
1. Das Herbstsemester. Mit dem Herbstsemester 2007 
wird die Umstellung der Semesterzeiten definitiv vollzo-
gen. Dieses Herbstsemester macht seinem neuen Na-
men auf präzise Weise Ehre. Vorlesungsschluss ist der 
21. Dezember 2007, also Winteranfang. Für alle unter 
uns, die ihre Lebensrhythmen vielleicht schon seit Jahr-
zehnten mit den ihrerseits Jahrhunderte alten Semes-
terrhythmen verknüpfen, ist dieser Umbruch erheblich.

2. Die Bauten. Aus den 21 Orten der Universität Luzern 
werden zu Beginn des Herbstsemesters 22. Es kommt 
das Zeughaus in der Museggstrasse 37 als der neue Ort 
der Präsenzbibliothek der Kultur- und Sozialwissen-

  RUDOLF STICHWEH, REKTOR

Es ist vielleicht an der Zeit, nicht mehr nur vom Aufbau 
der Universität Luzern zu sprechen, sondern sich auch 
deutlich vor Augen zu führen, dass an einer Universität 
auch alles dasjenige, was schon da ist, unablässig der 
Reform und dem Wandel unterworfen ist – und dass inso-
fern Veränderung die Existenzform der Universität wie 
auch jeder anderen Organisation ist. Am Beginn des 
Herbstsemesters 2007 möchte ich allen denjenigen, die 
schon länger da sind, und allen denjenigen, die neu ein-
treten und die ich hiermit herzlich begrüsse, einige mir 
wichtig scheinende Aspekte dieses Wandels vor Augen 
führen.

Die Universität Luzern im Wandel

Unter dem Titel «Text und Norma-

tivität» wird an der Unilu der erste 

Forschungsschwerpunkt (FSP) ein-

gerichtet. 

Dieser wird getragen von Professo-

rinnen und Professoren aus allen 

drei Fakultäten und wirft mit seiner 

Themenstellung eine grundlegende 

Frage auf, die viele Wissenschaftler/

innen an unserer Universität direkt 

oder indirekt beschäftigt. Der Aufbau 

solcher Forschungsschwerpunkte bil-

det einen wichtigen Baustein unserer 

Forschungspolitik: Sie sollen intern 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

fördern und externer Ausdruck un-

seres wissenschaftlichen Selbstver-

ständnisses werden.

Die Forschung an der Unilu beschränkt 

sich aber nicht nur auf diese Schwer-

punkte. Es findet sich vielmehr eine 

grosse Vielfalt thematisch breit gefä-

cherter Forschungsarbeiten mit nati-

onaler und internationaler Ausstrah-

lung. Diese reichen von individuellen 

Arbeiten wie Dissertationen, Habilita-

tionen, Aufsätzen oder Buchprojekten 

bis hin zur Teamforschung im Rahmen 

drittmittelfinanzierter Forschungs-

projekte. Die Forschungskommission 

setzt sich dafür ein, an unserer Uni-

versität ein möglichst stimulierendes 

Klima für alle diese Forschungsar-

beiten zu schaffen. 

  ANDREAS FURRER, PROREKTOR FORSCHUNG
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schaftlichen Fakultät hinzu. Weitere Standorte 
werden 2008 folgen. Jeder neue Mitarbeiter ist für 
uns zugleich eine Freude und der Auslöser einer 
immer neuen Knappheit verfügbaren Büroraums. 
Politik und Medien, die unablässig Indikatoren und 
Hebel des Wandels in Luzern suchen, haben viel-
leicht noch zu wenig realisiert, wie sehr die Hoch-
schulen ein Träger der Dynamik im Kanton sind. 
Und – wir beginnen noch in diesem Jahr mit dem 
Umbau in jenem Gebäude am Bahnhof, das hof-
fentlich bald das Hauptgebäude der Universität 
sein wird. Manchmal erschrickt man, wenn man 
bedenkt, wie lange es noch bis zum Bezug dauern 
wird. Die zeitige Fertigstellung und die Qualität 
des Gebäudes müssen in den kommenden Jahren 
unsere Agenda diktieren.

3. Das Logo. Zum zweiten Mal hat sich die Univer-
sität vor wenigen Monaten mit einem neuen Logo 
eine neue visuelle Identität gegeben. Der Umfang 
der Umstellung macht es zwingend, dass sie noch 
nicht abgeschlossen ist. Aber das ist als innere 
Zeiterfahrung der Universität, als gegenwärtige 
Historizität nicht unwillkommen. Das neue Logo 
ist als Bild ein Versuch der Symbolisierung der 
Netzwerkstrukturen der modernen Gesellschaft 
und der unhintergehbaren Interdisziplinarität der 
Universität. Wie jedes Logo wird es sich mit der 
Zeit der Wahrnehmung entziehen und im güns-
tigsten Fall auf unauffällige Weise die intellektuel-
le Unruhe der Universität mittragen.

4. Die neuen Studierenden. Die Immatrikulation 
der Neuen ist noch nicht abgeschlossen. Aber es 
werden nicht ganz 500 neue Studierende sein; 
und zugleich wächst die gesamte Studentenzahl 
um weniger als 100 (auf knapp 2100, einschliess-
lich der Doktoranden). Man sieht, dass jetzt auch 
Luzern vermehrt Absolventen und Abgänger pro-
duziert und damit jenen in wenigen Jahren erfol-
genden Austausch der gesamten Population er-
lebt, der für Schulen und Universitäten 
charakteristisch ist.

5. Die Lehre. Vor wenigen Wochen hat sich die 
Lehrkommission der Universität Luzern konstitu-
iert. Damit gibt es neben dem seinerseits neuen 
Prorektor Lehre erstmals ein Gremium, das seine 
Zuständigkeiten im Experimentieren in der Lehre, 
der Reform der Lehre und der Evaluation der Lehre 
sieht. Jeder, der einen Vorschlag oder eine Be-
schwerde hat, hat damit jetzt eine weitere Adres-
se, auf deren Sachverstand man rechnen darf.

6. Die Forschung. Aus der Vielzahl der neu begon-
nenen Projekte der Forschung ragen zwei Ereig-
nisse heraus. Die Schweizer Universitätskonfe-
renz (SUK) hat im Frühjahr beschlossen, das 
«Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik», ein 
gemeinsames Unternehmen von Zürich, Basel, 
Lausanne und Luzern, für die Budgetperiode 
2008–2011 umfangreich zu fördern. Damit wer-
den auch in Luzern Stellen und Projekte in diesem 
Bereich entstehen – und ein gemeinsamer Mas-
terstudiengang der beteiligten Universitäten zum 
Themenkomplex «Religion und Gesellschaft». 
Zweitens ist vor vierzehn Tagen eine kompetitive 
Ausschreibung der Universität Luzern für einen 
ersten Forschungsschwerpunkt der Universität 
durch eine Entscheidung abgeschlossen worden. 
Auf der Basis vielfältiger Empfehlungen hat der 
Rektor einen Forschungsschwerpunkt zum Thema 
«Text und Normativität» bewilligt, ein gemein-
sames Unterfangen von Theologen, Geisteswis-
senschaftlern und Rechtshistorikern, das sich in 
Kürze der Öffentlichkeit vorstellen wird und für 
fünf Jahre auf Förderung durch die Universität 
rechnen kann. In den kommenden Jahren wird je-
weils ein weiterer Forschungsschwerpunkt hinzu-
kommen, und es wird auf diese Weise schrittweise 
eine operationale Definition der intellektuellen 
Einheit der Universität Luzern mittels fakultätsü-
bergreifender Forschungsschwerpunkte erfol-
gen.

7. Eine neue Fakultät? Im Sommersemester hat 
die bisherige Geisteswissenschaftliche Fakultät 
ihren lange geplanten neuen Namen «Kultur- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät» adoptiert. 
Deutlicher als beim bisherigen Namen sind mit 
«Kultur» und «Sozialität» die beiden Brennpunkte 

benannt, die tatsächlich als Gravitationszentren 
der intellektuellen Interessen der Fakultät fungie-
ren. Wie immer bei semantischem Wandel ist hier 
einerseits eine innerlich bereits vollzogene Ent-
wicklung durch eine neue Namensgebung nach-
träglich ratifiziert worden, andererseits ist aber 
auch davon auszugehen, dass der Namenswech-
sel gestaltende Effekte haben wird, welche die 
Beteiligten vielleicht gar nicht vollständig voraus-
gesehen haben.

8. Neue Professuren – neue Fächer. Erst vor weni-
gen Tagen haben die neu berufene Professorin 
und der neu berufene Professor für Kultur- und So-
zialanthropologie, Bettina Beer von der Universi-
tät Heidelberg und Jörg Helbling von der Universi-
tät Zürich, ihre Rufe angenommen. Beide beginnen 
ihre Tätigkeit am 1. Februar. Mitarbeiter aber sind 
bereits in Luzern, und das neue Fach kann ab 
Herbst studiert werden. Zugleich laufen eine Rei-
he weiterer Ausschreibungen. Die Rechtswissen-
schaft hat drei Professuren für Privatrecht, für 
das Recht der nachhaltigen Wirtschaft als Teil des 
öffentlichen Rechts und für Rechtssoziologie aus-
geschrieben; die Kultur- und Sozialwissenschaft-
liche Fakultät wird in den kommenden Monaten 
ihre ersten beiden Professuren für die ökono-
mische Theorie der Politik und der Institutionen 
besetzen – und noch nicht abgeschlossen ist der 
Suchprozess für die zweite Professur der Politik-
wissenschaft.

9. Neue Studiengänge. Neben der Kultur- und Sozi-
alanthropologie wird es im Herbst weitere neue 
Studiengänge geben. Die Theologische Fakultät 
beginnt ihren interessanten, lehrerbildenden Stu-
diengang «Master of Arts Secondary Education 
Religion», der auch Protestanten und Studierende 
mit religionswissenschaftlichen Abschlüssen als 
studentisches Publikum anspricht, und die Kultur- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät bietet erst-
mals ihren weiterbildenden Studiengang für die 
öffentliche Vermittlung historischen Wissens an 
(«Master of Advanced Studies in Public History»).

10. Öffentliche Wissenschaft. Noch ist es in Lu-
zern nicht selbstverständlich, dass man ausser-
halb der Stadt an den Veranstaltungen der Univer-
sität partizipiert. Dafür werden wir werben. Zwei 
Dinge aber möchte ich erwähnen: Die Kinderuni-
versität, die wir diesmal mit dem Partner Kantons-
spital anbieten, wirkt beim zweiten Mal schon so, 
als sei sie selbstverständlich. Und es ist neben 
den regulären Lehrveranstaltungen auf den Ver-
anstaltungskalender zu verweisen, der im Inter-
net über alle Einzelveranstaltungen informiert. 
Auch dieser ist ein guter Leistungsausweis der 
Universität und ein Anzeichen der heute bereits 
verfügbaren thematischen Diversität.

WAS UNS BESCHÄFTIGT

Rudolf Stichweh, Rektor 
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der Universitätsordnung: «Die Fakultäten sind für 
(…) Lehre (…) zuständig», lautet der knappe, aber 
unmissverständliche § 15 des Universitätsstatuts. 
Zuständig und damit auch verantwortlich für «Bes-
te Lehre» sind damit die Fakultäten. Sie haben z. B. 
die Lehrqualität zu garantieren, fakultäre Lernziele 
vorzugeben und hochschulpolitisch sinn- und wir-
kungsvolle Evaluationen durchzuführen. 
Diese Regelung ist klug, weil «Beste Lehre» nicht 
von einem universitären Gremium verordnet und 
verwaltet, sondern nur – wenn auch teilweise auf 
Anregung der ULEKO – in den jeweiligen fakultären 
Einheiten entwickelt und gelebt werden kann. 
Ausserdem erfordert der Markt für die Studienab-
gänger der drei Fakultäten ganz unterschiedliche 
Lernziele. 
Vieles spricht dafür, dass das Modell «Selbstregu-
lierung» funktionieren wird, zumal die einzelnen 
Fakultäten in harter Konkurrenz mit artgleichen 
Fakultäten an anderen Universitäten stehen und 
sie deshalb ein eminentes Interesse an exzellenter 
Lehre haben. Dennoch ist diese Form der Qualitäts-
sicherung nicht trivial. Sie kann nur gelingen, wenn 
die Fakultäten die Form der Selbstregulierung ak-
zeptieren, die finanzielle und personelle Ausstat-
tung ausreicht, die Verfahren und Verantwortlich-
keiten innerhalb der Fakultäten klar festgelegt 
sind und die Dekanate zielgerichtet und aktiv auf 
das Ergebnis «Beste Lehre» hinarbeiten.

ULEKO – Inspiration zur planbaren Exzellenz 
Der «Alltagsbetrieb Lehre» ist also Sache der Fa-
kultäten. Was soll da die Lehrkommission? § 24 
des Universitätsstatuts legt sie auf Förderung 
und Weiterentwicklung der Lehre und Hochschul-
didaktik fest. Sie soll also in die Zukunft blicken 

  JÜRG-BEAT ACKERMANN, PROREKTOR LEHRE

ULEKO – erfolgreich gegründet. ULEKO steht für 
universitäre Lehrkommission. Sie ist eine in der 
Universitätsordnung verankerte, von Vertrete-
rinnen und Vertretern aller Fakultäten, des wis-
senschaftlichen Mittelbaus und der Studierenden 
zusammengesetzte Kommission. Als Pendant zur 
Forschungskommission will sie mit ihrem Engage-
ment die Stellung der Lehre als unverzichtbaren 
Teil der Einheit von Forschung und Lehre stärken.

Am 18. Juni 2007 hat der Senat der Universität 
einstimmig folgende Personen in die Lehrkommis-
sion gewählt: Prof. Dr. Rafael Ferber (Theologische 
Fakultät), Prof. Dr. Christiane Schildknecht (Kultur- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät), Prof. Dr. 
Jörg Schmid (Rechtswissenschaftliche Fakultät), 
Luzia Vetterli, MLaw (Vertreterin wissenschaft-
licher Mittelbau), Peter Gähwiler, BA (Vertreter Stu-
dierende), Prof. Dr. Jürg-Beat Ackermann (Vorsitz 
und Prorektor)
Dieser Senatswahl ging im wissenschaftlichen 
Mittelbau gar eine Kampfwahl voraus, was als 
besonderes Interesse an der universitären Lehre 
gedeutet werden kann. Wenig später – und wieder-
um einstimmig – wurde die Senatswahl durch den 
Universitätsrat bestätigt und zugleich die erfor-
derliche Anpassung des Universitätsstatuts (Er-
höhung der Mitgliederzahl) vorgenommen. Seit 1. 
Juli 2007 ist die ULEKO damit einsatzfähig. Bereits 
am 19. Juli 2007 fand die Gründungssitzung statt. 

ULEKO – Selbstregulierung der Fakultäten
Die ULEKO sieht sich dem Grundsatz der fakultären 
«Selbstregulierung» verpflichtet und folgt damit 

und Neues anregen. Konkrete Themen sind etwa 
besondere interaktive Lehr- und Lernformen, neue 
Technologien, bessere Betreuungsverhältnisse 
und didaktische Kurse. Als Einrichtung des Senats 
wird die ULEKO aus eigenen Stücken, aber auch auf 
Anregung von Studierenden, Assistierenden, Pro-
fessorinnen, Fakultäten usw. gesamtuniversitäre 
Lehrgeschäfte beraten und für den Senat und das 
Rektorat vorbereiten. 
Exzellenz in der Lehre ist aus ihrer Sicht planbar, 
weshalb sie Modellregelungen und Leitgedanken 
entwickeln wird. Bereits in der Gründungssitzung 
hat sie sich darauf festgelegt, als Erstes Stan-
dards für «Beste Lehre» zu entwickeln. Dabei will 
sie die Faktoren «Umsetzung» (z. B. mittels Didak-
tikkursen) und «Überprüfung» (z. B. mittels Evalu-
ation) stets mit bedenken.
Die ULEKO hat die verschiedensten Möglichkeiten, 
Einfluss zu nehmen. Sie sucht in erster Linie das 
Gespräch mit den Fakultäten und unterstützt sie, 
wo sie kann. Die besagten Modellregelungen und 
Leitgedanken sollen zudem den qualitativen Dis-
kurs über «Beste Lehre» fördern und stets in Gang 
halten. Ihr ist es ferner unbenommen, über den Se-
nat auf die Universitätsordnung in Richtung «Bes-
te Lehre» einzuwirken, wobei sie selbstredend die 
Einheit von Forschung und Lehre niemals aus den 
Augen verlieren wird. 

Die ULEKO dient uns allen als Ideenpool. Sie will 
zum Ideenaustausch anregen und Anreize zur 
Entwicklung neuer Lehrformen schaffen. Deshalb: 
Nehmen Sie am Gespräch über «Beste Lehre» teil 
und bringen Sie Ihre Ideen und Wünsche ein.

Kontakt: juerg-beat.ackermann@unilu.ch.

Lehre gestärkt – dank ULEKO 

WAS UNS BESCHÄFTIGT

Jürg-Beat Ackermann, Christiane Schildknecht, Luzia Vetterli, 
Jörg Schmid, Rafael Ferber, Peter Gähwiler
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Die neue Dekanatsleitung legt – entsprechend der bisherigen 
Tradition der RF – grossen Wert auf eine studierendenfreund-
liche Fakultät. Sie wird Anliegen der Studierenden prioritär be-
handeln, die bereits heute hohe Qualität der Lehre noch weiter 
zu verbessern suchen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Studieninfrastruktur beitragen.
Weitergeführt wird ferner die schon erfolgreich in Angriff ge-
nommene Internationalisierungsstrategie. Englischsprachige 
Vorlesungen sollen vermehrt Studierende aus dem Ausland zu 
einem Studienaufenthalt an der Universität Luzern motivieren. 
Dies ermöglicht zudem den Luzerner Studierenden, sich auf ei-
nen Auslandsaufenthalt oder eine Arbeitstätigkeit im englisch-
sprachigen Raum vorzubereiten. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, den Professorinnen und 
Professoren sowie den Assistierenden der Rechtsfakultät ein 
optimales Forschungsumfeld zu bieten. Die Forschung und 
deren Qualität unterscheiden die Universität von Fachhoch-
schulen und machen die Rechtswissenschaftliche Fakultät im 
Reigen der schweizerischen Rechtsfakultäten langfristig kon-
kurrenzfähig. 
In inhaltlicher Hinsicht und in der Forschung hat die Rechts-
fakultät bislang bekanntlich zwei Schwerpunkte im Sinne von 
Instituten definiert, nämlich KMU-Recht (KMU-Institut) und ju-
ristische Grundlagenfächer (Lucernaiuris). Mit den genannten 
Schwerpunkten besetzt die Fakultät Bereiche, die bis jetzt an 
keiner anderen Schweizer Rechtsfakultät in diesem Masse be-
trieben werden und die mit dem Anspruch auf nationale und in-
ternationale Beachtung aufgebaut werden. Daneben bestehen 
mehrere Forschungszentren mit weiteren Forschungsschwer-
punkten, unter anderem Sozialversicherungs- und Verfahrens-
recht sowie von Professuren betreute Forschungsstellen.

  REGINA AEBI-MÜLLER, DEKANIN RF UND KARIN BÜTLER

Seit 1. August 2007 ist Prof. Dr. Regina E. Aebi-Müller neue 
Dekanin an der Rechtsfakultät. Sie tritt die Nachfolge von Prof. 
Dr. Jörg Schmid an. Gleichzeitig wird das Anfang Jahr durch die 
Fakultätsversammlung verabschiedete Dekanatsmodell um-
gesetzt. Die im Fakultätsreglement festgeschriebenen Ent-
scheidungsprozesse und -kompetenzen wurden entsprechend 
angepasst. Die wesentlichsten Organe sind die Fakultätsver-
sammlung, die Dekanin, der Fakultätsmanager sowie die Prü-
fungskommission. Neu ist insbesondere, dass die Dekanin 
durch den Fakultätsmanager, dem zusätzliche Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten übertragen wurden und der in der Fa-
kultätsversammlung stimmberechtigt ist, wesentlich entlastet 
wird. Zudem werden wichtige Fragen der Fakultät in der neu ge-
schaffenen Dekanatsleitung besprochen. Diesem Gremium, das 
vor allem beratenden Charakter hat, gehören neben der Dekanin 
und dem Fakultätsmanager zwei weitere Professoren an, näm-
lich Prodekan Prof. Dr. Sebastian Heselhaus und Prof. Dr. Wal-
ter Fellmann. Die beiden Letztgenannten sollen unter anderem 
dazu beitragen, dass weder die fakultätsinternen Anliegen der 
Lehre, der Forschung und der Studierenden noch die Aussen-
wahrnehmung der Fakultät in Gesellschaft, Politik und in der 
schweizerischen Hochschullandschaft vernachlässigt werden. 
Wie bis anhin sind die Studierenden, die Assistierenden (akade-
mischer Mittelbau) sowie das Administrativpersonal durch ihre 
Vertretungen in der Fakultätsversammlung an allen wichtigen 
Entscheidungsprozessen mitbeteiligt. 

Neues Dekanatsmodell an der Rechtsfakultät

WAS UNS BESCHÄFTIGT

Organigramm der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
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Prof. Dr. iur. Thomas Gächter eröffnete die Tagung 
mit dem Hinweis, dass es zwar viele Bemühungen 
im Bereich der IIZ gebe, aber leider noch kaum 
rechtliche Bestimmungen dazu. In diesem Sinne 
soll die Veranstaltung einerseits der Verrechtli-
chung dienen und andererseits die verschiedenen 
Rechtskulturen der einzelnen Sozialversiche-
rungszweige einander näher bringen.

Im ersten Block wurde die Rolle der IIZ in unserem 
Rechtssystem und unserem Sozialstaat ausgelo-
tet. Das von Dr. iur. Walter Schmid gehaltene Eröff-
nungsreferat beschäftigte sich zunächst mit den 
Rechtskulturen, den Ansprüchen an das Rechts-
system und wer sich in welcher Form damit aus-
einandersetzen muss. Den zweiten Teil seines 
Referats widmete er der Frage, ob IIZ an der Naht-
stelle der Rechtssysteme überhaupt funktionie-
ren kann.

Prof. (FH) Dr. iur. Kurt Pärli setzte sich mit der The-
matik «IIZ: Illusionäre Wirkungen – Gefahren einer 
fürsorglichen Belagerung» auseinander. Der Refe-
rent ging zunächst auf die Stellung der IIZ im akti-
vierenden Sozialstaat ein. Danach erörterte er die 
von verschiedenen Seiten geäusserte Kritik ge-
genüber dem aktivierenden Sozialstaat und zog 
daraus Rückschlüsse auf die IIZ und ihre Wirksam-
keit.

Im zweiten Block standen zwei konkrete Projekte 
im Mittelpunkt. Zunächst zeigte Dr. iur. Hans-Peter 
Burkhard am Beispiel des Projekts «IIZ-MAMAC» 
die institutionellen und rechtlichen Herausforde-
rungen (insbesondere der Datenschutzproblema-
tik) der IIZ auf. Mit IIZ-MAMAC sollen Personen mit 
komplexen Mehrfachproblematiken schneller 
wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden, und 
es soll eine interinstitutionelle Verbindlichkeit 
geschaffen werden. Danach sprach lic. iur. MPA 
Andreas Dummermuth über die Auswirkungen der 
5. IVG-Revision auf die IIZ. Thematisiert wurden 
zunächst die wesentlichen Neuerungen, welche 
aus der 5. IVG-Revision hervorgehen. Im zweiten 
Teil des Referats ging er auf die aufgrund der 5. 
IVG-Revision bessere rechtliche Verankerung von 
IIZ und IIZ-Plus ein und wies in diesem Sinne darauf 
hin, dass das IVG, das BVG und das VVG daten-
schutzrechtlich sauber angepasst werden.

Im dritten und letzten Block stand dann noch die 
konkrete verfassungsrechtliche Situation im Zen-
trum. Das Referat von Dr. iur. Barbara Kupfer 
Bucher befasste sich mit den verschiedenen, sich 
im Rahmen der IIZ stellenden verfahrensrecht-
lichen Problemen. Ihre Ausführungen beruhten 
auf dem Arbeitsintegrationszentrum (AIZ) – dem 
Modell des Kantons Basel-Stadt. 
Den Abschluss machte lic. iur. Susanne Flückiger 
mit ihrem Referat über die Rechtsfragen zur Ar-
beitslosenversicherung (ALV) im Rahmen der IIZ. 
Das Referat thematisierte einerseits die Vermitt-
lungsfähigkeit als Anspruchsgrundlage in der ALV 
und andererseits die Koordinationsschwierig-
keiten bei der Zusammenarbeit verschiedener 
Institutionen.

  NATHALIE JOST

Die Bemühungen um die IIZ zählen gegenwärtig zu 
den vielversprechenden Ansätzen für die Lösung 
verschiedener Probleme im Sozialversicherungs-
bereich. Bereits wurden einige Ziele erreicht. Zu-
dem zeichnen sich – vorab im Zusammenhang mit 
der 5. IVG-Revision – weitere Entwicklungen ab. 
Ist die IIZ aber wirklich ein zukunftsträchtiger An-
satz? Oder verdeckt sie nur Strukturprobleme, de-
ren Lösung hinausgeschoben wird? Welche recht-
lichen Schranken sind der IIZ gesetzt, und wie 
wirkt sich das konkret auf die Versicherten aus? 

Um diese und weitere Problemfelder gemeinsam 
mit Mitarbeitern von Sozialversicherungsträgern 
und Sozialhilfebehörden, IIZ-Projekt-Beteiligten, 
Sozialpolitiker/innen in Kantonen und Bund, An-
wält/innen, Mitarbeitenden von Gerichten und 
anderen Behörden zu erörtern, lud das Luzerner 
Zentrum für Sozialversicherungsrecht am 26. April 
2007 zum 6. Zentrumstag – welcher unter der Lei-
tung von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter stattfand – 
ins Hotel Schweizerhof in Luzern ein. 

Rechtsfragen zur Interinstitutionellen
Zusammenarbeit (IIZ)

Thomas Gächter
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Hochbetrieb am Seminar für Politikwissenschaft

Bundespräsidentin 
Micheline Calmy-Rey

Die einzelnen Veranstaltungen der Ringvorlesung stehen allen 
Interessierten offen. Nach der ersten Vorlesung am 25. Septem-
ber 2007 findet zudem ein Begrüssungsapéro statt. Wir laden 
Sie herzlich dazu ein! Das detaillierte Programm der Ringvorle-
sung finden Sie unter www.unilu.ch/deu/politikwissenschaft-
liches_seminar_49567.aspx

Parallel zur Ringvorlesung Klimawandel organisiert UNILUX eine 
Filmreihe zum Thema «Hitzeherbst». Das Programm finden Sie 
unter www.unilux.li

Vortrag des EU-Botschafters Michael Reiterer mit anschlies-
sender Podiumsdiskussion
Anlässlich der Jahresversammlung der Schweizerischen Stu-
diengesellschaft für die Europäische Integration ecsasuisse 
hält Dr. Michael Reiterer, Botschafter der Europäischen Union in 
Bern, einen Vortrag an der Universität Luzern. Gegenstand des 
Referats ist die Rolle der EU als internationale Zivilmacht. Im 
Anschluss daran findet eine Podiumsdiskussion mit folgenden 
Teilnehmenden statt: Dr. Michael Reiterer, Dr. Victor Maurer, 
Stellvertretender Leiter des Centre for Security Studies, ETH 
Zürich, Prof. Dr. Frank Schimmelfennig, Professor für Europä-

Im Herbstsemester 2007 organisiert 
das Seminar für Politikwissenschaft 
drei prominente Anlässe. Die Teilnahme 
ist frei, kostenlos und willkommen!

  SANDRA LAVENEX

Ringvorlesung Klimawandel
Gesellschaftliche Probleme, mit denen sich die Politik befasst, 
haben ihren Ursprung zunehmend in internationalen Phäno-
menen und lassen sich nur noch sehr unangemessen im Nati-
onalstaat bearbeiten. Immer öfter handelt es sich hierbei auch 
um Probleme, die sich nicht mehr einem einzelnen Sektor der 
Gesellschaft zuordnen lassen, wie der Wirtschafts-, Sozial- oder 
Sicherheitspolitik, sondern verstärkt die Koordinierung zwi-
schen diesen einzelnen Aufgabenbereichen erfordern. 

Diese Ringvorlesung des politikwissenschaftlichen Seminars 
an der Universität Luzern möchte im Dialog zwischen Prakti-
ker/innen und Wissenschaftler/innen aus nationaler und in-
ternationaler Politik sowie privatem und öffentlichem Sektor 
ausgewählte «Probleme ohne Pass» und ihre nationale und 
internationale politische Bearbeitung genauer unter die Lupe 
nehmen. Die Themengebiete alternieren jedes Jahr. Begonnen 
wurde im letzten Wintersemester mit dem Thema «Internatio-
nale Migration». 

In diesem Semester beschäftigen wir uns mit dem Klimawandel 
als globale Herausforderung. Im Mittelpunkt stehen das Zusam-
menwirken von internationalen und nationalen, öffentlichen 
und privaten Massnahmen an der Schnittstelle von Umwelt-, 
Wirtschafts-, Entwicklungs- und zunehmend auch Sicherheits-
politik. Mit ihrer grenzüberschreitenden Problemstruktur, der 
komplexen Akteurskonstellation und ihrer engen Verknüpfung 
mit Fragen wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit eignet 
sich die Thematik «Klimawandel» besonders zur Diskussion 
globaler Herausforderungen und ihrer politischen Bearbeitung.

Das Konzept der Ringveranstaltung ist, Praktiker/innen, Ent-
scheidungsträger/innen und die interessierte Öffentlichkeit 
sowie Studierende mit Thesen und Interpretationen aus der 
Wissenschaft zu konfrontieren, ihre Sichtweise zu erfahren und 
so neue Perspektiven zu eröffnen über die Möglichkeiten und 
Grenzen politischer Steuerung im Zeitalter der Globalisierung.

Die Ringvorlesung findet 14-täglich statt und beleuchtet die 
Klimaproblematik in Bezug auf die (In-)Kompatibilität von Han-
del und Umwelt, der Entwicklungspolitik, der Rolle der Wissen-
schaft und anderer privater Akteure im Klimaschutz sowie den 
politischen Steuerungsinstrumenten auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene.

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN



7UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 21 · SEPTEMBER 2007 LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

Der Anlass findet am Freitag, 12. Oktober 2007, 16.15–17.30 
Uhr, im Hörsaal U.0.05, Union, Löwenstrasse 16, Luzern, statt. 
Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.unilu.ch/deu/politikwissenschaftliches_seminar_
49567.aspx

Vortrag von Frau Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey im 
Rahmen der ersten Jahreskonferenz des akademischen Netz-
werks «UNO Academia»
Dieses Jahr feiert die Schweiz fünf Jahre Vollmitgliedschaft 
in den Vereinten Nationen. Zu diesem Anlass sowie anlässlich 
der Gründung des akademischen Netzwerks «UNO Academia» 
diskutieren Frau Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey so-
wie ausgewählte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und poli-
tischer Praxis über die bisherige und künftige Rolle der Schweiz 
innerhalb der UNO. Dem einleitenden Vortrag von Frau Calmy-
Rey folgt ein Podiumsgespräch, an dem vier Professor/innen 
mit praktischer Erfahrung in UNO-Gremien sowie Nationalrätin 

Pascale Bruderer und Botschafter Peter Maurer, Vertreter der 
Schweiz bei den Vereinten Nationen, teilnehmen. Die Moderati-
on übernimmt Hugo Bütler, ehemaliger Chefredaktor der «Neu-
en Zürcher Zeitung». Anschliessend finden eine Diskussion mit 
dem Publikum sowie ein Apéro statt. Die Diskussionsbeiträge 
werden simultan übersetzt (deutsch/französisch).

Der Anlass findet am Donnerstag, 18. Oktober 2007, von 18.00–
20.30 Uhr im Marianischen Saal statt. Die Veranstaltung steht 
allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Weitere Informationen finden Sie unter www.unilu.ch/deu/
politikwissenschaftliches_seminar_49567.aspx

Zum Projekt «UNO Academia»:
UNO Academia wurde auf Initiative des Eidgenössischen De-
partements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) entwickelt. 
Durch die Schaffung eines Schweizer Forschungsnetzwerks 
zu UNO-Fragen sollen vermehrt Synergien zwischen den Hoch-
schulen, den internationalen Organisationen in der Schweiz und 
dem EDA in UNO-relevanten Bereichen genutzt werden. Dabei 
soll ein regelmässiger Informationsaustausch zwischen den 
genannten Akteuren und der Zivilgesellschaft stattfinden. Zu-
dem möchte UNO Academia die Forschung zu UNO-Themen in 
der Schweiz stärken und dazu beitragen, dass die Schweiz auch 
weiterhin eine aktive Rolle in den Vereinten Nationen spielt.

Im Rahmen des Nationalen Forschungspro-
gramms 58 fördert der Schweizerische Nati-
onalfonds ab Sommer 2007 zwei Projekte am 
Religionswissenschaftlichen Seminar. 

  SAMUEL M. BEHLOUL 

Es handelt sich um ein vergleichendes Projekt zur Untersuchung 
von tamilischen Hindus und vietnamesischen Buddhisten in der 
Schweiz (Antragsteller: Prof. Martin Baumann) und eine verglei-
chende Studie zu albanischen und bosnischen Muslimen in der 
Schweiz (Antragsteller: Dr. Samuel M. Behloul). 

Das Projekt von Prof. Martin Baumann erforscht den Zusam-
menhang von Gemeinschaftsbildungen zugewanderter Reli-
gionen, ihre sichtbare oder «unsichtbare» Positionierung im 
öffentlichen Raum (public domain) und Prozesse des Wandels 
von Geschlechterrollen. Empirische Grundlage des Projekts 
sind tamilische Hindus und vietnamesische Buddhisten in der 
Schweiz. Das Ziel des Projekts ist es, anwendungsbezogene 
Kenntnisse zu Strategien gesellschaftlicher Positionierung und 
migrationsbedingter Veränderungen von Geschlechterrollen 
zu erarbeiten. Die vergleichend angelegte Analyse dieser dy-

namischen Wechselwirkungen lässt den Zusammenhang von 
Migration, Religion und gesellschaftlicher Eingliederung auf der 
einen und gruppeninternen Rollenverschiebungen auf der ande-
ren Seite deutlich werden.

Das Projekt von Dr. Samuel M. Behloul erforscht und analysiert 
den Islam-Diskurs in der Schweiz in der Zeit nach dem 11. Sep-
tember 2001 hinsichtlich seiner konstitutiven Rolle für neue 
Selbstpräsentations- und Kommunikationsstrategien von Mus-
limen, für deren normative Binnendiskurse und für den diese 
Diskurse begleitenden Wandel von Geschlechterrollen. Empi-
rische Grundlage des Projekts sind bosniakische und albanisch 
sprechende Muslime in der Schweiz. Das Projekt zielt darauf, 
wissenschaftlich fundierte und anwendungsbezogene Kennt-
nisse über die identitätsstiftende Prägekraft von religiösen 
und ethnischen Orientierungen für Individuen und Gruppen zu 
erarbeiten. Hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 
sollen im Rahmen beider Projekte wissenschaftlich fundierte 
Grundlagen für politische und behördliche Orientierungen und 
Entscheidungen erarbeitet werden.

Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft 

ische Politik, ETH Zürich, und Prof. Dr. René Schwok, Professor 
für Europäische Politik an der Universität Genf. Die Moderation 
übernimmt Prof. Dr. Sandra Lavenex, Professorin für Internati-
onale Beziehungen an der Universität Luzern und amtierende 
Präsidentin der ecsasuisse.
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Für die Religionsgemeinschaften definierte Casanova eben-
falls Minimalstandards. Keine Religion dürfe den Anspruch ha-
ben, eine Staatsreligion zu sein. Den theoretischen Absolut-
heitsanspruch von Religionen hingegen sah Casanova nicht als 
Hauptproblem. Im Alltag des Zusammenlebens ergäben sich 
Konflikte eher aus religiös begründeten Sitten und Gebräuchen. 
Dafür müssten pragmatische Lösungen konkreter Toleranz ge-
funden werden, und dabei spiele die lokale Ebene eine ent-
scheidende Rolle.

Casanova betonte, dass – wie in der Diskussion um die staatli-
chen Garantien – auch auf der Ebene der Zivilgesellschaft der 
Ansatz von der Religion als reiner Privatsache zu kurz greife. 
Wie schon Tocqueville erkannt habe, könne man zwar Staat 
und Religion voneinander trennen, aber nicht Religion und Poli-
tik. Denn die Bürgerinnen und Bürger bringen ihre religiösen 
Motive in die Politik ein, und damit gewinnt die Religion einen 
öffentlichen Charakter. Es mache keinen Sinn, dies verdrängen 
zu wollen.

Wiederum präsentierte Casanova kein Idealmodell, wie mit der 
«öffentlichen» Religion umzugehen sei. Jede Gesellschaft 
müsse dies pragmatisch, vor ihrem spezifischen historischen 
Hintergrund lösen. Angesichts des Religionspluralismus sei der 
Schutz der religiösen Minderheiten vor religiösen und säkularen 
Mehrheiten und umgekehrt auch der Schutz säkularer Minder-
heiten vor religiösen Mehrheiten entscheidend. Casanova zeigte 
dies an der Entwicklung des amerikanische Religionsrechts vor 
dem Hintergrund der Vervielfachung protestantischer Denomi-
nationen im 19. Jahrhundert auf.

Angesichts der vielen historischen und kulturellen Facetten des 
Umgangs mit Religionsvielfalt warnte Casanova davor, die west-
europäisch geprägten Normen als die einzig möglichen zu pro-
pagieren und zu zementieren. Er nannte Holland als positives 
Beispiel. Das Land hiess in seiner Geschichte immer wieder die 
«Anderen» willkommen: Menschen, die vom englischen Purita-
nismus, französischen Katholizismus, sephardischem Juden-
tum geprägt waren. Sie durften anders sein. Es wurde nicht ver-
langt, dass sie sofort so dachten wie die einheimische 
Bevölkerung. «Die Welt wird nicht so sein, wie wir es wünschen; 
wir müssen lernen, mit verschiedenen Weltanschauungen zu 
leben», so plädierte Casanova für sein Grundprinzip friedlichen 
Zusammenlebens.

Als Beispiel für die falsche Verabsolutierung von Normen zog 
Casanova einen Vergleich zwischen dem heutigen Islam-Dis-
kurs und dem Urteil über die Katholiken in der amerikanischen 
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es komme das gleiche theo-
logisch-politische Prinzip zur Anwendung, nämlich die Unter-
scheidung zwischen aufgeklärten und nicht aufgeklärten Religi-
onen, wobei Letztere natürlich nicht als demokratieverträglich 
gelten. «Für die Mehrheit damals war klar: Katholische Zuwan-
derer konnten keine gute Bürger/innen werden, auch deshalb, 

  FLORIAN FLOOR

In seiner Einführung zur Tagung «Religiöse Vielfalt und Religi-
onsfrieden» zeigte Professor Adrian Loretan auf, wie die Vielfalt 
der Konfessionen und später auch der Religionen Rechtswis-
senschaft und Theologie, vor allem aber auch die praktische 
Politik in Europa seit dem 17. Jahrhundert immer wieder be-
schäftigt haben. Die europäischen Länder seien heute – und 
schon seit längerem, obwohl das Bewusstsein dafür noch kaum 
entwickelt ist – Einwanderungsländer, und deshalb werde der 
Umgang mit der Vielfalt der Religionen je länger, je mehr zur 
Überlebensfrage für die europäischen Nationen. Die Professur 
für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Universität Lu-
zern und das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut mit 
Sitz in St. Gallen wollten mit der Tagung dazu Impulse geben und 
neue Perspektiven eröffnen.

José Casanova: Plädoyer für einen prinzipiengeleiteten Prag-
matismus. Dass das Prinzip von der Religion als Privatsache für 
den Religionsfrieden in einem pluralistischem Umfeld nicht hilf-
reich ist, hat der amerikanische Religionssoziologe José Casa-
nova schon vor Jahren in die Diskussion eingeführt. Weder em-
pirisch noch normativ sei die These zu halten, erläuterte er in 
seinem Luzerner Referat. Der Religionssoziologe und Professor 
an der New School for Social Research in New York zeigte dazu in 
einer Matrix vier Arten des Zusammenhangs von Staatsform 
und Religionsfreiheit auf. 

Es zeigt sich, dass der säkulare Staat keine ausreichende Be-
dingung für die Sicherung der Religionsfreiheit und des Religi-
onsfriedens ist. Wichtig ist eine demokratische Verfassung, sie 
muss aber nicht zwingend säkular sein. Es geht um ein Minimum 
an Normativität, welches demokratische und friedliche Kon-
fliktregulierungsmechanismen garantiert. Das Wichtigste sind 
von staatlicher Seite die Prinzipien Gleichheit und Freiheit. Da-
von lässt sich das Prinzip ableiten, dass der Staat Gesetze 
schaffen und durchsetzen muss, die für alle gelten; aber es darf 
keine Gesetze geben, die sich gegen bestimmte Religionen oder 
Gruppen richten.

Religionsvielfalt und Religionsfrieden
Keine Welt, wie wir sie wünschen

Über hundert Teilnehmende aus Politik, 
Religionen, Wissenschaft und Medien setzten 
sich an einer Tagung in Luzern mit den 
gesellschaftlichen Herausforderungen der 
Religionsvielfalt auseinander. Die Referenten 
boten keine Patentlösungen an, aber sie 
nannten Kriterien und pragmatische Perspek-
tiven, um Freiheit und Frieden in einer 
religionspluralistischen Welt zu sichern.
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weil ihre Loyalität nicht auf Staat oder Volk, son-
dern nach Rom ausgerichtet war. Damals der Papst 
in Rom, heute die Ayatollahs in arabischen Län-
dern als Schreckgespenst: wie sich die Bilder 
gleichen!»

Zusammenfassend wies Casanova auf die drei 
notwendigen Prinzipien eines modernen Staates 
hin, die immer zueinander in Spannung stünden 
und deshalb jeweils neu ins Gleichgewicht zu brin-
gen seien: Liberalität, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie. Im Verhältnis der drei Entitäten 
Staat/Nation (ethnos), politische Gemeinschaft 
der Bürger (demos) und Kirchen/Religionen (ek-
klesia) bedeute Liberalität die grösstmögliche in-
dividuelle und kollektive Freiheit, die aber durch 
die für alle geltenden Massstäbe des Rechtsstaa-
tes zu regulieren sei, um Minderheiten zu schüt-
zen. Und Demokratie heisse in Zeiten des kultu-
rellen und religiösen Pluralismus, zu garantieren, 
dass jeder das Recht habe, zum demos zu gehö-
ren, ohne einem bestimmten ethnos und/oder ei-
ner ekklesia angehören zu müssen.

Das Zentrum Religionsforschung: 
Kompetenzzentrum und Partner im Netzwerk 
«Religion, Wirtschaft, Politik»

  MARTINA PLETSCHER

IM GESPRÄCH MIT ANDREAS TUNGER-ZANETTI, KOORDINATOR AM 

ZENTRUM RELIGIONSFORSCHUNG

Mit einer Tagung zum Thema «Religionen – Geist 
der globalen Wirtschaft?» hat sich das neue Zen-
trum Religionsforschung (ZRF) der Universität 
Luzern Ende Juni der Öffentlichkeit vorgestellt. Im 
Hintergrund wird aber längst an einem neuen Stu-
diengang gearbeitet, der ab 2008 in Luzern ange-
boten wird. Initiiert wurde das ZRF von Prof. Martin 
Baumann (KSF) und Prof. Wolfgang W. Müller (TF); 
die laufenden Geschäfte betreut Dr. Andreas Tun-
ger-Zanetti, der uns über das neue Zentrum und 
dessen Projekte Auskunft gab.

Andreas Tunger-Zanetti, promovierter Islamwis-
senschaftler und Historiker, ist vielen Zentral-
schweizern als früherer Auslandredaktor der 
«Luzerner Neuen Zeitung» und ihrer Regionalaus-
gaben bekannt. Was hat ihn dazu bewogen, die 
Journalistenlaufbahn zu verlassen und beim ZRF 
an der Unilu einzusteigen? «Gereizt haben mich 
die Ausrichtung des ZRF auf relevante, aktuelle 

Das thai-buddhistische Kloster in Grentzenbach, Kanton Solothurn

 Religionsfreiheit  Keine Religionsfreiheit 

Säkularer Staat  USA Frankreich Sowjetunion
(no establishment  Indonesien  Türkei
of religion) 

 Deutschland  

Nicht säkularer Staat  United Kingdom  Francos Spanien
(establishment  Skandinavien  Iran
of religion) Malaysia  Saudi-Arabien

  

ZUSAMMENHANG VON STAATSFORM UND RELIGIONSFREIHEIT
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Themen und die Möglichkeit, hier beim Aufbau von etwas völlig 
Neuem in der Schweizer Hochschul- und Forschungslandschaft 
mitwirken zu können. Ausserdem kann ich wieder vermehrt sel-
ber wissenschaftlich arbeiten und auch von dieser Seite aus 
Beiträge zur öffentlichen Diskussion leisten.» 

Das ZRF ist zum einen eine eigenständige Forschungsstelle un-
ter der Trägerschaft des Religionswissenschaftlichen Seminars 
und des Ökumenischen Instituts, zum anderen aber auch ein 
Standbein des «Zentrums für Religion, Wirtschaft und Politik» 
(ZRWP). Dieses Netzwerk der Universitäten Basel, Lausanne, 
Luzern und Zürich sowie des Collegium Helveticum koordiniert 
die religionsbezogene Forschung verschiedener Disziplinen 
der beteiligten Hochschulen. Es bringt deren Perspektiven auf 
Schnittstellen zwischen Religion und Wirtschaft oder zwischen 
Religion und Politik miteinander ins Gespräch und macht die Er-
gebnisse für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit nutzbar. Das 
ZRF führt dafür die in Luzern bestehenden Fachrichtungen und 
Institutionen zusammen, die zum Thema «Religion» forschen, 
und sorgt als Verbindungsglied für den Transfer oder die Inte-
gration der Projekte in das ZRWP. Die Luzerner Stärken liegen bei 
den Themen «Religion und Migration», «Religionspluralismus», 
«Ökumene» und «interreligiöser Dialog».

Zum Studienjahr 2008/09 plant das ZRWP zudem die Errichtung 
eines viersemestrigen integrierten Masterstudiengangs «Reli-
gion und Gesellschaft», der in Basel, Zürich und Luzern durchge-
führt wird. Ist das die Ablösung der klassischen religionsorien-
tierten Studienfächer, vor allem der Theologie? «Keineswegs», 
wehrt Andreas Tunger-Zanetti ab, «im Gegenteil. Das Ziel des 
Studiengangs ist nicht die Auflösung der Disziplinen. Vielmehr 
sollen die Absolventen des Studiengangs, von ganz verschie-
denen Fächern her kommend, an gemeinsamen Fragestellun-
gen arbeiten und so echte Interdisziplinarität einüben, denn nur 
so kommt die Forschung bei bestimmten komplexen Themen 
weiter. Insofern», fügt Tunger-Zanetti hinzu, «ist es kein Zufall, 
dass der Impuls von der systematischen Theologie und der Reli-
gionswissenschaft ausging: Beide sind seit je auf den Dialog mit 
Nachbardisziplinen ausgerichtet. Diese Haltung, die wir im Stu-
diengang bewusst pflegen wollen, erlaubt es den Absolventen, 
sich in ihren Stammdisziplinen später weiter zu qualifizieren, 
und sie schafft zugleich eine Basis für unterschiedlichste Be-
rufsfelder.» Auch aus diesem Grund ist der Studiengang als Mas-
terstudiengang und nicht als Nachdiplomstudium angelegt. 

Zum Stichwort Interdisziplinarität: So bereichernd und notwen-
dig sie für eine zeitgemässe Forschung zu fachübergreifenden 
Fragestellungen ist, erweist sich die Interdisziplinarität oft 
genug als Knackpunkt und entscheidender Faktor dafür, ob 
das Gespräch über die Disziplinengrenzen hinweg gelingt und 
das Resultat zu mehr führt, als nur zu der Feststellung, dass 
es Unterschiede gibt. Die fachspezifischen Methoden, Begriffe 
und Zugänge zu den Themen lassen sich jedoch meistens nur 
schwer vermitteln und sorgen nicht selten für gegenseitiges 
Missverstehen oder gar Sprachlosigkeit. Wertvolle Ergebnisse 
interdisziplinär angelegter Projekte sind deshalb nicht zuletzt 
auch das Ergebnis gelungener Verständigung und kontinuier-
lichen Engagements. Wie wird dieses Problem im Netzwerk 
angegangen, wie im Masterstudiengang? «Interdisziplinarität 
ist tatsächlich ein Schlüsselbegriff – und ein Desiderat», meint 
dazu Andreas Tunger-Zanetti. «Wir haben gerade an unserer Ta-
gung mit Referenten und Teilnehmern aus unterschiedlichsten 
Disziplinen wieder festgestellt, wie nötig die Kommunikation 
über die Fachgrenzen hinweg ist und dass sie eine bewusste 
Anstrengung erfordert. Wir haben aber auch gesehen, dass sie 
möglich ist und dann zu fruchtbaren Diskussionen führt.»
Hier setzen auch das ZRF und das ZRWP an: «Die an den Pro-
jekten beteiligten Forscher wie auch die Dozenten des Mas-
terstudiengangs arbeiten bereits heute methodisch und the-
matisch mit dieser Offenheit gegenüber anderen Disziplinen. 
Selbstverständlich setzen wir auch bei den Teilnehmern des 
Masterstudiengangs lebhaftes Interesse in diese Richtung 
voraus.» Ein Teil des Studiengangs ist denn auch verpflichtend 
dem Erwerb von Basiswissen der beteiligten Fächer gewidmet. 
«Unsere Absolventen tragen diese Arbeitsweise dann wieder in 
ihre angestammten Disziplinen zurück und wirken so auch als 
Multiplikatoren», hofft der Koordinator des ZRF.

Ein innovatives Unterrichtskonzept innerhalb eines starken 
Netzwerks, eine Qualifikation, die zunehmend auch ausserhalb 
der Forschung und Wissenschaft stark gefragt ist und den Ab-
solventen Perspektiven in vielen Bereichen eröffnet: Läuft alles 
nach Plan, ist die Unilu nächstes Jahr um ein attraktives und 
vielversprechendes Studienangebot reicher.

«Kuppel, Tempel, Minarett» heisst das aktuelle Pro-
jekt des ZRF, an dem Mitarbeiter Edwin Egeter im Juli 
2007 die Arbeit aufgenommen hat. Ziel ist die Doku-
mentation der rund zwei Dutzend erkennbaren Sakral-
bauten in der Schweiz, die als Folge der Migration nach 
dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. 
Die darin erhobenen Rohdaten über die Entstehungs-
geschichte, den Zweck und die Nutzung der Gebäude 
dienen in einer späteren Phase als Grundlage für ver-
tiefende wissenschaftliche Analysen, sie sollen aber 
in einer bebilderten Internetdokumentation auch der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

INFO

Der im Sept. 06 eingeweihte 
Sikh-Gurdwara in Langenthal, 
Kanton Bern

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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Doch die Besichtigung dieses Ortes war sehr deprimierend und 
beklemmend. An einem solchen Ort wird einem bewusst, was 
es bedeutet, wenn Menschen die Menschenwürde, also jeder 
Selbstzweck, vollends abgesprochen wird. Die schrecklichen 
Bilder, die Gegenstände und die gesamte Anlage liessen nie-
manden unberührt, und man versteht den Wunsch von Überle-
benden des Holocausts, dass sie dieses Konzentrationslager 
als Mahnmal der Nachwelt erhalten und der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen wollten.

Krakau hat aber auch viel Erfreuliches zu bieten: Eine pittoreske 
Stadt mit einem grossen kulturellen Angebot. Sehenswert ist 
auf alle Fälle das Schloss «Wawel», das auf einem Hügel ober-
halb der Stadt liegt. Zusammen mit der Krakauer Altstadt gehört 
es zum Weltkulturerbe der UNESCO. Auffällig sind zudem die vie-
len Kirchen, und es verwundert deshalb nicht, dass Krakau mit 
Johannes Paul II. einen Papst hervorbrachte. Er studierte an der 
im Jahr 1364 gegründeten Jagiellonen-Universität – am glei-
chen Ort übrigens, wo auch schon Kopernikus studiert hatte. 
Diese traditionsreiche Universität bot deshalb eine ideale Kulis-
se für diesen Weltkongress.

Frederick Schauer, Harvard University, hielt ein einführendes 
Referat zum Thema «Is there a Concept of Law?» Er gab einen 
Tour d’Horizon über verschiedene Rechtstheorien und Rechts-
begriffe, wobei er insbesondere auf Hart, Kelsen, Luhmann, Raz, 
Coleman und Dworkin einging. Es folgten weitere Vorträge, wobei 
der Schlagabtausch zwischen dem argentinischen Positivisten 
Eugenio Bulygin und dem spanischen Nichtpositivisten Manuel 
Atienza den Höhepunkt bildete. Ebenfalls sehr interessant war 
Jan-R. Sieckmanns Versuch, Kants Begriff der Autonomie neu 
zu interpretieren und auf eigene Weise zu konkretisieren.

Neben den Referaten im Plenum fanden weitere Präsentati-
onen zu spezifischen Aspekten der Rechtstheorie statt. Im 
Rahmen des Themenblocks «Import and Export: Jurispru-
dence, its Neighbors, and the Grounds and Limits of Inter-
disciplinary Research» konnte ich mein Referat «Efficieny as 
a Normative Principle» halten. Im Anschluss daran ergaben 
sich inspirierende Diskussionen über den Stellenwert von 
«Law and Economics» in der modernen Rechtstheorie. Man 
konnte feststellen, dass viele Juristinnen und Juristen leider 
kaum mit rechtsökonomischen Analysemethoden vertraut 
sind. Dennoch bot sich bei diesen Gesprächen die Gelegenheit, 
Kontakte zu anderen Wissenschaftlern zu knüpfen, die auf 
ähnlichen Gebieten tätig sind.

Schliesslich stand auch eine Exkursion ins Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau auf dem Programm. Viele Gebäude stehen 
noch und befinden sich in einem erstaunlich guten Zustand. 

Law and Legal Cultures in the 21st Century
23. Weltkongress der Internationalen Vereinigung 
für Rechts- und Sozialphilosophie

Der 23. IVR-Weltkongress, der vom 
1. bis 6. August 2007 in Krakau stattfand, 
stand unter dem allumfassenden Titel 
«Law and Legal Cultures in the 
21st Century – Diversity and Unity». 

  KLAUS MATHIS

Schloss Wawel in Krakau
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22. August 2007) sind es weltweit fast 9 Millionen! 
Dies bedeutet eine Verfünffachung innerhalb des 
sehr kurzen Zeitraumes von acht Monaten. Es ist 
deswegen nicht verwunderlich, dass manche Au-
toren vor diesem Hintergrund von «La révolution 
‹Second Life›» («Libération», 26. Januar 2007) 
sprechen.  

Betrachtet man die aktuelle öffentliche Diskussi-
on um das Phänomen Second Life, so wird deut-
lich, dass diese bisher vor allem auf ökonomische 
oder juristische Themen (Kriminalität) fokussiert; 
die soziale Dimension hingegen wird kaum the-
matisiert. Zudem handelt es sich bisher um ei-
nen rein feuilletonistischen Diskurs, gestützt auf 
ausschliesslich anekdotisches Wissen. Um hier 
Abhilfe zu schaffen und erste wissenschaftlich 
fundierte Ergebnisse zu sozialen Phänomenen 
innerhalb Second Life zu liefern, wird derzeit von 
der Autorin dieses Beitrages am Soziologischen 
Seminar der Universität Luzern eine explorative 
Beobachtungsstudie zu «Avatarkreationen im 
virtuellen Raum am Beispiel Second Life» durch-
geführt. Es handelt sich dabei um eine der ersten 
im europäischen Raum durchgeführten wissen-
schaftlichen Analysen sozialer Phänomene in-
nerhalb dieses speziellen virtuellen Raumes. Im 
Fokus dieser soziologischen Studie stehen die 
qualitative Analyse der von den Nutzern realisier-
ten Avatarkreationen sowie deren kommunikati-
onssoziologische Interpretation. 

Second Life gehört zu den aktuell 
sehr intensiv in den Medien 
diskutierten Phänomenen. Doch 
was ist überhaupt Second Life? 

  SABINA MISOCH

Es handelt sich hierbei um eine dreidimensionale 
programmierte virtuelle Umgebung, in welcher 
die Nutzer objekthafte Stellvertreterfiguren – so-
genannte Avatare, abgeleitet von dem sanskri-
tischen Wort avatāra (der Herabsteigende) – er-
schaffen können. Mittels dieser Avatare können 
die Akteure in der virtuellen Umgebung präsent 
sein und agieren, kommunizieren und die Umge-
bung explorieren. Diese virtuellen Stellvertreter 
können von den Nutzern selbst kreiert werden, in-
dem der Körper (z. B. weiblich, männlich, tierisch, 
phantastisch) und dessen detaillierte Merkmale 
frei gestaltet werden können. Der Avatar fungiert 
dann seinerseits als dreidimensionale Visualisie-
rung und Verkörperung (embodiment) des Nut-
zers im Cyberspace. 
Second Life kann zu den sogenannten MMORPGs, 
zu den Massively Multiplayer Online Role-Playing 
Games (MMORPG) gerechnet werden. Es zählte im 
Dezember 2006 insgesamt 1,8 Millionen angemel-
dete Bewohner bzw. residents, inzwischen (Stand

Second Life: Ein Abbild des «real life»?

Die ersten Ergebnisse der Analysen des aktuellen 
Samplings von 914 Avataren zeigen spannende 
Ergebnisse: 
So ist eine deutliche Tendenz zur Präsentation von 
Stellvertretern zu beobachten, die – trotz der ober-
flächlichen Varianz und Vielfalt der Gestaltungen, 
indem es Avatare mit Flügeln, phantasievollen At-
tributen usw. gibt – einem bestimmten Phänotyp 
entsprechen: den (massen-)medial produzierten 
und kommunizierten Stereotypen von Attraktivi-
tät und Schönheit. 
Second Life scheint somit trotz seines entspre-
chenden Potenzials nicht zur Auflösung realwelt-
licher Schönheitsideale oder gar zur Dekonstruk-
tion von Geschlechterdifferenzen genutzt zu 
werden; vielmehr wird – in übersteigerter Form 
– die Geschlechtlichkeit durch das Präsentie-
ren stereotyper Geschlechterkonstitutionen 
(re)inszeniert. Männliche Avatare zeichnen sich 
konstitutionell in über 90% der Fälle dadurch aus, 
dass sie einen normalen bis athletischen Körper-
bau haben: breite Schultern, einen muskulösen 
Oberkörper und schmale Hüften. Sie entsprechen 
dadurch den medial kommunizierten Körper-
bildern von attraktiver Männlichkeit innerhalb 
postmoderner Gesellschaften. Betrachtet man 
die weiblichen Avatare, so scheinen diese dem 
weiblichen Pendant dieses Stereotyps zu entspre-
chen: 98% der weiblichen Stellvertreter sind dünn 
oder schlank, mit schmalen Hüften, langen Bei-
nen und grosser Oberweite. Diese Körperzeichen 
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werden durch entsprechende Bekleidung weiter 
zur Geltung gebracht. Dicke oder auf andere Art 
irgendwie in ihrer Attraktivität von diesem Ideal 
abweichende Avatarkreationen sucht man zwar 
nicht völlig vergebens, sie sind jedoch extrem rar 
in Second Life. 

Des Weiteren zeigt sich, dass – trotz der freien 
Gestaltungsoptionen und der Möglichkeit des Ent-
werfens phantastisch-utopischer Stellvertreter 
– eine Selbstdarstellung mittels menschlich-rea-
listischen Avatars präferiert wird (95%). Interes-
santerweise werden hierbei mehr weibliche (53%) 
als männliche (45%) und kaum geschlechtsneu-
trale (2%) Avatare entworfen. Dies zeigt, dass die 
realweltliche Geschlechterdualität im virtuellen 
Raum Second Life reproduziert wird und dieser 
Raum – trotz seines Potenzials – nicht zur De-
konstruktion von Geschlechtlichkeit genutzt wird 
(diese Tendenz zeigte sich bereits bei den Analy-
sen anderer virtueller Räume (wie z. B. in Chats 
oder MUDs [Multi User Dungeons]). Interessant 
ist dieses Ergebnis des höheren Anteils weiblicher 
Avatare auch deswegen, weil sich zeigte, dass 57% 
der aktiven Nutzer von Second Life Männer sind 
(W3B-Studie). Daher kann bei einem weiblichen 
Avatar nicht zwangsläufig davon ausgegangen 
werden, dass es sich um die Verkörperung einer 
Nutzerin handelt! Betrachtet man vor diesem 
Hintergrund die häufig stereotypisch sexuali-
sierten weiblichen Avatarkreationen (36%), dann 
könnte dieser Selbstdarstellungsmodus nicht nur 

weiblicher Selbstausdruck und das Darstellen er-
wünschter Identitäten bzw. eines ideal self sein, 
sondern auch eine Form der Visualisierung männ-
licher Phantasien in Gestalt eines weiblichen Ava-
tars. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die von den 
Nutzern realisierten Avatarkreationen, wenn man 
deren Ausgestaltungen analysiert, deutlich hinter 
ihrem Möglichkeitspotenzial zurückbleiben: Es 
zeigt sich, dass lediglich 2,4% der Nutzer/innen 
Phantasiekreationen darstellen, die nicht direkt 
an menschlich-realen Konstitutionen orientiert 
sind, und 2,6% verkörpern sich durch das Entwer-
fen eines tierischen Avatars. So wird der Raum Se-
cond Life nicht für das Ausleben phantastischer 
oder utopischer Selbstentwürfe genutzt, sondern 
für das Erstellen stereotyper Körperbilder, die den 
medial kommunizierten und produzierten Schön-
heitsidealen entsprechen. Der virtuelle Raum 
bietet damit die Chance, ohne Mühen – d. h. ohne 
anstrengende und eventuell nicht gelingende 
Körperarbeit – in das erwünschte Selbst bzw. 
body-Schema zu schlüpfen. Jegliches utopische 
Potenzial muss Second Life deswegen abge-
sprochen werden, denn es zeigt sich mit grosser 
Deutlichkeit, dass hier der reale Raum und die in 
diesem gültigen Schönheitsnormen und -ideale 
sowie dessen Geschlechterstereotypen reprodu-
ziert werden und dass diese, durch ihr einfaches 
Verwirklichungspotenzial, im Virtuellen in ihrer 
Gültigkeit sogar noch verstärkt werden. 

Weiblicher Avatar

Ökonomie – ein neuer Fachbereich an der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
ab Herbstsemester 2008

  MARTIN BAUMANN, DEKAN KSF

Nachdem zum Herbstsemester 2007 die Einfüh-
rung des Fachbereichs «Kultur- und Sozialan-
thropologie» erfolgt, wird der Ausbau der KSF im 
nächsten Jahr mit dem Fachbereich Ökonomie 
fortgesetzt. Die ersten Weichen dazu sind bereits 
gestellt, der Berufungszug kommt ins Rollen. 

Mit dieser Erweiterung des Fächerspektrums 
der Fakultät werden Forschung und Lehre der 
Fakultät um einen Aspekt mit zentraler gesell-
schaftlicher Bedeutung ergänzt: dem des ökono-
mischen Handelns.

Die zwei zu besetzenden Professuren sind den 
Schwerpunkten «Ökonomische Theorie der Po-
litik» und «Ökonomische Theorie der Instituti-
onen» gewidmet. Die Ausschreibung zielt nicht 
auf eine betriebswirtschaftliche Orientierung des 
neuen Faches ab, die in der Stadt Luzern bereits 
durch die Angebote der Fachhochschule Zentral-
schweiz abgedeckt ist. Vielmehr soll das interdis-
ziplinäre Selbstverständnis der Fakultät durch die 
Hinzunahme einer ökonomischen Perspektive (u. 
a. Nutzenmaximierung, Handlungs- und Spielthe-
orie, neue Institutionenökonomie) gestärkt und 

komplettiert werden. Dabei liegt der Fokus auf der 
theoretischen Auseinandersetzung mit den Ver-
hältnissen zwischen Ökonomie und Gesellschaft 
sowie Ökonomie und Kultur.

Die Bewerbungsfrist für die Professuren endet am 
15. September 2007, so dass das Auswahlverfah-
ren mit Beginn des Herbstsemesters beginnen 
kann. Der Start des neuen Fachbereichs und eines 
entsprechenden Lehrangebots soll zum Herbst-
semester 2008 sein.
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Der vorliegende Band versammelt zum 
einen die Beiträge eines interdiszipli-
nären Symposiums zum Thema «Ratio-
nierung im Gesundheitswesen. Sozial-
wissenschaftliche, medizinische, recht-
liche und ethische Aspekte», das im 
Dezember 2005 an der Universität und 
am Kantonsspital Luzern unter Betei-
ligung namhafter Expertinnen und Ex-
perten aus allen Bereichen der Gesell-
schaft stattgefunden hat. Ergänzend 
und vertiefend finden sich zum anderen 
zahlreiche weitere Diskussionsbeiträ-
ge, die nicht auf das Symposium zu-
rückgehen. Damit erfolgt erstmals eine 
umfassende Standortbestimmung und 
Übersicht über die zentralen Argumente, 
Stellungnahmen, Positionen, Thesen und 
Lösungsvorschläge in der Auseinander-
setzung mit der Rationierungsdebatte im 
Schweizer Gesundheitswesen.

Rationierung und Gerechtigkeit im 
Gesundheitswesen Di quali valori etici et giuridici parliamo 

quando ci occupiamo della vita e del bios 
nella prospettiva della bioetica ?

Rispetto alla contrapposizione fra le co-
siddette «etiche laiche» e le «etiche re-
ligiose» fra le etiche che insistono sulla 
«qualita» della vita e quelle che ne riba-
discono la «sacralità», gli Autori di que-
sto volume, inserendosi in quella specie 
di vuoto generato dalla insecuritas deall 
riflexxione bioetica contemporanea, 
esplorando differenti vie d’uscita.

Oltre il nichilismo e l’utilitarismo, oltre il 
fondamentalismo e il convenzionalismo, 
può forse intravedersi un altro pensiero, 
in grado di ripensare la bioetica per fron-
teggiare in termini alti l’esigenza di una 
trasvalutazione dei valori, senz  mai tra-
lasciare il confronto critico con creden-
ze, orientamenti, stili di fedi e soprattut-
to, con la dignitas della persona umana.

La vita tra invenzione e senso

Recht, Moral und Sittlichkeit müssen 
aus normativer Sicht auf der Freiheit 
gründen, aus phänomenologischer Sicht 
(im spezifisch iltingschen Sinne) sind 
sie dagegen bestehende Lebensord-
nungen, die wir so, wie wir sie vorfinden, 
anerkennen müssen: damit markiert 
Hegels Denken den Anfang einer Ent-
wicklung, die einen langen Schatten auf 
die Idee einer universal verbindlichen 
Naturrechts- und Morallehre warf. Für 
Ilting ist dies nicht nur ein Problem theo-
retischer Einsichtsgewinnung, die Kritik 
an Hegel prägte auch seinen eigenen 
philosophischen Weg. Die Begründung 
des Normativen, die Hegel aus dem Blick 
verloren hatte, sah Ilting zunehmend als 
seine eigene, eigentliche Aufgabe an. 
Aber je weiter er in dieser Richtung fort-
schritt, umso mehr musste er sich von 
Hegel entfernen, und zwar so weit, dass 
er am Ende in Hegel einen der Väter des 
historischen Relativismus sah.

Aufsätze über Hegel

Religion zeigt sich heute bemerkens-
wert vital und wirksam. Sie ist zugleich 
vielfältiger, vielgestaltiger und unüber-
sichtlicher geworden. Religionen sind in 
der Gegenwart bisweilen ausgesprochen 
präsent und potent. Dabei bergen sie so-
wohl kommunikative als auch aggressive 
Potenziale. Sie können auf Verständigung 
ausgerichtet sein, aber auch Abgrenzung 
und Ausgrenzung im Schilde führen.
E. Arens legt im Gespräch mit religions-
wissenschaftlichen Ansätzen, philoso-
phischen Positionen und religionstheolo-
gischen Entwürfen eine kommunikative 
Religionstheologie vor. Er macht deutlich, 
dass Glauben elementar mit Kommuni-
kation und Handeln zu tun hat. Er zeigt 
Dimensionen und Elemente von Religion 
auf, untersucht zeitgenössische Formen 
des Religiösen und entfaltet Religion als 
rituelle, kommunikative und kritische 
Praxis. Das Buch bietet einen ebenso 
originellen wie aktuellen Zugang zur Ge-
genwart des Religiösen, zum Verständnis 
von Religion sowie zu den Einsichten und 
Aussichten der Religionen.

Gottesverständigung

Markus Zimmermann-Acklin, 
Hans Halter (Hrsg.)
Rationierung und Gerechtig-
keit im Gesundheitswesen
EMH, Basel 2007
ISBN: 978-3-03754-000-8

Edmund Arens
Gottesverständigung 
Eine kommunikative
Religionstheologie
Herder, Freiburg 2007
ISBN: 978-3-451-29670-3

Paolo Becchi, 
Pasquale Giustiniani (curr.)
La vita tra invenzione e senso
Per una teoresi della bioetica
Graf, Napoli 2007
ISBN: 978-88-89433-11-9

Karl-Heinz Ilting, 
Paolo Becchi, Hansgeorg
Hoppe (Hrsg.)
Aufsätze über Hegel
Humanities Online, 
Frankfurt 2007
ISBN: 3-934157-46-7
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Die alttestamentlichen Psalmen berüh-
ren uns bis heute, weil sie menschliches 
Leben mit allen Emotionen zur Sprache 
bringen: loben, hoffen, danken, aber 
auch klagen und fluchen. 
Das vorliegende Buch, das im Auftrag 
des Religionspädagogischen Instituts 
RPI Luzern herausgegeben wurde, lädt 
in acht Lernlandschaften Jugendliche 
ein, die Psalmen selbst zu entdecken. 
Der Bibelwissenschaftler Dr. Walter 
Bühlmann führt verständlich in die Welt 
der Psalmen ein. Mit einer CD-ROM lässt 
sich die Farbigkeit der Psalmenwelt mit 
Jugendlichen auch musikalisch optimal 
umsetzen.

Psalmen erfahren und feiern
Das Sachbuch zu den wichtigsten Stati-
onen im Leben Jesu, das in Zusammen-
arbeit mit dem RPI (Religionspädago-
gisches Institut Luzern) herausgegeben 
wurde, weckt mit spannenden Fakten und 
realistischen Hintergründen die Wissbe-
gierde der Jugendlichen zum Geschehen 
in Betlehem, Nazaret, Kafarnaum und 
Jerusalem. Das Buch ist von der Reli-
gionspädagogin Annemarie Schwegler 
verständlich geschrieben und eindrück-
lich illustriert. Der Bibelwissenschaftler 
Dr. Walter Bühlmann gibt einen neuen 
Zugang zum aktuellen Stand der wissen-
schaftlichen biblischen Forschung  und 
beantwortet  die neugierigen Fragen, wie 
Jesus und seine Zeitgenossen damals 
gelebt haben. 

Von Betlehem nach Jerusalem

Angesichts der Rolle, welche die Bioethik 
in verschiedenen Institutionen (Staat, 
Universitäten, Kliniken, pharmazeu-
tische und biotechnologische Firmen) 
spielt, ist auch auf die Bioethik selbst 
eine kritische ethische Perspektive nö-
tig. Dabei geht es um Gefahren der Ab-
hängigkeit, der Instrumentalisierung der 
Ethik, der potenziellen Beeinflussbar-
keit, aber auch um Regulierungsfragen 
der Forschung, der Biotechnologie und 
der Medizin in realen Gesellschaften. Die 
Art und Weise, wie Bioethikerinnen und 
Bioethiker arbeiten, wie sie sich selbst 
und ihre Aufgabe verstehen, wird in 17 
Beiträgen beleuchtet. Das Buch disku-
tiert, wie eine glaubwürdige Bioethik-
Beratung möglich sein könnte, welche 
Bioethik hilfreich ist und wann Ethik in 
öffentlichen und privaten Institutionen 
nichts weiter ist als eine Massnahme der 
Imagepflege. Kurzum: Welches wären die 
Kriterien der ethischen Legitimität bioe-
thischer Beratung? 

Gekauftes Gewissen ?

Die italienische Justiz steht seit den 
1990er-Jahren im Zentrum der öffent-
lichen Aufmerksamkeit und der poli-
tischen Debatte. Man denke nur an die 
Strafuntersuchungen der Mailänder 
Staatsanwaltschaft gegen die politische 
Korruption («Mani pulite»), an die Ma-
fia-Prozesse und an die heftigen Kon-
troversen mit dem früheren Ministerprä-
sidenten Silvio Berlusconi. Dieses Buch 
geht der Frage nach, welches Selbst-
verständnis, welches Berufsbild den 
italienischen Richtern erlaubt hat, eine 
derart autonome und prominente Rolle 
zu spielen. Als Hauptquellen zur Rekons-
truktion des italienischen Richterbildes 
der Nachkriegszeit dienen die unzäh-
ligen Selbstdarstellungen (Memoiren, 
Festreden, Nekrologe, Kongressakten 
usw.), aus denen das «ewige» und zu-
gleich sich stets wandelnde Modell des 
Justizpriesters hervorgeht.

Priester der Themis

Walter Bühlmann, Annemarie 
Schwegler, Urban Schwegler
Psalmen erfahren und feiern
Für Bibelunterricht und 
Gemeindekatechese
Rex, Luzern 2006
ISBN: 978-3-7252-0790-9

Michele Luminati
Priester der Themis 
Richterliches Selbstverständ-
nis in Italien nach 1945
Klostermann, Frankfurt, 2007
ISBN: 978-3-465-04035-4

Walter Bühlmann, 
Annemarie Schwegler
Von Betlehem nach Jerusalem
Das grosse illustrierte 
Sachbuch zum Leben Jesu
Rex, Luzern 2006
ISBN: 3460208112

Rouven Porz, 
Christoph Rehmann-Sutter, 
Jackie Leach Scully, 
Markus Zimmermann-Acklin
Gekauftes Gewissen?
Mentis, Paderborn 2007
ISBN: 978-3-89785-582-3
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Die aktuelle Reform der gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU hat mit einheitlicher 
Betriebsprämie und Cross Compliance 
einschneidende Veränderungen ge-
bracht, die Gegenstand intensiver poli-
tischer Debatten sind. Die Entkoppelung 
der Direktzahlungen von der Produktion 
und ihre Bindung an diverse Umwelt-, 
Lebensmittel- und Tierschutzanforde-
rungen werfen eine Reihe von Rechtsfra-
gen insbesondere an der Schnittstelle 
Gemeinschaftsrecht – nationales Recht 
auf, die in diesem Band erstmals einer 
umfassenden europa-, verfassungs-, 
verwaltungs- und zivilrechtlichen Analy-
se unterzogen werden. 

Rechtsfragen der EU-Agrarreform

Das Bundesgesetz über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrecht 
(ATSG) enthält zahlreiche Bestimmun-
gen zu den Begriffsdefinitionen, zum all-
gemeinen Leistungsrecht, zum Verfah-
ren und zur Leistungskoordination, die 
für alle Sozialversicherungszweige von 
erheblicher Bedeutung sind. Die über-
greifende Bedeutung der Normen des 
ATSG bildete Anlass, um die aktuellen 
Entwicklungen, d.h. die Entwicklungen 
in Rechtsetzung, Rechtsprechung und 
Literatur zum ATSG im Jahr 2006, zum 
Gegenstand einer eigenständigen Über-
sicht zu machen. Diese soll es den am
Sozialversicherungsrecht Interessierten 
erlauben, sich rasch einen Überblick über 
die jüngsten Entwicklungen im Bereich 
des ATSG zu verschaffen. Sie soll in den 
nächsten Jahren fortgeführt werden.

Sozialversicherungsrecht
Allgemeiner Teil

Es wird oft behauptet, dass in der kom-
plexen und flexiblen Gesellschaft des 
21. Jahrhunderts Freundschaft die an-
gemessene und moderne Form persön-
licher Beziehungen darstelle, während 
verwandtschaftliche Beziehungen durch 
einen gesellschaftlichen Bedeutungs-
verlust gekennzeichnet seien. Das Ver-
hältnis von Freundschaft und Verwandt-
schaft ist aber lange nicht so eindeutig, 
beide Beziehungstypen weisen vielerlei 
Berührungspunkte und Überschnei-
dungen auf. Dies wird v.a. dann deut-
lich, wenn man sich dem Verhältnis von 
Freundschaft und Verwandtschaft aus 
unterschiedlichen Perspektiven nähert, 
wie es der vorliegende Band unternimmt, 
der Beiträge aus Soziologie, Psychologie, 
Geschichtswissenschaft, Ethnologie und 
Verhaltensbiologie zusammenführt. Da-
bei zeigt sich, dass die weit verbreitete 
Sichtweise auf die Phänomene zu sehr 
durch ein modernes, westliches (auf Men-
schen zentriertes) Bild bestimmt ist, das 
nur einen sehr begrenzten Blick auf eine 
viel heterogenere Wirklichkeit zulässt.

Freundschaft und Verwandtschaft

Seit einiger Zeit spricht man von der Wie-
derkehr des Religiösen. Welche Bedeu-
tung hat diese Rede für die christliche 
Theologie?

Simone Weil (1909–1943), Agnostike-
rin, Gewerkschafterin und Mystikerin, 
entdeckte das Religiöse und fragte nach 
Gott. Inwieweit kann Denken und Werk 
Simone Weils für die religiöse Frage der 
Postmoderne beispielhaft sein? Der 
Band geht dieser Frage unter den vielfäl-
tigen Facetten nach, die dieses reiche, 
teilweise enigmatische Denken der The-
ologie bietet. 

Mit Beiträgen von: 
Otto Betz (Passau), 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Dresden), 
Wolfgang W. Müller (Luzern), 
Michel Narcy (Paris), 
Elisabeth Pernkopf (Graz), 
Reiner Wimmer (Konstanz).

Simone Weil und die religiöse Frage

Roland Norer
Rechtsfragen der 
EU-Agrarreform
NWV, Wien 2007
ISBN: 978-3-7083-0456-4

Wolfgang W. Müller
Simone Weil und die 
religiöse Frage
EMH, Basel 2007
ISBN: 978-3-03754-000-8

Thomas Gächter
Sozialversicherungsrecht,
Allgemeiner Teil
Entwicklungen 2006
Stämpfli, Bern 2007
ISBN: 978-3-7272-2061-6

Johannes F. K. Schmidt, 

Martin Guichard, Peter 
Schuster, Fritz Trillmich
Freundschaft und 
Verwandtschaft
UVK, Konstanz 2007
ISBN: 978-3-86764-016-9

NEUERSCHEINUNGEN
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Willkommen zum Sportangebot Winter des 
Hochschulsport Campus Luzern (HSCL)

Für Interessierte der nächsten Volleynight: Dieser 
Anlass findet im April 2008 statt. Wir freuen uns 
auf zahlreiche Anmeldungen. Anfang 2008 er-
scheint der Flyer für das Frühjahrssemester mit 
weiteren Infos.

Der HSCL ist bemüht, für alle Leistungsniveaus 
und möglichst viele Ansprüche etwas anbieten zu 
können. Sei es durch stufengerechte Lerninhalte, 
Trendsportarten und durch sportartspezifische 
Trainingsräume.

Der Staff, die HSCL-Trainingsleiter/innen, sind gut 
ausgebildete J+S-Leiter/innen, diplomierte Turn- 
und Sportlehrer/innen und Spezialisten/-innen 
bzw. Experten/-innen in ihren Sportarten.

Neu besteht eine Ausweispflicht (gültige Legi oder 
HSCL-Ausweis). Damit soll gewährleistet werden, 
dass wirklich nur Studierende, Angestellte, Aka-
demiker/innen oder Alumnis mit dem entspre-
chenden Ausweis am Training teilnehmen können. 

  PATRICK UDVARDI

Ein vitaler und gesunder Geist braucht einen ge-
sunden Körper!

Diesen Winter erwartet dich eine umfangreiche 
und spannende Palette an Trainings, Kursen und 
Events, in denen wir neben optimalem Unterricht 
auch viel Ambiente bieten.

Vom traditionellen allg. Musikkondi über Aerobis, 
Aikido, Badminton, Squash, Tennis, Box Aerobic, 
Pilates, Thai Chi, Feldenkrais, das gut besuchte 
Power Yoga, Unihockey, Salsa und vieles mehr. 
Mittlerweile sind es ca. 40 Sportarten. Alle regel-
mässigen Trainings können kostenlos und ohne 
Anmeldung besucht werden. 

Im Wintersemester finden auch verschiedene Kur-
se und Lager im Alpinismus und Schneesport 
statt. Nähere Infos dazu findet ihr auf dem Web 
oder in unserem Flyer. 

Im Sekretariatsbereich verlässt uns Stephanie 
Kneubühler auf Ende Oktober 2007. Wir danken ihr 
ganz herzlich für ihre tolle und engagierte Arbeit 
und wünschen ihr alles Gute auf ihrem neuen be-
ruflichen Weg. Ab 1. November 2007 übernimmt 
Lara Bühler die Stelle im Sekretariat an der Pfister-
gasse 20.  
 
Wir wünschen allen Studierenden, Angestellten 
und Akademiker/innen ein gutes Semester mit 
vielen interessanten, erlebnisreichen und inten-
siven Trainingsbesuchen.

Für weitere Infos: www.hscl.ch
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Entdeckungsreise in eine neue Welt
Kommunikation am Fusse der Alhambra

staunte. Bemerkenswert fand ich schon eher, wie die Andalu-
sier Spanisch sprechen. Da versteht sogar ein gebürtiger Süd-
amerikaner (dafür besitze ich handfeste Beweise) zunächst 
kaum ein Wort. Die Andalusier kürzen ab, «was das Zeugs hält». 
Vor allem die Endungen fallen dieser Rationalisierung zum Op-
fer. Dazu kommen ein ungeheures Sprechtempo und ein ein-
schüchternder Akzent. Einen Mundwinkel nach oben gezogen, 
wird «Einstein» («Engteng») ausgesprochen. Wer soll das 
verstehen! Einiges zu sagen gibt es auch zum andalusischen 
Temperament: Es passt zur Sprache. Ich würde behaupten, die 
Andalusier besitzen ein mindestens viermal grösseres Stimm-
volumen als wir. Ihre Sprechlautstärke, gepaart mit einer dra-
matischen Mimik und wilden Gestik, ist Respekt einflössend 
und gleichzeitig amüsant, auf jeden Fall interessant. Kommen 
wir zu einem weiteren Unterscheidungsmerkmal zwischen der 
Schweiz und Andalusien, zu den hygienischen Verhältnissen 
und zum Lebensstandard in Andalusien. In Granada ist zwar das 
Leitungswasser trinkbar (für Spanien insgesamt sehr unüb-
lich), aber dennoch ist die Stadt weniger sauber und an man-
chen Orten geradezu heruntergekommen. Das zeigt sich an den 
Häuserfassaden, am Abfall auf den Strassen, am Schmutz und 
teilweise am Schimmel in den Häusern. Folglich hatte auch ich 
einen unerwünschten Zimmergenossen: Herr oder Frau Kaker-
lake. Doch das bringt die Andalusier nicht aus der Fassung. Die 
Menschen sind ausserordentlich bescheiden und zufrieden, 
trotz denkbar schlechten Umständen. 

  SHIVA SABETI

Als ich am 10. Februar 2007 gespannt in Granada ankam, erwar-
tete mich eine fremde, unbekannte Stadt. Was einen Ferienauf-
enthalt interessant und abwechslungsreich gestaltet, schüch-
terte mich im ersten Moment ein. Dennoch wollte ich mich nicht 
beklagen. Ich hatte die Gelegenheit, mich allein in einer neuen 
Situation zu behaupten. Damit wurde eine meiner Erwartungen 
an mein Auslandsemester erfüllt. Ich orientierte mich jedoch 
täglich besser in der rund 260 000-Seelen-Stadt und lebte mich 
schneller als erwartet ein. «Das irdische Paradies» oder die 
«schönste Stadt der Welt», wie Granada von Poeten und Lite-
raten in höchsten Tönen gepriesen wird, begeisterte auch mich. 
Ich schätzte vor allem die Vielfalt dieser Stadt. Die Küste liegt 
nur vierzig Autominuten entfernt, und in einer halben Stunde 
erreicht man die Skistation der Sierra Nevada. Granada zeugt 
einerseits vor allem mit seiner eindrücklichen Alhambra vom 
einst mächtigen maurischen Reich, auf der anderen Seite legt 
die imposante Kathedrale Zeugnis von der Rückeroberung durch 
die christlichen Kreuzritter ab. 
Ein weiterer zentraler Beweggrund für mein Auslandsemester 
war, neue Menschen und eine andere Kultur kennenzulernen. 
Auch in dieser Beziehung wurde ich nicht enttäuscht. Spanien, 
besser gesagt Andalusien, ist anders – sehr anders sogar. Das 
beginnt bei der fremden Sprache, welche die Menschen dort 
sprechen, was mich allerdings verhältnismässig wenig er-

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

Die berühmte Alhambra in Granada
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Und dann war da noch das Studium an der Universidad de Gra-
nada. «Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften», 
der Studiengang, den ich in Luzern absolviere, wird in Granada 
nicht geführt, deshalb besuchte ich Veranstaltungen im Bereich 
Kulturwissenschaften. Konkret handelte es sich um Geschichts- 
und Philosophieseminare.
Die Universität Granada umfasst 80 000 Studierende. Folglich 
gehört Granada zu den grössten Universitätsstädten Spaniens. 
Die Studentinnen und Studenten sind überall präsent, und viele 
Angebote (Rabatt in Einkaufsläden, Ausgehmöglichkeiten usw.) 
sind konkret auf sie zugeschnitten. Was die Infrastruktur be-
trifft, ist die Universität Granada relativ gut ausgerüstet. Es ste-
hen genügend Internetzugänge zur Verfügung, die einzelnen 
Fakultäten verfügen über umfassende Bibliotheken, und meh-
rere Mensen sorgen für das leibliche Wohl der Studierenden. Zu-
dem werden – besonders für ausländische Studierende – zahl-
reiche Ausflüge und Exkursionen organisiert. Etwas enttäuscht 
hat mich persönlich das verhältnismässig kleine und gleichzei-
tig teure Sportangebot der Universität. 
Das Studium an der Universität Granada habe ich als sehr ange-
nehm und lehrreich empfunden. Fachlich versierte Professo-
rinnen und Professoren unterbreiteten ein grosses Angebot an 
Lehrveranstaltungen. Zudem bestanden in den von mir be-
suchten Kursen ein gutes Betreuungsverhältnis und eine hohe 
Betreuungsqualität. Meine Professoren boten zahlreiche 
Sprechstunden an, und ich konnte mich jederzeit an sie wen-

den. Dabei wurde ich mit meinen Anliegen sehr ernst genom-
men. Dies hat mich aufgrund der Grösse der Universität positiv 
überrascht. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass die 
Verantwortlichkeitsbereiche undurchsichtig strukturiert sind 
und es oft unklar ist, wer wofür zuständig ist.

Schweiz – Spanien, Luzern – Granada: Es gibt viele Unterschiede 
zwischen den Kulturen, dennoch möchte ich hervorheben, dass 
die Gemeinsamkeiten dominieren. Spanische Jugendliche stel-
len sich dieselben Fragen, haben ähnliche Zweifel, Ängste und 
Hoffnungen. Mir wurde im letzten halben Jahr sehr bewusst, wie 
relativ unsere Lebensweise ist. Es existiert eine grosse Zahl an 
Möglichkeiten, mit verschiedenen Situationen umzugehen, un-
terschiedliche Prioritäten zu setzen und anderen Denkmustern 
Raum zu geben. Dabei weisen jegliche Lösungsansätze der ver-
schiedenen Kulturen und Mentalitäten ihre Vor- und Nachteile 
auf. Eine Rangliste zu erstellen, macht wenig Sinn. Zentral 
scheint mir vielmehr, fremde Kulturen kennenzulernen, den ei-
genen Horizont zu erweitern und die Relativität der vertrauten 
Denkstruktur zu erkennen. Nur so kann das eigene Verhalten 
reflektiert, erweitert und allenfalls angepasst werden. 

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

  EVA MOSER

Worin besteht eigentlich der Unterschied zwi-
schen wissenschaftlichem und literarischem 
Schreiben? Auf den ersten Blick sind Literatur und 
Wissenschaften verschiedene Welten. Schon der 
Besuch in einer Buchhandlung bestätigt diesen 
Eindruck. Dort sind die Bücher einerseits säuber-
lich nach verschiedenen Wissenschaftsbereichen 
sortiert, andererseits findet sich der Bereich Bel-
letristik, in dem Romane, Erzählungen oder Antho-
logien aufgestellt werden. Hinsichtlich der Wir-
kung der Texte erwartet die Leserin oder der Leser 
im einen Falle Belehrung und Wissenserweite-
rung, im anderen Falle Unterhaltung und Emotion.
Doch schon das gemeinsame Auftreten im Buchla-
den offenbart eine banale, aber wesentliche Ge-
meinsamkeit: Literatur wie Wissenschaft sind auf 
Texte angewiesen. Denn auch die Wissenschaft 

Diesen Fragen widmet sich im Herbstsemester 
eine von Studierenden initiierte Veranstaltungs-
reihe mit dem Titel «Wissenschaft und Fiktion», 
wozu fünf namhafte Autorinnen und Autoren ge-
wonnen werden konnten. Sie werden neben Semi-
narveranstaltungen mit Studierenden jeweils 
auch öffentliche Lesungen mit anschliessender 
Diskussion durchführen, wozu alle Interessierten 
herzlich eingeladen sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der News-
seite des Kulturwissenschaftlichen Instituts 
(www.unilu.ch/kwi) unter «Tagungen».

benutzt das geschriebene Wort zum Austausch 
und zur Verbreitung der gewonnenen Ergebnisse 
und Erkenntnisse. Die Grenze zwischen beiden 
Textsorten verschwimmt zusätzlich, wenn man 
die zunehmende Zahl solcher Titel in Betracht 
zieht, welche die Vermittlung wissenschaftlicher 
Inhalte auf eine literarische Art wahrnehmen oder 
– obwohl als Romane tituliert – ganz wesentlich 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse verweisen.
Aus Sicht der Verfasserinnen und Verfasser jedoch 
unterscheiden sich die Texte wieder eindeutiger. 
Wer eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit 
schreiben muss, hat andere Ansprüche an sich und 
seinen Text als die Autorin eines Romans. Doch von 
diesen Ansprüchen einmal abgesehen: Wie unter-
scheidet sich wissenschaftliches von litera-
rischem Schreiben? Welche Unterscheidungskri-
terien liefern uns die Texte? Welche Kriterien 
fordern wir als Leserinnen und Leser an die Texte?

Wissenschaft und Literatur
Öffentliche Lesungen an der Universität 
im Herbstsemester



  SIMONE ULRICH

SOL: Am 9. August hast du zum ersten Mal als Präsident die Sit-
zung des Studierendenrates geleitet. Haben sich die Räte auch 
gut benommen?
Sebastian Dissler: Ja, sehr, der Teppichklopfer kam nicht zur An-
wendung (lacht). Ich glaube, dass die Rätinnen und Räte sehr 
bedacht darauf sind, auch tatsächlich Lösungen zu finden und 
einander zu respektieren, auch wenn man vielleicht politisch 
das Heu nicht auf der gleichen Bühne hat. Etwas anderes würde 
auch keinen Sinn machen; es sind ja jeweils keine Fernsehka-
meras da, vor denen man sich profilieren müsste.

Was hat dich dazu veranlasst, das Ratspräsidium zu überneh-
men? Hast du diktatorische Veranlagungen?
Klar! Und «Präsident des Studierendenrates» macht sich auch 
wahnsinnig gut im Lebenslauf. Nein, Spass beiseite: Unsere 
Partei, die «Linke Liste», hat die Wahlen klar gewonnen und 
stellt die stärkste Fraktion im Rat. Es macht Sinn, dass wir den 
Ratspräsidenten stellen, nur schon, weil wir eher ein Ratsmit-
glied «entbehren» können als die kleineren Fraktionen. Ich kan-
didierte, weil ich schon etwas politische Erfahrung habe, und 
wusste, dass mir diese Arbeit Spass machen würde.

Worauf legst du Wert beim Leiten der Sitzungen?
Mir ist wichtig, dass die Ratsmitglieder einander gut zuhören 
und sich gegenseitig ernst nehmen. Natürlich gibt es Leute, die 
sich sehr gerne reden hören. Deshalb soll meine Moderation 
auch dazu beitragen, dass sich die Diskussionen nicht im Kreis 
drehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass meine Nerven 
auch in Zukunft intakt bleiben und meine (wenigen!) grauen 
Haare sich nicht allzu stark vermehren werden.

Jetzt mal im Ernst: Was bringt der Studierendenrat überhaupt?
Mit dem Studirat wird die Arbeit der SOL wirklich demokratisch 
abgestützt. Er schaut dem SOL-Vorstand auf die Finger, hilft ihm 
aber auch, die Interessen der Studierenden zu erkennen und zu 
vertreten. Von den Kindergärtnern/-innen über die Fabrikbesit-
zer/innen bis zu den «Jodel-Chörli» sind sich alle Gruppen in der 
Gesellschaft bewusst, dass es wichtig ist, sich zu organisieren 
und die eigenen Interesssen effektiv zu vertreten. Wir Studis 
wären blöd, wenn wir nicht via SOL aktiv bei Uni-Leitung und Po-
litik lobbyieren würden. Der Studierendenrat erleichtert diese 
Arbeit.

Wo siehst du den Studierendenrat in fünf Jahren?
Im neuen Unigebäude! Und: Der Rat wird in fünf Jahren eine star-
ke Vertretung der Studentinnen und Studenten sein. Die Studie-
renden werden wissen, dass der Rat ihre Anliegen ernst nimmt 
und sie mit Problemen zu ihm kommen können. Die Unileitung 
wird den Rat als Partner wahrnehmen, den man bei wichtigen 
Entscheiden nicht einfach übergehen kann.

Sebastian Dissler, der erste Präsident des neuen Studierenden-
rates, hat seine Parlamentsmitglieder fest im Griff. Wie er das 
schafft, was er sich von den politisierenden Studis erhofft und 
welche Zukunft er für den Rat voraussieht, erzählt der SP-National-
ratskandidat und Politikwissenschaftsstudent im Interview 
mit Simone Ulrich von der SOL.
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«Wir Studis wären blöd, wenn wir nicht via SOL aktiv 
bei Uni-Leitung und Politik lobbyieren würden»
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  LADINA JANN

Ladina Jann,  scheidendes Vorstandsmitglied der SOL, vertrat 
die SOL bei der Forderung nach einer Übergangslösung und klärt 
hier auf.

Worum ging es bei der Änderung des Bachelor-Anmeldeverfah-
rens?
Es ging um eine neue Regelung, welche vorsieht, dass bei der 
Anmeldung zu den Bachelor- und Masterabschlussprüfungen 
neu alle Arbeiten bis auf eine vorliegen müssen. 

Was hat das konkret für die Studierenden bedeutet, und was 
war daran problematisch?
Bisher gab es keine solche Regelung, ausser dass man bis zwei 
Wochen nach der Bachelor- oder Masterprüfung alle Arbeiten 
geschrieben haben musste. Das Problem bei der Neuregelung 
war, dass sie zu kurzfristig angekündigt worden war. Viele jener 
Studierenden, die sich für nächsten Frühling für die Abschluss-
prüfungen anmelden möchten, hätten zu wenig Zeit gehabt, um 
diese nötigen Leistungsausweise zu erbringen. Sie haben ihr 
Studium nach der bisherigen Prüfungsordnung geplant, und die 
Neuregelung hätte bedeutet, dass manche ein weiteres Semes-
ter hätten anhängen müssen, was nur schon aus finanziellen 
Gründen kritisch ist.

Wie haben sich die betroffenen Studierenden gewehrt?
Nachdem das Informationsmail an alle Studierenden verschickt 
worden war, hat sich eine Studentin bei Fakultätsmanager Rayk 
Meckel erkundigt, ob es die Möglichkeit einer Übergangslösung 
gab, was verneint wurde. Sodann startete sie eine Petition und 
versuchte, andere Betroffene zu mobilisieren. Gemeinsam for-
derten sie eine Übergangslösung für diejenigen, die sich diesen 
Herbst für die Abschlussprüfungen anmelden möchten. Diese 
Petition wurde aber vom Prüfungsausschuss abgelehnt. Dar-
aufhin machte die Studentin einen Termin bei einem befreunde-
ten Anwalt, zu dem ich sie als Vorstandsmitglied der SOL beglei-
tete. Der Anwalt riet uns im Gespräch, eine Beschwerde beim 
Bildungsdepartement einzureichen, was aber schliesslich nicht 
mehr nötig war.

Wie kam es dann zur Übergangslösung?
Als Vertreterin der SOL suchte ich das Gespräch mit Rektor 
Stichweh und Dekan Romano von der KSF und versuchte, die Si-
tuation und die damit zusammenhängenden Probleme zu erklä-
ren. Herr Stichweh hatte vollstes Verständnis für unser Anlie-
gen, ebenso Herr Romano, welcher aber als Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses etwas zurückhaltender war. Nach diesen 
Gesprächen hat sich der Prüfungsausschuss schliesslich dazu 
bereit erklärt, die Übergangslösung zu bewilligen. Eine Be-
schwerde wurde deshalb hinfällig. 

Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, wir haben erreicht, was wir wollten: Die Frist wurde bis zum 
18. Februar verlängert, und der Abschluss der betroffenen Stu-
dierenden ist aufgrund der Übergangsregelung nicht mehr ge-
fährdet. 

Wie beurteilst du das Verhalten der Universitätsleitung in Bezug 
auf die geforderte Übergangslösung?
Das muss man meiner Meinung nach differenziert anschauen. 
Ein Fehler seitens der Studierenden war sicherlich, dass das Ge-
spräch mit den Verantwortlichen erst spät gesucht wurde. 
Durch das Gespräch ist aber eine sichtliche Wendung erfolgt. 
Das Verhalten des Rektorates bewerte ich als sehr positiv. 
Gleichwohl hat sich Dekan Romano sofort mit unserem Anliegen 
auseinandergesetzt und Verständnis für unsere Sichtweise 
aufgebracht. Als Instanz bin ich allerdings enttäuscht vom Prü-
fungsausschuss, da die Petition, die bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt eingereicht wurde, ohne weitere Begründung abge-
schmettert wurde. Es schien, als wolle man gar nicht auf das 
Anliegen der Studierenden eingehen. Ab dem Zeitpunkt jedoch, 
als wir von einem Anwalt und einer Beschwerde beim Bildungs-
departement sprachen, ging alles sehr schnell, und die Über-
gangslösung wurde angenommen. 

Was wünschst du dir für zukünftige Änderungen, die an der Unilu 
anstehen?
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Studierenden darauf hingewie-
sen werden, welche Rechte sie haben, um sich allenfalls gegen 
solche Neuregelungen zu wehren, das heisst eine Rechtsmittel-
belehrung, die bei diesem Fall gefehlt hat. Auch würde ich mir 
wünschen, dass solche Änderungen früher kommuniziert wer-
den. Über eine solch weitreichende Neuregelung sollte unserer 
Meinung nach nicht derart kurzfristig per Mail informiert wer-
den, zumal die Accounts in den Ferien weniger häufig kontrol-
liert werden, was allfällige Beschwerden aufgrund des Ablau-
fens der Einreichefrist behindern kann.

Hitzige Köpfe an der KSF

SOL

Eine Änderung im Anmeldeverfahren für die Bachelor- und 
Masterprüfungen der KSF sorgte bei manchen Studierenden für 
hitzige Köpfe. Zusammen mit den Betroffenen verhinderte 
die SOL die Gefährdung eines baldigen Studienabschlusses. 
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Der Chor der Universität Luzern – 
ein junges und erfolgreiches Projekt

  ANNA STEGER

Vor vier Jahren beschloss eine Handvoll Hobby-
sängerinnen und -sänger, den Chor der Universi-
tät Luzern ins Leben zu rufen. Am Anfang probten 
wir im Singzimmer der Kantonsschule Luzern am 
Alpenquai – der angemessene Rahmen für den 
damals noch sehr familiären Unichor. Inzwischen 
haben sich Lokalität und Chorleiter geändert, und 
mit den Jahren wuchs das kleine Grüppchen mo-
tivierter Musizierender zu einem ansehlichen 
Chor heran. Bei unserem letzten Projekt, dem 
zweiten unter der Leitung unseres Chorleiters 
Rolf Stucki, waren wir gut 50 Sängerinnen und 
Sänger. Die Proben finden seit der letzten Wachs-
tumsphase einmal wöchentlich im Festsaal des 
Union statt. 

Unser letztes Projekt im Sommersemester 2007, 
Mendelsohns Lobgesang, führte uns auch eini-
ge Male nach Bern, Zürich und Belfort im Elsass. 
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Unior-
chesters von Bern erarbeiteten wir gemeinsam 
mit ihnen und dem Unichor Bern das Chorwerk mit 
Orchester. Es stellte sich als ein sehr ehrgeiziges 
Projekt heraus, das viele Proben in Bern und Lu-
zern nötig machte. Aber mit jedem Fortschritt, je-
der Stelle, die nach vielen Wiederholungen endlich 
so klang, wie sie klingen sollte, mit der zunehmend 
feineren Abstimmung von Chor und Orchester 
wuchs die Freude am gemeinsamen Musizieren. 
Die Generalprobe fand dann auch nicht in der 
Schweiz, sondern im benachbarten Frankreich, 
genauer in Belfort im Elsass, statt. 

Und das ist es doch auch, was Musik uns geben 
sollte. Ein unbeschreiblich gutes Gefühl, ein Aus-
gleich zur vergeistigten Welt des Studiums, die 
Fähigkeit, durch gegenseitiges Aufeinander-Hö-
ren zu einem Klangkörper zu werden, der Kon-
zertsäle mit schöner Musik zu füllen vermag. 
Mit diesem krönenden Abschluss nahm das inten-
sive musikalische Sommersemester 2007 sein 
Ende. Das traditionelle Abschlussnachtessen des 
Luzerner Unichors schliesslich war das letzte er-
freuliche Traktandum vor den Sommerferien. 

Im bevorstehenden Herbstsemester werden wir 
uns wieder finden, diesmal aber geht es musika-
lisch in eine ganz andere Richtung: Auf dem Kon-
zertprogramm für den Sommer 2008 steht Duke 
Ellingtons «Sacred Concert» – unser Hauptpro-
jekt für das akademische Jahr 2007/08. Zu einem 
weiteren musikalischen Joint Venture kommt es 
am Winterkonzert des Orchesters der Universität 
Luzern. Zusammen werden wir John Rutters «An-
thems» zum Besten geben. Man darf gespannt 
sein! 

Falls du Lust hast, unserem Unichor deine Stimme 
zu geben, informiere dich unter www.unilu.ch/
deu/chor_4686.aspx und komm vorbei! 

Die Proben finden jeweils dienstags (erste Probe 
des Herbstsemesters am 18. September 2007) 
von 19 bis 21 Uhr im Festsaal des Union statt (Än-
derungen vorbehalten!). Du kannst gerne auch 
einfach mal bei uns reinschauen, wir freuen uns 
auf dich!

Dort verbrachten wir ein Wochenende im Mai am 
Festival Internationale de la Musique Universitaire 
und gaben unser Werk vor vollen und begeisterten 
Rängen zum Besten. Nach unserem Auftritt ver-
brachten wir den Rest des Wochenendes mit Musik 
aus aller Welt in nostalgischer Klassenlagerstim-
mung (schlafen in Hochbetten in einem verwais-
ten Internat, streng abgeriegelte Eingangstore, 
die eigentlich nur mit dazugehörigem Sicherheits-
code passiert werden können, eigentlich …). 

Nach gefühlten Hunderten von Proben war es 
Mitte Juni endlich so weit: Zuerst das Konzert in 
der St.-Peter-Kirche in Zürich, dann das Konzert in 
der feudalen Jesuitenkirche in Luzern. Bei strah-
lendem Sonnenschein strömten Freunde und 
Familie, aber auch Kommilitonen und Musikin-
teressierte in die schöne Kirche an der Reuss. 
Das Konzert war ein voller Erfolg. Die Krönung 
unserer Konzertserie war aber unbestrittener-
massen das Samstagskonzert im Kulturcasino in 
Bern. Wir schritten durch die verborgenen Gänge 
und Garderoben des Konzerthauses und sangen 
und spielten auf der Bühne, wo vor uns die ganz 
Grossen der internationalen Musikszene ihre Auf-
tritte hatten. Wir gewannen Eindrücke, die so wohl 
einmalig bleiben werden. Der schöne Konzertsaal 
füllte sich mit Menschen, während wir hinter der 
Bühne auf unseren wichtigsten Auftritt warteten. 
Es sollte auch unser bester werden. Wir sangen 
und spielten mit solcher Hingabe und Präsenz. Die 
vielen Proben und der grosse Aufwand haben sich 
allein für diesen einen Auftritt, für diese 60 Minu-
ten Musik gelohnt. 
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UNILUX lädt zum «Hitzeherbst 07»

Wie ist UNILUX entstanden? 
Begleitend zu einem Seminar über Verschwö-
rungstheorien, wurden im Wintersemester 
2004/05 Filme gezeigt. UNILUX entstand im An-
schluss an diese Veranstaltung. Wir hatten Spass 
an den Gratisfilmabenden und wollten selber et-
was konzipieren. Bereits nach dem ersten Semes-
ter kam das stattkino auf uns zu, mit dem wir nun 
zusammenarbeiten. Dank der Unterstützung von 
Sponsoren und Studierendenorganisationen kön-
nen wir die Eintrittspreise subventionieren, so 
dass Studierende nur Fr. 5.– bezahlen.

Was will UNILUX erreichen?
UNILUX soll in erster Linie gute Unterhaltung bie-
ten, in zweiter Linie jedoch auch immer ein biss-
chen mehr. Wir versuchen, abwechslungsreiche 
Filmreihen zu gestalten – vom «Hollywood-Schin-
ken» bis zu experimentellen Filmen hatten wir 
schon alles dabei. UNILUX soll auch dazu beitra-
gen, dass Luzern stärker als Studentenstadt 
wahrgenommen wird. Ungefähr 80 Prozent un-
serer Gäste sind Studierende, über die restlichen 
20 Prozent freuen wir uns aber genauso. 

Wie versucht ihr konkret, mehr als Kino zu bieten?
Meistens organisieren wir zusätzlich ein Referat, 
das in den Film einführt. Häufig sprechen Akade-
miker; wir haben allerdings auch schon einen Ge-
fängnisdirektor oder Puppenspieler eingeladen. 
Einmal stand gar eine ganz Band vor dem Publi-
kum. Allen gemeinsam war, dass sie auf ihrem Ge-
biet Experten waren und neue Perspektiven auf 
die Filme eröffneten.

dem Thema organisiert hat. Am gemeinsamen Er-
öffnungsabend am Dienstag, 25. September, kann 
man sich zwischen der Eröffnungsveranstaltung 
der Ringvorlesung (17–19 Uhr, Union) und dem 
Klassiker der Klima-Filme, Al Gores «An Inconveni-
ent Truth», bei einem Apéro auf den «Hitzeherbst 
07» einstimmen.

Wo bekomme ich die neuesten Informationen zu 
UNILUX? 
Studierende werden jeweils per Mail über anste-
hende Filme informiert. Immer aktuelle Informati-
onen gibt es auf www.unilux.li, dafür sorgt unser 
Webmaster Tobias Stücheli. Wer keinen stud.mail-
Account hat, kann sich über unsere Homepage in 
die Mailingliste eintragen. Über unilux@stud.unilu.
ch sind wir auch jederzeit für ganz konkrete Infor-
mationen oder Anregungen erreichbar.

UNILUX bietet auch Gelegenheit, Mitstudierende 
über die Fakultäts- und Hochschulgrenzen hinweg 
kennenzulernen. Im Moment versuchen wir, eine 
Art «Stammtisch» nach den Filmen zu etablieren. 
Mal sehen, ob daran Interesse besteht.

Wer steckt eigentlich hinter dem Projekt? 
Wir sind ein Fünferteam: vier Studierende der Kul-
tur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, neben 
mir noch Alex Gisler, Andreas Kalt und Tobias Stü-
cheli sowie Ronny Kaufmann, der als Assistent an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät arbeitet. 

Was sind die Pläne für das Herbstsemester?
Im Herbstsemester zeigen wir die Reihe «Hitze-
herbst 07». Der Anstoss, uns mit dem Klimawan-
del zu beschäftigen, kam vom politikwissen-
schaftlichen Seminar, das eine Ringvorlesung zu 

Filmprogramm

Dienstag,  25.9.2007,  21.00 Uhr:  AN INCONVENIENT TRUTH
Mittwoch,  3.10.2007,  18.30 Uhr:  SEASON OF THE HORSE
Mittwoch,  31.10.2007,  18.30 Uhr:  DO THE RIGHT THING
Mittwoch,  14.11.2007,  18.30 Uhr:  THE DAY AFTER TOMORROW
Mittwoch,  28.11.2007,  18.30 Uhr:  MODERN TIMES
Mittwoch,  12.12.2007,  18.30 Uhr:  THE CORPORATION
Mittwoch,  19.12.2007,  18.30 Uhr:  ICE AGE: THE MELTDOWN

Der studentische Filmverein 
UNILUX stellt diesen Herbst bereits 
die 6. Filmreihe vor. Im stattkino 
können Studierende an sieben 
Terminen für Fr. 5.– ausgewählte 
Filme schauen. UNILUX bietet 
aber noch mehr. 
Was genau und wer dahinter steckt, 
erzählt Anna Chudozilov. 
Die Soziologiestudentin ist Mitglied 
von UNILUX.

  ANNA STEGER

INFO
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Zweite Kinderuni 
an der Universität
Luzern 

320 Mädchen und Knaben konnten bereits erleben, wie es sich 
anfühlt, als Studentin oder Student in einem Hörsaal zu sitzen 
und sich von einer richtigen Professorin oder einem Professor 
Wissenswertes aus Theologie, Soziologie, Philosophie, Recht 
und Medizin vermitteln zu lassen. Rund 70 Kinder mussten 
dieses Jahr leider auf eine Warteliste gesetzt werden, weil wir, 
im Gegensatz zum letzten Jahr, einen kleineren Hörsaal für die 
Durchführung ausgewählt hatten. Der Wechsel des Hörsaals 
drängte sich aus verschiedenen Gründen auf: Der grosse Hör-
saal im Union mit gegen 250 Plätzen war zu weitläufig für die 
Primarschulkinder; in den hinteren Reihen konnten sie den Pro-
fessor oder die Professorin kaum verstehen, die Distanz war zu 
gross, dementsprechend stark die Unruhe und die Ablenkung 
auf diesen Plätzen. Die Organisatorinnen beschlossen deshalb, 
in den kleineren Hörsaal im Erdgeschoss zu wechseln. Dort hat 
es zwar weniger Plätze, aber die Durchführungsqualität konnte 
verbessert werden. Zudem wurden die Kinder in zwei Alters-
gruppen (3./4. und 5./6. Klasse) aufgeteilt, was einerseits den 
Unterricht für die Dozierenden etwas vereinfachte und anderer-
seits den Kindern eine bessere Konzentration ermöglichte. 

Die Dozierenden waren sich der hohen Erwartungen, die in sie 
gesetzt wurden, bewusst und nahmen die Vorbereitungen der 
Kinderuni sehr ernst. Sie sahen es als grosse Herausforderung 
an, komplexen Stoff auf eine kindgerechte Art und Weise und in 
einer gut verständlichen Sprache zu vermitteln. Die Universi-
tätsleitung begrüsste die Durchführung der Kinderuni von An-

fang an. Prof. Rudolf Stichweh, Rektor der Universität Luzern, 
sieht in der Veranstaltung denn auch weit mehr als einen werbe-
wirksamen Event: «Die Kinderuniversität ist mittlerweile ein 
Erfolgsmodell, das Sie in Manchester genauso finden wie in Hel-
sinki oder Dresden. Die Universität Luzern ist froh, sich an die-
sem Experiment beteiligen zu können, und sie ist ermutigt 
durch den grossen Zuspruch, den unser Angebot beim ersten 
Mal und jetzt erneut beim zweiten Mal gefunden hat. Der Erfolg 
der Kinderuniversität, die typischerweise an Acht- bis Zwölfjäh-
rige gerichtet ist, beweist, dass wir uns jetzt viel mehr als noch 
vor wenigen Jahrzehnten trauen, Kindern relativ lange Erklä-
rungswege zuzumuten, solange wir dafür eine Sprache finden, 
welche die Neugierde und die Auffassungsfähigkeit der Kinder 
spontan anspricht.»

Die Professorinnen und Professoren erhalten professionelle 
Unterstützung durch eine Pädagogin, zudem steht den Organi-
satorinnen eine Schar freiwilliger Helferinnen und Helfer zur Sei-
te. Erfreulich ist auch das Engagement der Sponsoren: UBS Zen-
tralschweiz leistete einen finanziellen Beitrag und stellte 
Schreibmaterial und Batchholder für die Legis zu Verfügung, 
Coop Zentralschweiz offerierte jedes Mal einen Zvieri, was von 
den Kindern sehr geschätzt wurde.

Die Kinderuni Luzern ist auch in 
ihrem zweiten Jahr wieder ein 
grosser Erfolg. 192 Mädchen und 
195 Knaben haben sich zur 
Vorlesungsreihe angemeldet. 
Die jungen Studierenden kommen 
aus 52 verschiedenen Gemeinden 
aus dem ganzen Kantonsgebiet 
Luzern sowie aus angrenzenden 
Kantonen.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG
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Wiedersehen im Union – Alumni RF
Weitere wichtige Aspekte für die Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät seien die Internationalisierung und die Neuorganisation 
des Dekanats – eine mit vier Personen besetzte Dekanatslei-
tung, bestehend aus der Dekanin Prof. Regina Aebi-Müller, den 
Professoren Sebastian Heselhaus und Walter Fellmann sowie 
dem Fakultätsmanager Marcel Amrein, soll künftig die Geschi-
cke der Fakultät leiten. Hinzu kommt der Ausbau der Forschung 
und der Weiterbildung, zwei Bereiche, die in den ersten Jahren 
des Fakultätsaufbaus etwas im Hintergrund standen, auf die 
man sich nun aber konzentrieren möchte.

Internationalisierung. Prof. Alexander Morawa liess es sich 
nicht nehmen, selber ein paar Worte zur angestrebten Internati-
onalisierung der Fakultät zu sagen. Sein Lehrstuhl sei der Erste 
in der Schweiz, der ausschliesslich für die Internationalisierung 
eine Rechtsfakultät eingerichtet habe. Mit dieser Aussage über-
raschte Prof. Morawa die Ehemaligen. Es gehe vor allem darum, 
gute Bedingungen für Incoming- und Outgoing-Studierende zu 
schaffen. Prof. Morawa betonte, dass Internationalisierung sich 
nicht zuletzt in einer Grundhaltung der Fakultät ausdrücken 
müsse, und das treffe für Luzern zu. Seine «Transnational legal 
studies» halte er vorwiegend in englischer Sprache, was den 
Studierenden helfe, sich im Ausland rasch zurechtzufinden. 
Zurzeit entstehe weltweit ein Global Campus, und die Rechtsfa-
kultät Luzern ist auf dem besten Weg, dazuzugehören, denn 
man habe hier die Zeichen der Zeit erkannt. Die Öffnung zum 
Ausland solle in den nächsten Jahren über den europäischen 
und den amerikanischen Bereich hinaus nach Südafrika, Asien 
oder Mittelamerika ausgerichtet werden. Ziel sei die Mitwirkung 
in einem globalen Netzwerk von Rechtsfakultäten.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Sie kamen nicht an eine Vorlesung ins Union. Die jungen Juris-
ten, die sich am 15. Juni im Union trafen, gehörten zur noch klei-
nen Schar der Ehemaligen, die sich im Frühling 2006, anlässlich 
der ersten Masterabschlüsse der Fakultät, gemeinsam mit dem 
Förderverein der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in einer 
Alumni-Organisation zusammengeschlossen haben.  
Anlass des Treffens war die Mitgliederversammlung. Es galt, 
ordnungsgemäss den Jahresbericht, die Jahresrechnung zu ge-
nehmigen, den Vorstand zu entlasten und diesen wieder für die 
nächste Amtsperiode zu wählen. Als neue Alumni-Mitglieder des 
Abschlussjahrgangs 2007 wurden Fabienne Helfenstein und 
Daniel Studer in den Vorstand gewählt. Von der Professoren-
schaft stellte sich Prof. Madeleine Simonek für eine Mitarbeit im 
Vorstand zur Verfügung.
Der Präsident des Fördervereins, Dr. Marc Ronca, hielt sich nicht 
lange bei den organisatorischen «musts» auf. In Rekordzeit war 
die Traktandenliste erledigt, und die rund 20 Anwesenden konn-
ten sich auf den «Informellen Teil» des Abends freuen. Dabei 
standen drei Themen auf dem Programm: Die Entwicklung der 
Fakultät, die Internationalisierung und ein kleines Podium 
«Rückblick auf das Studium – Ausblick».

Entwicklung der Fakultät. Dekan Prof. Jürg Schmid zeigte auf, 
dass die Fakultät bezüglich Wachstum auf Kurs sei. Geplant wa-
ren in der Strategie 2012 rund 1200 Studierende und 20 Profes-
suren, und damit ein Betreuungsverhältnis von 1:60. Das neue 
Unigebäude sei auf diese Zahlen ausgerichtet. Man sei auf 
bestem Weg, diese Zahlen zu erreichen; für 2008 seien dazu 
neue Professuren bewilligt worden. 

Apéro nach der GV, Marc Ronca, Jörg Schmid, Madeleine Simonek 
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Rechtsprofessoren und -professorinnen der Universität Luzern 
nehmen das 100-Jahr-Jubiläum des ZGB – das Zivilgesetzbuch 
wurde am 10. Dezember 1907 von den eidgenössischen Räten 
verabschiedet – zum Anlass, breiteren Kreisen der Bevölkerung 
ihre Tätigkeitsbereiche vorzustellen und mit ihnen das Gespräch 
zu suchen. Zusammen mit Partnern aus der Luzerner Land-
schaft werden dazu zwei Anlässe durchgeführt:

Am 12. September 2007 mit RegioHER in Willisau und am 23. 
Januar 2008 mit OPES Treuhand und Welcome Immobilien Em-
menbrücke/Zug sowie dem Anwalts- und Notariatsbüro Rudolf 
& Bieri Emmenbrücke/Hochdorf in Emmenbrücke.

Eine Uni für alle
EINE UNI FÜR ALLE

Ein Partnerschaftsprojekt zwischen Firmen und Verbänden aus der Region und der Universtität Luzern

Wirtschaft und Wissenschaft im Dialog

Berufsbildungszentrum Willisau BBZW
Mittwoch, 12. September 2007

Im Zentrum der Veranstaltungen stehen aktuelle Rechtsfra-
gen. Am 12. September 2007 geht es um die Problematik von 
Internetverträgen (Prof. Andreas Furrer) sowie die Wahl der 
richtigen Gesellschaftsform bei einer Firmengründung (Prof. 
Walter Fellmann), am 23. Januar 2008 um Themen der Erb-
schaftsplanung (Prof. Paul Eitel) und des Immobilienrechts 
(Prof. Jürg Schmid). In einem kurzen Inputreferat werden die 
zentralen Aspekte der jeweiligen Fragestellung abgesteckt, 
danach hat das Publikum das Wort.

Podium «Rückblick auf das Studium – Ausblick»
Neben Prof. Madeleine Simonek nahmen die Ehe-
maligen Fabienne Helfenstein, Matthias Angst 
und Severin Bättig an der Gesprächsrunde teil. Ge-
sprächsleiter und Vorstandsmitglied Thomas Iseli 
wollte zuerst wissen, welches die allgemeinen Er-
fahrungen während des Studiums an der Universi-
tät Luzern waren. Den Alumni schien es gut gefal-
len zu haben, alle äusserten sich im Rückblick 
positiv über die Studienjahre. «Die Hörsäle waren 
nicht überfüllt, die Profs waren stets offen für Fra-
gen», meinte Fabienne Helfenstein, «und das ist 
keineswegs selbstverständlich.» Matthias Angst 
gehörte zum ersten Jahrgang, den «Versuchska-
ninchen». «Der erste Jahrgang war schon spezi-
ell», meinte er, «die Profs kannten alle Studieren-
den mit Namen, es herrschte eine beinahe 
familiäre Atmosphäre. 16 von uns gingen sogar ge-
meinsam auf eine Abschlussreise, und wir sind 
immer noch freundschaftlich miteinander verbun-
den und pflegen einen Alumni-Stamm. Auch Kon-
kurrenz war uns fremd, die Zusammenarbeit un-
tereinander war super.»

«War das Studium ‹anspruchsvoll und fair›, wie 
die Fakultät es für sich beansprucht?», wollte Ise-
li weiter wissen. «Fair in den Prüfungen, an-
spruchsvoll in Bezug auf die Praxis», präzisierte 
Madeleine Simonek, «etwas salopp ausgedrückt, 
‹brauchbar›.» Die Ehemaligen stimmten dem 
durchaus zu, wobei sie mit dem Vorwurf jüngerer 

Jahrgänge konfrontiert seien, dass die ersten bei-
den Jahrgänge bei den Prüfungen wohl «durchge-
wunken» wurden, da sonst kaum mehr Studieren-
de vorhanden gewesen wären. Dekan Schmid 
bestritt dies vehement. «Die Fakultät reguliert 
nicht.» Dass heute 20–30% die ersten Prüfungen 
nicht auf Anhieb schaffen, habe wohl mehr damit 
zu tun, dass es erstens viel mehr Studienanfänger 
gäbe und diese wahrscheinlich auch nicht mehr 
den gleichen Eifer und die gleiche Motivation wie 
die ersten beiden Jahrgänge hätten. Diese seien 
schon speziell gewesen. 

Als Letztes erkundigte sich Iseli nach den Praxi-
serfahrungen. «Am Anfang sind alle überfordert», 
meinte einer der Ehemaligen. Ein anderer arbeite-
te schon während des Studiums in der gleichen 

Kanzlei und fand sich schnell zurecht. Grundsätz-
lich bekomme man aber Fähigkeiten mit, die es 
einem ermöglichen, sich rasch in verschiedene 
Fachgebiete einarbeiten zu können, und das ist 
neben der Vermittlung von theoretischen und wis-
senschaftlichen Grundlagen der wichtigste An-
spruch einer Universitätsausbildung. 
Damit war denn auch das Wichtigste gesagt, und 
der Anlass konnte mit einem gemütlichen Apéro in 
der Odeon-Bar abgeschlossen werden.

Die Gründungsgeneration der Fakultät, sowohl auf 
Dozierenden- als auch auf Studierendenseite, hat 
offenbar gute Arbeit geleistet. Als Gast der Mitglie-
derversammlung glaubte man sich denn eher an 
einer Werbeveranstaltung der Fakultät als an ei-
ner Jahresversammlung der Alumni-Organisation. 
Was will man mehr! 

Die Alumni-Organisation ist aufgrund der Initiative des Fördervereins und der Studierenden 
entstanden. Sie wird von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unterstützt. Die Organisation 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Beziehungen zwischen ehemaligen Studierenden unter sich und 
auch zur Fakultät zu erhalten. So können sich die Mitglieder der Alumni-Organisation an ver-
schiedenen formellen und informellen Anlässen regelmässig treffen, können andere Mitglieder 
auch mithilfe einer im Aufbau begriffenen online-Datenbank kontaktieren und erhalten laufend 
aktuelle Informationen über die Universität. 

Weitere Informationen: www.unilu.ch/deu/alumni_40550.aspx

HERAUSGEPICKT

INFO

Wirtschaft und Wissenschaft im Dialog – Ein Partnerschafts-
projekt zwischen Firmen und Verbänden der Region und der 
Universität Luzern

  JUDITH LAUBER-HEMMIG
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Bücher im Zeughaus
Die neue ZHB Präsenzbibliothek der KSF

es Zuhause für Universität und PHZ Luzern mit-
samt allen dazu gehörenden Bibliotheken bereit.
Mit dem Umzug an die Museggstrasse können 
eine ganze Reihe von Wünschen erfüllt werden: 
Die Präsenzbibliothek Fak. II erhält attraktivere 
und grössere Räumlichkeiten, in denen sich auch 
der Bücherzuwachs der nächsten vier Jahre un-
terbringen lässt. Die Bibliothek dient weiterhin als 
Ort des Studiums, mit ausgewählter Grundlagen- 
und Studienliteratur und ergänzt durch die Maga-
zinausleihe der ZHB. Von den meisten Büchern der 
Präsenzbibliothek steht dort ein weiteres Exemp-
lar zur Ausleihe zur Verfügung. Alle Bestände ste-
hen nun zusammen in einem grossen Raum, was 
sowohl Bewirtschaftung als auch Nutzung deut-
lich vereinfacht. Die Studierenden und Mitarbei-
tenden der Universität gewinnen damit Arbeitsbe-
dingungen und mehr Übersicht. Es gibt mehr 
Arbeitsplätze, über 60 allein im universitären Teil 
der Bibliothek. Dieses Angebot wird ergänzt durch 
WLAN für die Studierenden, Schliessfächer, sowie 
einen Aufenthalts- und Pausenraum mit Automa-
tenbetrieb im Erdgeschoss des Gebäudes. Und 

schliesslich gewinnt die KSF am alten Bibliotheks-
standort am Kasernenplatz 3 mehr Platz für ihre 
Mitarbeitenden, die nun Büros im 4. OG des Gebäu-
des beziehen können.
Zur Verbesserung des Angebotes gehört auch die 
Einführung einer Buchsicherung mit RFID-Techno-
logie. Hierdurch werden die Buchbestände künftig 
besser vor Entwendung geschützt. Der Eingangs-
bereich zur Bibliothek steht deshalb unter Videoü-
berwachung. Die Buchsicherung gestattet künftig 
aber auch für alle universitären Nutzer der Prä-
senzbibliothek eine bequeme Wochenendausleihe 
per elektronische Selbstverbuchung. Deren Start 
ist ab Mitte September geplant. 
Weiter fortgeführt wird die bereits zu Beginn des 
Jahres begonnene Umrüstung aller Buchbestände 
in ein einheitliches und leistungsfähigeres Signa-
turensystem. Im Laufe des kommenden Jahres ist 
mit Abschluss dieser Arbeiten zu rechnen.
Die ZHB freut sich auf rege Nutzung der Präsenz-
bibliothek Fak. II und auf die enge Zusammenar-
beit mit der Studienbibliothek der PHZ Luzern. 

  WOLFRAM LUTTERER

Das rasche Wachstum der Kultur- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät hinterlässt auch im Bibli-
otheksbereich seine Spuren. Die ZHB Präsenzbibli-
othek der Fakultät II am Kasernenplatz ist an das 
Ende ihrer Ausbaufähigkeit angelangt gewesen. 
Rechtzeitig zum Beginn des Herbstsemesters 
2007 kann sie neue Räumlichkeiten beziehen.
Der frisch umgebaute Standort dieser Bibliothek 
ist das ehemalige Kantonale Zeughaus an der 
Museggstrasse 37. Es handelt sich hierbei um ei-
nen geschichtsträchtigen Bau aus dem Jahre 
1686, der ursprünglich als Kornmagazin errichtet 
wurde. Seit dem frühen 19. Jahrhundert bis zum 
Beginn dieses Jahres diente er als Zeughaus. 
Dieses Gebäude wird nun zum provisorischen 
Hauptgebäude der Pädagogischen Hochschule 
Luzern und beherbergt neben der Schulleitung 
auch einen Teil des Studienbetriebs der PHZ. Das 
1. OG teilen sich die Studienbibliothek der PHZ Lu-
zern und die ZHB Präsenzbibliothek Fak. II. Doch 
auch dies stellt ein Provisorium dar. Schon im Jah-
re 2011 werden wieder die Kisten gepackt. Dann 
steht das bisherige Postbetriebsgebäude als neu-
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  SIMONE SPRECHER

Die jährliche statistische Darstellung verschie-
dener Kategorien, aufgeteilt nach Geschlecht, ist 
Teil eines umfassenden Prozesses, des Gleich-
stellungscontrollings. Die Statistik hilft, Schwach-
stellen und Handlungsbedarf in Bezug auf den 
Stand und die Entwicklung der Gleichstellung auf-
zuzeigen, damit anschliessend geeignete Teilziele 
gesetzt und erforderliche Massnahmen in den 
Fakultäten und der Universitätsleitung diskutiert 
und beschlossen werden können.

Studierende und Doktorierende: Unterschiede in 
der Geschlechterverteilung. An allen drei Fakul-
täten waren die Studentinnen im Wintersemester 
2006/2007 in der Überzahl. An der Theologischen 
und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät lag ihr 
Anteil bei rund 56%, an der Kultur- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät gar bei 64%. 
Die Zahlen zu den Studienerfolgschancen entspra-
chen diesen Anteilen. Im Jahr 2006 schlossen 
mehr Frauen als Männer ihr Bachelor- oder Master-
studium an der Universität Luzern ab. 
Schon auf der nächsthöheren Stufe der akademi-
schen Qualifikation verändert sich die Geschlech-
terverteilung. Im Wintersemester 2006/2007 
waren insgesamt 159 Personen im Promotions-
studium eingeschrieben, davon waren 60 Frauen 
(38%). 10 Männer und 3 Frauen schlossen 2006 
ihr Promotionsstudium an der Theologischen und 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ab. Dies 
entspricht einem Frauenanteil von 23%. Die Kultur- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät konnte im 
Jahr 2006 keine Doktorate verleihen. 

Gleichstellungscontrolling an der Universität Luzern
 
Lehre und Forschung: Männer in der Überzahl. 
Wie die folgende Abbildung zeigt, sind Lehrbeauf-
tragte auch im Jahr 2006 mehrheitlich Männer: 
Insgesamt wurden 67 Lehraufträge an Männer 
vergeben, deren 30 an Frauen. Dies entspricht 
einem Frauenanteil von 31%. Auch beim Mittelbau 
sind die Frauen in der Unterzahl. 
Der Anteil an Professorinnen (einschliesslich As-
sistenzprofessorinnen) stieg im Jahr 2006 auf 
35,5%. Luzern weist damit zwar schweizweit den 
höchsten Anteil an Professorinnen auf, eine aus-
geglichene Vertretung der Geschlechter ist jedoch 
auch hier noch nicht erreicht. Es bedarf weiterhin 
gezielter Anstrengungen sowie bewährter und 
neuer Massnahmen in verschiedenen Bereichen. 

Ziele des Gleichstellungscontrollings. Die Uni-
versität Luzern verfügt über ausführliche Ziel-
setzungen zur Erreichung der Chancengleichheit, 
die vom Senat verabschiedet wurden. Das Gleich-
stellungscontrolling basiert auf diesen Richtli-
nien, wobei das oberste Ziel nicht nur die reine 
Erhöhung des Frauenanteils in den einzelnen Be-
reichen ist. Vielmehr soll die Chancengleichheit 
von Frauen und Männern an der Universität als 
permanente Querschnittsaufgabe implementiert 
werden. Im Zentrum steht dabei die Verbesserung 
von Professionalität und Transparenz in Lehre und 
Forschung sowie die Steigerung von Qualität der 
Universität Luzern. 

Hinweis: Der vollständige Bericht zum Gleichstel-
lungsmonitoring 2006 kann auf der Website der 
Fachstelle Chancengleichheit heruntergeladen 
werden. 

Aregger Katrin Hünenberg / ZG
Berlinger Simone Malters / LU
Collazzo Fioretto Franca Bern
Föhn Martin Birmensdorf / ZH
Hugentobler Rita Baden / AG
Huwiler-Zemp Marlis Unterägeri / ZG
Koch-Häutle Christa Zofingen / AG
Meierhans Evi Buttisholz / LU
Simon Manuel Wauwil / LU
Wallimann Judith Sarnen / OW
Wick Beatrice Gossau / SG
Wirth Philipp Amriswil / TG

Diplomklasse 2007 (auf dem Bild fehlt Christa Koch-Häutle)

Diplomierte des RPI 2007 
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Zwei neue Dekaninnen und ein neuer Dekan an 
der Universität Luzern per 1. August 2007

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Auf den 1. August 2007 erfolgten an der Universi-
tät Luzern folgende Amtswechsel: Neue Dekanin 
der Theologischen Fakultät ist Frau Dr. Ruth Sco-
ralick , Professorin für Exegese des Alten Testa-
ments. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Wolfgang 
W. Müller, Professor für Dogmatik und Leiter des 
Ökumenischen Instituts, an. Neuer Dekan der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät ist 
Dr. Martin Baumann, Professor für Religionswis-
senschaft. Er tritt die Nachfolge von Dr. Gaetano 
Romano, Professor für Soziologie und Leiter des 
Soziologischen Seminars, an. Und neue Dekanin 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist Frau 
Dr. Regina Aebi-Müller, Professorin für Privatrecht 
und Privatrechtsvergleichung. Sie tritt die Nach-
folge von Dr. Jürg Schmid, Professor für Privat-
recht und Privatrechtsvergleichung, an.

Regina Aebi-Müller, Dekanin RF
Martin Bauman, Dekan KSF
Ruth Scoralick, Dekanin TF

Prof. Bettina Beer
Bettina Beer wurde 1966 in Frankfurt a. M. geboren. An der 
Universität Hamburg studierte sie Ethnologie, Volkskunde und 
Spanisch. 1992 schloss sie das Studium mit dem Magister 
ab und promovierte 1995 mit einer Dissertation zum Thema 
«Deutsch-philippinische Ehen. Interethnische Heiraten und 
Migration von Frauen». Die Habilitation erlangte sie 2001 im 
Fach Ethnologie mit der Habilitationsschrift «Körperkonzepte, 
interethnische Beziehungen und Rassismustheorien». Für Ihre 
wissenschaftliche Arbeit hielt sich Bettina Beer immer wieder 
für Feldforschungen auf den Philippinen und in Papua-Neugui-
nea auf. Letzte Publikation: «Frauen in der deutschsprachigen 
Ethnologie. Ein Handbuch» (2007).

Prof. Jürg Helbling
Jürg Helbling wurde 1954 in Uznach geboren. An der Universi-
tät Zürich studierte er Ethnologie, Philosophie und neuere Ge-
schichte. 1979 schloss er das Studium mit dem Lizenziat ab und 
war danach wissenschaftlicher Assistent am Ethnologischen 
Seminar der Universität Zürich. 1984 promovierte er mit einer 
Dissertation zum Thema «Theorie der Wildbeutergesellschaft». 
1990 habilitierte er sich nach einer zweijährigen Feldforschung 
auf den Philippinen an der Philosophischen Fakultät mit der Ha-
bilitationsschrift «Macht, Verwandtschaft und Produktion: Die 
Alangan-Mangyan im Nordosten Mindoros». Feldforschungs-
projekte führten ihn nach West-Papua und Papua-Neuguinea. 

Berufungen 
an der KSF

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Bettina Beer, Jürg Helbling
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Studentenfutter 

«Studentenfutter» ist eine Einladung des Kunst-
museums an die Studierenden der Universität und 
der Fachhochschulen aller Disziplinen. Zu vier bis 
fünf verschiedenen Ausstellungen innerhalb eines 
Studienjahres bietet unser Team, bestehend aus 
vier Absolventinnen der Hochschule für Gestal-
tung und Kunst (HGK) und einer wissenschaft-
lichen Mitarbeiterin des Kunstmuseums Luzern, 
gratis Führungen für Studierende an. 

Die nächsten Termine: 

Ausstellungen «Vis-à-vis. Bacon & Picasso» 
und «Berlinde De Bruyckere, Jenny Saville, 
Dan Flavin»
Dienstag, 6. November 2007,
Donnerstag, 15. November 2007,
Mittwoch, 21. November 2007
 
Zur Ausstellung «Top of Central Switzerland. 
Zeitgenössische Kunst aus der Zentralschweiz»:
Donnerstag, 10. Januar 2008,
Mittwoch, 16. Januar 2008,
Dienstag, 22. Januar 2008,
jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr,
Beginn im Foyer des Kunstmuseums 
(im KKL Luzern, Lift 4. Stock), 
Eintritt und Führung gratis mit Studentinnen- 
bzw. Studentenausweis, ohne Voranmeldung

Das «Studentenfutter»-Team:
lic. phil. Isabel Fluri (Kunsthistorikerin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunst-
museums Luzern) und Tanja Arpagaus, 
Eva Maria Martin, Manuela Maurer, Cécile Weibel 
(Studierende der HGK Luzern)
Kontakt: isabel.fluri@kunstmuseumluzern.ch

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 (KKL Level K)  
6002 Luzern
Telefon 041 226 78 00 
www.kunstmuseumluzern.ch 
kml@kunstmuseumluzern.ch
Dienstag bis Sonntag: 10–17 Uhr
Mittwoch: 10–20 Uhr; 
montags geschlossen.
An Feiertagen geöffnet (auch an Montagen).
Ermässigter Museumseintritt mit Legi: 
Fr. 4.– (statt Fr. 10.–)

Berlinde de Bruyckere
Vitrine, Wachs, Farbe, Wolldecken

Courtesy Galleria Continua, San Gimignano
© 2007 Berlinde de BruyckereAktuelle Ausstellungen: 

Vis-à-vis. Bacon & Picasso
11. August bis 25. November 2007
Die Sommerausstellung bringt mit Picasso und Bacon zwei Heroen der Kunst 
des 20. Jahrhunderts zusammen, die sich zu Lebzeiten persönlich nie begeg-
net sind. Pablo Picasso (1881–1973) gilt als Jahrhundertgenie schlechthin, 
und der britische Maler Francis Bacon (1909–1992) steht ihm hinsichtlich 
des Rufs kaum hintenan. Die exquisite Ausstellung untersucht anhand von 
rund 40 Meisterwerken der Zeit ab 1960 Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
Im Zentrum des Interesses steht dabei ganz klar die menschliche Figur.

Berlinde De Bruyckere, Jenny Saville, Dan Flavin
8. September bis 25. November 2007
Mit der belgischen Bildhauerin Berlinde De Bruyckere und der britischen Ma-
lerin Jenny Saville zeigt diese Ausstellung die Kunst von zwei jüngeren Stars 
der internationalen Kunstszene und kombiniert sie auf überraschende Art 
und Weise mit einer meditativen Lichtinstallation von Dan Flavin, dem ame-
rikanischen Pionier der Minimal Art. Wie schon Bacon und Picasso beschäf-
tigen sich die beiden Künstlerinnen anhand körperlicher Darstellungen mit 
existenziellen Themen, wenn auch mit einem noch direkteren und heftigeren 
Ausdruck als ihre «Vorväter».

Top of Central Switzerland. Zeitgenössische Kunst aus der Zentralschweiz
8. September bis 25. November 2007
Vom 26. November bis 14. Dezember ist das Museum infolge Ausstellungs-
umbaus geschlossen. Am 15. Dezember eröffnet das Kunstmuseum dann 
wieder mit einer monumentalen, bereits im Vorfeld kritisch diskutierten 
Schau (15. Dezember 2007 bis 17. Februar 2008).

Kunstführungen von und für Junge
Ein Gratisangebot des 
Kunstmuseums Luzern
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Studierende sind ein wichtiger Bestandteil der Luzerner Bevöl-
kerung. Mit einem attraktiven Angebot zum Konsumieren und 
Mitmachen will das Luzerner Theater dieser vielschichtigen 
Zielgruppe gerecht werden. Dieses wurde auf die neue Spiel-
zeit noch attraktiver gestaltet und mit einer Zusammenarbeit 
ergänzt. 

TAKE-OFF und Konsumieren heisst es am Luzerner Theater für 
junge Menschen mit dem folgenden Angebot: 
Charter-Abonnement: Fr. 50.– Fünf frei wählbare Vorstellungen 
und dazu gratis die Mitgliedschaft des Jugend-Theaterclubs JTC;
Last-Minute-Ticket: Fr. 15.– 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn 
die besten noch verfügbaren Plätze.

KULTURSTADT LUZERN

Take-off am Luzerner Theater: 
Konsumieren und Mitmachen

Mitmachen
Zum Selber-Theater-Spielen sind junge Menschen im Stück «Krabat» – nach 
dem Roman von Otfried Preussler – eingeladen. Hierfür veranstaltet das Lu-
zerner Theater ein Casting, zu dem Interessierte herzlich eingeladen sind. Der 
Probenbeginn ist im Januar 2008, und die Premiere im UG findet im Mai 2008 
statt. Weitere Informationen dazu erteilt Andrea Schläfli. (andrea.schlae-
fli@luzernertheater.ch)

Zusammenarbeit
Zusammenarbeiten wird das Luzerner Theater in der Spielzeit 2007/08 mit 
der Uni Luzern im Rahmen der beliebten Gesprächsreihe «Luzerner Begeg-
nungen». Das erste Gespräch findet am Sonntag, 14. Oktober 2007, 17.00 
Uhr, zum Thema «Psychogramm oder Kunst? Gewalttäter als Autoren» statt. 
Neben Fachleuten aus den Bereichen Psychologie, Recht und Regie wird auch 
ein Student mitdiskutieren. 

UG Start Mit «Dogville»
Das bei den Studierenden sehr beliebte UG an der Winkelriedstrasse 10 ist 
ab 1. September 2007 der Spielort des Stücks «Dogville», Schauspiel nach 
dem Film von Lars von Trier. Als Bar ist das UG wieder ab Mitte Oktober 2007, 
jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag, ab 22 Uhr geöffnet.  

Aktuelles zum Luzerner Theater laufend unter ww.luzernertheater.ch

credo.unilu – Herbstsemester 2007

Mittwoch, 26. September:
Studieren, Wissen, Denken ... und Glauben?!
Christoph Egeler, Psychologe, Leiter BGS Zürich
Speziell willkommen sind Erstsemestrige!

Mittwoch, 10. Oktober:
Kann Geiz «geil» sein? – Entwicklungshilfe auf dem Prüfstand
Markus Meury, Soziologe, 
Leiter der Kampagne «StopArmut 2015»

Mittwoch, 24. Oktober:
Kinder, Küche, Karriere – gibt es ein Leben nach dem Studium?
Peter Stadelmann, Rechtsanwalt/Notar, Jolanda Stadelmann, 
Rechtsanwältin, kath. Synodalrätin, Luzern

Mittwoch, 7. November:
Genial daneben?! Christen, andere Religiöse und die Medien
Chr. Dütschler, Redaktor bei «10 vor 10», Zürich

Mittwoch, 21. November:
Versöhnt miteinander leben
Urban Camenzind-Herzog, Diakon, Sursee

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

Weitere Anlässe finden am 5. und 19. Dezember 2007 statt. 

Credo-community – die Abende zwischen den credo-Abenden 
(3./17./31. Oktober, 14./28. November, 12. Dezember): 
Gemeinschaft, Gemütlichkeit, Diskussion, Spiel, Film … 
Treffpunkt: 19.15 Uhr, Union, Cafeteria

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

Proben zu «Dogville»
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Mach dich auf die Socken!

Studieren in Luzern  Informationstag 2007
Freitag, 23.11.2007  |  Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, 6004 Luzern 
Anmeldung und weitere Infos: www.unilu.ch
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SEPTEMBER 2007

Di, 04.09.2007 Region in der Weltgesellschaft: 
19.15 Uhr  Die Strukturierung der funktionalen Differenzie-

rung in Lateinamerika
 Vortrag
 Prof. Dr. Aldo Mascareño, 
 Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Mi, 12.09.2007  Eine Uni für alle – Wirtschaft und Wissenschaft 
17 Uhr  im Dialog
 Ein Partnerschaftsprojekt zwischen der RegioHer 

und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
 Prof. Dr. Andres Furrer, Prof. Dr. Walter Fellmann
 Berufsbildungszentrum Willisau

Di, 25.09.2007  Klimawandel als globale Herausforderung
17–19 Uhr Öffentliche Ringvorlesung zum Thema: Globale 

Probleme und ihre politische Bearbeitung: KLIMA-
WANDEL

     Leitung: Prof. Dr. Sandra Lavenex
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 26.09.2007  Forum Religionsunterricht
18–19.30 Uhr Disskusionsforum zum Thema Pädagogik der Vielfalt
 Prof. Dr. Kuno Schmid, lic. theol. Dominik Helbling, 

Ass. Gabriela Lischer, MTh
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Mi, 26.09.2007  Intelligent design und unintelligent design– 
19 Uhr Zur unzeitgemässen Betrachtung des Neokreatio-

nismus in David Humes Dialogues concerning Na-
tural Religion

 Philosophisches Kolloquium
 Dr. Hartmut Westermann
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Do, 27.09.2007  Wissenschaft und Fiktion – Über den Unterschied
20 Uhr literarischen und wissenschaftlichen Schreibens
 Öffentliche Lesung und Diskussion
 Lukas Hartmann, Schweizer Schriftsteller
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

OKTOBER 2007

Mi, 03.10.2007  Philosophische Annäherungen an die Begriffe 
19.30 Uhr  «Realität» und «Fiktion»
 Reflexionen – Veranstaltungsreihe der Hochschul-

seelsorge
 Prof. Dr. Harald Schöndorf SJ, Philosoph
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.04

VERANSTALTUNGSKALENDER

Di, 09.10.2007  Regimekongruenz oder -kompatibilität? Handel,
17–19 Uhr Technologie und Klimawandel
 Öffentliche Ringvorlesung zum Thema: Globale 

Probleme und ihre politische Bearbeitung: KLIMA-
WANDEL

 Leitung: Prof. Dr. Sandra Lavenex
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 10.10.2007  Die Versprechungen von «second life» – 
19.30 Uhr  café philosophique
 Reflexionen – Veranstaltungsreihe der Hochschul-

seelsorge
 Dr. Urs Meier, Medienbeauftragter der ev.-ref. 
 Kirche Zürich
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 1.09

Do, 11.10.2007 Gemeinsam im kirchlichen Dienst: Priester, 
17.15–19 Uhr  Diakone und beauftragte Laien
 Ringvorlesung «Kirchliche Dienste»
 Prof. Dr. Adrian Loretan, Professor für Kirchen-

recht/Staatskirchenrecht
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 2

Do, 11.10.2007  Wissenschaft und Fiktion – Über den Unterschied 
20 Uhr  literarischen und wissenschaftlichen Schreibens
 Öffentliche Lesung und Diskussion
 Franz Hohler, Schweizer Schriftsteller, Kabarettist 

und Liedermacher
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Fr, 12.10.2007 Die Rolle der EU als internationale Zivilmacht
16.15–17 Uhr Jahresversammlung der Schweizerischen Studien-

gesellschaft für die Europäische Integration
 Dr. Michael Reiterer, Botschafter der Europäischen 

Union, Bern
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 17.10.2007 Das Amt in einer sakramental verfassten Kirche
17.15–19 Uhr Ringvorlesung „Kirchliche Dienste“
 Bischof Dr. Kurt Koch, Bischof von Basel
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 17.10.2007 Einige Anmerkungen zu Kants Wohltätigkeits-
19 Uhr pflicht
 Philosophisches Kolloquium
 Dr. Alessandro Lazzari
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Do, 18.10.2007 Imagining Buddhism in Brazil: fashion, media and
10.15–12 Uhr migrants
 Öffentlicher Vortrag
 Dr. Cristina Rocha, University of Western Sydney, 

Australien
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1
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Do, 18.10.2007  UNO-Academia – Fünf Jahre UNO-Beitritt der
18.15–20 Uhr Schweiz – Bilanz und Perspektiven
 Symposium und Podiumsgespräch
 Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18

Di, 23.10.2007  Klimawandel und Entwicklung: Ein Dilemma?
17–19 Uhr Öffentliche Ringvorlesung zum Thema: Globale 

Probleme und ihre politische Bearbeitung: KLIMA-
WANDEL

 Leitung: Prof. Dr. Sandra Lavenex
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 24.10.2007 Dies academicus
10 Uhr Feierliche Eröffnung des Studienjahres
 Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Do, 25.10.2007 Der Zahnpatient – sozialversicherungs- und sozial-
14.30 Uhr hilferechtliche Fragen
 7. Tagung des Luzerner Zentrums für Sozialversi-

cherungsrecht
 Prof. Dr. iur. Gabriala Riemer-Kafka
 Hotel Schweizerhof Luzern
 Anmeldung erforderlich

Do, 25.10.2007  Guernica oder die Erfindung des Terrorbombarde-
15.15–17 Uhr  ments
 Gastvortrag im Rahmen der Vorlesung von Prof. Dr. 

Aram Mattioli
 Dr. Hannes Heer
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Do, 25.10.2007  Wissenschaft und Fiktion – Über den Unterschied
20 Uhr  literarischen und wissenschaftlichen Schreibens
 Öffentliche Lesung und Diskussion
 Christiane Schildknecht, Professorin für Philoso-

phy of Mind, Sprachphilosophie und Wissen-
schaftstheorie, Kultur- und Sozialwissenschaft-
liche Fakultät

 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

NOVEMBER 2007

Di, 06.11.2007  Experten und Politik: Die Rolle der Wissenschaft 
17–19 Uhr  im Klimaschutz
 Öffentliche Ringvorlesung zum Thema: Globale 

Probleme und ihre politische Bearbeitung: KLIMA-
WANDEL

 Leitung: Prof. Dr. Sandra Lavenex
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Di, 06.11.2007  Mit Drogen in eine andere Welt und zurück – und
19.30 Uhr die Folgen
 Reflexionen – Veranstaltungsreihe der Hochschul-

seelsorge
 Dr. Robert Haemmig, Leiter der Universitätspsych-

iatrischen Dienste, Bern
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.04

Mi, 07.11.2007 Forum Religionsunterricht
18–19.30 Uhr Diskussionsforum zum Thema Pädagogik der 
 Vielfalt
 Prof. Kuno Schmid, lic.theol. Dominik Helbling, 
 Ass. Gabriela Lischer, MTh
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Mi, 07.11.2007 Radikaler Skeptizismus
19 Uhr Philosophisches Kolloquium
 Yves Bossart B.A.
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Do, 15.11.2007 «Historikerin gesucht» – Arbeitsmarkt Geschichte
18.15–20 Uhr Podiumsgespräch
 Rafael Brand
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3

Do, 15.11.2007 Ökumenisches Institut / Ökumenischer Förder-
18.15–20 Uhr verein: Theologie und Liturgie in der orthodoxen 

Kirche
 Forum Ökumene
 Prof. em. Erich Bryner, Schaffhausen
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Sa, 17.11.2007 Infotag RPI
10.15–13 Uhr Universität Luzern, Pfistergasse 20

Di, 20.11.2007 Die Rolle der Zivilgesellschaft: Verantwortung des
17–19 Uhr Einzelnen oder der Wirtschaft?
 Öffentliche Ringvorlesung zum Thema: Globale 

Probleme und ihre politische Bearbeitung: KLIMA-
WANDEL

 Leitung: Prof. Dr. Sandra Lavenex
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 21.11.2007 Riskante Zerreissprobe oder fruchtbares Leben in 
17.15–19 Uhr Spannungen? Kirchliche Dienste als Spiegel 

christlicher Existenz
 Ringvorlesung
 Prof. Dr. Eva-Maria Faber, 
 Theologische Hochschule Chur
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Do, 22.11.2007, Ein Fotograf entwickelt schöne Realität
19.30 Uhr Workshop im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Re-

flexionen“ der Hochschulseelsorge
 Dan Cermak, Fotograf
 Union, Löwenstrasse 16, 19.30 Uhr

Do, 22.11.2007 Wissenschaft und Fiktion – Über den Unterschied
20 Uhr literarischen und wissenschaftlichen Schreibens
 Öffentliche Lesung und Diskussion
 Evelyne Hasler, Schriftstellerin
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05
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