
Es herrschte gute Stimmung im Re-
gierungsgebäude. Daniel Bühlmann 
studierte die eben erst eingetrof-
fenen Fakten und Zahlen zur Ab-
stimmung über den Kredit von 143,5 
Mio. für den Kauf und Umbau des 
Postbetriebsgebäudes für Univer-
sität und Pädagogische Hochschule 
Luzern (PHZ). Währenddessen schritt 
Bildungsdirektor Anton Schwingru-
ber strahlend an den Journalisten, 
Politikern und Universitätsvertre-
tern vorbei zum ihm zugewiesenen 
Platz an der bereits auf 14.00 Uhr 
einberufenen Medienkonferenz am 
26. November. Der Bildungsdirek-
tor schien das Resultat bereits im 
Detail zu kennen, denn nichts und 
niemand konnte ihn mehr aufhalten, 
seine Freude kundzutun: 86 964 Lu-
zerner und Luzernerinnen sagten Ja 
zum neuen Unigebäude, nur 20 974 
legten ein Nein in die Urne, das ent-
spricht einem Ja-Anteil von 80,56%. 
Ein schier unglaubliches Resultat, 
das die ganze Vorgeschichte rund 
um die Suche nach einem Unistand-
ort, inkl. Kasernenplatz-Debakel, ver-
gessen machte. Daniel Bühlmann 
stimmte in diesen Optimismus ein 
und benutzte die Gelegenheit, das 
positive Abstimmungsresultat auch 
aus der Warte des Finanzdirektors zu 
kommentieren. 
Erfreulich sei es, dass alle 97 Ge-
meinden der Vorlage zustimmten. 
Vom befürchteten Stadt-Land-Gra-
ben könne keine Rede sein, dies er-
fülle ihn mit besonderer Genugtu-
ung. Denn letztlich profitierten alle 
vom Universitätskanton Luzern, di-
es habe eine vom Regierungsrat in 
Auftrag gegebene Studie bewiesen, 
und das Preis-Leistungs-Verhältnis 

stimme hier auf jeden Fall. Die Uni 
generiere Arbeitsplätze und besche-
re Umsätze im Kanton, sie ziehe gu-
te Steuerzahler an und verhindere, 

dass solche abwanderten. Was will 
man also mehr? 
Zufriedene Gesichter, wohin man 
schaute.
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Noch stehe ich unter dem Eindruck 
der Abstimmung über das Unige-
bäude. Ein solches Ergebnis hätte 
ich mir nicht träumen lassen. Ich 
freue mich darüber, weil jetzt die 
Universität und die Pädagogische 
Hochschule Luzern die Räume er-
halten, die sie dringend benötigen. 
Ein überzeugendes Projekt für zwei 
gute Hochschulen kann an einem 
zentralen Standort realisiert wer-
den.

Die 80 Prozent Ja-Stimmen bedeu-
ten aber noch viel mehr. Sie sind 
auch ein enormer Vertrauensbe-
weis gegenüber unserer jungen 
Universität. Schon deren Gründung 
beruhte auf einem klaren Volksent-
scheid. Und nun, ein paar Jahre 
später, ebnen die Stimmberech-
tigten von Stadt und Land ohne Zö-
gern das Terrain für ein neues Haus, 
das den Ansprüchen von Universi-
tät und Pädagogischer Hochschule 
gerecht wird. 

Ich kann mir diese breite Zustim-
mung nur damit erklären, dass un-
sere Uni beim Volk «ankommt». Sie 
geniesst offensichtlich einen guten, 
ja hervorragenden Ruf bis in alle 
Ecken des Kantons. Das ist für die 
Universität eine einzigartige Chan-
ce. Jetzt heisst es: auf dem einge-
schlagenen Weg fortfahren, die 
Bodenhaftung nicht verlieren und 
beharrlich weiterarbeiten an der 
Entwicklung der Universität und 
des Hochschulplatzes Luzern.

Dr. Anton Schwingruber
Bildungs- und Kulturdirektor 
des Kantons Luzern
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Ein Traumresultat:
80% der Luzerner Stimmbevölkerung sagten Ja zum 

Kredit für den Kauf und den Umbau 
des Postgebäudes

Regierungsräte Dr. Anton Schwingruber und Daniel Bühlmann

Franz Hupfer, Albert Vitali, Kurt Bider und Prof. Rudolf Stichweh  
an der Pressekonferenz (v.l.n.r.)
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Was uns beschäftigt

... Fortsetzung

Die Pressekonferenz war denn auch 
erst der Anfang der glücklichen Be-
gegnungen. Zwei Stunden später 
trafen sich alle Helferinnen und Hel-
fer der Abstimmungskampagne, 
Sympathisantinnen und Sympathi-

Gespräch mit Franz Hupfer, Verwal-
tungsdirektor der Universität und 
Projektleiter seitens der Uni für den 
Umbau.

Lauber: Jetzt heisst es für alle nach 
vorne blicken, die Zukunft aktiv mit-
gestalten. Die Universitätsangehö-
rigen sind gefordert mitzudenken, 
Abläufe zu antizipieren, strate-
gische Ziele im Kopf umzusetzen, 
um die richtigen Planungsentschei-
dungen zu treffen. Das ist eine ein-
malige Chance. Welches sind die 
Schritte von der Vision, vom Modell 
zur Realität?
Hupfer: Selbstverständlich hat man 
mit der Planung nicht bis zur Ab-

stimmung gewartet, sondern be-
reits viele Ideen zu Papier gebracht. 
Nun gilt es ernst, und die Umset-
zung kann zielstrebig an die Hand 
genommen werden. Die nächsten 
Schritte sehen folgendermassen 
aus:
1. Ende November hat das Hoch-
bauamt bereits die Ingenieur- und 
Spezialingenieursleistungen aus-
geschrieben. Gleichzeitig hat die 
Projektdetailplanung mit den Archi-
tekten begonnen.
2. Zurzeit verfeinern wir das in den 
vergangenen Monaten entworfene 
Nutzungs- und Betriebskonzept so-
wie das Raumprogramm.  Dies sind 
entscheidende Unterlagen für die 

«Wer bekommt ein Büro 
mit Seesicht?»

Vom Modell zur Realität – oder wie erfüllen wir alle Wünsche?

santen sowie Angehörige der Uni-
versität zu einem Apéro im Union. 
Es war wie ein zweites Ja zur Uni-
versität, und das Gips-Modell des 
neuen Universitätsgebäudes, ei-
gentlich der Star des Tages, musste 

ausnahmsweise als Bar herhalten.
Die Erleichterung war allseits gross 
und die Begeisterung über das 
Traumresultat fast schon über-
schwänglich. Prominenz aus Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft gab 

sich ein spontanes Stelldichein, ganz 
nach dem Motto des Humanisten Ul-
rich von Hutten: 
«Oh Jahrhundert, oh Wissenschaft. 
Es ist eine Lust zu leben.»

Judith Lauber-Hemmig

Redner (v.l.n.r.): Daniel Bühlmann, Albert Vitali, Dr. Hans-Rudolf Schärer, Prof. Rudolf Stichweh und Helen Leumann

Andrea Urwyler und Regina Brun

Erleichterung bei Peter Steiner, Kampagnenleiter Universität Luzern 
und Prof. Markus Ries

Fotograf Adrian Stäheli in Aktion 



�
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Der Name Josi Meier löst bei jun-
gen Menschen, die die Einfüh-
rung des Stimm- und Wahlrechts 
für Frauen nur noch vom Erzählen 
her kennen, vielleicht kaum mehr 
als eine blasse Erinnerung an die 
politische Persönlichkeit mit der 
markant hohen Stimme aus. Ei-
nigen entwischt vielleicht sogar 
ein kurzes «Ach ja!», wenn sie den 
wohl am meisten zitierten Satz von 
Josi Meier hören: «Die Frau gehört 
ins Haus – ins Gemeindehaus, ins 
Bundeshaus.» 

Die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern war Josi Meier schon 
sehr früh ein grosses Anliegen und 
begleitete sie ihr Leben lang. Viele 
ihrer Vorstösse wurden — wenn auch 
oft erst Jahre später —  eingeführt. 
So beispielsweise das Stimm- und 
Wahlrecht für Frauen, ein neues 
Eherecht, das Frauen die Erwerbs-
arbeit ohne Zustimmung des Ehe-

gatten ermöglichte, oder die Mut-
terschaftsversicherung. «S hed Zyt 
bruucht, bes si das kopfet hend», so 
der Kommentar auf eine Frage nach 
den oft langwierigen gesellschaft-
lichen Entwicklungsprozessen.

Josi Meier wurde in Dagmersellen 
geboren und ist in der Stadt Luzern 
aufgewachsen. Nach dem Studium 
der Rechtswissenschaften in Genf 
machte sie das Anwaltspatent und 
eröffnete in Luzern ihre eigene Pra-
xis. 1971 wurde sie für die CVP als 
eine der ersten elf Frauen in den 
Nationalrat gewählt, 1983 folgte die 
Wahl in den Ständerat, den sie 1992 
als erste Frau präsidierte. Friede 
und Gerechtigkeit waren die zwei 
Ziele, die sie in ihrer Tätigkeit als 
Juristin, aber auch als Politikerin 
hartnäckig verfolgte. Neben ihrem 
Engagement für die Gleichberechti-
gung der Geschlechter und für die 
sozial Schwachen, setzte Josi Meier 

vor allem auch in der Aussen- und 
Menschenrechtspolitik Schwer-
punkte: Ein Beitritt der Schweiz zur 
UNO, Internationale Zusammenar-
beit und Asylpolitik standen auch 
nach der parlamentarischen Tätig-
keit auf ihrer politischen Agenda. 

Josi Meier galt weder als Moral-
tante noch als Alibi-Frau. Sie wur-
de gerühmt für ihre Intelligenz, 
ihr Durchsetzungsvermögen und 
ihren trockenen Humor. Ihre her-
vorragende Rhetorik und direkte 
Sprache ohne Geplänkel wurden 
geschätzt, lösten manchmal aber 
auch Kopfschütteln aus. Josi Meier 
bleibt in Erinnerung als engagierte 
Politikerin und Bürgerin, als «die 
Frau von nebenan», wie ihr ehema-
liger Ratskollege Helmut Hubacher 
sie auch beschrieb. Eine Frau, die 
mit 45 Jahren offiziell in die nati-
onale Politik einstieg, eine «Senk-
rechtstarterin» für die einen, «eine 

«Die Frau gehört ins Haus – ins Bundeshaus»
Dr. h.c. Josi J. Meier ist im Alter von 80 Jahren verstorben

Vertretung der Nutzeranliegen in 
der Projektplanung.
3. Am 1. Januar 2007 übernimmt 
der Kanton Luzern das Gebäude, 
die Post wird es aber vorerst weiter 
nutzen.
4. Die Baueingabe ist für Sommer 
2007 geplant. Bereits in der zweiten 
Jahreshälfte 2007 soll in Teilen des 
Gebäudes mit dem Umbau begon-
nen werden.
5. Die Post verlässt das Gebäude 
schrittweise; spätestens im Sep-
tember 2008 wird dieser Prozess 
abgeschlossen sein. Dann wird die 
Baustelle auf Hochtouren laufen, 
damit der Betrieb durch die Uni und 
die PHZ Anfang 2011 aufgenom-
men werden kann.

Lauber: Damit das klappt, braucht 
es ein straffes Zeitmanagement 
und eine reibungslose Zusammen-
arbeit zwischen Universität, PHZ 
und Hochbauamt. Man kennt sich 
bereits von der Zusammenarbeit 
beim Wettbewerb und beim Vor-
projekt, ist ein eingespieltes Team. 
Oder gibt es erste Abnützungser-
scheinungen?

Hupfer (winkt ab): Wie bei jedem 
Bauprojekt gibt es Reibungsflä-
chen, ab und zu Enttäuschungen, 
Missverständnisse, Diskussionen 
um die Zuteilung der knappen Res-
sourcen. Aber aus konstruktiven 

verfassungsbedingte Spätzünde-
rin» für sich selbst. 

Simone Sprecher

Auseinandersetzungen entstehen 
neue und oft bessere Lösungen. 
Wir finden immer wieder einen ge-
meinsamen Nenner und sind dann 
ganz stolz auf unsere Konsensfä-
higkeit, denn wir haben ein Ziel, 
und das heisst: Bezug des gemein-
samen Gebäudes UNI/PHZ Ende 
2010/ Anfang 2011!

Lauber: Unzählige Forderungen 
müssen bekanntlich unter einen 
Hut gebracht werden, zu nennen 
sind  Stichworte wie Mensa oder 
Velounterstände. Wie können ver-
schiedene Anspruchsgruppen und 
ihre Bedürfnisse integriert 
werden?

Hupfer: Die Anforderungen der Uni-
versität wurden im Wesentlichen 
bereits für die Wettbewerbsvorga-
ben formuliert. Massgebend dafür 
war vor allem die Strategie der Uni-
versität mit dem geplanten – und 
von der Politik genehmigten — Aus-
bau für 2000 bis 2600 Studierende. 
In der Detailplanung werden diese 
Bedürfnisse nochmals überprüft.  
Dabei ist die offene und ehrliche 
Kommunikation mit den Nutzer-
gruppen innerhalb der Universität 
wichtig: Deren Anliegen und Ideen 
werden ernst genommen und den 
Planern vermittelt, können aber mit 
Sicherheit nicht alle umgesetzt wer-
den. Dies wird von allen Seiten Ver-

ständnis erfordern.

Lauber: Wo sehen Sie die grössten 
Hürden in den kommenden Mona-
ten und Jahren?

Hupfer: Die finanzielle Realität ist 
ganz klar: Der Kostenrahmen von 
145 Millionen Franken ist verbind-
lich festgelegt. Es wird eine grosse 
Herausforderung sein, trotz die-
ser unumstösslichen Limite viele 
Ideen und Wünsche mit kreativen, 
zukunftsorientierten Lösungen um-
zusetzen.

Lauber: Was ist Ihre persönliche Vi-
sion, Ihr grösster Wunsch?

Hupfer: Ich setze mich dafür ein, 
dass das neue Haus der Universi-
tät und der PHZ für alle Mitarbei-
tenden und Studierenden – auch für 
jene ohne Seesicht – ein guter Ort 
für kreative Arbeit, für intensives 
Lehren, Lernen und Forschen und 
auch ein Zentrum für bereichernde 
Begegnungen werden kann. Und 
ich wünsche mir sehr, dass die Pla-
nungs- und Bauzeit für die zahl-
reichen Beteiligten zu einem wohl 
herausfordernden, aber positiven 
Arbeitserlebnis wird.

Vielen Dank für das Gespräch.

Judith Lauber-Hemmig

Modell des neuen Universitätsgebäudes. Bezugsbereit ab Ende 2010

Dr. h.c. Josi J. Meier
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Dies academicus der Universität Luzern am 9. November 2006
Jürg Krummenacher, Roger de Weck und Gunther Teubner erhalten Ehrendoktortitel

Die Universität Luzern feierte am 
9. November 2006 im Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern ihren Dies 
academicus. Im Mittelpunkt stan-
den die Verleihung akademischer 
Ehrungen durch die Theologische, 
die Geisteswissenschaftliche und 
die Rechtswissenschaftliche Fakul-
tät sowie die Festansprache von 
Prof. Dr. Rudolf Stichweh, dem neu-
en Rektor der Universität Luzern. 
Unter dem Titel «Die zwei Kulturen? 
Gegenwärtige Beziehungen von 
Natur- und Humanwissenschaften» 
hat Rektor Stichweh Muster anta-
gonistischen Konflikts und interdis-
ziplinärer Kooperation unter den 
beiden grossen Wissenschaftsklas-
sen der Gegenwart erörtert.

Zum ersten Mal vergab dieses Jahr 
die Jubiläumsstiftung der Credit 
Suisse den «Credit Suisse Award 
for Best Teaching». Die Laudatio da-
zu hielten die Studentinnen Alexan-
dra Kränzlin und Sabrine Schnyder. 
Nach der  Preisübergabe hatten die 
Studierenden das Wort: Simone 
Ulrich richtete sich im Namen der 
Studierenden an die Gäste aus Wis-
senschaft, Kultur, Wirtschaft und 
Politik. Das Schlusswort hielt der 
Bildungsdirektor Dr. Anton Schwin-
gruber. Unter der Leitung von Rolf 
Stucki begleitete der Chor der Uni-
versität den Festakt musikalisch.

Die Theologische Fakultät verleiht 
den Ehrendoktortitel an lic. phil. 
Jürg Krummenacher und würdigt 
ihn als Pionier im Kampf gegen 
soziale und ethische Ungerechtig-
keit und Ungleichheit. Unter der 
Leitung Krummenachers ist es der 
Caritas Schweiz gelungen, sich als 
führendes Schweizer Hilfswerk 
nachhaltig im In- und Ausland zu 
positionieren. «Krummenacher hat 
in überzeugender Weise ein diako-
nisches Zeugnis gegeben und sich 
an den Grundsätzen der theolo-
gischen Sozialethik wie auch der 
kirchlichen Soziallehre orientiert, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Achtung der Würde jeder mensch-
lichen Person und der vorrangigen 
Option für die Armen», heisst es in 
der Urkunde.

Jürg Krummenacher wurde am 21. 
Juli 1953 in Sachseln OW geboren. 

Er studierte an der Universität Zü-
rich Sozialpädagogik, Psychologie, 
Philosophie und Publizistik. Von 
1985 bis 1991 war Krummenacher 
als Dozent an der Höheren Fach-
schule für Sozialarbeit (heute Hoch-
schule für Soziale Arbeit Luzern) 
tätig, welche er von 1987 bis 1991 
als Rektor leitete. Seit 1991 ist er Di-
rektor der Caritas Schweiz. 

Die Geisteswissenschaftliche Fa-
kultät verleiht den Ehrendoktorti-
tel an lic.oec. Roger de Weck. Diese 
Ehrung würdigt «insbesondere den 
intellektuellen Rang seines publi-
zistischen Werks, mit dem es Roger 
de Weck immer wieder gelingt, im 
besten Sinne eines demokratischen 
Öffentlichkeitsverständnisses Brü-
cken zu legen zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und 
journalistischer Profession». Mit 
seiner Integrationsfähigkeit gelingt 
es de Weck, unterschiedliche Wis-
sens- und Gesellschaftsbereiche 
mit bedachtem journalistischem 
Können zusammenzubringen.

Roger de Weck wurde 1953 in Fri-
bourg geboren. Er studierte an der 
Hochschule St. Gallen Ökonomie 
und schlug nach dem Abschluss 
des Studiums eine journalistische 
Laufbahn ein. Bedeutende Presse-
organe in Deutschland waren Stati-
onen von de Wecks journalistischer 
Karriere: Von 1980 bis 1982 war er 
als Wirtschaftsredaktor bei der Wo-
chenzeitung «Die Welt» tätig. 1983 
wechselte er zur „ZEIT», für die er 
von 1984 bis 1988 als Frankreich-
Korrespondent in Paris tätig war. 
1992 kehrte er in die Schweiz zurück 
und übernahm die Funktion des 
Chefredaktors beim «Tages-Anzei-
ger» in Zürich. 1997 wurde er zum 
Chefredaktor der «ZEIT» berufen 
und übte diese Funktion bis 2000 
aus. Seither ist er als Publizist für 
internationale und nationale Medi-
en sowie als Moderator der Diskus-
sionssendung «Sternstunden» bei 
SF 1 tätig. Zudem lehrt de Weck seit 
2002 am Collège d’Europe in Brüg-
ge (Belgien) und präsidiert den Stif-
tungsrat des Institut Universitaire 
des Hautes Études Internationales 
in Genf.

Prof. W. Müller, Dekan Theologische Fakultät, J. Krummenacher,  
Ehrendoktor und Prof. R. Stichweh, Rektor Universität Luzern

Prof. G. Romano, Dekan Geisteswissenschaftliche Fakultät, R. de Weck,  
Ehrendoktor und Prof. R. Stichweh, Rektor Universität Luzern

Prof. J. Schmid, Dekan Rechtswissenschaftliche Fakultät, Prof. G. Teubner,  
Ehrendoktor und Prof. R. Stichweh, Rektor Universität Luzern
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Die Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät verleiht den Ehrendoktorti-
tel an Prof. Dr. iur. Gunther Teub-
ner. Teubner erhält die Würdigung 
insbesondere für seine grossen 
Verdienste, die er sich in der the-
oretischen Rechtssoziologie sowie 
in den verwandten juristischen 
Grundlagenfächern erworben hat. 
Er hat als «kreativer Denker und 
brillanter Stilist», so die Begrün-
dung der Fakultät, «in seinen welt-

Was uns beschäftigt

Autor und Herausgeber publizierte 
Teubner seine Schriften weltweit, 
u.a. Regime-Kollisionen: Zur Frag-
mentierung des Weltrechts, 2005. 
Das Werk Recht als autopoietisches 
System, 1989, wurde  in acht Spra-
chen übersetzt. 

Judith Lauber-Hemmig

weit rezipierten Publikationen ein 
feines Gespür für Veränderungen 
des Rechts im gesellschaftlichen 
Kontext bewiesen und es verstan-
den, Wissensbestände aus dem 
gesamten Bereich der juristischen 
Grundlagenfächer produktiv zu 
verbinden, um so neue analytische 
Konzepte zu entwickeln».
Teubner wurde am 30. April 1944 in 
Herrnhut (D) geboren. In Göttingen 
und Tübingen studierte er von 1963 

bis 1967 Rechtswissenschaft und 
promovierte 1970 in Tübingen, wo 
er sich 1977 auch habilitierte. Seit 
1998 lehrt und forscht er an der Uni-
versität Frankfurt a.M. Teubner war 
Gastprofessor in Berkeley, Stan-
ford, Ann Arbor, Leyden und Toro-
nto. Zu seinen Forschungsschwer-
punkten gehören die theoretische 
Rechtssoziologie, die Privatrechts-
theorie, das Vertragsrecht sowie die 
Rechtsvergleichung. Als Autor, Co-

Sieger ohne Worte
Verleihung des «Credit Suisse Award for Best Teaching»

Zum ersten Mal wurde am dies-
jährigen Dies academicus der 
«Credit Suisse Award for Best 
Teaching»verliehen. Dieser Preis, 
der mit CHF 10 000.— dotiert ist,  
wird in enger Zusammenarbeit mit 
den Universitäten, den technischen 
Hochschulen und den Fachhoch-
schulen an Lehrkräfte vergeben, 
die in besonderer Weise die Aus-
bildung der Studierenden fördern 
und unterstützen. Ziel des Preises 
ist, die Qualität von Lehre und Aus-
bildung zu fördern und den Wis-
sens- und Forschungsplatz Schweiz 

zu stärken. Der Preis wurde 2006 
lanciert, aus Anlass des 150-jäh-
rigen Bestehens der Credit Suisse. 
Die Nomination erfolgte durch die 
Studierenden; sie haben Prof. Dr. 
iur. Jürg-Beat Ackermann nomi-
niert, mit folgender Begründung 
(Urkundentext): 

«Der Award ist eine Auszeichnung 
für herausragende Leistungen in 
der Ausbildung, Förderung und 
Unterstützung von Studierenden. 
Prof. Jürg-Beat Ackermanns Vorle-
sungen gelten als <Gesamtkunst-

werke>. Er versteht es, den Stoff 
ausgezeichnet zu vermitteln, steckt 
die Studierenden mit seinem En-
thusiasmus an, motiviert sie mit 
seiner witzigen und kompetenten 
Art und weckt die Neugier der Aus-
zubildenden. Dabei geht er auf die 
Anliegen der einzelnen Personen 
ein, interessiert sich für verschie-
denste Belange des Lebens. Er gilt 
er als brillanter Denker und her-
vorragender Wissenschaftler, der 
durch seine hohe Sozialkompetenz 
auch in der Lehre grosse Anerken-
nung geniesst».

Die beiden Jus-Studentinnen Alex-
andra Kränzlin und Sabrine Schnyder 
haben eine Laudatio der besonde-
ren Art verfasst: Sie wählten für 
den Strafrechtsprofessor die Form 
eines Gerichtsverfahrens, mit An-
klage und Pflichtverteidigung.

«Der Sachverhalt ist klar: Mit sei-
nen stets sehr gut besuchten Vor-
lesungen und Übungen und den 
übervollen Hörsälen ist der objek-
tive Tatbestand erfüllt. Der interes-
sante Vorlesungsstoff und die an-
spruchsvollen Übungsmaterialien 
sind immer mit Vorsatz – natürlich 
in der Form des direkten Vorsatzes 
1. Grades, sprich Absicht — vorbe-
reitet und spannend ausgeführt». 
Heisst es etwa im Plädoyer von 
Staatsanwältin Kränzlin. Und wei-
ter: «Die Beweislage gegen den 
Vorgeschlagenen als Alleintäter 
ist erdrückend. …. Der Tatbestand 
<Beliebtester Professor des Jah-
res 2006> ist deshalb eindeutig er-
füllt. Ich beantrage daher für den 
Vorgeschlagenen die unbedingte 

Entgegennahme des <Credit Su-
isse Award for Best Teaching> unter 
Kostenfolge zu Lasten der Credit 
Suisse.»
Dem hatte die «Pflichverteidigerin» 
Schnyder wenig entgegenzuhalten:
«Aufgrund fehlender Verantwort-
lichkeit beantrage ich deshalb 
für meinen Mandanten einen 
Freispruch oder eventualiter die 
Umwandlung der geforderten 
Preisverleihung in eine bedingte 
Entgegennahme des <Credit Su-
isse Award for Best Teaching> für 
ein Jahr auf Bewährung. Die Kos-
ten des Verfahrens seien der Credit 
Suisse aufzuerlegen.»

Der Vorsitzende (Rektor Stichweh) 
verkündete schliesslich das «Urteil»:

«Unter Würdigung der erdrücken-
den Beweislage und der bisherigen 
Karriere des zum Preise Vorgeschla-
genen verurteile ich hiermit Herrn 
Professor Jürg-Beat Ackermann 
zur unbedingten Entgegennahme 
des <Credit Suisse Award for Best 
Teaching>.

Das Urteil ist ausnahmsweise so-
fort rechtskräftig, es besteht keine 
Weiterzugsmöglichkeit.
Ich bitte Herrn Professor Acker-
mann, zwecks Antritt des Vollzuges 
zu mir nach vorne zu kommen.»

Jürg-Beat Ackermann betrat die 
Bühne und war für einmal 
sprachlos.

Judith Lauber-Hemmig

Prof. Jürg-Beat Ackermann erhält den «Credit Swiss Award for Best Teaching»
Gratulation durch Alexandra Kränzlin und Rektor Stichweh
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Innovation schliesst sowohl tech-
nologische Erfindungen als auch 
ökonomische Anwendung ein. Doch 
welche politischen, kulturellen und 
organisatorischen Faktoren sind ent-
scheidend?
Zur Beantwortung dieser hochaktu-
ellen Fragestellung der interdiszip-
linären Innovationsforschung ver-
anstalteten Prof. Dr. Raimund Hasse 
(Soziologisches Seminar SozSem, 
sowie Institut für Kommunikation 
und Kultur IKK, Universität Luzern) 
und Prof. Dr. Anita Engels (Center 
für Globalisierung und Governance 
CGG, Universität Hamburg) einen 

«Markets, Institutions, and Innovation-Related Services»
Luzerner-Hamburger Workshop diskutiert Fragen der Innovationstheorie und des Innovationsprozesses unter besonderer Berücksichtigung der 

Problematik des Klimawandels

internationalen Workshop unter 
dem Titel «Markets, Institutions, and 
Innovation-Related Services».
Die Veranstaltung fand am 28. und 
29. Juni 2006 im Hamburger Welt-
wirtschaftsarchiv (HWWA) statt. 
Dank der grosszügigen Unterstüt-
zung durch die Forschungskom-
missionen der Universitäten Luzern 
und Hamburg sowie durch weitere 
Sponsoren (unter anderem Eidge-
nössische Anstalt für Wasserversor-
gung, Abwasserreinigung und Ge-
wässerschutz (EAWAG), sowie dem 
GKSS-Forschungszentrum Geest-
hacht) war es den Organisatoren 

möglich, eine Tagung mit namhaften 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus dem In- und Ausland 
anzubieten.
Der Workshop strebte an, Einsichten 
aus der Innovations- und Klimafor-
schung zusammenzubringen, um 
Potenziale einer fruchtbaren und 
vertieften Kooperation auszuloten. 
Die aus Mitteleuropa, Skandinavi-
en und aus den USA angereisten 
Workshopteilnehmerinnen und -teil-
nehmer konzentrierten sich dabei 
auf zwei Forschungsfelder: zum ei-
nen auf die Beziehungen zwischen 
ökonomischen und institutionellen 
Strukturen, zum anderen auf die 
Bedeutung innovationsbezogener 
Dienstleistungen.
Die zahlreichen Referate und Dis-
kussionen aus verschiedenen 
Disziplinen wie Volkswirtschafts-
lehre, Soziologie, Politologie, Wis-
senschafts- und Technikforschung 
boten interessante Einblicke in die 
gegenwärtigen Forschungstrends. 
Ein besonderer Akzent wurde auf 
die Vermittlung ökonomischer und 
institutioneller Faktoren durch inno-
vationsorientierte Services wie zum 
Beispiel Verkauf und Marketing, Öf-

fentlichkeitsarbeit, juristisches und 
politisches Consulting sowie Perso-
nalmanagement gelegt.
Die Vorträge machten deutlich, dass 
wissensbasierte Dienstleistungen 
von grosser Wichtigkeit sind, auch 
wenn es um die Entwicklung und 
Einführung klimarelevanter Innova-
tionen geht. Die Referentinnen und 
Referenten setzten sich unter ande-
rem mit Fragen nach der Funktion 
wissensintensiver Business-Ser-
vices, nach internationalen Stan-
dardisierungsprozessen im wett-
bewerbs-orientierten Umfeld, nach 
Analysemodellen zur Verbreitung 
von Wissen in multinationalen Fir-
men, nach der Rolle von Mediations-
instanzen sowie nach der Aufgabe 
von Netzwerken in der Bereitstel-
lung innovationsbezogener Dienst-
leitungen auseinander.
Aufgrund der durchweg positiven 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
dem internationalen Workshop in 
der Elb-Metropole sollen weitere 
Veranstaltungen zum Thema folgen.

Christian Filk

Workshopteilnehmende konzentriert bei der Arbeit

«Sport und Versicherung»
�. Zentrumstag des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht

Freizeitaktivitäten – und damit ins-
besondere auch der Sport – spie-
len in unserer Gesellschaft eine 
zunehmend wichtige Rolle und 
sollen einen Ausgleich zur immer 
anspruchsvolleren und hektischer 
werdenden Arbeitswelt schaffen. 
Die aktive Gestaltung der Freizeit 
vermag unbestrittenermassen die 

Gesundheit und das individuelle 
Wohlbefinden zu fördern, was sich 
nicht zuletzt auch auf die Produkti-
vität der Arbeitnehmenden im Un-
ternehmen auswirken kann. Dieser 
Trend hat jedoch auch eine Kehr-
seite. So nahm die Zahl der Freizei-
tunfälle in den letzten Jahren stetig 
zu und übersteigt schon seit 1986 

die der Berufsunfälle, welche dank 
technischer Entwicklung, Struktur-
veränderungen und schliesslich 
durch Massnahmen zur Erhöhung 
der Arbeitssicherheit kontinuierlich 
gesenkt werden konnte. Im Jahr 
2004 lag das Verhältnis zwischen 
Berufs- und Nichtberufsunfällen bei 
2:3, und der Suva wurden 239 859 
Freizeitunfälle gemeldet, oder an-
ders gesagt, praktisch jede/r siebte 
Arbeitnehmende erlitt einen Frei-
zeitunfall. Mehr als ein Drittel al-
ler Freizeitunfälle resultieren aus 
sportlichen Tätigkeiten. 

Die jährlichen Kosten für Heilbe-
handlungen, Taggelder und Renten 
betragen bei Sportverletzungen je-
weils zwischen 700 Millionen und 
einer Milliarde Franken. 

Das Luzerner Zentrum für Sozial-
versicherungsrecht widmete sei-
nen 5. Zentrumstag – welcher am 

26. Oktober 2006 im Hotel Schwei-
zerhof in Luzern unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. iur. Gabriela Rie-
mer-Kafka stattfand – dieser span-
nenden Thematik und bot damit 
juristischen und medizinischen 
Fachpersonen, (Sozial-)Versiche-
rungen, Sportvereinen und insbe-
sondere auch den Arbeitgebenden 
und Personalverantwortlichen eine 
Plattform, um die mit dem Sport in 
Zusammenhang stehenden versi-
cherungsrechtlichen Problemkreise 
kennenzulernen und zu diskutieren.

Das vom Direktor des Bundesamts 
für Sport, Fürsprecher Matthias Re-
mund, gehaltene Einführungsrefe-
rat setzte sich mit der Bedeutung 
des Sports aus gesellschaftlicher 
und volkswirtschaftlicher Sicht aus-
einander. Neben der Thematisie-
rung der Wurzeln des Sports und 
dem zeitlichen Wandel seiner Be-
deutung wies der Referent insbe-

Diskussion im Plenum (v.l.n.r): H. Tännler, F. Erni, Prof. G. Riemer-Kafka,  
Prof. U. Meyer, M. Remund sowie Prof. T. Geiser
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dern immer auch auf Wertungen 
beruht.

Prof. Dr. iur. Thomas Geiser (Uni-
versität St. Gallen) ging in seinem 
Referat insbesondere der Frage 
nach, ob auch im Privatrecht Mög-
lichkeiten zur Durchsetzung von 
Prävention im Sportbereich beste-
hen. In diesem Zusammenhang 
erörterte er zunächst, ob der Ver-
trag zwischen einem Sportler oder 
einer Sportlerin und seinem resp. 
ihrem Klub als Arbeitsvertrag zu 
qualifizieren sei und prüfte unter 
anderem die Anwendbarkeit des 
Arbeitsgesetzes auf Berufssportler/
innen, bzw. die sich daraus erge-
benden Konsequenzen.

Prof. Dr. iur. Anton Schnyder (Uni-
versität Zürich) beleuchtete die 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Versicherbarkeit von Berufs- und 
Freizeitsport durch das Privatversi-
cherungsrecht. Den Fokus richtete 
er neben der Versicherbarkeit von 
Unfällen, welche auf ausserge-
wöhnliche Gefahren oder Wagnisse 

zurückzuführen sind, insbesondere 
auf die Totalrevision des Versiche-
rungsvertragsgesetzes, wobei er 
anhand des Vorentwurfs auf die re-
levanten Neuerungen hinwies.
Der Leiter der Rechtsabteilung der 
Suva, lic. iur. Franz Erni, stellte den 
Zuhörenden zunächst die Präven-
tionsmassnahmen der Suva vor 
und thematisierte deren Wirksam-
keit. Den zweiten Teil seines Refe-
rats widmete er der Problematik 
der Verweigerung und der Kürzung 
von Leistungen bei Sportunfällen 
in der obligatorischen Unfallversi-
cherung, wobei er unter anderem 
auf Wagnissportarten und auf die 
Unterscheidung absolutes/relatives 
Wagnis einging. In seinen Schluss-
betrachtungen stellte er die Fra-
ge in den Raum, ob der gesetzlich 
geregelten Grobfahrlässigkeits-
kürzung genügend präventive Wir-
kung zukomme oder ob es besser 
wäre, das Risikoverhalten des Ein-
zelnen bei der Prämienfestlegung 
zu berücksichtigen.

Lic. iur. Heinz  Tännler, Director Le-
gal Division der FIFA, schloss die 
Reihe der Referenten mit seinem 
Beitrag über markante Versiche-
rungsfälle aus der Sportwelt. Neben 
der Vorstellung spezifischer Versi-
cherungsfälle ging er auf die Frage 
der Versicherbarkeit von Sportver-
anstaltungen ein, thematisierte die 
Möglichkeit der Leistungsreduktion 
und -verweigerung und schloss mit 
Ausführungen über Zusatz- und Er-
gänzungsversicherungen.

In der anschliessenden Podiumsdis-
kussion hatten die Teilnehmenden 
die Möglichkeit zum Dialog, welche 
sie auch aktiv nutzen.

Die Referate dieses in Fachkreisen 
auf grosses Interesse gestossenen 
5. Zentrumstages werden im ersten 
Quartal 2007 in der Reihe «Luzerner 
Beiträge zur Rechtswissenschaft» 
unter dem Titel «Sport und Versi-
cherung» publiziert.

Jakob Ueberschlag

sondere darauf hin, dass im Jahr 
2004 rund 1,5 Millionen Schwei-
zerinnen und Schweizer Aktivmit-
glieder in einem der gut 22 000 
Sportvereine waren, welche dem 
Swiss Olympic angeschlossen 
sind, und dass der Sport Mitte 
der 90er-Jahre einen Beitrag von 
über 14 Milliarden Franken an die 
Schweizer Volkswirtschaft leistete. 
Fürsprecher Remund thematisier-
te schliesslich auch die präventive 
Bedeutung des Sports zur Verhin-
derung von verschiedenen Krank-
heiten.

Bundesrichter Prof. Dr. iur. Ulrich 
Meyer (Luzern) brachte dem Ple-
num die Probleme des Unfallbe-
griffs bei sportlichen Betätigungen 
näher. Im Zentrum seiner Ausfüh-
rungen stand die Kasuistik des 
Eidgenössischen Versicherungsge-
richts zum Tatbestandsmerkmal der 
Ungewöhnlichkeit. Dabei zeigte er 
anhand von eindrücklichen Beispie-
len, dass die Beurteilung der Unge-
wöhnlichkeit im Einzelfall nicht rein 
rechtslogisch erfolgen kann, son-

Der gesellschaftliche Pluralisie-
rungsprozess stellt religiöse Bil-
dung vor neue Herausforderungen. 
Angesichts der ethnischen, kultu-
rellen, religiösen und weltanschau-
lichen Heterogenität sind die Men-
schen dazu gezwungen, in einer 
unüberblickbaren Vielfalt eine un-
verwechselbare Identität zu bilden. 
Die Religionen sind – entgegen 
dem Theorem der säkularen Ge-
sellschaft – einflussreiche Player in 
der Postmoderne. Sie spielen beim 

Den Lehrpersonen auf die Finger geschaut: 
Internationaler Survey «Perspectives on Teaching Religion»

Ein Kooperationsprojekt

Prozess der Pluralisierung wie auch 
bei der Identitätsbildung eine we-
sentliche Rolle und verfügen über 
politischen und medialen Einfluss. 
Das Potenzial der Religionsgemein-
schaften erweist sich im gesamtge-
sellschaftlichen Zusammenhang als 
widersprüchlich: Es kann zu einem 
konstruktiven Umgang mit eben 
diesem Pluralismus beitragen, den 
Diskurs über grundlegende Werte 
auf die gesellschaftliche Agenda 
schreiben oder aber problematisch 
wirken, als institutioneller Eigen-
nutz oder im Pochen auf die reine 
Wahrheit.

In allen europäischen Ländern 
stehen schulische und ausser-
schulische Bildungsangebote zum 
Thema Religion zur Verfügung. In 
vielen Staaten ist Religion ein ei-
genständiges Schulfach, das von 
staatlichen oder kirchlichen Lehr-
personen unterrichtet wird. Neben 
den Lehrplänen prägen diese den 
Unterricht inhaltlich, methodisch 
und persönlich wesentlich mit. Auf 
sie richtet sich der Fokus des inter-
nationalen Surveys «Perspectives 

on Teaching Religion».
Das Netzwerk «Teaching Religion in 
a Multicultural European Society» 
(TRES) ist ein transnationales Koo-
perationsprojekt, das vom Sokrates-
Programm der Europäischen Union 
im Herbst 2005 errichtet worden ist 
und an dem über 50 Partnerinstitu-
tionen aus allen europäischen Län-
dern beteiligt sind. Es hat sich zur 
Aufgabe gemacht, in einer interna-
tionalen Vergleichsstudie Einstel-
lungen von Lehrkräften des Faches 
Religion zu untersuchen. «Perspec-
tives on Teaching Religion» erhebt 
detaillierte Informationen über das 
Verhältnis zwischen den Religions-
gemeinschaften und ihren Lehren 
und der Zivilgesellschaft, so dass 
zukunftsweisende Erkenntnisse über 
nationale, konfessionelle und ge-
schlechtsspezifische Prägungen 
von Lehrpersonen und ihre Auswir-
kung auf unterrichtliches Handeln 
möglich sind.

Der ausführliche Fragebogen wur-
de in der deutschen Schweiz über 
3000 Personen verschickt, die im 
Rahmen der Schule oder in einer re-

ligiösen Gemeinde Unterricht zum 
Thema Religion erteilen. Der Rück-
lauf von einem Sechstel der Stich-
proben ist sehr zufriedenstellend. 
Die Erstellung der Data-Matrix und 
die Berechnung der Daten erfolgt 
durch die Universität Würzburg. 
Die Koordination des Teilsurveys in 
der Schweiz erfolgte durch die Pro-
fessur für Religionspädagogik/Ka-
techetik, welche die schweizerische 
Teilnahme an diesem EU-Projekt 
ermöglicht. Die Verantwortung für 
die Feinauswertung und die Publi-
kation der nationalen Stichproben 
liegen ebenfalls bei der genannten 
Professur. Die Resultate der Studie 
werden im Sommer 2007 vorge-
stellt.

Der Survey ist aufgrund der breiten 
europäischen Beteiligung innovativ 
und erlaubt flächendeckende, diffe-
renzierte Einsichten zur religiösen 
Bildung in der Pluralisierung. 

Pof. Dr. Monika Jakobs

Ass. Dominik Helbling



8

Forum Religionsunterricht entwickelt sich weiter

Fast 50 Mal ist das Forum Religi-
onsunterricht bereits über die Büh-
ne gegangen. Seit nunmehr acht 
Jahren findet es als gemeinsame 
Veranstaltung der Professur für Re-
ligionspädagogik, des Religionspäd-
agogischen Instituts und des Amtes 
für Volksschulbildung statt. Dreimal 
im Semester werden darin Fragen 
rund um den Religionsunterricht im 
Schnittpunkt zwischen Praxis, Aus-
bildung, Forschung und Schulent-
wicklung diskutiert. Nun steuert 
diese geschätzte Diskussionsplatt-
form auf ihr 18. Semester zu.
Um Ausrichtung und Qualität des 
Forums Religionsunterricht über-
prüfen und Weichenstellungen für 
die Zukunft vornehmen zu können, 
führten die Teilnehmenden am 
27. Juni 2006 unter der Leitung von 
Eugen Trost, Verantwortlicher für 
den Bereich Jugendarbeit am RPI, 

Lehre – Forschung – Tagungen

eine Standortbestimmung durch. 
Dabei wurden Praxisrelevanz und 
Nachhaltigkeit vergangener Veran-
staltungen geprüft, die Struktur des 
Forums hinterfragt und relevante 
Themen für zukünftige Veranstaltun-
gen eruiert. 
Das Spektrum der Themen ist breit 
und weist dadurch einen hohen 
Alltagsnutzen auf. Beliebt sind ins-
besondere der Blick über den Gar-
tenzaun in die Bildungstätigkeit  an-
derer Konfessionen und Religionen 
sowie Veranstaltungen zum interre-
ligiösen Lernen. Die Frage, die am 
meisten beschäftigt, gilt der Zukunft 
religiöser Bildung an der Schule. Die 
Reflexion und die Weiterentwick-
lung religiöser Bildung (schulisch, 
ausserschulisch, staatlich und durch 
Religionsgemeinschaften) sind des-
halb die dringlichsten Anliegen. Aus-
serdem sollen pädagogische Trends 

und Reformen für religiöse Bildung 
durchbuchstabiert werden.
Im Kanton Luzern wird seit diesem 
Schuljahr das neue Fach «Ethik und 
Religionen» eingeführt. Bis zum 
Schuljahr 2010/11 werden sämtliche 
Schülerinnen und Schüler nach dem 
neuen Lehrplan ins religionskund-
liche und ethische Lernen einge-
führt. Das Fach wird von den Klas-
senlehrpersonen unterrichtet und ist 
für alle Kinder obligatorisch. Es setzt 
sich die Überzeugung durch, dass 
Ethik und Religionen sowie der kon-
fessionelle Religionsunterricht als 
komplementäre Fächer zu verste-
hen sind. Um das Anliegen der Ent-
wicklung religiöser Bildung an der 
öffentlichen Schule weiterzutreiben, 
wird das Forum Religionsunterricht 
zukünftig vermehrt Schulleiterinnen 
und -leiter ansprechen.

Termine (neu am Mittwoch) und  
Themen sind der Homepage der 
Professur für Religionspädagogik/
Katechetik zu entnehmen.

Dominik Helbling

«Wirtschaft braucht starken Staat»

Die liberale Wirtschaft brauche einen 
starken Staat – diese überraschende 
Aussage machte Peter Hasler, der 
frühere Direktor des Arbeitgeberver-
bandes, bei einem öffentlichen Ge-
spräch mit dem Philosophen Enno 
Rudolph am 30. September 2006 in 
Luzern.

Hasler und Rudolph debattierten 
über das Verhältnis von Wirtschaft 
und Staat im Rahmen der Abschluss-
veranstaltung des Nachdiplomstudi-
engangs Philosophie und Manage-
ment der Universität Luzern. Peter 
Hasler war von 1993 bis Ende Mai 
dieses Jahres Direktor des Schweize-
rischen Arbeitgeberverbandes. Enno 
Rudolph ist ordentlicher Professor 
für Philosophie an der Universität 
Luzern und Gesamtleiter des Nach-
diplomstudienganges Philosophie + 
Management.

Für Enno Rudolph hat sich das Ver-
hältnis zwischen Staat und Wirtschaft 
zuungunsten des Staates entwickelt. 
Während die frühen Vordenker des 
Liberalismus («eine Erfindung der 
Philosophen») die Wirtschaft noch 
als eine Funktion des Staates defi-
niert hätten, sähe sich die Wirtschaft 
im Neoliberlismus vom Staat be-
hindert, und sie versuche ihn wei-

testgehend zurückzudrängen. Nach 
dem «Sieg des Liberalismus» Ende 
des letzten Jahrhunderts drohe den 
demokratisch verfassten liberalen 
Staaten nun im globalen wirtschaft-
lichen Wettbewerb die Niederlage 
gegen die «autoritären Staaten mit 
liberaler Wirtschaft». Die Herausfor-
derung für den Westen sieht Rudolph 
aktuell in China und zunehmend in 
Russland, das in der Aussenwirt-
schaftspolitik vermehrt die Energie 
zur Durchsetzung staatlicher Ziele 
einsetze. Die westlichen Länder dro-
hen gemäss Rudolph diesen Wettbe-
werb zu verlieren, weil ihre Demo-
kratien «schwächeln und zu langsam 
sind». Eine Demokratiereform sei 
dringend, «wenn der Liberalismus 
westlicher Prägung in der Konkur-
renz mit der östlichen Kombination 
von Liberalismus und autoritärem 
Staat bestehen will». Längere Amts-
dauern von demokratisch gewählten 
Mandatsträgern und eine «Stärkung 
hierarchischer Strukturen» sind für 
Enno Rudolph unerlässlich.
Peter Hasler sieht in der Schweiz 
den staatlichen Einfluss in keiner 
Weise zurückgedrängt – im Gegen-
teil. Zwar habe der Liberalismus den 
Systemwettbewerb gewonnen, auf 
nationaler Ebene aber habe sich die 
Staatstätigkeit unverhältnismässig 

ausgeweitet. Der Schweiz stellt Has-
ler dabei ein besorgniserregendes 
Zeugnis aus. «Der Sozialstaat ist 
massiv ausgebaut worden, und es 
stellt sich die Frage, wie weit dieser 
Ausbau noch gehen kann, bis die 
Wirtschaft kaputt geht». Die Schweiz 
leide seit Jahrzehnten an Wachs-
tumsschwäche, gleichzeitig habe 
sich die Soziallastquote (Einnahmen 
der Sozialversicherungen in Prozent 
des Bruttoinlandprodukts BIP) in 
den letzten 50 Jahren mehr als ver-
doppelt und die Staatsquote sei im 
internationalen Vergleich überdurch-
schnittlich gewachsen, auf heute 
über 50%. Die Wirtschaft fühle sich 
durch staatliche Auflagen, steigende 
Gebühren und wachsende Sozial-
abgaben zunehmend behindert. 
«Das ist nicht der Rahmen, in dem 
Wirtschaft gedeiht. Die Wirtschaft ist 
frustriert,», erklärte Hasler in Luzern. 
Trotzdem wünscht er sich für die 
Wirtschaft einen starken Staat. «Ein 
starker Staat ist erwünscht, um die 
Rahmenbedingungen zu setzen. Der 
Staat muss der Wirtschaft Grenzen 
setzen, denn die Wirtschaft an sich 
ist nicht moralisch. Der starke Staat 
muss verhindern, dass ein wild ge-
wordener Markt ausufert», erklärte 
Hasler. Allerdings müsste sich der 
Staat auch in der Sozialpolitik auf 

seine Kernaufgaben beschränken 
und nicht den Wirkungsbereich im-
mer weiter ausdehnen.

Mit dem Gespräch zwischen dem 
Philosophen Enno Rudolph und 
dem Wirtschaftsvertreter Peter Has-
ler ging die zweite Kursstufe des 
Nachdiplomstudienlehrgangs Philo-
sophie + Management an der Uni-
versität Luzern zu Ende. Das Nach-
diplomstudium ist ein Angebot für 
praxiserfahrene Führungskräfte aus 
Wirtschaft und Verwaltung (www.
philomanagement.ch).

René Siegrist, Kursleitung NDS P + M

Anmeldeschluss für das
RPI-Studienjahr 2007/2008 ist der 

�1. März �00�. 

Der nächste Infotag findet am 
1�. März �00� statt.

Weitere Infos finden Sie unter 
www.unilu.ch/rpi.

Weitere Informationen:

NDS Philosophie & Management
Postfach 2325
6010 Kriens 2

Tel.: +41 (0)41 320 71 60
Fax: +41 (0)41 320 70 28

philosophie@unilu.ch
www.unilu.ch
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An der diesjährigen Kadertagung 
des Kantons Luzern haben  zwei 
Professoren der Universität Luzern 
zum Thema «Macht und Staat» re-
feriert: Prof. Enno Rudolph sprach 
aus philosophischer Sicht zur ge-
samten Regierung und zu den 
Chefbeamten und -beamtinnen 
über: «Die Auswirkungen von 
staatlicher Macht auf die Kultur – im 
Speziellen auf die Führungskultur». 
Prof. Adrian Loretan referierte aus 
rechtsphilosophischer Sicht und 
wählte das Thema «Der Rechts-
staat setzt Massstäbe im Umgang 
mit der Macht». Eine Kurzfassung 
dieses Referats wird im Folgenden 
abgedruckt. Stephan Klapproth, 
Moderator von 10vor10, leitete die 
Tagung und das Podiumsgespräch 
mit viel Esprit.
1. Pluralismus
In liberalen Demokratien findet 
ein ständiger Wettbewerb um die 
Macht statt. Der Meinungskampf 
politisiert alle gesellschaftlich be-
deutenden Vorgänge. Ein System, 
das keine verbindliche Staatside-
ologie kennt, ist pluralistisch. Die 
Frage aber bleibt: Wie lässt sich ei-
ne gemeinsame öffentliche Grund-
lage für den Staat entwickeln?
�. Warum gilt Recht?
Gemäss dem Rechtspositivismus 
beansprucht das positive Recht, 
unabhängig von seinem Inhalt, ab-
solute Macht. Auch ein totalitärer 
Staat kann das positive Recht für 
seine Ziele einsetzen. Dagegen 
wandte sich bereits Immanuel Kant. 

In totalitären Staaten erstreckt sich 
der Machtanspruch des Staates 
nicht nur auf den öffentlichen Le-
bensbereich, sondern umfasst auch 

die Privatsphäre. Der Rechtspositi-
vismus betrachtet die Herrschaft 
der Politik als Ausdruck irgendeines 
politischen Willens. Wenn das Recht 
jeden beliebigen Inhalt haben kann 
und gleichzeitig absolut verbindlich 
ist, wird der Willkür der Inhaber von 
politischer Macht Tür und Tor geöff-
net.

�. Der Rechtsstaat setzt Massstäbe
Damit Ungerechtigkeiten nicht 
durch das Recht legitimiert werden, 
setzt der Rechtsstaat Massstäbe im 
Umgang mit der demokratischen 

Macht.
 3.1. Der Massstab Freiheit
Die Abgrenzung von Freiheitssphä-
ren ist zentral für die freiheitliche 

Rechtsauffassung von Immanuel 
Kant: «Das Recht ist ... der Inbegriff 
der Bedingungen, unter denen die 
Willkür des einen mit der Willkür 
des anderen nach einem allgemei-
nen Gesetz der Freiheit zusammen 
vereinigt werden kann». Will man 
Freiheit in Gemeinschaft wider-
spruchsfrei denken, muss man die 
Möglichkeit einer Instanz mitden-
ken, die einerseits ein Gewaltmo-
nopol besitzt, sich aber anderer-
seits an der Verallgemeinerbarkeit 
der Prinzipien ihrer Handlungen 
orientiert.

 3.2. Der Massstab Demokratie
Der Zusammenhang von Rechts-
staat und Demokratie wirft Fragen 
auf.
Liberalismus und Republikanismus 
streiten sich darüber:
• Sind Gesetze nur dann legitim, 
wenn sie mit den Grundrechten 
übereinstimmen? Oder:
• Sind Gesetze nur dann legitim, 
wenn sie aus demokratischer Wil-
lensbildung hervorgehen? Oder: 
• Betrachten wir die beiden Prin-
zipien als gleichursprünglich? 
Demokratie darf nicht mit Willkür 
der Mehrheit verwechselt werden. 
Sie ist insofern vernünftig, als der 
demokratische Prozess gewähr-
leistet, dass die Privatbürger glei-
chermassen in den Genuss von 
gleichen subjektiven Freiheiten als 
Staatsbürger gelangen. Rechts-
staatlichkeit und Demokratie sind 
untrennbar.
 3.3. Der Massstab Fairness
Gerechtigkeit ist jene Tugend, die 
jedem das Seine gewährt.
Ungerechtigkeit ist dort, wo es an 
dieser Tugend fehlt. Damit wird Ge-
rechtigkeit vorwiegend aus Sicht 
der Täter betrachtet. Aus Sicht der 
Opfer erscheint Ungerechtigkeit 
nicht als Abwesenheit einer Tu-
gend, sondern als Verweigerung 
von Anerkennung, so John Rawls. 
Die Grundrechte gewährleisten al-
len Personen Rechte und sind da-
mit besonders sensible Indikatoren 
für möglichen Machtmissbrauch.

Prof. Dr. Adrian Loretan

Der Rechtsstaat setzt Massstäbe im Umgang mit der Macht

Religiöse Bildung für vier- bis achtjährige Kinder

Viktor Baumeler, Staatsschreiber; Yvonne Schärli-Gerig, Justizministerin; Beat Hensler, Kom-

mandant der Kantonspolizei; Stephan Klapproth; Dr. Judith Stamm; Prof. Enno Rudolph; 

Prof. Adrian Loretan (v.l.n.r)

«Nicht alle Kinder machen den 
<Knopf> zur selben Zeit auf», sagt 
der Luzerner Bildungsdirektor Dr. 
Anton Schwingruber. Deshalb 
macht auch der Kanton Luzern bei 
den Schulversuchen für eine neue 
Basisstufe für die vier- bis achtjäh-
rigen Kinder mit. Damit soll den 
unterschiedlichen Voraussetzungen 
und Entwicklungen der Kinder so 
begegnet werden, dass sie in ange-
passtem Tempo und Rhythmus, im 
Wechsel von Spielen und Lernen 
und mit individueller Förderung 
die Ziele der schulischen Unterstu-
fe optimal erreichen können. 
Rund hundert interessierte Lehrper-
sonen und Fachleute sind der Einla-
dung zur Tagung «Religiöse Bildung 
und Erziehung auf der Basisstufe» 
gefolgt. Der amtierende Rektor der 
Universität Luzern, Prof. Dr. Markus 
Ries, würdigte die Initiative des RPI 
und die Zusammenarbeit mit den 
Pädagogischen Hochschulen und 

Fachstellen. Er verglich das Ereig-
nis mit früheren Aufbrüchen in der 
Geschichte der Religionspädago-
gik und stellte fest: «Die Luzerner 
Religionspädagogik hat die Nase 
vorn».
Prof. Kuno Schmid, PH Nordwest-
schweiz und Dozent am RPI, führ-
te zuerst ins Thema ein. Er zeigte 
auf, wie die Pädagogischen Hoch-
schulen mit ihren Studiengängen 
und die Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK) mit ihren Zielen für die 
Harmonisierung im Bereich des 
Schuleintritts pädagogisch argu-
mentieren und die Erneuerung der 
Bildungsstufe für die vier- bis acht-
jährigen Kinder begründen. Un-
ter der Federführung der EDK-Ost 
findet zurzeit ein umfangreicher 
Schulversuch auf der Eingangsstu-
fe statt, an dem sich alle Deutsch-
schweizer Kantone beteiligen. Die 
Bildungsfachfrau Esther Zumbrunn 
war bis April 2006 Koordinatorin 

dieses Projekts. Sie stellte in ihrem 
Referat die Eckwerte des Reform-
vorhabens vor. Es war ihr dabei ein 
Anliegen, die übergeordneten Bil-
dungsziele aufzuzeigen. Sie vertritt 
eine ganzheitliche Förderung der 
Kinder auf der neuen Basisstufe. 
Zu diesem Anliegen gehört für sie 
auch die religiöse Bildung. 
Dieser zentralen Frage, ob es eine 
religiöse Bildung auf der Basisstu-
fe braucht, ging Dr. Monika Jakobs, 
Professorin für Religionspädagogik 
und Katechetik an der Universität 
Luzern, nach. Sie stellte zunächst 
fest, dass Religion auf der Basis-
stufe in vielfältiger Weise anwe-
send ist: durch die Einstellung der 
Lehrpersonen zu religiösen Fra-
gen, durch die unterschiedlichen 
religiösen Prägungen der Kinder, 
durch die impliziten religiösen Be-
züge in Geschichten und Themen, 
in der Gestaltung von Jahreszeiten 
und Festtagen. Religion wird in der 

Schule zu einer öffentlichen Angele-
genheit und soll deshalb im Sinne 
der Förderung von religiöser Kom-
petenz gestaltet werden. Die gros-
sen Fragen der Kinder, Rituale, 
Symbolisches und Geheimnisvolles 
sind Elemente, aus denen die Kin-
der <Sinn> konstruieren und uns oft 
mit ihren Sichtweisen verblüffen.  
In verschiedenen Workshops setzten 
sich die Tagungsteilnehmenden da-
mit auseinander, wie die Schule, die 
Kirchen, die Lehrpersonenbildung 
oder die Bildungsverwaltung mit 
der Frage nach religiösem Kompe-
tenzaufbau umgehen sollen; oder 
wie es Monika Jakobs formulierte: 
«wie sie ihre Hausaufgaben ma-
chen könnten». 
Die Resultate der vier Arbeitsgrup-
pen werden von den verschiedenen 
Verantwortungsträgern weiter 
diskutiert.

Prof. Kuno Schmid
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Zwei SNF-Förderungsprofessuren 

an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 

Aufbau des Bereiches «Grundlagenforschung» am Institut für Kommunikation und Kultur (IKK)

Der Geisteswissenschaftlichen Fakul-
tät (GF) der Universität Luzern wur-
den in diesem Jahr zwei Förder-
professuren des Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) bewilligt. Die 
eine wurde Herrn Prof. Dr. Oliver 
Marchart, Ph.D., die andere Frau 
Prof. Dr. Martina Merz zugespro-
chen. Beide Förderprofessuren 
sind dem Soziologischen Seminar 
(SozSem) zugeordnet. Die mit den 
Förderprofessuren verbundenen 
Projekte sind zugleich Teil des Be-
reiches «Grundlagenforschung» 
am Institut für Kommunikation und 
Kultur (IKK).
Seine Professur trat Oliver Marchart 
am 1. Juli 2006 an. Der doppelt pro-
movierte Philosoph und Politologe 
(Wien und Essex) war von 2001 bis 
2002 wissenschaftlicher Berater 
und Leiter des «Education Project» 
der Documenta 11. Dem schloss sich 
zwischen 2001 und 2006 eine wis-
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senschaftliche Assistenz am Basler 
Institut für Medienwissenschaften 
(i/f/m) an. Bereits seit Mitte der 
1990er-Jahre wirkt Herr Marchart 
als Research Fellow beziehungs-
weise als Lehrbeauftragter an in-
ternational renommierten Wissen-
schaftsinstitutionen (zum Beispiel 
am Centre for Theoretical Studies 
der University of Essex, am Colum-
bia University Institute for Scho-
lars at Reid Hall oder an der Éco-
le des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris). In seinem von 
2006 bis 2010 vom SNF geförder-
ten Forschungsprojekt «Protest als 
Medium – Medien des Protests» 
befasst sich Oliver Marchart zum 
einen mit dem Protestmedienein-
satz der Prekariatsbewegung und 
zum anderen mit  dem Protest als 
Medium gesellschaftlicher Kom-
munikation. Hierbei wird er von 

zwei Forschungsmitarbeitenden, 
der Kulturwissenschaftlerin Mari-
on Hamm und dem Politikwissen-
schaftler Stephan Adolphs, unter-
stützt. Am IKK hat Herr Marchart 
überdies die Koordination des Be-
reiches «Grundlagenforschung» 
übernommen.
Ihre Arbeit als SNF-Förderprofesso-
rin nahm Martina Merz am 1. Okto-
ber 2006 an der Universität Luzern 
auf. In den letzten Jahren war Frau 
Merz als Verantwortliche der Ein-
heit «sozialwissenschaftliche Wis-
senschafts- und Technikforschung» 
am Observatoire Science, Politique 
et Société der Universität Lausanne 
sowie als leitende Wissenschaftlerin 
an der Abteilung Technologie und 
Gesellschaft der EMPA in St. Gallen 
tätig. Das von der promovierten 
Physikerin (München) geleitete 
SNF-Forschungsprojekt untersucht 
in den nächsten vier Jahren (2006 

bis 2010), wie sich Nanowissen-
schaft und -technologie während 
der letzten Dekade in der Schweiz 
zu einem sehr dynamischen For-
schungsgebiet entwickelt haben. 
Dabei analysiert das Projekt die 
institutionellen Formen, die wis-
senschaftlichen Praktiken und die 
kulturellen Deutungen der in die-
sem Bereich tätigen Forscherinnen 
und Forscher. Das Projekt wird von 
einem Team durchgeführt, dem ne-
ben Frau Merz auch die Volkskund-
lerin Daniela Baus und der Sozio-
loge und Informatiker Peter Biniok 
angehören. Die Projektgruppe hat 
mit ihren Forschungsaktivitäten im 
Oktober 2006 am Institut für Kom-
munikation und Kultur begonnen.

Christian Filk

In Kürze: SNF-Förderungsprofessur

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) unterstützt mit finanziellen 
Mitteln junge Wissenschaftler/innen bei der Realisierung ihrer For-
schungsprojekte. Die Unterstützungsleistungen sind unterschiedlich: 
Stipendien, ein Beitrag an die Lebenshaltungskosten oder Salarisie-
rung zu ortsüblichen Ansätzen für eine Assistenzprofessur.

Die SNF-Förderungsprofessur stellt einen entscheidenden Schritt für 
eine angestrebte akademische Laufbahn dar. Es ist ein grosses An-
liegen des SNF, junge und talentierte Akademiker/innen für den For-
schungsstandort Schweiz (zurück) zu gewinnen, (sog. «brain gain»), 
und sie bei ihrer wissenschaftlichen Karriere zu fördern.

Weitere Informationen unter: http://www.snf.ch/de/fop/awa/awa.asp.

Für die Universität Luzern sind die Themen Forschung und Förderung 
von jungen Akademiker/innen ein wichtiges imagebildendes Element. 
So wurde Anfang Oktober 2006 der Prorektor Forschung, Prof. Dr. An-
dreas Furrer, ernannt. 
Kontakt: adreas.furrer@unilu.ch.
Dr. Bruno Z’Graggen ist Inhaber der Stelle für Forschungsförderung 
und unterstützt die Forschenden der Universität Luzern bei For-
schungsvorhaben in allen Belangen des Gesuchswesens und der Fi-
nanzierung. 
Kontakt: bruno.zgraggen@unilu.ch. 

Simone Jacober

Sie waren u.a. in Basel, Essex und 
Paris in verschiedenen Funktionen 
wissenschaftlich tätig. Wie führte 
Ihr Weg an die Universität Luzern?

Prof. O. Marchart: Das SNF-Projekt, 
das an die Förderungsprofessur 
angeschlossen ist, muss an einer 
Universität angesiedelt sein, die für 
unsere Forschungen ein positives 
Umfeld garantiert. Aus einer Reihe 
von Gründen war das beim sozio-
logischen Seminar der Universität 
Luzern der Fall, nicht zuletzt auf-
grund der kommunikationswissen-
schaftlichen Interessen des Semi-
nars und der Offenheit gegenüber 
kulturwissenschaftlichen Frage-
stellungen. Hinzu kommt natürlich, 
dass die Arbeit an einer Universität, 
die sich im Auf- und Ausbau befin-
det, ausgesprochen attraktiv und 
spannend ist.

Wie würden Sie Ihr Forschungspro-
jekt «Protest als Medium – Medien 
des Protests», in dem Sie sich mit  
«Protestmedieneinsatz der Preka-

riatsbewegung» und «Protest als 
Medium gesellschaftlicher Kommu-
nikation» befassen, einem interes-
sierten Laien erklären?

In letzter Zeit tritt die zunehmende 
Prekarisierung unserer Arbeits- 
und Lebensbedingungen immer 
stärker ins Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit. Die alten Normalar-
beitsbiographien gehören immer 
mehr der Vergangenheit an. Zum 
Beispiel wird das Individuum zur 
eigenen Firma, Stichwort «Ich-AG», 
was Hand in Hand mit der Auflö-
sung der sozialen Sicherungssyste-
me geht. Die Probleme, die das mit 
sich bringt, sind nun seit mehreren 
Jahren zum Thema politischen Pro-
tests geworden, etwa in Form der 
EuroMayDay-Proteste, die jedes 
Jahr am 1. Mai in mehr als einem 
Dutzend europäischer Städte koor-
diniert auf diese Prekarisierung der 
Arbeits- und Lebenswelt hinwei-
sen. In unserem Projekt untersu-
chen wir einerseits die Themen, um 
die es in diesem Protestnetzwerk 

«Spannende Arbeit an der  
Universität Luzern».

Simone Jacober im Gespräch mit Prof. Dr. Oliver Marchart  
und Prof. Dr. Martina Merz
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geht, und andererseits die Medien 
und die Öffentlichkeiten, in denen 
sie verhandelt werden. 

Welche Thesen verfolgen diese Pro-
jekte? Welche gesellschaftlichen und 
medialen Konsequenzen könnten 
sich aus dem Protest ergeben?

Es gibt in der Sozialwissenschaft 
die These, dass wir heute in einer 
«Protestgesellschaft» leben. Das 
impliziert, dass die Bedeutung 
von Protestkommunikation steigt, 
und zwar nicht zuletzt aufgrund 
der schwindenden Bindung an tra-
ditionelle Parteien und politische 
Grossmilieus, die einem früher 
die politische  Artikulationsarbeit 
in stärkerem Masse abnahmen. 
Aus diesem Grund sind Untersu-
chungen wichtig, die uns zu er-
klären helfen, wann und wie be-
stimmte Themen zu Protestthemen 
werden, wie öffentliche Aufmerk-
samkeit für sie generiert wird und 
wie letztlich politische Entschei-
dungen über Protest beeinflusst 
werden können.

Vielen Dank für das Gespräch.

Sie sind promovierte Physikerin 
und leiten in den nächsten vier 
Jahren das SNF-Forschungsprojekt 
«Nanowissenschaft und die Nano-
technologie» am Soziologischen 
Institut der Universität Luzern. War-
um ausgerechnet an der Universi-
tät Luzern, wo es keine Naturwis-
senschaften gibt?

Prof. M. Merz: Ich habe zwar in der 
Physik promoviert, bin jedoch seit 
mehr als zehn Jahren in Forschung 
und Lehre auf dem Gebiet der so-
zial- und kulturwissenschaftlichen 
Wissenschafts- und Technikfor-
schung tätig. Mit einer solchen Dop-
pelqualifikation bin ich in meinem 
Arbeitsgebiet kein Einzelfall. Denn 
sie erleichtert es, auch die tech-
nischen oder kognitiven Dimensi-
onen der Wissensproduktion in den 
Blick zu bekommen und historisch 
wie soziokulturell zu verorten. Sie 
können sich das vorstellen wie bei 
der Erkundung einer fernen Kultur: 
Wenn sich eine Anthropologin für 
die Lebensweisen und Glaubens-
systeme einer Kultur interessiert, 
wird sie nicht umhin kommen, zu-
nächst die Sprache zu erlernen. 
Gleichwohl ist die Wissenschafts-
forschung mit ihrem Interesse an 
den «epistemischen Kulturen» (d.h. 
Wissenskulturen) der modernen 
Natur- und Technikwissenschaften 
zunächst und insbesondere fest 
in den Sozial- und Kulturwissen-
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schaften verankert. Die Universi-
tät Luzern ist für mich zum einen 
wegen ihrer dezidiert sozial- und 
kulturwissenschaftlichen Ausrich-
tung von grossem Interesse. Zum 
anderen reizt es mich sehr, mich 
in der aktuellen Gestaltungs- und 
Ausbauphase auch an der Diskus-
sion der Schwerpunktsetzung aktiv 

zu beteiligen. Ein Standbein in den 
Naturwissenschaften behalte ich 
durch die Gastprofessur, die mir die 
EMPA (Abteilung Technologie und 
Gesellschaft) zurzeit gewährt. 

Wie würden Sie einem interessier-
ten Laien Ihr Forschungsprojekt 
erklären?

Meine zwei Mitarbeiter/innen und 
ich fragen in dem vom Schweize-
rischen Nationalfonds geförderten 
Projekt danach, wie sich die Nano-
wissenschaft zurzeit in der Schweiz 
als Forschungsgebiet etabliert. In 
dieser Aussage sind bereits einige 
Annahmen enthalten, die es so-
gleich zu hinterfragen gilt. Macht es 
z.B. Sinn, von der Nanowissenschaft 
im Singular zu sprechen, oder han-
delt es sich vielmehr um Nanowis-
senschaften und ein Konglomerat 
verschiedener Forschungsgebiete 
(im Plural)? Was wird heute unter 
dem Begriff «Nano» subsumiert, 
wer benutzt den Begriff auf welche 
Weise, in welchem Kontext und mit 
welchem Ziel? Und ist es überhaupt 
plausibel, davon auszugehen, dass 
sich das entstehende Gebiet in eini-
gen Jahren als stabil und dauerhaft 
erweisen wird? Heute lassen sich 
diese Fragen nicht abschliessend 
beantworten. Im Projekt nähern wir 
uns dem Gebiet aus verschiedenen 
Perspektiven und fragen nach sei-
ner sozialen Organisation, seinen 
wissenschaftlichen Praktiken und 
seinen kulturellen Deutungen. In 
Bezug auf den ersten Aspekt inter-

essiert uns beispielsweise, ob die 
Zusammenarbeit zwischen Ange-
hörigen verschiedener Disziplinen 
auf neue Weise organisiert wird 
und welche institutionellen Formen 
sich zurzeit herausbilden. Hinsicht-
lich des zweiten Aspekts fragen wir 
nach der Bedeutung neuer Instru-
mente (z.B. dem Rastertunnelmi-

kroskop) und Techniken (z.B. neue 
bildgebende Verfahren) für die Wis-
sensproduktion, aber auch für die 
Identität des sich entwickelnden 
Feldes. Und schliesslich interessie-
ren uns die kulturellen Deutungen 
(siehe unten). Erst die Berücksichti-
gung dieser verschiedenen Ebenen 
wird es erlauben, ein genaueres 
Verständnis davon zu erlangen, wie 
ein Forschungsgebiet entsteht und 
unter welchen Bedingungen es sich 
längerfristig stabilisiert. In diesem 
Sinne ist das Thema Nanowissen-
schaft für uns (nur) ein Fallbeispiel, 
anhand dessen wir allgemeinere 
Mechanismen untersuchen wollen.

Das Projekt untersucht unter ande-
rem «die institutionellen Formen, 
die wissenschaftlichen Praktiken 
und die kulturellen Deutungen der 
in diesem Bereich tätigen Forsche-
rinnen und Forscher». (Zitiert aus: 
Bericht von Filk, Christian) Von wel-
chen Arbeitshypothesen gehen Sie 
insbesondere bei den kulturellen 
Deutungen aus? Welche möglichen 
Konsequenzen könnten sich für die 
Bevölkerung aus kulturellen Dispa-
ritäten ergeben?
Bei der Nanowissenschaft und der 
Nanotechnologie haben wir es 
mit dem interessanten Fall zu tun, 
dass die wissenschaftlich-tech-
nische Entwicklung von Anfang an 
durch Visionen, Narrative und Zu-
kunftsbilder verschiedenster Art 
begleitet wird. Man denke etwa an 
Science-Fiction-Romane, aktuelle 
Risikodebatten oder ökonomische 

Diskurse, die nanotechnologische 
Entwicklungen hinsichtlich ihres 
Innovationspotenzials und im Zu-
sammenhang mit Standortvortei-
len adressieren. Man kann von der 
These ausgehen, dass die verschie-
denen gesellschaftlichen Diskurse 
über die Nanotechnologie die Ent-
wicklung des Feldes prägen und 
mitbestimmen. Diese Prägungen 
wird unser Projekt eher indirekt the-
matisieren: Methodisch nähern wir 
uns der Kultur und der Praxis der 
Nanowissenschaften durch teilneh-
mende Beobachtung und offene 
Interviews mit den Angehörigen 
dieser Kultur an ihren Arbeitsstät-
ten. Das Projekt erfasst damit die 
gesellschaftlichen Diskurse, wie sie 
sich in den Augen der Nanowissen-
schaftler/innen darstellen. Dabei in-
teressieren wir uns weniger für po-
larisierende Gegenüberstellungen 
von Chancen und Risiken dieses 
Technologiefeldes, als vielmehr für 
die vielfältigen Lesarten und Deu-
tungen, die die Forschenden mit ih-
rer eigenen Kultur verbinden. «Kul-
turelle Disparitäten», wie Sie sie 
ansprechen, können dann für die 
Gesellschaft ganz unterschiedliche 
Konsequenzen haben. Um nur eine 
zu nennen: In einer früheren Un-
tersuchung haben Bettina Heintz, 
Christina Schumacher und ich fest-
gestellt, dass sich Frauen als Min-
derheit eher ein Zugang zu technik-
nahen Wissenschaften erschliesst, 
wenn die Wissenschaften nicht ein-
deutig männlich konnotiert sind, 
sondern professionelle Identität an 
ganz unterschiedlichen Aspekten 
einer epistemischen Kultur festge-
macht werden kann. Wie sich dies 
im Fall der Nanowissenschaften 
darstellt, ist eine der Fragen, denen 
wir in den nächsten Jahren auf den 
Grund gehen möchten. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Simone Jacober

Inhaberin und Inhaber der Förderungsprofessuren: Prof. Dr. M. Merz 
und Prof. Dr. O. Marchart
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Aufbruch in der Literaturversorgung
Die Fachbibliothek im Postbetriebsgebäude

Ausgangspunkt: gewachsene 
Struktur – zahlreiche Standorte

Mit dem Bezug des Postbetriebs-
gebäudes sind auch im Bereich 
der bibliothekarischen Versorgung 
deutliche Veränderungen und Op-
timierungen vorgesehen. Zurzeit 
werden an der Universität fünf Teil-
bibliotheken geführt, die sich in 
Grösse, Organisation und Nutzungs-
möglichkeiten unterscheiden. Die 
Präsenzbibliotheken der Fakultäten 
I und II (Pfistergasse 20/Kasernen-
platz 3) bieten überwiegend Nach-
schlage- und Referenzwerke als Prä-
senzbestand zum Studium vor Ort. 
Die Hauptversorgung insbesondere 
mit Spezialliteratur (auch zur Heim-
ausleihe) und mit Fachzeitschriften 
erfolgt über Magazin und Ausleihe 
an der Hauptstelle der Zentral- und 
Hochschulbibliothek (ZHB, Sempa-
cherstrasse 10). In der 2001 eröff-
neten Rechtsbibliothek (Hirschen-
graben 43) ist hingegen der neuere 
Bestand (ab 1983) einschliesslich der 
juristischen Bestände der ZHB als 
Kantonsbibliothek an einem Ort rea-
lisiert. Beratung durch Fachpersonal 
und Ausleihe werden dort während 
der gesamten Öffnungszeiten ange-
boten. Kleinere Bibliotheken wie die 
Bibliothek des IJCF oder des RPI füh-
ren spezialisierte Literatur, ohne Par-
allelbestände im Magazin der ZHB. 
Auch die PHZ Luzern betreibt neben 
der Studienbibliothek mit Schwer-
punkt Pädagogik/Psychologie im 
Fluhmatt-Schulhaus (Museggstrasse 
9) das Pädagogische Medienzentrum 
(PMZ, Sentimatt 1) mit Schwerpunkt 
Lehr- und Unterrichtsmaterialien. In 
beiden Institutionen ist die bibliothe-
karische Versorgung in mehr (Uni-
versität) oder weniger (PHZ) enger 
Zusammenarbeit mit der ZHB histo-
risch gewachsen und derzeit auf ver-
schiedene Standorte verteilt.

Eine Fachbibliothek für Uni und PHZ 
auf einer Fläche 

Pläne und Modell für das Postbe-
triebsgebäude  zeigen im 1. OG eine 
markante Fläche über die gesamte 
Breite des Gebäudes mit 4700 qm 
Publikumsfläche und ca. 5200 qm 
Gesamtfläche. Hier soll eine gemein-
same Fachbibliothek für Universität  
und PHZ Luzern entstehen. Die Bi-
bliothek ist vom Haupttreppenhaus 
im Zentrum des Gebäudes her über 
einen Haupteingang erschlossen, an 
den sich der zentrale Informations- 

und Ausleihbereich anschliesst. Die 
Fläche ist durch mehrere Lichthöfe 
und einen (doppelstöckigen) Son-
derlesebereich gegliedert und bietet 
zudem eine Reihe von Kopier- und 
Info-Bereichen mit PCs sowie ei-
ne zentrale WC-Anlage. Flächen für 
Büchergestelle und Leseplätze (mit 
Leise- und Lautbereichen für Grup-
penarbeiten) wechseln sich ab und 
erlauben eine Grobgliederung nach 
Fachbereichen und eine geeignete 
Benutzerführung.
In dieser Fachbibliothek sollen die 
bestehenden sieben Teilbibliotheken 
beider Institutionen zusammenge-
fasst werden, teilweise ergänzt um 
Magazinbestände der ZHB. Grund-
lage der Planung waren die strate-
gischen Ausbaupläne der Universi-
tät (insbesondere der Fakultät II für 
Geisteswissenschaften) mit maxi-
mal 2600 Studierenden und einer 
entsprechenden Anzahl von Do-
zierenden. Hinzu kommen die Stu-
dierenden/Dozierenden der PHZ Lu-
zern und ein Anteil für allgemeines 
Publikum einschliesslich der Lehr-
personen, an die sich das Angebot 
des PMZ Sentimatt richtet.
Ein wichtiger Vorteil dieser einheit-
lichen Fachbibliothek liegt in der 
Vielfalt der Bestände an einem Ort. 
Die Plangrösse von 180 000 Bänden 
für die Universität (225 000 Bän-
de total inkl. PHZ) soll es erlauben, 
die wichtigste und neuere Litera-
tur mit kurzen Wegen innerhalb des 
Gebäudes in Freihandaufstellung 
zur Verfügung zu stellen. Zugleich 
entspricht die Lösung einer einheit-
lichen Fachbibliothek der vermehrt 
inter- und transdisziplinären Ori-
entierung der Universität und den 

entsprechenden Bedürfnissen der 
Universitätsangehörigen. Doppel-
spurigkeiten im Bestand, wie sie 
bei getrennten Bibliotheken (z.B. 
im Bereich Nachschlagewerke, Zeit-
schriften, in Randgebieten der jewei-
ligen Fachbereiche usw.) unabding-
bar sind, können vermieden werden. 
Dies wird in noch deutlicherem Mass 
durch die enge Kooperation und Ab-
stimmung mit den Beständen der 
ZHB gewährleistet, da die Literatur 
in den einschlägigen Fächern in der 
geplanten Fachbibliothek zentral zu-
sammengefasst werden kann. Mit 
rund 670 Leseplätzen (für Univer-
sität und PHZ) einschliesslich Mög-
lichkeiten zur Gruppenarbeit, soll sie 
ferner zum Studienzentrum für bei-
de Institutionen werden, aber auch 
zum Begegnungszentrum und zu 
einer zentralen Nahtstelle nach aus-
sen,  hin zu Fachinteressierten, Ehe-
maligen sowie zur Bevölkerung von 
Kanton und Region.
Eine einheitliche Fachbibliothek bie-
tet nicht nur bestandespolitische, 
sondern auch organisatorische Vor-
teile. Sie kann von einem Team von 
einem zentralen Ausleih- und Infor-
mationsbereich aus geführt werden 
und erlaubt so, im Unterschied zu 
verschiedenen Kleinbibliotheken, 
einen effizienten und den jeweiligen 
Bedürfnissen angemessenen Perso-
naleinsatz bei attraktiven Öffnungs- 
und Betreuungszeiten. Die Büros der 
Mitarbeitenden der Bibliothek liegen 
auf demselben Stockwerk; kurze 
Lauf- und Transportwege sind für die 
Buchverarbeitung ein wichtiger Effi-
zienzvorteil.

Auf dem Weg zur Fachbibliothek im 
Postbetriebsgebäude

Bis die Bibliothek eingerichtet wer-
den kann, sind in den nächsten Mo-
naten und Jahren noch zahlreiche 
Details zu Einrichtung, Organisation 
und Betrieb zu klären. Auch aktu-
elle Projekte nehmen bereits auf die 
neue Fachbibliothek Bezug, so die 
2006 an der Rechtsbibliothek als ers-
ter wissenschaftlicher Bibliothek in 
der Schweiz eingeführte Selbstver-
buchungs- und Buchsicherungsanla-
ge auf der Basis der RFID-Technolo-
gie.  Da Benutzende ihre Bücher über 
das Bibliothekssystem selbst auf das 
Benutzerkonto entleihen können und 
eine Buchsicherungsanlage Kontrol-
le über die Bestände auch ausser-
halb der regulären Öffnungszeiten 
ermöglicht, ist ein Versuch zur Bibli-
otheksnutzung während 24 Stunden/
Tag und an 7 Tagen/Woche für Profes-
sorinnen und Professoren sowie für 
Assistierende der Fakultät III in Vor-
bereitung. An der Kompatibilität mit 
der neuen Fachbibliothek orientieren 
sich auch Planungen für eine erwei-
terte Aufstellungssystematik und 
Überlegungen zur Beschaffungsstra-
tegie von Büchern und Medien. Im 
kleineren Rahmen weist die Einrich-
tung der Präsenzbibliothek Fakultät II 
für Geisteswissenschaften im kanto-
nalen Zeughaus als Provisorium ab 
Sommer 2007 auf die Fachbibliothek 
hin, denn sie wird dort gemeinsam 
mit der Studienbibliothek der PHZ 
betrieben (vgl. Uni aktuell Nr. 17 
– 2006, 12).

Für die ZHB, welche die Literatur-
versorgung der Universität auf der 
Basis eines Leistungsauftrags orga-
nisiert, ist die neue Fachbibliothek 
ein wichtiges Element ihrer strate-
gischen Planung. Sie fügt sich ein in 
Projektplanungen für ein neues (zen-
trales) Aussenlager und für einen 
Umbau des Hauptgebäudes. Ergän-
zende Leistungen für die bibliothe-
karische Versorgung der Universität 
sollen auch weiterhin von der ZHB 
organisiert werden. Hierzu gehört 
die Archivfunktion  für ältere Bestän-
de einschliesslich Logistik ebenso 
wie Buchbinderei, EDV einschliess-
lich Verwaltung elektronischer Medi-
en usw. Auf das Ganze gesehen ist 
die Fachbibliothek im Postbetriebs-
gebäude ein vielversprechendes 
Projekt, das eine optimierte Litera-
turversorgung verspricht.

Dr. Wilfried Lochbühler

Lukas Grajkowski, Bibliothekar an der Rechtsbibliothek ZHB, demonstriert den 
RFID-Selbstverbuchungsterminal im Informationsbereich
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Die Bibel in gerechter Sprache — Anliegen, Gestalt, offene Fragen

Ein Seminar mit Workshops

be hören, Tote erheben sich – Arme 
bringen frohe Botschaft!» anstelle 
der herkömmlichen Versionen, in 
denen jeweils die Armen passiv 
als Empfangende der Botschaft 
geschildert werden. Ursula Rapp 
liess Einblick nehmen in ihre Über-
legungen, wann zu den «Priestern» 
auch die «Priesterinnen» gehören 
oder wann mit diesem Begriff tat-
sächlich nur Männer gemeint sind, 
und Ruth Scoralick berichtete da-
von, wie schwer es fällt, dass heb-
räische Anspielungen und Sprach-
feinheiten im Deutschen häufig 
nicht wiedergegeben werden kön-
nen. Übersetzen heisst eben, sich 
entscheiden für bloss eine der oft 

vielfältigen in den Ursprachen an-
gelegten Bedeutungen.
In den von den Referentinnen an-
gebotenen Workshops wurde sol-
cherlei an konkreten Beispielen 
genauer betrachtet und bespro-
chen. Der Vergleich von verschie-
denen Übersetzungen ermöglichte 
so manches Aha-Erlebnis und pro-
vozierte immer wieder die Frage: 
«Was steht denn in der Ursprache 
nun tatsächlich da?»
Im Laufe des Morgens wurden so 
verschiedene Dimensionen des 
Übersetzens deutlich: Es geht um 
das Übersetzen von einer Sprach-
welt in eine andere, wobei stets 
der Imperativ im Ohr hallt: Über-

setzen! Übersetzen geht nicht ohne 
eine Verschiebung der Bedetung. 
Das schrieb, wie Prof. Scoralick in 
ihren einführenden Worten zitierte, 
bereits der Enkel von Jesus Sirach 
im Prolog des Buches: «Denn das, 
was bei uns auf Hebräisch gesagt 
wird, hat ja nicht mehr genau die-
selbe Kraft, wenn es in eine andere 
Sprache übertragen wird. Das gilt 
nicht nur für das vorliegende Buch, 
sondern auch für die Überset-
zungen der Tora, der prophetischen 
Schriften und der übrigen Bücher. 
Sie unterscheiden sich nicht un-
wesentlich von den Fassungen in 
der Originalsprache». (Sir Prolog 
21-26)
Gerade darum muss der Transfer 
von einer Sprache in die andere im-
mer wieder geschehen, denn er ist 
nie erreicht, nie abgeschlossen. Die 
Bibel in gerechter Sprache ist eine 
Übersetzung unter vielen – aber ei-
ne mit ganz neuen Akzenten. Und 
eine, so eine Teilnehmerin, die mit 
Lust und Gewinn zu lesen ist. 

Moni Egger

«So wurden Himmel und Erde und 
alles, was in ihnen kämpft, zum Ab-
schluss gebracht. Gott aber brach-
te das eigene Werk am siebten Tag 
zum Abschluss, indem sie am sieb-
ten Tag von all ihrem Werk ruhte, 
das sie getan hatte. Und Gott seg-
nete den siebten Tag und machte 
ihn heilig. Denn an ihm ruht sie von 
all ihrem Werk, das Gott geschaffen 
hat, um zu wirken». (Gen 2,1-2).

Dies ist der Anfang des zweiten Ge-
nesiskapitels im Wortlaut der Bibel 
in gerechter Sprache. Der bekann-
te Abschnitt klingt aufregend neu. 
Nicht nur auf- sondern auch anre-
gend ist das neue Kleid der alten 
Texte. Dies zeigte sich am 4. No-
vember beim Seminar zur Bibel in 
gerechter Sprache deutlich. Über 
70 Interessierte aus Luzern und 
Umgebung, darunter nicht wenige 
Fakultätsangehörige, lauschten im 
gut besetzten HS1 der Universität 
den einprägsamen Beispielen aus 
der Werkstatt der drei Übersetze-
rinnen Dr. Ursula Rapp (Linz), Prof. 
Dr. Ruth Scoralick (Luzern) und PD 
Dr. Luzia Sutter Rehmann (Basel). 
Letztere präsentierte als eine be-
sonders schöne Entdeckung ihre 
Übersetzung von Lk 7,22* «... Tau-

Dr. Ursula Rapp, Prof. Dr. Ruth Scoralick und PD Dr. Luzia Sutter-Rehmann

Religionspädagogische Tagung 
Luzern
�. März �00�, �.��—1�.�0 Uhr
Universität Luzern, Union, 
Löwenstrasse 1�, �00� Luzern
In der Religionspädagogik ist seit 
einigen Jahren «Kindertheologie» 
en vogue. Auch wenn darunter Un-
terschiedliches verstanden wird, ist 
in jedem Fall nicht eine für Kinder 
zurechtgestutzte Erwachsenenthe-
ologie gemeint. Vielmehr werden 
Kinder als religiöse Subjekte und 
Akteure ernst genommen, die fä-
hig sind, theologisch wertvolle Got-
tes- und Glaubensvorstellungen zu 
entwickeln. Doch wie lässt sich her-
ausfinden, was Kinder tatsächlich 
denken, und wie können wir sie un-
terstützen, das auszudrücken? Die 
Religionspädagogische Tagung Lu-
zern beleuchtet vielfältige Aspekte 
dieses «Perspektivenwechsels zum 
Kind»; das methodische Hand-
werkszeug, wie die eigenständigen 

Sichtweisen und theologischen 
Denkleistungen von Kindern kate-
chetisch fruchtbar gemacht werden 
können ist dabei zentral.
Veranstalter sind die Professur für 
Religionspädagogik/Katechetik, 
das Religionspädagogische Insti-
tut sowie das Institut für Kirchliche 
Weiterbildung IFOK an der Theolo-
gischen Fakultät.
Das ausführliche Tagungspro-
gramm ist abrufbar unter 
www.ifok.ch.

Auskunft und Anmeldung 
bis 2. Februar 2007
IFOK Institut für kirchliche 
Weiterbildung an der Theolo-
gischen Fakultät der Universität 
Luzern
Abendweg 1, 6006 Luzern

Tel.: 041 419 48 20
Fax: 041 419 48 21
E-mail: ifok@unilu.ch

Kindertheologie? 
Kindertheologie!

Vorschau Religionspädagogische Tagung vom �. März �00�

Bibel in gerechter Sprache
Fünf Jahre lang haben 42 Frauen 
(darunter Prof. Dr. Ruth Scoralick) 

und 10 Männer ehrenamtlich an ei-
ner Neuübersetzung der Bibel ge-
arbeitet. Wie aus dem Namen des 
Buches hervorgeht, wurden dabei 
an die Sprache der Übersetzung 
hohe Ansprüche gestellt: Nicht nur 
gut verständlich und ästhetisch an-
sprechend soll sie sein, sondern 
eben auch gerecht. Eine Sprache al-
so, die ohne diskriminierende oder 
gewaltverherrlichende Formulie-
rungen auskommt, die Antijudais-
men vermeidet und soziale Unge-
rechtigkeiten beim Namen nennt, 
die Frauen sichtbar macht, wo sie 
bisher bloss mitgemeint waren; ei-
ne Sprache auch, die der Vielfalt an 
biblischen Gottesbildern Rechnung 
trägt. Dass bei alledem der Urtext 
ernst genommen und die Sprache 
sich auch als ihm gegenüber ge-
recht erweist, dafür zeugt die Liste 
der Übersetzenden: allesamt nam-
hafte Exegetinnen und Exegeten.

Bibel in gerechter Sprache
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Kirchengeschichte aus ökumenischer Perspektive
Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Andreas Mühling

Am 25. Oktober 2006 fand der Ab-
schiedsvortrag von Prof. Andreas 
Mühling statt. Nach fünf Jahren 
beendete er seine Tätigkeit an der 
Universität Luzern, die er im Win-
tersemester 2001/2002 begonnen 
hatte. Zur Entlastung von Prof. 
Markus Ries hatte Andreas Mühling 
während dessen Rektoratszeit ei-
nen Teil des kirchengeschichtlichen 
Lehrangebots übernommen. In 
seinem Abschiedsvortrag konsta-

tierte Andreas Mühling ausgehend 
von der Frage, welche Bedeutung 
die Kirchengeschichte für den heu-
tigen kulturpolitischen Dialog hat, 
zunächst die sinkende Bedeutung 
von Kirchen und Theologie im kul-
turpolitischen Diskurs. Die Ursache 
dafür nur in der fortschreitenden 
Säkularisierung der Gesellschaft 
zu sehen, greift seiner Ansicht nach 
zu kurz. Vielmehr sei der Bedeu-
tungsverlust auch eine Frage des 
kirchlichen Selbstverständnisses, 
zu dem es heute gehört, möglichst 
keine klaren Grenzziehungen ge-
genüber anderen Überzeugungen 
mehr vorzunehmen. Während sich 
früher die Kirchen als alleinige 
Heilsinstitutionen für die eigenen 
Anhängerinnen und Anhänger be-
trachteten, schreckten sie heute 
vor solchen Ansprüchen zurück. 
Vor diesem Hintergrund sei es nun 
die Aufgabe der Kirchengeschich-
te, die Traditionslinien von Kirchen 
und Theologie aufzuzeigen. Laut 
Andreas Mühling würden dabei 
zwei grundsätzlich verschiedene 
Arten der Begegnung mit anderen 
Überzeugungen und Auffassungen 
augenfällig: einerseits die Begeg-
nung, die sich als Polemik aggres-
siv gegen andere Überzeugungen 
wendete und letztlich in gegensei-

tigen Verurteilungen und Glaubens-
kriegen mündete, andererseits die 
Begegnung, die sich als Irenik um 
Konsens und gemeinsame Grund-
überzeugungen bemühte. Als 
Beispiel dafür nannte Prof. Müh-
ling die irenischen Bemühungen 
einiger kurpfälzischer Theologen 
vor dem Dreissigjährigen Krieg, 
deren innovativer Ansatz jedoch 
durch Verquickung mit politischen 
Absichten letztlich zum Scheitern 
verurteilt war. Die irenischen An-
sätze verpufften daher weitgehend 
wirkungslos, und die Grenzen zwi-
schen den Konfessionen blieben 
bis ins 19./20. Jahrhundert beste-
hen. Eine Konsequenz dieser kon-
fessionellen Abgrenzungen ist heu-
te das Unbehagen aufseiten der 
Kirchen, wenn es um (neue) Grenz-
ziehungen geht. Angesichts der 
grundlegenden gesellschaftlichen 
Umwälzungen der letzten Jahr-
zehnte stellt die Kirchengeschichte 
für Andreas Mühling einen mög-
lichen Lösungsweg dar, weil sie aus 
der Kenntnis der eigenen christ-
lichen Traditionslinien, aus einer 
ökumenisch inspirierten kirchenge-
schichtlichen Analyse heraus, die 
auch die Irenik wahrnehmen kann, 
Grenzziehungen in selbstbewusster 
Versöhnungsabsicht ohne funda-

mentalistische Denkmuster ermög-
licht. Die Kirchengeschichte könne 
dabei Anwältin der Überlieferung 
sein, indem sie sich gegen den 
kollektiven Erinnerungsverlust für 
eine Weiterentwicklung des kultu-
rellen Gedächtnisses stark mache. 
Sie sei notwendig, um einerseits in 
Kenntnis der eigenen christlichen 
Tradition die notwendigen Grenz-
ziehungen vorzunehmen, sich aber 
andererseits auch das irenische 
Erbe bewusst zu machen. Nur sol-
che Grenzziehungen führten zu er-
kennbaren eigenen Positionen und 
befähigten zu einem gleichberech-
tigten, offenen Dialog zwischen Kir-
chen, Politik und Gesellschaft. Die 
Kirchen profitieren dabei insofern, 
als dass sie dadurch vielleicht ge-
sellschaftlich weniger bedeutsam, 
dafür aber interessanter erscheinen 
würden.
Nach dem Vortrag dankten Fakul-
tät und eine Vertretung der Studie-
renden Prof. Mühling für dessen 
Lehrtätigkeit und Engagement an 
der Universität Luzern. Gelegen-
heit zum Gespräch bestand beim 
anschliessenden Apéro mit ausge-
wähltem Pfälzer Wein.

Barbara Ulsamer

Prof. Dr. Andreas Mühling

Verleihung akademischer Grade an der Theologischen Fakultät

11 Absolventinnen und 15 Absol-
venten der Theologischen Fakultät 
konnten am Abend des 27. Oktober 
2006 ihr im vergangenen Studien-
jahr erworbenes akademisches Di-
plom aus den Händen des Dekans, 
Prof. Dr. Wolfgang Müller, in Emp-
fang nehmen. 
Von insgesamt 26 Examinierten des 
Studienjahres 2005/2006 wurde 15 
der Grad eines Bachelors und 11 
der eines Masters in Katholischer 
Theologie verliehen. Die Absolven-
tinnen und Absolventen erwartet 
nun entweder die Fortsetzung ihres 
Studiums oder der Einstieg in das 
Berufsleben, sei es im kirchlichen 
Dienst oder in einem  anderen 
der breit gestreuten Betätigungs-
felder heutiger Theologen und The-
ologinnen. Musikalisch umrahmt 
wurde der Festakt im vollbesetzten 

Hörsaal 1 der Universität an der 
Pfistergasse vom Violinduo «Punta 
d’Arco».
In seiner Ansprache forderte der 
Dekan die Jungakademiker dazu 
auf, das theoretisch Gelernte in 
der praktischen Anwendung im-
mer wieder zu «zerreissen» und 
neu «zusammenzuflicken». Dabei 
gebrauchte er ein Bild aus dem All-
tagsgeschäft eines buddhistischen 
Chan-Mönches: Dessen Aktivitäten 
bestünden darin, zu bestimmten 
Zeiten zu flicken und zu zerreissen, 
«die Sūtra (Schriften) zu studieren 
und das Bambusrohr zu schnei-
den». Der Mönch zerreisse das, was 
er gerade studiert habe, und flicke 
zusammen, was er gerade zerrissen 
habe. Diese Dialektik des Flickens 
und Zerreissens zeige, so Müller, 
dass das Gelernte, damit es nicht 

bloss Angelerntes bleibe, in der 
Konfrontation mit Neuem, mit der 
Praxis, beständig zerrissen und neu 

zusammengesetzt werden müsse. 
Ein Riss, eine Zäsur sei nötig, um 
Neues zu lernen. Der Gebrauch der 

Dekan Prof. Wolfgang Müller überreicht ein akademisches Diplom
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... Fortsetzung

im Studium erworbenen Methoden 
sei nötig, um das Zerrissene wie-
der flicken zu können. Durch das 
akademische Studium hätten die-
Absolventinnen und Absolventen 
als neue Fachleute der Theologie 
kein starres Gebilde stabiler Sys-
teme, sondern das wissenschaft-
liche Rüstzeug erhalten, sich den 
Herausforderungen ihres künftigen 
Berufes mit den Mitteln rationaler 
Analyse und Synthese zu stellen. 
Die erworbenen Kenntnisse sollten 
sie in der Praxis weder einfach über 
Bord werfen noch allzu schematisch 
anwenden. Reflektierte Theologie 

sei immer «experimentierte» Theo-
logie. Auf die Erfahrung des «Pra-
xisschocks» ging die Vertreterin der 
Kommission für Erziehungs- und 
Bildungsfragen (KEB) des Kantons 
Luzern, Dr. Margrit Stickelberger-
Eder, in ihrer Grussadresse ein. Sie 
wies auf die Spannungen zwischen 
dem Anspruch der Vermittlung und 
der häufig als ernüchternd erfah-
renen Wirklichkeit in Schule und 
Gemeinde hin. Stickelberger-Eder 
gab den Berufsanfängerinnen und 
Berufsanfängern mit auf den Weg, 
diese Unstimmigkeiten und Wider-
sprüche zu sehen und nicht schön-
zureden. Derartige Hindernisse 

dürften nicht dazu verführen, den 
eigenen prophetischen Anspruch 
zu verflachen oder aufzugeben. Der 
Vertreter der Bistumsleitung der 
Diözese Basel, Bischofsvikar Ruedi 
Heim, überbrachte die Grüsse und 
Glückwünsche des Magnus Cancel-
larius der Theologischen Fakultät, 
Bischof Dr. Kurt Koch. In seinem 
Grusswort betonte Heim, dass die 
Kirche, das Bistum und jede Pfarrei 
solche Menschen brauche, die – nach 
einem Wort aus dem Ersten Petrus-
brief – bereit seien, «jedem Rede 
und Antwort zu stehen, der nach 
der Hoffnung fragt, die euch er-
füllt». Der Bischofsvikar ermunterte 

alle Neu-Diplomierten, ihre Neu-
gier zu bewahren;  das Studium sei 
mit dem Diplom keineswegs ab-
geschlossen. Dabei erinnerte sich 
Heim an seine eigene praktische 
Führerscheinprüfung, auf deren ab-
ruptes Ende eine zwanzigminütige 
Strafpredigt des Prüfers gefolgt sei 
über das, was er als Anfänger al-
les falsch gemacht und in Zukunft 
unbedingt zu beachten habe. An-
schliessend habe er ihm dann zur 
bestandenen Prüfung gratuliert.

Alexander Becker

Am 8. November 2006 nahmen die 
Absolventinnen und Absolventen 
der Geisteswissenschaftlichen Fa-
kultät an der Diplomfeier im Fest-
saal des Union ihre Urkunden ent-
gegen: 22 Bachelors of Arts (BA) 
und 3 Licentiatae philosophiae (lic. 
phil.).

Zum feierlichen Anlass fanden sich 
neben den Absolventinnen und 
Absolventen auch zahlreiche Ver-
wandte und Freunde sowie Ange-
hörige der Universität Luzern ein. 
Dekan Prof. Dr. Gaetano Romano 
erinnerte zu Beginn seiner Festan-
sprache an die geradezu familiären 
Diplomfeiern in den Anfangsjah-
ren der Fakultät und drückte seine 
Freude darüber aus, angesichts ei-
ner wachsenden Fakultät eine stei-
gende Zahl von Absolventinnen 
und Absolventen feiern zu kön-
nen. Vergangenheit und Zukunft 
der Fakultät zeige sich auch in den 
Abschlüssen, da neben Bachelordi-
plomen auch nochmals Lizentiats-

urkunden ausgehändigt werden.

Der Dekan führte aus, dass insbe-
sondere in geistes- und sozialwis-
senschaftlichen Studiengängen re-
flexives Wissen vermittelt werde, 
das die Fähigkeit fördere, sich in of-
fenen, unstrukturierten Situationen 
zurechtzufinden, in denen kein 
bereits erprobtes Wissen zur Ver-
fügung stehe. Solche Situationen, 
die vor allem typisch für viele an-
spruchsvolle Führungspositionen 
seien, verlangten die Fähigkeit zur 
reflexiven Distanz und zur kritischen 
Abwägung von Alternativen. Die 
Berufsprofile, die hier im Vorder-
grund stehen, zeichneten sich da-
durch aus, dass sie unterspezifiziert, 
also nicht spezifisch und entspre-
chend eng, sondern breit und ge-
neralistisch angelegt seien. Viele 
Formen der Beruflichkeit könnten 
überhaupt nicht standardisiert wer-
den, sondern verlangten Flexibilität 
und die Bereitschaft zur ständigen 
Revision, also jene Fähigkeiten, die 

durch forschungsnahe universitäre 
Studiengänge gefördert würden. 
Dass solche unterspezifizierten For-
men der Beruflichkeit eine enorme 
gesellschaftliche Bedeutung haben, 
hänge mit dem hohen Änderungs-
tempo technischer und sozialer 
Entwicklungen in der modernen 
Gesellschaft selbst zusammen. So-
mit liessen sich nur wenige Berufe 
tatsächlich standardisieren – an-
sonsten sei Flexibilität und andau-
ernde Lernbereitschaft gefragt.

Oliver Widmer, Bachelorabsol-
vent, der seine Abschlussarbeit 
zum Thema «Wozu Marken? Eine 
funktionale Analyse der Marken-
kommunikation» verfasst hatte, 
verwies in seiner anschliessenden 
Ansprache darauf, dass auch die 
Universität Luzern eine Marke sei, 
deren Unique Selling Proposition, 
also ihre ganz spezielle Position 
unter allen anderen Konkurrenten, 
vor allem in der Qualität und For-
schungsorientierung der Lehre und 
dem exzellenten Betreuungsver-
hältnis bestehe.

Dr. Karin Pauleweit, Vorsteherin der 
Gruppe Hochschulen im Bildungs-
departement des Kantons Luzern, 
wünschte den Absolventinnen und 
Absolventen auch im Namen von 
Regierungsrat und Bildungsdirek-
tor Dr. Anton Schwingruber alles 
Gute für die Zukunft und übergab 
unter Applaus aller Anwesenden 
die Urkunden.
Musikalisch umrahmt wurde die 
Diplomfeier von Musikern aus dem 
Ensemble des Uniorchesters. Den 
Apéro im Anschluss an die Diplom-
feier nutzten die Diplomandinnen 
und Diplomanden, um unterein-

ander sowie mit den Familien an-
zustossen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Rayk Meckel

Mit dem Lizentiat (lic.phil.) 
haben abgeschlossen:

Eberhard Ursula
Scherrer Ruth
Tremp Esther

Den Bachelor of Arts (BA) 
erhielten:

Bättig Nicole
Beck Gernot
Berthellet Sandra
Budmiger Mario
Butz Serge
Fünfschilling Lea
Häselbarth Carola
Hupfer Andrea
Koller Ursula
Kreis Lorena
Matter Angela
Moser Eva
Neidhart Christina
Niedenthal Sandra
Pelli Patricia
Rigendinger Ursula
Röllin Reto
Schürmann Hayo
Stettler Ralph
Stucki Thomas
Widmer Oliver
Zimmerli Markus

Diplomfeier der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
vom 8. November 2006

Diplomierte bei der Feier der Geisteswissenschaftlichen Fakultät
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Lehre – Forschung – Tagungen

Dieses Referat der Berliner Rechts-
professorin Susanne Baer, gehal-
ten an der Herbsttagung 2005 der 
Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
(SAGW) in Basel zum Thema «Die 
Universität der Zukunft», hatte Va-
lentin Groebner, Historiker an der 
Universität Luzern, nachhaltig be-
eindruckt. «Das sollte eine junge 
Universität interessieren». Eine 
erste Einladung im Frühsommer 
dieses Jahres scheiterte allerdings 
an Terminkollisionen und, sagen 
wir es offen, an der Fussball-WM. 
Doch die dauert zum Glück nicht 
ewig, und nichts stand im Herbst im 
Weg, Susanne Baer erneut einzula-
den, um im Rahmen eines Wissen-
schaftscafés über Reformen und 
die Universität der Zukunft zu spre-
chen. Es war wohl eine Fügung des 
Schicksals, dass dies ausgerechnet 
am Tag nach der wichtigen Abstim-
mung über den Kredit zum Kauf 
und Umbau des neuen Universi-
tätsgebäudes geschah; an dem Tag 
also, an welchem uns klare Per-
spektiven für die Zukunft eröffnet 
wurden. Dass ein gut durchdachtes 
Universitätsgebäude zwar enorm 
wichtig für einen reibungslosen 
Wissenschaftsbetrieb sei, aber al-
lein noch keine exzellente Univer-
sität garantiere, machte uns Susan-
ne Baer am 27. November mit aller 
Deutlichkeit klar.

Universitäten im Umbruch: Zumu-
tungen oder Chancen?

Susanne Baer ist eine Insiderin. 
Wenn sie über die Universität der 
Zukunft spricht, dann bringt sie ihre 
Erfahrungen als Frau, als Rechtspro-
fessorin und als (zurückgetretene) 
Vizepräsidentin der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin ein. Susanne Baer 
hat erlebt, wie viele ihrer Kollegen 
die jüngsten Reformen oder viel-
leicht besser Reformansätze an 
den europäischen Universitäten als 
«Zumutungen», «Erschütterungen» 
oder Angriffe auf die Universität an 
sich erlebten und ihnen mit grosser 
Skepsis und dezidierter Abwehr-
haltung begegneten. Sie hingegen 
sieht darin Chancen, neue Kulturen 
des Wissens zu entwickeln. Dabei 
unterscheidet sie vier Dimensionen 
dieser Kulturen: die persönlich-per-
sonelle, die materielle, die qualita-
tiv-inhaltliche und die strukturelle. 
In ihrem Referat legte sie dar, wel-
che Probleme sich in der Vergan-
genheit und bis heute mit diesen 

Seiten der Wissenskulturen verbin-
den und welche Chancen sie in Zu-
kunft darin sieht.
Die persönlich-personelle Seite der 
Wissenskulturen: Wer gibt den Ton 
an? Wer ist präsent? Wie steht es 
um die Gleichstellung, um Diver-
sity, um Gender Mainstreaming, 
um tradierte Rollenvorbilder? Baer 
stellte fest, dass mit «dem Wis-
senschaftler» noch immer das 
Bild des einsamen Genies verbun-
den wird. Diese Vorstellungen gilt 
es zu überwinden. Die Reformen 
sollten genutzt werden, den Men-
schen und Wissenschaftler aus sei-

ner Einsamkeit zu befreien, neue 
Rollenvorbilder zu schaffen. Denn 
heterogene Teams sind effizienter. 
Ihre unterschiedlichen Erfahrungen 
führen zu Innovationen und schaf-
fen echten Mehrwert in der Wissen-
schaft.

Die materielle Seite der Wissens-
kulturen: Da geht es um die Res-
sourcen. Susanne Baer sprach da-
mit die Effizienz der Verwaltung an, 
die betriebswirtschaftliche Führung 
und den Wettbewerb zwischen 
Universitäten, Instituten, Wissen-
schafter/innen. Es gehe um die Pro-
fessionalisierung in den Fakultäts-
leitungen, um Zielvereinbarungen 
und um die Verwaltung, die als 
serviceorientierte Dienstleisterin 
auftritt. Baer begrüsst solche For-
derungen, doch dürfe das Ziel nicht 
die Straffung der Mittel sein, son-
dern das Schaffen eines guten Um-
felds für die Forschung. Der Druck 
zum Generieren von Drittmitteln 

sieht sie als Chance und Risiko zu-
gleich. Ansporn sei gut, Drittmittel-
herrschaft als Einflussnahme von 
aussen aber eine echte Gefahr. Die 
Chance liege darin, steuernd zu be-
gleiten, etwa indem Gleichstellung 
gefordert werde, bevor Mittel ge-
sprochen würden, und die Wissen-
schaft dann spürbar von der Gleich-
stellung profitiere.

Die qualitativ-inhaltliche Seite der 
Wissenskulturen: Exzellenz heisst 
das Zauberwort. Doch was bedeutet 
es, was ist sein Wert? Alle Univer-
sitäten wollen exzellent sein, alle 

sind exzellent. Exzellent ist schein-
bar, was kommunikativ herausragt, 
doch am Begriff «Exzellenz» hängt 
etwas Beliebiges. Er ist heute meist 
mit Elite verbunden und steht im 
Verdacht, wissenschaftliche Bil-
dung nur wenigen zukommen zu 
lassen. Exzellenz kann aber eine 
Chance sein, wenn sie aus Evalu-
ationsverfahren hervorgeht, wenn 
sie die Diskussion um Kriterien und 
Verfahren zur Definition von Exzel-
lenz hervorruft und wenn Exzellenz 
an Relevanz geknüpft wird.

Die strukturelle Seite der Wissens-
kulturen: Wie nützlich sind Verbin-
dungen, Männerbünde, Militär 
usw. für die Wissenschaft? Dies ist 
die zentrale Frage im Zusammen-
hang mit der strukturellen Dimensi-
on der Wissenskulturen. Und Baers 
Antwort war unmissverständlich: 
«Academic tribes» und «academic 
terrritories» behindern die Wis-
senschaft und die Innovation. Wis-

senschaftler sind in hierarchischen 
Seilschaften und eben nicht in ega-
litären Netzwerken verbunden, wie 
uns oft weisgemacht wird. Dabei 
bestehen Abhängigkeiten, werden 
Deals abgemacht, wird letztlich zu-
ungunsten Dritter blockiert. Solche 
Strukturen begünstigen die beste-
henden Disziplinen und verhindern 
ein freies Studieren in Modulen, sie 
fördern «dienende Grundlagenfä-
cher» und behindern kritische 
Reflexion. 

Als Resultat der Reformen erhofft 
sich Susanne Baer leistungsorien-
tierte Teams, die sich durch ihre Di-
versität auszeichnen, die aus Men-
schen verschiedenster Herkunft 
sowie unterschiedlichen Alters und 
Geschlechts bestehen; sie erhofft 
sich Forschung, die auf Themen 
und nicht auf Traditionen beruht, 
Forschung, die den Präsenzmythos 
über Bord wirft und den einsamen 
Forscher entthront.

Szenenwechsel 

Im Nu war umgestuhlt, das Pult mit 
dem Laptop weggeräumt, die be-
reitgestellten Sessel ins Zentrum 
gerückt. Valentin Groebner über-
nahm die Moderation der Diskus-
sionsrunde, zunächst im kleinen 
Kreis, dann erweitert im Plenum.

«Was können Dozierende unter-
nehmen, um die alten Fallen zu 
vermeiden?» wollte der Prorektor 
Lehre, Jürg-Beat Ackermann, wis-
sen. Wichtig sei, meinte Baer, dass 
die Initiative der Studierenden ge-
fördert werde. Sie sollten Modu-
le wählen können und nicht bloss 
durch Disziplinen bestimmten Stoff 
vorgesetzt bekommen. Susanne 
Baer belegte dies gleich mit einem 
Beispiel. An der Humboldt Univer-
sität können mindesten vier Stu-
dierende aus verschiedenen Diszi-
plinen ein interdisziplinäres Projekt 
initiieren. Sie suchen sich einen 
Professor oder eine Professorin, 
die es betreut. Danach erhalten die 
Studierenden neben der Betreuung 
Mittel, um am Projekt arbeiten zu 
können. Die Prozesse laufen also 
von unten nach oben und nicht um-
gekehrt. Mit diesem Projekt können 
bereits Studierende auf der Bache-
lorstufe in die Forschung einbezo-
gen werden und am wissenschaft-
lichen Denken teilhaben.
Hans Widmer, National- und Uni-

«Exzellenz, Verwaltungsreform, Gender Mainstreaming, Bologna... 
und weitere Erschütterungen der Universität»

Referat zum Thema «Universität der Zukunft» von Prof. Dr. Susanne Baer

Gesprächsrunde: Prof. Dr. M. Merz, Prof. Dr. V. Groebner, Gesprächsleiter, 
Prof. Dr. S. Baer, J.-B. Ackermann sowie Dr. H. Widmer
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versitätsrat, sieht durchaus Po-
tenzial in der Bologna-Strukturre-
form, obwohl er den Prozess als 
Bildungspolitiker eher kritisch be-
urteilt hat. Besonders angetan hat 
ihm die Idee vom Angriff auf den 
«Präsenzmythos». Wo ist das mög-
lich? Wo können Zwänge überwun-
den werden, um Raum für Innova-
tion zu schaffen?
Susanne Baer erwähnte dazu bei-
spielsweise die Regelung von 
Sitzungsterminen, die nicht am 
Abend stattfinden dürfen, damit El-
tern nicht in ein Dilemma kommen, 
oder die Politik der offenen Türe, die 
signalisiert, dass Präsenz auch Of-
fenheit und Zugänglichkeit bedeu-
ten kann.
Ein anderes Thema der Diskussion 
war den Berufungen gewidmet. 
Valentin Groebner plädierte für 
grössere Heterogenität unter den 
Lehrenden und Forschenden einer 
Universität oder Fakultät, d.h. für 
eine grössere Öffnung gegenüber 
unkonventionellen Berufsbiogra-
fien. Heute dächten die meisten im-
mer noch in den Kategorien: Alter, 
Disziplin und Publikationen. Dabei 
sei eine wachsende Durchlässigkeit 
unter den Disziplinen und zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft heute 
unabdingbar. Berufungen seien für 

eine Wissenschaftskultur eminent 
wichtig. Meist werde aber aufgrund 
einer einzigen Begegnung ent-
schieden, dabei sei wichtig, dass 
man jemanden mehrmals spreche 
und treffe. In gewissen Phasen der 
Berufung sollte auch anonymisiert 
werden. Die Resultate seien verblüf-
fend. Sie rät auch, nach Visionen zu 
fragen, wenn es um die Besetzung 
von Lehrstühlen geht. 
Susanne Baer spricht schnell und-
denkt noch schneller. Sie versprüht 
eine Energie, einen Optimismus, 
der das Publikum mitreisst. Mutig 
sei sie, meint ein Zuhörer, sich quer 
zu legen in dieser Universitätsland-
schaft. Baer winkt ab. Nein, das se-
he sie nicht so, denn sie wisse, dass 
sie mit ihrer Haltung nicht allein sei 
und viele Kolleginnen und Kolle-
gen froh seien, dass sie das Wort 
ergreife. 
Susanne Baer hat Kanten, ist für 
viele unbequem. Doch sie regt zum 
Denken an. Ihre brillanten Worte 
bestechen. Solche Frauen brau-
chen wir. 

Judith Lauber-Hemmig

Lehre – Forschung – Tagungen

Die nachstehend aufgeführten 
Master-Absolventinnen und -Ab-
solventen der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät konnten am 15. Sep-
tember 2006 ebenfalls das Diplom 
von Dekan Prof. Jörg Schmid ent-
gegennehmen.

Flach Beat
Gretener Fabienne Stéphanie
Gschwend Julia Bettina
Hofmann Philipp
Huber Roman
Kern Fabian
Meseck Karin
Niklaus Patrick
Padula Diana
Scheuber Brigitte
Schilter David
Seitz Nathalie
Stüssi Marcel
Tiefenthal Jürg
Venetz Natascha
Weber Sarah
Wolfisberg Charlotte

Master-

Absolvierende

Nachtrag zur Diplomfeier der 
Rechtswissenschaftlichen Fakul-

tät vom 1�. September �00�

Der Unichor Luzern ist vom Chor 
und Orchester der Universität Bern 
für ein grosses romantisches Chor-
projekt angefragt worden. 
Und zwar soll im Juni 2007 an drei 
Konzerten in Zürich, Luzern, Bern 
die Symphonie Nr.2 von Felix Men-
delssohn aufgeführt werden, ein 
Werk, das etwa 160 Mitwirkende 
erfordert. 
Höhepunkte dürften sicher die Auf-
tritte im Kultur-Casino Bern und am 
Festival International de Musique 
Universitaire in Belfort (F) werden.
Für dieses spannende Projekt sucht 
der Unichor Luzern noch dringend 

neue Sängerinnen und Sänger, die 
den Chor verstärken. Die Proben 
finden jeweils am Dienstag von 19 
Uhr  bis 21 Uhr im Union statt. Es 
sind auch Interessierte ausserhalb 
der Uni herzlich willkommen.

Kontaktadresse: 
unichor@stud.unilu.ch 
Neben diesem klassischen Projekt 
wird der Unichor weiterhin sein 
Song-Repertoire pflegen und damit 
in der Luzerner Café-Bar Peperonci-
ni auftreten.

Rolf Stucki

Unichor Luzern
Spannende Projekte

Das Chorensemble unter der Leitung von Rolf Stucki

Hochschulsport Campus Luzern

Mit dem Anfang des Wintersemes-
ters begann auch das bereits schon 
bestens bekannte Sportprogramm 
des Hochschulsports. Auch dieses 
Jahr präsentiert er sich sehr um-
fangreich: Vom traditionellen Mu-
sikkondi, über Aikido, Badminton, 
Box Aerobic, Pilates, Thai Chi, Fel-
denkrais, Power Yoga, Unihockey, 
Salsa, wird alles geboten. Mitt-
lerweile sind es ca. 35 Sportar-
ten die zum Teil kostenlos besucht 
werden können. Neu besteht eine 

Ausweispflicht. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass wirklich nur 
Studenten/innen, Angestellte, Aka-
demiker/innen oder Alumnis mit 
dem entsprechenden Ausweis am 
Training teilnehmen. Auch im admi-
nistrativen Bereich hat sich etwas 
getan. Seit August 2006 arbeitet für 
uns Stephanie Kneubühler auf dem 
Sekretariat im Uni Hauptgebäude 
an der Pfistergasse 20.
Im Wintersemester finden auch ver-
schiedene Schneesportevents statt. 

Nähere Infos dazu findet ihr auf 
dem Web oder in unserem Flyer. 

Für Interessierte der nächsten Vol-
leynight: Anfangs 2007 erschei-
nen Flyer und Anmeldeformulare. 
Dieser Anlass findet am 21.4.2007 
statt. Neu wird die Volleynight an 
einem Samstag durchgeführt. Da-
durch können wir die Spiele früher 
ansetzten und das Finale bereits 
kurz nach Mitternacht spielen. Wir 
freuen uns auf zahlreiche Anmel-
dungen. 

Wir wünschen allen Studierenden, 
Angestellten und Akademiker/in-
nen ein gutes Semester mit vielen 
interessanten, erlebnisreichen und 
intensiven Trainingsbesuchen.

Für weitere Infos: www.hscl.ch

Euer HSCL Team
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Neue Rechtsfragen rund 
um die KMU

Neuerscheinungen

Jörg Schmid, Daniel Girsberger 
(Hg.) Neue Rechtsfragen rund um 
die KMU, Band 12, Schulthess Ju-
ristische Medien AG, Zürich, Basel, 
Genf 2006
ISBN 3 7255 5133 2

Die Aktualität der Rechtsfragen um 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) in Rechtsanwendung und 
Gesetzgebung ist ungebrochen. 
Der vorliegende Band ergänzt die 
frühere Publikation (LBR, Band 1) 
um weitere zentrale KMU-Themen 
privat- und öffentlichrechtlicher 
Natur, und zwar mit folgenden Ab-
handlungen aus dem Erb-, Steuer-, 
Sozialversicherungs- und Arbeits-
recht:
• Die Privatsphäre des Arbeitneh-
mers (Regina Aebi-Müller)
• KMU und Pflichtteilsrecht (Paul 
Eitel)
• Die Einpersonen-AG aus Sicht 
des Sozialversicherungsrechts 
(Thomas Gächter)
• Im Betrieb mitarbeitende Ehe- 
und Lebenspartner unter sozialver-
sicherungs- und arbeitsvertrags-
rechtlichen Aspekten (Gabriela 
Riemer-Kafka)
• Beteiligungsübertragungen an 
KMU — Steuerrechtliche Hürden 
und Auswege 
(Madeleine Simonek)

Berner Kommentar

Prof. Dr. Walter Fellmann, Prof. Dr. 
Karin Müller, Die einfache Gesell-
schaft, Kommentar zum schweize-
rischen Privatrecht,
Stämpfli Verlag AG Bern 2006
ISBN 3-7272-3442-3

Der neue Berner Kommentar zur 
einfachen Gesellschaft, der im nun 
vorliegenden ersten Band die Art. 
530-544 OR behandelt, arbeitet die 
dogmatischen Fragen auf. Dem 
Praktiker will er bei der Bewälti-
gung der Probleme helfen, die sich 
ihm beim vielfältigen Einsatz dieser 
Rechtsform im juristischen Alltag 
stellen.

Effizienz statt 
Gerechtigkeit?

Klaus Mathis, 
Effizienz statt Gerechtigkeit? 
Auf der Suche nach den philoso-
phischen Grundlagen der Ökono-
mischen Analyse des Rechts,
2., überarbeitete Auflage,
Duncker & Humblot Berlin 2006,
ISSN 0582-0472
ISBN 3-428-11992-4

Case Management

Gabriela Riemer-Kafka (Hg.), Case 
Management und Arbeitsunfähig-
keit,
Luzerner Beiträge zur Rechtswis-
senschaft (LBR), Band 13, Heraus-
gegeben von Jörg Schmid,
Schulthes Juristische Medien AG, 
Zürich, Basel, Genf 2006
ISBN 3-7255-5149-9

«Case Management» stellt ein Mo-
dell dar, bei dem verschiedene Ak-
teure, nämlich die versicherte Per-
son, die Versicherungen, die Ärzte 
und der Arbeitgeber gemeinsam 
das Problem der Wiedereingliede-
rung der versicherten kranken bzw. 
verunfallten arbeitsunfähigen Per-
son angehen.
Das Luzerner Zentrum für Sozial-
versicherungsrecht der Universität 
Luzern (LuZeSo) widmete seinen 3. 
Zentrumstag am 27. Oktober 2005 
– welcher dem vorliegenden Band 
vorausging – dieser spannenden 
Thematik und bot damit Juristen, 
Ärzten, (Sozial-) Versicherungen 
und insbesondere auch Arbeitge-
bern und Personalverantwortlichen 
eine Plattform, um das «Case Ma-
nagement», noch ein eher neues 
Modell der Schadensbewältigung, 
kennenzulernen und zu diskutieren.
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Neuerscheinungen

Zeit. Eine Morphologie

Karen Gloy, Zeit, Eine Morpholo-
gie,
Verlag Karl Alber GmbH Freiburg/
München 2006
ISBN-13: 978-3-495-48200-1
ISBN-10: 3-495-48200-8

In diesem Buch werden die hetero-
genen Konzepte der Zeit mit ihren 
wesentlichen Grundzügen heraus-
gearbeitet und in einem Stufen- 
bzw. Schichtenmodell miteinander 
verbunden, angefangen von der 
subjektiven Erlebniszeit, wie sie im 
Alltag und auch in der Mystik als 
Dehnungsphänomen und relative 
Dauer begegnet, über die struk-
turierte Handlungszeit, die es mit 
Zeitgestalten (eschatologischer, os-
zillierender und zyklischer Form) zu 
tun hat, bis hin zur mathematisch 
homogenisierten, kontinuierlichen, 
unendlichen Zeit und zur suprarati-
onalen, wie sie der Quantenphysik 
als einer komplementären Theorie 
zugrunde liegend gedacht werden muss.

Das Kreuz der Kirche 
mit der Demokratie

Adrian Loretan-Saladin & Toni Ber-
net-Strahm (Hg.), Das Kreuz der 
Kirche mit der Demokratie, Zum 
Verhältnis von katholischer Kirche 

und Rechtsstaat,
Theologischer Verlag Zürich 2006
ISBN-10: 3-290-20028-0
ISBN-13: 978-3-290-20028-2

Wie hat die katholische Kirche zur 
Anerkennung des demokratischen 
Rechtsstaats gefunden? Wie gestal-
tet dieser seinerseits sein Verhältnis 
zu den Religionsgemeinschaften? 
Wie wirkt das staatliche Gleichstel-
lungsrecht auf die Stellung der Frau 
in der Kirche ein? Welche Lernchan-
cen bietet das Miteinander von Kir-
chenrecht und öffentlichrechtlichen 
Strukturen? Mit Beiträgen von Toni 
Bernet-Strahm, Daniel Kosch, Adri-
an Loretan-Saladin und Giusep Nay.

Kommunikation

Bernhard, Fresacher, 
Kommunikation, Verheissung und 
Grenzen eines theologischen Leit-
begriffs, Freiburg i.Br. Herder 2006

Nur wer sich an Kommunikation 
beteiligt, findet in der Gesellschaft 
auch Beachtung. Mehr noch: Kom-
munikation verspricht Transparenz 
und Dynamik, sie beflügelt techno-
logischen und unternehmerischen 
Geist. Die traditionelle Skepsis ihr 
gegenüber ist einer Euphorie gewi-
chen, der sich auch die Theologie 
nicht entziehen kann. Mit welchen 
Konsequenzen? Der Autor, der sich 
mit dieser Arbeit an der Universität 
Luzern im Fach Fundamentaltheo-
logie habilitiert hat, analysiert das 
Problempotenzial des Kommuni-
kationsbegriffs in Philosophie, Na-
turwissenschaft, Soziologie und 
Ethnologie und macht es für die 
theologische Theoriebildung 
fruchtbar.

Der erste faschistische 
Vernichtungskrieg

Asfa-Wossen Asserate, Aram Mat-
tioli (Hg.), Der erste faschistische 
Vernichtungskrieg, Die italienische 
Aggression gegen Äthiopien 1935-
1941, Band 13,
SH-Verlag GmbH, Köln, 2006
ISBN 10: 3-89498-162-8
ISBN 13: 978-3-89498-162-4

«Dies ist kein Krieg, es ist nicht 
einmal ein Gemetzel, sondern die 
Folterung von Zehntausenden von 
wehrlosen Männern, Frauen und 
Kindern, mit Bomben und Giftgas». 
Mit diesen Worten beschrieb der für 
das Rote Kreuz tätige Feldarzt John 
Melly das bis dahin beispiellose 
Grauen des Abessinienkrieges. Tat-
sächlich begann der Zweite Welt-
krieg für die Äthiopier bereits am 3. 
Oktober 1935 mit der militärischen 
Aggression Italiens. 
Die Beiträge dieses Sammelbandes 
sind nicht nur im Blick auf eine 
Neubeurteilung des faschistischen 
Italien als eines brutalen Kriegsre-
gimes von Bedeutung. Sie belegen, 
dass der Abessinienkrieg künftig 
als ein Schlüsselereignis in der Ge-
waltgeschichte des «Katastrophen-
zeitalters» Beachtung finden muss.
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Neuerscheinungen

Eine theologische Zwiesprache

Wolfgang W. Müller (Hg.), Karl 
Barth — Hans Urs von Balthasar., 
Eine theologische Zwiesprache, 
Theologischer Verlag Zürich 2006,
ISBN-10: 3-290-20027-2
ISBN-13: 978-3-290-20027-5

Hans Urs von Balthasars Buch 
«Karl Barth: Darstellung und Deu-
tung seiner Theologie» hat Ge-
schichte geschrieben. Die Beiträge 
dieses Bandes beleuchten diese 
meisterhafte Interpretation der The-
ologie Karl Barths durch seinen 
katholischen Gesprächspartner 
und Freund. Dabei kommen bio-
graphische Hintergründe, syste-
matische Grundzüge und Schwer-
punkte, die Frage nach möglichen 
Impulsen Balthasarscher Theologie 
für das aktuelle ökumenische Ge-
spräch, aber auch kritisch seine Ge-
schlechtertheologie zur Sprache.
Mit Beiträgen von Béatrice Acklin 
Zimmermann, Martin Bieler, Tho-
mas Krenski, Gottfried W. Locher, 
Werner Löser, Wolfgang W. Müller, 
Dorothea Sattler.

Visitation und Controlling 
in der Kirche

André Zünd, Visitation und Con-
trolling in der Kirche, Führungshil-
fen des kirchlichen Managements, 
Band 4, LIT Verlag Berlin 2006.,
ISBN 3-8258-9351-0

Können Wissen und Erfahrungen 
im weltlichen Bereich auf den Ge-
bieten von Revision und Control-
ling auch für die Kirchenführung 
nützlich sein? Schliesslich sind 
grössere kirchliche Institutionen 
ebenso komplexe Gebilde wie welt-
liche Organisationen. Die Visitation 
ist ein altes, im kanonischen Recht 
verankertes Aufsichtsrecht des Bi-
schofs, das aus den Erfahrungen 
vor allem der internen Revision 
Nutzen ziehen kann. Visitation und 
Controlling sind Führungshilfen, 
die die sich anbahnende interdis-
ziplinäre Annäherung von Betriebs-
wirtschaftslehre und Theologie auf 
einem praktischen Gebiet umsetzen.

Über das Seiende und das Eine

Giovanni Pico Della Mirandola, 
Über das Seiende und das Eine, 
De ente et uno,
Felix Meiner Verlag GmbH ,
Hamburg 2006
ISBN-13: 978-3-7873-1760-8
ISBN-10: 3-7873-1760-0

Ziel dieser kleinen, 1492 abgefass-
ten und für das Verständnis der 
Renaissancephilosophie bedeut-
samen Schrift ist der Nachweis 
der Vereinbarkeit der Grundlehren 
der platonischen und der aristote-
lischen Metaphysik. Ihre Wirkung 
war eminent: Nach Charles Lohr 
markiert De ente et uno eine Was-
serscheide in der Renaissancephi-
losophie. Vor der Schrift, so Lohr, 
stand die Metaphysik im Zeichen 
des Einen. Nach Pico aber kann 
man von einer Metaphysik des Sei-
enden als Grundcharakteristik der 
Philosophie des 16. Jahrhunderts 
sprechen. 

Epicuro e la 
filosofia 

della mente

Francesca Guadalupe Masi, Epicu-
ro e la Filosofia della mente, Il XXV 
libro dell‘Opera Sulla Natura,
Volume 7,
Academia Verlag Sankt Augustin,
1. Auflage 2006
ISBN-13: 978-3-89665-407-6
ISBN-10: 3-89665-407-1 
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Aktivitäten Studierende

Das Coaching-Programm – ein Erlebnisbericht

Auf das Coaching-Programm wur-
de ich durch verschiedene Hinweise 
an der Uni aufmerksam: Einerseits 
wurden wir Studierende durch Pro-
fessoren und Professorinnen dar-
auf hingewiesen und andererseits 
lagen an verschiedenen Orten Fly-
ers auf. Das Programm interessier-
te mich sofort, da es eine Chance 
darstellt, sich auf ein Leben nach 
der Universitätszeit vorzubereiten 
und erste Kontakte mit Personen 
aus der Wirtschaft zu knüpfen.

Die Bewerbung für das Coaching-
Programm war einiges spezieller als 
erwartet. Neben den üblichen Anga-
ben wurde eine Selbsteinschätzung 
in überfachlichen Kompetenzen ver-
langt: soziale Kompetenzen, Lea-
dership, Verhandlungskompetenz, 
Fähigkeit zur Selbstreflexion. Eine 
Woche nach der Bewerbung fanden 
die Interviews statt, in denen man 
die Möglichkeit erhielt, sich kurz 
vorzustellen und die Motivation für 
das Programm aufzuzeigen. Noch 
in derselben Woche erhielt ich den 
positiven Entscheid über die Zulas-
sung zum Coaching-Programm und 
die Zuteilung des Coaches. 

Mitte Dezember 2005 fand die feier-
liche Auftaktveranstaltung «light the 
fire» für das Coaching-Programm 
statt. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung traf ich zum ersten Mal mei-
nen Coach Viktor Bucher (Partner 

und Sitzleiter, Ernst & Young Lu-
zern). Bei einem Apéro in lockerer 
Atmosphäre hatte ich die Möglich-
keit, Viktor Bucher persönlich ken-
nenzulernen und erste Gedanken 
über die verschiedenen Aktivitäten 
mit ihm auszutauschen. Wir be-
schlossen, uns einmal im Monat 
zum Mittagessen zu treffen.

Während der Auftaktveranstaltung 
lud mich mein Coach zum Event 
«Ausblick am Dreikönigstag» von 
Ernst & Young ein, wo Augustiner-
pater Hermann-Josef Zoche, Adal-
bert Durrer (Head of Public Policy, 
UBS) und Hans Widmer (SP-Natio-
nalrat) über die Vereinbarkeit von 
Geld und Moral diskutierten. An 
diesem Abend hatte ich die Mög-
lichkeit, verschiedene Persönlich-
keiten aus der Wirtschaft zu treffen, 
so unter anderem den ehemaligen 
CFO und heutigen stv. CEO von 
Emmi, Max Paul Lüdi.

Das Organisationskomitee des 
Coaching-Programms veranstalte-
te verschiedene spannende Work-
shops, bei denen unsere ausseruni-
versitären Kompetenzen gefördert 
wurden. So fand im Dezember 
2005 der Workshop «Modern Ne-
gotiation» mit Florrie Darwin von 
der Harvard Law School statt. Da-
bei lernten wir verschiedene Ver-
handlungstechniken und «Kniffs 
und Tricks» des geschickten Verhan-

delns kennen. Im Januar 2006 erar-
beiteten wir im Workshop «Präsen-
tationstechnik und Elevator Pitch» 
von Joachim Skambraks, wie man 
sich und die Inhalte der Präsenta- 
tion überzeugend darstellt. 

Im Rahmen der monatlichen Essen 
mit meinem Coach Viktor Bucher 
habe ich viel über Ernst & Young 
und die Wirtschaftswelt erfahren. 
Bei einem dieser Essen bot er mir 
an, an einem «Corporate Tax»-Se-
minar von Ernst & Young mitzuwir-
ken. Ich sagte sofort zu. So kam es, 
dass zwei andere Studenten, die 
ebenfalls einen Coach von Ernst & 
Young hatten, und ich im April 2006 
am dreitägigen Seminar in Ittingen 
teilnahmen. Es war ein sehr inter-
essantes Seminar, bei dem wir viel 
lernten.

Zu einem späteren Zeitpunkt hat-
te ich die Möglichkeit, mit meinem 
Coach Ernst & Young Zürich zu be-
suchen und an einer Sitzung teilzu-
nehmen. So konnte ich verschie-
dentlich Wirtschaftsluft schnuppern 
und weiss nun besser, wie es im 
Berufsalltag zu und her geht. 

Im Juni 2006 fanden noch zwei wei-
tere Workshops des Coaching-Pro-
gramms statt: Ein Mediationswork-
shop von James T. Peter und ein 
Workshop von Ernst & Young. Am 
Mediationsworkshop wurde  uns 

eine der erfolgreichsten Methoden 
für bessere Lösungen in Problem- 
und Konfliktsituationen vorgestellt. 
Am Workshop von Ernst & Young 
erhielten wir unter dem Motto 
«Breakfast at Tiffany‘s Dinner with 
the CEO» bei verschiedenen span-
nenden und lehrreichen Übungen 
Einblick in die Welt von Ernst & 
Young. 

Am Abend des 7. Juli 2006 fand der 
Coaching-Programm Summer-Event 
statt, der zugleich den Abschluss 
des Coaching-Programms des ers-
ten Jahrganges bildete. Bei einem 
Apéro mit anschliessender Team-
Challenge wurden die Zertifikate 
verteilt. 
Das Coaching-Programm war für 
mich eine sehr gute Erfahrung. Ich 
habe interessante Einblicke in die 
Berufswelt und auch in das Unter-
nehmen Ernst & Young erhalten. 
Zudem habe ich mich auch persön-
lich weiterentwickelt und verschie-
dene Erfahrungen gemacht, die 
ich ohne das Coaching-Programm 
und meinen Coach nicht gemacht 
hätte. Ein ganz herzlicher Dank ge-
hört daher Viktor Bucher, der mich 
während dieses Jahres begleitet 
hat, und den Organisatoren des 
Coaching-Programms, Daniël Ber-
nard de Roos und Stephan Zim-
mermann.
www.next.lu

Simon Hohler

Light the fire: Start des Next-Coaching-Programms 2006/2007

«Haben Sie einen Dresscode vor-
gegeben?», fragte ich Stephan Zim-
mermann, Gründungsmitglied und 
Mitorganisator des Next-Coaching-
Programms. «Nicht eigentlich», 
meinte er, «aber dass die Leute 
nicht in verwaschenen Jeans, son-
dern eher businesslike an diesen 
Anlass kommen sollten, schrieben 
wir, d.h. Thomas Schwegler, Simon 
Wichner und ich, schon». Fast alle 
Herren erschienen im dunklen An-
zug, im adretten Kostüm die jungen 
Damen. Es ging um nichts weniger 
als um das gegenseitige Kennenler-
nen von Coaches und Coachees im 
Next-Coaching-Programm 2006/07. 
Nachdem im Foyer des Union schon 
mal die erste Nervosität mit locke-
rem Smalltalk abgestreift wurde, 
folgte der offizielle Teil im Hörsaal 
nebenan. Daniël de Roos begrüsste 
die 25 Coachees und die 12 Coaches 
und erörterte nochmals kurz, wor-

um es bei diesem von Studieren-
den initiierten Programm ging: Er-
fahrene Berufsleute sollen ein Jahr 
lang interessierte Studierende der 
Rechtswissenschaft unter ihre Fit-
tiche nehmen und sie Berufspraxis 
schnuppern lassen. «Development 
of soft skills» und «practical expe-
rience» waren die entsprechenden 
Stichworte. Der Vertreter der Uni-
versität, Prof. Paul Eitel, betonte in 
seiner Einführungsrede, dass die 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
das Programm unterstütze, aber 
die eigentliche Arbeit von den Stu-
dierenden ausgeführt würde. Er 
lobte insbesondere den Idealismus 
und den Leistungswillen, der dazu 
nötig sei.
Beat Sonderegger als Vertreter 
des Hauptsponsors Ernst & Young 
schilderte eindrücklich, was es 
bedeuten kann, Karriere in einer 
weltweit tätigen Unternehmung 

zu machen. Zürich, New York, Zug 
und Moskau heissen die wichtigs-
ten Stationen in dieser Manager-
laufbahn, die einige zum Träumen 
bringt. Nach diesen Ausführungen 
war heiterer Ernst angesagt, denn 

Professionals und Students soll-
ten bei einem Glas Wein und deli-
katen Häppchen den gemeinsamen 
Weg für die kommenden Monate  
bestimmen.

Judith Lauber-Hemmig

Coachees warten auf den Startschuss.
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Inserat Ernst & Young
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Erneut grosses Interesse für ein Studium an der Universität Luzern

Über 300 Mittelschülerinnen und 
Mittelschüler haben sich für den 
diesjährigen Informationstag der 
Universität Luzern am 24. Novem-
ber 2006 angemeldet. Wie auch 
im vergangenen Jahr kamen die 
meisten Interessierten aus den 
Kantonen Aargau, Zürich, Zug und 
Luzern. Das bestätigt, dass der Uni-
versitätskanton Luzern und die um-
liegenden Kantone das wichtigste 
Einzugsgebiet für die Universität 
Luzern darstellen. Auffällig ist, dass 
sich dieses Jahr überdurchschnitt-
lich viele Interessierte aus den Kan-
tonen Appenzell, Wallis sowie aus 
dem Thurgau angemeldet haben.

Der Informationstag bietet Gymna-
siasten der Oberstufe Gelegenheit, 
sich über ein mögliches Studium, 
über die Studiengänge sowie über 
das Universitätsleben in Luzern zu 
informieren. Prof. Dr. Andreas Fur-
rer, Prorektor Forschung, begrüsste 
die Gäste und erläuterte den stau-
nenden Schülerinnen und Schülern 
kurz und prägnant den Unterschied 
zwischen einer Schule und einer 
Universität. Zwei aneinanderge-
lehnte Dreiecke, das eine mit der 
Spitze nach unten die Forschung 
symbolisierend und das andere mit 
der Spitze nach oben die Lehre re-
präsentierend machten rasch klar, 
dass es in einem Studium nicht nur 
ums Auswendiglernen von Fakten 
geht, sondern sehr bald um in Ei-

genverantwortung entwickeltes 
Wissen. Je weiter fortgeschritten 
im Studium jemand ist, desto grös-
ser wird der Anteil an Forschung. 
Die unendliche Freiheit, die viele 
mit dem Studium assoziieren, hat 
Furrer denn auch rasch relativiert. 
Das Stichwort hiess Verantwortung. 
Freiheiten hat man viele, denn nie-
mand kontrolliert die Hausaufga-
ben, aber um ein Studium erfolg-
reich beenden zu können, braucht 
es auch viel Verantwortung, mit die-
ser Freiheit umzugehen. Wichtig ist 
aber beides, denn weder ein Stu-
dentenleben, das nur aus büffeln 
besteht, ist wünschenswert, noch 
eines, bei welchem das Dolce far 
niente im Vordergrund steht. Die 

Personelles/Herausgepickt

Botschaft des Professors war klar.

Nach einer allgemeinen Informati-
on zu den einzelnen Fakultäten fand 
in der Mittagszeit im Foyer des Uni-
on ein Infomarkt statt, an dem Pro-
fessoren/innen, Assistierende so-
wie Vertretungen der Studierenden 
für individuelle Fragen Rede und 
Antwort standen. Am Nachmittag 
wurden zu verschiedenen Fächern 
«Schnuppervorlesungen» gehal-
ten, in welchen die Studienanwär-
terInnen einen ersten inhaltlichen 
Einblick in ihre gewünschte Studi-
enrichtung erhalten konnten. Prof. 
Dr. Sebastian Heselhaus referierte 
zum Beispiel zum Thema «Wie das 
Europarecht das Bier verwässerte. 

Zur Bedeutung des Grundsatzes 
der Verhältnismässigkeit im öffent-
lichen Recht». Prof. Dr. Regina Ae-
bi-Müller führte die Studienanwär-
ter/innen mit ihrer Vorlesung «Der 
Rowdy im Stadion» an das Privat-
recht heran. Prof. Dr. Enno Rudolph 
stellte die rhetorische Frage «Wo-
zu Kulturwissenschaften?» und Dr. 
Orlando Budelacci vertrat den er-
krankten Prof. Dr. Gaetano Roma-
no mit einer Einführungsvorlesung 
über die «Kommunikation» im All-
gemeinen und den Studiengang 
«Gesellschafts- und Kommunika-
tionswissenschaften» im Beson-
deren. Der Theologe und Ethiker, 
Dr. Markus Zimmermann-Acklin, 
gewährte mit seiner Vorlesung 
Einblick in neuere theologische 
Forschungsgebiete: «Gottes Werk 
übertreffen? Zur ethischen Ausein-
andersetzung mit Stammzellenfor-
schung und Klonen».
Wie viele der rund 300 Schüle-
rinnen und Schüler im nächsten 
Herbst effektiv ein Studium in Lu-
zern beginnen werden, ist nicht be-
kannt. Aber die vielen positiven Re-
aktionen und die Begeisterung für 
die Universitätsstadt Luzern lassen 
kaum Zweifel aufkommen, dass 
auch im kommenden Studienjahr 
für Nachwuchs gesorgt ist, zumal 
diese Studienanfänger/innen ihr 
Masterstudium bereits im neuen 
Haus absolvieren können.

Judith Lauber-Hemmig

Über 300 Mittelschülerinnen und Mittelschüler am Informationstag der Universität Luzern

Prof. Monika Jakobs ist am 29. Novem-
ber 2006 zur Präsidentin des «Freun-
deskreises der Zentral- und Hoch-
schulbibliothek» gewählt worden.
Für Monika Jakobs und die Universi-
tät Luzern ist das eine grosse Ehre. Die 
Universitätsleitung gratuliert herzlich 
zu diesem Amt.
Seit 1973 unterstützt der «Freundes-
kreis» die ZHB ideell, aber auch mate-
riell. So ermöglichten die Freundinnen 
und Freunde der ZHB im Laufe der 
Jahre viele spezielle Anschaffungen, 
die das Bildungs- und Informationsan-
gebot und die Sammlung der grössten 
Bibliothek der Zentralschweiz 
bereichern.

Prof. Dr. Klaus Mathis, geb. 1967, 
studierte Volkswirtschaftslehre und 
Rechtswissenschaften an der Univer-
sität Zürich. Seine Dissertation (2003) 
verfasste er zum Thema «Effizienz statt 
Gerechtigkeit? Auf der Suche nach den 
philosophischen Grundlagen der Öko-
nomischen Analyse des Rechts. Zurzeit 
arbeitet er an einer Habilitationsschrift 
zum Thema «Nachhaltige Entwicklung 
und Generationengerechtigkeit: eine 
interdisziplinäre Studie aus rechtlicher, 
ökonomischer und philosophischer 
Sicht». Die Ernennung zum Assistenz-
professor erfolgte per 1. März 2007.

Prof. Dr. Christiane Schildknecht, geb. 
1958 in Hamburg, dissertierte an der 
Universität Konstanz über philoso-
phische Wissensformen und deren 
literarische Darstellung. Nach Gast-
professuren in den USA, Neuseeland 
und Australien habilitierte sie sich 
1999 mit einer Arbeit zu den Grenzen 
diskursiver Erkenntnis im Kontext von 
Sprache, Wahrnehmungstheorie und 
Bewusstseinstheorie. Seit 2000 ist 
sie Professorin für Philosophie an der 
Universität Bonn.
Die Ernennung zur o. Professorin für 
Philosophy of Mind, Sprachphiloso-
phie und Wissenschaftstheorie erfolgte 
per 1. März 2007. Sie tritt die Nachfolge 
von Frau Prof. Dr. Karen Gloy an, die 
auf diesen Zeitpunkt emeritiert.
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„Es war soooo laut, aber es war wunderschön!“
Kinderuni Luzern: ein Rückblick

Herausgepickt

Vom 29. August bis 26. September 
führte die Universität Luzern eine 
Kinderuni durch. Aufgrund einer 
Umfrage bei den Kindern wurde 
ein Schlussbericht verfasst, dessen 
zentrale Aussagen hier zusammen-
gefasst werden. 
420 Kinder hatten sich zur Kinderuni 
angemeldet: 204 Mädchen und 216 
Knaben. Eingeladen waren Primar-
schülerinnen und Primarschüler im 
Alter von 8 bis 12 Jahren. Bei den 
Anmeldungen dominierten die 10-
Jährigen mit einem Anteil von 30%. 
Aber auch die 11-Jährigen mit  23% 
und die 9-Jährigen mit 20% waren 
stark vertreten. 8- und 12-Jährige 
hatte es erwartungsgemäss etwas 
weniger (11% bzw. 12%). 
Ausserordentlich erfreulich war die 
grosse Anzahl Kinder, die sich von 
ausserhalb der Stadt Luzern und 
der Agglomeration gemeldet hat-
ten (132). Die restlichen 288 stamm-
ten aus weiteren 92 Gemeinden 
des Kantons Luzern und der Zen-
tralschweiz.
Für die Umfrage wurden 420 Frage-
bogen verschickt, 390 elektronisch 
und 30 per Post, der Rücklauf be-
trug 197.  Folgende Fragen wurden 
ausgewertet:

Wie hat dir die Kinderuni insge-
samt gefallen?
Die Tatsache, dass rund 80% der 
Kinder vier oder fünf der Vorle-
sungen besuchten und damit ein 
Diplom erwarben, macht das Re-
sultat von über  90% zufriedenen 
oder sehr zufriedenen Kindern 
glaubhaft. Grundsätzlich kann aber 
davon ausgegangen werden, dass 
vor allem Kinder den Fragebogen 
ausfüllten, die begeistert waren. 

Welche Vorlesung hat dir beson-
ders gefallen? 
Die Vorlesungen kamen im Allge-
meinen sehr gut bei den Kindern 
an. Interessant ist der Unterschied 
zwischen Knaben und Mädchen. 
Rauferei auf dem Pausenplatz fällt 
bei den Mädchen ab, während bei 
ihnen die Begeisterung für die 
Buddha-Vorlesung signifikant ist. 
Bei den Knaben werden die Raufe-
rei, der Diebstahl der CD im Media 
Markt und Buddha ähnlich gut be-
urteilt. Die beiden juristischen The-
men sind aus dem Leben der Kin-
der gegriffen, sie können sich damit 
in hohem Masse identifizieren. Di-
es geht aus den Begründungen 
hervor. Wichtiges Kriterium bei der 
Beurteilung war auch, ob eine Vor-
lesung spannend und interessant 
war. 

Was wird dir von der Kinderuni in 
Erinnerung bleiben?

Bei dieser Frage erwähnten viele 
Kinder nochmals diejenige Vorle-
sung, die ihnen am meisten impo-
niert hat. Die Kinder schrieben auch 
Inhalte auf, die ihnen geblieben 
sind (die Bescheidenheit des Philo-

sophen Diogenes, wie sich der Bud-
dha konzentrieren konnte). Sehr oft 
wurde auch der Hörsaal erwähnt, 
wobei ihnen der grosse Leuchter 
im Union und die Arena an der 
HSW besonders gefallen hatten. 
Aber auch die «echten» und net-
ten Professoren, die spannenden 
Themen und als Student/in an der 
Uni sein zu dürfen, hat die Kinder 
beeindruckt und ihnen gefallen. 
Sie fühlten sich ernst genommen 
in dieser für sie neuen Welt, wo sie 
einem neuen Thema ohne Druck 
folgen und mit vielen anderen Kin-
dern etwas wirklich Neues erleben 
konnten, das die meisten Klassen-
kameraden nicht kannten. Schon 
die Zugfahrt nach Luzern war ein 
Erlebnis; dann hat ihnen der gan-
ze Betrieb einfach auch Spass ge-
macht, und wer mal etwas ins Mi-
krofon sagen durfte oder sogar von 
den Medien interviewt wurde, war 
besonders stolz und schrieb das 
ebenfalls auf den Fragebogen. Vie-
len hat auch das Zvieri gefallen, die 
Legi, das Diplom oder ganz allge-
mein die Stimmung und die ande-
ren Kinder.

Was hat dir an der Kinderuni nicht 
gefallen?
Auch hier wurde zum Teil nochmals 
die Vorlesung erwähnt, die nicht ge-
fallen hat. Bei den negativen Punk-
ten fällt auf, dass manche Kinder 

der hohe Lärmpegel störte und sie 
nichts verstehen konnten. Einige 
hatten Mühe mit dem Hochdeutsch 
oder der grossen Anzahl Kinder, die 
beim Zvieri vordrängelten und sich 
mit Darvidas eindeckten. Ein paar 
Kinder kritisierten ausserdem, dass 
sie keine Getränke in den Hörsaal 
nehmen durften, andere mochten 

die Darvidas nicht. Einige waren 
frustriert, dass sie nie zu Wort ka-
men und die Professoren immer 
die Kinder in der vordersten Reihe 
antworten liessen. Auch das War-
ten vor der Kinderuni war einigen 
schlecht in Erinnerung. Viele waren 
aber mit allem zufrieden und gaben 
das zum Ausdruck.

Wie bist du auf die Kinderuni auf-
merksam geworden?
Es ist davon auszugehen, dass die 
Eltern vor allem durch die Zeitung 
auf die Kinderuni aufmerksam wur-
den. Die hohe Zahl der Lehrper-
sonen, die als Vermittler genannt 
wurde, erstaunt, weil nur wenige 
Schulen die Programme angefor-
dert hatten. Diejenigen Schulen, die 
das Programm verteilt haben, sind 
stärker vertreten gewesen. 

Warum bist du an die Kinderuni ge-
kommen?
Es ist davon auszugehen, dass El-
tern und Lehrpersonen die Kinder 
motivierten, an die Kinderuni zu 
gehen, dass die Kinder aber zwei-
felsohne Interesse daran hatten. 
Freiwillig wären sie bestimmt nicht 
bis zum Schluss geblieben, wenn 
es sie nicht interessiert hätte und 
sie nicht gern gekommen wären. 
Dass ein so hoher Prozentsatz vier 
oder fünf Vorlesungen besuchte, 
war eher überraschend, ist aber 
sehr erfreulich.

Kinderuni aus Sicht der Do-
zierenden
Die Dozierenden haben die Kinde-
runi grundsätzlich positiv erlebt, 
sie finden sie eine sinnvolle neue 
Institution und plädieren klar für 
eine Weiterführung und Weiter-
entwicklung des Angebots. Die 
Dozierenden sind sich auch einig, 
dass die Wissensvermittlung im 
engeren Sinne nicht im Vorder-
grund steht. Es geht den Kindern 
vor allem um einen Event, bei dem 
nicht nur inhaltlich ein etwas ande-
rer Unterricht stattfindet, sondern 
auch weitere Komponenten Bedeu-
tung haben: ein neuer grosser Saal, 
viele Kinder, Unterrichtstechniken, 
unterschiedliche Dozierende, kurz: 
Die Kinderuni muss Spass machen, 
auch das Drumherum gehört dazu. 

Schlussfolgerungen / Ausblick
Die Kinderuni insgesamt darf als 
klarer Erfolg gewertet werden. Zu 
den Highlights aus Sicht der Stel-
le für Öffentlichkeitsarbeit gehören 
die grosse Medienpräsenz, die hohe 
Beteiligung aus 95 Gemeinden und 
die vielen persönlichen Kontakte, 
die sich mit Kindern und Eltern er-
gaben. Auch die Zusammenarbeit 
im Team und mit den Dozierenden, 
den Betreuerinnen, den Hauswarten 
und den Sponsoren war sehr posi-
tiv. Als eher kritisch erwies sich der 
enorme Aufwand für Organisation 
und Administration sowie die Aus-
wertung der Fragebogen. Negativ 
fielen der Lärm im Hörsaal und die 
Rücksichtslosigkeit einiger Kinder 
beim Verteilen der Geschenke und 
der Verpflegung auf. 
Eines ist klar: Die Kinderuni geht 
nächstes Jahr in eine zweite Run-
de. Auch die UBS als Hauptspon-
sor ist wiederum dabei. Wir über-
legen uns aber, kleinere Gruppen 
zu bilden, die altersmässig homo-
gener sind (z.B. 3./4. Klasse und 
5./6. Klasse). Alle Beteiligten sind 
sich aber einig, dass weiterhin ein 
breites Spektrum von Vorlesungen 
angeboten werden soll. Auch die 
didaktische Beratung und Betreu-
ung durch eine Fachperson soll be-
stehen bleiben. Die beliebte Legi, 
die Diplome und die Gadgets sind 
wichtige Symbole für die Kinder. 
Sie werden auch in Zukunft nicht 
fehlen. In welcher Form eine Ver-
pflegung angeboten wird, ist noch 
nicht definiert. 
Bleibt nur noch, eine Lösung für 
das Raumproblem zu finden, denn 
bis zum Bezug des Neubaus wird 
es etwas eng!

Judith Lauber-Hemmig, 

Projektleiterin Kinderuni

Kinderbriefe an die Organisatorinnen der Kinderuni



��

Comic/Kulturstadt Luzern

Studentenfutter – Kunstführungen 
von Jungen für Junge

Ein Gratisangebot des Kunstmuseums Luzern

«Studentenfutter» ist eine Einla-
dung des Kunstmuseums an die Stu-
dierenden der Universität und der 
Fachhochschulen aller Disziplinen. 
Zu vier verschiedenen Ausstellun-
gen innerhalb eines Studienjahres 
bietet unser  Team, bestehend aus 
zwei Absolventinnen der HGK und 
der wissenschaftlichen Volontärin 
des Kunstmuseums Luzern, gratis 
Führungen für Studierende an.

Die nächsten Termine zur 
Jahresausstellung «Zentralschwei-
zer Kunstschaffen �00�»;
Mittwoch, 17. Januar 2007
Donnerstag, 18. Januar 2007 
Mittwoch, 24. Januar 2007
jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr
Beginn im Foyer des Kunstmuse-
ums (KKL Luzern, Lift 4. Stock). 
Führung und Eintritt gratis.

Parallele Ausstellung
Bis 11. Februar 2007:
«Modell für ein Museum – Werke 
aus der Sammlung mit der inte-

gralen Schenkung Minnich», da-
zu ein «Bilderzimmer» von Anton 
Henning und Allan Porters «I Am a 
Museum».

Mittwoch, 24. Januar 2007, 19 Uhr:
Podiumsdiskussion zu «Die Samm-
lung ausstellen» – Das Luzerner 
Modell.
Gabriela Christen, Kulturredakto-
rin, SR DRS 2 (Moderation);
Christiane Meyer Stoll, Konserva-
torin Kunstmuseum Liechtenstein;
Gerhard Mack, Kulturredaktor NZZ 
am Sonntag; Dieter Schwarz, Direk-
tor Kunstmuseum Winterthur;
Peter Fischer, Direktor Kunstmuse-
um Luzern; Christoph Lichtin, Kon-
servator Kunstmuseum Luzern.
(Eintritt frei mit Museumsticket)

Europaplatz 1 (KKL, Level K) 
6002 Luzern
Telefon 041 226 78 00 
www.kunstmuseumluzern.ch
kml@kunstmuseumluzern.ch

Bergwelten
Tanztheater von Verena Weiss, 
Musik von David Morrow
Vorstellungen: 
08., 11. und 22. Dezember 2006, 
jeweils 19.30 Uhr
11. Januar 2007, 19.30 Uhr 
2., 14., 21., 28. Januar 2007, 
jeweils 20.00 Uhr
2., 7., 8., 27. Februar 2007, 
jeweils 19.30 Uhr
4. Februar 2007, 13.30 Uhr
22. März 2007, 19.30 Uhr

Moritz Eggert: Musik für Fussball-
WM und Oper
Eine Internet-Symphonie, das Fuss-
balloratorium zur Eröffnung der 
Fussball-WM 2006, eine Kompositi-
on zu Mozarts 22 Werken zur Eröff-
nung der Salzburger Festspiele.

UG
Wie immer ist das UG an der Win-
kelriedstrasse 10 jeweils am Don-
nerstag, Freitag und Samstag geöff-
net. Es bietet ein breit gefächertes 

Programm für all diejenigen, die 
Schauspiel, Oper und Tanz hautnah 
erleben wollen; eine spannende 
UG-Melange zwischen Subkultur 
und Kellerparty. Die UG-Bar wird 
vom bewährten Seebadi-Team um 
Roman Konrad und Bruno Milesi 
geführt. 

Studierendenangebote am 
Luzerner Theater

Last-Minute-Ticket: 15 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn sind die besten 
Plätze für CHF 15.— zu haben! 
U80-Wahlabo: 8 Vorstellungsbe-
suche (3x Schauspiel, 3x Oper, 2x 
Tanz) für CHF 79.— und dazu als 
Geschenk der Ausweis des Ju-
gend-Theaterclubs. (Mit diesem er-
hält man schon im Vorverkauf 50% 
Rabatt im Luzerner Theater und 
im Kleintheater am Bundesplatz. 
Darüber hinaus organisiert der Ju-
gend-Theaterclub Probenbesuche, 
Workshops, Theaterreisen und in-
formiert im Magazin «Gala» über 
das Theaterleben in Luzern.)

Veranstaltungen des 
Luzerner Theaters
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Veranstaltungskalender

Datum Was Wann/Wo Auskunft

10.01.2007 Vortragsreihe Zeit

Thema: Buddhismus und Zeit

Referent: PD Dr. Rolf Eberfeld, Wuppertal

Zeit:

19.15 — 21.00 Uhr

Ort: Pfistergasse 20, HS 3

6003 Luzern

Philosophisches Seminar

philsem@unilu.ch

Tel. 041 228 61 27

11.01.2007 Gastvortrag

Thema: Faschismus und Antisemitismus in Italien

Referent: Dr. Hans Woller, München

Zeit:

15.15 – 17.00 Uhr 

Ort: Union – LOE U 0.05

Löwenstrasse 16, 6004 Luzern

Historisches Seminar

Djamila Röösli-Zemp

Tel. 041 228 55 38

histsem@unilu.ch

15.01.2007 Ringvorlesung Politikwissenschaft

Thema: Europäische Lösungen und ihre Grenzen

Referierende: Prof. Dr. Jürg Monar, Strassbourg, Laurent 

Perriard, Bern, Annabelle Roig, Brüssel

Zeit:

17.15 – 19.00 Uhr

Ort: Pfistergasse 20, HS 1

6003 Luzern

Politikwissenschaftliches Seminar

polsem@unilu.ch

15.01.2007 Vortragsreihe Freiwilligkeit

Thema: Zivilgesellschaft und Engagement vor Ort

Referentin: Prof. Dr. Annette Zimmer, Münster

Zeit:

18.15 — 20.00 Uhr

Ort: Union – U 0.05

Löwenstrasse 16, 6004 Luzern

Sekretariat IKK

Tel. 041 228 77 71

ikk@unilu.ch

17.01.2007 Vortragsreihe Zeit

Thema: Kunst und Zeit 

Referent: Dr. Hans Kumschick, Luzern

Zeit:

19.15 – 21 00 Uhr

Pfistergasse 20, HS 3

6003 Luzern

Philosophisches Seminar

philsem@unilu.ch

Tel. 041 228 61 27

18.01.2007 Thomas-Akademie 2007

Thema: Die Logik des Unsagbaren

Referent: Prof. em. Alois M. Haas

Zeit:

17.15 Uhr

Ort: Union — U 0.05

Löwenstrasse 16, 6004 Luzern

Theologische Fakultät, Dekanat

Gibraltarstrasse 3

6003 Luzern

Tel. 041 228 61 03

22.01.2007 Forum Ökumene: Besuch der Flughafenseelsorge Kloten Zeit:

17.30 — 19.00 Uhr

Ort: Flughafen Kloten

Anmeldung: Ökumenisches Institut 

Anna Maria Rohner

Tel. 041 228 66 32

oekumene@unilu.ch

22.01.2007 Vortragsreihe Freiwilligkeit

Thema: Zivilgesellschaftliches Engagement im europäischen 

Vergleich

Referent: Dr. Eckhard Priller, Berlin

Zeit:

18.15 — 20.00 Uhr

Ort: Union — U 0.05

Löwenstrasse 16, 6004 Luzern

Sekretariat IKK

Tel. 041 228 77 71

ikk@unilu.ch

23.01.2007 Forum Religionsunterricht

Thema: Braucht man als Religionslehrperson an den Mittel-

schulen ein höheres Lehramt? Ein neues Konzept an der Uni-

versität Luzern

Referentin: Prof. Dr. Monika Jakobs, Universität Luzern

Zeit:

18.00 — 19.30 Uhr 

Ort: Raum K1 des Religions-

pädagogischen Instituts RPI 

Luzern an der Pfistergasse 20

Sekretariat Religionspädagogisches Institut RPI

Tel: 041 228 55 20,

E-Mail: nadja.jatsch@unilu.ch

24.01.2007 Vortragsreihe Zeit

Thema: Zeit in der modernen Physik

Referent:  Prof. em. Dr. Hans Günter Dosch, Heidelberg

Zeit:

19.15 — 21 00 Uhr

Ort: Pfistergasse 20, HS 3

6003 Luzern

Philosophisches Seminar

philsem@unilu.ch

Tel. 041 228 61 27

29.01.2007 Ringvorlesung Politikwissenschaft

Thema: Auf dem Weg zu einem internationalen 

Migrationsregime?

Referenten: Dr. Jeff Crisp, UNHCR, Thomas Greminger, EDA, 

Anne Grethe Nielsen, Bern

Zeit:

17.15 – 19.00 Uhr

Ort: HS 1

Pfistergasse 20

6003 Luzern

Politikwissenschaftliches Seminar

polsem@unilu.ch

29.01.2007 Vortragsreihe Freiwilligkeit

Thema: Freiwilligenarbeit aus (arbeits-)vertrags - und 

sozialversicherungsrechtlicher Sicht

Referentin: Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Luzern

Zeit:

18.15 — 20.00 Uhr

Ort: Union — U 0.05

Löwenstrasse 16, 6004 Luzern

Sekretariat IKK

Tel. 041 228 77 71

ikk@unilu.ch

05.02.2007 Vortragsreihe Freiwilligkeit

Thema: Freiwilligkeit, Altruismus oder Egoismus

Zur Sozialpsychologie der individuellen und gesellschaftlichen 

Bedeutung der Freiwilligkeit

Referent: Prof. em. Dr. Mario von Branach, Bern

Zeit:

18.15 — 20.00 Uhr

Ort: Union — U 0.05

Löwenstrasse 16, 6004 Luzern

Sekretariat IKK

Tel. 041 228 77 71

ikk@unilu.ch
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Anzeige KPMG



Kostenlos banken, Bonuspunkte sammeln und mehr von der 

Musik profitieren. Mit UBS Generation und UBS Campus, dem neuen 

All-in-one-Angebot für Jugendliche und Studierende. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

UBS AG, Bahnhofplatz 2

6002 Luzern, Tel. 041-208 24 18

www.ubs.com/young

Die Bank,
wenn’s um Musik geht.
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