
Besonderen. Tatsache ist: Es gibt mehr Studienabgänger 
im Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften als bei 
den Ingenieuren, das heisst aber nicht, dass sie auf dem 
Arbeitsmarkt nicht gefragt wären.

Herr Stichweh, wie beurteilen Sie diese Einschätzung? 
Sollte die Universität ihr Angebot an den Bedürfnissen 
der Wirtschaft ausrichten?
Stichweh: Wir stellen fest, dass die Absolventen unserer 
drei Fakultäten in der Regel sehr rasch nach Studienab-
schluss eine Stelle finden. Die Stellen für sie sind also 
nach wie vor da. Ich gebe zu bedenken, dass eine Univer-
sität ihr Angebot nicht am Arbeitsmarkt und den Be-

  MARTINA PLETSCHER

Herr Lienert, in einem Interview in der NLZ vom 9. Januar 
2008 haben Sie gesagt, die Wirtschaft und der Staat 
benötigen immer weniger Geisteswissenschaftler. Es 
brauche vielmehr Betriebsökonomen und Ingenieure. 
Die Uni Luzern baut indes gerade die Kultur- und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät aus. Läuft hier etwas 
falsch?
Lienert: Eine Kritik an der Universität Luzern und deren 
Fächerangebot war mit dieser Aussage nicht beabsich-
tigt. Vielmehr ging es dabei im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftsförderung im Kanton Luzern um den Bedarf 
und den Mangel an Fachkräften technischer Richtung 
und Ingenieuren generell und im Raum Innerschweiz im 

Luzerner Absolventen: Fit fürs Berufsleben?

Universitätsabsolventen in der Schweiz 

sind im internationalen Vergleich in 

einer privilegierten Situation. Eine 

Studie des Bundesamts für Statistik 

belegt dies eindrucksvoll. Ein Jahr 

nach Studienabschluss sind 97% der 

Studierenden aus der Zentralschweiz 

erwerbstätig. Während Universitäts-

absolventen anfangs häufig als Prak-

tikanten tätig sind, haben sie fünf 

Jahre nach dem Abschluss Fachhoch-

schulstudenten im Einkommen über-

holt. Die jetzt erzielten Einkommen 

hängen erstaunlich wenig vom Studi-

enfach ab. Es gibt einen Vorsprung für 

Wirtschaftswissenschaftler und Ju-

risten, aber die anderen Fachgruppen 

– Geistes- und Sozialwissenschaftler, 

Naturwissenschaftler, Ingenieure, 

Mediziner – unterscheiden sich in den 

nach fünf Jahren erreichten Einkom-

men kaum.

Diese scheinbar unproblematische 

Berufseinmündung darf uns nicht zur 

Untätigkeit verführen. Was sind die 

wichtigen Faktoren: Die Engagements 

und Tätigkeiten der Studierenden 

neben dem Studium – akademisch 

manchmal störend – sind für die Be-

rufseinmündung produktiv. Auch die 

Beobachtung der Diskrepanzen zwi-

schen vermittelten und benutzten 

Kompetenzen, z.B. Unterschätzung 

visueller Präsentationen; Schreibkom-

petenzen, ist geboten. Schliesslich 

sollte die Universität eine Ökologie 

von Alumni und Förderern bauen, die 

u.a. Wege in den Beruf bahnen kann.

  RUDOLF STICHWEH, REKTOR

UNIVERSITÄTSSTUDIUM 
UND BERUF
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rufschancen ihrer Abgänger ausrichtet, sondern an der Nach-
frage nach einem Studiengang. Somit wachsen eben nicht 
unbedingt die Fächer, die sich der Markt wünscht, sondern die-
jenigen, nach denen ein Bedarf von Seiten der Studierenden be-
steht. Die beiden Seiten halten sich manchmal, aber nicht zwin-
gend die Waage. Auch an der Universität Luzern wurde und wird 
ein Fach erst nach sorgfältiger Analyse dieser Nachfrage einge-
führt und ausgebaut.

Wie soll sich eine Maturandin, ein Maturand entscheiden? Spielt 
es überhaupt eine Rolle, was man studiert, werden nicht die so 
genannten Schlüsselkompetenzen wie Lern- und Analysefähig-
keit, Entscheidungsfähigkeit usw. immer wichtiger, weil Fach-
wissen sehr schnell veraltet und Karrieren nicht mehr stromlini-
enförmig verlaufen? 
Lienert: Ich rate unbedingt jeder und jedem zu einer Ausbildung, 
die ihren bzw. seinen Neigungen und Talenten entspricht, statt 
sich ausschliesslich am Markt auszurichten; dafür ist dieser 
über den Zeitraum einer mehrjährigen Ausbildung hinweg viel zu 
wechselhaft. Auch das Image eines Berufes oder die Verdienst-
möglichkeiten sollten nicht den Ausschlag geben. Wichtiger ist 
vielmehr, dass man für das, was man macht, eine gewisse Be-
geisterung und Leidenschaft mitbringt. Die angesprochenen 
Schlüsselkompetenzen gut zu «verkaufen» ist das Eine, wer 
sein Fach liebt, wird sich darüber hinaus an einer Stelle wieder-
finden, die sich auch inhaltlich mit seinen Neigungen deckt. Die 
in einem Studium erworbenen Fähigkeiten sind zudem immer 
ein Grundstein, auf dem man aufbauen kann. Heutzutage sind 
auch die Möglichkeiten, sein Studium durch spezifische Weiter-
bildung, z.B. im betriebswirtschaftlichen Bereich, laufend zu 
ergänzen, ganz andere als früher. Eine Ausbildung ist deshalb 
niemals eine Sackgasse. Allerdings sind Offenheit und Eigenini-
tiative nötig, um Chancen zu sehen und zu nutzen. 

Stichweh: Diese Frage zielt auf die «Anschlussfähigkeit» un-
serer Studienabgänger, und die ist, wie gesagt, sehr gut. Ur-
sprünglich waren die Universitäten Berufsschulen für Juristen, 
Mediziner und Theologen. Teilweise sind sie das heute noch, 

breiter gefächerte und genereller ausgerichtete Studiengänge 
sind jedoch dazugekommen und machen einen Grossteil des 
Fächerangebotes aus, gerade in den Kultur- und Sozialwissen-
schaften. Die Leidenschaft für diese Fächer muss im Studium 
manchmal erst geweckt werden, speziell bei den Fächern, die 
keine klassischen gymnasialen Unterrichtsfächer sind. Grund-
sätzlich stimme ich aber Herrn Lienerts Votum zugunsten der 
Leidenschaft zu. Diese ist die beste Erfolgsbedingung für ein 
wissenschaftliches Studium.

Herr Lienert, welche Rolle spielt die Persönlichkeit eines Univer-
sitätsabsolventen oder einer Universitätsabsolventin? Was 
empfehlen Sie Studierenden für einen optimalen Berufsein-
stieg?
Lienert: Beim Entscheid, eine Stellenbewerberin oder einen Stel-
lenbewerber einzustellen, bilden häufig nicht die Abschlussno-
te, sondern individuelle fachspezifische Fähigkeiten und die 
Persönlichkeit das ausschlaggebende Kriterium. Wichtig ist 
deshalb, diese Fähigkeiten sorgfältig zu eruieren und ganz klar 
herauszustellen, dazu dann die so genannten Schlüsselkompe-
tenzen und «soft skills». Dies umso mehr, als derzeit bei vielen 
Arbeitgebern nach den Bildungsreformen noch Unsicherheit be-
steht und sie mit den neuen Bachelor- und Masterabschlüssen 
noch wenig Erfahrung sammeln konnten. Viele Absolventen 
übersehen, dass auch Berufserfahrung, die sie neben dem Stu-
dium gesammelt haben, einiges über sie aussagt und ein Unter-
scheidungsmerkmal gegenüber anderen Kandidaten darstellt. 
Wer aktiv, engagiert und motiviert ist, wer sich rechtzeitig infor-
miert und die bestehenden Möglichkeiten nutzt, wird den Be-
rufseinstieg schaffen; ganz ohne eigenes Zutun geht es indes 
nicht.

Herr Stichweh, was kann die Universität dazu beitragen? Ist es 
Pflicht einer Universität, die Studierenden berufstauglich zu 
machen oder wird auf Universitätsniveau die nötige Eigenver-
antwortung einfach vorausgesetzt? Konkret: Soll die Uni Career 
Centers, Beratungsstellen u.ä. anbieten oder soll sich da jeder 
und jede selber organisieren?
Stichweh: Die Universität ist wesentlich eine Stätte der Lehre 
und Forschung und bildet überwiegend nicht berufsspezifisch 
aus. Das zu sagen, genügt aber nicht. Die Universität muss sich 
auch undogmatisch für ausserakademische Realitätskontakte 
ihrer Studierenden interessieren. Deshalb können wir uns Bera-
tungseinrichtungen durchaus vorstellen, zumal die Wirtschaft 
ihr Interesse signalisiert hat und solche «Drehscheiben» zwi-
schen Wirtschaft und Universität andernorts schon erfolgreich 
eingerichtet wurden. In welcher Form dies geschehen soll, müs-
sen wir noch abklären, auch im Hinblick auf bereits bestehende 
Einrichtungen. Unsere Erfahrung zeigt im Übrigen, dass viele 
Studierende neben dem Studium bereits im angestrebten Be-
reich arbeiten und über diesen Weg schon über gute Kontakte 
oder ein Netzwerk verfügen, die ihnen zu einem raschen Ein-
stieg verhelfen. Unsere Studierenden nehmen ihre Eigenverant-
wortung also durchaus wahr.

Vielen Dank für das Gespräch.

WAS UNS BESCHÄFTIGT

Rudolf Stichweh und Jörg Lienert



3UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 23 · FEBRUAR 2008

  JUDITH LAUBER-HEMMIG,

NACHGEFRAGT BEI MARTINA CAPITELLI

Was haben Sie studiert, und welches war die Moti-
vation für den von Ihnen gewählten Studiengang? 
Ich habe Gesellschafts- und Kommunikationswis-
senschaften studiert. Bereits während meiner 
Schulzeit habe ich mich immer stark für Themen 
im Zusammenhang mit Kommunikation interes-
siert. Deshalb hat auch insbesondere der Name 
des Studiengangs «Gesellschafts- und Kommuni-
kationswissenschaften» meine Aufmerksamkeit 
erregt. Ein wichtiger Grund, weshalb ich mich für 
den Studiengang entschieden habe, war die Uni-
versität Luzern an und für sich. Die «kleine» Uni 
war mir sympathisch, und ich konnte mir gut vor-
stellen, in diesem etwas persönlicheren Umfeld zu 
studieren.

Welche Rolle spielten die Praxis oder ein konkreter 
Beruf während Ihres Studiums? 
Während des grössten Teils meiner Studienzeit 
spielten sowohl die Praxis als auch der Gedanke an 
einen konkreten Beruf eine eher nebensächliche 
Rolle. Das Studium hat mich interessiert, und es 
gefiel mir – die ersten zwei Jahre habe ich mich je-
doch wenig mit dem Gedanken an das Berufsleben 
beschäftigt. Ich hatte eine, zwei Ideen, in welchen 
Bereichen ich mir vorstellen könnte, einzusteigen, 
ich arbeitete jedoch nicht auf ein konkretes Ziel 
hin. Vor allem im letzen Studienjahr wurde die Fra-
ge dann aber zentral, da ich beabsichtigte, mein 
Studium nach dem Bachelor vorerst zu beenden.
Die praktische Seite war auch jener Teil, den ich 
während meiner Studienzeit ein wenig vermisste. 
Mir ist klar, dass eine Universität keine primär auf 
die Praxis ausgerichtete Institution, sondern eher 
theoretisch fokussiert ist. Trotzdem finde ich es 

Studium – und dann? 

WAS UNS BESCHÄFTIGT

INFOS

wichtig, den Studierenden bereits während des 
Studiums Inputs zu geben, welche Möglichkeiten 
nach dem Studium offenstehen. Viele Studierende 
haben ein Bedürfnis danach.

Wie gingen Sie bei der Jobsuche vor? Was erlebten 
Sie dabei? 
Ich habe im Dezember 2006, also ein halbes Jahr 
vor meinem Abschluss, den Absolventenkongress 
im Hallenstadion besucht. Zu dieser Zeit hatte 
sich bereits die Idee herauskristallisiert, dass ich 
gerne ein Trainee-Programm absolvieren würde, 
wenn möglich bei einer Bank, Versicherung oder 
einer Unternehmungsberatung, denn ich habe 
vor dem Beginn meines Studiums in Betracht ge-
zogen, Wirtschaft zu studieren. Im Anschluss an 
den Kongress habe ich mich um eine Stelle als Ca-
reer-Starterin bei der Credit Suisse beworben und 
diese, nachdem ich einen standardisierten Bewer-
bungsprozess durchlaufen hatte, auch erhalten.
Ich habe dabei gemerkt, dass der Inhalt meines 
Studiums eine eher nebensächliche Rolle spielte. 
Viele hatten mir gesagt, dass es sehr schwie-
rig werden würde, eine solche Stelle ohne Wirt-
schaftsstudium zu erhalten, was sich jedoch in 
keiner Weise bewahrheitet hat.

Sollte die Universität eine Unterstützung im Sinne 
eines Career Centers o.Ä. anbieten? 
Das wäre sicher eine gute Investition. Oft ist es 
nämlich schwierig, sich zu orientieren. Tipps und 
Tricks, wie man sie beispielsweise auch auf der 
Seite www.hobsons.ch findet, sind eine gute Ori-
entierungsgrundlage. Gerade für einen Studien-
gang wie «Gesellschafts- und Kommunikations-
wissenschaften», wo ein Berufsziel oft weniger 
klar definiert ist als bei einem Jus- oder Medizin-
studium, wäre ein Career Center aber sinnvoll.

Was können Sie vom Studium in der heutigen Pra-
xis gebrauchen? 
Inhaltlich sehr wenig bis gar nichts. Ich würde 
jedoch deshalb keineswegs sagen, dass ich mit 
meinem Studium vor rund drei Jahren die falsche 
Wahl getroffen habe. Was ich heute in der Praxis 
brauche, sind eher Kernkompetenzen, die ich mir 
während meines Studiums erarbeitet habe. Bei-
spielsweise, sich mit einem Text auseinanderset-
zen, Recherchen anstellen, sich informieren, sich 
schriftlich und mündlich ausdrücken können, vor 
Leuten sprechen usw. 
Dies sind Fähigkeiten, die man in fast jedem Job 
braucht, inhaltlich deckt sich das Gelernte jedoch 
oft nicht mit dem Studiumsstoff. Ich denke, das 
geht auch meinen Kolleginnen und Kollegen bei 
der CS so, die Wirtschaft studiert haben. Wenn 

man etwa als Kundenberater im Private Banking 
einsteigt, hilft einem sehr wohl das volkswirt-
schaftliche Wissen, das man besitzt, und man hat 
in dieser Hinsicht dann wahrscheinlich auch einen 
gewissen Vorsprung gegenüber einem Kommuni-
kationswissenschaftler; der Kommunikationswis-
senschaftler ist jedoch vielleicht stärker im Um-
gang mit Kunden, und letztlich müssen beide die 
Produkte und Prozesse kennenlernen, die überall 
wieder anders sind.

Welche Tipps geben Sie den Studierenden für ei-
nen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben? 
Wichtig ist, dass man sich mit seinen Interessen 
und Stärken beschäftigt, dass man sich fragt, 
was man genau will, und sich in einem zweiten 
Schritt dann mit der Frage auseinandersetzt, wie 
man dieses Ziel erreichen kann. Viele Wege führen 
zum Ziel, und mein Weg ist nicht zwingend auch 
der richtige für jemand anderen. Ich würde un-
bedingt das Gespräch mit Leuten suchen, die in 
dem gewünschten Bereich/Berufsfeld tätig sind, 
vielleicht gibt es jemanden im Familien- oder Be-
kanntenkreis, dem man mal ein paar Fragen stel-
len kann. Je nach Bereich, in welchem man einen 
Einstieg sucht, empfehle ich zudem den Absolven-
tenkongress von Hobsons. Jährlich stellen sich 
dort die rund 90 grössten Firmen der Schweiz vor. 
Es ist eine ideale Möglichkeit, erste Gespräche 
zu führen, einen Eindruck zu gewinnen und erste 
Kontakte zu knüpfen.
Wenn möglich sollte man neben dem Studium oder 
in den Semesterferien noch arbeiten oder ein Prak-
tikum absolvieren. Praktische Erfahrung spricht 
immer für einen, und wenn man beispielsweise 
Mitglied ist in einem Fussball- oder Volleyballteam 
oder eventuell sogar in einem Vorstand, dann soll-
te man dies unbedingt erwähnen, denn dies sagt 
etwas über die eigene Persönlichkeit aus, sprich 
Teamfähigkeit und Führungsfähigkeit, oder zeigt 
die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 
und sich für etwas zu engagieren.

Studium – und dann? In einer kleinen Serie 
schildern Absolventinnen und Absolventen 
der Universität Luzern ihren Berufseinstieg 
nach dem Studienabschluss. In dieser Aus-
gabe: Martina Capitelli, Bachelor-Diplom 
Juni 2007 in Gesellschafts- und Kommuni-
kationswissenschaften, seit 2007 Career-
Starterin bei der Credit Suisse, zurzeit im 
Bereich «Private Banking Support».
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Geschäftsstelle der Schweizerischen Richterakademie
an der RF – ein Fischzug in attraktiven Gewässern

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN 

  PAUL RICHLI

Der (lange) Weg ins Auge der Schweizerischen 
Richterakademie
Schon bevor der Schreiber dieser Zeilen im Mai 
2000 seine Tätigkeit als Gründungsdekan der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät aufnahm, 
wurde er mit dem Anliegen konfrontiert, ein Ins-
titut für Judikative zu schaffen. Es war damals 
aber noch nicht möglich, auf dieses Anliegen ein-
zutreten, weil noch völlig offen war, ob sich unter 
den zu berufenden Professorinnen und Profes-
soren jemand finden würde, die oder der sich im 
Bereich der Judikative engagieren möchte. Der 
Gründungsdekan stellte aber in Aussicht, dass die 
RF eine Machbarkeitsstudie an die Hand nehmen 
werde, um den Bedarf nach einem solchen Institut 
bzw. einer Ausbildung für Richterinnen und Rich-
ter zu ermitteln. In der Person des im Herbst 2001 
berufenen Prof. Dr. Hansjörg Seiler fand sich auch 
rasch ein Kollege, der bereit war, die Federführung 
für dieses Projekt zu übernehmen. 

Die Machbarkeitsstudie ergab, dass ein Ausbil-
dungsbedarf besteht, dass er aber weniger auf ei-
nen Zugewinn von spezifisch juristischen Kennt-
nissen ausgerichtet ist, sondern vielmehr auf den 
Erwerb von nichtjuristischen (interdisziplinären) 
Kenntnissen, etwa in den Bereichen Projektma-
nagement, Einvernahmetechniken, Mediation, 
Gerichtskommunikation, Finanzwesen. Die Mach-
barkeitsstudie zeigte weiter, dass bereits inter-
essante Kursangebote auf dem Markt waren und 
dass es angezeigt schien, ein komplementäres 
Angebot zu lancieren und dafür die Zusammenar-
beit mit den anderen Rechtsfakultäten sowie mit 
den Richtervereinigungen zu suchen. 

Die Bestrebungen um die entsprechende Verbrei-
terung der Aktionsbasis waren erfolgreich: Am 
20. Juni 2007 konnte in Bern der Verein «Schwei-
zerische Richterakademie» gegründet werden, 
dem alle Schweizer Rechtsfakultäten sowie die 
Schweizerische Richtervereinigung und die Stif-
tung für die Weiterbildung der Richterinnen und 
Richter angehören. Der Zweck des Vereins besteht 
darin, einen Zertifikatslehrgang für angehende 
oder amtierende Richterinnen und Richter sowie 
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber 
durchzuführen. Organe des Vereins sind die Ver-

einsversammlung, in der alle Mitglieder vertreten 
sind, eine Direktion und eine Geschäftsstelle. Zum 
Vereinspräsidenten wurde Prof. Dr. Hans Peter Wal-
ter, alt Bundesgerichtspräsident und Professor an 
der Universität Bern, gewählt. Die Gründungsver-
sammlung wählte sodann die zehn Mitglieder der 
Direktion. Diese setzt sich paritätisch aus Ver-
tretungen der Rechtsfakultäten und der Richter-
schaft zusammen. Vorsitzender der Direktion ist 
der inzwischen zum Bundesrichter gewählte Prof. 
Dr. Hansjörg Seiler.

An der Vereinsversammlung vom 19. Oktober 2007 
wurde die Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Luzern als Geschäftsstelle gewählt. 
Als Leiter der Geschäftsstelle zeichnet der Schrei-
ber dieser Zeilen verantwortlich, womit sich der im 
Frühling 2000 eröffnete Kreis gewissermassen 
schliesst. Neben der Geschäftsstelle wird die RF 
den deutschsprachigen Zertifikatslehrgang «Ju-
dikative» durchführen, während unsere Partner-
fakultät in Neuenburg den französischsprachigen 
Lehrgang betreuen wird. 

Fischzug in attrakiven Gewässern
Die Schweiz kennt bis heute keine formalisierte 
Ausbildung von Richterinnen und Richtern. Wei-
terbildung ist freiwillig und wird dies auch bis in 
die absehbare Zukunft bleiben. Immerhin gibt es 
bereits eine beachtliche Kurstätigkeit, welche 
insbesondere von der Stiftung für die Weiterbil-
dung der Richterinnen und Richter getragen wird. 
Diese Weiterbildungsaktivitäten konzentrieren 
sich indessen auf punktuelle Interessensbereiche 
und erheben nicht den Anspruch auf einen umfas-
senderen Ansatz, wie er nun von der Richteraka-
demie verfolgt wird. Der Zertifikatslehrgang «Ju-
dikative», der mit einem «Certificate in Advanced 
Studies (CAS)» mit 10 ECTS-Kreditpunkten abge-
schlossen werden wird, will zwei Ziele verwirkli-
chen: Er will einerseits bewährten Praktikerinnen 
und Praktikern zu besseren Arbeitsinstrumenten 
verhelfen und ihnen damit ihre anspruchsvolle 
Aufgabe erleichtern. Er will anderseits die Karri-
erechancen jener Absolventinnen und Absolventen 
verbessern, die noch weitere Karriereschritte in 
der Judikative anpeilen. Die Richterakademie ist 
überzeugt, dass diese doppelte Zielsetzung aus-
sichtsreich ist sowie die Weiterbildungsbedürf-
nisse in der Richterschaft stimulieren und auf ein 
neues Niveau heben wird. Damit wird die Betreu-

ung dieses Lehrgangs als solcher prestigeträch-
tig und begehrenswert, vergleichbar einem für 
den Fischfang attraktiven Gewässer. Er kann zum 
Ausgangspunkt für einen fruchtbaren Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis werden, um 
den sich Forschung und Dienstleistungen ranken 
können. Die RF ist darauf dank einer Schwerpunkt-
bildung besonders gut vorbereitet. Zu nennen sind 
in diesem Kontext vor allem das im Aufbau begrif-
fene Zentrum für Konflikt und Verfahren (ZKV) un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Daniel Girsberger, der 
selber Mitglied der Direktion der Richterakademie 
ist, sowie Forschungsprojekte der Professoren Dr. 
Michele Luminati und Dr. Stephen Berti, um nur ei-
nige Namen zu nennen. 

Erster Zertifikatslehrgang «Judikative» 2009
Der erste Zertifikatslehrgang «Judikative» wird 
im Frühling 2009 beginnen und im Herbst 2010 
enden. Er wird aus sechs Modulen mit den fol-
genden Inhalten bestehen:
– Organisation (Stellung der Justiz, Gerichtsor-

ganisation, Justizverwaltung, Personalführung 
usw.)

– Streitbehandlung (Verfahrensführung, Ge-
richts- und Vergleichsverhandlung)

– Beweis (Aussagewürdigung, Einvernahmetech-
nik, Fragen der Begutachtung)

– Kommunikation (kommunikationstheoretische 
Grundlagen, psychologische Aspekte richter-
licher Tätigkeit, Sprache vor Gericht, Urteilsre-
daktion)

– Gericht und Öffentlichkeit (Medien- und Öffent-
lichkeitsarbeit)

– Finanzfragen (Rechnungslegung, buchhalte-
rische Fragen, Finanzwesen)

Für jedes Modul sind zwei Modulverantwortliche 
bestimmt worden, je eine Richterin oder ein Rich-
ter und je eine Professorin oder ein Professor aus 
dem Kreis der Direktionsmitglieder. Diese werden 
– mit Unterstützung durch die Geschäftsstelle 
– ihr Modul im Detail konzipieren, die Dozierenden 
auswählen und für die Durchführung des Moduls 
verantwortlich sein. 

Website Richterakademie bereits aktiv
Weitere Informationen und laufend neue Auf-
schaltungen über die Entwicklung des Zertifikats-
lehrgangs «Judikative» finden Sie auf der bereits 
jetzt aktiven Website der Richterakademie unter 
www.richterakademie.ch
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  MARTINA PLETSCHER,

NACHGEFRAGT BEI PAUL RICHLI, LEITER DER GESCHÄFTSSTELLE 

DES VEREINS SCHWEIZERISCHE RICHTERAKADEMIE

Die neue Richterakademie ist als Verein organisiert 
und vergibt Bologna-kompatible Credit Points bzw. 
ein CAS wie eine universitäre Einrichtung. Wie sind 
die Zugehörigkeit zur Universität und die Rechte 
zur Vergabe der Credit Points begründet und ge-
regelt?
Aufgrund unserer Kontakte mit den Richterkrei-
sen hat sich ergeben, dass ein Interesse an einer 
sinnvollen Abgrenzung des neuen vom bisherigen 
Angebot besteht, weil sonst ein Verdrängungs-
wettbewerb befürchtet wird. Wir wollten uns die-
sem Anliegen nicht verschliessen und zugleich si-
cherstellen, dass andere Rechtsfakultäten nicht 
ihrerseits in den doch beschränkten Markt eintre-
ten. Diese Ziele sind mit der flächendeckenden 
Zusammenarbeit erreicht worden.

Warum wurde ein eigener Verein für diese richter-
liche Weiterbildung gegründet? Liess sich diese 
Ausbildung nicht einfach ergänzend in schon be-
stehende Weiterbildungsangebote einbinden? 
Derzeit gibt es vor allem Kursangebote der Stif-
tung für die Weiterbildung der Richterinnen und 
Richter, aber auch von Seiten einzelner grosser 
Kantone. Die Universitäten haben sich der Rich-
terweiterbildung hingegen noch nicht angenom-

Neuer Lehrgang «Judikative» an der RF
men. Die Stiftung wollte und konnte aus Kapazi-
tätsgründen selber nicht ausbauen, was unseren 
eigenen Interessen natürlich entgegenkommt. Es 
steht nun eben ein weiterer Professionalisie-
rungsschritt in der Weiterbildung an.

Diese fachspezifische Weiterbildung erfolgt unter 
Umständen erst relativ spät in der Karriere, frei-
willig und aus einem Bedarf, einem Manko heraus. 
Wäre es nicht sinnvoll und wünschenswert, sie 
stattdessen verpflichtend und möglichst früh in 
die Ausbildung wenigstens derjenigen einzubezie-
hen, die eine Laufbahn im gerichtlichen Umfeld 
einschlagen? 
Ein Obligatorium müsste von den Kantonen einge-
führt werden. Eine solche Zielsetzung besteht bis-
her nirgends. Die Gerichte geniessen eine hohe 
Akzeptanz und stehen nicht unter einem Weiter-
bildungsdruck. Man muss hier daher behutsam 
vorgehen und nicht den Eindruck vermitteln, man 
wolle die Richterinnen und Richter auf ein für die 
Berufsausübung notwendiges Niveau bringen. Wir 
betonen vielmehr die Erleichterung und Effizienz-
steigerung der Arbeit im eigenen Interesse sowie 
die Verbesserung der Chancen für weitere Karriere-
schritte in der Judikative, d.h. den Aufstieg in hö-
here Gerichte. 
Wir denken auch nicht, dass es derzeit richtig 
wäre, das Ziel der Unerlässlichkeit dieser Weiter-
bildung anzupeilen. Dies würde unnötige Wider-

stände heraufbeschwören. Wir sind überzeugt, 
dass mittel- und längerfristig auf den sogenann-
ten «Herdentrieb» gesetzt werden kann. Im Be-
reich der Fachanwälte zeigt sich ein solcher 
«Trieb» bereits. Dort gibt es auch keine Pflicht 
zum Erwerb eines Fachanwaltstitels. Dennoch ist 
die Nachfrage nach Fachanwaltsausbildungen im 
Steigen begriffen.

Ist der neue CAS-Kurs längerfristig als Teil eines 
MAS, also einer umfassenderen Nachdiplomaus-
bildung, geplant? Gibt es schon konkrete Pläne für 
einen Ausbau des Lehrgangs «Judikative» in die-
se Richtung?
Der jetzige Zertifikatslehrgang ist mit Sicherheit 
entwicklungsfähig. Eine weitere Etappe kann aber 
auch ein «Diploma of Advanced Studies» sein. Ob 
dafür ein Markt erschlossen werden kann, steht 
derzeit aber noch nicht fest. Vieles wird nicht zu-
letzt davon abhängen, ob die Gerichte Weiterbil-
dungen des Gerichtspersonals mindestens teil-
weise finanzieren werden. In der ersten Etappe 
kommt jetzt alles darauf an, einen exzellenten 
Zertifikatskurs aufzubauen, der eine hohe Akzep-
tanz erreicht.

Seit dem Sommersemester 2006 ist Birgit Jeggle-Merz Professorin für 
Liturgiewissenschaft mit zwei Teilpensen an der Theologischen Hochschule Chur 
und an der Universität Luzern – und mit ihrem Fach am Puls der Zeit.

Gottesdienst im Internet? 

  MARTINA PLETSCHER

Die Liturgiewissenschaft hat sich innerhalb der 
Theologie von einer Hilfswissenschaft zu einer ei-
genständigen Disziplin entwickelt, das Methoden-
spektrum zur Erforschung ihres Gegenstandes, 
des (christlichen) Gottesdienstes, reicht von his-
torischen und humanwissenschaftlichen Ansät-
zen bis zur Ritualtheorie. Methoden also, die auch 
in den Kulturwissenschaften angewandt werden 
oder sogar aus diesen übernommen wurden. Was 
macht trotz dieser Ähnlichkeit die Liturgiewissen-
schaft zu einer theologischen Disziplin?

Lassen Sie mich Ihre Frage angehen mit einem 
Hinweis auf das Selbstverständnis des Faches, 
das ich vertrete: Gegenstand der Liturgiewissen-
schaft ist nicht nur der Gottesdienst der Kirche, 
der Gläubigen, der Menschen, sondern das Thema 
der Liturgiewissenschaft ist der Glaube der Kirche, 
der sich in gottesdienstlichem Feiern realisiert. 
Hier können Sie schon die «theologische Impli-
kation» des Faches und den Unterschied zu einer 
rein kulturwissenschaftlichen Perspektive erse-
hen. Über eine Reflexion der anthropologischen 

Notwendigkeit zu Ritualität und den Gesetzmäs-
sigkeiten solchen rituellen Handelns hinaus fragt 
die Liturgiewissenschaft danach, wie sich das 
Glaubensgeschehen, also das Beziehungsgesche-
hen zwischen Gott und Mensch, aus der Quelle der 
gottesdienstlichen Versammlungen erschliessen 
lässt. Mit wissenschaftlichen Methoden, die das 
ganze Spektrum geisteswissenschaftlicher und 
theologischer Methodik umfassen können, reflek-
tiert die Liturgiewissenschaft den gestalteten, 
in Gebet und rituellen Handlungen verleiblichten 
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tergenerierten interaktiven virtuellen Umgebung. 
Im «virtuellen Netz» können «Gottesdienste» 
gefeiert werden, die durch einzelne virtuelle Teil-
nehmer komponiert werden – so wird zumindest 
postuliert. Neue Fragen ergeben sich: Kann man 
dieses Tun als «Gottesdienst» qualifizieren? Ist 
eine «Virtual Community» einer räumlich-leib-
lichen Versammlung von Gläubigen gleichzuset-
zen? Es liegt auf der Hand, dass bei der Reflexion 
dieses Fragekomplexes eine Zusammenarbeit mit 
anderen wissenschaftlichen Disziplinen notwen-
dig ist.
Ein weiteres Forschungsfeld, das mir ein grosses 
Anliegen ist, legt sich durch eine wache Ausein-
andersetzung mit dem Zeitgeist nahe: Es ist das 
Themenfeld «Gottesdienst für Ungeübte» oder 
«Gottesdienst auf dem Weg zur Liturgie». Auch 
hier ein kurzer Aufriss: Von nicht wenigen Men-
schen, einmal getauft und doch kaum mit kirch-
lichen Vollzügen vertraut, werden gerade die 
Gottesdienste der Kirche als ein komplexes und 
fremdes Handeln empfunden, das kaum Bezug zu 
ihrem je persönlichen Leben hat. Und tatsächlich: 
Die Liturgie rechnet zunächst mit dem nach dem 
Glauben fragenden Menschen und setzt voraus, 
dass der Christ auch Teil des Begegnungsgesche-
hens zwischen Gott und Mensch in der Liturgie 
werden will. Liturgiegeschichtlich ergibt sich da-
mit eine neue Frage: Wie soll die Liturgie gestaltet 
sein angesichts der Tatsache, dass die Kirche in 
postsäkularer Zeit inmitten von Nicht-mehr-Glau-
benden lebt?

Glauben. Ich betone dies so ausdrücklich, weil es 
mir und meinem Fach nicht allein darum geht, ein 
paar schöne Rezepte zu entwickeln, wie man denn 
in heutiger Zeit am angenehmsten Gottesdienst 
feiern kann. Die Liturgiewissenschaft setzt viel 
grundsätzlicher an: Sie reflektiert Tradition, ge-
nauer: die Überlieferung in ihrer gottesdienstli-
chen Verwirklichung und fragt aufgrund dessen 
nach den Bedingungen gottesdienstlichen Fei-
erns für den nach dem Glauben fragenden Men-
schen von heute. 
Die Liturgiewissenschaft arbeitet natürlich nicht 
im luftleeren Raum, unbeschadet des übrigen wis-
senschaftlichen Diskurses. So entwickelt sie zum 
Beispiel in jüngster Zeit im Gespräch mit den «Ri-
tual Studies» vermehrt Untersuchungsparadig-
men, die zu einer anderen Wahrnehmung der Litur-
gie selbst führen, da liturgisches Handeln wieder 
stärker in ihrer Ritualität erschlossen wird. 

Wie kann man die vorhandenen Gemeinsamkeiten 
fruchtbar machen? Planen Sie oder laufen bereits 
Projekte in diese Richtung?
Da die Liturgie als Feiergeschehen ein auch durch 
Anthropologie, Theologie, Kunst, Musik usw. de-
terminiertes kulturelles Gebilde ist, gibt es viele 
Verbindungen zur Kulturwissenschaft. Liturgie-
wissenschaft lässt sich nicht ausschliesslich phi-
lologisch betreiben, weitere Zugänge müssen ein-
fliessen, um den unterschiedlichen Dimensionen 
des Gottesdienstes gerecht werden zu können. 
Sie fragen konkret nach Projekten oder Beispie-
len für die Verbindungslinien zwischen den Wis-
senschaftsdisziplinen. Ich beschäftige mich 
beispielsweise intensiv mit dem Gottesdienst in 
der Mediengesellschaft. Ein neues, noch kaum 
bearbeitetes Feld stellt dabei das Thema «Got-
tesdienst und Internet» dar. Dabei geht es zu-
nächst um das Wahrnehmen des Phänomens, 
dass Menschen im Cyberspace Gottesdienst 
feiern möchten, weiter um die Analyse der kon-
kreten Erscheinungsformen und dann aber auch 
um Grundlagenforschung, genauer: um die Mög-
lichkeitsbedingungen von Gottesdienst im Inter-
net als Begegnungsgeschehen zwischen Gott 
und Mensch. Ich möchte die Problematik kurz 
skizzieren: Die Kommunikanten im Cyberspace 
erleben sich als Mitglieder einer «virtuellen Ge-
meinschaft». Die empirische Netzforschung 
belegt, dass diese virtuellen Gemeinschaften 
wahrgenommen werden als echte, reale Gemein-
schaften im Sinne eines Zusammenschlusses 
von Menschen mit gemeinsamen Interessen, die 
auf computervermitteltem Weg Informationen 
austauschen und Kontakte knüpfen. Vom Erleben 
einer virtuellen Gemeinschaft wird auf eine virtu-
elle Realität geschlossen. «Virtual Reality» be-
zeichnet dabei die Darstellung und gleichzeitige 
Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physika-
lischen Eigenschaften in einer in Echtzeit compu-

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

Birgit Jeggle-Merz

In der Praxis zeigt sich, dass immer mehr Men-
schen keine gottesdienstlichen Grunderfah-
rungen mehr haben. Deshalb reicht es heute nicht 
mehr aus, nur zu den grossen Gottesdiensten der 
Tradition einzuladen, sondern es bedarf der Suche 
nach gottesdienstlichen Formen, die Ungeübte 
ansprechen können, die neue Räume auch für «re-
ligiös Unmusikalische» eröffnen können. Solche 
Gottesdienste bieten die Möglichkeit, diesen Gott, 
den die Christen in ihren Feiern loben und preisen 
und dessen Gegenwart sie erfahren, kennenzuler-
nen und sein Angebot nach Begegnung zu erwä-
gen. 

Fliessen die Ergebnisse liturgiewissenschaft-
licher Forschung ausser in die Nachbardisziplinen 
auch in die Praxis ein? Ich denke dabei über den 
rein wissenschaftlichen Bereich auch an die Bil-
dung der Gläubigen, damit sie einerseits die Litur-
gie (wieder) verstehen, von der sie selber ein Teil 
sind, andererseits aus dieser Bildung und diesem 
Wissen heraus auch neue Möglichkeiten und For-
men der Liturgie entwickeln können.
Es ist in vorrangigem Interesse der Liturgiewis-
senschaft, wie sich heute unter den Bedingungen 
der Jetztzeit das Begegnungsgeschehen zwi-
schen Gott und Mensch realisieren lässt. Der 
heute lebende Mensch steht demnach (auch) im 
Fokus des Interesses. So kann es die Liturgiewis-
senschaft nicht dabei bewenden lassen, schlicht 
«vor sich hin zu forschen», sondern sie muss sich 
um Vermittlung ihrer Erkenntnisse in das Leben 
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der Menschen bemühen. Ja, das ist eigentlich das 
Faszinierende an meinem Fach. Es ist keine tro-
ckene Wissenschaft, fern von Alltag und Leben. 
Sie ist mitten im Leben und dient diesem Leben, 
denn ohne zu feiern, kann niemand Christ sein.
Mit den anderen Fachbereichen der Theologie gibt 
es einen intensiven Austausch: Mit den Bibel-
wissenschaften schon allein dadurch, dass die 
Grundlage eines jeden Gottesdienstes im christli-
chen Sinn das Hören des Wortes Gottes bildet. Mit 
der Kirchengeschichte verbindet die Liturgiewis-
senschaft das Interesse an gewachsenen Formen 
und an mentalitätsgeschichtlichen Zusammen-
hängen. Und mit der Systematik teilt die Litur-
giewissenschaft ihren Gegenstand, nämlich: den 
Glauben der Kirche. 

In Ihrem Fach und Ihrer Position sehen Sie sich 
sicher immer wieder mit den Themen «Frauen in 
der Kirche» und «Frauen in der Wissenschaft» 
konfrontiert. Sie haben sich als Herausgeberin 
eines Buches, das die Geschichte von Frauen im 
Studienfach Katholische Theologie am Beispiel 
der Universität Freiburg i. Br. nachzeichnet, inten-
siv mit dieser Thematik befasst. Ist Ihre Professur 
ein Zeichen dafür, dass die Frauen in der Wissen-
schaft und speziell im Fach Katholische Theologie 
endlich «angekommen» sind? 
Die Theologische Fakultät der Universität Luzern 
mit fünf Professorinnen bei insgesamt elf Profes-
suren ist mit ihrem Frauenanteil in der Universi-
tätslandschaft einzigartig. Immer noch haben es 
Wissenschaftlerinnen – so belegen zahlreiche 
Studien über alle Wissenschaftszweige hinweg 
– deutlich schwerer, sich in der scientific commu-
nity zu etablieren. Das gilt für alle Fächer, auch 
ausserhalb der Theologie. Interessant ist sogar, 
dass sich die theologischen Fakultäten als auf-
geschlossener entpuppen, Frauen eine Wissen-
schaftskarriere zu ermöglichen, als viele andere 
Fakultäten. Dabei ist es für den Wissenschafts-
standort Schweiz ohne Zweifel wichtig, will sie 
an der «frontier of science» auch in Zukunft eine 
gesicherte Position behalten, auch die Wissen-
schaftlerinnen voll zu integrieren und ihr Poten-
zial zu nutzen. Auf der politischen Agenda weit 
oben stehen die Qualitätssicherung der Lehre, die 
Innovationsfähigkeit der Forschung und die Inter-
nationalisierung der Hochschulen in Forschung 
und Lehre. Ohne den Beitrag der Forscherinnen 
werden die Ziele schwerer zu erreichen sein. 

Man hat den Eindruck, dass Emanzipation und 
theologische Bildung Frauen in der Wissenschaft 
vorangebracht hat. Innerhalb der katholischen 
Kirche ist es aber seit einiger Zeit auffallend still 
um das Thema «Frauen und Kirche».
Alle Themen haben ihre Zeit. Es ist das Verdienst 
der feministischen Theologie, die Themen «Frau 
und Kirche», «Frau und Wissenschaft» in das 

Licht des öffentlichen Diskurses gehoben zu ha-
ben. Dabei ging es ihr im Grunde nie darum, nur Un-
gerechtigkeiten zu beseitigen oder Frauen aus der 
faktischen Unsichtbarkeit zu holen, sondern um 
eine Vision von Theologie, die ihrem eigenen An-
spruch und ihrer eigenen Botschaft gerecht wird. 
Heute ist es auch in der Kirche selbstverständ-
lich, dass Frauen in verantwortlichen Positionen 
beschäftigt sind und zu den virulenten Themen 
gehört werden. Es hat sich viel getan für Frauen, 
auch in der Kirche. Dennoch bleibt noch viel zu 
tun. 
Sie haben aber recht, dass genderrelevante The-
men für viele Frauen in Kirche und Gesellschaft 
derzeit nicht zu den brennendsten gehören. Mei-
ner Beobachtung nach wachsen Frauen heute in 
dem Bewusstsein heran, dass ihnen alle Möglich-
keiten in Welt und Gesellschaft offenstehen. Das 
konkrete Leben lehrt sie aber, dass das nicht der 
Fall ist. Die überkommenen Aufgaben in Kirche 
und Gesellschaften kommen ihnen weiterhin zu, 
geändert hat sich nur, dass sich weitere Aufgaben 
hinzugesellt haben. 

Für diese Entwicklung wird im akademischen Be-
reich auch häufig das Argument vorgebracht, dass 
Forschung und Wissenschaft immer objektiv und 
somit «geschlechtsneutral» seien.
Rein «objektive Forschung» ist eine Mär, denn es 
gibt keine Forschung losgelöst von Interesse und 
Lebenspraxis. Erkenntnis steht immer im Kon-
text der Grundüberzeugungen des Einzelnen und 
der Gruppe. Ich erinnere an die These von Jürgen 
Habermas in seiner Schrift «Erkenntnis und In-
teresse», die er mitten in den Studentenunruhen 
in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts entfaltete, wonach herrschende Gruppen 
mit ihren Interessen so stark an eine Situation 
gebunden sind, dass sie die Fähigkeit verlieren, 
bestimmte Tatsachen zu reflektieren. Es gehört 
zu den grössten Missverständnissen über femi-
nistische Theologie, diese als etwas zu sehen, das 
(manche) Frauen machen, wohingegen Männer 
Theologie betreiben würden. Nimmt man die Fä-
higkeiten von Wissenschaftlerinnen ernst, so wird 
nicht einfach das spezifische Wissenschaftsfeld 
um den Faktor «Frau» erweitert, sondern um die 
Fähigkeiten und Einsichten, das Wissen und die 
Erfahrung bereichert, die derzeit mit der Kultur 
der Frauen verbunden sind. Nachweislich ist eine 
gepflegte Vielfalt an Kulturen, Geschlechtern und 
Altersgruppen ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor, 
der häufig immer noch sträflich ausser Acht ge-
lassen wird. 

Als Professorin sind Sie nun – etwas provokativ 
formuliert – selber «Teil des Systems». Wie haben 
Sie Ihren Werdegang erlebt? Welchen Einfluss hat-
te dieser auf Ihre Arbeit? Wo setzen Sie Akzente?
Ich hatte für mein Leben eigentlich keine Karriere in 

der Wissenschaft geplant. Vieles hat sich einfach 
ergeben. Dies sage ich nicht, um eine besondere 
Bescheidenheit hervorzuheben, sondern weil mir 
der Austausch mit anderen gezeigt hat, wie frau-
entypisch mein Werdegang ist. Während männ-
liche Studierende häufiger selbstbewusst und 
konkret ihre Karrierepläne verbalisieren können, 
sind Frauen hier viel zurückhaltender und vor allen 
Dingen weniger selbstbewusst. Sie brauchen das 
Gefühl, dass man ihnen eine Forschungsaufgabe 
überhaupt zutraut. Für Frauen ist es viel wichtiger 
als für Männer, dass sie von den Lehrenden in ih-
ren Fähigkeiten wahrgenommen, unterstützt und 
gefördert werden. Hier sehe ich auch meine Aufga-
be als «Teil des Systems». Gerade in der Schweiz 
entwickelt sich zurzeit ein neues Bewusstsein 
für die Notwendigkeit der Nachwuchsförderung. 
Ich hoffe im Rahmen dieser Debatte auch auf eine 
Ausschüttung grösserer Finanzmittel und sehe es 
als meine Aufgabe, darauf zu achten, dass auch 
Frauen in ihrer Qualifizierungsphase in ausgewo-
gener Weise dabei berücksichtigt werden. Dabei 
möchte ich noch einmal betonen, dass es um weit 
mehr geht als um eine gerechte Geschlechterver-
teilung. Es geht darum, den wissenschaftlichen 
Diskurs mit den Fähigkeiten und Einsichten, dem 
Wissen und den Erfahrungen zu bereichern, die 
derzeit mit der Kultur der Frauen verbunden sind.
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der Offenheit für die Chance, die in der Veränderung liegt, mit 
dem Wert der Bewahrung dessen zu verbinden, was als unver-
zichtbarer Kernbestand der «swissness» nie aufgegeben wer-
den darf. Hier abzuwägen, ist freilich immer kompliziert. Es 
setzt voraus, dass man das Interesse dafür mitbringt, mehr der 
Differenziertheit der Sache als dem Vorteil einer Gruppe gerecht 
zu werden. Ein derartiges Abwägen führt trotz gleicher Grund-
option bisweilen sogar zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 
Und vor allem: Sachgerechtes Abwägen ist nicht tauglich für die 
Mechanismen medialer Vereinfachung. 
Entsprechend drehte sich das weitere Gespräch zunächst um 
die bessere Methode, mit der solche Abwägungen politisch zu-
stande gebracht werden können. Danach sprach die Moderato-
rin zwei weitere Themen an: die «Integrationspolitik» und die 
Frage nach dem «Beitritt der Schweiz zur EU». 
«Methode» meinte in diesem Fall konkret: Das Zustandekom-
men von Entscheiden in der Runde des Bundesrates. Kaspar 
Villiger sieht das Schweizer Konkordanzsystem als «best case» 
politischer Machtverteilung und dem Oppositionssystem alter-
nativlos überlegen. Denn es garantiert – zumindest prinzipiell 
– die Präsenz aller Interessen am Tisch der wichtigsten poli-
tischen Instanz der Schweiz. Voraussetzung für dessen Funkti-
onieren ist die Offenheit ihrer Mitglieder für Lösungen aus der 
Sache. Diese Offenheit sieht Villiger in dem Moment in Gefahr, in 
dem die Sitzungen mehr Öffentlichkeit erhalten als bisher. Dass 
Bundesräte Interna nach aussen tragen oder gar die Öffnung 
der Sitzungen für die öffentlichen Medien verlangen, sieht der 
Altbundesrat aus gelassener Distanz. Seine Recherchen in Ta-
gebüchern von Kollegen aus den 20er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts zeigen, dass es sich beim «Verrat» von Interna um gar 
nichts wirklich Neues handelt. Eine klare Absage erteilte er allen 
Versuchen, den Bundesrat mehr als bereits üblich in die partei-
politische Pflicht zu nehmen. 

Bei der Integrationspolitik ist Liberalität die Leitidee, für die 
sich Kaspar Villiger auch in diesem Gespräch stark machte. Er 
regte etwa einen Integrationskurs für die gut verdienenden aus-
ländischen Fachkräfte an. Trotz gegenteiliger Beteuerung konn-
te Kaspar Villigers Auftritt gleichwohl doch nicht ganz ohne An-
spielungen auf das tagespolitische Geschäft auskommen – zwei 
Tage vor den National- und Ständeratswahlen. Die wenigen An-
spielungen auf «Plakate» und «Schafe» und dergleichen waren 
bei aller Eindeutigkeit immer in den Tenor der Moral eingebettet, 
ohne den auch politischer Streit nicht produktiv sein kann und 
der dort altmodisch Anstand und etwas moderner Fairness 
heisst. 
Beim Thema «EU-Beitritt» ist die Position von Kaspar Villiger 
längst bekannt und bis heute unverändert. Vielleicht weniger 
bekannt ist die Argumentation, und wohl kaum bekannt ist die 
Kulturtheorie dahinter: Ein Beitritt wäre nur um den Preis des 
Verlusts des Kerns der politischen Kultur der Schweiz zu haben. 
Diesen Verlust aber kann man nicht wollen. Was aber ist mit dem 
«Kern» gemeint? Dieser Kern sind die direktdemokratischen 

  MARTIN BRASSER

Zum Abschluss des zweiten Studienjahres des NDS 
Philosophie+Management fand am 19. Oktober 2007 ein Ge-
spräch mit alt Bundesrat Kaspar Villiger statt. Es wurde vor rund 
30 Gästen von der Zürcher Publizistin Esther Girsberger mode-
riert. Zuvor schon hatte Kaspar Villiger während zweier Tage im 
Modul «Wirtschaft» über die Mechanismen der (Markt-)Wirt-
schaft und die staatlichen Rahmenbedingungen unterrichtet. 
Das öffentliche Interview schloss diesen Lehrauftrag ab. 

Esther Girsberger stieg mit einer mehr privaten Frage ein. Sie 
wollte wissen, wie der einst in der Öffentlichkeit prominent prä-
sente Bundesrat den Übergang in die in mehrfachem Sinn «pri-
vate» Wirtschaft verkraftet habe. Die Frage zielte natürlich 
nicht auf das persönliche Selfmanagement, sondern auf die Ver-
änderung der Perspektive, unter der Erfahrungen neu geordnet 
werden, wenn die Lebensposition anders arrangiert wird. Die 
wichtigste Erkenntnis, so Kaspar Villiger, sei etwas Altbe-
kanntes: die fortschreitende und unaufhaltsame Globalisierung 
der Wirtschaft. Für global tätige Firmen, in die er nun aus ver-
antwortlicher Funktion heraus Einblick habe, spielt die Schweiz 
als Wirtschaftsfaktor eine ganz marginale Rolle. Damit war der 
weitere Verlauf des Gesprächs thematisch bereits vorgezeich-
net: Es ging um die Schweiz und um die Frage, wie die bestehen-
den Standortqualitäten gestärkt werden können. An den Bei-
spielen aus dem international extrem kompetitiv ausgetragenen 
Wettbewerb um Standortvorteile wurde allen Gesprächsteilneh-
menden sofort die Brisanz dieses Themas klar. Dabei wurde die 
politische Positionierung, die man in der Schweiz mit dem Na-
men Kaspar Villigers immer schon verbindet, bei allen weiteren 
Voten des Befragten ganz deutlich: Immer gilt es, die Qualität 

Philosophie + Management: Alt Bundesrat 
Kaspar Villiger im Gespräch

Kaspar Villiger und Esther Gisrsberger im Gespräch
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Luzerner Studierende zu Besuch beim schweizerischen
Institut für Rechtsvergleichung in Lausanne

Elemente im politischen Entscheidungsprozess. Sie sind der 
Ausdruck des Schweizerischen an der Schweiz. Sie machen so-
zusagen die «politische Kultur der Schweiz» aus. Diese Kultur 
hat, so die Theorie dahinter, drei Elemente, die je für sich uner-
setzlich und im Verbund konstitutiv für die Schweiz sind. Diese 
Elemente sind das Solidarisch-Genossenschaftliche, das Indivi-
duell-Freiheitliche und das Pluralistisch-Offene. 
Über diese Elemente hatte Kaspar Villiger während seiner Vorle-
sungen bereits vertieft reflektiert. Sie setzen die Diskussionen 
fort, die in der philosophischen Terminologie unter dem Gegen-
satz von Kommunitarismus und Liberalismus gegenwärtig ins-
besondere im angelsächsischen Kontext politischer Philosophie 
kontrovers diskutiert werden. Für die Studierenden der zweiten 

Studienstufe enthielten diese und etliche andere Themen, die 
Kaspar Villiger im Gespräch und vorab im Unterricht aufgenom-
men hatte, mannigfache Rückbezüge und Weiterführungen von 
Fragestellungen, die an anderen Orten des Studiengangs in The-
orie und Praxis nicht weniger kontrovers diskutiert wurden. Ich 
denke etwa an das Verhältnis von kollektiver Norm und persön-
licher Freiheit, an die Wege zur Bildung von Strategien in postmo-
dern-pluralen Strukturen und dergleichen. Wie immer man sich 
hier argumentativ positioniert: Die Vorlesungen während des 
Moduls, die anschliessenden Diskussionen und auch das öffent-
liche Gespräch gaben Kants Diktum einmal mehr Recht, wonach 
es nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie. 

  DIEL SCHMID ,  PASCAL NOSETTI

Am 10. Dezember 2007 unternahm eine aus 31 Personen beste-
hende Gruppe des Masterfachs «Rechtsvergleichung im Privat-
recht» unter der Leitung von Prof. Jörg Schmid eine Reise nach 
Lausanne. Nach einer zweistündigen Fahrt am schönen Gen-
fersee angekommen, stiegen die Teilnehmenden in die einzige 
Metro der Schweiz um. Ziel war das schweizerische Institut für 
Rechtsvergleichung (ISDC), welches sich ungefähr sechs Kilo-
meter vom Stadtzentrum entfernt in Lausanne-Dorigny befin-
det und auf dem Gelände der Universität Lausanne liegt.
Zunächst gab es eine Begrüssung und kurze Einführung in das 
Institut durch die Direktorin, Frau Dr. Eleanor Cashin-Ritaine. Das 
schweizerische Institut für Rechtsvergleichung wurde 1982 er-
öffnet und ist eine selbstständige Anstalt des Bundes. Es ist die 
einzige umfassende Dokumentations- und Forschungsstätte 
für Rechtsvergleichung in der Schweiz und geniesst ein hohes 
Ansehen im In- und Ausland. Die Hauptaufgaben des Instituts 
bestehen darin, Rechtsgutachten über ausländisches Recht für 
die Bundesbehörden, Gerichte und Private anzufertigen sowie 
seine Bibliothek interessierten Wissenschaftlern zur Verfügung 
zu stellen. Die Bibliothek enthält mehr als 300 000 juristische 
Veröffentlichungen aus aller Welt in mehr als 60 Sprachen. Zum 
Vergleich: Das seit 1926 bestehende Max-Planck-Institut in Ham-
burg hat einen Bestand von 450 000 Bänden und Mikroformen. 
Das ISDC bietet zudem Zugang zu rund 5000 Zeitschriften sowie 
zu ungefähr 50 juristischen Datenbanken. Der Auskunftsdienst 
beantwortet Fragen zu Recherchen im schweizerischen und 
im ausländischen Recht. Insbesondere für Studenten hilfreich 
ist das Angebot, gewünschte Textauszüge einscannen und 
versenden zu lassen. Die Bibliothek steht jedem unentgeltlich 
offen. Eine weitere interessante Dienstleistung des Instituts 
ist seine umfangreiche Homepage (http://www.isdc.ch), auf 
welcher man die Gesetzgebungen und die Rechtsprechung der 
allermeisten Länder der Welt findet, und das kostenlos. Die Di-
rektorin beendete ihr Referat mit dem zutreffenden Satz: «Von 
Südafrika bis zur EU über Kasachstan oder Illinois – hier finden 
Sie alle Rechtsordnungen der Welt.»

Anschliessend wurden die Studenten in zwei Gruppen aufgeteilt 
und lösten unter der Anleitung der diesen Bericht verfassenden 
Assistierenden und mit Unterstützung von Prof. Schmid je einen 
Fall aus dem französischen und dem US-amerikanischen Recht. 
Ziel war es, sich anhand eines Falles in eine neue Rechtsord-
nung einzuarbeiten und dadurch die Unterschiede zwischen 
den jeweiligen Rechtsordnungen festzustellen. Dies bedingte 
auch eine Loslösung vom schweizerischen Rechtsdenken. Als 
verdienten Lohn gab es anschliessend ein Mittagessen in der 
Mensa «la Banane», wo sich trotz ihrer imposanten Grösse 
schliesslich auch alle Luzerner Studenten zurechtgefunden ha-
ben und für einmal eine echte Mensaatmosphäre erleben konn-
ten. Am Nachmittag wechselten dann die Gruppen ihre Fälle, 
und das Recherchieren fand in der dreistöckigen Bibliothek sei-
nen regen Fortgang. Abschliessend trugen die Studenten ihre 
Resultate zusammen, präsentierten sie und erhielten Feedback 
von Prof. Schmid.
Der lehrreiche und spannende Tag wurde auf der Heimfahrt mit 
einer gemütlichen Jassrunde abgerundet.

Studierende bei 

der Einführung
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«Von der Präsentation zum Wissen – Athanasius Kircher
und die Sichtbarmachung der Welt» (SNF-Förderprofessur)  

Anhand von drei Aspekten sollen die Wechselwirkungen zwi-
schen der Kircher’schen Wissensproduktion und ihren kultu-
rellen Kontexten untersucht werden. 
Das Teilprojekt «Theatrum Kircherianum» analysiert – ausge-
hend von Kirchers Sammlung am Collegio Romano – die Her-
kunft und die sozio-kulturellen Bezüge der spezifischen Präsen-
tationspraktiken, mit denen Kircher sein naturphilosophisches 
und antiquarisches Wissen ordnete, inszenierte und vorführte. 
Wurde hier einerseits mit den avanciertesten Methoden der Zeit, 
mit Experimenten und Instrumenten operiert, dienten anderer-
seits die damit vor einem Publikum produzierten Phänomene 
der Bestätigung eines traditionellen, theologisch fundierten 
Weltbildes. 
Den Fragen nach der gesellschaftlichen und politischen Bedeu-
tung des von Kircher akkumulierten Wissens im Kontext des 
barocken Rom geht das Teilprojekt «Kulturelle Repräsentation» 
nach. Eingebunden in ein Netzwerk künstlerischer und wissen-
schaftlicher Patronage geistlicher und weltlicher Amtsträger, 
manifestierte sich dieses Wissen immer wieder auch im Zusam-
menhang mit konkreten Repräsentationsaufgaben, etwa in der 
von Papst Alexander VII. vollzogenen architektonisch-künstleri-
schen Erneuerung Roms.
Unter dem Arbeitstitel «Gedrucktes Wissen» werden Kirchers 
Publikationen, für die er zu Lebzeiten in ganz Europa berühmt 
war, untersucht. Die Werke stellten häufig editorische Gross-
projekte dar, in denen alle Möglichkeiten des zeitgenössischen 
Buchdrucks genutzt wurden, um die unterschiedlichen Wissens-
bestände in Text und Bild zu fassen. Mit den medialen Transfor-
mationen, denen Wissen dabei unterliegt, kommen hier zugleich 
die ökonomischen Bedingungen sowie die kulturspezifischen 
Reichweiten und Grenzen seiner Vermittlung in den Blick.

Im Verlauf des Forschungsvorhabens sollen in mehreren Work-
shops mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter-
schiedlicher Disziplinen aus dem In- und Ausland wiederholt 
Einzelaspekte, methodische Überlegungen sowie die konzepti-
onelle Ausrichtung des Projekts zur Debatte gestellt und disku-
tiert werden. Hier werden die charakteristischen Eigenschaften 
des Kircher’schen Wissenschaftskonzepts aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchtet. Der erste Workshop, der für das 
Fallbeispiel Athanasius Kircher die Frage nach der «Lokalität von 
Wissen» aufwirft, ist für September 2008 geplant.
Das Interesse an einer Kulturgeschichte des Wissens, das dem 
Forschungsprojekt zugrunde liegt, bildet sich auch im Lehrange-
bot des Historischen Seminars ab. Im Frühjahrssemester 2008 
bieten die Projektmitarbeitenden ein Seminar zur römischen 
Wissenskultur des 17. Jahrhunderts sowie einen Lektürekurs 
zur Wissenschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit an.
Im Rahmen des Forschungsprojekts entstehen eine Disserta-
tion (T. Asmussen) und eine Habilitation (H. Rössler); zudem 
sollen die Ergebnisse des Gesamtprojekts in einer Monographie 
zusammengefasst werden. Den Abschluss des Projekts bildet 
eine international besetzte Tagung zur Wissenskultur der Frü-
hen Neuzeit, die 2011 in Luzern stattfindet.

  LUCAS BURKART, TINA ASMUSSEN, LAURA FASOL, HOLE RÖSSLER

Das Forschungsprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Lucas Bur-
kart ist seit dem 1. April 2007 am Historischen Seminar ansäs-
sig; das Forschungsteam besteht aus lic. phil. Tina Asmussen, 
Laura Fasol (BA) sowie Hole Rössler (MA). Während seiner auf 
vier Jahre angelegten Laufzeit widmet sich das Projekt einer 
Kulturgeschichte frühneuzeitlicher Wissensbestände, in deren 
Zentrum das Werk und die Figur des jesuitischen Universalge-
lehrten Athanasius Kircher (1602–1680) stehen.
Mit seiner ebenso umfangreichen wie vielseitigen Sammlung an-
tiker Kunstwerke, seltener und exotischer Objekte, technischer 
Apparaturen und wissenschaftlicher Instrumente sowie durch 
über 50 Publikationen zu Themen wie Magnetismus, Phonetik, 
Optik, Mathematik, Geologie, Astrologie, orientalische Sprachen, 
Medizin und Statik verkörperte der deutsche Jesuit Kircher in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Rom ein ausserordentlich 
vitales und produktives Zentrum der Wissenschaften. Mit seiner 
Fokussierung auf die Figur Kirchers verfolgt das Projekt eine 
doppelte Absicht. Einerseits lässt sich an ihm die spezifische 
Bedingtheit von Wissen, das heisst die sozialen, politischen, 
ökonomischen, konfessionellen und ästhetischen Faktoren, die 
innerhalb einer Kultur ein bestimmtes Wissen konstituieren, be-
sonders deutlich darstellen. Andererseits ermöglicht die Analy-
se historischer Wissensbestände einen kritischen Blick auf die 
Geschichte der Wissenschaftsgeschichte.
Die ablehnende Kritik und das Vergessen, dem der zu Lebzeiten 
in ganz Europa berühmte Gelehrte recht bald nach seinem Tod 
anheimfiel, sind symptomatisch für eine Wissenschaftshisto-
riographie, welche die Bedeutung von Wissen lange Zeit primär 
auf ihre Gültigkeit und vermeintliche Vorläuferschaft für die mo-
derne Wissenschaft hin bemass. Im Projekt soll diese letztlich 
geschichtsteleologische Sichtweise revidiert und nach der zeit-
genössischen Bedeutung, der kulturellen Einbettung sowie der 
gesellschaftlichen (Selbst-)Wahrnehmung der entstehenden 
«neuen Wissenschaften» gefragt werden.

Lucas Burkart, Laura Fasol, 

Tina Asmussen, Hole Rössler
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  CAROLA WITTMER

Anlässlich der Gastlehrveranstaltung «Verhal-
tenssteuerung durch Strafrecht – Was leistet das 
Strafrecht heute in Wirtschaft und Gesellschaft?» 
vom 26. und 27. Oktober 2007 gewährte uns Herr 
Prof. Helmut Fuchs, seines Zeichens Ordinarius für 
Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universi-
tät Wien, einen Einblick in aktuelle strafrechtliche 
Problemkreise. Als momentan einziger Professor 
für Strafrecht an einer Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät mit ca. 10 000 immatrikulierten Studen-
tinnen und Studenten bewältigt Herr Prof. Fuchs 
ein unvorstellbar grosses Pensum, was seiner 
Begeisterung für das Strafrecht jedoch keinen 
Abbruch zu tun scheint. Ziel seiner Lehrveranstal-
tung an der Universität Luzern war es, die Funkti-
onen des Strafrechts in der heutigen Gesellschaft 
zu eruieren und aktuelle kriminalpolitische Ent-
wicklungen zu diskutieren. 
Im ersten Themenbereich standen Sinn, Zweck 
und Wirksamkeit der Strafe im Zentrum der Dis-
kussionen. Bei der Strafzumessung in Österreich 
sind grosse regionale Unterschiede zu beobach-
ten: Die Straflast pro Verurteilten im OLG-Spren-
gel Wien ist mehr als doppelt so gross wie jene im 
OLG-Sprengel Innsbruck. Diese unterschiedliche 
Straflast rührt daher, dass in Wien verhältnismäs-
sig viele Freiheitsstrafen ausgesprochen werden, 
während man in Innsbruck eher dazu tendiert, den 
Täter zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Die Straf-
höhe hat aber offensichtlich keinen Einfluss auf 
die Rückfallwahrscheinlichkeit des Täters, liegt 
doch die Rückfallquote aller Verurteilten in allen 
Sprengeln zwischen 38 und 39 Prozent. Dieses 
erstaunliche Ergebnis lässt den Schluss zu, dass 
eine Strafe möglichst tief ausgesprochen werden 
sollte und man nach Möglichkeit nach Alternativen 
zu suchen hat.
Im Mittelpunkt des zweiten Themenblocks stand 
die Diversion. Die Diversion führt zum Rücktritt 
der Strafverfolgungsbehörden von der Verfolgung, 
wenn sich der Täter bereit erklärt, einen bestimm-
ten Geldbetrag zugunsten des Bundes zu bezah-
len, gemeinnützige Leistungen zu erbringen, eine 
Probezeit zu durchlaufen oder einem ausserge-
richtlichen Tatausgleich zuzustimmen. Heute en-
det in Österreich mehr als die Hälfte aller ankla-
gereifen Fälle in einer diversionellen Erledigung, 
was zu einer grossen Entlastung von Staatsan-
waltschaften und Gerichten führt. Ausserdem ist 
die Diversion eine sozialkonstruktive Massnahme 
und besser als die Freiheitsstrafe dazu geeignet, 
den Täter zu einem gesetzestreuen Verhalten in 
der Zukunft zu motivieren. Problematisch sind je-
doch die mangelnde Transparenz des Verfahrens, 
der Verzicht auf eine verbindliche Feststellung der 

Schuld und die Zurückdrängung des Richters. Eine 
Lösung dieser Probleme wäre eine Schuldfeststel-
lung vor dem Diversionsverfahren und eine schrift-
liche Begründung des Diversionsentscheides. 
Der dritte Themenblock widmete sich der Wirt-
schaftslenkung durch das Strafrecht. In den letz-
ten Jahrzehnten wurde das Strafrecht erweitert 
durch zahlreiche Tatbestände, welche gewisse 
Verhaltensweisen, die als Missstände empfun-
den werden, unterbinden sollen (Ungetreue Ge-
schäftsbesorgung, Umweltstrafrecht usw.). Für 
ein wirkungsvolles Eingreifen des Strafrechts 
müssen aber zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 
Das rechtmässige Verhalten muss tatsächlich 
möglich und die Tatbestände müssen klar und 
eindeutig formuliert sein. Genau diese Vorausset-
zungen sind bei den oben genannten Tatbestän-
den nicht immer erfüllt, weshalb diese Tatbestän-
de oft eine geringe Effizienz aufweisen.
Im vierten Themenblock stand die Reaktion des 
Strafrechts auf neue Bedrohungen im Vorder-
grund. In den letzten fünfzehn Jahren wurden 
neue Straftatbestände – Geldwäscherei, Organi-
sierte Kriminalität, Terrorismus – geschaffen, wel-
che von unbestimmten Gesetzesbegriffen durch-
zogen sind und häufig als Anknüpfungspunkt für 
sicherheitspolizeiliche oder strafprozessuale Ein-
griffe (z.B. Telefonüberwachung) dienen. Dabei 
genügt – wie in allen Fällen – der Verdacht einer 
strafbaren Handlung, was vor dem Hintergrund, 
dass diese neuen Straftatbestände vor allem sozi-
al unauffällige Handlungen umfassen, welche erst 
durch den bösen Willen des Täters oder durch sein 
Gesamtverhalten zu einer strafbaren Tat werden, 
bedenklich erscheint. 

Was leistet das Strafrecht in Wirtschaft und Gesellschaft? 

Helmut Fuchs, Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht, Universität Wien 

Die europäische Dimension des Strafrechts bil-
dete das Thema des fünften Blocks. Der Wegfall 
der Grenzkontrollen in einem weiten Bereich Euro-
pas führte zu einer Erschwerung der Strafverfol-
gung, was nach neuen Formen der Zusammenar-
beit der Staaten verlangt. Das Zaubermittel heisst 
«Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung judi-
zieller Entscheidungen». Dieser Grundsatz ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten der EU, die fremden 
Entscheidungen anzuerkennen, was dazu führen 
kann, dass eigene Staatsbürger an andere Staaten 
ausgeliefert werden müssen. Diese Konsequenz 
schreckt ab, weshalb das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung folgende Grenzen gesetzt hat: Das 
ausländische Recht kommt nicht zur Anwendung, 
wenn es sich beim Verdächtigen um einen Inländer 
handelt, welcher seinen Lebensmittelpunkt im In-
land hat und die Tathandlungen im Inland stattge-
funden haben.
Als letzter Themenbereich stand die Verbands-
verantwortlichkeit zur Diskussion. Der Zweck der 
Verantwortlichkeit juristischer Personen liegt in 
der Prävention: Die Unternehmen sollen darauf 
hinwirken, dass ihre Mitarbeiter keine Straftaten 
begehen. Dem wirtschaftlichen Nutzen aus risiko-
reichem Verhalten wird ein strafrechtlicher Scha-
den gegenübergestellt, was als Instrument der 
Wirtschaftslenkung verstanden werden kann.
Die Gastlehrveranstaltung von Prof. Fuchs war 
nicht nur sehr lehrreich und interessant, sondern 
hat auch zu einer Erweiterung unseres schweize-
rischen Strafrechtshorizonts geführt. Er hat so-
wohl als Strafrechtler wie auch als Dozent und als 
Mensch beeindruckt und ein grosses Dankeschön 
von allen Zuhörern verdient!
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  BEATRICE ALTORFER, SILKE BELLANGER, WOLFRAM LUTTERER

Welche Bedürfnisse und Interessen haben Bibliotheksbenut-
zer/innen der Präsenzbibliothek KSF? Wie schätzen sie das 
vorhandene Angebot ein? Der Umzug vom Kasernenplatz 3 in 
die Museggstrasse 37 war der Anlass für eine erste Befragung 
der universitären Benutzer/innen der ZHB. Die Bibliothek erhielt 
dabei die Unterstützung von Anna Gniatczyk, Studentin an der 
KSF, die uns im Sommer um die Möglichkeit des Erwerbs von 
Sozialkompetenzpunkten anfragte. In diesem Rahmen führte 
sie vom 8. bis 12. Oktober 2007 die Befragung von 61 Personen 
durch.

Ihnen allen sei an dieser Stelle gedankt: Frau Gniatczyk für ihre 
engagierte Mitarbeit sowie den Teilnehmenden der Befragung 
dafür, dass sie sich im oft hektischen Studienalltag einige Minu-
ten Zeit für unseren Fragebogen genommen haben. 

Zum Hintergrund des Umzugs: Unmittelbaren Anlass gab das 
rasche Wachstum der KSF, das auch auf der Bibliotheksseite 
zu räumlichen Engpässen führte. Für die Dauer von vier Jahren 
ist die Präsenzbibliothek KSF nunmehr gemeinsam mit der Stu-
dienbibliothek der PHZ Luzern im ehemaligen kantonalen Zeug-

haus untergebracht. Dieses dient zugleich auch als Hauptge-
bäude der PHZ Luzern und wurde zu diesem Zweck umfassend 
renoviert.

Fragen hatten wir eine ganze Menge: Wer sind unsere Biblio-
theksbenutzerinnen und -benutzer? Was sind die Gründe ihres 
Kommens? Welche Öffnungszeiten präferieren sie? Und vor 
allem: Wie schätzen sie die Räumlichkeiten und das Angebot am 
neuen Bibliotheksstandort ein? Wo gibt es Defizite und was ist 
gelungen?

Auf den ersten Blick gefällt die neue Präsenzbibliothek den Be-
nutzerinnen und Benutzern gut. Sie heben besonders die Gross-
zügigkeit und Geräumigkeit der Bibliothek auch im Vergleich 
zum vorherigen Standort hervor. Die Innengestaltung wird als 
schön, hell und angenehm empfunden, und bis auf wenige Aus-
nahmen finden die Benutzer/innen die Bibliothek übersichtlich. 
Manchen ist die Bibliothek jedoch zu steril. Die Luft im Kopier-
raum wird zuweilen bemängelt. Die fehlenden Gruppenräume 
werden kritisiert, und fast allen sind die knarrenden Böden der 
Bibliothek aufgefallen. Angeregt wird, die Aufenthaltsräume der 

Ansicht der Präsenzbibliothek KSF mit einer Wechselausstellung von Werken der Hochschule Luzern – Design

Mehr als Kopieren? Umfrageergebnisse zur 
Benutzung der Präsenzbibliothek KSF
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Bibliothek einschliesslich des Vorplatzes und des kleinen Gar-
tenstücks gemütlicher und einladender zu gestalten. Wir freu-
en uns über diese positiven ersten Eindrücke zum Neustart und 
nehmen die Anregungen für die Zeit, die wir hier bis zum nächs-
ten Umzug im Jahre 2011 verbringen werden, gerne auf. 
Umfragen dieser Art sind allerdings stets auch Blitzlichter: 
Durchgeführt während einer Woche zu Semesterbeginn und 
mit all den Bibliotheksbesuchenden, die in dieser einen Woche 
kamen und zudem befragungswillig waren. So waren in der be-
treffenden Woche beispielsweise kaum Lehrende der Univer-
sität Luzern in der Bibliothek – die Semesterapparate waren 
eingerichtet, und die Seminare liefen bereits. Von den 61 Teil-
nehmenden der Umfrage sind 56 Studierende der Universität 
Luzern, die anderen entweder Gasthörer/innen oder Studieren-
de der PHZ. Die meisten unserer Benutzerinnen und Benutzer 
kommen wegen der Semesterapparate (40 Befragte), viele aber 
auch, um zu lernen (25 Personen) oder um die Präsenzliteratur 
zu nutzen (24 Personen).

Wichtig war für uns, zu wissen, wie die Öffnungszeiten der Bi-
bliothek – Montag bis Freitag von 7.00 bis 19.00 Uhr – wahr-
genommen werden. Sind diese ausreichend? Immerhin 21 
Befragte wünschen sich längere Öffnungszeiten, vor allem am 
Abend. 16 Personen hingegen würden kürzere Zeiten (vor allem 
morgens) genügen. 

Ein entscheidender Grund für den Umzug an den neuen Stand-
ort waren die knappen Platzverhältnisse am Kasernenplatz. 
Die Arbeitsplatzsituation am neuen Standort wird offensicht-
lich sehr geschätzt: 91,4% der Befragten bezeichnen die An-
zahl der Arbeitsplätze als gut oder sogar als sehr gut. Der im 
Vergleich zum Kasernenplatz etwas abgelegene Standort der 
neuen Bibliotheksräume wird hingegen von der Mehrheit der 
befragten Studierenden eher kritisch betrachtet. Nur 37,3% 
finden den Standort gut oder sehr gut, 35,6% sind hier unent-
schieden, und 27,1% finden die Lage sogar schlecht bis sehr 
schlecht. 

Die Arbeitsatmosphäre in der Bibliothek und die Zugänglich-
keit der Semesterapparate scheinen aber für den Weg in die 
Bibliothek an der Musegg zu entschädigen. Ein Grossteil der 
befragten Studierenden beurteilt beides als gut bis sehr gut 
(72,1% bzw. 77,0%). Ebenfalls positiv beurteilt werden die 
neu zur Verfügung stehenden Schliessfächer, die allerdings 
zum Zeitpunkt der Befragung nur von wenigen Studierenden 
entdeckt worden waren. Auch der Aufenthaltsraum im Erd-
geschoss, der Möglichkeit für Gruppenarbeiten bietet, sowie 
die Verpflegungsmöglichkeiten werden von den meisten Be-
fragten als gut bis sehr gut beurteilt. 

Gerade im Hinblick auf die Arbeitssituation wird jedoch die Laut-
stärke sehr kritisch bewertet. Mit 32,8% empfindet fast ein 
Drittel der Befragten den Geräuschpegel in den Räumen als zu 
hoch. Immerhin 51,7% sehen hierin jedoch kein grösseres Pro-
blem. Da der Standort Museggstrasse nur ein befristetes Pro-
visorium darstellt, kann an dieser Stelle leider vorerst nur die 
Bitte formuliert werden, aufeinander Rücksicht zu nehmen und 
sich möglichst leise zu verhalten – auch wenn dies zumindest 
in Sachen Trittschall gewiss nicht immer ganz einfach ist. Wir 
bemühen uns um eine Besserung der Situation.

Die Zufriedenheit der Studierenden mit den Beständen der Prä-
senzbibliothek wurde mittels der drei Kriterien «Menge der zur 
Verfügung stehenden Bücher», «Relevanz der Bücher für das 
Studium» und «Anordnung der Bücher nach Fach- und Sachge-
bieten» eruiert. Die Auswertung ergibt, dass 40% der befragten 
Studierenden gerne mehr Literatur in der Präsenzbibliothek 
zur Verfügung hätten. Die Relevanz des Bestandes im Hinblick 
auf das Studium wird vom Grossteil der Befragten dagegen als 
gut bis sehr gut (72,7%) bewertet. Diese positiven Ergebnisse 
freuen uns sehr, wobei wir natürlich den nur zu verständlichen 
Wunsch nach mehr vor Ort verfügbaren Beständen teilen. Aber 
hier wird sich bis zum Umzug im Jahre 2011 wohl nur wenig ver-
ändern lassen. Denn in der Museggstrasse muss es auch für die 
neuen Fächer der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät noch genügend Platz geben. 

Das Leitsystem, derzeit im Übergang von einer alten zu einer 
neuen Systematik, bezeichnen weitere 73,6% als gut bis sehr 
gut. Und schliesslich sind sich 90,2% der Befragten einig, dass 
die Bücher der Präsenzbibliothek auch weiterhin vorrangig vor 
Ort nutzbar sein sollen. Den neuen Service einer Wochenend-
ausleihe per elektronische Selbstverbuchung möchten 59% der 
Befragten nutzen.

Und wer sind unsere Besucherinnen und Besucher während der 
fraglichen Woche gewesen? Analog zur Geschlechterverteilung 
in der KSF haben wir 35 Frauen und 25 Männer befragt. Nur eine 
Person hat auf die Angabe ihres Geschlechts auf dem Fragebo-
gen verzichtet. Das Alter der Befragten reicht von 19 bis 67 Jah-
re, dominant sind die Altersgruppen der 22- (13 Personen) und 
23-Jährigen (10 Personen). 

Ihre Studienfächer gaben 50 der Befragten an: Vierzehn stu-
dieren Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften, 
dreizehn Kulturwissenschaften, neun Geschichte, fünf Sozi-
ologie, vier Politikwissenschaft, zwei Philosophie und einer 
Theologie. Zwei Studierende der PHZ komplettieren das Be-
fragtenspektrum.

Mit diesem Pilotprojekt einer Benutzerbefragung sind wir zu 
vielen für uns wichtigen Erkenntnissen gekommen. Grund ge-
nug daher, Befragungen dieser Art fortzuführen. Dabei wird es 
auch künftig für Studierende der KSF Gelegenheit geben, an 
der ZHB ihre Sozialkompetenzpunkte zu erwerben. Denn so 
lernen wir unsere Benutzerinnen und Benutzer mitsamt ihren 
Gewohnheiten und Bedürfnissen gleich in mehrfacher Weise 
besser kennen.
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ZHB-Benutzerumfrage: Ein Erfahrungsbericht
  ANNA GNIATCZYK

Als Studentin der Gesellschafts- und Kommunika-
tionswissenschaften habe ich im Rahmen meines 
Bachelor-Studiums die Möglichkeit gehabt, Sozi-
alkompetenzpunkte an der ZHB zu erwerben. Das 
Projekt, an dem ich mitwirken durfte, war eine Be-
fragung der Besucher der neu eröffneten Präsenz-
bibliothek KSF.
Die Präsenzbibliotheken der Pädagogischen 
Hochschule und diejenigen für den Bereich Kultur- 
und Sozialwissenschaften der Universität Luzern 
eröffneten am 2. September 2007 ihre Räumlich-
keiten im alten Zeughaus in der Museggstrasse. 
Es sollte eine Umfrage bei den Besuchern der Prä-
senzbibliothek der Universität Luzern durchge-
führt werden, welche vom 8. bis 12. Oktober dauer-
te. Schwerpunkte der Befragung waren, neben der 
Erfassung der Besucherfrequenz und des Grundes 
für den Besuch, Fragen nach der Infrastruktur des 
Gebäudes, der Ausstattung der Räumlichkeiten, 
des Literaturbestandes und insbesondere auch 
Fragen nach Verbesserungsvorschlägen.

Ziel war es, die infrastrukturellen Bedingungen 
wie die technische Ausstaffierung (Computer, Ko-
pierer, WLAN) aus der Sicht der Nutzer zu beurtei-
len, aber auch die Arbeitsbedingungen, insbeson-
dere den Faktor Lautstärke, zu verbessern sowie 
die Qualität und die Quantität des Buchbestandes 
zu erfassen.
Die Durchführung vor Ort in der Präsenzbibliothek 
verlief reibungslos. Die Bibliothekarin Beatrice 
Altorfer zeigte mir die Bibliothek und stand mir bei 
Fragen jederzeit hilfreich zur Seite. Die Mehrzahl 
der Studentinnen und Studenten war bereit, sich 
an der Befragung, die mittels eines Fragebogens 
durchgeführt wurde, zu beteiligen. Da die Örtlich-
keit noch nicht so bekannt war, war die Anzahl 
der Teilnehmer überschaubar und blieb – über die 
Woche verteilt – eher konstant, wobei sich der 
Freitag als ein sehr ruhiger Tag erwies. Dennoch 
waren es häufig die gleichen Nutzer, welche die 
Bibliothek täglich besuchten, um zu arbeiten, das 
Internet zu nutzen, zu recherchieren oder Unterla-
gen zu kopieren.

Ich habe die Durchführung der Umfrage als sehr 
lehrreich empfunden. Als SOCOM-Studentin war 
insbesondere die Konzeption des Fragebogens 
wie auch die Auswertung der Ergebnisse von 
grossem Interesse. Die im Studium erlernten em-
pirischen Methoden wurden auf diesem Weg prak-
tisch angewandt und ausgewertet. Die Betreuer 
des Projekts, Wolfram Lutterer und Silke Bellanger, 
konnten mich gut in ihre Arbeit einbinden, trotz 
des engen zeitlichen Rahmens, der zur Verfügung 
stand. Die Ableistung der Sozialkompetenzpunkte 
an der ZHB war ein Pilotprojekt. Ich hoffe, dass die 
ZHB auch weiteren Studierenden die Möglichkeit 
gibt, in diesem oder gar noch grösserem Rahmen 
ihre Kenntnisse und Sozialkompetenzen zu erwei-
tern sowie Erfahrungen zu sammeln, die insbe-
sondere für SOCOM- und Soziologiestudenten sehr 
wertvoll sind.

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

andere neue Zeitstrukturen auf den Religionsunterricht und die Katechese? 
Welche Chancen oder neuen Perspektiven bringen sie mit sich? Wie könnte eine 
kreative Auseinandersetzung damit für den Religionsunterricht aussehen?

In diesem Themen- und Fragenkreis werden sich die Veranstaltungen des 
Forums Religionsunterricht im Frühjahrssemester 2008 bewegen. Gerne laden 
wir Sie zu den folgenden Veranstaltungen ein:

Mittwoch, 12. März 2008:
Partner sein in schulischen Netzwerken und Tagesstrukturen
Prof. Dr. Marianne Schüpbach, Pädagogische Hochschule FHNW

Mittwoch, 23. April 2008:
Blockzeiten bieten neue Chancen für den Religionsunterricht
Prof. Kuno Schmid, Dozent RPI Luzern und PH Nordwestschweiz; Felix Koch; Irene 
Gander, Koordinationsstelle kath. Religionsunterricht, Kriens (angefragt)

Mittwoch, 28. Mai 2008:
Abschied von Jahrgangsklassen – neue Zugänge zu religiöser Bildung und 
Entwicklung 
Pius Theiler, Projektleiter Basisstufe, Amt für Volksschule Luzern

Die Veranstaltungen finden von 18.00 bis 19.30 Uhr im Raum K1, Pfistergasse 20, 
statt. Für Fragen wenden Sie sich bitte ans Sekretariat RPI, Frau Nadja Jatsch 
(041 228 55 20; nadja.jatsch@unilu.ch). Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

1. Infotag am 15. März 2008

Programm:
10.15 Uhr Beginn der Veranstaltung im Parterre der Pfistergasse 20 in Luzern 

(grosser Hörsaal rechts): Informationen zur Ausbildung sowie 
allgemeine Fragen und Antworten

12.00 Uhr Apéro in den Räumen des RPI am Kasernenplatz 1
ab 12.30 Uhr Individuelle Beratungsgespräche auf Wunsch

Anmeldungen nehmen wir gerne telefonisch unter 041 228 55 20 oder per E-Mail 
(rpi@unilu.ch) entgegen. Wir freuen uns auf viele interessierte Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer.

2. Forum Religionsunterricht (Frühjahrssemester 2008): Neue Zeitstrukturen 
(religions-)pädagogisch nützen

Über den Stundenplan hinaus bieten Schulen oder andere Institutionen
den Schülerinnen und Schülern beispielsweise einen Mittagstisch oder einen
Schülerhort mit Aufgabenhilfe und Freizeitangeboten an. Solche «Tages-
strukturen» ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, während des 
ganzen Tages ein kombiniertes Unterrichts- und Betreuungsangebot zu nutzen. 
Die Grundlage für den Aufbau von Tagesstrukturen bilden die Blockzeiten. In 
verschiedenen Kantonen ist die Einführung der Blockzeiten in Planung, andere 
Kantone haben sie bereits eingeführt. Welche Auswirkungen haben diese und 

Neues vom Religionspädagogischen Institut RPI 
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  STEFFEN RINK, ANDREAS TUNGER-ZANETTI

Noch arbeiten Professoren und Mittelbau, Verwal-
tung und externe Stellen an zahlreichen Teilaufga-
ben für den neuen Master. Doch die wichtigsten 
Weichen sind gestellt: Mitte September können 
die ersten Studierenden in Luzern beginnen, the-
matisches Neuland an den Schnittstellen von Reli-
gion und Wirtschaft sowie Religion und Politik zu 
«beackern». Es geht darum, durch kombinierte 
Zugänge aus verschiedenen Fachdisziplinen kom-
plexe Fragestellungen aus den Handlungsfeldern 
Religion, Wirtschaft und Politik zu analysieren. 
Initianten des Vorhabens sind Dozierende aus ka-
tholischer und aus evangelischer Theologie sowie 
aus der Religionswissenschaft an den Universi-
täten Luzern, Basel, Zürich und Lausanne (siehe 
INFO).

Neue Fragen, neue Perspektiven
Ziel des neuen Studiengangs Master in Religion, 
Wirtschaft, Politik ist es, die Rolle von Religionen 
in der globalisierten Welt angemessen zu analy-
sieren, besser zu verstehen und kritisch zu be-
werten. Die vernetzte Welt spiegelt sich dabei 
gleichsam auch im Studiengang wider: Religion ist 
zwar zentrale Bezugsgrösse, wird jedoch mit Fra-
gestellungen aus Politik und Wirtschaft verknüpft. 
Diese mehrdimensionale Perspektive umfasst da-
mit zugleich die produktive Zusammenführung 
unterschiedlicher akademischer Disziplinen: Im 
Vordergrund stehen Religionswissenschaft, Reli-
gionssoziologie, katholische und evangelische 
Theologie, Politikwissenschaften und Wirtschafts-
wissenschaften, von weiterem Interesse sind u.a. 
Soziologie, Rechtswissenschaft, Ethnologie und 
Geschichte.

Dichtes Netzwerk
Auch die Studienorganisation beschreitet neue 
Wege: So bündelt der neue Master die Kompe-
tenzen der beteiligten Universitäten und nutzt sie 
für die Ausbildung (Dozententausch, Anrechnung 
von Studienleistungen). Die Integration in das 
neue Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik 
mit Forschungskolleg und Doktoratsprogramm er-
laubt frühzeitig Kontakte, die über das eigentliche 
Studienprogramm hinausgehen.

Im ersten Semester werden den Studierenden in 
den Modulen «Religionen und Religion», «Politik» 
und «Wirtschaft» die methodischen und thema-
tischen Grundlagen vermittelt, die noch nicht Ge-
genstand der bisherigen akademischen Ausbil-
dung waren.
Im zweiten und im dritten Semester wird Religion 
im Bezugsfeld mit Wirtschaft und Politik anhand 
von Themenfeldern bearbeitet, die je eine spezi-
fische Spannung und Dynamik in der Entwicklung 
von Gesellschaft ausdrücken:
– Individuum, Gemeinschaft, soziale Ordnung
– Institutionen, Verbände, Religionsgemeinschaften
– Staat, Ökonomie, Zivilgesellschaft
– Weltgesellschaft, Entgrenzung, Globalisierung
– Öffentlichkeit, Repräsentation, Transformation

Ein weiteres, auf die Themenfelder bezogenes Mo-
dul umfasst Methoden und Praxis der empirischen 
Religionsforschung sowie Wissenschaftsmanage-
ment (z.B. Tagungsorganisation, Vermittlung von 
Wissenschaft in der Öffentlichkeit). Die Selbstor-
ganisation des wissenschaftlichen Lernens wird 
durch autonome Seminare und alternative Veran-
staltungsformen unterstützt.
Im abschliessenden vierten Semester fertigen die 
Studierenden die Masterarbeit an, welche die wäh-
rend des Studiums erworbenen inhaltlichen und 
methodischen Kompetenzen dokumentiert. Die 
Struktur zeigt: Der neue integrierte Studiengang ist 
offen für Fragestellungen jenseits hergebrachter 
disziplinärer Pfade.

INFO

Der Master-Studiengang ist Teil des noch ambitionierteren Grossprojekts ZRWP, des «Zentrums für 
Religion, Wirtschaft und Politik» (www.zrwp.ch). An diesem sind neben Luzern auch die Universi-
täten Basel, Lausanne und Zürich sowie das Collegium Helveticum beteiligt. Zweite Hauptaktivität 
ist ein Forschungskolleg, das jeweils fünf arrivierten Forschern während zweier Jahre Gelegenheit 
gibt, ein gemeinsam bestimmtes RWP-Thema zu bearbeiten. Von ihren periodischen Treffen, vor 
allem in Basel, sollen aber auch die Master-Studierenden etwas haben, ebenso die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eines geplanten Doktoratsprogramms. Master-Studiengang und Forschungskolleg 
werden von der Schweizerischen Universitätskonferenz SUK während vier Jahren mit knapp drei 
Millionen Franken gefördert. An der Universität Luzern werden aus diesen Mitteln eine Assistenz-
professur an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und eine Oberassistenz an der The-
ologischen Fakultät eingerichtet. Die zweite Auflage des Master-Studiengangs startet bereits 
2009 in Zürich, die dritte 2010 in Basel. 2011 ist wieder Luzern an der Reihe.

Religion, Wirtschaft und Politik gemeinsam erforschen
Eine Neuheit nicht nur für die Schweizer Bildungslandschaft, sondern 
für den ganzen deutschsprachigen Raum wird ab Herbstsemester 2008 in 
Luzern angeboten: ein viersemestriger Studiengang, der zum Master für 
«Religion, Wirtschaft, Politik» führt. Er richtet sich an Leute, welche das R, 
das W und das P zusammendenken wollen. 

Ertrag und Berufsaussichten
Ausserhalb einer universitären Laufbahn bieten 
sich Betätigungsfelder in der Beratung in Wirt-
schaft, Politik und Verbänden. Durch ihre interdis-
ziplinäre wissenschaftliche Ausbildung im neuen 
Master-Studiengang erwerben die Absolventinnen 
und Absolventen vertiefte und anwendungsbezo-
gene Kompetenzen in der Bewertung der Zusam-
menhänge von Religion, Wirtschaft und Politik. Sie 
haben gelernt, verschiedene Sichtweisen auf ei-
nen Gegenstand produktiv aufeinander zu bezie-
hen. Dies befähigt sie zur konstruktiven Gestal-
tung der Herausforderungen, die sich aus der 
Globalisierung ergeben: der sich dynamisch ent-
wickelnden weltwirtschaftlichen Verflechtungen, 
der Staaten übergreifenden und in gegenseitiger 
Abhängigkeit stehenden Politik und der wachsen-
den religiösen und kulturellen Pluralität.

Luzern als leading house
Die Universität Luzern fungiert innerhalb des 
ZRWP als leading house für den Master-Studien-
gang. Zugleich stärkt sie damit ihr Profil, das von 
den Kernbereichen Religion, Gesellschaft, Kultur 
und Recht geprägt ist. 

Informationen und Bewerbung
Universität Luzern
Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik
Master-Studiengang Religion, Wirtschaft, Politik
Postfach 7455
Kasernenplatz 3
6000 Luzern 7

MA-Koordinator: Dr. Frank Neubert 
frank.neubert@unilu.ch, Tel. 041 228 61 29
ZRWP-Koordinator, Luzern: Dr. Andreas Tunger
andreas.tunger@unilu.ch, Tel. 041 228 77 22
Webseite: http://www.zrwp.ch
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  JULIA SPETZLER

KuSo? Nein, bei KuSo handelt es sich nicht um eine neue asia-
tische Kampfsportart. KuSo steht für die «Fachschaft der Fa-
kultät für Kultur- und Sozialwissenschaft» und ist Teil der Stu-
dierendenorganisation Luzern (SOL). 
Die Fachschaftsbezeichnung KuSo existiert erst seit der im 
Sommer 2007 vorgenommenen Namensänderung der Fakultät 

von GF (Geisteswissenschaftliche Fakultät) 
zu KSF (Kultur- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät). Die Fachschaft der GF, Vorgänge-
rin der KuSo, existiert aber schon seit Län-
gerem. Sie wurde jedoch erst richtig aktiv, 
als man die Statuten im Dezember 2006 ver-
abschiedete und der Kernvorstand mit Ala-

din Huwyler, Sophie Schimmel und Ronny Hoppeler gewählt 
wurde. Vor allem die steigende Studierendenzahl beschleunigte 
diese Entwicklungen und führt zum stetigen Ausbau der KuSo. 
Die KuSo setzt sich für die Anliegen der Studierenden in studi-
umsspezifischen Fragen ein und bietet mit der auf ihrer Home-
page eingerichteten Diskussionsplattform ein Medium für Stu-
dierende, um Fragen zu stellen, Beschwerden und Anliegen 
vorzubringen oder Verbesserungsvorschläge zu liefern.
Diese Fachschaft besteht aus einem Kernvorstand, der das 
Präsidium (Sophie Schimmel), die Finanzen (Ronny Hoppeler), 
die Fachschaftsvertretung (Niek Rogger) und die Fakultätsver-
tretung (Aladin Huwyler) umfasst. Weitere Bestandteile der 
KuSo sind die Ressorts Kultur, Information, Dienstleistungen, 
die in der Folge näher vorgestellt werden.

Ressort Dienstleistungen 
Die KuSo bietet Studierenden verschiedene Dienstleistungen 
an:
– Beantwortung von «Alltagsfragen» der Studierenden
– Dokumentation/Analyse der Problemstellungen, 

Verbesserungsvorschläge erarbeiten 
– Betreuung der Proseminararbeiten im Grundstudium 

(formale Fragen, Inhalt, Recherche, Umgang mit Word)
– Unterstützung bei Referaten (nicht inhaltlich) 
– Fragen zur Informatikumgebung (E-Mail, UniPortal, 

Vcampus)
– Beratung zur Studienplanung (Stundenplan, wann welche 

Veranstaltungen, Termine BA-Arbeit usw.)
Zuständig für dieses Ressort sind Eva Bünter und Carmen 
Achermann.

Ressort Kultur
Das Ressort Kultur mit dem Verantwortlichen Bruno Bachmann 
möchte vor allem Begegnungen mit bedeutenden Kulturträ-
gern der Schweiz ermöglichen. 
Am 29. November 2007 wurde die erste von der KuSo überhaupt 
organisierte Veranstaltung durchgeführt. 26 Studierende konn-
ten einer spannenden Besichtigung des NZZ-Druckzentrums in 
Schlieren beiwohnen und hatten die Möglichkeit, einen interes-
santen Einblick in den NZZ-Betrieb zu gewinnen. 
Im Hinblick auf die EURO 08 organisiert das Ressort Ende April 
2008 Besichtigungen der EM-Stadien «Stade de Suisse Wank-
dorf» in Bern und des St.-Jakob-Parks in Basel, wo am 7. Juni 
2008 der Anpfiff zur EURO 08 in der Schweiz und in Österreich 
erfolgen wird. Es gibt Stadionbesichtigungstickets zu gewin-
nen! Auf unserer Homepage www.kuso-unilu.ch findest du alle 
Infos zum Wettbewerb.
Ein weiteres Highlight im 2008 wird die Besichtigung der 
Brauerei Eichhof inklusive Imbiss sein (Organisator: Ronny 
Hoppeler). 

Ressort Information
Das Ressort Information ist dafür zuständig, dass die Kommu-
nikation zwischen den Studierenden der Kultur- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät und deren Fachschaft, der KuSo, si-
chergestellt wird. Die Betreuung und Aktualisierung der 
Homepage sowie die Organisation mobiler Informationsstände 
fallen ebenfalls in den Aufgabenbereich dieses Ressorts. Ver-
antwortlich für dieses Ressort ist Julia Spetzler.

Lust, bei der KuSo mitzuwirken?
Wenn du Lust hast, dich für das Wohl der Studentinnen und Stu-
denten einzusetzen, wenn du gerne kulturelle Anlässe organi-
sierst, in einem der KuSo-Ressorts mitarbeiten oder andere 
Dienstleistungen für Studierende anbieten möchtest, dann 
kontaktiere uns unter ksf@stud.unilu.ch. 

Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage www.
kuso-unilu.ch. Wir freuen uns auf deinen Homepage-Besuch 
und auf anregende Beiträge auf der Diskussionsplattform. Im 
Namen der KuSo einen erfolgreichen Semesterstart im 2008!

Euer KuSo-Team
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Zwar studieren, promovieren und ha-
bilitieren Frauen heute in allen univer-
sitären Fächern, aber sie sind in der 
Hierarchie der europäischen Univer-
sitätslandschaft immer noch unterre-
präsentiert. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang der Blick in ein Univer-
sitätsfach, dem man im Hinblick auf 
Frauenförderung nur wenig zutraut: der 
Katholischen Theologie. In mancher Hin-
sicht kommt jedoch den Theologischen 
Fakultäten eine gewisse Vorreiterfunk-
tion in der Universitätslandschaft zu 
– allen gängigen Vorurteilen zum Trotz. 
Für die Theologische Fakultät der Univer-
sität Freiburg i. Br. liegt nun eine wissen-
schaftliche Aufarbeitung der Geschichte 
der Frauen an dieser Fakultät vor – ein 
bis anhin singuläres Projekt.

Frauen bewegen Theologie

Umfassende Fortbildung trotz Termin-
druck? Praxiserprobte Autoren bespre-
chen Urteile, neue Gesetze und aktuelle 
Literatur aus 26 Tätigkeitsgebieten. An 
die Tagungsbände der Jahre 2001, 2003 
und 2005 zum Schweizerischen Anwalts-
kongress anknüpfend, erschliesst die 
«Aktuelle Anwaltspraxis» so dem Prak-
tiker kurz und prägnant die Rechtsent-
wicklung der letzten zwei Jahre.

Aktuelle Anwaltspraxis / 
La pratique de l’avocat 2007

Horizontale Ökumene

Birgit Jeggle-Merz, Angela 
Kaupp, Ursula Nothelle-Wild-
feuer (Hrsg.)
Frauen bewegen Theologie. 
Das Beispiel der Theolo-
gischen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg
Evangelische Verlagsanstalt, 
Leipzig 2007
ISBN: 978-3-374-02522-0

Margot Kässmann, Wolfgang 
Schäuble, Cornelio Sommaruga 
Horizontale Ökumene. 
Otto-Karrer-Vorlesungen 
zu Ökumene, Caritas und 
interreligiösem Dialog, hg. von 
Wolfgang W. Müller
Theologischer Verlag, Zürich 
2007
ISBN: 978-3-290-20047-3

Walter Fellmann, 
Thomas Poledna (Hrsg.)
Aktuelle Anwaltspraxis / 
La pratique de l’avocat 2007
Stämpfli Verlag AG, Bern 2007
ISBN: 978-3-7272-8353-6

NEUERSCHEINUNGEN

Der sechste Band der vom Ökumenischen 
Institut der Universität Luzern veran-
stalteten und in Schriftform herausgege-
benen Otto-Karrer-Vorlesungen enthält 
die Beiträge dreier profilierter Stimmen 
aus Kirche, Gesellschaft und Politik: 
Margot Kässmann spricht über Höhen 
und Tiefen des ökumenischen Dialogs 
und mahnt an, welche wunden Punkte 
angegangen werden müssen. Cornelio 
Sommaruga erzählt von seinen Erfah-
rungen beim Eintreten für eine mensch-
lichere Welt und verrät, was ihm dabei 
Kraft gegeben hat. Wolfgang Schäuble 
weist darauf hin, dass der freiheitlich-
demokratische Staat sich die «Gretchen-
frage» nach seinem Verhältnis zur Reli-
gion stellen muss und plädiert für einen 
vorbehaltlosen Weg der Integration des 
Islam in Europa.

«Sanft renoviert» brachte Paul Rich-
li nach dem Tod Fritz Gygis 1997 die 
zweite Auflage des Werks Wirtschafts-
verwaltungsrecht heraus. Nun, zehn 
Jahre später, publiziert er dessen voll-
ständige Umarbeitung unter seinem 
alleinigen Namen. Es bleibt auch nach 
der «Generalrevision» beim handlichen 
Grundriss, der die wesentlichen Fra-
gen des Wirtschaftsverfassungsrechts 
kurz und konzis behandelt. Die Neube-
arbeitung enthält darüber hinaus einen 
aufschlussreichen Vergleich mit auslän-
dischen Wirtschaftsverfassungen. Ein 
ausführliches Schlagwortregister er-
leichtert die Benützung des Grundrisses, 
der sich in gleicher Weise an akademisch 
und praktisch interessierte Leserinnen 
und Leser richtet.

Grundriss des schweizerischen 
Wirtschaftsverfassungsrechts

Paul Richli
Grundriss des schweizerischen 
Wirtschaftsverfassungsrechts
Stämpfli Verlag, Bern 2007
ISBN: 978-3-7272-0810-2
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Studentisches Lernen fördern, Selbstkompetenzen 
stärken – Premiere der Luzerner Studierendenkonferenz

und unerwartete Krisen oder die Gefahr des Scheiterns, welche 
die Studierenden dann selbst – mit allen Höhen und Tiefen – er-
leben (müssen). 

Studierendenkonferenz als Diskussionsplattform 
Die Referenten der Studierendenkonferenz hatten bereits beim 
jährlichen Maturandentag der Universität eine «Generalprobe»: 
In einem neu eingeführten Panel «Studieren 1:1» konnten die 
Studierenden ihre Arbeiten vor Maturanden vorstellen. Dieses 
Format ist sehr gut angekommen, weil es erstens die konkrete 
Arbeit von Studierenden zeigt und zweitens geringe Hemm-
schwellen zur Anschlusskommunikation bietet, weil die Studie-
renden nur unwesentlich älter sind als die Maturanden. Zwei 
Wochen nach der Generalprobe stand die Konferenz auf dem 
Programm, die mit Plakaten und Flyern, Ankündigungen in Vor-
lesungen und einem Artikel in der «Neuen Luzerner Zeitung» 
beworben wurde.
Die Studierendenkonferenz hatte drei Komponenten, die von 
den Studierenden geplant wurden: Zu Beginn wurde ein Apéro 
veranstaltet, der auf «leichte Art» in das Thema «Virtuelle Iden-
titäten» einführen sollte. Beim Apéro wurden im «Infomarkt» 
auf grossen Plakaten aktuelle Medienberichte zum Thema «Rol-
lenspiele» und «Second Life» präsentiert. Damit dieses Thema 
auch lebendig wird, wurden Online-Demos von virtuellen Welten 
präsentiert. Die Referenten standen für Diskussionen mit den 
Gästen zur Verfügung. Danach wurde die Konferenz offiziell er-
öffnet. Nach einer kurzen Einführung standen drei Kurzreferate, 
basierend auf den Seminararbeiten der Teilnehmer, auf dem 
Programm (rund 25 Minuten). Die Themen reichten von theore-
tischen Einordnungen der Identitätsthematik in der Informati-
onsgesellschaft über die Analyse von Kommunikationsverhal-
ten in Rollenspielen bis zum Nutzerverhalten auf virtuellen 
Freizeit-Plattformen. Direkt im Anschluss stand die Diskussion 
mit den Referenten und dem Publikum im Mittelpunkt. Hier hat 
sich eine spannende Diskussion entwickelt: Die «kritische Bre-
chung» zwischen dem, was virtuell und real sei, stand im Zen-
trum der Diskussion. Dabei wurde schnell deutlich, dass das 
Thema «Virtualität» selbst eine «Petri-Schale» darstellt, in der 
alle «sozialen» Prozesse sich widerspiegeln und deshalb auch 
den Blick für die «sogenannte» Realität schärfen. Konkret wa-
ren dies Fragen des Identität- und Impression-Management, die 
Bedeutung von Körperlichkeit, Konstruktionen von Identität.

Ergebnisse und Zukunftsperspektiven
Da das Projekt von Studierenden für Studierende durchgeführt 
wurde, ist eine Evaluation mit herkömmlichen Methoden un-
wirksam. Deshalb liefern die Studierenden eine kurze Zusam-
menfassung der «lessons learned» aus ihrer eigenen Perspek-
tive und ihrer Rolle in dem Projekt. Dabei geht es weniger um die 
Beurteilung der Reflexion, sondern um die aktive Auseinander-
setzung mit dem erlebten Prozess. 

  SWARAN SANDHU

Ausgangslage
Im Proseminar «Informationsgesellschaft?! Von der Gutenberg-
Galaxie zur Google-Gesellschaft» (WS 2006/07) haben rund 
zwanzig Studierende eine Seminararbeit zu einem selbstge-
wählten Thema geschrieben. Die Zwischenevaluation der Veran-
staltung hat gezeigt, dass die Studierenden ein hohes Interesse 
an den Ergebnissen der Arbeiten ihrer Kommilitonen haben. 
Normalerweise werden die Ergebnisse der Seminararbeiten 
aber nicht weiter in den akademischen Diskurs eingepflegt. 
Dieses Problem wurde auch im Seminar diskutiert, und somit ist 
die Idee der Umsetzung einer studentisch organisierten Konfe-
renz als Präsentationsplattform entstanden. 

Konzeption und Umsetzung
Didaktisches Ziel der Konferenz war es, einen reflexiven Diskurs 
der Forschungsergebnisse der Studierenden herzustellen. 
Gleichzeitig sollte aber die Konferenz auch Selbstlernprozesse 
für Organisation, Kooperation, Projektmanagement und ganz 
praktische Tätigkeiten wie Pressearbeit ermöglichen, sodass 
unterschiedliche Kompetenzen in einer Gruppe arbeitsteilig ge-
nutzt werden konnten. Die Studierenden haben deshalb ein 
übergeordnetes und anschlussfähiges Thema gewählt, in die-
sem Fall «Virtuelle Identitäten». Die Umsetzung und Ausgestal-
tung des Tages blieb in der Hand der Studierenden. Dafür haben 
die Studierenden ein Organisationskomitee gegründet, das sich 
um den kompletten Planungsprozess von der Themenfindung 
über das Sponsoring für den Apéro, Marketing und Pressearbeit 
bis zur technischen Infrastruktur sowie die inhaltliche Wahl der 
Referate gekümmert hat. Sollten unerwartet grosse Probleme 
in der Planung auftreten, konnte auf den Dozenten als Ansprech-
partner zurückgegriffen werden – hier wurden allerdings nur 
Eckdaten diskutiert oder Liaison-Funktionen zu universitätsin-
ternen Stellen hergestellt. Die konkrete Problemlösung lag im-
mer bei den Studierenden (Coaching-Konzept). Die didaktische 
Herausforderung war, dass Dozenten nicht ihre eigene Vorstel-
lungen implementieren, sondern sich darauf einlassen, dass die 
Prozesse ergebnisoffen sind: dazu gehören auch erwartbare 

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

Zum Jahresausklang 2007 hat ein studentisches 
Organisationskomitee die erste Luzerner 
Studierendenkonferenz zum Thema «Virtuelle 
Identitäten» veranstaltet. Dieses Konzept soll 
die Auseinandersetzung mit Lehrinhalten vertiefen, 
gleichzeitig aber auch die Eigenverantwortung, 
Selbstorganisation und Sozialkompetenz von 
Studierenden stärken.
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Für die Zukunft wäre es wünschenswert, weitere Formen des 
Selbstlernens an der Universität Luzern zu initiieren. Beispiels-
weise könnte sich das Konzept «Studierendenkonferenz» (ge-
tragen von einem studentischen Verein) mit einem für alle Fa-
kultäten attraktiven Querschnittsthema zukünftig etablieren, 
bei dem Studierende aus allen Fächern beitragen können. Die 
Veranstaltung könnte die «typischen» Elemente einer wissen-
schaftlichen Konferenz enthalten – angefangen beim Call for 
Papers und dem Review-Verfahren bis zu Keynote-Rednern, 
thematischen Panels sowie einem Tagungsband – und somit 
ein Leuchtturm für innovative Lehre werden. In gestuften Studi-
engängen (BA/MA/PhD) könnte man sich auch ein Mentoren- 
oder Patenprogramm zwischen Doktorierenden, Master- und 
Bachelorstufen vorstellen, sodass auch das implizite Erfah-
rungswissen weitergegeben werden kann. Somit werden Stu-
dierende bereits früh an die «Spielregeln der Wissenschaft» 
herangeführt. Gerade für kleinere Hochschulstandorte wäre es 
eine Vergeudung an Talent und Engagement, wenn man moti-
vierte Studierende nicht aktiv von Anfang an in die universitäre 
Forschung und Lehre einbinden und ihnen Plattformen zum 
Selbstlernen bieten würde.

Von links nach rechts: Referenten Julian Schreier und Andreas Stocker, Moderator Loig Roumois 

in der Diskussion mit dem Publikum (Bild Sandhu)

credo.unilu – Frühlingssemester 2008

Mittwoch, 20. Februar:
Kommen alle Menschen in den Himmel?
Andreas Allemann, Philosoph, Theologe, Stans

Mittwoch, 5. März:
Halbgott in Weiss oder barmherziger Samariter?
Ass. Prof. Dr. med. Niklaus Aebli, Spezialist für Wirbelsäulen-
chirurgie, Leitender Arzt am SPZ Nottwil

Dienstag, 18. März, Hörsaal U1.05:
Ist Gott ein Wahn oder gibt er uns Sinn?
Diskussion über Richard Dawkins Buch «Der Gotteswahn»
Mit Felix Ruther, Dr. chem., Gymnasiallehrer, VBG-Studienleiter
credo.unilu und Hochschulseelsorge

Mittwoch, 2. April:
Auf der Suche nach befreiendem Glauben – Stationen einer 
(dramatischen) Pilgerreise
Konstantin Beck, Privatdozent für Gesundheitsökonomie Uni 
ZH, Leiter Mathematik und Statistik einer führenden Kranken-
kasse, Hünenberg

Mittwoch, 16. April:
Gehet hin in alle Welt und zerstört die Kulturen!
Reflexionen zum Missionsbefehl Jesu und dem Vorwurf der 
Kulturzerstörung
Hannes Wiesmann, Ethnologe und Bibelübersetzer, Orpund BE

Mittwoch, 30. April: 
Versöhnt mit der eigenen Lebensgeschichte – trotz …!
Seraina Hintermann, Psychologin lic. phil., Schöftland

Mittwoch, 14. Mai:
Gottesbilder – der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde
Ein theatralischer Abend
Mit Elisabeth Ruetschi Moser, Schauspielerin und Theater-
pädagogin, Zürich

Mittwoch, 28. Mai:
Grillparty zum Semesterschluss
Infos siehe Homepage

Ort: Union, Hörsaal U0.04, Löwenstrasse 16
Zeit: 19.15 Uhr, anschliessend Apéro und gemütliche Begeg-
nungszeit

Credo-community 
6./13./27. Februar, 12./26. März, 9./23. April, 7./21. Mai
Gemeinschaft und Gemütlichkeit, Spiel und Spass, diskutieren 
über Gott, die Bibel und die Welt.
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 Lebensfragen auf den Grund zu gehen und in der persönlichen Spiritualität 
zu wachsen. credo.unilu ist ein Projekt der VBG (Vereinigte Bibelgruppen).

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE
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Der Hochschulsport platzt aus allen Nähten!
Mittlerweile sind es ca. 50 Sportarten, die wir mit 70 Trainings-
leitenden anbieten. Unser Angebot reicht vom traditionellen 
allg. Musikkondi über Aerobics, Aikido, Badminton, Squash, Ten-
nis, Capoeira, Pilates, Thai Chi, Kickboxen und Schwimmen über 
die gut besuchten Power Yoga, Box Aerobic, Fussball, Uniho-
ckey, Volleyball, Salsa bis hin zu Kursen in Ballett, Standard-
tanz, Schnee- und Bergsport, Klettern, Rudern und Tauchen. 
Daneben bieten wir Dienstleistungen an wie Sportberatung, 
Kraftberatung, Conconi-Test und bewegte Pausen. 

Dem Wachstum sind Grenzen gesetzt
Dem HSCL fehlen aber die Mittel und zum Teil die Räumlich-
keiten, um dieser Nachfrage kurzfristig gerecht zu werden. Fi-
nanziell wird der HSCL durch die drei Hochschulen Luzern (UNI-
LU/HSLU/PHZ) getragen. Ein Wachstum im Angebot des HSCL 
kann daher nur schrittweise und zusammen mit den Hochschu-
len realisiert werden. Die Rektoren Rudolf Stichweh (UNILU), 
Hans-Rudolf Schärer (PHZ) und Direktor Markus Hodel (HSLU) 
haben diesem schrittweisen und nachhaltigen Wachstum im 
Herbst 2007 zugestimmt.

Ausblick
Im Neubau der UNI/PHZ ist bereits ein Fitness-/Kraftraum ein-
geplant. Dadurch können in Zukunft Lektionen vom HSCL flexib-
ler, benutzerfreundlicher und kundennah angeboten werden. 
Auch sind im Projekt Sportarena Allmend in Zusammenarbeit 
mit der PHZ zwei Sporthallen für den Hochschulsport (PHZ und 
HSCL) projektiert. Dies wird uns im Spielbereich ein nachfrage-
gerechtes Angebot ermöglichen.
Gemäss einer nationalen Studie des Instituts für Sport und 
Sportwissenschaften der Universität Bern 2002 im Hochschul-
sport Schweiz, Sport und Studium, beteiligen sich über 60% der 
Studierenden mindestens einmal im Semester am Hochschul-
sport. Die Reihenfolge der meistbesuchten Angebote ist: 1. Fit-
ness/Kondition, 2. Spiel, 3. Tanz, 4. diverse Sportarten. Die 
Nachfrage im HSCL entspricht diesen Zahlen. Beim momen-
tanen Angebot sind wir bemüht, entsprechend der Nachfrage 
für alle Leistungsniveaus etwas anbieten zu können. Sei es 
durch stufengerechte Lerninhalte, Trendsportarten oder durch 
mehr Kursangebote, welche selbsttragend sind. Ein Spagat, der 
fit hält!

Wir wünschen allen Studierenden, Mitarbeitenden und Alumni 
ein gutes Semester mit vielen interessanten, erlebnisreichen 
und intensiven Trainingsbesuchen.

Für weitere Infos: www.hscl.ch

  PATRICK UDVARDI

Wir platzen aus allen Nähten!
Die sehr gut besuchten Lektionen in Fitness & Ausdauer, Well-
ness & Tanz, den Spielsportarten, im Kampfsport und im Out-
doorsport machen es überdeutlich. Die HSCL-Teilnahmeberech-
tigten strömen in Mengen in die Trainings. Das Sportangebot 
sollte erweitert, Lektionen sollten doppelt geführt werden und 
Neues Platz haben! Doch ist dies überhaupt möglich?

Angebot aktuell
2007 wurden 1400 Lektionen und 69 Kurse angeboten. Im Jahr 
2008 werden es 1900 Lektionen und 90 Kurse sein. Allein im 
Frühjahrssemester 2008 bietet der HSCL 38 Kurse an, und wö-
chentlich finden 41 Lektionen statt. Trotz dieser Steigerung 
sind manche Trainings immer noch überfüllt. In Stosszeiten rei-
hen sich in einer Power-Yoga-Stunde bis zu 35 Teilnehmende mit 
ihren Yogamatten nahe aneinander, und im begehrten Box Aero-
bic schwitzen bis zu 60 Personen. Das sind sehr viele, manch-
mal zu viele! Studierende, die zeitlich knapp zum Training kom-
men, stehen nur noch vor geschlossener Tür, an der ein Zettel 
hängt: Der Kurs ist voll, bitte nicht mehr eintreten! Wir bitten um 
dein Verständnis! Den Studierenden bleibt nichts anderes mehr 
übrig, als eine Woche später noch einmal zu kommen, und zwar 
nach dem Motto: «First come, first serve!».

Die Nachfrage nach dem Sportangebot im Hochschulsport 
Campus Luzern (HSCL) ist gross und steigt von Semester 
zu Semester. Das freut uns, denn bewegte Studierende sind 
kreativer, motivierter, aufnahmefähiger und innovativer! 

31. Luzerner Stadtlauf
Samstag, 26. April 2008
Auch dieses Jahr wieder – laufen Sie mit dem Uni-Team!
Anmeldung bis 27.03.2008 an lara.buehler@unilu.ch
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ELSA Luzern auf erster «Study Visit» in Oslo 

  CARMEN SEILER

Vom 1. bis 6. November 2007 hat eine aus drei-
zehn Personen bestehende Delegation von ELSA 
Luzern den heimischen Studentenalltag hin-
ter sich gelassen und ist nach Oslo gereist. Ziel 
dieses «Study Visit» bei der Lokalgruppe Oslo 
der European Law Students’ Association war 
es, den interkulturellen Austausch zu fördern, 
mit Jusstudenten aus einem anderen Land und 
Rechtssystem in Kontakt zu kommen und ganz 
allgemein den persönlichen Horizont zu erwei-
tern. Nach einem langen ersten Reisetag – Lu-
zern, Genf Flughafen, Oslo Gardermoen, Oslo HB 
– wurden wir am Donnerstagabend von einer klei-
nen Delegation unserer Gastgeber empfangen 
und zur Jugendherberge begleitet. Grundsätz-
lich wird bei Studienbesuchen zwischen ELSA-
Lokalgruppen versucht, Unterkünfte direkt bei 
den Gastgebern zu Hause zu organisieren. Da die 
ELSA-Mitglieder von Oslo aber gerade von einem 
Aufenthalt aus China zurückgekehrt waren und 
ihre Prüfungen bald stattfanden, schlugen wir 
unser Lager in einer Jugendherberge auf. Kaum 
dort angekommen, ging es schon weiter: Morten, 
Siv und Marius führten uns zuerst in ein schmu-
ckes, kleines Restaurant und anschliessend wei-
ter auf den Campus zu einem kleinen Studenten-
fest, wo wir ein erstes Mal mit der norwegischen 
«Studentenpartykultur» in Kontakt kamen. 

Am nächsten Morgen stand der Besuch der Uni-
versität an: Die Rechtsfakultät ist – nur einen 
Katzensprung vom norwegischen Königspalast 
entfernt – auf einem kleinen, aber dennoch im-
posanten Campus untergebracht. Neben den drei 
mächtigen Hauptgebäuden mit Vorlesungssälen, 
Seminarräumen sowie Mensa und Bibliothek ge-
hören auch etwas Grünfläche und einige kleinere 
Gebäude dazu. Eines dieser Häuser, das frühere 
Professorenhaus, ist ganz den studentischen 
Organisationen gewidmet: Jede Organisation hat 
dort ein geräumiges Büro, wo man nach getaner 
Arbeit auch einmal einen gemütlichen Abend ver-
bringen kann. Nach einer kurzen Führung über den 
ganzen Campus durften wir an einer Vorlesung 
über die norwegische Verfassung teilnehmen, 
welche speziell für internationale Studentinnen 
und Studenten angeboten wird. Am Nachmittag 
erfuhren wir in einer eigens für uns gehaltenen 
Vorlesung mehr über Unterschiede und Gemein-
samkeiten von EU- und norwegischem Recht.  
Beim abendlichen Pizzaplausch in den Räumen 
der ELSA lernten wir weitere ELSA-Mitglieder und 
einige Erasmus-Studenten, die in Oslo von ELSA 
betreut werden, kennen.

Am Samstag stand Sightseeing rund um Oslo 
auf dem Programm. Mit Parlamentsgebäude, Kö-
nigspalast, Kunstmuseum, Nobelpreiszentrum, 
Rathaus, Wikingermuseum, Folk-Museum und 
Holmenkollen hat die norwegische Hauptstadt 
einige sehr interessante Sehenswürdigkeiten zu 
bieten.

Der Sonntagsausflug führte uns hinaus aufs 
Land, genauer gesagt nach Eidsvoll. An diesem 
idyllischen Plätzchen, rund eine Zugstunde von 
Oslo entfernt, wurde am 17. Mai 1814, dem heu-
tigen Nationalfeiertag, die erste norwegische 
Verfassung angenommen. 39 Tage lang hatten 
112 Männer von morgens früh bis abends spät 
debattiert und als Resultat die liberalste Verfas-
sung der damaligen Zeit hervorgebracht, die mit 
wenigen Änderungen bis heute Gültigkeit hat. 

Am Tag vor unserer Abreise hatten unsere Gast-
geber für uns eine Führung am norwegischen Su-
preme Court organisiert. Wir bekamen dabei ei-
nen weiteren, sehr interessanten Einblick in das 
norwegische Rechtssystem, das sich doch rela-
tiv stark vom schweizerischen unterscheidet.

In der Planungsphase unseres Studienbesuchs 
standen wir auch in engem Kontakt mit den Mo-
bilitätsverantwortlichen der Uni Luzern – mit der 
Vision, durch unsere Beziehungen die Grundlage 
für ein weiteres Mobilitätsabkommen zu schaf-
fen. So stiess am Montagnachmittag Xiaolu 
Zhang, Assistentin von Prof. Alexander Morawa, 

als Vertreterin der Uni Luzern zu uns. Auf dem 
Programm stand zunächst eine Präsentation der 
Uni Luzern für norwegische Studierende. Xiaolu 
Zhang stellte den anwesenden norwegischen 
Studenten Luzern, unsere Universität und das 
vielfältige Angebot für Austauschstudenten vor. 
Anschliessend traf sie sich zu Gesprächen mit 
der Leitung der Universität Oslo, während wir ein 
letztes Mal in die Stadt ausschwärmten. 

Unseren Schlussabend feierten wir zusammen 
mit unseren Gastgebern und einigen Erasmus-
Studenten bei der «Supermandag»-Studenten-
party, bevor wir am Dienstag unsere Rückreise 
antraten. Einen letzten Höhepunkt bildete die 
Nachricht, dass die Gespräche von Xiaolu Zhang 
mit der Universität Oslo sehr erfolgreich verlau-
fen waren und ein Austauschabkommen abge-
schlossen werden konnte!

Aus meiner Sicht darf der erste «Study Visit» in 
der Geschichte von ELSA Luzern als voller Erfolg 
bezeichnet werden: Unter den Reiseteilnehmern 
herrschte eine tolle Stimmung, wir konnten inter-
essante Kontakte mit Jusstudenten aus einem 
anderen Land mit anderer Kultur knüpfen, lern-
ten gleichzeitig ein neues Rechtssystem ken-
nen, und als Krönung kam der Abschluss des 
Austauschabkommens dazu.
Zu einem Studienbesuch gehört natürlich auch 
der Gegenbesuch, bei welchem ELSA Luzern An-
fang April rund 25 Studenten aus ganz Norwegen 
in der Leuchtenstadt willkommen heissen darf.



www.ey.com/ch/careers

Take charge of your career. Now.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com/ch/careers
careers@ch.ey.com

Audit. Tax. Legal. Advisory. Transactions. Accounting.

Brauche ich Auslanderfahrung?



23UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 23 · FEBRUAR 2008

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Die Professoren der Uni Luzern haben ihre Flexibilität in den 
letzten Jahren schon oft unter Beweis gestellt. Sie dozierten in 
umfunktionierten Kinosälen, in ehemaligen Ballsälen, in Aulas 
und natürlich auch in richtigen Hörsälen. Und immer waren die 
Studierenden mit den Vorlesungen zufrieden, weil Personen und 
Inhalte stimmten.
So war es auch am 23. Januar 2008, als die Rechtsprofessoren 
Jörg Schmid und Paul Eitel ihre Materialien unter den Arm nah-
men und zwei «Spezialvorlesungen» im Gersag Zentrum in Em-
menbrücke hielten. Unter dem Motto «Eine Uni für alle» suchten
die Privatrechtler aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums des Zi-
vilgesetzbuchs (2007) den Kontakt zu Partnern aus der Wirt-
schaft. Ziel war es, einerseits einen Dialog mit der Wirtschaft, mit 
Praktikern zu initiieren, andererseits aber auch breiteren Bevöl-
kerungsschichten einen Einblick in die Tätigkeit von Rechtspro-
fessorinnen und -professoren zu geben. Nach einem ersten 
Anlass im September 2007 in Willisau mit der RegioHer und der 
Firma Bison boten im Januar die OpesTreuhand AG, die Welcome 
Immobilien AG und das Anwalts- und Notariatsbüro Rudolf & 
Bieri Hand für einen gemeinsamen Event in Emmenbrücke. 
Die Einführung in die Thematik übernahm Rechtsanwalt Urs Ru-
dolf. Er ist begeistert von der Luzerner Uni, welche die Region 
belebt. Während er in seiner Studienzeit die Universität als sehr 
theorielastig erlebt hatte, schätzt er an der Luzerner Rechts-
fakultät, dass die Dozierenden nicht abgehoben sind, sondern 
stets Kontakt zum «Bodenpersonal» suchen und auch die Stu-
dierenden laufend mit Praxisfällen konfrontieren.
«Abgerechnet wird am Schluss» setzte Paul Eitel als Titel über 
seine Ausführungen zum Erbrecht. An drei konkreten Fällen 
legte er dar, wo die Tücken bei der Erbteilung liegen können: Feh-
lende Wörter, Unberechenbarkeit des Immobilienmarktes oder 
Patchworkfamilien lösen bei Hinterbliebenen oft Kopfzerbre-
chen oder Konflikte aus. «Frauen versprechen alles allen und 
Männer verursachen ein Durcheinander, weil sie nach dem Tod 
der Ehefrau oft noch einmal eine jüngere Frau heiraten», fasste 

Die Uni im Gersag Zentrum Emmenbrücke 

Eitel seine Anwaltserfahrungen zusammen und erntete damit 
verständnisvolles Nicken seitens der Zuhörer. Deshalb sei man 
gut beraten, wenn man testamentarische Verfügungen gut pla-
ne und sich absichere. 
Jörg Schmid ging in seinem Referat «My home is my castle» auf 
die juristischen Fallstricke beim Kauf und Verkauf von Liegen-
schaften ein. Auch hier standen handfeste Praxisfälle und nicht 
akademische Akrobatik im Vordergrund: Was bedeuten Allein-, 
Mit- oder Gesamteigentum, was geschieht bei festgestellten 
Mängeln nach dem Kauf einer Liegenschaft, worauf muss man 
achten beim Erwerb von Stockwerkeigentum, und welche recht-
lichen Mittel gibt es beim Streit unter Nachbarn. Beiden Refera-
ten folgten eine kurze Diskussion und eine Fragerunde. Immer 
wieder musste aber festgestellt werden, dass der Teufel im De-
tail steckt und die Lösung eines Problems nur aufgrund genauer 
Kenntnisse des Einzelfalls möglich ist. 
Thomas Ineichen, Geschäftsführer der Welcome Immobilien 
AG Emmenbrücke/Zug, schloss den ersten Teil des Abends mit 
einem herzlichen Dankeschön an die Adresse der Referenten 
und der Universität Luzern ab. Er und seine Mitorganisatoren 
zeigten sich hocherfreut über den Erfolg des Anlasses und lu-
den die rund 200 Gäste, vorwiegend aus dem Kundenkreis der 
beteiligten Firmen, zum Apéro ein. Wirtschaft und Wissenschaft 
im Dialog – keine graue Theorie.

Eine Uni für alle. Wirtschaft und 
Wissenschaft im Dialog

HERAUSGEPICKT
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10 Jahre Universitätsverein Luzern
  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Am 12. Dezember 2007 feierte der Universitäts-
verein sein 10-Jahr-Jubiläum. Der Verein wurde 
ursprünglich gegründet, um die drohende Schlies-
sung der damaligen Universitären Hochschule, 
welche die Theologische und die Geisteswissen-
schaftliche Fakultät umfasste, zu verhindern. Zwi-
schen 1998 und 2006 bestand seine Hauptaufga-
be in der materiellen und ideellen Unterstützung 
der diversen Abstimmungen zu Universitätsvor-
lagen, angefangen bei der Grundsatzabstimmung 
zur Universität Luzern im Mai 2000 bis zur Geneh-
migung des Kredits für den Umbau des Postbe-
triebsgebäudes im November 2006. Als Präsiden-

tin des Vereins amtiert seit März 2007 Doris Russi 
Schurter, davor stand dem Verein seit der Grün-
dung Ständerätin Helen Leumann vor. Heute dient 
der rund 1500 Mitglieder umfassende Verein ganz 
allgemein der Förderung und Entwicklung der Uni-
versität Luzern und deren Verankerung in der Be-
völkerung der Zentralschweiz. Zudem setzt er sich 
für die Beschaffung finanzieller Mittel zugunsten 
der Universität ein. 

Am 14. März 2008, 19.30 Uhr, Union, Löwenstras-
se 16, Hörsaal U 1.03, findet die Jubiläums-Gene-
ralversammlung mit Johann Schneider-Ammann 

als Gastredner statt und am 20. September 2008 
ein Universitätstag, an welchem die Universität 
ihre Türen öffnet und Einsicht gibt in ihre verschie-
denen Tätigkeitsfelder.

Mitglied des Universitätsvereins können alle na-
türlichen und juristischen Personen werden, die 
über die Aktivitäten der Universität regelmässig 
informiert werden und am Geschehen an der Uni-
versität teilhaben möchten. 
Weitere Informationen finden Sie unter http://
www.unilu.ch/deu/universitaetsverein_3646.aspx

Bildung bewegt – 40 Jahre 
Kantonsschule Luzern Alpenquai

  STEFAN GRABER

In die Breite, in die Tiefe und quer in die Höhe. Bildung be-
wegt so oder so. Um die Bedeutung und die Vielfalt der 
gymnasialen Bildung zu reflektieren und zu exponie-
ren, bietet «KSL 40 – Bildung bewegt» eine passende 
Gelegenheit. Vor 40 Jahren hat die Kantonsschule Luzern 
das Schulhaus am Alpenquai bezogen. Der Kerngedanke des 
Anlasses besteht darin, die ganze Schule vielfach zu bewegen. 
Erstens realisiert die Kantonsschule Luzern im Verkehrshaus 
der Schweiz 40 Projekte. Die Schule bewegt sich an einen ande-
ren Lernort und thematisiert Mobilität. 
Zweitens werden Projekte im «Offenen Schulhaus» verwirk-
licht, Projekte im Schulhaus Alpenquai und um das Schulhaus 
herum, die den Lebensraum der Kantonsschule Luzern beden-
ken und bewegen. 
Drittens veranstaltet die Kantonsschule Luzern ein grosses 
Fest im «Alpenquai», das von den bewegten 68er-Jahren aus-
geht und die Besucherinnen und Besucher durch die vier Jahr-
zehnte bewegt.
Die Schülerinnen und Schüler setzen bunt gefächerte Projekte 
für ein breites Publikum um, ein Wissenstransfer vom Schul-
haus in die Öffentlichkeit findet statt. Da wird aus Frittieröl Ben-
zin gewonnen, dort wird ein Schulgratisblatt publiziert, da wird 
gefragt, ob Raumfahrt und Sciencefiction Religionsersatz sind, 
dort wird ein Pisa-Parcours erarbeitet, da werden Zeppeline 
konstruiert, dort werden Kanus gebaut, da wird eine Punk-Bar 
betrieben, dort wird ein DJ-Set vorbereitet.
So stehen naturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich und 
sozialwissenschaftlich ausgerichtete Projekte sowie künstle-
risch und allgemein kulturell ausgerichtete Projekte nebenein-
ander – eine Expo der Kantonsschule Luzern gewissermassen.

Im Rahmen von «KSL 40 – Bildung bewegt» erscheint am Samstag, 1. März 2008, eine Bei-
lage in der «Neuen Luzerner Zeitung». Darin wird die Allgemeinbildung thematisiert sowie 
das Programm von «KSL 40 – Bildung bewegt» vorgestellt. 

INFO

Präsentation der Projekte im Verkehrshaus, Freitag, 7. März und Samstag, 8. März 
2008, je 10 bis 17 Uhr (normaler Eintritt ins Verkehrshaus der Schweiz; die Luzerner 
Kantonalbank offeriert ihren Kundinnen und Kunden ein 2-für-1-Angebot).
Präsentation der Projekte im «Offenen Schulhaus», Kantonsschule Luzern Alpen-
quai, Samstag, 8. März 2008, 10 bis 16 Uhr. Zwischen dem Verkehrshaus und der 
Kantonsschule ist am Samstag ein Schiffs-shuttle eingerichtet.

Grosses Fest in der Kantonsschule Luzern Alpenquai, Samstag, 8. März 2008, 20.30 
bis 02.00 Uhr (Eintritt: Fr. 30.– Erwachsene, Fr. 15.– Jugendliche ab 16 Jahren; Ein-
trittskarten sind zu beziehen bei Lucia Humm, Telefon 041 368 94 30, lucia.humm@
edulu.ch; keine Abendkasse).

Weitere Informationen: www.ksluzern.ch

Das Projekt «Ich und Wir – Wir und Ich» ist aus einem Ideenwettbewerb innerhalb einer 

Schwerpunktfachklasse Bildnerisches Gestalten entstanden. 

HERAUSGEPICKT
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Ich komme wieder! – Erfolgreicher zweiter 
Zyklus der Kinderuni Luzern

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Kleinere Gruppen, weniger Jahrgänge
Knapp 400 Kinder hatten sich zur Kinderuni 2007 
angemeldet: 192 Mädchen und 195 Knaben, Pri-
marschülerinnen und Primarschüler der 3. bis 6. 
Klasse. Aus den Erfahrungen der ersten Kinderuni 
2006 konnten verschiedene Änderungsvorschlä-
ge und Verbesserungen abgeleitet werden und 
wurden 2007 umgesetzt. Zu den wichtigsten ge-
hörten die Einteilung in kleinere Gruppen von 2 x 
150 Kindern (statt 2 x 220) und die Aufteilung 
nach Schulklassen (3./4. Klasse und 5./6. Klasse) 
und nicht mehr nach Wohnort.

Mädchen und Knaben haben unterschiedliche 
Vorlieben
Die Auswertung der rund 100 eingegangenen Fra-
gebogen zeigte eine grosse Begeisterung der Kin-
der für die Kinderuni. Die Tatsache, dass rund 75% 
der Kinder vier oder gar alle fünf Vorlesungen be-
suchten und damit ein Diplom erwarben, machte 
das Resultat von 97% sehr gut / gut gefallen glaub-
haft. Die Frage nach der beliebtesten Vorlesung 
zeigte auf, dass vor allem die sehr konkreten, an-
schaulichen Themen aus der Lebenswelt der Kin-
der wie die Operation im Kantonsspital oder 
«Chatten auf Steintafeln? Kommunikation von 
Fred Feuerstein bis Son-Goku» sehr gut ankamen, 
während die Kinder bei abstrakteren Themen et-
was mehr Mühe hatten. Dies macht deutlich, wie 
wichtig es einerseits ist, mit Beispielen zu arbei-
ten, Themen auf die Erfahrungswelt der Kinder 
herunter zu brechen und nicht zu hohe Anforde-
rungen an die Abstraktionsfähigkeit von Kindern 
zu stellen. Andererseits darf dies auch keine Auf-
forderung dazu sein, eine Thematik effekthasche-
risch vorzutragen. Interessant ist bei Antworten 
zu zwei Vorlesungen auch der Unterschied zwi-
schen Knaben und Mädchen. «Chatten auf Stein-
tafeln» war der Favorit der Knaben aus der Gruppe 
der 5.- und 6.-Klässler, während diese Gruppe für 
die Operation nicht so viel übrig hatte. Von den 
zehn Kindern, denen die «Kinderrechte» am bes-
ten gefallen hatten, waren sieben Mädchen. Wei-
ter fragten wir auch nach den Vorlesungen, in de-
nen die Kinder neues Wissen und/oder 
Überraschendes erfahren haben. Die Resultate 
korrelieren mit den Resultaten der Frage zur be-
liebtesten Vorlesung. Interessant ist wiederum, 
dass die Positiv-Negativ-Grenze beim Chatten und 
den Kinderrechten zwischen den Geschlechtern 
verläuft aber bei der Operation und «Warum täu-
schen wir uns?» zwischen älteren und jüngeren 

Kindern. Auffällig ist, dass offenbar die Mädchen 
bei der Chatten-Vorlesung subjektiv weniger Neu-
es und Überraschendes erfahren haben als die 
Knaben. Dies hat aber vermutlich weniger mit dem 
Inhalt der Vorlesung zu tun als mit dem Interesse 
der Mädchen oder Knaben.

Was es sonst noch zu sagen gab
Fasst man die allgemeinen Feedbacks der Kinder 
zusammen, so lassen sich zwei Drittel der Bemer-
kungen den einzelnen Vorlesungen zuteilen und 
ein Drittel dem «Drumherum» wie den Hörsälen, 
dem Zvieri usw. Die Antworten auf den Fragebogen 
bestätigen uns in der Annahme, dass es den Kin-
dern beim Besuch der Kinderuni nicht nur um Wis-
sensvermittlung geht, sondern auch um einen 
spannenden Event. Die Kinder wollen und sollen 
auch Spass haben, die Uni als etwas Spannendes 
erleben, als einen Ort, zu dem man gerne hingeht, 
Neues erlebt, Leute mit ähnlichen Interessen 
trifft. Viele begeisterte Kinder kündigten an, sie 
möchten wiederkommen und machten gleich sel-
ber Vorschläge für neue Themen. 

… und die Professorinnen und Professoren 
Für die Dozierenden war die Kinderuni eine inter-
essante, wenn auch zum Teil anstrengende Erfah-
rung. Die Kinderuni beurteilen sie als sehr positive 
und sinnvolle neue Institution, und alle sprechen 
sich für eine Weiterführung und Weiterentwick-
lung des Angebots aus. Die Kinder wurden als in-
teressiert und engagiert erlebt, jedoch fanden die 
Dozierenden, es seien eher zu viele Kinder und der 
Lärmpegel sei ab und zu sehr hoch, was aber ehrli-
cherweise kaum ganz zu vermeiden sein wird. Um 
für die Kindervorlesungen pädagogisch und didak-
tisch gewappnet zu sein, konnten sich die Profes-
sorinnen und Professoren professionell beraten 
lassen, was sehr geschätzt wurde.

So geht es weiter
Im Hintergrund läuft die Planung der 3. Kinderuni 
bereits wieder auf Hochtouren. Von Mai bis Juni 
läuft wiederum die Anmeldefrist, und nach den 
Sommerferien starten wir mit dem neuen Vorle-
sungszyklus und rund 300 erwartungsvollen 
Jung-Studierenden.

HERAUSGEPICKT
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Tochtertag 2007 an der Universität Luzern

ein Leuchtstift und ein Notizblock waren. Alles mit dem Uni-
Luzern-Zeichen drauf. Um 17.30 Uhr war der Tochtertag zu Ende. 
SCHADE!!!!!»

Der Tochtertag findet jährlich schweizweit statt und gibt Mäd-
chen die Möglichkeit, neue Facetten des Berufslebens kennen-
zulernen. Sie können beim Besuch eines Arbeitsumfelds über 
verschiedene Berufslaufbahnen nachdenken und eigene Per-
spektiven entwickeln.

  REGINA BRUN, SIMONE SPRECHER

Am Donnerstag, 8. November 2007, hatten Töchter, Nichten und 
Gotte- oder Göttimädchen von Universitätsangehörigen die Ge-
legenheit, die Universität Luzern als Arbeits- und Ausbildungs-
ort näher kennenzulernen. Den Vormittag verbrachten die Kin-
der bei ihren Bezugspersonen. Am Nachmittag wurde ein 
vielfältiges Programm angeboten. 

Die 6.-Klässlerin Hanna Brem schildert ihre Eindrücke des Ta-
ges folgendermassen: 

«Als ich in Luzern angekommen bin, ging ich mit meinem Gotti 
in die erste Vorlesung bei Professor Arens. Die Vorlesung dauer-
te eine Dreiviertelstunde und handelte vom Thema «Hermeneu-
tik». Danach gingen wir (ich und mein Gotti) in die Bibliothek, 
um dort Bücher, die auf Hebräisch geschrieben sind, anzuschau-
en. Wir schauten auch noch etwas am Computer nach. Nachdem 
wir den Computer wieder runtergefahren hatten, gingen wir es-
sen. Irgendjemand hatte Pizza mitgebracht. Mmh :-). Nach dem 
Essen verabschiedete ich mich von meinem Gotti und ging mit 
den anderen Kindern, die am Tochtertag mitmachten, in die 
zweite Vorlesung bei Herrn Luminati. Als die Vorlesung fertig 
war, sind wir zur Professorin für Politik (Frau Lavenex) gegan-
gen. Dort waren wir nicht lange, sondern gingen gleich weiter zu 
einer Hebräisch-Lehrerin und Assistentin (Monika Egger). Bei 
ihr lernten wir viel über das Alte Testament, ausserdem erzählte 
sie uns, was sie alles arbeiten muss. Am Schluss ihres Berichts 
schrieb sie unsere Namen und andere Namen, die uns interes-
sierten, auf Hebräisch auf Zettel auf, die wir mitnehmen konn-
ten. Ausserdem gab sie uns das hebräische Alphabet. Als wir 
uns von Monika Egger verabschiedet hatten, sind wir in die Cam-
pus-Kinderkrippe gegangen. Dort haben wir mit den Kindern, die 
dort waren, Zvieri gegessen und gespielt. Kurz vor dem Schluss 
gingen wir wieder in das Uni-Haus an der Pfistergasse, um dort 
das Rätsel aufzulösen. Als Trostpreis gab es für jedes Kind 
ein Etui, in dem ein Bleistift, ein Gummi, ein Kugelschreiber, 

Und hier noch einige weitere Eindrücke zum Tag:

«Die Studierenden hören bei Vorlesungen ungern 
zu, denn die meisten lösen Rätsel oder schreiben 
am Handy.»

«Der Professor redet sehr viel. Er weiss alles 
auswendig und zeigt auch Sachen über das, was 
er redet.»

«Mir fällt besonders auf, dass die Schüler ins 
Klassenzimmer kommen, wann sie wollen, und sie 
gehen, wann sie wollen.»

«Ich hätte nicht gedacht, dass eine Vorlesung 
sooo langweilig sein kann.»

«Der Tag war super toll! Das Lustigste ist, dass 
die Uni überall in Luzern verteilt ist!»

«Mich hat Frau Egger sehr beeindruckt, weil sie 
Hebräisch kann.»
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Judith Lauber-Hemmig wird 
neue Präsidentin von SUPRIO

  FRANZ HUPFER

SUPRIO, die Konferenz der Informations- und Public Relati-
onsabteilungen der Schweizer Universitäten und Hochschulen 
hat an ihrer Generalversammlung vom 17. Januar 2008 einen 
neuen Vorstand und als Präsidentin Judith Lauber-Hemmig, 
Leiterin Kommunikation der Universität Luzern, gewählt. Sie 
löst den langjährigen Präsidenten, Claude Comina (EPFL) ab. 
SUPRIO fordert und fördert die Verbreitung von Informationen 
aus Universitäten, eidgenössischen technischen Hochschulen, 
Fachhochschulen, wissenschaftlichen Akademien und dem 
Schweizerischen Nationalfonds. Sie stärkt die Kommunikation 
im Bereich Bildung, Forschung und Innovation und dient dem 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter den Mitgliedern so-
wie deren Zusammenarbeit.

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
– Judith Lauber, Universität Luzern, Präsidentin
– Thomas Schaller, Fachhochschule Nordwestschweiz, Vizepräsident
– Philippe Trinchan, Schweizerischer Nationalfonds, Kassier
– Francine Zambano, Universität Lausanne
– Hans Syfrig, Universität Basel
– Marcus Moser, Universität Bern, EUPRIO-Deputy
– Laure Schönenberger, Universität Fribourg, EUPRIO-Deputy 

HÖCHSTEZEIT
Was uns direkt angeht.

■ Jahresabo: Fr. 356.– 1003/201/28532

■ Jahresabo E-Paper: Fr. 46.– (für Zeitungsabonnenten)
■ Fr. 287.– (für Nicht-Zeitungsabonnenten)
■ Bei Jahresabos profitieren Studenten von einem Spezialrabatt von
■ bis zu 50% – bitte Kopie der Legi beilegen!
■ (Angebot gilt für Vollzeit-Studenten mit eigenem Haushalt)

■ Schnupperabo: 6 Wochen für Fr. 25.– 1003/201/28533

■ 1-Tages-Abo: Fr. 97.–: ■ Mo ■ Di ■ Mi  ■ Do  ■ Fr  ■ Sa 1003/201/28532

■ Montagsabo für BluePass-Inhaber: Fr. 50.–  (www.zisch.ch/bluepass)

■ Neue Luzerner Zeitung ■ Neue Obwaldner Zeitung

■ Neue Urner Zeitung ■ Neue Nidwaldner Zeitung

■ Neue Schwyzer Zeitung ■ Neue Zuger Zeitung

Name:

Vorname:

Strasse/Nummer:

PLZ/Ort:

Tel./Handy: Unterschrift:

Einsenden an: Neue Luzerner Zeitung, Postfach, 6002 Luzern 
Telefon 041 429 53 53, Fax 041 429 53 83, E-Mail: abo@lzmedien.ch, www.zisch.ch

Ja, ich will von einem
Zeitungsabo profitieren!
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Studentenfutter 

«Studentenfutter» ist eine Einladung des Kunst-
museums an die Studierenden der Universität und 
der Hochschule Luzern aller Disziplinen. Zu vier 
verschiedenen Ausstellungen innerhalb eines Stu-
dienjahres bietet unser Team, bestehend aus vier 
Absolventinnen der Hochschule Luzern – Design 
und Kunst und einer wissenschaftlichen Mitarbei-
terin des Kunstmuseums Luzern, gratis Füh-
rungen für Studierende an. 

Die nächsten Termine: 

Ausstellung «Schweizer Videokunst der 70er- und 
80er-Jahre. Eine Rekonstruktion»
Mittwoch, 16. April 2008
Dienstag, 22. April 2008
Donnerstag, 24. April 2008

Ausstellung «Blasted Allegories» – Werke aus der 
Sammlung Ringier
Mittwoch, 28. Mai 2008
Dienstag, 3. Juni 2008
Donnerstag, 5. Juni 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

Peter Fischli & David Weiss, «Fragenprojektion», 1981/2001 
© Peter Fischli & David Weiss

Aktuelle Ausstellungen bis Sommer 2008:

Feuerwerk über dem Alexanderplatz
Deutsche Malerei seit 1968 aus der Sammlung 
Berg
1. März bis 18. Mai 2008
Die in den vergangenen 30 Jahren von Hans und 
Christine Berg zusammengetragene und heute 
noch weiter gepflegte Sammlung deutscher Ge-
genwartskunst lebt von einer undogmatischen, 
aber qualitätsvollen Werkauswahl. Neben der do-
minierenden figurativen Malerei sind auch Künstler 
vertreten, die eher dem Gedankengut des Informel 
verpflichtet sind, sowie einige Vorläufer der klas-
sischen Moderne. Mit rund 120 Werken, darunter 
80 Gemälden, wird das Kunstmuseum Luzern eine 
Ausstellung einrichten, die mit Blick auf die jüngs-
te deutsche Kunstgeschichte zugleich zu Wieder-
begegnungen wie Entdeckungen einlädt.

Schweizer Videokunst der 70er- und 80er-Jahre. 
Eine Rekonstruktion
15. März bis 4. Mai 2008
Mit Videoinstallationen und -bändern von Schwei-
zer Künstlerinnen und Künstlern, die teilweise aus 
dem Fundus der Künstlerateliers stammen, fokus-
siert die Ausstellung die Anfänge der Videokunst 
in der Schweiz und die Entwicklungen bis zum 
Ende der 80er-Jahre. Die Präsentation legt beson-
deren Wert auf Authentizität sowie auf ein umfas-
sendes Erlebnis der räumlich-installativen und 
auch der auditiven Qualitäten der Werke. Diese Re-
flexion der Aufführungspraxis will das Bewusst-
sein für das vergängliche Medium schärfen. Zu-
gleich wird eine historische Epoche der Videokunst 
thematisiert, die für den gegenwärtigen Diskurs 
von grosser Bedeutung ist.

Kunstführungen von und für Junge
Ein Gratisangebot des 
Kunstmuseums Luzern

KULTURSTADT LUZERN

Das «Studentenfutter»-Team:
lic. phil. Simona Ciuccio (Kunsthistorikerin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunstmuse-
ums Luzern), Tanja Arpagaus, Eva Maria Martin, 
Manuela Maurer, Cécile Weibel (Studierende der 
Hochschule Luzern – Design und Kunst)
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

VERANSTALTUNGSKALENDER KUNSTMUSEUM:

Sonntag, 2. März 2008, um 11 Uhr im Kunstmuseum
«Mit den Augen des Kurators». Rundgang durch die Ausstellung «Feuer-
werk über dem Alexanderplatz» mit Peter Fischer

Sonntag, 9. März 2008, um 11 Uhr im Kunstmuseum
Familienführung für Kinder ab 5 Jahren und begleitende Erwachsene

Sonntag, 16. März 2008, um 11 Uhr im Kunstmuseum 
Rundgang durch die Ausstellung «Schweizer Videokunst der 70er- und 
80er-Jahre. Eine Rekonstruktion» mit Christoph Lichtin, Sammlungs-
konservator Kunstmseum Luzern

Weitere Veranstaltungen siehe Tagespresse

Mittwoch, 19. März 2008, um 18 Uhr im Kunstmuseum Luzern
«Mit den Augen der Kuratorin» – Rundgang durch die Ausstellung 
«Schweizer Videokunst der 70er- und 80er-Jahre. Eine Rekonstruktion» 
mit Irene Schubiger

Mittwoch, 9. April 2008, 19 Uhr im Kunstmuseum
Peter Fischer im Gespräch mit dem Sammlerpaar Christine und Hans Berg
 
Freitag/Samstag, 25./26. April 2008, im Kunstmuseum Luzern
Symposium zur Ausstellung «Schweizer Videokunst», organisiert von 
AktiveArchive. Details siehe separates Programm und unter www.kunst-
museumluzern.ch/agenda
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Was steht während der kommenden Wochen Spannendes auf dem Spielplan 
des Luzerner Theaters? Jungen Menschen empfehlen die Theaterverant-
wortlichen unter anderem die Klassiker «Medea» von Euripides und «Wallen-
steins Tod» von Friedrich Schiller. Mit dem Charter-Abonnement oder einem 
Last-Minute-Ticket kostet der Theatereintritt zwischen Fr. 9.– (im UG mit 
Legi) und Fr. 10.– oder Fr. 15.– (im Haus an der Reuss) und somit weniger als 
ein Kinobesuch. Das bedeutet, nichts wie los und Theater entdecken!

«Medea», Tragödie von Euripides aus dem Griechischen von Peter Krumme, 
im Luzerner Theater
Medea ist eine der faszinierendsten und zugleich widersprüchlichsten Ge-
stalten der Weltliteratur: selbstbewusste Königstochter und gedemütigte 
Heimatlose, leidenschaftliche Liebende und gnadenlose Rächerin, fürsorg-
liche Mutter und grausame Kindsmörderin. Dass sie an ihrem Schicksal nicht 
zugrunde geht, sondern trotz ihrer inneren Zerrissenheit radikal jeden Kom-
promiss verweigert, ist so monströs wie ergreifend.
Nächste Aufführungen: 20./21. Februar, 7./19./20./30. März (am 30. März 
um 20.00 Uhr), 6. April (13.30 Uhr), 13./20./25. April, 8./18. Mai 2008. Jeweils 
19.30 Uhr (Stückeinführung jeweils 45 Minuten vor Aufführungsbeginn).

«Wallensteins Tod», nach dem Trauerspiel von Friedrich Schiller, im UG
Pilsen, Januar 1634, mitten im Dreissigjährigen Krieg. Fürst Wallenstein, Her-
zog zu Friedland, hat in Böhmen sein Winterlager eingerichtet und steht vor 
der schwersten Entscheidung seines Lebens. Sein Verdacht, dass der öster-
reichische Kaiser ihm die Befehlsgewalt entziehen will, hat sich bestätigt und 
so beginnt ein gnadenloser Kampf um die Macht. Der junge Regisseur Hannes 
Rudolph zeigt das Stück in einer freien Adaption, die das Drama auf seine ak-
tuellen Grundthemen hin durchleitet: Äussere Herrschaft und innere Freiheit, 
Mechanismen der Macht und Intrige sowie Heldentum in der Zeit von Barock, 
Aufklärung und Moderne.
Nächste Aufführungen: 20./21./22./23./27./28. Februar, 1./2./5./7./8./9. 
März 2008. Jeweils 19.30 Uhr.

Aktuelles zum Luzerner Theater laufend unter www.luzernertheater.ch

Theater entdecken für wenig Geld: 
Spannendes für junge Menschen 

 Für Jugendliche bis 21 Jahre und 
StudentInnen/Auszubildende:

Charter-Abonnement
5 frei wählbare Vorstellungen für CHF 50.–. Und darin inbegriffen: 
Mitgliedschaft im Jugend-Theaterclub JTC (womit Du im Vor -
verkauf 50% Rabatt für Tickets im Luzerner Theater und im Klein-
theater Luzern erhältst)! Weitere Infos zum Jugend-Theaterclub 
unter www.theaterclub-luzern.ch.

Last-Minute-Ticket
15 Minuten vor Vorstellungsbeginn: Alle Plätze (auch die besten)
für nur CHF 15.–.

Den Spielplan und zusätzliche Informationen zum Luzerner Theater 
fi ndest Du unter: www.luzernertheater.ch

 TAKE 
OFF!

 LUZERNER THEATER...

Marcel Zentner
  RAFAEL FERBER

Marcel Zentner, SNF-Professor an der Universität Genf, Privat-
dozent an der Universität Fribourg und freier Mitarbeiter an der 
Professur für Philosophie (TF) hat einen Ruf auf den J.R. Morris 
Lehrstuhl für Psychologie an der University of Oklahoma (USA) 
abgelehnt und einen Ruf als Senior Lecturer an das psycholo-
gische Institut der University of York (England) auf den 1. April 
2008 angenommen.

Karin Furer
  ADRIAN LORETAN

2007 schloss Karin Furer (Bereich Kirchenrecht/Staatskirchen-
recht) als Jahrgangsbeste den Europäischen religionsrecht-
lichen Doktorandenkurs in Paris an der Juristischen Fakultät 
der Université Paris XI. ab. Eingeladen waren Europäische Dok-
toranden/innen aller Fakultäten, die im Bereich Staat und Religi-
on forschen (Rechtwissenschaftliche, Politologische, Religi-
onswissenschaftliche und Theologische Doktorate).
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Stephanie Klein zur Professorin für 
Pastoraltheologie berufen

PERSONELLES

Stephanie Klein studierte katholische Theologie 
und Pädagogik an den Universitäten Würzburg, 
Münster und Frankfurt am Main. Ihre theologische 
Dissertation an der Universität Würzburg  befass-
te sich mit der empirischen Biographieforschung 
in der Theologie. Mit einer Arbeit über Erkenntnis 
und Methode in der Praktischen Theologie habili-
tierte sie sich 2002 an der Universität Mainz.

Vor ihrer Berufung nach Luzern war sie einige Jah-
re in der kirchlichen Praxis tätig – sowohl im länd-
lichen Raum als auch in der Großstadt Frankfurt. 
Als wissenschaftliche Assistentin lehrte sie an 

den Universitäten Frankfurt am Main und Mainz, 
als Lehrstuhlvertreterin an den Universitäten 
Mainz und Saarbrücken und als Dozentin an der 
Universität Salzburg. 1999 nahm sie eine Gastpro-
fessur an der Humboldt-Universität zu Berlin 
wahr.

Stephanie Klein hat ihre Lehrtätigkeit an der Uni-
versität Luzern bereits 2005 als Lehrstuhlvertre-
terin aufgenommen und wohnt in Kriens. Sie tritt 
die Nachfolge von Reinhold Bärenz an, der 2003 
an die Theologische Fakultät der Benediktineruni-
versität San Anselmo in Rom  berufen wurde. 
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FEBRURAR 2008

Do, 28.02.2008,  Christentum und Islam als öffentliches Thema 
Fr, 29.02.2008  in Europa
 Tagung des Ökumenischen Instituts und Religions-

wissenschaftlichen Seminars
 Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18, 6003 Luzern

MÄRZ 2008
Di, 04.03.2008  Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Mutterschaft
18.15–19.00 Uhr Dr. iur. des. Meret Baumann, Universität Zürich
  Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Fr, 07.03.2008,  Bildverlust in der Wissensgesellschaft
Sa, 08.03.2008 Tagung 2008 der Stiftung Lucerna
 Grossratssaal im Regierungsgebäude, 
 Bahnhofstrasse 15, Luzern

Fr, 07.03.2008  Zivilprozess heute
09.30–17.15 Uhr Eröffnungsveranstaltung des Zentrums für Konflikt 

und Verfahren / Center for Conflict Resolution (CCR)
 Radisson SAS Hotel Luzern

Mi, 12.03.2008  Partner sein in schulischen Netzwerken und 
18.00–19.30 Uhr  Tagesstrukturen
 RPI, siehe Seite 14

Do, 13.03.2008  Was suchen ein Jesuitenpriester und ein Gefängnis-
19.30 Uhr  seelsorger an der Uni Luzern?
 Gespräch mit Franz-Xaver Hiestand SJ und Pfarrer 

Felix Mühlemann-Weiss
 Union, Löwenstr. 16, U 0.04

Sa, 15.03.2008  Info-Tag RPI
10.15–12.00 Uhr  Siehe Seite 14

Di 18.03.2008  Sozialversicherungsrechtliche Fragen bei der 
18.15–19.00 Uhr  Beschäftigung von EU-Ausländerinnen und -

Ausländern in KMU
 Dr. iur. Edgar Imhof, Ersatzrichter am Sozial-
 versicherungsgericht des Kantons Zürich
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 26.03.2007  Verantwortung in Politik und Wirtschaft
18.00 Uhr Otto-Karrer-Vorlesung
 Dr. Daniel Vasella, Chairman and CEO Novartis AG
 Jesuitenkirche Luzern

Do, 27.03.2008 Die Globalisierung und die Tugenden der liberalen 
19.00–21.00 Uhr  Schweiz
 Vortragsreihe Zeitprobleme – Problemzeiten
 Dr. Thomas Held, Avenir Suisse, Zürich
  Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Do, 27.03.2008 Volksrechte, Menschenrechte und Rechtsstaat – 
19.30 Uhr  Erfahrungen eines Bundesrichters
 Dr. Giusep Nay, ehemaliger Bundesrichter und 

Präsident des Bundesgerichts
 Union, Löwenstr. 16, U 1.02

APRIL 2008
Mi, 02.04.2008  Ekklesiologische und staatskrichenrechtliche 
18.15 Uhr  Fragestellungen im Bistum Basel
 Eröffnungsvortrag zur Öffentlichen Ringvorlesung 

«Kirche – Staat»
 Bischof Prof. Dr. Kurt Koch
 Jesuitenkirche Luzern

Mo, 07.04.2008  Historische Demographie auf 4000 Meter Meereshöhe. 
15.15 Uhr  Über laufende Forschungsprojekte in den Anden
 Frau Dr. Raquel Gil Montero, Argentinien
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal R 0.01,

Di, 08.04.2008  Haftung des Arbeitgebers gegenüber den Sozial-
18.15–19.00 Uhr  versicherungen
 Dr. iur. des. Marco Reichmuth, Rechtsanwalt, Leiter 

der Verbandsausgleichskasse medisuisse, St. Gallen
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Do, 10.04.2008  Gibt es eine ref. und eine kath. Filmkritik?
18.15 Uhr  Gespräch mit den Filmbeauftragten der Landes-

kirchen, Ch. Stark (ev.-ref.), Ch. Martig (röm.-kath.), 
anhand des Filmes «Adam ś Apples» von A. T. Jensen

 Union, Löwenstr. 16, U 0.04

Fr, 11.04.2008  Pfarrei und Kirchgemeinde
13.15–17.00 Uhr  Öffentliche Rinvorlesung «Kirche – Staat»
 Prof. Dr. Adrian Loretan
 Union, Löwenstrasse 16

Do, 17.04.2008  Wo sich die Dritte an der Ersten Welt blutig reibt
19.30 Uhr Franz-Xaver Hiestand SJ berichtet von den Grenz-

Erfahrungen zwischen Chiapas und Tijuana
 Union, Löwenstr. 16, U 0.04

Fr, 18.04.2008  Das Verhältnis von Kirche und Staat in der Schweiz
13.15–17.00 Uhr Öffentliche Ringvorlesung «Kirche – Staat»
  Prof. Dr. Adrian Loretan
 Union, Löwenstrasse 16

Sa, 19.04.2008  «… biographischer und spiritueller werden».  
ab 09.45 Uhr  Dem Wesentlichen Raum und Ausdruck geben
 Tagung des Instituts für Kirchliche Weiterbildung IFOK
 Universität Luzern, Pfistergasse 20

Di, 22. 04.2008  Ökumenisch-theologischer Stammtisch
17.15 Uhr Gespräch mit den Gemeindeverantwortlichen der 

röm.-kath. und der ev.-ref. Kirche der Stadt Luzern
 Union, Löwenstr. 16, R 0.03

Di, 22.04.2008  Die Bedeutung der flankierenden Massnahmen zum 
18.15–19.00 Uhr  Freizügigkeitsabkommen für die KMU
 Jürg Tiefenthal, MLaw (Luzern), Universität Zürich
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 23.04.2008  Blockzeiten, neue Chancen für den Religionsunterricht
18.00–19.30 Uhr  RPI, siehe Seite 14

Mi, 23.04.2008  Kontingenzformel Welt: Zur Globalisierung im 
19.00–21.00 Uhr  Kontext der nächsten Gesellschaft
 Vortragsreihe Zeitprobleme – Problemzeiten
 Prof. Dr. D. Baecker, Zeppelin University, Friedrichshafen
  Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05



Kostenlos banken, Bonuspunkte sammeln und mehr von der 

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

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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www.ubs.com/young

Die Bank,
wenn’s um Musik geht.

© UBS 2006. Alle Rechte vorbehalten.


