
den. Letzten Herbst wurde aus den beiden verbleibenden 
Projekten das Siegerprojekt nominiert. Durisch + Nolli  
Architetti Sagl, Lugano, erhielt mit dem Projekt «DOMINO» 
den Zuschlag. Vom 29. November bis 4. Dezember 2008 
wurden die Projekte im Betagtenzentrum Eichhof ausge-
stellt. Wir befragten Doris Russi Schurter, Stiftungsrätin 
der STUDENT MENTOR FOUNDATION LUCERNE (und Präsi-
dentin des Universitätsvereins), zum Stand der Dinge.

Was hat den Ausschlag gegeben für die einstimmige No-
mination des Siegerprojekts «DOMINO»? Welche Diskussi-
onen wurden in der Jury geführt? 
Das Kennwort «DOMINO» ist Programm und kennzeichnet 
zugleich die Entwurfsidee: Die flexible Struktur generiert 
eine Vielzahl von Grundrissvarianten unterschiedlicher 
Qualität. Die quadratischen Zimmer erlauben den Studie-
renden vielfältige Nutzungs- und Möblierungsmöglich-
keiten und sind gekennzeichnet durch ein optimales Licht-
klima. Die Gebäude umschliessen eine halböffentliche 
Aufenthalts- und Begegnungszone mit Campus-Charakter.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Die 2005 gegründete Stiftung STUDENT MENTOR FOUNDA-
TION LUCERNE möchte preisgünstigen Wohnraum für Stu-
dierende an Universitäten, Fachhochschulen und wei-
teren Ausbildungsinstitutionen schaffen. In Luzern wird 
nun das erste Projekt geplant. Im Eichhof-Park soll eine 
Siedlung mit günstigem Wohnraum für rund 280 Studie-
rende erstellt werden. Im Juni 2007 hatte die STUDENT 
MENTOR FOUNDATION LUCERNE einen Architekturwettbe-
werb ausgeschrieben, an dem sich renommierte Archi-
tektinnen und Architekten aus der Schweiz, aus Deutsch-
land und aus Österreich beteiligten. Es wurden zwölf 
Arbeiten eingereicht, wovon zwei Projekte in die engere 
Auswahl kamen. Beide Projekte mussten jedoch noch 
nach spezifischen Kriterien überarbeitet und hinsichtlich 
des kostenrelevanten Flächenaufwandes optimiert wer-

Schöne Aussichten

Bei einem Besuch der Boston Univer-

sity im Mai 2008 wurde der Präsident 

der Universität gefragt, wie er den Auf-

stieg in die erste Riege der amerika-

nischen Universitäten schaffen wolle. 

Die Antwort war: Durch die Errichtung 

von «residential colleges». Die er-

reichbare Exzellenz der Universität 

wird als limitiert gesehen durch eine 

bestimmte Wohnform. Allen Studieren-

den in den ersten beiden Jahren des 

Bachelorstudiums wird eine Wohnung 

im College angeboten; und sie müssen 

in diesen beiden Jahren im College 

leben. Die «Community», die eine Uni-

versität ausmacht, wird als abhängig 

erfahren von einer bestimmten Wohn- 

und Lebensform, ohne die eine Inten-

sivierung der Bindung an die Universi-

tät gar nicht erreichbar wäre. Und ein 

weiteres ist zu bedenken: Der Aufstieg 

der besten amerikanischen Colleges 

nach dem Ersten Weltkrieg hängt eng 

damit zusammen, dass die privile-

gierten Wohnformen für besonders 

wohlhabende Studierende nicht mehr 

zugelassen wurden. Das lässt die 

gesellschaftliche Ungleichheit nicht 

verschwinden, aber sie wird im Innern 

der Universität nicht einfach reprodu-

ziert. Die Lehre aus dieser Geschichte 

ist nicht, dass wir mit den in diesem 

Heft berichteten Schritten im studen-

tischen Wohnen Ähnliches erreichen 

könnten. Aber es ist ein erster Schritt. 

Und man sieht an der Geschichte, wie 

kompliziert eine gute Universität ist: 

Wie viele Parameter verschiedener Art 

man im Kopf haben sollte.

  RUDOLF STICHWEH, REKTOR

WAS BEDEUTET 
STUDENTISCHES WOHNEN?
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Inwiefern wurde bei der Planung auf die Bedürf-
nisse von Studierenden eingegangen? Waren bei 
der Entwicklung des Projekts Studierende dabei? 
In der Jury des Architekturwettbewerbs arbeiteten 
zwei Fachpersonen mit, die seit Jahren Wohnsied-
lungen für Studierende in Zürich betreiben und über 
entsprechende praktische Erfahrung verfügen. Ihr 
Know-how hat uns denn auch sehr geholfen und 
wird uns weiterhin zur Verfügung stehen. Wir 
stützten uns auch auf Erfahrungsberichte ab, die 
aus Umfragen unter Studierenden, z. B. in der Wohn-
siedlung Bülachhof in Zürich, gewonnen wurden.

Sind Studentenwohnheime noch eine zeitgemässe 
Wohnform für Studierende?
Erfahrungen aus anderen Schweizer Unistädten 
zeigen, dass die Nachfrage bei Weitem das Angebot 
übersteigt. Ich glaube, dass insbesondere die Stu-
dienanfängerinnen und -anfänger, die neu nach 
Luzern kommen, froh sind um ein Angebot, wie wir 
es planen. Und auch in Luzern sind die günstigen 
Wohnungen rar und sollen vor allem jungen, weni-
ger begüterten Familien mit Kindern zur Verfügung 
stehen.
Und schliesslich wird unser Angebot – davon bin 
ich überzeugt – auch von ausländischen Studieren-
den nachgefragt werden, die ein oder mehrere 
Gastsemester an unserer Uni absolvieren wollen. 
Damit können wir auch die Mobilität unter den Stu-
dierenden fördern. 

  MARKUS RIES 

«Einsamkeit und Freiheit» galten einst als Grund-
prinzipien der Existenzweise von Lernenden und 
Mitarbeitenden an einer Universität. In der Zwi-
schenzeit haben gelehrte Debatten wie politische 
Sachzwänge dem Ideal arg zugesetzt. Doch eines 
ist geblieben: Die Einsicht, dass Wissenschaft alle-
mal in Beziehung steht zu den Lebensbedingungen 
ihrer Akteure und dass der Erfolg auch mit den All-
tagskonditionen zu tun hat. Es wird deshalb weit 
mehr als ein symbolischer Schritt sein, wenn ab 
2011 für Studierende der Universität, der Fach-
hochschulen und der PHZ in Luzern eigene Wohn-
gelegenheiten bereitgestellt werden.
An wunderbarer Lage im Eichhof-Park entsteht ein 
raffiniert gegliedertes Haus für insgesamt rund 
280 Hochschulangehörige. Das Vorhaben ist über-
aus vielversprechend; es überzeugt sowohl ästhe-
tisch als auch funktional. Den Studierenden werden 
WG-Plätze angeboten, die ihren Bedürfnissen ideal 
entsprechen: gut eingerichtet und modern gestal-

tet, bezahlbar und mit Umzugsdaten, welche auf 
den Semesterkalender abgestimmt sind. Die Woh-
nungen haben unterschiedliche Zimmerzahlen, das 
Angebot erstreckt sich von Einzelappartements bis 
zu Einheiten für fünf Personen.

Das Projekt, das die STUDENT MENTOR FOUNDATION 
LUCERNE auf eigene Initiative hin verwirklicht, 
schafft vielseitigen Nutzen: Studierende erhalten 
einen zeitgemässen Lebens- und Begegnungsort, 
Personen aus dem Ausland finden eine gute Unter-
kunft und unkomplizierten Anschluss an die lokale 
«Uni-Szene», der städtische Wohnungsmarkt wird 
von der Nachfrage nach günstigem Wohnraum ent-
lastet, und das Quartier bekommt dank Zuzug neu-
er, vielseitig interessierter Bewohnerinnen und Be-
wohner frische Impulse. Ein wesentlicher Gewinn 
entsteht für die Universität selbst: Sie erhält ein 
wichtiges Instrument, um die interne Vernetzung 
und den internationalen Austausch zu fördern – 
zwei Anliegen, denen in Luzern hohe Priorität zu-
kommt. Es ist kein Zufall, dass in benachbarten 

Universitätsstädten ganze Siedlungen für Hoch-
schulangehörige gebaut werden, meist mit Beteili-
gung der öffentlichen Hand.

Notabene: Mit «Einsamkeit» meinten die Universi-
tätspioniere des 19. Jahrhunderts nicht etwa Isola-
tion oder Beziehungsarmut. Vielmehr hatten sie die 
äusseren Bedingungen im Auge: Losgelöst von bis-
herigen Alltagsbindungen und -belastungen, soll 
eine Person konzentriert ihren Studien nachgehen, 
gleichsam von der Gesellschaft für eine Zeitlang 
freigestellt. Damals ging es um wissenschaftliches 
Interesse und um Persönlichkeitsbildung im wei-
teren Sinn. Sollte unser Wohnprojekt eines Tages 
sogar einem solchen Ideal ein wenig Geltung ver-
schaffen, so würde ihm dies weit mehr Bedeutung 
geben als jeder gemeine «Nutzen» – gerade darin 
liegt für mich die entscheidende Erwartung!

Markus Ries ist Stiftungsrat der STUDENT MENTOR 
FOUNDATION LUCERNE

Im Herbst 2011, also gleichzeitig mit der Fertigstel-
lung des neuen Universitätsgebäudes beim KKL 
und dem See, soll die Siedlung bezugsbereit sein. 
Ist dies immer noch realistisch? Wie geht es weiter, 
und wo liegen allenfalls die Probleme?
Wir arbeiten zurzeit an der Baueingabe und hoffen, 
diese noch im Frühjahr einreichen zu können. Ob 
unser «sportlicher» Fahrplan mit der Eröffnung im 
Herbst 2011 eingehalten werden kann, hängt nicht 
zuletzt davon ab, ob es Einsprachen geben wird 
oder nicht.

Wie kommt eine Studentin oder ein Student zu ei-
ner solchen Wohnung? Was passiert, wenn die 
Nachfrage grösser ist als das Angebot?
Wir werden die Wohnungen professionell verwal-
ten lassen. Dazu gibt es verschiedene Modelle, die 
wir momentan prüfen. Bestimmt werden wir auch 

die Möglichkeiten der Online-Registrierung einset-
zen. Wenn die Nachfrage grösser sein wird als das 
Angebot, wird dann vermutlich die Devise «first 
come – first serve» gelten! 

Und mit welchen Kosten müssen die Studierenden 
rechnen?
Unser Projekt sieht unterschiedliche Woh-
nungstypen vor. Neben Studios und 2-Zimmer-
Wohnungen wird es vor allem grössere Wohnungen 
mit 3, 4 oder 5 Zimmern geben. Der Preis pro 
Wohneinheit in diesen WGs wird bestimmt tiefer 
sein als die Miete eines Studios. Wir rechnen mit 
Mieten ab ca. Fr. 550.– pro Monat pro Wohneinheit. 
Dieser Preis versteht sich inklusive Nebenkosten 
und schliesst eine Grundmöblierung mit ein. Da wir 
aber noch nicht gebaut haben, sind unsere Ko-
stenschätzungen approximativ.

WAS UNS BESCHÄFTIGT

Studieren und leben in Luzern
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Was können Sie vom Studium in der heutigen Praxis gebrau-
chen?
Die «Werkzeuge», mit denen ich täglich arbeite, habe ich gröss-
tenteils in der Praxis gelernt. Das Studium vermittelte generalis-
tische Kompetenzen, die aber sehr gut bei der täglichen Arbeit 
einsetzbar sind.

Welche Tipps geben Sie den Studierenden für einen erfolgreichen 
Einstieg ins Berufsleben?
Nichts unprobiert lassen, sich immer gut informieren, gutes Auf-
treten bei Vorstellungsgesprächen, und man muss geduldig sein: 
Nicht nur bis man eine Arbeitsstelle findet, sondern auch nach 
dem Einstieg ins Berufsleben – manchmal kann man nicht gleich 
von Anfang an den Traumjob haben.

Ralph Stettler hat sein Studium an der Universität Luzern 
in den Fachbereichen Gesellschafts- und Kommunika-
tionswissenschaft mit dem Bachelor abgeschlossen.  
Er arbeitet jetzt bei der Amedis-UE AG als Marketingleiter. 
 

WAS UNS BESCHÄFTIGT

  JUDITH LAUBER-HEMMIG, NACHGEFRAGT BEI RALPH STETTLER 

Was haben Sie studiert, und welches war die Motivation für den 
von Ihnen gewählten Studiengang?
Ich habe den Studiengang BA Gesellschafts- und Kommunika-
tionswissenschaften im Winter 2006 abgeschlossen. Der Ent-
scheid für diesen Studiengang und die Universität Luzern hatte 
verschiedene Gründe, aber die zwei wichtigsten waren: Ich woll-
te mich im Bereich Kommunikation weiterbilden, und ich suchte 
eine Universität, die kein Massenbetrieb ist.

Welche Rolle spielten die Praxis, ein konkreter Beruf, der Übertritt 
ins Berufsleben während Ihres Studiums?
Ein Rucksack mit Praxiswissen oder ein erlernter Beruf kann 
sicher nie schaden. Aber Personen, die sich auf einen guten Ab-
schluss konzentrieren und das Studium zügig abschliessen, be-
kommen auch ihre Chance, auch solche, die «nur» einen Bache-
lor machen. Ebenbürtig sind eine gute soziale Kompetenz und die 
Fähigkeit oder zumindest der Wille, sich effizient und effektiv in 
neue Arbeitsfelder einzuarbeiten. 

Wie gingen Sie bei der Jobsuche vor? Was erlebten Sie dabei?
Anfangs war es sehr schleppend. Nach mehr als zehn Bewer-
bungen wurde ich an ein Vorstellungsgespräch für eine Prakti-
kumsstelle eingeladen. Das Gespräch war in Ordnung – der in 
Aussicht gestellte Verdienst praktisch gleich null. Nach weiteren 
«Praktikums-Bewerbungsgesprächen» habe ich vermehrt auf 
mein Netzwerk gesetzt und schliesslich eine befristete Assis-
tenzstelle in einer Bank bekommen. Ein halbes Jahr später habe 
ich wiederum durch eine Bekanntschaft meine jetzige Arbeits-
stelle bekommen.

Sollte die Universität eine Unterstützung in Form eines Career 
Centers oder Ähnliches anbieten?
Ein Career Center ist sicher gut. Aber jede Absolventin bzw. jeder 
Absolvent muss auch lernen, sich selbst um die eigene Zukunft 
zu kümmern. Jede selbst gemachte Erfahrung – positiv oder ne-
gativ – bringt einen einen Schritt weiter, und nur so kommt man 
zum Erfolg.

Studium – und dann? 

INFOS

  MARTIN BAUMANN

Im Frühjahrssemester 2009 wird Dr. Tuomas Martikainen im März 
für vier Wochen als Research Fellow am Religionswissenschaftli-
chen Seminar zu Gast sein. Tuomas Martikainen ist an der Uni-
versität Turku, Finnland, tätig und arbeitet derzeit als «postdoc-
toral researcher» in dem Forschungsprojekt «Immigration, 
Religion and Second Generation Females». 2004 schloss er seine 
Doktorarbeit zur Globalisierung und Religionsvielfalt in der Stadt 
Turku erfolgreich ab. Tuomas Martikainen gründete u. a. die mitt-

lerweile mitgliederstarke E-Mail-Liste «Diaspora» (www.diaspo-
ra.fi), welche er als Administrator betreut und betreibt. Die E-
Mail-Liste behandelt Themen im Umfeld von Religion in 
globalisierter Welt, Immigration, Diaspora, lokale Religionsvielfalt. 
Der Studien- und Forschungsaufenthalt am Luzerner Religions-
wissenschaftlichen Seminar ist Bestandteil des umfangreichen, 
dreijährigen Projekts von Tuomas Martikainen mit Forschungs-
aufenthalten an den Universitäten Ottawa, Leeds und Luzern.

Research Fellow Dr. Tuomas Martikainen zu Gast in Luzern
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Luzerner Studierende am Schweizerischen Institut 
für Rechtsvergleichung in Lausanne

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN 

  DIEL SCHMID | DIANA PADULA | PASCAL NOSETTI

Am 7. November 2008 unternahmen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des Masterfachs 
«Rechtsvergleichung im Privatrecht» unter der 
Leitung von Prof. Jörg Schmid eine Reise nach 
Lausanne-Dorigny. Ziel dieses schon zur Traditi-
on gewordenen Ausflugs war das Schweizerische 
Institut für Rechtsvergleichung. Um die zweistün-
dige Fahrt an den schönen Genfersee etwas auf-
zulockern, wurde erstmals ein Quiz zur Rechtsver-
gleichung durchgeführt. Die Studierenden waren 
aufgefordert, die mehr oder weniger ernst gemein-
ten Fragen in Zweiergruppen möglichst korrekt, 
aber auch kreativ zu lösen. Kaum in Lausanne 
angekommen, hatten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer das Vergnügen, mit der einzigen Metro 
der Schweiz nach Lausanne-Dorigny zu fahren, wo 
sich das Schweizerische Institut für Rechtsver-
gleichung (ISDC) auf dem Gelände der Universität 
Lausanne befindet.

Zunächst gab es eine Begrüssung und eine kurze 
Einführung in das Institut durch den Bibliotheks-
leiter Alfredo Santos. Dabei wurde uns neben der 
eindrücklichen Bibliothek auch das grosse Archiv 
gezeigt. Besonders interessant war der Einblick in 
die Rechtssammlung der arabischen Welt.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Die King Albert I Memorial Foundation verlieh am 
6. September 2008 in der Kirche Santa Maria von 
Pontresina den goldenen King Albert Mountain 
Award an Prof. Jon Matieu. 

«Jon Mathieu wird geehrt für seine sehr fundierten 
wissenschaftlichen Arbeiten zur alpinen Kultur und 
Geschichte sowie für seine führende Rolle beim Auf-
bau alpiner Forschungsinstitutionen und insbeson-
dere für seine wissenschaftliche Zusammenarbeit 
mit Partnern in den Anden und dem Himalaya.»

Die King Albert I Memorial Foundation ist eine in 
Zürich eingetragene Stiftung, die der ehemalige St. 
Moritzer Kurdirektor Walter Amstutz 1993 zu Eh-
ren des belgischen Königs Albert I. (1875–1934) 
gegründet hat, der ein grosser Alpinist und Klette-
rer war. Die Stiftung zeichnet Personen oder Insti-
tutionen aus, die sich in einem Bereich, der mit der 
Welt der Berge in Zusammenhang steht, herausra-
gende und nachhaltige Verdienste erworben haben. 
Der King Albert Mountain Award wird alle zwei Jah-
re im Engadin vergeben.

Das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung 
wurde 1982 eröffnet und ist eine selbstständige 
Anstalt des Bundes. Es ist die einzige umfassende 
Dokumentations- und Forschungsstätte für Rechts-
vergleichung in der Schweiz und geniesst 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 Bi-
bliothek interessierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen. Die Bi-
bliothek enthält mehr als 300 000 juristische Ver-
öffentlichungen aus aller Welt in mehr als 60 Spra-
chen. Zum Vergleich: Das seit 1926 bestehende 
Max-Planck-Institut in Hamburg 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 Re-
cherchen im schweizerischen und im ausländischen 
Recht. Insbesondere für Studierende hilfreich ist das  
Angebot, gewünschte Textauszüge einzuscannen 
und zu versenden. Die Bibliothek steht jedem un-
entgeltlich offen. Eine weitere interessante Dienst-
leistung des Instituts ist die umfangreiche Website 
(http://www.isdc.ch), auf welcher man Links zu  
den Gesetzgebungen und zur Rechtsprechung der 
meisten Länder der Welt findet.

Anschliessend wurden die Studierenden in drei 
Gruppen aufgeteilt und lösten unter Anleitung der 
mitgereisten Assistierenden und mit Unterstüt-
zung von Prof. Schmid je einen Fall aus dem fran-
zösischen, dem US-amerikanischen Recht sowie 
erstmals einen Fall zum Wiener Kaufrecht. Ziel 
war es, sich anhand eines konkreten Falls in eine 
neue Rechtsordnung einzuarbeiten und dadurch 
die Unterschiede zwischen den jeweiligen Rechts-
ordnungen festzustellen. Dies bedingte auch eine 
Loslösung vom schweizerischen Rechtsdenken. 
Als verdienten Lohn gab es anschliessend ein Mit-
tagessen in der Mensa «la Banane», wo sich trotz 
ihrer imposanten Grösse schliesslich auch alle Lu-
zerner Studierenden zurechtgefunden haben und 
für einmal eine echte Mensaatmosphäre erleben 
konnten. Frisch gestärkt setzten die Studierenden 
am Nachmittag das Recherchieren in der dreistö-
ckigen Bibliothek fort. Abschliessend trugen sie 
ihre Resultate zusammen, präsentierten sie und 
erhielten dazu Anmerkungen von Prof. Schmid.

Der lehrreiche und spannende Tag wurde auf der 
Heimfahrt mit einer gemütlichen Jassrunde abge-
rundet.

King Albert Mountain Award 
für den Luzerner Geschichtsprofessor 
Jon Mathieu 
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Kirche gestalten oder Church Management?
  ADRIAN LORETAN

«Kirche gestalten oder Church Management by 
…» ist eine interdisziplinäre, öffentliche Ring-
vorlesung, in der die Kirchenrechtswissenschaft 
mit anderen Organisationswissenschaften ins Ge-
spräch kommt. 

Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und po-
litischen Verhältnisse werden zusehends indivi-
dualisierter. Dies wirkt sich auch auf die christ-
lichen Kirchen aus. Die Verantwortlichen in den  
Kirchen sind herausgefordert: 

1. Zu einer Neubesinnung auf ihren vom Evange-
lium her bestimmten Auftrag («Was ist unsere 
Kunde?»). 

2. Zu einem mehr bedarfs- und bedürfnisorien-
tierten Handeln («Wer sind unsere Kundinnen 
und Kunden?»). 

3. Zur Klärung ihres Selbstverständnisses und zu 
einer Neupositionierung in dieser Gesellschaft 
(«Wer wollen wir für uns und andere sein?»).

Theologie und Kirchenrechtswissenschaft haben 
die Aufgabe, die Praxis der Kirche dahingehend zu 
reflektieren, ob ihr Handeln evangeliumsgemäss 
und menschengerecht ist. Auftragsorientiertes und 
bedürfnisorientiertes Handeln sind Grundbausteine 
einer Kirchenmanagementlehre. Wie sie verantwor-
tungsvoll eingesetzt werden kann, soll in der Vorle-
sungsreihe «Kirche gestalten oder Church Manage-
ment by …» und in Diskussionen geklärt werden. 

Freitag, 6. März 2009, 17.15 bis 20.00 Uhr

Eröffnungsvortrag
Ist Kirche planbar? Oder Church by Management?
Theologische Perspektiven einer Management-
theorie für die Kirche(n)
Vortrag von Odilo Noti, anschliessend Diskussion
Pfistergasse 20, Luzern, Hörsaal 1
Die Teilnahme ist kostenlos.

Veranstalter und Information:
Professur für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht
www.unilu.ch/tf/kr

Weitere Termine finden Sie unter 
www.unilu.ch /veranstaltungen 

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

  KUNO SCHMID

Am Ende des Herbstsemesters 2008 konnte die Theologische 
Fakultät der Universität Luzern erstmals das Masterdiplom mit 
der Lehrbefähigung als Religionslehrperson an Gymnasien ver-
leihen. Stephan Müller bereitete sich mit Studien in Innsbruck, 
Fribourg und Luzern auf diesen Abschluss vor. Nach den fach-
wissenschaftlichen und bildungswissenschaftlichen Studien 
absolvierte er die berufspraktische Ausbildung im Rahmen ei-
ner Teilzeitanstellung an der Kantonsschule Oerlikon, Zürich. 

In einem Portfolio werden die Praxiserfahrungen dokumentiert 
und reflektiert und in einen Zusammenhang zur erziehungs-
wissenschaftlichen, fachwissenschaftlichen und fachdidak-
tischen Theorie gestellt. Die Fähigkeit zur Vernetzung macht in 
starkem Masse die Professionalität der Mittelschullehrperson 
aus. Deshalb ist dieser reflektierte Praxis-Theorie-Bezug ein 
zentrales Kriterium des Schlussprüfungsgesprächs.

Die Verantwortlichen für den Studiengang und die Dekanin der 
Theologischen Fakultät gratulieren Stephan Müller und wün-
schen ihm viel Erfolg im Lehrberuf. Er wird weiterhin an der 
Kantonsschule Oerlikon das Fach Religion unterrichten und ist 
zudem in Kriens als Pastoralassistent tätig.

Bildungsdirektion und Universität Luzern haben den Zwischenbericht der EDK-An-
erkennungskommission für Lehrdiplome an Maturitätsschulen erhalten. Die Kom-
mission würdigt in ihrem Bericht das Luzerner Studienkonzept «MTh Religionsleh-
re». Für 2009 sind die erforderlichen Expertenbesuche vorgesehen. Damit ist die 
offizielle schweizweite Anerkennung des Lehrdiploms für das Maturitätsfach Reli-
gionslehre des Studiengangs «MTh Religionslehre» auf gutem Weg. 

Erster Abschluss «Master of Theology in Secondary 
Education Religion» (MTh Religionslehre) an der 
Theologischen Fakultät

Stephan Müller mit Monika Jakobs, Beauftragte für den Studiengang und Professorin für Religionspädagogik/

Katechetik, und Kuno Schmid, Studienleiter MTh Religionslehre.

INFO
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  SILKE BELLANGER | SWARAN SANDHU

Zum Frühjahrssemester 2009 steht allen Dozie-
renden und Studierenden der Universität Luzern 
das Luzerner Literatur Wiki (LuLiWi) als digitale 
Wissensplattform zur Verfügung. Das LuLiWi ist 
eine kollaborative Wissensplattform zur Literatur- 
und Informationsrecherche, die im Rahmen eines 
Lehrprojekts aufgebaut wurde. Demnächst wird es 
allen Studierenden der Universität im Rahmen der 
Lernplattform OLAT als Nachschlagewerk für Fra-
gen rund um die Recherche für sozial- und kultur-
wissenschaftliche Themen dienen. Das Wiki kann 
und soll weiterwachsen und sich verändern. Als 
Lehr- und Lernmittel kann es in andere Veranstal-
tungen digital eingebunden und ausgebaut werden. 
In diesem Beitrag stellen wir die wichtigsten Ergeb-
nisse des von der universitären Lehrkommission 
geförderten Projekts vor und mögliche Zukunftsop-
tionen vor.

Neue Kommunikationstechnologien verändern 
unser Leben. Die Studierenden sind als «digital 
natives» multimedial aufgewachsen und vernet-
zen sich auf Online-Plattformen wie StudiVZ oder 
MySpace. Immer mehr Studierende bringen ihren 
Laptop mit in Seminare und Vorlesungen. WLAN-
Zugänge in Hörsälen ermöglichen auch während 
der Veranstaltung eine kurze Recherche, ob Do-
zierende die Fakten auch richtig beherrschen. 
Die Veränderung des Zugangs zu Wissen schafft 
neue didaktische Herausforderungen. Veranstal-
tungsmaterial wie Folien oder Texte werden be-
reits vorab digital zur Verfügung gestellt: Entsteht 
hier eine schöne, neue E-Learning-Welt, in der das 
Lernen nur noch am Monitor passiert? Wie gehen 
Studierende mit der Vielfalt an Dokumenten und 
Suchmöglichkeiten um? Wie können traditionelle 
Lernformen wie Vorlesungen oder Seminare darauf 
reagieren? Wie kann man E-Learning sinnvoll in der 
Lehre einsetzen? Diese Fragen sind der Ausgangs-
punkt für das Lehrprojekt Luzerner Literatur Wiki 
(LuLiWi), das als Kooperation zwischen Universi-
tät und Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern 
umgesetzt wurde.

Kernziel war, Studierende direkt zu Studienbeginn 
mit mehreren zentralen Aspekten des wissen-
schaftlichen Arbeitens vertraut zu machen. Zwei 
zentrale Prämissen sollte das Projekt erfüllen: Stu-
dierende lernen in Teams mit- und voneinander, und 
ein E-Learning-Format dient als Klammer für die 
Veranstaltung. Inhaltlich sollen Studierende Instru-
mente und Techniken der wissenschaftlichen Lite-

raturrecherche kennenlernen. Für solche Lernvor-
haben bieten sich Wikis an: Sie sind kollaborative 
Online-Plattformen, die vor allem zur gemeinsamen 
Wissensspeicherung eingesetzt werden. Man kann 
sich das wie ein grosses Buch vorstellen, an dem 
jeder mitschreiben kann. Jede Änderung wird im 
Hintergrund mitprotokolliert und ist reversibel. 
Unklare Punkte werden gemeinsam diskutiert und 
geklärt. Das wohl bekannteste Wiki ist Wikipedia 
(www.wikipedia.org), ein Online-Nachschlagewerk, 
das kontinuierlich ergänzt wird. Inzwischen hat Wi-
kipedia mehr Einträge als die grössten gedruckten 
Enzyklopädien und hat den Umgang mit Wissen 
revolutioniert. Es gibt aber noch viele andere Wi-
kis zu allen möglichen Themen aus Wissenschaft 
oder Populärkultur. Auch Organisationen setzen 
verstärkt Wikis ein, um ihre interne Wissenskoor-
dination zu verbessern. Ein Wiki ist somit zweier-
lei: Es ist eine neue, verbreitete Erscheinungsform 
von Wissen, ein digitales Dokument. Und es ist ein 
neues Arbeitsinstrument.

Erst durch gemeinsame Arbeit und Beteiligung wird 
ein Wiki «lebendig». Zusätzlich zum regulären Se-
minarbesuch haben sich daher alle Teilnehmenden 
verpflichtet, aktiv in Teams am Wiki mitzuarbeiten. 
In sechs wöchentlichen Arbeitspaketen befassten 
sich die Studierenden in Gruppen von drei bis 
sechs Personen mit Bibliotheken, Katalogen, Da-
tenbanken und Suchmaschinen. Gemeinsam ver-
fassten die Teams Texte zu den Suchinstrumenten 
und -techniken, die sich mit nützlichen Hinweisen 
an andere Studierende zu Studienbeginn richten. 

Durch den Aufbau des Wikis hat jeder Seminar-
teilnehmende aktuelle Formen des kollaborativen 
elektronischen Arbeitens sowie der Wissenspro-
duktion und -organisation eingesetzt. Neben dem 
gemeinsamen Erarbeiten von Inhalten für das 
Wiki gehörte dazu auch die Selbstorganisation in 
der Gruppe, um jedes Arbeitspaket erfolgreich ab-
zuschliessen. Die Arbeitsergebnisse wurden ent-
sprechend dem Wiki-Prinzip einer gemeinsamen 
Qualitätssicherung unterworfen, also einer Form 
des Peer-Review-Verfahrens. Unterstützt wurde 
der Wechsel zwischen inhaltlichen, sozialen und 
technisch-praktischen Formen des Lernens und 
Lehrens zudem durch eine kontinuierliche Abstim-
mung zwischen Lehrenden und Studierenden. 

Erfahrungen und Ergebnisse
Literaturrecherche ist auf den ersten Blick keine 
«sexy» Angelegenheit. Die Auseinandersetzung 
mit Inhalten ist im Studium zumeist viel span-
nender. Doch die Fähigkeit zur Recherche, Evalu-
ation und Verwaltung von Literatur gehört zum 
grundlegenden Handwerkszeug von Studierenden 
und sollte möglichst frühzeitig in Proseminaren er-
lernt werden. Die Erfahrung zeigt, dass Studierende 
das Potenzial meist unterschätzen. Häufig nutzen 
sie kurz und oberflächlich ein Suchinstrument und 
sind mit den Suchergebnissen nicht zufrieden. 
Entsprechend ist es eine wiederholt geäusserte 
Erwartung der Studierenden, zu lernen, wie man 
möglichst effizient, schnell und umfassend recher-
chiert. Effizienz kann aber erst erreicht werden, 
wenn Studierende über die verschiedenen Mittel 

Mit innovativer Lehre die digitale Herausforderung 
mitgestalten: Das Luzerner Literatur Wiki (LuLiWi)

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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und Möglichkeiten der Recherche Bescheid wissen 
und für die jeweiligen inhaltlichen Fragestellungen 
passende Instrumente auswählen können. Das 
heisst, wenn sie u. a. die Bibliothekslandschaft in 
Luzern, das gedruckte und das digitale Angebot 
der Zentral- und Hochschulbibliothek sowie Mög-
lichkeiten der Literaturbeschaffung kennen. Je 
schneller handlungsleitendes Wissen aufgebaut 
wird, desto stärker können sich Studierende auf 
ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren. Mit der zuneh-
menden Kenntnis der Suchmöglichkeiten zeichnete 
sich im Wiki ein kritisches Bewusstsein für Möglich-
keiten und Grenzen der verschiedenen gedruckten 
und digitalen Informationsangebote ab. 
Wir haben das Projekt mehrmals im Verlauf eva-
luiert und gemeinsam mit den Studierenden wei-
terentwickelt. Dabei wurde schnell klar, dass zu-
nächst technische Fragen zum Wiki selbst, später 
aber die Arbeit in Teams die Studierenden gefordert 
haben. Die Teamarbeit wurde sehr positiv bewer-
tet, aber gerade sie hat zu den grössten Abstim-
mungs- und Koordinationsproblemen geführt. Um 
die Abstimmung zwischen Projektleitung und den 
Studierenden zu optimieren, hat Tobias Brücker als 
studentischer Hilfsassistent das Projekt in einer 
Scharnierfunktion begleitet. Ebenfalls gut ange-

kommen sind die Auseinandersetzung mit der Wi-
ki-Technologie und die eigenständige Erarbeitung 
von Inhalten. Allerdings haben diese positiven 
Erfahrungen auch ihren Preis. Der Zeitaufwand 
war sowohl für das Leitungsteam als auch für die 
Studierenden hoch, da das Wiki eine zusätzliche, 
seminarbegleitende Aktivität war. Die Ergebnisse 
der Gruppenarbeiten waren für alle Seminarteil-
nehmenden sichtbar. Während des Projektverlaufs 
wurde der Lernprozess daher kontinuierlich off- 
und online begleitet und kommentiert. E-Learning-
Angebote können nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie intensiv betreut und unterstützt werden.

Ein Ziel des Projekts war es, eine nachhaltige Platt-
form zum Thema «Recherche» zu schaffen, die al-
len Dozierenden und Studierenden zur Verfügung 
steht. Das Grundgerüst steht nun auf der E-Lear-
ning-Plattform OLAT zur Verfügung und kann relativ 
einfach in andere OLAT-Kurse eingebunden werden 
(siehe Infokasten). Für die Hochschullehre und die 
Vermittlung von Informationskompetenz seitens 
der ZHB bietet das Wiki eine gute Gelegenheit, auf 
bereits bestehende Strukturen aufzusetzen und  
diese ohne grossen Aufwand weiter zu nutzen. 

Vorstellung des LuLiWi-Projekts
Das LuLiWi-Team stellt das Projekt im Rahmen der 
hochschuldidaktischen Kolloquien des Zentrums 
für Lehre am Mittwoch, 4. März 2009, von 15 bis 
17 Uhr im Union, U 1.05 öffentlich vor. 
Interessierte sind herzlich eingeladen. 

So können Sie das LuLiWi in Ihr E-Learning-
Angebot (OLAT) einbinden: 

– Gehen Sie in Ihren Kurseditor.
– Fügen Sie den Kursbaustein Wiki hinzu.
– Wählen Sie aus bestehenden Wikis das  

«LuLiWi» aus.
– Speichern Sie den Kursbaustein
– Sie und alle registrierten Studierenden 

können nun auf das Wiki zugreifen.
– Direkte URL in OLAT  

https://www.olat.uzh.ch/olat/auth/repo/
go?rid=854818819

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

  ANDREAS TUNGER-ZANETTI

An diesem Abend präsentierte das Zentrum für Re-
ligion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) seine neuen 
Köpfe und zeigte seine Fähigkeit, aktuelle Themen 
aufzugreifen. Podiumsleiter Antonius Liedhegener, 
seit September 2008 Assistenzprofessor für Politik 
und Religion an der Universität Luzern, ergänzte 
die Leitfrage des Abends – «Wie kann die Markt-
wirtschaft Vertrauen zurückgewinnen?» – gleich 
zu Beginn mit einem skeptischen «Oder kann sie 
das gar nicht?».

Dem Stichwort «Vertrauen» nachzuspüren, über-
nahm Peter Seele, seit Herbst in Basel Assistenz-
professor für Religion, Politik und Wirtschaft. Mit 
Bezügen zur Vertrauensforschung legte der Religi-
onsökonom dar, warum Vertrauen eben gerade 
nicht wie ein Reservoir funktioniert, das sich an-
zapfen und wieder auffüllen lässt. Eher ist es laut 
Seele einer Sperrklinke vergleichbar, die sich nur in 
eine Richtung drehen lässt, in die andere aber  

blockiert ist. Wo Vertrauen ganz verspielt ist – so 
seine These –, dort werden die Karten völlig neu 
gemischt.

Einen anderen Akzent setzte der Wirtschaftsethi-
ker PD Dr. Stephan Wirz, Lehr- und Forschungsbe-
auftragter am ZRWP und wie Liedhegener und See-
le in der Lehre des neuen Masterstudiengangs 
Religion – Wirtschaft – Politik tätig. Wirz legte die 
Widerstandskraft der marktwirtschaftlichen Ord-
nung dar, die ihre Berechtigung nicht nur aus öko-
nomischer, sondern auch aus ethischer Sicht habe. 
Vertrauen in diese Ordnung entstehe freilich durch 
ihre Akteure in Politik und Wirtschaft. Um sinnvoll 
zu funktionieren, brauche sie überdies eine funkti-
onierende Zivilgesellschaft.

Damit war das Feld abgesteckt, in dem sich in der 
Folge auch die Diskussion mit dem Publikum entwi-
ckelte. Ist es die Beschleunigung der Prozesse, die 

das System zum Kollaps bringt? Oder versagen 
vielmehr die zu unkritischen Medien – oder aber 
die lethargischen Bürgerinnen und Bürger? Fehlt 
das Vertrauen in Systeme oder dasjenige in Perso-
nen? War es überhaupt je ein Vertrauen, das diesen 
Namen verdient und nicht eher blinde Mitläufer-
schaft all jener, die auch noch irgendwo vom Sys-
tem profitierten? Von den Studierenden des Mas-
terstudiengangs über Alex Bruckert, den Direktor 
des Kammerbüros der Zentralschweizerischen 
Handelskammer, bis hin zu weiteren interessierten 
Gästen beteiligte sich das Publikum lebhaft an je-
nem vorweihnachtlichen Abend. Zuletzt: Die Voten 
verklungen, die Milliarde an der Tafel gelöscht, Lö-
sungen nicht gefunden, erst recht keine schnellen. 
Immerhin: Das ZRWP bleibt und verfolgt Fragen wie 
die Finanzkrise weiter.

Verspieltes Vertrauen – wie weiter?

Mit einer Bewegung des Schwamms war sie am Schluss rasch beseitigt, noch 
schneller als zuvor an die Tafel geschrieben: die Milliarde, Grundrecheneinheit 
eines Podiums zur Finanzkrise am 17. Dezember 2008. 

INFO
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Seit einigen Jahren engagieren sich wissenschaft-
liche Bibliotheken verstärkt im Bereich der Ver-
mittlung von Informationskompetenz. Auch die 
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern sieht hier 
eine zentrale Aufgabe, das universitäre Lernen und 
Lehren zu unterstützen. 

Die Fähigkeit, relevante Literatur zu finden und 
auszuwerten, ist eine wichtige Grundlage für den 
Erfolg im Studium. Die Möglichkeiten zum Erwerb 
von Informationskompetenz waren an vielen 
Hochschulen lange wenig ausgebaut. Zugleich ist 
das Spektrum an Informationsquellen und Suchin-
strumenten für viele Studierende und Forschende 
vielfältig und unübersichtlich, sodass Orientierung 
und Sicherheit bei der Literaturrecherche schwer 
fällt. Es erstaunt nicht, dass die im Jahr 2001 an 
deutschen Hochschulen und Fachhochschulen 
durchgeführte Studie zur Nutzung elektronischer 
wissenschaftlicher Information in der Hochschul-
ausbildung (Stefi) zum Schluss kommt, «dass die 
Informationskompetenz der meisten Studierenden 

Orientierung im Informationsdschungel

zur Nutzung elektronischer wissenschaftlicher In-
formation unzureichend ist» (Klatt 2001:18). Die 
Studie hält die Beobachtung fest: «Statt das ge-
samte Spektrum fachspezifischer elektronischer 
Medien zu nutzen, beschränken sich die Studie-
renden häufig auf das Browsen im Internet (…). 
Ob sie dabei auf wertvolle und hilfreiche Informa-
tionen stossen, bleibt ihnen verschlossen» (Klatt  
2001:18). Diese Unsicherheit berührt zwei Aspekte: 
Zum einen scheinen spezifische Suchinstrumente 
wie Bibliothekskataloge und fachwissenschaftliche 
Datenbanken wenig wahrgenommen zu werden. 
Zum anderen werfen Internetquellen das Problem 
der Einschätzung und Bewertung der Dokumente 
auf. Laut der Studie basiert die Schwierigkeit der 
wissenschaftlichen Literaturrecherche zu einem 
wesentlichen Teil darauf, dass die «Vermittlung 
von Informationskompetenz (…) in der Lehre weit-
gehend nicht integriert [ist]» (Klatt 2001:16). 

Schlüsselqualifikationen wie Informationskompe-
tenz, aber auch Wissens-, Methoden- und Sozial-

kompetenz sind explizite Ziele der universitären 
Ausbildung. Daher entstehen an Schweizer Hoch-
schulen in Kooperation zwischen universitärem 
Lehrkörper und wissenschaftlichen Bibliothekarin-
nen und Bibliothekaren vermehrt Angebote, wel-
che die Informationskompetenz von Studierenden 
gezielt fördern. Das nationale Projekt «e-lib Elek-
tronische Bibliothek Schweiz: Informationskom-
petenz an Schweizer Hochschulen», das von der 
Schweizer Universitätskonferenz getragen wird, 
engagiert sich gegenwärtig in der Entwicklung  
von Standards und mit einer Web-Plattform für 
Schulungsmaterialien zur Vermittlung von Informa-
tionskompetenz. Bis anhin richten sich die Angebo-
te im Bereich Informationskompetenz vorrangig an 
Studierende der ersten Semester. Für Studierende 
in Masterstudiengängen, Promovierende, Univer-
sitätsangestellte und im Bereich der universitären 
Weiterbildung bieten vor allem anglo-amerikanische 
Universitäten und im deutschsprachigen Raum z. B. 
die UB Konstanz Unterstützung bei der Literaturre-
cherche, -auswertung und -verwaltung an.

Angebote der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern im Bereich 
Informationskompetenz für Studierende der TF und der KSF

   TOBIAS SCHELLING | SIMONE ROSENKRANZ | CHRISTIAN MATLAGE | SILKE BELLANGER
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Eine Lehrveranstaltung für Studierende der  
TF und der KSF: «Wissenschaftliche Literatur 
recherchieren und verwalten»
Die Universität Luzern und die Zentral- und Hoch-
schulbibliothek bauen die Möglichkeiten zum Er-
werb von Informationskompetenz für die Studie-
renden der verschiedenen Fakultäten immer mehr 
aus. Regelmässig bieten die Fachreferentinnen 
und -referenten der ZHB für Studierende der TF 
und der KSF offene Veranstaltungen zur Recher-
che mit Katalogen, Datenbanken und in Zeitschrif-
tenarchiven an. Im Rahmen der «Einführungstage 
für Neustudierende der Theologischen Fakultät» 
sowie in den Lehrveranstaltungen der KSF und 
der TF verschaffen Fachreferentinnen und -refe-
renten sowie Dozierende den Studierenden Über-
blicke über fachrelevante Suchinstrumente und 
-techniken. Erstmalig bot die ZHB nun das Seminar 
«Wissenschaftliche Literatur recherchieren und 
verwalten» für Studierende der TF und der KSF 
an. Zum einen wurden Techniken und Grundkennt-
nisse im Umgang mit lokalen und überregionalen 
Bibliothekskatalogen, fachwissenschaftlichen 
Datenbanken und Zeitschriftenarchiven vermit-
telt. Zum anderen konnten zwei Themenstränge, 
die bei den einführenden Veranstaltungen in der 
Regel wenig Raum finden, ausführlich behandelt 
werden: die Verarbeitung und Verwaltung von Lite-
raturnachweisen sowie die Berücksichtigung und 
Erörterung von Qualitätskriterien und -verfahren 
wissenschaftlicher Publikationen.

Die Rückmeldungen der Studierenden auf diese 
erste Veranstaltung waren positiv: Sie gaben an, 

dass ihre Recherchetechniken profunder und si-
cherer geworden seien. Besonders hätten sie Ori-
entierungswissen gewonnen, wann welche Suchin-
strumente für welche thematischen Fragen und in 
welcher Phase der Erstellung einer Hausarbeit ein-
zusetzen seien. Daher empfehlen die Studierenden 
den Kurs auf jeden Fall weiter. Sie regten auch an, 
zukünftig zwei Veranstaltungen durchzuführen, 
in denen noch gezielter auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Interessen von Studierenden der 
ersten bzw. der höheren Semester eingegangen 
wird. Aufbauend auf diesen Erfahrungen, werden 
die Fachreferentinnen und -referenten im Herbst-
semester 2009 wieder Veranstaltungen zur sys-
tematischen Beschäftigung mit Fragen der Litera-
turrecherche und -verwaltung für die Studierenden 
der KSF und der TF anbieten.

Sprechstunden für Studierende der TF  
und der KSF
Die Studierenden schlugen ausserdem vor, die 
Sichtbarkeit der Fachreferentinnen und -referen-
ten der ZHB zu verbessern. Sowohl die Personen 
als auch deren Aufgaben seien den Studierenden 
noch zu wenig bekannt. Es sei manchmal unklar, 
wer bei einem konkreten Problem helfen könne. 
Die Anliegen der Studierenden treffen sich in vieler 
Hinsicht mit den Vorstellungen der ZHB. Auf das 
Frühjahrssemester 2009 wird eine Anregung be-
reits konkret umgesetzt: Ab Semesterbeginn Mit-
te Februar wird mittwochs von 12 bis 13 Uhr eine 
Sprechstunde am Infoschalter der ZHB angeboten, 
in der Studierende der TF und der KSF Hilfestellung 
rund um die wissenschaftliche Literaturrecherche 

erhalten. Studierende der Rechtswissenschaften 
erhalten in der Rechtsbibliothek Unterstützung. 
Weiterhin sind alle Fachreferentinnen und -referen-
ten auch ausserhalb der Sprechstunden jederzeit 
für individuelle Fragen ansprechbar – per E-Mail, 
Telefon oder vor Ort in den Bibliotheken. 

Literatur
Klatt, Jürgen et al. (2001): Nutzung elektronischer 
wissenschaftlicher Information in der Hochschul-
ausbildung: Barrieren und Potenziale der innovati-
ven Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen: 
Kurzfassung. Dortmund, 2001.
www.stefi.de/download/kurzfas.pdf 
[Stand: 15. Januar 2009]
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Informationskompetenz an Schweizer 
Hochschulen
www.e-lib.ch/info_kompetenz.html 
[Stand: 15. Januar 2009]

  VERENA LENZEN

Prof. Dr. Michael Brenner, 1964 in Weiden geboren, 
ist Historiker und Experte für Jüdische Geschichte 
und Jüdische Kultur. Als Sohn zweier Schoa-Überle-
bender wuchs er in Bayern auf. Er studierte an der 
Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, der 
Hebräischen Universität Jerusalem und der Colum-
bia University in New York und promovierte an der 
Columbia University über «Jüdische Kultur in der 
Weimarer Republik». Nach einer internationalen 
Wissenschaftskarriere lehrt er seit 1997 am Lehr-
stuhl für Jüdische Geschichte und Kultur an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ferner 

Gastprofessur am Institut für 
Jüdisch-Christliche Forschung IJCF

leitet er die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft 
des Leo Baeck Instituts in Deutschland.

Seine Buchveröffentlichungen behandeln vor allem 
die Geschichte des Zionismus, deutschjüdische 
Geschichte der Neuzeit und Judentum in Europa, 
wobei er zeitgeschichtliche und kunsthistorische 
Perspektiven unter dem judaistischen Gesichts-
punkt verbindet. Am Institut für Jüdisch-Christliche 
Forschung der Universität Luzern wird er im Früh-
jahrssemester 2009 eine Vorlesung und ein Semi-
nar zu diesen Themen anbieten.

Informationen:
Universität Luzern
Institut für Jüdisch-Christliche Forschung IJCF
T +41 41 228 55 35
ijcf@unilu.ch
www.unilu.ch/ijcf
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den Bundesrat starb. Aus dieser Ehe gingen nicht 
weniger als fünfzehn Kinder hervor. Zemp startete 
in den 1860er-Jahren eine erfolgreiche Politiker-
karriere. Diese führte ihn in den Grossen Rat des 
Kantons Luzerns, dem er von 1863 bis 1891 ange-
hörte. Ab 1871 mischte er auch in der Bundespoli-
tik mit, zuerst als Ständerat und von 1872–1891 
(mit Unterbruch zwischen 1876–1881) als Natio-
nalrat, denn damals habe ein Nationalratsmandat 
grösseres Prestige besessen. Altermatt betonte, 
Zemp sei schnell zu einem der einflussreichsten 
Mitglieder der katholischen-konservativen Frakti-
on in Bern aufgestiegen, die er von 1881 bis 1885 
leitete. Er habe zwar nicht zu den brillantesten 
Rednern der Bundesversammlung gehört, doch mit 
seiner tiefen, sonoren Stimme habe er die Zuhörer 
zu fesseln vermocht, führte Altermatt aus. 
Nur wenige Jahre nach dem Höhepunkt der kon-
servativen «Referendumsstürme» wurde Zemp 
1887 als erster Vertreter der katholisch-konser-
vativen Opposition zum Nationalratspräsidenten 
gewählt. Damit rückte der Freisinn von der bisher 
verfolgten Ausschliesslichkeitspolitik bei der Be-
setzung der höchsten Staatsämter ab und zeigte 
erstmals Bereitschaft zu Schritten in Richtung 
eines freiwilligen Proporzes. Doch Zemp habe als 
einer der wichtigsten Wortführer der Katholisch-
Konservativen auch weiterhin Opposition gegen 
manche Bundesvorlagen betrieben, so auch ge-
gen die Verstaatlichung der Eisenbahnen. Als das 
Schweizervolk am 6. Dezember 1891 den Rückkauf 
der Centralbahn deutlich abgelehnt hatte, trat der 
zuständige Post- und Eisenbahnminister Emil Welti 
umgehend zurück. Die Freisinnigen hätten darauf-
hin freiwillig den Katholisch-Konservativen einen 

  RAPHAEL FISCHER

Organisiert vom Historischen Seminar der Univer-
sität Luzern und der Senioren-Universität Luzern 
in Zusammenarbeit mit dem Patronatskomitee 
Gedenkjahr Bundesrat Josef Zemp, fand am 4. De-
zember 2008 eine Gedenkveranstaltung zum 100. 
Todestag des ersten Luzerner Bundesrates Josef 
Zemp (1834–1908) statt. Diese stiess auf sehr 
grosses öffentliches Interesse: Mehr als 250 Be-
sucherinnen und Besucher folgten im Marianischen 
Saal den Ausführungen, rund 50 Interessierte mus-
sten aufgrund von Platzmangel leider abgewiesen 
werden.

In seiner Eröffnungsrede erinnerte Aram Mattioli, 
Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte 
der Neuesten Zeit an der Universität Luzern, an die 
turbulente Gründungszeit der modernen Schweiz. 
Die jüngere Geschichte unseres Landes sei zwar 
im europäischen Vergleich von einer bemerkens-
werten staatlichen Kontinuität und institutioneller 
Stabilität geprägt, doch in den ersten drei Jahr-
zehnten des Bestehens des 1848 gegründeten 
Bundesstaates seien die Katholisch-Konservativen 
den freisinnigen Staatsgründern in Fundamental-
opposition gegenübergestanden. Die heftigen Kon-
flikte zwischen den beiden Lagern, die bis in die 
Mitte der 1880er-Jahre andauerten, bezeichnete 
Mattioli als «Fortsetzung des Sonderbundskriegs 
mit rhetorischen Mitteln». Immerhin aber habe 
der Bundesstaat durch seinen föderalen Aufbau 
und die Einrichtung einer zweiten Parlamentskam-
mer die Opposition in systemimmanente Bahnen 
gelenkt und so verhindert, dass sich politischer 
Dissens gegen die verfassungsmässige Ordnung 
selbst gerichtet habe. Verstärkt wurde diese Ten-

denz durch das mit der Verfassungsreform von 
1874 eingeführte Referendumsrecht, das es der 
katholisch-konservativen Opposition ermöglichte, 
mit freisinnigen Mehrheiten beschlossene Bundes-
gesetze dem (männlichen) Volk vorzulegen und so 
teilweise zu Fall zu bringen. 
Mattioli deutete die Wahl von Josef Zemp in den 
Bundesrat 1891 als Signalereignis für das Ende 
des «Kulturkampfs» und den veränderten Ton und 
Stil der politischen Auseinandersetzungen. Zur glei-
chen Zeit trat jene Politikergeneration von der Büh-
ne ab, die den Sonderbund noch aktiv erlebt hatte. 
Die Einbindung eines Vertreters der katholisch-kon-
servativen Opposition in die aus sieben Mitgliedern 
bestehende Landesregierung interpretierte Mattioli 
als Resultat von politischen Lernprozessen aus der 
konfliktreichen Schweizer Geschichte des 19. Jahr-
hunderts. 

Der anschliessende Festvortrag von Urs Altermatt 
analysierte detailliert die Umstände der Wahl von 
Zemp und dessen Politik. Der Freiburger Professor 
für Allgemeine und Schweizerische Zeitgeschichte 
ist als Autor diverser Veröffentlichungen zur Ge-
schichte des Schweizer Katholizismus und Heraus-
geber eines Lexikons der Schweizer Bundesräte ein 
ausgewiesener Kenner der Materie. Altermatt ging 
kurz auf biografische Details des Politikers ein, der 
am 2. September 1834 als ältestes von elf Kindern 
eines Krämers und Gerichtsschreibers aus dem 
Entlebuch zur Welt kam. Nach einem Studium der 
Rechtswissenschaften in Heidelberg und München 
habe Zemp 1859 in seiner Heimat ein Anwaltsbüro 
eröffnet und ein Jahr später Philomena Widmer aus 
Emmen geheiratet, die bald nach seiner Wahl in 

Gedenkveranstaltung 
zum 100. Todestag von 
Bundesrat Josef Zemp

Vor 100 Jahren starb der Luzerner Bundesrat 
Josef Zemp, der 1891 als erster Vertreter 
der katholisch-konservativen Opposition in 
die freisinnig dominierte Landesregierung 
gewählt wurde. Aus diesem Anlass fand im 
Marianischen Saal eine Gedenkveranstaltung 
mit einem Festvortrag und einer Podiums-
diskussion statt.
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Sitz im Bundesrat überlassen. Zemp konnte sich 
fraktionsintern durchsetzen und wurde am 17. De-
zember 1891 bereits im ersten Wahlgang zu Weltis 
Nachfolger gewählt. Seine freisinnigen Kollegen 
überliessen ihm das Eisenbahn-Departement. Mit 
Blick auf die Gegenwart fragte Altermatt, wie es 
wohl herausgekommen wäre, wenn das Parlament 
nach der Ablehnung des EWR-Beitritts Ende 1992 
dasselbe gemacht und bei der nächsten Vakanz 
den scharfzüngigsten Gegner dieser Vorlage in die 
Landesregierung gewählt hätte. 
Zemp jedenfalls vollzog als Bundesrat eine radika-
le Kehrtwende. Hatte er als Parlamentarier die Ver-
staatlichung der Bahnen noch bekämpft, schuf er 
als Bundesrat die gesetzlichen Grundlagen für den 
Kauf der Bahnaktien und die Schaffung der Schwei-
zerischen Bundesbahnen. Nicht alle seiner Partei-
freunde trugen Zemps Gesinnungswandel mit; die 
Einbindung in die Regierungsverantwortung hin-
derte den antietatischen Flügel der katholisch-kon-
servativen Fraktion nicht daran, erneut Opposition 
gegen die Vorlage zu betreiben. Doch das Schwei-
zervolk nahm im zweiten Anlauf am 20. Februar 
1898 das Rückkaufsgesetz mit grosser Mehrheit 
an, und so konnten am 1. Januar 1902 die Schwei-
zerischen Bundesbahnen gegründet werden. Zemp 
wird deshalb manchmal auch als «Vater der SBB» 
gewürdigt. 
1902 übernahm Zemp das Amt des Bundespräsi-
denten. In den Folgejahren war er mit Reformen 
im Telefon- und Telegrafenwesen beschäftigt und 
bereitete eine Reform des Postgesetzes vor. Aus 
gesundheitlichen Gründen sei Zemp am 17. Juni 
1908 zurückgetreten und nur viereinhalb Monate 
später im Alter von 72 Jahren gestorben. Er sei als 

70. Geburtstag von Bundesrat 

Josef Zemp, September 1904, 

Bodenmatt/Entlebuch. 

Quelle: Josef Zemp. Ein Bundesrat schafft den Ausgleich, hrsg. vom Verein Buchprojekt Josef Zemp, Schüpfheim 2008. 

Parlamentarier wie als Bundesrat ein Realpolitiker 
gewesen, der trotz Treue zu seiner katholisch-kon-
servativen Weltanschauung keine doktrinäre Politik 
verfolgt habe, würdigte Altermatt den Entlebucher. 
Seine Wahl 1891 habe jene Politik der Konkordanz 
vorgezeichnet, die dann im Verlauf des 20. Jahr-
hunderts zum stabilen Regierungssystem weiter-
entwickelt worden sei. 

Im weiteren Verlauf seines Festvortrags «Bun-
desrat Zemp – Wegbereiter der Konkordanz» ging 
Altermatt auf die parteipolitischen Veränderungen 
der Schweizer Landesregierung ein. Er zeigte auf, 
wie schwer sich die freisinnigen Staatsgründer da-
mit taten, nach den katholischen Konservativen 
und dem BGB auch die Sozialdemokraten einzu-
binden, erstmals während des Zweiten Weltkriegs 
und konstant seit 1959. Dabei erinnerte Altermatt 
daran, dass jede grosse Partei vor ihrer Einbindung 
in die Regierung eine Vorleistung habe erbringen 
müssen. Zu diskutieren wäre, ob das auch heu-
te noch gelte und welche Bedingungen eigentlich 
jede Regierungspartei erfüllen müsse. Es war allen 
Zuhörenden im Saal klar, dass Altermatt damit auf 
die aktuelle Kontroverse anspielte, ob die radikale 
Linie der SVP wieder in den Bundesrat einzubinden 
sei oder nicht. Altermatt schloss seine Ausfüh-
rungen mit der Feststellung, die Konkordanz sei 
mehr als bloss eine arithmetische Formel. 

Mit aktuellen Fragen ging es weiter, als im zweiten 
Teil der Veranstaltung ehemalige und aktive Politi-
ker in einer Podiumsdiskussion unter der Modera-
tion von Roger de Weck zum Thema «Opposition 
und Konkordanz in der Schweiz» debattierten. Der 

Zeitpunkt war brisant, denn die Schweizer bzw. ihre 
Medien fieberten in diesen Dezembertagen der 
Bundesratswahl entgegen. Andreas Gross, SP-Na-
tionalrat aus Zürich, formulierte die Bedingungen. 
Inhaltlich müsse ein künftiger Bundesrat keine Vor-
gaben erfüllen, also keine bestimmten Positionen 
vertreten, doch institutionell sei einiges gefordert, 
insbesondere der Respekt vor Andersdenkenden. 
Die ehemalige Luzerner Nationalrätin der Grünen, 
Cécile Bühlmann, ergänzte, dazu gehöre auch der 
Respekt vor dem Völkerrecht und die Beachtung 
der Unabhängigkeit der Justiz und dass politische 
Gegner nicht lächerlich gemacht werden dürften. 
Arnold Koller, ehemaliger CVP-Bundesrat aus Ap-
penzell, sah das etwas anders. Koller führte aus, 
dass nach seiner Statistik die vier Regierungs-
parteien in der Legislaturperiode 2003–2007 nur 
gerade in 2 von 25 Volksabstimmungen dieselben 
Parolen ausgegeben hätten, und forderte mehr 
Konsens und zumindest ein minimales Regierungs-
programm. Bühlmann meinte, auch bei kleinerer 
Konkordanz sei kein Regierungsprogramm möglich, 
in der Schweiz gebe es wechselnde Koalitionen, 
und das Korrekturinstrument seien die Volksrechte. 
Der frühere Berner Ständerat Ulrich Zimmerli mein-
te, der zeitweise Ausschluss einer grossen Partei 
sei zwar nicht empfehlenswert, aber auch nicht 
weiter tragisch. Die Schweiz überlebe auch das, 
sie verfüge über starke Immunkräfte. Zudem, gab 
Zimmerli zu bedenken, sei eine nicht in der Lan-
desregierung vertretene Partei auch vom Informa-
tionsfluss abgeschnitten. Gilles Petitpierre, ehe-
maliger Ständerat der Freisinnigen Genf, brachte 
noch einen anderen Aspekt zur Sprache, nämlich 
die gesteigerte Medialisierung der Politik, die sich 
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ganz besonders im Vorfeld von Wahlen zeige. Einig 
war er sich mit den anderen Teilnehmern des Podi-
ums darin, dass eine Bundesratswahl immer eine 
Wahl von Persönlichkeiten ist. Darum wurde auch 
die jüngste Statutenreform der SVP kritisiert, die 
nicht vorgeschlagene Kandidaten nach allfälliger 
Wahl in den Bundesrat automatisch aus der Frak-
tion ausschliessen würde. Bühlmann etwa sprach 
von einer «Geiselhaft des Parlaments». 
De Weck leitete die Schlussrunde ein mit der Fest-
stellung, dass das System der Konkordanzdemo-
kratie über Jahrzehnte gewachsen sei und der 
Schweiz grosse Stabilität gebracht habe. Doch ge-

rade jetzt in einer eher schwierigen Zeit scheine 
der Gedanke hier zu schwinden, während etwa in 
Deutschland oder nun auch in den USA vermehrt 
parteiübergreifende Lösungen gesucht würden. 
Alt Bundesrat Koller verwies erneut auf die Sta-
tistik: Es zeige sich, dass das Volk alle extremen 
Vorlagen von links und von rechts ablehne, das 
sei eine Konstante. Vom Volk, auf das sich alle 
Parteien so gerne beriefen, gebe es eindeutige 
Signale, dass es die Konkordanz und sachliche 
Lösungen wünsche. Das zeige sich zum Beispiel 
in der Drogenpolitik, wo sich der gefundene Kom-
promiss durchgesetzt habe. 

Zum Abschluss der Veranstaltung erinnerte die 
Luzerner Nationalrätin Ida Glanzmann nochmals 
an Bundesrat Zemp. Glanzmann, die selbst eine 
Nachfahrin des Entlebuchers ist, erzählte, dass es 
in politischen Debatten in ihrem Familienkreis oft 
geheissen habe: «Was hätte wohl Zemp dazu ge-
meint?» Mit persönlichen Dankesworten beendete 
Heinrich Meyer, Präsident der Senioren-Universität, 
die rundum gelungene Veranstaltung auf hohem in-
tellektuellem Niveau. 

  TOBIAS BALLWEG

Ein gängiges Vorurteil gegen die Philosophie lautet, 
sie beschäftige sich lieber mit «Hinterwelten» und 
«Überbauten» als mit der Wirklichkeit. Eine An-
trittsvorlesung mit dem Titel «Unsichtbares – Un-
sagbares – Unvorstellbares» könnte dieses Vorur-
teil bestätigen. Und so durfte sich auch der Dekan 
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, 
Martin Baumann, in seinen freundlichen Begrüs-
sungsworten die Pointe nicht entgehen lassen, er 
sei besonders gespannt «auf einen Vortrag, der 
Unsagbares thematisiert». Seine Spannung wird 
wohl im Laufe des Abends noch grösser geworden 
sein. Denn Christiane Schildknechts gedankliche 
Expedition durch die drei «Un»-Gebiete war kei-
ne Reise in metaphysische Hinterwelten, sondern 
eher ein Aufklärungsflug über noch weitgehend un-
entdeckte Bereiche unserer Wirklichkeit. Die Lust 
an derartigen Expeditionen scheint eine Triebfeder 
ihres wissenschaftlichen Arbeitens zu sein. Ob in 
den Büchern «Philosophische Masken», «Sense 
and Self-Perspectives on Nonpropositionality» oder 
dem jüngst veröffentlichten Sammelband «Genese 
und Geltung», stets geht es ihr um eine Erweite-
rung des philosophischen Horizonts und eine Ver-
knüpfung mit fremden Wissensgebieten, die von 

Autorin und Leser gleichermassen die Bereitschaft 
zur Grenzüberschreitung fordern.

Schon zu Beginn des Vortrags wurde diese Bereit-
schaft auch dem Zuhörer abverlangt, da er sich 
zunächst mit der Sehtheorie eines arabischen Ge-
lehrten aus dem 11. Jahrhundert auseinanderset-
zen durfte, bevor ihm am Beispiel der Zentralper-
spektive in der Renaissance-Malerei die Bedeutung 
des Unsichtbaren buchstäblich vor Augen geführt 
wurde. Denn die Tiefendimension eines perspekti-
vischen Bildes erfährt der Betrachter erst, wenn es 
ihm gelingt, sich an jenen imaginären Punkt zu ver-
setzen, an dem die Fluchtlinien zusammentreffen.

Über das Unsichtbare mag man sich verständi-
gen, aber sehr viel schwieriger scheint es, das 
Unsagbare zu thematisieren, weshalb es auch 
eher demonstriert wurde. Zunächst durch ein 
bekanntes Gedankenexperiment, das aufgrund 
eines veränderten Designs eine (zumindest für 
Insider) überraschende Pointe erhielt: Jener geni-
alen Wissenschaftlerin namens Mary, die in einem 
schwarz-weissen Gefängnis aufwächst, gesteht 
Christiane Schildknecht nicht nur ein umfassendes 
neurophysiologisches Wissen zu, sondern auch 
die Kenntnis von Probandenberichten, in denen 
subjektive Farberlebnisse ausführlich beschrieben 
werden. Trotzdem lernt Mary beim Anblick einer 
reifen Tomate etwas Neues: Erst aufgrund dieser 
Erfahrung weiss sie, wie es ist, die Farbe Rot zu se-
hen. Offenbar sind weder objektive noch subjektive 
Beschreibungen geeignet, eine Kenntnis jener spe-
zifischen Erlebnisqualität zu vermitteln, die für eine 
Rotwahrnehmung charakteristisch ist. Grenzen der 

sprachlichen Mitteilbarkeit sind für Philosophen be-
rufsbedingt schwerer hinnehmbar als für Künstler 
oder Schriftsteller. Passagen aus Karl Philipp Mo-
ritz’ «Anton Reiser», und aus Rilkes Gedichtzyklus 
«Die Sonette an Orpheus» belegten eindrucksvoll, 
wie sich Prosa und Poesie an der Beschreibung von 
Erlebnissen abarbeiten und gerade die Versuche 
einer möglichst präzisen Erfassung ihres qualita-
tiven Gehalts im Eingeständnis des Unsagbaren 
münden.

Auch den Bereich des Unvorstellbaren erschliesst 
die Literatur. Tragödien wie «Medea» oder «Ham-
let» zeigen, wie radikal sich unsere Sicht der 
Wirklichkeit ändert, wenn etwas Unvorstellbares 
geschieht. Doch es bedarf nicht einmal eines sol-
chen Geschehens. Am Beispiel der aktuellen De-
batte zwischen Befürwortern und Gegnern des 
Materialismus führte Christiane Schildknecht vor, 
dass deren äusserst vertrackte Argumente letzt-
lich auf zwei grundlegend verschiedene Intuitionen 
zurückzuführen sind, die sich zum Erstaunen des 
Laien ausgerechnet an der Frage entzünden, ob 
Zombies – also menschenähnliche Wesen ohne Er-
lebnisqualitäten – vorstellbar sind oder nicht. Über 
diese Frage wurde beim anschliessenden Apéro im 
Bourbaki-Panorama noch leidenschaftlich disku-
tiert, was immerhin bewies, dass in der munteren 
Runde – Vorstellbarkeit hin oder her – keiner ein 
Zombie war. 

Christiane Schildknecht ist seit März 2007 Profes-
sorin für Philosophy of Mind, Sprachphilosophie und 
Wissenschaftstheorie an der Universität Luzern.

Unsichtbares – Unsagbares – 
Unvorstellbares
Antrittsvorlesung von Prof. Christiane Schildknecht am 5. November 2008
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Ein voller Saal. Ein älterer Herr am Rednerpult. Ein vertrautes Bild 
für eine Universität. Und doch … da liegt etwas in der Luft, das in 
den Hörsälen nicht allzu oft greifbar ist. Es ist ein Gemisch aus 
jahrzehntelanger Expertise – Erich Zenger ist eine Koryphäe sei-
nes Faches – und einer ausgeprägten erzählerischen Gabe, das 
aus den Hörenden wahre Zu-Hörende macht. 
Schon die einleitenden Worte der Dekanin der Theologischen Fa-
kultät, Prof. Dr. Ruth Scoralick, lassen aufhorchen und Spannendes 
erwarten: Prof. em Dr. Erich Zenger aus Münster vorzustellen, sei, 
so sagt sie, keine leichte Aufgabe. Wer ihn bereits kenne, werde 
nachher sagen: «Da hat doch fast alles gefehlt.» Wer ihn aber 
nicht kenne, sage: «Das war doch alles übertrieben.» In der Tat ist 
die Liste von Prof. Zengers Tätigkeiten beachtlich und reicht von 
hochkarätiger Forschung über packende Lehre bis zu wegwei-
senden Schritten im Dialog zwischen Christentum und Judentum.
Zu diesen Schritten gehören auch Vorträge wie derjenige in Luzern, 
die alte Bilder entstauben und Vorurteile zurechtrücken, wie zum 
Beispiel jenes vom Judentum als bedrückender «Gesetzesreligi-
on», der das Christentum als Religion der Freiheit gegenübersteht. 
Lange, viel zu lange, wurden mit diesen Terminologien die beiden 
Religionen gegeneinander ausgespielt. Dabei wurde völlig ver-
kannt, dass die Tora, die beiden Religionen als Heilige Schrift zu-
grunde liegt, bis ins Innerste ein Buch von Befreiung und Freiheit 
ist. Paradigmageschichte ist hierfür die Befreiung aus der Unter-
drückung und Sklaverei in Ägypten. Diese, so Zenger, ist nicht ein-
fach in der Tora überliefert, sondern vielmehr als Tora, also als 
göttliche Weisung zu einem Leben in Freiheit. So definiert Gott 
sich selber als ein Gott der Befreiung (Ex 20,2):

Ich bin JHWH dein Gott, der dich herausgeführt hat 

aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus.

Diese Selbstoffenbarung fasst das Geschehene zusammen und 
bildet gleichzeitig Fundament und Zielperspektive des nun Fol-
genden: Der Gott der Freiheit fordert das befreite Volk auf, diese 
Freiheit zu bewahren. Anleitung hierfür findet sich ebenfalls in der 
Tora, zum Beispiel im Dekalog, der in kompakter Form Anweisungen 
zur Wahrung der Freiheit versammelt. Wobei hier wohlbemerkt 
nicht ein individualistischer Freiheitsbegriff impliziert ist. Vielmehr 
geht es stets zuerst um die Freiheit der anderen. 
Das Pathos der Freiheit liegt aber nicht nur im Exodusgeschehen, 
auch die biblischen Schöpfungserzählungen sind von ihm imprä-
gniert. Dies wird im Vergleich mit anderen altorientalischen Schöp-
fungsmythen besonders deutlich. So erzählt der altbabylonische 
Atramhasis-Mythos davon, dass die Menschen von den grossen 
Göttern als Arbeitssklaven erfunden wurden, nachdem die unter-
geordneten Götter den Arbeitsdienst verweigerten. Während die 
Menschen als Sklaven der Schöpfung arbeiten, frönen die Götter 
der Musse und dem Luxus. Darin spiegeln sich reale irdische Ver-
hältnisse, in denen die grosse Masse der Menschheit arbeitet und 
die kleine Oberschicht um den König Freiheit geniesst. So haben 

diese und ähnliche Mythen herrschaftslegitimierende Funktion. 
Ganz anders die Anthropologie der biblischen Urgeschichte. Auch 
hier gehört zwar die Arbeit zum Wesen der Menschen dazu, aber 
der Mensch wird nicht als Sklave geschaffen, sondern hat seine 
eigene Dignität. Gott kümmert sich persönlich darum, dass es den 
Menschen gut geht (siehe z. B. in Gen 2). In Gen 1,26–28 werden 
alle Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen. Da gibt es keinerlei 
Unterschiede, etwa in Blick auf soziale Stellung, Herkunft oder Ge-
schlecht. Alle Menschen haben qua Gattung die gleiche Würde. 
Dies ist eine unmissverständliche Absage an Diskriminierungen 
jeder Art. Die Gleichheit aller Menschen ist schöpfungstheologisch 
festgeschrieben. 
Eine Variante davon findet sich in Gen 2, hier konkretisiert sich die 
zuvor abstrakte Grösse «Mensch» in dem Paar aus Frau und Mann. 
Hinter dieser Erzählung steht keine kreationistisch misszuverste-
hende quasi-biologische Erklärung, sondern ein politisches Kon-
zept: Da alle Menschen, Rassen und Völker von einem einzigen El-
ternpaar abstammen, haben alle Teil an der gleichen Würde, völlig 
unabhängig von ihrer politischen oder religiösen Identität. Diese 
Würde kann niemals verloren gehen.
Was die Neuzeit «Menschenrechte» nennt, hat eine Grundlage in 
der biblisch-schöpfungstheologischen Konzeption der Menschen-
würde. Hier ist die Basis für das grundlegende Recht jedes Men-
schen, Rechte zu haben. Dass dies nicht als Uniformität misszu-
verstehen ist, macht die Erzählung vom sogenannten «Turmbau 
zu Babel» in Gen 11,1–9 deutlich. In einem globalen Projekt soll 
Babel als Weltmetropole aufgebaut werden. Ideologisch unter-
stützt wird dies mit einer von der Weltmacht aufgezwungenen Ein-
heitssprache. Die Pointe von Gen 11,1–9 ist unmissverständlich: 
Gott greift ein und verhindert das Projekt. Gott verhindert die Ver-
nichtung der Individualität und stellt die schöpfungsgegebene Viel-
falt wieder her. Hier kommt demnach gar eine völkerrechtliche 
Perspektive zum Vorschein, die allen Völkern, unter Wahrung ihrer 
Vielfalt, gleiche Rechte gewährt. 

Neben dieser Verankerung der Gottebenbildlichkeit aller Menschen 
in der Urgeschichte ist eine zweite einzigartige Leistung der Tora 
hervorzuheben: der reflektierte Monotheismus. Was im Religiösen 
wahr ist oder falsch, entscheidet sich nicht länger nur am äus-
seren Handeln, sondern hängt wesentlich an der inneren Entschei-
dung. Das Leben nach der Tora fordert den Menschen eine Ent-
scheidung ab, eine Entscheidung zur Freiheit, zum Leben, die frei 
getroffen werden muss. Im Zuge der «mosaischen Unterschei-
dung» (Jan Assman) genügt für die wahre Religiosität nicht mehr 
bloss der äussere, rituelle Vollzug. Religion wird mit der Tora auch 
zur inneren Angelegenheit, zur Herzenssache. Das Herz wird 
Schauplatz der Religion. Die Zusammengehörigkeit der Einzigkeit 
Gottes und der Intensität des inneren Nachvollzugs, der inneren 
Bindung an diesen Gott, wird deutlich in Dtn 6,4–5, dem Beginn 
des Shema Israel: 

Höre Israel, JHWH ist unser Gott. JHWH ist einer! 

Und du sollst JHWH, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 

Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft.

Die Tora des Mose als Lehrerin der Freiheit
Thomas-Akademie 2008 mit 
Prof. em. Dr. Erich Zenger, Münster

  MONI EGGER

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

Unsichtbares – Unsagbares – 
Unvorstellbares
Antrittsvorlesung von Prof. Christiane Schildknecht am 5. November 2008
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  MARTINA PLETSCHER

Herr Diaz-Bone, warum haben Sie sich für den 
Wechsel nach Luzern entschieden?
In Luzern bietet sich mir die Möglichkeit, über 
quantitative und qualitative Methoden kombiniert 
zu lehren und zu forschen.

Diese Verbindung ist also keine Selbstverständ-
lichkeit?
Nein, noch nicht. Lange wurden diese beiden Strän-
ge weder in der Forschung noch in der Lehre mitei-
nander verbunden. Seit den 1950er Jahren galten 
die quantitativen Methoden als die «wissenschaft-
licheren», die qualitativen Methoden wurden in den 
Sozialwissenschaften hingegen marginalisiert. Erst 
seit den 1970er Jahren entstanden nach und nach 
Tendenzen, beide wieder miteinander zu verbinden. 
Oft werden die beiden methodischen Ansätze aber 
immer noch getrennt gelehrt und zum Teil sogar ge-
geneinander positioniert. Dass man nun beide me-
thodischen Ansätze anerkennt, hat gute Gründe – 
wie man zunehmend sieht. Jede der Methoden hat 
ihre Stärken und es ist auch vertretbar, eine der 
beiden als Schwerpunkt für die eigene Forschung 
zu wählen, wenn sich dies durch den eigenen theo-
retischen Ansatz ergibt. Nach wie vor repräsentie-
ren sie aber zwei getrennte «Methoden-Kulturen», 
also verschiedene methodische Denk- und For-
schungsstile in der Sozialforschung, von denen 
jede aber in gewisser Weise dennoch unvollständig 
ist. Die quantitativen Methoden eigen sich besser, 
um Überblickswissen zu erhalten – zum Beispiel 
über die soziale Struktur einer Bevölkerung – oder 
um die Struktur sozialer Felder freizulegen. Quali-
tative Verfahren eignen sich besser, um die soziale 
«Mikrophysik» zu studieren, z. B. detailliert zu er-
forschen, wie Akteure in Situationen interpretieren 
und handeln. In der Verbindung beider sehe ich die 
Möglichkeit, die wechselseitigen Defizite auszu-
gleichen. Ich möchte auch in der Lehre in Luzern 
ein vollständigeres Methodenspektrum vertreten, 
um Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich in 
dieser Hinsicht vollständig auszubilden.

Wie definieren sich die beiden Denk- und For-
schungsstile denn genau, und worin liegen ihre 
Unterschiede?
Etwas schematisch könnte man den Unterschied 
so skizzieren: Die quantitative Methode ist zu-

nächst durch die Standardisierung der Datenerhe-
bungsverfahren gekennzeichnet. Beispielsweise 
ist die Befragung tausender Personen über indivi-
duelle Gespräche zu aufwändig und deren syste-
matische Auswertung kaum möglich. Daher führt 
man die Befragung in standardisierter Form durch. 
Die numerisch kodierten Antworten werden stati-
stisch ausgewertet und man interessiert sich dann 
mittels statistischer Verfahren für die gezielte Ver-
dichtung von Information über diese Bevölkerung, 
und es werden Zusammenhänge zwischen den un-
tersuchungsrelevanten Variablen statistisch ana-
lysiert. Das Ziel besteht darin, Vermutungen über 
Zusammenhänge zwischen sozialwissenschaft-
lich relevanten Variablen (wie z. B. Bildung und 
Einkommen) in dieser Gesamtheit von Personen 
statistisch zu belegen oder zu widerlegen. Hieran 
kann man auch verdeutlichen, dass es häufig eine 
implizite «Metaphysik» gibt, die mit der quantita-
tiven Sozialforschung einhergeht, und welche die 
soziale Wirklichkeit gerne in gesetzesartiger Weise 
beschreiben würde.
Die qualitative Methode strebt dagegen explizit 
keine Standardisierung an. Diesem Ansatz geht es 
zum Beispiel darum, den Handlungssinn von inter-
pretierenden Akteuren in Interaktionssituationen 
mit Hilfe interpretativer Verfahren methodisch zu 
rekonstruieren. Zentral ist dabei die Vorstellung, 
dass «Dinge» (aber auch Vorgänge, begriffliche 
Konzepte oder andere Akteure) für Menschen 
erst durch ihre Interpretationen in Interaktionen 
eine Bedeutung erhalten und sie aufgrund dieser 
sozial hervorgebrachten Bedeutung in der empi-
risch feststellbaren Weise handeln. Die qualitative 
Methode hebt also die Bedeutung der Interpreta-
tionsprozesse in sozialen Kontexten durch die in-
volvierten Akteure hervor, die aus der Sicht ihrer 
Vertreterinnen und Vertreter durch die quantitative 
Vorgehensweise nicht valide erfasst werden. Zu-
dem findet sich hier nicht die Denkweise, das So-

ziale mit gesetzesartigen Aussagen beschreiben 
zu wollen, sondern hier steht das methodologische 
Anliegen im Vordergrund, soziale Sinnprozesse 
verstehen zu wollen. 

Welchen Stellenwert haben Methoden innerhalb der 
Soziologie?
Als «Methoden» kann man im Grunde alle syste-
matischen Praktiken und Prozeduren bezeichnen, 
mit denen wir Forschungsprozesse durchführen 
können. Dazu zählen Strategien und Prozeduren, 
wie diese Forschungsprozesse konzipiert und 
strukturiert werden, wie Daten erhoben und aus-
gewertet werden. Letztlich auch, wie Forschungs-
resultate publiziert bzw. präsentiert werden.
Die Soziologie ist als empirische, d. h. als wirk-
lichkeitsbezogene Disziplin grundlegend auf die 
Methoden angewiesen. Man könnte sagen, dass 
Methoden eine Schlüsselfunktion haben dafür, wie 
die Soziologie ihren Untersuchungsgegenstand 
«herstellt» oder «sichtbar» macht. Denn Daten 
sind nicht einfach nur «Belege» oder «Informati-
onen», die in der sozialen Wirklichkeit nur darauf 
warten «abgerufen» zu werden. Die Datenerhe-
bung und Datenauswertung ist ein wissenschaft-
licher Konstruktionsprozess, in dem theoretische 
Überlegungen, methodische Praktiken und dann 
die Handlungen z. B. befragter Personen zusam-
menwirken.

Es hat also nur Vorteile, wenn die Studierenden mit 
beiden Methoden vertraut sind?
Ja, durchaus. Methoden sind eben zumeist in zu-
gehörige theoretische Paradigmen eingebettet. 
Die Studierenden erweitern durch die Kenntnis 
verschiedener Methoden mitsamt ihrer paradigma-
tischen Einbettung nicht nur ihr Methodenspek-
trum, sondern sie lernen auch, vergleichend zu  
denken, und sie lernen, die Metaphysik der Metho-
den zu «sehen», den Zusammenhang zwischen 

Soziologie mit Methode
Rainer Diaz-Bone ist seit 2008 Professor 
für Soziologie mit dem Schwerpunkt qualitative und 
quantitative Methoden an der Universität Luzern. 
Das tönt weit weg von den Dingen – ist es aber nicht.
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Theorie und Methode wahrzunehmen. Daraus re-
sultiert ein Blick für die Respektierung einer Art 
«methodischen Holismus». Diesen zu respektieren 
bzw. in der eigenen Forschungspraxis einzurichten, 
ist eine wichtige Methodenkompetenz, die ein nicht 
reflexives, «rezeptartiges» Anwenden von Metho-
den überschreitet. Weder qualitative noch quan-
titative Methoden sind einfach nur «Tools» oder 
«Werkzeuge». Ein rein instrumentelles Verständ-
nis von den Instrumenten der Sozialforschung 
reicht also nicht aus. Um das passende Verfahren 
für eine Untersuchung zu wählen oder die Resul-
tate einer Untersuchung beurteilen zu können, ist 
wichtig zu wissen, welche Methoden sich mit wel-
che Theorien für welche Forschungsprojekte ver-
binden lassen. Dann welche – erwünschte eben-
so wie unerwünschte – Eigenheiten und Effekte 
die gewählten Methoden haben, warum dies so 
ist und die Grenzen der verschiedenen Methoden 
zu kennen. Je breiter dann mein Horizont im Blick 
auf theoretische Denkweisen, auf Methoden und 
die Vernetzung zwischen beiden ist, umso kompe-
tenter, aber auch flexibler bin ich in der Wahl des 
Verfahrens und erreiche so eine wissenschaftlich 
raffiniertere Forschungskultur. Dieses reflexive, 
methodologische Wissen und die Fähigkeit, es an-
zuwenden und in die Praxis umzusetzen machen 
aus meiner Sicht auch eine Kernkompetenz der 
Soziologie aus.

Wo wird die Anwendung der sozialwissenschaft-
lichen Methoden und ihrer Ergebnisse sichtbar?
Der Methodeneinsatz macht begründbar, dass die 
Soziologie (wie die anderen empirischen Wissen-
schaften) ein besonders begründetes systema-
tisches Wissen hervorbringt, das sich von dem der 
nicht-empirischen Wissenschaften unterscheidet. 
Dieses stellt sie der Gesellschaft in unterschied-
licher Weise und mit unterschiedlicher Wirkung zur 
Verfügung und es wird auch durch verschiedene 
Institutionen nachgefragt. Die Erkenntnisse der 
Sozialforschung fliessen in die wissenschaftliche 
wie auch in die ausserwissenschaftliche Praxis 
ein. Methodenkenntnisse sind also nicht nur für die 
soziologische Forschung an der Universität wich-
tig, sondern auch in dem weiten Berufsfeld von 
Absolventinnen und Absolventen ausserhalb der 
Universität. Im Zuge der Verwissenschaftlichung 
der Gesellschaft wird zudem der Einsatz wissen-
schaftlicher Methoden als Qualitätskriterium im-
mer einflussreicher. 
Sozialwissenschaftliches Wissen wird etwa für Ent-
scheide in Behörden und Unternehmen herangezo-
gen, für politische Programme – also insgesamt 
für Planung und Administration auf allen Ebenen. 
Oder in den Bereichen der Marktforschung, der 
Beratung, der Organisationsentwicklung. Auf diese 
Weise ist die Sozialforschung an der Konstitution 
der Gesellschaft auch praktisch beteiligt – auch 
mit einer gewissen Verantwortung, die mit der Ver-

antwortung für die methodische Qualität des wis-
senschaftlichen Wissens zu tun hat. Die Erkennt-
nisse aus der Sozialforschung tragen manchmal 
zur Aufklärung bei, indem sie irrtümliche gesell-
schaftliche Wahrnehmungen als solche identifizie-
ren und blossstellen. Beispielhaft ist die Wirkung 
der PISA-Studie, die in Deutschland das Selbstbild 
der deutschen Gesellschaft, durch Bildung soziale 
Mobilität zu ermöglichen, in eine Krise gebracht 
hat. In einer anderen Weise ist die Soziologie viel 
erfolgreicher als ihr vielleicht bewusst oder gar lieb 
ist, wenn soziologisches Wissen und insbesonde-
re soziologische Schlagworte im Raum der Medien 
kursieren. 
Der Normalbetrieb der soziologischen Forschung 
ist Rezeption und Kritik der Forschung anderer, 
die Datenbeschaffung, Datenanalyse und das 
Schreiben von Publikation in Unternehmen oder 
Forschungseinrichtungen und eben nicht die laien-
haften Gegenwartsdiagnose – sei es in Talkshows 
oder im Feuilleton. Empirische Sozialforschung ist 
schlichtweg zunächst einmal Arbeit – wie der fran-
zösische Soziologe Pierre Bourdieu oft betont hat. 
Und gerade dann – in dieser mühseligen, oft klein-
teiligen Arbeit mit Theorien und Daten – hat sie 
ihre eigenen faszinierenden Momente, zumindest 
dann, wenn man systematisch Fragestellungen 
nachgehen will und wenn man neugierig ist und et-
was herausbekommen will, was andere noch nicht 
gezeigt haben. 

Sie beschäftigen sich neben den quantitativen und 
qualitativen Methoden auch mit Wissenschaftsthe-
orie und -forschung. Deren Gegenstand ist die Wis-
senschaft selbst. Sie untersuchen das Verhältnis 
von Theorien, Methoden und «Wirklichkeit». Hier 
stehen also auch die sozialwissenschaftlichen Me-
thoden auf dem Prüfstand?
Ja, so könnte man es nennen. Die Methoden müs-
sen einmal den Nachweis erbringen, dass sie 
den Anspruch der Wissenschaftlichkeit in «tech-
nischer» Hinsicht erfüllen, also etwa welche Stan-
dards sie realisieren, welche Qualität von Daten sie 
damit erzielen. Die wissenschaftliche Praxis em-
pirischer Sozialforschung ist selber Gegenstand 
der soziologischen Forschung. Paul Lazarsfeld 
hat wohl als erster eine «Soziologie der Sozialfor-
schung» als Forschungsprogramm benannt und 
damit die Selbstbeobachtung der Sozialforschung 
als Teil der Soziologie eingefordert. Seit den späten 
1970er Jahren hat in der Wissenschaftstheorie 
eine Art «practical turn» eingesetzt, eine Ver-
schiebung weg von der theoretisch-logisch anset-
zenden Wissenschaftstheorie hin zur empirischen 
Wissenschaftsforschung. Diese forscht nun, wie 
Forschende tatsächlich forschen, anstatt norma-
tive Vorgaben zu machen, was Wissenschaft sein 
soll, wie gute Forschungspraxis beschaffen sein 
müsste oder wie bessere Theorien zu konstruieren 
wären und so weiter. 

Unter Ihren Forschungsschwerpunkten taucht auch 
die empirische Kultur- und Lebensstilforschung auf. 
Lässt sich auch hier eine Brücke zu den Methoden 
schlagen? 
Ja, auch die Lebensstil- und Milieuforschung ist 
ein Gegenstand meiner Forschung. Auch hier ist 
mein Zugang zum Thema ein methodologischer. 
Feststellungen und Aussagen über soziale Milieus 
sind letztlich wieder das Ergebnis methodischer 
Untersuchungen. Und auch diese Kategorien und 
Gruppen werden erst mittels Methoden sichtbar 
und fassbar. Mich interessiert aber weniger, wa-
rum und in welcher Form sich diese oder jene so-
zialen Milieus manifestieren, warum sie sich neu 
herausbilden und plötzlich durch die Feuilletons 
geistern. Mich interessiert vielmehr der konstruk-
tive Anteil des Methodeneinsatzes an der Herstel-
lung der Milieus.
Ein anderer Forschungsbereich, der mich seit ei-
nigen Jahren interessiert, ist die Frage, ob – und 
wenn ja wie – die Wirtschaftswissenschaften die 
Wirtschaft nicht einfach wissenschaftlich beschrei-
ben, sondern wie in westlichen Gesellschaften die 
Theorien der Wirtschaftswissenschaftler die Wirt-
schaft mitsamt der zugehörigen Institutionen, 
Regeln und Normen erst formieren. Hier schliesse 
ich an Arbeiten von Bourdieu oder Vertretern der 
modernen Wissenschaftsforschung an.

Gab und gibt es bereits Kontakte mit Ihren Luzer-
ner Kolleginnen und Kollegen?
In der kurzen Zeit, die ich in Luzern bin, haben sich 
Kontakte vor allem innerhalb meiner eigenen, also 
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, 
ergeben. Von den KSF-Fächern hat jedes seine 
eigenen Traditionen an Methoden und Theorien, 
auch das Konzept von «Empirie» ist von Fach zu 
Fach ein etwas anderes. Anknüpfungspunkte für 
den Austausch oder eine Kooperation finden sich 
für mich denn auch vor allem bei Methodenfragen. 
Interessant ist dann, sich über die Fächergrenzen 
hinweg auszutauschen, wie man jeweils forscht 
und wie in den einzelnen Fächern die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sich in der Forschung 
selbst beobachten und wie sie die Konstruktion ge-
wissermassen reflexiv und doch mit ihren eigenen 
Fachkulturen unterschiedlich vorantreiben. Dabei 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass in den ande-
ren Fächern die Methodenkompetenzen ebenfalls 
als wichtige Kernqualifikation der wissenschaft-
lichen Ausbildung beurteilt werden – sowohl für 
die wissenschaftliche als auch für die ausserwis-
senschaftliche spätere Berufspraxis.
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Student der Uni Luzern gewinnt UNO-Academia-Award 2008

  SANDRA LAVENEX

Dass in Luzern Internationale Beziehungen und Fra-
gen der Global Governance auf einem hohen Niveau 
studiert werden können, bewies kürzlich die Prä-
mierung der Seminararbeit «Der Global Compact der 
Vereinten Nationen: Ein Lern- und Dialogforum?» 
von Michael Buess durch den Wissenschaftlichen 
Beirat des UNO-Academia-Netzwerks. Der mit Fr. 
5000.– dotierte Preis zeichnet die beste studen-
tische Forschungsarbeit zu Fragen der Vereinten 
Nationen aus und wird einmal jährlich vergeben. 
Bewerben können sich alle Studierenden auf BA-/
MA- und Doktoratsstufe, welche an Schweizer Uni-
versitäten immatrikuliert sind, aus allen relevanten 
wissenschaftlichen Disziplinen.

Michael Buess setzte sich mit seiner Arbeit gegen 
fünfzehn Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus 
allen Schweizer Universitäten durch. Die Arbeit 
befasst sich mit der sehr aktuellen Frage nach 
der Rolle privater Akteure in der Weltpolitik und 
den Möglichkeiten der Förderung ethischer Verhal-
tensstandards in der Privatwirtschaft. Sie wurde 
im Rahmen des interdisziplinären Masterseminars 
«Politik und Recht jenseits des Staates» geschrie-
ben, welches von Prof. Martina Caroni (Rechtswis-
senschaft) und Prof. Sandra Lavenex (Politikwis-
senschaft) im Masterstudiengang «Weltpolitik und 
Weltgesellschaft» angeboten wird. Konkret unter-
sucht die Arbeit den sogenannten «Globalpakt» 
oder «Global Compact» der Vereinten Nationen, den 
der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan im 

Was kann ich an der Universität Luzern studieren? Welche An-
forderungen stellt das Studium der Rechtswissenschaften? Wie 
ist das Theologiestudium aufgebaut? Welche Major-Fächer kann 
ich im Integrierten Studiengang Kulturwissenschaften wählen? 
Kaum eine Frage rund um das Studium bleibt in der neuen Ba-
chelorbroschüre unbeantwortet. Drei Studierende stellen ihre 
Fakultät vor und begründen ihren Entschluss für ein Studium in 
Luzern, nützliche Informationen und Wissenswertes zum studen-
tischen Leben ergänzen die Broschüre zu einem umfassenden 
Bild der Universität Luzern.

Die Broschüre liegt an allen Informationspunkten auf und kann 
über die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit bezogen werden.

Jahr 2000 als Partnerschaft zwischen UN-Instituti-
onen und der Privatwirtschaft lanciert hatte.
Der Globalpakt versteht sich als Lern- und Dialog-
forum, das auf einem gemeinsamen Bekenntnis zu 
anerkannten internationalen Menschenrechts-, Um-
welt- und Arbeitsnormen basiert. Dem Ziel verpflich-
tet, diesen Normen unter den Bedingungen einer 
globalisierten Weltwirtschaft zur Durchsetzung zu 
verhelfen, fordert der Globalpakt von den Unterneh-
men eine regelmässige Berichterstattung über ihre 
Massnahmen zu deren Umsetzung sowie die Be-
reitschaft, darüber mit ihren «Stakeholdern» (Zivil-
gesellschaft, Arbeitnehmer, UNO usw.) in Dialog zu 
treten. Dabei sollen über den Austausch von «Best 
Practices» Lernprozesse in Gang gesetzt werden 
und das wechselseitige Verständnis zwischen den 
Marktteilnehmern gefördert werden. 
Kern der Arbeit von Michael Buess ist eine theo-
retisch fundierte empirische Analyse dieser Lern- 

und Dialogprozesse. Auf der Basis seiner systema-
tischen Interviews mit Vertretern multinationaler 
Konzerne in der Schweiz kommt er zu dem Ergeb-
nis, dass der Global Compact sein Ziel erreicht hat, 
Lernprozesse in Gang zu setzen, dass aber der Di-
alog mit der Zivilgesellschaft und anderen «Stake-
holdern» bisher weniger stattgefunden hat. 
Die Originalität der Arbeit, ihre hohe Relevanz für 
aktuelle Fragen der Weltpolitik, aber vor allem auch 
ihre sorgfältige theoretische und methodische 
Fundierung und wissenschaftliche Qualität begrün-
deten ihre Prämierung durch das Netzwerk UNO-
Academia.

Diese Auszeichnung ist eine besondere Freude für 
unsere Universität, welche im Herbst 2007 die Auf-
taktsveranstaltung von UNO-Academia mit einer 
Festrede der damaligen Bundespräsidentin Miche-
line Calmy-Rey durchführen durfte. Das Netzwerk 
zielt auf die Stärkung der Partnerschaft zwischen 
Hochschulen, Internationalen Organisationen und 
dem Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA) und damit auf eine besse-
re Vernetzung und Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung zu UNO-Fragen in der Schweiz. 
Zusammen mit dem studentischen Pendant zum 
akademischen Netzwerk, JUNES, dem auch eine 
Luzerner Studierendengruppe angehört, versteht 
sich der UNO-Academia-Award als ein Instrument 
der Nachwuchsförderung, welches das Interesse 
an aktuellen weltpolitischen Fragen, aber auch die 
Freude an wissenschaftlicher Forschung unter-
stützten will.
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In Stein gehauene Machtinszenierungen 
durch Architektur spielten im italie-
nischen Faschismus und Nationalsozi-
alismus gleichermassen eine zentrale 
Rolle. Inwieweit tragen die Architektur-
projekte der beiden Regime ähnliche 
Züge, inwieweit unterscheiden sie sich? 
War die italienische Architektur frei von 
Rassismus, diente auch sie der Ver-
herrlichung der Gewalt und half sie bei 
der diktatorischen Durchdringung der 
Gesellschaft? Dieser Band strebt einen 
Vergleich zwischen der Architektur des 
italienischen Faschismus und des deut-
schen Nationalsozialismus an. Im Mit-
telpunkt stehen dabei der italienische 
Faschismus und die unterschiedlichen 
Botschaften seiner Architektur in Ita-
lien, den afrikanischen Kolonien und be-
sonders den nach dem Ersten Weltkrieg 
angeschlossenen Grenzgebieten wie 
Trentino-Südtirol.

Faschismus und Architektur – 
Architettura e fascismo

Aram Mattioli /Gerald 
Steinacher (Hrsg.)
Faschismus und Architektur – 
Architettura e fascismo
StudienVerlag, Innsbruck 2008
ISSN 1121-0303

Entgegen verbreiteter Denkgewohn-
heiten lassen sich die Geltung philoso-
phischer Argumente einerseits und de-
ren Genese im Rahmen philosophischer 
Fragestellungen andererseits nicht 
grundsätzlich trennen. Die Beiträge 
dieses Bandes stellen die Komplemen-
tarität von Genese und Geltung heraus 
und weisen damit Konzeptionen als 
unzureichend zurück, in denen Genese 
als kontingente Entstehungsgeschichte 
begrifflicher Unterscheidungen und the-
oretischer Modelle gegen den in syste-
matischen Zusammenhängen durchge-
setzten Geltungsanspruch ausgespielt 
wird. Dabei reicht das Spektrum der 
Analysen von logischen und sprachphilo-
sophischen Überlegungen über erkennt-
nistheoretische und wissenschaftsge-
schichtliche Untersuchungen bis hin zu 
Fragen der epistemischen Relevanz des 
literarischen Sprachgebrauchs und zu 
Problemen der Moralphilosophie.

Genese und Geltung

Erzählen soll man sie, die Geschichte(n)! 
Die Frage lautet nur: Wie? Gibt es Anlei-
tungen, (Rechts-)Geschichte «richtig» 
zu erzählen, sie nach einer bestimmten 
Methode zu rekonstruieren? «Mit den 
Augen der Rechtsgeschichte» enthält 
Beiträge von jüngeren Rechtshistorike-
rinnen und -historikern, die sich nicht 
nur diese Frage gestellt, sondern sie an-
hand eigener Texte selbstkritisch disku-
tiert haben. Der vorliegende Band zeich-
net sich durch eine besondere Struktur 
aus: 16 Einheiten aus Referat, Koreferat 
und Replik lassen die Leserinnen und 
Leser den Umgang mit der Frage verfol-
gen. Die zeitliche (13.–20. Jh.) und ört-
liche (Deutschland, Italien, Österreich, 
Chile) Breite der Beiträge versprechen 
ein besonderes Lesevergnügen.

Mit den Augen der Rechtsgeschichte:
Rechtsfälle – selbstkritisch kommentiert

Le XXIVe Congrès et Colloque européen 
de droit rural du Comité européen de 
droit rural (C.E.D.R.) s’est tenu à l’occa-
sion du cinquantenaire du C.E.D.R. et de 
la Communauté européenne en 2007. 
Le présent ouvrage comprend les ques-
tionnaires, les rapports généraux, les 
conclusions des commissions, le rapport 
de synthèse réalisant le résumé des tra-
vaux de ce congrès, et les résumés de 
rapports nationaux.

Les 50 ans de la Politique agricole commune 
et du Comité européen de droit rural

Christiane Schildknecht / 
Dieter Teichert / Temilo van 
Zantwijk (Hrsg.)
Genese und Geltung
Mentis, Paderborn 2008
ISBN 978-3-89785-625-7

Michele Luminati / Ulrich Falk / 
Mathias Schmoeckel (Hrsg.)
Mit den Augen der Rechts-
geschichte: Rechtsfälle – 
selbstkritisch kommentiert
LIT, Wien/Zürich 2008
ISBN 978-3-03735-157-4

Paul Richli (éd.)
Les 50 ans de la Politique 
agricole commune et du Comité 
européen de droit rural
L’Harmattan, Paris 2008
ISBN 978-2-296-06438-6
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European Law Students Association (ELSA): 
International Council Meeting in Nürnberg

haben die Workshops aber auch eine den Kommissionen im 
schweizerischen Parlamentssystem vergleichbare Funktion: 
Vom IB oder den Nationalgruppen eingereichte Anträge werden 
in den für diesen Bereich zuständigen Workshops diskutiert, und 
anschliessend wird eine Empfehlung zuhanden der Versamm-
lung abgegeben, allenfalls zusammen mit einem Gegenvor-
schlag. 
In der Versammlung, «plenary» genannt, wird dann über diese 
Geschäfte abgestimmt, wobei jedes Land drei Stimmen besitzt. 
Neben der Behandlung dieser Anträge zählen auch die Wahl des 
International Boards, welche jeweils am Frühlings-ICM durchge-
führt wird, und die Wahl des Austragungsortes für das einein-
halb Jahre später stattfindende ICM zu den Aufgaben der Ver-
sammlung. 
Um über die in der Versammlung behandelten Traktanden im Bild 
zu sein, trifft sich jede Delegation täglich zur sogenannten «re-
porting time». Hier berichtet grundsätzlich aus jedem Workshop 
ein Delegationsmitglied über die besprochenen Themen, die vor-
gebrachten Argumente, das Resultat der Abstimmung im Work-
shop sowie die persönliche Ansicht. Anschliessend wird gemein-
sam beschlossen, wie in der Versammlung abgestimmt wird. 

Luzerner Vertretung in Schweizer Delegation
In der aus sechs Mitgliedern bestehenden Schweizer Delegation 
in Nürnberg waren auch drei Studierende der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Luzern vertreten: Chantal 
Matyassy, Präsidentin ELSA Schweiz, Carmen Seiler, Kassierin 
ELSA Schweiz, und Boris Inderbitzin, Direktor für STEP ELSA 
Schweiz. 
Eine Woche vor der Abreise trafen sich alle Mitglieder der Schwei-
zer Delegation in Zürich zu einer Sitzung, um das Wochenpro-
gramm und die diversen Unterlagen des ICMs durchzugehen, 
Unklarheiten auszuräumen und die schweizerische Darbietung 
am «Vision Contest» zu planen. 

Am 26. Oktober ging es dann los: Nach einer langen, aber unter-
haltsamen Zugfahrt erreichten wir am frühen Abend Nürnberg, 
wo wir bereits von einem kleinen Empfangskomittee erwartet 
wurden, das uns zusammen mit andern Ankömmlingen quer 
durch das nächtliche Nürnberg zur Burg führte. Kaum bei der 
Burg angekommen, stand auch schon die erste Workshop-Einheit 
auf dem Programm, wo wir die anderen Workshop-Teilnehmenden 
kennenlernen durften, unsere Ziele und Erwartungen für die 
kommende Woche festhielten und die beiden Vorsitzenden und 
Sekretäre wählten. Mit dem anschliessenden Freshers-Workshop, 

  CARMEN SEILER

Ideen, Diskussionen und Entscheidungen
Am zweimal jährlich stattfindenden ICM – der Generalversamm-
lung von ELSA International – treffen sich Vertreter aus 36 Län-
dern Europas, um gemeinsam die Zukunft des ELSA-Netzwerks 
zu gestalten.
An der Spitze von ELSA steht das aus sieben Personen beste-
hende International Board (IB), welches jeweils für ein Jahr ge-
wählt wird und vom ELSA-Haus in Brüssel aus unser Netzwerk 
führt. Die Vorstandsarbeit teilt sich auf in die Bereiche Präsidi-
um, Generalsekretariat, Finanzen, Marketing sowie die Key Are-
as Akademische Aktivitäten, Seminare und Konferenzen sowie 
STEP (Student Trainee Exchange Program).
Am ICM leitet jedes IB-Mitglied eine Workshop-Gruppe mit «ELSA-
nern», die in den nationalen oder lokalen Vorständen die gleiche 
Position bekleiden. Einen Teil der Workshops bilden die Trainings: 
Darin werden den Teilnehmenden zum einen ressortspezifische 
Kenntnisse vermittelt (z. B. Budgetplanung für den Kassier, Vor-
standsmanagement für den Präsidenten), zum anderen werden 
sie in allgemeinen Bereichen wie etwa Kommunikation, Teamar-
beit und Projektmanagement geschult. Neben der Weiterbildung 

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

Vom 26. Oktober bis 2. November 2008 fand in Nürnberg das 54. International Council Meeting (ICM) der 
European Law Students Association (ELSA) statt. Über 300 Jusstudierende und junge Juristinnen und Juristen 
aus ganz Europa erlebten eine sehr spannende und erlebnisreiche Woche in der 500 Jahre alten Kaiserstallung 
der Burg von Nürnberg, die zu einer schmucken Jugendherberge umfunktioniert worden ist.
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in dem alle ICM-Neulinge einen kleinen Überblick über ELSA Inter-
national und das ICM erhielten, wurde das offizielle Programm 
des ersten Tages beendet. 
Nach dem Nachtessen blieb endlich etwas Zeit, sich im Zimmer 
einzurichten und vor allem die bis anhin unbekannten Zimmerka-
meraden kennenzulernen; das Organisationskomitee hatte sich 
nämlich entschieden, bei der Einteilung in die Dreier- bis Sechser-
zimmer die verschiedenen Nationen zu mischen und so den Aus-
tausch weiter zu fördern.
Ausgefüllt mit Workshops und Plenary, vergingen die nächsten 
sechs Tage wie im Flug. 
Einen Schwerpunkt der Diskussionen bildeten die «Strategic 
Goals 2013», die mit Massnahmen auf lokaler und nationaler 

Ebene den internationalen Austausch zwischen Jusstudierenden 
fördern sollen. Zu diesen Massnahmen gehören regelmässige 
Study Visits, der Ausbau des STEP-Programms und die Organisa-
tion von internationalen Anlässen durch die Lokalgruppen. Wei-
tere wichtige Themen waren die Zukunft des ELSA-Hauses in 
Brüssel, Finanzmittelbeschaffung und die neue Human-Rights-
Partnerschaft mit dem Europarat.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm
Einen wesentlichen Bestandteil des ICM bildet neben Workshops 
und Versammlung auch das Rahmenprogramm. Traditionell dazu 
gehören etwa der Galaball, der Vision Contest, an dem jedes 
Land eine Darbietung zeigt, sowie eine Mottoparty. Auch ein 
festes Element des Rahmenprogramms ist der Sightseeing-
Halbtag: In Nürnberg konnten wir dabei aus verschiedenen ge-
führten Stadtrundgängen auswählen, so z. B. eine Führung mit 
dem Thema «Nürnberg im Mittelalter» oder einen Rundgang, bei 
dem die Teilnehmenden mehr über den Nürnberger Prozess er-
fahren durften. 

Positives Fazit
Das ICM in Nürnberg wird wohl allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern in positiver Erinnerung bleiben: Neben den wertvollen Er-
fahrungen und Erkenntnissen aus den Workshops, die uns unse-
re ELSA-Arbeit erleichtern werden, nahmen wir auch viele schöne 
Erinnerungen mit nach Hause. Und nicht zu vergessen die vielen 
neuen Bekanntschaften, die uns schon die Tage bis zum näch-
sten ICM in Budva (Montenegro) zählen lassen.

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

  DIANA HUFFMAN, PARTNERSHIP INCOMING FORDHAM, NEW YORK

On Monday September 29, 2008, the University of Lucerne took 
law exchange students on a field trip to Locarno, Switzerland. We 
left Lucerne at 8:45 a.m. and travelled by Ferry to Fluelen. We 
spent 3 ½ hours on the ferry, observing some of the most 
breathtaking and picturesque views, passing villages and green 
pastures along the way. From Fluelen, we boarded the first-class 
panorama carriage of the William Tell Express railway from where 
we observed the Reuss Valley, passing by deep rivers and steep 
cliffs, and finally arriving in Locarno in the Italian region of Swit-
zerland. Once in Locarno we shared a satisfying Italian lunch of 
pizza and pasta. The students then visited the Castello Viscon-
teo of Locarno, located at the end of the Grand Piazza. After-
wards, we went to the Franciscan Santuario della Madonna del 
Sasso church. We took the funicular up to the church. From the 
top of the mountain, we enjoyed stunning views of glittering blue 

Lake Locarno beneath us and could even see the Italian Alps be-
yond. Some of the students bought gelatos and walked around 
Lake Locarno before returning to Lucerne on the 11:30 p.m. 
train. We had a wonderful day in the sun getting to know more 
about Switzerland and about our Professors in the Law depart-
ment and the other international students. We are grateful to the 
University of Lucerne for providing us with this opportunity to 
broaden our experiences. 

Trip to Locarno for 
Partnership-Incomings 
Faculty of Law

At Lunch in Locarno. 
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Neu im Angebot: Jazz Dance, Step Aerobic 
und Ultimate Frisbee

  KARIN UDVARDI | PATRICK BIESE

Im Tanz- und Fitnessbereich kannst du einen Jazz-Dance-Kurs 
oder Step-Aerobic-Trainings besuchen!
Jazz Dance: Neben einem ausgewogenen Dance-Warm-up erwar-
ten dich schnell-groovige und lyrisch getragene Choreografien. 
Willst du schon lange zu cooler Musik tanzen und den Studienall-
tag für einen Moment vergessen? Dann melde dich für den Jazz-
Dance-Kurs an! Kursausschreibung siehe Web.
Step Aerobic: Bei den regelmässigen Trainings kannst du nun 
zwei Step-Aerobic-Lektionen besuchen. Sich zu mitreissender 
Musik auf und um den Step bewegen macht Spass, und der 
Schweiss rinnt garantiert. Neben der koordinativen Herausforde-
rung werden beim Step Herz und Kreislauf trainiert, dazu kommt 
ein Kräftigungs- und Dehnungsteil. Mach mit und bleib fit!
Trainings: Montag, 19.00–19.50 Uhr, und Dienstag, 18.00–18.50 
Uhr, im Gymnastikraum Mariahilf.

Im Spielbereich erwartet dich Ultimate Frisbee, ein trendiger 
Teamsport mit einer Wurfscheibe, bei dem trotz enorm hoher 
athletischer Leistungen selbst in höchsten Ligen und an Welt-
meisterschaften keine Schiedsrichter benötigt werden. Der Sport 
bringt Elemente aus dem American Football und dem Basketball 
mit, jedoch bedeutet jeder Körperkontakt (theoretisch) ein Foul.
Ultimate Frisbee zeichnet sich durch hohe Anforderungen aus, 
die es Spielerinnen und Spielern abverlangt: Kondition, Sprint-
stärke, Wurftechnik, taktisches Denken und das Treffen richtiger 
Entscheidungen im richtigen Moment. Ultimate Frisbee ist ein 
Laufspiel, das auf einem Rasenfeld in Fussballfeldgrösse gespielt 
wird. An den Enden des Spielfelds befinden sich wie beim Ameri-

can Football zwei 15 bis 20 Meter tiefe Endzonen. Ziel des Spiels 
ist es, durch Zupassen die Scheibe (ohne mit ihr in der Hand zu 
laufen) in der gegnerischen Endzone zu fangen und damit einen 
Punkt zu erzielen.
Fühlst du dich von diesem Spiel angesprochen? Das Training  
findet am Dienstag von 12 bis 13 Uhr in der Sporthalle des Berufs-
bildungszentrums statt. Wir freuen uns auf dich!

Alle näheren Informationen findest du auf www.hscl.ch.

Achtung: Die Teilnehmerzahl des Jazz-Dance-Kurses sowie des 
Step-Aerobic-Trainings ist beschränkt!

Im Frühjahrssemester 2009 bietet 
der HSCL drei neue Sportarten an.

Samstag, 25. April 2009

Die Uni mit ihren Studierenden und Mitarbeitenden am Stadtlauf 
– laufen Sie mit und unterstützen Sie das UniLu-Team.
Mitmachen und Spass haben stehen im Vordergrund. Die Teilnahme 
ist gratis!

Anmeldung bis 27. März 2009 an lara.buehler@unilu.ch
(Bitte mit Angabe von Geburtsdatum, Natel-Nr., T-Shirt-Grösse)

32. Luzerner Stadtlauf
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credo.unilu
Frühjahrssemester 2009

Hochschulseelsorge 
«horizonte» 

Mittwoch, 18. Februar:
Trends und Gegentrends 2009 – wie Christen damit sinnvoll 
umgehen können
Hanspeter Schmutz, Journalist und Leiter INSIST, Oberdiessbach

Mittwoch, 4. März:
Als Beter im Bundeshaus – von der (Ohn-)Macht des Gebets
Beat Christen, VBG-Mitarbeiter und akkreditierter Beter im Bundeshaus, 
Lotzwil

Mittwoch, 18. März:
Ist die Bibel glaubwürdig? – Biblische Geschichten unter der Lupe
Andreas J. Schmid, ref. Pfarrer, Mitarbeiter beim Bibellesebund, Worblaufen

Donnerstag 2. April, 19.30 Uhr, Union, U0.04:
Herausgefordert vom Tod – eingeladen zum Leben
Ein Gespräch mit Dr. theol. Claudia Graf, Pfarrerin am Kantonsspital Luzern, 
und Dr. theol. Walter Kirchschläger, Professor für Neues Testament, 
Universität Luzern
Veranstalter: credo.unilu, Hochschulseelsorge, Ökum. Erwachsenenbildung 
Stadt Luzern und RomeroHaus

Mittwoch, 22. April:
Ist Gott ein Patriarch?
Sabine Schubert, Fachcoach für Religionspädagogik, Primar- und Sekundar-
lehrerin, Basel

Mittwoch, 6. Mai:
Ballast oder Ressource? – von einem konstruktiven Umgang mit der 
eigenen Prägung
Daniel Zwiker, M. A. Psychologe a.o. FSP, Theologe, Leiter des Christlichen 
Therapiezentrums Siloah, Gümligen

Mittwoch, 20. Mai:
Am Scheitern leben und glauben lernen
Andreas Schmid, Dozent an der PHZ Luzern, ehemaliger Leiter des VBG-
Kurs- und Ferienzentrums Campo Rasa TI, Losone

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

Credo-community: 25. Februar, 11./25. März, 8./29. April, 13./27. Juni
Gemeinschaft und Gemütlichkeit, diskutieren über Gott, die Bibel und die Welt
Treffpunkt: 19.15 Uhr, Union, Cafeteria bzw. Infos siehe www.credo-unilu.ch

Mittwoch, 25. Februar, 19.00 Uhr:  Informationsabend Fastenwoche

Donnerstag, 26. Februar, 18.15 Uhr:  Calvin – Herausforderung an die Kirche

Dienstag, 3. März, 17.15 Uhr:  Ökumenisch-theologischer Stammtisch

Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr:  Eröffnungsfest für die Studierenden

Sonntag, 8., bis So., 15. März:  Fastenwoche

Montag, 9. März, 19.00 Uhr:  Als Arzt in Luzern und Lesotho

Donnerstag, 12. März, 19.30 Uhr:  Erasmus: Auslandsemestererfahrung

Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr:  Folgeabend zu den «starting days»

Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr:  Spieleabend

Mittwoch, 25. März, 19.30 Uhr:  Katholische Soziallehre in der Politik

Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr:  Studieren in Costa Rica

Mittwoch, 1. April, 17.00 Uhr:  Anfänge der Jesuitenmission

Donnerstag, 2. April, 19.30 Uhr:  Herausgefordert vom Tod

Donnerstag, 9. April, 19.00 Uhr:  Gottesdienst, anschliessend Essen

Freitag, 10. April, 10.00 Uhr:  Ref. Gottesdienst

Freitag, 10. April, 18.30 Uhr:  Film «Dead Man Walking» (Tim Robbins)

Sonntag, 12. April, 05.00 Uhr:  Kath. Auferstehungsgottesdienst

Donnerstag, 16. April, 19.30 Uhr:  Ein Jahr in Bethlehem

Donnerstag, 23. April, 19.30 Uhr:  Kochabend

REGELMÄSSIGE ANGEBOTE

Sonntagabendgottesdienst,  Sonntag, jeweils 20.15 Uhr 

Friedensgebet, anschliessend Lunch
Dienstag, 3. bis 31. März, 21. April, 5. und 19. Mai, jeweils 12.15 Uhr 

Stille einüben – Kraft schöpfen,  Mittwoch, jeweils 7.15–7.45 Uhr 

MittWortsMusik zum Thema «glücklich, verglückt» 
Mittwoch, 22. April bis 24. Juni, jeweils 12.15–12.45 Uhr  

Eucharistiefeier,  Donnerstag, ab Do., 19. März, jeweils 18.30 Uhr 

Detailinformationen unter: www.unilu.ch/horizonte

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

«Und dann?» – Zugegeben: Gute Frage! Abgese-
hen davon, dass ich mich aus Interesse und nicht 
aufgrund karrieretechnischer Gründe für dieses 
Studium entschieden habe, muss ich mich langsam 
aber sicher – ein Jahr vor dem MA-Abschluss – auch 
selbst mit dieser Frage auseinandersetzen. Die Su-
che nach einer Antwort führte mich jedoch nicht ins 
ferne China wie Kevin, sondern zu einer Praktikums-
stelle in der Abteilung Kulturförderung (Bildungs- 
und Kulturdepartement Kanton Luzern). Meinen 
Interessen entsprechend – Kunst, Kultur, Politik, 
Gesellschaft – hatte ich mich bei einigen kulturför-
dernden Institutionen im Raum Zentralschweiz be-
worben und konnte im Januar 2008 ein einjähriges 
Praktikum (50%) im Bildungs- und Kulturdeparte-
ment beginnen. Ziel dieses Unterfangens war, neben 
der Beantwortung der Frage nach dem «Danach», 
herauszufinden, was ich eigentlich kann, so nach 
sechs langen Jahren Lesen, Schreiben und Referie-
ren. Es sollte eine Art Praxistest für mein Studium 
werden; eine Standortbestimmung in Bezug auf die 
Fertigkeiten, die ich mir im Laufe der Jahre angeeig-
net habe. Denn welcher Student der Geisteswissen-
schaften weiss schon, ob sich das Gelernte auch in 
der Berufspraxis als nützlich erweist? Und welcher 
MA in Philosophie oder Kulturwissenschaften weiss 
schon wirklich, wo er – abgesehen von einer univer-
sitären Karriere – einen Einstieg ins Berufsleben fin-
den könnte? Das Praktikum sollte mir zugleich aber 
auch zeigen, ob die Kulturförderung ein Arbeitsfeld 
sein könnte, das inhaltlich und theoretisch an das 
Studium der Kulturwissenschaften anknüpft.

Schon sehr bald nach Beginn meines Praktikums 
merkte ich, dass es im Alltag der Kulturförderung 
sehr viele Bereiche gibt, die meinen im Studium er-
worbenen Fähigkeiten entsprechen und dass dabei 
zu meiner Freude auch überraschend viele Themen 
auftauchen, die kultur- bzw. kunstphilosophische 
Fragen aufwerfen. Meine Arbeit stellte mich damit 
also nicht nur vor praktische Aufgaben, sondern 
auch vor vielerlei theoretische Herausforderungen. 
Dass man sich in einem Studium der Kulturwissen-
schaften ein gutes Auffassungsvermögen, schrift-
liche und mündliche Gewandtheit, ein bisschen 
Zeitmanagement-Qualitäten und organisatorische 
Kompetenzen sowie Fähigkeiten zu konzeptuellem 
und strategischem Denken aneignet, die man in 
einem primär administrativen Job sehr gut gebrau-
chen kann, hatte ich erwartet bzw. zumindest ge-

hofft. Die Verbindung der Arbeit in der Kulturförde-
rung mit spezifisch kunst- und kulturphilosophischen 
Inhalten hingegen hat mich positiv überrascht: Die 
Praxis der Kulturförderung dreht sich immer wieder 
um die Frage nach einem adäquaten und brauch-
baren Kultur- bzw. Kunstbegriff; man fragt nach der 
Qualität von kulturellen Projekten, nach guter Kunst. 
Der Förderungsgedanke schliesst immer auch die 
Frage nach der Förderungswürdigkeit bzw. -not-
wendigkeit mit ein: Was soll gefördert werden? Was 
«überlebt» von selbst? Wer «braucht» überhaupt 
Kultur und warum? Diese Meinungsfindungs- und 
Entscheidungsprozesse zu beobachten und zu be-
gleiten, war für mich als «Theoretikerin» ungemein 
spannend. Denn in diesen Diskussionen tauchen im-
mer auch verschiedene Ideale auf – von Kunst, vom 
Künstler, vom Kulturschaffenden. Soll Kunst die Welt 
verschönern oder verändern? Sollten Künstler am 
Rande der Gesellschaft agieren, da ihr Leidensdruck 
eine Quasi-Garantie für gute Kunst ist? Ist der Kul-
turschaffende ein Unternehmer, dessen Geschäfte 
man unterstützen soll, damit er dranbleibt? Oder ist 
er ein Idealist, der das alles für die Sache selbst tut 
und der daher nicht unbedingt finanzielle Unterstüt-
zung braucht? Dabei sind immer auch politische Ide-
alvorstellungen präsent: Was ist die Aufgabe der öf-
fentlichen Hand? Soll sie Schwerpunkte setzen und 
damit auch in gewissem Masse das Kulturschaffen 
steuern? Oder soll sie möglichst breit fördern und 
den Kulturschaffenden alle Freiheiten lassen? Alles 
grundsätzliche Fragen zum Zusammenspiel von Po-
litik und Kunst, die parteipolitisch oder ideologisch 
sehr verschiedene Antworten ergeben. Alles Fragen, 
die im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche, 
komplexe Zusammenhänge ergeben haben und die 
das kulturelle Verständnis ganzer Generationen und 
Gesellschaften widerspiegeln.

Leider hat man im Arbeitsalltag nur selten Zeit, 
darüber zu sinnieren und diese Probleme tiefgrün-
dig zu reflektieren. Es braucht Entscheide und Lö-
sungen, keine langwierigen philosophischen Debat-
ten. Das Studium der Kulturwissenschaften bzw. 
Philosophie sensibilisiert einen für solche Probleme 
jedoch auf eine Weise, die einen diese Fragen nicht 
als lästige Hindernisse betrachten lässt, die man 
durch klare Reglemente vermeiden sollte. Der kul-
turwissenschaftliche Hintergrund kann diese als 
aufschlussreiche und bedeutsame Denkanstösse 
annehmen und produktiv verarbeiten. Damit wird 
die Kulturförderung nicht nur zu einem möglichen, 
sondern sogar zu einem idealen Betätigungsfeld 

einer Studentin oder eines Studenten der Kulturwis-
senschaften mit Schwerpunkt Philosophie: Vielleicht 
braucht Kulturförderung die Kulturwissenschaften 
und vor allem auch Kultur- und Kunstphilosophie, 
um ihre Entscheidungen immer wieder zu reflek-
tieren und vor einem theoretisch einigermassen 
stabilen Hintergrund zu hinterfragen. Die Geistes-
wissenschaften liefern das Instrumentarium und Ar-
gumentarium, das in der Praxis der Kulturförderung 
immer implizit mitschwingt, und garantieren, dass 
das Vergangene, die kulturellen Hintergründe und 
die damit verbundenen Gefahren in die praktische 
Diskussion mit einfliessen. Die Fragen nach den 
Begriffen Kultur und Kunst, nach Qualität, die De-
finition der Figur Künstler bzw. Kulturschaffender, 
das Zusammenspiel von Kultur und Politik: All dies 
sind Themen der Kulturwissenschaft bzw. der Phi-
losophie und ebenso des kulturpolitischen Alltags. 
Nur besitzen vor allem die Ersteren das Privileg, die 
Musse für eine alles hinterfragende und befragende 
Reflexion zu haben.

Das Positive an meiner Erfahrung als Praktikantin 
ist daher nicht nur, dass sie mir gezeigt hat, dass 
man sich in einem Studium der Kulturwissen-
schaften praktische Fertigkeiten aneignet, die einen 
zu einem kompetenten Arbeitspartner machen. Das 
Schöne an dieser praktischen Arbeit war vor allem, 
festzustellen, dass all die Fragen, die man nun jah-
relang in Seminaren diskutiert hat und die einem 
nicht selten realitätsfremd oder zumindest lediglich 
für den subjektiven Umgang mit Kunst und Kultur 
relevant erschienen, reale Entsprechungen finden, 
ohne dass die Bezüge unbedingt ausgesprochen 
werden (müssen). Diese Aktualität erst haucht der 
universitären Auseinandersetzung mit Themen wie 
Kunst und Kultur Leben ein; Kulturpolitik und Kul-
turförderung ihrerseits benötigen eine theoretische 
Basis, die sie kritisiert, bewertet, hinterfragt, legiti-
miert und auch immer wieder erklärt. 

Abgesehen von dem Chaos, das mein persönliches 
Ablagesystem in den ersten Wochen verursacht 
hat, war mein Praktikum für beide Parteien eine 
lohnende Sache: Ein neues Teammitglied aus einem 
völlig anderen Umfeld beobachtet und hinterfragt 
eingespielte Strukturen und kann so dazu beitragen, 
dass sich vielleicht sogar ein paar Dinge optimieren 
lassen. Ich für meinen Teil habe viel profitiert, und 
ab jetzt heisst meine Antwort auf die ewige Frage 
nach dem «Danach» jeweils: «Danach? Da mache 
ich vielleicht so was wie Kulturförderung!»

Nicht nur der SOCOM-Student Kevin («uniluAktuell» Nr. 26) wird immer wieder mit der Frage nach 
dem «Danach» konfrontiert – auch KUWI-Studenten ergeht es nicht anders.

Kulturwissenschaften mit Major Philosophie… und dann?!
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  LISA OTT | LUZIA VETTERLI

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung waren wir seit zwei Jahren als 
wissenschaftliche Assistentinnen an der Universität Luzern ange-
stellt. Wir hatten damals bereits einen Teil der Dissertation ver-
fasst und ziemlich genaue Vorstellungen zum weiteren Vorgehen 
und den noch zu behandelnden Fragen. Was uns fehlte, war die 
Möglichkeit, einmal über längere Zeit konzentriert und intensiv am 
Projekt zu arbeiten, um die nötige wissenschaftliche Tiefe und 
Auseinandersetzung mit dem Thema zu erreichen. Die Lehrstuhl-
tätigkeit – etwa die Übungen, die Prüfungskorrekturen, die Mitar-
beit an wissenschaftlichen Projekten der Professorinnen und Pro-
fessoren – gefiel uns zwar sehr, bedeutete aber insofern eine 
Belastung, als dadurch die Arbeit an der Dissertation immer wieder 
unterbrochen wurde. In der Vergangenheit hatten wir erlebt, dass 
einige unserer Kolleginnen und Kollegen aus diesen Gründen ihre 
Dissertationen abbrachen oder zumindest auf Eis legten, die Uni-
versität verliessen und sich eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft 
gesucht haben. Andere waren bereits relativ lange an der Universi-
tät, ohne die Dissertation abgeschlossen zu haben. 

Da uns das SpeedUp-Programm somit eine verlockende Möglich-
keit bot, bewarben wir uns. Unsere Bewerbungen und Projektbe-
schriebe wurden von der Gleichstellungs- und der Forschungskom-
mission gutgeheissen. Von August bis Januar wurden als Ersatz je 
zwei Hilfsassistierende angestellt, sodass die Lehrstuhlarbeit 
nicht unter unserer Abwesenheit zu leiden hatte. Während dieser 
Zeit beschäftigten wir uns im Doktorandenraum der Rechtsbiblio-
thek Tag für Tag mit dem «Zwangsweisen Verschwindenlassen von 
Personen» bzw. den «Strafprozessualen Beweisverboten aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht» (siehe Beschriebe unten). Wir machten 
beide erhebliche Fortschritte in unseren Dissertationen und pla-
nen, sie Mitte des Jahres abzuschliessen. Die intensive Beschäfti-
gung mit dem jeweiligen Thema forderte zwar streckenweise viel 
Disziplin und starke Nerven, lehrte uns aber auch in einem ganz 
neuen Mass die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten. Sich wäh-
rend Monaten ungestört mit einer wissenschaftlichen Frage aus-
einandersetzen zu können, ist ein kostbares Privileg.

Wir haben die einzigartige Förderung für Nachwuchswissenschaft-
lerinnen, die uns die Universität gewährt hat, ausserordentlich 
geschätzt und hoffen, eine solche Möglichkeit werde auch in Zu-
kunft angeboten, um speziell den wissenschaftlichen Nachwuchs 
bzw. die Assistierenden zu unterstützen. Allenfalls wäre es sinn-
voll, die Förderung auch auf männliche Nachwuchswissenschaftler 
auszuweiten, da die Problematik für alle Assistierenden mit Anstel-
lungsverhältnissen von 50% gleichermassen besteht. Gerade bei 
Dissertationsprojekten bestehen in Luzern zudem praktisch keine 

anderen Möglichkeiten für finanzielle Förderungen. Es ist jedoch 
wichtig, auch weiterhin die spezielle Situation von weiblichen 
Nachwuchswissenschaftlerinnen zu berücksichtigen. Eine erfolg-
reiche Dissertation, die in nützlicher Zeit abgeschlossen werden 
kann, fundiert und anspruchsvoll ist und dem/der Doktorierenden 
die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten aufzeigt, ist wesent-
liche Voraussetzung, um eine wissenschaftliche Karriere in Angriff 
nehmen zu können bzw. überhaupt ins Auge zu fassen.

Lisa Ott, Assistentin für Völkerrecht und Öffentliches Recht, Prof. 
Martina Caroni: Enforced Disappearance in International Law.
Ich widmete mich während des «Speed-Up» zum einen dem 
zwangsweisen Verschwindenlassen aus der Sicht des internatio-
nalen Strafrechts. Hier standen die Qualifikation des Verschwin-
denlassens als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die  
Besonderheiten des Tatbestands im Statut des internationalen 
Strafgerichtshofs im Vordergrund. Zum anderen untersuchte ich 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte, des Inter-Amerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
sowie des Menschenrechtsausschusses zu diesem Thema. Zu-
sammen mit der vorgesehenen Untersuchung der Implikationen 
des Humanitären Völkerrechts werden die gewonnenen Erkennt-
nisse eine Grundlage für die Auslegung der Internationalen Kon-
vention zum Schutz gegen das Verschwindenlassen bilden, die 
bald in Kraft treten wird.

Luzia Vetterli, Assistentin für Strafrecht und Völkerrecht, Prof.  
Caroni und Prof. Ackermann: Beweisverwertungsverbote und  
Fernwirkung bei Zwangsmassnahmen, eine strafprozessuale  
Untersuchung aus verfassungsrechtlicher Sicht.
Ich beschäftigte mich in dieser Zeit hauptsächlich mit der «Fern-
wirkung von Beweisverwertungsverboten». Dies ist die Frage, ob 
Beweise, die aufgrund von Regelwidrigkeiten bei der Erlangung 
nicht im Prozess verwendbar sind, dafür benutzt werden dürfen, 
weitere Beweise zu finden. Ebenfalls interessant und von erheb-
licher Bedeutung im Polizeialltag ist, ob solche illegale Beweise 
Zwangsmassnahmen wie etwa Festnahmen oder Durchsuchungen 
rechtfertigen können. Die Thematik ist bis anhin in der Schweiz 
weitgehend ungeklärt. Nach einer Analyse von Rechtsprechung 
und Literatur in der Schweiz und in Deutschland habe ich vor allem 
die entsprechende Regelung in der neuen Schweizerischen Straf-
prozessordnung (Inkrafttreten: 2011) untersucht und auf ihre Pra-
xistauglichkeit überprüft.

Sechs Monate SpeedUp
Anfang 2008 erfuhren wir von «SpeedUp», der Möglichkeit eines Sabbaticals für Nachwuchs- 
wissenschaftlerinnen, das die Gleichstellungskommission ausgeschrieben hatte. 
SpeedUp umfasst eine Auszeit von maximal sechs Monaten bei bleibender Anstellung, um 
die Dissertations- und Habilitationsphase speziell bei Frauen zu verkürzen. 
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  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Das kleine Haus an der St.-Leodegar-Strasse 
15 fällt nicht auf. Es liegt am Rande des Areals 
Hofkirche und zeigt den Besuchern erst mal die 
kalte Schulter. Man muss schon wissen, wo’s rein-
geht, damit man die kleine Türe in der mächtigen 
Schutzmauer findet, die zum Haus führt. Jenseits 
der Mauer glaubt man sich in einer anderen Welt. 
Gepflegte Gartenbeete wie auf Grossmutters Bau-
ernhof empfangen einen; schmale Plattenwege 
führen durch die Kirchenanlage, und auf einer 
lauschigen Terrasse warten Blumentöpfe auf das 
Frühlingserwachen. Dieses scheint im Innern des 
Hauses bereits ausgebrochen zu sein. Mit viel 
Liebe und Sinn fürs Atmosphärische haben die 
beiden Hochschulseelsorger Franz Xaver Hiestand 
und Felix Mühlemann-Weiss sowie ihre Sekretärin 
Heidi Graber-Lang die alten Räume neu eingerich-
tet. Alte, sanft renovierte Strukturen verbinden 
sich nun harmonisch mit neuen, modernen und 
zweckmässigen Möbeln. Die Farbe Orange domi-
niert, sie verbindet sich mit warmen Holztönen 
und mit da und dort angebrachten bunten Textili-
en. Die in dieser Jahreszeit flach einfallende Son-
ne bringt alles zum Leuchten und hellt jede noch 
so düstere Stimmung auf.

Die beiden Seelsorger empfangen mich denn auch 
in aufgeräumter Stimmung. Der Weg ins Bespre-
chungszimmer führt durch die neu eingerichtete 
Küche, wo wir zunächst Tee und Kaffee zubereiten. 
Genau so muss es sein, denke ich mir, keine steife 
Begrüssung, sondern die gemeinsame Suche nach 
der richtigen Tasse, dem Zucker und die Wahl der 
Teesorte ist die beste Voraussetzung für ein gutes 
Gespräch. 

Am 13. November 2008 luden Sie zur Pressekonfe-
renz und zur Eröffnungsfeier der neuen Heimat von 
horizonte, der Hochschulseelsorge Luzern. Was be-
deutet für Sie dieses Haus?
Es ist ein absoluter Glücksfall, ja fast ein «Wun-
der», dass wir zu einem solchen Ort für die Hoch-
schulseelsorge gekommen sind. Jetzt dürfen wir 
es mit Leben füllen, das ist eine grosse Chance. 
Seit der Eröffnung war es eher ruhig hier, denn das 
Angebot ist noch nicht so bekannt, da werden wir 
noch eine gewisse Aufbauarbeit leisten, aber die 
Voraussetzungen sind einzigartig. 
Es braucht einen Ort der Begegnung ausserhalb 
des universitären Betriebs, einen Ort der Stille, des 
Austausches, des einfach Da-Sein-Dürfens. Wenn 
wir Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Uni 
durchführen, verhalten sich die Teilnehmenden 
auch wie Studierende an der Uni: Sie kommen, hö-
ren zu und gehen. Hier soll ein Ort des Verweilens 
sein, hier sollen sie sich öffnen können, lachen, ge-
meinsam kochen, Zusammenhalt spüren.

«Gemeinsam, zusammen» sind Ihnen wichtige 
Worte, und von aussen bekommt man auch den 
Eindruck, hier wird die Ökumene wirklich gelebt. 
Wie gehen Sie beide als Menschen und mit den bei-
den Konfessionen katholisch und protestantisch 
konkret miteinander um?
Wir sind ein unterdessen eingespieltes Team und 
verstehen uns sehr gut. Manchmal braucht es vor 
allem von Felix Mühlemann einiges an Flexibilität, 
da er nur zu 20% angestellt ist, ich zu 90%. Wir in-
formieren uns immer gegenseitig und veranstalten 
die horizonte-Anlässe gemeinsam, und im Hoch-
schulseelsorge-Alltag gibt es nur wenig, wo wir 
konfessionsbezogen handeln. Wir erfahren immer 
mehr, dass für die Studierenden die Konfession 
kaum eine Rolle spielt, wenn sie zu uns kommen. 
Sie kommen zum einen oder anderen von uns eher 
aus persönlichen Gründen, weil sie sich vom einen 
oder anderen eher angesprochen fühlen. Die Stu-
dierenden sind heute an so vielen Orten verankert 
wie Arbeitsplatz, Wohnort, Sport, Ausgang, Uni, 
dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es 
bei der Seelsorge zwei verschiedene Konfessionen 
mit langen Traditionen gibt. Wir versuchen, sie zu 
den Fragen der Konfessionen hin zu führen und 
ihnen zu zeigen, wie man mit einem guten Einver-
nehmen konstruktiv zusammenarbeiten kann. Hier, 
an diesem in der Schweiz einmaligen Ort, wo die 
katholische und die protestantische Seelsorge im 
gleichen Haus untergebracht sind, erfahren sie die 
Ökumene als sehr positiv. (Anm. der Red.: Die refor-

«Es braucht einen Ort der Begegnung ausserhalb 
des universitären Betriebs»
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mierte Kirchensynode wird in ihrer Versammlung 
am 27. Mai 2009 über die Erhöhung der Stellenpro-
zente von 20 auf 40 bis 50% für das reformierte 
Hochschulpfarramt abstimmen.)

Bis jetzt hatte man den Eindruck, die Hochschul-
seelsorge richte sich vorwiegend an Studierende 
der Universität Luzern. Wer kommt zu Ihnen? Was 
unternehmen Sie, um alle Gruppen anzusprechen?  
Es ist tatsächlich so, dass es vorwiegend Studie-
rende der Universität sind, die bei uns vorbeikom-
men. Gute Kontakte haben wir aber auch zu Stu-
dierenden der Musikhochschule, zur Hochschule 
Design und Kunst oder Soziales. Kaum Kontakte 

bestehen noch zur Hochschule Technik und Archi-
tektur und Wirtschaft sowie zu Studierenden der 
Pädagogischen Hochschule. Wir werden das Haus 
und das neue Programm wieder an allen Hoch-
schulen bekannt machen und vielleicht auch neue 
Kommunikationskanäle nutzen, um uns und unse-
re Arbeit vorzustellen.

Sie schreiben in Ihrem Programmflyer, dass im 
Vordergrund der Erfahrungsaustausch mit Studie-
renden stehe sowie Veranstaltungen zu Zeit- und 
Lebensfragen. Wer Ruhe und Einkehr suche, sei bei 
horizonte willkommen. Auch stehen verschiedene 
gottesdienstliche Angebote zur Verfügung. Mit wel-
chen Themen kommen die Studierenden zu Ihnen?
Sie kommen häufig, wenn es in ihrem Alltagsleben 
einen Bruch gibt, dann geht es um Fragen der kon-
kreten Alltagsbewältigung. Wenn sie beispielswei-
se repetieren müssen und sich fragen, ob es sich 
lohne, das Studium fortzusetzen, oder wenn eine 
langjährige Beziehung in Brüche geht, auf die sie 
ihre Lebensplanung gesetzt haben. Erfreulich sind 
jeweils unsere «starting days» zum Studienbeginn. 
Da spüren wir, dass die jungen Studierenden noch 
für sehr vieles offen und zugänglich sind. Sinnfra-
gen stehen bei ihnen noch nicht im Vordergrund, 
die stellen sich oft erst später, um die 30. 
Interessant ist, dass überproportional viele Deut-
sche zu uns kommen oder auch Studierende mit 

muslimischem Hintergrund. Gerade diese setzen 
sich oft intensiv mit Fragen der Religion auseinan-
der und den Werten, die mit den Religionen verbun-
den sind. Bemerkenswerterweise stellen wir genau 
bei diesen Studierenden auch ein sehr hohes En-
gagement für das Kollektiv fest. Sie fragen sich, 
wo sie sich einbringen und einen Betrag für die 
Gemeinschaft leisten können, und finden bei uns 
dafür ein gutes Umfeld. Die Aufgabe, junge Leute 
in einer sehr wichtigen Lebensphase begleiten zu 
dürfen, erachten wir als sehr wertvoll, und wir freu-
en uns, wenn die Hochschulseelsorge dazu beitra-
gen kann, das universitäre Leben zu bereichern.

Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ih-
nen viel Freude und Gelingen im neuen Zuhause.

Programm Frühjahrssemester 2009: 
www.unilu.ch/horizonte. 
Siehe auch «Aktivitäten Studierende»

Ein im September 2008 gegründeter Förder-
verein hat auf juristischer, logistischer und 
finanzieller Ebene die Grundlagen für den Be-
trieb des Hauses geschaffen und wird hori-
zonte weiterhin unterstützen.

INFO

  ANDREA URWYLER

Einige Kennzahlen, welche die Dimensionen dieses  
Projekts aufzeigen:

– Der Neubau hat ein Bauvolumen von rund 180 000 m3,  
dies entspricht 180 Einfamilienhäusern. 

– Die Gesamtfläche entspricht 7 Fussballfeldern. 

– Bis Ende Dezember 2008 wurden ca. 175 000 kg  
(175 Tonnen) Armierungseisen verbaut. 

– Für die grossen Hörsäle wurden ca. 1366 m3 Beton  
verarbeitet. 

– Zur Zeit arbeiten ca. 90 Arbeiter (ca. 60 Bau- und  
Subunternehmer und ca. 30 Haustechnik) auf der  
Baustelle.

– Es sind zwei Kräne mit einer Ausladung von je 60 m  
im Einsatz.

– Das Baugerüst umfasst ca. 3300 Laufmeter (3.3 Km) 

UNI-Neubau – Die Bauarbeiten laufen planmässig

Franz-Xaver Hiestand, Felix Mühlemann

Ein Kran steht im künftigen Foyer
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  REGINA BRUN

Gespannt war die Stimmung – findet der Samichlaus  
die Pfistergasse? Die Universität Luzern ist doch 
auf so viele Standorte in der Stadt verteilt… 
Nach dem Glühwein dachten die einen, sie sähen 
bereits doppelt. Nein, denn unterstützt wurde der 
Samichlaus dieses Jahr zwecks Internationalisie-
rung von einem Kollega aus dem hohen Norden. 
Esel und Schmutzli wurden leider im Budgetpro-
zess gestrichen. Im Gegenzug verteilten die bei-
den Samichläuse Geldstücke, Glückskäfer und 
Grittibänzen an die Anwesenden als Anerkennung. 
Den Samichläusen ist nicht entgangen, dass das 
administrative und technische Personal wichtige 
Arbeiten leistet, doch in Reden und Auftritten nach 
aussen oft vergessen wird. Zum Schluss wurde ein 
«realistischer» Ausblick in die Zukunft der Univer-
sität Luzern im Jahr 2055 geboten. Erstaunlich! 
– vielleicht wäre ein Austausch mit der Strategie-
gruppe wertvoll.

Sami niggi näggi

Vom Gefängnis ins Kloster: Umzug der 
Kindertagesstätte in neue Räumlichkeiten

  SIMONE SPRECHER

Auf diesen Moment haben sich die Kinder schon 
lange gefreut: Endlich durften sie die speziell für sie 
umgebauten zwei Geschosse an der Museggstras-
se 21 in Luzern beziehen. Nach wiederholten Besu-
chen auf der Baustelle während der letzten Monate 
und spielerisch gestalteter Umzugsvorbereitung 
hauchen die Kinder von Studierenden und Mitar-
beitenden der Universität, der Fachhochschule und 
der Pädagogischen Hochschule nun dem über 300 
Jahre alten Klostergemäuer wieder Leben ein. 

Mit dem Umzug haben die drei Trägerinstitutionen 
auf die steigende Nachfrage nach Betreuungsplät-
zen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren 
reagiert. Das Angebot wird nun stetig ausgebaut, 

Die Kindertagesstätte der drei Hochschulen in Luzern hat die engen 
Räumlichkeiten im alten Gefängnis am Löwengraben verlassen und 
ist in grosszügige, kindergerecht renovierte Räume des ehemaligen 
Ursulinenklosters Mariahilf umgezogen. 

sodass bis im Sommer die vorgesehenen 36 Plätze 
pro Tag ausgelastet sind. Bei diesem Ausbau han-
delt es sich um eine Verdoppelung der bisherigen 
Kapazität. 

Insgesamt 13 Spielräume stehen den Kindern zur 
Verfügung. Neben einem auf die Bedürfnisse der 
jüngsten Kinder zugeschnittenen Bereich bewegen 
sich die grösseren Kinder in thematisch gestal-
teten Räumen. So gibt es etwa einen Bewegungs- 
und Musikraum zum Toben und Tanzen, ein Atelier, 
Platz für Rollenspiele, ein Naturzimmer mit Holzblö-
cken und allerlei gesammeltem Material, aber auch 
genügend Rückzugsräume für ruhigere Minuten. 
Jede der vier Kindergruppen hat zudem einen eige-

nen Essraum, gestaltet nach den Gruppenfarben 
Blau, Grün, Orange und Gelb. 

Neben den räumlichen Neuerungen haben sich der 
Vorstand und das Team zudem entschieden, sich 
vom in die Jahre gekommenen Begriff der «Kinder-
krippe» loszusagen und sich neu «Kita-Campus» 
zu nennen. Der Begriff der Kindertagesstätte (kurz: 
Kita) bildet die professionell ausgeführte, qualita-
tiv hochstehende Dienstleistung der heutigen Kin-
derbetreuung besser ab. 

Bei Fragen rund um die Kinderbetreuung für Studierende und Mitarbeitende der Universität Luzern gibt Simone Sprecher, Leiterin der Fachstelle für Chancengleichheit, 
gerne Auskunft. Mehr Informationen finden Sie unter www.kita-campus.ch
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Die Universität Luzern sucht 
private Geldgeber

  PAUL FELBER

Universitäten sind staatliche Institutionen. Weshalb 
sollen Privatpersonen Universitäten finanziell unter-
stützen?
Die Universität Luzern fördert aktiv Forschungspro-
jekte. Die einzelnen Lehrstühle sind jedoch dafür 
kaum mit Mitteln ausgestattet. Deshalb sind Geld-
er von Dritten umso wichtiger, um Finanzierungs-
lücken zu schliessen. Private Fördermittel können 
entscheidend dazu beitragen, dass eine Universität 
an Profil gewinnt.

Braucht es für die Beschaffung der Mittel wirklich 
ein professionelles Fundraising?
Den meisten Universitäten und Hochschulen fehlt 
eine Gesamtstrategie für das Sammeln von Spen-
den und für das Sponsoring. Die Gewinnung privater 
Förderer beruht in der Regel auf dem Zufallsprinzip. 
Das genügt jedoch nicht. Der Bildungsbereich nimmt 
nach wie vor auf der Präferenzskala für Spenden-
tätigkeiten einen hinteren Rang ein. Mit der neu ge-
schaffenen Stelle für Fundraising setzt die Univer-
sität Luzern einen neuen Standard im Bereich der 
Mittelbeschaffung.

Erich Plattner sucht private Gelder für die Universität Luzern. 
Seit 1. Oktober 2008 ist er für das Fundraising der kantonalen Bildungs-
institution zuständig. Im Gespräch mit Paul Felber erklärt Erich Plattner, 
weshalb eine Universität private Unterstützung braucht.

Spenden für Bildungsinstitutionen sind bei uns – im 
Gegensatz etwa zu den USA – eher unüblich. Wie 
wollen Sie in diesem Umfeld erfolgreich Fördermit-
tel generieren?
Hochschulen sind Institutionen, die, anders als ge-
meinnützige Vereine, nicht erst beweisen müssen, 
dass ihre Arbeit wichtig und notwendig ist. Sie ha-
ben eine hohe Glaubwürdigkeit. Das erleichtert die 
Arbeit. Allerdings braucht es trotz allem viel Über-
zeugungsarbeit, die von den Führungspersönlich-
keiten innerhalb der Universität mitgetragen werden 
muss. Universitäten, die private Gelder generieren 
wollen, müssen ihr Profil schärfen und Transparenz 
schaffen. Sie müssen zeigen, wo ihre Forschungs-
schwerpunkte liegen, welche Leistungen und Er-
folge sie vorweisen können. 

Aus welchen Motiven spenden Private oder Unter-
nehmen Gelder für Universitäten?
Einerseits sind es Philanthropen und Mäzene, die 
selbstlos einen Teil ihres Vermögens für die höheren 
Bildungsaufgaben zur Verfügung stellen. Anderer-
seits stehen auch eigennützige Motive dahinter. Das 

ist auch richtig so. Es kann sein, dass ein Unterneh-
men oder eine Privatperson mit einer Spende aktive 
Image- und Kontaktpflege betreibt. Man sucht nach 
öffentlicher Anerkennung. Es kann auch sein, dass 
ein Unternehmen ein ganz konkretes Interesse 
daran hat, dass in der Region gut ausgebildete Ar-
beitskräfte zur Verfügung stehen. Nicht vergessen 
darf man auch, dass Hochschulen und Universitäten 
eine hohe Wertschöpfung generieren. 

Wir danken Paul Felber (akomag) für die Erlaubnis 
zum Zweitabdruck dieses Interviews.

Erich Plattner, lic. iur. und Master of European 
and International Business Law, ist seit 1. Ok-
tober 2008 an der Universität Luzern für das 
professionelle Fundraising zuständig. Der ge-
bürtige Ostschweizer kennt die Zentralschweiz 
gut, war er doch einige Jahre als Wirtschafts-
förderer des Kantons Nidwalden tätig.

Masterstudium in Luzern

Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, 6004 Luzern  |  www.unilu.ch/master

Kultur- und Sozialwissenschaften
Rechtswissenschaft

Informationsveranstaltung, 26. März 2009, 18.15 Uhr

Bei Fragen rund um die Kinderbetreuung für Studierende und Mitarbeitende der Universität Luzern gibt Simone Sprecher, Leiterin der Fachstelle für Chancengleichheit, 
gerne Auskunft. Mehr Informationen finden Sie unter www.kita-campus.ch
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Vertrauen ist besser als Kontrolle

  PAUL FELBER

Jeweils zu Jahresbeginn laden die Sitzleiter von 
Ernst & Young Luzern, Viktor Bucher, und Zug, Ed-
gar Christen, ihre Kunden und Geschäftspartner zu 
einem gehaltvollen Treffen ein. Das Stichwort für 
die Tagung 2009 lieferte die gegenwärtige Finanz-
krise: «Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser» 
lautete der Titel in Umkehrung eines bekannten 
Sprichworts. Als Referentin hatte man eine Theolo-
gin und Bibelwissenschaftlerin eingeladen, Dr. Ruth 
Scoralick, Dekanin der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern.

Eine Theologin als Referentin an einem Wirt-
schaftsanlass? Ja, das macht durchaus Sinn, wie 
sich schnell zeigte. Ruth Scoralick hatte den An-
wesenden viel zu sagen. Sie machte deutlich, dass 

Eine eigenwillige Annäherung an das Thema «Vertrauen und Kontrolle» wählte die Firma Ernst & Young, 
Luzern und Zug, bei ihrem traditionellen Dreikönigsanlass am 6. Januar 2009. Die Dekanin der Theologischen 
Fakultät Luzern, Professorin Dr. Ruth Scoralick, zeigte anhand jahrtausendealter Weisheitstexte auf, dass 
Vertrauen nicht nur für das Funktionieren der Finanzwelt unerlässlich ist. 

Themen wie Reichtum, Verantwortung und Gerech-
tigkeit die Menschen schon seit Jahrtausenden be-
schäftigen. «Wie erkenne ich, ob jemand ehrlich zu 
mir ist? Wem kann ich Vertrauen schenken?» – Fra-
gen, die sich die Menschen schon immer stellten. 
Eine der Kernaussagen der Theologieprofessorin 
lautete: «Besitz und Reichtum anzustreben, ist aus 
religiöser Sicht nichts Negatives.» Allerdings müsse 
dieses Streben immer gekoppelt sein mit Gerech-
tigkeit. Man dürfe nicht Reichtum anhäufen nur 
für sich, sozusagen als sichere Mauer, man müsse 
gleichzeitig die soziale Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft wahrnehmen. Ruth Scoralick: «Wer 
auf seinen Reichtum vertraut, kommt zu Fall.» 

Bei der anschliessenden Podiumsdiskussion mit 
Ruth Scoralick, Karl Reichmuth, Reichmuth & Co. 
Privatbankiers Luzern, sowie Thomas Stenz, Leiter  

Wirtschaftsprüfung Ernst & Young AG, standen 
ebenfalls die derzeit äusserst aktuellen Stichworte 
«Vertrauen» und «Kontrolle» im Zentrum. Einig war 
man sich, dass fehlendes Vertrauen ein wesent-
licher Faktor der heutigen Finanzkrise ist und es 
unglaublich schwierig sein wird, dieses Vertrauen 
zurückzugewinnen. 
Kritisiert wurde auch, dass die Kontrolle in vielen 
Bereichen der Bankenwelt nicht richtig gespielt 
hat. «Man hatte zu viel Vertrauen in das Controlling 
der Rating-Agenturen.» Der gesunde Menschenver-
stand müsse wieder zum Tragen kommen, war man 
sich auf dem Podium einig. «Kontrolle ist gut, aber 
Vertrauen ist tatsächlich besser», lautete das Fazit 
der Diskussion.

Wir danken Paul Felber (akomag) für die Erlaubnis 
zum Zweitabdruck dieses Textes.

  NADJA JATSCH

Sechs Ehemalige des KIL/RPI haben sich zu einer 
Spurgruppe zusammengetan und mit Gregor Sch-
wander und Urs Winter, beide sind Mitglieder des 
RPI-Teams, die Ehemaligenorganisation «Ehema-
lige KIL/RPI» gegründet. Diese Organisation bietet 
Informationen über Neuerungen am RPI oder in der 
religionspädagogischen Landschaft, vertritt ge-
meinsame Interessen der Religionspädagoginnen 
und -pädagogen, lädt zu Ehemaligenveranstal-
tungen ein und fördert die Weiterbildung.
Am Mittwoch, 29. Oktober 2008, trafen sich die 
Mitglieder zum ersten Mal im Pfarreiheim St. Paul, 
Luzern. Im Zentrum stand die Weiterbildung von 
Religionspädagoginnen und Religionspädagogen. 

Der nächste Informationstag für RPI-Interessierte findet am 21. März 2009 statt. Der Anmeldeschluss für das Studienjahr 2009 ist der 31. März 2009.

Es herrscht diesbezüglich eine gewisse Unzufrie-
denheit, da berufsrelevante und zukunftsweisende 
überregionale Weiterbildungsangebote weitgehend 
fehlen. Zudem verlassen viele Religionspädago-
ginnen und -pädagogen das kirchliche Berufsfeld, 
da Entwicklungsmöglichkeiten und berufsbeglei-
tende Weiterbildungsmöglichkeiten nur beschränkt 
angeboten werden. 

Kuno Schmid, Dozent für Religionsunterricht, führte 
ins persönliche Weiterbildungsmanagement ein. In 

einem Hearing, moderiert von Eugen Trost, Dozent 
für Jugendarbeit, wurde die heutige Situation ana-
lysiert und wurden Ziele und Inhalte für künftige 
Weiterbildungsangebote definiert. Damit diese 
Arbeit auf fruchtbaren Boden fallen kann, wurden 
zu dem Anlass auch Beobachter vom Institut für 
kirchliche Weiterbildung (IFOK) und von Theologie 
auf dem Dritten Bildungsweg (DBW) eingeladen. 
Alle drei Institutionen haben die Resultate gesich-
tet und sind nun daran, erste Weiterbildungsange-
bote auszuarbeiten.

Neues vom Religions-
pädagogischen Institut (RPI)

Erstes Treffen der Ehemaligen des KIL/RPI
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Was nützt das neue Hochschulgesetz 
des Bundes den Studierenden?

  PAUL RICHLI

Vorbemerkung
Am Tag der Universität vom 18. Oktober 2008 hat 
der Autor – er ist Mitglied der Redaktionskommissi-
on für die Ausarbeitung des Entwurfs für das Bun-
desgesetz über die Förderung der Hochschulen und 
die Koordination im schweizerischen Hochschul-
bereich (E-HFKG) – zum Thema referiert: «Was 
nützt das neue Hochschulgesetz des Bundes den 
Studierenden?» Im nachfolgenden Beitrag werden 
die wichtigsten Elemente dieses Vortrags wieder-
gegeben.

Ausgangslage neue Bildungsverfassung
Am 21. Mai 2006 haben Volk und Stände im Rah-
men der neuen Bildungsverfassung Artikel 63a der 
Bundesverfassung (BV) angenommen. Dieser be-
zweckt insbesondere die Schaffung eines einheit-
lichen Hochschulraums Schweiz sowie den Ausbau 
der Koordination zwischen Bund und Kantonen.  
Diese Bestimmung gilt sowohl für die Universitäten 
als auch für die Fachhochschulen unter Einschluss 
der pädagogischen Hochschulen.

Wichtige Gestaltungselemente des E-HFKG
Der E-HFKG sieht die Schaffung gemeinsamer Or-
gane von Bund und Kantonen vor, nämlich eine 
Hochschulkonferenz (Plenum) und einen Hoch-
schulrat, welche sich die Zuständigkeiten teilen. Ein 
weiteres wichtiges Regelungselement ist die Ein-
richtung einer strategischen Planung durch Koor-
dination. Sozusagen der archimedische Punkt des 
Finanzierungssystems sind die Referenzkosten als 
Bezugsgrösse für die Bestimmung der Beiträge von 
Bund und Kantonen an die Universitäten und Fach-
hochschulen. Diese müssen sich im Interesse der 
Qualitätssicherung als Institutionen akkreditieren 
lassen (institutionelle Akkreditierung), sofern sie 
Bundesbeiträge erhalten und sich Universität oder 
Fachhochschule nennen wollen. Demgegenüber ist 
die Akkreditierung von Studiengängen (Programm-
akkreditierung) freiwillig. Universitäten und Fakul-
täten werden solche Programmakkreditierungen 
nur vornehmen, wenn sie sich davon im Wettbe-
werb um Studierende etwas versprechen.

Bestimmungen des E-HFKG von besonderer 
Bedeutung für die Studierenden
Das Gesetz will günstige Rahmenbedingungen für 
eine qualitativ hochstehende Lehre schaffen (Art. 
4 Abs. 1 Bst. a E-HFKG). Es gebietet die Rücksicht-
nahme auf Besonderheiten von universitären Hoch-
schulen und Fachhochschulen bei der Umsetzung 

der Ziele (Art. 4 Abs. 2 E-HFKG), und es fördert die 
Durchlässigkeit und Mobilität zwischen und inner-
halb der universitären Hochschulen und der Fach-
hochschulen (Art. 4 Abs. 1 Bst. c E-HFKG).
Das neue Gesetz sieht sodann den Erlass von Vor-
schriften über Studienstufen und deren Übergänge 
vor (Art. 9 Abs. 3 Bst. c E-HFKG), weiter den Erlass 
von Richtlinien über die Gewährleistung der Quali-
tätssicherung (Art. 9 Abs. 3 Bst. f E-HFKG) sowie 
den Erlass von Empfehlungen für die Mitwirkungs-
rechte der Hochschulangehörigen, insbesondere 
der Studentinnen und Studenten (Art. 9 Abs. 3 Bst. 
i E-HFKG).
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist das 
Recht der Teilnahme mit beratender Stimme einer 
Vertreterin oder eines Vertreters der Studierenden 
der schweizerischen Hochschulen an den Sitzungen 
der Hochschulkonferenz (Art. 10 Bst. g E-HFKG). 
Hinzu kommen die Pflicht der Rektorenkonferenz, 
die gesamtschweizerischen Organisationen der 
Studierenden in wichtigen Fragen anzuhören, und 
das Recht, diese Organisationen zur Mitwirkung in 
Arbeitsgruppen mit beratender Stimme einzuladen 
(Art. 18 Abs. 3 E-HFKG). Nicht zuletzt können die 
Studierenden ihren Einfluss im Akkreditierungsrat 
geltend machen. Eine Vertretung der Studierenden 
mit Stimmrecht ist in dem aus 15 bis 20 Personen 
bestehenden Gremium neben Vertretungen der 
Wissenschaft, der Wirtschaft und der Arbeitswelt 
vorgeschrieben (Art. 21 Abs. 1 E-HFKG).
Die Qualitätssicherung soll gewährleisten, dass die 
Hochschulen und anderen Institutionen des Hoch-
schulbereichs insbesondere in der Lehre hoch-
stehenden Anforderungen entsprechen und ihre 
Qualität laufend weiterentwickeln (Art. 23 Abs. 1 
E-HFKG). Den Interessen der Studentinnen und 
Studenten dienen vor allem die folgenden Anforde-
rungen an die institutionelle Akkreditierung (Art. 
26 Abs. 1 E-HFKG): die Sicherstellung einer hohen 
Qualität der Lehre sowie eine entsprechende Qua-
lifikation des Personals, die Sicherstellung einer 
leistungsfähigen Hochschulorganisation und Hoch-
schulleitung sowie schliesslich die Sicherstellung 
angemessener Mitwirkungsrechte der Studieren-
den.
Nicht zuletzt soll der Bund zusammen mit den 
Kantonen dafür sorgen, dass die öffentliche Hand 
für den Hochschulbereich ausreichende öffentliche 
finanzielle Mittel für eine qualitativ hochstehende 
und international wettbewerbsfähige Lehre und 
Forschung bereitstellt (Art. 38 Abs. 1 E-HFKG). Da-
bei spielen die Referenzkosten, welche aufgrund 

der Kosten für eine gute Lehre berechnet werden 
sollen, eine grosse Rolle (Art. 41 E-HFKG).

Vernehmlassungsergebnisse
Die Vernehmlassung, welche der Bundesrat über 
den E-HFKG Ende 2007 lancierte, löste zahlreiche 
kritische Stellungnahmen aus. Starke Kräfte (Ge-
werkschaften, Gewerbeverband, SVP und SP) 
wollen eine klare Trennung der Profile von Univer-
sitäten und Fachhochschulen. Die Studierenden kri-
tisieren, ihre Vertretung sei zu wenig sichergestellt. 
Die Wirtschaft möchte mehr Wettbewerb unter und 
in den Universitäten. Die Kantone pochen auf Finan-
zierungssicherheit seitens des Bundes. Sie wollen 
feste Beitragssätze, sodass der Bund seine Beiträ-
ge bei einer schlechten Lage des Finanzhaushalts 
nicht einfach reduzieren kann. Nicht zuletzt möch-
ten die Universitäten ein deutlicheres Bekenntnis 
zur Autonomie. Sie lehnen eine nationale Planung 
ab und wollen nur Koordination. Die Strategie müs-
se Sache der Universitäten sein.

Überarbeitung des E-HFKG
Die Redaktionskommission erhielt den Auftrag, 
Vorschläge zur Überarbeitung des E-HFKG im Licht 
der Vernehmlassungsergebnisse auszuarbeiten. 
Diese Aufgabe ist im Dezember 2008 abgeschlos-
sen worden. Es liegt inzwischen auch der von der 
Verwaltung unter Mitwirkung der Redaktionskom-
mission ausgearbeitete Botschaftsentwurf vor. Als 
nächste Etappe stehen die bundesinterne Konsul-
tation und dann die Beratung durch den Bundesrat 
auf dem Programm.

Fazit
Studentische Anliegen haben im E-HFKG einen 
hohen Stellenwert. Im Vordergrund steht die Si-
cherstellung einer hochstehenden forschungsge-
stützten Lehre. Im Weiteren profitieren studen-
tische Anliegen von den Anforderungen an eine 
gute Organisation und Leitung der Universitäten. 
Die Studierenden erhalten Einfluss durch die be-
ratende Stimme in der Hochschulkonferenz sowie 
durch den Einsitz mit Stimmrecht im Akkreditie-
rungsrat. Wesentliche Anliegen werden im Übrigen 
von der Umsetzung der Richtlinien der Hochschul-
konferenz für die Universitäten abhängen. Diesbe-
züglich werden die Universitätsträger (Kantone) 
sowie die Universitäten selbst gefordert sein.
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  RAFFAELLE DELLE CURTI | S. MARIA CAPUA VETERE

Die Sonne geht auf, du machst die Augen mit Mühe 
auf und schaust aus dem Fenster des Hotels «Des 
Balances» und fühlst dich wie im Märchen: Der 
See, die schneebedeckten Berge, die prächtige 
Jesuitenkirche und vieles mehr. Stellt euch dieses 
Aufwachen vor, die idyllische Stimmung, die dabei 
empfundenen Gefühle … Unbeschreibliche Au-
genblicke, die sich als authentische und nicht ver-
blassende Erinnerung bei denjenigen eingeprägt 
haben, die dank der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Neapel II und des Instituts 
für Juristische Grundlagen – lucernaiuris dies erle-
ben und vom 22. bis 25. November 2008 an einer 
Studienreise nach Luzern teilnehmen durften.

Dieses Bild bildete aber lediglich den Auftakt zu 
einem ausgezeichneten Aufenthalt in Luzern. Die 
Angst, völlig unbekanntes Terrain zu betreten, 
verflog rasch dank der Hilfsbereitschaft unserer 
geduldigen, liebenswürdigen und gelehrten Frem-
denführer. Die italienischsprachigen Luzerner Stu-
dierenden haben ihre Kolleginnen und Kollegen 
aus Kampanien fast ununterbrochen begleitet und 
waren stets für eine Erklärung und eine Diskussion 
zu haben. Ganz unterschiedliche Themen wurden 
angegangen: Der Vergleich der beiden politischen 
Systeme, die unterschiedlichen Ansichten über die 
Europäische Union, die religiösen Auffassungen, 
die philosophischen Ansichten … und selbstver-
ständlich Fragen der Bioethik. Denn das Ziel un-
serer Studienreise war ein Seminar über Bioethik 
mit den Referenten Prof. Paolo Becchi (Rechtswis-
senschaftliche Fakultät der Universität Luzern), 
Prof. Lorenzo Chieffi (Dekan der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Neapel II) 
und Prof. Pasquale Giustiniani (Theologische Fa-
kultät der Universität Neapel). 

Das Einführungsreferat hielt der einheimische 
Dozent Prof. Becchi, der uns zeigte, wie viel ihm 
dieses Thema bedeutet und uns mit mitreissendem 
Pathos die Entwicklung dieser schwierigen Materie 
von den Anfängen bis zu den aktuellen Themen 
aufzeigte. Mit grosser Ungezwungenheit sprach 
er heikle Themen wie Menschenwürde, Leben und 
Tod an. Auf ihn folgten die ebenfalls ausgezeich-
neten Referate der beiden anderen Dozenten, die 
den Diskurs bereicherten, die Aufmerksamkeit 
weckten und Reaktionen bei den Studierenden bei-
der Universitäten auslösten. Alle liessen sich von 
den Aufforderungen anspornen, stellten gezielte 

Fragen und brachten unterschiedliche und kei-
neswegs banale Gesichtspunkte in die angeregte 
Diskussion ein.

Diese Debatte stellte den Schlusspunkt unserer 
Studienreise dar. Vorgängig konnten wir die wun-
derschöne Stadt Luzern mit ihren eindrücklichen 
architektonischen, künstlerischen und historischen 
Monumenten besuchen, wie etwa den wunderbaren 
aus Stein gehauenen Löwen, der an die Schweizer 
Söldner, die in französischer Uniform kämpften, 
erinnert, oder die alten Holzbrücken, das KKL und 
die charakteristische und zugleich moderne Alt-
stadt. Wie könnten wir auch die Begegnung mit 
Prof. Michele Luminati, der uns in groben Zügen 
die Strukturen und Funktionsweisen der Luzer-
ner Rechtswissenschaftlichen Fakultät vorstellte, 
vergessen? Mit ihm haben wir eine Partnerschaft 
in die Wege geleitet, die durch Übergabe reprä-
sentativer Geschenke – gelehrte Bücher unserer 
Dozenten und kulinarische Spezialitäten unserer 
Gegend – bestärkt wurde. Ein weiteres, weit 
wichtigeres Treffen fand zwischen der Luzerner 
Dekanin und unserem Dekan statt, mit dem Ziel, 
zu einer intensiven und reichhaltigen Kooperation 
zwischen den beiden Universitäten zu gelangen. 

Darüber hinaus werden wir die gemeinsamen – im 
Sinne der Gleichheit schweizerische und italie-
nische Küche vermischenden – Abendessen mit 
unseren Schweizer Freunden in bester Erinnerung 
behalten. An diesen Orten der Wahrheit, an de-
nen man, wie Churchill sagte, die besten Verein-
barungen trifft, also bei Speis und Trank (freilich 
im Rahmen der Legalität), haben wir heftig über 
Rechtsfragen diskutiert und uns besser kennen-
gelernt. Alles andere überlassen wir den Protago-
nisten selber und ihrer Privatsphäre, die auch für 
Chronisten unzugänglich ist, die, um es mit Haber-
mas zu sagen, zugleich Beobachter und Teilneh-
mer waren.
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  HANS J. MÜNK

«Schweizer Jugend forscht» ist eine 1970 von dem 
Basler Zoologen und Anthropologen Adolf Portmann 
gegründete gemeinnützige, konfessionell und poli-
tisch unabhängige sowie vom Bund anerkannte 
und überwachte Stiftung. Ihr Ziel ist es, Interesse 
und Freude von Jugendlichen der Sekundarstufe II 
an der Wissenschaft zu fördern und ihnen Kontakte 
zur Hochschulwelt sowie erste eigene Forschungs-
erfahrungen zu vermitteln. Wissenschaftliche 
Nachwuchstalente sollen angespornt und ermutigt 
werden, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. 
Die heute in Bern domizilierte Stiftung hat zur Er-
reichung dieses Ziels verschiedene Angebote und 
Instrumentarien entwickelt. Eines davon sind die 
regelmässig an Schweizer Universitäten und Hoch-
schulen durchgeführten Studienwochen zu wissen-
schaftlichen Projekten, deren Themen jeweils aus 
der aktuellen Forschung stammen. Schülerinnen 
und Schüler im Alter von 16 bis 21 Jahren aus der 
ganzen Schweiz können sich mit Empfehlung der 
Fachlehrerin bzw. des Fachlehrers und der Erlaub-
nis des jeweiligen Rektorats für die Studienwochen 
anmelden.
Im Jahr 2008 bot die Stiftung «Schweizer Jugend 
forscht» erstmals eine interdisziplinäre Studien-
woche nur für geistes- und sozialwissenschaft-
liche Disziplinen an. Als Rahmenthematik hatte die 
Stiftungsleitung das Thema «Grenzen und Grenzü-
berschreitungen» gewählt. Zum ersten Mal wurde 

auch die Universität Luzern als «Austragungsort» 
für eine Studienwoche von der Stiftung mit einbe-
zogen.
Die Geschäftsleitung von «Schweizer Jugend 
forscht» lud im Frühsommer 2008 den Leiter 
des Instituts für Sozialethik ein, sich mit zwei 
konkreten Projekten an der schweizweiten Aus-
schreibung einer auf Ende Oktober des Jahres 
angesetzten Studienwoche zu beteiligen. Die Aus-
schreibung lief über Schulen der Sekundarstufe II 
(Gymnasien und Berufsfachschulen) und wandte 
sich an begabte Schülerinnen und Schüler der Ab-
schlussklassen, die sich für geisteswissenschaft-
liche Fächer interessieren und bereit waren, eine 
entsprechende Schwerpunktthematik während ei-
ner Woche unter der Betreuung einer universitären 
Lehrperson zu bearbeiten. Es war von vornherein 
eine Vorgabe der Stiftung, dass nur kleine Gruppen 
von ca. zwei bis maximal vier Jugendlichen gebil-
det werden sollten.
Der Leiter des Instituts für Sozialethik reichte zwei 
Projekte ein: Das erste trug den Titel «Scheitern 
Menschenrechte an kulturellen Grenzen?». Das 
zweite stand unter der Überschrift «Ist das Wür-
deverständnis auf Menschen begrenzt?». Die Aus-
schreibung ergab, dass sich insgesamt sechzehn 
Jugendliche mit den geforderten Voraussetzungen 
für insgesamt zehn Projekte an den Universitäten 
Basel, Zürich, Luzern und Lugano anmelden konn-

ten. Beide Luzerner Projekte waren von drei Schü-
lerinnen der Kantonsschulen Heerbrugg, Wil und 
Brig gewählt worden. Die Studienwoche selbst 
fand vom 27. bis 31. Oktober 2008 am Institut für 
Sozialethik der Universität Luzern statt. Sie ver-
lief für alle Beteiligten sehr erfolgreich. Die drei 
Jugendlichen arbeiteten sich zielstrebig durch die 
vorgeschlagene Fachliteratur hindurch und ver-
fassten Ergebnistexte zu beiden Themenkreisen. 
Kurzversionen der Resultate wurden in Posterform 
bei einer Ausstellung während der gemeinsamen 
Schlussveranstaltung präsentiert. Nach Abschluss 
der Woche verfasste jede Teilnehmerin einen eige-
nen Schlussbericht von ungefähr drei bis fünf Sei-
ten. Für die Schlusspräsentation an der Universität 
Zürich am 1. November 2008 wurden von allen 
Projekten zwei ausgewählt (darunter das Luzerner 
Menschenrechtsprojekt) und dem eingeladenen 
Auditorium vorgestellt.
Die Stiftungsleitung von «Schweizer Jugend 
forscht» hat inzwischen ihr Interesse bekundet, 
die Universität Luzern auch bei künftigen Studien-
wochen mit einzubeziehen. Dankenswerterweise 
hat sich lic. phil. Michel Comte vom Prorektorat 
Lehre bereit erklärt, in Zukunft als Ansprechpart-
ner der Stiftung zur Verfügung zu stehen. Für die 
Universität Luzern ergibt sich damit eine gute Aus-
gangsposition, um bei künftigen Aktivitäten der 
Stiftung mitwirken zu können.

Schweizer Jugend forscht erstmals
an der Universität Luzern

Ehrenvolle Einladung der Accademia 
Nazionale dei Lincei

  MARTINA PLETSCHER

Auf Einladung der Accademia Nazionale dei Lincei 
(Rom) hielt Prof. Rafael Ferber am 5. Februar 2009 
anlässlich der feierlichen Präsentation einer mehr-
bändigen Neuedition mit Kommentar von Platons 
Hauptwerk «Der Staat» einen Festvortrag zum 
Thema
«panta prattein» («fare tutto») – Socrate e il Bene 
nella «Repubblica»

Die Accademia Nazionale dei Lincei (Nationale 
Akademie der Luchsartigen d.h. Scharfsichtigen) 
ist weltweit die älteste Wissenschaftsakademie 
(gegründet 1603) und die bedeutendste wissen-
schaftliche Institution Italiens. Zu ihren frühen und 
bekanntesten Mitgliedern zählt Galileo Galilei.
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Philippe Graber: 
Zwischen Film und Theater

KULTURSTADT LUZERN

  JUDITH BACHMANN

Seine Faszination fürs Theater entdeckte er als Jugendlicher am 
Luzerner Theater, wo er verschiedene Statistenrollen übernahm. 
Nach seiner Schauspielausbildung kehrte er 2005 für eine Rol-
le in der Komödie «Das Ende vom Anfang» sowie 2006 für die 
Hauptrolle in «Romeo und Julia» zurück. Hier ist er auch zurzeit 
in Robert Walsers Stück «Der Gehülfe» zu erleben.
Der stille, zurückhaltende Graber erhielt seine Schauspielausbil-
dung an der Hochschule für Musik und Theater Zürich, in jener 
Stadt, in der er mittlerweile seine Zelte aufgeschlagen hat. Mit 
Luzern ist er aber nach wie vor sehr verbunden, denn es ist jener 
Ort, den er als seine Heimat bezeichnet und wo seine Familie und 
gute Freunde leben. Im Anschluss an die Schauspielausbildung 
spielte Graber an verschiedenen Theatern in Berlin, Freiburg, 
Zürich, Bern und Luzern. Im Kino war er neben der Hauptrolle in 
«Der Freund» von Micha Lewinsky auch in «NVA» von Leander 
Haussmann zu sehen. Im Weiteren arbeitet er als Sprecher und 
versucht sich als Drehbuchautor. 

«Der Gehülfe»: Inszenierung Ueli Jäggi
Der Klassiker von Robert Walser wird vom bekannten Schweizer 
Schauspieler und Regisseur Ueli Jäggi inszeniert. Der Stoff er-
zählt die vielschichtige, zugleich skurrile und bestürzende Ge-
schichte vom Untergang des kleinen Schweizer Unternehmens 
Tobler im Jahr 1908, wo Joseph Marti (Philippe Graber) die Stelle 
des Gehülfen antritt. Ein Glücksfall für ihn, so scheint es, denn 
in der prachtvollen Villa Abendstern lässt es sich gut leben: Die 
Atmosphäre ist familiär, man speist üppig, feiert grosszügig, 
und die Arbeit ist überschaubar. Dass die fantastischen, aber 
sinnlosen Erfindungen wie Reklame-Uhr, Schützenautomat oder 
patentierter Krankenstuhl keine Käufer finden und das Unterneh-
men mitsamt des aufbrausenden Patrons sich seinem Untergang 
nähert, merkt Marti erst allmählich. 
Bei der Regiearbeit legt Ueli Jäggi ein besonderes Augenmerk auf 
den Kosmos, den Robert Walser für den langsamen Untergang 
der Handelsfamilie entstehen lässt, sowie auf Walsers unver-
gleichliche Sprache.

«Der Gehülfe»: Aufführungen bis 19. April 2009

TAKE-OFF-PARTY: «DAS PERFEKTE VERBRECHEN» 
Freitag, 27. März 2009, 20 Uhr

Theater und Party heisst es wieder am 27. März 2009 im UG. 
Dann nämlich präsentiert das Luzerner Theater zusammen mit 
der freien Theatergruppe «Schauplatz International» einen my-
steriösen Abend mit schwarzem Humor und verlorenen Spuren: 
Ein Erlebnisbericht aus der perfekten Welt konstruierter Wirklich-
keiten. Im Anschluss an die Vorstellung steigt die Party bis in die 
frühen Morgenstunden.

Ticketreservationen: 041 228 14 14, www.luzernertheater.ch

Der junge Luzerner Schauspieler Philippe Graber  
eroberte im vergangenen Jahr nach den Bühnen- 
brettern auch die Kinoleinwände mit dem Film  
«Der Freund» von Micha Lewinsky. Für seine Haupt-
rolle in dieser Tragikomödie um einen schüchternen 
Pro-forma-Freund einer umschwärmten Popsängerin 
erhielt er den Schweizer Filmpreis 2008 als  
«Bestes schauspielerisches Nachwuchstalent». 

Philippe Graber als Josef Marti im Stück «Der Gehülfe»
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Studentenfutter 

«Studentenfutter» ist eine Einladung des Kunstmuseums an die Studierenden der Universität und der 
Hochschule Luzern aller Fachrichtungen. Zu vier verschiedenen Ausstellungen innerhalb eines Studien-
jahres bietet unser Team, bestehend aus Absolventinnen der Hochschule Luzern – Design und Kunst und 
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Kunstmuseums Luzern, gratis Führungen für Studierende an. 

DIE NÄCHSTEN TERMINE FINDEN ZUR 
AUSSTELLUNG VON URS LÜTHI («ART IS THE 
BETTER LIFE») STATT:
Donnerstag, 26. März 2009, Mittwoch, 
1. April 2009, Dienstag, 7. April 2009.

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-/
Studentenausweis, ohne Voranmeldung

DAS «STUDENTENFUTTER»-TEAM:
Andrea Blaser, Annatina Dermont, Isabelle 
Mathys und Anna Schneeberger (Studentinnen 
der Hochschule Luzern – Design und Kunst), 
lic. phil. Denise Frey (Kunsthistorikerin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunst-
museums Luzern)
Kontakt: denise.frey@kunstmuseumluzern.ch

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

ÖFFNUNGSZEITEN DES KUNSTMUSEUMS:
 
NEU AB 10. MÄRZ: Jeden Dienstag und jeden 
Mittwoch geöffnet bis 20 Uhr.
 
Donnerstag bis Sonntag: 10–17 Uhr,
Dienstag und Mittwoch: 10–20 Uhr,
Mittwoch: 18 Uhr,
Sonntag: 11 Uhr, öffentliche Führung.
 
Dienstagabend, jeweils ab 17 Uhr, mit Barbetrieb 
sowie «2 für 1» (2 Eintritte für 1 Ticket).
Mittwochabend, jeweils um 18 Uhr, öffentliche 
Führung (im Museumseintritt inbegriffen).
 
An den Abendöffnungen wird es regelmässig 
Sonderveranstaltungen geben, Programm siehe: 
www.kunstmuseumluzern.ch/agenda und täglich 
in der «NLZ», Rubrik «Gewusst wo / Kultur»

Studierende geniessen ermässigten 
Eintritt: Fr. 4.– statt Fr. 12.–.

Teilnehmende am «Studentenfutter».

Aktuelle Ausstellungen: 

Urs Lüthi. Art is the better life
7. Februar bis 10. Mai 2009

Der heute in München lebende Künstler ist mit 
Luzern stark verbunden. Hier wurde er 1947 ge-
boren, verbrachte seine ersten Lebensjahre und 
hatte bedeutende Auftritte in den legendären, von 
Jean-Christophe Ammann kuratierten Ausstellungen 
«Visualisierte Denkprozesse» (1970) und «Trans-
former – Aspekte der Travestie» (1974). Seine Aus-
stellungen führten ihn in die wichtigsten Instituti-
onen der Schweiz und Europa. Ein Höhepunkt war 
sein Beitrag im Schweizer Pavillon an der Biennale 
in Venedig (2001).

Diese Retrospektive zeigt neben Lüthis berühmten 
fotografischen Selbstporträts auch die weniger be-
kannten Gemäldezyklen sowie jüngst entstandene 
Skulpturen. Es ist fast vierzig Jahre her, seit der ju-
gendliche Urs Lüthi sein zum Kunstwerk stilisiertes 
Konterfei zum ersten Mal dem Kunstpublikum prä-
sentierte. Seither steht «er» wie ein Markenzeichen 
als inszenierte Kunstfigur im Zentrum seines Schaf-
fens. Der Blick des Künstlers auf die Welt zieht sich 
als roter Faden durch Lüthis Werke. Seine oft «coo-
len» Inszenierungen sind mal komisch, mal witzig, 
mal nachdenklich und stets geistreich.

Giacomo Santiago Rogado. first second patience
6. März bis 14. Juni 2009

Der Manor-Kunstpreis, 1982 in Luzern gestiftet, gilt 
als eines der wichtigsten und prestigeträchtigsten 
privaten Kunstförderungsinstrumente der Schweiz. 
Alle zwei Jahre wird ein junger, aufstrebender 
Künstler ausgezeichnet. Dieses Jahr fällt die Wahl 
auf den Maler Giacomo Santiago Rogado (geb. 1979 
in Luzern), der mit seiner Ausstellung first second 
patience den zeitlichen Faktor der Wahrnehmung 
thematisiert. Seine Gemälde bestechen durch ihre 
stupende Technik und die Entwicklung von ausge-
klügelten geometrischen Formen.

Kunstführungen von und für Junge. 
Ein Gratisangebot des Kunstmuseums Luzern.

Passagen und Relikte
6. März bis 28. Juni 2009
Vom Holbein-Fresko bis zu Meglingers Brückenbil-
dern. Werke des 16. und 17. Jh. aus der Sammlung.

Das Kunstmuseum Luzern besitzt eine kleine, aber 
bedeutende Werkgruppe mit Tafelbildern aus der 
Spätrenaissance und dem Barock. Neben Bildern 
aus dem originalen Totentanzzyklus der Spreuer-
brücke befinden sich darunter auch einige Altarta-
feln. Die Ausstellung vermittelt den ursprünglichen 
Zusammenhang dieser «Relikte» und lässt sie so 
von Neuem ihre Geschichten erzählen.

Individualdiagnose. David Shrigley (UK), Yuichi 
Yokoyama (JP), Elvis Studio (CH)
28. März bis 20. Juni 2009

Die vom Fumetto-Leiter Lynn Kost für das Inter-
nationale Comix-Festival und das Kunstmuseum 
Luzern zusammengestellte Ausstellung wartet mit 
drei Leckerbissen auf: Der grosse Star der japa-
nischen Comicszene, Yuichi Yokoyama, wird zum 
ersten Mal in Europa mit seinen actiongeladenen 
Mangas und auch mit seiner Malerei zu sehen sein. 
Den begnadeten Zeichner David Shrigley braucht 
man im Kunstkontext kaum mehr vorzustellen. Er 
wird mit seinem kruden Strich einen scheinbar la-
pidaren Blick auf eine scheinbar absurde Welt rich-
ten. Schliesslich wird das Genfer Künstlerduo Helge 
Reumann und Xavier Robel alias Elvis Studio seine 
neuesten «Wimmelbilder» präsentieren.

KULTURSTADT LUZERN

Urs Lüthi, Trash and Roses 

© the artist

Weitere Veranstaltungen siehe Tagespresse und www.kunstmuseumluzern.ch/agenda



Universität Freiburg

Detailliertes Programm:
www.unifr.ch/acadinfo/master_evening

Do 05. März 2009     15.00 - 19.00     Pérolles II

MASTER EVENING
Präsentation des umfangreichen
Master-Angebots der Universität Freiburg

Zukunft ist jetzt !

 Theologische Fakultät
 Rechtswissenschaftliche Fakultät
 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
 Philosophische Fakultät
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

   UNIVERSITÉ DE FRIBOURG SUISSE  /  UNIVERSITÄT FREIBURG SCHWEIZ

Masters 
Academy of architecture
Architecture
  
Economics
Banking and Finance*
Economia e Politiche Internazionali
Finance*
Management*
  
Communication
Communication for Cultural Heritage* 
Communication, Management & Health* 
Comunicazione pubblica
Gestione dei media
Technologies for Human Communication*
  
Letteratura e civiltà italiana
  
Communication and Economics
Corporate Communication*
Financial Communication*
International Tourism*
Marketing*
Public Management and Policy*
  
Informatics
Applied Informatics*
Dependable Distributed Systems*
Embedded Systems Design*
Intelligent Systems*
Software Design*   
 

* In English. All other programmes are held in Italian.  

Information 
Università della Svizzera italiana, USI
Study Advisory Service 
Via Buffi 13 
CH-6900 Lugano 
Tel. +41 (0)58 666 47 95 
studyadvisor@lu.unisi.ch

www.master.unisi.ch 

Università della 
Svizzera italiana, USI

international, 
interdisciplinary, 
innovative

Master 

Info Day  
6 March 

2009
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  IRENE WESPI

Seit dieser Saison ergänzt das Kleintheater die Literatur-Reihe 
«WortOrt» mit einem neuen, eigenen Format. Erstmals über die 
Bühne ging «TEXTEXPRESS» am Samstag, 31. Januar 2009, mit 
Gisela Widmer, Matthias Burki, Sandra Künzi, Beat Portmann, 
Joachim Seeberg (Live-Vermutungen) und Isa Wiss (musika-
lische Interventionen).

Die Idee
In Zukunft soll der «TEXTEXPRESS» ca. 3- bis 4-mal pro Saison im 
Kleintheater einfahren. Autorinnen und Autoren sowie Journalisten 
aus dem deutschsprachigen Raum schreiben Texte zu aktuellen 
EXPRESS-Boxen, die aus Tageszeitungen entnommen und den mit-
wirkenden Autoren zur Textinspiration zugestellt werden.

Für jeden Textexpress-Abend entstehen so vier Texte, die von 
den Autorinnen und Autoren persönlich im Kleintheater vorgetra-
gen werden. «TEXTEXPRESS» auch, weil die Texte, die für diesen 
Abend entstehen, express geschrieben werden müssen, da der 
Anlass aktuell sein will. Obwohl die Texte kurz sein werden, drin-
gen die Autoren und Autorinnen durch spezielle Perspektiven und 
Zugänge durchaus auch in tiefere Ebenen vor.

Vermutungen und Musik
Als ergänzendes Element wird Joachim Seeberg live auf der Büh-
ne Vermutungen dazu schreiben und an die Wand projizieren. Die 
Luzernerinnen und Luzerner kennen Seebergs «Vermutungen» 
aus dem Kulturmagazin; sie wurden bei einem gemeinsamen 
Liveanlass von Kleintheater und Kulturmagazin schon einmal 
erfolgreich live ausprobiert. Seine Vermutungen drehen sich 
ebenfalls um die EXPRESS-Boxen, um aktuelle Themen, welche 
die Bevölkerung und die Medien gerade beschäftigen. 

Nächster Termin:
Mittwoch, 29. April 2009, mit Simon Chen, Dominik Riedo, Christi-
ne Weber, Elisabeth Zurgilgen (Texte) und Bruno Amstad (Töne) 
und Joachim Seeberg (Live-Vermutungen).

Generelle Ermässigung
Studierende haben generell Fr. 10.– Ermässi-
gung und können von günstigen Abos profi-
tieren. 

JTC-Spot – das junge Abo
Wer in Ausbildung ist, erhält für Fr. 50.– fünf 
Kleintheater-Vorstellungen. Dazu gibts den 
Jugend-Theaterclub-Ausweis und 50% Ermässi-
gung im Luzerner Theater und im Kleintheater.

Legi – Passepartout 
Wer eine Legi hat, kann mit dem Legi-Passe-
partout für Fr. 280.– so oft ins Kleintheater 
wie er/sie möchte. Der Passepartout ist nicht 
übertragbar. 

Aktuelles Programm:
www.kleintheater.ch
oder 041 210 33 50 (Mo.–Sa., 15–19 Uhr)

T E X T E X P R E S S

Wenn Expressboxen reden könnten! 
Eine Ko-Veranstaltung von Kleintheater und Kulturmagazin

Wir leben in einer Zeit, in der vieles schnell und effizient gehen 
muss. Formate wie «20Minuten» oder die EXPRESS-Boxen der 
Zeitung sind die Folgen einer Gesellschaft, die gestresst durch 
den Alltag geht, aber dennoch den Anspruch erhebt, zumindest 
Headline-mässig über das aktuelle Geschehen informiert zu 
sein. TEXTEXPRESS wird automatisch augenzwinkernd auf die 
Absurdität unserer EXPRESS-Welt aufmerksam machen.

EXPRESS

►	 Textexpress ist eine neue Literatur-
veranstaltung im Kleintheater

► Die Kürze einer Expressbox führt 
oft zu absurden und darum kreativ 
inspirierenden Aussagen.
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FEBRUAR 2009

Mo, 16. 02.2009 ff  Bilder jüdischer Geschichte
jeweils  Prof. Dr. Michael Brenner, Gastprofessor
10.15–12.30 Uhr Vorlesungen am 16. /17./18./20./24./25. Februar 
 und 19./20./23. März 2009; 
 Vorlesungsort siehe Flyer; 
 die Vorlesungen sind öffentlich

Do, 26.02.2009  Calvin – Erinnerung an eine bleibende 
18.15–20.00 Uhr  Herausforderung für die Kirche
 Vortrag, Veranstalter Forum Ökumene
 PD Dr. Peter Opitz, Theologische Fakultät,  

Universität Zürich
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

MÄRZ 2009

So, 01.03.2009  Gregorianik – die Gegenwart einer grossen Tradition
18.15-19.00 Uhr Fastenvorträge 2009: Vortragsreihe der Theologischen 

Fakultät: Liturgische Musik – musikalische Theologie
 Prof. Dr. David Eben
 Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11, Luzern

Fr, 06.03.2009  «Kirche gestalten oder Church Management by...?»
17.15–20.00 Uhr Ringvorlesung
 Referenten: Dr. theol. Odilo Noti, lic. theol. Florian Flohr, 

Pfr. Beat Hänni, Dr. theol. Daniel Kosch, Prof Dr. theol. 
Adrian Loretan

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

 Weiter findet die Ringvorlesung an folgenden 
 Daten statt:
 Freitag, 20.03.2009, 17.15-20.00
 Freitag, 03.04.2009, 17.15-20.00
 Freitag, 24.04.2009, 17.15-20.00
 Freitag, 08.05.2009, 17.15-20.00
 Die Teilnahme ist kostenlos.

So, 08.03.2009  Gottesgesang – Musik als Gebet
18.15–19.00 Uhr Vortragsreihe der Theologischen Fakultät: Liturgische 

Musik – musikalische Theologie
 Prof. Dr. Edmund Arens
 Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11, Luzern
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APRIL 2009

Mi, 01. 04.2009 Scheiternde Experimente und ihre Folgen. 
17.30 Uhr  Die Anfänge der Jesuitenmission
 Vorlesungsreihe «Jesuitische Kultur in der Frühen 

Neuzeit»
 Franz-Xaver Hiestand SJ
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, U 1.02

Do, 02.04.2009 Herausgefordert vom Tod - eingeladen zum Leben
19.30 Uhr Veranstaltungsreihe horizonte; in Zusammenarbeit 
 mit credo.unilu und der Ökumenischen Erwachsenen-

bildung Stadt Luzern
   Dr. theol. Claudia Graf, Pfarrerin am Kantonsspital 

Luzern, und Dr. theol. Walter Kirchschläger
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, U 0.04

So, 05.04.2009  Luzerner Begegnungen
17.00 Uhr Was ist Fortschritt in der Medizin?
 Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, Luzern

Mi, 08.04.2009  Eros und Keuschheit
19.15–21.00 Uhr Vortrag Philosophische Gesellschaft Zentralschweiz 
 in Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Seminar 

der Universität Luzern
 Dr. Stephan Wyss, Kantonsschule Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3

Mi, 22. 04.2009 Ukraine. Bankrott und hilfsbedürftig!
19.30 Uhr Veranstaltungsreihe horizonte
 Ein Abend mit dem Jesuiten Robert Hotz, der in der 

Nähe von Tschernobyl Hilfsprojekte fördert
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, U 1.05

Mi, 29.04.2009 Selbstliebe
19.15–21.00 Uhr Vortrag Philosophische Gesellschaft Zentralschweiz 
 in Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Seminar 

der Universität Luzern
 Gregor Damschen, MA
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3

Mi, 06.05.2009  Die Suche nach ethischem Führungsvermögen
18.15–20.00 Uhr Vortrag Forum Ökumene 
 Jon Ebersole, Forschungsmitarbeiter RF, 
 Universität Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Do, 07. 05.2009 Tugendethik – Ein Fallbeispiel aus der antiken 
13.15–15.00 Uhr  Philosophie
 Vortrag
 Frau Prof. Alexandrine Schniewind, Ordinaria für 

Philosophie, Universität Lausanne
  Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mo, 09.03.2009  Als Arzt in Luzern und Lesotho – Unterschiede und
19.00 Uhr  Gemeinsamkeiten
 Vortrag; Veranstaltungsreihe horizonte
 Dr. med. Arnold Schläpfer, Luzern
 Kirchgemeindehaus Weinbergli, Luzern

ab Di, 10.03.2009 Forschungskolloquium Vormoderne
17.15–19.00 Uhr Kolloquium Frühjahrssemester 2009, alle 14 Tage
 Prof. Dr. Valentin Groebner, Prof. Dr. Jon Mathieu,  

Prof. Dr. Lucas Burkart und Dr. phil. Michael Jucker
  Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3
 
Mi, 11.03.2009  Wandel der «Wilden» und der Wissenschaft 
18.15 Uhr vom Fremden
 Antrittsvorlesung
 Prof. Dr. Bettina Beer, Prof. Dr. Jürg Helbling
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16

Mi, 11.03.2009 Emotion und Narration  è Fällt aus!
19.15 - 21.00 Uhr Vortrag Philosophische Gesellschaft Zentralschweiz 
 in Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Seminar 

der Universität Luzern
 Prof. Dr. Christiane Schildknecht
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 3

So, 15.03.2009 Geistliche Klangwelten – Kirchenmusik heute
18.15-19.00 Uhr Vortragsreihe der Theologischen Fakultät: Liturgische 

Musik – musikalische Theologie
 Prof. Dr. Alois Koch
 Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11, Luzern

Mi, 18.03.2009 Der Gesellschaft geht es so gut wie es der Familie geht 
18.00 Uhr Otto-Karrer-Vorlesung
 Vortrag von Dr. Ellen Ringier, Zürich
 Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11, Luzern

Mi, 25. 03.2009 Basis oder Ballast? – Die katholische Soziallehre 
19.30 Uhr in der Politik
 Podiumsgespräch; Veranstaltungsreihe horizonte
 Prof. Dr. Markus Ries, Pius Segmüller, Nationalrat, und 

Willy Spieler, Publizist
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, U 1.05

Do, 26.03.2009 Informationsveranstaltung Masterstudium in Luzern
18.15 Uhr Kultur- und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft
 Universität Luzern, Union, Löwenstrasse 16, Luzern

Fr, 27.03.2009 Wiederkehr der Engel: Himmlische Begleiter, Helfer
17.15 Uhr und Heiler – Religionswissenschaftliche  

Beobachtungen und psychologische Reflexionen 
Öffentlicher Vortrag

 Prof. Dr. Sebastian Murken (Universität Marburg, 
Universität Trier)

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1
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