
Universitäres Lehren und Lernen

Neue Herausforderungen nach «Bologna»
Neben der Forschung sind Lernen und Lehre sowie die 
entsprechenden Dienstleistungen im Leitbild als die Auf-
gabengebiete der Universität Luzern ausgewiesen. Dem 
Wesen einer Universität gemäss soll bei allen Lehrange-
boten auf eine wissenschaftsorientierte Ausrichtung ge-
achtet werden. Dozierende vermitteln demnach nicht nur 
Fähigkeiten und Kenntnisse in den Studienfächern, sie 
sollen die Studierenden auch vertraut machen mit Ar-
beitsmethoden und systematischer Reflexion sowie dem 
aktuellen Forschungsstand.

  MARTINA PLETSCHER

Absolventinnen und Absolventen, die den Einstieg in den 
Beruf oder in eine wissenschaftliche Karriere erfolgreich 
meistern, sind ein schöner Leistungsausweis einer Uni-
versität. Sie beweisen, dass die Anstrengungen der Do-
zierenden, die Studierenden umfassend auf die Anforde-
rungen des Berufslebens vorzubereiten, verfangen. Gute 
Lehre darf aber nicht dem Zufall überlassen bleiben. Die 
Universität Luzern setzt sich deshalb in unterschiedli-
cher Weise für die nachhaltige Entwicklung und Quali-
tätssicherung der Lehre ein.

HSCL bewegt – was für den Hochschul-

sport gilt, trifft auch für die Universität 

Luzern als Ganzes zu. Das geht aus 

der neusten Ausgabe von uniluAktuell 

hervor, die pünktlich zum Beginn der 

Lehrveranstaltungen des Frühjahrs-

semesters 2010 erscheint. Das stellt 

auch fest, wer neu an die Universität 

kommt, wie das bei mir im November 

als Kommunikationsbeauftragter der 

Fall war. An der Universität läuft viel, 

was einer breiten Öffentlichkeit oft 

nicht bekannt ist. Wie unser Auftakt-

artikel zeigt, ist es dabei nicht immer 

einfach, das Gleichgewicht zwischen 

Lehre und Forschung zu finden. 

Mehrmals sorgte die Universität Lu-

zern in den vergangenen Wochen für 

positive Schlagzeilen. So machte das 

Team der Universität mit seinem Sieg 

am World Human Rights Moot Court in 

Pretoria Furore. Auf Beachtung in den 

Medien stiess auch die gesamtschwei-

zerische Anerkennung der Lehrdiplome 

für Religionslehre des Religionspäda-

gogischen Instituts. Eine wichtige Wei-

che, wohin sich die Universität Luzern 

bewegen wird, hat der Universitätsrat 

mit der Wahl von Prof. Dr. Paul Richli 

zum neuen Rektor gestellt. All dies und 

noch viel mehr finden Sie in dieser Aus-

gabe. Ich wünsche Ihnen bei der Lektü-

re viel Vergnügen.

   ERICH ASCHWANDEN,  

 KOMMUNIKATIONSBEAUFTRAGTER

DIE UNIVERSITÄT LUZERN.
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Der Bologna-Prozess stellt Dozentinnen und Dozenten im Be-
reich der Lehre zusätzlich vor neue Herausforderungen: Die für 
sämtliche Module zu erfassenden Leistungsnachweise schla-
gen sich in einem Mehraufwand nieder, die Anforderungen an 
die Didaktik werden höher, steigende Studierendenzahlen und 
veränderte Ansprüche bedingen den Einsatz neuer Lehr- und 
Lernformen im Unterricht. 

Die Universitätsleitung bekennt sich jedoch nicht nur auf dem 
Papier zur Einheit und Förderung von Forschung und Lehre, 
sondern sie sorgt konkret für eine lehr- und lernfreundliche In-

frastruktur und Kultur. Das Prorektorat Lehre unterstützt die 
Fakultäten und Dozierende mit dem Zentrum Lehre und der uni-
versitären Lehrkommission ULEKO. Seit 2007 befasst sich die 
ULEKO mit der Entwicklung von Lehre und Hochschuldidaktik 
an der Universität Luzern. Sie beurteilt und fördert neue Lehr-
formen und die Entwicklung neuer Technologien für die Lehre. 
Innovative Lehr- und Lernprojekte werden evaluiert und ihre 
Umsetzung und Implementierung in die Praxis gefördert. Das 
Zentrum Lehre hält zudem umfassende Informationen über 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Kooperation mit anderen Uni-
versitäten bereit. Zusätzlich werden bestehende Angebote ko-
ordiniert und eigene Angebote erarbeitet und laufend weiterent-
wickelt. Aber auch innerhalb der Universität werden 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, etwa mit der Abteilung In-
ternationale Beziehungen geprüft.

Gute Lehre – ein Gewinn für alle Beteiligten
Gute Lehre kennt nur Gewinner. In erster Linie profitieren natür-
lich die Studierenden: Angemessene und moderne Lehr- und 
Lernformen erleichtern ihnen den Übergang vom «schulischen» 
zum «universitären» Lernen und sorgen für eine anhaltende 
Motivation. Ausgestattet mit fachspezifischen und sozialen 
Kompetenzen sind sie zudem für den Schritt in die Berufswelt 
gut gerüstet.

Eine qualitativ hochstehende Lehre macht eine Universität 
nicht nur für Studierende, sondern auch für Dozentinnen und 
Dozenten attraktiv. Wo sie konstruktive Unterstützung und Aus-
tausch finden sowie Freiraum für die Umsetzung neuer Ideen 
erhalten, gerät die Lehre nicht zur Pflichtübung.

Die Lehrkommission ULEKO besteht aus sechs Mitgliedern, wobei die Fakultäten 
mit je einer Professorin oder einem Professor und das übrige wissenschaftliche 
Personal, die Studierenden und das Prorektorat Lehre mit je einer Person vertreten 
sind. Der Senat wählt die Mitglieder der Lehrkommission auf Vorschlag der Fakultä-
ten beziehungsweise der einzelnen Gruppierungen für eine Amtsdauer von zwei 
Jahren. Wiederwahl ist möglich.

Prof. Dr. Rudolf Stichweh, Vorsitzender
Prof. Dr. Stephanie Klein, Vertreterin Theologische Fakultät
Prof. Dr. Rainer Diaz-Bone, Vertreter Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Jörg Schmid, Vertreter Rechtswissenschaftliche Fakultät
Moni Egger, MTh, Vertreterin übriges wissenschaftliches Personal
Désirée Martin, Studierendenvertreterin

WAS UNS BESCHÄFTIGT

Masterstudium 
in Luzern

www.unilu.ch/master

Informationsabende

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Montag, 22. März 2010, 18.15 Uhr

Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Mittwoch, 24. März 2010, 18.15 Uhr

 Theologische Fakultät 
Donnerstag, 25. März 2010, 18.15 Uhr

INFO ULEKO
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   KUNO SCHMID

Die Lehrdiplome der Universität Luzern in Religionslehre sind ab 
sofort gesamtschweizerisch anerkannt. Dies teilte die Schweize-
rische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) der 
Bildungsdirektion des Kantons Luzern schriftlich mit. Dem Ent-
scheid ging ein mehrstufiges Verfahren der Anerkennungskom-
mission voraus. Zuletzt überprüfte eine international zusammen-
gesetzte Expertengruppe anlässlich eines Evaluationsbesuchs 
den Studiengang Religionslehre an der Universität Luzern. 

Innovatives Studienkonzept Religionslehre
In ihrem Schlussbericht würdigt die Anerkennungskommission die 
Abstützung des Lehrdiplomstudiums auf ein spezifisches Master-
studium als Novum und Innovation. Die Studierenden erhalten so 
fachliche Kompetenzen in den verschiedenen Bezugsdisziplinen 
des Schulfachs, insbesondere in Theologie und Religionswissen-
schaft. Eine wichtige Forderung der Bildungswissenschaft wird 
hier für die Gymnasiallehrpersonenausbildung umgesetzt.

Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule 
Zentralschweiz
Hohe Anerkennung findet die Gestaltung des pädagogischen 
Studienprogramms, das primär durch die Professur für Religions-
pädagogik (Prof. Monika Jakobs) verantwortet wird. Besonders 
hervorgehoben wird auch die gute Kooperation mit der Pädago-
gischen Hochschule Zentralschweiz, Luzern. Sowohl die diesbe-
züglichen Grundlagenpapiere der Studienleitung Religionslehre 
als auch die Absprachen bis auf die Stufe der Dozierenden und 
der einzelnen Lehrveranstaltungen vermochten zu überzeugen.

Die Anerkennungskommission ermutigt die Universität, den 
Studierenden den Zugang zu diesem Studium bereits nach dem 
Bachelorabschluss zu empfehlen und den Masterstudiengang 
Religionslehre zu fördern. 

Gesamtschweizerische Anerkennung 
der Lehrdiplome für Religionslehre




(kein Verkauf, keine Provisionsbasis)


(kein Verkauf, keine Provisionsbasis)

Wir, das LINK Institut, sind ein bekanntes Forschungsinstitut und führen bei der Schweizer Bevölkerung 
regelmässig telefonische Umfragen durch.

Für interessante Studien für Bundesämter, Universitäten und andere suchen wir ab sofort

Für erste Auskünfte stehen Ihnen 
Frau Schmid oder Frau Lucia 
gerne zur Verfügung (Bürozeiten).

LINK Institut
Spannortstrasse 7/9

6000 Luzern 4
Tel. 041 367 71 78  

Tel. 041 367 71 82


• Einen attraktiven Stundenlohn
• Flexible Wahl der Arbeitseinsätze 

(vorwiegend abends, teilweise aber auch tagsüber oder am Samstag möglich)
• Eine gründliche Einführung und ständige Weiterausbildung

• Betreuung vor Ort

Wenn Sie perfekt Schweizerdeutsch sprechen 

und mindestens zwei Abendeinsätze (von 
17.30 bis 21.00 Uhr) pro Woche leisten 

können, sollten Sie sich bei uns melden!

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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Spannungsverhältnis von Text und Interpretation
Die Beiträge der Tagung, die bis im nächsten Herbst 
in einem Band gesammelt vorliegen sollen, kreisten 
alle um dieses Spannungsverhältnis von Text und 
Interpretation, (literaler) Orthodoxie zu (textuel-
ler) Häretik. So sprach beispielsweise der Zürcher 
Theologe Andreas Mauz zu «Textgenese und Nor-
mativität. Heiligende Schreibszenen in prophe-
tischer und epischer Tradition», einem Thema, das 
er in der Gegenüberstellung zweier «heiligender» 
Textbeispiele entfaltete. Sowohl das Buch Mormon 
als auch das 36. Kapitel des Buchs Jeremia («Die 
Verbrennung der Buchrolle») enthielten Schilderun-
gen von Schreibvorgängen, durch die der «heilige» 
Text erst seine besondere Dignität erhalte. Derartige 
Paratexte, so Mauz, seien selbst nicht heilig. Ihre 
Funktion sei es vielmehr, die Heiligkeit des ihnen fol-
genden Texts zu verbürgen, indem sie diesem erst 
die nötige Autorität verschafften.

Tradition und Autorität in der Rechtsgeschichte
Tradition und Autorität waren auch Leitbegriffe im 
Beitrag der Rechtshistorikerin Inge Kroppenberg 
(Universität Regensburg). Sie präsentierte einen 
berühmten Fall aus dem Römischen Recht um 
zwei Präsumtiverben, von denen der eine sich auf 
den Wortlaut im Testament des Erblassers stützte, 
der andere sich auf dessen mutmasslichen Wil-
len. In mehreren Schritten erörterte die Referentin 
das Text- und Rechtsverständnis der republikani-
schen Juristen und arbeitete überzeugend den 
rechtsevolutiven Schritt von ritueller zu textueller 
Kohärenz heraus, den diese im ersten vorchristli-
chen Jahrhundert bewältigten. Unmittelbar daran 
anschliessend gab der Luzerner Rechtsphilosoph 
Paolo Becchi einen Überblick zur Geschichte des 
Interpretationsbegriffs im antiken, mittelalterlichen 
und modernen Sprachgebrauch. Und mit dem Satz 
«Texte sind Medien der Sinnbildung und der Sinn-
explikation, des Verstehens der anderen und der 

Verständigung über sich selbst; Menschen brauchen 
Texte, um sich selbst und die Welt zu verstehen», 
schloss der Basler Philosoph Emil Angehrn sein Re-
ferat, eine souveräne Tour d’Horizon zur Interpreta-
tion als Voraussetzungen von Selbsterfahrung und 
Weltdeutung.

Besuch in der Bibliothek Werner Oechslin
Im weiteren Verlauf der Tagung waren die Teilneh-
menden zu Gast bei Werner Oechslin in Einsiedeln. 
Der Besuch in der einzigartigen Bibliothek der gleich-
namigen Stiftung war ein Höhepunkt, der den Vor-
trägen des Luzerner Philosophen Thomas Steinfeld 
und des Zürcher Theologen Pierre Bühler einen ein-
drucksvollen Rahmen gab. Steinfelds Beitrag «Die 
Enden der Parabel. Über das Wort als Norm und 
den Satz als unterschätzte Grösse der Interpretati-
on» begeisterte durch die linguistisch beschlagene 
und von feinem Witz geprägte, kritische Auseinan-
dersetzung mit dem «Nominalstil» der deutschen 
Idealisten. Werner Oechslins kundige Führung durch 
das 2006 eingeweihte Bibliotheksgebäude, die sich 
daran anschloss, faszinierte ebenso wie die Besich-
tigung bibliophiler Raritäten, die den Teilnehmenden 
die Idee und Entstehungsgeschichte der Bibliothek 
plastisch vor Augen führte.

Herbsttagung 2010
Auch für dieses Jahr ist eine Herbsttagung geplant. 
Sie soll am 16. und 17. September 2010 wiederum 
an der Pfistergasse und in der Einsiedler Bibliothek 
stattfinden, diesmal unter dem Obertitel «Kanon 
und Kanonisierungsprozesse». Mit dabei sind dann 
auch die Doktorandinnen und Doktoranden des 
Graduiertenkollegs TeNOR, die Ostasien-Kulturwis-
senschaftlerin Karénina Kollmar-Paulenz von der 
Universität Bern sowie eine ganze Reihe internation-
aler Forscherinnen und Forscher.

www.te-nor.ch

  NIKOLAUS LINDER

Texte, so viel ist bekannt, erschliessen sich durch 
ihre Interpretation. Diese wiederum muss normiert, 
der Text muss mit etwas Bekanntem in Beziehung 
gesetzt werden, damit überhaupt Sinn erzeugt und 
der Text «verstanden» werden kann. Dazu fand an 
drei Tagen im September 2009 eine transdisziplinäre 
Konferenz unter dem Titel «Spielräume und Gren-
zen der Interpretation» statt, an der Textwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler – Juristinnen, 
Philosophen, Linguistinnen und Theologen – die 
Traditionen und Methoden von Textverständnis und 
-auslegung in ihren jeweiligen Disziplinen diskuti-
erten. Eröffnet wurde die Tagung von Bildungsdirek-
tor Anton Schwingruber, der für den Forschungs- und 
Bildungsstandort Luzern und seine Universität eine 
Lanze brach und den Gästen ein freudiges «Yes, you 
can!» entgegenrief.

Rigide Buchstabentreue versus freie Textualität
Hauptreferent des Abends war der bekannte Kul-
turhistoriker Carlo Ginzburg (Pisa) mit dem Vor-
trag «The Letter Kills. On Some Implications of 2 
Corinthians 3:6»: Eine nachdenklich stimmende 
Vorlesung zum Verhältnis von rigider Buchstaben-
treue – dem «Glauben» – zur freieren Textuali-
tät des Geistes, für Ginzburg gleichbedeutend 
mit «Toleranz». Einem prekären Verhältnis, wie 
sich herausstellte, denn nicht nur der Buchstabe, 
sondern auch der Geist kann töten, was Ginzburg 
mit dem Verweis auf Franz Kafkas Erzählung «In 
der Strafkolonie» illustrierte, wo eine Maschine 
den Verurteilten den Gesetzestext in ihre Körper 
einschreibt. Toleranz, so Ginzburg, sei am Ende 
genauso autoritär wie strenger Glaube, und erst 
im Spannungsverhältnis von Buchstabe und Geist, 
wenn beides zugleich bedacht werde und sich ge-
genseitig die Balance halte, könne so etwas wie 
zivilisierte Freiheit entstehen.

Erfolgreiches Jahr 2009 für den Forschungsschwerpunkt 
TeNOR – Text und Normativität

Der Forschungsschwerpunkt TeNOR – Text und Normativität, 
der 2008 geschaffen wurde, um das interfakultäre Forschungs-
potenzial der Universität in einem «Leuchtturmprojekt» zu 
bündeln, hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Nicht nur 
konnte mit TeNOR ProDoc ein drittmittelfinanziertes Graduier-
tenkolleg nach Luzern geholt werden. Auch im eigentlichen 
Kernbereich des Schwerpunkts lief einiges: 2009 stand ganz 
im Zeichen des Themas «Interpretation».

Tagungsteilnehmende zu Besuch in der Bibliothek Werner Oechslin in Einsiedeln

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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  VANESSA DUSS

Das ProDoc TeNOR ist ein interuniversitäres, in-
terfakultäres und interdisziplinäres Ausbildungs- 
und Weiterbildungsprogramm für Graduierte 
unterschiedlicher Disziplinen. Es startet am 1. 
Februar 2010 mit fünf «Candocs», wie die Dokto-
rierenden genannt werden, die im Rahmen dieser 
Form der strukturierten Doktorandenausbildung 
ihre Dissertationen verfassen. Es besteht aus 
Forschungsmodulen und Ausbildungsmodulen, 
ist als Graduiertenkolleg ausgestaltet und in den 
Forschungsschwerpunkt (FSP) TeNOR («Text und 
Normativität») eingebettet. 

Das Ausbildungsmodul
Geleitet wird das ProDoc TeNOR von den Profes-
soren Michele Luminati (Rechtswissenschaft), 
Wolfgang W. Müller (Theologie) und Enno Rudolph 
(Philosophie) an der Universität Luzern sowie Prof. 
Karénina Kollmar-Paulenz (Religionswissenschaft 
und Zentralasiatische Kulturwissenschaft) an der 
Universität Bern. Unterstützt wird es von einem 
wissenschaftlichen Beirat, der international besetzt 
ist. Programmkoordination, Verwaltung und Quali-
tätssicherung erfolgen durch die Projektleitung und 
durch die Koordinatorin Vanessa Duss. 
Das Programm der Ausbildungsmodule umfasst bis 
jetzt 17 Veranstaltungen (Seminare, Blockseminare 
und Workshops, zu denen Interessierte eingeladen 
sind) mit internen Dozierenden wie externen Exper-
tinnen und Experten aus dem In- und Ausland.
Ziel des Programms ist die Ausbildung und Förde-
rung von hochqualifizierten Doktorierenden und Ha-
bilitierenden, die Stärkung der fächerübergreifenden 
Forschungskompetenz zugunsten ausgezeichneter 
wissenschaftlicher Resultate auf den Spezialgebie-
ten der angeschlossenen Forschungsmodule sowie 
eine Verkürzung der Promotionsdauer.

Gemeinsamer Nenner
Disziplinenübergreifend bildet das Verhältnis von 
Text und Normativität den Untersuchungsgegen-
stand des Graduiertenkollegs. Seine Leitfrage lau-
tet: Wie ist es zu erklären, dass Normen zu Texten 
und Texte zu Normen werden? 
(1) Normen können medial mündlich oder medial 
schriftlich textualisiert werden, und Texte trans-
portieren Normativität, wenn ihr Gehalt konstituti-
ve oder regulative Regeln sind, die den Status und 

das Verhalten von Institutionen, sozialen Gruppen 
und Einzelpersonen festlegen. (2) Normative Kraft 
kommt Texten zu, insofern ihnen eine solche Auto-
rität in Form sozialer Praxen übertragen wird. Ein 
Spezialfall hierfür ist die Kanonbildung, über die 
der Text selber zu einer Norm wird. (3) Normativität 
wird auf Texte angewandt, insofern der interpretie-
rende ebenso wie der nicht interpretierende, näm-
lich der reproduzierende, rituelle usw. Umgang mit 
ihnen Regeln unterworfen ist, nach deren Massga-
be zwischen korrektem und nicht korrektem Um-
gang unterschieden und entsprechend sanktioniert 
wird. Die Erforschung von Deutungsmustern für die 
Textwerdung von Normen und für die Normwerdung 
von Texten kristallisiert sich in drei thematischen 
Kernbereichen, um welche die speziellen Unter-
suchungen in Forschungsmodulen gruppiert sind: 
«Kanonbildung», «Lex scripta und lex non scripta» 
und «Textautorität und Interpretation».

Die Forschungsmodule
Die Dissertations- und Habilitationsprojekte wer-
den in den Disziplinen Theologie, Rechtswissen-
schaft, Philosophie, Religionswissenschaft und 
Zentralasiatische Kulturwissenschaft durchge-
führt und zu den Themen der zugehörigen For-
schungsmodule verfasst. Hinzu kommt eine stark 
textwissenschaftliche Ausrichtung des Projekts. 
Dazu sind literaturwissenschaftliche sowie text-
linguistische Forschungsmodule geplant.

Forschungsmodul Theologie: 
«Systematische Theologie»
Die zu erarbeitende Dissertation wird von Wolf-
gang Müller betreut und zu folgendem Thema ver-
fasst: «Judentum, Christentum und Islam in den 
theologischen Werken von Hans Urs von Balthasar 
und Hans Küng» und soll folgende zwei Unterbe-
reiche umfassen: einerseits das Verständnis von 
Judentum, Christentum und Islam in den Werken 
von Hans Urs von Balthasar und von Hans Küng, 
andererseits die Ausarbeitung einer Theorie des 
ästhetischen Erlebens der Religion.

Forschungsmodul Rechtswissenschaft: «Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit in der schweizerischen 
Rechtstradition»
Die beiden geplanten Dissertationen werden von 
Michele Luminati betreut und ihre Fragestellungen 
aus den nachfolgend umschriebenen zwei The-

menbereichen auswählen: «Schrift und Schriftlich-
keit in der Rechtspraxis eidgenössischer Gebiete in 
der Frühen Neuzeit» und «‹Altes Herkommen› im 
Kodifikationszeitalter (19. Jahrhundert): die kan-
tonale Rechtspraxis zwischen Gewohnheitsrecht 
und Kodifikation».

Forschungsmodul Philosophie: 
«Normalität und Normativität der Metapher: Über 
funktionale und normative Aspekte der Metapher 
für Text und Rede»
Es handelt sich um ein philosophisch-kulturwis-
senschaftliches Forschungsprojekt, das von Enno 
Rudolph betreut wird und sich für die Metapher in 
ihrer doppelten Funktion interessiert: derjenigen 
als Kritikerin der normativen Wirkung des Szientis-
mus, also des Glaubens an die Wissenschaftsför-
migkeit der Lebenswelt im Sinne des klassischen 
Exaktheitsideals, und derjenigen als Norm für bild-
liche Prägnanz in Text und Rede.

Forschungsmodul Religionswissenschaft: 
«Kanonisierungsprozesse in transkultureller Per-
spektive»
Das Forschungsmodul, betreut von Karénina Koll-
mar-Paulenz, verbindet Religionswissenschaft und 
Zentralasiatische Kulturwissenschaft. Die zwei 
Promotionsvorhaben situieren sich in zwei The-
menfeldern: Erstens den dialektischen Prozessen 
von mündlicher Überlieferung und schriftlicher Fi-
xierung sowie dem Verhältnis von mündlicher Aus-
legung und Kommentar zum kanonischen Text, 
zweitens den sozialen und rituellen Praktiken, die 
auf den Text als materielles Objekt fokussieren,  
d. h. der nicht interpretierende Umgang mit [Tei-
len] normativer Kanones.

Ausführliche Informationen sowie eine detaillierte 
Beschreibung der jeweiligen Forschungsmodule 
sind auf der Website des ProDoc TeNOR zu finden: 
www.unilu.ch/deu/graduiertenkolleg-text-und-
normativitaet

Start des ProDoc TeNOR

Das ProDoc TeNOR, ein vom SNF finanziertes, dreijähriges Doktorandenausbildungsprogramm der Universitäten 
Luzern und Bern, ist am 10. Dezember 2009 mit einer kleinen Feier eröffnet worden.

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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Regina Aebi-Müller, Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät, begrüsste die zahlreichen Anwesenden aus Landwirtschaft 
und Wissenschaft und betonte, dass es sich um eine einzigar-
tige Veranstaltung handle, die das Ziel habe, Theorie und Praxis 
sowie Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzubringen. In 
diesem Sinne habe die Universität Luzern zusammen mit dem 
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband und der Dienststelle 
Landwirtschaft und Wald des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-
partements des Kantons Luzern mitgewirkt. 

Der Bauer im Paragrafendschungel?
Es folgte das Referat «Rechtliche Rahmenbedingungen der Lu-
zerner Landwirtschaft» von Roland Norer, Professor für öffent-
liches Recht und Recht des ländlichen Raums an der Universität 
Luzern. In seinen Ausführungen bemühte er sich, Licht ins Dunkel 
des agrarrechtlichen Dschungels zu bringen, indem er zusammen 
mit den Zuhörenden eine Expedition in diesen «gefährlichen Ur-
wald» unternahm. Dabei wurden zuerst die verschiedenen, rele-
vanten internationalen Übereinkommen, die das schweizerische 
Agrarrecht beeinflussen, und deren zunehmende Bedeutung in 
der Anwendung des nationalen Rechts behandelt. Anschliessend 
zeigte er anhand verschiedener Beispiele die Einwirkungen des 
Rechts der Europäischen Union auf die Schweiz aufgrund der 
bilateralen Abkommen und des autonomen Nachvollzugs auf. 
Schliesslich wurden diverse Gruppen relevanter Rechtsnormen 
innerhalb des nationalen Agrarrechts auf Bundes- und kantonaler 
Ebene gebildet. Das beeindruckende Spektrum reichte hier vom 
Wirtschafts- und Lebensmittelrecht bis hin zum Umwelt-, Raum-
planungs- oder Veterinärrecht. Diesen Wildwuchs an Vorschriften 
in einen gepflegten Garten zu verwandeln, der Rechtssicherheit 
und effiziente Regelungen garantiere, wurde als Hauptaufgabe 
von Politik und Recht angeregt. 

Luzerner Landwirtschaft: Chancen und Herausforderungen
Im Anschluss konnte Christoph Böbner, seit August 2009 Lei-
ter der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald, dank 
seiner Erfahrung als langjähriger Vizedirektor des Bundesamts 
für Landwirtschaft in Bern einen konzisen Überblick über Chan-
cen und Herausforderungen der Luzerner Landwirtschaft und 
Handlungsachsen für die nächsten Jahre geben. Den Ausgangs-
punkt seiner Überlegungen bildete zunächst ein agrarpolitischer 
Rückblick unter Auswertung der nationalen und der kantonalen 
Landwirtschaftspolitik. Anschliessend bekräftigte er anhand ver-
schiedener Beispiele, dass sich die Landwirtschaft in Luzern in 
die richtige Richtung entwickle, wie sich bei der Sanierung der 
Mittellandseen oder den immer erfolgreicheren Vernetzungspro-
jekten von Ökoqualitätsflächen zeige. Böbner ging auch auf die 
bevorstehenden Entwicklungen im Zusammenhang mit weiteren 
Marktöffnungen (Stichwort WTO und Freihandelsabkommen mit 
der EU) ein und betonte trotz der kommenden grossen Heraus-
forderungen auch die Chancen, die er insbesondere in Art. 104 
BV, Direktzahlungssystemen, Begleitmassnahmen und Über-
gangsfristen, Qualitätsstrategien, Herkunftsdeklarationen, Ko-
stensenkungspotenzialen oder nachhaltigen Produktionsweisen 
sehe. Die Handlungsfelder für die Luzerner Agrarpolitik ortete er 
letztlich im Spannungsfeld zwischen Einkommensalternativen, 
Markt, Schutz natürlicher Ressourcen, agrarpolitischen Instru-
menten sowie Strukturen/Kostenfaktoren. 

Lebhafte Diskussion
Das Publikum nahm die Beiträge sehr interessiert auf. Beiden 
Vortragenden gelang es, die Zuhörenden in angeregte Debatten 
zum Thema zu verwickeln, die im Anschluss an die Veranstaltung 
weitergeführt wurden. Damit wurden in einem für den Kanton Lu-
zern wichtigen Bereich des Verwaltungsrechts die erhofften Brü-
cken zwischen Theorie und Praxis erfolgreich geschlagen. 

Eine Uni für alle: Zukunft der
Luzerner Landwirtschaft

Die Luzerner Landwirtschaft stand am 20. November 2009 
im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe «Eine Uni für alle: 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Dialog». 
Das Partnerschaftsprojekt zwischen Institutionen aus der 
Region und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Luzern stiess einmal mehr auf grosses Interesse. 

  MARIELA MAIDANA-ELETTI

Roland Norer
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  PATRICK HUSER

Das Zusammentreffen konnte besser nicht sein: 
Einerseits durften die Organisatoren freudig das 
zehnjährige Bestehen der Engelberger Seminare 
begehen, andererseits lieferten die politischen 
Debatten zur Minarettinitiative die richtige Aus-
gangslage zur Belebung der Seminargespräche. 
So gewannen die juristischen und theologischen 
Referate über verschiedene Aspekte der Religions-
freiheit durch die politische Aktualität merklich an 
Kontur, und der persönliche Austausch der teilneh-
menden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, Dozierenden und Studierenden wurde entspre-
chend angeregt geführt.

Die Leitung der Veranstaltung lag dieses Jahr in 
den Händen von drei namhaften Professoren aus 
Luzern und Basel: Felix Hafner, ordentlicher Pro-
fessor für öffentliches Recht von der Juristischen 
Fakultät der Universität Basel, Adrian Loretan, 
ordentlicher Professor für Kirchen- und Staatskir-
chenrecht an der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Luzern und Thomas K. Kuhn, Assistenzpro-
fessor für Kirchengeschichte an der Theologischen 
Fakultät der Universität Basel.

Studientag und Podiumsdiskussion als Auftakt
Den Auftakt des Seminars zum Thema «Religions-
freiheit» bildete für die Teilnehmenden aus Theolo-
gie und Rechtswissenschaft aus Luzern und Basel 
der Studientag am 23. Oktober 2009 in Basel. Der 
Tag fand seinen gebührenden Abschluss in einem 
fachlich hochkarätig besetzten öffentlichen Po-
dium des Cafés Theo. An der Debatte diskutier-
ten Michel Anner von der Israelitischen Gemeinde 
Basel, Bundesrichter Peter Karlen, Cédric Wermuth, 
Präsident der Schweizer Jungsozialisten, und Rita 
Jedelhauser über Religion, Toleranz und Recht.

Seminar in Engelberg
Höhepunkt des Seminarteils vom 3. bis 5. Dezem-
ber 2009 im Kloster Engelberg war ebenfalls eine 
öffentliche Veranstaltung. Albrecht Grötzinger, 
Dekan der Theologischen Fakultät der Universität 
Basel, sprach im festlichen Rahmen des Engel-
berger Barocksaals über Ursprung und Entwick-
lung der «Reformatorischen Freiheit». Ausgehend 
von Luther und seiner freiheitlichen Bibellektüre, 
zeichnete der aus der «freien und evangelischen 
Reichsstadt Esslingen» stammende Professor für 
praktische Theologie mit Fachkenntnis und einer 
wohltuenden Prise Humor die Entwicklung der re-
formatorischen Freiheitsidee auf, von den Wurzeln 
bei den ersten Reformatoren über die mehrheitlich 
evangelisch geprägten Emigrantengesellschaften 
in den Vereinigten Staaten von Amerika bis hin zu 
ihrem Nachwirken im neuzeitlichen Menschen-
rechtsdenken. Beschlossen wurde der Festakt 
durch ein fulminantes Orgelkonzert des Stiftsorga-
nisten P. Patrick Ledergerber OSB auf der grossen 
Orgel der Klosterkirche.

Theologische und juristische Aspekte der Religi-
onsfreiheit
Die Vorträge der Seminarteilnehmenden erörterten 
Ursprung, Wesen und Praxis der Religionsfreiheit 
sowohl aus theologischer als auch aus juristischer 
Sicht. In den Grundlagenreferaten wurden zunächst 
die Geschichte der Religionsfreiheit in der Schweiz, 
die Religionsfreiheit zwischen Recht und Toleranz 
sowie die Religionsfreiheit in der reformierten The-
ologie des 21. Jahrhunderts dargestellt. Die daran 

anschliessenden Referate widmeten sich spezi-
fischen Sachfragen wie dem Schutzbereich der 
Religionsfreiheit im Kontext anderer Grundrechte, 
der Religionsfreiheit vor dem Hintergrund der Viel-
falt der Religionsunterrichtskonzepte an Schweizer 
Schulen, dem politischen Liberalismus als Grundla-
ge der Religionsfreiheit oder der Entstehung des 
freiheitlichen Religionsverständnisses in der spa-
nischen Spätscholastik des 16. Jahrhunderts.

Austausch über die Fachgrenzen hinweg
Alle Referate führten zu angeregten Debatten unter 
den rund 25 Teilnehmenden, und wertvolle Erkennt-
nisse wurden besonders aus den gegenseitigen 
Erläuterungen zur Klärung theologischer und juri-
stischer Begrifflichkeiten gewonnen. Die jeweilige 
Fachsprache erlaubte innerhalb der Grenzen der 
eigenen Fakultät zwar ein gutes Verständnis; zum 
Austausch mit der «anderen Fakultät» bedurfte 
es jedoch einiger denkerischer Anstrengungen. Die 
erfrischenden Aha-Erlebnisse und die positiven 
Einsichten in neue Fachgebiete boten schliesslich 
eine alle zufriedenstellende Entlöhnung für den 
die eigenen Fachgrenzen überschreitenden akade-
mischen und persönlichen Mehraufwand.

Damit wurde einmal mehr ein wertvoller Beitrag ge-
leistet zur interuniversitären, interfakultären und 
interkonfessionellen Verständigung im schweize-
rischen Kontext. Der Erfolg der letzten zehn Jahre 
lässt denn auch hoffen, dass die Engelberger Semi-
nare den Dialog über fachliche und konfessionelle 
Grenzen hinweg weiterhin beflügeln werden.

Die Professur für Staatskirchenrecht und Kirchen-
recht der Theologischen Fakultät der Universität 
Luzern führte vom 3. bis 5. Dezember 2009 im 
Kloster Engelberg ein interdisziplinäres Seminar 
durch zur Frage: «Religionsfreiheit: Mythos oder 
Realität?». Damit konnte auch das 10-Jahr-Jubiläum 
des Engelberger Seminars festlich begangen werden.

Zehn Jahre im Dienst des interdisziplinären Dialogs
zwischen Jurisprudenz und Theologie

Intensive, fachübergreifende Diskussionen prägten das Seminar
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  MILENA GROB | JONAS HERTNER

Am World Human Rights Moot Court zu verhandeln 
war eine Klage einer NGO gegen einen mächtigen 
Staat vor einem fiktiven internationalen Gericht. 
Schauplatz der Endrunde, nachdem zuvor die be-
sten schriftlichen Eingaben aussortiert waren, war 
Pretoria, die Hauptstadt Südafrikas. Begonnen hat 
die aufregende Geschichte des Luzerner Teams, 
bestehend aus Milena Grob und Jonas Hertner, al-
lerdings bereits einige Wochen vor dem Abflug.

Die Ausschreibung für den World Human Rights 
Moot Court traf bei Jonas via Facebook-Nachricht 
Mitte Oktober ein. Motiviert vom ambitionierten 
Vorhaben der Uni Pretoria, Studierende aus aller 
Welt an einem gemeinsamen Fall arbeiten zu las-
sen, entschied er sich für eine Teilnahme. Profes-
sor Morawa erklärte sich ohne zu zögern bereit, 
die Teilnahme zu unterstützen. Nach einigen kurz-
fristig einberufenen Treffen mit ihm und seinem As-
sistenten Peter Coenen, vielen Stunden der Recher-
che, dem Feilschen um Formulierungen und einer 
schlaflosen Nacht für alle Beteiligten reichte Jonas 
die Klageschrift und die Klageantwort ein. Eine 
Woche verging und damit auch jegliche Erwartung.  
Am Morgen des achten Tages nach der Eingabe 
erhielten wir dann eine herzliche E-Mail mit dem 
positiven Bescheid und der Einladung nach Süd-
afrika. Die Moot-Regeln sahen vor, dass jedes Team 
aus einer Frau und einem Mann besteht, Diskrimi-
nierung war schliesslich das Motiv des Moots. Die 
Suche nach einer geeigneten Mitstreiterin dauerte 
nicht lange, Milena Grob sagte noch am gleichen 
Tag zu. Es folgten Wochen der intensiven Vorberei-
tung, das immer wiederkehrende Überarbeiten der 
Pleadings, vertiefte Recherchen und wertvolles 
Coaching durch die Professoren Alexander Morawa, 
Martina Caroni und Lauren Redman sowie Peter Co-
enen und Xiaolu Zhang. 

Um alles zu realisieren, ging es wohl schlicht zu 
schnell, plötzlich sassen wir im Nachtflug nach Jo-
hannesburg, wo Peter Coenen uns bereits im Hotel 
erwartete – mit dem Ziel, als eines von zwei Teams 
aus Westeuropa und Nordamerika das Moot-Finale zu 
bestreiten. Um uns von der Nervosität zu befreien, 
hatte Peter zusammen mit einem Professor der Uni 
Johannesburg eine Tour durch die Stadt und einen 
Ausflug in den Rhino and Lions Park organisiert.

Ein Fahrer der Uni holte uns tags darauf in un-
serem Hotel in Johannesburg ab und führte uns in 
den «Asterhof» in Pretoria, eines der zahlreichen 
Studentenheime, in dem alle zehn Zweierteams un-
tergebracht waren und auch verpflegt wurden. Vier 
Tage verbrachten wir im «Asterhof»; vorgesehen 
war neben den Pleadings ein sehr umfassendes 
Rahmenprogramm mit Besuchen des Verfassungs-
gerichts, des Regierungsgebäudes und zahlreicher 
historischer Schauplätze. Begleitet wurden wir 
während dieser Zeit von sehr hilfsbereiten und 
sympathischen Studierenden der Uni Pretoria.

Das Gebäude der juristischen Fakultät mit der Aula, 
in der der Wettbewerb stattfand, war nur fünf Mi-
nuten zu Fuss vom «Asterhof» entfernt. Am 9. De-
zember war es dann endlich so weit, und wir durf-
ten unser Pleading präsentieren. Vorbereitet haben 
wir unsere Argumente für beide Parteien, erst am 
Abend vor dem Auftritt wurde uns schliesslich die 
Rolle der Beklagten zugelost. Je zwei Teams aus 
fünf Weltregionen konnten in der Endrunde teilneh-
men – unsere Region, «Westeuropa, Nordamerika 
und andere», war nach dem afrikanischen Final 
als zweite an der Reihe. Unsere Gegner waren zwei 
Vertreterinnen der Freien Universität Berlin, die in 
die Rolle einer NGO schlüpften und uns wegen Mas-
senausweisung, Diskriminierung und ethnischer 
Säuberung vor einem fiktiven internationalen Ge-
richt anklagten. Es gelang uns, die Richterbank mit 
unseren, zum Teil unkonventionellen Argumenten 
zu überzeugen, sodass wir am Abend die Gratula-
tion für den Gewinn von der UN-Hochkommissarin 
für Menschenrechte Navi Pillay entgegennehmen 
durften. Das folgende formelle Abendessen bot uns 

dann Gelegenheit, einerseits die weiteren Teilneh-
menden aus der ganzen Welt, aber auch die Richte-
rinnen und Richter besser kennenzulernen.

Am darauffolgenden Tag lud uns der Schweizer Bot-
schafter für Südafrika in die Botschaft zu einem 
Frühstück ein. Spannend waren dabei die Einblicke, 
die wir in seine Arbeit erhielten und umso eindrück-
licher das Erlebnis, mit dem gepanzerten Wagen 
des Botschafters durch die Townships zu fahren. 
Sein Chauffeur führte uns später in den Freedom 
Park, eine Apartheid-Gedenkstätte, von der aus 
sich die ganze Stadt überblicken lässt, zu den Fei-
erlichkeiten des 61. Geburtstags der Allgemeinen 
Menschenrechtserklärung. Eine Tour durch das hi-
storische Pretoria bildete einen letzten Höhepunkt 
unseres Aufenthalts.

Die Teilnahme am World Human Rights Moot Court 
war für uns ein unvergessliches Erlebnis, nicht 
nur weil wir den Wettbewerb für uns entscheiden 
konnten, sondern vor allem auch wegen der vielen 
beeindruckenden Begegnungen mit engagierten 
Studierenden aus allen Kontinenten. So nehmen 
wir neben der schönen Urkunde die bleibenden 
Eindrücke eines Landes voller Gegensätze und 
voller Erwartungen mit. Nicht möglich wäre indes 
unsere Teilnahme gewesen, ohne die tatkräftige 
Unterstützung der Uni und insbesondere unseres 
Coaches Peter Coenen. Am World Human Rights 
Moot Court in Pretoria teilzunehmen, können wir 
allen Luzerner Rechtsstudierenden sehr empfehlen 
– und nicht nur, weil das Thermometer in Südafrika 
im Dezember über dreissig Grad steigt.

World Human Rights Moot Court in Pretoria 
Moot Courts stützen sich in unseren Breitengraden auf wenig Tradition. Das Verhandeln eines fiktiven Falles, nur  
um des Debattierens willen, erfreut sich jedoch einer zunehmenden Beliebtheit. Die Schweizer Rechtsfakultäten 
messen sich heute in den verschiedensten Moots unter sich und mit den Universitäten der Welt. Am 2009 erstmals 
stattfindenden World Human Rights Moot Court konnte das Luzerner Team den Sieg davontragen.

Die UN-Hochkommissarin 

für Menschenrechte Navi Pillay, 

Milena Grob und Jonas Hertner
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  ALEXANDER MORAWA

On December 9, 2009, the University of Pretoria’s 
Center for Human Rights together with the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, Ms. 
Navi Pillay, held the very first World Human Rights 
Moot Court competition in Pretoria, South Africa. I 
am delighted to report that we scored a tremend-
ous victory in the final round: the Lucerne team, 
composed of Jonas Hertner and Milena Grob, won 
the final round of the Western Europe, North Ame-
rican and others region and is thus one of only five 
teams representing universities worldwide that are 
the joint winners of that competition.

World finals in Pretoria
The University of Pretoria’s ambitious plan to host 
a truly global Human Rights competition proved to 
be a success. Forty-five universities from all over 
the world competed and were scored within five 
different regional groups according to the UN clas-
sification of world regions. Only 10 teams, two from 
each region, were invited for the world finals in Pre-
toria. Our team faced the Freie Universität Berlin, 
Germany – a University that has a longstanding 
tradition of successful moot court participation 
– and won. With that, we find ourselves amongst 
quite illustrious and highly regarded Universities 
that were the winners in the other regions, inclu-
ding the American University in Cairo (Egypt), the 
Pontifíca Universidade Católica de São Paulo (Bra-
zil), and the National Law School of India.

An outstandig panel attests outstanding skills
The World Moot Court Competition was chaired by 
the UN Human Rights High Commissioner herself, 
and on the panel were such outstanding jurists as 
Justice Arthur Chaskalson, the first President of 
the Constitutional Court of South Africa, Pius Nkon-
zo Langa, also a former Justice of the Constituti-
onal Court of South Africa, and Senior Members of 
the staff of the International Criminal Tribunal for 
Rwanda and the Office of the UN High Commissio-
ner for Human Rights, to name a few. The feedback 
that these judges gave to our team on the spot at-
tests to their outstanding oral advocacy skills as 
well as their comprehensive command of cutting 
edge human rights law issues.

The scenario the contestants had to thoroughly 
analyse and then devise litigation strategies for as 
either the representatives of a group of individual 
applicants or the respondent state, Livokia, cen-
tered around questions of ethnic strife, the inter-

vention in foreign affairs by foreign states, mass 
expulsion and due process, and in the first place 
the fight against racial and other discrimination. 
The competition was also in celebration of the In-
ternational Human Rights Day on December 10.

Exhausting training rounds
The outstanding success of our team is worthy of 
celebration and praise, but also welcome and con-
crete evidence that student initiative and creativity 
are being fostered and nourished at our law school. 
Firstly, praise: Jonas Hertner came to me and told 
me that he wanted to compete in the World Human 
Rights Competition at a time when my department 
was seriously contemplating participation – for 
2010. Without much hesitation or resistance, I 
must admit, I agreed that we would sponsor and 
support his venture. Milena Grob joined the team 
shortly thereafter and with equal enthusiasm. We 
were elated when we learned that the written sub-
missions had been selected by the judges as being 
amongst the top ten briefs filed for the competiti-
on. With only about four weeks remaining until the 
oral finals in Pretoria, a very hectic time began 
featuring numerous lengthy discussions, status 
reviews, question-and-answer sessions, and, last 
but not least, a sequence of truly exhausting trai-
ning rounds with sometimes heated discussions. 
Peter Coenen, L.LM., of my team took on the role of 
lead coach, a purely voluntary and extremely time 
consuming job that undoubtedly deprived Peter of 

much of his well deserved free time. With the unsel-
fish and much appreciated help of Professor Marti-
na Caroni, Ass.-Prof. Lauren Redman, and Dr. Xiaolu 
Zhang, we managed to bring diverse perspectives 
into the oral training rounds that gave the mem-
bers of the team additional incentives for research 
and further refining of their oral arguments.

A success based on student initiative
As a note to future and current law students, the 
participation and ultimate success in the World 
Human Rights Moot Court Competition was based 
entirely on student initiative. Current and future 
students should feel encouraged, but also chal-
lenged by that. At Lucerne, you will encounter a 
faculty that is committed to student success and 
willing to invest their own time and energy into 
creative new ideas that you, the students, come 
up with. My department alone houses two inter-
national moot court competition teams (the Inter-
American and the World Human Rights moots) as 
well as the Lucerne Academy for Human Rights 
Implementation – all of them non-traditional and 
extraordinary elements of legal education that 
you find here in Lucerne, but not necessarily el-
sewhere. I encourage you to use those offerings. 
While we as a law school raise our profile with suc-
cesses like winning the Pretoria Moot Court, in the 
end it is your own profile as future legal professi-
onals that is built and advanced with your partici-
pation in such ventures. 

Lucerne Moot Team wins in final round of 
World Human Rights Moot Court
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schaft und Soziologie spannende neue Fragen: Wie 
verändert das Minarettverbot das Selbstverständnis 
und die Aktionsweise von muslimischen und ande-
ren Religionsgemeinschaften? Inwieweit spielte die 
eigene Religion bei den Abstimmenden eine Rolle? 
Wie geht der Staat in seiner Religionspolitik mit der 
neuen Situation um, wie die einzelnen Akteure?
Solche Fragen geben bestehenden Forschungspro-
jekten neue Anstösse. Sie geben überdies den betei-
ligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
neue Gelegenheit, künftige Erkenntnisse öffentlich 
zu diskutieren, im Rahmen weiterer Veranstaltun-
gen von REGIE oder auch des Zentrums für Religion, 
Wirtschaft und Politik, an dem die Universität Lu-
zern beteiligt ist (siehe www.zrwp.ch).
Aber sollen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sich überhaupt in tagesaktuelle Debatten 
einbringen? Die Frage hat eine lange Tradition (siehe 
den Beitrag von Antonius Liedhegener). Im Idealfall 
können Wissenschaftler komplexe Sachverhalte 
anhand der wesentlichen Fakten differenziert dar-
stellen und analysieren. Sie können überdies ihren 
historischen Kontext aufzeigen, sie so in grössere 
Zusammenhänge einbetten und damit die aktuelle 
Situation besser zu verstehen helfen. In zwei Rich-
tungen müssen sie jedoch aufpassen: Wenn explizi-
te parteipolitische Interessen ins Spiel kommen und 
wenn – ein immer häufigeres, medienstrukturelles 
Problem – Aussagen so verkürzt werden, dass sie 
wissenschaftlich nicht mehr sinnvoll sind. Dann 
kann es auch einmal angezeigt sein, Nein zu sagen.

  STEFAN BUCHS | ANDREAS TUNGER-ZANETTI

«Habt ihr das Projekt extra wegen der Minarettver-
bots-Initiative begonnen?» Mehr als einmal wurde 
diese Frage an Veranstaltungen rund um das Doku-
mentationsprojekt «Kuppel – Tempel – Minarett» 
gestellt, das Sakralbauten zugewanderter Religi-
onen in der Schweiz porträtiert. Nein, das Projekt 
begann 2007, lange bevor das Egerkinger Komitee 
bei der Bundeskanzlei seine 114 895 Unterschrif-
ten einreichte. Doch den Luzerner Religionswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern war schon 
länger aufgefallen, dass Religion in westlichen 
Gesellschaften oft zum kontroversen Thema wird, 
wenn sie in neuer Form öffentlich und womöglich 
dauerhaft sichtbar wird. Die Volksinitiative lieferte 
dazu weiteres Anschauungsmaterial – und viele 
Gelegenheiten, Ergebnisse des Luzerner Projekts 
vorzustellen: Mal galt es, Fachjournalisten durch 
die Wanderausstellung zu führen, dann bei einem 
Lokalfernsehsender oder auf einem Abstimmungs-
podium mitzudiskutieren, hier ein Interview mit ei-
ner Schweizer Tageszeitung zu führen und dort auf 
Englisch die Fragen einer portugiesischen Journalis-
tin zu beantworten.

Start im Rampenlicht
Ins Licht der Aufmerksamkeit rückte die politische 
Konjunktur auch den universitären Forschungs-
schwerpunkt REGIE (siehe Kasten), der am 1. No-
vember 2009 die Arbeit aufnahm und am 17., zwölf 

Tage vor der Abstimmung, mit dem Podium «Minder-
heiten – Migration – Minarette» den Saal 0.05 im 
«Union» füllen konnte. Im Zentrum stand hier jene 
Fragestellung, die – wie das Abstimmungsergebnis 
zeigt – wohl wichtiger ist als das Türmchen: Wie 
versuchen Minderheiten in der Schweiz, öffentlich 
am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren? Die 
vielschichtige Diskussion zeigte, wie verschiedene 
Disziplinen das Thema angehen und dass die Kon-
frontation mit anderen Glaubens- und Religionsge-
meinschaften in der Schweiz nicht neu ist. Als Weg 
zur Bewältigung sahen die REGIE-Mitglieder u. a. ei-
nen Dialog, dessen Partner sich gegenseitig akzep-
tieren und zu Wort kommen lassen. Eine solche Be-
gegnung ist allerdings nur dann ohne Verzerrungen 
und diffuse Ängste möglich, wenn die Religionen und 
Glaubensgemeinschaften einander gut kennen und 
ein klares Verständnis der eigenen Identität haben. 
Solche Verständigungsprozesse stärken letztlich 
auch den Staat selbst. 

Stellung nehmen
Die Abstimmung vom 29. November 2009 zeigte 
dann, wie weit die Schweiz von diesem Idealbild 
noch entfernt ist. Gerade weil das Zentrum Religions-
forschung zuvor so oft befragt worden war, sahen 
es die Verantwortlichen als sinnvoll an, das Abstim-
mungsergebnis in einer öffentlichen Stellungnahme 
zu kommentieren (www.religionenschweiz.ch/bau-
ten). Wichtiger noch: Es ergeben sich für Theologie, 
Religionswissenschaft, aber auch für Politikwissen-

Forscher vor dem Mikrofon der Tagespolitik
Selten wird universitäre Forschung zur Religion tagespolitisch so gut beachtet wie letzten Herbst dank  
der Minarettverbots-Initiative. Der Ausgang der Abstimmung verlängert den Effekt noch.

Peter Tremp und Markus Weil

  STEFAN BUCHS

REGIE – so lautet die Abkürzung des neuen, zweiten 
universitären Forschungsschwerpunkts (FSP) der 
Universität Luzern: Religion und gesellschaftliche 
Integration in Europa. Seit 1. November 2009 unter-
sucht REGIE die Rolle und Bedeutung von Religion für 
die soziale und politische Integration europäischer 
Gesellschaften der Gegenwart. Bereits zweieinhalb 
Wochen später präsentierten sich die beteiligten 
Professoren der Öffentlichkeit mit einer sehr gut be-

suchten Auftaktveranstaltung zum Thema «Minder-
heiten – Migration – Minarette» (siehe Haupttext).
Der FSP fragt danach, wie und unter welchen Bedin-
gungen Religion bzw. Religionen sich positiv oder 
negativ auf den Zusammenhalt und die Stabilität 
demokratischer Gesellschaften und ihrer Verfas-
sungsstaaten auswirken. Dazu widmen sich fünf 
Teilprojekte mit ihren jeweiligen Perspektiven aus 
Politikwissenschaft (Antonius Liedhegener), Dog-
matik (Wolfgang Müller), Kirchengeschichte (Mar-
kus Ries), Fundamentaltheologie (Edmund Arens) 

und Religionswissenschaft (Martin Baumann) der 
Zielsetzung und der Konzeptionalisierung des viel-
schichtigen Begriffs «gesellschaftliche Integrati-
on». Die öffentliche Vortragsreihe «Religion and 
Integration Lectures» und ein internationaler Kon-
gress 2012 sind weitere zentrale Bausteine des For-
schungsschwerpunkts.

Mehr Informationen zur Auftaktveranstaltung und 
den einzelnen Forschungsgebieten von REGIE fin-
den Sie im Internet unter www.regie-unilu.ch.

Neuer universitärer 
Forschungsschwerpunkt
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tisch von hohem Wert. Sie setzt aber zugleich gros-
ses Vertrauen in die Lehrenden und Forschenden: 
In der Frage der öffentlichen Stellungnahme sind 
sie aufgerufen, verantwortungsvoll zu handeln und 
klar zu markieren, wo sie aufgrund ihrer besonde-
ren wissenschaftlichen Kompetenz und Kenntnis-
se sprechen und wo als Bürgerinnen und Bürger.
Was könnte dies im Blick auf die Kontroverse um 
das Minarettverbot konkret bedeuten? (Sozial-)
wissenschaftliche Forschung sollte nach meiner 
Ansicht ein Wertefundament haben, das sich in der 
Akzeptanz und Unterstützung von Menschenrech-
ten, Zivilgesellschaft und demokratischer Gesell-
schaft ausdrückt. Von diesem Fundament aus kann 
man beispielsweise begründet darauf hinweisen, 
dass es Grenzen des Mehrheitsprinzips gibt und 
geben muss. Im Zweifelsfall sollten daher Minder-
heitenrechte verfassungsmässig vor einem Eingriff 
durch Mehrheitsentscheide geschützt werden. Als 
Bürger kann man dann zu dem Schluss kommen, 
dass die Mehrheitsgesellschaft mit einem Kopf-
tuch- oder Minarettverbot eine Religion unstatthaft 
benachteiligt.

  ANTONIUS LIEDHEGENER

Ob und wie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sich zu aktuellen politischen Themen 
äussern sollen, ist unter ihnen selbst umstritten. 
Im Wesentlichen entscheidet sich diese Frage am 
eigenen Wissenschaftsverständnis und insbeson-
dere an der Frage des Postulats der Werturteils-
freiheit wissenschaftlicher Forschung. Max Weber, 
der sich selbst als junger Mann in der politischen 
Debatte des Zweiten Deutschen Kaiserreichs (mit 
mässigem Erfolg) versucht hatte, zog sich später 
auf den Standpunkt zurück, der akademische Leh-
rer habe Alternativen aufzuzeigen, diese aber nicht 
auf ihren Wert zu beurteilen. Andernfalls diene der 
Wissenschaftler – so Weber 1919 wörtlich – «die-
sem Gott und kränk[e] jenen anderen», indem er 
sich entschliesse, für diese oder jene Handlungsal-
ternative Stellung zu nehmen.
Nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts wis-
sen wir im Blick auf die gestellte Frage zweierlei: 
Wissenschaftler haben einerseits weltweit mehr 
als einmal ihre Kenntnisse und ihr Wissen miss-
braucht, um Anliegen zu fordern, zu fördern und 
zu unterstützen, die menschenverachtende Politik 
möglich gemacht haben. Zugleich haben gerade 
die Diktaturen des letzten Jahrhunderts die Not-
wendigkeit sichtbar gemacht, Wissenschaft in ge-
sellschaftspolitischer Verantwortung zu betreiben. 

Auch vermeintlich werturteilsfreie (Grundlagen-)
Forschung kann, ohne Rücksicht auf die Folgen be-
trieben, verheerende Folgen zeitigen.
Die zeitgeschichtlichen Umstände und politischen 
Streitthemen können jene, die es aufgrund ihrer 
wissenschaftlichen Tätigkeit besser wissen können 
oder sollten, herausfordern oder gar zwingen, sich 
in die öffentliche Debatte zu begeben. Vorausset-
zung dafür ist in demokratischen Gesellschaften 
die Freiheit von Lehre und Forschung. Sie garan-
tiert den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern eine politisch gewollte, weil für Demokratien 
wichtige gesellschaftliche Unabhängigkeit. Diese 
eröffnet ihnen die Möglichkeit, zu den vorherr-
schenden Machtinteressen und Machtkonstellati-
onen öffentlich auf Distanz zu gehen.

Unabhängige Akteure, demokratiepolitisch er-
wünscht
Schon Alexis de Tocqueville, der sich im frühen 19. 
Jahrhundert mit der modernen, auf der Volkssou-
veränität basierenden Demokratie in den USA be-
schäftigte, hat auf ein Problem hingewiesen: Für 
sich genommen, kann das Demokratieprinzip zu ei-
ner «Tyrannei der Mehrheit» verführen. Die Freiheit 
der Wissenschaft (ähnlich wie die der Medien) ist 
daher als eine Art Machtkontrolle demokratiepoli-

Sollen sie – oder sollen sie nicht?

  ANDREAS TUNGER-ZANETTI

Bereits läuft der zweite Jahrgang des einzigartigen 
Joint-Degree-Masterstudiengangs Religion – Wirt-
schaft – Politik, den die Universität Luzern gemein-
sam mit den Universitäten Zürich und Basel anbie-
tet und durchführt. Wer ihn bereits studiert oder 
sich dafür interessiert, stösst bald einmal auf die 
Religionswissenschaftlerin und Indologin Dr. Simo-
na Chaudhry Ferraro. Im September 2009 hat sie die 
Koordination des komplexen Gebildes von Dr. Frank 
Neubert übernommen, der die Aufbauphase gema-
nagt hatte. Chaudhry berät die eingeschriebenen 
Studierenden bei der Studienplanung, koordiniert die 
Lehrveranstaltungen an den drei beteiligten Stand-
orten und berät Interessierte, die erwägen, neu in 
den interdisziplinären Studiengang einzusteigen. 

Diese letzte Aufgabe ist derzeit wieder besonders 
gefragt, denn der 30. April, die offizielle Einschrei-
befrist an allen drei Standorten für die dritte Runde 
des Studiengangs, rückt näher. 
Simona Chaudhry Ferraro, geboren 1973, hat in Ve-
nedig, Mumbai und Zürich Indologie und Indische 
Religionen studiert und 2008 an der Universität Ve-
nedig mit einer Dissertation im Bereich South Asian 
Studies promoviert («Architecture and Sculpture of 
Ambaranatha Temple with reference to Vastusilpa-
sastra»). Neben ihrer Arbeit am Zentrum für Religi-
on, Wirtschaft und Politik erforscht sie gegenwärtig 
Wassergottheiten in indischen Religionen.

Neue Koordinatorin des Masters Religion – Wirtschaft – Politik

Simona Chaudhry Ferraro
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  FILIPPO CONTARINI

Die Beschäftigung mit Recht und Moral berührt höchst aktuelle 
Fragen. Wer sich damit auseinandersetzt, versucht zu klären, ob 
die Gesamtheit juristischer Regeln, die uns in allen möglichen 
Lebenssituationen berühren, auf einem eindeutigen Konzept 
beruht, das «Recht» und «Unrecht» vorangestellt ist. Es stellt 
sich dabei die Frage, bis zu welchem Grad richterliche Entschei-
dungen von gesicherten Leitgedanken geprägt sind, und es geht 
dabei im Endeffekt um die Demokratie.

Am 30. November 2009 sprach Paolo Comanducci im Rahmen 
der Vortragsreihe «laboratorium lucernaiuris» über verschie-
dene Aspekte der Beziehung zwischen den Regeln der Moral und 
den Regeln des Rechts. 
Comanducci studierte Rechtswissenschaften in Genua, wo er 
auch als Assistent am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie bei Gio-
vanni Tarello tätig war. 1983 wurde er zum Assistenzprofessor 
für Rechtsphilosophie ernannt und entfaltete eine rege Lehrtä-
tigkeit in Frankreich, Mexiko und Argentinien. Seit 2002 ist er or-
dentlicher Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Genua und seit 2005 deren Dekan. Er ist Mitglied 
verschiedener wissenschaftlicher Vereinigungen in Europa und 
Südamerika und seit 2003 Vizepräsident des Exekutivkomitees 
der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphiloso-
phie (IVR). 2006 wurde er von der Universität Córdoba (Argen-
tinien) zum Dr. h. c. ernannt.
Paolo Comanducci ist Mitherausgeber verschiedener Zeit-
schriften (u. a. «Analisi e diritto», «Ragion pratica») und Mit-
glied des Editorial Board der IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, 
Legal Theory and Philosophy of Law. Er hat mehrere Monogra-
fien und Aufsätze insbesondere zur analytischen Jurisprudenz 
veröffentlicht.
Comanducci ist ein positivistischer Jurist, ein Skeptiker und 
Analytiker. Er betrachtet das Recht als sprachliches Produkt, 
und folglich betont er innerhalb der Untersuchung der Bezie-
hungen zwischen Recht und Moral die deutlichen Abgrenzungen 
verschiedener Konzepte, die seinen Thesen zugrunde liegen. 

Die Konzepte von Recht und Moral
Recht und Moral sind sprachliche Regelsysteme, die wieder-
holbare und somit voraussehbare Aktionen provozieren. So wie 
man innerhalb des Rechts zwei Typen von Regeln unterscheiden 
kann – «law in the books» und «law in action» –, so kann auch 
innerhalb der Moral eine Zweiteilung getroffen werden: Man un-
terscheidet die kritische Moral (beruhend auf den Religionen und 
Philosophien) und die positive Moral. Letztere ist die Moral «in 
action», die sich aus der jeweiligen gegenwärtigen Betrachtung 
einer Gesellschaftsgruppe, je nach Zeit und Raum, unterschei-
den kann.

Die kritische Moral wird auf zwei stark divergierende Weisen 
konzipiert. Auf der einen Seite stehen die Befürworter einer me-
taethischen, kognitivistisch-objektivistischen Sichtweise, wel-
che für die Moral einstehen und dieser so auch eine generelle 
Erkennbarkeit/Geltung zusprechen. Auf der anderen Seite wird 
für eine nichtkognitivistische und skeptische Betrachtung der 
Moral plädiert, womit prinzipiell die Präsenz von gefestigten/
festgelegten moralischen Werten verneint wird (und in jedem 
Fall, sollten diese doch existieren, als nicht erkennbar betrach-
tet werden). 
Damit ist klar, dass wer der Moral in kognitivistisch-objektivi-
stischer Weise entgegentritt, sich im Widerspruch zur positiven 
Moral befindet. Im Übrigen ist hauptsächlich die kritische objek-
tivistische Moral das grundlegende Objekt der Untersuchung der 
Beziehungen zwischen Recht und Moral, da man sie als absolut 
und deshalb in möglichem Widerspruch zum stets wandelbaren 
Recht betrachtet.

Relationstypen zwischen Recht und Moral
Comanducci berührte in seinem Vortrag verschiedene philoso-
phisch-analytische Ebenen. Dabei betonte er die Suche nach 
einer rechtfertigenden Verknüpfung zwischen Moral und Recht: 
Kann man ein juristisches Urteil, eine juristische Entschei-
dung rechtfertigen, ohne dabei auf die Moral zurückgreifen zu  
müssen? 
Wenn man nämlich von einer Letztbegründung ausgeht, die 
also nicht für jede Einzelnorm, sondern für alle Normen prin-
zipiell gelten sollte, dann verlangt man, dass dieses Prinzip 
moralischer Art sein soll. Stimmt man dem zu, so stellt sich 
auch noch die Frage nach der wirklichen Bedeutung des Worts 
«Moral». Entspricht es der kritischen kognitivistisch-objektivi-
stischen Ansicht? Oder ist die rationale Moral die wahre? Ent-
spricht die vom Entscheidenden gewählte Norm schlicht der 
Moral? Ist denn der Rückgriff auf eine intersubjektive Moral 
weniger wünschenswert?

Innerhalb der Gesellschaft herrscht wenig Einigkeit über die 
Frage, welche dieser vier Möglichkeiten vorzuziehen sei. Dies ist 
ein epistemologisches Problem für den Richter, der, um sich von 
der Last der Entscheidung zu befreien, dazu tendiert, die Moral 
des Gesetzgebers zu wählen. Diese Wahl garantiert jedoch nicht 
die Voraussehbarkeit und Bestimmtheit des Rechts, da sie auf 
einem ausgewählten, aber nicht unbedingt legitimen Moralprin-
zip beruht. Die Prädominanz einer Moralvorstellung kann auch 
nicht damit begründet werden, dass der Richter sie in der Über-
zeugung ihrer Moralität gewählt hat. Somit ist nur eine subopti-
male Lösung möglich.

Recht und Moral 

Paolo Comanducci, Referent in der Vortragsreihe «laboratorium lucernaiuris», 
skizziert die Beziehungen zwischen Recht und Moral aus der Perspektive eines 
Skeptikers und Analytikers.
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Schlussfolgerung
Was kann ein Richter tun, wenn er in der kritischen Moral kei-
ne sichere Rechtfertigung für seine Entscheidung findet? Soll 
er sich an der positiven Moral orientieren und damit zu einem 
Richter-Soziologen werden, wozu ihm allerdings die Instrumente 
fehlen? Und wie steht es mit einer multiethnischen Gesellschaft, 
die einen offensichtlichen Moralpluralismus praktiziert? Welche 
Moral sollte gewählt werden?

Die Konsequenz dieser Unsicherheiten, so folgert Comanducci, 
kann nichts anderes sein, als die Festsetzung von Grenzen, die 
es dem Richter erlauben, sich in einem Raum zu bewegen, wo 
keine absolute rechtfertigende Moral existiert. Diese Grenzen, 
die formell durch die Demokratie und materiell durch die Grund-
rechte diktiert werden, gewährleisten den Ideenpluralismus und 
können verhindern, dass angesichts der Unsicherheit über eine 
absolute Moral, sich an ihrer Stelle illegitime Moralvorstellung 
durchsetzt.Michele Luminati (l.), Direktor des Instituts «lucernaiuris», mit Paolo Comanducci

  JOACHIM BLATTER

Die gute Platzierung ist das Ergebnis einer Studie, 
die von zwei Politologen von der ETH und der Uni-
versität Zürich durchgeführt und im Januar bei der 
Jahrestagung der Schweizerischen Vereinigung für 
Politikwissenschaft vorgestellt wurde. Die Studie 
verdeutlicht das moderne Profil des noch kleinen 
Seminars, denn Sandra Lavenex, Professorin für In-
ternationale Beziehungen und Global Governance, 
und Joachim Blatter, Professor für Politikwissen-
schaft mit Schwerpunkt Politische Theorie, liegen 
insbesondere bei den Veröffentlichungen in inter-
nationalen Zeitschriften mit Blind Peer-Review klar 
über dem Schweizer Durchschnitt. 

Spitzenplatz bei den Zitationen
Noch erstaunlicher ist allerdings das Abschneiden 
bei den anderen beiden Leistungsindikatoren, bei 
den Zitationen und dem sogenannten H-Index. Ob-
wohl die beiden Luzerner Politikwissenschaftler 
noch relativ jung sind, wurden ihre Schriften im 
wissenschaftlichen Umfeld bereits stark wahrge-
nommen und deutlich überdurchschnittlich oft 
zitiert. Beim H-Index nimmt das Luzerner Seminar 
sogar den ersten Platz in der Schweiz ein. Dieser 
Index misst, wie viele Arbeiten (h) eines Wissen-

schaftlers mindestens ebenso viele Zitationen (h) 
aufweisen. So bedeutet z.B. ein h-Index von 5, dass 
fünf Arbeiten mindestens fünf Mal zitiert wurden. 
Der Spitzenplatz bei diesem Indikator macht deut-
lich, dass die Luzerner Politikwissenschaftler kon-
tinuierlich relativ breit wahrgenommene Arbeiten 
publizieren.
Insgesamt liefert die Studie eindrucksvolle Hinwei-
se dafür, dass das Politikwissenschaftliche Semi-
nar einen gewichtigen Beitrag dazu liefert, die noch 
sehr kleine Universität Luzern auf der Landkarte 
der renommierten sozialwissenschaftlichen Insti-
tutionen in der Schweiz und Europa zu verankern.

Lücke beim wissenschaftlichen Nachwuchs
Ein kleiner Wermutstropfen findet sich in der Stu-
die aber auch: Bei den Nachwuchswissenschaft-
lern klafft eine eklatante Produktivitätslücke zwi-
schen dem post-doktoralen Nachwuchs, der im 
Kontext der ETH und Universität Zürich und dem 
dort angesiedelten NCCR arbeitet, und dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs im Rest der Schweiz. 
Auch die Universität Luzern scheint aufgrund der 
sehr niedrigen Bezahlung für Oberassistierende 
nicht konkurrenzfähig.

Relevanz und Angemessenheit der Studie
Abschliessend noch zwei Bemerkungen zur Rele-
vanz und Angemessenheit solcher Untersuchungen. 
Die Autoren der Studie betonen die Tatsache, dass 
Leistungsmessungen und Rankings im wissen-
schaftlichen Umfeld eine immer grössere Bedeu-
tung erhalten und dass sie es für sinnvoller hal-
ten, diese Untersuchungen selber durchzuführen 
als sich in die Hände von externen Evaluatoren zu 
begeben, da man so die dem jeweiligen Fach ange-
messenen Standards zugrunde legen kann. Für die 
Politikwissenschaft zeigt sich im Übrigen eine hohe 
Korrelation zwischen den Ergebnissen, die auf der 
Basis des «ISI Web of Knowledge» und denjenigen, 
die auf der Basis von «Google Scholar» gewonnen 
wurden; d.h. diejenigen Autorinnen und Autoren, 
die überdurchschnittlich viel in internationalen 
Zeitschriften mit Peer-Review veröffentlichen, sind 
auch überdurchschnittlich produktiv, wenn alle Ver-
öffentlichungen berücksichtigt werden.

Webpage der zitierten Studie:
http://www.ib.ethz.ch/docs/publications_swiss.pdf

Neuer universitärer Forschungsschwerpunkt
«Religion und gesellschaftliche Integration in Europa»

Das erst im Jahre 2006 eingerichtete Politikwissenschaftliche Seminar an der Universität 
Luzern befindet sich bereits unter den besten der Schweiz, wenn es um die wissenschaftliche 
Produktivität und die internationale Sichtbarkeit geht.
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Wie pluralitätsfähig sind Religionslehrper-
sonen? Welche gemeinsamen Standards 
ergeben sich für die theologische Bildung 
an den Hochschulen? Das war der Aus-
gangspunkt des europäischen Projekts 
TRES (Teaching religion in an multicultural 
society), einer empirischen Untersuchung 
in 28 europäischen Ländern sowie der 
Türkei und der Schweiz. Das vorliegende 
Buch bietet neben den Ergebnissen der 
Studie in der Schweiz eine Bestandes-
aufnahme des Religionsunterrichts in der 
Schweiz seit dem 19. Jahrhundert bis hin 
zu den neuesten Entwicklungen. Dabei 
zeigt sich, dass die Interaktion zwischen 
Staat und Kirchen, wie sie im Religions-
unterricht etabliert ist, die Pluralitätsfä-
higkeit fördert und damit dem Religions-
frieden förderlich ist.

Die Kategorie Gender ist in allen Berei-
chen religionspädagogischer Theorie und 
Praxis mitzudenken. Dieser Band ist ein 
Grundlagenwerk zur genderbezogenen 
Religionspädagogik. Denk- und Entwick-
lungslinien werden nachgezeichnet, die 
disparaten Forschungsergebnisse sys-
tematisiert, die Herausforderungen in-
tersektionell angelegter Forschung auf-
gezeigt und zukunftsweisende Beispiele 
von best practice dokumentiert. In inter-
konfessioneller Perspektive wird so eine 
Religionspädagogik der Vielfalt sichtbar, 
die Heterogenität, Gerechtigkeit und An-
erkennung ins Zentrum stellt.

Konfessioneller Religionsunterricht in
multireligiöser Gesellschaft

Gender Religion Bildung

Monika Jakobs / Ulrich Riegel /  
Dominik Helbling / Thomas  
Englberger
Konfessioneller Religionsunter- 
richt in multireligiöser Gesellschaft
Theologischer Verlag TVZ, Zürich 
2009
ISBN 978-3-290-20058-9

Annebelle Pithan / Silvia Arzt /  
Monika Jakobs / Thorsten Knauth (Hrsg.)
Gender Religion Bildung: Beiträge zu 
einer Religionspädagogik der Vielfalt
Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 2009 
ISBN 978-3-579-08093-2

14

Bildung ist ein hoch bewertetes Gut. Die-
se Aussage trifft zwar nicht erst auf die 
Gegenwart zu. Doch weist die sozialwis-
senschaftliche Charakterisierung unserer 
spät- oder reflexiv-modernen Situation 
als «Wissensgesellschaft» auf gewisse 
neue Rahmenbedingungen hin, die der 
Bildungsfrage eine gesteigerte Bedeu-
tung geben. Doch Wissen und Bildung 
sind nicht gleichzusetzen. Von Bildung 
wird in einer verwissenschaftlichten Welt 
eine gesteigerte Orientierungskompetenz 
erwartet.
Der Vermittlung von Werten wissen sich 
auch Theologie und Kirche verpflichtet. 
Sie partizipieren an den gesellschaft-
lichen Verhältnissen, in denen sie ihren 
Auftrag zu erfüllen suchen. Es ist für sie 
daher mehr denn je angezeigt, sich den 
Herausforderungen der Bildungsfrage zu 
stellen. Wie sie diese wichtige Aufgabe 
erfüllen und wie das in Zukunft ausse-
hen kann, darüber geben im vorliegenden 
Band anerkannte Fachleute Auskunft.

Kirche, Theologie und Bildung

Zeit denken. Eschatologie im 
interdisziplinären Diskurs

Edmund Arens et al. 
Kirche, Theologie und Bildung
Paulus, Freiburg 2009
ISBN 978-3-7728-0761-4

Edmund Arens (Hrsg.)
Zeit denken. Eschatologie im 
interdisziplinären Diskurs
Herder, Freiburg/Basel/Wien 
2010
ISBN 978-3-451-02234-0

NEUERSCHEINUNGEN

Zeit geht uns alle an. Sie vergeht, zer-
rinnt, rast oder ruht. Zeit wird erlebt 
und gestaltet. Zeit gibt zu denken. Die 
biblische Botschaft hat einen Zeitkern. 
Sie ist Ansage und Zusage. Die Zeit ist 
erfüllt, lautet ein Kernsatz der Bibel. In 
den Beiträgen dieses Bandes stehen 
Fragen nach Anfang und Ende der Zeit 
zur Debatte. Aus dem Blickwinkel von 
Philosophie und Physik, der systemati-
schen sowie der praktischen Theologie 
kommen Konzeptionen von Zeit und 
Ewigkeit zur Sprache. Von Versprechen 
und Verwandlung, Lebenszeit und End-
zeit ist die Rede. Es ist Zeit für Eschato-
logie im interdisziplinären Diskurs.
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In mittelalterlichen Schätzen vergegen-
ständlichten sich kulturelle Werte. Aus 
dem Erbe der Antike als einer Kultur 
materieller Verschwendung in Kult und 
Herrschaft sowie aus der jüdischen Tra-
dition der Darstellbarkeit Gottes durch 
materiellen Reichtum entwickelte sich im  
Mittelalter zwischen christlichem Armuts-
ideal und politischer Herrschaftsbegrün-
dung ein neues Verständnis von Schatz. 
Zwischen Symbolisierung und materieller 
Repräsentation öffneten Diskurse und 
Praktiken einen weiten Horizont der Be-
deutung und Funktion von Schätzen. Da-
bei traten Schätze immer wieder an den 
kulturellen Schnittstellen von Theologie, 
Ökonomie, Politik, Geschichte und Ästhe-
tik in Erscheinung. Anhand ausgewählter  
Beispiele weltlicher und kirchlicher Schatz- 
ensembles und -objekte entwickelt Lu-
cas Burkart eine Kulturtheorie mittelal-
terlicher Schatzbildung und beschreibt 
Schätze als Orte der Konstituierung und 
Wandlung kultureller Bedeutung.

Das Blut der Märtyrer

Debating Dispositions

Karen Gloys neues Buch geht der Funk-
tion und Geschichte der Begriffe «In-
dividual- und Kollektivbewusstsein» 
nach – Begriffe, die heute wegen ihrer 
politisch-soziologischen Bedeutung 
und der geschichtlichen Entwicklung 
im 20. Jahrhundert kaum noch unbe-
lastet gebraucht werden können. Die 
Autorin bricht mit dieser Hypothek, 
indem sie die unterschiedliche Bedeu-
tung aufzeigt, die dem Individual- und 
Kollektivbewusstsein in östlichen und 
westlichen Kulturen zukommt: als Grund-
lage menschlicher Zusammenhänge und 
Kommunikation in den verschiedensten 
Bereichen, der Jurisprudenz, der Episte-
mologie, des praktischen Lebens.

Nachdem die «Philosophischen Grundbe-
griffe» in Deutsch bereits in der achten 
Auflage erschienen sind und in mehrere 
Sprachen übersetzt wurden, liegen die 
zwei Bände nun auch in einer vom Au-
tor überarbeiteten und z.T. erweiterten 
Übersetzung ins Italienische vor.
Im ersten Band dieser kleinen Denk-
schule für Studierende der Philosophie 
und interessierte Laien führt der Au-
tor seine Leserschaft verständlich und 
doch anspruchsvoll in die Grundbegriffe 
«Philosophie», «Sprache», «Erkennt-
nis», «Wahrheit», «Sein» und «Gut» 
ein. Inhalt, Methode und Anspruch der 
Philosophie werden so «philosophie-
rend» nahegebracht. Der zweite Band 
widmet sich fünf grundlegenden Begrif-
fen der philosophischen Anthropologie: 
«Mensch», «Bewusstsein», «Leib und 
Seele», «Willensfreiheit» und «Tod». 

Kollektives und individuelles Bewusstsein

Concetti fondamentali della filosofia

Lucas Burkart
Das Blut der Märtyrer.  
Genese, Bedeutung und  
Funktion mittelalterlicher 
Schätze
Böhlau, Köln 2009
ISBN 978-3-412-20104-3

Gregor Damschen / Robert 
Schnepf / Karsten Stüber (eds.)
Debating Dispositions. Issues in 
Metaphysics, Epistemology and 
Philosophy of Mind
De Gruyter, Berlin / New York 
2009
ISBN 978-3-11-018403-7

Karen Gloy
Kollektives und individuelles 
Bewusstsein
Wilhelm Fink, München 2009
ISBN 978-3-7705-4868-2

Rafael Ferber
Concetti fondamentali  
della filosofia
2 Bde., Einaudi, Turin 2009
ISBN 978-88-06-19718-6 (Band I)
ISBN 978 88-06-19815-2 (Band II)

NEUERSCHEINUNGEN

Ordinary language and scientif ic dis-
course are filled with linguistic expres-
sions for dispositional properties such 
as “soluble” “elastic,” “reliable,” and “hu-
morous.” We characterize objects in all 
domains – physical objects as well as 
human persons – with the help of dispo-
sitional expressions. Hence, the concept 
of a disposition has historically and sys-
tematically played a central role in dif-
ferent areas of philosophy ranging from 
metaphysics to ethics. The contributions 
of this volume analyze the ancient foun-
dations of the discussion about disposi-
tion, examine the problem of disposition 
within the context of the foundation of 
modern science, and analyze this dispute 
up to the 20th century. Furthermore, ar-
ticles explore the contemporary theories 
of dispositions.
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Der Ausstieg aus der Milchkontingentie-
rung in der Schweiz und die im Rahmen 
des Health Checks der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik der EU angekündigte Nichtver-
längerung der gemeinschaftsrechtlichen 
Milchquotierung bildeten den Anlass, 
sich an den erstmals veranstalteten Lu-
zerner Agrarrechtstagen diesem Thema 
zu widmen. Der vorliegende Band be-
handelt in umfassender Weise die Mög-
lichkeiten und Schwierigkeiten, die sich 
aus juristischer Sicht für eine – speziell 
privatrechtliche – Mengensteuerung 
nach der staatlichen Kontingentierung 
auftun. Themen wie Allgemeinverbind-
lichkeit und Kartellrecht finden ebenso 
Berücksichtigung wie die rechtsverglei-
chende Perspektive. 

Milchkontingentierungsrecht zwischen
Aufhebung und Transformation

Roland Norer (Hrsg.)
Milchkontingentierungsrecht 
zwischen Aufhebung  
und Transformation
Dike, Zürich/St. Gallen 2009
ISBN 978-3-03751-228-9

Das Sozialversicherungsrecht ist ein 
ständiger und immer wichtigerer Beglei-
ter in allen Lebenslagen und sollte daher 
in den Rucksack aller Juristinnen und 
Juristen gehören. Diese übersichtliche 
und nicht allzu umfangreiche Gesamt-
darstellung ist ein ideales Hilfsmittel, 
um sich in diese unübersichtliche Mate-
rie einzuarbeiten. Basis für den Einstieg 
bilden die sozialen, historischen und 
rechtlichen Grundlagen. Der Systematik 
jedes einzelnen Sozialversicherungs-
zweigs folgend und stets mit neuerer 
Rechtsprechung illustriert, werden die 
verschiedenen Risikobegriffe, die Un-
terstellungsbedingungen und das da-
mit eng verbundene Beitragswesen, die 
Leistungen sowie ihre Koordination, das 
Verwaltungs- und Rechtsmittelverfah-
ren sowie auch die Organisation unserer 
Sozialversicherungen erläutert.

Schweizerisches Sozialversicherungsrecht

Karl Jaspers gehört zu den Ausnahmeer-
scheinungen in der Philosophie des 20. 
Jahrhunderts. Arzt, Philosoph und poli-
tischer Schriftsteller in Personalunion, 
beruht seine Sonderstellung nicht zu-
letzt auf der rückhaltlosen Suche nach 
Wahrheiten, die uns verbinden: In einem 
Zeitalter der Extreme hat Jaspers exem-
plarisch zur Geltung gebracht, was Kant 
den «Weltbegriff» der Philosophie nann-
te – «Philosophie im Weltbegriff ist die, 
die ‹alle Menschen angeht›».
Die Beiträge des vorliegenden Bandes, 
der Texte und Kontexte zu Karl Jaspers 
versammelt, sind Reiner Wiehl zum 80. 
Geburtstag gewidmet.

Existenz und Sinn

Gabriela Riemer-Kafka
Schweizerisches 
Sozialversicherungsrecht
2. Aufl., Stämpfli, Bern 2010
ISBN 978-3-7272-1536-0

Anton Hügli / Dominic Kaegi / 
Bernd Weidmann (Hrsg.)
Existenz und Sinn.  
Karl Jaspers im Kontext
Universitätsverlag Winter,  
Heidelberg 2009
ISBN 978-3-8253-5693-4

NEUERSCHEINUNGEN

Umfassende Fortbildung trotz Termin-
druck? Die Aktuelle Anwaltspraxis 2009 
macht es möglich. Praxiserprobte Auto-
rinnen und Autoren arbeiten in 26 Tä-
tigkeitsgebieten die Rechtsentwicklung 
der letzten zwei Jahre auf, besprechen 
Urteile, neue Gesetze und aktuelle Lite-
ratur. Die Aktuelle Anwaltspraxis 2009 
knüpf t an die Tagungsbände 2007, 
2005, 2003 und 2001 zum Schweize-
rischen Anwaltskongress an. Kurz und 
prägnant erschliessen die fünf Bände 
Praktikerinnen und Praktikern nun zehn 
Jahre Rechtsentwicklung.

Aktuelle Anwaltspraxis / 
La pratique de l‘avocat 2009

Walter Fellmann /  
Tomas Poledna (Hrsg.)
Aktuelle Anwaltspraxis / 
La pratique de l‘acovat 2009
Stämpfli, Bern 2009
ISBN 978-3-7272-8357-4
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  PATRICK UDVARDI

Seit November 2009 ist Marilen Matter (Hergiswil NW) als Hoch-
schulsportlehrerin beim Hochschulsport Campus Luzern tätig. 
Sie ist verantwortlich für die Wassersportarten Kanu, Rudern, 
Segeln, Schwimmen, Tauchen, Unterwasserrugby, Wakeboarden, 
Wellenreiten und Windsurfen, die Sportanlagenreservation sowie 
Event- und Projektorganisation. Als Hochschulsportlehrerin ist 
sie in den Lektionen aktiv an vorderster Front mit dabei.
Nach ihrem Abschluss an der kantonalen Mittelschule in Stans 
absolvierte Marilen Matter an der ETH Zürich das Studium zur 
Turn- und Sportlehrerin. Danach folgte ein Engagement als Lehr-
beauftragte in den Fächern Sport, Wirtschaft und Recht an der 
kantonalen Mittelschule in Stans. 2004 bis 2009 arbeitete sie 
beim Bundesamt für Sport (BASPO) in Magglingen und sorgte als 
Programmverantwortliche «schweiz.bewegt» für möglichst viel 
Bewegung in den Gemeinden.

Der Wassersport ist ihre Leidenschaft! Als 19-Jährige absolvierte 
Marilen Matter den D-Schein (Segelschiff) und war danach unter 
anderem auch beim Akademischen Sportverband Zürich (ASVZ) 
als Segelleiterin aktiv. Mit zusätzlichen Ausbildungen (A-Schein 
Motorboot, B-Schein Hochseesegeln, J+S Yachtsegeln und Wind-
surfen) erweiterte sie ihre Kompetenzen. Noch bis Frühling 2010 
ist Marilen Matter zudem Präsidentin des Windsurf- und Segel-
clubs des BASPO.

Neben dem Wassersport ist die Hochschulsportlehrerin auch 
vom Schnee (J+S-Expertin Snowboard) und vom Tanz (J+S-Ex-
pertin Gymnastik und Tanz) fasziniert.

Marilen Matter über ihre Ziele: «Wasser in all seinen Varianten, 
ob flüssig oder zu Schnee geworden, fasziniert mich, und ich be-
wege mich gerne in und auf dem Wasser. In Luzern ist das Was-
ser allgegenwärtig und nah, diese Lage ist einzigartig! Ich möch-
te gerne möglichst viele HSCL-Berechtigte für die zahlreichen 
Sportarten rund ums Wasser begeistern und ihnen unvergess-
liche Erlebnisse bieten.»

Seit dem Herbstsemester 2009 leitet Marilen Matter das allge-
meine Konditionstraining (Mittwoch, 19.00–19.50 Uhr, Sport-
halle Mariahilf), und sie wird im Frühjahrssemester 2010 einen 
Grossteil der Segelkurse und Wassersportangebote führen. Wir 
freuen uns, mit Marilen Matter das Sportangebot bereits auf 
dieses Frühjahrssemester ausbauen zu können und das attrak-
tive Angebot für Studierende, Mitarbeitende sowie Alumni stets 
zu erweitern!

Bei den regelmässigen Trainings (in der Regel ohne Anmeldung)  
werden folgende Lektionen neu angeboten: Einsteiger-Lauftrainings, 
Conconi-Test für Biken, OL-Schnuppertraining.

Das attraktive Kursangebot (mit Anmeldung) wird mit folgenden 
Kursen ausgebaut: Fallschirmspringen/Skydiving, Tango, Taiji-Schnup-
pertraining, Segeln (Minitörns), Wakeboarden. Am Informationsabend, 
Donnerstag, 20. Mai 2010, werden diverse HSCL-Kurse vorgestellt,  
Anmeldung bis 12. Mai 2010 an hscl@unilu.ch.

Wir freuen uns unter anderem auf folgende neue Events: Projekt  
Lucerne Halbmarathon und Segeln SCT-Derby Luzern. Die jährliche  
Volleynight findet am Freitag, 30. April 2010, unter dem Motto «Tropi-
cana» statt.

33. Luzerner Stadtlauf am Samstag, 24. April 2010

Studierende und Mitarbeitende der Universität Luzern sind herzlich 
willkommen, um im Unilu-Team mitzulaufen. Anmeldung bis 26. März 
2010 an lara.buehler@unilu.ch (mit Angabe von Fakultät, Geburts- 
datum, Natel-Nr., T-Shirt-Grösse).

Neue Bewegung im 2010 – 
Neues Sportliches im 2010

Marilen Matter

Das «Unilu»-Team  

am Luzerner  

Stadtlauf 2009

SPORTPROGRAMM FRÜHJAHRSSEMESTER 2010
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Studentisches Leben
Doch zurück zum studentischen Leben in Rom: An-
fang September hat der obligatorische fünfwöchige 
Sprachkurs begonnen, von der Universität Gregoria-
na organisiert mit dem Ziel, uns in der italienischen 
Sprache sattelfest zu machen. Da sämtliche Vorle-
sungen in Italienisch stattfinden, sind gute Italie-
nischkenntnisse unerlässlich. Die Prüfungssprache 
kann in der Regel gewählt werden, da die Profes-
sorinnen und Professoren immer mehrere Spra-
chen beherrschen. Daneben gibt es eine Auswahl 
Seminare in deutscher Sprache, welche speziell für 
uns «Freisemester» aus dem deutschsprachigen 
Raum organisiert werden. Ich geniesse sowohl die 
Vielfalt der Lehrveranstaltungen als auch diejenige 
der Kulturen: So sind wir Deutschsprachigen in den 
erwähnten Seminaren «unter uns», dagegen bin 
ich in der Vorlesung «Einführung in die Entwick-
lungszusammenhilfe» nur einer von drei Europä-
ern. Natürlich besteht das studentische Leben 
– und wird es noch so seriös angegangen – nicht 
nur aus Lehrveranstaltungen und Lesen in der Bib-
liothek. Daneben treffen sich die Studierenden am 
Abend und am Wochenende regelmässig, kochen 
und essen zusammen oder besuchen kulturelle 
Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. Davon 
gibt es in Rom ja bekanntlich zuhauf! 
Nun habe ich noch etwa fünf Monate vor mir, wel-
che ich in vollen Zügen geniessen werde. Ich kann 
allen Studierenden sehr empfehlen, ein oder zwei 
Semester im Ausland zu studieren – es erwei-
tert den Horizont und ist eine enorm bereichern-
de Erfahrung in fachlicher wie auch persönlicher  
Hinsicht! 

  FELIX HUNGER

Seit Herbst 2007 studiere ich an der Universität 
Luzern Theologie im Hauptfach mit Soziologie im 
Nebenfach und hatte den Wunsch, in der Mitte des 
Studiums den Traum eines Auslandstudienjahrs zu 
verwirklichen und die Luft der Weltkirche in Rom 
zu schnuppern. So plante ich Anfang 2009 mein 
Auslandstudienjahr, um für zwei Semester an der 
päpstlichen Universität Gregoriana in Rom zu stu-
dieren. Die Geschichte dieser Universität geht bis 
ins Jahr 1551 zurück, als sie von Ignatius von Lo-
yola, dem Gründer des Jesuitenordens, unter dem 
Namen «Collegio Romano» ins Leben gerufen 
wurde. Hier an der «Gregoriana» studieren rund 
3000 Menschen aus rund 100 verschiedenen Na-
tionen, was eine gute Grundlage für spannende 
und herausfordernde Gespräche über Gott und 
die Welt bietet. 

Italienischer Lifestyle
Nun lebe ich seit Mitte August in Rom und fühlte 
mich vom ersten Tag an zu Hause. Die Römerin-
nen und Römer sind sehr kommunikativ, und in 
der Wohngemeinschaft wurde ich von meinen ita-
lienischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern 
sehr offen und herzlich aufgenommen. Allerdings 
ist das Leben in Rom doch etwas anders als in der 
Schweiz: So mussten wir etwa unsere WG auflösen, 
weil der Wohnungsinhaber die Wohnung innerhalb 
von kurzer Zeit verkauft hat, und uns eine neue Un-
terkunft suchen. Der Tagesablauf ist weniger hek-
tisch, man geht den Tag etwas ruhiger an und trifft 
sich vor der Arbeit oder vor den Vorlesungen in der 
Bar, um einen Kaffee zu trinken und ein Cornetto 
zu essen. Genaue Abfahrtszeiten der Busse such-
te ich an den Bushaltestellen vergeblich, in Rom 
wird einfach gewartet, bis der nächste Bus kommt, 
der in den Hauptverkehrszeiten meistens überfüllt 
ist. Dementsprechend gehört es zum italienischen 
Lifestyle, dass Zuspätkommen toleriert wird oder 

man einfach früher an die Bushaltestelle geht, als 
man es in der Schweiz tun würde. Die längeren War-
tezeiten an der Kasse im Supermarkt, bei der Bank 
oder in der Post gehören zum italienischen Leben 
einfach dazu und werden hingenommen. Auch das 
Immatrikulationsprozedere an der Uni dauerte 
mehrere Stunden. Ich musste, ausgestattet mit 
zahlreichen Formularen und Bescheinigungen, in 
mehreren Büros vorbei und hatte vor mir jeweils 
eine riesige Warteschlange. 

Ehrenamtliche Arbeit für die Obdachlosen
Doch der wichtigste Unterschied im Vergleich zum 
Leben in der Schweiz ist neben der Sprache sicher 
der Umstand, dass ich für dieses Jahr praktisch 
keine Verpflichtungen habe. So gehe ich keiner 
Erwerbsarbeit nach und leiste bis auf die Einsät-
ze bei Sant’Egidio keine ehrenamtliche Arbeit. 
Sant’Egidio ist ein Hilfswerk, dessen Mitglieder 
sich der Obdachlosen in Rom annehmen, indem sie 
ihnen Nahrungsmittel und Wolldecken bringen, um 
Notschlafstellen besorgt sind sowie unentgeltliche 
Gesprächsmöglichkeiten und Rechtsauskünfte ge-
währen. Einige von uns Studierenden der «Grego-
riana» haben sich der Kommunität Sant’Egidio an-
geschlossen und gehen jeweils am Dienstagabend, 
ausgestattet mit warmen Speisen, Sandwiches, 
warmen Getränken und Wolldecken, zu den Ob-
dachlosen. Ein besonders eindrücklicher Moment 
war auch das Weihnachtsfest am Weihnachtstag in 
der Mensa von Sant’Egidio und in der Kirche Santa 
Maria Trastevere, wo wir den Armen ein mehrgän-
giges Menü servierten und sie ein Weihnachtsge-
schenk bekamen.

Rom sehen – und studieren

Rom – Weltstadt, «Ewige Stadt», leckeres Essen und guter 
Wein, der Vatikan, Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum 
oder das Pantheon, Verkehrschaos, schönes Wetter …  
Dies sind wohl Stichwörter, die viele mit dem Leben in Rom  
in Verbindung bringen – und ich nach rund fünf Monaten  
Leben hier in Rom aus Erfahrung bestätigen kann!  
Allerdings haben mich nicht (nur) das Essen oder das  
Kolosseum nach Rom geführt. 

Eingangshalle der 

Päpstlichen Universität 

Gregoriana 
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AUFFÜHRUNGEN

  MICHAEL FISCHER | NORA LIPP

Aus ungeklärten Gründen trafen sich neun Menschen in einem dunklen Keller-
raum. Doch sie unterhielten sich nicht, denn alle waren eigentlich woanders – 
sie können ja überall hin im Internet. In das Wunderland der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Das weltweite Volksfest und Einkaufszentrum. Das Sexkino und 
Behandlungszimmer, Flanierzone und Bibliothek, Arbeitsmarkt und Freizeit-
park. Doch dann fallen Computer aus, ein dubioser Kammerjäger schleicht um-
her, die Simulation erlischt und ohne, dass es jemand wollte, wird der PC-Kel-
lerraum zu einer ganz realen Lebensprüfung … Wo bin ich, wenn ich im 
Internet bin? Welche Bedeutung hat das Wort «eigentlich» im Satz «Warum 
bist du eigentlich auf Facebook»? Kann man mit E-Mail die Ambulanz bestel-
len? Warum ist digital besser? Wie weit sind unendliche Weiten? Und wer 
macht am Ende wieder sauber?

Im März 2010 wird im «Südpol» ein fantasievolles Theaterstück über die wun-
derbare Welt des Internets zu sehen sein. Die Inszenierung des Theaterstücks 
wird massgeblich von den jungen Laiendarstellern mitgestaltet. Man darf sich 
auf ein überraschendes und erfrischendes Theatererlebnis freuen!

CampusBühneLuzern
Die CampusBühneLuzern ist eine Gruppe von theaterbegeisterten Studieren-
den aus dem Raum Luzern. Das Ziel der Theatergruppe besteht darin, regel-

mässig eine Theaterproduktion zur Aufführung zu bringen. Der Kern der Gruppe 
besteht momentan aus zehn Schauspielerinnen und Schauspielern, die an  
der Universität Luzern studieren. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler  
nehmen neben ihren Rollen auch Aufgaben hinter und neben der Bühne wahr. 
Helferinnen und Helfer stehen der Gruppe bei der Realisation der Produktion 
zur Seite. Mit den Theaterprojekten wird eine möglichst breite Öffentlichkeit 
angesprochen. Seit 2002 hat die CampusBühneLuzern regelmässig kleinere 
und grössere Theaterproduktionen realisiert. Zuletzt zu sehen war Ende 2008 
das Stück «Salome» von Oscar Wilde.

Freitag, 12. März 2010, Samstag, 13. März 2010,
Donnerstag, 18. März 2010, Freitag, 19. März 2010,
Aufführungsbeginn jeweils um 20.00 Uhr.

Südpol | Musik Tanz Theater
Arsenalstrasse 28, 6010 Kriens
Vorverkauf unter www.sudpol.ch

«Alles im Wunderland»
Unter dem Motto «Alles im Wunderland» stellt sich die CampusBühneLuzern in ihrem diesjährigen  
Projekt die Frage nach dem Internet und danach, wie es unser aller Leben beeinflusst. 
Unter der Regie von Daniel Korber arbeitet eine Gruppe Luzerner Studierender seit einigen Monaten  
an diesem Theaterprojekt und wird damit im März 2010 im «Südpol» in Luzern zu sehen sein.

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

credo.unilu – Frühjahrssemester 2010
Unter dem Motto «Glauben + Denken + Feiern» ermutigen wir Studierende, die 
Verbindung von Glauben und Denken zu wagen, Glaubens- und Lebensfragen auf 
den Grund zu gehen und in der persönlichen Spiritualität zu wachsen. Credo.unilu 
ist ein Projekt der VBG (Vereinigte Bibelgruppen). 
www.credo-unilu.ch

Mittwoch, 24. Februar, «Union», Artistenbar, 19 Uhr:
Gemütlicher Welcome-Znacht zum Semesterstart
Gemeinschaft – Geniessen – Gespräche – Gospel.

Donnerstag, 11. März, «Union», U 0.05, 19.30 Uhr:
Wenn der Glaube zum Konflikt wird
Samuel Pfeifer, Chefarzt der Psychiatrischen Klinik Sonnenhalde in Riehen, Basel, 
Hochschulseelsorge, ökumenische Erwachsenenbildung Stadt Luzern und credo.

Mittwoch, 17. März:
Schöpfung 1
a. Der Anfang – ohne Anfang versteht man nichts
b. Was die Erde hervorbringt – das Geheimnis unserer Freiheit
Dr. chem. Felix Ruther, Gymnasiallehrer, VBG-Studienleiter, Zürich.

Mittwoch, 31. März:
Schöpfung 2
a. Das Abbild – wer ist der Mensch?
b. Das Paradies – Bilder eines gelingenden Lebens
Dr. chem. Felix Ruther, Gymnasiallehrer, VBG-Studienleiter, Zürich.

Mittwoch, 21. April:
Heisses Eisen: Krone der Schöpfung?! – Mann und Frau (Eph. 5,21–33)
Input mit Diskussion
lic. phil. Hansjörg Baldinger, Leiter von LINK, der VBG-Studierendenarbeit in 
Osteuropa, Bern.

Wann und wo?: 
19.15–20.30 Uhr, «Union», U 0.04, Löwenstrasse 16, Luzern.

Credo-Kleingruppen: 
Gemeinschaft und Gemütlichkeit, diskutieren über biblische Texte, Gott und die 
Welt. Interessierte melden sich bei philipp.aebi@evbg.ch
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  MAXIMILIAN PAULIN

«Weltbilder – Spiegelbilder» lautete das Semester-
thema der Hochschulseelsorge Luzern «horizonte». 
Vorträge und Diskussionsabende beschäftigten 
sich mit dem Thema «Ich und Welt»: philosophisch, 
theologisch und naturwissenschaftlich. Horizonter-
weiterung war angesagt. Und eben das ist es, was 
die 21 Teilnehmenden der von der Philosophiestu-
dentin Anja Rosenberg für horizonte organisierten 
und von Hochschulseelsorger Franz-Xaver Hiestand 
SJ begleiteten Exkursion im CERN-Zentrum am Ma-
rienfeiertag buchstäblich am eigenen Leib erfah-
ren haben. Mehrere Luzerner Hochschulen waren 
vertreten; das Thema interessierte Studierende 
der Kultur- und Sozialwissenschaften ebenso wie 
Maschinenbauer. Es wären noch mehr Interessier-
te mitgekommen, wären die Plätze nicht auf zwei 
Zwölfsitzer des Shuttlediensts auf dem CERN-Ge-
lände beschränkt gewesen.

Commitment
Nicht dass wir alle die hochkomplexen physika-
lischen Theoriegebäude, die hinter den Elemen-
tarteilchen-Experimenten stehen, im Ansatz ver-
standen hätten. Damit sich die eigenen Horizonte 
bewegen können, ist dies auch nicht nötig. Nötig 
war aber – bei der Haltestelle «CERN» eben dem 
öffentlichen Bus entstiegen – zunächst, die «Emp-
fangshalle» zu suchen, welche sich nicht gerade 
als eine «Baracke» herausstellte, aber die Ein-
fachheit der ohne Repräsentationsbedürfnis allein 
am Zweckmässigen ausgerichteten Anlage des ge-
samten Areals erinnerte mich – ja – an Taizé (wo 
im Geiste von Frère Roger Schutz auch heute noch 
allwöchentlich Gottsuchende aus allen Konfessi-
onen am acceuil anstehen). Möglicherweise kam 
mir dieser Eindruck aufgrund der geografischen 
Nähe zu Frankreich. Oder aufgrund der hier wie dort 
engen, nationenübergreifenden Zusammenarbeit, 
dem gemeinsamen commitment, das dem Ort eine 
Atmosphäre der Offenheit und der Versöhnung, so-
gar der Hoffnung, verlieh.
Die Eintretenden erwartet eine mehrsprachig be-
schilderte Ausstellung, neben dem Souvenirshop 
ein kurzer Gang mit historischen Bildern dieses 
Ortes: 1949 die Vision nach den Verheerungen des 
Krieges, 1953 die Unterschriften der 12 Gründer-

staaten, 1954 die ersten Fundamente. Im Unter-
geschoss präsentiert sich frei zugänglich der «Mi-
krokosmos», nischenreich, verwinkelt – eine Art 
Krypta unseres Universums.
Im Vortragsraum werden wir von dem pensionierten 
CERN-Physiker Dr. Klaus Bätzner empfangen und 
fachkundlich auf das zu Sehende vorbereitet. Sei-
ne Ausstrahlung, seine Begeisterung für die Sache 
und sein unkomplizierter Umgang mit uns zeigen, 
wie lebenslanges Engagement einen Menschen 
formen kann. 

Am Pulsschlag des Experiments
Die Kleinbusse fahren uns zu einer Industriehalle, 
die noch aus der ersten Zeit des CERN stammt und 
in der jetzt die Magnete des früheren Beschleu-
nigers gelagert werden. Diese wurden aus dem 
grossen Ringtunnel abgebaut, um dem neuen Be-
schleuniger Platz zu machen. In Betrieb ist hier ein 
zum Bleiionen-Vorbeschleuniger umgebauter kleiner 
Speicherring, der in diesen Stunden erste Bleiionen 
in den grossen Beschleuniger einspeisen wird. 
Um dies zu sehen, stehen wir auf einer Besucher-
galerie vor Bildschirmen, während die «echten» 
Physiker in Grüppchen in einem durch eine Glas-
wand von der Galerie getrennten Computerraum 
mit hochmodernen Farb-Grossmonitoren sitzen 
und angeregt diskutieren. Übereinander geschich-
tete Betonblöcke, welche wie ein Wall die aktiven 
Komponenten des Vorbeschleunigers innerhalb der 
Halle umgeben, sollen eventuell den Lenkungsma-
gneten entkommende Bleiionen, also radioaktive 
Strahlung, abfangen und unschädlich machen. 
Die Monitore überwachen den Pulsschlag des Ex-
periments. Kurvenausschläge zeigen an, wann 
Bleiionen-Pakete in den unterirdischen 27 km lan-
gen Ringtunnel eingespeist werden; die Amplitude 
steht in Relation zu deren Beschleunigung. Ein Teil 
Kosmos liegt auf der Intensivstation.

Wunder und Wunden
Wer sich dem Wunder des Universums, ja der 
Wirklichkeit überhaupt so vorbehaltlos aussetzt 
wie der Forscher, wird meist empfänglich für de-
ren Gefährdung. So ist denn auch der Umgang 
mit Ressourcen für Bätzner ein Thema. Nicht nur 
das Erdöl gelte es für kommende Generationen zu 
bewahren, sondern zum Beispiel auch das für die 
Kühlung der Supermagnete unabdingbare Helium. 
Nur ein äusserst verantwortungsvoller Umgang 
der jetzigen Forschergeneration mit diesem Ele-
ment werde es auch Nachgeborenen ermöglichen, 
in unsere Fussstapfen zu treten und vielleicht 
noch tiefer in die Geheimnisse des Universums 
hineinzuschauen. 

Zweckfreie, reine Erkenntnis
Hineinschauen – nicht zu einem bestimmten 
Zweck. Die Forscher arbeiten hier nicht kommer-
ziell, nicht für Patente, auch nicht für ihr Ego (Pu-
blikationen, Rankings). Einzig das Mehr-Wissen 
ist das Ziel, reine Erkenntnis. Für die gesamte 
Menschheit.
Da fällt mir als Theologe ein: Was ist denn der 
«Zweck» des Glaubens? Richtig: «nichts»; es geht 
auch im Glauben eigentlich nur um Erkenntnis, um 
Gottes-Erkenntnis, um Gottes-Schau. Visio beatifi-
ca wird das in der Tradition genannt. Alles Zweck-
dienliche (die Caritas, das Ethische) geschieht 
gleichsam nebenbei und fliesst erst aus dieser 
Erkenntnis heraus. 
Und – auch das ruft uns das CERN in Erinnerung –, 
es geht tatsächlich um Erkenntnis. Glaube heisst 
nicht, aus irgendwelchen Gründen an überholten 
Vorstellungen festzuhalten, sondern wirklich er-
kennen zu wollen. Und dafür offen zu sein – in der 
Demut, vieles noch nicht zu wissen. Dies führt uns, 
vielleicht unerwartet, zu Maria. Am 8. Dezember. 

Elementarteilchen für den Glauben

Am 8. Dezember 2009 gingen Luzerner Studierende mit 
dem CERN-Teilchenbeschleuniger in Genf auf Tuchfühlung. 
Vernünftig ist dies allemal; aber ist es auch förderlich im 
Sinne des Glaubens? Ein Augenzeugenbericht.

Das frühere «Palais de l’Equilibre» der Expo 02 in Neuenburg steht heute als «Globe of Science and 

Innovation» und Sinnbild für Nachhaltigkeit und Verantwortung der Forschung am CERN. 
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Ein voller Vorlesungssaal erwartete im «Union» Pa-
ter Eberhard von Gemmingen. Die Hochschulseel-
sorge «horizonte» hatte den bekannten Leiter der 
deutschen Abteilung von Radio Vatikan zum Vor-
trag nach Luzern eingeladen.
Mitte Oktober beendete von Gemmingen seine Tä-
tigkeit in Rom und kehrte nach Deutschland zu-
rück. 27 Jahre lang, von 1982 bis 2009, war er ei-
ner der führenden Köpfe in einem medialen 
Grossunternehmen, welches aktuell vierhundert 
Leute beschäftigt und den Vatikan jährlich 25 Milli-
onen Euro kostet. Gesendet wird inzwischen in fast 
fünfzig Sprachen. Mit dem Abgang des Jesuitenpa-
ters endet auch eine Ära deutschsprachiger Radio-
kultur im Vatikan.

Keine Medienpolitik im Vatikan
Von Gemmingen sprach gewandt über die Freuden 
und Leiden vatikanischer Medienarbeit. Die Zuhö-
renden merkten rasch, einen Mann vor sich zu ha-
ben, der es gewohnt war, auch auf kritische Fragen 
schnell und kompetent Auskunft zu geben. Das 
Fehlen einer solchen unkomplizierten, aber sach-
lich treffenden Kommunikationsweise war denn 
auch die Hauptkritik, die er an die Adresse des offi-
ziellen Vatikans richtete. Selbst als Leiter von Ra-
dio Vatikan sei es ihm nicht immer möglich gewe-
sen, vatikanintern genügend Einfluss zu nehmen, 
um die medialen Ausrutscher von Benedikt XVI. zu 
verhindern.

«Es gibt leider keine vatikanische Medienpolitik; 
alles ist sehr zufällig», kommentierte der Jesuit 
beinahe ein wenig erheitert die Fehlleistungen in 
der Öffentlichkeitsarbeit, welche sich besonders im 
gegenwärtigen Pontifikat häuften.
Unter dem Titel «Vatikan – Kommunikation – Welt-
öffentlichkeit» formulierte von Gemmingen zwei 
Thesen, um die herrschende Malaise in der Presse 
zu beschreiben. Erstens sprach er vom «Terror der 
Schlagzeile» und zweitens von der gefährlichen 
Logik der Gleichung «Schlechte Nachricht = gute 
Nachricht». Das erste sei auf die bedenkliche Ten-
denz einer um sich greifenden Banalisierung im 
Umgang mit Informationen zurückzuführen. Das 
zweite sei eine Konsequenz davon, dass Medien 
heute mehr unterhalten als informieren wollen.

David gegen Goliath
Sodann bot von Gemmingen einige Erläuterungen 
zu den Missgeschicken von Benedikt XVI. Der Wir-
bel um die Wiederaufnahme der Pius-Bruderschaft 
sei für ihn ein Produkt vatikanischer Hilflosigkeit 
im Umgang mit medialen Gesetzmässigkeiten: 
«Der Vatikan dachte sich, diese Geschichte inter-
essiere doch niemanden!» Deshalb habe man ihr 
im Vorfeld auch nicht die nötige Aufmerksamkeit 
geschenkt. Als die Weltpresse dann mit der Schlag-

zeile auffuhr, der Vatikan habe Holocaustleugnern 
die Hand zur Versöhnung gereicht, sei es bereits zu 
spät gewesen. «Der Vatikan ist halt langsam, 
ernsthaft und nicht so auf Zack», erklärte von 
Gemmingen.
Schliesslich fand von Gemmingen in der Erzählung 
von David und Goliath das passende Bild, um die 
Lage der vatikanischen Medien zu beschreiben. Der 
Goliath der Weltöffentlichkeit sei gar nicht so mäch-
tig, wie er scheine. Mit der Kraft des Evangeliums 
stünde der Kirche eine Schleuder zur Verfügung, 
mit der man zwar schon recht gut zu spielen wisse, 
deren Anwendung aber noch zu lernen sei. Damit 
könnte die öffentliche Debatte wieder auf die 
«Hauptkriegsschauplätze» der modernen Gesell-
schaft zurückgebracht werden: Die Frage nach der 
Stellung von Gott und Religion in der Gesellschaft 
oder die Frage nach Freiheit und Sünde. Und auch 
hier wünschte sich von Gemmingen etwas mehr 
vatikanischen Elan. «Aber eben, Mutter Kirche ist 
bedächtig», schloss er lachend seinen Vortrag.

Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung der 
Katholischen Kirche Luzern. Erschienen in: 
«Pfarreiblatt der Katholischen Kirche Stadt Luzern»,  
Nr. 24/2009, Seite 2.

Bilder hinter den Mauern

Luzerner Begegnungen

Eberhard von Gemmingen sprach in Luzern. Der lang-
jährige Leiter der deutschen Abteilung von Radio Vatikan 
bot Einblicke in die vatikanische Medienarbeit.

Die Diskussionsreihe des Luzerner Theaters und der Partner Universität Luzern 
und Pro Senectute Kanton Luzern begann 2005 mit der Hirschhorn-Debatte und 
hat sich seither, über kulturpolitische Themen hinaus, zu einem breit gefächer-
ten Diskussionsforum entwickelt.

Samstag, 27. Februar 2010, 16.00 Uhr, Foyer des Luzerner Theater, Eintritt frei
«Dreispartenhaus / Freie Szene»
In illustrer Runde diskutieren Expertinnen und Experten aus dem deutschspra-
chigen Theaterraum über Sinn und Zweck der Spartenunterscheidungen «Musik-
theater», «Schauspiel» und «Tanz» und die Abgrenzungen und Befruchtungen 
zwischen institutionalisiertem Theater und Freier Szene: Wie verändert sich die 

Theaterlandschaft, wann hält man an Bewährtem fest, wann sollten bestehende 
Strukturen kritisch überdacht werden? Ist es immer nur eine Kostenfrage, oder 
sind nicht auch aus künstlerischer Sicht Neuausrichtungen nötig? Und was bein-
haltet eigentlich eine «kulturelle Grundversorgung»?

Sonntag, 21. März 2010, 11.00 Uhr, Foyer des Luzerner Theater, Eintritt frei
Bewegung / Bewegen
Sprüche wie «In der Bewegung liegt die Kraft» oder «Es bewegt sich nichts, 
wenn Du dich nicht bewegst» haben wir alle schon mal gehört. Und das körper-
liche Bewegung – sprich: Fitness – der Gesundheitsförderung dient, ist ja nun 
auch kein Geheimnis. Wie umfangreich Bewegung stattfinden kann, was Bewe-
gung auslöst und wohin sie führt, wollen wir diskutieren. Und natürlich geht es 
um die vielfältigsten Blickwinkel: Bewegung im Leben, Bewegung in der Gesell-
schaft, physische Bewegung, mentale Bewegung…

Eberhard von Gemmingen 
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Dass die Zahl der Theologiestudierenden an allen 
Theologischen Fakultäten zwar konstant ist, aber 
überschaubar, ist eigentlich erstaunlich, denn The-
ologie darf als attraktives, breit gefächertes und 
äusserst vielseitiges Studium bezeichnet werden. 
Zudem sind die Berufsaussichten gut: Absolven-
tinnen und Absolventen, die sich ein Engagement 
in einer Pfarrei vorstellen können und die Anforde-
rungen erfüllen, sind bei den Personalstellen der 

  SIMONE SPRECHER

Nach einem Grusswort von Stadträtin Ursula Stäm-
mer-Horst und der herzlichen Begrüssung durch 
die Vereinspräsidentin Rosemarie Zapfl eröffnete 
Monika Jakobs, Dekanin der Theologischen Fakul-
tät, die Veranstaltung mit der Frage, die über den 
ganzen Nachmittag in den stattfindenden Work-
shops zu den Themen Bildung, Alter, Female Shift, 
Vernetzung und Arbeit immer wieder zur Sprache 
kam: Gibt es den einzigen weiblichen Blick in die 
Zukunft? Und: Ist der fast ausschliesslich weibliche 
Gedankenaustausch des Projekts obsolet? 

Visionen für die Zukunft
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der verschie-
denen Workshops präsentierten zum Schluss des 
Nachmittags ihre Vorstellungen: Im Prinzip «halb-
halb» gestalten Männer und Frauen gemeinsam 
Erwerbsarbeit und Arbeit für die Gemeinschaft. Le-

Bistümer sehr willkommen. Die Kirche sucht drin-
gend nach qualifiziertem Personal – Frauen und 
Männer, nota bene. Wie kaum in einem anderen 
Beruf ist der persönliche, zwischenmenschliche 
Kontakt in bedeutenden oder auch schwierigen Le-
bensphasen fast schon eine Selbstverständlichkeit 
und eine spannende berufliche Herausforderung. 
Aber nicht nur die Kirche, auch kirchennahe Hilfs-
werkkreise melden ihren Bedarf an Theologinnen 
und Theologen an. 

benslanges Lernen ist ebenso selbstverständlich 
wie ein am Lebenszyklus orientiertes Arbeiten. 
Alter ist ein Vorteil, und der Jugendwahn ist abge-
schafft. Erwerbsarbeit wird nicht mehr pro Stunde, 
sondern nach Aufgaben entlöhnt. Mit der Forderung 
«Wir wollen bei der nächsten Krise auch mitver-
antwortlich sein» fassten die Teilnehmerinnen des 
Workshops Vernetzung die Lust am Mitgestalten 
und am Verantwortungtragen treffend zusammen. 

Nächste Projektphase
In Luzern wurde die Veranstaltung von den Beauf-
tragten für Chancengleichheit der Universität und 
Hochschule Luzern organisiert. In ähnlicher Form 
des Gedankenaustauschs fand das Vorprojekt an 
verschiedenen anderen Schweizer Orten statt und 
kam schliesslich Ende November in Bern zu seinem 
Abschluss. 2010 wird nun ein Konzept ausgearbei-
tet, das alle Ideen, Wünsche und Visionen aus den 
verschiedenen Veranstaltungsorten einbezieht. 

Zudem können Studierende, die ihre Zukunft als 
Lehrperson an einem Gymnasium sehen, mit dem 
«Master of Arts Religionslehre» einen Abschluss 
erwerben, der sie befähigt, an Mittelschulen das 
Fach Religionslehre zu unterrichten. 
Eine weitere Option besteht in der wissenschaft-
lichen Laufbahn. Wer nach dem Masterabschluss 
seine Studien mit einem Doktorat vertieft, dem er-
öffnen sich verschiedenste Berufsmöglichkeiten in 
Wirtschaft, Wissenschaft oder Kirche. 

Ziel ist es, die Zukunft unserer Gesellschaft aus 
der Perspektive der Frauen zu erfassen und die 
Ergebnisse in Form einer 3. Saffa (Schweizerische 
Ausstellungen für Frauenarbeit in den Jahren 1928 
und 1958) zu präsentieren. Lanciert wurde «2020 
– der weibliche Blick in die Zukunft» von Alliance F 
auf Wunsch der Frauenorganisationen. 

www.2020.ch 

Erster Informationstag «Theologie in Luzern»

2020 – Der weibliche Blick in die Zukunft

Das Schlagwort «Studierendenwerbung» macht in jüngster Zeit an Universitäten und besonders an Theo-
logischen Fakultäten Furore. Die Forderung, mit einer grösseren Anzahl an Studierenden zu einer besseren 
Finanzierung der Fakultät beizutragen, ist verständlich. Dass Theologie kein Studium ist, welches Massen 
von Interessierten anzieht, ist ebenso bekannt. 

Rund 50 Frauen und einige Männer trafen sich am 14. November  
2009 in den Räumen der Universität Luzern zum Gedankenaustausch 
zu verschiedenen Trendthemen der Zukunft. Die Visionen aus Luzern 
nimmt der Verein «2020 – der weibliche Blick auf die Zukunft» mit in 
die nächste Projektphase. 

 Intensive Diskussionen in den Workshops

Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops
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Um besser mit den Nutzerinnen und Nutzern kom-
munizieren zu können, setzen viele wissenschaft-
liche Bibliotheken neue Webtechnologien wie Wikis, 
Blogs oder auch Chats ein. Manche Bibliotheken 
sind sogar auf Facebook vertreten oder twittern. 

Blog der ZHB Luzern
Die ZHB Luzern folgt seit Herbst 2009 diesem 
Trend und betreibt einen Blog für die Nutzerinnen 
und Nutzer der Universität. Unter einem Blog (oder 
auch: Webblog) versteht sich ein auf einer Inter-
netseite geführtes Quasi-Tagebuch mit einer chro-
nologischen Liste von Einträgen. Diese lassen sich 
auch als RSS-Feeds über moderne Browser oder 
Feed-Reader bequem abonnieren.
Unter der Adresse http://zhbluzern.wordpress.com 
können aktuelle Nachrichten zu neuen Zeitschriften 
und Datenbanken ebenso schnell zur Verfügung ge-
stellt werden wie Hinweise auf Bibliotheksschlies-
sungen oder freie Arbeitsplätze in Prüfungszeiten. 
Der Blog wird bereits rege genutzt und erfreut sich 
grosser Beliebtheit.
Über die allgemeinen Informationen hinaus sind im 
Blog aber auch unter dem Bereich «Seiten» Hin-
weise zum wissenschaftlichen Arbeiten zu finden. 
Tipps für die Literaturrecherche werden gegeben 
und Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi 
oder Zotero vorgestellt. Interessant sind des Wei-

teren die Seiten zu einzelnen Fachgebieten der 
Universität: Hier finden sich aktuelle Hinweise, 
Buchtipps oder Links, die das fachwissenschaft-
liche Arbeiten leichter machen. Immer haben die 
Studierenden die Möglichkeit, die Einträge zu kom-
mentieren.

Neu ab 4. Januar 2010: Die Online-Auskunft
Fragen rund um die Medienausleihe, Bibliotheks-
benutzung, Datenbanken, Zeitschriften und vieles 
mehr werden ab Januar 2010 auch online von der 
ZHB Luzern beantwortet. Neben den üblichen In-
formationsdiensten in den Bibliotheken bietet die 
ZHB zusätzliche Beratungen als Online-Auskunft 
via Chat an. Dieser ist ein neuer Bestandteil des 
Blogs und ist von 14 bis 17 Uhr online. Interessier-
te Nutzerinnen und Nutzer können nun ihre Fragen 
in die Chatbox schreiben, und ZHB-Mitarbeitende 
antworten umgehend und kompetent. 
Damit werden die Auskunftsdienste für Studieren-
de weiterausgebaut. Seit dem Frühjahrssemester 

2009 stehen Fachreferentinnen und -referenten 
bereits für Studierende der KSF und der TF bei 
Fragen rund um die wissenschaftliche Literaturre-
cherche zur Verfügung: mittwochs, 12 bis 13 Uhr, 
Infoschalter der Zentral- und Hochschulbibliothek 
Luzern, Sempacherstrasse 10.
Schauen Sie doch einfach einmal auf den Seiten 
des Blogs vorbei, stellen Sie Ihre Fragen im Chat 
oder während der Sprechstunde. Wir freuen uns 
auf Sie.

Zentralbibliothek Zürich auf Facebook unter 
www.facebook.com/Zentralbibliothek.Zuerich

ETH Zürich auf Twitter unter 
http://twitter.com/ETHBibliothek 
Siehe auch: Pfeifer, Galina (2009), Twitter an 
deutschen Hochschulbibliotheken, online verfüg-
bar unter: http://opus.bsz-bw.de/fhhv/volltexte/ 
2009/281/

Web 2.0 an der ZHB Luzern
Angebote der Zentral- und Hochschulbibliothek 
Luzern im Bereich Informationskompetenz für 
Studierende der Universität Luzern.

Der Blog der ZHB Luzern

Am erstmals in diesem Rahmen durchgeführten 
Informationstag «Theologie in Luzern» hat die 
Theologische Fakultät den Interessentinnen und 
Interessenten das Theologiestudium und die ver-
schiedenen Berufsmöglichkeiten vorgestellt. Rund 
ein Dutzend Interessierte – von der Maturandin 
bis zum kurz vor der Emeritierung stehenden Pro-
fessor der Universität Basel – hat sich an diesem 
Informationstag ein Bild darüber gemacht, ob ein 
Theologiestudium für sie infrage käme. 

Nach einem ersten Informationsblock und einem 
Vorlesungsbesuch lernten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Seminar St. Beat das Ausbildungs-
team des Bistums Basel kennen. Regens Thomas 
Ruckstuhl und Spiritual Leo Rüedi schilderten die 

ausseruniversitäre Studienbegleitung, die der Vor-
bereitung auf die Übernahme eines kirchlichen En-
gagements dient. 

Der Nachmittag war nach dem Motto «Theologinnen 
und Theologen in der Praxis» verschiedenen Work-
shops gewidmet. So führte zum Beispiel Thomas 
Lang, Pastoralassistent an der Luzerner Hofkirche 
und Polizei- und Feuerwehrseelsorger in der Stadt 
Luzern, in seine vielfältigen Arbeitsbereiche ein. Urs 
Brunner, Fachverantwortlicher für Theologie und 
Bildung beim Fastenopfer, gab einen interessanten 
Einblick in das weltweite Engagement dieses Hilfs-
werks. Zum Abschluss des Tages begleitete Fridolin 
Wyss, Leiter des Vereins kirchliche Gassenarbeit, 
die Interessierten zur «Gassechuchi» und zeigte 

vor Ort, welch wertvolle und für viele Stadtbewoh-
ner nicht wahrnehmbare Arbeit sein Team «am 
Rande der Gesellschaft» leistet. 

Mit dem Informationstag konnte die Theologische 
Fakultät einen realistischen Einblick in Studium und 
Berufspraxis vermitteln und zugleich vorhandenen 
Klischees begegnen. Das grosse Interesse sowohl 
bei den Teilnehmenden als auch den Anbietern der 
Workshops sowie die positive Resonanz auf diesen 
ersten Informationstag legen eine Weiterführung 
nahe. Die Theologische Fakultät freut sich daher, 
zusammen mit den Partnerinnen und Partnern aus 
der Berufswelt den Informationstag am 17. März 
2010 ein zweites Mal durchzuführen. 
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Der Abstimmungsausgang liess die rein religions-
rechtliche bzw. verfassungsrechtliche Perspektive 
jedoch in den Hintergrund rücken. Ausgehend von 
den Erfahrungen und Einsichten aus meiner Zeit in 
Syrien und dem Libanon, nahm ich in der Folge wie-
der ein Buch in die Hände, welches diesbezüglich ei-
nen nicht zu unterschätzenden Aspekt der europäi-
schen Auseinandersetzung mit dem Orient und dem 
Islam ans Tageslicht bringt. Denn: was am 29. No-
vember 2009 in der Schweiz «geschah», ist schon 
länger bekannt. Spätestens seit der 2003 verstor-
bene Edward W. Said in seiner 1978 erschienenen 
und seither kanonischen Studie «Orientalism» die 
unheilvollen Strukturen der europäischen Sicht auf 
den Osten und seine religiösen Kulturen brillant 
entlarvte: «Und geteilt wurde (im 19. Jh. [Anm. d. 
Verf.]) in der Tat, […]. Allerdings ging es dabei nicht 
nur um Land, Profit und Herrschaft, sondern auch 
um eine Form der intellektuellen Macht, die ich als 
Orientalismus bezeichne. […] Diese Ideen erklärten 
das Verhalten der Orientalen, statteten sie mit einer 
Mentalität, Abstammung und Wesensart aus und, 
wichtiger noch, erlaubten den Europäern, sie als 
eine Sippschaft mit eigenen Merkmalen anzusehen, 
[…].» Und Said schliesst das zweite Kapitel mit der 
Feststellung: «Darin gipfelt die Ideologie des Orien-
talismus: Die abstrusesten Allgemeinplätze können 
als wahr gelten, keine theoretische Liste orientali-
scher Eigenschaften ist ohne Anwendung auf das 
Verhalten der Orientalen in der wirklichen Welt. Auf 
der einen Seite stehen Westler, auf der anderen Ara-
ber-Orientalen. Jene seien […] vernünftig, friedfer-
tig, liberal, logisch, prinzipientreu und arglos, diese 
nichts von allem.» In der Folge entlarvt Said den 
von ihm akribisch untersuchten Orientalismus als 
«eine Art Paranoia» des Westens, die im Gegen-
satz zum historischen Wissen steht und – ganz 
entscheidend! – lange Zeit durch einen «Konflikt 
mit dem Islam» geprägt worden sei.

Die Debatte im Vorfeld der Minarettinitiative weist 
erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit dem von 
Said als Orientalismus bezeichneten Phänomen auf. 

Denn es ging bei der Initiative nicht um eine rechtli-
che, sondern um eine weltanschauliche Frage. Das 
Schlagwort «Kulturkampf» fiel nicht wenige Male. 
Die geistige Haltung und die Sicht auf den Islam und 
islamische Gesellschaften, die in diesen Debatten 
greifbar wurden, decken sich dabei erstaunlich ge-
nau mit Saids Analyse des Orientalismus. So würde 
es Said selber durchaus nicht überraschen, würde 
er hören, dass sich in einem mitteleuropäischen 
Kleinstaat des 21. Jahrhunderts Polemiken gegen 
den Islam finden lassen, welche noch immer das 
alte Orientalismus-Schema aufweisen. Er schrieb 
immerhin im Vorwort der Ausgabe von 2003: «Fünf-
undzwanzig Jahre nach dem Erscheinen von «Orien-
talism» (der englische Originaltitel [Anm. d. Verf.]) 
wirft das Buch heute erneut die Frage auf, ob der 
moderne Imperialismus je geendet hat […].» Und 
wirklich: Eine nicht geringe Anzahl an Argumenten 
der Initianten steht nahe an den von Said beschrie-
benen Projektionsmechanismen des westlichen 
Orientalismus auf die scheinbaren Lebenswirklich-
keiten des Islam und islamischer Gesellschaften. 
Diese Mechanismen legt Said mit packender Über-
zeugungskraft dar und zeigt, wie westliche Gelehrte 
und Denker seit dem 18. Jh. ein Bild des Orients und 
des Islam erschufen, welches ihnen erlaubte, diese 
konstruierten Wirklichkeiten und die damit verbun-
denen europäischen Vorstellungen und Überzeu-
gungen – ganz im Sinne von Foucaults «discours 
du pouvoir» – zu kontrollieren. Dabei war es aber 
stets das westliche Bild des Orients und des Islam, 
welches Gegenstand europäischer Auseinanderset-
zungen war. Der «wirkliche» Orient, seine Religion 
und Kultur, wurde fast gänzlich ignoriert. 

Dennoch gibt Said auch Hinweise auf hoffnungsvol-
le Lichtblicke; im Laufe der abendländischen Geis-
tesgeschichte gab es wiederholt Stimmen, welche 
die sogenannten «Errungenschaften» des Westens 
nicht als Möglichkeit sahen, sich die orientalischen 
Religionen und Kulturen, bzw. das europäische 
Verständnis davon, der eigenen Interpretation zu 
unterjochen, sondern den vermeintlichen kulturel-

len Fortschritt als Möglichkeit zur versöhnlichen 
Handreichung zu verstehen. Ein von Said zitiertes 
Beispiel dafür mag die Rede des päpstlichen Ge-
sandten anlässlich der Einweihung des Suezkanals 
am 16. November 1869 sein. Während die europä-
ischen Hegemonialmächte, allen voran Frankreich 
und Grossbritannien, triumphierten und das Jahr-
hundertwerk als höchsten Ausdruck europäischen 
Intellekts und Fantasie feierten und darauf hinwie-
sen, wie Europa noch mehr Einfluss auf den Orient 
und damit auch den Islam nehmen könne, wies 
der kirchliche Würdenträger in seiner Rede auf ei-
nen anderen Weg hin: «Die beiden Hemisphären 
der Erde nähern sich an und erkennen einander, 
sodass alle Menschen, Kinder des einen, einzigen 
Gottes, voll freudiger Erregung ihre allgemeine Ver-
brüderung spüren! O Okzident! O Orient! Versteht, 
erblickt, erkennt, begrüsst, umarmt einander! […] 
O Gott! Bediene Dich bitte dieser Strasse, um die 
Menschen einander näherzubringen!»
Leider konnte die Geschichte diese hohen Erwar-
tungen nicht einlösen; der Suezkanal gehörte lange 
Zeit zu den wichtigsten und härtest umkämpften 
Machtpositionen des Westens im Nahen Osten.

Doch die Richtung, die in der Rede angeschlagen 
wurde, war sicher der richtige Ansatz, um ein friedli-
ches Aufeinanderzugehen der beiden Antipoden Ok-
zident und Orient anzustossen. Und vor allem liess 
sie erkennen, dass der europäische Geist fähig war, 
im mysteriösen Fremden des Orients und seiner Re-
ligion, des Islam, nicht das Gegenbild zur westlichen 
Zivilisation zu sehen. Ansonsten würde der Westen 
bei all seinen Versuchen, echte Verständigung mit 
dem «Orientalischen» anzustreben, stets ein Opfer 
seiner eigenen Projektionen bleiben.

Leider haben sowohl die Diskussion als auch der 
Ausgang der eidgenössischen Abstimmung über die 
Minarettfrage gezeigt, dass der alte Projektionsme-
chanismus noch längst nicht als jenes destruktive 
und realitätsfremde Konstrukt abendländischer Vor-
stellungen entlarvt worden ist, die unter dem Deck-

Ein helvetischer Orientalismus?

Spannungsreiche Auseinandersetzungen um religionsrelevante Fragestellungen auf religions- 
bzw. verfassungsrechtlicher Ebene beschäftigen Patrick Huser seit Beginn seiner Tätigkeit an der  
Universität Luzern und in seiner Dissertation über die kirchenrechtlichen Quellen des Völkerrechts 
im 16. Jahrhundert. Die Auseinandersetzungen um die Minarettinitiative nahm er in erster Linie  
aus einer rechtsphilosophischen Perspektive wahr, in welcher sich das Bauverbot für Minarette  
als «rechtsmechanische» Problemstellung präsentierte.
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mantel einer Mischung aus Faszination und Hybris 
die westliche Vorstellung vom Orient und dem Islam 
nun schon seit über 200 Jahren verzerren.

Die beidseitigen Polemiken vor und nach der Ab-
stimmung zeigen denn auch, welches die Rolle einer 
«akademischen Auseinandersetzung» mit den ge-

sellschaftlichen Rezeptionsprozessen der Vorstel-
lung vom «Anderen» und «Fremden» sein könnte: 
diese Vorgänge auf einer Stufe zu analysieren, wel-
che dem politischen Diskurs meist verschlossen 
bleibt. Der Politik fehlen denn auch die akademi-
schen Impulse, um sich das nötige Hintergrundwis-
sen anzueignen und wirksam im politischen Alltag 

anwenden zu können. So hätte Said, würde er noch 
leben, den neuen Absatz 3 des Artikels 72 der Bun-
desverfassung sicher als helvetische Form des 
westlichen Orientalismus gelesen.

Literaturangabe: Edward W. Said, «Orientalismus», 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003.

Neues vom Religionspädagogischen Institut RPI

  NADJA JATSCH

Informationstag des RPI vom 21. November 2009
«Was macht ein Religionspädagoge bzw. eine Religionspädagogin?» Diese 
Frage wurde den über dreissig interessierten Personen aus der gesamten 
Deutschschweiz am Informationstag des RPI beantwortet. Mittels der Multivisi-
onspräsentation «Missio(n) Impossible» und den Ausführungen verschiedener 
Dozentinnen und Dozenten des RPI konnte man sich ausführlich über das Be-
rufsbild informieren. Während des anschliessenden Apéros sowie an persön-
lichen Gesprächen mit Dozierenden konnten die Teilnehmenden ihr Bild über 
den Beruf der Religionspädagogin oder des Religionspädagogen erweitern.

Informationstage RPI 2010
Der nächste Informationstag für RPI-Interessierte findet am 20. März 2010 
statt. Anmeldeschluss für das Studienjahr 2010 ist der 31. März 2010.
www.unilu.ch/rpi

Treffen von Ehemaligen KIL/RPI (Alumni TF)
Am Mittwoch, 28. Oktober 2009, fand das zweite Treffen «Ehemalige KIL/RPI» 
statt. In zwei Workshops konnten die Teilnehmenden neue Impulse mit nach 
Hause nehmen.

Workshop «Religionsunterricht in heterogenen Gruppen»
Wie kann heute noch unterrichtet werden angesichts der Vielfalt in einer Klasse: 
Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlicher Lern- 
und Leistungsfähigkeit, mit Differenzen in Alter und Entwicklung, mit Behinde-
rungen, mit verschiedener sprachlicher, kultureller und sozialer Herkunft und mit 
unterschiedlichen Haltungen und Einstellungen zu Religion und Kirche?

Workshop «Lebensraumorientierte Jugendarbeit»
Auf einem subjektorientierten Verständnis aufbauend, versucht eine sozial-
räumliche Konzeptentwicklung, Einblicke in die unterschiedlichen Lebens-
welten und Sozialräume von Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Diese 
differenzierten Einblicke in die Wahrnehmungs- und Aneignungsstrategien der 
Betroffenen ergeben auf der einen Seite das Anforderungsprofil und die Ziel-
setzung unserer pastoralen Arbeit, und auf der anderen Seite sind die ange-
wandten Methoden bereits selbst aktive Kinder- und Jugendarbeit.

Natürlich fehlte auch der gemütliche Teil nicht, bei dem im Anschluss an die 
Workshops Erinnerungen ausgetauscht, aber auch aktuelle Themen diskutiert 
wurden.

Fotos: www.unilu.ch/deu/news--veranstaltungen_365589.aspx 

Im Frühlingssemester wird sich das Forum Religionsunterricht (RU) mit 
dem Thema «Spiritualität und Religionsunterricht» befassen:

Mittwoch, 3. März 2010, 18.00–19.30 Uhr, Pfistergasse 20, Hörsaal K1
«Spiritualität und Professionalität. Worin besteht die spirituelle Kom-
petenz einer Religionspädagogin bzw. eines Religionspädagogen?»
Dr. Markus Arnold, Dozent für Ethik und ethische Erziehung, Studienlei-
ter des Religionspädagogischen Instituts (RPI).

Mittwoch, 21. April 2010, 18.00–19.30 Uhr, Pfistergasse 20, Hörsaal K1
«Spiritualität und Pädagogik. Innengeleitete Pädagogik – ein Pro-
jekt»
Dr. Wolfgang Broedel, Theologe und Heilpädagoge, Theologischer Leiter 
der Fachstelle für Religionsunterricht und Gemeindekatechese und Lei-
ter des Beratungsdienstes für Religionsunterricht an Sonderschulen.

Mittwoch 19. Mai 2010, 18.00–19.30 Uhr, Pfistergasse 20, Hörsaal K1
«Spiritualität und Unterrichtspraxis»
Referent/in NN

Zahlreiche Interessierte besuchten den Informationstag des RPI vom 21. November 2009.

PROGRAMM FORUM RU (FRÜHJAHRSSEMESTER 2010)
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  VERONIKA KREYCA

Ihre neue Publikation trägt den Titel «Theologie im 
Risiko der Gegenwart». Welches Risiko?
Dass die Theologie diese Gegenwart nicht mehr be-
stimmen kann, sondern von ihr mitbestimmt wird, 
in einer Weise, die sie selbst nicht einfach kontrol-
lieren kann. Denn diese Gegenwart ist unübersicht-
lich geworden, krisenhaft und vielfältig, aber auch 
aufregend und voller Reiz. In dieser Situation kann 
die Theologie keine «erhabene» Perspektive mehr 
auf die Gegenwart entwickeln. Die Zeiten der Sicher-
heit, in denen man wusste, was am Schluss heraus-
kommt, sind vorbei, auch für die Theologie.

Sie vertreten die These, dass die Theologie in dieser 
Situation «notwendig prekär» ist. Was heisst das?
«Prekär» heisst ganz wörtlich: Etwas ist vorläufig, 
es ist geliehen, steht unter Widerruf. In diesem Fall 
heisst das, die Bezüge der Theologie zu Wissen-
schaft, Kirche und Gesellschaft sind nichts Fest-
stehendes, sondern etwas Dynamisches, jenseits 
aller ein für alle Mal gegebenen Sicherheit. Meine 
Grundoption ist, diese Situation als Chance und als 
Möglichkeit wahrzunehmen, so stressig sie für die 
Theologie auch ist. Die Praktische Theologie, eine 
besonders prekäre theologische Disziplin, hat da 
eine Vorreiterrolle.

Ihr Buch durchzieht der Gedanke der «Kenosis», des 
Leerwerdens, der Entäusserung. Wofür braucht es 
in der heutigen Situation gerade eine «kenotische» 
Theologie, eine «kenotische» Verkündigung?
Kenosis ist jener Gedanke aus dem Philipperhym-
nus, dass Gott in Jesus nicht daran festhielt, eine 
«erhabene» Perspektive auf die Welt zu haben, 
sondern Gott hat sich dem Risiko einer offenen 
Geschichte mit dieser Welt ausgesetzt. Als Kirche 
und Theologie müssen auch wir uns diesem Risiko 
aussetzen.
Die Kirche hat sehr lange diesen Risikocharakter 
durch ihre eigene Machtverfasstheit verdrängen, 
verschleiern, in gewissem Sinn wegdrücken kön-

nen. Jetzt muss sie sich diesem Risiko stellen und 
schauen, was es für sie geistlich bedeutet. Die Fra-
ge ist, ob die Theologie in ihrer eigenen Geschichte 
Modelle, Metaphern und Vorschläge hat, wie sie mit 
dieser ihrer ziemlich neuen Lage umgehen kann.

Und: Hat die Theologie solche Modelle?
Ja. Ich schlage eben das Kenosis-Modell vor, das 
Modell der Selbsterniedrigung, das Modell, das Risi-
ko der Gegenwart einzugehen und die unausweich-
liche Perspektive der anderen auf einen selber nicht 
von vornherein als Marginalisierung, Entfremdung 
und problematisch zu verstehen, sondern als Chan-
ce, die eigene Botschaft neu zu entdecken.
Dieses Grundprinzip findet sich wunderschön zuge-
spitzt in der Pastoralkonstitution des Zweiten Va-
tikanischen Konzils, wo es heisst: «Ja selbst die 
Feindschaft ihrer Gegner und Verfolger, so gesteht 
die Kirche, war für sie sehr nützlich und wird es blei-
ben.» Das feindliche moderne Aussen ist also nicht 
der Ort, wo die Kirche sich verliert, sondern, wo sie 
sich findet, und zwar über die problem- und hand-
lungsorientierte Selbstentdeckung ihrer eigenen 
Botschaft.

In welchen Bereichen denken und handeln Kirche 
und Theologie bereits kenotisch?
Es gibt den sensus fidelium des Volkes Gottes, 
gerade in der pastoralen Praxis. Er ist manchmal 
weiter als die Theologie. Die Kirche handelt etwa da 
kenotisch, wo sie sich in der diakonischen Arbeit, in 
der Caritas, selbstlos hingibt für das Heil, das ge-
lingende Leben der anderen. Das auf die Theologie 
und ihre diskursive Situation zu übertragen, ist mein 
Vorschlag.

Was bedeutet diese Selbsterniedrigung in der The-
ologie konkret?
Es bedeutet, die eigene Botschaft immer wieder neu 
zu entdecken in der Konfrontation mit neuen Proble-
men. Der konziliare Begriff dafür lautet «Zeichen der 
Zeit»: Das sind jene Probleme, die neu sind, denen 
die Kirche und die Theologie nicht ausweichen kön-

nen, auf die sie aber noch nicht von vornherein eine 
wirklich weiterführende Antwort haben. Diese Risi-
kozonen zu suchen und sie nicht aus Unsicherheit 
vor dem Ergebnis zu meiden oder im belehrenden 
Überlegenheitsgestus gleich wieder zu schliessen, 
das wäre die kenotische Struktur der Theologie.

Was sind die momentanen Zeichen der Zeit?
Das Wichtigste ist, dass man sich diese Frage über-
haupt stellt. Papst Johannes XXIII. hat 1963 einige 
Zeichen der Zeit isoliert, die auch heute noch wichtig 
sind. Da ist einerseits die Arbeiterfrage, heute wür-
de man sagen die Frage der sozialen Gerechtigkeit, 
er nannte die Entkolonialisierung, heute ist das die 
Frage nach einer internationalen Gerechtigkeit. Er 
nannte auch die Emanzipation der Frau, heute hat 
man das als die «Neuchoreografie der Geschlech-
terverhältnisse» beschrieben, die bekanntlich west-
liche Gesellschaften bis in ihre tiefsten Schichten 
berührt. Neu wäre das etwa die Frage der Interkultu-
ralität. Wir leben das erste Mal in der Menschheits-
geschichte in einer Zeit, in der einem die Alternative 
zum eigenen Lebensstil alltäglich präsentiert wird 
und niemand genau weiss, wie damit umzugehen 
ist. Und es wäre die Medienentwicklung, die alle un-
sere Wahrnehmungsmuster radikal umbaut.
An diesen Zeichen der Zeit muss sich die Botschaft 
des Evangeliums bewähren – in einem Prozess des 
Entdeckens, was die Zeichen vor allem aus der Per-
spektive des Evangeliums bedeuten und wie von 
ihnen her das Evangelium neu zu erkennen ist. Die-
ser Prozess läuft auch schon. Wir tasten uns in der 
Theologie etwa heran an die Frage: Was heisst leben 
in einer auch religiös multikulturellen Realität? Das 
Friedensgebet von Assisi ist für mich hier etwa das 
Beispiel für einen epochalen Schritt in der Kirche – 
diesmal seitens der Hierarchie.
Ich plädiere dafür, vor solchen Relativierungen im 
Sinn von Bezugnahmen keine Angst zu haben, son-
dern sie viel stärker zu wagen. Und ich plädiere da-
für, dass die Theologie, die momentan universitär 
stark in neue Herrschaftsmechanismen eingebun-
den wird – siehe Bologna, New Public Management 

Thomas-Akademie 2009
«Wir müssen uns dem Risiko der Gegenwart aussetzen»

«Die Zeiten theologischer und kirchlicher Machtansprüche und Erhabenheiten sind vorbei», sagte Rainer 
Bucher (53), Professor für Pastoraltheologie an der Universität Graz, anlässlich seines Festvortrags der Tho-
mas-Akademie der Theologischen Fakultät Luzern. Die Gegenwart sei «krisenhaft, vielfältig und unübersicht-
lich, aber auch aufregend und voller Reiz» – und genau dieser Gegenwart müssten sich Kirche und Theologie 
aussetzen. Im Interview mit der Presseagentur Kipa gibt Bucher Einblick in sein neues Buch «Theologie im 
Risiko der Gegenwart» und in sein Modell einer «selbsterniedrigten» Theologie.
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– und hier allzu willig mitmacht, sich viel stärker auf 
diese ihre inhaltliche Aufgabe zurückbesinnt. Man 
muss dem Kaiser geben, was des Kaisers ist – aber 
nicht mehr, und man darf ihn vor allem nicht mit Gott 
verwechseln. Man verliert sonst seine Seele und ver-
ausgabt sich für das Falsche.

Wie kommt die Theologie, wie kommen Seelsorger 
heute noch an die «Freuden und Hoffnungen, Trauer 
und Ängste» der Menschen heran, wie es das Konzil 
formuliert hat?
Das ist genau die Frage meines Faches, der Pastoral-
theologie. Die erste Antwort ist: Man darf sich nicht 
verschliessen. Denn die Freuden und Hoffnungen, 
die Trauer und die Ängste, sie sind überall greifbar. 
Man kann sie abwehren, durch Moralisieren, Desin-
teresse, Unsensibilität und Besserwisserei, auch 
wissenschaftliche Besserwisserei. Für die Theolo-
gie heisst das übrigens auch, ihren eigenen Ort, die 
Universität, zu relativieren, also in Bezug zu setzen 
zu anderen gesellschaftlichen Orten. Das geschieht 
kaum mehr.
Es gibt keineswegs eine generelle Abwehr der Men-
schen gegenüber einer kirchlichen, seelsorglichen, 
theologischen Begleitung, wenn diese signalisiert: 
Ich will dich nicht indoktrinieren, ich will dich nicht 
für etwas gewinnen, was du nicht bist. Wir haben 
aber vielleicht etwas, das dir weiterhilft, vielleicht 
auch in Kritik und Umkehr.
Spital-, Schul- und Notfallseelsorge sind Gebiete, die 
nachgefragt sind. Die Grundvoraussetzung dafür ist 
Wahrnehmung, Anerkennung, Sensibilität, Offenheit. 
Neuere Formen der Pastoral arbeiten deswegen 
auch mit einer selbstbewussten Angebotsstruktur, 
die «Citypastoral» zum Beispiel: Man bietet in einer 
Innenstadt einen Ort an, wo Menschen geholfen wird, 
anonym, spontan, herzlich und gastfreundlich.
Jesus hat von denjenigen, die von ihm geheilt wer-
den wollten – das ist die pastorale Grundsituation –, 
nur eines verlangt: dass sie von ihm diese Heilung 
wollten, auf seine Hilfe hofften. Er hat nicht gefragt, 
wer sie sind, er hat nicht gewollt, dass sie irgendwo-
hin gehen, irgendwo beitreten. Er hat die Menschen 

an sich herangelassen. Das Heranlassen ist eine 
Eigenschaft guter Seelsorger und Seelsorgerinnen, 
und viele besitzen sie auch.

Papst Paul VI. hat zum Selbstfindungsprozess der 
Kirche gesagt: «Um sich zu finden, sucht sie die 
Welt.» Wo sehen Sie dieses Suchen im Pontifikat von 
Papst Benedikt XVI. verwirklicht?
Benedikt geht sicher stärker von innen nach aussen. 
Freilich manchmal, etwa nach seiner Regensburger 
Rede, reagiert «die Welt» dann auch kritisch. Und 
darauf hat es dann ja einen ausgesprochen interes-
santen Dialog mit der islamischen Geistlichkeit im 
Vatikan gegeben.

Sie haben gesagt, die Lernbewegung bei Papst Bene-
dikt gehe «von innen nach aussen». Kann man dann 
noch von einer Lernbewegung sprechen?
Es ist dann eher eine Verkündigungsbewegung. Aber 
Verkündigung geschieht immer im Kontrast von in-
nen und aussen, in der Anerkennung des anderen als 
einen Ort, an dem ich etwas über mich lernen kann, 
aber an dem auch der andere etwas über sich lernen 
kann. Verkündigung ist nur dann erfolgreich, wenn 
der andere meine Botschaft aus seiner Perspektive 

Die zweisprachige Katholische Internationale Presseagentur mit Sitz in Zürich und Fribourg-Freiburg 
verbreitet täglich nationale und internationale Meldungen, Berichte, Interviews und Reportagen, 
insbesondere über die katholische Kirche. Kipa arbeitet in redaktioneller Unabhängigkeit. Zu den 
Abnehmern gehören Print-, Radio- und TV- sowie Online-Redaktionen im In- und Ausland, aber auch 
kirchliche Fachstellen. Vermehrt finden sich unter den Abonnenten auch interessierte Einzelleser. 
Für den französischsprachigen Raum publiziert die Kipa unter der Bezeichnung Apic: Agence de Pres-
se Internationale Catholique. 
Die Kipa wurde 1917 durch den Journalisten Ferdinand Rüegg gegründet. Sie bildet heute eine Ge-
nossenschaft. Die Finanzierung erfolgt über Abonnementsgebühren und aus Mitteln kirchlicher bzw. 
kirchennaher Institutionen der Schweiz. Zusammen mit den beiden Partneragenturen Katholische 
Nachrichten-Agentur (KNA) in Deutschland und Kathpress in Österreich führt Kipa in Rom die Ge-
meinschaftsredaktion CIC (Centrum Informationis Catholicum). Sie ist ebenfalls mit der Nachrichten-
agentur I-Media in Rom redaktionell verbunden. www.kipa-apic.ch, www.kath.ch/kipa

annehmen und zu seiner Perspektive machen kann. 
Insofern muss ich seine Perspektive ernst nehmen.
Der Papst hat natürlich eine spezifische Aufgabe, die 
darin besteht, das katholische Christentum weltweit 
politisch zu repräsentieren. Man muss dieses Amt, 
glaube ich, vor allem von seiner Konstellation von 
Religiösem und Politischem her begreifen. Benedikt 
scheint dieses Politische vor allem über die Lehre 
ausüben zu wollen. Ob das gelingt, wird man am 
Ende des Pontifikats sehen.

In der Pastoralkonstitution «Gaudium et Spes» des 
Konzils heisst es, die Pastoraltheologie soll das Ver-
hältnis der Kirche zur Welt und zu den Menschen von 
heute darstellen. Wie sieht diese Darstellung aus?
Bunt, vielfältig! Das Wesentliche an der Gegenwart 
ist ja, dass die einzige Einheitlichkeit, die sie noch 
hat, die Heterogenität ist. Geht man von einem Ort 
zum anderen, hat man innerhalb von kürzesten Ent-
fernungen unterschiedliche gesellschaftliche, kul-
turelle, religiöse Situationen. Manchmal sind gar an 
einem Ort unterschiedliche Situationen.
Wenn die Spitalseelsorgerin heute die Tür zu einem 
Krankenzimmer aufmacht, dann weiss sie nicht, mit 
welcher religiösen und kulturellen Situation sie kon-
frontiert wird. Es ist alles möglich. Diese Buntheit ist 
etwas wirklich Neues. Was hat das für die Kirche für 
Konsequenzen? Welche Kompetenzen brauchen ihre 
Akteure da drin?
Da ist wirkliche Wahrnehmungskompetenz gefordert, 
zusammen mit dem erfahrungsgestützten Selbstbe-
wusstsein, dass ich mit dem, was ich als Christ zu 
vertreten habe, nicht untergehe. Die Kirche braucht 
auch kulturell ganz unterschiedlich geprägte Men-
schen in der Pastoral, damit sie in verschiedenen 
Situationen das Evangelium repräsentieren kann: 
zölibatär lebende Menschen, nicht zölibatär lebende 
Menschen, Menschen aus dem Bildungsbürgertum, 
aus der Arbeiterschaft, Menschen, die vielleicht ei-
nen Migrationshintergrund haben.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Presseagentur kipa.

DIE AGENTUR KIPA

Rainer Bucher
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  ERICH ASCHWANDEN

In seiner Sitzung vom 9. Dezember 2009 hat der Universitätsrat 
Prof. Dr. Paul Richli einstimmig zum neuen Rektor der Univer-
sität Luzern gewählt. Paul Richli ist Professor für öffentliches 
Recht, Agrarrecht und Rechtsetzungslehre an der Universität 
Luzern. Die Amtszeit des derzeitigen Rektors, Rudolf Stichweh, 
geht am 31. Juli 2010 zu Ende. Der Universitätsrat hat deshalb 
mit Wirkung zum 1. August 2010 Paul Richli zum neuen Rektor 
gewählt.

Paul Richli sieht die Schwerpunkte seiner Tätigkeit in der Ver-
bindung von Kontinuität und Innovation sowie in der Steigerung 
der Attraktivität der Universität Luzern für Studierende und Do-
zierende. Dies soll über die Grenzen hinaus geschehen, indem 
sich die Universität international noch stärker vernetzt. Natio-
nal und international soll die Reputation der Universität Luzern 
weiter ausgebaut werden. Zentral ist für den neuen Rektor der 
Gedanke des Wettbewerbs. «Die Wettbewerbsfähigkeit der Uni-
versität Luzern und ihrer Einheiten soll gestärkt werden. Die 
beste Idee muss Vorrang haben», erklärt Richli. 

Paul Richli wurde 1946 in Hallau SH geboren. Nach einer kauf-
männischen Lehre arbeitete er während zwei Jahren als Me-
diaassistent in einer internationalen Werbeagentur. Nach der 
Matura studierte er von 1968 bis 1974 Rechtswissenschaft, 
Wirtschaftswissenschaft, Philiosophie, Soziologie und Psycho-

logie an den Universitäten Bern und Genf. 1974 promovierte er 
zum Dr. iur. Seine Habilitation erlangte er 1984 mit der Arbeit 
«Zur Leitung der Wirtschaftspolitik durch Verfassungsgrund-
sätze» an der Universität Bern. Richli war von 1987 bis 2000 
in Bern als nebenamtlicher Extraordinarius tätig. Von 1988 bis 
1992 unterrichtete er zudem Agrarrecht an der ETH Zürich. An 
der Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozial-
wissenschaften wirkte er von 1990 bis 1993 als ordentlicher 
Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. Im Wintersemester 
1993/94 folgte er einem Ruf der Universität Basel als ordent-
licher Professor für öffentliches Recht. Paul Richli verfügt über 
Leitungserfahrung auf Rektoratsebene, da er von 1998 bis 
2001 als Vizerektor der Universität Basel amtete. 

Seit 2001 wirkt Paul Richli an der Universität Luzern. Er wurde 
als Gründungsdekan und ordentlicher Professor für öffentliches 
Recht, Agrarrecht und Rechtsetzungslehre berufen. Die vier-
jährige Amtsdauer als Gründungsdekan endete im September 
2005. Am 1. Januar 2007 übernahm er den Vorsitz im Direkto-
rium des Instituts für KMU- und Wirtschaftsrecht. Von Oktober 
2003 bis September 2006 amtete er zusätzlich als Prorektor 
und Strategiebeauftragter der Universität Luzern. Seit 2008 
leitet er die Geschäftsstelle der Schweizerischen Richterakade-
mie. Auf internationaler Ebene ist Richli seit 2001 als Délégué 
général (wissenschaftlicher Leiter) des Comité européen de 
droit rural, der Dachgesellschaft der europäischen Agrarrechts-
gesellschaften, mit Sitz in Paris tätig.

Universitätsrat wählt 
Paul Richli zum neuen Rektor 
der Universität Luzern

Paul Richli

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE

–  Öffentliches Recht  
(Schwerpunkte Verwaltungsrecht, öffentliches  
Wirtschaftsrecht und Staatsaufgabenlehre)

–  Agrarrecht
–  Rechtsetzungslehre

« Die Wettbewerbsfähigkeit der  
Universität Luzern und ihrer Einheiten  
soll gestärkt werden. Die beste Idee  
muss Vorrang haben»  

 Paul Richli



29UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 31 · FEBRUAR 2010 VERANSTALTUNGSKALENDER

MÄRZ 2010

Di, 2.03.2010 Monster
17.30 Uhr  Forschungskolloquium Soziologie
 Prof. Dr. Bernd Giesen, Universität Konstanz 
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Mi, 3.03.2010  Spiritualität und Professionalität: Worin besteht die 
18.00-19.30 Uhr  spirituelle Kompetenz einer Religionspädagogin / 

eines Religionspädagogen?
 Dr. Markus Arnold, Dozent für Ethik und ethische 

Erziehung, Studienleiter des Religionspädagogischen 
Instituts (RPI)

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Mi, 3.03.2010  Nach der Krise. Gibt es einen anderen Kapitalismus?
18.15 Uhr Dr. h. c. Roger de Weck und Prof. Dr. Rudolf Stichweh
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

So, 7.03.2010  Der Eine Gott Israels. Gottrede und
18.00-18.45 Uhr  Gottesvorstellungen im Judentum
 Prof. Dr. Verena Lenzen, Universität Luzern
 Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11, Luzern

Di, 9.03.2010 Macht Geld wirklich glücklich?
19.30 Uhr Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschafts-

lehre und Finance an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz

 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U1.02

Mi, 10.03.2010 Religionen – Potential oder Gefahr? Erfahrungen aus 
18.15-19.30 Uhr  der Perspektive der Entwicklungszusammenarbeit
 Öffentlicher Vortrag
 Dr. phil. Dr. theol. h.c. Anne-Marie Holenstein, Ehrendok-

torin der Universität Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Do, 11.03.2010 KMU im Streit – der Stellenwert der Mediation
17.30 Uhr Veranstaltung des Schweizerischen Dachverbands 

Mediation (SDM-FSM) in Zusammenarbeit mit dem 
Center for Conflict Resolution der Universität Luzern

 Alterszentrum Hottingen, Zürich

Do, 11.03.2010  Wenn der Glaube zum Konflikt wird
19.30 Uhr Vortrag von Samuel Pfeifer, Chefarzt der Psychiat-

rischen Klinik Sonnenhalde in Riehen bei Basel
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U1.05

USI Lugano/Mendrisio
studyadvisor@usi.ch - www.usi.ch

Università 
della Svizzera 
italiana USI
Let our innovative 
Masters inspire you

MASTER
INFO DAY

5.3.10

MASTER
MEETINGS 
19-30.4.2010

Masters
ARCHITECTURE*   
ECONOMICS
Banking & Finance
Economia e Politiche Internazionali*
Finance
Management

COMMUNICATION
Communication for Cultural Heritage 
Communication, Management & Health
Gestione dei Media*
Technologies for Human Communication

LINGUA, LETTERATURA E CIVILTÀ ITALIANA*

ECONOMICS AND COMMUNICATION 
Corporate Communication
Financial Communication
International Tourism
Marketing
Public Management and Policy, PMP*

INFORMATICS
Applied Informatics
Computational Sciences
Distributed Systems
Embedded Systems Design
Intelligent Systems
Software Design

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

master.usi.ch
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So, 14.03.2010 Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, 
18.00-18.45 Uhr  unseres Retters, erschien ... (Tit 3,4). Gedanken zur 

Gottesfrage aus christlicher Sicht
 Prof. Dr. Wolfgang Müller, Universität Luzern
  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11, Luzern
  
Di, 16.03.2010  Die Intellektuellen und die Religion
17.30 Uhr Forschungskolloquium Soziologie
 Prof. Dr. Wolfgang Essbach, Universität Freiburg i. B.
  Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Di, 16.03.2010 Ökumene vor Ort: die Polizeiseelsorge–mit prämiertem 
18.15-20.00 Uhr  Film «MITTENDRIN – Die Kantonspolizei Luzern»
 Thomas Lang, Polizeiseelsorge Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Di, 16.03.2010 Alternativen zu Geld?
19.30 Uhr Andreas Ragaz (Gründungsmitglied und ehemaliger 

Geschäftsführer der Alternativen Bank Schweiz) und 
Dominique Becht (ehemals UBS) diskutieren über 
Tauschhandel und Alternativen zum derzeitigen 
Geld-Denken

 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U1.02

Mi, 17.03.2010  Informationstag der Theologischen Fakultät Luzern
09.00-19.00 Uhr Am Informationstag werden das Theologiestudium 

vorgestellt, eine Vorlesung in angewandter Ethik 
besucht und eine Reihe von spannenden Workshops 
angeboten.

 Die Teilnahme ist für den ganzen Tag oder auch nur für 
einen Teilbereich möglich.

 Universität Luzern, Pfistergasse 20

Mi, 17.03.2010  Die internationale Dimension europäischer Integration/ 
18.15 Uhr  Die zweite Transformation der Demokratie
 Antrittsvorlesungen
 Prof. Dr. Sandra Lavenex, ordentliche Professorin für 

Politikwissenschaft, und Prof. Dr. Joachim Blatter, 
ordentlicher Professor für Politikwissenschaft

 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U0.05

Sa, 20.03.2010  Info-Tag des Religionspädagogischen Instituts (RPI)
10.15-12.00 Uhr mit anschliessendem Apéro und Möglichkeit zu 

individuellen Beratungsgesprächen
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

So, 21.03.2010  Allah begegnen – vor und nach Mohammed
18.00-18.45 Uhr Prof. Dr. Markus Ries, Universität Luzern
 Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11, Luzern

Di, 23.03.2010  Credit, classification, and cognition: The invention of 
17.30 Uhr  credit rating in 19th-century America
 Forschungskolloquium Soziologie
 Prof. Dr. Bruce Carruthers, Northwestern University 

Chicago
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 24.03.2010  Christentum inmitten der Weltreligionen.  
20.15 Uhr  Toleranz ohne Gleichgültigkeit
 Vortrag von Christoph Gellner, Theologe, Luzern
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U0.05

Di, 30.03.2010  Politisch denken – moralisch handeln. Notizen zum 
18.15 Uhr Werk des jüdisch-amerikanischen Sozialphilosophen 

Michael Walzer
 Vortrag
 Dr. theol. Johannes Frühbauer, Universität Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

APRIL 2010

Di, 20.04.2010  Digitale Grundrechte: Ein Beitrag zur Verankerung des 
17.30 Uhr  Grundrechtsschutzes in einer Epistemologie hybrider 

Assoziationen zwischen Mensch und Computer
 Forschungskolloquium Soziologie
 Prof. Dr. Vagias Karavas, Universität Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Mi, 21.04.2010  Spiritualität und Pädagogik: Innengeleitete Pädagogik 
18.00-19.30 Uhr – ein Projekt
 Dr. Wolfgang Broedel, Theologe und Heilpädagoge, 

Theologischer Leiter der Fachstelle für Religionsunter-
richt und Gemeindekatechese und Leiter des Bera-
tungsdienstes für Religionsunterricht an Sonderschulen

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Mi, 21.04.2010  What matters? The lived experience of people with 
18.15 Uhr  spinal cord injury
 Antrittsvorlesung / Inaugural lecture
 Prof. Gerold Stucki, ordentlicher Professor für Health 

Sciences and Health Policy
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U0.05

Mi, 21.04.2010  Mit Geld Gutes tun?
19.30 Uhr Vortrag von Franz Schüle, ehem. Zentralsekretär von 

HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U1.02

Do, 29.04.2010  Die Zeitung, das Papier und das Netz – Produktions- 
17.30 Uhr  und  Rezeptionsunterschiede zweier Medien
 Forschungskolloquium Soziologie
 Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Do, 29.04.2010  Dying to Win? – Selbstmordattentate zwischen 
18.15 Uhr  politischem Widerstand und religiösem Märtyrertum
 Öffentlicher Vortrag
 Dr. theol. Johannes Frühbauer, Universität Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1
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Hochschulseelsorge horizonte – Veranstaltungen

Freitag, 5. März, 19.00 Uhr, Leo 15, St.-Leodegar-Strasse 15
Vernissage zum Thema «Geld»
Bilderausstellung in Anwesenheit der Künstlerin Marina Lutz (HSLU Design und 
Kunst).

Dienstag, 9. März, 19.30 Uhr, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02
Macht Geld wirklich glücklich?
Mehr Wirtschaftswachstum bringt mehr Geld. Wer mehr Geld hat, kann sich Wün-
sche besser erfüllen. Aber machen ein Sportwagen oder eine Luxusjacht glücklich? 
Forschungsergebnisse sagen: Nein! Mathias Binswanger, Professor für Volkswirt-
schaftslehre und Finance an der Fachhochschule Nordwestschweiz, macht deut-
lich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Glück geradezu verhindert.

Donnerstag, 11. März, 19.30 Uhr, Union, Löwenstrasse 16, U 1.05
Wenn der Glaube zum Konflikt wird.
Vortrag von Samuel Pfeifer, Chefarzt der Psychiatrischen Klinik Sonnenhalde in 
Riehen bei Basel. In Zusammenarbeit mit der Ökumenischen Erwachsenenbil-
dung Stadt Luzern.

Mittwoch, 24. März, 20.15 Uhr, Union, Löwenstrasse 16, U 0.05
Christentum inmitten der Weltreligionen. Toleranz ohne Gleichgültigkeit.
Vortrag von Christoph Gellner, Theologe, Luzern. In Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein Luzerner Hochschulseelsorge.

Donnerstag, 15. April, 19.30 Uhr, Leo 15, St.-Leodegar-Strasse 15
Leben, Lehren und Forschen in Yale.
Ein Abend mit (auch persönlicheren) Fragen an den Religionsphilosophen Ludger 
Viefhues (Professor an der Yale-Universität, USA).

Dienstag, 20. April, 20.00 Uhr, Kirche Weinbergli (Bus Nr. 7 bis Bodenhofterrasse)
Theater 58 mit dem Stück von Eric-Emmanuel Schmitt «Meine Evangelien».
(Eintritt: Fr. 20.–, Studierende: Fr. 15.–).

Mittwoch, 21. April, 19.30 Uhr, Union, Löwenstrasse 16, U 1.02
Mit Geld Gutes tun? 
Vortrag von Franz Schüle, ehem. Zentralsekretär von HEKS – Hilfswerk der Evan-
gelischen Kirchen Schweiz.
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