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Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl
zum neuen Rektor!
Die Hochschullandschaft ist im Umbruch, der Bund verlangt mehr Kompetenzen, um die Hochschulpolitik zu
koordinieren und Schwerpunkte zu
bilden. Wo sehen Sie den Platz der
kleinen Uni Luzern in der schweizerischen – oder sogar europäischen Hochschullandschaft? Wo sehen Sie
Chancen, wo Gefahren?

Spitzenrang
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät
hat im Universitätsranking, das in diesem Fach erstmals für das gesamte
deutschsprachige Gebiet gemeinsam
durchgeführt wurde, bei der Beurteilung durch die Studierenden den Spitzenplatz erzielt. Ein toller Erfolg! Die
Prioritäten sind offenkundig richtig
gesetzt, die Aufbauarbeit Þndet Anerkennung. Die Ausstrahlung reicht
erstmals gut sichtbar über die engeren Grenzen hinaus. Ein Grund zur
Freude; denn im universitären Alltag
werden die Begriffe «Exzellenz» und
«exzellent» weit häuÞger als Selbstcharakterisierung verwendet denn als
QualiÞkation durch Dritte.
Eine gute Note wie diese ist kein
Schlusspunkt, sondern sie motiviert
für die nächsten Schritte. Der Vergleich mit anderen Universitäten
ermöglicht es, eigene Stärken und
Schwächen noch deutlicher zu erkennen und daraus die Konsequenzen zu
ziehen. Dies gibt – nach dem Bericht
zum Anerkennungsverfahren – weitere Anregungen. Die ersten Leute haben beherzt mit der Umsetzung begonnen – ich freue mich schon auf das
nächste Universitätsranking!

Markus Ries, Rektor

Judith Lauber-Hemmig im Gespräch
mit Prof. Rudolf Stichweh, dem neugewählten Rektor der Universität Luzern. Stichweh tritt sein Amt am 1. Oktober 2006 an.

Ihre Kandidatur hat mancherorts ein
gewisses Staunen ausgelöst, denn
Sie sind erst seit kurzer Zeit an der
Universität Luzern, kamen von der
grossen Universität Bielefeld an die
kleine Uni Luzern, also in ein ganz anderes Umfeld. Was hat Sie bewogen,
sich für dieses Amt zur Verfügung zu
stellen?
Ich habe mich in meiner Forschung
seit der Mitte der siebziger Jahre immer wieder mit der Soziologie und
Geschichte der Wissenschaft und der
Universitäten befasst. Insofern bin
ich jemand, dessen wissenschaftsund hochschulpolitisches Engagement unmittelbar aus seiner Forschungstätigkeit herauswächst. Auch
in Bielefeld war ich für zwei Jahre Dekan einer grossen Fakultät und habe
ein Forschungsinstitut, eine «Graduate School» und ein Graduiertenkolleg gegründet und geleitet. Mein Motiv für den Wechsel nach Luzern war
entscheidend der Reiz, an einer im
Aufbau beÞndlichen Universität mitzuwirken. Deshalb war, nachdem einmal die Frage an mich gerichtet wurde, die Kandidatur für das Rektorat
eine naheliegende Entscheidung.

Eine Zentralisierung der Hochschulpolitik wäre problematisch. Keines
der leistungsfähigen Hochschulsysteme der Welt hat diesen Weg gewählt.
Und Frankreich, das ihn im 19. Jahrhundert gegangen ist, bezahlt bis
heute teuer dafür. Auch im Universitätsbereich ist die Autonomie und die
Konkurrenz der Universitäten ein entscheidender Mechanismus.
Bei dem kooperativen Föderalismus,
den die Schweizer Hochschulpolitik
anstrebt, geht es meinem Verständnis nach um etwas anderes: Man
will gemeinsame Rahmenbedingungen schaffen. Diese betreffen Dinge
wie Studienstruktur, Qualitätssicherung und Fragen der Finanzierung
des Studiums und der Universitäten
überhaupt. Gerade innerhalb eines
solchen Rahmens könnten sich im
Prinzip die Universitäten kompetitiv
entfalten und ihre Nische selbst deÞnieren. Solange dies so gemeint ist,
Þnde ich das sehr positiv.
Und die Universität Luzern hat meines Erachtens ihre Nische im Prinzip
bereits gefunden. Sie kann eine Kompetenz für alle Fragen von Recht und
Religion, Gesellschaft und Kultur beanspruchen. Dies ist einerseits ein
speziÞsches ProÞl und andererseits
überhaupt nicht eng. Von diesem Ausgangspunkt her müssen wir arbeiten
und die fehlenden institutionellen
Momente (z. B. das vorläuÞg noch zu
schmale Fächerspektrum der Geisteswissenschaftlichen Fakultät) nachentwickeln. Wenn uns das gelingt, habe
ich keine Sorge, dass die Universität

Luzern eine zwar kleine, aber erstrangige europäische Universität wird.

Wo möchten Sie in den nächsten Jahren Akzente setzen, um die Entwicklung unserer Universität zu fördern?
Die vorliegenden Evaluationen zeigen, dass die Universität in der Lehre recht erfolgreich ist. Wir müssen
das Angebot etwas ausbauen, damit
uns die Studierenden nicht an Universitäten fortlaufen, an denen sie
interessantere
Kombinationsmöglichkeiten haben. Vor allem aber müssen wir die Forschungstätigkeit ausweiten und diese in Schwerpunkten
sichtbar machen, über die man die
Universität Luzern als unverwechselbar erkennt. Das verbindet sich
unmittelbar mit Veränderungen in
Richtung von Graduiertenstudium,
Drittmittelforschung und dadurch ermöglichter Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Daraus
kann dann auch eine intensive Vernetzung mit vielfältigen Formen der
Wissensnachfrage in der Region, der
Zentralschweiz und über diese hinaus entstehen.

Die einzelnen Fakultäten unserer Universität entwickeln sich unterschiedlich. Welche Möglichkeiten sehen Sie,
damit die Universität trotzdem als
Ganze erfolgreich wird?
Für mich ist der Begriff der Interdisziplinarität wichtig. Diese ermöglicht
Zusammenarbeit in Lehre und Forschung über die Grenzen der Fächer
und auch der Fakultäten. Und eine
interdisziplinäre Verbundstruktur in
Lehre und Forschung, die auch fakultätsübergreifende Themen aufnimmt,
könnte sich als ein Instrument erweisen, das Disparitäten in der Entwicklung der Fakultäten ausbalanciert.

Was uns beschäftigt
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Der Rektor der Uni Luzern ist auch politisch exponiert. Es gilt, im nächsten
Jahr die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, 110 Mio
– resp. 40 Mio für den Kanton Luzern
– für das Unigebäude zu bewilligen.
Wie gut kennen Sie sich mit dem
Schweizer Polit-System aus? Was gedenken Sie zu tun, um bei der Bevölkerung Bekanntheit und Vertrauen zu
gewinnen?
Ich denke, es wird in der nahen Zukunft eine entscheidende Aufgabe
des neuen Rektors sein (wie in gewissem Umfang auch eines jeden
anderen Universitätsmitglieds), eine
jede Gesprächsmöglichkeit auszunutzen und sie offensiv zu suchen,
um in Vereinen, Parteien, informellen

Gesprächskreisen und in öffentlichen
Foren immer wieder darzulegen, warum er glaubt, dass eine bessere Investition für die Zukunft des Kantons
Luzern eigentlich kaum vorstellbar
ist. Man muss das geduldig tun und
zuhören können, aber auch immer
wieder die dahinterstehenden Überlegungen und Daten präsentieren.

Sie sind mit Ihrer Familie von Deutschland nach Luzern gezogen. Wie hat Ihre Familie den Umzug erlebt? Wie erleben Sie die Integration in unsere
Gesellschaft auch privat?
Edmund Burke hat in einem Essay
schon 1796 formuliert: «No European can be a complete exile in any

part of Europe». Dies ist heute noch
treffender, als es vor 200 Jahren war,
und damit relativiert sich die Fremdheit, die ein Umzug aus Deutschland
in die Schweiz mit sich bringt. Aber
meine Familie und ich sind hier sehr
freundlich aufgenommen worden,
und das ist vielleicht etwas, was den
Schweizern zur Zeit leichter fällt, als es
die ambivalenteren Stimmungslagen,
die in Deutschland leicht beobachtbar
sind, zulassen.

gern Sport; vermisse aus der Bielefelder Zeit eigentlich nur die Fussballmannschaft der Professoren, für
die uns hier noch die kritische Masse
fehlt. Ich spiele aber auch Tennis, fahre Fahrrad und nutze andere sportliche Gelegenheiten. Daneben sind
mir Literatur und Film wichtig. Und
das alles – ich schreibe beispielsweise auch soziologisch über Sport – versuche ich nie völlig von der intellektuellen Tätigkeit des Wissenschaftlers
zu lösen.

Haben Sie noch Zeit für Hobbies?

Ich danke Ihnen für das Gespräch
und wünsche Ihnen im neuen Amt
alles Gute.

Zeit ist natürlich immer unveränderlich knapp. Aber wir alle haben dennoch Dinge, die uns neben Beruf und
Familie wichtig sind. Ich treibe sehr

Judith Lauber-Hemmig

Deutsch-Österreichisches-Schweizerisches Ranking:
Rechtswissenschaft Luzern hervorragend platziert

Judith Lauber-Hemmig im Gespräch
mit Prof. Paul Richli, Dekan der
Rechtswissenschaftlichen
Fakultät
der Universität Luzern.

Weshalb kommt die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern auf den ersten Platz, obwohl sie
noch nicht einmal Master-Absolventen hat? – Was ist so gut an unserer
Rechtswissenschaftlichen Fakultät?
Wir haben seit dem Start der Rechtswissenschaftlichen Fakultät im Herbst
2001 am Ende jedes Semesters die
Studentinnen und Studenten mit einem strukturierten Fragebogen um
ihre Beurteilung der wesentlichen
Leistungen der Fakultät gebeten. Auf
diese Weise haben wir von Anfang an
Angebotsschwächen rasch erkannt.
Entsprechend konnten wir Massnahmen treffen und so die Einschätzung
der RF durch die Studierenden verbessern. Es versteht sich eigentlich
von selbst, dass die Studentinnen

2

und Studenten nicht erst nach fünf
Jahren eine Aussage über die Qualität der Fakultät wagen, in der sie
studieren. Zum Vergleich: Wer wartet
im Restaurant bis nach der Genehmigung des Desserts, um eine Einschätzung abzugeben? In der Regel
äussern wir uns doch schon nach der
Vorspeise über die Qualität des Lokals. Im Zeitpunkt des swissUp-CHEErhebung hatten im Übrigen bereits
66 Damen und Herren den Bachelor
of Law (BLaw) in Händen. Diese Bachelors hatten also schon eine klare
Vorstellung vom Rechtsstudium und
eine klare Meinung über die gebotenen Ausbildungs- und Organisationsleistungen. Anzufügen ist, dass
die positive Beurteilung durch swissUp und CHE bereits Vorläufer in den
Jahren 2002 sowie 2003 hatten. Die
damals ausschliesslich von swissUp
durchgeführten Erhebungen erbrachten für die RF ebenfalls schon sehr
überzeugende Ergebnisse, welche
die Fakultät zusätzlich anspornten.
Gut an der RF sind viele Leistungselemente. Ich nenne hier vorweg die
ausgezeichneten und hoch motivierten Professorinnen und Professoren
sowie Assistentinnen und Assistenten, nicht zu vergessen das administrative Personal. Zum Erfolg der RF
tragen u.a. weiter insbesondere bei:
das Mentoratssystem; die gute Einteilung von Unterrichtszeit; die Zeit
für Prüfungsvorbereitung und die
Prüfungsperiode; die Konzentration
des Unterrichts auf 4 Tage, sodass

eine Nebenerwerbstätigkeit möglich
ist; die gute Studienberatung und organisation sowie nicht zuletzt die
landschaftlichen und kulturellen Reize der Stadt Luzern.

Über solche Rankings gibt es ja auch
sehr kritische Meinungen. Was wird
daran kritisiert?
Es entspricht dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge, wie das Bundesgericht bisweilen formuliert, dass Rankings vor
allem bei Universitäten und Fakultäten, die weniger günstig beurteilt
werden, auf Kritik stossen. Beliebt
sind namentlich Einwände gegen die
gewählte Methodik. So würden insbesondere weiche Kriterien (namentlich
Beurteilung durch Studierende) gegenüber harten Kriterien (eher statistische Werte) bevorzugt. Gut bewertet
werde daher ganz zu Unrecht, wer die
Studierenden verwöhne.
Per Saldo denke ich, dass das soeben
durchgeführte Ranking von SwissUp
und CHE repräsentative Ergebnisse
gezeitigt hat, welche die Fakultäten in
der Spitzengruppe als Erfolg buchen
können. Persönlich halte ich dafür,
dass Rankings mit zahlreichen Kriterien gegenüber Rankings mit nur
wenigen Kriterien den Vorzug verdienen. Insbesondere sollte es möglich
sein, dass sich eine Fakultät entweder
mehr auf die Lehre oder mehr auf die
Forschung spezialisiert und mit ihrer
Ausrichtung nicht ins erhebungsmethodische Niemandsland hineinfällt.

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern nimmt im
aktuellsten Hochschulranking des
Centrum für Hochschulentwicklung
(CHE), welches unter Fachhochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
durchgeführt wurde, den Platz in der
Spitzengruppe ein. Im Urteil der Studierenden ist sie sogar DIE Spitze!
Das Gesamturteil basiert auf Aussagen zum Lehrangebot, zur Betreuung, zum Kontakt zu Lehrenden, zur
Fachstudienberatung sowie zur Lehrevaluation. Eine Übersicht zu den Ergebnissen Þndet sich in der «Zeit»
(Nr. 21, 19. Mai 2006, S. 81) oder im
Internet unter www.das-ranking.de/
che6/CHE6?module=Hitliste&do=sh
ow_l1&esb=5&hstyp=1&ab=&order
_left=1#res
Seit 1998 wurden insgesamt 132 Universitäten und 148 Fachhochschulen
in das Hochschulranking einbezogen.
An den Befragungen beteiligten sich
seither über 210 000 Studierende und
etwa 21 000 Professorinnen und Professoren. Das CHE wurde 1994 von
der Bertelsmann Stiftung und der
Deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gegründet. Das jährliche
Budget beträgt 3.2 Millionen Euro,
ca. 75 % davon stammen von der
Bertelsmann-Stiftung. Weitere Informationen zur CHE Þnden sich unter
www.che.de/ueberuns.php.
Dr. Michael Dischl
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Die Rankings von swissUp und CHE
erfüllen in jedem Falle angemessene
Qualitätsstandards.

Als Gründungsdekan der topgesetzten Fakultät sind Sie wohl ein Befürworter dieses Rankings. Was überzeugt Sie?
Allein schon die Tatsache, dass ein
Ranking durchgeführt wird, spornt die
untersuchten Fakultäten an, ihre Leistungen möglichst gut zu erbringen. Es
kann sich nämlich keine Fakultät erlauben, sich über das swissUp-CHERanking hinwegzusetzen und es für
belanglos zu erklären. In Kreisen der
Studierenden ist das Ranking einer
Fakultät neben anderen Beurteilungselementen ein wichtiges Element für
die Wahl des Studienortes.

Wie reagiert die Fachwelt? – Haben
Sie Reaktionen auf diese (Be-)wertung erhalten?
In der juristischen Fachwelt wird
das swissUp-CHE-Ranking durchaus
ernst genommen. Allerdings muss
das gute Ranking auch durch gute
Leistungen der Absolventinnen und
Absolventen gerechtfertigt werden.
Ein positives Ranking allein würde
einer Fakultät auf Dauer keine hin-

reichende Anerkennung und Attraktivität verschaffen. Es muss ihr daran
gelegen sein, dass ihre guten Absolventinnen und Absolventen in der
Praxis auch tatsächlich gute Arbeitsleistungen erbringen. In diesem Sinne muss die Rechtswissenschaftliche
Fakultät wachsam und auf eine fachlich und didaktisch solide Lehr- und
Ausbildungsleistung bedacht sein.

Müssen wir nun befürchten, von Studierenden überrannt zu werden?
Es ist schon das dritte Mal, dass die
RF in Rankings einen positiven Eindruck hinterlässt. Dennoch ist sie
von Studierenden nicht im Übermass
heimgesucht worden. Uns fehlt noch
ganz eindeutig die Verankerung im
Bewusstsein von Bezugspersonen
der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Wenn schon die Grossmutter und der Vater in Fribourg studiert
und dort gute Erfahrungen gesammelt haben, ist das ein nicht zu unterschätzender Vertrauensfaktor, auf den
wir noch nicht bauen können. Umso wichtiger ist das gute Abschneiden in Rankings. Würde die junge
Rechtswissenschaftliche Fakultät das
Schlusslicht bilden, dann wären negative Auswirkungen sofort sehr
spürbar. Die Rechtswissenschaftli-

che Fakultät ist allerdings nicht nur
darauf bedacht, im Ranking gut abzuschneiden. Sie will auch ihren Ruf
festigen, dass sie ein anspruchsvolles
Studium anbietet, das zu absolvieren
kein Spaziergang darstellt, sondern
seriöse Arbeit erfordert.

Wie geht es weiter mit der Luzerner Rechtswissenschaftlichen Fakultät? Wo wollen Sie Akzente setzen?
Haben Sie noch Visionen oder sind
Ihre Wünsche schon in Erfüllung gegangen?
Im Leitbild der Rechtswissenschaftlichen Fakultät steht, dass studentische
Anliegen Vorrang haben. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät hat bisher
dieser Zielsetzung nachgelebt und
wird das auch in Zukunft tun. Denn zufriedene Studierende sind bei der Art
und Weise der Finanzierung der Universität Luzern das höchste Gut. Es ist
für die Rechtswissenschaftliche Fakultät geradezu lebensnotwendig, als gute Fakultät anerkannt zu werden und
zu bleiben. Das bedeutet aber nicht,
dass alle Energie in die Ausbildung
ginge. Vielmehr will die Rechtswissenschaftliche Fakultät auch im Bereich der Forschung und der Dienstleistungen ein bedeutender Akteur im
schweizerischen Wissenschaftssystem

sein. Die Professorinnen und Professoren der Fakultät sollen nicht nur als
gute Lehrkräfte bekannt und geschätzt
sein, sondern auch als erstklassige
Expertinnen und Experten ihres Faches. Im Übrigen werden am Ende
dieses Sommersemesters neue Kräfte
die Leitung der Fakultät übernehmen.
Sie müssen die Chance haben, eigene Zielvorstellungen zu entwickeln,
die vielleicht mit denjenigen übereinstimmen, die ich als Gründungsdekan
in den letzten vier Jahren mit der Fakultät verfolgt habe.

Vielen dank für das Gespräch und
weiterhin viel Erfolg.

Judith Lauber-Hemmig

Zielgerichtete Gleichstellungspolitik dank
Gleichstellungscontrolling
zusammengesetzt?
Wie steht es mit Angebot und Nachfrage bei den Krippenplätzen der Universität Luzern?
Und wie sieht es mit der Verteilung
von Frauen und Männern bei den Ehrenpromotionen aus?

Wie entwickelte sich in den letzten
beiden Jahren die Zahl der Studentinnen und Studenten in den einzelnen
Fakultäten?
Wie sind die Mittelbaustellen auf
Männer und Frauen verteilt?
Wie viele Lehrbeauftragte gibt es in
den einzelnen Fakultäten, und wie
viele davon sind Frauen?
Wie sind die wichtigsten Entscheidungsorgane der Universität Luzern

Der kürzlich im Senat diskutierte Analysebericht zur Gleichstellung an der
Universität Luzern hält auf solcherlei
Fragen Zahlen bereit: Die geschlechtsspeziÞschen Statistiken und Auswertungen, welche von der Fachstelle
für Chancengleichheit im Auftrag der
Gleichstellungskommission erarbeitet
wurden, sind Teil eines umfassenden
Gleichstellungscontrollings, welches
nun an der Universität Luzern implementiert werden soll.

Was ist Gleichstellungscontrolling?
Beim Gleichstellungscontrolling handelt es sich um ein betriebswirtschaft-

liches Instrument der zielorientierten
Führung (Management by Objectives), angewandt auf den Kontext der
Chancengleichheit in Organisationen.
Gleichstellungscontrolling ermöglicht
die Integration der Gleichstellungsanliegen in die laufenden Planungs- und
Steuerungsprozesse sowohl auf der
Ebene der Gesamtuniversität als auch
auf der Ebene der Fakultäten oder der
Verwaltung.
Basis des Gleichstellungscontrollings stellen die nun vorliegenden
geschlechtsspeziÞschen
Statistiken
und Auswertungen dar: Diese «Diagnose» bietet den Rahmen für die
Formulierung strategischer Oberziele
für die Gleichstellung an der Universität Luzern. Diese werden zurzeit erarbeitet und sollen anschliessend in
Zielvereinbarungen münden, die mit
den einzelnen Fakultäten, dem Rektorat und der Verwaltung abgeschlossen werden.

Perspektivenwechsel mit Gewinn
Für die universitäre Gleichstellungspolitik wird mit der Einführung von
Gleichstellungscontrolling eine zusätzliche Perspektive ermöglicht, die
folgende Vorteile bietet:
• Durch das Vorhandensein klarer
Indikatoren und der Überprüfbarkeit der vorhandenen Daten, aufgeschlüsselt auf kleinere Einheiten
(z. B. Fakultäten), ist hohe Transparenz gewährleistet.
• Die Massnahmen entfalten eine höhere Wirksamkeit, da sie zielgerichtet und angemessen ergriffen, dann
auch kontrolliert und angepasst
werden können.
• Mit dem Controlling-Prozess entsteht eine neue Mitverantwortung
der Führungskräfte für die Umsetzung von Gleichstellungsmassnahmen: Zunächst durch die Kenntnisnahme der Faktenlage, durch
das Mittragen der übergreifenden
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strategischen Gleichstellungsziele,
durch die IdentiÞkation von Handlungsbedarf in den einzelnen Abteilungen, die Formulierung von
Teilzielen und das Anordnen entsprechender Massnahmen.

Qualitätssicherung
Kennzahlen, und weitergehend auch
deren Interpretation, sind wichtige
Grundlagen für die Qualitätssicherung
und -entwicklung. Bereits bei der ersten Evaluation der Universität Luzern,
aber auch im Anerkennungsverfahren
dieses Jahres stellten Gleichstellungsaspekte einen wichtigen Punkt der
Qualitätsbeurteilung unserer Institution dar. Bemühungen um Chancengleichheit wurden honoriert, ungenügende Realisierung gerügt. Mit dem
Vorhandensein eines institutionalisierten Controllings (entsprechenden
Umsetzungsplänen und aufgezeigten
Fortschritten) wird eine gute Grundlage für kommende Qualitätsüberprüfungen vorhanden sein.

Durch den Einbezug der Führungskräfte in den Controlling-Prozess wird
dem damit verbundenen Ziel, Gleichstellungswissen und Gendersensibilität in der Organisation zu verankern,
Nachdruck verliehen.

Ausblick
Mit dem Gleichstellungscontrolling
steht für die Umsetzung von Chancengleichheit ein neues Instrument zur
Verfügung. Es ergänzt und erweitert
die Projekt-, Sachbearbeitungs- und
Beratungsarbeit, welche weit gehend
von der Fachstelle für Chancengleichheit wahrgenommen wird. Es ist zu
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Gleichstellungscontrolling ist kein
isoliertes Instrument
Mit diesem neuen Instrument rücken
zwei weitere bildungs- und gleichstellungspolitische Postulate in den
Blickpunkt:

Gender Mainstreaming
Gleichstellungscontrolling ist eine
sinnvolle Möglichkeit zur Umsetzung
des Gender Mainstreaming-Postulats.
Dieser an der 3. Weltfrauenkonferenz
von 185 in Nairobi erstmals vorgestellte, von der EU aufgegriffene und im
Amsterdamer Vertrag vom 1. Mai 1999
festgeschriebene Ansatz verpßichtet
die EU-Mitgliedstaaten zu einer aktiven Gleichstellungspolitik. Konkret bedeutet dies, dass bei allen Vorhaben,
Projekten und Massnahmen die unterschiedlichen Lebenssituationen und
Interessen von Frauen und Männern
regelmässig zu berücksichtigen sind.

Er
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Quelle: Gleichstellungscontrolling, Das Handbuch für die Arbeitswelt

wünschen, dass mit der Einbindung
weiterer Personen in die Umsetzung
des inzwischen weit gehend unbestrittenen Handlungsbedarfs ein gendersensibler Blick zur Selbstverständlichkeit wird. Für das Gesamtunternehmen
Universität wäre dies ein zusätzliches
erstrebenswertes Kulturelement.

Hinweis
Der Bericht «Chancengleichheit an der
Universität Luzern – Analyse der aktuellen Situation im Hinblick auf eine
Gleichstellungscontrolling» kann bei
der Fachstelle für Chancengleichheit
bezogen oder demnächst aus dem Intranet heruntergeladen werden.
barbara.mueller@unilu.ch

Barbara Müller

Schweizerische Universitätskonferenz einstimmig für das
Luzerner Anerkennungsgesuch

Die zweitletzte Hürde im Verfahren
um bundesrechtliche Anerkennung
der Universität Luzern und Anerkennung des Kantons Luzern als
Universitätskanton ist mit Bravour
genommen! Die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK), das gemeinsame Organ von Bund und Kantonen für die universitätspolitische
Zusammenarbeit, hat einstimmig
dem Bundesrat empfohlen, die Universität Luzern gemäss Art. 1 Abs. 1
der Verordnung zum Universitätsför-
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derungsgesetz (UFV) und damit den
Kanton Luzern als Universitätskanton
im Sinne von Art. 1 Abs. 2 UFV anzuerkennen.
Die SUK fällte ihren Entscheid auf der
Grundlage der ausgesprochen positiven Ergebnisse, welche die Überprüfung der Universität Luzern durch das
Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ) erbracht hat
(vgl. uniluAktuell Nr. 11 / März 2005).
Die SUK ist gesetzlich einerseits im
Universitätsförderungsgesetz vom 8.
Oktober 1999 und andererseits im Interkantonalen Konkordat über universitäre Koordination vom 9. Dezember
1999 verankert. Sie wurde durch die
Vereinbarung zwischen dem Bund
und den Universitätskantonen über
die Zusammenarbeit im universitären Hochschulbereich auf den 1. Januar 2001 als Nachfolgeorganisation
der Schweizerischen Hochschulkonferenz eingesetzt.

Die SUK verfügt über bindende Entscheidungskompetenzen in deÞnierten Bereichen, u. a. auch bei Fragen
der Anerkennung von Institutionen
oder Studiengängen.
Die SUK setzt sich zusammen aus
den Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren der Universitätskantone, zwei Erziehungsdirektoren
von Nichtuniversitätskantonen, dem
Staatssekretär für Wissenschaft und
Forschung sowie dem Präsidenten
des ETH-Rates. Mit beratender Stimme haben Einsitz der Präsident der
Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten sowie die Direktoren des
Staatssekretariats für Bildung und
Forschung (SBF) und des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT).
Der Bildungs- und Kulturdirektor des
Kantons Luzern nahm und nimmt bis
zur Anerkennung des Kantons Luzern

als Universitätskanton als ständiger
Gast an den Sitzungen der SUK teil,
besitzt jedoch kein Stimmrecht. Sofern der Bundesrat nun der Empfehlung der SUK, die Universität Luzern
gemäss Art. 1 Abs. 1 der Verordnung
zum
Universitätsförderungsgesetz
(UFV) und damit den Kanton Luzern
als Universitätskanton im Sinne von
Art. 1 Abs. 2 UFV anzuerkennen,
folgt, wird die SUK den Kanton Luzern einladen, dem Konkordat über
universitäre Koordination beizutreten, die Zusammenarbeitsvereinbarung zu unterzeichnen und so stimmberechtigtes Vollmitglied der SUK zu
werden.
Weiterführende Informationen zur
SUK siehe unter http://www.cus.ch.

Dr. Michael Dischl
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Neues Universitätsgebäude und Provisorien
In seiner Sitzung vom 2. Mai 2005
hat der Grosse Rat des Kantons Luzern Sonderkredite für die Universität
Luzern genehmigt. Mit 104 zu 4 Stimmen wurde ein Kredit von 1,55 Mio.
Franken bewilligt, der die Planung
des neuen Universitätsgebäudes ermöglicht. Gleichzeitig wurden für den
Umbau und die Miete der Provisorien bis zum Jahr 2011 Kredite von 8,48
Mio. Franken genehmigt.

Neues Universitätsgebäude:
Die nächsten Schritte
Im Juni 2005 wird ein Architekturwettbewerb für den Umbau des bisherigen Postbetriebsgebäudes beim
Bahnhof zum Universitätsgebäude
ausgeschrieben. Die Publikation erfolgt im Kantonsblatt am 11. Juni 2005,
bis Ende Oktober 2005 sind die Wettbewerbsarbeiten einzureichen. Im November und Dezember 2005 erfolgen
Vorprüfung und Jurierung. Die Universität wird in der Jury vertreten
durch Rektor Markus Ries und Verwaltungsdirektor Franz Hupfer als Fachpreisrichter und Prorektor Paul Richli
als Ersatzpreisrichter.

Im Wettbewerbsprogramm wurden
die Anforderungen der Universität an
das künftige Gebäude detailliert aufgenommen.

Provisorien:
Auch hier tut sich einiges
In den kommenden Sommermonaten werden im Union weitere Räume
saniert und für den Universitätsbetrieb eingerichtet:
• Aus den bisher vom Luzerner Theater genutzten Räumen entstehen
Hörsäle mit 130 resp. 45 Plätzen.
• 4 Seminarräume mit ca. 20 Plätzen
werden eingerichtet.
• Der Aufenthalts- und Verpßegungsbereich wird vergrössert, auch ein
erweitertes Verpßegungsangebot
wird vorgesehen.
• In der Résidence, angrenzend zum
Union, werden ca. 50 Büroarbeitsplätze für die Rechtswissenschaftliche und die Geisteswissenschaftliche Fakultät eingerichtet. Mit
diesen bis zum Beginn des Wintersemesters 2005 / 06 realisierten
Massnahmen soll dazu beigetragen werden, dass Studierenden

Theaterraum im Union vor der Umnutzung als Unihörsaal

und Mitarbeitenden der Universität
bis zur Realisierung des Neubaus
auch in Provisorien eine gute Infrastruktur zur Verfügung steht.
Franz Hupfer, Verwaltungsdirektor

Bologna in Bergen
Manchmal habe ich das Gefühl, dass
ich gewissen Dingen etwas zu schnell
zustimme so wie beispielsweise innerhalb der nächsten 24 Stunden
noch diesen Artikel zu verfassen. Doch
für eine ausführliche Selbstreßektion
bleibt jetzt keine Zeit.
Kurz nachdem ich mich entschlossen
hatte, meine Sozialkreditpunkte durch
die Mithilfe in der SOL zu verdienen,
fand ich mich als eine der vier Delegierten des VSS (Verband der Schweizer Studierendenschaften) in einem
Flugzeug nach Norwegen wieder. Dort
fand vom 11. – 16.05.05 das Board Meeting von ESIB (The National Unions of
Students in Europe), dem Dachverband von 50 Studierendenverbänden
aus 37 Ländern statt, der es sich zum
Ziel gemacht hat, die bildungspolitischen, sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Interessen der Studierenden auf europäischer Ebene zu vertreten.
Zu meiner grossen Freude wurde Bergen, die nicht nur Heimatstadt Edvard

Griegs ist, sondern deren Quartier
Bryggen zum UNESCO Weltkulturerbe gehört und in der es im Sommer
kaum richtig dunkel wird, als Veranstaltungsort dieses 48. Board Meeting auserwählt. Jedoch möchte ich
an dieser Stelle erwähnen, dass wir
von alledem leider fast nichts mitbekamen, da wir eigentlich ohne Pausen von morgens bis spät nachts
arbeiteten. Um mir die Glaubwürdigkeit allerdings nicht komplett zu verspielen, gebe ich aber gleich zu, dass
trotzdem in der einen oder anderen
Nacht, nach getaner Arbeit, auch noch
die Bars der Stadt erkundet wurden.
Doch selbst dann drehte sich beinahe
alles um das allgegenwärtige Thema
Bologna. Besonders zu erwähnen ist
die ESIB-Studie, die auf Befragungen
der Studierendenverbände beruht,
und die Eurydice-Studie, die auf Befragungen der Bildungsministerien
basiert. Die Studien gaben zunächst
einmal einen Überblick über den momentanen Zustand der Einführung
der Bologna Richtlinien, wobei die
ESIB-Studie die Situation in zahlrei-

chen Ländern deutlich schlechter bewertet, als dies in die Eurydice-Studie
der Fall ist.
Auf die Schweiz, das Land, das in vielerlei Hinsicht innerhalb Europas eine
besondere Position einnimmt, ist auch
bei Bologna verlass. Im ESIB Blackbook, welches die Negativbeispiele im
Bezug auf die Einführung der Bolognareform enthält, ist sie gleich dreimal vertreten und zwar sowohl mit
den spezialisierten Mastern, als auch
den Studiengebühren und der geringen Studierendenmitbestimmung in
der Bildungspolitik.
Wegen dem Treffen der europäischen
Bildungsminister in Bergen vom 19. /
20. Mai 2005 diskutierten wir ausserdem das Communique der EHEA (European Higher Education Area) Archiving the Goals eingehend, bevor das
eigentliche Board Meeting an den
letzten drei Tagen stattfand. Am meisten Stoff für hitzige und langwierige
Debatten boten in diesem Zusammenhang sicherlich die Positionspa-

piere, die den Standpunkt von ESIB
nach aussen gegenüber allen wichtigen Interessenvertretern verdeutlichen sollen. Schlussendlich wurden
nach vielen Änderungen Papiere zu
den Themen Intellektuell Property, Finance of Higher Education, Typology,
EU Regulations sowie Doctoral Studies verabschiedet. Zum Ende dieser
sehr interessanten, in jeder Hinsicht
intensiven und manchmal auch verwirrenden Woche bleibt mir die Gewissheit, dass ich mich vor eventuell
auftretender Langeweile ganz sicher
nicht fürchten muss. Es gibt noch viel
zu tun, und wir werden weder stumm
allem zustimmen, noch die Augen
verschliessen vor dem, was um uns
herum geschieht.

Lara Lena Tischler
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Religionen in und um Luzern
Bei Science et Cité zeigte das Religionswissenschaftliche Seminar eine
Ausstellung über die verschiedenen
Religionen im Kanton Luzern. Filme,
Infotafeln, Exponate, Audioportraits,
Zeitung und Busexkursion boten Einblick in eine bislang wenig bekannte Welt.
Etwas über ein Jahr werkten wir an
den Vorbereitungen für den grossen Augenblick. Viele Höhen und Tiefen waren auf dem Weg bis zum DDay zu überwinden. Auf der Agenda
standen:
• Das Drehen, Schneiden, Texten und
Vertonen von Filmen über religiöse
Feste und Rituale.
• Die Erstellung von Audioportraits,
in denen Angehörige nichtchristlicher Religionen ihre Erfahrungen,
Probleme und Erlebnisse mit der
Religionsausübung hier in Luzern
schildern.
• Die Anfertigung der Infotafeln mit
Texten, Fotos und GraÞken.
• Aus studentischen Artikeln wurde
eigens eine Ausstellungszeitung zusammengestellt.
• Der Faltprospekt «Religionsvielfalt
im Kanton Luzern» erlebte bereits innerhalb eines dreiviertel Jahres eine
Neuaußage, die rechtzeitig zur Ausstellung überarbeitet und um einen
christlichen Teil bereichert wurde.
• Die Organisation einer Busexkursion, die Interessierte in die Bosnische Moschee, einen Hindu-Tempel und ein buddhistisches Zentrum
führt.
• Auf einem Standcomputer kann unsere Homepage www.religionenlu.ch
eingesehen werden, die – parallel
zum Faltprospekt – die Informatio-

nen über die verschiedenen Religionsgemeinschaften präsentiert.
• Last but not least das Zusammentragen von Schauobjekten bzw. religiösen Gegenständen, die dem
Judentum, Islam, Hinduismus und
Buddhismus entstammen.
Ein ambitioniertes Programm und
die letzten drei Wochen sahen uns
manches Mal mit hechelnder Zunge und ßiegenden Computertasten.
Würde alles geschafft sein bis zum
Öffnen der Türßügel am Freitag um
11.00 Uhr ? Nun, ein Ostfriese würde
sagen: Wat mut, dat mut. Was war
der schrecklichste Moment in diesem
Jahr ? Vielleicht, als ich erkannte, dass
ich ein wunderbar farbenprächtiges
und opulentes hinduistisches Fest
gedreht hatte, doch leider – aufgrund
einer falschen Schaltereinstellung –
kein Ton vorhanden war ? Oder als
bei einer jüdischen Festivität auf dem
Bahnhofsvorplatz Anfang Dezember
es so kalt war, dass nicht nur Nase
und Finger froren, sondern auch die
Kamera ob der Kälte den Dienst versagen wollte? Die Erkenntnis, dass
ein ganzer Film, schön gedreht und
mühsam geschnitten, für die Katz
war, weil die Organisation ihre anfangs erteilte Dreherlaubnis im Nachhinein wieder zurückzog ? Oder auch
nur die kleinen Spitzen im Arbeitsalltag: wo kriegen wir binnen weniger
Tage ein Foto von dieser oder jener
Religionsgemeinschaft her ? Hetzt uns
eine religiöse Gemeinschaft, die sich
mit einem durch und durch wohlwollenden und sachlich informativen Text
immer noch falsch beurteilt sieht, wie
angedroht den Rechtsanwalt auf den
Hals ? Kriegen wir die Exponate noch

Kerstin-Katja Sindemann und Prof. Martin Baumann

6

Ausstellungsvitrine

rechtzeitig und wo Þnde ich bis morgen noch einen Hindu, der für ein Interview bereit ist ? Das Foto von Herrn
X ist – zum Kuckuck mit der Technik! – nichts geworden und er jetzt
auf Auslandsreise. Ausserdem gab
es ein Missverständnis in der Ortsbezeichnung: unsere Gäste werden
vermutlich im Kunstmuseum landen
anstatt in der Religionenausstellung.
Fehlt nur noch, dass … Aber es gab
auch schöne Momente: etliche der
Filme sind wunderbar gelungen und
ich mächtig stolz auf meine «Kinder».
(Schauen Sie doch die Einweihung
der Meditationshalle der Stiftung
Felsentor auf der Rigi an. Oder den
jüdischen Schabbat-Abend. Und vor
allem das hinduistische Tempelfest!)
Für die Ausstellungszeitung «Schauplatz Religionen Luzern» haben sich
die religionswissenschaftlichen Studenten wacker geschlagen und das
Ergebnis ist herzeigbar (in der Ausstellung käußich erwerbbar für ganze
zwei Franken). Die Vitrine mit den religiösen Schaugegenständen kann mit
einer reichen Sammlung an Judaica,
jüdischen Kultgegenständen, aufwarten, schönen buddhistischen Statuen,
Bildern, Gebetsfahnen und sogar einem Glücksschal, der von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama höchstpersönlich gesegnet worden war. Auch
die hinduistischen Ritualgegenstände, Statuen und Devotionalien sind
nicht zu verachten: Haben Sie schon
mal in ein Papiertaschentuch geniest,
auf dem Gott Krishna abgebildet ist?
Na, da muss der Schnupfen ja schnell
wieder vergehen! Auch bei den islamischen Utensilien Þndet sich ein
ausgefallenes Schmankerl: ein digitaler Kompass, auf dem sowohl Ge-

betsrichtung wie Gebetszeiten elektronisch angezeigt werden. Fehlt
eigentlich nur noch der Religionsquiz:
Wissen Sie, was ein Schofar ist? Oder
eine Mala? Die Chamsa? Nein, wir haben keinen Preis ausgesetzt. Die Antworten waren in unserer Ausstellung
nachzulesen. Und wer diese – aus
welchen unentschuldbaren Gründen
auch immer – leider verpasst hat,
hat die Möglichkeit, die Filme über
Feste und Rituale am Religionswissenschaftlichen Seminar als DVD
oder VHS käußich zu erwerben (siehe www.unilu.ch/relwiss). Auch kann
von einer Schule oder sonstigen (Bildungs-)Institution die informative
und anschauliche Stellwand mit dem
Überblick über alle im Kanton Luzern
vertretenen Religionsgemeinschaften
ausgeliehen werden. Und die Neuauflage des Faltprospektes – diesmal um
einen ausführlichen Überblick über
die verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinschaften erweitert –
kann wieder gratis am Seminar bestellt werden. Bleibt eigentlich nur
der Dank an alle in und um die Universität, die mit uns zusammengearbeitet und uns unterstützt haben. Und
das Fazit summa summarum: es war
eine gute Zeit!

Kerstin-Katja Sindemann

Newsletter der Universität Luzern
Ausgabe Nr. 12 / Juni 2005

Lehre – Forschung – Tagungen

unilu

Papstamt zwischen Einheit und Vielfalt
Die bild- und wortgewaltige mediale
Inszenierung der Papstwahl – und davor von Krankheit, Tod und Begräbnis
Johannes Paul II. – verdrängte in den
vergangenen Wochen teilweise, dass
auf das neue Oberhaupt der katholischen Kirche grosse Herausforderungen warten. Etliche Medien fokussierten ihre Berichterstattung auf
die Person Joseph Ratzingers und bewegten sich dabei zwischen Freudentaumel und Gezeter. Dass der neue
Papst auch bei uns polarisiert, zeigte
nicht zuletzt die Auseinandersetzung
zwischen den Theologiestudierenden
an der hiesigen Fakultät. Gemäss ihren Stellungnahmen «freuen» sich
einige «aufrichtig» über die Kür des
neuen Pontifex und glauben, «dass
die römisch-katholische Kirche genau
den Papst geschenkt bekommen hat,
den sie braucht». Andere dagegen
befürchten, dass die «konservative
innerkirchliche Politik weitergeführt
und bekräftigt» werde.
Das Podium der Theologischen Fakultät vom 4. Mai setzte einen Kontrapunkt zum Streit um «Papa Ratzi»
oder «il pastore tedesco». Gesprächsleiter Prof. Edmund Arens erklärte zu
Beginn, dass nicht persönliche BeÞndlichkeiten zur Person Benedikt
XVI. im Mittelpunkt stünden, sondern nach den zentralen Problemen
der katholischen Kirche gefragt, theologisch-pastorale Prioritäten benannt und Perspektiven für den ältesten Global Player entwickelt werden
sollen.
Die Eingangsstatements der Gesprächsteilnehmenden (Profn. Monika Jakobs, Adrian Loretan, Hans
J. Münk, Markus Ries) zeigten, dass

die aktuellen Herausforderungen
der katholischen Kirche mannigfaltig sind. Auf der einen Seite wurde
die Notwendigkeit der Friedensförderung betont, auf der anderen Seite die Akzeptanz kultureller Pluralität
angemahnt sowie eine Neubestimmung der Kirche zu Rechtsstaat und
Menschenrechten gefordert. Es wurde deutlich, dass eine wesentliche
Aufgabe des Papstes darin bestehen
wird, die Einheit der Kirche in ihrer
Vielfalt zu wahren und sich mit der
Pluralisierung innerhalb wie ausserhalb der Kirche auseinanderzusetzen.
Ein klarer Konsens zeichnete sich
darüber ab, dass gerade deshalb
die Autonomie der Ortskirche gestärkt werden müsse. Jakobs betonte, dass viele inhaltliche Fragen
nur von den Ortskirchen selbst gelöst werden können. Dies bedinge
Wandlungsfähigkeit und den Willen,
die Kirche zu dezentralisieren, Mentalitätsunterschiede wertzuschätzen,
die Gewalten zu trennen und auf verschiedene Schultern zu verteilen, wie
dies das Zweite Vatikanische Konzil bereits angebahnt habe. Loretan
forderte ergänzend eine Reform der
Kurie, insbesondere eine Trennung
von Weiheamt und Kurienamt, um
damit die Position der Frauen innerhalb der katholischen Kirche zu stärken. Münk fügte dem hinzu, was sich
in Rom nicht ändern solle: Die guten
Kontakte zum Judentum und der Dialog mit den Religionen sollten weitergeführt und konkretisiert werden,
beispielsweise durch eine gemeinsame Stellungnahme der Religionsgemeinschaften zum Verständnis des
Märtyrertums.
Uneins waren sich die Teilnehmenden darüber, ob das Papstamt an sich

Prof. Markus Ries, Prof. Monika Jakobs, Prof. Edmund Arens, Prof. Adrian
Loretan, Prof. Hans J. Münk (v.l.n.r.)

reformiert werden müssen. Während
Jakobs den Bedarf einer ermutigenden Spiritualität als vorrangig betrachtete, plädierte Ries für eine tief
greifende Veränderung von einem
mittelalterlichen Herrschaftskonzept
hin zu einem menschen- und glaubensförmigen Amt.
Eine grosse Chance für die Zukunft des
Papstamtes sei, dass Joseph Ratzinger
ein profunder Kenner des ökumenischen Dialogs und der theologischen
Probleme zwischen den christlichen
Kirchen sei, erklärte Münk. Die Gesprächsteilnehmenden waren sich einig, dass die christliche Ökumene eine
der wesentlichen Aufgaben des PontiÞkats sei. Allerdings wurde auch vor
kolonialistischen Tendenzen gewarnt.
Der Dienst der Einheit, so erklärte Ries,
können nicht geleistet werden, indem

man sich als Dach über alles stülpe.
Vielmehr wäre es angebracht, glaubwürdiges Zeugnis für den christlichen
Glauben abzugeben, um damit Einheit
zu stiften. Arens bilanzierte, dass nach
aussen das Eintreten für die Schwachen und Stimmlosen und die Verteidigung der Menschenrechte, nach innen
die Schaffung partizipativer Strukturen
zu den dringlichsten Forderungen gehören. Für beides braucht es – dieser
Kommentar sei dem Verfasser zugestanden – so etwas wie eine «loyale
Opposition» (Zitat Karol Woytila), die
in kritischer Solidarität auf wunde
Punkte einer Grossinstitution hinweisen solle und die dann auch gehört
und respektiert werde.

Dominik Helbling

«Sechzig Jahre Vereinte Nationen»
Interfakultäre Ringveranstaltung im WS 05/06
Am 24. Oktober 1945 trat die Satzung
der Vereinten Nationen in Kraft. Auf
dem Hintergrund dieses weltweit
bedeutenden Jubiläums bereitet eine Gruppe von Professoren und Professorinnen aus allen drei Fakultäten
der Universität Luzern eine – auch für
die breitere Öffentlichkeit zugängliche – Ringveranstaltung vor. Im Rah-

men der fünf Termine werden sowohl
der Entstehungsprozess wie auch wesentliche Schwerpunkte der heutigen
UNO-Tätigkeiten und die wichtigsten
Reformprojekte bzw. Zukunftsperspektiven im Mittelpunkt stehen.
Markus Babo

Hinweis
Die einzelnen Veranstaltungstermine Þnden Sie im Veranstaltungskalender
der Uni Luzern (www.unilu.ch / unilu / 353.htm).
Informationen
Institut für Sozialethik, Gibraltarstrasse 3, 6003 Luzern
Tel. 041 228 55 31, E-Mail: ise@unilu.ch
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«Menschenrechte fördern die wirtschaftliche Entwicklung»
Im Namen der stv. UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Mehr
Khan Williams eröffnete Mona
Rishmawi, Legal OfÞcer and Chief of
the Rule of Law Unit des UNO-Hochkommissariates für Menschenrechte,
zusammen mit Stadtpräsident Urs W.
Studer im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) das ausverkaufte 2.
Internationale Menschenrechtsforum
Luzern des IKK (19./ 20. April 2005).
Während zwei Tagen trafen sich prominente Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Luzern,
um sich zum Thema Menschenrechte
und Wirtschaft der öffentlichen Diskussion zu stellen.
Die ehemalige Vizepräsidentin des
Enron Konzerns Sherron S. Watkins,
die entscheidend an der Aufklärung
eines der grössten Finanzskandale
der letzten Jahre beteiligt war, skizzierte den Zusammenhang zwischen
Unternehmenstransparenz und der
Menschenrechtspolitik eines Unternehmens. Björn Edlund, Vizepräsident von ABB, wies darauf hin, dass
jedes Unternehmen jedoch in seinen Aktivitäten darauf achten müsse, dass der wirtschaftliche Erfolg
gewährleistet ist. Daher seien einem Unternehmen auch Grenzen in
seinem Einsatz für die Achtung und
Durchsetzung der Menschenrechte gesetzt. Edlund sah sich nicht nur
der Kritik von Salil Tripathi vom Internationalen Sekretariat von Amnesty
International in London ausgesetzt,
sondern auch kritischen Fragen des
Publikums.

Sind die Menschenrechte notwendige Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung oder braucht es
wirtschaftliche Entwicklung für die
Durchsetzung der Menschenrechte?
Devaki Jain, Stiftungsrätin der indischen Singamma Sreenivasan Stiftung, forderte am 2. Tag, dass das
Eine nicht ohne das Andere geschehen kann. Bisher hatten traditionell in
erster Linie Staaten dafür zu sorgen,
dass die Menschenrechte eingehalten und durchgesetzt wurden. In der
mehr und mehr globalisierten Welt
bekommen aber die nichtstaatlichen
Akteuren wie transnationale Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen zunehmend auch auf globaler Ebene politische Macht. Deshalb
haben nicht nur die Staaten sondern
auch nichtstaatliche Akteure wie z. B.
Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen Verantwortung zu
tragen, wie Salil Tripathi vom Internationalen Sekretariat in London von
Amnesty International forderte. Dass
diese Forderung in der Praxis schwierig umzusetzen ist, weiss nicht nur
der Schweizerische Unterhändler in
den völkerrechtlichen Verhandlungen
zu diesen Fragen, Christoph A. Spenlé vom EDA, sondern auch der Staatsrechtler Jörg Paul Müller von der Universität Bern. Spenlé erkennt in den
aktuellen völkerrechtlichen Verhandlungen erste positive Anzeichen.
Jörg Paul Müller sieht die Notwendigkeit, dass sich alle staatlichen und
nichtstaatlichen Akteure daran beteiligen, «die Globalisierung mit Sinn
zu füllen». «Die Wirtschaft ist nur dazu da, Wirtschaft zu treiben», entgeg-

Podiumsteilnehmende: Prof. Adrian Loretan und Mona Rishmawi, UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
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nete Rudolf Walser, Mitglied der Geschäftsleitung von economiesuisse,
und wies auf die Konsequenzen für
die Schweizer Aussenwirtschaftspolitik hin, falls die sozialen Menschenrechte einklagbar wären. Zuvor hatte Ständerätin Helen Leumann als
Unternehmerin und Politikerin erklärt, dass die Wirtschaft sehr wohl
verbindliche internationale Regelungen zum Schutz und zur Durchsetzung der Menschenrechte akzeptieren müsse. Gerade die Erschliessung
von neuen Märkten mache u. a. die
Menschenrechte zu «einem zentralen Thema für die Schweiz» und bringe für viele Schweizer Unternehmen
die Aufgabe mit sich, sich selbst eine Menschenrechtspolitik zu geben.
Nicht nur deshalb ist das öffentliche Interesse für dieses Thema sehr
gross. Der bis auf den letzten Platz
besetzte Saal im KKL, in dem sich
auffallend viele Jugendliche an den
Gesprächen während beider Forumstage beteiligt hatten, und das grosse
Medienecho zeugten für die Brisanz
und Aktualität des IHRF.
Das Institut für Kommunikation und
Kultur der Universität Luzern lädt
jährlich die verschiedenen Akteure
im Bereich Menschenrechte aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum
Dialog am IHRF nach Luzern ein. Dabei wird jeweils ein aktuelles Thema
des Menschenrechtsdiskurses diskutiert und bearbeitet. Im Rahmen eines kommunikationswissenschaftlichen Forschungsprojektes analysiert
das IKK die Kommunikation, insbesondere die Wertekommunikation im
Menschenrechtsdiskurs. Erfreulicher-

weise resultieren mehrere nationale und internationale Kooperationen
aus dem 2. IHRF.
Auch im Jahr 2006 wird das IHRF
die Leuchtenstadt Luzern für zwei
Tage zum internationalen Zentrum
der Menschenrechte werden lassen.
Am 1. / 2. Juni 2006 wird das 3. IHRF
das Thema «Menschenrechte und
Bildung» öffentlich zur Diskussion
stellen.
www.humanrightsforum.ch

Peter G. Kirchschläger
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«2. Zentrumstag» des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht (LuZeSo) zum Thema «SpitalÞnanzierung»
An einer vom LuZeSo organisierten Fachtagung wurden am 21. April
2005 aktuelle Fragen des schweizerischen SpitalÞnanzierungssystems
aus juristischer und ökonomischer
Optik beleuchtet.

Bedeutung des Themas
Zugegeben: Eine Fachtagung mit dem
Titel «SpitalÞnanzierung. Spitäler im
Spannungsfeld zwischen Grund- und
Zusatzversicherung» spricht nur einen sehr kleinen Kreis Interessierter
unmittelbar an. Selbst innerhalb der
ökonomischen und juristischen Fakultäten beschäftigen sich nur sehr
wenige Expertinnen und Experten mit
Fragen der SpitalÞnanzierung. Umso
erfreulicher war es, dass der im Hotel
Schweizerhof durchgeführte Anlass
von über 150 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern besucht wurde.
Das schweizerische Gesundheitswesen verursacht Kosten von jährlich
deutlich über 50 Milliarden Franken.
Der Löwenanteil dieser Kosten – insgesamt rund 35 Prozent bzw. gegen
20 Milliarden Franken – fällt in den
Spitälern an. Allein die Höhe des Kostenanteils zeigt, dass es von höchster
praktischer Relevanz ist, sich auch
aus juristischer Sicht mit der SpitalÞnanzierung zu befassen.

Aktuelle Fragestellungen
Nach dem Scheitern der 2. Revision
des Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) in der Wintersession 2003 hat
sich der Bundesrat für eine schrittweise Umsetzung der Reformanliegen im Krankenversicherungsrecht
entschieden. In der Botschaft vom
26. Mai 2004 stellte er seine Strategie vor und beantragte die Änderung
besonders dringlicher Punkte. Neben
anderen Änderungen wurde auch die
Verlängerung des dringlichen Bundesgesetzes zur SpitalÞnanzierung
vom 21. Juni 2002 beantragt und von
den Eidgenössischen Räten gutgeheissen. Dieses dringliche Bundesgesetz regelt als Folge der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE
127 V 422) in Abweichung vom KVG
die kantonalen Beiträge für innerkantonale Spitalaufenthalte Privat- oder
Halbprivatversicherter. Die provisorische Regelung gilt nun bis längstens
Ende 2006. Am 15. September 2004
verabschiedete der Bundesrat zudem
als «Reformpaket 2a» Entwurf und

Botschaft zu einer veränderten SpitalÞnanzierung. Ein zentrales Instrument der SpitalÞnanzierung, nämlich
die Finanzierung der stationären Pßege durch die soziale Krankenpßegeversicherung und die Kantone, ist damit gegenwärtig in Teilbereichen nur
provisorisch geregelt und in seinen
Kerngebieten in Revision.
Das schweizerische SpitalÞnanzierungssystem steht aber auch noch
vor weiteren Veränderungen. Neben
dem stets wachsenden Spardruck
sind etwa die Entwicklungen bei der
Konzentration der Spitzenmedizin
oder die allfällige Leistungserbringung im europäischen Ausland als
Herausforderungen für künftige Reformen zu nennen.

Grund- und Zusatzversicherung in
der Krankenversicherung
Selbst wenn die bundesrätlichen Revisionsvorschläge zur SpitalÞnanzierung umgesetzt werden sollten,
bleibt – in wesentlichen Teilen – ein
zentrales Problem bestehen: Welche
stationären Leistungen überschreiten
das von der obligatorischen Grundversicherung gedeckte Mass und
können mit Zusatzversicherungen
abgedeckt werden? Wo verläuft die
Grenze zwischen grund- und zusatzversicherten Leistungen im stationären Bereich?
Das Verhältnis von Grund- und Zusatzversicherung widerspiegelt eine
Fragestellung von höchster sozialpolitischer Brisanz: Je umfassender
die grundversicherten Leistungen gefasst werden, desto kleiner wird der
Kreis der Leistungen, die von Zusatzversicherungen abgedeckt werden
können. Je stärker der Leistungskatalog allenfalls eingeschränkt wird,
desto grösser wird die Bedeutung
der Zusatzversicherungen.

Referate
In einem einleitenden Grusswort
nahm der Luzerner Regierungsrat Dr.
med. vet. Markus Dürr aus der Sicht
der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK), deren Präsident er gegenwärtig ist, Stellung zu den Entwicklungen
im Bereich der SpitalÞnanzierung.
Die juristischen Grundlagen zur Unterscheidung grund- und zusatzversicherter Spitalleistungen wurden von
Dr. iur. Gebhard Eugster erschlossen.

Dr. Markus Dürr, Gesundheits- und Sozialvorsteher des Kantons Luzern

Der Beitrag von lic. iur. Martin Brunnschweiler (stv. Generalsekretär der
Gesundheitsdirektion des Kantons
Zürich) gewährte einen Einblick in
die aktuelle Praxis zum stationären
Tarifrecht. Prof. Dr. iur. Tomas Poledna erläuterte die (teilweise prekäre) Stellung der Privatspitäler als
Leistungserbringer im Bereich der
Grund- und Zusatzversicherung.
Der zweite Teil der Beiträge weitete den Blick auf zusätzliche Aspekte,
die im Zusammenhang mit der SpitalÞnanzierung von Bedeutung sind.
Dr. oec. publ. Markus Müller, Direktor des Stadtspitals Triemli Zürich,
zeigte auf, welche Faktoren neben
der versicherungsmässigen Finanzierung für die Ein- und Ausgaben eines
Spitals in der Praxis von Bedeutung
sind. Dr. med. Hans Heinrich Brunner
MPH, Vizedirektor des Bundesamts
für Gesundheit, erläuterte in seinem
Referat die Perspektiven der SpitalÞnanzierung. Er wies darauf hin, dass
die künftige Diskussion viel stärker
als die bisherige vom europäischen
Recht und von der Möglichkeit der
stationären Behandlung im Ausland
geprägt sein werde; dies nicht nur im
Rehabilitationsbereich, wo sich in der
Praxis bereits entsprechende Ansätze Þnden, sondern auch im Bereich
der kostenintensiven Spitzenmedizin
(z.B. bei seltenen Transplantationen).
Abschliessend ging der Gesundheitsökonom Dr. oec. Willy Oggier auf die
Frage ein, welche Finanzierungsform
den Zielen des KVG am ehesten gerecht wird.

Spitalfinanzierung – Kein geeignetes
Instrument für die Kostendämpfung
Deutlich wurde aus allen Referaten
ein Punkt: Die jeweiligen SpitalÞnanzierungssysteme, d.h. die Verteilung
der Spitalkosten auf Patientinnen und
Patienten, auf die Versicherer und die
öffentliche Hand, eignen sich nicht direkt dafür, im Spitalbereich die stetig
wachsenden Kosten zu dämpfen. Im
Zentrum der öffentlichen Diskussion
sollte das Mass der Leistungen stehen, die in den Spitälern angeboten
werden. Aus den erbrachten Leistungen ergeben sich die Kosten. Ein
Ansetzen auf der Kostenseite, das
die Leistungsmenge nicht direkt beeinßussen kann, bringt Spitäler und
Ärzte in heikle Entscheidungssituationen, die grundsätzlich von der Politik und nicht am Krankenbett zu lösen sind.

Elektronischer Tagungsband
Aufgrund der Aktualität des Themas
und der laufenden Revision der SpitalÞnanzierung sind die Ergebnisse in
einem elektronischen Tagungsband
publiziert worden, der bereits am 16.
Mai – weniger als einen Monat nach
der Durchführung der Tagung – auf
dem Internet zur Verfügung stand
(www.jusletter.ch).

Prof. Thomas Gächter
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Wohin geht die Ökumene?
Otto-Karrer-Vorlesung der lutherischen Landesbischöfin Margot Kässmann an der Uni Luzern
Die Kirchen werden heute und in Zukunft nur dann Gehör Þnden, wenn
sie gemeinsam in die Gesellschaft
hinein sprechen. Diese These vertrat
die evangelisch-lutherische LandesbischöÞn Margot Kässmann in der
dritten Otto-Karrer-Gedenkvorlesung
an der Uni Luzern (26. April 05). Ihr
mit tosendem Applaus aufgenommenes Referat in der Jesuitenkirche hatte das Thema: «Was folgt nach dem
Jahrhundert der Ökumene ?»
«Keine Kirche hat die Wahrheit in Besitz. Jede muss darum ringen, Zeugin
der Wahrheit zu sein, die Jesus Christus ist». Dies betonte die Hannoveraner BischöÞn vor den zahlreichen Zuhörenden.

«Post-konfessionell»
Die Referentin, Mutter von vier Kindern und seit 1999 BischöÞn der
3.2 Millionen Gläubige zählenden
Hannoveranischen Landeskirche, erinnerte daran, dass die konfessionellen Spaltungen von Europa aus in die
ganze Welt getragen wurden – wo sie
nicht überall verstanden würden. So
habe ihr ein paziÞscher Bischof gestanden: «Auf unserer Insel sind wir
die ganze Woche eine grosse Gemeinschaft. Nur am Sonntag um 10
Uhr verteilen wir uns in verschiedene
Kirchen – wobei wir nicht ganz verstehen, welches die Unterschiede sind».
Der Ökumenische Rat der Kirchen ist
für Margot Kässmann im 20. Jahrhundert zu einem Zeichen der Hoffnung geworden. In letzter Zeit aber
habe es Spannungen zwischen den
Orthodoxen und den übrigen Mitgliedern gegeben. Dies führe zu «Ab-

grenzung und Angst voreinander».
So habe 2002 eine Kommission unter
orthodoxem Einßuss festgestellt, der
Schmerz der Trennung sei in den ökumenischen Gottesdiensten am stärksten erfahrbar. Dem widersprach die
BischöÞn, die aufgrund dieses Kommissionsberichts aus dem Leitungsausschuss des Ökumenischen Rates
ausgetreten ist: «Für mich sind die
gemeinsamen Gottesdienste immer
Anlass zur grossen Freude darüber,
dass Gemeinschaft möglich ist».
Die Auseinandersetzungen zwischen
den traditionellen Grosskirchen lassen nach Kässmanns Ansicht die
Tatsache vergessen, dass weltweit
bereits die Hälfte der christlichen
Gläubigen zu Freikirchen, PÞngstkirchen oder ähnlichen Gemeinschaften gehört.

Seele Europas
In ihrem Ausblick in die Zukunft unterstrich die BischöÞn: «Europa
braucht eine Seele und nicht bloss
den Geist des Euros oder der Brüsseler Bürokraten». Hier seien alle
Kirchen gemeinsam gefordert. Nur
wenn sie mit einer Stimme sprächen,
würden sie gehört.
Margot Kässmann träumt davon,
dass in einer von Gewalt gezeichneten Welt das Christentum als ein
«Signal der Gewaltfreiheit» wahrgenommen wird. In einer Gesellschaft,
die sich stündlich nach dem BeÞnden der Börsen, nicht aber für allein
Erziehende interessiere, sollten die
Kirche Gerechtigkeit, Solidarität und

LandesbischöÞn Margot Kässmann

die Sozialpßichtigkeit des Eigentums
betonen.
Ebenso sei es ihre Aufgabe, die biblische Aussage zu verkünden, wonach
die Menschen «Haushälter» Gottes
seien. Weiter lehre der christliche
Glaube, dass alle Männer und Frauen zur einen Familie Gottes gehören.
Die Flüchtlinge seien in den reichen
Ländern «Botschafter des weltweiten Elends».

Hoffnung statt Rückschritte
Schonungslos zählte die Hannoveraner LandesbischöÞn die Rückschritte auf, welche die Ökumene in den
vergangenen Jahren erlitten hat. Sie

vergass darob nicht erfreuliche Phänomene wie die Charta Oecumenica
oder den Ökumenischen Kirchentag
vor zwei Jahren in Berlin.
Wichtig seien persönliche Begegnungen, «um voneinander zu lernen,
dass wir die eine Kirche Christi sind».
Darum hofft Margot Kässmann, dass
die Ökumene auch künftig «im Zeitalter der Globalisierung unseren
Kirchen neue Impulse gibt». Ziel sei
nicht eine Einheitskirche, sondern eine «versöhnte Verschiedenheit».

Walter Ludin

«Der Abessinienkrieg (1935–1941) in Geschichte und Erinnerung»
Italiens Aggression gegen das souveräne Kaiserreich Äthiopien löste
1935/36 die schwerste internationale
Krise seit Bestehen des Völkerbundes
aus. Während des brutalen Angriffsund Eroberungskriegs der Italiener
wurden die Abessinier und Abessinierinnen richtiggehend unter Feuer genommen, auch durch Giftgas,
eine durch das Völkerrecht geächtete Massenvernichtungswaffe. Von
Historikerinnen und Historikern, die
sich näher mit dem Thema beschäf-
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tigt haben, wird der Abessinienkrieg
heute oft als eine Generalprobe für
den Zweiten Weltkrieg und damit
als Schlüsselereignis in der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts gedeutet. Allerdings haben die Opfer
der am Horn von Afrika entfesselten
Kriegsgewalt nie eine Spur in Europas Erinnerungskulturen hinterlassen. Die Toten dieses schrecklichen
Krieges gingen schon bald vergessen. Bezeichnenderweise wurden die
dafür verantwortlichen italienischen

Politiker und Militärs für ihre in Afrika begangenen Untaten nie juristisch
zur Rechenschaft gezogen.
Aus Anlass des 70. Jahrestages des
italienischen Überfalls auf Äthiopien organisieren das Historische Seminar und das Kulturwissenschaftliche Institut am 3. Oktober 2005 in
enger Zusammenarbeit mit «Orbis
Aethiopicus – Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der äthiopischen
Kultur» einen Gedenkanlass. Auf der

Tagung sollen nicht nur die neuesten
Forschungsergebnisse zum Abessinienkrieg und seiner internationalen
Bedeutung vorgestellt, sondern es
soll auch in kritischer Absicht der Frage nachgegangen werden, wie dieses
Gewaltereignis in Äthiopien und Italien nach 1945 erinnert bzw. verdrängt
wurde.

Prof. Aram Mattioli
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Machiavelli für den Axpo-Kadernachwuchs
«Philosophie + Management» beim grössten Schweizer Energiekonzern
Das Macht-Modul von «Philosophie +
Management» kam diesen April zu
einem Gastauftritt der besonderen
Art. Es wurde im Rahmen einer Þrmenininternen Kaderförderung des
Energiekonzerns Axpo eingesetzt.
«Mit diesem Auftritt nähern wir uns
unserem eigentlichen Zielpublikum,
dem Topkader, immer mehr», freut
sich Professor Enno Rudolph, Hauptdozent des Axpo-Seminars. «Die Teilnehmer dieser Kursgruppe stehen
kurz vor dem Eintritt in die höchste
Kaderstufe. Dementsprechend hoch
war das Reßexionsniveau. Die Stimmung war positiv und wach, die Organisation durch die Personalabteilung ausgezeichnet.»

Der Kadernachwuchs befasste sich
zur Vorbereitung mit Texten von philosophischen Klassikern wie Niccoló
Machiavelli, Thomas Hobbes und modernen Machttheoretikern wie Heinrich Popitz. Die Seminartage auf dem
Landgut Bocken in Horgen wurden
mit professionellen Referaten, Übungen und Debatten bewusst lebendig
gestaltet. «Diskussionen wurden gezielt provoziert, worauf die Teilnehmenden sehr aufgeschlossen reagierten», konstatiert Enno Rudolph.
Auch seitens Axpo scheint das Experiment gelungen zu sein. Rolf Curschellas von den Axpo Human Resources, der das Förderseminar für
die sechzehn jungen Kadermitarbei-

15 neue BLaw (Luzern) aus dem
Pionierjahrgang!
Ende Wintersemester haben 15 weitere Damen und Herren des Pionierjahrgangs 2001 die letzten Prüfungen
im Bachelorstudium der Rechtswissenschaft erfolgreich absolviert. Ich
habe den meisten von ihnen am 11.
Mai an einer kleinen Feier das Diplom
überreicht. Einzelne Absolventinnen
und Absolventen ziehen es vor, das
Diplom an der nächsten grossen Feier im Casino Anfang September in
Empfang zu nehmen. Sie erhielten
per Post ein Interimsdiplom.
Geschafft haben es die folgenden Damen und Herren: Christa Bucher, Fabienne Stéphanie Gretener, Philipp Hofmann, Sandro Huwiler, Karin Kipfer,
Lorenz Müller, Patrick Niklaus, Sonja
Maria Nussbaumer, Marina Oester,
Flavio Pedraita, Franziska Pollak, Heinrich Spühler, Barbara Steiner, Rebecca
Stirnimann, Charlotte WolÞsberg
Mit den neu diplomierten 15 und
den bereits im September 2004 diplomierten 66 Bachelors der Rechtswissenschaft führen jetzt bereits 81
Damen und Herren den Titel BLaw
(Luzern). Die 15 Neuen haben im letzten Semester auch schon Fächer im
Masterstudium bearbeitet und werden teilweise am ersten Abschlusstermin des Masterstudiums im
nächsten Frühling mit von der Partie
sein. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen bzw. Prognosen stellen:

ter organisierte, verzeichnete viele positive Rückmeldungen. «Unsere Führungskräfte sollen lernen, ihr
Handeln systematisch zu reßektieren.
Das Seminar mit Professor Rudolph
hat gezeigt, dass die erprobten Denkmethoden von Philosophen zu neuen Blickwinkeln auf die Arbeitspraxis
ermuntern. Das wertungsfreie Hinterfragen von Entscheidungskonsequenzen eröffnet so neue Handlungsspielräume.»
«Uns freut das zunehmende Interesse der Wirtschaft an philosophischem
Orientierungswissen sehr», sagt René Siegrist, der bei «Philosophie +
Management» für den Praxistransfer zuständig ist. «Das Inhouse-An-

gebot für die Axpo haben wir sehr
gerne entwickelt. In Zukunft möchten wir unsere massgeschneiderten
Philosophie-Angebote auch anderen
Firmen oder Organisationen zur Verfügung stellen.»

Susanne Birrer

Hinweis
Weitere Informationen zum NDS Philosophie + Management Þnden Sie
auf folgender Website:
www.unilu.ch/unilu/8381.htm

Luzerner Wirtschaftstage

Neuregelung
Latein

(1) Die Quote der Studierenden, die
nach der Regelstudienzeit von sechs
Semestern oder mit einem zusätzlichen Semester das Bachelorstudium
abschliesst, ist sehr hoch: über 75
Prozent. Die Quote mit Bezug auf den
Masterabschluss nach neun Semestern wird voraussichtlich über 70 Prozent liegen. Rund 30 Prozent der Damen und Herren, die im Oktober 2001
das Rechtsstudium aufgenommen
hatten, haben sich neu orientiert und
studieren nicht mehr an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Die Luzerner Wirtschaftstage sind eine Veranstaltung, die vom KMU-Institut der Universität Luzern in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern durchgeführt wird. Sie richtet sich an KMU-Führungskräfte, Beraterinnen und Berater von KMU, Politikerinnen und Politiker und weitere
interessierte Kreise.

Die Fakultätsversammlung der GF hat
auf ihrer Sitzung vom 4. April 2005
entschieden, dass Latein in keinem
der
angebotenen
Studiengänge
mehr als Zulassungsvoraussetzung
betrachtet wird.

(2) Unser Rechtsstudium ist sehr
durchlässig organisiert. Wer nach
sechs Semestern noch nicht alle Fächer aus dem Bachelorstudium abgeschlossen hat oder das eine oder
andere Fach wegen ungenügender
Noten repetieren muss, kann dennoch bereits erfolgreich ins Masterstudium einsteigen und das Bachelorstudium daneben zum Abschluss
bringen. Damit ermöglicht die
Rechtswissenschaftliche Fakultät den
Studierenden den optimalen Umgang mit ihrer Lebenszeit während
der Phase der Hochschulausbildung.

Ruth Aregger

Tagungsthema
Recht und Wirtschaft im Gespräch

Information und Anmeldung
Institut für KMU- und Wirtschaftsrecht
Ruth Aregger
Hirschengraben 43
Postfach 7459
6000 Luzern 7

Je nach persönlichen Interessen und
wissenschaftlicher Schwerpunktsetzung wird Latein bzw. Griechisch
aber weiterhin als notwendige Kompetenz angesehen und nachdrücklich
empfohlen. Desweiteren bleibt Latein
auch in Zukunft Voraussetzung für
das höhere Lehramt. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfange
der Erwerb von Kenntnissen in alten
Sprachen empfohlen wird, ist Teil des
Orientierungsgesprächs.

Orlando Budelacci

Tel. 041 228 77 28
ruth.aregger@unilu.ch
www.luzerner-wirtschaftstage.ch

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät
ist stolz auf die neuen Bachelors und
gratuliert ihnen herzlich zum wichtigen Etappenerfolg!
Prof. Paul Richli
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Acht Jahrhunderte Juden in Basel
Heiko Haumann, Acht Jahrhunderte
Juden in Basel, 200 Jahre Israelitische Gemeinde Basel, Schwabe 2005
Seit der ersten schriftlichen Erwähnung von Juden in Basel 1212 /13 hat
es in der Rheinstadt bis heute nacheinander drei jüdische Gemeinden
gegeben.
Der erste Teil des Buches befasst
sich mit der Geschichte der ersten
beiden, mittelalterlichen Gemeinden – in dieser Zeit wurden die Juden in Basel «benötigt, geduldet,
verachtet und verfolgt» – und mit
der langen Übergangsphase bis
zur Gründung der dritten Gemeinde. Die dritte Gemeinde wird 1805
erstmals in den Quellen erwähnt.
Aus diesem Anlass feiert sie –
heute als Israelitische Gemeinde Basel bekannt – 2005 ihr 200jähriges
Bestehen. Der längere zweite Teil des
Buches widmet sich der Geschichte
dieser Gemeinde unter anderem mit
folgenden Themen: das Wachstum
der Gemeinde und deren Stabilisierung, die Widerstände gegenüber der
rechtlichen Emanzipation der Juden
bis zu den Revisionen der Bundesverfassung 1866 und 1874, die Frage nach Ausgrenzung und Integration am Beispiel der Bombardierung
Basels 1815 von Hüningen aus, die
Entwicklung der Lebensverhältnisse,
die Einwanderung von Ostjuden um
1900 und damit verbundene «Überfremdungsängste», die Zionisten-

Guido Löhrer / Christian Strub / Hartmut Westermann (Hrsg.), Philosophische Anthropologie und Lebenskunst,
Rainer Marten in der Diskussion, Wilhelm Fink 2005

kongresse in Basel, die Schächtfrage,
versteckter und offener Antisemitismus, die Schwierigkeiten bei den
Rabbinerwahlen 1925 und 2001 / 02,
die Spaltung der Gemeinde 1927, die
Flüchtlingshilfe und -politik seit Beginn des 20. Jahrhunderts und vor
allem während der nationalsozialistischen Herrschaft sowie die ungebrochene Kontinuität der Gemeinde.
Die Geschichte der Juden in Basel
zeugt von Toleranz und Solidarität,
aber auch von Ausgrenzung, Verfolgung und Diskriminierung. Zahlreiche Abbildungen, kurze «Schlaglichter», die spannende Einzelaspekte
beleuchten, und rund fünfzig Quellentexte bereichern den Band.

Pateiros
Peter G. Kirchschläger, Pateiros, edition Fischer 2005
Pateiros – die Geschichte ohne Namen, deren Geschichten ihren Personen Namen geben. Die Geschichte einer Person erzählt die Geschichte
mehrerer Menschen. Das Leben führt
eigentlich «Regie», die «Schauspielerinnen» und «Schauspieler» aber
legen ihren Part jeweils so frei aus,
dass das «Schauspiel» seinen verrückten Lauf nimmt. Und was dabei
herauskommt, ist Pateiros.
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Philosophische Anthropologie
und Lebenskunst

In zahlreichen Publikationen, insbesondere aber in der Monographie
«Lebenskunst» von 1993, hat der
Freiburger Philosoph Rainer Marten
eine Philosophie der Lebenskunst
ausgearbeitet, die menschliches Leben schon im Ansatz als ein sinnlichsituativ geteiltes beschreibt und das
Humanum als lebensteiliges Gelingen versteht. Indem sie Lebenskunst
als Kunst der Lebensteilung entwirft,
distanziert sich Martens Auffassung
von der subjektphilosophischen Tradition ebenso wie von den verschiedenen Spielarten eines lebenskünstlerischen Eudaimonismus.
Der hier vorgelegte Diskussionsband
versammelt Beiträge, die sich kritisch
mit Martens Konzeption auseinandersetzen. Im einzelnen diskutieren
sie Martens methodischen Ansatz

(Teil 1), seine Auffassung der Religion als einer «doppelten Poesie» (Teil
2) und seine Theorie der Armut sowie
der politischen Lebensteilung (Teil 3).
Abschliessend repliziert Marten auf
die einzelnen Beiträge (Teil 4).

SpitalÞnanzierung
Thomas Gächter / Irene Vollenweider,
Spitäler im Spannungsfeld zwischen
Grund- und Zusatzversicherung, jusletter 2005
Ausgangslage, zentrale Fragestellungen sowie wesentliche Thesen
der Referate des «2. Zentrumstags»
des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht (LuZeSo) vom
21. April 2005 werden im Sinn eines
thematischen Überblicks gerafft dargestellt.
Die Ausgabe ist in elektronischer
Form auf der Website des jusletters
abrufbar (www.weblaw.ch/jusletter/
Artikel.asp?ArticleNr=3975&
Language=1).

Rechtswissenschaftliche Fakultät
Zentrum für Sozialversicherungsrecht

Thomas Gächter (Hrsg.)

2. Zentrumstag Luzern

SPITALFINANZIERUNG
Spitäler im Spannungsfeld zwischen Grund- und Zusatzversicherung

Digitaler Tagungsband zur Tagung vom 21. April 2005,
Jusletter vom 16. Mai 2005 (www.jusletter.ch)

Gedruckte Version
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Studies in Ancient Philosophy
Rafael Ferber, 5. Rossetti, L. (Ed.):
Greek Philosophy in the New Millennium. Papers in Honour of Thomas
M. Robinson, St. Augustin 2004.
Das Buch ist eine Festschrift für den
kanadischen Historiker der antiken
Philosophie, Thomas Robinson. Im
Unterschied zu anderen Festschriften
enthält es aber nicht nur eine «Mélange» von heterogenen Beiträgen,
sondern ist thematisch einheitlich.
Rund 20 Forscher sind aufgefordert
worden, über den Stand der Erforschung der antiken Philosophie in Ihrem Land während der letzten fünfzig
Jahre zu referieren. Besonders interessant sind die Beiträge über die Erforschung der antiken Philosophie in
Japan und China, wo besonders das
Übersetzungsproblem von Ausdrücken wie «Sein» und «Seiendheit»
(«Ousia», lat. «substantia») Probleme bereitet. Über die Schweiz (einschliesslich der Universität Luzern)
orientiert ein Beitrag: «Von Nietzsche

Christoph Beat Graber, Carlo Govoni, Michael Girsberger, Mira Nenova (Editors), Digital Rights Management: The End of Collecting
Societies? Stämpßi 2005

zu Burkert: Einige Streißichter zur Erforschung der antiken Philosophie in
der Schweiz im letzten und gegenwärtigen Jahrhundert».

Weltreligionen im Spiegel
zeitgenössischer Literatur
Christoph Gellner, Weltreligionen im
Spiegel zeitgenössischer Literatur,
Barbara Frischmuth, Adolf Muschg
und die interkulturelle Herausforderung der Theologie, Herrenalber Forum 44, 2005
Im Pluralismus heutiger Welterfahrung bedeutet religiös sein unausweichlich interreligiös sein. Als ständiger Horizont der Selbstreßexion auf
den eigenen Glauben bilden die anderen Religionen eine Herausforderung wie nie zuvor. Auch wenn dies
manche als tiefe Beunruhigung empÞnden: Christsein wird künftig ohne
den Blick auf die Weltreligionen immer weniger leb-, ohne die Religionsvielfalt immer weniger denkbar sein.

Digital Rights Management

The ubiquitous digitalisation and the
advent of Digital Rights Management
Systems have created novel environments for content distribution and
right administration. The legal framework will undoubtedly have to evolve to match these new realities. The
question of whether the new technological infrastructures would render
collective societies obsolete is part
of this regulatory puzzle and needs
to be adequately addressed in view
of the balanced development of the
Information Society. The present publication seeks to explore the different dimensions of collective rights
management and to re-assess the role of collecting societies in the digital
era. The contributions of internationally renowned experts in the Þeld of
copyright and new technologies pro-

vide invaluable analyses from social
and cultural policy, human rights and
competition law aspects of the relationship «DRMs vs. Collective Societies» and elaborate on its future implications.

Kirchliches Management
Pius Bischofberger, Kirchliches Management. Grundlagen und Grenzen,
LIT Verlag Münster 2005, in: ReligionsRecht im Dialog (RRiD), hrsg. von
Adrian Loretan, Bd. 1
Die Kirche im westlichen Europa sieht
sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse werden zusehens
komplexer, was sich zwangsläuÞg
auf die Kirche – als Teil dieser Welt –
auswirkt. Vor allem von theologischer
Seite wird deshalb der Ruf nach betriebswirtschaftlicher Hilfestellung für
die Kirchenleitung immer deutlicher
vernehmbar. Gleichzeitig wird von
derselben Seite Kritik an der Übernahme von Begriffen und Methoden
aus dem betriebswirtschaftlichen Arsenal geübt.

Hinweis
Der Band dokumentiert die Verleihung des Herrenalber Akademiepreises 2004.

13

Aktivitäten Studierende

unilu

Moot Courts – eine praxisbezogene Form der
juristischen Ausbildung
Moot Court Seminar Luzern – ergreife
die Gelegenheit, mach mit!
Aufgeregt und mit unseren Klageschriften unter dem Arm reisten wir
auf die Rigi, im Wissen darum, uns
vor einem echten Richtergremium
behaupten zu müssen. Die Rigilandschaft und die gastfreundliche Bewirtung durch das Hotelpersonal
nahmen der Anspannung den Wind
aus den Segeln. Doch man liess uns
nicht lange Zeit durchatmen, sondern
stellte uns gleich die erste Aufgabe:
Die Zeugenbefragung von Dorothee
Schramm, alias Dori Dammel. Einige
Aussagen der Zeugin mussten noch
kurzfristig in unsere Plädoyers eingearbeitet werden. Als Belohnung
erwartete uns ein köstliches Abendessen mit allen Teilnehmenden, welches sich bis in die späten Nachtstunden hineinzog.

Am nächsten Morgen wurde es ernst:
Die verschiedenen Teams traten vor
die erwartungsvollen Richterinnen
und Richter. Die Teilnehmenden, welche die Urteilsbegründung zu verfassen hatten, machten sich bereit, die
Aufgabe der GerichtschreiberInnen
zu übernehmen. Um die Erwartungen nicht zu schmälern, versuchte
jedes Team, mit schlagfertigen und
ausgeklügelten Argumenten, die
Richterinnen und Richter von seinem
Standpunkt zu überzeugen. Nachdem
die Richter auch die letzten offenen
Fragen geklärt hatten, zogen sie sich
zur Beratung zurück. „Geschafft!“
Stolz, die Verhandlung gemeistert zu
haben, freuten wir uns auf den lange ersehnten freien Abend. Doch zu
früh gefreut: Als beim Nachtessen

die Rangliste verkündet wurde, überraschte uns Prof. Girsberger mit der
Mitteilung, dass wir am Finale vom
Samstagmorgen teilnehmen durften.
Stolz nahmen wir die Herausforderung an und verkrochen uns in den
Zimmern, um unseren „neuen“ Plädoyers den letzten Schliff zu geben.
Vor grossem Publikum bestritten wir
die letzte Schlacht. Nach zweistündiger Beratung verkündeten die Richter die Siegerin. Unter Applaus nahm
Rosana Pfaffhauser den Preis für das
beste Plädoyer, einen Band des Berner Kommentars, entgegen.
Im Vorfeld der Blockveranstaltung auf
der Rigi wurden in Zweierteams die
Klageschriften und Klageantworten
verfasst. Der zeitliche Aufwand hält
sich im Rahmen einer normalen Se-

minararbeit (Verfassen der Schriften
und Plenumsveranstaltungen). Dazu
kommt noch die intensive Auseinandersetzung mit den Plädoyers. Die
Gerichtsschreiber kommen nach dem
Seminar zum Zuge, indem sie die Urteilsbegründung schreiben müssen.
Doch der Aufwand lohnt sich! Der
Moot Court Luzern ist eine einmalige
Gelegenheit, sich praxisbezogen mit
der Tätigkeit eines Anwaltes oder einer Anwältin auseinander zu setzen.
Zusätzlich ist er unseres Erachtens
eine ideale Vorbereitung für die Teilnahme am Willem C. Vis Moot Court
in Wien. Das ist zwar ofÞziell keine
Voraussetzung, von uns wird es aber
sehr empfohlen. Ergreife diese Chance, du wirst es nicht bereuen!

Petra Ottiger, Simone Fuchs,
Tanja Erbacher, Rosana Pfaffhauser

Die Unilu zum ersten Mal am «Wiener Moot»
Anfang Oktober 2004 erhielten wir
den Fall: Eine Schokoladeproduzentin
klagte gegen ihre Rohstofßieferantin
auf Schadenersatz aus Verzug bzw.
Nichtlieferung der bestellten Kakaobohnen. Die Beklagte bestritt den Anspruch mit der Begründung, dass ein
Sturm einen grossen Teil der Kakaoernte ihrer langjährigen Lieferanten
zerstört habe und als Reaktion darauf ein landesweites Exportembargo
errichtet worden sei. Die Beklagte ihrerseits forderte mittels Verrechnung
bzw. Widerklage die Zahlung von geliefertem Zucker aus einem anderen
Vertrag. Die Klägerin bestritt die Zuständigkeit des Schiedsgerichts, da
im Vertrag über die Zuckerlieferung
ein anderes Schiedsgericht vereinbart worden sei. Die Sachverhaltsdarstellung, belegt mit Korrespondenz, Gutachten etc. umfasste ganze
53 Seiten – und das alles natürlich in
Englisch.
Ende Oktober reichten wir und die
anderen Teams Fragen zum Sachverhalt ein und erhielten eine Woche
später die neun Seiten lange Antwort.
In diesem Tempo ging es weiter: Abgabetermin für die Klageschrift war
Anfang Dezember, eine Woche später bekamen wir die Klageschrift des
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Teams der «National Law School of
India University», auf welche wir bis
Ende Januar eine Antwort verfassen
mussten.
Anfang Februar erhielten wir die
Schriften der Teams, gegen die wir
in Wien antreten sollten. Jetzt ging
es darum, den Fall mündlich zu präsentieren, was bedeutete, die über 30
Seiten langen schriftlichen Eingaben
zu kürzen, um die Schiedsrichter in
den jeweils zur Verfügung stehenden
20 Minuten von unseren Argumenten
zu überzeugen. Als Einstieg half uns
ein Englisch Crash Kurs mit Susan
Langekamp. Danach hatten wir die
Möglichkeit, vor diversen Schiedsgerichten in Genf, München und Zürich
unsere Plädoyers zu erproben und
ständig weiterzuentwickeln.
Während des Moot Courts stiessen
wir auf die vielfältigsten Hürden: Neben sprachlichen und rechtlichen Problemen und dem Recherchieren im
Dschungel internationaler Literatur
und Kasuistik forderte uns auch das
Arbeiten in der Gruppe (v.a. beim Anfertigen der Schriften) immer wieder
aufs Neue heraus. Wir analysierten,
diskutierten, einigten uns auf rechtliche Begründungen, suchten nach

Wiener Moot-Court-Team

einer logischen Struktur für unsere
Argumente und teilten sie den einzelnen Teammitgliedern zur Bearbeitung zu.
Die Krönung unseres Einsatzes fand
vor Ostern in Wien statt, wo wir neben 150 weiteren Teams aus 46 Ländern als erstes Team der Universität

Luzern unsere Plädoyers vor Schiedsrichtern mit internationalem Renommee vortragen durften.
Die Teilnahme am «Wiener Moot»
verschaffte uns nicht nur einen Einblick in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, sondern erlaubte
uns, unsere sprachlichen, taktischen
und arbeitstechnischen Fertigkeiten
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weiterzuentwickeln und unser Werk
einer viel grösseren Bandbreite von
Kritik und Lob auszusetzen, als dies
andernorts je möglich gewesen wäre. Ausserdem bescherte sie uns zum
Abschluss eine unvergessliche Woche in Wien – mit massvoller Arbeit,
einer anständigen Portion Adrenalin
und sehr viel Spass. Wir möchten uns
bei dieser Gelegenheit nochmals bei
all jenen bedanken, die uns dieses
Privileg ermöglicht und uns während
unserer Arbeit tatkräftig begleitet
und unterstützt haben. Allen voran
bei Prof. Daniel Girsberger und Prof.
Andreas Furrer, unseren Coaches (Dr.
Dorothee Schramm, Rainer Wey und
Sarah Mahmud) und unserer Lektorin Susan Langekamp, die unsere Ar-

beit immer wieder rechtlich kritisch
gewürdigt sowie sprachlich überarbeitet haben. Unser Dank gilt aber
auch der Universität Luzern und last
but not least der Gertrud von Speyr
Stiftung!
Ganz im Olympischen Geiste können
wir auch ohne errungene Auszeichnung stolz auf uns sein: Wir haben
uns einer grossen Herausforderung
gestellt und sie gemeistert. In diesem
Zusammenhang noch eine Botschaft
an das nächste Team: die Konkurrenz
ist zwar gross, aber nicht unschlagbar – wir sind überzeugt, dass ihr
mithalten könnt und wünschen Euch
viel Erfolg!

Was ist ein Moot Court?
Ein Moot Court ist ein Þktives Gericht oder Schiedsgericht, vor dem Streitfälle
ausgetragen werden. An den Universitäten werden sog. Moots als Lehrveranstaltungen angeboten, bei denen Teams von Studierenden derselben oder verschiedener Universitäten in gespielten Gerichtsverhandlungen gegeneinander antreten und dort die Streitparteien des konkreten, in der Regel frei erfundenen Falles
anwaltlich vertreten. Bereits im Mittelalter wurden solche juristischen Diskussionsübungen an den Inns of Court zu Ausbildungszwecken durchgeführt. Moot
Courts haben in Ländern mit Common Law-Hintergrund (Australien, Grossbritannien, Indien, USA) eine lange Tradition und geniessen einen hohen Stellenwert in
der juristischen Ausbildung. In Kontinentaleuropa erfreuen sie sich allmählich zunehmender Beliebtheit, so seit einiger Zeit auch in der Schweiz.
(aus: DANIEL GIRSBERGER, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit: Ausbildung
durch Moot Courts, in: Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung, Festschrift für
Franz Kellerhals, Bern 2005)

Mobilité Suisse – ein Jahr an der Universität Lausanne
Arrivée à Lausanne
Nach dem ich mich drei Jahre nach
der Matura nicht mehr um die Verbesserung meines Schulfranzösisch
bemüht hatte und mich viel eher aufs
Englisch konzentriert hatte, wagte
ich im Sommer 03 den Sprung über
den Röstigraben, um ein Jahr an der
rechtswissenschaftlichen Fakultät in
Lausanne zu studieren. In einem speziell für Mobilitätsstudierende organisierten Vorbereitungskurs 1 frischte
ich meine etwas verstaubten Französischkenntnisse wieder auf. In diesen drei intensiven Wochen, in denen
man beispielsweise eine kurze wissenschaftliche Arbeit zu einem seinem Studienfach relevanten Thema
verfassen und präsentieren musste,
entstanden die ersten Vocabularlisten und schnell waren Subjonctif und
Conditionnel wieder in meinem Kopf.
Dieser Kurs war der richtige Einstieg,
um sich in Stadt und Sprache langsam wohl zu fühlen, denn er bot
auch die Möglichkeit, an sog. «social
events» erste Kontakte mit Studierenden aus der ganzen Welt, die ein
Austauschjahr in Lausanne vor sich
hatten, zu knüpfen.
Die eigentliche Unizeit begann dann
mit zwei Einführungstagen für Mobilitätsstudierende, in denen man nach
Fakultäten getrennt ins Leben an der
unil eingeführt wurde. Da die Studentenheime schon ein halbes Jahr
vor Studienbeginn vollständig ausgebucht waren, suchte und fand ich
übers Internet (www.etudiants.ch)
ein WG-Zimmer. Die Zimmersuche
(Studentenheime und Wohnungen
ausgenommen) stellt im Gegensatz
zu Genf kein grosses Problem dar.

An der Uni Þndet man in den Semesterferien zahlreiche Annoncen
für freie WG-Zimmer und auch unter
www.unil.ch/logement gibt es weiterführende Tipps zur Zimmersuche.

Die Uni
Mit der am Morgen jeweils übervollen Metro fuhr ich täglich von Lausanne Flon 10 Minuten zum Unicampus in Dorigny, welcher ganz nahe
am See im Grünen liegt. Die Universität Lausanne besteht aus sieben Fakultäten, an denen ungefähr
10 000 Studierende immatrikuliert
sind. Jedes Gebäude hat seinen eigenen Charme; die diversen Cafeterias,
die Mensa («la banane»), der kleine
Einkaufsladen, der Coiffeur, das Reisebüro, der Buchladen, die Papeterien, die verschiedenen Bibliotheken
mit ihren Leseräumen lassen einen
die Abgeschiedenheit von der Stadt
schnell vergessen und versprühen
Campusatmosphäre. Meinen Lieblingslernplatz mit Seesicht habe ich
zum Beispiel in der schön geräumigen Bibliothek im Pharmaziegebäude
gefunden. In allen Gebäuden beÞnden sich diverse Computerstationen,
an denen man ohne Passwort schnell
Internetzugang hat.
Die «welsche» Art der Vorlesung hat
mich anfangs etwas überrascht. Es
gibt nicht in allen Fächern ofÞzielle
Skripte, schnell lernt man zum Beispiel, dass es hilfreich ist, bei der
Fachschaft «des pirates» zu kaufen,
Abschriften aus früheren Jahren. Powerpointpräsentation oder Fälle und
Unterlagen, die man aus dem Internet herunterladen kann, habe ich kei-

ne erlebt, in einzelnen Fächern bestand die Vorlesung tatsächlich aus
vorlesen. Den Einbezug der Studierenden habe ich leider eher als marginal erlebt, jedoch waren die ProfessorInnen bei allen meinen Anfragen
wohlwollend bereit, mir als Mobilitätsstudierende die entsprechenden
Ausführungen zu erteilen.
Vom «service des affaires socio-culturelles» erhielt ich die mobilitätsrelevanten Information (zu Sprachkursen, den diversen Sportangeboten
etc.) nach Hause geschickt, zusätzlich
auch eine Weihnachtskarte und einen
Gratiseintritt in den salon des livres
im Frühling in Genf. Während den
ersten Wochen besuchte ich die verschiedensten Vorlesungen, so auch

die Fächer sciences forensiques, médicine légale oder eine Politologievorlesung und entschied mich dann
erst vor den Weihnachtsferien, welche Fächer ich tatsächlich belegen
möchte. Fast alle Vorlesungen sind
auf zwei Semester konzipiert und
für jede Prüfung kann man sich entscheiden, ob man sie entweder in der
ersten Session gleich nach Ende der
Vorlesungen Ende Juni oder die eine
oder andere noch in der zweiten Session Ende September ablegen möchte. Schriftliche Prüfungen bilden an
der rechtswissenschaftlichen Fakultät die Ausnahme. Es besteht in einzelnen Fächern die Möglichkeit eine
mündliche Probeprüfung Ende Mai
bei den Assistenten abzulegen.

Campus Universität Lausanne
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Die Stadt
Der Blick auf die 127 000 Einwohner
zählende Stadt, wenn der Zug aus
dem Tunnel fährt und der Blick auf
den Lac Léman frei wird, hat mich
jedes Mal von Neuem gefesselt. Die
am Hang liegende Stadt ist facettenreich, in den vielen verschiedenen
Parks inmitten der Stadt ebenso wie
im Naherholungsraum am See zwischen Stadt und Uni lässt es sich auftanken, lernen und spazieren und in
der «jolie vieille ville» in der Nähe
der eindrücklichen Kathedrale ein
crêpe zu geniessen lässt französische
Atmosphäre aufkommen.
Die diversen Organisationen der Uni
(Fachschaften, ein Komitee für Austauschstudierende, Elsa, AIESEC) laden die Mobiliätsstudierenden ein,
die Stadt und ihre Umgebung mit
verschiedensten
Personenkreisen
anlässlich diverser Anlässe und Ausßüge wie Stadtführungen, Museumsbesuche, Tagungen, Feste oder auch
Pubnights zu erleben. Da die Prüfungstermine bereits anfangs Juli

angesetzt sind, bleibt genügend Zeit,
die Sommerfestivals in Lausanne
und Umgebung (Paléo und Jazzfestival in Montreux oder auch im Frühjahr in Cully) geniessen zu können.

Die Sprache
Am Anfang war es für mich sehr
schwierig, brauchbare Notizen auf
Französisch zu machen, ohne Blick
auf Nachbars Blatt ging es selten.
Sehr hilfreich war ein Intensivsprachprogramm in den ersten sieben Uniwochen, welches für Mobilitätsstudierende kostenlos (!) dreimal die
Woche abends während drei Stunden angeboten wurde. Unentbehrlich ist natürlich auch ein guter Dictionnaire 2, emsiges Vocabularpauken
und gutes Nachbereiten des Stoffes.
Die Uni bietet zudem ein Tandemprogramm (www.unil.ch/tandem) an, für
welches man sich einschreiben kann
und einen Tandempartner mit ähnlichen Interessen suchen kann. Als ich
nach ein paar Wochen einen Zettel

mit den Kontaktangaben einer interessierten Person zugeschickt bekam,
begann ein interkultureller und wertvoller Sprachaustausch, der mich
durchs ganze Jahr begleitet hat.
Die École de français moderne bietet für Mobilitätsstudierende zusätzlich sog. «cours à option» an. Das
Angebot ist vielseitig und geht vom
Kurs über den französischen Film bis
zum Extrakurs im français juridique.
Ich habe mich für den Besuch eines
Theaterkurses für Nichtmuttersprachler entschieden. In der Fremdsprache
zu improvisieren, sich auszudrücken,
Texte zu lernen und vor Publikum aufzutreten, hat mir viel Sicherheit in der
Sprache gebracht und bleibt ein unvergessliches Erlebnis (www.unil.ch/
efm unter cours à option). Diese Kurse werden teilweise mit Noten und
Credits taxiert, so dass man sie als
ausserfakultäres Wahlfach für den
Master in Luzern anrechnen lassen
kann. Im zweiten Semester war das
Notizennehmen grösstenteils kein
Problem mehr und an den mündli-

chen Prüfungen im Sommer erlebte
ich die Sprache in keinem Fach als
behindernd.
Ich darf auf ein sehr intensives, vielseitiges Welschlandjahr zurückblicken,
in dem ich mich einer zweiten Landessprache angenähert habe, an einer
mobilitätsfreundlichen «Campus-Uni»
studiert habe und eine wunderschöne
Region kennen lernen durfte.

Runhild Meier

Organisiert durch die Ecole de français moderne, www.unil.ch/efm

1

Dictionnaire juridique et économique, Doucet/Fleck, 5e édition ISBN
3 406 41713 2; zusätzlich Pons Wörterbuch für Schule und Studium, Studienausgabe ISBN : 3 12 517518 6

2

Das neue Coaching Programm der Universität Luzern
«When trust and skill work together,
we can expect a masterpiece.» Im
Oktober 2005 startet ein neues attraktives Programm an der Universität Luzern
Das Coaching Programm. Diese studentische Initiative, welche ausnahmslos durch Studenten organisiert wird,
bietet ausgewählten Studierenden der
Rechtsfakultät eine intensive und individuelle Betreuung an. Die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden zu
fördern, ist eines unserer wichtigsten
Ziele. Das Coaching Programm will
mittels Kontakt zur Praxis und verschiedenen Themen-Workshops die
wichtigen überfachlichen Kompetenzen stärken.

«Giving a hand makes all the
difference»
Wie der Name bereits andeutet, ist
das zentrale Element des Programms
das Coaching. Diese persönliche Betreuung der StudentenInnen durch
erfahrene Personen aus der Praxis
soll den Teilnehmenden einen interessanten Einblick gewähren und ihren Horizont erweitern.
Das Coaching Prinzip ist einfach: Eine erfahrene, meist ältere Person
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(Coach) unterstützt eine jüngere
(Coachee) dabei, sich weiter zu entwickeln und auch berußichfachliche
Kompetenzen auszubauen. Coaching
ist damit eine sachliche, aber auch eine persönliche Beziehung zwischen
zwei Personen, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig Kontakt haben und sich über Lebensentwürfe,
Studien- Entwicklung und Berufsplanung austauschen.
Studierende sollen Anregungen und
Vorschläge für ihre Studien- und Lebensplanung von Menschen erhalten, die dazu aufgrund ihrer Erfah-

rungen und ihres Wissens befähigt
und vor allem an der Entwicklung der
ihnen anvertrauten Menschen interessiert sind. Die Studierenden sollen
lernen, ihre Situation zu erkennen, zu
reßektieren und so zu beschreiben,
dass Selbsterkenntnis, Selbstkritik
und SelbstÞndung zu weiterführenden Lebens- und Berufsperspektiven
gewonnen werden können.
Coaches der Universität Luzern sind
Personen, die so bemerkenswerte
Positionen in der Berufswelt und Öffentlichkeit einnehmen, dass sie als
Ansprechpartner, Ratgeber und För-

derer gefragt sind. In diesen Rollen
unterstützen sie die berußiche, fachliche, soziale und persönliche Orientierung der Studierenden. Das Organisationskomitee konnte bereits
viele Spitzenleute aus der Praxis für
das Programm gewinnen. Das Spektrum reicht von Anwälten aus Zürcher
und Luzerner (Wirtschafts-)Kanzleien,
über CEOs und Berater, bis hin zu
Mediatoren und allgemeinen Praktikern.

«Soft Skills have become Hard Skills»
Ian Davis, CEO, McKinsey&Company
Das Coaching Programm fördert die
wichtigen ausserschulischen Kompetenzen («Soft Skills») der Studierenden. Im konventionellen Studienbetrieb können diese kaum berücksichtigt
und auch nur unzulänglich unterstützt
werden. Deshalb soll in ausgewählten
Veranstaltungen den Studierenden Hilfe bei der Entwicklung dieser Kompetenzen angeboten werden. Besondere und lehrreiche Erlebnisse sollten
in – unter anderen – einem Verhandlungsworkshop sowie einem Präsentations- und Rhetorikworkshop durchgeführt werden. Geleitet werden die
Workshops von erfahrenen Spezialis-
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ten. Insbesondere werden die vier folgenden überfachlichen Kompetenzen
gefördert:

Leadership die Fähigkeit, Teamarbeit
zu unterstützen und in Konßikten zu
vermitteln.

Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz zielt auf die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen
in unterschiedlichen Situationen –
d.h. situationsgerecht – auseinanderzusetzen und zu verständigen. In diesem Sinne ist ein Mensch dann sozialkompetent, wenn er sowohl die
eigenen Vorstellungen und Interessen in die Verständigung mit anderen einbringt, sich aber ebenso um
Abstimmung mit anderen Positionen
bemüht.

Verantwortung
Selbstverantwortung bedeutet eigen- und sozialverantwortliche Aufgaben zu übernehmen und erfolgreich zu bewältigen. Dabei soll sich
das Handeln an Werten ausrichten,
die aktiv vertreten und die in der Diskussion mit anderen begründet werden können.

Leadership
Leadership ist die Anwendung von
Sozialkompetenz in einer Führungssituation. Gemeint ist die Fähigkeit, einerseits anderen Menschen Visionen
und Orientierungen zu vermitteln, andererseits die Initiativen von anderen
aufzunehmen und in die Entwicklung
gemeinsamer Ziele und Perspektiven
zu integrieren. Weiterhin beinhaltet

Fähigkeit zur Selbstreßexion
Fähigkeit zur Selbstreßexion impliziert die Fähigkeit, sich selbst im aktuellen Handeln erfahren und die handlungsleitenden Werte und Normen
bestimmen zu können. Damit verbunden ist das DeÞnieren von Zielen
und die Beobachtung, wo man auf
dem Weg zur Zielerreichung steht.

«For every person who climbs the
ladder of success... there are a dozen
waiting for an elevator.»

(Kathy GrifÞth, Schauspielerin)
Das Coaching Programm wird zum
ersten Mal im bevorstehenden Vorlesungsjahr 2005/2006 organisiert. Das
Programm richtet sich vor allem an
die Studierenden im 5ten und 6ten Semester. Im ersten Jahr werden lediglich 25 – 30 Plätze zur Verfügung stehen,
deshalb wird ein Bewerbungsverfahren eingerichtet. Die Bewerbungsunterlagen sowie weitere Informationen
werden ab Mitte September 2005 auf
unserer Website (www.unilu.info) zur
Verfügung stehen.

Hinweis
Das Coaching Programm wird ausschliesslich von Studierenden organisiert. Deshalb sucht das Organisationsteam weitere motivierte Helfer als
Ergänzung zum bestehenden Team.
Das Aufgabenspektrum bewegt sich
von Fundraising über Event-Management bis zur klassischen Organisation. Bewerbungen mit Lebenslauf
und Motivationsschreiben bitte an
coaching@unilu.info.

«Einer erfreulichen studentischen
Initiative ist es zu danken, dass […]
ein Coaching Programm aufgezogen
wird. Das Coaching ausgewählter
Studentinnen und Studenten wird
sich auf die Entfaltung von Studierenden ohne jeden Zweifel positiv auswirken. Die auf diese Weise Geförderten kommen mit bereits arrivierten
Persönlichkeiten in Kontakt, die ihnen wertvolle Tipps aus der berußichen Lebenswelten geben können.»
(Prof. Paul Richli)

Initianten und Organisatoren dieses
Programms sind Stephan Zimmermann (Universität Luzern) und Daniël
Bernard de Roos (Universität St. Gallen). Das Organisationskomitee arbeitet in enger Kooperation mit Prof.
Dr. Daniel Girsberger, LL.M. und Prof.
Dr. Paul Richli.

Stephan Zimmermann
Daniël Bernard de Roos

«Den Sand nicht in den Kopf stecken» –
Theocup 6.–8. Mai 2OO5 in Köln
Schon zum 11. Mal trafen sich Studierende aus dem deutschsprachigen
Europa zum Kampf mit dem «runden Leder» um den grossen Theocup, dieses Jahr im Schatten des
Kölner Doms. Für einmal sollte nicht
das Sammeln von «Credit Points» im
Mittelpunkt stehen, sondern Sport,
Teamgeist, ausgelassene Stimmung
und die Möglichkeit, Studierende
über «Uni- und Landesgrenzen» hinweg kennen zu lernen.
Da darf natürlich auch die Universität
Luzern nicht fehlen. So traf sich unser
Team schon im März zu einem Trainingslager in Linn (AG), wo wir auch
unseren Teamnamen «Pilatus Lions»
erkoren haben. Mit Pilatus wollten
wir nicht nur den Luzerner Hausberg
im Teamnamen integrieren, sondern
auch unseren Sponsor – die Pilatus
Bahnen – prominent platzieren.
«Den Sand nicht in den Kopf stecken»
– so zitierte der Systematikprofessor
Höhn bei seiner humorvollen Eröffnungsansprache eine nicht ganz gelungene Spielanalyse eines internationalen Fussballtrainers. Dieser Satz

wurde dann zum unverhofften Motto
des Wochenendes, galt es doch, den
widrigen Wetterverhältnissen zu trotzen. Dauerregen, kühle Temperaturen, Donnergrollen und Hagel machten den Theocup zu einer besonderen
Herausforderung. Der Rasen stand
unter Wasser, so dass die Spiele auf
Hartplätzen ausgetragen werden
musste. Die Spieldauer wurde verkürzt. Wer Spielpause hatte, rettete
sich unter die schützenden Zelte am
Spielfeldrand, von wo aus die Spieler kräftig angefeuert wurden. Das
schlechte Wetter konnte die gute
Stimmung nicht beeinträchtigen. Die
fairen Spiele und die gastfreundlichen Kölner trugen zum guten Gelingen des 11. Theocups bei. Die «Pilatus Lions» bedanken sich herzlich bei
den Pilatus Bahnen für das grosszügige Sponsoring und der Universität
Luzern für die schönen leuchtend gelben T-Shirts (mit Rückennummern),
dank denen wir uns auf dem Spielfeld sogar beim kräftigsten Regenschauer noch sichere (S)Pässe zuspielen konnten.

Oben (v.l.n.r.):
Stefan Günter, Urs Weber, Peter Lötscher
Unten (v.l.n.r.):
Damian Jungbluth, Basil Schweri, «Maskottchen Pilatus Lion»,
Stephan Müller

Stephan Müller
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Stadtlauf 2OO5

Unichor

Eine bunt gemischte Schar von Studierenden, Assistierenden, Professoren und MitarbeiterInnen der Unilu
hat sich zur Teilnahme am Stadtlauf
2005 zusammengefunden und beim
Firmenlauf
den
hervorragenden
2. Rang (von 143 klassierten Unternehmen) erreicht. Im Anschluss an
das Rennen trafen sich LäuferInnen und supportierende ZuschauerInnen an der PÞstergasse zu einem
Umtrunk.

Der Chor der Universität Luzern präsentiert kurz vor Semesterende ein
weiteres Projekt: «Misa Criolla» von
Ariel Ramirez. Das Konzert, das am
23. Juni 2005 um 19.00 Uhr im Union stattÞndet, ist genau die richtige
Einstimmung auf einen lauen Sommerabend.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der
Eintritt ist frei.

Wir gratulieren allen zu dieser top
Leistung!

Einige der Uni-Mitstreiterinnen und Mitstreiter

Berufung / Ehrung

Der Vorstand der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften hat Prof. Enno Rudolph für eine Amtsperiode von drei
Jahren in das «Kuratorium Grundriss
der Geschichte der Philosophie» (Ueberweg) berufen. Gleichzeitig übernimmt Enno Rudolph die Herausgabe der Bände «Renaissance und
Humanismus» für diese Enzyklopädie. Das Projekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt
wird, ist angesiedelt am Kulturwissenschaftlichen Institut der Geisteswissenschaftlichen Fakultät.
Wir gratulieren herzlich!
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Der von Prof. Ferber zusammen mit
einer international zusammengesetzten Gruppe verfasste Bericht zur Situation der Philosophie in Niedersachsen (Hochschulen: TU Braunschweig,
Uni Göttingen, Uni Hannover, Uni
Hildesheim, Uni Lüneburg, Uni Oldenburg, Uni Osnabrück und HS
Vechta) ist inzwischen abgeschlossen
worden. Er beÞndet sich auf den Internetsetseiten der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen. Er
wurde vom Ministerium nicht nur ohne Einwände angenommen, sondern
«als sehr konstruktiv, klar in der Aussage und hilfreich in den Empfehlungen» bezeichnet .

Ausschreibung: Konferenzen O7
Das Centro Stefano Franscini (CSF)
ist das internationale Konferenzzentrum der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und
liegt im Tessin auf dem Monte Verità
oberhalb von Ascona mit herrlicher
Sicht auf den Lago Maggiore.
Seit der Gründung 1989 Þnden im
CSF jährlich 20 – 25 internationale
Konferenzen statt, mit jeweils bis zu
100 Personen, welche von Professorinnen und Professoren Schweizer
Hochschulen organisiert werden und
deren Themen sich über die verschiedensten Disziplinen erstrecken (von
Natur- zu Sozial- oder Geisteswissenschaften). Die Konferenzen werden Þnanziell von der ETH Zürich,
dem SNF, der EPF Lausanne und der
SANW unterstützt.
Das Konferenzhotel Monte Verità beherbergt bis zu 73 Personen und verfügt über mehrere Konferenzräume
und über einen Platz im Freien (die
«Piscina», das Schwimmbad). Das
Restaurant hat sich auf eine kreative
und frische Küche spezialisiert. Die

Umgebung des Hotels bietet Raum
für sportliche Aktivitäten (Tennisplatz) oder kulturelle Interessen wie
das Museum «Casa Anatta», welches
über die vielseitige und faszinierende
Geschichte des Monte Verità Auskunft
gibt (Ausstellung von Harald Szeemann). Das Zentrum von Ascona ist
in 20 Minuten zu Fuss erreichbar.

Prof. Hannes Flühler

Monte Verità
Die Ausschreibung für das Jahr 2007
läuft bis 31. Oktober 2005: Gesuche
zur Durchführung einer Konferenz im
CSF können von Professorinnen und
Professoren Schweizer Universitäten
oder Schweizer Forschungsinstituten
eingereicht werden.
Das Antragsformular kann unter
http://www.csf.ethz.ch (Link «News»)
herunter geladen werden. Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Frau
Claudia Lafranchi (091 785 40 56).
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Wann
14.06.2005

Was
Anlass des Forums Religionsunterricht mit Fred Weber

Thema:
Projekt Qualitätsentwicklung im Religionsunterricht –
ein Erfahrungsbericht

Wo

Auskünfte erteilt

Universität Luzern
Raum K1
PÞstergasse 20
6003 Luzern

Universität Luzern
Dominik Helbling

Universität Luzern
Hörsaal 1
PÞstergasse 20
6003 Luzern

Dekanat rechtswissenschaftliche
Fakultät

Universität Luzern
U 1.03 (Festsaal Union)
Löwenstrasse 16
6004 Luzern

Dekanat geisteswissenschaftliche
Fakultät

Universität Luzern
Hörsaal 1
PÞstergasse 20
6003 Luzern

Dekanat rechtswissenschaftliche
Fakultät

Universität Luzern
Hörsaal 1
PÞstergasse 20
6003 Luzern

Religionswissenschaftliches
Seminar
Christine Waghorn

Kultur- und Kongresszentrum Luzern KKL

Luzerner Initiative für Frieden und
Sicherheit (LIPS)

Tel. 041 228 78 09

Zeit:
18.00 – 19.30 Uhr
14.06.2005

Vorlesungsreihe «Rechtsfragen rund um die KMU»

Thema:
Die Einpersonen AG aus der Sicht des Sozialversicherungsrechts

Tel. 041 228 77 00

Zeit:
18.15 – 19.45 Uhr
22.06.2005

Antrittsvorlesung von Prof. Valentin Groebner

Thema:
Die Leibhaftige Vergangenheit – Die Geschichtswissenschaft und ihre
Bilder vom Körper

Tel. 041 228 55 08

Zeit:
19.15 Uhr
28.06.2005

Vorlesungsreihe «Rechtsfragen rund um die KMU»

Thema:
Die Privatsphäre des Arbeitnehmers

Tel. 041 228 77 00

Zeit:
18.15 – 19.45 Uhr
30.06.2005

Öffentlicher Vortrag mit Thilo Götze Regenbogen, Kriftel (D)

Thema:
Buddhismus und Kunst – Begegnungen in der Moderne und Gegenwart

Tel. 041 228 73 88

Zeit:
19.30 Uhr
22. / 23.09.2005

Internationale Friedenskonferenz

Thema:
Visionen zu Frieden und Sicherheit. Luzern 1905 – 2005
03.10.2005

Tagung des Historischen Seminars, des kulturwissenschaftlichen Instituts
sowie der Orbis Aethiopicus – Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung
der äthiopischen Kultur e.V.

Thema:
Der Abessinienkrieg (1935 – 1941) in Geschichte und Erinnerung
14.10.2005

Tagung des Ökumenischen Instituts

Thema:
Hans Urs von Balthasar (1905 – 1988) und die Ökumene

Tel. 041 980 45 88
info@lips-org.ch
Universität Luzern
Hörsaal 1
PÞstergasse 20
6003 Luzern

Historisches Seminar

Universität Luzern
Hörsaal 1
PÞstergasse 20
6003 Luzern

Ökumenisches Institut Luzern
Nicola Ottiger

Kultur- und Kongresszentrum Luzern KKL

Institut für KMU- und
Wirtschaftsrecht
Ruth Aregger

Tel. 041 228 55 38

Tel. 041 228 66 32

Zeit:
9.15 – 17.00 Uhr
31.10. bis
02.11.2005

Luzerner Wirtschaftstage 2005 – Publikums- und
Weiterbildungsveranstaltung

Thema:
Recht und Wirtschaft im Gespräch

Tel. 041 228 77 28

Weitere Informationen:
www.luzerner-wirtschaftstage.ch
3.11.2005

Dies academicus

Kultur- und Kongresszentrum Luzern KKL

Rektorat
Gabriela Koch
Tel. 041 228 61 26
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