweiligen Orga-
nisation und werden wieder und wieder 
aktiviert, um das organisationale Narrativ 
und damit die Legitimierung dieser Prak-
tiken zu gewährleisten. Vor allem zwei As-
pekte sind bei obskuren Organisationen 
zentral: die Mitgliederselektion und eine 
idealisierte Form von Intimität zwischen 
den Mitgliedern. Beide Aspekte dienen der 

Gemeinschaftsbildung und haben Folgen 
für die Vernetzung der Mitglieder: Konkret 
werden ausgewählte Personen zusammen-
gebracht, indem verschleierte, quasi-star-
ke Beziehungsnetzwerke konstruiert wer-
den, die ohne die obskure Organisation 
nicht bestehen würden. Dies oft auch mit 
Implikationen für wirtschaftliche oder po-
litische Entscheidungs- und Meinungsbil-
dung.

Obskure Organisationen sind also vor 
allem an sich selbst interessiert. Ihre or-
ganisationalen Abläufe drehen sich um 
die Organisation und ihre Mitglieder als 
Selbstzweck, wobei der formale Zweck 
durchaus weiterverfolgt wird, allerdings 
oft in zeremonieller Art und mit weit we-
niger Aufwand, als die internen Praktiken 
gepflegt werden. So gesehen sind obskure 
Organisationen keine Anti-Changer, son-
dern eher Widersetzer. Resistenz ist eine 
von verschiedenen Formen von Wandel. 
Obskure Organisationen haben dieses Ver-
halten perfektioniert, während dies für Or-
ganisationen anderer Prägung, beispiels-
weise Unternehmen, kaum möglich ist.
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Ein Paar liegt zusammen im Bett. Die Frau sagt 
deutlich, sie wolle keinen Geschlechtsverkehr und 
dreht sich weg. Der Mann sagt, sie solle sich nicht 
so anstellen. Die Frau beginnt zu weinen. Der Mann 
lässt sich davon nicht beeindrucken und entkleidet 
sie. Die Frau liegt wie versteinert da, während der 
Mann den Geschlechtsverkehr vollzieht. Dabei wen-
det er weder Gewalt an noch droht er ihr. Wie gehen 
wir strafrechtlich mit einem solchen Verhalten um?

Keine angemessene Bestrafung

Unser Sexualstrafrecht gründet auf der Idee der 
sexuellen Selbstbestimmung: Jede Person soll selbst 
bestimmen können, mit wem und wann sie sexuelle 
Handlungen vornimmt. Das Sexualstrafrecht soll also 
Menschen, die nicht in einen Sexualkontakt invol-
viert werden wollen, schützen. Geschlechtsverkehr, 
den nicht beide Sexualpartner wollen, wird heute aber 
nur dann als schweres Unrecht qualifiziert, wenn das 
Opfer zum Geschlechtsverkehr genötigt wurde. Der 
Täter muss also Gewalt anwenden, das Opfer be-
drohen, unter psychischen Druck setzen oder zum 
Widerstand unfähig machen. Hat der Täter sich wie 
in unserem Beispiel über ein ausdrückliches «Nein» 
des Opfers hinweggesetzt, aber kein Nötigungsmittel 
angewendet, kann die Tat nicht als Vergewaltigung 
oder sexuelle Nötigung bestraft werden. Der Täter 
könnte höchstens – quasi hilfsweise, weil kein ande-
rer Tat bestand zur Verfügung steht – mit einer Busse 
wegen sexueller Belästigung bestraft werden. Der 
Tatbestand der sexuellen Belästigung stellt aber ein 

Text: Anna Coninx

ganz anderes Verhalten unter Strafe, etwa einen Griff 
an den Po oder eine ungewollte enge Umarmung. Ge-
schlechtsverkehr gegen den Willen einer Person ist 
allerdings ein weit gravierenderes Unrecht.

Weshalb wird ein solcher massiver Übergriff 
nach geltendem Recht nicht angemessen bestraft? 
Der Grund liegt darin, dass der Gesetzgeber es bis 
heute verpasst hat, den Vergewaltigungstatbestand 
neu zu formulieren. Zwar wurde das Sexualstraf-
recht im Laufe des 20. Jahrhunderts stellenweise 
reformiert. So sprechen wir heute nicht mehr von 
«Straftaten gegen die Sittlichkeit», sondern von 
«Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung». 
Ausgerechnet die zentralen Normen der Vergewal-
tigung und der sexuellen Nötigung, die das Prinzip 
der sexuellen Selbstbestimmung eigentlich am deut-
lichsten verkörpern sollten, operieren aber noch 
immer mit dem veralteten, zweistufigen Konzept, 
wonach das Opfer zunächst durch Nötigung gefügig 
gemacht werden muss und anschliessend der Ge-
schlechtsverkehr vollzogen wird.

Dieses antiquierte Verständnis der Vergewal-
tigung geht zurück auf eine Zeit, in der das Gericht 
nicht zu entscheiden hatte, ob der Geschlechtsver-
kehr einvernehmlich oder selbstbestimmt erfolg-
te. Vielmehr stellte sich die Frage, ob sich Frau und 
Mann als Ehebrecher oder wegen vorehelichen Ge-
schlechtsverkehrs strafbar gemacht hatten. Nur 
wenn das weibliche Opfer beweisen konnte, dass es 

Sexualstrafrecht:
überfälliger Paradigmenwechsel 

Geschlechtsverkehr gegen den Willen einer Person kann in 
der Schweiz bis heute nur angemessen bestraft werden,  
wenn Gewalt angewendet wird. Bereits ein «Nein» müsste 
reichen – eine Gesetzesänderung tut Not. Ein Kommentar. 

Anna Coninx
Assistenzprofessorin  

für Strafrecht und  

Strafprozessrecht

www.unilu.ch/
anna-coninx
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genötigt wurde und mit allen Mitteln seine 

Jungfräulichkeit verteidigt hatte, konnte es einer 
Bestrafung entgehen. Die Nötigung des Opfers ist 
ein archaischer Indikator dafür, wie sehr sich die 
Frau gewehrt hat, um ihre Ehefähigkeit zu erhalten 
und mittelbar die Ehre von Männern, Vätern und 
Vormündern zu schützen. In diesem Indikator lebt 
der alte moralisie-rende und patriarchale Geist der 
«Straftaten gegen die Sittlichkeit» weiter.

Obwohl die Vergewaltigung nach unserem heu-
tigen Rechtsverständnis kein Angriff auf die Ehre 
oder die «Sittlichkeit» mehr ist, ist das zweistufige 
Grundkonzept (zuerst Nötigung, dann Geschlechts-
verkehr) beibehalten worden. Ein «Nein» reicht also 
auch heute noch nicht aus. Das widerspricht einem 
Sexualstrafrecht, das die individuelle Freiheit und 
Selbstbestimmung schützt, wonach nicht-einver-
nehmlicher Geschlechtsverkehr per se strafwürdig 
ist. Unser veraltetes Sexualstrafrecht erfüllt daher 

auch die menschenrechtlichen Vorgaben nicht, die 
die Schweiz mit der Ratifizierung des Übereinkom-
mens des Europarats zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt freiwillig übernommen hat. Diese Vorgaben 
verlangen, dass nicht-konsensuale sexuelle Hand-
lungen und Geschlechtsverkehr angemessen unter 
Strafe gestellt werden. Das heutige Gesetz sendet zu-
dem eine verheerende Botschaft nicht nur an die Op-
fer von sexuellen Übergriffen, sondern auch an die 
potenziellen Täter: «Sofern ihr das Opfer nicht durch 
die Anwendung von Gewalt oder Drohungen nötigt, 
muss es euch nicht kümmern, ob das Opfer den Ge-
schlechtsverkehr will oder nicht.» Damit werden un-
weigerlich auch gut gemeinte Versuche unterminiert, 
die Menschen im Hinblick auf einen respektvolleren 
Umgang miteinander zu sensibilisieren. Ein entspre-
chendes Umdenken in der Gesellschaft wird deutlich 
erschwert, und die Opfer werden im Stich gelassen.

Andere Länder sind bereits weiter

Vor diesem Hintergrund ist es dringend nötig, 
dass sich die Schweiz umfassend und mit Über-
zeugung den derzeitigen internationalen Reform-
bewegungen im Sexualstrafrecht anschliesst. Unser 
Strafgesetzbuch soll angepasst werden, sodass se-
xuelle Handlungen und Geschlechtsverkehr gegen 
den Willen der betroffenen Person ihrem Unrechts-
gehalt entsprechend angemessen bestraft werden 
können. Falls der Täter zusätzlich Nötigungsmittel 
wie Gewalt oder Drohung anwendet, kann dies straf-
verschärfend berücksichtigt werden. Im Übrigen 
haben bereits mehrere Staaten des Europarates das 
Sexualstrafrecht wie vorgeschlagen revidiert. Na-
mentlich Deutschland, wo der Bundestag vor vier 
Jahren eine vergleichbare Reform des Sexualstraf-
rechts einstimmig beschlossen hat. Derzeit ist der 
Bundesrat daran, eine Vorlage auszuarbeiten, sie 
sollte in diesem Sommer vorliegen. Jetzt ist definitiv 
der Zeitpunkt, um unser unzulängliches und veralte-
tes Sexualstrafrecht zu revidieren und einen längst 
überfälligen Paradigmenwechsel zu vollziehen.

«Erst Ja, dann ahh»: Plakat 
aus der im Sommer 2019 
von Amnesty International 
Schweiz lancierten, viel-
diskutierten Kampagne  
gegen sexuelle Gewalt.
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Wenn Vertrauen 
unser Vertrauen verliert 

Fake News, alternative Fakten, Lügenpresse – es steht nicht gut  
um unser Vertrauen in Politik, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft.  

Aber wieso eigentlich? Und stimmt das überhaupt?

Interview: Philipp Bucher
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«Vertrauen», sagt Martin Hartmann, «ist wie die 
Luft zum Atmen. Solange alles in Ordnung ist, be-
merken wir sie gar nicht.» Heisst im Umkehrschluss: 
Denken wir über Vertrauen nach, dürfte damit wohl 
etwas im Argen liegen. Tatsächlich wird aktuell viel 
über Vertrauen gesprochen, allerdings meist, um de-
ren Mangel zu beklagen. Martin Hartmann, Profes-
sor für Philosophie, geht in seinem neuesten Buch 
der Frage nach, was dran ist an der vielbeschwore-
nen Vertrauenskrise.

Martin Hartmann, in Zeiten von Corona ist 
Händeschütteln tabu. Werden wir damit gleich 
zum Auftakt eines Kontakts einer gemeinsamen 
Vertrauensbasis beraubt?

Martin Hartmann: Viele Leute sind tatsächlich 
verunsichert, weil sie sich nicht mehr die Hände rei-
chen sollen. Der Handschlag lässt sich insofern als 
ein Vertrauensakt deuten, als er die Eröffnung eines 
Vertrauensverhältnisses signalisiert. Dieses Signal 
kann aktuell nicht mehr in der gewohnten Form aus-
gesendet werden. Gleichzeitig treten kreative Alter-
nativen zu Tage. Man begrüsst sich etwa mit den Ell-
bogen. Auf der einen Seite ist also die Irritation über 
den Wegfall einer gewohnten Begrüssungsform, auf 
der anderen Seite aber auch der Wunsch, weiterhin 
in irgendeiner Weise verstehen zu geben, dass man 
einander auf einer ganz elementaren zivilen Eben 
vertrauen möchte.

Wir möchten vertrauen, gleichzeitig ist vieler-
orts von Vertrauensverlust die Rede. Stecken wir 
in einer Vertrauenskrise?

Ich glaube nicht an die eine allumfassende Ver-
trauenskrise, sehe aber durchaus, dass es vielfältige 
Vertrauenskrisen gibt. Diese müssen unterschied-
lich beschrieben werden. Das Internet zum Beispiel 
kannten wir vor einigen Jahren noch gar nicht, konn-
ten also diesbezüglich überhaupt keine Vertrauens-
problematik haben. Wenn wir uns heute fragen, wem 
wir im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
vertrauen können, dann handelt es sich dabei nicht 
um eine Vertrauenskrise in dem Sinne, dass dieses 
Vertrauen mal da war und nun verschwunden ist. Es 
ist einfach eine neue Möglichkeit zu kommunizie-
ren, die ihre eigenen Probleme erzeugt, wobei auch 
Vertrauensprobleme mitschwingen können.

Trotzdem weisen Umfragen weltweit auf ein 
sinkendes allgemeines Vertrauen hin.

Vertrauen ist mehr als eine Meinung oder Hal-
tung, die man abfragen kann. Vertrauen ist gelebte 
Praxis. Mit Umfragen fängt man Stimmungen ein, 
und Stimmungen sind wichtig. Aber die gelebte 
Wirklichkeit von Vertrauen ist vielfältiger als das, 
was wir mittels Umfragen erfassen können. Des-
halb verzerren Umfragen die Realität, teils gar auf 
eine Art, die negative Feedback-Loops erzeugt. Etwa 
wenn die Politik auf das angeblich fehlende Ver-
trauen reagiert, indem sie Erwartungshaltungen er-
zeugt, die gar nicht erfüllbar sind.

Können Sie das erläutern?
Wir richten unseren Fokus stärker auf die Person 

anstatt auf Parteien oder politische Programme. Von 
dieser Einzelperson erwarten wir einfache Lösun-
gen für komplexe Sachverhalte. Gerade weil es sich 
dabei um komplexe Sachverhalte handelt, für die es 
eben keine einfachen Lösungen gibt, werden diese 
Erwartungen notwendigerweise enttäuscht. Das po-
litische Personal wiederum reagiert darauf, indem 
es Dinge vereinfacht, die nicht vereinfacht werden 
können. Damit soll Vertrauenswürdigkeit erzeugt 
werden. Faktisch werden aber Illusionen erschaffen 
und Enttäuschungen evoziert.

Schafft Transparenz Vertrauenswürdigkeit?
Transparenz selbst kann Vertrauen nicht schaf-

fen, sondern sie setzt es voraus. Es sind immer Men-
schen, die mir etwas transparent machen. Denen 
muss ich vertrauen, bevor Transparenz wirksam 
sein kann. Wir müssen also überlegen, ob wir den 
Quellen vertrauen können. Hier setzen denn auch 
die Gegner der Transparenz an, indem sie diese 
Quellen mit ihren Fake-News-Schreien als nicht ver-
trauenswürdig diskreditieren.

«Transparenz selbst kann 
Vertrauen nicht schaffen, sondern 

sie setzt es voraus.»
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Populistinnen und Populisten erfahren welt-
weit Zulauf, obwohl sie nachweislich offen lügen. 
Trotzdem verlieren sie das Vertrauen ihrer Anhän-
ger nicht. Wie ist das möglich? 

Offene Lügen kommunizieren etwas, was über 
diese Lügen hinausgeht, etwa Dreistigkeit, politi-
sche Macht oder Volksnähe, schliesslich lügen wir 
im Alltag ja alle. Vor allem aber steckt dahinter die 
Absicht, Wahrheit zu diffamieren.

Wie meinen Sie das?
Der Populist möchte von Objektivität ablenken. 

Wenn die Leute nicht mehr glauben, dass es eine ob-
jektive Wahrheit gibt, dann hat niemand recht. Am 
Ende bleibt dann nur der Wille zur Macht, wie Nietz-
sche sagen würde, oder der nackte Kampf um diese 
Macht. Juristen sprechen von «Dezisionismus»: Als 
Basis der Entscheidung ist nicht ihre Legitimität 
oder Wahrheit relevant, sondern einzig die blosse 
Entscheidung. Das ist genau das, was die Populisten 
wollen. Sie diskreditieren diejenigen, die sich auf 
eine objektiv feststellbare Wahrheit – namentlich 
die Wissenschaft – berufen, und entziehen ihnen 
damit die Basis für politisches Handeln. 

Ist das Bedürfnis nach Kontrolle heute stärker 
ausgeprägt?

Dafür gibt es durchaus Indizien. Helikopter-
eltern zum Beispiel. Oder SUV-Fahrer, was ebenfalls 
eine Art Kontrollgeste ist: Ich will in einem sicheren 
Auto am Verkehr teilnehmen, weil ich den anderen 
nicht vertraue. In den USA werden Umkleidekabinen 
anders gestaltet, weil Jugendliche offenbar zuneh-
mend Probleme mit Nacktheit haben. Bei all diesen 
Beispielen geht es darum, die Kontrolle nicht zu ver-
lieren und sich vor bestimmten Verletzlichkeiten zu 
schützen.

Wir vertrauen nicht, weil es uns schwerfällt, 
die Kontrolle abzugeben?

Der Wunsch nach Kontrolle signalisiert fehlen-
des Vertrauen. Wenn wir jemandem vertrauen, dann 
verzichten wir bewusst auf Kontrolle. Das macht uns 
verletzbar. Dies beschreibt die Ambivalenz des Ver-
trauens: Einerseits sehnen wir uns nach engen Be-
ziehungen, andererseits haben wir Angst davor, weil 
Vertrauen mit Verletzlichkeit einhergeht.

Dann bezieht sich die Vertrauenskrise auf das 
Vertrauen selbst?

Wenn wir das Gefühl haben, vertrauen zu müs-
sen, dann kann das an sich eine Vertrauenskrise aus-
lösen, weil ich vielleicht gar nicht vertrauen möchte, 
sondern lieber die Kontrolle behalte. Wir fürchten 
uns vor dem Vertrauen, vertrauen dem Vertrauen 
nicht, weil wir durch das Vertrauen, das wir anderen 
schenken, nicht verletzt werden wollen. Das ist nicht 
bloss eine Vertrauenskrise, sondern eine Krise des 
Vertrauens. Es geht dabei nicht darum, dass andere 
nicht vertrauenswürdig sind. Es geht darum, dass 
wir nicht bereit sind, anderen unser Vertrauen zu 
schenken, weil ich mich damit immer auch ein Stück 
weit exponiere.

Eine repräsentative Befragung hat ergeben, 
dass Schweizerinnen und Schweizern bei der Nut-
zung smarter Produkte Vertrauen besonders wich-
tig ist (siehe Text nebenan). Vertrauen bedeutet 
hier aber auch Kontrolle. Ist das nicht ein Wider-
spruch?

Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Kate-
gorie des Vertrauens völlig überladen wird. Hier 
wird Vertrauen mit Kontrolle, Verlässlichkeit oder 
Programmierbarkeit verwechselt. Mir geht es auch 
darum, den Begriff des Vertrauens zu entlasten. Ich 
muss weder meinem Navigationssystem noch mei-
ner Bank oder dem smarten Kühlschrank vertrauen. 
Es reicht aus, wenn ich mich auf die Funktionstüch-
tigkeit verlassen kann. Stattdessen sollten wir uns 
darüber klarwerden, wo Vertrauen wirklich wichtig 
ist, und uns überlegen, wie wir die Bedingungen 
schaffen, um anderen vertrauen zu können. Das ist 
schwer genug. Denn aktuell geht die Tendenz in eine 
andere Richtung.

Weshalb ist Vertrauen überhaupt erstrebens-
wert?

Vertrauen ist Anerkennung. Sie macht Mut, ge-
währt Freiräume und signalisiert: Du kannst das. 
Ich gebe dem anderen Freiheit und die Möglichkeit, 
in dieser Freiheit zu wachsen – und andersrum.

www.unilu.ch/
martin-hartmann

Martin Hartmann
Professor für Philoso- 
phie mit Schwerpunkt 
Praktische Philosophie. 
Von ihm ist kürzlich  
das Buch «Vertrauen.  
Die unsichtbare Macht» 
(Frankfurt a. Main) 
erschienen.
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Mit Entwicklungen im Bereich der künstlichen 
Intelligenz verändern sich Produkte grundlegend, 
sie werden immer «smarter». Als Beispiel können 
intelligente, mit sprachgesteuerten Assistenten 
verbundene Lautsprecher (Bild) genannt werden. 
Bei smarten Produkten ist den Schweizerinnen und 
Schweizern Vertrauen sehr wichtig. Unter anderem 
dies zeigt der im Februar publizierte «Smart Pro-
ducts Report 2020» der Universitäten Luzern (Reto 
Hofstetter, ordentlicher Professor für digitales Mar-
keting, und Melanie Clegg, wissenschaftliche Assis-
tentin) und St. Gallen (Professor Emanuel de Bellis 
und Jenny L. Zimmermann). Vertrauen bedeutet 
hierbei aber auch Kontrolle, so die Ergebnisse aus 
der repräsentativen Online-Umfrage: Die Möglich-
keit, jederzeit beim selbstständig agierenden 
Produkt intervenieren zu können, ist für 
einen Grossteil der 1004 Befragten 
sehr wichtig. Vertrauenssteigernd 
wirkt zudem, wenn smarte Pro-
dukte zertifiziert sind und 
gesammelte Daten nur für 
den vorgegebenen Zweck 
verwendet werden.

Boomende Sprachsteuerung

Gemäss dem «Voice Barometer Schweiz», einer 
weiteren Studie unter der Leitung von Professor Reto 
Hofstetter, gewinnt die Sprachfunktion – also Alexa, 
Siri, Google Search & Co. – immer mehr an Bedeu-
tung. Laut der neuesten, Ende April erschienenen, in 
Zusammenarbeit mit Farner Consulting und Swiss-
com realisierten Erhebung nutzt in der Schweiz be-
reits jede/r Zweite Voice User Interfaces. Die 2018 
erstmals durchgeführte Studie wurde kürzlich im 
Rahmen der SABRE Awards des Branchenportals 
«PRovoke» (ehemals «Holmes Report») für eine Aus-
zeichnung nominiert.

Vertrauen 
 in smarte Produkte
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In den 1980er-Jahren befürchteten be-
sorgte Eltern, dass Heavy Metal Jugend-
liche zu ungehemmtem Sex und Drogen-
konsum verleite oder in die Arme sata - 
nistischer Sekten treibe. Heute hat sich die-
se «moralische Panik» abgekühlt. Dennoch 
taucht, auch von Seiten der Metal-Fans 
selbst, immer wieder eine Frage auf: Wie 
ernst sind die im Metal oft vorhandenen 
Bezüge zu Grenzbereichen unserer Kultur 
wie Hass, Gewalt oder dem Bösen gemeint? 
Steht dahinter ein Weltbild, ist es Provo-
kation oder Show? 

Ein prägnantes Beispiel für die Darstel-
lung solcher Grenzbereiche sind religiöse 
Symbole, die mit dem Bösen konnotiert 
werden: verkehrte Kreuze, Pentagramme, 
dämonische Figuren, Todesmetaphern. 
Religiöse Symbole tauchen auf Tonträgern, 
Fotos, Internetseiten oder T-Shirts auf – 
auch bei Schweizer Bands und Fans. 

Besonders extrem?

Im Feldforschungsteil meiner Habilita-
tionsschrift habe ich den Fokus auf Schwei-
zer Black Metal gelegt. Black Metal ist ein in 

Text: Anna-Katharina Höpflinger

den 1980ern entstandenes Untergenre der 
Musikrichtung Metal. Weltbekannt wurde 
der Stil in den 1990ern durch Kirchenbrand-
stiftungen und Morde, die von Musikern in 
Norwegen begangen wurden. Dieses Unter-
genre gilt deswegen als besonders extrem. 
Es hat sich in den letzten dreissig Jahren 
jedoch ausdifferenziert, fast weltweit aus-
gebreitet und ist zum Teil auch kommerziell 
erfolgreich – und die allermeisten Musike-
rinnen und Musiker begehen keine krimi-
nellen Taten. Geblieben ist aber bis heute, 
dass Black Metal von Aussenstehenden mit 
«Satanismus» oder «Okkultismus» verbun-
den wird. Und tatsächlich könnte auf den 
ersten Blick die Inszenierung der Tonträger, 
Liedtexte, T-Shirts und Musikclips mit ih-
rem Gebrauch «böser» religiöser Symbole so 
gelesen werden. Aber was steckt dahinter?

Um diese Frage zu beantworten, habe 
ich teilnehmende Beobachtungen sowie 
zahlreiche Interviews und Gespräche mit 
Fans, Musikerinnen und Musikern, Freun-
dinnen und Freunden sowie Eltern durch-
geführt. Ich bin in diese Szene eingetaucht 
und wollte verstehen, was Black Metal für 

Wenn bei Heavy Metal über die Apokalypse gesungen wird, auf T-Shirts  
Dämonen abgedruckt sind oder auf Konzertbühnen Weihrauch geschwenkt  
wird, liegt oft eine Frage auf der Zunge: Ist das Spiel oder Ernst?

die Beteiligten bedeutet und welche Funk-
tion religiöse Symbole darin einnehmen. 
Zugespitzt habe ich dies mit einem Blick 
auf Kleidung als ein Beispiel für die Ver-
wendung religiöser Symbole.

Selbstfindung und inneres Gleichge-

wicht

Die Befragung von Black-Metal-Fans 
und Musikern zeigt, dass die Frage, ob es 
sich bei der Verwendung religiöser Sym-
bole um eine Show oder um eine «ernste» 
Beschäftigung mit Religion handle, viel 
zu eng ist. Black Metal ist für die Betei-
ligten gleichzeitig Spiel und Ernst – und 
noch viel mehr. Die meisten sprechen von 
«Lebenseinstellung». Seraina (Name geän-
dert), ein Fan, gibt an, ihre Probleme ver-
gessen zu können, wenn sie diese Musik 
hört. Der Musiker Noah verarbeitet damit 
Schicksalsschläge. Gian, ein anderer Mu-
siker, erklärt: «Für mich […] ist Black Me-
tal […] ein sehr erfolgreiches Medium, um 
mich mit meiner Geisteswelt in Einklang 
zu bringen und ihr Ausdruck zu verleihen. 
Das hat viel mit Selbstfindung und innerem 
Gleichgewicht zu tun.»

Erkennungszeichen:   

   Pentagramm
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Anna-Katharina 
Höpflinger
Lehrbeauftragte am  
Religionswissenschaftlichen 
Seminar. 2019 Annahme der 
Habilitation zur Thematik 
dieses Artikels an der Uni- 
versität Luzern; erscheint 
demnächst als Buch unter 
dem Titel «Religiöse Codes  
in der Populärkultur.  
Kleidung der Black Metal- 
Szene» (Baden-Baden).

Für alle Befragten bildet Black Metal nicht nur 
einen zentralen Teil ihres Alltags, sondern ist auch 
mit Sinnfragen verbunden. Diese werden vielfach 
durch Symbole, die aus religiösen Traditionen ent-
lehnt sind, ausgedrückt. Sie eignen sich, um Ideen 
des Ausseralltäglichen und Unkontrollierbaren 
prägnant zu repräsentieren. Das sind nicht nur Sym-
bole aus dem Christentum, sondern auch aus vielen 
anderen antiken und gegenwärtigen Religionen. 

Kleidung als «Identitätskarte»

Da Black Metal für die meisten Beteiligten 
eine «Lebenseinstellung» ist, liegt es auf der Hand, 
dass sie diese auch nach aussen hin repräsentie-
ren wollen. Besonders geeignet ist dafür Kleidung. 
Black-Metallerinnen und -Metaller sind auf der 
Strasse oft an ihrer Inszenierung erkennbar: Sie tra-
gen Schwarz, Shirts mit unleserlichen Bandnamen 
und etlichen religiösen Symbolen, Lederjacken. Mit 
dieser Kleidung sind Identitätsprozesse gekoppelt: 
Man wird zwar nicht durch die richtige Kleidung 
zum Metaller, aber man zeigt das Metal-Sein durch 
die richtige Kleidung an. Dabei richtet sich das State-
ment aber weniger an Aussenstehende. Es geht also 
nicht in erster Linie um Provokation. Vielmehr bildet 
Kleidung ein Erkennungszeichen in der Szene. Die 
Kleider zeigen an, welche Musik ein Fan mag, aber 

auch, wo er oder sie sich gesellschaftlich, religiös 
und zum Teil sogar politisch verordnet. Die Kleidung 
bildet also eine Art Black-Metal-«Identitätskarte». 
Sie komprimiert die komplexen Regeln und Vorstel-
lungen der Szene in prägnanter Weise und anhand 
ausgewählter Symbole. Die verwendeten religiösen 
Symbole können als solche komprimierten Codes 
gelesen werden. 

Für die Fans und Musikerinnen ist es also kein 
Spiel, wenn sie ein bestimmtes T-Shirt anziehen 
oder sich ein spezifisches Tattoo stechen lassen. 
Sondern sie machen damit eine Aussage über sich 
selbst, ihre Position in der Black-Metal-Szene  
und ihre Weltanschauung. Oder umgekehrt aus-
gedrückt: Die Symbole auf T-Shirts, die für Aussen-
stehende oft «böse» wirken, referieren weniger da-
rauf, dass die Träger tatsächlich an den Teufel 
glauben, sondern sie bezeugen das enge Verhältnis 
zu dieser bestimmten Musikrichtung und die Posi-
tion des Trägers oder der Trägerin darin. Kleider ma-
chen also auch im Black Metal Leute – und die reli-
giösen Symbole ebenfalls.

Kalligrafie und To-
tenschädel: T-Shirts 
zum Verkauf an einem 
Black-Metal-Konzert. 
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Metaphysik / Ontologie

«Zwischen monastischer und reformierter Me-
taphysik. Die schweizerische ‹Wiege› der Ontologie 
im Zeitalter der Reformation»: Dieses von Giovanni 
Ventimiglia, Professor für Philosophie an der Theo-
logischen Fakultät, geleitete Projekt wird mit rund 
511 000 Franken gefördert. Die Laufzeit beträgt drei 
Jahre. In diesem Rahmen sind der Postdoktorand 
Marco Lamanna und die Postdoktorandinnen Chia-
ra Paladini und Alice Ragni angestellt. Thematisch 
handelt es sich um eine Fortführung des ebenfalls 
mit SNF-Mitteln unterstützten Projekts «Metaphy-
sik und Ontologie in der Schweiz im Zeitalter der 
Reformation (1519–1648)». Ausgangspunkt bilden 
im Staatsarchiv Luzern und in der Stiftsbibliothek 
Engelberg gefundene Handschriften aus den Jah-
ren 1636–1648 (Bild), die bisher nicht wissenschaft-
lich ausgewertet wurden. Es handelt sich um rund 
800 Seiten handschriftliche Hörermitschriften von 
Unterrichtslektionen in Metaphysik, die von den 
Professoren Konrad Graf und Johannes Vogler im 
katholischen Jesuitengymnasium Luzern gehalten 
wurden. Das Gehörte aufgeschrieben haben Bene-
diktiner des Klosters Engelberg, die in Luzern stu-
dierten. Durch das Studium dieser Schriften kann 
eine Verbindung zwischen reformierter Metaphysik 
und monastischer Metaphysik entwickelt werden. 
Auch erhellende Einsichten verspricht das Projekt im 
Hinblick auf die Geschichte der Universität Luzern.

Dasein ohne Fundament

Dr. Philipp Blum, Oberassistent am Lehrstuhl 
von Professor Giovanni Ventimiglia, konnte für sein 
Forschungsprojekt «Being without Foundations» 

Zusammenstellung: Simona Gebistorf | Dave Schläpfer

rund 829 000 Franken einwerben. Es handelt sich 
um eine auf drei Jahre angelegte Kollaboration 
zwischen Blum und Dr. Stephan Leuenberger (Uni-
versity of Glasgow) und umfasst zwei weitere 
Postdoktorandenstellen und eine Doktoratsstelle. 
Inhaltlich geht es um die kritische Auseinander-
setzung mit der Annahme der zeitgenössischen Me-
taphysik, die ein Bild der Welt als einer in verschie-
denen Schichten gegliederten Sachertorte zeichnet, 
worin sich höhere Ebenen auf tiefere reduzieren las-
sen, auf diesen gegründet sind oder aus ihnen emer-
gieren. Dabei wird im Allgemeinen angenommen, 
dass diese Sacher torte einen Boden hat, dass es eine 
maximal fundamentale Schicht von Dingen gibt. Das 
Projekt untersucht, welche Konsequenzen sich aus 
der Falschheit dieser Annahme für die Philosophie 
und für unser allgemeines Weltbild ergeben würden. 

Förderung von Nachwuchsforschenden

Martin Schacher verbindet in seiner Doktor-
arbeit «Die Evolution des natürlichen Übels? Eine 
historisch-systematische Betrachtung» Theologie 
mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Be-
leuchtet wird die Frage, wie das in der Natur im Pro-
zess der Evolution beobachtbare brutale Verhalten 
zwischen verschiedenen Organismen, woraus das 
Aussterben von Individuen und Arten resultiert, mit 
der Güte Gottes vereinbar ist. Dafür hat Schacher ei-
nen Doc.CH-Beitrag über rund 231 000 Franken be-
kommen; die Förderung ist auf vier Jahre angelegt. 
Doc.CH-Beiträge des SNF ermöglichen aussichts-
reichen Nachwuchsforschenden der Geistes- und 
Sozialwissenschaften, ihre Doktorarbeit zu einem 
selbstgewählten Thema zu verfassen. Die Förderung 

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat Drittmittel von rund 
1,67 Mio. Franken gesprochen. Dies für zwei Forschungsprojekte 
und zugunsten der Karrieren von drei Nachwuchsforschenden.

Geförderte Forschung
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beinhaltet das eigene Gehalt der Doktorierenden und trägt zur De-
ckung anfallender Projektkosten bei.

Der Gang ins Ausland ist ein essenzieller Schritt für alle, die 
eine akademische Karriere einschlagen wollen. Doc.Mobility-Sti-
pendien des SNF ermöglichen Doktorierenden einen Forschungs-
aufenthalt im Ausland; das Förderinstrument Early Postdoc.Mobi-
lity richtet sich an bereits promovierte Forschende. Die Stipendien 
umfassen einen Beitrag für die Deckung der Lebenshaltungskos-
ten, eine Pauschale für Reisespesen und einen allfälligen Beitrag 
an die Forschungs- und Kongresskosten sowie an Einschreibege-
bühren.

Julia Bänziger hat ein Early-Postdoc.Mobility-Stipendium er-
halten. Dies für ihr gesundheitswissenschaftliches Projekt «In-
tegrated Psychological Services in Congenital Heart Disease. A 
Delphi Study to Develop a Conceptual Framework for Health Po-
licy and Practice Change». Ziel ihrer Studie, für die sie 18 Monate 
nach Cincinnati, USA, und nach Sydney geht, ist die Erarbeitung 
von Best-Practices für die psychosoziale Begleitung von Familien 
herzkranker Kinder in Spitälern. Ein Doc.Mobility-Stipendium 
hat Manuel Kreis eingeworben. Im Rahmen seines rechtswis-
senschaftlichen Dissertationsprojekts «Die Einführung eines 
allgemeinen Systems pekuniärer Verwaltungssanktionen in der 
Schweiz mit rechtsvergleichenden Aspekten der Europäischen 
Union und der Bundesrepublik Deutschland» forscht er ein halbes 
Jahr am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht in Heidelberg. 

Geförderte Forschung

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat mit 
«Spark» ein neues Förderinstrument lanciert. Ziel 
ist es, Projekte von Forschenden ab Doktoratsstufe 
zu finanzieren, die unkonventionell sind oder einen 
neuartigen Ansatz verfolgen. Im Rahmen der ers-
ten Ausschreibung wurden gleich drei Projekte von 
Forschenden der Universität Luzern angenommen 
– zwei wirtschaftswissenschaftliche am Center für 
Human Resource Management und eines am Lehr-
stuhl für Philosophie in der Theologie.

Manuela Morf geht in ihrem Projekt «Career Suc-
cess 4.0» der Frage nach, was den beruflichen und 
privaten Erfolg sogenannter «Gig-Worker» bestimmt. 
Wie können diese Arbeitskräfte, die sich nicht an 
Organisationsgrenzen orientieren, zur erfolgreichen 
Gestaltung ihrer Karriere befähigt werden? Für die 
Datensammlung gelangt eine Mobile-App zum Ein-
satz, die es erlaubt, die Gig-Worker entsprechend zu 
begleiten. 

HR-Experten als moderne Hofnarren

Das interdisziplinäre Projekt «It Takes a Fool to 
Remain Sane» von Anna Sender in Kooperation mit 
Hannah Mormann und Professor Boris Previšić fo-
kussiert auf die sich verändernde Rolle von HR-Ex-
pertinnen und -Experten. Das Team untersucht, wie 
diese in Zusammenarbeit mit professionellen Kaba-
rettisten die Rolle moderner Hofnarren übernehmen 
und so Top-Managern helfen können, Wahrneh-
mungsverzerrungen zu erkennen. 

Bei «Journal Flipping» unter der Leitung von 
Philipp Blum (siehe Text nebenan) steht die Umstel-
lung von «dialectica» auf «Open Access» im Fokus. 
Es wird anvisiert, dass die Artikel und Buchbespre-
chungen aus der renommierten, seit 1947 bestehen-
den Philosophiezeitschrift online für alle frei zur 
Verfügung stehen.

Innovative
Projekte
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Fragen der Gerechtigkeit betreffen ganze Gesell-
schaften (man denke an Klassenstrukturen), einzel-
ne Familien (etwa Fragen der Ungleichbehandlung 
von Geschwisterkindern), aber auch Organisatio-
nen (über die teils sehr unterschiedliche Erwerbs-
einkommen verteilt werden). Die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit diesem Thema ist zunächst 
eine Kompetenzdomäne der Sozialphilosophie. Eine 
empirische Fundierung kann man hier aber nicht 
erwarten. Hierfür könnte man sich die Etablierung 
einer weithin akzeptierten Konvention vorstellen – 
etwa analog zum Gini-Koeffizienten, mit dem Armut 
vermessen wird; aber so etwas gibt es meines Wis-
sens nicht. 

Sozialwissenschaftlich kann man Gerechtigkeit 
als gesellschaftlichen Wert behandeln. In Anleh-
nung an Max Weber sollte man sich bekanntlich mit 
eigenen Werturteilen zurückhalten, aber dennoch 
kann man Werte zum Gegenstand der Forschung 
machen. Was man dann sieht, sind vor allem Un-
terschiede, wann Verstösse gegen Gerechtigkeits-
fragen problematisiert werden und wie darauf re-
agiert wird. So empfinden die meisten von uns das 
indische Kastenwesen, die Bevorzugung von Erst-
geborenen oder eine zwischen Männern und Frau-
en ungleiche Entlöhnung trotz gleicher «Leistung» 
als ungerecht. Moderne Gesellschaften betreiben 
deshalb erheblichen Aufwand, um Ungleichbehand-
lungen zu bekämpfen, so wie praktisch jede Organi-
sation sich verschiedenen Gleichstellungs- und An-
ti-Diskriminierungs-Massnahmen verschreibt. 

Ein Ansatz: gleiche Möglichkeiten

Ganz allgemein kann man behaupten: Gerechtig-
keit ist ein Konsenswert, doch die Frage, was genau 
gerecht ist, kann zu Konflikten und Auseinanderset-
zungen führen. Manche finden es bereits gerecht, 
sobald alle die gleichen Möglichkeiten haben (das 
Einkommen von Taylor Swift oder Lionel Messi ist 
dann gerecht, sofern alle, die so singen beziehungs-
weise Fussball spielen können, es auch dürfen); an-
dere finden es jedoch ungerecht, wenn die Gehälter 
von CEOs das Hundertfache des durchschnittlichen 
Verdienstes übersteigen – und zwar ganz unabhän-
gig davon, ob theoretisch alle die Chance haben, 
eine solche Position einzunehmen. Ebenso kann 
ungleiche Entlöhnung als gerecht empfunden wer-
den, sobald sie, wie beim automatischen Aufstieg 
in Lohnstufen, auf für alle gültigen Regeln beruht; 
man kann dies aber auch als eine ungerechte Bevor-
zugung der Älteren beklagen. Oder man kann Un-
terschiede generell als ungerecht ansehen und sich 
beispielsweise für Einheitslöhne einsetzen, so wie 
dies in vielen Alternativbetrieben gehandhabt wur-
de/wird. 

Kurzum: Die konkreten Vorstellungen gehen aus-
einander, ebenso wie die Frage, zu welchen sozialen 
– und auch psycho-emotionalen – Folgen problema-
tisierte Ungerechtigkeit führt. 

Gibt es einen empirisch 
 fundierten Begriff  
 der Gerechtigkeit?Gefragt? 

Geantwortet!  

Gefragt:
Karl Hofstetter
Mitglied des Universitätsrats 
der Universität Luzern,  
Titularprofessor für Privat- 
und Wirtschaftsrecht an der 
Universität Zürich

Geantwortet:
Raimund Hasse
Professor für Soziologie mit 
Schwerpunkt Organisation 
und Wissen 

www.unilu.ch/
raimund-hasse
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Die Vermessung 
der Kunstwelt
Kunst scheint sich, abgese-
hen von Marktanalysen, der 
vermeintlich umfassenden 
Quantifizierung der Gesell-
schaft zu entziehen. Dennoch 
sind zahlenbasierte Verfahren 
entstanden, die gerade kunst-
spezifische Kriterien ernst 
nehmen wollen. Die Studie von 
Paul Buckermann fragt nach 
der inneren Logik von solchen 
Rankings und institutionellen 
Evaluationen und ihrer Rolle 
für Stabilität und Wandel der 
Kunst. Es handelt sich um 
Buckermanns von Cornelia 
Bohn, Professorin für Allge-
meine Soziologie, betreute, nun 
publizierte, mehrfach geför-
derte Dissertation. Das Buch 
ist online auch «open access» 
abrufbar. Paul Buckermann 
ist Oberassistent am Lehr-
stuhl von Professorin Bohn.

Paul Buckermann

Die Vermessung der Kunstwelt. 

Quantifizierende Beobachtungen 

und plurale Ordnungen der Kunst

Weilerswist-Metternich 2020

Intuition und Erkenntnis
Intuition beschäftigt Philoso-
phie, Psychologie und Alltags-
denken. Einschätzungen rei-
chen dabei von «höchste 
Erkenntnisart» bis «höchst un-
zuverlässig». Cyrill Mamin 
zeichnet zentrale Bestimmun-
gen in Philosophie und Psycho-
logie nach. Im Zentrum steht 
ein neuartiges Modell der intui-
tiven Rechtfertigung, das psy-
chologische mit erkenntnis-
theoretischen Elementen ver-
bindet. Die nun publiziert vor-
liegende Doktorarbeit wurde 
von Christiane Schildknecht, 
Professorin für Philosophie mit 
Schwerpunkt Theoretische 
Philosophie, betreut. Das Buch 
steht neben der Printpublikati-
on online auch «open access» 
zur Verfügung. Cyrill Mamin ist 
Oberassistent am Lehrstuhl 
von Professorin Schildknecht.

Cyrill Mamin

Intuition und Erkenntnis

Paderborn 2020

Feuersäule in den Wolken
Die Doktorarbeit zeigt auf, dass 
Menschen einen Zugang zu 
anderen, fremden Religionen 
finden können, wenn sie mit-
erleben, wie dort das Göttliche 
wahrgenommen wird. Diese 
interreligiöse Begegnung mit-
hilfe der Wahrnehmung wird 
als wertvolle Ergänzung zum 
klassischen interreligiösen 
Gespräch betrachtet, da sie 
die Menschen auf eine andere, 
sinnlichere Weise anspricht. 
Die Studie von Mirjam Furrer, 
die sich auf die Lehren der 
beiden Luzerner Theologen 
Hans Urs von Balthasar und 
Hans Küng stützt, ist online 
im «Lucerne Open Repository» 
(LORY) frei abrufbar. Sie wurde 
von Wolfgang W. Müller, Pro-
fessor für Dogmatik, betreut 
und mit Mitteln des Schweizeri-
schen Nationalfonds gefördert.

Mirjam Furrer

Feuersäule in den Wolken. Ästhetik 

als Ausgangspunkt interreligiöser 

Begegnung in Auseinandersetzung 

mit Hans Urs von Balthasar und Hans 

Küng

Landwirtschaftsgesetz
Mit dem fast 1300 Seiten star-
ken Band, herausgegeben von 
Roland Norer, Ordinarius für 
Öffentliches Recht und Recht 
des ländlichen Raums, liegt 
erstmals eine Kommentierung 
des Landwirtschaftsgesetzes 
(LwG) vor. Damit wird eine emp-
findliche Lücke innerhalb der 
agrarrechtlichen Literatur ge-
schlossen. Es handelt sich um 
eine Verdichtung der Kommen-
tierung der einzelnen Artikel in 
ihrem nationalen und internati-
onalen rechtlichen und ökono-
mischen Umfeld zu einem um-
fassenden Nachschlagewerk 
jahrzehntelanger agrarrecht-
licher Regulierung bis hin zur 
aktuellen hochkomplexen Aus-
gestaltung. Es eignet sich für 
alle in der Landwirtschaft Täti-
gen sowie für Behörden, Ge-
richte und die Wissenschaft.

Roland Norer (Hrsg.)

Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Bern 2019

Druckfrisch

Neuerscheinungen laufend unter: www.unilu.ch/neuerscheinungen

Gibt es einen empirisch 
 fundierten Begriff 
 der Gerechtigkeit?
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Wie die Digitalisierung  
 neue Quellen schafft

Wie erforsche ich diese Geschichte? Es muss ei-
nen Punkt gegeben haben, an dem Rachel Huber 
diese Frage Tag und Nacht beschäftigt hat. Betreut 
von Professor Aram Mattioli am Lehrstuhl für Ge-
schichte der Neuesten Zeit, wollte sie eine Disserta-
tion zum Thema «Red Power» verfassen. Red Power? 
Das war eine indigene Bewegung in Nordamerika, 
die sich in den 1960er- und 1970er-Jahren für  
die Rechte der Indigenen einsetzte. Eine solche Be-

wegung ist kein ungewöhnlicher Forschungsgegen-
stand für Geschichtswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler. Sie nutzen historische Quellen, 
um Themen zu beleuchten und ihre Forschungs-
fragen zu beantworten. Neben gedruckten Doku-
menten verschiedenster Art – im «Original» auf Pa-
pier oder als digitalisierte Version im Web – können 
das auch mündliche Aussagen von Zeitzeuginnen 
und -zeugen sein.

Text: Vera Bender

Auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften nutzen Forschende  
zunehmend das Potenzial von Internet und «Big Data». Dass  
durch den Miteinbezug von Social Media noch mehr möglich ist,  
zeigt Historikerin Rachel Huber.



33cogito 05 
2020

FORSCHUNG

Auf Facebook und Co. posteten die ehemaligen 
Aktivistinnen historische Fotos aus der Zeit des Red 
Power, sie ordneten mittels Tags und Kommentaren 
Personen und Namen zu oder ergänzten Bildlegen-
den. Der lange gesuchte Anknüpfungspunkt für Ra-
chel Hubers Forschungsvorhaben! Die Posts boten 
nicht nur Zugang zu bisher unerreichbarem Wis-
sen, sondern auch zu den Aktivistinnen selbst. Sol-
che Quellen, wie sie diese Posts darstellen, werden 
von Historikerinnen und Historikern der Kategorie 
«born digital» zugeordnet. Das bedeutet, dass sie gar 
nie analog waren – im Gegensatz zu eingescannten 
Dokumenten, die an einem Ort auf der Welt als Ori-
ginal in Papierform vorliegen (digitalisierte Quellen) 
oder zu «reborn digital»-Dokumenten. Gemeint sind 
damit «born digital»-Quellen, die den Prozess der 
digitalen Archivierung (Internetarchive, Webrecor-
der) oder Vervielfältigung (Screenshot, Downloads) 
durchlaufen haben.

Forscherin als Eindringling

Nach vielen Anfragen und Zurückweisungen 
flog Rachel Huber im Frühjahr 2018 in die USA und 
konnte sieben Interviews mit ehemaligen Red-Po-
wer-Aktivistinnen führen. Nicht einfach sei das ge-
wesen, erzählt sie. Und ergänzt: «Ich hätte manch-
mal heulen können.» Denn als weisse europäische 
Forscherin wurde sie erst einmal als Eindringling 
gesehen und auf die Probe gestellt. Seither arbeitet 
Huber daran, die mit den Zeitzeuginnen geführten 
Interviews mit den Methoden der Oral History zu 
analysieren und auszuwerten – und die so gewon-
nenen Erkenntnisse mit «klassischen» Quellen aus 
Bibliotheken zu stützen. Auf diese Weise ist es mög-
lich, eine Geschichte, die wir so nie gesehen hätten, 
zu rekonstruieren und zu zeigen. Eine Geschichte, 
welche die Aktivistinnen und ihre Sichtweisen und 
Erfolge zeigt, ermöglicht durch Posts in den sozialen 
Medien, erarbeitet mittels Methoden der Oral His-
tory und gestützt durch die Gegenüberstellung mit 
klassischen Quellen. So erforschen und schreiben 
wir heute (auch) Geschichte.

Wo sind die Frauen?

Doch der gewählte Fokus sollte Rachel Huber 
vor besondere Herausforderungen stellen: Bereits 
während ihres Studiums hatte sie festgestellt, dass 
auf den Literaturlisten fast ausschliesslich Texte 
über Männer standen. Texte, die meist auch von 
Männern geschrieben worden waren. Wo sind die 
Frauen?, dachte sie sich und entschied daraufhin, 
das Weibliche an Red Power sichtbar zu machen. 
Ein Zugang oder eine Quelle, so die erste Annahme, 
könnten historische Zeitungsartikel sein. Schliess-
lich war die Red-Power-Bewegung sehr medienwirk-
sam vorgegangen und hatte beispielsweise 1969 
die Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San 
Francisco besetzt. Während 18 Monaten blieb das 
berühmt-berüchtigte Gefängnis in ihrer Hand. Da 
müsste es doch Zeitungsartikel geben, welche die 
Aktivisten – und eben auch Aktivistinnen – zeigen?

Die Medien wurden damals jedoch mehrheitlich 
von Männern gemacht. Welche wiederum Männer 
in den Fokus stellten. Die Protagonistinnen hin-
gegen, deren Geschichte Rachel Huber erforschen 
und aufzeigen wollte, blieben dabei – ähnlich wie in 
den Texten, die die Forscherin während des Studi-
ums gelesen hatte – unsichtbar. Rachel Huber führt 
dies heute auf mehrfache Diskriminierung zurück. 
Das heisst, so erklärt sie knapp zusammengefasst, 
dass die Frauen gleich aus verschiedenen Gründen 
benachteiligt wurden: Sie waren indigen, weiblich, 
stammten aus ärmsten Verhältnissen und beweg-
ten sich noch dazu in einer mündlichen Tradition 
der Wissensvermittlung, in der das Schreiben kaum 
zählte.

Ziel: respektvolle Innensicht

Erst weitere, intensive Recherchen förderten 
schliesslich zwei wissenschaftliche Artikel zutage, 
welche die Beteiligung der Frauen an Red Power 
thematisieren und belegen. Frauen, so das Fazit der 
Autorinnen und Autoren, waren tatsächlich Schlüs-
selfiguren dieser Bewegung. Und zwar nicht nur 
zahlenmässig, sondern auch in Sachen Relevanz. 
Für Rachel Huber stand fest: «Ich muss diese Frauen 
finden.» Ihr Ziel war es, aus der Perspektive dieser 
Frauen zu schreiben, die Quellen dieser Frauen zu 
verwenden und – so gut es als Aussenstehende mög-
lich ist – eine respektvolle Innensicht der Aktivis-
tinnen zu verfassen. Dann entdeckte sie, dass ihre 
Protagonistinnen in den sozialen Medien aktiv sind.

Rachel Huber
Doktorandin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin  
bei Professor Aram Mattioli 
am Lehrstuhl für Geschichte  
der Neuesten Zeit.  
Der Arbeitstitel ihrer ent- 
stehenden Doktorarbeit  
lautet «Can Digital History 
Make the Narratives of  
Suppressed Minorities  
Visible? Digital History as  
an Epistemological Tool to 
Challenge Common Meta- 
narratives».

Die weiblichen Akteure, 
deren Geschichte erforscht und 
aufgezeigt werden sollte, 
blieben zunächst unsichtbar.
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Ausführlicher Artikel: 
www.unilu.ch/magazin-extra

riert – so oder so bestätigt es Kinder gewisser massen 
in ihrem Kindsein und Erwachsene in ihrem Er-
wachsensein sowie, damit verbunden, entsprechen-
de Hie rarchien. 

Auf Autonomie, die mit dem Smartphone er - 
lebt – oder bei Verboten verwehrt – wird, liegt star-
kes Gewicht. Wichtig für die Kinder scheint auch die 
soziale Teilhabe: Durch das Smartphone bleiben sie 
mit Freundinnen und Freunden verbunden. Über 
persönliche Belange hinaus regt das Smart phone 
zu Gedanken zum technologischen und gesell-
schaftlichen Wandel an. Dabei scheinen sich die 
Kinder durchaus der Gefahren bewusst zu sein. Nur 
ergänzen sie beispielsweise den Deutungsrahmen 
von Sucht mit jenem eines neuen Lifestyles respek-
tive der Normalität der Smartphone-Nutzung. Auch 
thematisieren sie verschiedene Arten der Selbst-
regulation.

Abhängig von WhatsApp und Fortnite verfal-
len? Den Diskurs über Kinder und Handys dominie-
ren Sucht-Diagnosen und elterliche Sorgen. Kinder 
selbst kommen darin kaum zu Wort. Doch haben sie 
viel zu sagen – und verstehen sich keineswegs als 
passive Nutzerinnen und Nutzer. Zu diesem Schluss 
kommt Mirjam Oertli in ihrer Masterarbeit, die nun 
unter dem Titel «‹Wer auf dem Handy kein gratis In-
ternet hat, ist tot!› Zur Relevanz des Smartphones für 
Kinder an der Schwelle zum Jugendalter» in Buch-
form vorliegt. Die Ergebnisse fussen auf Gruppen-
gesprächen mit Kindern.

Bestätigung von Hierarchien

Auffallend ist, wie viel Raum in allen Diskussio-
nen den Eltern eingeräumt wurde. Manche Kinder 
beschweren sich über Kontrollen, andere fühlen sich 
unterstützt, teils beschützt. Doch auf alle trifft zu: 
Das Gerät scheint einen zentralen Stellenwert im fa-
miliären Beziehungsgefüge zu haben, insbesondere 
im Hinblick darauf, wie die Kinder ihre Eltern wahr-
nehmen. Via Gerät wird aufbegehrt oder koope- 

Jetzt spricht 
    «Generation 
    Smartphone»
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Michele Luminati, Ordinarius für Rechts-
geschichte und Rechtstheorie, hat den Kulturpreis 
«Premio Noto Antica» für seine langjährige For-
schungs- und Publikationstätigkeit zur Geschichte 
der sizilianischen Barockstadt Noto erhalten. Mit 
dem Preis werden Persönlichkeiten aus den Gebie-
ten der Archäologie, Kultur und Geschichte geehrt.

Für seine Dissertation hat Kris Decker den Mer-
kur-Preis zugesprochen bekommen. In seiner im 
Bereich der Science Studies verorteten Studie «Im 
Hinterland der Daten. Fragmente zur schriftbasier-
ten Klimaforschung» beschäftigt er sich mit den Ar-
beitsweisen und Denkstilen von Klimaforschenden. 
Die Ernst H. Klett Stiftung verlieh den Merkur-Preis 
erstmals; benannt ist dieser nach der von ihr getra-
genen Zeitschrift «Merkur». 

Geehrt für ihre Doktorarbeiten wurden auch 
Dominik Hasler und Anna Böhme. Sie haben den 
Professor Walther Hug-Preis für ihre an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät verfassten Studien er-
halten. Die Auszeichnung wird jährlich für die bes-
ten an Schweizer Rechtsfakultäten abgenommenen 
Dissertationen verliehen.

Auszeichnung

Religiöse Identität
trennt und verbindet 

Auch wenn etwa die Familie und der Freundes- und Bekanntenkreis 
für die soziale Identität als wichtiger eingestuft werden: Religion als so-
ziale Identität ist für 50 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz und für  
57 Prozent in Deutschland wichtig. Dies ist eines der ersten, im Bericht 
«Wie Religion ‹uns› trennt – und verbindet» zusammengefassten Er-
gebnisse aus einer repräsentativen Umfrage von Forschenden der Uni-
versitäten Luzern und Leipzig. Mit dieser soll analysiert werden, welchen 
Einfluss soziale und insbesondere religiöse Identitäten auf Integrations- 
bzw. Konfliktpotenziale in Deutschland und der Schweiz besitzen.

Diskriminierung und Bau von Brücken

Wie sich zeigt, sind religiöse soziale Identitäten Gegenstand und 
Anlass von Diskriminierungen. Das Ausmass erfahrener religiöser Dis-
kriminierung ist in Deutschland wie in der Schweiz insgesamt moderat, 
wobei Diskriminierung aufgrund der Religion in der Schweiz vor allem 
von Mitgliedern der Freikirchen («selten oder öfter»: 69 Prozent) und von 
Muslimen (56 Prozent) erfahren werden. Religion trennt aber nicht nur, 
vielmehr fördert sie auch den Zusammenhalt der Gesellschaft. Religiö-
se soziale Identitäten steigern das ehrenamtliche Engagement, und re-
ligionsbezogenes freiwilliges Engagement fördert den Kontakt zwischen 
Menschen, die sich sonst im Alltag nicht begegnen. Solches Engagement 
kann somit Brücken bauen.

Die Umfrage ist Teil des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten deutsch-schwei-
zerischen Forschungsprojekts «Konfigurationen individueller und 
kollektiver religiöser Identitäten und ihre zivilgesellschaftlichen Po-
tentiale» (KONID). Das Projekt wird von den Professoren Antonius Lied-
hegener (Universität Luzern) und Gert Pickel (Leipzig) geleitet. Weitere 
Autoren des Berichts sind die Teammitglieder Anastas Odermatt (Lu-
zern) sowie Yvonne Jaeckel und Alexander Yendell (beide Leipzig). Das 
KONID-Projekt steht für den quantitativen Teil des interdisziplinären 
Forschungsverbundes «Soziale Gruppen und religiöse Identitäten in 
ziviler Gesellschaft» (RESIC), an dem die Professoren Martin Baumann 
(Luzern) und Alexander K. Nagel (Göttingen) mit zwei qualitativen Pro-
jekten beteiligt sind.

Interview und Bericht: 
www.unilu.ch/magazin-extra

Ausführlicher Artikel: 
www.unilu.ch/magazin-extra
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Modelle ent-
wickelt, die dazu dienen, dass die Händehygiene auf der ganzen 
Welt gleich und effizient umgesetzt wird. Das schliesst auch die 
erlaubten Desinfektionsmittel mit ein. Die Standards wurden mit 
der Zeit immer komplexer. Galt zu Beginn bloss, sich einfach «nach 
Gutdünken» die Hände zu waschen, ist beim jüngsten «Fünf-Mo-
mente-Modell» genau festgehalten, bei welchen «Momenten» die 
Händehygiene erfolgen muss: vor Patientenkontakt, vor asepti-
schen Tätigkeiten, nach Kontakt mit infektiösen Materialien, nach 
Patientenkontakt und nach Kontakt mit der unmittelbaren Patien-
tenumgebung.

Vor-Ort-Forschung in Spitälern

Larissa Haas, Studentin des Masterstudiengangs «Weltgesell-
schaft und Weltpolitik» mit dem Schwerpunkt Soziologie, hat sich 
in ihrer von Dr. Nadine Arnold betreuten Masterarbeit mit diesen 
Standards und ihrer Umsetzung in Schweizer Spitälern befasst. 
Sie führte dazu Beobachtungen und Experteninterviews in vier 
Spitälern durch: in den Universitätsspitälern Zürich und Genf so-
wie den Kantonsspitälern St. Gallen und Nidwalden. Haas kommt 
zum Schluss: «Wie sich gezeigt hat, ist die Umsetzung der Hygie-
ne-Standards in der Praxis nicht 1:1 möglich. Es handelt sich hier-
bei eher um Modelle, die sehr theoretisch sind und einen Ideal-
zustand wiedergeben, der punktuell an der Realität vorbeizielt.» 

Mitarbeitende neigen am ehesten zu schwerwie-
gendem Fehlverhalten, wenn sie das Unternehmen 
verlassen möchten (hohe Kündigungsabsicht) und 
leicht eine neue Stelle finden können (hohe Bildung 
und niedrige Arbeitslosenquote): Das zeigt die im 
«Journal of Business and Psychology» publizierte 
Studie «Aiming to Leave and Aiming to Harm. The 
Role of Turnover Intentions and Job Opportunities 
for Minor and Serious Deviance». Autorinnen sind 
die am Center für Human Resource Management an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät arbei-
tenden Doktorinnen Anna Sender (Geschäftsführe-
rin), Manuela Morf und Anja Feierabend.

Fehlverhalten

Internationale Handelsabkommen regulieren 
immer öfter auch Datenströme. Das von Forschen-
den der Universitäten Luzern und Bern erarbeitete 
Datenset TAPED (Trade Agreements Provisions on 
Electronic-commerce and Data) bildet die Entwick-
lungen in diesem Bereich umfassend ab. Unter der 
Leitung von Privatdozentin Mira Burri wurden alle 
zwischen 2000 und 2019 abgeschlossenen Frei-
handelsabkommen zusammengetragen. Generell 
lässt sich feststellen, dass die Vielzahl der Regelun-
gen einen Flickenteppich von Regulierungen erge-
ben, jedoch mit gemeinsamen Mustern und Trends. 
TAPED ist Teil eines von Burri geleiteten Projekts 
im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 
«Big Data».

Neues Datenset

         Datenset:
www.unilu.ch/magazin-extra



37

 

So zeigten Studien unter anderem, dass die Pflegemitarbei-
tenden, wenn sie das Fünf-Momente-Modell wie vorgesehen 
umsetzen würden, mehrere Stunden ihres Arbeitstages mit dem 
Des infizieren ihrer Hände verbrächten. Auch belegen wissen-
schaftliche Untersuchungen, dass die Standards zum Teil auf-
grund persön licher, kultureller oder religiöser Gründe abgelehnt 
werden. Gemäss derselben Studie verzichten gewisse Spitalmitar-
beitende auf die Händedesinfektion, weil sie den Patientinnen und 
Patienten nicht das Gefühl vermitteln möchten, dass diese un-
hygienisch seien – alles Faktoren, die das Modell nicht berücksich-
tigt. Larissa Haas: «Meinen Beobachtungen zufolge ist es primär 
Zeitmangel, der zur Nichteinhaltung führt, oder es sind schlicht 
die Routine und in den Köpfen festgefahrene Muster, die es für das 
Pflege personal nicht einfach machen, sein Verhalten zu ändern.»

Direkter Vergleich attraktiv

Die Verantwortlichen in den Spitälern seien sich des Mankos 
durchaus bewusst und versuchten, diesem gezielt entgegenzu-
wirken. Nicht alle Massnahmen bringen gemäss Haas jedoch den 
gewünschten Nutzen: «So mag der Hintergedanke gut sein, wenn 
Plakate gebastelt, Händehygiene-Tage durchgeführt, Spass-Fo-
tos zum Thema in den Mitarbeitenden-Räumen aufgehängt und 
Videos zur Händehygiene produziert werden – die Herausforde-
rungen werden dadurch allerdings nicht behoben.» Die meisten 

Um Infektionskrankheiten zu vermeiden, ist die Hände- 
hygiene in Spitälern standardisiert. Die Umsetzung erweist 
sich allerdings als schwierig.

Schweizer Spitäler führen auch sogenannte Audits durch, also In-
spektionen, um das Pflegepersonal mit Blick auf die Händehygie-
ne zu überwachen und bewerten. Teils kommt dabei eine App zum 
Einsatz. «Diese erlaubt den Spitälern unter anderem, sich, was die 
korrekte Umsetzung des Modells anbelangt, direkt mit anderen 
Spitälern zu vergleichen», so Haas. «Wie ich aus den Gesprächen 
herausgehört habe, wird insbesondere diese Funktion als attraktiv 
angesehen.»

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat das Thema von 
Larissa Haas’ Untersuchung zusätzlich an Aktualität und Brisanz 
gewonnen. Wie sie betont, gebe es jedoch keinen direkten Zusam-
menhang; sie habe sich bereits in der Abschlussphase des Verfas-
sens befunden, als die Verbreitung des Virus sich noch auf China 
beschränkt habe. «Im Hinblick auf die geltenden Standards in 
Spitälern dürfte Corona keinen grossen Einfluss haben: Viren und 
Infektionskrankheiten sind in diesen Organisationen seit jeher ein 
ganz grosses Thema – und werden es auch in Zukunft bleiben.»

Hygiene: 

Standards als 
Herausforderung

          Interview mit Larissa Haas:
www.unilu.ch/magazin

Text: Simona Gebistorf
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Üblicherweise werden die Beiträge im «cogito» 
mit einem Bild illustriert. Dabei versuchen die Be-
teiligten jeweils gemeinsam ein passendes Motiv zu 
finden. So kam es, dass David Wakefield vorschlug, 
einen leeren Rahmen zum Interviewtermin mitzu-
bringen. «Sowohl als Leiter des Fachzentrums Ka-
techese als auch als Studienleiter des Religionspä-
dagogischen Instituts (RPI) ist es mein Job, einen 
verlässlichen Rahmen bereitzustellen, innerhalb 
dessen vielfältiges und kreatives Lehren und Ler-
nen möglich ist», erklärt der 38-Jährige. «Dabei geht 
es auch um die Frage, wie das alltägliche Leben mit 
dem Glauben in Beziehung gebracht werden kann.» 
Schon dieser Austausch vor dem eigentlichen Inter-
viewtermin zeigt: David Wakefields Aufgaben sind 
umfassend und lassen sich nicht in einigen wenigen 
Sätzen beantworten. Genau das aber macht die Ar-
beit für ihn so spannend. «Ich habe an der Uni Lu-
zern meine Traumtätigkeiten gefunden.» Deshalb 
stört es Wakefield auch nicht, dass er täglich von 
Rüti ZH nach Luzern pendeln muss. 

Text: Daniel Schriber Bild: Philipp Schmidli

Organisation von Praktikumsplätzen

Als Studienleiter ist er für einen reibungslosen 
Studienbetrieb verantwortlich. Dazu gehört neben 
vielen Administrativ-, Koordinations- und Füh-
rungsaufgaben auch die Beziehungspflege zu ver-
schiedenen Stakeholdern. Was den Studiengang 
am RPI nämlich von anderen Studiengängen unter-
scheidet, ist die Tatsache, dass die Studierenden im 
Aufbaustudium bereits eine Teilzeitstelle in der Pra-
xis haben. Dies hat zur Folge, dass Wakefield regen 
Kontakt mit den Bistümern in der ganzen Schweiz 
pflegt, um dort Praktikumsplätze für die Studieren-
den zu organisieren.  

In seiner Tätigkeit als Leiter des Fachzentrums 
Katechese beschäftigt sich Wakefield primär mit der 
Weiterentwicklung der Glaubenstradierung. So hat 
er unter anderem beim Aufbau eines neuen Lehr-
plans für den konfessionellen Religionsunterricht 
und die Katechese mitgewirkt. «Beides befindet sich 
im Wandel», sagt Wakefield. «Durch die Einführung 

David Wakefield beschäftigt sich täglich mit der Frage, wie Religion  
erlernt und erfahren werden soll. Nebst Herausforderungen sieht  
der Studienleiter des Religionspädagogischen Instituts vor allem auch 
Chancen – zum Beispiel bei den digitalen Medien. 

Vorgestellt: David Wakefield

Er sorgt für den  
passenden Rahmen   
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des Fachbereichs ‹Ethik, Religionen, Gemeinschaft› 
im Rahmen des Lehrplans 21 anerkennt der Staat 
die Bedeutung des Religionsunterrichts. Da es sich 
dabei um ein obligatorisches staatliches Schulfach 
handelt, sind die Kirchen nun gefordert, ihren kon-
fessionellen Religionsunterricht an der Schule und 
die Katechese in der Pfarrei neu zu profilieren.» Dabei 
sei es wichtig, dass die Art der Wissens vermittlung 
stets den aktuellen Rahmenbedingungen an gepasst 
werde. Wie in vielen anderen Lebens bereichen spielt 
hierbei die fortschreitende Digitalisierung eine be-
deutsame Rolle. 

Schnitzeljagden per Smartphone

Wakefield selbst ist nah dran am digitalen Puls – 
und das nicht nur als leidenschaftlicher Twitterer. Er 
weiss: Digitale Medien bestimmen heute zahlreiche 
Bereiche des Lebens von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. «Entscheidend ist, dass die Religions-
pädagogik nahe an der Lebenswelt der Lernenden 
ist.» Aus diesem Grund sollten die neuen Techno-
logien aus seiner Sicht vermehrt in die Pädagogik 
integriert werden. Denn: Digitale Tools verändern 
einerseits die Art und Weise, wie wir miteinander 
kommunizieren, bieten darüber hinaus aber auch 
die Möglichkeit, spielerische Effekte in den Religi-
onsunterricht zu integrieren. «Dank YouTube oder 
Virtual Reality können heute mit wenigen Klicks 
virtuelle Kirchenräume in der ganzen Welt besucht 
werden», sagt Wakefield. «Dadurch bietet die neue 
Technologie gerade in der Pädagogik neue Gestal-
tungsmöglichkeiten.» Als weiteres Beispiel nennt 
der RPI-Studienleiter das neue Game «Mission 
Klaus». Via QR-Codes können Interessierte die Ge-
schichte des Schweizer Eremiten Niklaus von Flüe 
(1417–1487) auf unterhaltsame Art entdecken. Alles, 
was es braucht, um die «zehn kniffligen Missionen» 
in Angriff zu nehmen, sind ein Smartphone und der 

dazugehörige QR-Code. «Es geht nicht darum, die di-
gitale Welt unbedingt in die Religionspädagogik zu 
integrieren», so Wakefield. «Wenn es uns dadurch 
aber gelingt, bei den Schülerinnen und Schülern 
Interesse und Begeisterung zu wecken, sollten wir 
diese Chance unbedingt nutzen.» 

Tischgebete und Kirchenbesuche

Weniger Überzeugungsarbeit muss Wakefield 
am heimischen Küchentisch leisten. In seiner Fami-
lie spielt der Glaube seit jeher eine grosse Rolle. Dies 
auch deshalb, weil seine Frau in einer Pfarrei tätig 
ist. Zudem seien auch die beiden Töchter (neun und 
elf Jahre) in einem Alter, in dem «die grossen und 
kleinen Fragen des Lebens» ständig präsent seien. 
«Das tägliche Tischgebet gehört bei uns genauso 
dazu wie die regelmässigen Besuche des Familien-
gottesdienstes am Sonntag.» 

Wer nun denkt, bei David Wakefield drehe sich 
immer alles um die Kirche und die Religion, der irrt. 
So richtig abschalten kann Wakefield beim Klettern 
oder bei Spaziergängen mit seinem Hund. Und dann 
hat der Studienleiter noch ein weiteres Hobby: Auf 
seinem Instagram-Account (@wakefielddavid) teilt 
er seine Leidenschaft für Architekturfotografie. Hier 
setzt Wakefield für seine rund 700 Follower immer 
wieder auch architektonisch spannende Gebäude in 
Szene – und in den passenden Rahmen. 

www.unilu.ch/david-wakefield

« Entscheidend ist, dass die  
Religionspädagogik nahe an der  
Lebenswelt der Lernenden ist.»
David Wakefield



41

Text: Robert Bossart Bilder: Philipp Schmidli

Effort für die  
Krebsforschung

Wie geht es Menschen, die in ihrer Kindheit Krebs hatten? Damit  
beschäftigt sich Gisela Michel, Professorin für Gesundheits-  

und Sozialverhalten. Das Schönste an ihrer Arbeit: Ihre Forschung 
 findet direkte Anwendung in der Behandlung.

Vorgestellt: Gisela Michel



42 cogito 05    
2020

PERSÖNLICH

ten als auch denjenigen der behandelnden 
Ärztinnen entspricht.» Das sei einer der 
Punkte, die sie besonders schätze. «Wir 
betreiben nicht Grundlagenforschung, die 
irgendwo in einer Schublade verschwindet, 
sondern können direkt etwas bewirken. Das 
ist sehr befriedigend.»

Nebst der Forschung ist Gisela Michel 
in der Lehre tätig. Sie betreut die Studen-
tinnen und Studenten, die den Master in 
Health Science machen. Wie sehr mag sie, 
die nicht so gerne im Mittelpunkt steht, die 
Vorlesungen? Sie schmunzelt. Das mache 
durchaus Spass, wenn die Studierenden 
gut mitmachten. Wenn nicht, räumt sie 
ein, sei es manchmal «harzig», und gibt zu, 
dass ihr Herz schon stark für die Forschung 
schlage. 

Die Professur von Gisela Michel ist 
auf Anfang Jahr verstetigt worden, zudem 
nimmt sie seit letztem Herbst am «High Po-
tential University Leaders Identity & Skills 
Training Program» für Professorinnen mit 
hohem Führungspotenzial teil. Was bedeu-
ten ihr diese Anerkennungen? Es sei mit  
47 Jahren das erste Mal, dass sie eine un-
befristete Tätigkeit habe. «Ich fing mit der 
Dissertation an, dann bekam ich Gelder 
vom Nationalfonds, um für eine gewisse 
Zeit ins Ausland zu gehen. Nun hatte ich 
die zeitlich befristete Professur in Luzern.» 
Gestört habe sie das nie, aber jetzt empfinde 
sie es trotzdem als beruhigend. 

Fast immer Frauen im Team

Dass sie am Programm für die Förderung 
weiblicher Führungspersonen teilnehmen 
darf, freut sie. «Wir lernen, wie wir For-
schungsprojekte aufgleisen. Aber wie man 
Menschen führt, ist in der akademischen 
Welt eigentlich nie ein Thema.» Beim Ge-
schlechterthema muss sie schmunzeln. «Es 
ist lustig, aber seit meiner Dissertation habe 
ich fast immer ausschliesslich mit Frauen 
gearbeitet. Offenbar liegt das an meinem 
Fachgebiet; ich hätte natürlich nichts gegen 
einen Mann in meinem Team.»

Eigentlich sei sie eher ein ruhiger Typ, 
jemand, der mehr zuhöre als selbst spreche. 
«Geht es um Forschung, an der ich beteiligt 
bin, dann äussere ich mich aber sehr ger-
ne», sagt Gisela Michel und lächelt leicht 
verlegen. Nein, die Professorin ist keine, 
die um jeden Preis im Rampenlicht stehen 
muss. Ihr geht es um Inhalte, nicht um per-
sönliche Eitelkeiten. 

Und die 47-Jährige gibt zu, dass ihr For-
schung Spass macht, dass sie sich gerne 
inhaltlich vom Hundertsten ins Tausendste 
bewegt, weil sich stets neue Fragen stellen, 
neue Details ans Licht kommen und sie lei-
denschaftlich gerne nach Antworten sucht. 
«Mit jeder Frage, die man beantwortet, 
stellen sich zehn neue. So lerne ich ständig 
neue Dinge und finde Antworten. Das ist 
faszinierend.»

Doppelbelastung der Grosseltern

Ihr Hauptaugenmerk in der Forschung 
liegt auf der Verbesserung der Nach sorge 
nach Krebs im Kindesalter. Zurzeit befasst 
sich Gisela Michel etwa mit den Auswir-
kungen auf Grosseltern ehemaliger Pati-
entinnen und Patienten. «Wie sind sie in-
volviert in der Zeit, in der ihr Enkelkind in 
Behandlung ist, wie unterstützen sie die El-
tern, wie betroffen sind sie selbst? Das sind 
einige der Fragen, die wir stellen», erzählt 
sie. Oft seien Grosseltern gleich doppelt be-
lastet, da sie sich sowohl um die Enkel als 
auch um die eigenen Kinder sorgen, denen 
es schlecht gehe. 

Glücklicherweise können heute die 
meisten Patienten, die im Kindesalter an 
Krebs erkranken, geheilt werden. Aber viele 
leiden danach an Spätfolgen wie Herzkreis-
lauferkrankungen, hormonellen Problemen 
oder Zweittumoren, die etwa durch Che-
mo- und Radiotherapie verursacht werden. 
Michel interessiert sich als Psychologin vor 
allem für die psychosozialen Aspekte. «Vie-
le ehemalige Patienten haben Angststörun-
gen, Depressionen oder andere psychische 
Probleme.» Häufig ist etwa chronische Mü-

digkeit, was im Erwerbsleben zu starken Be-
einträchtigungen führen kann. «Oft geht es 
ehemaligen Patienten lange gut, dann, mit 
30, wenn man eine Familie gründen will, 
stellen sich plötzlich schwierige Fragen: 
Kann ich überhaupt Kinder haben, werden 
diese auch Krebs bekommen?»

In verschiedenen Forschungsprojekten 
hilft Gisela Michel mit, die Organisation 
der Nachsorge zu verbessern und deut-
licher zwischen medizinischen, psycho-
logischen und sozialen Problemen zu unter-
scheiden. «Im Moment sind wir im Rahmen 
des EU-Projekts ‹PanCareFollowUp› dabei, 
die Nachsorge genau zu untersuchen. In 
vier Kliniken haben wir so die Nach sorge 
neu aufgebaut.» Dabei werde geschaut, 
welche Behandlungen und Therapien für 
wen sinnvoll sind. Eine Erkenntnis, die für 
Gisela Michel zentral ist: «Die psychischen 
Probleme der sogenannten Survivors wer-
den noch zu wenig genau angeschaut.» Da-
bei seien diese oft belastender als etwa ein 
medizinisches Leiden. «Viele Betroffene 
wissen noch zu wenig genau, wie und wo sie 
Hilfe bekommen.»

Verbesserung der Hilfsangebote

Durch ihre Forschung möchte Michel 
helfen, dass das Bewusstsein und das 
Hilfsangebot für die psychosozialen As-
pekte der Nachsorge bei Krebspatientinnen 
und -patienten verbessert werden. Im Fe-
bruar fand eine von Elternorganisationen 
ins Leben gerufene Survivor-Tagung statt, 
bei der sie Resultate aus ihrer Forschung 
vorstellte. «Wir wiesen auch darauf hin, 
dass ehemalige Patienten mit ihren Prob-
lemen nicht allein sind, wenn sie etwa mit 
Depressionen zu kämpfen haben.» Gisela 
Michel betont, dass sie mit ihrer Forschung 
von Anfang an jeweils mit Kinderonkologen 
und Patienten zusammenarbeitet. «Unsere 
Resultate fliessen am Schluss auch bei der 
Umsetzung von Massnahmen direkt mit 
ein. Zum Beispiel kann die Nachsorge in ei-
ner Art organisiert werden, dass sie sowohl 
den Bedürfnissen der ehemaligen Patien-
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«Die psychischen 
Probleme der sogenannten 

Survivors werden noch zu 
wenig genau angeschaut.»

Gisela Michel

www.unilu.ch/gisela-michel

Gisela Michel ist Mutter zweier Kinder, 
die neun und elf Jahre alt sind. Da sie in ih-
rer Arbeit viel mit krebskranken Kindern zu 
tun hat, braucht es manchmal etwas «pro-
fessionelle Distanz», um nicht bei jedem 
kleinen Gebrechen ihrer Sprösslinge gleich 
ans Schlimmste zu denken. Aber sie habe ja 
beim Pendeln Zeit, um abzuschalten, meint 
sie. Obwohl sie im Zug eigentlich immer 
arbeite. Zusammen mit ihrem Partner und 
den Kindern wohnt sie in Bern. Ihr Mann 
ist ebenfalls Wissenschaftler, an der Uni-
versität Bern; er arbeitet 60, sie 80 Prozent. 
Donnerstag- und Freitagnachmittag sind 
bei ihr für die Kinder reserviert. Die Haus-
arbeit teilen sich die beiden auf. Die gebür-
tige Stanserin nimmt zusammen mit ihrer 
Familie jedes Jahr am Luzerner Stadtlauf 
teil. «Luzern hat nicht nur eine tolle Uni, 
sondern ist auch eine sehr schöne Stadt.» 
Die Familie ist aber nicht nur am Stadtlauf 
ziemlich sportlich unterwegs. «Wir verbrin-
gen jeweils vier Abende pro Woche in einer 
Kletterhalle und die Ferien am Fels.»

Dies tönt nach einem vollgestopften All-
tag. Gisela Michel nickt, manchmal sei es 
schon etwas viel. Aber bisher hätten sie das 
ganz gut hingekriegt, findet sie. Es komme 
zum Beispiel kaum vor, dass beide gleich-
zeitig an internationale Kongresse reisen 
müssten. Vorletztes Jahr ging es nicht an-
ders: Beide mussten nach Japan. «Da haben 
wir halt die Kinder mitgenommen und die 
Reise mit Ferien verbunden – das war wun-
derbar.»

Passionierte Kletterin: 
Gisela Michel.
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Im Frühjahr 1989 nahm der damals 51 Jahre 
alte Basler Mediävist Guy P. Marchal einen Ruf als 
ordentlicher Professor für Geschichte an der Theo-
logischen Fakultät Luzern an. Das war eine Zäsur 
für Luzern und die dort gerade wieder einsetzende 
Universitätsdiskussion. Denn der Neuberufene war 
Nichttheologe, lehrte mit der an der Theologischen 
Fakultät sogenannten «Profangeschichte» eine 
nichttheologische Disziplin und vertrat überdies ein 
durch und durch säkulares Wissenschaftsverständ-
nis, was ihn in den Augen seiner neuen Kollegen an-
fänglich als Paradiesvogel erscheinen liess. Erst aus 
der Rückschau wird erkennbar, dass sich Guy Mar-
chal in dieser theologischen Bildungseinrichtung 
genau damit zum Vorreiter, ja zum Vorkämpfer eigne-
te. Als eines der wissenschaftlichen Aushängeschil-
der der wachsenden Universitätslobby half er jeden-
falls von Anfang an mit, universitäres Denken in der 
Region zu verankern. Rasch etablierte er das von 
ihm gegründete Historische Seminar innerhalb der 
deutschsprachigen Universitätslandschaft als in-
novativen Ansätzen verpflichtete Forschungsstätte. 
Nach der Verwaltungsreorganisation, durch die 1993 
die Hochschule Luzern mit einer Theologischen und 
einer Geisteswissenschaftlichen Fakultät entstand, 
machte er sich weitherum als dynamischer Grün-
dungsdekan einen Namen. So wichtig er in dieser 
Pionierphase als Wissenschaftsorganisator war, lie-
gen seine wahren Verdienste ganz auf wissenschaft-
lichem Gebiet.

Text: Aram Mattioli

Aram Mattioli
Professor für Geschichte 
der Neuesten Zeit. Bis  
1997 hat er als Assistent 
von Guy P. Marchal  
gearbeitet und unter  
anderem mit diesem  
zusammen den im Text  
erwähnten Sammelband 
«Erfundene Schweiz»  
herausgegeben.

Komplette Abstützung auf Quellen

Als der vor Ideen sprühende, stark frankophil 
geprägte Historiker am 1. August 1989 seine Arbeit 
am Philosophischen Institut der Theologischen Fa-
kultät aufnahm, war er in der Innerschweiz längst 
kein Unbekannter mehr. Denn im Hinblick auf das 
600-Jahr-Jubiläum der Schlacht von Sempach 
(1386) hatte er im Auftrag des Regierungsrates die 
Anfänge des Luzerner Territorialstaates im 14. Jahr-
hundert erforscht. In seiner ganz aus den Quellen 
erarbeiteten Studie blieb der angebliche Opfertod 
von Arnold von Winkelried – fehlender zeitgenössi-
scher Quellenbelege wegen – komplett unerwähnt. 
Die zahlreichen Anhänger der alten eidgenössi-
schen Gründungslegenden nahmen ihm dies teil-
weise als staatsgefährdenden Akt übel, unbesehen 
davon, dass Marchal sich selbst gar nie als «My-
thenzertrümmerer» verstand. Stets betonte er, dass 
der Winkelried-Mythos (genauso wie die anderen 
Geschichten der antihabsburgischen Befreiungs-
legende) Jahrhunderte lang höchst bedeutsam für 
das eidgenössische Selbstverständnis war und die 
Geschichtswissenschaft sich gerade deswegen für 
dieses interessieren müsse.

Die Erforschung des schweizerischen Ge-
schichtsbewusstseins, zu dem Guy Marchal be-
reits mit seiner Habilitationsschrift «Die frommen 
Schweden in Schwyz» (1976) einen ersten wichti-
gen Beitrag beigesteuert hatte, blieb auch in Luzern 

Guy P. Marchal († 3. März 2020) ist als «Mythenzertrümmerer»  
bekannt geworden – er selbst verstand sich allerdings nie als solcher.  
Generell wird oft übersehen, dass er gerade als Historiker auch zu  
anderen Forschungsfeldern wichtige Beiträge vorgelegt hat. Ein Nachruf.

www.unilu.ch/

aram-mattioli

Ein leidenschaftlicher 
 Historiker
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sein Hauptarbeitsfeld. Bereits 1991 organisierte er 
an seiner neuen Wirkungsstätte eine hochkarätige 
Tagung zum Thema «Sonderfall Schweiz?», welche 
die Entstehung, Elemente und Funktionen der in  
der Schweiz zirkulierenden nationalen Identitäts-
vorstellungen unter die Lupe nahm. Auf dem Kon-
gress hielt er mit «Das Schweizeralpenland: eine 
imagologische Bastelei» selbst einen wegweisenden 
Vortrag, in dem er in den Spuren von Benedict An-
derson dafür plädierte, die historisch argumentie-
renden Identitätsbehauptungen neu als konstruier-
te Vorstellungskomplexe zu lesen, die mehr über ihre 
jeweilige Entstehungszeit verraten als über die Ver-
gangenheit, von der sie erzählen. Die auf der Tagung 
gehaltenen Vorträge erschienen 1992 unter dem be-
zeichnenden Titel «Erfundene Schweiz. Konstruk-
tionen nationaler Identität».

Befreiungslegende – kein Sonderfall

Marchals quellengesättigte Studien zum kollek-
tiven Gedächtnis der Schweiz inspirierten nicht nur 
die in der Schweiz forschenden Historiker und Histo-
rikerinnen. So regte er schon früh an, die nationalen 
Geschichtsbilder der europäischen Nationalstaaten 
auch international vergleichend auf ihre narrativen 
Bausteine hin zu untersuchen. 1999 lud er zu einem 
Workshop nach Luzern ein, an dem Historiker aus 
etlichen europäischen Ländern teilnahmen. Aus 
dieser initialen Veranstaltung ging das riesige For-

schungsprojekt «Representations of the Past. The 
Writing of National Histories in Europe» hervor. 
Unter der Leitung von Stefan Berger und Christoph 
Conrad arbeiteten ab 2003 zahlreiche Historiker aus 
30 Ländern an einem Vergleich der nationalen His-
toriografien Europas. Insgesamt erschienen zum 
Thema bis 2015 acht Bände. Eine Haupterkenntnis 
dieses Grossvergleichs bestand darin, dass Sonder-
fall-Behauptungen, aber auch Ursprungsmythen, 
Opfergeschichten und das Argumentieren mit «na-
türlichen Grenzen» zu den immer wiederkehrenden 
Elementen der Nationalgeschichten fast aller euro-
päischer Länder gehören und die schweizerische 
Befreiungslegende – so gesehen – gar nichts Beson-
deres darstellt.

Der im Alter von 81 Jahren verstorbene Guy Mar-
chal ist so prägend für die kritische Auseinander-
setzung mit historischen Kollektivgedächtnissen 
geworden, dass oft übersehen wird, dass er gerade 
als Historiker in der Tradition der Annales-Schule 
auch zu anderen Forschungsfeldern wichtige Bei-
träge vorgelegt hat: zur Historischen Anthropologie 
etwa oder zur Erforschung von Grenzen und Raum-
vorstellungen. Im letzten Herbst überraschte er 
Zunft und Öffentlichkeit mit dem als «Forschungs-
krimi» bezeichneten Buch «Gustloff im Papierkorb», 
der in vielen Rezensionen bloss als ein Beitrag zur 
Ortsgruppe Basel der NSDAP gewürdigt wurde. Da-
bei ist dieses auch literarisch sehr ansprechende 
Werk viel mehr: Familiengeschichte und Erzählung 
über ein Stück unbekannte Basler Geschichte, aber 
eben auch eine subtile Grundlagenreflexion da-
rüber, was Geschichte vermag und was nicht. Darin 
finden sich Sätze, die nun zu Guy P. Marchals Ver-
mächtnis geworden sind: «Die Geschichtsschrei-
bung sucht den Menschen früherer Zeiten ihre Zu-
kunft zurückzugeben, und die ist allemal ungewiss 
und offen … Wie bei der Archäologie die verschiede-
nen Grabungsschichten, so müssen die von früheren 
Chronisten und Historikern geschaffenen, jeweils 
zeitgebundenen Geschichtsbilder und Interpreta-
tionen freigelegt werden, die sich wie perspektivisch 
verzerrende Filter über die Vergangenheit gelegt ha-
ben und unsere Sicht beeinträchtigen.»

Ein leidenschaftlicher 
 Historiker
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Interview: Felix Hunger    Bild: Roberto Conciatori

«Ich liebe es, wenn sich  
Denkwelten verbinden»

Vom Medizin- zum Theologiestudium, Pastoralassistentin und  
nun auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin  

im Bereich Ethik an der Universität Luzern: Der Werdegang von  
Adrienne Hochuli Stillhard (41) ist äusserst vielfältig.

Alumni im Gespräch
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Adrienne Hochuli Stillhard, von 2003 
bis 2011 haben Sie an den Universitäten 
Bern und Luzern Theologie studiert. Wa-
rum haben Sie sich dafür entschieden? 

Adrienne Hochuli Stillhard: Im Gymi 
wollte ich Ärztin oder Theologin werden. 
Als ich einen Studienplatz in Medizin be-
kam, nutzte ich diese Chance. Im zweiten 
Semester hatte ich die erste Ethik-Vorle-
sung – bei einem Theologen. Damals hat 
es mir «den Ärmel reingezogen». Ich inter-
essierte mich zwar sehr für den gesunden 
und kranken Menschen. Aber noch mehr 
für den Menschen und die grossen Fragen 
nach dem Wie und Wozu des Lebens. Nach 
drei Jahren wechselte ich von der Medi-
zin zur Theologie, weil mich diese Grund-
fragen nicht losgelassen haben. Bis heute 
nicht.  

Welches Ziel hatten Sie beim Studien-
beginn, und hat sich dieses im Verlauf des 
Studiums verändert? 

Ich hatte kein klares Ziel. Ethikerin war 
ein eher utopischer Wunsch. Nach dem 
Master hätte ich gerne in Luzern dokto-
riert, aber die Ethik-Professur war damals 
vakant. Die beiden Betreuer meiner Mas-
terarbeit ermutigten mich, in Deutschland 
eine Forschungsstelle zu suchen, aber das 
kompetitive akademische Umfeld fand ich 
dann doch zu wenig attraktiv, um dafür 
meinen Lebensmittelpunkt zu verschie-
ben. Und so wurde ich – obwohl ich mir das 
bei Studienbeginn nie hätte vorstellen kön-
nen – Seelsorgerin.

Wie nahmen Sie die beiden Theologi-
schen Fakultäten, an denen Sie studier-
ten, wahr? 

Die Berner Fakultät habe ich als sehr 
reformiert wahrgenommen – mit einem 
ausgeprägten Schwerpunkt in den histo-
rischen Fächern. Die Theologie begeis-
terte mich an beiden Orten, aber Luzern 
entsprach mir mehr in der theologischen 

Offenheit. Und wir hatten mit Markus Zim-
mermann einen ausgezeichneten Bioethi-
ker an der Fakultät, der auch meine beiden 
Welten verband und mein ethisches Den-
ken sehr geprägt hat. Im Studium habe ich 
zwei wichtige Dinge gelernt: differenziert 
zu denken, und dass es auf schwierige Fra-
gen keine einfachen Antworten gibt. 

Sie konnten nach dem Abschluss viel-
fältige berufliche Erfahrungen sammeln. 
Theologinnen und Theologen scheinen 
an vielen Orten sehr gefragt zu sein … 

Ich erlebe es eher so, dass es schwierig 
ist, als Theologin ausserhalb der Kirche Ar-
beit zu finden. Ich hatte einfach das Glück, 
spannende Stellen zu bekommen.  

Auch eine akademische Laufbahn ist 
als Theologin möglich, wie Ihre aktuelle 
Anstellung in Luzern zeigt. Wie muss man 
sich diese Tätigkeit genau vorstellen, und 
wie bringen Sie Ihre Doktorarbeit damit 
unter einen Hut? 

Momentan arbeite ich an der Mach-
barkeitsstudie für einen neuen Studien-
gang, redigiere Texte, halte Vorträge – und 
wünsche mir täglich einen grösseren Hut, 
um auch meine hier entstehende Diss gut 
unterzubringen. Es macht mich glücklich, 
«ethisch» arbeiten zu dürfen. Besonders 
dann, wenn ich mit anderen Disziplinen 
ins Gespräch komme. Ich liebe es, wenn 
sich Denkwelten verbinden. Für eine klas-
sische wissenschaftliche Laufbahn bin ich 
jedoch zu alt, und meine Berufsbiografie ist 
zu divers.

Welchen Tipp geben Sie heutigen Stu-
dierenden mit auf den Weg? 

Auch wenn das Studium streng ist: Ge-
niesst es, Neues lernen zu können. Schnup-
pert über die Ränder eures Faches hinaus. 
Und wenn ihr noch Energie habt: Sammelt 
für später etwas Rüstzeug in der Arbeits-
welt. 

Felix Hunger
Sektionsvorsteher Theologie der ALUMNI 
Organisation. Er wirkt als Pfarradmini- 
strator in Pfäffikon ZH und absolviert 
derzeit berufsbegleitend einen MAS als 
Coach und Organisationsberater.

ALUMNI Organisation
www.unilu.ch/alumni

Adrienne Hochuli Stillhard   
Lebt in Aesch ZH. Sie ist Pastoral-
assistentin in Zürich (seit 2015 Teil-
zeit). Vor ihrer Anstellung in Luzern 
war sie Leiterin der Ökumenischen 
Fachstelle Religion am FHNW- 
Campus in Brugg und Dozentin für 
Reli gion und Ethik an der FHNW,  
davor wissenschaftliche Assistentin 
an der Theologischen Hochschule 
Chur. Während des Studiums arbei-
tete sie als Werkstudentin in der  
Pflege und als Protokollführerin im 
Berner Stadtrat. 

www.unilu.ch/adrienne-hochuli  
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alle sehr offen und freundlich, sodass 
man schnell mit anderen Studieren-
den ins Gespräch kam. Wir Austausch-
studierende haben einander immer ge-
genseitig eingeladen, sodass niemand 
viel alleine sein musste. Etwas unvor-
bereitet war ich auf das oft sehr regne-
rische Wetter – ohne Velo-Regenhosen 
verliess ich das Haus so schnell nicht 
mehr.

 
Wen oder was haben Sie während 

Ihres Aufenthalts am meisten ver-
misst?

Meine Familie und meinen Freund. 
Da Holland, von wo ein Teil meiner Fa-
milie stammt, aber gar nicht so weit 
weg ist, konnten mich meine Liebsten 
alle einmal besuchen. Das hat mir sehr 
geholfen.

 
Was war der nützlichste Ratschlag 

im Vorfeld?
Sich so früh wie möglich eine  

Unterkunft zu suchen. In Maastricht  
hat es leider mehr Studierende als 
Zimmer.

kommen Studierende aus der gesamten 
EU nach Maastricht, um Rechtswissen-
schaft zu studieren. Ich mochte dieses 
internationale Ambiente. Ich bin aber 
bereits jetzt sehr froh darüber, wie stark 
sich die Universität Luzern für Aus-
landsemester einsetzt und immer mehr 
«Incomings» hierhin kommen. 

 
Was schätzen Sie an der Universi-

tät Luzern nun mehr denn je?
Definitiv die Mensa. Ich schätze 

es sehr, hier jeden Mittag ein warmes 
und frisches Menü essen zu können. 
An meiner Austausch-Uni gab es keine 
Mensa.

 
Wo haben Sie Ihre erste Freund-

schaft geschlossen?
Am ersten Tag, als ich an einer 

Stadttour teilnahm, die von der Eras-
mus-Organisation angeboten wurde. 

 
Was erwies sich als komplizierter 

oder aber einfacher als gedacht?
Ich war anfangs etwas nervös, kei-

ne Freunde zu finden. Jedoch waren 

Sibel Konyo, was hat Sie an der 
Gastgeber-Uni am meisten über-
rascht?

Sibel Konyo: Die Universität Maas-
tricht ist eine sehr internationale Uni-
versität, weshalb unter den Studieren-
den sehr viele verschiedene Sprachen 
gesprochen werden. Der Anteil der 
Niederländerinnen und Niederländer 
macht gerade mal 50 Prozent aller Stu-
dierenden aus.

 
Welche Lehrveranstaltung hin-

terliess einen bleibenden Eindruck?
In der Vorlesung «Law & Neuro-

sciences» lernten wir, wo die Beson-
derheiten beim Hirn von Psycho-
pathie-Patientinnen und -Patienten 
liegen und weshalb solche Menschen 
höhere Gefahr laufen, mit dem Justiz-
system in Konflikt zu kommen. 

 
Was würden Sie am liebsten an die 

Universität Luzern importieren?
Die Internationalität! Dadurch, dass 

die Uni Maastricht viele Vorlesungen 
zum internationalen Recht anbietet, 

«Ich mochte das  
 internationale Ambiente»

Interview: Andrea Leardi

Jus-Masterstudentin Sibel Konyo hat ein Semester in Maastricht  
verbracht. Heim brachte die 24-Jährige aus Eich (LU) Begeisterung  
für den niederländischen Lebensstil – und die Erfahrung, dass  
es von Vorteil ist, für den Fall der Fälle Regenhosen einzupacken.

Ausgetauscht
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Haben Sie mehr oder weniger Geld 

ausgegeben als gedacht?
Ungefähr so viel, wie ich gedacht 

hatte. In Holland ist fast alles günstiger 
als in der Schweiz. Daher war es auch 
möglich, am Wochenende kleine Aus-
flüge mit Zug oder Bus zu unternehmen.

 
Welches war Ihr prägendstes Er-

lebnis abseits des Uni-Alltags?
Ich habe viele Studierende ken-

nengelernt, die in ihrem jungen Alter 
durch die Berufe ihrer Eltern bereits 
an vielen sehr unterschiedlichen Or-
ten gelebt hatten und zur Schule ge-
gangen waren. Meist waren dies sehr 

offene, interessierte und lockere Leute. 
Dies hat mir nochmals aufgezeigt, wie 
toll es ist, offen für Neues zu sein.

 
Was ist ein wirklich originelles 

Mitbringsel?
Maastricht ist bekannt für seinen 

Limburger Vlaai. Das ist ein regionales 
Gebäck aus Hefeteig und Fruchtkom-
pott. Achtung: Erschwerter Transport 
im überfüllten Koffer! ¾

Und die wichtigste Erkenntnis 
aus dem Aufenthalt?

Solange man tolle Menschen um 
sich hat, fühlt man sich überall wohl.

Interview: Andrea Leardi

Ausgetauscht

«Solange man tolle  
Menschen um sich hat,  
fühlt man sich überall  
wohl»: Sibel Konyo bei  
einem Spaziergang am 
Stadtrand von Maastricht.

Andrea Leardi
Outgoing Mobility  
Coordinator
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Ich vermisse Leute, die  
ich gar nicht kenne

Liebe Simone, lieber Jonas, liebe Menschen, deren Namen ich  
nicht weiss. Bereits nach kurzer Zeit im Home-Studium wurde mir klar:  

Ihr seid eine grosse Bereicherung für meinen Unialltag.

Campus-Blog
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         Weitere Beiträge 
www.zentralplus.ch/
blog/campus-blog/

In Zeiten der Coronakrise hinterfrage 
ich nicht nur das Studieren an sich, son-
dern auch die heutige Gesellschaft und erst 
recht mein Studium in Gesellschaftswis-
senschaften. Gerade am Anfang des Lock-
downs fiel es mir schwer, mich zuhause auf 
die Uni zu konzentrieren: zu viel Ablenkung, 
zu wenig Motivation und vor allem zu wenig 
nette Gesellschaft.

Sticheleien und motivierende Worte

Normalerweise verbringe ich viel Zeit 
in der «gschaffigen» Atmosphäre der Bib-
liothek. Doch nun fehlt mir der Leistungs-
druck, wenn ich nicht von Studierenden 
umgeben bin, die in ihren Lernstoff vertieft 
sind. Ich vermisse die spontanen Treffen 
zwischen den Bücherregalen – sogar mit 
Kolleginnen und Kollegen, die sich über 
mein Studium lustig machen, aber mich 
immerhin zum Lachen bringen. Genauso 
fehlen mir meine Mannschaftskollegin-
nen vom Uni-Sport, deren Namen ich nicht 
kenne, aber die ich in der Dusche alle schon 
nackt gesehen habe. Gemeinsam zu schwit-
zen und zu sehen, dass auch andere die Zäh-
ne zusammenbeissen müssen, macht mir 
eindeutig mehr Spass. Und wo bleibt meine 
Trainerin, die mich dazu motiviert, bei der 
Kraftübung durchzuhalten?

Meine Lieblingskommilitonin Simone 
und ich pflegen die geniale Tradition, uns 
gelegentlich mit Desserts zu überraschen. 
Doch nicht nur deswegen versüsst sie mir 
den Alltag. Ich schätze, dass ich seit Studi-
enbeginn in ihr meinen persönlichen Kum-
merkasten gefunden habe. Simone hat im-
mer einen wertvollen Tipp auf Lager – egal, 
ob es um Fragen zur Vorlesung oder um 
wichtigere Lebensfragen geht. Genauso ver-
misse ich meine restlichen Kommilitonen. 
In unserer kleinen Bubble fühle ich mich 
verstanden, wenn wir beim Feierabendbier 

gemeinsam diskutieren, kritisieren und 
philosophieren. Das gibt mir Energie fürs 
Studium. Ich wünschte mich sogar auf eine 
Studentenparty, obwohl ich die eigentlich 
gar nicht besuche. Aber feuchtfröhliche 
Unterhaltungen wären mir gerade eine will-
kommene Abwechslung.

Umarmungen und der übliche Smalltalk

Doch es sind nicht nur meine Kollegin-
nen, an denen es mir momentan mangelt. 
Schon eine gefühlte Ewigkeit habe ich nie-
manden mehr angetroffen, der mich mit ei-
nem freudigen «Scho lang nüme gse! Was 
machsch denn du do?!» und einer festen 
Umarmung begrüsst hat. Ich vermisse diese 
unerwarteten Begegnungen und ausgiebi-
gen Kaffeepausen an der Uni. Mir fehlen so-
gar die (meistens plumpen) Witze des Mens-
akochs und dass er mir wie immer leicht 
ironisch einen «zauberhaften Tag» wünscht.

Mein Corona-Fazit ist klar: Die Struk-
tur und die Abwechslung, die ein Unialltag 
mit sich bringt, sind ein grosses Bedürfnis 
von mir. Ich weiss, zu Krisenzeiten ist dies 
Motzen auf höchstem Niveau. Und natür-
lich hat das Studieren von zuhause aus auch 
seine positiven Aspekte. Deshalb meine Ab-
schlussworte an dich, liebe Leserin, lieber 
Leser: «Einen zauberhaften Tag wünsch ich 
dir! Und hoffentlich bis bald an der Uni …»

Erstpublikation am 27. April

Daniela Dürr
Masterstudentin der  
Gesellschafts- und  
Kommunikations- 
wissenschaften

Mir fehlen die 
unerwarteten Begegnungen 

und ausgiebigen 
Kaffeepausen an der Uni.
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«Lucerne Master in Computational Social Sciences» 
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
oder mit der neuen Spezialisierung «Data Sciences» 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät werden 
zudem wichtige Themen der Digitalisierung auf-
genommen. Nächstes Jahr startet das Departement 
Gesundheitswissenschaften und Medizin mit einem 
neuen Bachelorstudium in Gesundheitswissen-
schaften.

Was waren die Herausforderungen? 
Ich bin zwar ein Luzerner, aber für die Universität 

Luzern war ich trotzdem ein Zuzüger. Ich musste zu-
erst herausfinden, wie die Universität und ihre An-
gehörigen «ticken», die Abläufe und Begeben heiten 
kennenlernen. Im Umfeld der Universität Luzern 
kam mir mein bestehendes Netzwerk zugute.

Welches war ein besonders schöner Moment?
Jedes Dankeschön, jedes Kompliment und jedes 

wohlwollende Augenzwinkern ist ein schöner Mo-
ment – für mich und für alle Menschen.

Wo steht die Universität Luzern jetzt – 20 Jahre 
nach ihrer Gründung – in ihrer Entwicklung? Wo 
ist sie stark, erstarkt, wo gibt es noch Potenzial?

Die Universität Luzern ist eine fokussierte Uni-

Bruno Staffelbach, Wiederwahl als Rektor: 
Was bedeutet das für Sie persönlich?

Bruno Staffelbach: Ich deute es als ein Zeichen 
der Bestätigung für das Gemachte und als ein Ver-
trauenssignal für die Zukunft. Heuer werde ich  
63 Jahre alt, und ich habe Pläne und Energien für die 
weitere Entwicklung der Universität Luzern. 

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre erste Amts - 
zeit – was konnten Sie in dieser Zeit realisieren? 

Ich möchte vier Punkte hervorheben: Es sind dies 
die Eröffnung der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät im September 2016 und die Gründung des 
Departementes Gesundheitswissenschaften und 
Medizin auf den 1. August 2019. Stolz bin ich zudem 
auf die vielen Kooperationen, etwa mit dem Interna-
tionalen Komitee vom Roten Kreuz oder dem Euro-
päischen Universitätsinstitut (EUI) in Florenz. Vor 
Kurzem wurde ausserdem das «Urner Institut Kultu-
ren der Alpen an der Universität Luzern» in Altdorf 
gegründet. Es zeigt, dass die Universität Luzern eben 
auch eine Universität der Zentralschweiz ist.

Wo ist man noch dran? 
In diesem Herbstsemester kommen die ersten 

Masterstudierenden der Medizin an die Universi-
tät Luzern. Sie werden 2023 abschliessen. Mit dem 

«Die Universität Luzern ist  
 eine  fokussierte Universität»

Interview: Dave Schläpfer    Bild: Roberto Conciatori

Seit vier Jahren ist Bruno Staffelbach im Amt, und nun wurde er  
für weitere vier Jahre als Rektor der Universität Luzern wiedergewählt.  
Zeit für einen Blick zurück, auf den gegenwärtigen Stand der Dinge  
– inklusive Corona – und nach vorne.
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versität. So wie sich die ETH auf Natur und Technik 
konzentriert, so stehen für uns die Menschen und 
ihre Institutionen im Zentrum. Wir sind eine hu-
manwissenschaftliche Universität. Aus meiner Sicht 
haben wir grosse Potenziale unter anderem in den 
Bereichen Gesundheit und Rehabilitation, Ethik und 
Ökonomik, Humanität und Menschenrechte oder in 
komparativer Theologie bzw. im interreligiösen Dia-
log. Gerade Corona zeigt das Potenzial der Human-
wissenschaften. Molekularbiologisch attackiert das 
Virus weltweit alle Menschen gleich. Die Differenzen 
in der Verbreitung, im Umgang und in der Resilienz 
liegt in unterschiedlichen politischen, kulturellen, 
rechtlichen und ökonomischen Bedingungen. Wir 
sind eine humanwissenschaftliche Universität, aber 
wir sind psychologisch blind. Gerade das heute ent-
scheidende Gesundheitsverhalten können wir nicht 
hinreichend auf den Radar nehmen, da uns Verhal-
tenswissenschaften und Psychologie fehlen.

Mit Blick auf die kommenden vier Jahre – wel-
che Projekte stehen an, wo sind die Prioritäten, 
was wollen Sie erreichen? Wo sehen Sie die Uni-
versität Luzern im Sommer 2024?

Der weitere Bauplan ist in der Leistungsvereinba-
rung definiert, wie sie auf Antrag des Senates und des 
Universitätsrates zwischen dem Kanton Luzern und 

der Universität Luzern für die Jahre 2019 bis 2022 be-
schlossen wurde. Dieser Plan hat drei Komponenten: 
erstens die Zusammenfassung des Seminars für Ge-
sundheitswissenschaften und Gesundheits politik 
mit dem Joint Medical Master der Universitäten 
Luzern und Zürich zu einem starken Departement 
Gesundheitswissenschaften und Medizin. Zweitens 
die organisatorische Bündelung der universitären 
Weiterbildung in einer Weiterbildungsakademie, 
die auch für andere Akteure auf dem Campus Luzern 
offen sein wird. Und drittens die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses durch die Gründung 
einer Graduiertenakademie, welche vor allem mit 
der Università della Svizzera italiana und mit dem 
EUI kooperiert. Für 2024 träume ich von einer ab-
gerundeten humanwissenschaftlichen Universität 
der Zentralschweiz in Luzern, aber ohne Sprachen 
und ohne Künste.

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pande-
mie wurden in letzter Zeit ja einschneidende Ver-
änderungen notwendig. Wie ging die Universität 
vor, was wurde gemacht, was waren (und sind) die 
Leitlinien und Herausforderungen in dieser nicht 
einfachen Zeit? 

Am 3. März haben wir eine Arbeitsgruppe unter 
der Leitung meines Stellvertreters, Professor Mar-

Interview: Dave Schläpfer    Bild: Roberto Conciatori

Besuch willkommen:  
Wenn Rektor Bruno  
Staffelbach nicht gerade  
besetzt ist, steht seine  
Bürotür offen. 
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Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des vom Schweizeri-
schen Nationalfonds durchgeführten Fotowettbewerbs für wis-
senschaftliche Bilder, dies in der Kategorie «Die Orte und Werk-
zeuge». Mit dem Preis werden Forschende für Fotos ausgezeichnet, 
die ihr aussergewöhnliches Arbeitsumfeld und andere Forschen-
de bei der Arbeit dokumentieren. 

Das Bild von Dr. Anika König trägt den Titel «Zimmer einer 
Leihmutter in Kiew». Die Oberassistentin am Ethnologischen Se-
minar hat es während eines Interviews für ihr Habilitationsprojekt 
aufgenommen, in dem sie sich mit länderübergreifender Leihmut-
terschaft beschäftigt. Sie führte und führt dazu Interviews und 
teilnehmende Beobachtungen durch, neben der Ukraine in der 
Schweiz, in Deutschland und in Kalifornien. Gesprächspartnerin-
nen und -partner sind Leihmütter und Wunscheltern, aber auch 
Anwälte, Ärztinnen und Mitarbeitende von Vermittlungsagenturen.

«In den letzten Jahren», führt Anika König zum Foto aus, «ist 
die Leihmutterschaft in der Ukraine zu einem wichtigen Geschäft 

kus Ries, gebildet. Damit hatten wir gerade genügend Zeit, 
um rechtzeitig die erforderlichen Voraussetzungen zum 
Wechsel vom analogen zum digitalen Modus zu schaf-
fen, der dann am 16. März erfolgte. Anschliessend ging es 
vor allem darum, Unsicherheiten aufzufangen, etwa bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezüglich Home-
office, bei den Studierenden im Hinblick auf die Prüfun-
gen und Leistungsnachweise oder bei den Dozierenden, 
deren didaktisches Biotop sich innert Tagen total verän-
derte. Unser Ziel ist es, dass alle Studierenden das Früh-
jahrssemester 2020 ordentlich abschliessen und das neue 
Studienjahr gut planen können. Zu diesem Zweck wurde 
innert kurzer Zeit sehr vieles geplant und umgesetzt: die 
Digitalisierung der Lehre, digitale Alternativen für Prü-
fungen und Leistungsnachweise, Nachteilsausgleiche für 
Studierende im Assistenzdienst und mit Corona-beding-
ten Zusatzbelastungen, Neuregelung von Beurlaubungen 
und Immatrikulationen, Fonds für Studierende in finan-
zieller Notlage, innerbetrieblicher Ausgleich von Arbeits-
belastungen, psychologische Beratung sowie Projekte für 
Nachbarschaftshilfe – um nur einen Teil zu nennen. 

Wie fällt Ihre vorläufige Bilanz hinsichtlich Corona aus?

Wir alle wünschen, den Menschen und der Welt ginge 
es besser. Aber im Moment hat uns Corona im Griff und 
nicht wir Corona. Unser Motto ist: wir müssen, wir kön-
nen, wir wollen – und zwar rechtzeitig. Die vorläufige Bi-
lanz ist für mich positiv. Ich danke allen, die sich in dieser 
besonderen Lage besonders engagiert haben, vor allem 
den Angehörigen der Arbeitsgruppe Corona, den Deka-
nen und der Studierendenorganisation SOL. Vorläufig ist 
treffend! Ich gehe davon aus, dass uns Corona noch weiter 
beschäftigen wird. Dafür brauchen wir Geduld, Biss und 
den Willen, uns auf das zu konzentrieren, was wir gestal-
ten können, und nicht darüber zu klagen, wie ungünstig 
die Umstände sind. Diese sind, wie sie sind. Wie gut wir 
hier rauskommen, liegt an uns.

«Für 2024 träume ich von 
einer abgerundeten  

humanwissenschaftlichen  
Universität der Zentral- 

schweiz in Luzern.»
Bruno Staffelbach
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geworden. Vor allem arme Frauen erkennen darin die Möglichkeit, 
innerhalb von neun Monaten so viel zu verdienen wie sonst in zehn 
Jahren.» Gleichzeitig sei die Leihmutterschaft stigmatisiert, wes-
halb die Schwangerschaft von vielen Frauen verheimlicht werde. 
Dies führe dazu, dass, sobald die Schwangerschaft sichtbar wer-
de, die Frauen in eine von der Agentur bereitgestellte Wohnung 
ziehen würden. «Diese Wohnungen sind sehr unpersönlich, und 
die schwangeren Frauen bewahren ihre persönlichen Sachen in 
Plastiktaschen auf, als ob sie ständig unterwegs seien», beschreibt 
Anika König die Situation. Noch während eines Besuchs von ihr sei 
die Frau ins Krankenhaus gebracht worden. Innerhalb weniger Mi-
nuten hätte sie den Raum verlassen, ohne Spuren zu hinterlassen.

Die Jury begründete ihren Entscheid damit, dass «die Stärke 
des Bildes in der Abwesenheit des Objekts» liege. Das Foto zei-
ge, dass die Leihmütter in der Gesellschaft unsichtbar seien; die 
Plastiktaschen würden die Unsicherheit und Kurzfristigkeit ihrer 
Umstände unterstreichen. «Die Komposition zeugt von einem tie-
fen Verständnis für das Potenzial der Fotografie: Das Bild drückt 

In ihrer Habilitation beschäftigt sich  
Anika König mit dem Thema «Leih- 
mutterschaft». Nun wurde sie für ein  
mit dem Projekt in Zusammenhang  
stehendes Foto ausgezeichnet.

grossen Respekt und Mitgefühl für das Subjekt aus und bleibt 
gleichzeitig auf Distanz – ein Qualitätsmerkmal von erstklassigem 
Fotojournalismus.» Die Jury des SNF-Fotowettbewerbs ist inter-
national besetzt; die Mitglieder stammen aus den Bereichen Foto-
grafie, Museen, Medien und Forschung.

Wachsende Bedeutung von Fotos

Insgesamt wurden beim Wettbewerb über 250 Werke einge-
reicht, wovon elf prämiert wurden (www.snf.ch/bilder-wettbewerb). 
Ziel ist es, die wachsende Bedeutung von Fotos in der Forschung 
aufzuzeigen, einen tieferen Einblick in die Praxis der Wissenschaft 
zu ermöglichen und die Forschenden selbst sichtbarer zu machen. 
Die ausgezeichneten Werke können vom 24. September bis am  
4. Oktober im Rahmen des Zurich Film Festival begutachtet wer-
den. Dort findet auch die Preisverleihung statt. Die Bilder werden 
auch an den Bieler Fototagen 2021 präsentiert.

 Unsichtbare 
 Leihmütter

www.unilu.ch/anika-koenig

Text: Simona Gebistorf    Bild: Anika König
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Glanzresultat für vier Jus-Studie-
rende der Universität Luzern am «Wil-
lem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot»: Die von Elias Ali-
verti, Nico Blumer, Jacqueline Tem-
perli und Barbara Zweifel Moro Lopes 
erarbeitete Klageschrift wurde unter 
den besten 20 der 398 teilnehmenden 
Teams aus aller Welt bewertet und mit 
einer «Honourable Mention» prämiert. 
Geleitet wurde das Luzerner Team von 
Rechtsprofessor Daniel Girsberger 
und Rechtsanwalt Daniele Favalli so-
wie den Coaches Philipp Anton Burri 
und Jeremias Wartmann.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stu-
dierende aus Luzern am komplett auf 
Englisch durchgeführten Wett bewerb, 
der einen praxisnahen Einblick in 
das internationale Vertrags- und Ver-
fahrensrecht bietet, erfolgreich sind: 
So konnten bereits in den Vorjahren 
mehrfach «Honourable Mentions» 
gewonnen werden; 2016 brachten die 
Teilnehmenden mit dem «Pieter San-
ders Award» sogar die Auszeichnung 
für die beste Klageschrift nach Hause.

Der Luzerner Religionspreis 2020 
geht an Leif Garrelt Sieben von der 
Kantonsschule Alpenquai Luzern. 
Dies für seine Maturaarbeit, in der er 
das Hauptwerk des buddhistischen 
Philosophen Nagarjuna mit Werken 
anderer buddhistischer und west-
licher Philosophen vergleicht. Die 
Auszeichnung wird jährlich von der 
Theologischen Fakultät in Zusammen-
arbeit mit dem Religionswissenschaft-
lichen Seminar verliehen.

Matthias Ederer
Professor für Exegese  
des Alten Testaments  
(ab August)
Matthias Ederer verbindet 
eine klassische historisch- 
kritische Exegese mit  
innovativen explizit theo- 
logischen Deutehorizonten.
 

Andreas Abegg
Titularprofessor für  
Öffentliches Recht  
(seit Januar)
Andreas Abegg nimmt seit 
zehn Jahren regelmässig 
verschiedene Lehraufträge 
wahr, zuletzt eine Vorlesung 
zum «Recht der öffentlichen 
Unternehmen». 

Reto Babst
ordentlicher Professor  
für Medizin  
(seit Februar)
Reto Babst übernimmt die 
Leitung des Fachbereichs 
Medizin und des Joint  
Master Medizin, einer  
Kooperation mit der Uni- 
versität Zürich.

Gisela Michel
Ausserordentliche  
Professorin für Gesund-
heits- und Sozialverhalten  
(seit Januar, Entfristung)
Ihre Forschungsschwer-
punkte liegen in den psycho-
sozialen Spätfolgen und der 
Nachsorge von Kinderkrebs 
im Bereich der Survivorship 
(siehe Seiten 41–43).

Berufungen

Erdal Toprakyaran
Professor für Islamische  
Theologie (ab August)
Die Professur für Islamische 
Theologie stellt eine wichti-
ge Säule im Aufbau eines 
komparativ-theologisch  
orientierten Zentrums für 
den christlich-islamischen 
Dialog dar.

Moot-Erfolg

Preis
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Am 21. Mai 2000 stimmte die Luzerner Bevölkerung 
über das Universitätsgesetz ab. Das «Gesetz über die 
universitäre Hochschulbildung» wurde mit 72 Prozent 
Ja-Stimmen angenommen – die Universität Luzern war 
auf dem Papier geboren! Damit feiert die Universität Lu-
zern in ihrer heutigen Form 2020 ihren 20. Geburtstag. 
Sie kann auf eine eindrucksvolle Entwicklung zurück-
blicken: von der kleinen, vielen Leuten unbekannten 
universitären Hochschule mit rund 250 Studierenden 
zur angesehenen und etablierten Forschungs- und 
Bildungsinstitution mit über 3000 Studierenden und 
mehreren internationalen Forschungskooperationen. 

Anstossen auf 20 Jahre

Das ist nicht selbstverständlich, sondern nur mit 
engagierten und innovativen Mitarbeitenden zu errei-
chen. Als Anerkennung haben diese kürzlich zwei Jubi-
läums-Tassen geschenkt bekommen. Sie sollen dazu 
verleiten, kreative Kaffee- oder Teepausen einzuschal-
ten und dabei neue Forschungsideen zu entwickeln, die 
nächste Lehrveranstaltung zu rekapitulieren oder ein-
fach zu entspannen. 

Auch für die Öffentlichkeit wird das Jubiläums - 
jahr  2020 Interessantes bereithalten – lassen Sie sich 
überraschen!
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Corona: Umfrage lanciert
Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Gesundheit, Lebensqualität, Wohlbefinden 

und das soziale Leben in der Schweiz aus? Dies untersucht ein Team aus Forschenden 
der Universitäten Luzern und Bern mit einer Online-Umfrage. Gemäss Projektleiterin 
Gisela Michel, Professorin für Gesundheits- und Sozialverhalten am Luzerner Departe-
ment Gesundheitswissenschaft und Medizin, waren bereits 2015 Daten erhoben wor-
den, die nun zum Vergleich herangezogen werden können. Unter der Voraussetzung, 
dass Drittmittel dafür eingeworben werden können, ist nebst der Umfrage eine reprä-
sentative Befragung vorgesehen. An der rund 10-minütigen Umfrage teilnehmen kön-
nen volljährige, in der Schweiz wohnhafte Personen. www.unilu.ch/corona-umfrage

Sozialethik: 40-Jahre-Jubiläum
1981 wurde an der Theologischen Fakultät Luzern das Institut für Sozialethik 

(ISE) gegründet. 2021 findet sein 40-Jahre-Jubiläum statt. In diesem Rahmen werden 
vom kommenden September bis März 2021 verschiedene Veranstaltungen zum The-
ma «Identität(en)» durchgeführt – unter anderem eine öffentliche Ringvorlesung im 
Herbstsemester. Einer der Referierenden wird der Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler Adolf Muschg sein (6. Oktober: «Heimat und Identität»). Leiter des ISE ist Peter 
G. Kirchschläger, ordentlicher Professor für Theologische Ethik. www.unilu.ch/ise

Winteruniversiade mit Konferenz 
Während der in der Zentralschweiz durchgeführten Winteruniversiade 2021 findet 

am 25. und 26. Januar die «FISU-Weltkonferenz für Innovation – Bildung – Sport» an 
der Universität Luzern statt. Den Schwerpunkt bildet das Thema «Herausforderungen 
und Chancen des Sports in der modernen Gesellschaft». Ziel der Konferenz ist es, eine 
Plattform zu schaffen, die wissenschaftliche Innovationen und nachhaltige Entwick-
lungen im Sport fördert. Der «Call for Papers» ist erfolgt – ab sofort können Forschende 
Abstracts einreichen. www.winteruniversiade2021.ch

Sir Peter Jonas verstorben 
Am 22. April ist Sir Peter Jonas mit 73 Jahren verstorben. Der britische Kulturmana-

ger und bekannte Opernintendant war von 2010 bis 2016 Mitglied des Universitätsrats, 
der das strategische Führungs- und Aufsichtsorgan der Universität Luzern ist. In dieser 
Funktion setzte sich Sir Peter Jonas kritisch und engagiert für die Weiterentwicklung 
der Universität ein. Er brachte mit seinem reichen kulturellen Hintergrund öfters un-
erwartete Sichtweisen ein, welche der Universität zugutekamen. Unvergessen bleiben 
den Mitgliedern des Gremiums auch sein Humor und seine fröhliche Art.

Zeitschrift gefördert
Die Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen unterstützt die an der 

Universität Luzern mitgegründete Zeitschrift «cognitio – studentisches Forum für 
Recht und Gesellschaft» mit 65 000 Franken. www.cognitio-zeitschrift.ch

Kurz   notiert 

Regierungsrat Marcel Schwerz-
mann ist neuer Präsident des Uni-
versitätsrats der Universität Luzern. 
Der Bildungs- und Kulturdirektor 
des Kantons Luzern hat an der Sit-
zung des Gremiums vom 25. März 
das Amt von Interimspräsident 
Martin Hilb übernommen. Der Uni-
versitätsrat ist das strategische 
Führungs- und Aufsichtsorgan der 
Universität.

Unirat: neuer 
Präsident

Dekan
Martin Hartmann, ordentlicher 

Professor für Philosophie mit  
Schwerpunkt Praktische Philo-
sophie (siehe Seiten 22–24), amtet 
seit Februar als neuer Dekan der 
Kultur- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät. Er ist auf Christoph 
Hoffmann, Professor für Wissen-
schaftsforschung, gefolgt.
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Per sofort ist der aktuelle Jahresbericht der Universität Luzern er-
hältlich. Diesmal lautet das Oberthema «Türen öffnen». Dies macht die 
Universität in vielfältiger Hinsicht – sei es als Gesamtinstitution oder 
Teil davon, sei es in der Forschung, in der Lehre, in der Verwaltung. Tü-
ren öffnen hat immer zwei Dimensionen: zum einen nach innen, für die 
Studierenden, für Gäste, für die Öffentlichkeit, zum anderen nach aus-
sen, hin zu verschiedensten Kooperationspartnern in der Region und 
über diese hinaus. Zum Beispiel zum Internationalen Komitee vom Ro-
ten Kreuz (IKRK; im Bild das Hauptquartier in Genf), mit dem gemein-
sam die Weiterbildung «CAS/MAS in Humanitarian Leadership» durch-
geführt wird. Der Jahresbericht ist online abrufbar, liegt in gedruckter 
Form an mehreren Orten im Universitätsgebäude zur Mitnahme auf und 
lässt sich kostenlos abonnieren.

Jahresbericht: 
Türen öffnen

www.unilu.ch/jahresbericht

Geschichte und Kultur des Kantons Uri 
sowie des gesamten Alpenraums: Damit be-
fassen sich die Forschenden am «Urner In-
stitut Kulturen der Alpen an der Universität 
Luzern». Nach der Aufnahme des Betriebs 
im vergangenen Herbst hat Ende Februar die 
offizielle Eröffnung in den Räumlichkeiten 
des Instituts in Altdorf stattgefunden.

Das Institut passe perfekt zur humanwis-
senschaftlichen Ausrichtung der Universität 
Luzern, betonten der Urner Bildungs- und 
Kulturdirektor Beat Jörg und Universitäts-
rektor Bruno Staffelbach. Das Institut pro-
fitiere vom Resonanzraum aller Fakultäten, 
und der Kanton Uri könne sich über die Uni-
versität mit dem humanwissenschaftlichen 
Wissen dieser Welt vernetzen, so Staffel-
bach. Die Verbindung zwischen Uri und der 
Universität trage dazu bei, «den Schrecken 
vor der universitären Welt zu verringern», so 
Ruth Wipfli Steinegger, Präsidentin des Trä-
gervereins Wissenschaft Uri. Das Institut 
wird fakultätsübergreifend von den Univer-
sitätsprofessoren Boris Previšić (Direktor), 
Roland Norer und Daniel Speich Chassé 
geleitet. Organisatorisch bildet es jedoch 
eine unabhängige Einheit, die eigenständig 
Reglemente und Vorgaben erlassen kann 
und soll.

Institut
eröffnet

www.kulturen-der-alpen.ch
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Tatsächlich «wir» 
und «sie»?

Meine Uni

Rund sieben Prozent aller Studierenden an der Universität Luzern – plus  
diverse Mitarbeitende – stammen aus dem Tessin und aus Italien.  

Das Miteinander läuft gut, aber es gibt auch Unsicherheiten. Seit 14 Jahren  
in Luzern, ist Filippo Contarini in der Lage, beide Seiten zu verstehen. 
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OUTRO

In der ersten Ausgabe des Luzerner Studieren-
denmagazins «Lumos» war vom Unbehagen einer 
Tessiner Studentin zu lesen. Diese fühlte sich ver-
letzt durch das Verhalten ihrer Mitstudierenden, als 
in einer Vorlesung eine Frage an sie gerichtet wurde. 
«Meine Stimme wird sich, sobald ich mich überwin-
den kann, im Hörsaal verbreiten, zitternd und fremd. 
Ich schnappe nach Luft, meine Unruhe wächst. […] 
‹Ich weiss es nicht›, flüstere ich meine Antwort. […] 
Wieder dieses Gekicher.» Die Studentin gelangt zum 
Schluss: «Für sie sind wir Fremde. […] Für uns sind 
sie Leute, die sich überlegen fühlen, mit denen wir 
aber trotzdem konkurrieren können, und dies, ohne 
ihre Sprache zu verstehen. Wer ist also überlegen?» 

Problematische Verallgemeinerungen

Wenn man starke Gegensätze wie demjenigen 
zwischen einem Innen («wir») und einem Aussen 
(«sie») postuliert, neigt man zu Überzeichnungen. So 
auch die Tessiner Studentin: Sie hat aus ihrer Erfah-
rung ein unterdrücktes «Wir» abgeleitet und es ei-
nem unterdrückenden, monolithischen «Sie» gegen-
übergestellt. Ihre These wurde sogleich auch an den 
Mensa-Tischen zum Thema: Erleben «wir» Tessine-
rinnen und Tessiner das wirklich so? Das Thema Inte-
gration wird bei «uns» oft diskutiert. Wir fragen uns, 
ob wir diskriminiert oder ausgelacht werden und ob 
die Deutschschweizer sich uns überlegen fühlen. 
Wir fragen uns aber auch, ob nicht vielleicht wir 
diejenigen sind, die zu verschlossen und vorurteils-
behaftet sind – melancholisch, zu sehr auf uns selbst 
bezogen und immer mit einem Fuss auf dem Weg 
nach Hause. Das sind natürlich Verallgemeinerun-
gen, und sie sind typisch für Menschen, die sich in 
eine andere Kultur begeben. Tatsächlich sitzen am 
Tisch neben denjenigen, die ähnlich schmerzhafte 
Situationen wie die Studentin erlebt haben, auch 
andere, die von wunderbaren Erlebnissen erzählen 
können – vom Respekt und der Anerkennung, die 
man ihnen entgegenbringt, weil sie in einer Fremd-
sprache studieren. Integration ist eine delikate Sa-
che: Manchmal braucht es wenig, um die Schwie-
rigkeiten zu überwinden; es genügen schon einige 
kulturelle «Vorposten», wo italienisch gesprochen 
wird (etwa im Dekanat und im Studentenheim) und 
wo man hilft, die Kultur der «Anderen» zu verstehen. 

Interessant: Die Studentin hat nicht beschrie-
ben, wie die Professorin, der Professor auf das Ge-
lächter reagierte. Das «Wir» und das «Sie» bezieht 
sich ausschliesslich auf die Studierenden. Ich den-
ke, hier handelt es sich um einen Automatismus, der 
viel über die heutige akademische Kultur aussagt. 
Der Zeitgeist der rücksichtslosen Konkurrenz dik-
tiert, dass man sich einzig darauf konzentriert, zu 
den «Besten» zu gehören, was unter den Studieren-
den zu einer von Rivalität geprägten Atmosphäre 
führt. Anders als noch vor 10 bis 15 Jahren spielen 
Studentenvereinigungen keine kritische Rolle mehr, 
sondern sehen ihre Aufgabe eher im Coaching der 
Studierenden, die sie vermehrt als eine Art Kundin-
nen und Kunden betrachten. Aus meiner Sicht arbei-
ten die Tessinerinnen und Tessiner heute deutlich 
härter für ihr Studium und erleben dieses zugleich 
auch als erheblich grössere Belastung. 

Dialog über akademische Kultur

Meiner Erfahrung zufolge (fünf verschiedene De-
kanate!) war die Uni Luzern stets offen für die Bedürf-
nisse der Studierenden. Die Tessiner selbst suchten 
ebenfalls aktiv den konstruktiven Dialog, erzählten 
von ihrer Kultur und ihren Emotionen, riefen nach 
Orten für den Austausch und nahmen an Aktivitä-
ten teil. Das Problem scheint heute jedoch grösser zu 
sein, und es berührt eine zutiefst humanistische Fra-
ge. Gerade die Diversität, welche die Universität prägt, 
ermöglicht heute den Beginn eines Dialogs darüber, 
welche akademische Kultur wir wollen: vor allem Kon-
kurrenz- und Wettbewerbsdenken, was der Dialog-
bereitschaft und der Offenheit abträglich ist? Oder 
vielmehr eine Universität im Zeichen der Neugier auf 
das Andere, eine Uni als Leuchtfeuer für eine offene 
Gesellschaft? Auch wenn ich nicht mit allem im Text 
der Tessiner Studentin einverstanden bin, sollten wir 
ihr doch zugutehalten, dass sie eine kulturelle Rea-
lität ans Licht gebracht hat, deren Diskussion sonst 
weitgehend «unter uns» geblieben wäre. Es ist nun 
an «uns» (als Universität), dieser Realität ins Auge zu 
blicken und auf konstruktive Art damit umzugehen. 

Filippo Contarini
Wissenschaftlicher Mit- 

arbeiter am Lehrstuhl  

von Rechtsprofessor  

Michele Luminati.  

Dr. Filippo Contarini ist  

in Rom geboren und  

später in Lugano aufge-

wachsen. 2006 begann  

er in Luzern das Studium 

der Rechtswissenschaft 

und erlangte 2012 den 

Master of Law. Bei Pro-

fessor Luminati arbeitet 

er seit 2009.

         Italienische Fassung und «Lumos»-Artikel
www.unilu.ch/magazin-extra
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