
Ausgabe Nr. 9/Okt. 2004

Entwicklungsplanung vor der politi-
schen Bewährungsprobe

Der Universitätsrat hat in seiner Ju-
ni-Sitzung die Entwicklungsplanung 
2004�2012 für die Universität Luzern 
(Strategie) verabschiedet. Schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass diese Planung 
in der kantonalen Politik insofern auf 
Verständnis stösst, als sie mit höheren 
Zahlen von Studierenden als bisher 
rechnet. Es geht um eine Grössenord-
nung von 2000�2600 Studentinnen 
und Studenten. Die grösste Baustelle 
soll in der geisteswissenschaftlichen 
Fakultät mit einem Fächerausbau 
eingerichtet werden (vgl. S. 6). Die 
Strategieplanung zeigt auf, dass die 
Universität Luzern mit einer erweiter-
ten geisteswissenschaftlichen Fakultät 
in der Aufbauphase etwas mehr kos-
ten wird. Die Planung arbeitet diesbe-
züglich mit Varianten. Sie schafft damit 
Spielraum dafür, dass die Universitäts-
leitung der in die Sparbemühungen 
eingebundenen kantonalen Univer-
sitätspolitik entgegenkommen kann. 
Sie postuliert nicht gleich eine «Lu-
xusvariante» sondern begnügt sich für 
den Start mit der günstigsten Lösung. 
Diese bedeutet insbesondere, dass ein 
Betreuungsverhältnis (d.h. eine Zahl 
von Studierenden je Professur) von 
höchstens 1:60 und nicht von 1:40 (das 
schweizerische Ideal) anvisiert wird. 
Die nächsten Monate werden für die 
Umsetzung der Entwicklungsplanung 
zentral sein. Es geht um eine univer-
sitätspolitische Bewährungsprobe für 
den Kanton. Die Universitätsleitung 
wird alles in ihrer Macht stehende tun, 
um bei den politischen Behörden das 
Bewusstsein der Unverzichtbarkeit der 
Umsetzung dieser Planung zu wecken 
und zu stärken.

Prof. Paul Richli, Strategiebeauftragter

Erste Bachelor-Diplome an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

Nur knapp drei Jahre nach der im 
Beisein von viel Prominenz aus Lu-
zern und aus der schweizerischen Bil-
dungslandschaft eröffneten Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät konn-
te am selben Ort und bei ebenso 
schönem Wetter die erste Ernte ein-
gefahren werden: im Panoramasaal 
des Grand Casino Luzern wurden die 
ersten Bachelors der Rechtswissen-
schaft � Blaw (Luzern) � diplomiert 
sowie die ersten Doktorinnen und 
Doktoren der Rechtswissenschaft �
Dr.iur. � promoviert.

Der erste Redner, Rektor Prof. Markus 
Ries, würdigte in seiner kurzen An-
sprache den Augenblick als historisch 
für die Universität Luzern � wohl zu 
Recht. Er zog Parallelen zwischen der 
Ausbildung von heute und jener von 
gestern und stellte � aufgezeigt am 
Beispiel von Goethes Dr. Faust � fest, 
dass wichtige Gemeinsamkeiten zu 
erkennen sind. Schon damals war 
Lernen nicht etwas, was man mit 
einem Diplom beendete, sondern ein 
lebenslanger Prozess. 

Der Gründungsdekan, Prof. Paul Rich-
li, Mann der ersten Stunde und Pio-
nier des Aufbaus der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät, blickte in seiner 
Rede zu Recht mit Stolz zurück auf die 
vergangenen drei Jahre. Er dankte al-
len, die dazu beigetragen haben, dass 
man die angestrebten Ziele erreichen 
konnte und strich noch einmal das 
Wagnis heraus, das Politiker und 
vor allem die Studierenden und der 
Lehrkörper eingegangen sind, indem 
sie von Beginn an unerschütterlich 
«an Luzern glaubten». Richli verglich 
die Situation vor drei Jahren mit jener 
der Seefahrer, welche losfuhren, um 
Kontinente zu suchen, ohne sicher zu 
wissen, dass es das, wonach sie such-
ten, überhaupt gab. Der Erfolg gab 
schon damals und gebe auch heute 
den Pionieren, den Machern, Recht: 
der Einsatz und das Risiko hätten sich 
auch in Luzern gelohnt. Eine Phase 
des gemeinsamen Aufbaus hinsicht-

lich des Bachelorstudiums liege hin-
ter uns, dauere im Übrigen aber mit 
Blick auf das Masterstudium, dessen 
erster Drei-Semester-Zyklus im WS 
2004/05 beginnt, weiterhin an.

Mit Beginn des Wintersemesters 2004/
05 sind rund 730 Studierende an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät ein-
geschrieben, mehr als die Hälfte davon 
Frauen; von ihnen werden voraussicht-
lich zwischen 60 und 80 ab kommen-
dem Wintersemester ausschliesslich 
oder teilweise Masterveranstaltungen 
besuchen, die Übrigen solche des Ba-
chelorstudiums.

Wer mit seinem Diplom als Bachelor 
der Rechtswissenschaft � abgekürzt 
BLaw (Luzern) � in die Arbeitswelt 
übertrete, treffe auch dort auf Neu-
land, übernehme also ebenfalls eine 
Pionierrolle, denn das Bachelordi-
plom dokumentiere nicht ein voll-
ständiges rechtswissenschaftliches 
Studium, analog dem früheren Li-
zenziat, und man habe keine zuver-
lässigen «Vorauserkenntnisse», wie
die Bachelors aufgenommen wür-

den. Der Bachelorabschluss sei auf 
jeden Fall keine Schnellbleiche, 
sondern das Ergebnis eines seriösen 
Studiums, mit welchem in der Praxis 
in generalistischen Stellen, aber 
auch bei Banken, Versicherungen, 
Steuerverwaltungen usw. gute stan-
dardisierte juristische Arbeit geleistet 
werden könne.

Die eigentliche Zeremonie der Di-
plomübergabe fand in zwei Etappen 
statt:
Zuerst erhielten die 66 Bachelors 
(davon 39 Frauen) in alphabeti-
scher Reihenfolge Ihre Diplome mit 
Handschlag des Gründungsdekans 
überreicht. Die Diplomierten mit ei-
nem Prädikat «summa cum laude» 
wurden besonders erwähnt: Petra 
Egger, Philipp Egli, Claudio Nosetti, 
Luzia Vetterli, Stefan Weiss.

Anschliessend empÞ ngen die ers-
ten 10 Doktorinnen und Doktoren 
(9 davon anwesend), welche an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Luzern promoviert 
worden sind, Ihre Urkunden aus der 

Luzia Vetterli erhielt für den besten Abschluss den Bachelor-Preis des Univer-
sitätsvereins Luzern
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Was uns beschäftigtunilu

Hand von Prof. Paul Richli. Er stellte 
klar, dass diese Doktoranden ihr 
Normalstudium natürlich noch nicht 
in Luzern hatten absolvieren können, 
sondern im Gefolge des Lehrkörpers 
nach Luzern gezogen sind oder sich 
nach einem Lizenziat an einer an-
deren Universität für ein Doktorat 
in Luzern interessiert hatten. Richli 
bedankte sich auch bei ihnen für das 
Interesse und die Risikobereitschaft. 

Für Ihre Dissertation haben ein Prä-
dikat «summa cum laude» erhalten: 
Stephan Hördegen, Karin Müller und 
Dorothee Schramm.

Die Ausrichtung der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät auf die Interes-
sen der Studierenden ist nicht nur 
programmatisch festgelegt (in §12 
Abs. 1 Leitbild der Fakultät III für 
Rechtswissenschaft: «Die Fakultät 
behandelt die Anliegen der Studen-
tinnen und Studenten prioritär»), 
sondern sie wird auch in der Praxis 
stets beachtet. So versteht es sich 
von selbst, dass auch die Stimme der 
Studierenden zum festlichen Anlass 
gehörte. Stellvertretend für die Stu-
dierenden kam der «Benjamin» zum 
Zug, d.h. der jüngste der ersten diplo-

Susanne Bollinger Hammerle Die vertragliche Haftung des Arztes für Schäden bei der Geburt

Stephan Hördegen
Chancengleichheit und Schulverfassung. Unter Berücksichtigung sozial-liberaler 
Gerechtigkeitstheorien und der niederländischen Bildungsverfassung

Markus Koch Eigenverantwortung als staatsrechtliches Problem

Dirk Koehler
Die GmbH im bisherigen und im revidierten schweizerischen Recht im Vergleich 
zum deutschen GmbH-Recht unter Berücksichtigung ihrer Eignung als Projektträ-
gerschaft für Joint Ventures

Karin Müller
Die Übertragung der Mitgliedschaft bei der einfachen Gesellschaft. Ein Diskussi-
onsbeitrag zum Recht der Gesamthandschaft

Theres Oertli Der vertraglich pauschalierte Schadenersatz

Sascha Patak Die virtuelle Generalversammlung im schweizerischen Aktienrecht

Konrad Sahlfeld
Aspekte der Religionsfreiheit im Lichte der Rechtsprechung der EMRK-Organe, 
des UNO-Menschenrechtsausschusses und nationaler Gerichte

Dorothee Schramm Ausländische Eingriffsnormen im europäischen Deliktsrecht

Thomas Winkler
Zivilrechtliche Wirksamkeit von mit vereinnahmenden Bewegungen geschlos-
senen Verträgen

Die neuen Doktorinnen und Doktoren sowie die Titel ihrer Dissertationen sind:

mierten Bachelors: Tobias Eberle. In 
seiner originellen und witzig-lockeren 
Rede, die vom Publikum mit viel Ap-
plaus bedacht wurde, äusserte er sich 
zu Recht, Recht sein und Recht verste-
hen aus verschiedenen Blickwinkeln.

Schliesslich konnte der Gründungs-
dekan als Schlusspunkt der Veran-
staltung einen Bar-Preis für das beste 

Bachelor-Diplom überreichen: dieser 
ging an Luzia Vetterli.

Die würdige Feier wurde in musika-
lischer Hinsicht vom sehr gut auf-
spielenden Saxophon-Quartett OXID 
umrahmt.

Dr. Martin Vonplon

Die Uni im Union

1. OG ehemaliges Hotel Union

Bereits in der letzten Ausgabe des 
uniluAktuell konnten wir bekannt 
geben, dass das ehemalige Hotel 
Union der Universität als Provisorium 
zur Verfügung steht. Ob daraus eine 
deÞ nitive Bleibe wird, ist noch offen.  
Am 18. Oktober werden die altehr-
würdigen Räume, die eben erst ein 
aufwändiges Lifting erhalten haben 
und nun in neuem Glanz erstrahlen, 
von den Studierenden der Uni Luzern 
� in diesem Semester vorwiegend 
von angehenden Juristinnen und Ju-
risten � in Beschlag genommen. Die 
schweren Leuchter wurden entfernt, 
die staubigen Vorhänge entsorgt und 
die abgetretenen Teppiche ersetzt. Die 
Hörsäle und Seminarräume wurden 
mit moderner Technik ausgestattet, 
um zeitgemässen didaktischen Anfor-
derungen gerecht zu werden.

Endlich eine eigene Caféteria
Die beste Neuigkeit für die Studie-
renden dürfte das Studenten-Café 
sowie weitere gemütliche Aufent-
haltszonen im Union-Gebäude sein. 
Im Eingangsbereich beÞ ndet sich 
die ehemalige Odeon-Bar, die nun 
als Caféteria vom nh-Hotel geführt 
wird. Zudem kann man sich im Zwi-
schengeschoss in der ehemaligen 

Künstlerbar treffen. In unmittelbarer 
Nachbarschaft werden weiterhin 
preisgünstige Menus für Studierende 
im Bourbaki-Restaurant angeboten, 
denn in den Kinosälen Pix 1 und 2 
werden auch in den kommenden Se-
mestern Vorlesungen abgehalten.

Auf dem nebenstehenden Grundriss 
(1. OG) sind die von der Uni genutz-
ten Säle eingefärbt. Im EG beÞ ndet 
sich zudem der Bereich des ehema-
ligen Restaurant Goggerzytli, der 
während dieser Spielzeit vom Luzer-
ner Theater gemietet wurde. Infolge 
langfristiger Verpß ichtungen muss 
auch der grosse Saal zweimal für das 
nh-Hotel geräumt werden.

Wie geht es weiter?
Im kommenden November wird ent-
schieden, welches der deÞ nitive Uni-
standort sein wird (siehe folgenden 
Artikel), davon hängt ab, in welchem 
Umfang das Union aus- und um-
gebaut wird. Das Nutzungskonzept 
sieht für das Wintersemester 05/06 
folgende Massnahmen vor:
� Im EG: Einrichtung eines zusätz-

lichen Hörsaales sowie Nutzung 
eines weiteren Seminarraumes 

� Im 1. OG: Bauliche Anpassungen 

zur Nutzung eines weiteren Vorle-
sungssaales 

� Nutzung des 2. OG für Seminar- 
und Gruppenräume 

� Nutzung der Résidence für Büros 
� Nutzung des 3.�5. OG für Büros
Die bestehenden 11 Provisorien wer-

den weiterhin für einen reibungslo-
sen Unibetrieb nötig sein.

Siehe auch unter www.unilu.ch

Judith Lauber-Hemmig
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Welcher Standort darf�s denn sein?

Am 8. September gab die Staatskanzlei 
des Kantons Luzern bekannt, dass die 
Kommission Planungsbericht Univer-
sität des Luzerner Grossen Rates den 
Regierungsrat vor den Sommerferien 
beauftragt hat, noch einmal alle Stand-
orte in der Stadt Luzern, die für einen 
Universitätsneubau in Frage kommen, 
zu evaluieren. Die Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Kantonsbaumeister Urs 
Mahlstein hat insgesamt 22 mögliche 
Standorte untersucht. Zehn Standorte, 
darunter auch der Kasernenplatz, hiel-
ten einer ersten Prüfung stand. Nach 
dem Kriterienkatalog (u.a. Finanzen, 
städtebauliche Aspekte, öffentlicher 
Verkehr, Raumangebot, Distanz zum 
Bahnhof/zur ZHB), den die Kommis-
sion genehmigt hat, erfüllen zum ge-

Ehemaliges Hotel Union

Postbetriebsgebäude

Bahnhof Güterverlad Ost

genwärtigen Zeitpunkt drei Standorte 
� Bahnhof Güterverlad Ost, Postbe-
triebsgebäude und Hotel Union � die 
Vorgaben am besten.

Die Ergebnisse dieser Standorteva-
luation sind provisorisch. Zum einen 
mussten Annahmen getroffen werden, 
die politisch nicht sanktioniert sind. 
Zum andern konnten nicht alle not-
wendigen Abklärungen und Verhand-
lungen abgeschlossen werden. Die 
Kommission hat den Regierungsrat 
beauftragt, die Abklärungen energisch 
weiterzuführen und bis November 
abzuschliessen. Dann soll deÞ nitiv 
entschieden werden.

Judith Lauber-Hemmig
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Die ewige Standortfrage ist ein 
Debakel für die Unilu. Jeder dieser 
Standorte hat etwas für sich, keiner ist 
perfekt. Es geht in erster Linie darum, 
dass die Unilu ein grosses Hauptge-
bäude bekommt. Keine Universität 
der Schweiz ist auf einen Standort 
beschränkt, aber ohne einen Ort, an 
dem man sich orientieren kann, ist ei-
ne Uni keine Uni. Es ist schade, wenn 
man zwar sagen kann: treffen wir uns 
an der Uni aber man sich trotzdem nie 
Þ nden wird, weil jeder was anderes 
darunter versteht.

Thomas Boutellier

Soweit ich höre, sind alle Betroffenen 
(StudentInnen, MitarbeiterInnen) für 
das Verbleiben im Union. Zentraler 
und günstiger kann man es wohl 
kaum mehr haben. Für mich als 
Leiter des Unichores wäre so auch 
ein schöner Probe � und Konzertsaal 
bereits vorhanden, ebenso geeignet 
für Theateraufführungen und Orches-
terproben. Die Mieten in auswärtigen 
Schulhäusern sind ja auch ein Kos-
tenfaktor.

Christian Friedli

Drei neue und ein � aus verschie-
densten Gründen � bereits abge-
schriebener Uni-Standort stehen 
zur Diskussion. Lasst die Uni dort 
wachsen wo sie wachsen kann. Plant 
alle möglichen Szenarien von A bis Z 
durch, berechnet die Kosten und lasst 
die Uni entweder im Hotel Union oder 
dem Postbetriebsgebäude gedeihen, 
denn beide Standorte inmitten der 
Stadt sind mehr als geeignet. Eines 
darf dabei nicht aus den Augen ge-
lassen werden: die Ausbaufähigkeit 
muss gewährleistet sein.

Stephan Zimmermann

Je näher beim Bahnhof desto besser.

Denise Müller

Union statt moderner Neubau am 
Kasernenplatz ist auf jeden Fall super, 
insofern (man darf�s nicht laut sagen): 
Zum Glück hat das nicht geklappt!  
Alte Gemäuer erstrahlen neu als Uni-
gebäude und beleben die Stadt!

Mario Budmiger

Ich pendle nach Luzern an die Uni 
(1 Stunde), von daher ist mir ein 
Standort möglichst nahe dem Bahn-
hof von grosser Bedeutung. Falls 
Allmend oder Sedel als Standorte 
in Frage kämen, wäre die Reise ver-
gleichbar mit Zürich oder Basel. Die 
drei zusätzlichen Standorte wären alle 
optimal!

Jutta Kunz Schürch

Als Luzernerin bin ich mit den vor-
geschlagenen neuen Standorten äus-
serst zufrieden. Noch bevor überhaupt 
vom Unistandort «Kasernenplatz» die 
Rede war, habe ich mich für das Post-
gebäude und/oder den Güterbahnhof 
ausgesprochen. Das Hotel Union 
würde auch einen sehr ansehnlichen, 
altehrwürdigen Standort darstellen. 
Ich hoffe, dass die Universität Luzern 
an einem der genannten Orte ihr Zu-
hause Þ ndet.

Lea Ahoulou

Das Union wäre ein würdiger Stand-
ort für die Uni. Letzte Woche konnte 
ich zufällig drin rumschauen. Obwohl 
noch überall gebaut wird, merkt man 
den alten Charme. Sicher besser als 
eine alte Fabrikhalle.

Karl Kümin

Es macht keinen Sinn, jetzt noch 
einmal über einen Neubau und den 
Standort zu diskutieren. Bis der Bau 
fertig ist, wird es schon wieder mehr 
StudentInnen geben. Für den Moment 
erachte ich die Miete resp. den Kauf 
des Hotel Union als die beste Lösung.

Raphael Fischer

Ich bin für�s Hotel Union. Das Ge-
bäude ist gross, würdig, zentral. Der 
Kasernenplatz war von Anfang an 
falsch, und es ist eine Frechheit, dass 
die Plakate immer noch hängen.

Tobias Eberle

Als auswärtige Studierende habe 
ich leider die letzten Presseberichte 
nicht lesen können. Für mich bleibt 
aber nach wie vor klar: Es gibt keinen 
Standort, der den Kasernenplatz aus-
stechen könnte.

Luzern als gebaute Stadt und die Uni 

als Projekt in Progress scheinen sich 
zu balgen. Die Stadt ziert sich. Stolz 
auf ihr Sosein, gäbe sie am liebsten, 
was sie schon hat, nämlich alte Häu-
ser zur Umnutzung. Nur bitte keinen 
Eingriff ins sensible Stadtbild. Dessen 
ungeachtet ist die Uni herangewach-
sen. Die Aussaat der Jesuiten am 
linken Reuss-Ufer hat sich über die 
Theologie hinaus mit Geistes- und 
Rechtswissenschaften weiter entwi-
ckelt zu einem Organismus, der sich 
von der PÞ stergasse und vom Hir-
schengraben hin zum Kasernenplatz 
mit Ablegern an der Gibraltarstrasse 
und am St. Karli Quai ausdehnt. Und 
just am Kasernenplatz ist die Dreh-
scheibe (...) An diesem geschundenen 
Platz, der einmal ein Ort war. Das 
Waisenhaus wurde abgebrochen, und 
man hält es nicht für möglich, dass 
da hundert Jahre später noch immer 
Loch und Lücke sind, im Zentrum der 
Universität, wie sie heute funktioniert. 
Wer glaubt, ein gewachsener Orga-
nismus wie eine heranwachsende 
Universität lasse sich einfach in ein 
Hotel oder in ein Postbetriebsgebäu-
de verlegen, denkt nicht einmal wirt-
schaftlich, vielleicht technokratisch, 
pragmatisch oder politisch, mit Si-
cherheit aber verkennt er oder sie die 
Kultur dessen, was gewachsen ist. Da 
hat sich ein Organismus in aller Stille 
am linken Reuss-Ufer ausgedehnt, 
einst lokalisiert bei der Jesuitenkirche. 
Als Ursprung geliebt oder gehasst, 
blieb uns ein Bauwerk am Wasser, das 
heute nach seinesgleichen ruft: Einem 
neuen Bauwerk am Wasser mit Aus-
strahlung in die Gassen und Gräben. 
Gibt es einen passenderen Wunsch, 
als dass die neue Universität weder 
Gassenfüller noch Grabenkämpfer 
mobilisiere, sondern Besinnung und 
Rückbesinnung auf ihre eigene Kultur, 
auf dass diese sich manifestieren dür-
fe als Baukultur für eine neue unilu. 
Mögen die Kontrahenten aus der 
Balgerei mit umgekehrten Vorzeichen 
hervorgehen: die Stadt als Projekt in 
Progress und die Universität als neu-
es Haus, das sich ziert und weitergibt, 
was es schon hat: Kultur.

Ursula Rigendinger

Aus politischen Gründen habe ich 
mich auch schon mit dem Thema 
Unistandort befasst und sogar dazu 
einen Leserbrief geschrieben (jedoch 
noch im Zusammenhang mit dem 
Verwaltungsgerichtsentscheid).

Leserbrief:

Die Uni Luzern ist ein Bildungspro-
jekt, das weit über die Kantonsgren-
zen hinaus von grosser Bedeutung ist. 
Doch mehr und mehr sind in letzter 
Zeit dunkle Wolken über dem Projekt 
aufgezogen. Viele Leute haben Mühe 
mit dem Standort Kasernenplatz, der 
in erster Linie deswegen gewählt wur-
de, weil man das Quartier Basel- und 
Bernstrasse aufwerten wollte. Die Be-
kanntgabe des Siegerprojektes moch-
te die Lage auch nicht zu beruhigen. 
Im Gegenteil: Viele Leute können sich 
mit dem Würfel von Valerio Olgiati 
nicht anfreunden. Sie sorgen sich um 
das Stadtbild. Dass diese Sorgen nicht 
unberechtigt sind, beweisen sogar die 
beschönigten Fotomontagen, die ei-
nem ein helles Unigebäude vorsugge-
rieren, obwohl Glasfassaden von aus-
sen dunkel wirken. Ein solcher Würfel 
passt halt nun einfach nicht in diese 
Umgebung und würde dem Stadt-
bild beträchtlich schaden. Mit dem 
Entscheid des Verwaltungsgerichtes 
besteht nun die Chance, Verpasstes 
nachzuholen. Die Standortdebatte 
muss noch einmal ernsthaft geführt 
werden, denn das Siegerprojekt 
«Würfel» beweist selbstredend, dass 
der Standort Kasernenplatz nicht ideal 
ist (...) Prüfenswert sind insbesondere 
die Standorte Güterbahnhof oder 
Allmend/Mattenhof. Letzterer wird 
ja durch das Luzerner S-Bahn Projekt 
zusätzlich attraktiviert. Unterlässt der 
Kanton jedoch eine grundsätzliche 
Neubeurteilung mit dem Argument 
der Zeitnot, lassen sich die Wolken 
nicht vertreiben. Das Risiko einer 
Ablehnung des ganzen Uniprojekts 
an den beiden Volksabstimmungen 
in Stadt und Kanton Luzern wird 
zusätzlich geschürt. Dies hätte dann 
weit gravierendere Verzögerungen 
und einen erheblichen Imageschaden 
zur Folge. Angesichts der immensen 
Bedeutung wäre es dringend ange-
bracht, mit mehr Weitblick zu ent-
scheiden und sich die dazu notwen-
dige Zeit jetzt zu nehmen, damit man 
verlorenes Vertrauen zurückgewinnen 
und schlussendlich ein mehrheitsfähi-
ges Projekt zur Abstimmung bringen 
kann (...)

Michael Günter

Meinungen von Studierenden zu den Unistandorten
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Mobilität: Herausforderung und Chance

Die Förderung der Mobilität bzw. des 
Austausches von Studierenden ist 
ein zentrales Anliegen der Universi-
tät Luzern und ist auch im Leitbild 
festgehalten. Gute Beziehungen zu 
anderen Universitäten bilden den 
Grundstein dafür, am besten mit 
bestehenden, konkreten Kontakten 
zwischen Angehörigen der beteilig-
ten Hochschulen.

Bis heute haben nationale und 
internationale Zusammenarbeit zu 
vielfältigen Kooperationen geführt. 
Dabei strebt die Universität Luzern 
die gezielte Zusammenarbeit mit 
Universitäten an, die für ihre Institu-
te und Fakultäten von Interesse sind. 
Das heisst, die potenziellen Partner 
sollten der grundsätzlichen Ausrich-
tung der Universität Luzern in For-
schung und Lehre entsprechen.

Für die Universität Luzern bedeutet 
Mobilität Anschluss an die nationale 
und internationale Wissensgemein-
schaft. Ein Anschluss, der für die 
Universität aufgrund ihrer Lage und 
ihrer Grösse unverzichtbar ist.
Für Studierende stellt Mobilität so-
wohl eine Herausforderung wie auch 
eine Chance dar: Herausforderung, in 

einem fremden Umfeld zu bestehen 
und sich zurechtzuÞ nden. Chance, 
einen weiteren Sprach- und Kultur-
raum kennen zu lernen, ein erweiter-
tes fachliches Angebot zu nutzen und 
neue Kontakte zu knüpfen.

Möglichkeiten: heute und morgen
Zurzeit bietet die Universität Luzern 
ihren Studierenden folgende Mög-
lichkeiten an, einen Austausch zu 
absolvieren:

CH-Unimobil: Mobilität in der 
Schweiz
Studierende an Schweizer Univer-
sitäten haben die Möglichkeit, ein 
oder zwei Semester an einer ande-
ren schweizerischen Hochschule zu 
studieren. Eine Rahmenkonvention 
zwischen den schweizerischen Hoch-
schulen über die Mobilität der Studie-
renden sichert die Anerkennung von 
Semestern, Lehrveranstaltungen und 
Examen. Die Studierenden bleiben 
an ihrer Heimuniversität weiterhin 
immatrikuliert und zahlen die Studi-
engebühren. An der Gasthochschule 
sind keine Gebühren zu bezahlen.

SOKRATES/ERASMUS-Programm 
Mobilität in Europa
Das «European Action Scheme for 
the Mobility of University Students» 
(ERASMUS) ist ein Unterprogramm 
von SOKRATES, einem Programm 
der Europäischen Union zur För-
derung der europäischen Zusam-
menarbeit im Bildungswesen. Im 
Rahmen dieses Programms sind 
Universitäten aus zahlreichen Län-
dern vernetzt. FächerspeziÞ sche 
Abkommen stellen die Studienplätze 
und die gegenseitige Anerkennung 

der Studienleistungen sicher. Mo-
bilitätsstudien mit Stipendien durch 
den Bund sind für die Dauer von ma-
ximal 2 Semestern im Hauptstudium 
möglich.

Weitere Austauschangebote
Die Universität Luzern unterhält aus-
serhalb von ERASMUS/SOKRATES 
weitere Austauschabkommen. Stu-
dierende, die einen Mobilitätsauf-
enthalt an einer solchen Partneruni-
versität planen, wenden sich direkt 
an die Mobilitätsstellen der Gastu-
niversitäten.

Selbstorganisation
Studierende, die an einer Universität 
einen Mobilitätsaufenthalt absolvieren 
möchten, die nicht zu den Partne-
runiversitäten der Universität Luzern 
gehört, müssen den Studienaufenthalt 
selber organisieren. Den Studierenden 
wird empfohlen, die Zulassungsstelle 
der ausländischen Universität zu kon-
taktieren, um sich über die Zulassungs-
bedingungen und Studiengebühren zu 
informieren.

Ausbau der Mobilität
Seit dem Studienjahr 2003/04 haben 
acht Studierende der Universität 
Luzern im Rahmen von CH-Unimobil 
eine andere Universität in der Schweiz 
besucht (outgoing), acht kamen von 
anderen Universitäten nach Luzern (in-
coming). Im Rahmen von ERASMUS 
gingen fünf an eine Universität im 
Ausland (outgoing), zwei kamen nach 
Luzern (incoming). Da das Interesse 
der Studierenden an der Universität 
Luzern, ein oder zwei Austauschsemes-
ter im In- oder Ausland zu absolvieren, 
markant gestiegen ist, schaffen wir 

entsprechende Kapazitäten. Ein Aus-
bau der Partnerschaften innerhalb der 
Austauschprogramme wird von uns 
zielstrebig verfolgt. Die Mobilitätsver-
antwortlichen der Fakultäten wie auch 
der Beauftragte für Internationale Be-
ziehungen, Dr. Michael Dischl, eröffnen 
neue Kontakte und Vertragsabschlüsse 
mit Partnerhochschulen.

Die Zahl der für Studierende der 
Universität Luzern zur Verfügung 
stehenden ERASMUS-Studienplätze 
im Ausland wurde deshalb seit An-
fang 2004 mehr als versechsfacht! 
Das Angebot konzentriert sich zurzeit 
mehrheitlich auf deutschsprachiges 
Gebiet, an der Ausdehnung in den 
frankophonen, den italienischen wie 
auch in den angelsächsischen Raum 
wird intensiv gearbeitet.

Franziska Müller-Springer
Dr. Michael Dischl

Information
Weitere Informationen zur Mobilität 
bzw. zu Austauschprogrammen siehe 
unter www.unilu.ch/unilu/8775.htm

Kontakt
Organisation und Abwicklung von 
Mobilitätsaufenthalten:
Franziska Müller-Springer
Tel. 041 228 55 10
mobilitaet@unilu.ch

Internationale Beziehungen bzw. 
Vertragsabschlüsse mit Partner-
universitäten:
Dr. Michael Dischl
Tel. 041 228 68 30
michael.dischl@unilu.ch

Anerkennungsverfahren eröffnet

Das Gesuch um bundesrechtliche 
Anerkennung der Universität Luzern 
und Anerkennung des Kantons Luzern 
als Universitätskanton ist am 20. Juli 
2004 durch das Bildungs- und Kul-
turdepartement des Kantons Luzern 
beim Bundesamt für Bildung und Wis-
senschaft (BBW) eingereicht worden.

Das BBW hat Ende August 2004 dem 
Organ für Akkreditierung und Qua-
litätssicherung der Schweizerischen 
Hochschulen (OAQ), in Absprache 
mit der Schweizerischen Universitäts-

konferenz (SUK), den Auftrag für die 
Überprüfung der Voraussetzungen 
gemäss Universitätsförderungsgesetz 
erteilt.

Das Universität Luzern steht bereits 
mit dem OAQ in Kontakt, die Moda-
litäten des Verfahrens sind geregelt 
und der Prozess der Selbstevaluation 
hat mit der Erstellung der Selbstbe-
urteilungsberichte bereits eingesetzt. 
Die drei Fakultäten werden einzeln 
evaluiert: Vom 13. bis zum 17. De-
zember 2004 werden auswärtige Ex-

pertenteams Visiten durchführen und 
speziell ausgewählte Auskunftsperso-
nen befragen. Zur Vorbereitung dieser 
Gespräche sind eigene Arbeitsgrup-
pen bestellt worden:
� für die Theologische Fakultät:

Prof. Monika Jakobs, Dr. Michael 
Dischl, Markus Wehrli, Prof. Walter 
Kirchschläger, Dominik Helbling, 
Christoph Wettstein

� für die Geisteswissenschaftliche 
Fakultät: Prof. Gaetano Romano, 
Dr. Michael Dischl, Rayk Meckel, 

Prof. Enno Rudolph, Dr. Hartmut 
Westermann

� für die Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät: Prof. Paul Richli, Dr. Michael 
Dischl, Madeleine Grauer Burkart, 
Prof. Jörg Schmid, Kerstin Schrö-
der, Luzia Vetterli

Weitere Informationen zur Aus-
gangslage, zum Verfahren sowie zum 
Zeitplan können Sie dem uniluAktuell 
Ausgabe Nr. 7/März 2004 entnehmen.

Dr. Michael Dischl
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Was uns beschäftigtunilu

«Kognition und Kultur ziehen sich wie ein roter Faden durch 
die Disziplinen der Fakultät.»

Unsere geisteswissenschaftliche Fa-
kultät hat nur 5 Fächer. Der weitere 
Ausbau ist deshalb unumgänglich. 
Gemäss Entwicklungsplan der Uni 
Luzern 2012 sind für den weiteren 
Ausbau folgende Fächer vorgesehen:
� Politikwissenschaften
� Kultur- und Sozialanthropologie
� Technik- und Wissenschafts-

forschung
� Wirtschaftswissenschaft
� Kognition/Psychologie im weiten 

Sinn.
Herr Stichweh, Sie waren aktiv an 
der Selektion dieser Fächer beteiligt. 
Weshalb gerade diese Fächer und 
beispielsweise keine Sprachfächer?

Wir haben versucht, der Fakultät ein 
ganz spezielles und einmaliges wis-
senschaftliches ProÞ l zu geben. Viele 
geisteswissenschaftliche Fakultäten 
haben eine grosse Zahl von Fächern, 
das können und wollen wir in Luzern 
nicht anbieten. Die Fakultät hat sich 
für ein sozial- und kulturwissenschaft-
liches ProÞ l mit fünf neuen Fächern 
entschieden, die sich gegenseitig er-
gänzen. Der Entscheid für diese Rich-
tung der Geisteswissenschaft hat dann 
die andere Möglichkeit, die historisch-
philologische, ausgeschlossen. Zu den 
Gründen für diese Entscheidung ge-
hören die folgenden:
a) Wir können mit den gewählten Fä-

chern gut an die schon eingerich-
teten Fächer und an den Erfolg der 
neuen integrierten Studiengänge 
«Gesellschafts- und Kommunika-
tionswissenschaften» und «Kultur-
wissenschaften» anschliessen.

b) Mit der Entscheidung für Sprach-
fächer (Philologien) wären wir 
abhängig geworden von der durch 
ausgeprägte Zyklen bestimmten 
Nachfrage nach LehrerInnen. Das 
kann für eine Fakultät riskant sein.

c) Seit zwei bis drei Jahrzehnten 
lässt sich ein ausgeprägter Trend 
zu einer vermehrten studentischen 
Nachfrage nach Sozial- und Kul-
turwissenschaften beobachten, 
der u.a. zu Lasten der historisch-
philologischen Fächer geht. Dies 
ist einer der interessanten welt-
weiten Trends, der unabhängig 
von Weltregionen, Ideologien und 
Religionen gilt.

Die Überzeugung, dass wir eine 
Schwerpunktsetzung benötigen, und 
die genannten Argumente führten 
zu einem eindeutigen Entscheid der 
Fakultät.

Spielten Ihre Erfahrungen aus 
Deutschland bei der Entwicklungs-
planung der Fakultät eine Rolle?

Ich war für einige Semester an 
der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt /O. tätig, die eher in die 
Richtung des historisch-philologi-
schen Modells optiert. Das ist ein 
interessantes Experiment, das vor al-
lem aber auch die Erforderlichkeit der 
Schwerpunktsetzung lehrt. An mei-
nem letzten Arbeitsort, der Universi-
tät Bielefeld, war ich in einer Fakultät 
für Soziologie, die aber in diese Fa-
kultät einzelne Lehrstühle für Sozial-
anthropologie, Politikwissenschaften 
und Sozialpsychologie integrierte. 
Wir setzen hier demgegenüber auf 
ein drittes Modell, eine Fakultät, die 
am Ende aus neun oder zehn Fächern 
besteht. Anders als in Bielefeld gibt es 
kein dominantes Fach. Keines der Fä-
cher verfügt über eine «vollständige» 
Lehrstuhlausstattung. Alle müssen be-
reits in der Konzipierung der Studien-
gänge, in der Lehre und in der For-
schung mit den anderen kooperieren, 
und daraus ergibt sich hoffentlich ein 
interdisziplinäres Spannungsfeld, das 
die Fakultät zu einer in Europa einzig-
artigen Institution machen könnte. 

Weshalb richten Sie nun noch Wirt-
schaftswissenschaften ein, wo wir 
doch eine gute Fachhochschule auf 
diesem Gebiet haben? Ist das nicht 
ein Fremdkörper an der Fakultät?

Wenn man auf die von uns angestreb-
te Kernkompetenz blickt, die man viel-
leicht so formulieren könnte, dass die 
Fakultät sich in Lehre und Forschung 
für die Analyse der sozialen und kul-
turellen Strukturen der modernen Ge-
sellschaft zuständig fühlt, ist undenk-
bar, dass so etwas unternommen 
wird, ohne dass in der Fakultät eine 
wissenschaftliche Kompetenz für die 
Wirtschaft der modernen Gesellschaft 
vorhanden wäre. Die Wirtschaftswis-
senschaft, die wir im Auge haben, 
ist ja erstens sehr klein und sie hat 
einen sehr speziÞ schen intellektuel-
len Fokus. Im Beschluss des Univer-
sitätsrats heisst das Fach bewusst 
«Ökonomische Theorie der Politik und 
der Institutionen», und das verdeut-
licht, dass von den Themen und den 
Theorien her (z.B. Institutionalismus, 
evolutionäre Ökonomie) die Sache so 
geschnitten ist, dass das Fach eng mit 

den anderen Disziplinen kooperiert. 
Entsprechend sind auch die Studien-
gänge zu entwerfen. Ein integrierter 
Studiengang für «Gesellschafts- und 
Wirtschaftswissenschaften» beispiels-
weise wäre meinem Eindruck nach 
eine aussichtsreiche und singuläre 
Innovation. Im Verhältnis zur HSW 
sehe ich keine Konkurrenz, sondern 
Komplementarität und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit. Betriebswirt-
schaftslehre ist bei uns nicht geplant. 
In einer ersten Annäherung haben wir 
die drei Lehrstühle so konzipiert, dass 
der erste für «Wirtschaftstheorie und 
-geschichte» zuständig ist; der zweite 
hätte es vielleicht mit «Wirtschaftspo-
litik und Institutionen» zu tun und für 
den dritten wäre «Finanzwissenschaft 
und Finanzsoziologie» eine mögliche 
Ausrichtung, wobei auch in diesem 
Fall das Wort «Soziologie» besagen 
will, dass die Fragen der Finanzierung 
des Staates und der Unternehmen 
von sozialen und kulturellen Struk-
turen abhängig sind und dass sie 
zugleich in diese Strukturen formend 
eingreifen (Familien, intergeneratio-
nelle Transfers, Strukturen der Un-
gleichheit).

Können Sie inhaltlich etwas zu den 
Fächern «Kultur- und Sozialanthropo-
logie» sowie «Technik- und Wissen-
schaftsforschung» sagen?

«Kultur- und Sozialanthropologie» 
ist der sich langsam durchsetzende 
Name für das Fach Ethnologie. Aber 
der einstige Forschungsgegenstand �

«wilde», unbekannte Stämme in Sü-
damerika oder Afrika � verliert nach 
und nach an Bedeutung. Das Fach 
bekommt ein neues ProÞ l, denn wir 
sind alle in einer Weltgesellschaft 
vernetzt. Was das Fach aber für unser 
FakultätsproÞ l interessant macht, ist 
die Tatsache, dass die Ethnologie un-
seren zweiten Leitbegriff «Kultur» zu 
ihrem theoretischen Schlüsselbegriff 
macht. Was die Kultur- und Sozial-
anthropologie der Soziologie voraus 
hat, ist der lange historische Horizont. 
Sie verfolgt die Entwicklung der 
Gesellschaft 10 000 und mehr Jahre 
zurück und kooperiert dabei auch mit 
den Naturwissenschaften. Deshalb 
stellen wir uns die erste Professur 
zum Thema «Kulturtheorie, kulturelle 
Evolution und Ökologie von Gesell-
schaften» vor. Ethnologie liegt damit 
an der Schnittstelle von kultur- und 
sozialwissenschaftlichen Interessen 
und sie praktiziert eine Öffnung zu 
bestimmten naturwissenschaftlichen 
Perspektiven (Evolutionsbiologie, 
Ökologie). Die zweite Professur 
befasst sich mit der Sozialanthro-
pologie der gegenwärtigen Welt, oft 
auch transnationale Anthropologie 
genannt. Hier geht es darum, dass 
es nach wie vor eine vielleicht sogar 
zunehmende Vielfalt von Kulturen in 
der Welt gibt, dass man sich diese 
Kulturen aber nicht mehr als räum-
lich eng lokalisiert vorstellen darf, 
dass sie vielmehr alle transnational 
sind. Der dritte Lehrstuhl soll sich der 
«Anthropologie der Kognition und der 
Sprache» widmen. Kognition (Wahr-
nehmung) und Kultur ziehen sich wie 

Prof. Rudolf Stichweh erläutert den geplanten Ausbau der Geisteswissenschaftlichen Fakultät.
Dieser ist ein zentraler Bestandteil des Entwicklungsplans «Uni Luzern 2012.»
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ein roter Faden durch die Disziplinen 
der Fakultät. Dieser Lehrstuhl befasst 
sich aus anthropologischer Sicht da-
mit und zwar aus einer historischen 
und überregionalen Perspektive.

Technik- und Wissenschaftsforschung 
ist in Europa, im Gegensatz zu den 
USA, noch nicht sehr gut institutio-
nalisiert. Es ist aber ein Fach mit intel-
lektueller Innovationskraft und guten 
Berufsmöglichkeiten, zumal es einen 
hohen Grad an interdisziplinärer Ver-
netzung aufweist. Das Fach geht den 
Formen von Wissenschaft und den 
gesellschaftlichen Motiven für Wissen-
schaft nach. Es ist eine Wissenschaft, 
die die Wissenschaft beobachtet, 
v.a. die Diversität der Wissenschafts-
kulturen, und zwar aus historischer, 
soziologischer, psychologischer und 
wirtschaftlicher Sicht. Das Fach soll 
zwei Aspekte abdecken und deshalb 
in Zukunft vielleicht einmal zwei Lehr-
stühle aufweisen. Zunächst die Wis-
senschaftsforschung als strategische 
Verknüpfung der historischen und der 
systematischen Erforschung des Wis-
senschaftssystems und zweitens die 

Technik- und Innovationsforschung, 
die den Folgen und den Formen der 
wissenschaftlichen Forschung in der 
Technik und in den Unternehmen der 
Wirtschaft nachgeht. Letzteres steht 
in direktem Bezug zur Wirtschaftswis-
senschaft und zur Politologie. Leute 
mit diesem Fachwissen sind zuneh-
mend gesucht in den Bildungs- und 
Wissenschaftsverwaltungen oder 
in Forschungsabteilungen von Un-
ternehmen. Insgesamt trägt dieses 
Fach der Tatsache Rechnung, dass die 
Wissenschaft heute nicht mehr ein 
kleiner «unschuldiger» Beobachter 
von Gesellschaft und Welt ist, sondern 
selbst eine der grossen, expansiven 
gesellschaftlichen Institutionen, die  
dieselbe kritische Aufmerksamkeit 
verlangt, die wir beispielsweise dem 
Recht, der Religion und der Wirtschaft 
schenken.

Grosse Unis, wie z.B. Basel, bauen 
Fächer mit wenig Studierenden ab, 
wir bauen aus. Wo soll die Unilu in 
der Hochschullandschaft Schweiz 
stehen?

Zunächst möchte ich festhalten, dass 
die Uni Luzern die kleinen geisteswis-
senschaftlichen Fächer, die manche 
für entbehrlich zu halten scheinen, 
gar nicht hat. Die neu vorgeschlage-
nen Disziplinen sind ja mindestens 
mittelgrosse Fächer mit nicht kleinen 
prognostizierten Studentenzahlen. Sie 
befähigen Studierende für anspruchs-
volle Aufgaben auf den Gebieten der 
Planung, der Öffentlichkeitsarbeit 
oder der Verwaltung, in der Wirt-
schaft, im Bildungswesen und vielen 
anderen gesellschaftlichen Sektoren. 
Zweitens kann hier in der Schweiz 
nicht genug betont werden, dass es 
falsch ist, dass es nur wenige Unis 
geben sollte und dass eine grosse Uni 
eine bessere Uni sei. Die besten Uni-
versitäten der Welt haben oft weniger 
als zehntausend Studenten und prak-
tisch nie mehr als zwanzigtausend 
Studenten. In den Vereinigten Staaten 
gibt es zurzeit mindestens 4300 Hoch-
schuleinrichtungen. Auch wenn man 
der Tatsache Rechnung trägt, dass die 
Bevölkerung der USA ca. vierzigmal 
grösser ist als die der Schweiz, würde 
dies auf eine Diversität von mehr als 

100 denkbaren Hochschuleinrichtun-
gen in der Schweiz hinführen. Das ist 
vielleicht nur ein, wenn auch lehrrei-
ches, Rechenspiel. Entscheidend ist 
aus meiner Sicht, dass mit dem jetzt 
geplanten Ausbau auf 2600 Studen-
ten die Universität Luzern die innere 
Diversität und Komplexität erreichen 
kann, die auch meinem Eindruck nach 
für das intellektuelle Milieu einer Uni-
versität erforderlich sind. Wichtig sind 
die Unverwechselbarkeit der ProÞ le 
in allen drei Fakultäten und ein wis-
senschaftlicher Ehrgeiz in Forschung 
und Lehre, der mindestens in euro-
päischen Dimensionen denkt. Wenn 
uns das gelingt, wird der Platz in der 
Schweizer Hochschullandschaft gar 
keine Frage mehr sein.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Judith Lauber-Hemmig

Universitätsrat Prof. Bruno Staffelbach:
Bilanz nach der ersten Amtsperiode

Für Mitarbeitende und Studierende 
der Universität ist es von Bedeu-
tung, dass sie aus erster Hand über 
Leitungs- und Entscheidungsmecha-
nismen an der Universität informiert 
werden; dies dient der Motivation 
und der IdentiÞ kation mit unserer 
Hochschule. Aus diesem Grund sind 
wir bestrebt, den Beteiligten und 
Betroffenen auch die Aktivität des 
Universitätsrates nahe zu bringen.

Eine willkommene Gelegenheit ist 
das Ende der ersten Amtsperiode des 
Universitätsrates. Einige Mitglieder 
des Universitätsrats haben sich über 

die vergangen vier Jahre geäussert 
und werfen gleichzeitig einen Blick in 
die Zukunft (vgl. Ausgabe Nr. 8):

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die 
neue Struktur mit dem Universitäts-
rat als verantwortlichem Leitungs- 
und Aufsichtsorgan bewährt?

Die personelle Zusammensetzung er-
möglichte das Einbringen verschiede-
ner Erfahrungswelten, Standpunkte 
und Bezüge zur «Universitas». Durch 
weitgehenden Verzicht auf die Bildung 
interner Kommissionen befasste sich 
der ganze Rat mit der ganzen Uni-
versität. Offenheit und gemeinsame 
Ziele prägten die Zusammenarbeit 
mit der Universitätsleitung.

Welches war Ihrer Meinung nach das 
wichtigste Ziel, das in der Amtsperio-
de 2000�2004 erreicht wurde?

Im Zentrum standen die planerischen 
und organisatorischen Voraussetzun-
gen für das Gesuch um die bundes-
rechtliche Anerkennung.

Welches ist Ihrer Meinung nach das 
wichtigste Ziel für die nächste Amts-
periode?

Am Schluss der nächsten Amtsperio-
de sollen andere Universitäten sagen 
können: «Die Luzerner haben ihre 
Chancen gepackt!» Unsere Chancen 
sind:
� Wir sind klein und haben damit 

einen besseren Überblick und 
günstigere Bedingungen zur Ver-
netzung.

� Wir sind neu und damit nicht 
durch tradierte Entwicklungspfade 
gebunden.

� Wir sollten nicht das, was die 
grossen Volluniversitäten tun, im 
Kleinen einfach imitieren.
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Lehre � Forschung � Tagungenunilu

Rebbe, Druide, Shiva und Co.
Ein neuer Faltprospekt zeigt die Religionsvielfalt im Kanton Luzern

Hand aufs Herz: was wissen Sie über 
den taiwanesischen Fo Guang Shan-
Orden? Oder über die hinduistische 
Organisation Brahma Kumaris? Wie 
oft sind Sie schon einem Lubawit-
scher Rebbe, einem Rabbiner der jü-
dischen Bewegung Chabad Lubavich, 
begegnet? Oder gar einem Schweizer 
Druiden? Vor allem: wussten Sie, dass 
alle diese Religionsgemeinschaften 
im Kanton Luzern heimisch sind?
Falls nicht, so können Sie sich jetzt 
anhand des neuen Faltprospektes 
«Religionsvielfalt im Kanton Luzern» 
umfassend informieren. Der Prospekt, 
der erstmalig vom Religionswissen-
schaftlichen Seminar der Universität 
Luzern erstellt und gestaltet wurde, 
beschreibt insgesamt 32 nichtchrist-
lichen Religionsgemeinschaften. Drei 
jüdische, acht islamische, neun bud-
dhistische, fünf hinduistische und sie-
ben weitere Religionsgruppierungen 
werden � in Kurzform � mit ihrem re-
ligionshistorischen Hintergrund, ihrer 
Lehre und Praxis, ihrer Entwicklung 
im Kanton Luzern und organisatori-
schen Struktur dargestellt. Fotos vom 
jeweiligen spirituellen Versammlungs-
raum illustrieren den Text. Auf geogra-
phischen Karten des Kantons und 
der Stadt Luzern sind die Standorte 
der Synagogen, Moscheen, Tempel, 
Meditationszentren und Logenheime 
eingetragen, versehen mit Adresse, 
Telefonnummer und Emailanschrift. 
So kann jeder die Religionsgemein-
schaften auch selbst besuchen und 
kennen lernen. Denn deren Existenz 
ist auf den ersten Blick nicht immer 
erkennbar. Während christliche Kir-
chen im Stadt- und Landschaftsbild 

kaum zu übersehen sind, muss man 
nichtchristliche Andachtsorte erst 
mühsam suchen. In unscheinbaren 
Mietwohnungen, Fabrikhallen, Ge-
werbegebieten oder Hinterhöfen ge-
legen, weisen oft nur kleine Schilder 
auf die religiöse Stätte hin. Finden die 
spirituellen Zusammentreffen in einer 
Privatwohnung statt, sind sie für den 
Nichteingeweihten kaum aufÞ ndbar. 
Die in dem Prospekt erstmals umfas-
send dargestellte Religionsvielfalt ist 
einerseits durch Zuwanderung, ande-
rerseits durch Schweizer Konvertiten, 
die sich einer anderen Religion, Spi-
ritualität oder Weltanschauung zuge-
wandt haben, entstanden. Dieser Plu-
ralismus ist längst Realität, hinter die 
es kein Zurück gibt. Und er bestimmt 
inzwischen in vielfacher Weise das 
Zusammenleben am Arbeitsplatz, in 
der Nachbarschaft, in den Schulen, im 
Freundeskreis oder gar in der eigenen 
Familie. Der Faltprospekt soll helfen, 
Vorurteile zu überwinden und Miss-
verständnisse auszuräumen. Er will 
Anreiz sein, sich weiter zu informieren 
und in Dialog mit Angehörigen ande-
rer Religionen und Weltanschauungen 
zu treten.
Die Informationen wurden im Rah-
men des religionswissenschaftlichen 
Forschungsprojektes «Religionsgeo-
graphie Kanton Luzern» zusammen-
getragen. Die Recherche war nicht im-
mer einfach, da viele Gemeinschaften 
nicht oder nur wenig für sich werben. 
Von der Existenz einiger Gruppen 
war nur durch Zufall, aufgrund von 
Gesprächen und gezielten Hinweisen 
zu erfahren. Die Bereitschaft zur Ko-
operation war höchst unterschiedlich 

ausgeprägt. Während die Mehrzahl 
der Gemeinschaften gastfreundlich 
Tür und Tor öffnete, Informationsma-
terial zur Verfügung stellte und die 
Gestaltung des Prospektes konstruk-
tiv unterstützte, waren andere sehr 
zurückhaltend oder gar abweisend. 
Sei es, dass schlechte Erfahrungen 
aufgrund von Verfolgung, Vorurteilen 
oder Diffamierungen oder sei es, 
dass Angst vor Öffentlichkeit oder 
herabsetzender Darstellung eine 
Rolle spielten. Hier ist anzumerken, 
dass die religionswissenschaftliche 
Forschung sich per deÞ nitionem dazu 
verpß ichtet sieht, fremde Religionen 
wertneutral, sachgebunden und fak-
tenbezogen darzustellen. So sind in 
dem Prospekt auch Gemeinschaften 

erfasst, die mitunter als «Sekte» 
bezeichnet und damit stigmatisiert 
werden. Der Prospekt kann dazu bei-
tragen, Wege zu Dialog und gegen-
seitigem Verständnis zu öffnen.
Auch sämtliche im Kanton Luzern 
ansässige christliche Gruppierungen 
sind in summarischer Form erfasst. 
Eine ausführliche Darstellung der 
innerchristlichen Vielfalt hätte aller-
dings den Rahmen des Forschungs-
projektes gesprengt.
Mit seinem Ziel, die Religionsvielfalt 
vor Ort zu erfassen und zu dokumen-
tieren, liegt das Luzerner Religions-
wissenschaftliche Seminar im inter-
nationalen Forschungstrend. Neu
ist allerdings die Form: einen über-
sichtlichen Faltprospekt mit konzen-
trierter Kurzinformation und karto-
graphischer Darstellung hat es bisher 
noch nicht gegeben. Hier hat die 
Luzerner Universität ein einmaliges 
Produkt geschaffen, das sicherlich 
Nachahmer Þ ndet.
Der Prospekt wird an Religions- und 
Ethiklehrer, Erwachsenenbildner, Inte-
grations- und Beratungsstellen und 
Multiplikatoren kostenlos verteilt. 
Seine Herstellung wird von den 
Integrationsbeauftragten der Stadt 
Luzern, Frau Sibylle Stolz, und des 
Kantons Luzern, Herrn Dr. Hansjörg 
Vogel, unterstützt. Für Inhalt und 
Herstellung zeichnet die Journalistin, 
Filmemacherin und Religionswissen-
schaftlerin Kerstin-Katja Sindemann 
verantwortlich, unter der Gesamtlei-
tung von Professor Martin Baumann. 

Kerstin-Katja Sindemann

Holocaust-Gedenkanlass

Die Universität Luzern führt am 
27. Januar 2005 zum Gedenken an 
die Opfer des Holocaust und der an-
deren Völkermorde im 20. Jahrhun-
dert einen Holocaust-Gedenkanlass 
durch. Am Gedenktag sprechen Prof. 
Joachim Perels, Hannover, zu des-
sen Forschungsschwerpunkten die 
Nachwirkungen des NS-Systems in 
Deutschland gehören und National-
rätin Cécile Bühlmann, Vizepräsiden-
tin der Eidgenössischen Kommission 
gegen Rassismus.

Die Veranstaltung Þ ndet um 19.15 Uhr 
im Union-Saal an der Löwentrasse 16 

statt und ist öffentlich. Alle Interes-
sierten sind herzlich zur Teilnahme 
eingeladen.

Zum institutionellen Rahmen des 
Anlasses
Der Vorschlag, einen Holocaust-Ge-
denktag einzuführen, ist Teil der Be-
mühungen des Europarates um den 
Geschichtsunterricht des 20. Jahr-
hunderts und um die Förderung der 
Menschenrechte. Die kant. Erzie-
hungsdirektorinnen und -direktoren 
der Schweiz haben sich in der Folge 
dafür ausgesprochen, dass künftig 
auch an den Schweizer Schulen ein 

«Tag des Gedenkens an den Holo-
caust und der Verhütung von Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit» 
stattÞ nden soll. Erstmals wurde der 
Tag in einzelnen Schulen der Schweiz 
am 27. Januar 2004 begangen. Das 
gewählte Datum erinnert an die 
Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz durch die Rote Armee am 
27. Januar 1945. Das Bildungs- und 
Kulturdepartement hat entschieden, 
am 27. Januar 2005 den Holocaust-
Gedenktag erstmals an den Luzerner 
Schulen durchzuführen.

Konzeptionelle Vorarbeiten wurden 
in einer Arbeitsgruppe des Bildungs- 
und Kulturdepartements mit Ver-
tretern der verschiedenen Schulen 
geleistet. Die Universität Luzern ist 
in der Arbeitsgruppe durch Prof. Dr. 
Aram Mattioli vertreten.

Dr. Markus Vogler
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Nanotechnologie � eine neue ethische Herausforderung?

«Er hat das Gesicht der Fakultät 
geprägt», so die Dekanin der Theo-
logischen Fakultät der Universität 
Luzern, Prof. Monika Jakobs, in der 
Dankesrede über ihren Kollegen 
Hans Halter, der am 24. Juni im bis 
auf den letzten Platz besetzten Au-
ditorium der HSW seine Abschieds-
vorlesung gehalten hat. Hans Halter 
forscht und lehrt hier seit 1990 als 
Professor für Theologische Ethik mit 
Schwerpunkt Sozialethik, nachdem er 
bereits von 1977�1990 als Professor 
an der Theologischen Hochschule 
Chur tätig war.

Mit diesem Studienjahr geht für ihn 
eine Zeit vielfältigen Engagements 
zu Ende, die � so Prof. Hans Münk, 
sein Kollege am Institut für Sozial-
ethik (ISE) � von der Neugier nach 
stets neuen Herausforderungen ge-
prägt war. Neben seinen vielfältigen 
Tätigkeiten im Aufbau des ISE, der 
Fakultät und Universität, diversen 
gesellschaftlichen Engagements in 
Gremien wie der Ausländerkommis-
sion des Kantons Luzern oder der 
Eidgenössischen Ethikkommission 
für Gentechnologie im Ausserhu-
manbereich beschäftigte sich Hans 
Halter mit Fragen der Fundamental-
moral genauso wie mit den Grund-
lagen der Sozialethik und zahllosen 
bereichsethischen Themen. Seine 
Publikationen im zuletzt erwähnten 
Feld reichen von der Migrationspro-
blematik über die ökologische Ethik 
bis zu Themen der Medizin- und 
Bioethik. Wie ein roter Faden zieht 
sich jedoch die Beschäftigung mit der 
Technikethik durch seine Forschungs-
arbeit: Nicht zufällig wählte Hans 
Halter sowohl bei seiner Antritts- als 
auch bei seiner Abschiedsvorlesung 
ein aktuelles Thema aus dem tech-
nikethischen Bereich. War es damals 
die Frage nach Chancen und Risiken 
der Gentechnologie, so rückte er jetzt 
die ausserhalb von Expertenkrei-
sen noch weitgehend unbekannte 
Nanotechnologie ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit.

Die Nanotechnologie beschäftigt sich 
mit Teilchen in einer Grössenordnung, 
die unter dem Rastertunnelmikroskop 
etwa das Betrachten einzelner Ba-
senpaare der DNA erlaubt. Ein Na-
nometer entspricht einem tausend-
stel Mikrometer oder einem milli-
onstel Millimeter. Die Attraktivität 
der Nanotechnologie ergibt sich in 
erster Linie aus der Tatsache, dass 
die Materialeigenschaften in diesem 
Grössenbereich anders sind als im 

Prof. Hans Halter und Prof. Monika Jakobs

Abschiedsvorlesung von Prof. Hans Halter an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern

Makrobereich und dadurch eine 
Vielzahl neuer Einsatzmöglichkeiten 
eröffnen: Spezielle Beschichtungen 
bei Glasscheiben oder Haushaltsge-
räten, Kosmetika wie Sonnenschutz-
mittel und verschiedene medizinische 
Hilfsmittel zur präzisen Applikation 
von Medikamenten sind in Entwick-
lung oder teilweise bereits auf dem 
Markt und zeigen das Potenzial dieser 
neuen Technik.

Mit der Nanotechnologie werden 
neue Handlungsmöglichkeiten er-
öffnet, die weit reichende Orientie-
rungsfragen aufwerfen: Dürfen wir 
das tun? Wo liegen die Chancen, wo 
die Risiken dieser neuen technischen 
Möglichkeiten, welche vernünftigen 
Leitplanken oder Grenzen sollten aus 
ethischer Sicht gesetzt werden? Wie 
bei allen neuen technischen Errungen-
schaften melden sich sowohl Heils- 
wie auch Unheilspropheten zu Wort: 
Während die einen in euphorischen 
und quasi-religiösen Tönen aufgrund 
der Potenziale der Nanotechnologie 
ein neues Zeitalter oder gar ein neues 
Menschengeschlecht ohne Leiden, 
Krankheit und Tod herannahen sehen, 
warnen die anderen vor dem bevor-
stehenden Weltuntergang und plädie-
ren für ein Verbot oder zumindest ein 
Moratorium.

In zwei Schritten demonstrierte Hans 
Halter zunächst eine geeignete Me-
thode, sich solchen neuen Herausfor-
derungen aus ethischer Sicht zu stel-
len, indem er Informationen, Ziele, 
Interessen, Mittel, Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt, Erwartungen 
und Befürchtungen und schliesslich 

die ethische und politische Debatte 
der Nanotechnologie sichtete. Im 
zweiten Schritt formulierte er im Sin-
ne einer persönlichen Stellungnahme 
ethische Leitlinien und Thesen.

In seiner ethischen Stellungnahme 
betonte Hans Halter die Bedeutung 
des jüdisch-christlichen Menschen-
bildes: Der Mensch wird als (gottge-
wollter) Lebenskünstler verstanden, 
zu dem Begrenztheiten genauso wie 
die Versuchung zur Sünde gehören, 
welche sich weder ablegen noch 
durch Technik abschaffen lassen. Auch 
die Vorstellung von einer absoluten 
Sicherheit im Umgang mit der Tech-
nik geht immer fehl. Im Vordergrund 
ethischer Forderungen steht die Re-
spektierung der Würde eines jeden 

Menschen in gleicher Weise, Solida-
rität, Gerechtigkeit, Vorsorge und die 
Anerkennung eines Eigenwertes auch 
der nichtmenschlichen Natur. Ange-
sichts dessen, was wir bislang über 
Chancen und Risiken der Nanotechno-
logie wissen, sei ein Moratorium oder 
Verbot nicht sinnvoll, und weder Tech-
nikeuphorie noch -phobie seien dem 
gegenwärtigen Stand der Forschung 
angemessen. Das Hauptproblem ortet 
Hans Halter im möglichen Risiko der 
Anwendung künstlich hergestellter 
Nanopartikel, insbesondere im Be-
reich der Kosmetika und der Human-
medizin. Die ethische und rechtliche 
Begleitforschung über Nutzen und 
Schaden der Nanotechnologie sei 
daher im Interesse aller.

Mit seiner Emeritierung hinterlässt 
Hans Halter eine spürbare Lücke in 
der Fakultät. Als Emeritus und «Ex-
perte in Rufweite» wird er dem ISE 
glücklicherweise noch erhalten blei-
ben, insofern er laufende Forschungs- 
und Dissertationsprojekte weiterhin 
leitet und begleitet. Da seine Stelle 
allerdings aufgrund von Sparmass-
nahmen nicht mehr besetzt wird, geht 
mit seinem Weggang gleichzeitig 
auch die Geschichte einer Professur 
zu Ende. Diese Entscheidung mag 
sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
aufdrängen, aus theologischer und 
insbesondere gesellschaftlicher Sicht 
hingegen � das hat auch die zentrale 
Botschaft der Abschiedsvorlesung 
wieder gezeigt � ist sie falsch.

Dr. Markus Zimmermann-Acklin

Prof. Dr. H. J. Münk, Dr. Markus Zimmermann-Acklin (vorne)
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Lehre � Forschung � Tagungenunilu

«Theologische und Philosophische Ethik �
endgültig getrennte Geschwister?»

Anlässlich des 60. Geburtstages von 
Hans J. Münk, Professor für Theo-
logische und Philosophische Ethik 
an der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern, erörterten und 
diskutierten die ReferentInnen und 
ein internationales und multidiszip-
linäres Publikum Fragen des Verhält-
nisses von theologischer und philo-
sophischer Ethik. Zur Sprache kam 
die Entstehungsgeschichte beider 
Ausrichtungen der Ethik, wobei sich 
die Frage stellte, wer sich von wem 
emanzipiert hat. Ebenso ging es dar-
um, das eigene Selbstverständnis und 
die Möglichkeiten gegenseitiger Ver-
ständigung auszuloten. Als mögliche 
Weiterführung und Konkretisierung 
eines Gesprächs zwischen philosophi-
scher und theologischer Ethik standen 
die Möglichkeiten und Chancen einer 
interreligiösen Ethik zur Debatte, die 
auch aus religionswissenschaftlicher 
Perspektive beleuchtet wurden.

Unter dem Titel «Warum und wie 
sich die philosophische Ethik im 
Laufe der Neuzeit von Theologie und 
theologischer Ethik emanzipiert hat-
te» beschäftigte sich Rafael Ferber, 
Professor für Philosophie an der 
Theologischen Fakultät in Luzern und 
Mitorganisator des Symposiums, mit 
der Emanzipationsgeschichte der phi-
losophischen Ethik. Das Gegenstück, 
die Emanzipationsgeschichte der the-
ologischen Ethik, präsentierte Konrad 
Hilpert, Ordinarius für Moraltheologie 
an der Theologischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Sein Thema lautete: «Wie hat 
die theologische Ethik auf die Eman-

zipation der philosophischen von der 
theologischen Ethik reagiert?». Die 
von Abwehr geprägte Geschichte 
habe die theologische Ethik in einen 
lernenden Austausch geführt, der an-
gesichts der Herausforderung einer 
komplex und unübersichtlich gewor-
denen gesellschaftlichen Situation an-
gezeigt sei. Auf dem Hintergrund 
ihres Menschenbildes, das mit der 
Verletzlichkeit und Schuldhaftigkeit 
der Menschen rechne, habe die the-
ologische Ethik die Aufgabe, sich in 
mäeutischer Tradition in die Debatten 
einzubringen.

Im Hinblick auf Verständigungsprozes-
se zwischen beiden Richtungen stellte 
Enno Rudolph, Professor für Philoso-
phie an der Geisteswissenschaftlichen 
Fakultät in Luzern und Mitorganisator 
des Symposiums, provozierend fest, 
dass die Ethik eine genuin philosophi-
sche Disziplin sei und sich folglich die 
Emanzipationsfrage allein auf Seiten 
der Theologie stelle. In Auseinander-
setzung mit Heideggers Humanismus-
brief von 1946 ging Enno Rudolph in 
seinem Referat «Anfragen eines Phi-
losophen an die theologische Ethik» 
der Frage nach, ob die Ethik auf den 
Anspruch der Autonomie bzw. auf die 
Unterstellung der Freiheit zugunsten 
eines Schicksalsdeterminismus ver-
zichten solle. Letztlich gebe es keine 
Alternative zur Idee von Freiheit und 
Gestaltbarkeit des menschlichen Le-
bens. Doch sei angesichts der Unü-
bersichtlichkeit der modernen Welt 
und der Undurchschaubarkeit der 
eigenen Identität die mögliche Über-
forderung mitzubedenken und von 

Seiten der Ethik ein Entlastungsan-
gebot zu formulieren, um die Mensch-
lichkeit gegenüber der Gewalt durch 
Überforderung zu verteidigen. Wäh-
rend Enno Rudolph Distanz zur theo-
logischen Ethik markierte, setzte Prof. 
Walter Lesch auf Vermittlung. Von der 
Herkunft sowohl Theologe als auch 
Philosoph lehrt er am Institut supéri-
eur de philosophie und an der Faculté 
de théologie der Université catho-
lique in Louvain-la-Neuve und bringt 
somit im beruß ichen wie im wissen-
schaftlichen Alltag beide Richtungen 
miteinander ins Gespräch. In seinem 
Beitrag «Zur Identität der Ethik an der 
Grenze zwischen Theologischer und 
Philosophischer Fakultät: Anfragen 
eines theologischen Ethikers an die 
philosophische Ethik» betonte er die 
Herausforderung, die der «Markt der 
Orientierung» für beide Disziplinen 
darstelle. Es brauche Antworten, die 
sowohl die Fragen nach dem guten 
Leben als auch jene nach der Ge-
rechtigkeit aufnehmen. Dies könne 
nur auf der Basis einer kooperativen 
Übersetzung religiöser Gehalte gelin-
gen, wofür auch Jürgen Habermas in 
seiner Frankfurter Rede anlässlich der 
Verleihung des Friedenspreises des 
deutschen Buchhandels 2001 plädiert 
hatte.

Prof. Hans J. Münk trat in seinem 
Referat «Theologische und philo-
sophische Ethik im Dialog über ein 
Universalethos» ebenfalls dafür ein, 
das Gute und Gerechte wieder zu ver-
binden. Normen des Gerechten seien 
letztlich nur mit Bezug auf das Gute 
erklärbar. Das zeige sich auch an den 

Erläuterungen zum Menschenrechts-
ethos, das aus der transkulturellen 
Erfahrung menschlicher Verletzlich-
keit und dem daraus erfolgenden 
Anspruch nach Befreiung aus dem 
Unrecht erwächst. Es biete auch einen 
sinnvollen Anknüpfungspunkt für den 
interreligiösen Dialog. Im Hinblick auf 
eine Ausweitung und Intensivierung 
des interreligiösen Dialogs präsen-
tierte Hans J. Münk eine Faustregel. 
Nach dieser Regel sollte ein Vorschlag 
eines Partners jeweils die Gegenprobe 
durch die Prüfung anderer Religio-
nen bestehen. Dr. Gesine Palmer, 
Religionswissenschaftlerin und Mitar-
beiterin an der Forschungsstätte der 
evangelischen Studiengemeinschaft 
in Heidelberg, befasste sich mit den 
Möglichkeiten, Chancen und Grenzen 
des interreligiösen Dialogs. In ihrem 
Vortrag, dem sie in Anspielung auf 
Hermann Cohen den Titel «�Toleranz 
und dergleichen Schlafmittel� � Proble-
me mit dem Weltethos» gab, betonte 
sie, dass die Stärke der Religionen 
darin bestehe, Probleme nicht lösen 
zu wollen, sondern dazu anzuleiten, 
wie mit ihnen umzugehen sei. Die 
Religionen beschäftigten sich eher mit 
den Grenzen des Ethischen. Das ent-
binde sie aber nicht von einer klaren 
Stellungnahme, wenn im Namen einer 
Religion Menschenrechte verletzt wer-
den sollten.

Alle Vorträge des Symposiums sowie 
eine Würdigung des zum 60. Ge-
burtstag geehrten Prof. Hans J. Münk 
werden in der Zeitschrift «Ethica» 
Nr. 4/2004 publiziert.

Prof. Hans Halter

Symposium «Religionswissenschaft und Theologie im Dialog»

Das Ökumenische Institut und das 
Religionswissenschaftliche Seminar 
führen im Januar gemeinsam ein 
eintägiges Symposium durch, bei dem 
es um das Bestimmen der Beziehung 
zwischen Theologie und Religionswis-
senschaft geht. Die Tagung verfolgt 
das Ziel, den Dialog zwischen der The-
ologie und der Religionswissenschaft 
zu fördern, indem Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten benannt werden. 
Anhand einer Präsentation und Dis-
kussion sollen die jeweiligen Ansätze 
und Selbstverständnisse beider Diszi-

plinen zur Sprache kommen. Nur zu 
oft werden Theologie und Religions-
wissenschaft gleichgesetzt, obwohl 
grundlegende Unterschiede im Selbst-
verständnis, in der Zugangsweise und 
der Zielperspektive bestehen.

Das Symposium in Luzern versteht 
sich zugleich als Auftaktanlass für 
eine gemeinsame wissenschaftliche 
Tagung der Schweizerischen Gesell-
schaften für Religionswissenschaft 
und der Schweizerischen Gesellschaft 
für Theologie im Jahr 2006. Als Refe-

rentin und Referenten der Tagung 
konnten gewonnen werden: Prof. Dr. 
Edmund Arens (Luzern), Prof. Dr. Ka-
rénina Kollmar-Paulenz (Bern), Prof. 
Dr. Reinhold Bernhardt (Basel), Prof. 
Dr. Christoph Uehlinger (Zürich).

Das Symposium Þ ndet am Freitag, 7. 
Januar 2005, im Hotel Balances statt. 
Interessierte der UniLu sind herzlich 
willkommen!

Prof. Martin Baumann
Prof. Wolfgang Müller

Information

Ökumenisches Institut
Nicola Ottiger
Tel. 041 228 66 32
oekumene@unilu.ch

Religionswissenschaftliches Institut
Christine Waghorn
Tel. 041 228 72 88
relsem@unilu.ch

Symposium vom 11./12. Juni 2004 an der Universität Luzern
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Wissenschaftliche Nachwuchsförderung

Aus der griechischen Mythologie 
stammen Begriff und Grundidee1 
� und heute ist Mentoring als wirksa-
mes Instrument der Nachwuchsför-
derung weit verbreitet: Seit den 80er 
Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich 
dieses Förderkonzept (zunächst in 
den USA als innerbetriebliches Nach-
wuchsförderungssystem in Wirtschaft 
und Wissenschaft, meist für «High 
Potentials»), in Europa (wieder) 
etabliert. Auch in der Schweiz macht 
sich nun die Wissenschaft dieses 
Förderinstrument, insbesondere im 
Zuge des Bundesprogramms Chan-
cengleichheit, zunutze, um der mas-
siven Untervertretung der Frauen, 
vorab auf der Ebene der Professuren, 
entgegenzutreten.

Formalisierte Betreuung
Unter «Mentoring» wird ein institu-
tionalisiertes, formalisiertes Betreu-
ungssystem verstanden, welches 
durchaus verschiedene Formen und 
Ausrichtungen haben kann. Gemein-
sam ist allen Konzepten, dass eine 
Auseinandersetzung über beruß iche 
Orientierungen und Entwicklungen, 
über das wissenschaftliche Vorwärts-
kommen sowie Weichenstellungen 
in der Laufbahn thematisiert werden 
können. Mentoring beinhaltet zeitlich 
befristete Beziehungen, bei denen 
es insbesondere um Begleitung, 
Beobachtung, Ermutigung, Informa-
tion, Inspiration, Unterstützung und 
Feedback geht.

Mentoring an Schweizer Universitäten
Im Rahmen des Bundesprogramms 
Chancengleichheit werden an Schwei-
zer Universitäten seit dem Jahr 2000 
unterschiedliche Mentoringprogram-

Peer-Mentoring

Doktorierende, fortgeschrittene Studentinnen, Post-Dokto-
randinnen sowie Privatdozentinnen können als sogenannte 
Peer-Gruppe gemeinsam ihre akademische Laufbahn vor-
anbringen. Als Gruppe mit gemeinsamen Zielvorstellungen 

bestimmen sie selber, wie sie diese Ziele erreichen wollen: Mit der Organi-
sation von Workshops, mit dem Besuch von Kongressen, dem Einladen von 
Expertinnen und Experten, der Gestaltung einer Informationsplattform, etc. .
Die Aktivitäten sollen nicht nur dem wissenschaftlichen Austausch, sondern 
auch der Auseinandersetzung mit der akademischen Karriere und der eige-
nen Laufbahnplanung dienen. Jede Peer-Gruppe erhält dazu ein Budget von 
maximal Fr. 14000.�. Peer mentoring ist ein Kooperationsprojekt der Univer-
sitäten Basel, Luzern, St. Gallen unter Federführung der Universität Zürich 
und wird vom Bundesprogramm Chancengleichheit sowie den beteiligten 
Universitäten getragen. Eine Broschüre wird demnächst versandt, die Infor-
mationsveranstaltung an der Universität Luzern Þ ndet am 8. November 2004, 
17.30�19.00 Uhr, im HS 4 statt.

Weitere Hinweise: www.mentoring.unizh.ch

Mentoring Deutschschweiz

Mentoring Deutschschweiz will mittels traditionel-
lem one-to-one-Mentoring und einem begleitenden 
Rahmenprogramm Nachwuchswissenschaftlerinnen 
zu konsequenter Laufbahnplanung anregen und ihr 

Selbstverständnis als Wissenschaftlerinnen stärken. Durch gezielte Vernetzung 
� dem Aufbau von formellen und informellen Netzwerken � soll eine bessere 
Integration von Nachwuchswissenschaftlerinnen in die ScientiÞ c Community 
gefördert werden. Mentoring Deutschschweiz richtet sich an alle fortgeschrit-
tene Doktorandinnen, promovierte Wissenschaftlerinnen und Habilitandinnen 
an Deutschschweizer Universitäten, die eine akademische Karriere anstreben. 
Durch das Mentoring wird diesen Nachwuchswissenschaftlerinnen der Aus-
tausch mit einer wissenschaftlich erfahrenen Person (Professorin oder Profes-
sor) aus ihrem Fachgebiet ermöglicht und eine Vernetzung über die Grenzen 
der eigenen Universität hinaus gefördert. Mentoring Deutschschweiz ist ein 
Programm der Universitäten Bern, Basel, Freiburg, Luzern, St. Gallen, Zürich 
und der ETH Zürich. Projektleitung und Koordination sind an der Universität 
Bern angesiedelt.
Das Programm ist bereits gestartet, die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 
22. Oktober 2004.

Weitere Hinweise: www.mentoring.unibe.ch

eMentoring

eMentoring ist ein elektronisches Unterstützungskonzept für 
Frauen, das Partnerschaften zwischen Schweizer Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und etablierten Akademikerinnen und 
Akademikern im In- und Ausland vermittelt. Ziel ist die 

Motivierung von Frauen, eine akademische Karriere anzustreben oder wieder 
aufzunehmen. Diese Mentoringbeziehungen nutzen zum Austausch in erster 
Linie elektronische Kommunikationsmittel, wie email und Diskussionsboards. 
Vorteil des eMentoring ist die zeit- und ortsunabhängige, informelle Kommuni-
kationsform, die ein Mentoring auch über weite Distanzen ermöglicht und eine 
sinnvolle Ergänzung zum klassischen face-to-face Mentoring bietet. eMento-
ring ist ein vom Bundesprogramm Chancengleichheit Þ nanziell unterstütztes 
Projekt des IKK der Universität Luzern.

Weitere Hinweise: www.ementoring.ch

me angeboten. Die Evaluation der 
ersten Programmperiode (2000�2003) 
hat bestätigt, dass Mentoring ein 
erfolgsversprechendes Instrument 
für die akademische Nachwuchsför-
derung ist. Die Teilnahme an einem 
Programm hat den meisten Mentees 
Klärung für die weitere Karrierege-
staltung sowie Unterstützung bei 
der Umsetzung der ersten Schritte 
gebracht. Als sehr wertvoll wurde 
zudem u.a. die Erweiterung des 
eigenen akademischen Netzwerkes, 
der Zugewinn von Selbstsicherheit 
im Wissenschaftsbetrieb sowie das 
Wissen um dessen Funktionsweise 
bezeichnet.

Mentoring an der Universität Luzern
An der Universität Luzern bestehen 
diverse akademische Mentoring-An-
gebote für Nachwuchsforschende. 
Im Vordergrund steht die Teilnahme 
an interuniversitären Kooperations-
projekten.

Auf zwei neue Schweizer Publikatio-
nen zum Thema Mentoring sei spezi-
ell hingewiesen:

� Doris Nienhaus, Gaël Pannatier, 
Claudia Töngi (Hrsg.), Akademische 
Seilschaften. Mentoring für Frauen 
im Spannungsfeld von individuel-
ler Förderung und Strukturverän-
derung, eFeF-Verlag, Bern 2004

� Elisabeth Michel-Alder, Wissen-
schaftliche Nachwuchsförderung 
mittels Mentoring, Unifrauenstelle 
der Universität Zürich, Zürich 2004

Barbara Müller

1 Bevor sich Odysseus auf seine Irrfahrten begab, bat er seinen Freund Mentor, sich 
seines Sohnes Telemach anzunehmen. Mentor übernahm die Rolle als Berater und 
Freund und begleitete diesen auf seinem Lebensweg.

Mit Mentoring zu wertvollen Erfahrungen auf dem beruflichen Werdegang

Kurse & Workshops
Auf die Bedürfnisse insbesondere der Nachwuchsforschenden und der Dozie-
renden der Universität Luzern zugeschnitten ist das jährliche Programm der 
Fachstelle für Chancengleichheit. Dank der Þ nanziellen Unterstützung durch 
das Bundesprogramm Chancengleichheit können jährlich ca. vier speziÞ sche 
Angebote in den Bereichen Auftretenskompetenz, Laufbahnplanung, Wissen-
schaftliches Arbeiten, etc. ausgeschrieben werden.

Das neue Programm erscheint ca. Ende Oktober.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.unilu.8776.htm
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Lehre � Forschung � Tagungenunilu

Der in Karlsruhe geborene katho-
lische Theologe und Erwachsenen-
bildner Dr. Christoph Gellner (Luzern) 
erhält den mit 2000 � dotierten Bad 
Herrenalber Akademiepreis 2004. 
Gewürdigt wird sein Beitrag «��bei-
nahe rabiate Antichristlichkeit�. Rilke 
als Leser der Bibel und des Koran», 
den Gellner auf einer Literaturta-

Rilke als Vertreter des interreligiösen Dialogs
Christoph Gellner ist Preisträger des Bad Herrenalber Akadedemiepreises 2004

gung der Evangelischen Akademie 
Baden gehalten hatte. Dies gab der 
Vorstand des Freundeskreises der 
Evangelischen Akademie Baden e.V. 
bekannt, der einmal jährlich den Aka-
demiepreis vergibt. Ziel des Preises 
ist es, «das Gespräch, insbesondere 
zwischen Theologie und den anderen 
Wissenschaften, zu fördern».

Gellner zeigt in dem gewürdigten 
Beitrag die ambivalente Haltung 
Rilkes zur christlichen Tradition auf, 
sein Ringen um ein Verständnis und 
zugleich seine manchmal schroffe 
Ablehnung der Bibel. Interpretiert 
wird auch Rilkes positive Aufnahme 
des Korans als eine weithin unbe-
kannte Seite des Dichters. Mit der 
Aufnahme starker Bezüge zum Alten 
Testament und zum Judentum ver-
anschaulicht Gellners Beitrag, dass 
Rilke ein früher Vertreter eines inter-

religiösen Dialogs zwischen den drei 
abrahamitischen Religionen ist.

Christoph Gellner (45) ist seit 2000 
Leiter des Theologischen Seminars 
Dritter Bildungsweg und Gesamtlei-
ter des Instituts für kirchliche Wei-
terbildung an der Theologischen Fa-
kultät der Universität Luzern (IFOK). 
Er ist spezialisiert auf den Dialog 
Theologie, Kunst und Literatur so-
wie Christentum und Weltreligionen; 
der Scheffelpreisträger hat zahlreich 
veröffentlicht über Schriftsteller als 
Bibelleser, Weltreligionen im Spiegel 
der Literatur, Poesie und Spiritualität. 
Gellner war mehrere Jahre wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Bereich 
Religionspädagogik/Praktische Theo-
logie an der Theologischen Fakultät 
der Universität Tübingen und danach 
in der Bildungs- und Gemeindearbeit 
sowie als Studierendenseelsorger in 

Zürich tätig.

Der Akademiepreis wurde Gellner 
am Sonntag, den 17. Oktober 2004 in 
der Evangelischen Akademie in Bad 
Herrenalb verliehen. Gellner hat dazu 
über «Interreligiöse Begegnungs-
modelle im Raum der Literatur» 
gesprochen.
(siehe auch Neuerscheinungen)

Ralf Stieber
Evang. Akademie Baden (D)

Philosophie + Management

Innerhalb von zwei Jahren konnte 
bereits der fünfte Kurs des NDK 
Philosophie + Management gestartet 
werden. Dem Wunsch der Teilneh-
menden entsprechend, wurde vor 
einem Jahr eine zweite Kursstufe 
entwickelt. In Ergänzung zu den The-
men Macht, Gesellschaft, Wahrheit 
und Raum und Zeit aus der ersten 
Kursstufe erweiterten die Kursteil-
nehmenden ihre Erkenntnisse um die 
Themenbereiche Politik, Strategie, 
Freiheit und Managementtheorien. 
Während der erste Lehrgang dieser 
Stufe im Sommer abgeschlossen 
werden konnte, startet im Oktober 
2004 bereits der zweite. 

Mit der Etablierung dieser zweiten 
Kursstufe entstand das Bedürfnis, das 
bisherige Kursangebot in Philosophie 
+ Management zu einem vollständi-
gen Diplomlehrgang auszubauen. Die 
Gebert Rüf Stiftung unterstützt diese 
Weiterentwicklung wiederum gross-
zügig. 16 Kursteilnehmende, alles Ab-
solventen der zweiten Kursstufe, 
schrieben sich für diesen Kurs ein. 
Er startet am 29. Januar 2005 und 
dauert wie alle Kurse wiederum ein 
Jahr. Damit konnten seit Beginn des 
Lehrangebotes, das im Auftrag der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät 

durchgeführt wird, für die insgesamt 
sieben Kurse über 140 Entschei-
dungsträger und -trägerinnen aus 
der Wirtschaft und der Verwaltung 
gewonnen werden. Die Anmeldefrist 
für den achten Kurs mit Beginn im 
Frühjahr 2005 laufen.

Mit der dritten Kursstufe sollen die 
Anforderungen an die Kursteilneh-
menden ein weiteres Mal gesteigert 
werden. Es werden konkrete Pra-
xisfälle anhand philosophischer The-
orien und Methoden untersucht. 
Die QualiÞ kationsarbeiten und die 
Diplomarbeit verschmelzen zu einer 
sich entwickelnden Arbeit von philo-
sophischem Gehalt und praktischer 
Relevanz. Die Kursteilnehmenden 
überdenken so während des ganzen 
Jahres das eigenständige Handeln in 
der Managementpraxis anhand phi-
losophischer Erkenntnisse und be-
fähigen sich dadurch, ganz dem 
Ausbildungsziel entsprechend, ihre 
Managementaufgaben philosophisch 
reß ektiert anzugehen.

Dr. Martin Brasser
René Siegrist

Vom Nachdiplomkurs zum Diplomlehrgang

Was ist Kultur?
Tagung vom 12.�13. November 2004 der Stiftung Lucerna und 

des Kulturwissenschaftlichen Instituts der Uni Luzern

Die aktuelle Frage: Was ist Kultur? 
wird selten klar beantwortet. Lange 
galt der Begriff Kultur als Unterschei-
dung zwischen den menschlichen 
Werken und den natürlichen Erschei-
nungen. Emanzipationsschübe in der 
westlichen Welt haben seit der Auf-
klärung dieses statische Verständnis 
stark verändert. Einerseits rückte der 
Mensch in die Verantwortung für sei-
ne Werke und andererseits wurde ihm 
bewusst, dass es für ihn keine Natur 
gibt, die er nicht irgendwie selbst 
mitgestaltet. Kultur wurde dadurch 
immer mehr zur Pß ege der mensch-
lichen Selbst- und Umweltgestaltung, 
so dass Kulturbegegnungen zuneh-
mend zu Transformationen ganzer Le-
benswelten herausfordern. Dies führt 
im Weltmassstab zu konß iktträchtigen 
Differenzen und verändert innerhalb 
der heutigen Weltkulturen alle tradi-
tionellen Verständigungsformen. In 
dieser Situation ist die Frage, was 
denn Kultur sei und was dieser Begriff 
heute noch tauge, sicher nicht leicht 
und vielleicht konstitutiv gar nicht zu 
beantworten. Doch eines scheint si-
cher zu sein, dass das Offenhalten die-
ser Frage zu einem integralen Faktor 
vor allem der westlichen Lebenswelt 
geworden ist.

Information/Anmeldung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
melden sich schriftlich beim Ta-
gungssekretariat an. Nach erfolgter 
Anmeldung erhalten sie die Bestäti-
gung und den Einzahlungsschein.

Tagungssekretariat
Pia Anderhub-Melliger
Berglistrasse 55
6003 Luzern
Tel. 041 240 64 35
anderhub@gmx.ch
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Uni-Orchester: Von Cherubini zu Sibelius

Die letzten Akkorde klingen noch 
nach. In Gedanken wähne ich mich in 
der Lukaskirche. Trunken vor Freude 
und Erleichterung � das Konzert ist 
vorüber.

Angefangen hat alles am 22. März 
2004, als die erste Probe des neu ge-
gründeten Orchesters der Universität 
Luzern unter der Leitung von Hans 
Jürg Bättig und Toni Oliver Rosen-
berger stattfand. 34 Studierende und 
Musikinteressierte aus dem Raum 
Luzern kamen damals zum ersten Mal 
zusammen. In den darauf folgenden 
elf Wochen erarbeitete das Orchester 
jeweils am Montagabend sowie an 
zwei Samstagen in intensiven Regis-
terproben oder in voller Besetzung 
das Programm. Die Zeit war knapp 
und die Werke anspruchsvoll, doch tat 

dies der Motivation und der Begeiste-
rung aller Beteiligten keinen Abbruch.

Am 11. Juni war es soweit. In der gut 
besuchten Lukaskirche spielte das 
Uniorchester seine Konzertpremiere: 
die Ouverture zu Medea von Luigi 
Cherubini, slawische Tänze sowie eine 
tschechische Suite von Antonín Dvor-
ák und ein Klavierkonzert von Frédéric 
Chopin � der Höhepunkt des Abends �
mit dem jungen Solisten Benjamin 
Engeli.

Ich wechsle die CD. Ich lausche den 
Klängen von Edward Elgar und Jean 
Sibelius und freue mich bereits wie-
der auf unser nächstes Konzert.
Infos: www.unilu.ch/unilu/12129.htm

Céline Vonesch

Die Fachschaft Jus stellt sich vor

Die Fachschaft Jus, kurz Faju, ist 
Teil der Studentenorganisation der 
Universität Luzern und vertritt die 
Interessen der Studentinnen und 
Studenten der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät in den Gremien der 
Universität Luzern und gegen aus-
sen. Ausserdem organisiert sie di-
verse Freizeit-Aktivitäten wie Partys, 
Gerichtsbesuche, Diskussionsrunden 
und vieles mehr, um den Zusam-
menhalt der Uni-Studentinnen und 
-Studenten zu fördern.

Der Vorstand besteht aus sieben Per-
sonen, weiter gliedert sich die Fach-
schaft in einzelne Arbeitsgruppen. 
Wir sind froh um alle Studierenden, 
die sich in der Faju engagieren und 
so einen Beitrag an einen lebendigen 
Studienalltag leisten. Kreative Köpfe 
sind immer willkommen!

Über die Aktivitäten informiert unse-
re Website www.fajulu.ch, sie bietet 
aber auch Materialien und Infos an, 
die das Studium an der Uni erleich-
tern. Daneben ermöglicht ein Forum 
den Austausch mit anderen Studen-
tinnen und Studenten.

Kontakt

Fachschaft Rechtswissenschaft
Tel. 041410 39 05
rf@stud.unilu.ch
www.fajulu.ch

Jus-Party
Am Donnerstag, 21. Oktober 2004, 
im abc mixx, Uni Party organisiert 
von der Faju, mit der Live-Band 
Stinky Miller, the one and only disco 
funk band, nachher Party mit Roger 
B. (70ies bis heute). Vorverkauf im 
Studiladen.

Preise:
Vorverkauf 15.�, Abendkasse 20.�

Matthias Angst

Theater
Hokuspokus � Ein Mordprozess mit 
doppeltem Boden.

Stück von Curt Götz, gespielt von 
der Theatergruppe der Universität 
Luzern.

Ist die zarte Agda des Mordes an 
ihrem Mann schuldig oder nicht? Ist 
der Gerichtspräsident Arden wirklich 
unparteiisch, oder lässt er sich in 
seinem letzten Prozess von Gefühlen 
leiten? Ist Peer Bille, der geheimnis-
volle Verteidiger Agdas, noch mehr 
als nur ein eloquenter Anwalt? Und 
wird die kühle Staatsanwältin mit 
ihrer Theorie recht behalten?

Niemand ist in diesem Stück, was er 
zu sein scheint. Und so kann es pas-
sieren, dass sich der graue Gerichts-
saal plötzlich in eine farbige Zirkus-
manege verwandelt, wo Indizien und 
Beweise aus dem Zauberhut gezogen 
oder Alibis und Zeugenaussagen im 
Ärmel zum Verschwinden gebracht 
werden...

Aufführungsdaten:
18., 19., 20. November
Spielleute-Pavillon Luzern
Vorverkauf im Studiladen 

Luzia Vetterli

Sprechstunde

Sprechstunde � der Name ist Pro-
gramm. Jeden ersten Mittwoch im 
Monat lädt die Faju zu einer span-
nenden Diskussionsrunde ein, in der 
vor allem die Studierenden zu Wort 
kommen sollen. Mit einer bewusst 
provokativen Themenwahl möchten 
wir eine kritische Diskussion ermög-
lichen; ein externer Gast führt jeweils 
als Fachperson durch den Abend.  

Am 10. November 2004, um 19.00 Uhr, 
diskutieren wir über das Thema «Frau 
und Politik � ist die Frau für die Politik 
geeignet?». Dazu eingeladen haben 

wir die Luzerner Nationalrätin Cécile 
Bühlmann. Anschliessend offeriert 
die Faju einen Apéro. Für genauere 
Infos, insbesondere für Angaben 
zum Veranstaltungsort, beachtet die 
Plakate zur Sprechstunde. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucher!

Rosana Pfaffhauser

Ergänzungen:
Im Ramen von charity for Lu Þ ndet im 
ganzen Dezember ein Wunschkonzert 
statt. Auch planen wir im November 
einen Gerichtsbesuch und einen Be-
such am Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Strassburg zu 
einem noch nicht bekannten Datum.

Der Terminkalender wird auch auf 
unsere Homepage gesetzt und lau-
fend aktualisiert. Änderungen sind 
vorbehalten!



14

Woche 43 Montag, 18.10.04
Dienstag, 19.10.04
Donnerstag, 21.10.04

Erstsemestrigentag 
Semesterbeginn
JusParty

Woche 44 Dienstag, 26.10.04 Apero für FAJU-Interessierte

Woche 45 --- ---

Woche 46 Mittwoch, 10.11.04
Mittwoch, 17.11.04
Termin noch offen

Sprechstunde
Alpamare
Vollversammlung der Fachschaft Jus

Woche 47 Montag, 15.11.04
18./ 19./ 20.11. 04

Blutspenden
Theater

Woche 48 --- ---

Woche 49 Mittwoch, 1.12.04 Sprechstunde

Woche 50 Termin noch offen Filmnacht

Woche 51 Donnerstag, 16.12.04 BeneÞ zparty für den Uniball 2005

Woche 52/53 Weihnachtsferien

Woche 1 --- ---

Woche 2 Mittwoch, 12.1.05 Sprechstunde

Woche 3 Aktiven-Apero

Woche 4 Donnerstag, 27.1.05 JusParty

Woche 5 Freitag, 4.2. 05 Semesterende

Charity for Lu � ein Sozialprojekt

Prof. Markus Ries bei der Blutspende

Im vergangenen April startete das 
Projekt «Charity for lu» mit dem ers-
ten Blutspendeanlass für Studenten 
und Studentinnen und Mitarbeitende 
der Universität Luzern. Die Studen-
tenschaft war mit rund 35 Spendern 
tatkräftig dabei, den Zentralschwei-
zerischen Blutspendedienst zu unter-
stützen. Das Projekt will unter ande-
rem auch mit Lesungen, Vorträgen 
oder Informationsveranstaltungen 
für gesellschaftliche Probleme sensi-
bilisieren. So konnten wir Ende Juni 
nicht nur die Universitätsmitglieder, 
sondern auch die Oeffentlichkeit zum 
Informationsnachmittag «Alkoho-
lismus» einladen. Dieser wurde in 
Zusammenarbeit mit den Anonymen 
Alkoholikern organisiert und durch-
geführt. Auf dem Plan stehen weitere 
Events für Luzern und Umgebung, 

Aktivitäten Studierendeunilu

die jeweils für das Frühjahr und den 
Herbst vorgesehen sind.

Am kommenden 15. November Þ ndet 
bereits die zweite Blutspende statt, 
für die wir natürlich auf alte wie neue 
Spender hoffen. Doch man soll nicht 
nur spenden, die Aktion ist jeweils mit 
einer unterhaltenden Seite versüsst. 
Mit dem anschliessenden Ziehen von 
«Lösli» können interessante Gewinne 
wie Eintritte an Unifeste gewonnen 
werden.

Charity for lu � wir sehen uns!

Heidi Roth

Terminkalender Beratungs-
broschüre

Von Aufenthaltsräumen bis Woh-
nungsmarkt...

Die Universität baut das Beratungs- 
und Dienstleistungsangebot weiter 
aus und arbeitet dabei eng mit 
bestehenden Institutionen und Fach-
stellen zusammen. Die Broschüre 
soll helfen, die richtigen Anlaufstellen 
und AnsprechpartnerInnen zu Þ nden, 
die Ihnen Auskunft geben und wei-
terhelfen.

Dabei nehmen die Studiendienste 
eine Drehscheiben-Funktion war, in-
formieren Sie direkt oder leiten Sie an 
die kompetenten Personen weiter.
Infos: werner.wobmann@unilu.ch

Werner Wobmann

Studiladen

Neue Adresse!
Hirschengraben 41  (vormals Nr. 47)

6003 Luzern

Tel. 041 240 63 10
info@studiladen.ch
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Bereits zum dritten Mal nach 2000 
(Ungarn) und 2002 (Japan) reiste 
ich zusammen mit der Studenten-
Nationalmannschaft an die Weltmeis-
terschaften. Unser bereits gut einge-
spieltes Team bestand aus 4 Athleten, 
1 Athletin und 3 Betreuern (inkl. 1 
Physiotherapeut). 

Meine Erwartungen für das Rennen 
waren eher zurückhaltend, war ich 
doch während meiner Saison-Vorbe-
reitung im Winter in Australien lange 
verletzt und konnte wochenlang kein 
Lauftraining absolvieren. Und bei 
der Streckenbesichtigung stellte sich 
schon bald heraus, dass dieses Ren-
nen ein reiner Laufwettkampf über 
10km werden würde. Die Radstrecke 
war nämlich topfeben und technisch 
überhaupt nicht anspruchsvoll. Kam 
dazu, dass ich mich mitten in den 
Prüfungsvorbereitungen für die Uni 
befand, was die ganze Situation nicht 
gerade einfacher machte. So sah ich 
dann auch mehr mein Hotelzimmer, 
als den Strand von Mallorca...

Trotz dieser Umstände versuchte ich 
mich gut auf das Rennen einzustellen 
und das Beste daraus zu machen. Ziel 
war ganz klar eine Mannschafts-Me-
daille zu holen (die besten 3 Zeiten 
werden dabei zusammengezählt). 

Doch Studenten WM heisst nicht nur 
Wettkampf pur, sondern ist auch ein 
aussergewöhnlicher Anlass, was das 
Geschehen neben der Rennstrecke 
betrifft. Der Austausch von Erfahrun-
gen im Bereich «Studium und Spit-
zensport» nimmt einen wichtigen Teil 
ein. Das Niveau an einer Studenten-
WM ist sehr hoch, denn die meisten 
Teilnehmer haben schon Weltcuper-
fahrung und waren teilweise auch 
schon an Weltmeisterschaften dabei. 

Die Organisation in Palma war top. 
So fand am Freitag eine Eröffnungs-
feier in einer Burg hoch über der 
Stadt statt. Beim Einzug der Nationen 
konnte man sich einen ersten Über-
blick über die Konkurrenz verschaffen 
und sich gegenseitig «begutachten». 
Nach Reden der OfÞ ziellen und einem 
kleinen Konzert, ging es zur grossen 
Pasta-Party in das Hotel-Leo. Aussen 
Stehende werden sich wohl gefragt 
haben, wie so durchtrainierte Athle-
ten solche Mengen von Nahrung in 
sich aufnehmen können...

Am Samstag war es dann soweit. 
Der Tag des Rennens. Um 9.00 Uhr 
ging es für die Frauen los. Schon um 
diese Zeite zeigte das Thermometer 
gegen 30°C an und bis zu unserem 

7th World University Championships Triathlon

Start sollte es noch um weitere 6°C 
steigen. Christine Aeberhard, unsere 
einzige Frau im Team, lieferte ein gu-
tes Rennen, blieb in den Erwartungen 
und wurde 18te. 
Um 12.00 Uhr Þ el der Startschuss für 
unser Rennen. Gestartet wurde direkt 
vom Strand. 80 Athleten von Uni-
versitäten aus fast 30 verschiedenen 
Ländern stürzten sich in die Fluten. 
Nun hiess es zwei Runden (Total:
1.5km) zurückzulegen und mög-
lichst weit vorne aus dem Wasser zu 
kommen. Zusammen mit unserem 
Top-Schwimmer, Sebastian Gacond, 
war ich bei der Spitzengruppe. Es 
folgten vier ß ache Runden radfahren, 
total: 40km. Windschattenfahren ist 
bei internationalen Rennen erlaubt. 
Die Strecke verlief über 3km dem 
berühmten Ballermann entlang - und 
weil sich jeder zu schade war, vorne 
im Wind wichtige Kräfte für das Lau-
fen zu verschwenden, Þ el das Tempo 
völlig zusammen und es gab einen 
riesigen Zusammenschluss von fast 
60 Athleten. Für mich der «worst ca-
se», da meine Laufform einfach noch 
nicht gut genug war. Aber ich habe 
diese Rennentwicklung ja vorausge-
sehen und mich darauf eingestellt. 
Hinsichtlich unserer Mannschaft war 
diese Entwicklung aber gut. Denn 
nun waren neben mir und Sebas-
tian auch Ruedi Wild und Charles 
Rusterholz, die zuvor eine Minute im 
Schwimmen verloren hatten, in der 
Spitzengruppe dabei. Wir versuchten 
jetzt, unseren besten Läufer Ruedi zu 
lancieren und kurz vor dem Wechsel 
zum Laufen in eine gute Position 
zu bringen. Nicht schlecht staunten 
unsere Betreuer, als wir alle vier auf 
den Plätzen 1, 2, 4 und 5 aus der 
Wechselzone stürmten. Was folgte 
waren zehn harte Kilometer an der 
prallen Sonne und bei 36°C. Was für 
ein paradoxes Bild, hier am Limit 
laufende, durchtrainierte, schwitzen-
de Athleten, zehn Meter daneben, 
am Strand liegende, Bier trinkende, 
ebenfalls schwitzende Touristen...

Ruedi lief wie erwartet ausgezeichnet 
� er ist immerhin Bronzemedaillen-
Gewinner der U23 WM � und kam als 
Dritter ins Ziel. Super Leistung! Ich 
versuchte meinerseits das Beste aus 
mir rauszuholen und kam 1.59 Min 
später auf dem 12ten Platz ins Ziel. 
40 Sekunden nach mir folgte Charles. 
Damit war klar, wir hatten die Silber-
Medaille in der Teamwertung gewon-
nen. Was für die ganze Delegation ein 
riesiger Erfolg war und am Abend 
dementsprechend gefeiert wurde. 
In zwei Jahren Þ ndet die Studenten-
WM in Lausanne statt. Dann auf 

einer um einiges anspruchsvolleren 
Strecke, was meinen Fähigkeiten 
wieder mehr entsprechen wird. Ich 

bin gespannt und freue mich schon 
jetzt auf diesen Tag.

Mathias Hecht

Die 1OOO. Studentin

Isabella Lussi (1001), Raphaëlle Reber (1000), My Chau Ha (999), Markus Ries

Am 28. September 2004 konnte die 
1000. Immatrikulation an der Uni-
versität Luzern vorgenommen wer-
den. Die angehende Jus-Studentin 
Raphaëlle Reber aus Mühlethal hat 
die Matura an der Kantonsschule 
in ZoÞ ngen absolviert und beginnt 
am 18. Oktober ihr Studium an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Luzern. Die 999. Stu-
dentin, My Chau Ha, kommt aus Bern, 

hat die Matura am Lycée Jean-Piaget 
in Neuenburg absolviert und möchte 
ebenfalls Jus studieren. Isabella Lus-
si ist die 1001. Studentin, bestand die 
Matura am Kollegium St. Fidelis in 
Stans und wird am 18. Oktober ein 
Studium der Kulturwissenschaften 
an der Geisteswissenschaftlichen 
Fakultät beginnen. 

Herzlichen Glückwunsch!

Herausgepicktunilu
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Schriftsteller lesen die Bibel

Christoph Gellner, Schriftsteller le-
sen die Bibel, Die Heilige Schrift in 
der Literatur des 20. Jahrhunderts, 
Primus, 2004

Die Bibel hat wie kein anderes 
Werk der Weltliteratur die Dichtung 
beeinß usst und geprägt. Zu allen 
Zeiten haben die unterschiedlichsten 
Autorinnen und Autoren aus ihrem 
Reichtum geschöpft und sich inspirie-
ren lassen. Die Faszination der Bibel 
wirkt fort bis in die Gegenwart, dies 
belegt gerade die deutschsprachige 
Literatur des 20. Jahrhunderts. Ob 
Else Lasker-Schüler, Rose Ausländer, 
Erich Fried, Heinrich Böll, Günter 
Grass, Ingeborg Bachmann oder 
Stefan Heym: Sie alle erweisen sich 
als beeindruckende Interpreten der 
Heiligen Schrift. Ein vielstimmiges 
Mosaik von Autorenporträts beleuch-
tet in diesem Band die Bedeutung 
der Bibel für einige der wichtigsten 
Autoren des 20. Jahrhunderts.

Der Schein der Person

Valentin Groebner, Der Schein der 
Person. C.H. Beck, 2004

Wie wurden Menschen in den Jahr-
hunderten vor der FotograÞ e, vor dem 
Fingerabdruck und der DNA-Analyse 
identiÞ ziert? Wie wurden sie beschrie-
ben, damit andere, die sie noch nie 
gesehen hatten, sie erkennen konn-
ten? «Steckbrief» und «Passport» sind 
Begriffe des Mittelalters. Von ihrer 
Geschichte handelt dieses Buch, von 
Kennzeichen und Portraits, von Papie-
ren und Fälschungen. Die Geschichte 
des IdentiÞ zierens in Europa handelt 
von Spionen und falschen Fürsten, 
von der Geschichte der Hautfarben 
und vom unaufhaltsamen Siegeszug 
des Ausweises samt seiner Fälschun-
gen: In den Papieren, die uns heute 
bescheinigen, wer wir sind, steckt das 
Mittelalter. Im ganz wörtlichen Sinn: 
Die Geschichte der Identitätspapiere, 
Personenbeschreibungen und Auswei-
se führt uns zurück in die Zeit zwischen 
dem 13. und dem 17. Jahrhundert. Aus 
Geleitbriefen und Siegeln, Erken-

nungszeichen und Portraits, zwischen 
wandernden Handwerksgesellen, Hoch-
staplern und Zigeunern entwickelten 
sich jene Aufschreibesysteme, die Na-
me und Identität einer Person amtlich 
und schwarz auf weiß bescheinigten.

Intoleranz im Zeitalter
der Revolutionen

(Hrsg.) Aram Mattioli, Markus Ries, 
Enno Rudolph, Intoleranz im Zeitalter 
der Revolutionen, Europa 1770�1848, 
Kultur � Philosophie � Geschichte, 
Band 1, orell füssli, Zürich 2004

Verpönte Liebe und verbotene Lek-
türen, Ketzerei und konfessionelle 
Gettos. Seit dem Zeitalter der Glau-
bensspaltung hat die Forderung nach 
Toleranz immer wieder herbe Rück-
schläge erlitten. Die junge Universität 
Luzern hat unter dem Titel «Intoleranz 
im Zeitalter der Revolutionen. Europa 
1770�1848» einen Kongress mit hoch-
karätiger Beteiligung durchgeführt. 
Aus interdisziplinärer Perspektive 
wurde das komplexe Wechselspiel von 
Toleranz und Intoleranz analysiert.

Daraus resultiert nun ein Sammelband 
mit vierzehn gut lesbaren Essays von 
Ulrich K. Preuss, Jürgen Habermas, 
Kaspar von Greyerz, Markus Ries, 
Claudia Opitz, Enno Rudolph, Man-
fred Henningsen, Wolfgang Schmale, 
Jonas Römer, Olaf Blaschke, Aram 
Mattioli, Helmut Berding, Heidi Bos-
sard-Borner, Dieter Langewiesche.

Josef Dov Soloveitchik

Christian M. Rutishauser, Josef Dov 
Soloveitchik, Einführung in sein De-
kan, Kohlhammer, Stuttgart 2004

Josef Dov Soloveitchik (1903�1993) 
verband litauisch-orthodoxe Gelehr-
tentradition mit europäisch-philoso-
phischer Bildung und amerikanischer 
Moderne. Vor diesem Hintergrund 
entwarf er eine Konzeption der 
Thora-Auslegung, der Halacha, mit 
neukantianischen Kategorien und 
zeichnete das Bild eines halachischen 
Menschen, das stark von einem exis-
tentialistischen Denken geprägt ist. 
Die freie, schöpferische Persönlich-
keit, die durch die Halacha sich und 
die Welt souverän gestaltet, ist Solo-
veitchiks Vision für eine Orthodoxie in 
der Moderne. Anhand seiner Ausfüh-
rungen zur Zivilgesellschaft, zum Zio-
nismus und zum jüdisch-christlichen 
Gespräch wird sein Selbstverständnis 
bzw. seine Weltanschauung zwischen 
halachisch geprägtem Leben und den 
Herausforderungen der säkularisier-
ten Gesellschaft beschrieben.

Dissertation von Christian M. Rutishauser
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Gesellschaftliche Ängste als 
theologische Herausforderung

Adrian Loretan, Franco Luzatto 
(Hrsg.), Gesellschaftliche Ängste als 
theologische Herausforderung, Lit, 
Münster, 2004

Angst vor Terroranschlägen? Angst 
vor Arbeitslosigkeit! Lebensbedroh-
liche Krankheiten und tief greifende 
gesellschaftliche Umbruchphasen lö-
sen Ängste aus: Nicht in Würde den 
letzten Lebensabschnitt leben, uner-
trägliche Schmerzen, soziale Angst 
durch Isolation, allein gelassen in 
einer existentiellen oder gesellschaft-
lichen Krise sind nur einige Ängste 
unserer Zeit.

Europäische Autorinnen und Autoren 
aus Ost und West skizzieren exem-
plarisch Ängste aus verschiedenen 
Bereichen und fragen nach konkreten 
Beiträgen zur Angstbewältigung aus 
Theologie, Philosophie, Recht, Ethik, 
Therapie, Literatur, Kunst und Politik.

Theologische Fakultäten an eu-
ropäischen Universitäten

Adrian Loretan, Theologische Fakul-
täten an europäischen Universitäten, 
Rechtliche Situation und theologische 
Perspektiven, Theologie Ost-West, 
Lit, Münster 2004

Gehört Theologie in die Universität? 
Die Grundsätze der Bologna Dekla-
ration haben eine Umbruchphase 
europäischer Bildungspolitik einge-
leitet. Für grosse Teile der �scientiÞ c 
community� ist die Theologische 
Fakultät schon allein durch ihre kirch-
liche Einbindung obsolet geworden. 
Die Streichung ganzer Fakultäten 
aus Spargründen wird öffentlich 
diskutiert. Laizistische Kreise wenden 
sich gegen jede Finanzierung einer 
Ausbildung im Dienst der Kirchen 
oder Religionsgemeinschaften und 
bestreiten den Wissenschaftscharak-
ter der Theologie. Dazu kommt die 
innerkirchliche Kritik an universitärer 
Theologie. Wenn sich diese gegen-

sätzlichen Lager einer Gesellschaft 
verbinden, könnten sie die Theologie 
extra universitatem ihr Heil suchen 
lassen.

Zwiesprache 
mit M. Buber

Verena Lenzen, Schalom Ben-Chorin 
� Zwiesprache mit Martin Buber, 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 
2004

Bericht einer lebenslangen Begeg-
nung: In Episoden erzählt Schalom 
Ben-Chorin von den charakteristi-
schen Zügen und Gedanken seines 
Freundes Martin Buber. Entstanden 
ist das lebendige Bild eines Mannes, 
der wie kaum ein anderer für viele 
Menschen � Christen und Juden � in 
der Welt zum geistigen Wegbegleiter 
wurde.

Christentum �
Kirche � Kunst

Hans J. Münk, Christentum � Kirche 
� Kunst, Beiträge zur Reß exion und 
zum Dialog, Paulusverlag Freiburg 
Schweiz 2004 (hrsg. Hans J. Münk, 
Michael Durst)

Die ehemals selbstverständliche 
Beziehung zwischen Kirche bzw. 
Theologie und Kunst ist seit der Mo-
derne schwieriger und gespannter 
geworden oder sogar zerbrochen. 
Um eine fruchtbare Begegnung 
neu zu ermöglichen, bedarf es der 
Reß exion und des Dialogs. Beidem 
will der vorliegende Band den Weg 
ebnen. So reß ektiert der Theologe 
und Kunstwissenschaftler Günter 
Rombold «die theologische Relevanz 
der Bild-Kunst». Abt Daniel Schön-
bächler beschreibt die gegenseitige 
Verwiesenheit und zugleich schwie-
rige Verständigung von Kirche und 
Kunst. Als Architekt nimmt Heinz 
Tesar zum Thema «Kirche bauen» 
Stellung, während Albert Gerhards 
die Beziehungen zwischen Liturgie 
und Kunst aus liturgisch-wissen-
schaftlicher Perspektive beleuchtet. 
Der Beitrag des Kirchenmusikers 
und Musikwissenschaftlers Alois 
Koch ist dem «Spannungsfeld der 
Kirchenmusik» gewidmet. Schliess-

lich behandelt Josef Franz Thiel aus 
missiologisch-ethnologischer Sicht 
den Zusammenhang von «Kunst und 
Inkulturation in jungen Kirchen».

Neuerscheinungenunilu

Stuttgarter Al-
tes Testament

E.Zenger (Hrsg.), Stuttgarter Altes 
Testament. Einheitsübersetzung mit 
Kommentar und Lexikon, Stuttgart 
2004.

Darin von Prof. Scoralick Kommenta-
re zu den Büchern: 

� Sprichwörter 
� Hosea 
� Joel 
� Obadja 
� Jona
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Prof. Dr. Madeleine Simonek (geb. 
1961) ist hauptamtliche Extraordinaria 
für Steuerrecht. Thema ihrer Disserta-
tion (1994) war die steuerrechtliche 
Problematik der Geschäftsnachfolge 
bei Ableben eines Personenunter-
nehmers. In ihrer Habilitationsarbeit 
befasst sie sich mit dem Verhältnis 
und Zusammenspiel von Doppelbe-
steuerungsabkommen und inner-
staatlichem Recht.

Forschungsschwerpunkte:
� Einkommenssteuerrecht
� Unternehmenssteuerrecht
� Internationales Steuerrecht
� Europäisches Steuerrecht

Berufungen/Ernennungen

Ass. Prof. Dr. Regina E. Aebi-Müller 
(geb. 1971) ist Assistenzprofessorin 
für Privatrecht und Privatrechtsver-
gleichung. Sie hat zum Thema 
«Optimale Begünstigung des über-
lebenden Ehegatten» dissertiert und 
verfasst zur Zeit ihre Habilitations-
schrift mit dem Arbeitstitel «Der zivil-
rechtliche Schutz der Persönlichkeit, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Informationen».

Forschungsschwerpunkte:
� Personen-, Familien- und Erbrecht, 

namentlich
� Güter- und erbrechtliche Planung
� Kindesrecht

� Persönlichkeitsschutz (u.a. gegen-
über Medien)

� Privatrechtsvergleichung in den 
genannten Rechtsgebieten

Ass. Prof. Dr. Raimund Hasse (geb. 
1962) ist seit dem 1. Oktober 2004 
Assistenzprofessor für das Gebiet 
«Soziologie, insbesondere Organisa-
tionssoziologie». Nach dem Studium 
der Soziologie an der Universität 
Bielefeld (Diplom 1989, Promotion 
1995) war er als wissenschaftlicher 
Assistent an der RWTH Aachen (Ha-
bilitation 2002). Danach Aufbau der 
Ruhr Graduate School � eine gemein-
same Initiative der Universitäten Bo-
chum. Dortmund und Duisburg-Essen 
in Zusammenarbeit des RWI Essen. 
Internationale Forschungsaufenthalte 
u.a. an der University of Wisconsin, 
Madison (1998-1999 als Stipendiat der 
Alexander von Humboldt-Stiftung) 
und an der Universität Trondheim 
(2000�2004, jeweils im Frühjahrsse-
mester und als Gastprofessor). 

Forschungsschwerpunkte:
� Organisationsanalyse und

-beratung,
� Neue Technologien und Medien,
� Wissenschafts- und Innovations-

forschung,
� Sozialer Wandel

Auf den 1. Oktober 2004 erfolgen 
an der Universität Luzern folgende 
Amtswechsel: Neuer Dekan der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
wird Dr. Gaetano Romano, Professor 
für Soziologie und Leiter des Sozio-
logischen Seminars. Romano tritt die 
Nachfolge von Dr. Enno Rudolph an, 
Professor für Philosophie und Leiter 
des Kulturwissenschaftlichen Insti-
tuts. Neuer Prodekan wird Dr. Martin 
Baumann, Professor für Religions-
wissenschaft und Leiter des Religi-
onswissenschaftlichen Seminars.

Im Amt bleiben Rektor Markus Ries, 
Professor für Kirchengeschichte, Prof. 
Paul Richli als Dekan der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät und Prof. 
Monika Jakobs, Dekanin der Theo-
logischen Fakultät und Leiterin des 
Religionspädagogischen Instituts.

Amtswechsel

Prof. Hansjörg Seiler, bisher neben-
amtlicher Professor für Öffentlliches 
Recht (25%) an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Uni Luzern, 
wird ab 1. Oktober 2004 mit einem 
Pensum von 50% als ordentlicher 
Professor tätig sein.

Prof. Hans Halter (geb. 1939) in Gis-
wil, studierte von 1960�65 Philoso-
phie und katholische Theologie an der 
Theologischen Hochschule in Chur. 
Priesterweihe 1965. 1976 promovierte 
er mit einer preisgekrönten Arbeit 
zur Frage nach dem Christlichen 
der christlichen Moral («Taufe und 
Ethos»). Ab Herbst 1977 war Halter 
Professor für Moraltheologie und So-
zialethik an der Theologischen Hoch-
schule Chur, seit 1990 Professor für 
Theologische Ethik mit Schwerpunkt 
Sozialethik an der Theologischen Fa-
kultät der Universität Luzern. 1995�97 
war er Rektor der Universitären 
Hochschule Luzern und Dekan der 
Theologischen Fakultät. Halter war 
Mitglied diverser Kommissionen, u.a. 
Mitglied der Arbeitsgruppe Bioethik 
der Schweizerischen Nationalkom-
mission Justitia et Pax oder der Eid-
genössischen Ethikkommission für 
die Gentechnik im ausserhumanen 
Bereich. Mit Hans Halter verlässt ein 
äusserst proÞ lierter und engagierter 
Wissenschaftler die Uni Luzern. Er 
hinterlässt an der Fakultät und im Ins-
titut für Sozialethik eine grosse Lücke. 
(vgl. Abschiedsvorlesung S. 9)
Wir wünschen ihm alles Gute!

Wirtschaftsbildungspreis 2004 an 
Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf Dubs, Mitglied 
des Universitätsrates der Universität 
Luzern.

Am 29. September erhielt Prof. Rolf 
Dubs den Wirtschaftsbildungspreis 
2004. Dieser wird von der Schweizeri-
schen Gesellschaft für kaufmännisches 
Bildungswesen (SGKB) in Zusam-
menarbeit mit den qualiÞ zierten Aus-
bildungspartnern KV Schweiz, AKAD-
KS-Gruppe und Kaderschule Zürich zur 
Förderung und Anerkennung beson-
derer Leistungen auf dem Gebiet der 
Wirschaftsausbildung vergeben.
Herzliche Gratulation! 

Ehrung

Emeritierung
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Wann Was Wo Auskünfte erteilt

22.10.2004 40 Jahre KIL � Das KIL begrüsst das RPI

Zeit:
ab 14.00 Uhr

Jesuitenkirche Luzern
Paulusheim Luzern

Religionspädagogisches Institut
Erica Hunkeler

Tel. 041 228 55 20
rpi@unilu.ch

27.10.2004 Verleihung Akademischer Grade der Geisteswissenschaftlichen Fakultät

Zeit:
17.30 Uhr

Universität Luzern
Hörsaal 1
PÞ stergasse 20
6003 Luzern

Geisteswissenschaftliche Fakultät
Sandra Koch

Tel. 041 228 55 08
gf@unilu.ch

27.10.2004 Buch-Apéro � Prof. Valentin Groebner stellt sein neues Buch vor

Titel:
Der Schein der Person. Ausweise, Steckbriefe und Kontrolle im
Mittelalter, C.H. Beck, München 2004

Zeit:
18.30 Uhr

Buchhandlung Alter Ego
Mariahilfgasse 3
6003 Luzern

Historisches Seminar
Irma Fischer

Tel. 041 228 55 38
histsem@unilu.ch

28.10.2004 Veranstaltung des Zentrums für Sozialversicherungsrecht der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät

Thema:
Medizinische Gutachten

Zeit:
ab 14.00 Uhr

Hotel Schweizerhof
Luzern

Zentrum für Sozial-
versicherungsrecht

Tel. 041 228 77 54 
luzeso@unilu.ch

11.11.2004 dies academicus � Eröffnung des Studienjahres 2004/05

Zeit:
Festgottesdienst � 8.00 Uhr
Festakt � 10.00 Uhr

Jesuitenkirche Luzern
Kultur- und Kongresszent-
rum Luzern KKL

Rektorat,
Gabriela Koch

Tel. 041 228 61 26

11.11.2004 Forum Ökumene
Referat von Dr. Rudolf Schmid, ehem. Generalvikar des Bistums Basel 
und Teilnehmer der Synode 72

Thema:
Synode 72 � und was daraus geworden ist

Zeit:
18.15�20.00 Uhr

Universität Luzern
PÞ stergasse 20
6003 Luzern

Ökumenisches Institut Luzern
Nicola Ottiger

Tel. 041 228 66 32
oekumene@unilu.ch

12.�13.11.04 Tagung der Stiftung Lucerna und des Kulturwissenschaftlichen Instituts 
der Universität Luzern

Thema:
Was ist Kultur?

Marianischer Saal
Bahnhofstrasse 18
6003 Luzern

Pia Anderhub-Melliger
Berglistrasse 55
6003 Luzern

Tel. 041 240 64 35

20.11.2004 Informationstag am RPI

Zeit:
10.15�13.00 Uhr

Religionspädagogisches 
Institut RPI
PÞ stergasse 20
6003 Luzern 

Religionspädagogisches Institut
Erica Hunkeler

Tel. 041 228 55 20
rpi@unilu.ch

25.11.2004 Informationstag für Maturandinnen und Maturanden Kultur- und Kongresszent-
rum Luzern KKL

Stelle für Öffentlichkeitsarbeit
Nadja Kümin

Tel. 041 228 78 12
nadja.kuemin@unilu.ch

Veranstaltungskalenderunilu

Der Newsletter der Universität Luzern kann gratis unter folgender E-Mail-Adresse bestellt werden: nadja.kuemin@unilu.ch
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