
Mangelnder Respekt
Die universitäre Lehre geniesst bis 
heute nicht den Respekt, der ihr ge-
bührt. Man erkennt zwar dumpf den 
Mehrwert, der über gute universi-
täre Lehre in die Gesellschaft zurück-
fl iesst. Eine gezielte Auseinander-
setzung mit ihr beginnt sich indes 
erst zu etablieren. Die Lehre kann 
aber schon deshalb kein Nebenge-
schäft mehr sein, weil die Rankings 
massgeblich auf sie abstellen und 
sich die Studierenden jene Univer-
sität auswählen, die die beste Lehre 
bietet. Studierende (und Öffentlich-
keit) garantieren unserer Universität 
die nötige fi nanzielle Ausstattung, 
weshalb hier selbstredend Inter-
dependenzen bestehen. Der Druck 
auf die Lehre kommt also von den 
Studierenden, den Rankings und 
einem immer stärker erkennbaren
neuen gesellschaftlichen Bild von 
der Universitätsprofessorin, welche 
nicht mehr nur eine hervorragende 
Wissenschaftlerin «in der stillen 
Kammer» zu sein hat, sondern zu-
gleich eine ausgezeichnete Didak-
tikerin. So werden heute Profes-
soren massgeblich auch aufgrund 
ihrer didaktischen Fähigkeiten aus-
gewählt, weshalb herausragende 
Lehre für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs geradezu existenziell 
sein kann. Gemeinhin wird aber of-
fenbar angenommen, Universitäts-
dozentinnen und -dozenten würden 
mit diesem Flair für Vermittlung 
wissenschaftlichen Stoffs geboren. 
Mag sein. Was aber gilt: Wer lehrt 
(und sich entsprechend vorberei-
tet), hat in dieser Zeit keine Bücher 
geschrieben. Lehre ist ausserdem 
fl üchtig, Bücher sind es nicht. Und: 
Bücher sind messbar (immerhin in 
der Zahl), Lehre demgegenüber nur 
schwierig. Respektiert wird die Lehre 
aber nur dann, wenn man ihr ver-
lässlich, will heissen messbar, einen 

hohen Wert geben kann. Wer aber 
die harte Universitätslaufbahn auf 
sich nimmt, will vor allem eins: in 
wissenschaftlicher Freiheit forschen. 
Messbare Lehre verschiebt hier die 
Akzente. Der Dozent muss mehr Zeit 
für den Unterricht einsetzen, seine 
Forschungszeit wird knapper. Aus-
serdem ist der exzellente Forscher 
nicht ohne weiteres auch der beste 
«Vorleser». Es erstaunt daher wenig, 
dass der Gedanke der Messbarkeit 
nicht überall auf Gegenliebe stösst. 
Doch Vorsicht: Messbarkeit darf 
niemals heissen Einheitskorsett 
und rigide Kontrollkommissionen. 
Lehre und Studierende dürfen nicht 
«verwaltet» werden. Die Kriterien 
sollen vielmehr sachlich-qualitative 
Unterscheidungen am Lehren auf-
zeigen und die noch immer verbrei-
tete Idee, dass gute Lehre einzig mit 
der «persönlichen Attraktion des 
Lehrers» verbunden sei, zurückdrän-
gen. Messbarkeitskriterien sollen 
also bei jeder Dozentin und jedem 
Dozenten ernsthafte Begeisterung 
für bessere, vielgestaltigere Lehre 
wecken. Der gewünschte Respekt 
dürfte dieser Begeisterung auf dem 
Fusse folgen. 

Vielfältige Themen
Forschung und Lehre wurden bis-
her unwidersprochen als Einheit 
gesehen. Es gibt aber durchaus 
Teile universitärer Ausbildung, die 
von der aktuellsten Forschung ab-
gekoppelt sind. Viele Studierende 
wollen gar keine Forscher sein, sie 
wollen ausschliesslich berufl ich be-
fähigt werden. Praxisorientierung ist 
das Stichwort. Hier fehlen den Uni-
versitäten aber oft die fi nanziellen 
Mittel. So hilft es nichts, dauernd 
den Niedergang der fachlichen 
Schreibkompetenz zu beklagen. Es 
müssen dringend Übungen und 
Schreibworkshops angeboten wer-
den. Kostenneutral ist dies freilich 
nicht möglich. Zu überdenken ist 
auch das Thema Leistungskontrol-
len. Die Bolognareform brachte ei-
ne Flut von Prüfungen und bindet 
so die Dozierenden in bisher un-
bekanntem Masse. Sind wir hier 
auf dem richtigen Weg, haben wir 
damit wirklich eine Qualitätssteige-
rung erreicht, oder werden wir sie 
je erreichen? Wir sollten uns weiter 
zwanglos fragen, wie die Mittelver-
teilung zwischen der universitären 
Grundausbildung (der «Grundver-
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Die Schweiz hat ein interessantes 
Universitätssystem: zwölf Universi-
täten in drei Sprachregionen (vier 
in der französischen Schweiz, sechs 
in der Deutschschweiz, eine in der 
italienischen Schweiz und eine im 
zweisprachigen Fribourg). Vier klei-
ne Universitäten weisen 2000 – 4500 
Studierende auf; bei sieben mittle-
ren sind es 7000 – 14 000 und nur 
die Universität Zürich hat über 
20 000. Es wird für uns interessant 
und wichtig sein, die Veränderungen 
in diesem System zu beobachten: 
Wie pendelt sich das Verhältnis von 
Konkurrenz und Kooperation ein? 
Welche Universitäten bleiben Voll-
universitäten (Zürich, Basel, Genf ?) 
und welche entscheiden sich für 
eine thematische Spezifikation? 
Wie entwickeln sich die Träger-
schaften? Ist ein Ausbau der Insti-
tutionen des Bundes wahrschein-
lich, und wird es einen Trend zur 
Trägerschaft einer Universität durch 
mehrere Kantone geben? Wird es 
möglich sein, die Entwicklung zu 
verhindern, die sich vielleicht in 
Deutschland anbahnt, dass sich 
Universitäten ersten und zweiten 
Rangs herausbilden? Werden Fälle 
vorkommen, in denen die Inter-
nationalisierung eine Universität 
teilweise aus dem Verbund der 
Schweizer Universitäten heraus-
löst? Mit Umbrüchen und Über-
raschungen ist zu rechnen – und 
Luzern wird seinen Platz und seine 
Nische immer wieder neu bestim-
men müssen.

Prof. Dr. Rudolf Stichweh
Rektor der Universität Luzern
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sorgung» gewissermassen) und der 
Doktorandenstufe auszusehen hat. 
Gerade für die moderne Universi-
tät Luzern mit ihrer überschaubaren 
Grösse ist die hervorragende Lehre 
im Bachelor- und Masterstudium ein 
Markenzeichen und muss es bleiben. 
So hat etwa der ausgezeichnete Ruf 
unserer Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät, der sich ganz massgeblich 
auf die Lehre bezieht, wesentlich zur 
Ausstrahlung der ganzen Universi-
tät beigetragen. Zu überdenken ist 
ferner die Effi zienz: Bologna will 
sie, keine Frage. Credits prägen das 
Studentenleben von heute. Effi zienz 
heisst indes zweierlei gerade nicht: 
Verschulung durch Überbetreuung 
auf Seiten Dozierender und minima-
listisches Studium auf Seiten Stu-

Mut zur eigenen Qualität — der erstaunliche Weg 
einer kleinen Universität

Was im März 2017 über die Universität Luzern im «Tages-Anzeiger» stehen wird

dierender. Beide Tendenzen sind 
feststellbar. Effi zienzgedanken ha-
ben jedenfalls keinen Eigenwert. Sie 
greifen erst dann, wenn feststeht, 
welche fachlichen und persönlichen 
Qualitäten wir von der Universitäts-
abgängerin verlangen wollen. Des-
halb stehen wir vor der dringenden 
Herausforderung, uns auf die we-
sentlichen Ziele und Inhalte der Leh-
re zu einigen. 

Zentrum Lehre
Zu diesem Zweck soll die Einrichtung 
einer universitären Lehrkommission 
vorangetrieben werden, welche die 
Diskursthemen absteckt. Etwas län-
gerfristig ist ein universitäres «Zen-
trum Lehre» geplant, das sich vorab 
als Dienstleistungszentrum versteht. 
Intern soll es die Lehrenden sowie 
die Fakultäten und Institute durch 
Beratung, Weiterbildung und Infor-
mation bei der Qualitätssicherung 
und -steigerung unterstützen. Extern 
soll es die Universität Luzern als 
attraktive Bildungsinstitution für 
Studierende im In- und Ausland 
bekannt machen.

Prof. Dr. iur. Jürg-Beat Ackermann

 Prorektor der Universität Luzern

Universität geprägt von einem inno-
vativen Geist, obwohl die Wurzeln 
der einst dominierenden katholisch-
theologischen Fakultät bis ins Jahr 
1600 zurückgehen. 
Die aus der Jesuitenschule hervor-
gegangene theologische Akademie 
wurde 1910 vom Gymnasium ge-
trennt und 1938 zur selbstständigen 
Fakultät erhoben. Ab 1993 wurde 
sie als Universitäre Hochschule mit 
einer zusätzlichen Geisteswissen-
schaftlichen Fakultät (GF) geführt. 
Die neue Rechtswissenschaftliche 
Fakultät (RF) komplettierte dann vor-
erst die neu gegründete Universität 
ab dem Jahr 2001. Die Studienpläne 
wurden von Anfang an nach dem 
damals noch brandneuen Bologna-
modell konzipiert. Überhaupt profi -
tierten die beiden «alten» Fakultäten 

vom Elan der neuen juristischen, die 
in der Folge immer wieder positiv 
in Rankings aufgeführt wurde. Die 
Begeisterung der Gründungsgene-
ration für das Neue prägte diese 
Fakultät nachhaltig und zog immer 
wieder Studierende und Dozieren-
de an, die gerade diese Innovations-
kraft schätzten und aktiv am Aufbau 
der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät und der ganzen Universität 
mitwirken wollten. Die GF hatte im 
Aufwind der Gründungsjahre ihr 
Fächerangebot massgeblich erwei-
tert. Die renommierte Theologische 
Fakultät konnte nach den Jahren des 
Einsatzes für die Universitätsgrün-
dung ihre Kräfte wieder bündeln 
und ihre Qualitäten präsentieren: 
2016 durfte das dreissigjährige Be-
stehen des ständigen Lehrauftrages 

Am 19. und 20. Januar 2007 lud Rektor Rudolf Stichweh alle Professo-
rinnen und Professoren der Universität Luzern zu einer Retraite ein. 
Im Seehotel Kastanienbaum, wunderschön am Vierwaldstättersee 
gelegen, wurde mit Rektor Antonio Loprieno von der Universität Basel 
und mit Jürgen Kaube von der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»  über 
die Zukunft der Universität diskutiert und debattiert.

Die beiden inspirierenden Tage haben Monika Jakobs, Professorin für 
Religionspädagogik / Katechetik zu einem visionären Artikel angeregt.

Prorektorat   Lehre: 
aktuelle   Themen   auf   einen   Blick

• Umsetzung der Studienreform im Rahmen der Bolognadeklaration
• Aufbau der Zusammenarbeit mit anderen Universitäten und 
 Hochschulen
• Studienmarketing
• Förderung des internationalen Studiums (Auslandstudium, 
 Summer School)
• Neue Technologien und Lehre (E-Learning)
• Plagiate: Prävention und Repression
• Academic and Career Advisory Program
• Early-Bird-Vorlesungen schon vor Studienbeginn
• Leistungskontrollen bzw. Prüfungen (Art, Umfang, Häufi gkeit usw.)
• Förderung und Koordination von interdisziplinären 
 Lehrveranstaltungen, fakultätsübergreifenden Studiengängen, 
 Doktoratsstudien und allgemeinen Postmasterstudien
• Individuelle Lehre-Forschungs-Balance für Dozentinnen und 
 Dozenten
• Evaluationen (Lehrfreiheit — Qualitätskriterien — Qualitäts-
 management)
• Visitationen und Erfahrungsaustausch
• Wahlverfahren für den «Award for Best Teaching»
• Didaktikkurse für Professorinnen und Professoren, 
 Lehrbeauftragte usw.
• Förderung einer umfassenden Lehrkompetenz beim 
 wissenschaftlichen Nachwuchs
• Einrichtung einer universitären Kommission Lehre
• Aufbau des universitären «Zentrums Lehre»

Prof. Dr. iur. Jürg-Beat Ackermann

Aus dem Bahnhof kommend, gleich 
rechts: Dort steht das Gebäude, in 
dem die in letzter Zeit viel beachtete 
Universität Luzern beheimatet ist. 
An dieser Uni war von Anfang an  
einiges ungewöhnlich: Ihre Grün-
dung basiert auf einer breiten po-

litischen Absicherung durch eine 
Volksabstimmung im Mai 2000. Die 
Unibefürworter überwogen dabei 
mit einer Mehrheit von 72 % — und 
dies in der lange Zeit als bildungs-
fern geltenden Innerschweiz. Damit 
aber nicht genug. Seither ist diese 
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für Genderforschung gefeiert wer-
den und das vierzigjährige Jubiläum 
des Instituts für Jüdisch-Christliche 
Forschung. Noch etwas älter ist das 
Religionspädagogische Institut. «Die 
Theologische Fakultät pfl egte schon 
immer die Tradition des Nach- und 
Vordenkens», so die Dekanin. Für 
Aufsehen sorgte vor Kurzem die 
wegweisende Zusammenarbeit 
mit jüdischen, muslimischen und 
christlichen Vertretern zum Thema 
«Religionsfriede in der Schweiz» 
(Bericht im «Tages-Anzeiger» vom 
13. Februar 2017). So kommt das 
Lob auch von den Kollegen. Kurt Hof, 
Professor für spezielle Soziologie: 
«Wir sind stolz auf die theologische 
Fakultät. Sie ist der lebende Beweis 
dafür, dass eine dekonstruierte Post-
moderne die theologische Refl exion 
braucht! Und lassen Sie uns nicht 
vergessen: Sie hat von Anfang an 
die Kontakte zur regionalen Bevöl-
kerung, zu den Kirchgemeinden und 
Pfarreien gepfl egt. Davon profi tierte 
die Universität in ihrer Aufbauphase 
zweifellos.» 

Weltweit einzigartig ist wahrschein-
lich die Verankerung der Universität 
im Volk. Rektor Urs Fulton betont, 
dass die Unterstützung durch die Be-
völkerung immer als Auszeichnung 
empfunden wurde und als Verpfl ich-
tung, dauerhaft eine wirklich gute 
Universität zu etablieren. Regelmäs-
sige öffentliche Veranstaltungen, 
die von allen Teilen der Bevölke-
rung frequentiert werden, und eine 
grosse Zahl von Gasthörerinnen und 
Gasthörern sind wichtige Elemente 
dieses Austausches zwischen der 
Region und ihrer Universität. 
Die Pädagogische Hochschule Zen-
tralschweiz (PHZ) ist im gleichen 
Hause untergebracht. Zwischen 
den beiden Bildungsinstitutionen 
gibt es keine Berührungsängste. 
Der nunmehr seit einem Jahrzehnt 
existierende Studiengang für Reli-
gionslehrpersonen an Mittelschulen 
bildete den Start für eine Zusam-
menarbeit im pädagogisch-didak-
tischen Bereich. Die Universität 
bietet aber auch Projekte an, also 
zeitlich beschränkte und thematisch 
aktuelle Angebote, die vor allem von 
Berufstätigen als Weiterbildung ge-
nutzt werden. Bekannt geworden 
sind z.B. «Gesellschafts- und Re-
zeptionstheorien», «Theologische 
Lesehilfen für die Kunst des Mit-
telalters und der Postmoderne» für 
Kunstschaffende an der Hochschu-
le für Gestaltung und Kunst oder 
das sehr bekannt gewordene Pro-
jekt «Was ist gute Arbeit?», in dem 
sozialethische, symbolische, wirt-
schaftliche und rechtliche Aspekte 
zu einer Synthese fanden. Dieses 

wurde sowohl von Wirtschaftskrei-
sen als auch von Gewerkschaften als 
wegweisend gerühmt. 

Was macht das «Luzerner Modell» 
aus? In den Qualitätsdiskussionen 
der vergangenen Jahre, die sich 
Schwindel erregend um «Exzellenz» 
und «Ranking» drehten, hat sich die 
Universität Luzern erlaubt, einen 
ganz eigenen Qualitätsstandard zu 
defi nieren und zu verwirklichen. Das 
zeigt sich nicht zuletzt in der Lehre. 
Paolo Bunti, Vizerektor für Lehre, 
sagt: «Exzellenz in der Lehre liegt 
in der Zuverlässigkeit und Dauer der 
Qualität, in deren Konstanz. Wir le-
gen Wert darauf, dass möglichst alle 
Lehrveranstaltungen einen gleich-
bleibenden Qualitätsstandard haben. 

Eine Universität unseres Zuschnitts 
kann sich keine — und damit mei-
ne ich keinen einzigen — schlechten 
Hochschullehrer erlauben.» Die we-
sentliche Errungenschaft, so Bunti, 
sei die Pfl ege einer Fehlerkultur an 
der Universität. Dozierende erhal-
ten professionelle Unterstützung 
bei Problemen in der Lehre, und es 
gilt nicht als Schande, eine solche 
Unterstützung in Anspruch zu neh-
men. Dass Dozierende sich als Ler-
nende zeigen, beeinfl usst die Moti-
vation der Studierenden ungemein. 
Überhaupt steht die Lust am Lernen 
im Mittelpunkt. Das bestätigt Mari-
na Gaudenzi, eine Jus-Studentin, 
die ich in der Eingangshalle tref-
fe. Die Anforderungen seien zwar 
hoch, aber die Unterstützung und 

Betreuung auf der anderen Seite 
sehr gut. Susanne Lavalle, Profes-
sorin für Neues Testament an der TF, 
meint dazu: «Für mich ist durchaus 
der etwas altmodisch erscheinende 
Begriff der Erziehung leitend. Wir ha-
ben es zwar mit Erwachsenen zu tun, 
die selbstverständlich auch als sol-
che behandelt werden. Aber Bildung 
braucht auch Zuhören, Ermutigen 
und Lernchancen Eröffnen. Das be-
trifft besonders jene mit einem Hin-
tergrund, in dem das akademische 
Lernen immer noch als lebensferner 
Luxus gilt.»

Zum Qualitätskonzept der Univer-
sität Luzern gehört wesentlich der 
Zusammenhang von Forschung 
und Lehre. Bei den Rankings, so 
die Vizerektorin für Forschung, Pro-
fessorin Eliane Boralist, habe diese 
Einheit nie wirklich eine Rolle ge-
spielt. Viel zu sehr habe man auf ver-
meintliche oder wirkliche Spitzenfor-
schung geschaut. Man müsse sich 
von der Vorstellung verabschieden, 
Forschungsergebnisse fl össen 1:1 in 
die Lehre ein. «Dazu sind  sie teilwei-
se zu speziell.» Worum es an einer 
Universität wirklich gehe, so Boralist, 
sei, den eigenen Überblick über die 
Forschung und die Lust am Forschen 
zu vermitteln, die Studierenden in 
geeignetem Rahmen am eigenen 
Forschen teilhaben zu lassen und 
zu eigenem Forschen zu motivie-
ren. In vielen Seminaren arbeiten 
die Studierenden für begrenzte For-
schungsarbeiten zusammen. Einige 
dieser Seminare haben anerkannte 
Forschungsergebnisse gebracht, 
z.B. die Studien «Jenseitsvorstellun-
gen von 8- bis 12-jährigen Kindern 
in der Innerschweiz» (Religionspäd-
agogik) und «Basisdemokratie und 
das Bewusstsein von Partizipation 
bei kantonalen und eidgenössischen 
Abstimmungen» (Politologie) sowie 
«Rechts- und Unrechtsbewusstsein 
bei delinquenten Jugendlichen im 
Kanton Luzern» (Ethik und Rechts-
philosophie). Nicht nur Top-down, 
sondern auch Bottom-up in der 
Forschung hat sich auf lange Sicht 
auch fi nanziell gelohnt: Die drittmit-
telfi nanzierte Forschung konnte ver-
dreifacht werden.  

Nur Mainstream ist in Luzern nicht 
genug: Das zeigt auch die Auswahl 
der Studierenden und des Lehr-
personals. Hier ist nicht die Idee 
eines stromlinienförmigen Erfolgs-
menschen leitend, sondern die Idee 
der Heterogenität im Hinblick auf Al-
ter, Geschlecht, Herkunft, Vorbildung 
und Einstellung. Nur Vielfalt, so ist 
man in Luzern überzeugt, führt zu 
einem anregenden Lernen, fördert 
die Sozial- und Gesprächskompe-

Jürgen Kaube, FAZ, Prof. Dr. Rudolf Stichweh

Prof. Dr. Markus Ries und Prof. Dr. Monika Jakobs
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Dem schillernden Wechselverhältnis 
von Religion und Wirtschaft widmet 
sich die internationale Tagung, mit 
der das junge Zentrum Religions-
forschung sich der Fachwelt und der 
breiteren Öffentlichkeit vorstellt. Wie 
stehen religiöse Überzeugungen 
und wirtschaftliches Handeln zuein-
ander? Beeinfl ussen religiöse Ideen 
Unternehmensentscheidungen? 
Spielt Ethik noch eine Rolle in der 
global vernetzten Ökonomie?

Die Vorträge und Diskussionen des 
ersten Tages gehen der grundsätz-
lichen Frage nach, inwieweit das 
spezifi sche Menschen- und Weltver-
ständnis der Religionen die moder-
ne Organisation von Wirtschaft und 
ihre Vitalität formt, befl ügelt oder 
hemmt. Die moderne Wirtschaft 
basiert u.a. auf der vita activa, auf 
der Schaffenskraft und -freude, der 
Kreativität und dem Unternehmer-
geist vieler Wirtschaftssubjekte. Sie 
müssen einerseits in einer arbeits-
teiligen Gesellschaft vertrauensvoll 
zusammenarbeiten und -wirken 
(Kooperationsbereitschaft und -fä-
higkeit, Solidarität), andererseits 
in einer global angelegten Wettbe-
werbswirtschaft über einen «kom-
petitiven Geist» verfügen. 

Welche Impulse und Werthaltungen 
liefern ausgewählte Religionen zu 
diesem modernen Wirtschaftsmo-
dell? Finden sich korrigierende Fak-
toren, die Kritik anmelden und das 
heutige Wirtschaftsmodell vor Über-
treibungen und Engführungen mög-
licherweise bewahren können?
Die Podiumsdiskussion am Abend 
wendet sich dem Wirtschaftsleben in 

einem ausgewählten Staat (China) 
zu. China unterband aufgrund seiner 
jahrzehntelang herrschenden athe-
istisch-materialistischen Ideologie 
religiöse Einfl üsse auf das öffent-
liche Leben – und damit auch auf 
die Wirtschaft – und befi ndet sich 
jetzt in der Transformation zu einem 
marktwirtschaftlichen System. Spie-
len religiöse Einfl üsse eine Rolle 
in Chinas Wirtschaftsleben? Wie 
werden «Wirtschaftstugenden» wie 
Sorgfalt, Verlässlichkeit, Vertrauen, 
Loyalität, Rechtssicherheit, Ehrgeiz, 
Hilfsbereitschaft usw. eingeübt?
Der zweite Tag beschäftigt sich mit 
Fragen angewandter Ethik. Diese ist 
nicht nur «instrumentell» zu verste-
hen. Vielmehr weist Ethik auch re-
ligiöse bzw. weltanschauliche Prä-
gungen auf, die sich auf der Ebene 
der Wirtschafts- und Sozialordnung 
in unterschiedlichen Gemeinwohl- 
und Gerechtigkeitsvorstellungen 
niederschlagen – nicht zuletzt be-
einfl ussen sie den Stil der Unter-
nehmensführung. Religiöse Fak-
toren sind aber auch relevant für 
das Konsumentenverhalten und 
damit auch für das Marketing der 
Unternehmen.

Freitag, 29. Juni, 14 – 18.30 Uhr 
(Pfi stergasse 20), 
20.15 – 22 Uhr (Regierungsgebäude, 
Grossratssaal)

Samstag, 30. Juni 9.15 – 13 Uhr 
(Pfi stergasse 20)

Alle Vorträge und Diskussionen sind 
öffentlich. Der Eintritt ist frei.

Dr. Andreas Tunger

« Religionen — Geist der globalen Wirtschaft?»
Tagung am 29. / 30. Juni 2007

Programmheft und nähere 
Informationen:

Dr. Andreas Tunger-Zanetti
Zentrum Religionsforschung
Universität Luzern
Kasernenplatz 3
CH-6003 Luzern

Tel. +41 (0)41 228 77 22

andreas.tunger@unilu.ch
www.zrwp.ch

tenz, ermöglicht mehrdimensionale 
Forschungsergebnisse. Querdenke-
rinnen, «bunte Hunde», Familien- 
und Berufserfahrene haben eine 
Chance neben wissensdurstigen 
Maturandinnen und Maturanden. 
Einzelkämpfertum und Geniekult 
haben ausgedient. Hier werden 
Talente entdeckt. Auf Seiten der 
Universitätsleitung ist man davon 
überzeugt, dass nur so Qualität 
und Lebendigkeit erhalten werden 
können. In Zeiten, wo der globale 
Wettbewerb und die Kommerziali-
sierung der Universitäten Ausmasse 
angenommen haben, die oft nicht 
mehr produktiv sind, kultiviert Lu-
zern das Besondere. So gibt es ei-
ne steigende Anzahl ausländischer 
Gäste, Bildungsexperten wie Gast-
studierende, die sich ein Bild davon 
machen, wie man in Luzern universi-
täres Lehren und Forschen umsetzt. 
Neben dem Kapellbrücketourismus 
hat sich ein regelrechter Universitäts-
tourismus entwickelt. 

Die Universität hat ihre Fühler in 
Richtung der aufstrebenden, dyna-
mischen Regionen der Welt ausge-
streckt und sucht den Austausch: 

Sie ging fünf Kooperationen mit 
osteuropäischen Universitäten ein, 
ebenso mit einer indischen und ei-
ner afrikanischen. 

«Aber», so Rektor Urs Fulton, «ei-
gentlich kann man das Rezept nicht 
kopieren. Es geht darum, dass jede 
Universität, ja jede Bildungsins-
titution ihre eigenen Ressourcen 
und Chancen erkennt und weiter-
entwickelt. Wir bieten in Luzern 
keine Fächer an, die Nobelpreisträ-
ger hervorbringen, wir haben keine 
Grosskonzerne, die uns Lehrstühle 
sponsern, aber … das macht uns 
unabhängig. Unsere Stakeholder 
sind unsere Studierenden, unsere 
Alumni, unsere Mitarbeitenden, die 
Region, das Stimmvolk, die Fachkol-
leginnen und -kollegen der anderen 
Universitäten und die Arbeitgeber, 
die unsere Absolventinnen und 
Absolventen sehr schätzen», und 
er fügt hinzu: «Auch wir mussten 
lernen zu lernen.» 

«Wir sind die Universität», so lau-
tet das Credo. Und damit sind alle 
gemeint, die der Universität ange-
hören. Wenn man durch das Uni-

versitätsgebäude geht, wird diese 
Atmosphäre mit den Händen greif-
bar. Jon Baltus, Jus-Student und 
ehemaliger Schauspieler, sagt: 
«Eine solche Identifi kation mit der 
gemeinsamen Sache kenne ich ei-
gentlich nur vom Theater und habe 
sie hier nicht erwartet. Ich habe das 
Gefühl, dass ich meinen ganz eige-
nen Beitrag zu dieser Uni leisten 
kann.» Valerie Schmid, eine Stu-
dentin der Kultur- und Kommunikati-
onswissenschaft, die ich in einer der 
zahlreichen Leseecken treffe, spricht 
von einer «Wohlfühlatmosphäre im 
intellektuellen Sinne, vom Spass am 
Denken, an der Erkenntnis». «Ver-
stehen» und «Kommunizieren» sind 
nicht nur zentrale Begriffe der Geis-
teswissenschaften, sondern leiten-
de Prinzipien der Universität Luzern. 
Sie prägen den Stil, der sich bis in 
die Administration hinein zeigt. In 
einem leeren Büro begegne ich 
dem Verantwortlichen für die IT. «Es 
macht wirklich Spass, hier zu arbei-
ten. Der Umgang untereinander ist 
kollegial, gar nicht dünkelhaft — ich 
habe den Eindruck, dass das, was 
wir mit unserem Team zur Verfügung 
stellen, wirklich produktiv genutzt 

wird.» Das merkt man, denn trotz 
der vorlesungsfreien Zeit trifft man 
viele Dozierende und Studierende 
an, die in der Bibliothek arbeiten, 
Besprechungen abhalten oder ge-
meinsam einen Kaffee trinken. 

Wieder zurück am Bahnhof, höre 
ich die seit zwei Jahren eingeführte 
Ansage: «Willkommen in der Uni-
versitäts- und Kulturstadt Luzern.» 
Ich werde wiederkommen.

Prof. Dr. Monika Jakobs
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The Global Campus Idea — Lucerne Style
University of Lucerne goes transnational

Since I am new to Unilu, a proper 
introduction is called for at the 
beginning: I joined the School of 
Law in October 2006 as Professor 
of Comparative and Anglo-Ameri-
can Law. I have been a proud but 
distanced Auslandsösterreicher for 
a decade and a half, am a proud 
but critical permanent resident of 
the United States of America, and 
now am, yes, proud to be part of the 
Unilu team. I represent the idea of 
globalization of studies and careers 
in law at our Law School, and I live 
globalization. My daughter, when 
she will be born in April this year, 
will ex lege have three citizenships 
(as far as we know, but it could be 
more). Not an uncomplicated life. 
Enough said.

This article is in English because 
English is the language of global-
ization. It is not the most beautiful 
language — superfl uous to say to 
a readership in a country where 
French and Italian are offi cial lan-
guages. English is, however, the 
linguistic basis for a venture at our 
Law School called internationaliza-
tion and mobility, transnational legal 
studies, or globalization of the law. 
This article is neither a description 
of that venture nor a comprehen-
sive outline of our visions. Rather, 
it is a bit of a status report, a call 
for contributions, and a critical self-
appraisal.

Student-centered mobility and in-
ternationalization
On January 17, 2007, we – that is 
the internationalization team at the 
Law School – held our fi rst mobil-
ity and internationalization event at 
the Union. For us faculty members 
and administrators it was a two-
fold test: fi rstly, whether we could 
successfully convey the «new» and 
exciting international focus we are 
in the process of establishing to the 
students; secondly — and that was 
a bit of a «gamble» — how many 
students would show up. The event 
was a clear success, I dare say, with 
respect to numbers. Despite the fact 
that the event started late — at 19:15 
— some 120 interested students at-
tended. Very many more students 
who could not attend contacted us 
afterwards.

To answer the question whether 
the event was a success overall, I 
will have to go a bit more in detail: 
What is the new spirit of interna-

tionalization I mentioned, how is it 
refl ected in the kind of services the 
Law School provides for student 
mobility, and what do we hope to 
accomplish? And how did the event 
fi t into this?

Let me answer the last question 
fi rst. The event was merely a start-
ing point for a «climate change»: the 
climate at the Unilu Law School is, 
a mere fi ve years after its creation, 
ready for the transition from a local 
to a distinctly international profes-
sional school. That does not mean 
we would want to abandon or even 
limit the Law School’s focus on a 
top quality education of BLaw’s and 
MLaw’s who are fi t to succeed within 
the Swiss job market, be it local or 
national. Rather, we wish to open 
the Law School to the reality of a 
globalized legal community, where 
even those legal professions which, 
a few years ago, may still have been 
considered purely domestic, face in-
ternational challenges that are un-
deniable.

The «spirit of internationalization»: 
Unilu and the globalized legal com-
munity
The preconditions for international-
ization have already been met. We 
fi nd a defi nite and pronounced inter-
est of both faculty, junior research-
ers, and students in incorporating 
the global dimension into their 

teaching and studies. The commit-
ment of the teachers, without which 
the venture would be bound to fail, 
is matched by the collective and in-
dividual interest of our students in 
expanding their horizons early on 
in their lives as 21st century law-
yers. We also fi nd a university that is 
both traditional and modern, a mix 
that makes us attractive for a broad 
range of foreign stakeholders, such 
as (existing and prospective) partner 
universities, their faculty, and their 
student bodies. Finally, we encoun-
ter a location that is a true bless-
ing — few universities can add the 
beauty of central Switzerland to their 
«selling points» when competing on 
the international market.

With the prerequisites in place, we 
need to talk about our strategy and 
our vision. It is clear, ambitious, but 
quite doable. We fi rst want to send 
out, bring in, and network. Every-
thing else follows from that. «Send-
ing out» concerns our outgoing track 
of exchange partnership building. 
We aim at broadening the basis 
of partnerships with foreign law 
schools — in addition to joint pro-
grams with Swiss partner schools 
— inside as well as outside the 
ERASMUS structures so that we can 
send as many interested and quali-
fi ed students as possible for semes-
ters abroad. «Bringing in» involves 
the internationalization of our own 

campus in Lucerne by attracting an 
increasing number of motivated 
and excited exchange students from 
abroad. In addition to partnership 
building — which is done on many 
fronts and in creative ways, thanks 
to the spirited contributions of law 
school professors — the student ad-
visors and the internationalization 
delegates have embarked on an am-
bitious plan to streamline and in-
crease the effi ciency of the advising, 
counseling, and application process-
ing. We have increased the informa-
tion that is being made available in 
recent months, and will continue to 
do so. We offer more practical guide-
lines including resume writing and 
«statement of purpose»-drafting. 
What is more: with the increasing 
number of Lucerne students ven-
turing abroad, we intend to build a 
network of knowledge and experi-
ence of former, current, and future 
mobility students.

Here, we reach an area where the 
students will be challenged even 
more than us «faculty internation-
alization people». Establishing a 
global campus is a student-driven 
venture as much as it is a question 
of superior course offerings and 
international marketing. Any uni-
versity with an international profi le 
that I have ever encountered had 
students who were a driving force 
behind that profi le. Let me ask the 
students amongst our readers a sim-
ple question: If you are interested 
in broadening your horizon, even if 
it were without ever going abroad, 
would you not want to make friends 
with an American, a Spanish, a Chi-
nese, and a South African student 
right here in our classrooms? The 
answer I get, uniformly, in my con-
versations with your colleagues is: 
Yes, that would be interesting and 
broaden my world view. Your stu-
dent organizations, too, have en-
thusiastically endorsed the global 
campus idea and our suggestions 
to network, both at the faculty and 
the student levels.

The academic angle: the emerging 
«Transnational Legal Studies Pro-
gram»
In February, we published a brochure 
entitled «Transnational Legal Stud-
ies Program at the School of Law», 
which is available for download at 
the Unilu web page (http://www.
unilu.ch/deu/internationalization_
100275.aspx). What does it describe? 
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It describes a set of course offerings 
that will be developed further. These 
courses have two purposes: for our 
own local students, they offer an op-
portunity to «embark on a semester 
abroad at home», as I called it. In 
other words, our students (in par-
ticular Masters students) can se-
lect one or more English language 
courses in any given semester and 
expose themselves to a different 
style of learning. That is especially 
useful if one plans to spend a semes-
ter abroad afterwards. For incoming 
students from partner universities, 
the program offers an opportunity to 
spend a semester or year in Lucerne 
and to select from a full curriculum 
of courses in order to acquire the 
credits necessary.

The benefits of a global campus
I read the legal job announcements 
in the weekend edition of the «Neue 
Zürcher Zeitung» during the past 

couple of weeks, not because I am 
looking for a new job, but to see 
what legal employers are looking 
for today. There was hardly any an-
nouncement from a law fi rm that 
would not list «excellent command 
of English in a legal setting» or 
the like as a requirement. Several 
specifi ed that international expertise 
would be an asset. 

So, how will the students at the 
University of Lucerne benefi t from 
a global campus? (And I am talk-
ing about concrete, practical, tan-
gible benefi ts.) Well, fi rstly, theirs 
will likely be on the pile of resumes 
that prospective employers will 
consider seriously when seeking 
to fi ll a position that requires any 
kind of transnational experience. 
In simple terms, our graduates will 
be more marketable. The Lucerne 
Law School will be different and 
more diverse. Comparative views 

will shape our minds and help us 
as lawyers to refl ect on our own 
rules and regulations with a set of 
sharper intellectual tools. Foreign 
infl uences will challenge all of us, 
teachers and students alike. They 
will also remind us of what we are: 
a University and Law School that 
operates in a worldwide market of 
universities and law schools and is 
being judged as such.

I have referred to outgoing students 
as «ambassadors» before.Our stu-
dents will explore the world in the 
safe and structured setting of a se-
mester or year abroad and repre-
sent Unilu academically and social-
ly wherever they go. If we prepare 
them well, they will represent us 
well. There is but one risk … that 
they will be infected by the interna-
tionalization virus, which changes 
people. They might even consider 
returning to their host country or go-

ing somewhere else, for instance, to 
pursue a postgraduate degree. If so, 
we will be in the pleasant position of 
harvesting what we sowed: we will 
become known as a university and 
Law School that produces success-
ful transnational lawyers.

The road ahead
I believe the event was a success 
overall.
Much has been set in motion, but 
much more still needs to be done. 
This is a call for contributions, from 
all of you. Globalization is a playing 
fi eld of ideas, none of which is too 
unconventional to be considered. I 
encourage faculty, administrators, 
and students alike to tell me their 
ideas, wishes, and criticisms. That is 
the benefi t of a new venture: that it 
can be shaped by the ideas of many 
and the commitment of all.

Prof. Alexander H. E. Morawa, S.J.D.

«Wenn es immer die einzig richtige Antwort gäbe»
Preisverleihung an Ronald Dworkin an der Universität Bielefeld am 15. Dezember 2006

Auf Einladung von Véronique Zanetti, 
einer Schweizerin mit Lehrstuhl für 
Philosophie an der Universität Biele-
feld, nahm Klaus Mathis an einem 
Kolloquium mit Ronald Dworkin und 
Jürgen Habermas teil, das am Zen-
trum für interdisziplinäre Forschung 
(ZiF) an der Universität Bielefeld 
stattfand. 
 
Ronald Dworkin ist gegenwärtig der 
wohl einfl ussreichste lebende ame-
rikanische Rechtsphilosoph. Im Wi-
derspruch zum Rechtspositivismus, 
der Moral und Recht begriffl ich klar 
unterscheidet, anerkennt Dworkin 
gewisse, von den Bürgern eines 
Landes geteilte moralische Prin-
zipien, denen die Rechtsprechung zu 
folgen habe. Schon in seinem frühen 
Artikel «The Model of Rules» (1967) 

und später in seinen weiteren Ab-
handlungen «Taking Rights Serious-
ly» (1977), «A Matter of Principle» 
(1985) und «Law’s Empire» (1986) 
kritisierte er den Positivismus als 
eine semantische Theorie, die der 
Rechtswirklichkeit nicht gerecht wer-
de. Er stellte sich damit gegen sei-
nen berühmten Lehrer H. L. A. Hart, 
dessen Nachfolger er später auf dem 
Lehrstuhl für Jurisprudence an der 
Universität Oxford wurde.
Bei der Preisverleihung hielt Jürgen 
Habermas, emeritierter Professor 
für Philosophie an der Universität 
Frankfurt und einer der bedeutends-
ten Denker der Gegenwart, eine viel 
beachtete Laudatio. Er würdigte 
Dworkin als einen «Solitär sowohl 
im Kreise der Rechtsgelehrten wie 
der Philosophen». Er sei ein begna-

deter Redner, der grosse Reputati-
on geniesse. «Mit etwas weniger 
Brillanz, Widerspruchsgeist und 
Genialität wäre er längst Richter 
am Supreme Court in Washington 
geworden», scherzte Habermas ma-
liziös. Wenn man Justice in Robes, 
Dworkins neues Buch, aufschlage 
— so Habermas weiter —, begegne 
man in den ersten Sätzen einer Ge-
schichte, die sich um Oliver Wendell 
Holmes, einer legendären Gestalt 
unter Amerikas berühmten Richtern, 
ranke: «Zu seiner Zeit als Richter am 
Supreme Court nahm Holmes auf 
seinem Weg zum Gerichtshof den 
jungen Learned Hand» — der später 
Dworkins Lehrer wurde — «in sei-
nem Wagen mit. Hand stieg, an sei-
nem Fahrziel angelangt, aus, winkte 
und rief munter hinter dem weiter-
fahrenden Auto her: ‹Sorgen Sie 
für Gerechtigkeit, Richter Holmes.› 
Holmes liess den Fahrer den Wa-
gen stoppen und zum überraschten 
Hand zurückkehren, um sich mit den 
Worten aus dem Fenster zu lehnen: 
‹That’s not my job.›» 
Habermas folgerte daraus, dass 
Dworkin mit dieser Geschichte ei-
ne Frage veranschaulichen wolle, 
die ihn sein Leben lang beschäftigt 
habe: Welchen Einfl uss dürfen, ja 
sollen die moralischen Überzeu-
gungen eines Richters auf dessen 
Rechtsprechung haben? Während 
Luhmann das Rechtssystem mit 
dem Abstand des soziologischen 

Beobachters beschrieben habe, 
hätte Dworkin seine Rechtstheorie 
aus der Perspektive von Teilnehmern 
entwickelt, die in Konfl iktfällen Recht 
suchen und Recht sprechen würden. 
Dem Richter, dem er bei seiner Ar-
beit über die Schulter schaue, habe 
Dworkin den Namen Herkules gege-
ben. Dieser dürfe sich in der Suche 
nach der einzig richtigen Lösung 
nicht irritieren lassen und müsse 
sich zutrauen, aus der Perspektive 
des Einzelfalls die Rechtsordnung 
als ein integriertes, aber beweg-
liches Ganzes aus Prinzipien und 
Regeln zu erschliessen.
Zum Schluss wies Habermas darauf 
hin, dass sich Dworkin nie gescheut 
habe, in der öffentlichen Diskussion 
Stellung zu beziehen: So äusserte er 
sich beispielsweise zu Guantánamo, 
zur Todesstrafe oder zu den Folter-
praktiken, die als «coercive interro-
gation» verniedlicht worden seien. 
— Nebst dem Preisgeld in der Höhe 
von 25  000 Euro, das von der Spar-
kasse Bielefeld gestiftet wurde, 
erhielt Dworkin einen stilisierten 
Zettelkasten aus Holz — eine An-
spielung auf die berühmten Zettel-
kästen von Niklas Luhmann, einer 
der ersten Professoren der im Jahre 
1969 gegründeten Universität Biele-
feld, in dessen Gedenken der Preis 
verliehen wurde.

Prof. Dr. Klaus Mathis, Assistenzprofessor

Prof. em. Jürgen Habermas, Prof. em. Ronald Dworkin
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Ort. Die heutigen technischen Mit-
tel lassen Kommunikation als ein 
«totalitär gewordenes Phänomen» 
erkennen. Gibt es also das Unsag-
bare in einem wesentlichen Sinn 
überhaupt noch? Einem «Optimis-
mus des Sprechens» steht die alte 
philosophische Einsicht entgegen, 
dass das Wesen, das Eigentliche der 
Dinge nicht erkannt werden kann. 
Mit dem Phänomen, dass Spra-
che letztlich nicht leisten kann, was 
sie als «Weltbeherrscherin» soll-
te, haben sich bekanntlich Denker 
wie Paul Valéry, der junge Ludwig
Wittgenstein, Niklas Luhmann 
u. a. befasst. So stammt etwa vom 
französischen Philosophen Valéry 
der Satz: «Alles, was gesagt wer-
den kann, ist nichts ... Die Realität 
ist vollkommen inkommunikabel.» 
Grundsätzliche Vorbehalte gegenü-
ber den Möglichkeiten von Sprache, 
welche sich bereits mit Blick auf das 
Menschsein sowie auf menschliche 
Kommunikationsstrukturen zeigen, 
verschärfen sich angesichts der 

Frage nach dem absoluten Grund 
von Mensch und Welt. Die Idee des 
Absoluten oder Göttlichen als das, 
woraufhin der Mensch sich transzen-
diert, ist schlechterdings nicht sag-
bar. Angesichts dieser Feststellung 
erscheint die schon im Titel des Vor-
trags sich anzeigende Verbindung 
von «Logik» und «Unsagbarkeit» 
als Paradoxon. 

Genau dies aber ist die Aussage-
weise der mystischen Sprache. Um 
das Unsagbare nennen zu können, 
bedient sie sich — neben der insis-
tenten, vokativen Sprache — vor 
allem des Widersprüchlichen, der 
Negation, des Parallelismus und 
der rhetorischen Kategorie der Ka-
tachrese; Letzteres als Reden durch 
uneigentliche Redeweise, sei es 
durch den Gebrauch alter, abge-
griffener Metaphern in neuer Ver-
wendung oder durch Zuhilfenah-
me einer erotischen, bisweilen gar 
obszönen Sprache. Die Mystik kennt 
selbstverständlich auch die Kom-
munikationsform des Schweigens, 
welches nach heutigen kommunika-
tionstheoretischen Einsichten gera-
de als Kenntnisgabe der Meinung zu 
würdigen ist.
Theologie als wissenschaftliche Re-
de von Gott darf und muss aufgrund 
der göttlichen Offenbarung von 
einer Vernünftigkeit des Glaubens 
ausgehen, weiss aber aufgrund 
mystischer Skepsis auch um das 
bleibende Geheimnis Gottes. Apo-
phatische Theologie als wesentliche 
Form mystischen Sprechens zeigt 
Anklänge an die philosophisch-skep-
tische Tradition. Wie jüngst Hans P. 
Sturm in seinen Studien zeigte, gibt 

es weltweit eine Redeform über das 
Absolute im Tetralemma, der viertei-
ligen Aussageform des ist / ist nicht / 
ist und ist nicht / weder ist, noch ist 
nicht. Diese Grundform fi ndet sich 
im ganzen Orient und Okzident zu 
allen Zeiten, was auf den philoso-
phischen Diskurs des Abendlandes 
wie auch auf theologische Denkfor-
men Einfl uss von grosser Tragwei-
te hatte. Beispiele dafür fi nden sich 
u. a. beim indischen Buddhisten 
Nâgârjuna (ca. 1./2. Jh.), aber auch 
bei Meister Eckhart (1260 —1328), 
wie Haas anhand einer weniger 
bekannten Predigt des Mystikers 
anschaulich darlegte. Gelassenheit 
ist bekanntlich eines der hohen Ziele 
in der Deutschen Mystik, nach Haas 
aber genauso Ziel der antik-skep-
tischen wie auch der orientalischen 
Spiritualitäten mit ihrer in sich wi-
dersprüchlichen Redeweise. 

Seine Ausführungen zu den Par-
allelen der paradoxen Redeweise 
im philosophischen wie religiösen 
Denken des Ostens und des Wes-
tens brachte Haas schliesslich in 
Zusammenhang mit einer biblischen 
Grundhaltung, die von der Postmo-
derne als philosophisch tragbare 
weisheitliche Lebensform wieder-
entdeckt worden ist: die etwa bei 
Paulus greifbare Haltung der Exis-
tenz «als ob nicht» (vgl. 1 Kor 7,29-
32). Gemeint ist damit die genuin 
christliche Lebensform der Gelas-
senheit, die das Moment des (auch 
materiellen) Nichtbesitzens beinhal-
tet und sich rückbindet an das Heils-
geschehen in Jesus Christus. 

Dr. Nicola Ottiger

Welchen Beitrag leisten die mysti-
schen Traditionen der Menschheit zu 
einer Rede von Gott bzw. vom Ab-
soluten, das per defi nitionem nicht 
in menschlicher Sprache fassbar 
ist? Und: Was ist aus diesem zeit-
übergreifenden religions- und kul-
turgeschichtlichen Wissen für eine 
Hermeneutik (nicht nur) der wis-
senschaftlichen Gottesrede zu ge-
winnen? Mit Überlegungen zu einer 
«Logik des Unsagbaren» beging die 
Theologische Fakultät die diesjäh-
rige Thomas-Akademie zu Ehren des 
grossen Theologen und Philosophen 
Thomas von Aquin. Der Einladung 
zum Vortrag von Festredner Prof. em. 
Dr. Alois M. Haas, emeritierter Pro-
fessor für Ältere deutsche Literatur 
und darüber hinaus ausgewiesener 
Fachmann für Fragen der Mystik, 
sind über 200 Interessierte gefolgt. 

Alle leben wir heute in einer «At-
mosphäre der Sagbarkeit», jegli-
ches scheint jederzeit mitteilbar, 
von früh bis spät und an jedem 

Am 18. April 2007 wird im Rahmen 
der Vorlesung «The Law and Policy of 
the WTO» von Prof. Christoph Beat 
Graber der Dokumentarfi lm «Steel 
War» von Dr. David Syz gezeigt.

Der Film illustriert anhand des Bei-
spiels Stahlhandel Auswirkungen 
der Globalisierung und macht Funk-
tionsweise und Bedeutung der Welt-
handelsorganisation (WTO) für die 
Lösung von internationalen Han-
delskonfl ikten deutlich.
David Syz war zur Zeit des Stahlhan-
delskonfl ikts zwischen den USA und 
anderen Ländern (unter anderem 

der Schweiz) als Chef des Staatsse-
ketariats für Wirtschaft (SECO) tätig 
und somit direkt involviert.

Nach seinem Rücktritt als Chef des 
SECO hat sich David Syz entschie-
den, einen Film zu diesem Thema 
zu machen. Syz besuchte dafür in 
New York während dreier Monate 
eine Filmschule, verfasste dort 
das Drehbuch zu «Steel War» und 
drehte schliesslich diesen Film. 
Seine Motivation: die Problematik 
der Globalisierung einem breiten 
Publikum anhand eines Beispiels 
nahezubringen.

Der Film wird am 18. April im Kino 
Bourbaki (Saal wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt bekannt gegeben) 
in englischer Sprache gezeigt. Die 
Vorführung beginnt um 10.15 Uhr. 
Alle Studentinnen und Studenten, 
alle Lehrkräfte und Interessierte sind 
herzlich dazu eingeladen. David Syz 
wird anwesend sein und steht nach 
der Vorführung zur Verfügung, um 
Fragen zum Film und zum Thema zu 
beantworten. Anmeldungen bitte an 
anselm.fi lliger@unilu.ch.

Prof. Dr. Christoph Beat Graber

Die Logik des Unsagbaren
Thomas-Akademie der Theologischen Fakultät 2007 

«Steel War» — Filmvorführung im Kino Bourbaki

Regierungsrat Dr. Anton Schwingruber im Gespräch mit dem Referenten der 
Thomas-Akademie 2007, Prof.em. Alois M. Haas.
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«Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment»
Internationales Symposium, 8. und 9. Juni 2007

Am 8. und 9. Juni führt das For-
schungszentrum i-call (Internatio-
nal Communications and Art Law 
Lucerne) der Universität Luzern 
das Symposium «Traditional Cul-
tural Expressions in a Digital Envi-
ronment» durch. Der Anlass fi ndet 
im Rahmen des Projekts «eDiversi-
ty: The Legal Protection of Cultural 
Diversity in a Digital Networked 
Environment» statt. eDiversity ist 
Teil des Swiss National Centre of 
Competence in Research (NCCR) 
«International Trade», das die Frag-
mentierung des internationalen 
Handelsrechts an der Schnittstel-

le zu anderen Rechtsgebieten wie 
Umweltschutzrecht, Urheberrecht, 
Menschenrechte und Kulturrecht auf 
der Suche nach einem kohärenteren 
Regelwerk analysiert.

Das Symposium «Traditional Cul-
tural Expressions in a Digital Envi-
ronment» setzt sich mit der Proble-
matik des rechtlichen Schutzes und 
der Förderung von traditionellen 
kulturellen Äusserungen (traditio-
nal cultural expressions; TCE) in ei-
ner global vernetzten Welt ausein-
ander. TCE machen die kulturelle 
Identität indigener Völker aus und 

sind Teil des kulturellen Erbes der 
Menschheit. Ihr Schutz und ihre För-
derung sind ein wichtiges Anliegen 
verschiedener intergouvernemen-
taler Organisationen (insbesondere 
WIPO und UNESCO) und auch ein zu-
nehmend wichtiges Thema der glo-
balen Menschenrechtsdiskussion. 
Die Digitaltechnik stellt einerseits 
eine Bedrohung für TCE dar, öff-
net indigenen Gruppen aber auch 
neue, noch nicht untersuchte Mög-
lichkeiten kreativer Äusserung und 
wirtschaftlicher Entwicklung. 

Das Symposium ist international 
und transdisziplinär ausgerichtet. 
Experten aus Australien, Gross-
britannien, Österreich, Bulgarien, 
Deutschland und der Schweiz be-
leuchten die Thematik aus der Sicht 
ihrer Forschungsdisziplinen, d.h. 
nicht nur aus juristischer, sondern 
auch aus historischer, anthropolo-
gischer, soziologischer und ökono-
mischer Sicht. Der transdisziplinäre 
Ansatz soll es ermöglichen, die bis-
her in viele Einzeldisziplinen frag-
mentierte TCE-Thematik auf eine 
neue, ganzheitliche Art anzugehen.

Die Referate und Diskussionsbei-
träge werden im Anschluss an das 

Symposium als Buch veröffentlicht. 
Damit werden die Ergebnisse dieser 
Forschungsarbeit auch einer inter-
essierten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Prof. Dr. Christoph Beat Graber

Weitere Informationen zum 
Symposium «Traditional Cultu-
ral Expressions in a Digital En-
vironment», zu i-call und zum 
eDiversity-Projekt fi nden sich 
im Internet:

TCE-Symposium: 
http://www.nccr-trade.org/
ip-7/international-symposium-
traditional-cultural-expressions-
in-a-digital-environment-.html 

i-call: 
http://www.i-call.ch  

eDiversity-Projekt: 
http://www.nccr-trade.org/
images/stories/projects/ip7/ 
fl yer_ediversity.pdf 

Staat und Islam in Europa
Otto-Karrer-Vorlesung 2007

Im Sommer 2006 berief Minister 
Schäuble die erste Deutsche Islam-
konferenz ein. Es geht bei dieser 
Konferenz nicht nur um die Erarbei-
tung von Vorschlägen für die Politik 
oder den Staat, sondern auch um 
eine Aufforderung an alle religiösen 
Gruppen, die Chance der Freiheit als 
eine aus ihrem Glauben sich erge-
bende Aufgabe zu betrachten.
Referent der diesjährigen Otto-
Karrer-Vorlesung ist Dr. Wolfgang 
Schäuble. Seit 1972 ist Schäuble 

Mitglied des Deutschen Bundes-
tages, von 1981 bis 1984 als Parla-
mentarischer Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. An-
schliessend war er Bundesminister 
für besondere Aufgaben und Chef 
des Bundeskanzleramtes, bevor er 
von 1989 bis 1991 Bundesminis-
ter des Innern wurde. Seit 1989 ist 
Schäuble Mitglied im Bundesvor-
stand der CDU. Von 1991 bis 2000 
war er Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, ab 1998 zu-
dem Bundesvorsitzender der CDU. 
Seither ist er Mitglied im Präsidium 
der CDU Deutschlands. Ab 2002 war 
Wolfgang Schäuble Stellvertre-
tender Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für Aussen-, Si-
cherheits- und Europapolitik, bevor 
er 2005 erneut zum Bundesminister 
des Innern ernannt wurde.

Prof. Dr. Wolfgang Müller

Freitag, 4. Mai 2007, 18.15 Uhr

Union, Hörsaal U1.03 (1. Stock)
Löwenstrasse 16 
6004 Luzern

Die Veranstaltung ist öffentlich. 
Um Anmeldung wird gebeten. 
Otto-karrer-vorlesung@unilu.ch

Im Anschluss an die Veranstal-
tung fi ndet im Foyer für alle ein 
Apéro statt. 

Der katholische Theologe und Seelsorger Otto Karrer (1888—1976) 
hat als «Theologe des Aggiornamento» wesentlich zum ökumenischen 
Bewusstsein in der Kirche beigetragen. Durch Schriften, ökumenische 
Anfänge in Sigriswil am Thunersee und anderswo wurde er zu einem 
Pionier der Ökumene in der Schweiz. Die Otto-Karrer-Vorlesungen an der 
Theologischen Fakultät der Universität Luzern möchten die Erinnerung an 
Person und Werk Otto Karrers wachhalten und zugleich, im Sinne Karrers, 
den ökumenischen Gedanken in Theologie und Kirche weitertragen.

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB
Bundesminister des Innern, Berlin

Photo by «mischiru»
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Sandra Lavenex erhält den Vincent-Wright-Preis 2OO6 

Für den Artikel «Shifting Up and 
Out: the Foreign Policy of Euro-
pean Immigration Control», («West 
European Politics», 29 (2), 329-350, 
2006) hat Dr. Sandra Lavenex, Pro-
fessorin für Politikwissenschaft an 
der Universität Luzern, den von der 
britischen Zeitschrift «West Europe-
an Politics» verliehenen Vincent-
Wright-Preis erhalten. 
«West European Politics» ist eine 
der renommiertesten Zeitschriften 
für Politikwissenschaft. Der mit 

£ 250 dotierte Preis darf als hohe 
Auszeichnung für die Luzerner Pro-
fessorin gewertet werden.
Der preisgekrönte Artikel unter-
sucht institutionelle Eigenlogiken 
in den europäischen Migrations-
politiken und erklärt, warum diese 
zunächst von der nationalen auf die 
europäische Ebene übertragen 
wurden und nun mehr und mehr 
eine aussenpolitische Dimension 
entfalten. Entgegen der geläufi gen 
Annahme, dass dabei die europä-

ischen Staaten Souveränität an die 
EU abtreten würden, wird gezeigt, 
dass deren Kontrollbefugnisse 
durch die Europäisierung vielmehr 
gestärkt werden. 

Die Universitätsleitung gratuliert 
Frau Lavenex zu diesem ehrenvollen 
Preis für ihre Forschungsleistung.

Judith Lauber-Hemmig

Organisationsgründungen in der Biotechnologie-Branche
Neues SNF-Forschungsprojekt am Institut für Kommunikation und Kultur (IKK)

Die Innovationsfähigkeit eines 
Landes gilt als Schlüsselfaktor für 
wirtschaftliches Wachstum. Somit 
wird sie zu einem entscheidenden 
Indikator für die volkswirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit in einer sich 
globalisierenden Ökonomie. Das 
Innovationspotenzial einer Volks-
wirtschaft hängt vor allem von 
der Fähigkeit von Organisationen 
ab, Innovationen zu erzeugen und 
umzusetzen. Dabei kommt Unter-
nehmensgründungen, sogenann-
ten Start-Ups, eine besondere Be-
deutung zu. In Anbetracht dessen 
werden seit einigen Jahren auf 
nationaler beziehungsweise supra-
nationaler Ebene Förderprogramme 
aufgelegt, um ein unterstützendes 
Umfeld für Start-Ups zu schaffen.

Vermarktung neuen Wissens durch 
Start-Ups
Ein wesentliches Problem von Un-
ternehmensgründungen, die auf ei-
ne Vermarktung wissenschaftlicher 
Resultate und Verfahren setzen, ist 
darin zu sehen, dass sich lediglich 
eine kleine Teilmenge neuen Wis-
sens wirtschaftlich verwerten lässt 
und dass die unternehmerischen 
Erfolgsaussichten im Vorfeld nur 
schlecht einzuschätzen sind. Vor 
diesem Hintergrund wurde zum 
1. November 2006 das vom Schwei-
zerischen Nationalfonds (SNF) ge-
förderte Forschungsprojekt «Orga-
nisationsgründung — Zum Einfl uss 
von Organisationsmerkmalen und 
Umweltbeziehungen auf die Ent-
wicklung von Ausgründungen in 
der Biotechnologie» am Institut für 
Kommunikation und Kultur (IKK) 
initiiert. Die Hauptaufgabe dieses 
Vorhabens, das von dem Soziolo-

gen Prof. Dr. Raimund Hasse, der 
Diplom-Kauffrau Sigrid Duschek 
sowie der Soziologin und Diplom-
Kauffrau Eva Passarge durchgeführt 
wird, besteht darin, die Entwick-
lungsprozesse junger wissensinten-
siver Organisationen im Bereich der 
Biotechnologie zu untersuchen.

Im Unterschied zur herkömmlichen 
Entrepreneurship-Forschung richtet 
das Projektteam sein Erkenntnisinter-
esse einerseits auf interne Faktoren 
wie beispielsweise Organisations-
charakteristika und -strategien. Mit-
hin stehen nicht − wie häufi g in der 
befassten Gründerforschung − indi-
viduelle Einstellungen (Gründungs-
bereitschaft) oder unbestimmte so-
ziokulturelle Rahmenbedingungen 
(Innovationsmilieus) im Mittelpunkt 
der wissenschaftlichen Arbeit, son-
dern vielmehr junge Organisationen 

und ihre Entwicklungen. Gemäss der 
organisationssoziologischen Anla-
ge des Forschungsprojekts erfahren 
andererseits institutionelle Grund-
voraussetzungen etwa des Finanz- 
oder Rechtssystems besondere 
Berücksichtigung. Beide Aspekte 
werden im zeitlichen Verlauf analy-
siert und interpretiert. Dabei wird die 
Untersuchung von der Annahme ge-
tragen, dass es aufschlussreicher ist, 
Wechselwirkungen zwischen Orga-
nisation und Umwelt zu betrachten, 
als Veränderungen von Organisation 
und Umwelt unabhängig voneinan-
der zu beobachten.

Fallstudien zur Biotechnologie in 
der Schweiz
Der qualitativ-empirisch ausgerich-
tete Forschungsplan sieht meh-
rere ausführliche Fallstudien vor. 
Ob ihrer wirtschaftlich gestiege-

nen Relevanz als zukunftsträchtige 
Schlüsselindustrie widmet sich 
die Projektgruppe der Biotech-
nologie, schwerpunktmässig der 
«roten Biotechnologie», der in der 
eidgenössischen Pharmabranche 
eine herausgehobene Stellung zu-
kommt. Als besonders interessant 
nehmen sich hier Fragen bezüglich 
der Vernetzungen mit Kooperati-
onspartnern aus und wie sich diese 
insgesamt auf die Entwicklung von 
Neugründungen auswirken. Denn 
für die Verwirklichung einer Ge-
schäftsidee sind ausser Förderein-
richtungen und wissenschaftlichen 
Herkunftsinstitutionen potente Kli-
enten sowie professionelle Services 
unabdingbar. Durch den integralen 
Zugriff der Fallstudien werden neue 
Einblicke junge Organisationen in 
spezifi schen Kontexten gewonnen.

Die zu erwartenden Forschungsre-
sultate des Projektteams sollen pri-
mär für zwei Ziele genutzt werden: 
zum einen, um strukturelle Gemein-
samkeiten und Unterschiede fest-
zustellen, zum anderen, um eine 
Typologie organisatorischer Grün-
dungsmerkmale, relevanter Um-
weltbeziehungen und dominanter 
Entwicklungsverläufe zu erarbeiten. 
Diese kombinierte Perspektive stellt 
anwendungsorientierte Forschungs-
anschlüsse her und ist darüber hin-
aus geeignet, grundlegendes Wissen 
zum Stellenwert von Organisations-
schemata und Umweltbeziehungen 
für die Förderung neuer Organisati-
onen anzubieten.

Dr. Christian Filk

Eva Passarge und Sigrid Duschek.
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«Kirche und Staat in der Schweiz im Horizont einer 
globalisierten Gesellschaft»

Auszug aus dem Festvortrag von Prof. Adrian Loretan zur Thomasfeier vom 7. März 2007 in Salzburg

Die Thematik wird auf drei Ebenen 
entfaltet: 
1. Staat und Kirche regeln das Zu-
sammenleben ihrer Mitglieder. Da-
bei stellt sich die Frage der Kom-
petenzabgrenzung. Der Staat hat 
Vorrang vor der Kirche in Fragen 
des Gemeinwohls, so Thomas von 
Aquin. Die Kirche hat Vorrang in 
Glaubensfragen. 
2. In der Schweiz wird das Verhältnis 
von Kirche und Staat auf besonde-
re Art geregelt. Das Besteuerungs-
recht wird hier einer eigens dafür ge-
schaffenen staatskirchenrechtichen 
Körperschaft (auch Landeskirche 
genannt) übertragen. Dies gibt den 
Laien die Möglichkeit, über die kirch-
lichen Finanzen mitzuentscheiden.
3. In dieses staatskirchenrechtliche 
System können auch weitere Religi-
onsgemeinschaften aufgenommen 
werden, wenn sie bereit sind, ihre 
besteuerten Mitglieder demokra-
tisch mitbestimmen zu lassen.

1. Das Verhältnis von Kirche und
Staat

Fragen, die das Verhältnis von Kir-
che und Staat betreffen, sind nicht 
mehr nur Fragen für Spezialisten des 
Staatskirchenrechts, sondern betref-
fen das gesamte Rechtsverständnis 
eines Staates. Dies wird in den neu-
eren Konfl ikten zwischen den musli-
mischen Staaten und Europa sichtbar, 
aber auch in gewissen Problemen der 
Zusammenarbeit zwischen den USA 
und europäischen Staaten. 
Wie konnten sich Kirche und Staat 
nach Jahrhunderten der Auseinan-

Lehre – Forschung – Tagungen

dersetzung auf die Religionsfreiheit 
einigen? Thomas von Aquin sah im 
Anschluss an die Staatslehre des 
Aristoteles im Staat eine Institution 
der Naturordnung und damit des 
Naturrechts, in der Kirche hingegen 
eine Institution der Offenbarungs-
ordnung. Die Kirche ist deshalb dem 
Staat übergeordnet in allen Dingen, 
die das Heil der Seelen berühren. 
Hinsichtlich des bonum commune, 
des Gemeinwohls, aber kommt dem 
Staat der Vorrang zu.

2. Das Verhältnis von Kirche und 
Staat in der Schweiz 

Die Regelung der Beziehung des 
Staates zu den Religionsgemein-
schaften ist aufgrund der Bundes-
verfassung und des Internationalen 
Rechts den 26 Kantonen überlassen. 
Um diese Vielfalt zu systematisieren, 
werden drei Modelle genannt. 
1. Das Modell der institutionellen Ein-
heit bzw. engsten Zusammenarbeit 
von Staat und Kirche wird in einigen 
evangelisch geprägten Kantonen ge-
pfl egt (z.B. BE; ZH).
2. Im Modell der Landeskirchen er-
hält nicht die katholische Kirche, 
sondern die katholischen Mitglieder 
der staatskirchenrechtlichen Körper-
schaft die hoheitlichen Rechte der 
Besteuerung ihrer Mitglieder. Die 
Landeskirchen und die Kirchgemein-
den üben die vom Kanton geliehene 
Hoheitsgewalt — insbesondere das 
Besteuerungsrecht — autonom aus. 
Die öffentlich-rechtlich anerkannten 
Kirchen müssen sich dafür demo-
kratisch organisieren. Dies führt bei 

der katholischen Kirche neben dem 
kanonischen Recht zu einer demokra-
tischen Mitgliederorganisation, die 
das Besteuerungsrecht innehat.
3. Das Trennungsmodell von Kirche 
und Staat in Frankreich ist nicht ohne 
Einfl uss auf die französischsprachige 
Schweiz geblieben und wurde in 
den Kantonen Genf und Neuenburg 
mehrheitsfähig.

3. Religiöse Vielfalt und Religions-
frieden

Nach den Auswertungen der Volks-
zählung 2000 bekennen sich in-
zwischen 4,3 % der Schweizer Be-
völkerung zum Islam. Islamische 
Organisationen haben bisher noch 
in keinem Kanton die öffentlich-recht-
liche Anerkennung erlangt. Verände-
rungen am bestehenden Verhältnis 
von Religion und Staat lassen sich 
in der direkt-demokratischen Schweiz 
nur durch demokratische Mehrheiten 
bewirken.
Säkularisierung im Sinne des west-
fälischen Friedens heisst Einbindung 

der Religion in eine übergeordnete 
staatliche Rechtsordnung. Diese Ein-
bindung gilt es auch vonseiten der 
Religionen theologisch zu bedenken: 
Denn Kirchen und Religionsgemein-
schaften sollten aus ihrer Binnen-
perspektive, d.h. theologisch, das 
Verhältnis der religiösen Gemein-
schaft 
a) zum liberalen Staat, 
b) zu anderen Religionsgemein-

schaften und 
c) zur säkularisierten Gesellschaft 

im Ganzen neu bestimmen. 
Erst dadurch werden sie zum ge-
sellschaftsverträglichen Partner 
einer multireligiösen Gesellschaft, 
die durch einen demokratischen 
Rechtsstaat zusammengehalten 
wird. Diese Kooperation von Reli-
gion (Theologie) und Rechtsstaat 
(Rechtswissenschaft/Politologie) gilt 
es in den verschiedenen Demokra-
tien zu kultivieren.

Prof. Dr. Adrian Loretan

Prof. Dr. Adrian Loretan

«Religiöse Vielfalt und der Religionsfrieden»
Durch das Zusammenleben der Re-
ligionen in einer freiheitlichen Ge-
sellschaft stellen sich neue Fragen. 
Die Professur für Kirchenrecht und 
Staatskirchenrecht der Universität 
Luzern will auf einer gemeinsamen 
Tagung mit dem Schweizerischen 
Pastoralsoziologischen Institut (SPI) 
am 12. Mai 2007 Antworten auf fol-
gende Fragen entwickeln:

• Wie kann in einer Gesellschaft 
mit religiöser Vielfalt der Religi-
onsfrieden institutionell gesichert 
werden?

• Was muss eine pluralistische Ge-
sellschaft von allen Religionsge-
meinschaften verlangen, damit 
diese friedlich zusammenleben 
können?

• Wo ist der Ort der Religionsge-
meinschaften in einer freiheit-
lichen Gesellschaft?

• Welche Anforderungen an die 
Rechtsentwicklung der Religi-
onsgemeinschaften verlangt die 
moderne Gesellschaft?

• Wie ist das Verhältnis des freiheit-
lichen Individuums zu seiner Reli-
gionsgemeinschaft?

Aufgabe des modernen Verfas-
sungsstaates ist der Dienst an der 
Friedensordnung. Frieden und Frei-
heit können in diesem Gesellschafts-
system nur gesichert werden, wenn 
alle Religionsgemeinschaften darauf 
verzichten, ihre Wahrheit mithilfe  
staatlicher Gewalt gesellschaftlich 
durchzusetzen. 

Die Tagung vom 12. Mai 2007 fragt 
nach den Bedingungen des fried-
lichen Zusammenlebens von unter-
schiedlichen Wahrheitsansprüchen 
der Religionen und nach der Rolle 
und dem Beitrag der christlichen 
Kirchen.
Mitwirkende:
• Prof. Dr. José Casanova, Soziolo-

ge, Lehrstuhl für Soziologie an der 
New School for Social Research, 
New York; Fellow am Wissen-
schaftskolleg zu Berlin

• Prof. DDr. Karl Gabriel, Theolo-
ge und Soziologe, Professur für 
Christliche Sozialwissenschaften 
an der Theologischen Fakultät 
Münster/Westfalen; Direktor des 
Instituts für Christliche Sozialwis-
senschaften

• Prof. Dr. Raimund Hasse, Professur 
für Soziologie/Organisation an der 
Universität Luzern

• Dr. Daniel Kosch, Theologe, Ge-
neralsekretär der Römisch-Ka-
tholischen Zentralkonferenz der 
Schweiz

• Dr. Judith Könemann, Theolo-
gin und Soziologin, Leiterin des 
Schweizerischen Pastoralsoziolo-
gischen Instituts, St. Gallen

• Prof. Dr. Adrian Loretan, Professur 
für Kirchenrecht und Staatskirchen-
recht an der Universität Luzern

Prof. Dr. Adrian Loretan

Anmeldung an:
kirchenrecht@unilu.ch
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Der Moot Court
Ein Moot Court ist ein fi ktives Gericht oder Schiedsgericht, vor dem fi ktive 
Streitfälle ausgetragen werden. An den Universitäten werden sog. Moots 
als Lehrveranstaltungen angeboten, bei denen Teams von Studierenden 
derselben oder verschiedener Universitäten in gespielten Gerichtsver-
handlungen gegeneinander antreten und dort die Streitparteien des kon-
kreten, in der Regel frei erfundenen Falles anwaltlich vertreten. Bereits im 
Mittelalter wurden solche juristischen Diskussionsübungen an den Inns of 
Court zu Ausbildungszwecken durchgeführt. Moot Courts haben in Län-
dern mit Common-Law-Hintergrund (Australien, Grossbritannien, Indien, 
USA) eine lange Tradition und geniessen einen hohen Stellenwert in der 
juristischen Ausbildung. In Kontinentaleuropa erfreuen sie sich allmählich 
zunehmender Beliebtheit, seit einiger Zeit auch in der Schweiz.

Es gibt ganz unterschiedliche Moot Courts
Moot Courts der Universität Luzern: In der Region Luzern abgehaltener 
Moot Court zu einem Fall aus dem Öffentlichen Recht oder dem Privat-
recht (alle Rechtsgebiete sind möglich). Als Richter fungieren erfahrene 
Richter und Anwälte aus Luzern und Umgebung.
Willem C. Vis Moot Court, Wien: Fall aus dem intern. Handelsrecht
Eurpean Moot Court: Fall aus dem Europarecht
Concours René Cassin: Menschenrechte
Jean-Pictet Competition: Humanitäres Völkerrecht. Hier geht es nicht 
um einen Gerichtsfall, sondern es wird eine Hilfsaktion im humanitären 
Völkerrecht (Rotes Kreuz) durchgespielt.

 

Auftreten vor Gericht — und was einem sonst noch widerfahren 
kann am Luzerner Moot Court. Ein Tatsachenbericht.

Voller Vorfreude und zugleich auch 
mit mulmigen Gefühlen im Bauch 
machten wir uns, d.h. rund 30 Stu-
dierende aus dem 5. Semester der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Luzern, Mitte De-
zember 2006 mit Schiff und Bahn 
auf, um auf Rigi Kaltbad die Block-
veranstaltung des diesjährigen Lu-
zerner Moot Courts miteinander zu 
bestreiten. Im Gepäck unsere Klage-
schriften, Klageantworten, Urteils-
vorschläge, Gesetze, Unterlagen, 
einen Drucker und nicht zuletzt ein 
mysteriöses Paket, welches auf kei-
nen Fall vergessen gehen durfte.
Nachdem wir uns die letzten Mo-
nate als Anwältinnen und Anwäl-
te sowie Gerichtsschreiberinnen 
und Gerichtsschreiber auf unseren 
Fall in Sachen «RA Martin Keller 
gegen Thomas Vaszario und Roger 
Widmer» intensiv auf die Gerichts-
verhandlung vorbereitet hatten, 
lag nun Spannung in der Luft: Was 
kommt noch Neues an Informa-
tionen? Wie werden wir uns vor 
echten Richterinnen und Richtern 
bewähren? Was macht ein gutes 
Plädoyer aus? 

Auf Rigi Kaltbad angekommen, be-
zogen wir zuerst die Zimmer und 
genossen die herrliche Aussicht. Be-
vor es dann wirklich zur Sache ging, 
wurde die Atmosphäre durch Kaffee 
und Kuchen und einem im Hinter-
grund lodernden Kaminfeuer gelo-
ckert. Nach dieser Aufwärmphase 
holten wir die Notizblöcke und Stifte 
aus dem Gepäck und versammelten 
uns zur Parteibefragung im Seminar-
raum. Nun war es also so weit. Der 
Fall, der uns bis jetzt nur aufgrund 
von Briefwechseln der Parteien be-
kannt war, nahm konkrete Formen 
an: Der Beklagte Thomas Vaszario 
(ausgezeichnet dargestellt von Mar-
cel Amrein) wurde durch den Rich-
ter (Andreas Galli, der herausragend 
durch die Parteibefragung führte) 
zum Sachverhalt befragt. Aufmerk-
sam folgten wir den Aussagen von 
Vaszario und versuchten, die für 
uns wichtigen Elemente herauszu-
fi ltern und zu erkennen, auf welcher 
Seite der Richter tendenziell stand, 
während Prof. Andreas Furrer meis-
terhaft als Gerichtsschreiber in die 
Tasten haute.

Die neuen Erkenntnisse besprachen 
wir kurz im Team, bevor wir uns alle 
von der Küchenbrigade mit einem 
leckeren Abendessen verwöhnen 
liessen. Danach zogen sich die einen 

zu einer weiteren Nachtschicht in die 
Zimmer zurück, um die Plädoyers zu 
aktualisieren und auszufeilen, wäh-
rend die anderen sich in der Bar und 
anschliessendem Barfussmarsch im 
Schnee vergnügten ...

Beim Frühstück war die Nervosität 
dann deutlich spürbar: bleiche Ge-
sichter, müde Augen und viele, die 
nur knapp ein Gipfeli zu essen ver-
mochten. Um 10 Uhr war es für die 
ersten von uns so weit: Die Damen 
und Herren Amtsrichterinnen und 
Amtsrichter — ein Gremium aus 
Oberrichterinnen und Oberrichtern, 
Amtsrichterinnen und Amtsrichtern 
sowie Anwältinnen und Anwälten 
aus Luzern und Zürich — nahmen 
auf ihren Sitzen Platz. Die Parteien 
standen sich gegenüber und die Ge-
richtsverhandlungen begannen.

Die Ersten hatten es geschafft, ein 
tolles Erlebnis! Beim Mittagessen 
gesellten sich Studierende, die am 
diesjährigen Wiener Moot Court teil-
nehmen und vor rund einem Jahr an 
derselben Stelle standen wie wir, zu 
uns, um von ihren Erfahrungen zu 
erzählen. Und auch unter uns Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern be-
gann ein reger Erfahrungsaustausch 
über das Verhandlungserlebnis. Be-
vor es in die zweite Runde ging, hielt 
lic. iur. Kurt Boesch, Präsident des 
Obergerichts Luzern, einen Vortrag 
mit dem Thema «Einführung in den 
Luzerner Zivilprozess». 

Am Abend fanden sich alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, Amtsrich-
terinnen und Amtsrichter sowie die 
Leitung des Luzerner Moot Courts 
zuerst an der Bar ein. Anschliessend 
ging man gemeinsam dinieren und 
tauschte das Erlebte untereinander 

aus. Endlich wurde dann auch das 
Geheimnis des mysteriösen Pakets, 
welches behutsam auf Rigi Kaltbad 
gebracht wurde, gelüftet: Luzerner 
Moot-Court-Tassen für die Damen 
und Herren Amtsrichterinnen und 
Amtsrichter, die für ihr Engagement 
am Luzerner Moot Court einen gros-
sen Dank verdienen!

Doch da fehlte doch noch was ... 
Wer kommt denn nun ins Finale 
und wie wurden die Plätze bei den 
Klageschriften, Klageantworten 
und Urteilsvorschlägen vergeben? 
Trommelwirbel … Tah, tah … ins Fi-
nale kommen … Nicole Scheiber mit 

Matthias Häfl iger als Klägerteam und 
Sibylle Salzmann mit Oliver Zbinden 
als Beklagtenteam. Für sie hiess es 
am Abend noch einmal hinter die 
Bücher sitzen, während alle ande-
ren bereits bei Glühwein und leise 
rieselndem Schnee einem gemüt-
lichen und ausgelassenen Abend 
entgegenblicken durften. 

Das Finale am Samstagmorgen war 
ein weiterer spannender Höhepunkt 
und bildete — bis auf die Überar-
beitung der Urteilsvorschläge durch 
die Gerichtsschreiberinnen und 
Gerichtsschreiber — zugleich den 
Abschluss des Luzerner Moot Courts 
2006.

Ich möchte an dieser Stelle der Uni-
versität Luzern herzlich danken, dass 
sie im Rahmen der Seminare den 
Studierenden die Möglichkeit bietet, 
am Luzerner Moot Court teilzuneh-
men, um so erste praxisnahe Er-
fahrungen zu sammeln. Ein gros-
ser Dank geht auch an die Luzerner 
Anwaltskanzlei Schumacher, von 
Segesser & Schaffhauser sowie an 
den Luzerner Anwaltsverband, wel-
che den Luzerner Moot Court auch 
in diesem Jahr grosszügig unter-
stützten.

Sabrine Schnyder

Studierende sowie «Amtsrichterinnen» und «Amtsrichter» am Luzerner Moot 
Court des Wintersemesters 2006/2007.
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Erfolgreiches Luzerner Jus-Team am Regionalf inal des 
European Law Moot Court in Zagreb

Erneut hat ein Studierenden-Team 
der Universität Luzern erfolgreich an 
einem internationalen Moot Court 
teilgenommen. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. Sebastian Heselhaus, 
Assistenzprofessor für Europarecht, 
Völkerrecht und Öffentliches Recht an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät, und seiner Assistentin Marleen 
Zoeteweij haben die Studierenden 
Fabienne Helfenstein, Kathrin Acher-
mann und Ruedi Ackermann als 
erstes Team der Universität Luzern 
am European Law Moot Court 
teilgenommen. Bereits 2005 hat ein 
Luzerner Team erfolgreich an einem 
anderen internationalen Moot Court 
teilgenommen, am Willem C. Vis 
Moot Court in International Arbi-
tration in Wien, dem sogenannten  
Wiener Moot.

Nach Publikation des Falles auf der 
Website der Organisatorin, der Eu-
ropean Law Moot Court Society, am 
1. September 2006, mussten die jun-
gen Luzerner Juristinnen und Juris-
ten den gestellten Fall in schriftlicher 
Form in einer der beiden offi ziellen 
Sprachen Englisch und Französisch 
bearbeiten. Jedes Jahr wird für den 
European Law Moot Court eine neue 
Fragestellung aus dem Bereich Eu-
roparecht gestellt. Dieses Jahr han-
delte es sich um Fragestellungen 
aus dem Bereich des Sportrechts, 
zurzeit ein sehr aktuelles Rechts-
gebiet, da ein entsprechender Fall 

beim Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg hängig ist. Die Aufgabe 
war, in Bezug auf die vier gestellten 
europarechtlichen Fragen sowohl ei-
ne Klageschrift im Namen von ver-
schiedenen fi ktiven Fussballclubs 
und Fussballern als auch parallel 
dazu eine Klageantwort im Namen 
der FIFA und der UEFA zu verfassen. 
Bereits am 15. November 2006 war 
Abgabetermin. Dazwischen lag für 
die Studierenden eine intensive Re-
cherche- und Schreibtätigkeit. 

Die eingereichten Schriften wur-
den von internationalen Profes-

sorenteams bewertet. Von den  83 
teilnehmenden Teams aus aller 
Welt wurden danach die 48 besten 
für die Teilnahme an den vier Regio-
nalfi nals ausgewählt, welche an vier 
Wochenenden im Februar 2007 in 
vier verschiedenen Städten statt-
fanden, in Maastricht, Zagreb, Pecs 
und Kiew.

Am 15. Januar 2007 wurde bekannt, 
dass das Luzerner Team für das Re-
gionalfi nal in Zagreb selektioniert 
worden war. Dort galt es, sowohl ein 
Plädoyer für den Kläger, als auch 
für den Beklagten zu halten. Zudem 

musste ein Statement der Europä-
ischen Kommission als neutraler 
Gutachterin abgegeben werden. 
Das Regionalfi nal in Zagreb fand 
vom 8. bis 11. Februar 2007 statt, wo 
das Luzerner Team gegen elf weitere 
Juristen-Teams (u.a. gegen George-
town, Lund, Aix-en-Provence, Co-
lumbia, Leiden und Bayreuth) an-
treten musste. Das Luzerner Team 
erreichte nach drei sowohl in Eng-
lisch als auch in Französisch gehal-
tenen Runden den hervorragenden 
zweiten Rang hinter den Gewinnern 
aus Aix-en-Provence.   Damit gehört 
das Luzerner Team zu den weltweit 
acht besten Teams. Betreuer, Dekan 
und Universitätsleitung gratulieren 
zu dieser ausgezeichneten Leistung, 
die zum guten Renommee der Uni-
versität über unsere Landesgren-
zen hinaus einen wertvollen Beitrag 
leistet.

Organisiert wird der European Law 
Moot Court seit 1988 von der Eu-
ropean Law Moot Court Society 
(www.elmc.org).  

Fabienne Helfenstein

Ruedi Achermann, Fabienne Helfenstein, Kathrin Achermann, Marleen Zoeteweij

Lucas Burkart holte auf den 1. April 
2007 bereits die fünfte Förderungs-
professur des Schweizerischen Na-
tionalfonds (SNF) an die Universi-
tät Luzern und mit dieser wertvolle 
Drittmittel in der Höhe von über 
1,2 Millionen Franken. Der SNF hat 
Burkarts Forschungsprojekt zum 
Thema «Von der Präsentation zum 
Wissen. Athanasius Kircher und 
die Sichtbarmachung der Welt» 
gutgeheissen. Die Förderungspro-
fessur ist am Historischen Seminar 
bei Dr. Valentin Groebner, Profes-
sor für Allgemeine und Schweizer 
Geschichte des Mittelalters und 
der Renaissance, angegliedert. Die 
Dauer der Förderungsprofessur be-
trägt vier Jahre.

Fünfte SNF-Förderungsprofessur an der Universität Luzern 
für den Basler Historiker Dr. phil. Lucas Burkart

Lucas Burkart wurde 1967 in Basel 
geboren und besuchte dort die Schu-
len. Von 1987 bis 1994 studierte er 
Geschichte, Wirtschaft und Literatur 
in Basel und Bologna. Die Doktor-
arbeit verfasste er im Rahmen des 
Bonner Graduiertenkollegs zum The-
ma «Die Renaissance in Italien und 
ihre europäische Rezeption. Kunst 
— Geschichte — Literatur»; hierfür 
absolvierte er Auslandaufenthalte 
in London, Verona, Florenz und Ve-
nedig. 1998 promovierte er an der 
Universität Basel.

Seit 1998 ist er als Assistent für Ge-
schichte des Mittelalters am His-
torischen Seminar der Universität 
Basel tätig. 2003 – 2005 war er für 

einen Forschungsaufenthalt in Rom 
als Mitglied des Istituto Svizzero di 
Roma. 2005 erfolgte der Wiederein-
tritt als Assistent. Er habilitierte sich 
an der Philosophisch-Historischen 
Fakultät der Universität Basel.

Dr. Bruno Zgraggen

Dr. Lukas Burkart



13

heute breit akzeptiert ist, kann dies 
auch mit manchen Anwendungen 
der Social Software passieren. Aber 
es sind noch viele offene Fragen zu 
klären, angefangen vom Schutz der 
Privatsphäre bis hin zur Auswirkung 
auf die realen sozialen Beziehungen 
und Interaktionen», sagt Sandhu ab-
schliessend. 

Symposiumprogramm und Studi-
energebnisse unter:
http://www.euroblog2007.org

  Dipl. rer. com. Swaran Sandhu, M.Sc.

Interaktion, Illusion oder Revolution? 
Tagungsbericht «Social Software — A Revolution for Communication?»

Bundesrat Moritz Leuenberger hat 
am 14. März 2007 sein Weblog «No-
tizen zu Politik und Gesellschaft» ein-
geweiht — innerhalb von wenigen 
Stunden haben mehrere hundert 
Personen den ersten Eintrag online 
kommentiert. Was bedeutet dies für 
die professionelle Kommunikation 
von Politikern, Verbänden und Un-
ternehmen? Nicht nur Bundesräte, 
sondern immer mehr Menschen 
weltweit nutzen Weblogs und Social 
Software, um im Internet zu kom-
munizieren und Beziehungen auf-
zubauen. Die Universität Luzern ist 
Teil eines Forschungsprojekts, das 
sich mit der Rolle von Weblogs und 
Social Software in Public Relations 
und Kommunikationsmanagement 
auseinandersetzt.

Weblogs – oder kurz «Blogs» – stehen 
seit Längerem im Zentrum der medi-
alen Aufmerksamkeit. Das Kunstwort 
«Weblog» setzt sich zusammen aus 
«Web» von World Wide Web (dem 
Internet) und «Log», abgekürzt vom 
englischen «logbook». Dies sind ein-
fach gehaltene Webseiten, die einen 
direkten, persönlichen und authen-
tischen Kommunikationsstil pfl egen. 
Im Gegensatz zu statischen Websei-
ten werden die Einträge häufi g ak-
tualisiert – der neueste Eintrag ist 
immer am Seitenanfang, also ganz 
oben auf dem Bildschirm zu lesen. 
Besonders interessant sind Blogs, 
weil die Leserinnen und Leser die 
Beiträge kommentieren können und 
dies auch tun, wie das Beispiel Leu-
enberger zeigt: Dialog und Interakti-
on sind elementare Bestandteile von 
Weblogs. Programmierkenntnisse 
benötigen «Blogger» (also diejeni-
gen, die ein Blog betreiben) nicht – es 
wird wie mit einer Textverarbeitung 
geschrieben. 

Trotz aller medialer Aufmerksam-
keit: Aus wissenschaftlicher Sicht 
sind Weblogs bislang noch weitge-
hend eine «terra incognita». Des-
halb hat sich vor zwei Jahren eine 
Initiative von Wissenschaftlern aus 
Deutschland, Grossbritannien und 
der Schweiz gebildet, um durch 
periodische europaweite Online-
Befragungen unter PR-Fachleuten 
herauszufi nden, wie diese Berufs-
gruppe Weblogs und Social Soft-
ware einschätzt.

Mitte März fand in Gent, Belgien, 
das zweite wissenschaftliche Sym-
posium «Euroblog 2007 — Social 
Software — A Revolution for Com-
munication?» mit der Präsentation 
der Studienergebnisse statt. An der 
Umfrage hatten sich über 400 Kom-
munikationsverantwortliche aus ganz 
Europa beteiligt. Für rund ein Viertel 
von ihnen stellen die neuen Kommu-
nikationstechnologien die wichtigste 
Herausforderung der nächsten Jahre 
dar. Vier von fünf der Befragten lesen 
regelmässig Weblogs, eine Verdop-
pelung innerhalb eines Jahres seit 
der ersten Befragung Ende 2005. Für 
Ansgar Zerfass, Professor für Kom-
munikationsmanagement in Leipzig, 
ein deutliches Signal: «Vor einem 
Jahr wurde vor allem über Weblogs 
gesprochen, jetzt mischen die Kom-
munikationsverantwortlichen eben-
falls  aktiv mit. Die Studie hat aber 
auch gezeigt, dass nicht jede Orga-
nisation bloggen muss.» Die über-
wiegende Mehrheit der Befragten 
weiss noch nicht, wie sie mit dem 
Feedback der Leser umgehen soll 
und wie Blogs in die Kommunika-
tionsstrategie eingebunden werden 
sollen. Deutlich zugenommen hat 
auch die Beobachtung von Weblogs, 
das Monitoring. «Man muss wissen, 
was andere über einen schreiben 
– dessen sind sich die Kommuni-
kationsverantwortlichen bewusst», 
interpretiert Swaran Sandhu vom 
Soziologischen Seminar der Univer-
sität Luzern die Ergebnisse. «Es ist 
heute so einfach, einen Kommentar 
in einem Weblog oder einen kleinen 
Film auf die Video-Plattform youtube.
com zu stellen, der dann eine Welle 
von Kommentaren – positiver oder 
negativer Art – auslösen kann. Viele 
Unternehmen mussten das bereits 
schmerzhaft erfahren. Aus Reputati-
onsgesichtspunkten muss nicht jeder 
bloggen, aber zumindest Augen und 
Ohren offen halten, um die Reakti-
onen der Umwelt zu beobachten», 
so Sandhu weiter.

Am Symposium haben sich rund 60 
Fachleute aus ganz Europa getrof-
fen, um gemeinsam über die neuen 
Entwicklungen zu diskutieren. Social 
Software gilt dabei als übergeord-
neter Begriff, der alle neuen Internet-
Technologien betrifft, die es den Nut-
zern ermöglichen, einfach und leicht 
Inhalte zu erstellen und miteinander 
in Beziehung zu treten. Dazu gehö-
ren beispielsweise die Online-En-
zyklopädie «Wikipedia», Zeitungen, 
die von Lesern geschrieben werden 
wie die «Readers Edition», oder Vi-
deoplattformen wie «YouTube» für 
selbst gemachte Filme. Kernfrage 
des Symposiums war, ob durch die 
neuen Medien eine Revolution für 
das Kommunikationsmanagement 
ausgelöst wird. «It is the end of the 
command and control paradigm 
in communications», meint Philip 
Young von der Universität Sunder-
land in Grossbritannien, der an der 
Studie mitgearbeitet hat.

Kontrovers diskutiert wurde «Se-
cond Life», eine dreidimensionale 
virtuelle Welt, die von ihren Nutzern 
gestaltet wird. Viele Unternehmen 
wie Adidas oder Reuters haben be-
reits Dependancen in dieser virtu-
ellen Welt gegründet. Neville Hob-
son, Keynote-Redner der Konferenz 
und selbst aktiv in Second Life, hat 
anhand der Hotelkette Starwood 
(Sheraton Hotels) beschrieben, was 
heute schon möglich ist: «Kunden 
können ganz normal durch den vir-
tuellen Prototyp des Hotels gehen, 
Türen und Schränke öffnen und 
das Licht ein- und ausschalten. Ihr 
Feedback wird gesammelt und an 
die Architekten für die Detailplanung 
weitergegeben, um das Hotel noch 
vor dem Bau zu perfektionieren», be-
schreibt Hobson eine Einsatzmög-
lichkeit von Second Life. 

Die Veranstalter der Konferenz, die 
von Euprera, dem europäischen Ver-
band der PR-Forscher und Ausbilder, 
organisiert wurde, waren zufrieden 
mit der Resonanz. «Wir hatten einige 
Kollegen dabei, die ihren Tagungs-
bericht direkt von der Konferenz 
gebloggt haben – das kann man jetzt 
online nachlesen», meint Swaran 
Sandhu zur Akzeptanz von Blogs in 
der Wissenschaft. «Von einer Kom-
munikationsrevolution würde ich 
persönlich noch nicht sprechen», 
fasst er die Ergebnisse zusammen. 
«Wir bewegen uns noch in einer Ex-
perimentierphase, in der das Neue 
erst mal fasziniert. So, wie das Natel 

What is the most important 
challenge for public relations 
and communication manage-
ment in the next three years?

Finding new ways to communicate in 
an intercultural context

Establishing ethical behaviour and
conducts in PR practice

Linking communication to 
corporate/organisational strategies

Establishing new methods for 
evaluation and controlling communications

Dealing with new communication 
channels and technologies

Quelle: www.euroblog2007.org

Weblinks
http://moritzleuenberger.
blueblog.ch
http://www.euroblog2007.org
http://www.youtube.com
http://www.wikipedia.com
http://www.readers-edition.de
http://www.nevillehobson.com
http://www.secondlife.com
http://www.virtualaloft.com
http://www.euprera.org

Lehre – Forschung – Tagungen
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Eine Schweiz   —   viele Religionen

Die Schweiz hat sich von einem 
christlich geprägten in ein religiös 
vielgestaltiges Land verwandelt. 
Neben etablierten christlichen Kir-
chen bestehen heute Moscheen, 
Synagogen, buddhistische Zentren, 
hinduistische Tempel und Andachts-
plätze vieler weiterer Religionen. 
Evangelikalismus, Esoterik und spi-
rituelle Therapien boomen und die 
Glaubenswelten der Menschen wer-
den immer individueller. Eine solche 
Situation birgt Chancen - aber auch 
Gefahren - in Bereichen der öffent-
lichen Schulen, Medien, Medizin, 
Rechtssprechung und Politik. Dieses 
wissenschaftlich fundierte Buch in-
formiert umfassend und allgemein-
verständlich über die Entstehung 
und die Auswirkungen der neuen 
religiösen und spirituellen Vielfalt der 
Schweiz. Die religionswissenschaft-
lichen Darstellungen sind sach- und 
faktenbezogen und werten nicht über 
die „Güte“ und den Wahrheitsgehalt 
einzelner Religionen. Vielmehr steht 
die unparteiische Information und die 
Vermittlung von Zusammenhängen 
im Vordergrund.

Gott im Menschen

Nicola Ottiger, Gott im Menschen. 
Die Gnadentheologie von Ambroise 
Gardeil als Anstoss für heute. 
Studia Friburgensia, Band 99,
Freiburg / Schweiz, 2006

Der Ruf nach Erfahrung im Religi-
ösen und das grosse Interesse an 
Mystik sind grundlegende Anfragen 
an die heutige Theologie, denn sie 
betreffen das Zentrum des christ-
lichen Glaubens: die Heilszusage 
Gottes für alle Menschen. Die mys-
tische Begegnung von Gott und 
Mensch ist keiner religiösen Elite 
vorbehalten. Schon die grossen 
Gnadentheologen Augustinus und 
Thomas von Aquin haben dies ge-
zeigt. Der französische Dominikaner-
theologe P. Ambroise Gardeil (1859 
– 1931) hat ihr gnadentheologisches 
Denken in eine Synthese gebracht 
und erzielte damit einen – leider in 
Vergessenheit geratenen – Durch-
bruch für die spirituelle Theologie. 
Das Potenzial gnadentheologischen 
Denkens, das heute in Theologie und 
Verkündigung ein Schattendasein 
fristet, gilt es mit Blick auf spiritu-
alitätstheologische Fragen sowie  
als Vergewisserung für die theolo-
gischen Grundfragen unserer Zeit 
zu erschliessen.

Schöpfung, Theologie 
und Wissenschaft

Hans J. Münk, Michael Durst, 
Schöpfung, Theologie und Wissen-
schaft. Band 29
Paulusverlag, Freiburg / Schweiz, 
2006

Europäisches Privatrecht im
wissenschaftlichen Diskurs

Die Wurzeln des Diskurses über das 
Europäische Privatrecht reichen zu-
rück in die Sechzigerjahre. Dieser 
Diskurs wurde neu befruchtet durch 
die Europäische Kommission, die 
seit 2001 die Entwicklung eines kohä-
renten Privatrechts fördert. Der vor-
liegende Sammelband enthält Auf-
sätze und Diskussionsbeiträge, die 
im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Workshopreihe der Forschungsstelle 
für Internationalisiertes und Europäi-
siertes Privatrecht in Luzern entstan-
den sind. Referenten aus der EU und 
der Schweiz diskutieren diese Ent-
wicklung kontrovers. Die verschie-
denen Beiträge zeigen, wie heute das 
Europäische Privatrecht einen weiten 
Bereich des Privatrechts durchdringt 
und beeinfl usst. Auch die Rückwir-
kungen auf das schweizerische Recht 
werden kritisch hinterfragt. Dabei 
wird deutlich, wie diese Entwicklung 
an den Grundfesten der Privatrechts-
dogmatik rüttelt. Der Sammelband 
richtet sich an alle Juristinnen und 
Juristen, die sich Gedanken über 
die zukünftige Entwicklung des Pri-
vatrechts machen.

Vier Fachleute (ein Astrophysiker, ei-
ne Bibelwissenschaftlerin, zwei Ver-
treter der systematischen Theologie) 
zeigen die Aktualität der christlichen 
Schöpfungslehre auf und diskutie-
ren ihr Verhältnis zu den modernen 
Naturwissenschaften. Sie interpre-
tieren die schöpfungsrelevanten 
Bibeltexte, erkunden die Möglich-
keiten einer Kommunikationsbrücke 
zwischen naturwissenschaftlichem 
und theologisch-religiösem Spre-
chen sowie die Tragfähigkeit des 
theologischen Schöpfungsargu-
ments im Hinblick auf die ökolo-
gische Dimension einer Nachhal-
tigen Entwicklung.

Martin Baumann, Jörg Stolz, 
Eine Schweiz — viele Religionen. 
Risiken und Chancen des Zusam-
menlebens.
transcript-Verlag, Bielefeld,
Frühjahr 2007.

Andreas Furrer (Hrsg.), Europä-
isches Privatrecht im wissenschaft-
lichen Diskurs, in der Reihe 
Europäisches Privatrecht, Band 6, 
Stämpfl i Verlag, Bern, 2006

Neuerscheinungen
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Handbuch der Europäischen
Grundrechte

Le droit à une 
alimentation adéquate

Paul Richli für das C.E.D.R., 
Le droit à une alimentation adé-
quate – Bilan de la PAC – Coopéra-
tives agricoles,
L’Harmattan, Paris 2006

Le Comité européen de droit rural 
(C.E.D.R.) s’est penché, dans le cadre 
du XXIIIe Congrès et Colloque, sur 
plusieurs questions et problèmes 
juridiques liés au droit rural. Une 
première commission a traité «Le 
droit a une alimentation adéquate 
– Aspects juridiques». Les rapports 
et discussions ont démontré que le 
droit rural devrait porter plus d’at-
tention dans le futur à cette condi-
tion fondamentale à la vie humaine. 
Une deuxième commission a retenu 
le plus grand intérêt en portant sur le 
thème «Les conséquences de la nou-
velle révision de la Politique agri-
cole commune (PAC) sur l’exploita-
tion et la propriété agricole». Une 
table ronde, fi nalement, a consacré 
son travail au thème «Coopératives 
agricoles – Evolution, portée, pers-
pectives».

Kirche zwischen Auftrag
und Bedürfnis

Weltstaat und 
Weltstaatlichkeit

Das von Mathias Albert (Bielefeld) 
und Rudolf Stichweh (Luzern) her-
ausgegebene Buch geht auf eine 
Tagung des «Instituts für Weltge-
sellschaft» der Universität Bielefeld 
im Jahr 2004 zurück. Es schliesst an 
das von Bettina Heintz und anderen 
herausgegebene Sonderheft «Welt-
gesellschaft» der «Zeitschrift für 
Soziologie» (2005) an, das gleich-
falls aus Tagungen dieses Insti-
tuts hervorgegangen ist. Während 
«Weltgesellschaft» die Zugänge so-
ziologischer Gesellschaftstheorie zur 
Beschreibung globaler Gesellschaft-
lichkeit untersucht, geht es in dem 
vorliegenden Buch um die Prüfung 
der Selbstbeschreibungsformel 
«Weltstaat». Lassen sich Aspekte 
globalen Regierens und der weltwei-
ten Durchsetzung von Staatlichkeit 
beobachten, die die Verwendung 
dieser Selbstbeschreibungsformel 
nahelegen? Das Buch enthält Bei-
träge von Fischer-Lescano, Teubner, 
Brunkhorst, Niederberger, Willke, 
Brock, Leisering und den beiden 
Herausgebern.

Seit einigen Jahren bedienen sich 
auch die Kirchen des Nonprofit-
Managements. Dies hängt mit der 
veränderten gesellschaftlichen Stel-
lung der Kirchen zusammen, die von 
Konkurrenz und vom Verlust des ein-
stigen religiösen Monopols geprägt 
ist. Der Autor refl ektiert die Möglich-
keiten eines Dialogs zwischen Non-
profi t-Management und Theologie. 
Er lotet das Anregungspotenzial 
für die Arbeit der Kirchen aus und 
entwickelt Grundlagen eines Hand-
lungskonzepts. Die Situation der Kir-
chen ist geprägt von der Spannung 
zwischen ihrem geglaubten gött-
lichen Auftrag und den aktuellen Er-
wartungshaltungen der Menschen. 
Konkrete Beispiele aus der Praxis 
zeigen, dass die Kirchen, wenn sie 
sich auf das Potenzial dieses Span-
nungsfeldes einlassen, auch in 
Zukunft wichtige gesellschaftliche 
Aufgaben übernehmen können und 
bedeutende Entwicklungsmöglich-
keiten haben werden.

Adrian Loretan, Kirche zwischen 
Auftrag und Bedürfnis. Ein Beitrag 
zur ökonomischen Refl exions-
perspektive in der Praktischen 
Theologie, 
ReligionsRecht im Dialog Band 3, 
LIT-Verlag, Münster, 2005

Sebastian Heselhaus, Carsten No-
wak, Handbuch der Europäischen 
Grundrechte,
Verlag C. H. Beck oHG, München, 
2006

Rudolf Stichweh, Mathias Albert,
Weltstaat und Weltstaatlichkeit.
Beobachtungen globaler politischer 
Strukturbildung,
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Januar 2007

Neuerscheinungen
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Stand der Bewegung? Soziologisches Jahrbuch

Cornelia Bohn, Alois Hahn (Hg.),
Prozesse von Inklusion und Exklusion: 
Identität und Ausgrenzung/Processi 
di inclusione ed esclusione: identità 
ed emarginazione, Annali di Sociolo-
gia/Soziologisches Jahrbuch 16, 
Trient 2006.

Warum hat Platon 
die «ungeschriebene Lehre»

nicht geschrieben  ?

Rafael Ferber, Warum hat Platon 
die «ungeschriebene Lehre» nicht 
geschrieben?
C.H. Beck, 2007

Der Streit um Platons «ungeschrie-
bene Lehre», die nur mündlich 
einem engen Kreis vertrauter Schü-
ler mitgeteilt wurde, hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten unter Philo-
sophen für Aufsehen gesorgt. Rafael 
Ferber nimmt in diesem Streit eine 
differenzierte Position ein. Er ist da-
von überzeugt, dass es die «unge-
schriebene Lehre» tatsächlich gab, 
dass aber Platon aus Gründen, die 
im Prozess des Erkennens selbst 
liegen, diese Lehre auch engsten 
Schülern nicht habe mitteilen kön-
nen. In diesem Buch zeichnet Fer-
ber die Diskussion nach und fasst 
die interessantesten Standpunkte 
zusammen.

Diese kleine Denkschule für Studier-
te und interessierte Laien führt den 
Hörer und die Hörerin verständlich 
und anspruchsvoll zugleich in die 
wichtigsten Grundbegriffe der Philo-
sophie ein: «Philosophie», «Erkennt-
nis», «Wahrheit», und «das Gute». 
Inhalt, Methode und Geschichte 
dieser Disziplinen werden auf ori-
ginelle Weise «philosophierend» 
nahegebracht.
Sprecher: Detlef Kügow

Philosophische Grundbegriffe
4-CD-Box

Oliver Marchart, Rupert Weinzierl 
Stand der Bewegung? Protest, 
Globalisierung, Demokratie — eine 
Bestandsaufnahme, 
Münster, 2006

Was ist nach Prag, Seattle und Genua 
aus dem globalisierungskritischen 
Protest geworden? Der Sammelband 
versucht eine Bestandsaufnahme 
der globalisierungskritischen Bewe-
gung im Moment ihres — schein-
baren? — Stillstands. Die Autoren 
und Autorinnen diskutieren neu-
ralgische und kritikwürdige Punkte 
der Bewegung — von der grossen 
Staatsnähe vieler NGOs bis zum la-
tenten Antisemitismus manch glo-
balisierungskritischer Rhetorik. Sie 
fragen aber auch nach der Zukunft 
und den Potenzialen des Protests. 
Dabei wird vor allem diskutiert, in 
welchem Ausmass die globalisie-
rungskritische Bewegung als radi-
kale Demokratisierungsbewegung 
zu interpretieren sei. Lässt sich 
von neuen, radikalen Demokrati-
sierungsbewegungen sprechen? 
Untersucht wird diese Frage unter 
anderem am Kampf um indigene 
Rechte und Frauenrechte in Latein-
amerika, aber auch an den Kämp-
fen um prekäre Arbeitsverhältnisse 
in der Metropole.

Neuerscheinungen

Rafael Ferber, Philosophische 
Grundbegriffe. 4 CD‘s
Verlag Komplett-Media GmbH,
München/Grünwald

Der vorliegenden Band dokumen-
tiert die Ergebnisse einer interdis-
ziplinären Tagung. Angesichts der 
Vielfalt der Problembeschreibungen 
im Forschungsfeld Inklusion und 
Exklusion ist ein Anliegen der Bei-
träge herauszufi nden, welche theo-
retischen Möglichkeiten sich in den 
Sozialwissenschaften fi nden, um 
Inklusions- und Exklusionsphäno-
mene zu analysieren. Vor diesem 
Hintergrund werden exemplarische 
Analysen zu Fremdheit und Zugehö-
rigkeit, zu historischen Übergangs-
formen von Zugehörigkeit und 
Nichtzugehörigkeit, zu religiösen, 
kulturellen, sozialpolitischen, urba-
nen und sprachlichen Phänomenen 
vorgestellt. Gemeinsam ist den hier 
versammelten Studien die Annah-
me, dass Inklusionen und Exklu-
sionen als historisch kontingente 
Phänomene begriffen werden, die 
einmal anders waren als sie jetzt 
sind und die sich in ihrer Entwick-
lung historisch verfolgen lassen. 
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Was fällt Ihnen zum Begriff «Paris» 
ein? Lassen Sie mich raten: Eiffel-
turm, Champs-Elysées, Sacré-Co-
eur, Sorbonne, Croissants ...? Mir 
persönlich fällt dazu noch anderes 
ein: Gratianus, Italienisch und Re-
cherche.

«Gratianus» — das ist nicht nur der 
Name des Verfassers des Decretum 
Gratiani, sondern auch die Bezeich-
nung eines Studienprogrammes für 
angehende Doktorandinnen und 
Doktoranden im Fachbereich Kir-
chenrecht/Staatskirchenrecht. Es 
wird vom Centre Droit et Sociétés 
Religieuses der Faculté Jean Monnet 
der Université Paris XI und der Fa-
culté de droit canonique de l’Insitut 
Catholique de Paris angeboten. Neu 
können auch Doktorierende der 
Universität Luzern über ERASMUS 
an diesem Programm teilnehmen. 
Da sich für mich so mein grosser 
Traum vom Studium in Paris mit 
meinem Dissertationsprojekt ver-
binden liess, war dieses Programm 
ideal. Et me voilà!

Das Gratianus-Programm besteht 
aus zwei Elementen: Zum einen fi n-
den Vorlesungen statt, welche jede 
Woche von anderen Professoren 
aus verschiedenen europäischen 
Ländern gehalten werden. Zum an-
deren sind Zeitfenster für die eigene 
Recherche vorhanden. Ziel des Stu-
diums ist nicht nur, sich auf einem 
hohen Niveau mit kirchenrechtlichen 
und staatskirchenrechtlichen Fragen 
im Rahmen der EU auseinanderzu-
setzen. Gratianus leistet auch wich-
tige Netzwerkarbeit: Doktorierende 
haben hier die Möglichkeit, Kontakte 
zu Forschenden anderer europä-
ischer Universitäten zu knüpfen. 
Die Professorinnen und Professoren 
halten daher nicht nur Vorlesungen, 
sondern bieten auch Gespräche an, 
helfen tatkräftig bei der Lösung von 
wissenschaftlichen oder auch ganz 
praktischen, administrativen Proble-
men. Die Monate im Wintersemester 
sind mit Vorlesungen besetzt, jene 
im Sommersemester dienen zu-
sätzlich der Dissertation und dem 
Verfassen der Schlussarbeit für 
das Diplôme Universitaire. Ab En-
de Januar besteht keine Anwesen-
heitspfl icht mehr. Ich selber konnte 
allerdings meinen Aufenthalt um 
das Sommersemester erweitern, 
um hier für meine Dissertation zu 
recherchieren. 

Das zweite Stichwort, das ich oben 
mit Paris in Verbindung gebracht 
habe, ist «Italienisch». Dies hat mit 

der Zusammensetzung der Gruppe 
zu tun. Entgegen meinen anfäng-
lichen Befürchtungen bestand unse-
re Gruppe nicht nur aus Männern, 
im Gegenteil: Der Frauenanteil über-
wog! Und nicht nur das: Italienisch 
war die Sprache der Mehrheit der 

Gratianus-Studierenden. Die fami-
liäre Gruppengrösse ermöglichte 
es rasch, miteinander in Kontakt zu 
kommen. Die Doktorandinnen und 
Doktoranden kamen aus Frankreich, 
Italien, Österreich, Estland, Rumä-
nien und eben aus der Schweiz. 
Während der gemeinsamen Mit-
tagessen oder der Bahnfahrt nach 
Sceaux (wo Paris XI angesiedelt ist) 
bot sich immer wieder Gelegenheit, 
sich über die verschiedenen Sujets 
auszutauschen, die verschiedenen 
Universitätssysteme und Studien-
programme zu vergleichen. Viel zu 
diskutieren gaben jeweils die un-
terschiedlichen staatskirchenrecht-
lichen Systeme der einzelnen Län-

der. Die Vielfalt ist beeindruckend! 
Sprachlich waren diese Diskussionen 
natürlich eine Herausforderung: 
Während man vielleicht andernorts 
Englisch gesprochen hätte, war das 
hier nicht möglich, da der Grossteil 
der Studierenden zwar Englisch 

lesen konnte, nicht aber sprechen. 
In einem Mix aus Französisch, Itali-
enisch und Zeichensprache fanden 
die ersten Diskussionen statt. Am 
Ende des Studiums hingegen hat-
te sich dann entweder Italienisch 
oder Französisch durchgesetzt, je 
nach Zusammensetzung der Grup-
pe, die diskutierte. 

«Recherche» — das dritte Stichwort 
— hat direkt mit dem Hauptthema 
des Studienganges zu tun. Zum 
einen präsentierten die meisten 
Professoren Auszüge aus ihrer For-
schungsarbeit und ihren Spezialge-
bieten. Einige Veranstaltungen wa-
ren richtige Highlights, wo für uns 

spürbar und sichtbar wurde, was 
Begeisterung und Einsatz für das ei-
gene Forschungsgebiet heisst. Zum 
anderen waren wir alle auch selbst 
am Forschen. Wie verwöhnt wir in 
der Schweiz hinsichtlich der Bibli-
otheken sind, wurde mir erst hier 
bewusst. Späte Öffnungszeiten, bis 
zu eineinhalb Stunden Schlange 
stehen vor dem Eingang, für jede 
Unibibliothek eine eigene Karte etc. 
sind hier normale Bedingungen. 
Die italienischen Studierenden 
nahmen dies gelassen – es könnte 
ja schlimmer sein, weshalb die Auf-
regung? Und sie hatten recht! Mit 
der Zeit gewöhnt man sich an den 
anderen Betrieb, nimmt Bücher mit, 
die man während des Wartens auf 
Einlass, auf die bestellten Bücher 
oder auf sonst irgendetwas bear-
beiten kann. Nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten kamen wir letztlich 
alle zum Arbeiten. 

Aber natürlich haben wir nicht nur 
gearbeitet — Zeit für Stadterkun-
dungen musste auch sein, das wur-
de uns von Frau Prof. Basdevant 
auch gleich am Anfang ans Herz ge-
legt. Paris bietet so viel!  Ein Glück, 
fi ndet Gratianus im Wintersemester 
statt — man würde sonst zu viel Zeit 
beim Flanieren und Kaffeetrinken 
verbringen ... Die Professorinnen 
und Professoren selbst gaben sich 
Mühe, uns mit den französischen 
Gepfl ogenheiten vertraut zu machen. 
So wird hier etwa das neue Jahr aus-
giebig gefeiert, und es gab mehrere 
Anlässe, an denen Galettes des rois 
und Prosecco offeriert wurden. Als 
besonderen Abend haben wir die 
Einladung bei Frau Prof. Basde-
vant zum neuen Jahr erlebt, wo es 
in einem unkomplizierten Rahmen 
möglich war, mit den Professorinnen 
und Professoren persönlich ins Ge-
spräch zu kommen und wertvolle 
Bekanntschaften zu machen. 

Die meisten Studierenden sind nach 
Ende der Vorlesungen wieder nach 
Hause gefahren. Der Abschied fi el 
uns doch etwas schwerer als erwar-
tet. Die angestrebte Vernetzung hat 
unter uns Doktorierenden tatsäch-
lich stattgefunden. Die sechs Monate 
Paris waren eine sehr bereichernde 
Zeit für mich, die ich nicht missen 
möchte. Wenn Sie der Fachbereich 
Staatskirchenrecht / Kirchenrecht für 
Ihre Dissertation reizt und Franzö-
sisch für Sie kein rotes Tuch ist — ab 
nach Paris!   

Karin Furer, Doktorandin im Fachbereich

 Kirchenrecht / Staatskirchenrecht

Sechs Monate in der Stadt der Croissants

Université Paris XI, Centre «Droit et Sociétés Religieuses»

Doktorandinnen und Doktoranden des Studienprogramms «Gratianus»
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Mit gestimmten Instrumenten und 
aufgeschlagenen Noten sitzen 
die Mitglieder des Orchesters der 
Universität Luzern (Uniorchester) 
spielbereit da – Streicher, Holz- und 
Blechbläser. Alle schauen zum Di-
rigenten Pius Häfl iger und warten 
auf den ersten Einsatz. Seine Arme 
heben sich, er schaut seinen Orches-
termitgliedern in die Augen, stellt 
Kontakt her, und dann erklingen die 
ersten Töne. 

Angestrengt schauen die Geiger 
auf ihr Notenblatt – eine schwierige 
Stelle fordert die volle Konzentrati-
on. Hilfe bekommen sie vom musi-
kalischen Leiter Pius Häfl iger; gedul-
dig erklärt er die Passagen und gibt 
Tipps für das Üben zu Hause.

Die bunte Mischung macht dieses 
Orchester aus. Hier sitzt eine stu-
dierte Geigerin, da ein Dozent der 
Universität neben einem Professor 
für Wirtschaft. Doch die meisten sind 
Studierende der Universität und ma-
chen Musik in ihrer Freizeit. Alle ver-

bindet der Spass am virtuosen Spiel 
mit den Noten und die regelmäs-
sigen Proben im ehemaligen Hotel 
Union.  Egal welche musikalische 
Vorbildung man genossen hat, je-
der fi ndet seinen Platz im Orchester. 
Die Profi musiker geben gern ihr Wis-
sen weiter, bilden eine Stütze für die 
Laien und stehen bei theoretischen 
Fragen wie auch bei instrumenten-
spezifi schen Problemen mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Nach erfolgreichem Wintersemes-
terkonzert werden bald die Vorbe-
reitungen für das Sommerkonzert 
beginnen. Mit «Peter und der Wolf» 
von Sergej Prokofi ew steht ein bei 
Gross und Klein bekanntes und be-
liebtes Werk auf dem Programm. Der 
Dirigent und die Mitglieder freuen 
sich sehr darauf, nach der Winter-
pause wieder gemeinsam die neu-
en Werke einzustudieren. Dabei sind 
neue Orchestermitglieder stets will-
kommen. Interessierte melden sich 
bitte direkt bei Pius Häfl iger (www.
piushaefl iger.ch). 

Aktivitäten Studierende

Interessierte Zuhörerinnen und 
Freunde des Orchesters merken sich 
schon jetzt den Freitag, 22. Juni 2007 
vor. Dann wird das Uniorchester das 
Sommersemester mit seinem Kon-
zert beschliessen.

Andrea Knapp

Kontakt:
Andrea Knapp
Pulvermühleweg 3
6010 Kriens
076 449 47 41
baribass@gmx.ch

Uniorchester mit Dirigent Pius Häfl iger

Mit Prof is und Laien im Plausch zum perfekten Klang
Orchester der Universität Luzern

UniPortal — Integration einer neuen Funktion

Online-Anmeldung zu Lehrveranstaltungen

logischen und Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät besteht dieses An-
meldemodul nicht. 

In einer Übersicht können die Stu-
dierenden die Lehrveranstaltungen, 
zu welchen sie sich angemeldet 
haben, einsehen und diese ausdru-
cken. Auch allfällige Abmeldungen 
können durch einen einfachen Maus-
klick vorgenommen werden.
Den Studierenden wird mit diesem 
neuen Modul eine komfortable Lö-
sung angeboten, ihren Stundenplan 
zusammenzustellen und sich zu den 
Lehrveranstaltungen anzumelden. 

Zusätzlich kann auf Platzprobleme 
(bei grosser Anzahl Anmeldungen) 
früher reagiert werden, da mit dieser 
neuen Funktion eine Tendenz bezüg-
lich der Nachfrage nach Lehrveran-
staltungen vom Dekanat GF abge-
lesen werden kann.
  
Kommentar von Sandra Koch, GF 
Mit wachsender Studierendenzahl 
ist das System der Testierung von 
Studienleistungen über die Studi-
enbücher nicht mehr effi zient und 

Nach der erfolgreichen Einführung 
des Informationsinstrumentes «Uni-
Portal» konnte bereits per Ende 
Januar 2007 eine zusätzliche, neue 
Funktion integriert werden.

Es handelt sich dabei um das Modul 
«Online-Anmeldung zu Lehrveran-
staltungen». 
Die Studierenden der Geisteswis-
senschaftlichen Fakultät melden 
sich in einer defi nierten Zeitspanne 
direkt via UniPortal selbständig zu 
den Lehrveranstaltungen  an. Für 
die Lehrveranstaltungen der Theo-

von der Arbeitsbelastung her nicht 
mehr tragbar. Deshalb werden 
die Studienbücher und die Vorle-
sungsscheine für die BA- und MA-
Studierenden zum Sommersemester 
2007 abgeschafft. 

Die neue Online-Anmeldung zu den 
Lehrveranstaltungen der Geistes-
wissenschaftlichen Fakultät ist eine 
Vereinfachung der administrativen 

Arbeitsabläufe sowohl für die Studie-
renden als auch für die Dozierenden 
und Mitarbeitenden der GF. 

Über die defi nitive Zulassung zu den 
Lehrveranstaltungen bestimmt nach 
wie vor der Dozent bzw. die Dozentin 
im Verlauf der ersten zwei Semes-
terwochen.

Stefan Tiboni, Informatikdienste
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Eröffnungsspiel gegen den späteren 
Schweizermeister
Bereits im Eröffnungsspiel des 
Turniers erwartete uns der spä-
tere Schweizermeister, das Team 
der ETH Zürich. Unser Spielertrai-
ner Orlando Keller wusste um die 
Stärke des Gegners, durfte er doch 
vor einigen Jahren als Sportlehrer-
Student gleich mehrere Schweizer 
Hochschulmeistertitel mit dem ETH- 
Team feiern. Doch trotz einer guten 
Einstellung und grossem Engage-
ment war die erste Niederlage nicht 
zu vermeiden. Das 0:2-Schlussresul-
tat gab uns für die weiteren Spiele 
gegen voraussichtlich schwächere 
Gegner dennoch Zuversicht.

Zwei Siege vor dem Mittag
Die gute Moral, welche wir trotz der 
Startniederlage zeigten, führte vor 
der Mittagspause zu zwei Siegen 
gegen unsere Tessiner Kollegen und 
die EPF Lausanne. Damit durften wir 
sogar vom Halbfi naleinzug träumen, 
den wir aus eigener Kraft schaffen 
konnten.

Zu kurzer Mittag und was dann 
folgte…
Obwohl wir bereits das allererste 
Spiel des Turniers bestritten, be-
scherte uns der Spielplan nicht nur 
das letzte Spiel vor, sondern auch 
noch das erste Spiel nach dem Mit-
tagessen (welches übrigens gross-
zügigerweise vom Organisator ge-
sponsert wurde). Zwei Spiele à 20 
Minuten und eine Hauptmahlzeit in-
nerhalb von nur gerade 70 Minuten 
waren dann wohl doch etwas zu viel. 
Der morgendliche Elan war schnell 
verschwunden, die Spieler noch am 
Verdauen und die beiden Partien 
sowie die Punkte verloren! Hinzu 
kam der verletzungsbedingte Aus-
fall von Michael Preindl. Dennoch 

erreichten wir den vierten Rang in 
unserer Sechsergruppe und quali-
fi zierten uns für das Spiel um die 
Ränge sieben und acht.

Gute Mittelfeldrangierung
Unser Rangierungsspiel gegen den 
Gastgeber Uni Basel gewannen wir 
problemlos mit 7:3. Dieses Aufeinan-
dertreffen hatte zwar den Charakter 
einer Kehrauspartie. Vielleicht führte 
gerade dieser Umstand jedoch zu 
vielen und teilweise sehenswerten 
Toren. Dank dieses Schlusserfolgs 
stand unser HSCL-Team am Ende mit 
einer ausgeglichenen Bilanz von drei 
Siegen und drei Niederlagen sowie 
dem guten siebten Schlussrang zu 
Buche.

Weitere Taten werden hoffentlich 
folgen
Die durchwegs positiven Erfah-
rungen dieser ersten Teilnahme las-
sen für die Zukunft hoffen. Einerseits 
darauf, dass der HSCL weiterhin 
Mannschaften an die SHMs schicken 
wird. Andererseits auch auf noch er-
folgreicheres Abschneiden, sofern 
das HSCL-Team in Bestbesetzung 
und eingespielt antreten kann.

Orlando Keller

Futsal – eine neue Variante des Hal-
lenfussballs
Futsal bedeutet: schnelles Fuss-
ballspiel in der Halle, kleinerer und 
schwererer Ball, Spiel mit vier Feld-
spielern und einem Torhüter auf dem 
Handballfeld (ohne Banden) und auf 
Handballtore, kein Abseits, viele Tore 
und vor allem endloser Spass am 
Hallenfussball!

SHM in Basel – eine eindrückliche 
Halle
Am Mittwoch, 24. Januar 2007 fand 
in den St. Jakobshallen in Basel die 
diesjährige Schweizer Hochschul-
meisterschaft im Futsal statt. Das 
Team des Universitätssports Basel 
organisierte ein tolles Turnier in 
der beeindruckenden Sporthalle, 
in welcher beispielsweise auch das 
Swiss Indoors Tennisturnier statt-
fi ndet! Auf drei Spielfeldern wurde 
während des ganzen Tages in zwei 
Herrengruppen und einer Damen-
gruppe um die Ehre des Schweizer 
Hochschulmeisters gekämpft.

Das HSCL-Team misst sich zum ers-
ten Mal auf nationalem Parkett
Zum ersten Mal in der Geschichte 
der SHM Futsal beteiligte sich eine 
Fussballmannschaft des Hochschul-
sports Campus Luzern (HSCL) am 
Turnier. Bereits um 06.45 Uhr mach-
te sich die Mannschaft mit Urs Lü-
din, Sandro Meier, Remo Decurtins, 
Lukas Fähndrich, Christian Rigert, 
Michael Preindl, Cedric Marti und 
Dario Bernasconi unter der Leitung 
des Spielertrainers Orlando Keller 
auf die Reise nach Basel. Viele Fra-
gezeichen standen im Raum: Was er-
wartet das Team in Basel? Wie stark 
ist unsere Mannschaft? Wie stark 
sind die anderen Teams? Haben 
wir als wenig eingespielter Neuling 
überhaupt eine Chance?

Resultate des HSCL-Teams:

Gruppenspiele:
Luzern – ETH Zürich 0:2
Luzern – Uni Tessin 4:2
Luzern – EPF Lausanne 2:0
Luzern – Uni Neuenburg 0:3
Luzern – Uni Fribourg 1:6

Rangierungspiel 7./8. Rang:
Luzern – Uni Basel 7:3

Schlussrang: 7
 
Team HSCL:

Torhüter: Urs Lüdin

Verteidigung: Sandro Meier, 
Remo Decurtins, Lukas 
Fähndrich, Christian Rigert

Angriff: Michael Preindl, 
Cedric Marti, Dario Bernasconi, 
Orlando Keller

Coach: Orlando Keller

5. Volleynight des HSCL am 21.4.2007

Am Samstag, 21. April 2007 fi ndet zum fünften Mal die Volleynight des 
Hochschulsports Luzern statt. Dieses Jahr werden die Spiele ab ca. 15 Uhr 
bis spätestens 01.00 Uhr unter dem Motto Vollympiade ausgetragen. 

Wir hoffen auch dieses Jahr auf spannende und faire Spiele. Neben 
den Spielfeldern gibt’s natürlich auch die bereits legendäre Bar und 
weitere Verpfl egungsmöglichkeiten.

Nähere Informationen und Anmeldung bis 2. April 2007 unter 
www.volleynight-luzern.ch oder www.hscl.ch.

Euer HSCL-Team

Hochschulsport Campus Luzern

Der Traum vom Halbfinaleinzug

Aktivitäten Studierende
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Gestresste Studierende mit ver-
spannten Rücken sind die Klien-
tinnen und Klienten von Patrick Ud-
vardi. Er ist seit dem 1. März 2007 
der neue Leiter des Hochschulsports 
in Luzern. Nadine Jürgensen 

Runder Rücken, hängende Schultern 
und ein verspannter Nacken — die 
Nussgipfelhaltung ist ein weit ver-
breitetes Symptom unter Studie-
renden. Der Zeitdruck, Notenstress 
und das Bücherwälzen lässt sich oft 
buchstäblich an der Haltung able-
sen. Gut gemeinte Ratschläge, zum 
Beispiel unsägliche Körperpartien 
wie die Beckenbodenmuskulatur 
während des Büffelns spielend zu 
trainieren, lassen sich nur schwer 
umsetzen, ausser man will sich zum 
Gespött der Bibliothek machen. Auch 
die bewusste Konzentration auf die 
Atmung im Alltag lässt sich bei der 
Pfl ichtlektüre des Studiums einfach 
nicht durchführen; zu oft müssen 
Studierende dabei aufstöhnen, oder 
es stockt ihnen der Atem gänzlich 
dabei. Ähnliche Situationen ergeben 
sich auch beim Spurt, um den Zug 
noch zu erwischen, vor allem wenn 
man anschliessend keuchend und 
mit hochrotem Kopf ärgerlich am 
Perron steht. 

Ein neuer Sportchef
Bildung und Sport sind nach neues-
ten Erkenntnissen in einem Atemzug 
zu nennen. Mit den vielen positiven 
Gesichtspunkten des Sports bei 
Studierenden ist Patrick Udvardi 
bestens vertraut. Seit dem 1. März 
2007 ist er der neue Leiter des Hoch-
schulsports in Luzern mit Büro im 
Universitätsgebäude an der Pfi ster-
gasse. In seiner langjährigen Tätig-
keit als Hochschulsportlehrer war er 
massgeblich am Sportangebot des 
ASVZ in Zürich beteiligt und freut 
sich nun auf eine neue Aufgabe als 
Sportchef, — an seinem Wohnort 
in Luzern. 

Patrick Udvardi — neuer Leiter des HSCL

Jürgensen:  Sie bringen jahrelange 
Erfahrung aus dem ASVZ mit. Wor-
in erkennen Sie die Chancen und 
Schwächen des Hochschulsports in 
Luzern?  

Patrick Udvardi: Die Chancen 
sehe ich in der einmaligen Lage der 
Stadt Luzern, die sich nah an den 
Bergen und am See befi ndet und 
somit ideale Voraussetzungen für 
Outdoor- Sportarten bietet, zum Bei-
spiel im alpinen Bereich. Natürlich 
ist Luzern auch sonst attraktiv, als 
Kulturstadt und nicht zuletzt nun als 
Bildungsstadt, die viele Studierende 
anlockt, die unser Angebot nutzen 
können. Der Hochschulsport birgt 
aber auch generell eine Chance für 
diejenigen, die während der Schul-
zeit den Einstieg zu einem Sport 
verpasst haben. Die Kurse werden 
schwerpunktmässig Einsteigerinnen 
und Einsteigern angeboten; somit 
wird jedem und jeder ein Anfang 
ermöglicht. 

Schwächen liegen natürlich zurzeit 
noch in unseren fehlenden eigenen 
Räumlichkeiten. Als einzige Bil-
dungsinstitution in Luzern sind wir 
darum auf «fremde» Einrichtungen 
angewiesen. Das wird sich aber 
mit der Fertigstellung des Uni-
gebäudes ab 2010 ändern. Dort sind 
nämlich  Fitness- und Tanzräume 
vorgesehen.

Jürgensen: Welche Sportarten sind 
denn ideal, um die leidgeplagten 
Nussgipfel-Studierenden von ihren 
Qualen zu erlösen und ihnen einen 
Ausgleich zu ermöglichen?  

Patrick Udvardi: Alle Sportarten 
können nützlich sein, die einem 
persönlich guttun, das hängt vom 
Geschmack ab. Einige reagieren sich 
beim Tennis ab, andere suchen Ent-
spannung beim Yoga. Grundsätzlich 
ist es gut, wenn Herz und Kreislauf 
trainiert werden, und dies besonders 
auch an der frischen Luft. Wichtig ist 
die Regelmässigkeit: Ein- bis zwei-
mal wöchentlich sollte man Sport 
treiben. Es gilt die Faustregel: Ein-
mal trainieren pro Woche erhält die 
Kondition, zweimal trainieren pro 
Woche ist schon eine Förderung. 

Jürgensen: Hat sich im Angebot be-
reits etwas geändert, seit Sie Ihre Tä-
tigkeit aufgenommen haben?   

Patrick Udvardi: Das Sportangebot 
hängt von der Nachfrage ab. Na-
türlich können wir hier kein ähn-
lich grosses Angebot wie in Zürich 

bieten, dafür haben wir mit 7000 
Studierenden einfach zu wenige 
Nutzer. Vorerst werden die beste-
henden Kurse umstrukturiert und 
ausgebaut. Es gibt mehr Angebote 
in dem Sinne, dass es nun Kurse 
für Anfänger, Mittlere und Fortge-
schrittene geben wird. 
Heute existieren bereits 41 regel-
mässige geleitete Trainings während 
der Woche und 40 Kursangebote 
von März bis Mitte September 2007, 
und es wird sicher mehr geben in 
Zukunft. Dies hängt aber von der 
Zahl der Studierenden ab. Konkret 
werden wir uns künftig sicher mehr 
dem Alpinismus widmen, besonders 
im Zusammenhang mit dem Kletter-
zentrum Pilatus Indoor. 

Lauber: Was sind Ihre nächsten 
Ziele?

In der Kommunikation werden wir 
Schwerpunkte setzen: 
1. Ziel ist es, alle Studierenden und 
Mitarbeitenden der Hochschulen 
zu informieren, dass sie am HSCL-
Angebot (regelmässige Trainings 
und Kurse) teilnehmen können.

2. Der Web-Auftritt wird benutzer-
freundlicher gestaltet.

Eigene Sporträumlichkeiten für 
den Hochschulsport gibt es bis jetzt 
nicht. Wir sind auf die freien Sport-
hallen, Fitness-, Kraft- und Gymnas-
tikräume der Stadt und des Kantons 
angewiesen. Daher werde ich mich 
für den Bau eigener Sportanlagen 
im neu geplanten UNI/PHZ-Gebäu-
de und im Projekt Allmend einset-
zen. Im Projekt Allmend sollte eine 
Dreifachsporthalle entstehen, die 
grundsätzlich von der PHZ-Aus-
bildung tagsüber und vom  HSCL- 
Angebot über den Mittag und am 
Abend genutzt werden kann.

Wir wollen den Bedürfnissen der 
HSCL-Mitglieder in Zukunft gerecht 
werden. Mein Ziel ist es, eine Studie 
zum Sport- und Bewegungsverhal-
ten der Studierenden an den Luzer-
ner Hochschulen zu machen.

Mit freundlicher Genehmigung von 

Nadine Jürgensen, Redaktion Schuelheft, 

Judith Lauber-Hemmig

Patrick Udvardi

Aktivitäten Studierende



22

Herr Hiestand, seit Beginn des 
Studienjahres sind Sie Seelsorger 
der Universität Luzern. Welches sind 
genau Ihre Aufgaben?

Ich habe zuerst sondiert, welche 
Arbeit im Kreuzfeld Kirche–Gesell-
schaft–Kultur–Spiritualität bereits 
geleistet wird. Denn als Jesuit und 
Germanist bewege ich mich vor 
allem auf diesem Gebiet. Nach 
einigen Monaten ist mein Eindruck, 
dass die einzelnen Fakultäten und 
Institute auf der Ebene von For-
schung und Lehre profiliert und 
innovativ vorangehen und über-
durchschnittlich oft interdisziplinär 
zusammenarbeiten. Hingegen feh-
len teilweise noch Angebote, wo 
Studierende das intellektuell Auf-
genommene zusammen verarbei-
ten und umsetzen können. Ebenso 
fehlen Möglichkeiten für Nichtthe-
ologiestudierende, sich entspannt 
und intellektuell redlich zugleich 
mit Kopf und Herz religiösen Fra-
gen zuzuwenden. Refl ektieren und 
gemeinsam abwaschen nach einem 
Fest, meditieren und der Einsatz für 
bessere Luzerner Velowege gehören 

für mich zusammen. Darum bin ich 
sehr froh, dass eine Studentin im 
letzten Semester einen Kochrezepte-
Austausch initiierte, dass nun eine 
Vorlesungsreihe zu «Kunst und Spi-
ritualität» stattfi ndet, dass zwei Stu-
dentinnen Kulturaustausch-Abende 
organisieren, eine Iran-Reise geplant 
ist und wir bald mit Gottesdiensten 
und Gesprächskreisen beginnen. 

Für wen sind Sie zuständig?

Alle Studierenden und Angehörigen 
der Universität und der Fachhoch-
schulen können sich an mich wen-
den – egal wo sie weltanschaulich 
stehen und egal welcher Religion 
oder Konfession sie angehören.

Was muss man sich konkret unter 
Seelsorge vorstellen. Mit welchen 
Anliegen kommen Studierende zu 
Ihnen?

Manche suchen in einer Entschei-
dungssituation ein Feedback. Sie 
wollen einfach einen Teil ihrer Le-
benswelt einer aussenstehenden 
Person erzählen. Andere suchen 

«Die Verunsicherung in religiösen Fragen ist enorm»

Judith Lauber-Hemmig im Gespräch mit dem Hochschulseelsorger Franz-Xaver Hiestand

nach einer Spiritualität, welche 
trägt. Wieder andere möchten 
beichten oder endlich eine Glau-
bensfrage, die sie schon lange 
belastet, bearbeiten oder sich ei-
ne Weile lang geistlich begleiten 
lassen. Einige fragen mich nach 
weiterführender Literatur für ihre 
Seminararbeit. Und manche wis-
sen, dass ich aufgrund meiner lan-
gen Tätigkeit als Universitätsseel-
sorger in Bern, durch mehrerer 
Auslandaufenthalte und aufgrund 
meiner Mitgliedschaft im weltweit 
tätigen Jesuitenorden gut vernetzt 
bin und bitten mich um Hilfe bei 
ihrer Suche nach Praktika oder Be-
rufserfahrungen.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Es gibt kaum mehr rabiate Atheis-
tinnen oder Atheisten. Hingegen ist 
die Verunsicherung in religiösen Fra-
gen enorm. So zeichnen sich grosse 
Herausforderungen ab. 
Ich möchte diesen begegnen, indem 
ich mit Personen und Gruppen zu-
sammenarbeite, welche ähnliche 
Ziele verfolgen. Und ich möchte sie 

zuallererst angehen als spiritueller 
Mensch und Vertreter der Kirche — 
und dabei durchlässig bleiben für 
die Kraft, die grösser ist als ich.

Vielen Dank für das Gespräch.

Judith Lauber-Hemmig
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Erscheint zweimal pro Semester

(Anfang/Mitte)

Nächste Ausgabe erscheint 

Ende Mai 2007

Die Veranstaltungstermine ent-
nehmen Sie bitte dem Veranstal-
tungskalender ab Seite 26.

Keine Teilnahmegebühr.

Täglich unterrichten in der Schweiz 
Hundertschaften von kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
das Fach Religion im Rahmen der 
Schule oder der Gemeinde. Hinter 
ihrer Tätigkeit steht ein bestimmtes 
Selbst- und Berufsverständnis. Sie 
handeln im Auftrag der Kirche(n). 
Das Forum Religionsunterricht erör-
tert in diesem Semester Berufsbild 
und Auftrag von Religionspädago-
ginnen und -pädagogen sowie von 
Katechetinnen und Katecheten aus 
der Perspektive von Mitarbeitenden, 
Verantwortungsträgern und Ausbil-
dungsstätten.

Was ist das Forum Religionsunter-
richt?
Das Forum Religionsunterricht wird 
organisiert von 
• der Professur für Religionspäda-

gogik und Katechetik (vertreten 
durch Gabriela Lischer, Hilfsas-
sistentin), 

Forum Religionsunterricht

Programm Sommersemester 2007

• dem Religionspädagogischen Ins-
titut RPI Luzern (vertreten durch 
Prof. Kuno Schmid, Mitglied Lei-
tungsteam RPI) und 

• dem Beauftragten für das Fach 
Religion beim Amt für Volksschul-
bildung des BD Luzern (lic.theol. 
Dominik Helbling).

In diesem Diskussionsforum wer-
den Stellung und Bedeutung des 
Religionsunterrichts in der schwei-
zerischen Gesellschaft sowohl aus 
inhaltlicher als auch aus gesell-
schaftspolitischer Sicht analysiert 
und diskutiert. Unsere Zielsetzungen 
sind der Austausch und die Vernet-
zung im Hinblick auf gegenwärtige 
und zukünftige Fragestellungen, die 
für die Konzeption(en) des Religions-
unterrichts zu bedenken sind.
Zu diesem Diskussionsforum, das 
dreimal im Semester an einem 
Mittwochabend von 18.00 bis 19.30 
Uhr stattfi nden wird, sind alle an 

der Thematik Interessierten sehr 
herzlich eingeladen. Spätestens 
eine Woche vor der jeweiligen Ver-
anstaltung werden den Diskussi-
onsteilnehmenden Thesen- oder 
Arbeitspapiere zugesandt, welche 
am Forum diskutiert werden. 

Franz-Xaver Hiestand

Aktivitäten Studierende
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Durch den rasanten Wandel in der 
Berufswelt wird es immer wichtiger, 
sich bereits während des Studiums 
ein Bild über Beschäftigungsmög-
lichkeiten zu machen und sich durch 
Kontakte mit Vertretern aus der Pra-
xis die Grundlagen für den späteren 
Berufseinstieg zu schaffen.
Next Career Services dient als 
Schnittstelle zwischen Studieren-
den der Universität Luzern und der 
Wirtschaft. Die Studierenden wer-
den mit kompetenter Bewerbungs-
beratung und themenspezifi schen 
Seminaren unterstützt. Durch Job-
suchtipps, Firmenpräsentationen 
und einer Website erhalten Interes-
sierte ausführliche Informationen 
zum Berufseinstieg.
Die Next-Gruppe wird geleitet von 
den Studenten Daniël Bernard 
de Roos, B.A. HSG (Universität 
St.Gallen) und Stephan Zimmer-
mann (Universität Luzern) und 
unterstützt vom Delegierten für Ar-
beitsmarktfragen der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Paul 
Eitel. Die Dienstleistungen von Next 
stehen allen Studierenden offen.

Nächste Termine der Next Career 
Services

3. Mai 2007 
UBS – Legal & Compliance
Zeit: 17.30 – 19.30 Uhr
Raum: Hotel Union – U0.05
After-Work-Firmenpräsentation 
Anmeldeschluss: 1. Mai 2007 
unter www.next.lu/ubs

30. Mai 2007 
Ernst & Young – Tax & Legal 
Zeit: 17.30 – 19.30 Uhr
Raum: Hotel Union – U0.05
After-Work-Firmenpräsentation
Anmeldeschluss: 28. Mai 2007 
unter www.next.lu

Die After-Work-Career-Events 
enden mit einem Apéro für alle 
Teilnehmenden und ermöglichen 
den Studierenden, die Vertreter 
der jeweiligen Firma kennenzu-
lernen und sich über individuelle 
Karrieremöglichkeiten zu infor-
mieren.

Next Career Services — eine studentische Initiative

Kontakt:
Thomas Schwyter
Next – University of Lucerne
Associate Principal

Hirschengraben 43
P.O. Box 7469
CH-6000 Lucerne
+41 (0)79 643 14 87
thomas.schwyter@next.lu

Teilnehmende des Next-Anlasses «Light the fi re» im Dezember 2006

Aktivitäten Studierende
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Kulturstadt Luzern

Veranstaltungen des Luzerner Theaters

«DAS VERSPRECHEN» 
Nach dem Roman von Friedrich Dür-
renmatt.

Dürrenmatts weltberühmter mehr-
fach verfi lmter Kriminalroman «Das 
Versprechen» ist zurzeit am Luzerner 
Theater als Schweizer Erstauffüh-
rung zu sehen. Bekannt geworden 
ist der Stoff unter anderem durch 
den Film «Es geschah am helllichten 
Tag» aus dem Jahr 1957 sowie 2000 
durch «The Pledge», die Verfi lmung 
von Sean Penn mit Jack Nicholson 
in der Hauptrolle des Kommissars. 
Dieser Film endet wie die Luzerner 
Inszenierung mit Dürrenmatts ge-
wünschtem Ende, dem Scheitern 
des Kommissars. Regie führt der 
Schweizer Schauspieler und Regis-
seur Ueli Jäggi, und die Hauptrolle 
spielt Urs Jucker, bekannt aus dem 
Film «VITUS».

Im Wald wird die Leiche eines klei-
nen Mädchens gefunden. Kom-
missar Matthäi, eigentlich schon 
unterwegs nach Jordanien, ver-
spricht den Eltern des Mädchens 
bei seiner Seligkeit, den Mörder zu 
fassen. Kurz darauf gesteht der ein-
zige Verdächtige die Tat und begeht 
Selbstmord. Der Fall scheint ab-
geschlossen. Nicht für Matthäi: Im 

Glauben, einem Wiederholungstäter 
auf der Spur zu sein, übernimmt er 
eine Tankstelle und stellt dort dem 
unbekannten Mörder eine geniale 
Falle. Doch «Nichts ist grausamer 
als ein Genie, das über etwas Idio-
tisches stolpert. So endet denn die 
Geschichte auf eine besonders triste 
Weise, es ist eigentlich geradezu die 
banalste aller möglichen Lösungen 
eingetreten. Nun, das gibt es eben 
bisweilen.» Friedrich Dürrenmatt

Vorstellungen bis 3. Mai 2007. 

«DER JASMIN» 
Primitives Drama in drei Teilen von 
Inga Ā bele.

Im Monat April führt das Luzerner 
Theater sein erfolgreiches Konzept 
der Aussenspielstätten fort und 
ist zu Gast im Théâtre La Fourmi. 
Das Schauspielensemble ist dabei 
zu erleben im Stück «Der Jasmin» 
der jungen lettischen Autorin Inga 
Ā bele, eine Familiengeschichte zur 
Zeit nach dem Zusammenbruch der 
ehemaligen Sowjetunion. 
Der gesamte Besitz der Familie Eka 
steht vor der Pfändung: das alte 
Haus, der grosse Garten, die weni-
gen Möbel, alles will der Gerichts-
vollzieher den Eigentümern Jasmin 

und Artis nehmen. Dabei leben dort 
auf engstem Raum noch Jasmins 
verwirrte Grossmutter, ihr kleiner 
Sohn sowie die Untermieter Lana 
und Viktor. Da kehrt nach langer Ab-
wesenheit Jasmins Mutter Laura zu-
rück und bringt den Musiker Micha-
el und dessen zwei Menschenaffen 
mit. Zusehends verwirren sich die 
ohnehin schon komplizierten emo-
tionalen Verhältnisse, bis es in einer 
stürmischen Gewitternacht zur Eska-
lation kommt …

Im Rahmen der Premiere von «Der 
Jasmin» veranstaltet das Luzerner 
Theater das Festival Junges Lett-
land im Théâtre La Fourmi und hat 
dazu Inga Ā bele, die Skandalautorin 
Dace Rukšā  ne und den Kultmusiker 
Jē kabs Nimanis eingeladen. 

Vorstellungen «Der Jasmin»: ab 
7. April bis 1. Juni 2007 im Théâtre 
La Fourmi.
Festival Junges Lettland: 1. April 
2007, 18 Uhr im Théâtre La Fourmi.

UG 
Wie immer ist das UG an der Winkel-
riedstrasse 10 jeweils am Donners-
tag, Freitag und Samstag geöffnet. 
Die spannende UG-Melange aus 
Schauspiel, Tanz und Oper startet 

jeweils um 20.00 Uhr, ab 22.00 Uhr 
jeweils UG-Bar mit DJ. 

Studentenangebote am Luzerner 
Theater: 
Mit interessanten Angeboten 
macht das Luzerner Theater den 
Theaterbesuch während der 
ganzen Spielzeit auch für ein Stu-
dentenbudget erschwinglich. 

Last-Minute-Ticket: 
15 Minuten vor Vorstellungsbe-
ginn sind die besten Plätze für 
CHF 15.– zu haben! 
U80-Wahlabo: 
8 Vorstellungsbesuche (3x Schau-
spiel, 3x Oper, 2x Tanz) für CHF 
79.– und dazu als Geschenk den 
Ausweis des Jugend-Theater-
clubs. (Mit diesem erhält man 
schon im Vorverkauf 50% Rabatt 
im Luzerner Theater und im Klein-
theater am Bundesplatz. Darüber 
hinaus organisiert der Jugend-
Theater-Club Probenbesuche, 
Workshops, Theaterreisen und in-
formiert im Magazin «Gala» über 
das Theaterleben in Luzern.)

Aktuelles laufend unter 
www.luzernertheater.ch.
Reservationen: 041 228 14 14

Studentenfutter — Kunstführungen   von   und   für   Junge
Ein Gratisangebot des Kunstmuseums Luzern

«Studentenfutter» ist eine Einladung 
des Kunstmuseums an die Studie-
renden 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 Ausstel-
lung «Josephine Troller (1908–
2004)»:
Dienstag, 1. Mai 2007
Mittwoch, 2. Mai 2007
Donnerstag, 3. Mai 2007

und zur Ausstellung «Jun Nguyen-
Hatsushiba»:
Dienstag, 12. Juni 2007
Mittwoch, 13. Juni 2007
Donnerstag, 14. Juni 2007
Jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr.

Beginn im Foyer des Kunstmuseums 
(im KKL Luzern, Lift 4. Stock).
Führung und Eintritt gratis.

Das Studentenfutterteam:
Lic. phil. Isabel Fluri (wissenschaft-
liche Volontärin des Kunstmuseums 
Luzern), Evelyne Temperli und Anna 
Sabina Zürrer (Absolventinnen der 
HGK Luzern).
Kontakt: isabel.fl uri@kunstmuseum-
luzern.ch.

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

Josephine Troller, 1961, © Foto: Lisa Meyerlist, Luzern
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Veranstaltungskalender

APRIL 2007

Mo, 02.04.07   Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Dr. Karen Gloy
19.15 Uhr Vorlesung zum Thema «Demontage der Geistes-

wissenschaften?»
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1

Di, 10.04.07 Andrej Tarkowskij und die «versiegelte Zeit»
17.15 –19.00 Uhr  Vorlesungsreihe: The quest of the ultimate? Kunst 

und Spiritualität 
 Referent: Franz-Xaver Hiestand, Luzern
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1

Do, 12.04.07 Aufbruch im Christentum: evangelikale und
17.15 –19.00 Uhr  pfingstlerische Gruppierungen
 Vortragsreihe: Eine Schweiz — viele Religionen 
 Referent: Prof. Jörg Stolz, Universität Lausanne 

und Leiter des Observatoire des religions en 
 Suisse
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02

Do, 19.04.07 Dokumentarfilm «Citizen Fred» (2007)
17.15 –19.00 Uhr Filmvorführung im Rahmen der Vorlesung von 

Prof. Mattioli 
 Prof. Dr. Aram Mattioli, Theo Stich
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 0.05

Do, 19.04.07 Abigail O‘Brien — die Sieben Sakramente
17.15 –19.00 Uhr  Vorlesungsreihe: The quest of the ultimate? Kunst 

und Spiritualität 
 Referent: Stephanie Rosenthal, München
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1

Mo, 23.04.07 Alles voller Engel — zur Spiritualität in den 
17.15 –19.00 Uhr  Filmen von Wim Wenders
 Vorlesungsreihe: The quest of the ultimate? Kunst 

und Spiritualität 
 Referent: Jan Bauke, Zürich
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 25.04.07 FORUM RU: Religion(en) an der Schule zwischen
18.00 –19.30 Uhr Staat und Kirche
 Forum Religionsunterricht
 Im Gespräch mit Monika Pfi ster, Präsidentin der 

Schulpfl ege Littau, Koordinatorin des Netzwerks 
Luzerner Schulen

 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Raum K1

Do, 26.04.07 Visual Piety in Hinduism: Seeing and Being Seen
10.15 –12.00 Uhr Prof. Dr. Frank Korom, Dept. of Comparative 

Religion, Boston University, USA
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, HS 1

Do, 26.04.07 «Rechtsfragen zur interinstitutionellen 
14.00 –19.00 Uhr Zusammenarbeit (IIZ)»
 Tagung des Luzerner Zentrums für Sozialversiche-

rungsrecht
 Prof. Dr. iur. Thomas Gächter
 Hotel Schweizerhof, Luzern

credo.unilu  – Sommersemester  2OO7

Mi, 4. April «Der Tod ist gross!» (Rainer M. Rilke) 
— Wie gross ist er wirklich?
Gedanken zu Tod und Auferstehung
Hansjörg Baldinger, lic. phil., Bern, Leiter der 
VBG-Studierendenarbeit in Osteuropa

Mi, 18. April Sucht: die Sehn-Sucht, geliebt zu werden
Martin Schelker, Geschäftsleiter der Christlich-
therapeutischen Sozial- und Drogenarbeit Luzern

Mi, 2. Mai «Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht» 
Sophie Scholl: Studentin im Widerstand gegen 
das Nazi-Regime
Simone Wyss, Juristin, Bern

Mi, 23. Mai «Ewigi Liebi» — dornige Einsichten / rosige 
Aussichten
Jost Kieser, Theologe & Sexologe mit individual-
psychologischer Ausbildung, Luzern

Mi, 30. Mai Mann-Sein nach David Beckham 
— Machos, Softies oder neue Perspektiven?
Beat Stübi, Psychologe lic. phil., Bern

Mi, 13. Juni Brennpunkt Klimawandel und Energieverbrauch: 
ein christliches Plädoyer gegen masslosen Konsum

 Dr. Anne-Sylvie Giolo-Nicollerat, Physikerin 
(ETH und CERN), Genf

 Walter Ernst, Umweltingenieur, Küssnacht a. R.

Mi, 27. Juni  Feiern & geniessen – let’s party
Artistenbar  Genussvolle Beiträge von Studierenden, 
im Union  Pfr. Philipp Aebi, Leiter credo.unilu, und special 

guest Franz-Xaver Hiestand, Leiter der Hochschul-
seelsorge Luzern

Wann und wo? 19.15 – 20.30 Uhr, Hotel Union, Löwenstrasse 16, 
Luzern, Parterre, Hörsaal U0.04

Unter dem Motto «Glauben + Denken + Feiern» ermutigen wir Studie-
rende, die Verbindung von Glauben und Denken zu wagen, Glaubens- 
und Lebensfragen auf den Grund zu gehen und in der persönlichen 
Spiritualität zu wachsen.Credo.unilu ist ein Projekt der  VBG (Vereinigte 
Bibelgruppen). 

Weitere Infos: www.credo-unilu.ch.
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Veranstaltungskalender

Do, 24.05.07 Eine Jugend in der DDR
15.15 –17.00 Uhr Gastvortrag 
 Frau Corina Hess
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 0.05

Do, 24.05.07 Tempel, Pagoden, Gurdwaras: 
17.15 –19.00 Uhr Asiatische Religionen in der Schweiz
 Vortragsreihe: Eine Schweiz — viele Religionen 
 Referent: Prof. Martin Baumann, Universität Luzern
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02

Mi, 30.05.07 FORUM RU: Die pädagogische Stossrichtung 
18.00 –19.30 Uhr des Komplementaritätsprinzips
 Forum Religionsunterricht
 Dominik Helbling, Beauftragter Religion / Projekt-

leiter Ethik + Religionen, Amt für Volksschulbildung 
des Kantons Luzern

 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Raum K1

JUNI 2007

Mo, 04.06.07 Eshkol Nevo: Vier Häuser und eine Sehnsucht
19.15 Uhr Literarischer Abend
 Übersetzerin Anne Birkenhauer (Jerusalem)
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02

 Auskunft:
 Institut für Jüdisch-Christliche Forschung
 Tel. 041 228 55 35
 ijcf@unilu.ch

Di, 05.06.07 Eshkol Nevo: Vier Häuser und eine Sehnsucht
9.00 –12.00 Uhr Lektüreseminar
 Übersetzerin Anne Birkenhauer (Jerusalem)
 Institut für Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF), 

Kasernenplatz 3, KAS 203K

 Auskunft:
 Institut für Jüdisch-Christliche Forschung
 Tel. 041 228 55 35
 ijcf@unilu.ch

Do, 14.06.07 Formenwandel von Religion: Esoterik
17.15 –19.00 Uhr  und neue Spiritualität
 Vortragsreihe: Eine Schweiz — viele Religionen
 Referent: Stefan Rademacher, Institut für Religions-

wissenschaft, Universität Bern
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02

Mi, 27.06.07 FORUM RU: Praxis konkret: Ethik + Religionen 
18.00 –19.30 Uhr  und der konfessionelle Religionsunterricht
 Forum Religionsunterricht
 Lehrpersonen berichten aus ihrem Alltag
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Raum K1

Fr, 29.06.07 und Religionen — Geist der globalen Wirtschaft?
Sa, 30.06.07 Eröffnungstagung des Zentrums 
 Religionsforschung
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1

Do, 26.04.07 Religion als gesellschaftlicher Faktor: Islam im 
17.15 –19.00 Uhr öffentlichen Diskurs der Schweiz
 Vortragsreihe: Eine Schweiz — viele Religionen
 Referent: Dr. Samuel-Martin Behloul, Universität 

Luzern
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02

MAI 2007

Fr, 04.05.07 «Staat und Islam in Europa»
18.15 Uhr Otto-Karrer-Vorlesung 2007
 Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, Bundesminister des 

Innern, Berlin
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, 
 U 1.03 (1. Stock)

Mo, 07.05.07 Der Konvertit — Graham Greene und die Religion 
17.15 –19.00 Uhr  Vorlesungsreihe: The quest of the ultimate? 
 Referent: Gerhard Adler, Baden-Baden
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1 

Do, 10.05.07 Religion in der Politik —  Themen, Akteure, Tendenzen
17.15 –19.00 Uhr Vortragsreihe: Eine Schweiz — viele Religionen
 Referent: Dr. Peter Voll, Bern und Hochschule für 

Soziale Arbeit Luzern
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02

Do, 10.05.07 Der Kampf der Kulturen findet im Bett statt: 
19.15 –21.00 Uhr Sex, Religion und die Herstellung politischer 
 Identität in den USA
 Prof. Dr. Ludger Viefhues-Bailey, Dept. of Religious 

Studies, Yale University, USA
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, HS 1

Sa, 12.05.07 Interuniversitäres Neutestamentliches 
09.15 –16.00 Uhr DoktorandInnen-Kolloquium 
 (in Zusammenarbeit mit den neutestamentlichen 

Professuren der Theologischen Fakultäten Bern, 
Zürich, Basel und Fribourg)

 Leitung: Prof. Dr. Walter Kirchschläger
 Universität Luzern, Gibraltarstrasse 3, 010G
 Auskunft: Ass. Thomas Portmann 
 thomas.portmann@unilu.ch, Tel. 041 228 73 32

Sa, 12.05.07 Religiöse Vielfalt und Religionsfrieden
09.45 –16.00 Uhr Tagung
 Die Professur für Kirchenrecht und Staatskirchen-

recht der Universität Luzern veranstaltet in Zusam-
menarbeit mit dem Schweizerischen Pastoralsozi-
ologischen Institut St. Gallen einen Studientag zur 
Frage des friedlichen Zusammenlebens verschie-
dener Religionen in einer pluralistischen Gesell-
schaft.

 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1
 

Mo, 21.05.07 Erlebte Spiritualität in der Musik 
17.15 –19.00 Uhr Krzysztof Pendereckis
 Vorlesungsreihe: The quest of the ultimate? 
 Referent: Alois Koch, Luzern
 Universität Luzern, Pfi stergasse 20, Hörsaal 1 
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Ana Cerkez absolviert nach ihrem Wirt-
schaftsstudium das Graduate Training
Program (GTP) in der Investment Bank
von UBS. Das GTP ist für sie das Sprung-
brett für eine Festanstellung im Bereich
Devisenhandel.

Das Investment Banking gilt als Männer-
domäne. War das ein Problem für Sie?
Die Zeiten haben sich geändert, mittlerweile
sind einige Frauen im Investment Banking tä-
tig. Somit war dies für mich nie ein Thema. Mir
gefällt das Investment Banking. Man steht
immer unter Strom.

Was fasziniert Sie am Devisenhandel?
Ich habe während des Studiums Finance ver-
tieft und kann das Lehrbuchwissen jetzt in der
Praxis anwenden. Volkswirtschaftliche Zu-
sammenhänge sind nicht mehr graue
Theorie, sondern ich sehe jeden Tag, wie sie
sich auf die Wechselkurse auswirken.

War das Investment Banking nach der
Uni nicht ein Sprung ins kalte Wasser?
Ich denke, jeder Berufseinstieg nach dem
Studium ist ein Sprung ins kalte Wasser. Es

kommt eine Flut von Informationen auf
einem zu, von der man sich nicht ein-
schüchtern lassen darf. Für mich war das ein
Pluspunkt, denn man lernt jeden Tag Neues
dazu.

Was macht in Ihren Augen das GTP aus?  
Das GTP bot mir die Möglichkeit ins In-
vestment Banking einzusteigen, was sonst
direkt nach der Uni nicht möglich gewesen
wäre. Ich habe während des GTP viel gelernt
und dadurch meinen Traumjob gefunden.

Warum würden Sie UBS als Arbeit-
geberin und das GTP empfehlen?
UBS bietet einem Hochschulabsolventen un-
glaublich viele Möglichkeiten. Beispielsweise
konnte ich durch das GTP ein sechswöchiges
Training in Stamford absolvieren. Meine Ar-
beit ist immer spannend und ich kann mich
persönlich und fachlich weiterentwickeln.

Investment Banking: Immer unter Strom 

Sind Sie interessiert an einem 
Karrierestart für Graduates?
Informationen über das Graduate Trai-
ning Program (GTP) erhalten Sie unter
www.ubs.com/graduates


