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Sie halten eine gewissermassen historische Ausgabe des «uniluAktuell»
in den Händen. Die Nummer 36 ist die
letzte, die an der Pfistergasse 20 entstanden ist. Die nächste Ausgabe des
Unimagazins erscheint im November.
Sie wird, das lässt sich unschwer voraussagen, den Einzug ins UNI-/PHZGebäude und den Tag der offenen Tür
am 3. und 4. September 2011 als
Schwerpunkte haben. Der Umzug und
die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür beanspruchen auch die Kapazitäten der Öffentlichkeitsarbeit
stark, sodass die «uniluAktuell»-Ausgabe zum Semesterstart im September dieses Jahr ausfällt.
Das Programm für das Wochenende
am 3./4. September steht. Erich Plattner, OK-Präsident Eröffnung 2011,
gibt einen ersten Einblick in die geplanten Aktivitäten.
Für viele Mitarbeitende bedeutet der
Umzug ins UNI-/PHZ-Gebäude einen
Neustart. Einen komplett neuen Start
an der Universität Luzern hat Esther
Müller vor sich. Sie wird am 1. November 2011 als neue Verwaltungsdirektorin die Nachfolge von Franz Hupfer
antreten. «UniluAktuell» hat sich mit
der künftigen Verwaltungsdirektorin
unterhalten.
Wie immer werfen wir auch in dieser
Ausgabe einen Blick in aktuelle Projekte in Forschung und Lehre. So auf
das deliberative Feldexperiment zur
Abschaffungsinitiative, das in den Medien auf grosse Beachtung gestossen
ist.
■ ERIcH AScHWANDEN
■ KOMMUNIKATIONSBEAUFTRAGTER
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FOKUS
FORScHUNG UND LEHRE

«Ich bin gar kein Zahlenmensch»
Anfang Jahr wurde Esther Müller zur neuen Verwaltungsdirektorin der Universität
Luzern gewählt. Wer ist die neue «chefin»? «UniluAktuell» hat sie an ihrem
Arbeitsplatz im Steueramt der Stadt Luzern besucht.
■ ESTHER MÜLLER IM GESPRÄcH MIT
ERIcH AScHWANDEN UND MARTINA PLETScHER

Vom Steueramt an die Uni. Frau Müller, was reizt Sie an
diesem Wechsel?
Also eines muss ich gleich vorausschicken: Ich verstehe
von Steuern gar nichts! Denn ich habe mit dem «operativen Geschäft» der Steuerbehörde wenig zu tun. Als ich vor
zehn Jahren zum Steueramt kam, stand eine Reorganisation an. Meine Aufgabe war es, diese Reorganisation
durchzuführen und den damit verbundenen Kulturwandel
zu begleiten. Diese Umstellung ist nun abgeschlossen. Für

mich ist das ein idealer Zeitpunkt für einen Wechsel, für
etwas Neues.
Hätte Sie denn auch eine andere Universität oder Bildungseinrichtung interessiert?
Grundsätzlich sicher, denn mir gefällt der Bildungsbereich.
Aber Luzern ist speziell. Ich bin hier aufgewachsen und
lebe sehr gerne in dieser Stadt. Viele Stellen im Bildungsbereich hat sie aber nicht zu bieten. Die Stellenausschreibung der Uni war deshalb für mich so etwas wie ein Sechser im Lotto.
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FOKUS
Sie haben an der Universität Luzern als eine der ersten Teilnehmenden den MAS Philosophie und Management absolviert. Warum haben Sie diese Weiterbildung gewählt, und welchen Eindruck haben Sie dabei von der Uni Luzern gewonnen?
Als ich sieben Jahre an meiner Stelle war, bekam ich Lust, wieder
etwas Neues zu lernen. Erst habe ich an der Hochschule Luzern
einen Studiengang in Leadership & Business Ethics belegt. Der
MAS Philosophie und Management an der Uni bot sich dann als
nächste Stufe an, um mich vertieft mit ethischen und philosophischen Fragen auseinanderzusetzen, zumal mich Philosophie seit
meiner Schulzeit interessiert.
Am MAS gefielen mir die Verknüpfung von Orientierungswissen
mit der Berufswelt und das hohe Niveau der Dozierenden. Als
Kursteilnehmerin und Beobachterin habe ich die Uni Luzern als
sehr offen kennengelernt. Mir gefällt, dass sich die Uni der Öffentlichkeit zuwendet, und auch, dass Dozierende immer wieder
als Experten in den Medien Auskunft geben. Und ich finde diese
Präsenz in der Öffentlichkeit für die Uni auch sehr wichtig.
Was haben Sie vom MAS mitgenommen?
In der Philosophie gibt es keine abschliessenden Lösungen, kein
endgültiges «richtig» oder «falsch». Ich habe gelernt, solche ungeklärten Situationen auszuhalten und ich bin konfliktfreudiger
geworden.
Gab es aus Ihrem Umfeld Reaktionen auf den angekündigten
Wechsel an die Uni?
«Das passt zu dir!», war die häufigste Reaktion aller, die mich
etwas besser kennen. Die waren damals auch überrascht, als ich
zum Steueramt ging, weil sie dachten, ich bekäme es dort nur
mit Zahlen zu tun. Dabei bin ich gar kein Zahlenmensch.
Dieses Klischee drängt sich natürlich auf, wenn man Ihr Studium
und Ihre bisherige Stelle betrachtet. Aber Ihre Steuererklärung
füllen Sie wenigstens mit Begeisterung aus?
Nicht lieber als andere. Aber ich gebe mir immer Mühe, dass alles
stimmt, damit die Kolleginnen und Kollegen damit möglichst wenig Arbeit haben. Volkswirtschaft habe ich auch nicht aus Begeisterung für Zahlen studiert, sondern aus Neugier: Mit meiner
A-Matur fehlte mir gerade dieses Fachgebiet vollumfänglich. Und
ein bisschen kam auch Unentschlossenheit dazu. Denn ich bin
sehr vielseitig interessiert, und deshalb fiel mir die Studienwahl
schwer.
Eine Universität funktioniert anders als eine Firma, sie ist aber
auch keine Verwaltung oder Behörde im klassischen Sinn.
Eine Uni kann sicher nicht wie ein Unternehmen geführt werden,
mit Analyse von Kennzahlen usw. Der Erfolg und die Resultate
einer Universität sind auch schwierig in Zahlen zu messen. Speziell sind auch die Strukturen, etwa die hohe Eigenständigkeit
der Fakultäten und die sehr unterschiedlichen Bereiche mit eigenen Kulturen und Interessen, die aber doch ein Ganzes bilden.
Manches ist mir auch noch nicht ganz klar, etwa wie Entscheidungsprozesse genau ablaufen, das Zusammenspiel von Zentralen Diensten und Fakultäten …
Wie stehen Sie zu den Sparmassnahmen im Bildungsbereich?
Der Druck auf die Steuerbelastung und damit die Finanzen ist
wegen der föderalistischen Strukturen in der Schweiz schon seit
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Esther Müller

jeher gross. Und das Ziel, die Staatsquote nicht auszubauen, ist
grundsätzlich nicht nur schlecht. So macht der Staat aus meiner
Sicht nicht zwingend alles besser als Private. Die Bildung ist jedoch ein öffentliches Gut und darum auf die Mit- oder Teilfinanzierung durch den Staat angewiesen. Für die Schweiz ist Bildung
eine wichtige Ressource. Man kann sich also sicher berechtigterweise fragen, ob ausgerechnet im Bildungswesen gespart werden soll. Andererseits sind Sparaufträge immer wieder ein Anlass, das Bestehende grundsätzlich zu hinterfragen.
Ich habe beim Steueramt drei Sparrunden mitgemacht und diese
immer auch als Anstoss erlebt, über Änderungen nachzudenken.
Worauf freuen Sie sich an der Uni am meisten?
Auf ein anregendes, intellektuelles Umfeld und auf viele Gespräche zu den unterschiedlichsten Themen.
Verraten Sie uns noch, wie Sie Ihre Freizeit verbringen?
Auch da sind meine Interessen weit gespannt. Ganz wichtig ist
Bewegung, Wandern, draussen sein. Ich spiele zudem regelmässig Badminton. Und ich bin Saxophonistin in einer Guggenmusik,
obwohl ich musikalisch eher unbegabt bin. Aktive Fasnächtlerin
bin ich aber nur gerade vom Schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch. Ich habe mir ganz bewusst Oasen geschaffen, in denen ich abschalten kann und in einem völlig anderen Umfeld verschiedene und ungewohnte Rollen einnehme.

ZUR PERSON
Dr. oec. Esther Müller leitet seit 1998 das Steueramt der Stadt Luzern. Sie wechselt im Juni von der Stadt Luzern an die Universität
Luzern und übernimmt am 1. November die Leitung der Verwaltungsdirektion. Esther Müller, geboren 1966, ist in Bern und Luzern aufgewachsen. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen arbeitete sie von 1990 bis 1993 als wissenschaftliche
Assistentin am Institut für empirische Wirtschaftsforschung und promovierte 1993. Von 1993 bis 1998 war Esther Müller als betriebswirtschaftliche Mitarbeiterin bei der Finanzverwaltung der Stadt Luzern
tätig. Seit November 1998 ist sie Leiterin des Steueramtes der Stadt
Luzern. Daneben nahm sie immer wieder Stabsaufgaben für den Finanzdirektor wahr.
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Eröffnung des neuen UNI-/PHZ-Gebäudes
Nur noch rund hundert Tage dauert es bis zur
Eröffnung des neuen UNI-/PHZ-Gebäudes und zum
Tag der offenen Tür. Die Vorbereitungen dafür laufen
auf Hochtouren, das Programm steht.
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■ ERIcH PLATTNER

Die Detailplanung für den Tag der offenen Tür ist
abgeschlossen und die Umsetzungsphase hat bereits begonnen. Monatlich finden OK-Sitzungen
statt. Parallel dazu laufen intensive Absprachen
zwischen den einzelnen Ressorts. Ein Schwergewicht bei den Vorbereitungsarbeiten wurde dem
Thema «Sicherheit» gewidmet und ein spezielles
Sicherheitskonzept entwickelt. Bisher wurden vor
allem die Ressorts Programm und Infrastruktur sowie die Administration bzw. die Sekretariate enorm
gefordert. Aber auch das Ressort Kommunikation/
Marketing hat alle Hände voll zu tun, um die geplanten Aktivitäten fristgerecht umzusetzen. Das
Ressort Personal hat ein Merkblatt erarbeitet, in
welchem die Zeit- und Geldentschädigungen der
Mitarbeitenden einschliesslich der vielen Helferinnen und Helfer geregelt sind. Das Sponsoring läuft
planmässig. Weitere Sponsoren sind jedoch willkommen, um finanziell auf der sicheren Seite zu
sein. Für das Ressort Verpflegung werden die Detailverhandlungen im April und Mai in die Endphase
treten.
Offizielle Feier mit Schlüsselübergabe
am Donnerstag, 1. September 2011
Verantwortlich für die offizielle Feier ist der Kanton
Luzern als Eigentümer des neuen UNI-/PHZ-Gebäudes. Dieser organisiert den gesamten Anlass, welcher um 17.30 Uhr im grossen Hörsaal mit Grussbotschaften einer Bundesratsvertretung und der
Luzerner Regierung beginnt. Im Rahmen dieses Anlasses finden die offizielle Schlüsselübergabe an
die Mieter sowie eine ökumenische Einweihung
statt. Für die musikalische Umrahmung wurden bekannte Künstler engagiert. Anschliessend an den
offiziellen Teil finden Führungen durch das Gebäude sowie ein Apéro statt.
Aufgrund der Kapazität des Hörsaals ist die Gästeliste für diesen Anlass auf 380 Personen beschränkt. Für die Universität, die PHZ und die ZHB
stehen lediglich kleinere Kontingente für «eigene» Gäste zur Verfügung. Wir bitten deshalb um
Verständnis, dass an diesem Anlass nicht sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen
können.
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«Tag der offenen Tür» am Samstag, 3., und
Sonntag, 4. September 2011
Am Wochenende nach der Schlüsselübergabe des
Kantons an Uni, PHZ und ZHB steht das Gebäude
der Bevölkerung zur Besichtigung offen, am Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr und am Sonntag von
9.00 bis 16.00 Uhr. Besucherinnen und Besucher
können die Hörsäle, Seminarräume, Büros, den
Raum der Stille, die Bibliothek sowie die grosse
Mensa und das Foyer auf eigene Faust besichtigen.
An beiden Tagen finden zudem geführte Rundgänge zu speziellen Themen, z.B. Kunst am Bau
oder Architektur, statt.
Womit sich Forschende beschäftigen und wie Studierende an der Universität lernen, erfährt das Publikum in sogenannten Wissens-Talks, Veranstaltungen von 45 Minuten, in denen Vorlesungen,
Podiumsdiskussionen, aber auch Rollenspiele wie
etwa Gerichtsverhandlungen präsentiert werden.
In einem Raum der Lehre und einem Raum der Forschung werden aktuelle Lehr- und Forschungsprojekte vorgestellt. Zudem werden verschiedene Ausstellungen gezeigt. Erwähnt seien insbesondere
die Ausstellung von Studierenden zur Geschichte
des Frohburgquartiers und eine Ausstellung zur Architektur des Neubaus. Die PHZ und die ZHB werden sich auf ihren Stockwerken präsentieren.

chor. Sehenswertes bieten die campusBühne und
Unilux mit Kurzfilmen sowie der Hochschulsport.
An Infoständen stellen sich die Fachschaften der
Studierenden, die Alumni-Organisation und die Förderinstitutionen vor. Und natürlich kann das neue
Uni-Buch am Tag der offenen Tür gekauft werden.
Beim Wettbewerb «Student for a day» können Besucherinnen und Besucher ihr Wissen über die Uni
Luzern testen. Die kleinen Gäste können sich im
Kinderhort tummeln, Kinder der dritten bis sechsten Klasse Vorlesungen der Kinderuni besuchen.
Hier gilt wie immer an der Kinderuni: Die Grossen
müssen draussen bleiben.
Als besonderen Höhepunkt strahlt Radio DRS am
Sonntagmorgen die Sendung «Persönlich» aus
dem neuen UNI-/PHZ-Gebäude aus.
Für das leibliche Wohl der Gäste ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt.
Erich Plattner ist Präsident des Organisationskomitees für
den Tag der offenen Tür am 3. und 4. September 2011.

Attraktives Rahmenprogramm
Aber nicht nur Forschung und Lehre werden der
Öffentlichkeit nähergebracht. Ein unterhaltsames
und attraktives Rahmenprogramm bietet etwas für
Gross und Klein. Eröffnet wird es von der Marching
Band Luzern, musikalische Beiträge liefern auch
das Fishermann’s Orchestra und natürlich der Uni-
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Deliberation in der direkten Demokratie: Ein deliberatives
Feldexperiment zur Ausschaffungsinitiative
Ein an der Universität Luzern angesiedeltes Projekt des NccR Democracy
hat untersucht, welche Rolle Bürgerdeliberation bei der Abstimmung über
die Ausschaffungsinitiative gespielt hat.
■ ANDRé BÄcHTIGER

Seit gut fünfzehn Jahren ist Deliberation stark in Mode gekommen. Die zentrale Erwartung von politischen Philosophen ist,
dass Deliberation – definiert als vernünftige Diskussionen – Bürgertugenden stärkt, indem Bürgerinnen und Bürger die Komplexität politischer Vorlagen besser verstehen, einfachen Politiklösungen widersagen und besser über die Vorlagen informiert sind.
Deliberation wird häufig als vernünftige Diskussion definiert, bei
der die Teilnehmenden ihre Positionen ausführlich begründen,
anderen Argumenten und Positionen mit Respekt begegnen und
bereit sind, sich vom besseren Argument überzeugen zu lassen.
Deliberation hat in den letzten Jahren einen starken Praxisbezug
erfahren, indem in vielen Ländern – mit Ausnahme der Schweiz
– zunehmend Diskussionen zwischen Bürgerinnen und Bürgern
zu wichtigen politischen Fragen durchgeführt werden. Zentrales
Ergebnis dieser Bürgerdeliberationen ist, dass Bürgerinnen und
Bürger ihre Meinungen ändern, oft in Richtung von mehr gemeinwohlorientierten Positionen. Diese Erfolge haben dazu geführt,
dass Bürgerdeliberation in den letzten Jahren stark expandierte:
So werden Bürgerdeliberationen zunehmend auch in nicht westlichen Ländern (insbesondere china) und in tief gespaltenen Gesellschaften wie Nordirland durchgeführt. Doch lassen sich diese
positiven Ergebnisse von Bürgerdeliberationen auch auf direkt-
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demokratische Abstimmungen in der Schweiz übertragen, wo die
Abstimmungskämpfe oft sehr polarisierend sind und Bürgerinnen und Bürger auch intensiven Kampagnen ausgesetzt sind?
Und: Ist Deliberation, wie politische Philosophen erwarten, auch
ein Korrektiv gegen Populismus, indem Bürgerinnen und Bürger
sich der Gefahren populistischer Initiativen bewusst werden und
ihre Meinungen entsprechend verändern?
Im Rahmen des NccR Democracy («challenges to Democracy in
the 21st century») hat ein Projektteam (André Bächtiger, Universität Luzern), Thomas Gautschi (Universität Mannheim), Seraina
Pedrini und Marco Steenbergen (beide Universität Bern) in enger
Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut LINK (Leitung: Felix
Bernet) erstmalig im direktdemokratischen Kontext der Schweiz
ein deliberatives Feldexperiment durchgeführt, und zwar zur
Ausschaffungsinitiative der SVP und dem Gegenvorschlag (Oktober/Dezember 2010). Die Ausschaffungsinitiative verlangte die
quasi-automatische Ausschaffung krimineller Ausländer, wenn
diese bestimmte Straftaten begangen haben. Der Gegenvorschlag wollte ebenfalls eine konsequente Ausschaffung krimineller Ausländer, machte Ausschaffungen aber abhängig von der
Schwere der Tat und wollte diese gleichzeitig in Einklang mit den
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Prinzipien des Völker- und Grundrechts bringen. Eine zentrale
Frage unseres Feldexperiments war, ob Deliberation bei einem
solch kontroversen Thema einen Effekt auf die Meinungen der
Bürgerinnen und Bürger hat.
Experimentelles Design
Die Teilnehmenden unseres Feldexperiments wurden mittels
einer Zufallsstichprobe rekrutiert (aus dem Internet-Panel des
LINK-Instituts mit 110 000 registrierten Teilnehmern). Die Rekrutierung umfasste zwei Schritte: Zuerst wurden Online-Interviews
mit 1670 zufällig ausgewählten stimmberechtigten Schweizer
Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Am Ende wurden alle Befragten eingeladen, an der Online-Diskussion teilzunehmen.
Zweitens wollten wir in unserem Feldexperiment den kausalen
Wirkungen von Deliberation nachspüren. Bis anhin gelten die
meisten Deliberationsstudien nicht als wirkliche Experimente, da
oft Kontrollgruppen fehlen oder die Kontrollgruppe aus Personen
bestand, die gar nicht an der Diskussion teilnehmen wollten. Damit werden aber Personen mit sehr unterschiedlichen Motivationsprofilen verglichen, was kausale Rückschlüsse über den
Effekt von Deliberation unmöglich macht. Gleichzeitig ging es darum, den Effekt von Deliberation von anderen Effekten – insbesondere ausgewogener Information, die bei vielen Bürgerdeliberationen eine zentrale Rolle für den Meinungswandel spielt – zu
isolieren. Um diese beiden Ziele zu erreichen, haben wir in unserem Feldexperiment erstens nur solche Personen berücksichtigt,
die an der Online-Diskussion teilnehmen wollten. Zweitens haben
wir die Teilnahmewilligen zufällig in drei Gruppen eingeteilt: eine
erste Gruppe, die sowohl ausgewogenes Informationsmaterial
(basierend auf eingeholten Argumenten von Parteien und Abstimmungskomitees) erhielt und in Kleingruppen diskutierte;
eine zweite Gruppe, die nur das ausgewogene Informationsmaterial erhielt, aber nicht diskutierte; und eine dritte Gruppe,
die nur Fragebögen ausfüllte. Diese drei Gruppen wurden in der
Experimentwoche sowie unmittelbar nach der Abstimmung am
28. November 2010 nochmals befragt.
Drittens – und im Gegensatz zu den meisten Bürgerdeliberationen – fand Deliberation in einem Online-chat statt. OnlineDeliberation hat zwei entscheidende Vorteile: Zum einen sind
Online-chats viel billiger als «face to face»-Deliberation (wo Teilnehmende an einem Ort zusammengebracht werden müssen);
zum andern kommt ein Online-chat (paradoxerweise) dem klassischen Ideal von Deliberation näher als «face to face»-Deliberation: Da die Teilnehmenden anonym bleiben, kommt es zu einem
fast ausschliesslichen Fokus auf Argumente, während persönliche Merkmale von Teilnehmenden (die gemäss Psychologen
erheblichen Einfluss auf Meinungsänderungen haben) kaum eine
Rolle spielen können.
Die Online-Diskussion
Die Online-Diskussion fand zwischen dem 25. und 29. Oktober
2010 statt. Diese Woche war insofern ideal, weil die Kampagne
bereits lanciert war und die Teilnehmenden von der Abstimmung
wussten, gleichzeitig aber in dieser Woche keine grossen Kampagnenaktivitäten stattfanden, die das Feldexperiment hätten
beeinträchtigen können. Die Online-Diskussionen dauerten rund
50 Minuten und umfassten drei Frageblöcke zu den zentralen
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und kontroversen Aspekten der Ausschaffungsinitiative und des
Gegenvorschlags: Ausländerkriminalität, Deliktkatalog sowie
Konflikte mit Völkerrecht. Dabei stellten jeweils zuerst die Moderatoren eine spezifische Frage zu den einzelnen Themenblöcken,
auf die alle Teilnehmenden eine Antwort schrieben, anschliessend kam es zur freien Diskussion unter den Teilnehmenden.
Insgesamt nahmen 49 Personen an der Online-Diskussion teil.
Total gab es zehn Diskussionsgruppen, davon zwei französischund acht deutschsprachige.
Auch wenn das Hauptziel unseres Feldexperiments die Schätzung des kausalen Effekts von Deliberation war, ist die Frage der
Repräsentativität und der externen Validität dennoch von Bedeutung. Grundsätzlich waren die Teilnehmenden der Online-Diskussion im Vergleich mit der Ausgangsstichprobe relativ repräsentativ. Keine oder nur sehr geringe Unterschiede gab es bei
Geschlecht und Alter; im Vergleich mit der Ausgangsstichprobe
waren die chat-Teilnehmenden aber tendenziell etwas rechter,
verfügten häufiger über einen Universitätsabschluss und hatten
ein leicht höheres politisches Interesse.
Erste Ergebnisse
Bevor wir auf einige Ergebnisse des Feldexperiments eingehen,
stellt sich zunächst die Frage, inwieweit unsere Online-Diskussionen entscheidenden deliberativen Standards – wie ausgewogene Partizipation, Begründungsrationalität und Respekt – genügten. Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der Teilnehmenden
die Online-Diskussionen als deliberativ eingestuft hat: 70% bekundeten, sie hätten ihre Argumente genügend einbringen können, und fanden, dass ausreichende Begründungen präsentiert
wurden. Über 80% der Teilnehmenden stuften die Diskussionen
als respektvoll ein. Was Meinungsänderungen angeht, zeigen
erste Auswertungen spannende Ergebnisse.
Es zeigt sich, dass die Online-Diskussionsgruppe sich in Richtung
Gegenvorschlag bewegte, insbesondere im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne ausgewogene Information, deren Zustimmungsrate zum Gegenvorschlag stetig abnahm. Am Ende stimmten fast
70% der Online-Diskussionsgruppe dem Gegenvorschlag zu, während die beiden Kontrollgruppen dies nur zu rund 45% taten. Zu
Beginn lag die Zustimmungsrate zum Gegenvorschlag bei allen
drei Gruppen bei rund 45%. Dies bedeutet, dass Deliberation trotz
des sehr kontroversen charakters der Abstimmung die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger beeinflusst hat. Die Teilnehmenden der Online-Diskussion entschieden sich deutlich für den Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament, der das Verlangen
der Bürger nach Ausschaffung krimineller Ausländer mit den Prinzipien des Völker- und Grundrechts in Einklang bringen wollte.
Dies sind gute Nachrichten für deliberative Demokraten, die argumentieren, dass Deliberation die Meinungen der Bürgerinnen
und Bürger in Richtung komplexerer und ausgewogener Politiklösungen bewegt. Allerdings erfolgten die Meinungsänderungen
in unserem Feldexperiment auf komplexere Weise, als dies bisherige Studien gefunden haben.
Die Meinungsänderungen in der Online-Diskussionsgruppe fanden vor dem chat statt, als Folge des Informationsmaterials und
interner Reflexion. Dies entspricht dem Konzept des «deliberation within» des Philosophen Robert Goodin. Goodin argumen-
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tiert, dass Diskussionen für Meinungsänderungen weniger wichtig sind als die Informationsphase und die interne Reflexion in
den Köpfen der Teilnehmenden. Gleichwohl hatte Deliberation
auch eine direkte Wirkung auf die Meinungen der Teilnehmenden:
Sie half, die vorher stattgefundenen Meinungsänderungen zu
konsolidieren. Während die Online-Diskussionsgruppe ihre Zustimmung zum Gegenvorschlag nach dem chat aufrechterhielt,
gab es bei den beiden Kontrollgruppen in der Zeit zwischen der
Experimentwoche und der Abstimmung einen Rückgang der Zustimmungsrate zum Gegenvorschlag. Einen ähnlichen Effekt fanden wir auch für Wissensgewinn. Wir stellten allen Teilnehmenden eine schwierige Wissensfrage zur Ausschaffungsinitiative
(«Sind Wirtschaftsdelikte Bestandteil der Initiative?»). Zu Beginn war der Anteil falscher Antworten in allen drei Gruppen hoch.
Nachdem die Online-Diskussionsgruppe und die Kontrollgruppe
mit Information das Informationsmaterial gelesen hatten, nahm
der Anteil korrekter Antworten im Vergleich mit der Kontrollgruppe ohne Informationsmaterial deutlich zu. Jedoch konnte
nur die Online-Diskussionsgruppe diesen Wissensgewinn bis
nach der Abstimmung behalten, während die Kontrollgruppe mit
Informationsmaterial dieses Wissen in der Folge wieder verlor.
Somit hatte die Online-Diskussion einen Konsolidierungseffekt
auf den Wissensgewinn.
Der nächste Schritt in unserem Forschungsprojekt ist, diese
spannenden und komplexen Resultate besser zu verstehen. Zum
Beispiel stellt sich die Frage, ob die Teilnehmenden der OnlineDiskussion dem Gegenvorschlag aus substanziellen Gründen
zustimmten, zum Beispiel weil sie fanden, dass der Gegenvorschlag zu einer besseren Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen
Prinzipien führt. Oder kam die Zustimmung zum Gegenvorschlag
aufgrund subtiler Beeinflussung («Framing») während der On-
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line-Diskussion zustande? Um solche Fragen zu beantworten,
werden wir nun die zahlreichen Zusatzfragen, die wir in unseren
Fragebögen gestellt haben, sowie die Protokolle der Online-Diskussion auswerten.
Das Politikwissenschaftliche Seminar der Universität Luzern hat
auch eine vom NccR Democracy unterstützte Podiumsdiskussion zur Ausschaffungsinitiative an der Universität Luzern durchgeführt (18. November 2010). Unter der Leitung von André Bächtiger (Universität Luzern) diskutierten Yvette Estermann
(Nationalrätin, SVP), Hansheiri Inderkum (aktuell Ständeratspräsident, cVP) und Lathan Suntharalingam (Luzerner Kantonsrat,
SP) vor zahlreichem Publikum über die Vor- und Nachteile der
Ausschaffungsinitiative und des Gegenvorschlags.
André Bächtiger ist SNF-Förderprofessor für Politikwissenschaft an der
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

NCCR
Der NccR Democracy ist einer von 27 vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Nationalen Forschungsschwerpunkten (National centers of competence in
Research/NccR). Die Nationalen Forschungsschwerpunkte fördern langfristig angelegte Forschungsvorhaben zu Themen von strategischer Bedeutung für die Zukunft der schweizerischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Der NccR
Democracy untersucht die wichtigsten Herausforderungen für die Demokratie im
21. Jahrhundert.

ENDLIcH ETWAS ANSTÄNDIGES ZUM ANZIEHEN
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«Dream Shields, carpets and crocodiles»
Laboratorium Lucernaiuris Lecture 2011 with Mick
Dodson, advocate for the rights of the Indigenous
people and Australian of the Year 2009.
■ JESSIcA cHRISTINE LAI

Being a 400-year old reflection of Lucerne’s cultural heritage, the Kornschütte of the Lucerne
Rathaus was the ideal location to hear from a representative of a very old culture. The scene was
perfectly set for Australian National University’s
Prof. Mick Dodson to speak about the experiences
that Australian Aborigines and Torres Strait Islanders (the two distinct Indigenous peoples of Australia) have had in protecting their traditional cultural
expressions and traditional knowledge. He did so
under the umbrella of the Laboratorium Lucernaiurus Lecture series and as a guest of the i-call «International Trade in Indigenous cultural Heritage»
Workshop.
Mick Dodson is a member of the Yawuru peoples,
from the Broome area of southern Kimberley. He
directs two institutes for Indigenous Studies in
Australia and has been elected to chair Australian
Studies at Harvard University in 2011. Dodson was
Australia’s first Aboriginal and Torres Strait Islander
Social Justice commissioner and was named Australian of the Year 2009 in recognition of his lifetime commitment to improving the lives of Aboriginal people and promoting understanding between
all Australians. He is also a prominent advocate for
the rights of the Indigenous peoples of the world,
acted as a member of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues and participated
in the drafting of the Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, adopted in 2007 by the UN
General Assembly.
A «Dream Shield» to protect intellectual property
Dodson started his presentation by explaining the
term «Dreamtime». In Aboriginal tradition, the
«Dreamtime» incorporates concepts of their belief
system, creation, social structure and way of life.
It is something difficult for non-Aboriginals to fully
understand, but includes in it their traditional cultural heritage. Thus, in 2010, Intellectual Property
Australia (a Government organisation) launched
«Dream Shield», which is a «guide to protecting
designs, brands and inventions for Aboriginals and
Torres Strait Islanders».
The Dream Shield project features real intellectual
property (IP) success stories to show Indigenous
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Michele Luminati, Michael
Dodson, Christoph Beat
Graber and Damien Miller,
the Deputy Australian
Ambassador.

peoples how to best develop, protect and maintain
their IP.
One of the success stories told by Mick Dodson
(and the Dream Shield Project) was that of Aboriginal Elder John Watson, a friend of Dodson’s, who
lost his finger while hunting crocodiles in the traditional manner of using only his bare hands. In order
to stop the bleeding and numb the pain, he used
the bark from the Marjala plant, a traditional medicine from Watson’s community. The community
initiated a research partnership with Griffith University, which eventually resulted in the grant of a
patent and the possibility of commercial application.
The carpet cases
Dodson also mentioned what are considered to be
two of the best examples around the world of
courts enforcing Indigenous people’s rights to their
traditional cultural expressions. In 1994 and 1998,
there were two cases relating to the non-Indigenous manufacturer of carpets using Aboriginal designs on them. In the first case, the works were
exact reproductions of artworks still under Western copyright or simplifications thereof, produced
overseas and imported into Australia. The carpets
even had labels on them stating «Proudly Designed in Australia By Australian Aborigines». This
case could simply have been solved by Western
copyright and consumer protection law, however,
the presiding judge took a rather radical approach
and additionally awarded damages for «cultural
harm» and allowed the community to determine
for themselves the distribution of such. The second case, another carpet manufacturer reproduced
an Aboriginal artist’s painting on carpets. The artist
along with the community to which he belonged
argued that this was a breach of the title of the
community, who collectively had guardianship over

the images and concepts in the painting. The judge
was sympathetic to their arguments, but the Western concepts of property prevented him from so
holding. However, he found that members of a
community have fiduciary obligations to their community to prevent copyright infringement by third
parties, which was satisfied.
Of course, though the outcomes of these cases
were positive, there are many situations where Indigenous traditional knowledge and cultural expressions fall outside the confines of classical IP
norms. As the second carpet case showed, the
court could not recognise communal ownership, as
classical IP is very individual in nature. There are
also problems that there are time limits set on
copyright and patent terms, when Indigenous peoples consider their guardianship as never ending.
Requirements of originality and novelty are also
problematic to communities that have been practicing their cultures for thousands of years. These
insufficiencies lead Dodson to conclude that Australia needs to introduce a sui generis system to
protect the cultural heritage of its Indigenous peoples.
The lecture gave members of the university, public
and workshop participants (including representatives of the Swiss administration) an important Indigenous perspective. Hearing the viewpoints of
Indigenous peoples is vital for transdisciplinary research that seeks to cross the boundaries between
different world views. It was a culminating point of
the Workshop to give Mick Dodson an opportunity
to share his voice in a Laboratorium Lucernaiurus
Lecture.
Jessica Christine Lai is Research Assistant and Ph.D.
candidate working on the International Trade in Cultural
Heritage Project (IT ICH).
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Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
Am 11. März 2011 fand im «Südpol» die Diplomfeier
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät statt.
An der Feier wurden 43 Bachelor- und 35 Masterdiplome
sowie 5 Lizenziate und 3 Doktorate verliehen.
Die Festrede hielt der Philosoph Roland Neyerlin.
■ URSULA AMGARTEN VLOEMANS

Im Rahmen der Feier wurden auch die Preise für hervorragende Abschlussarbeiten verliehen. Ausgezeichnet wurden:
Beste Bachelorarbeit (Politikwissenschaft): Andreas Rohrer,
Titel der Arbeit: «Die OEcD-Initiative gegen Steueroasen»;
Beste Masterarbeit (Geschichte): Jonas Briner,
Titel der Arbeit: «‹Wohlan denn, o Söhne! gedenket, was für Thaten euere Väter
gethan haben zu ihren Zeiten!› Die Zuger Erinnerungskultur betreffend die Zeit
der Reformationskriege zwischen 1815 und 1945».

Die Preisträger für die besten Abschlussarbeiten: Andreas Rohrer und Jonas Briner, mit Aram
Mattioli, Professor für Geschichte (v.l.n.r.).

Ursula Amgarten Vloemans ist Sekretärin im Dekanat der Kulturund Sozialwissenschaftlichen Fakultät.
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Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
An der 13. Diplom- und Promotionsfeier vom
18. März 2011 verlieh die Rechtswissenschaftliche
Fakultät 7 Doktortitel, 70 Masterdiplome und
51 Bachelordiplome.
■ MARcEL AMREIN

Zum bereits achten Mal durfte Regina Aebi-Müller als Dekanin den Absolventinnen und Absolventen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu ihrem erfolgreichen Doktorats-, Master- oder Bachelorabschluss gratulieren. Seit ihrem
Amtsantritt vor rund vier Jahren finden die Diplom- und Promotionsfeiern in
der Jesuitenkirche Luzern statt, die für die Feier auch dieses Mal einen festlichen und würdigen Rahmen bot.

Bilder: ©Hanspeter Dahinden

t

9

Festliches Ambiente für die Diplomübergabe in der Jesuitenkirche.

In ihrer Begrüssungsansprache nahm die Dekanin auf einen Artikel in der Lokalzeitung Bezug, der die hohe Durchfallquote an den Luzerner Anwaltsprüfungen in Relation zu den Masterabschlüssen an der Luzerner Rechtsfakultät
setzte. Sie hielt fest, dass sich dieser Vergleich nicht so leicht ziehen lasse,
stelle die kantonale Anwaltsprüfung doch eine Berufsausbildungsprüfung dar,
die unter anderen Voraussetzungen erfolge als Prüfungen an der Universität,
bei denen oft theoretisches Fachwissen geprüft werde. Zudem absolvierten
heutzutage viele Juristinnen und Juristen die Anwaltsausbildung lediglich, um
ihre chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, und weniger aus dem erklärten Wunsch heraus, einst als Anwältin oder Anwalt tätig zu sein. Wer die Anwaltsausbildung in diesem Sinne als Zusatzqualifikation wähle, habe aber dennoch deren hohen Anforderungen Rechnung zu tragen. Unabhängig davon,
betonte Regina Aebi-Müller, werde den Luzerner Absolventinnen und Absolventen allseits ein starkes theoretisches Fundament ausdrücklich attestiert.

Festredner Bundesrichter
Prof. Dr. Ulrich Meyer.

Die Festrede hielt Bundesrichter Prof. Dr. Ulrich Meyer, Präsident der II. sozialrechtlichen Abteilung in Luzern. Er strich hervor, dass die heutige Gesellschaft
auf die Dienerinnen und Diener des Rechts angewiesen sei. Als Juristin oder
Jurist werde man weder arbeitslos noch unglücklich, wenn man den Beruf
liebe, als Juristin oder Jurist Mensch bleibe, und dem Unrecht entgegenwirke.
Im Anschluss durften 51 Absolventinnen und Absolventen das Bachelordiplom
und insgesamt 70 das Masterdiplom entgegennehmen. Der Anerkennungspreis der Fakultät für den besten Bachelorabschluss ging an Silvan Lischer,
BLaw. Mike Bacher erhielt diesen für die Bestnote im Masterstudium. Brenda
Schönenberger, Michael Meier und Sandro Meier durften das Diplom für ihren
erfolgreichen Abschluss des Doppelmasterprogramms entgegennehmen, welches die Universität Luzern zusammen mit der Universität Neuchâtel anbietet.
Melissa Kälin blickte als jüngste Masterabsolventin in ihrer Rede auf ihre Studienzeit in Luzern zurück. Zum Schluss der Feier konnte Dekanin Regina AebiMüller sieben Doktoratsurkunden überreichen. Sie gratulierte den Promovierten und dankte ihnen zugleich, dass sie mit ihren Forschungsarbeiten viel zum
guten Ruf der Fakultät als Ausbildungs- und Forschungsstätte beitragen.
An der Feier in der Jesuitenkirche nahmen rund 600 Personen teil. Sari ErniAmmann und Jonas Erni (Violinen), Oliver Margulies (Viola) und Daniel Schaerer
(Violoncello) sorgten für den musikalisch-festlichen Rahmen.
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Marcel Amrein ist Fakultätsmanager der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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Luzerner Jus-Studierende im Regionalfinal des
European Law Moot court
Moot courts sind Wettbewerbe, bei denen sich Jus-Studierende
verschiedener Universitäten in fiktiven Gerichtsfällen unter
realistischen Bedingungen messen – und sie sind bei Studierenden sehr beliebt. Luzerner Teams schneiden dabei immer
wieder überdurchschnittlich gut ab.
■ JONAS PRANGENBERG

Auch dieses Jahr trafen sich vom 11. bis 13. Februar beim Regionalfinal in Zagreb (Kroatien) Vertreter von verschiedensten Universitäten, darunter Teams aus Lyon, London, New York oder
Luxemburg, um sich vor den fiktiven Richtern des Europäischen
Gerichtshofs zu messen. Für die Universität Luzern stellten sich
die drei Studentinnen Nicole Baumberger, Sina Tannebaum und
Anne-Sophie Morand dem Wettbewerb.
Wieder einmal war es ein sehr eindrückliches und vor allem
lehrreiches Abenteuer, da die Mooties sich mit den schwierigen
Fragestellungen der Richter – auf Englisch wie auch auf Französisch – auseinandersetzen mussten.
Ganz im Sinn der aktuellen Ereignisse in Ungarn, wo ein umstrittenes Mediengesetz erlassen wurde, handelte der diesjährige
Fall von der Interpretation der neuen EU-Medienrichtlinie und
stellte die Frage, welche Befugnisse diese den Mitgliedsstaaten
einräumt sowie nach der Vereinbarkeit einzelner Handlungen
eines Mitgliedsstaates mit den Grundfreiheiten und Grundrechten der EU im Bereich der TV-Medien.
Die gründliche Erarbeitung und intensive Befassung mit dem Europarecht, insbesondere mit der neuen Richtlinie 2010/13/EU
(Medienrichtlinie) in der schriftlichen Bearbeitungsphase des
Wettbewerbs, welche von September bis Ende November 2010
verlief, haben eine ausgezeichnete Grundlage für die mündlichen
Plädoyers geschaffen. Die harte und zeitintensive, aber lehrreiche Arbeit an den Schriftsätzen hat sich jedoch durch das Erreichen eines Top-Ergebnisses unter den schriftlichen Plädoyers
ausgezahlt.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Wettbewerb
eine Menge Spass gemacht hat, die Mooties fachlich im Europarecht, aber auch in Fragen der Menschenrechte ihr Wissen signifikant ausbauen konnten und nicht zuletzt auch durch die Besonderheit eines Moot courts ihre rhetorischen Fähigkeiten wie
auch konkrete Falllösungstechniken verbessern und praktisch
üben konnten, welche heutzutage zu einem unverzichtbarem
Standard in der juristischen Berufswelt geworden sind.
«Meet and compete» ist das Motto des European Law Moot
court, und das diesjährige Team hat sich bei beiden Vorgaben
durch besonderen Einsatz hervorgetan, auf den sie stolz sein
können!

St.-Markus-Kirche in der Oberstadt von Zagreb.

Nervosität und Spannung vor den mündlichen Plädoyers gehören dazu.

Zagreb schmückte sich für die internationalen Gäste.

Jonas Prangenberg ist Assistent Moot Court an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und begleitete das Luzerner Team als Coach.
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«Je recommande vraiment à tous les étudiants de participer
au European Law Moot court»
■ ANNE-SOPHIE MORAND

Le Moot court a été une expérience géniale pour
moi. J‘ai acquis de nouvelles connaissances en
droit européen et j’ai amélioré mon français et mon
anglais. En plus grâce au Moot court j’ai pu me faire
une idée du fonctionnement pratique du droit, ainsi
que du rôle d’avocat.
La phase orale de la finale régionale m‘a en particulier beaucoup plu. Les quatre jours que j‘ai pas-

sés à Zagreb ont été intéressants (mais aussi
fatigants) et j‘ai eu la possibilité de faire la connaissance de gens très sympathiques.
Pour cette raison je recommande vraiment à tous
les étudiants de participer au «European Law
Moot court». Par ailleurs je pense que ce serait génial si notre université organisait une finale régionale.

«It is an experience we will never forget!»
■ NIcOLE BAUMBERGER | SINA TANNEBAUM

Nicole Baumberger und Sina Tannebaum.

Even if the participation takes up an enormous
amount of work, it is an experience we will never
forget!
We learnt how to deal with a complex case in just
six months, from the first reading until the court
hearing. This included drafting a correct formal legal pleading and an intensive examination of European Law which, after the qualification to the Regi-

onal Final, was concluded with the representation
of all our results in front of a bench of judges. The
challenge to plead in two foreign languages improved our language skills. These unforgettable impressions will remain!
The European Law Moot court has changed our life!

Luzerner Begegnungen
Welche Welt regier
giertt das Geld?
Sonntag, 15. Mai 2011, 11.00 Uhr, Foyer des Luzerner
Theaters, Eintritt frei
Mit:
Edy Walker, Mitglied der Geschäftsleitung der Alternativen Bank
Schweiz ABS
Thomas Thali, Geschäftsleiter Caritas Luzern
PD Dr. Stefan Wirz, Privatdozent für Theologische Ethik an der
Universität Luzern
Prof. Dr. Claudia Honegger, Autorin und Soziologin UniBern
(angefragt)
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Missbrauchte Nähe:
Sexuelle Übergriffe in Kirche und Schule
Ringvorlesung an der Theologischen Fakultät im FS 2011.

Theologische Fakultät

ÖFFENTLIcHE RINGVORLESUNG

Missbrauchte Nähe
Sexuelle Übergriffe in Kirche und Schule

■ MONIKA JAKOBS

Enthüllungen um den sexuellen Missbrauch pädagogischer und
pastoraler Beziehungen in Kirche und Schule haben im letzten
Jahr die kirchliche und die pädagogische Welt erschüttert.
Die Ringvorlesung greift dieses Thema in einem multidisziplinären Zugang auf, bei dem Ethik, Bibelwissenschaft, Pädagogik und
Sexualwissenschaft zur Sprache kommen. Ebenso werden Erfahrungen aus der Beratungspraxis und aus der kirchlichen Aufarbeitung thematisiert. Die ersten drei Vorträge stiessen auf grosses Interesse und waren gut besucht.
Kirchliche Missbrauchsfälle als neuer Anstoss zu dringenden
kirchlichen Reformen: Den Auftakt der Reihe bot Hans Halter,
Prof. em. für Sozialethik, mit einer kritischen Aufarbeitung der
christlichen bzw. katholischen Sexualmoral und ihrer Auslegungsgeschichte. Leibfeindlichkeit, Vergeistigung und eine Verbotspraxis, die im Priesterzölibat – Enthaltsamkeit in Worten
und Werken – gipfelt, haben nicht nur einen inneren Zusammenhang zur Frauenfeindlichkeit, sondern verhindern bis heute eine
konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität.
Viele Priester nähmen den Zölibat in Kauf, so Halter, um ihrem
Berufswunsch nachkommen zu können. Die Konsequenz: «Die
Macht der Sexualität wird erst im priesterlichen Alltag entdeckt.»
Für andere ist der Zölibat willkommen, weil sie sich nicht mit Sexualität auseinandersetzen müssen. Die Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche sind also Teil einer komplexeren, dabei durchaus kirchenspezifischen Problematik. Halter
konstatiert einen massiven Reformbedarf, der nicht nur die Sexualmoral, sondern auch die Ordination von Frauen umfasst.
Erzählungen von Gewalt im Alten Testament. Ilse Müllner von der
Universität Kassel interpretierte biblische Texte, in denen sexuelle Gewalt geregelt oder beschrieben wird. Diese haben je nach
Kontext unterschiedliche Funktionen. In Dtn 22 etwa geht es um
die Regelung ausserehelicher Sexualität und damit um die Stabilität der Familienverbände. Auffällig ist, dass im Alten Testament
der Akt der Vergewaltigung (Gen 34,2; 2 Sam 13,14; Dtn 22,28)
immer durch eine Kombination von Verben ausgedrückt wird: das
Verb des sexuellen Aktes, das für körperliche Überlegenheit oder
einen körperlichen Angriff und eines für den Akt der Entrechtung.
Vergewaltigung konstituiert sich hier im Zusammenspiel von Sexualität und Herrschaft. Dabei ist zu beachten, dass im Alten
Testament die Geschichte eines Volkes oft als Familiengeschichte erzählt wird. Sowohl in den Erzählungen um König David
wie bei Dina (Gen 34) und Tamar (2 Sam 13) werden mit sexuellen Übergriffen überindividuelle Herrschaftsansprüche zementiert. Folglich ist sexuelle Gewalt auch ein Mittel der Kriegführung.
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FRÜHLINGSSEMESTER 2011
MITTWOcH, 17.15 –18.45 UHR
UNIVERSITÄT LUZERN, PFISTERGASSE 20, HÖRSAAL 1

Ist die Bibel nun kritisch oder affirmativ? Müllner betont, dass
biblische Texte eine doppelte Botschaft enthalten: Sie berichten
von Schweigebefehlen, untergraben ihn gleichzeitig, indem sie
diese dokumentieren. Jedoch: als moralische Texte – sei als Kritik an sexueller Gewalt oder deren Legitimation – eignen sie sich
nicht. Gerade bei dieser Thematik wird die Notwendigkeit einer
differenzierten Bibelhermeneutik deutlich. Schliesslich enthält
die Bibel «ultimative Texts of Terror», welche aus heutiger Sicht
keine normative Funktion haben können. Dazu zählt sie die prophetische Ehemetaphorik in Hos 2 und Jer 13.
Wie geht die Reformpädagogik mit ihrer Geschichte um? Jürgen
Oelkers von der Uni Zürich rekurrierte in seinem Vortrag nicht auf
die jüngsten Fälle in der Odenwaldschule, sondern zeigte anhand
von Gerichtsakten historischer Fälle vom Anfang des 20. Jahrhunderts, dass sexuelle Übergriffe an Kindern (leider) nichts
Neues sind. Die Überhöhung eines pädagogischen Eros, nicht
hinterfragbare, zu Helden erhobene Führerfiguren, ein striktes
zeitliches Regiment und Abgeschiedenheit bzw. das Kreieren
einer Alternativwelt begünstigten diese Vorfälle und führten
dazu, dass sie verschwiegen oder überhöht wurden. Oelkers betonte, dass zu einer gedeihlichen Schulentwicklung Professionalisierung und entsprechende Bezahlung der Lehrpersonen, Öffentlichkeit und transparente Leitungsstrukturen beitragen.
Selbstkritisch gab er zu, dass zur Aufdeckung solcher Fälle wohl
der rechte Zeitpunkt gehöre; er selbst habe dem entsprechenden
Bericht der «Frankfurter Rundschau» von 1999 nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt.
Weitere Vorträge am 11. Mai und 25. Mai 2011.
Die Ringvorlesung wird in einem Sammelband publiziert.
Monika Jakobs ist Professorin für Religionspädagogik/Katechetik, Leiterin
des Religionspädagogischen Instituts und Dekanin der Theologischen
Fakultät.

04.05.2011 09:57:53
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Unparteilichkeit und Universalisierung
Jahrestagung des Jungen Forums Rechtsphilosophie.
■ cLAUDIO STAUB

Das Junge Forum Rechtsphilosophie (JFR) wurde in den 1990erJahren ins Leben gerufen und dient dem Austausch junger
deutschsprachiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
im Bereich der Rechtsphilosophie. Zu diesem Zweck findet jährlich eine Tagung statt. Den Organisatoren Klaus Mathis, Professor an der Universität Luzern, und Julia Hänni, Oberassistentin
an der Universität Fribourg, ist es zu verdanken, dass die Tagung
vom 17. bis 18. Februar 2011 in Luzern und damit erstmals in der
Schweiz stattfand.
Sind Freundschaft und Unparteilichkeit vereinbar?
Paul Richli, Rektor der Universität Luzern, eröffnete mit seinem
Grusswort die unter dem Titel «Unparteilichkeit und Universalisierung» stehende Tagung. Er betonte dabei die Wichtigkeit der
Grundlagenfächer für die Rechtswissenschaft und ermutigte das
Publikum, das Recht kritisch zu hinterfragen. Anschliessend
stellte Paolo Becchi, Professor für Rechts- und Staatsphilosophie
an den Universitäten Luzern und Genua, das Institut «lucernaiuris» vor und wies darauf hin, dass nächstes Jahr sowohl der
Deutsche Rechtshistorikertag als auch der Kongress der Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Staatsphilosophie (SVRSP)
in Luzern stattfinden.
Die beiden Sprecher des JFR, carsten Bäcker (Kiel) und Sascha
Ziemann (Frankfurt am Main), dankten den Veranstaltern für das
attraktive Programm und die Gastfreundschaft. Das Thema
«Freundschaft» spielte auch im Einführungsreferat von Klaus
Mathis eine wichtige Rolle, als er die Frage aufwarf, ob Unparteilichkeit mit Freundschaft vereinbar sei. Julia Hänni führte anschliessend ins Thema der Universalisierung ein.
Das erste Hauptreferat hielt Frederik von Harbou (Zürich), der die
menschliche Fähigkeit zu Unparteilichkeit und Universalisierung
aus der Perspektive der Evolutionären Psychologie hinterfragte.
Anschliessend sprach Sabrina Zucca-Soest (Hamburg) über die
Universalität von Normen. Sie ging dabei hauptsächlich auf die
von Jürgen Habermas kommunikationstheoretisch begründete
Universalpragmatik ein, bei der normative Geltungsansprüche
rational begründet werden sollen.
Beurteilung von Straftaten mittels Rollentausch
Nach diesem theoretischen Auftakt kamen am Nachmittag konkretere Themen zur Sprache. Es referierte Tarek Naguib (Bern/
Berlin) über postkategoriale «Gleichheit und Differenz» am Beispiel des Antidiskriminierungsrechts. Im Anschluss daran zeigte
Till Zimmermann (Passau), mit Bezug auf den Schleier des Nichtwissens in der Theorie von John Rawls, die Möglichkeiten und
Grenzen einer Rollentausch-Probe im Strafrecht auf. Demnach
könnten wir uns relativ problemlos in die Rolle einer kurz vor dem
Hungertod stehenden Person hineinversetzen und das Stehlen
von Nahrung in diesem Fall rechtfertigen. Schwierigkeiten träten
jedoch im Fall einer gedanklich nur schwer oder gar nicht nach-
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Rechtsphilosophinnen und -philosophen trafen sich in Luzern.

vollziehbaren Handlung auf. Bei einem Schwangerschaftsabbruch wäre es zum Beispiel nicht möglich, uns in das noch ungeborene Kind oder gar die befruchtete Eizelle hineinzuversetzen.
Luca Langensand (Luzern) verglich die auf internationaler Ebene
geschützte Garantie der richterlichen Unabhängigkeit mit dem
Auswahlverfahren der Richter in der Schweiz. Mit seiner Schilderung direktdemokratischer Wahlen schweizerischer Richter
brachte er vor allem die deutschen Teilnehmer ins Staunen.
Universelle Gleichheit und Menschenrechte
Den zweiten Tag eröffnete Tobias Schaffner (Zürich/cambridge)
mit seinem Referat über die universelle Gleichheit in Hugo Grotius’ Lehre vom natürlichen Privatrecht. Danach ging Rainer Keil
(Heidelberg) der Frage nach, inwiefern Unparteilichkeit und Universalisierung als taugliche Kriterien für das Mass an Offenheit
staatlicher Aussengrenzen für Flüchtlinge und Immigranten herangezogen werden können. Er warf dabei unter anderem einen
Blick auf die Rechtsphilosophie Kants, die neben dem Staatsrecht und dem Völkerrecht auch ein Weltbürgerrecht kennt, das
systematisch zwingend, aber in den Konsequenzen äusserst
vorsichtig und realitätsbedacht entwickelt sei.
Der Nachmittag war ganz dem Thema der Universalität der Menschenrechte gewidmet. Tobias Zürcher (Bern) eröffnete das Panel mit seinem Referat mit dem Titel «Moralischer Relativismus,
philosophischer Pragmatismus und universelle Menschenrechte». Daran schlossen die zwei letzten Sprecher der Tagung
an und beleuchteten die Rolle der Menschenrechte unter dem
Gesichtspunkt der Universalisierbarkeit. Matthias Jenal (Fribourg) setzte sich dabei ganz grundsätzlich mit der Frage auseinander, ob Menschenrechte überhaupt universalisierbar seien,
und bezog sich in seiner Argumentation auf die Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins. In seinem Schlussreferat wies Peter
G. Kirchschläger (Luzern) unter anderem auf das Problem hin,
dass die kulturelle Differenz eine grosse Herausforderung für die
Universalität der Menschenrechte darstelle.
Alle Referate der Tagung werden – zusammen mit den Beiträgen
der 17. Jahrestagung in Halle – als Beiheft zur Zeitschrift «Archiv
für Rechts- und Sozialphilosophie» (ARSP) erscheinen.
Claudio Staub ist Assistent an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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«Religion» lernen in der Schule

Kuno Schmid
«Religion» lernen in der
Schule
hep-Verlag, Bern 2011
ISBN 978-3-03905-593-7

Kinder haben ein Recht auf religiöse Bildung; das wird heute kaum bestritten.
Doch wie soll ein entsprechendes Bildungsangebot gestaltet werden, angesichts einer religiös pluralen Schullandschaft? In der Schweiz wird dazu vielerorts ein bekenntnisunabhängiges
Schulfach für alle eingerichtet. Für ein
solches Fach werden hier didaktische
Grundlagen zur Diskussion gestellt. Diese
positionieren sich im Kontext von konstruktivistischem Lernverständnis, Kompetenzorientierung und Sachunterrichtsdidaktik, und stellen sich den unterschiedlichen Herausforderungen einer
religiösen Bildung im Rahmen der Schule.
Mit Beiträgen von Monika Jakobs.

Politische Theorie und
Politische Philosophie
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Die dritte Dimension

Jon Mathieu
Die dritte Dimension. Eine
vergleichende Geschichte
der Berge in der Neuzeit
Schwabe, Basel 2011
ISBN 978-3-7965-2711-1

Festschrift für Paul Richli
zum 65. Geburtstag

Dieses umfassende Handbuch wendet
sich an einen breiten Benutzerkreis. Es
bietet Studierenden der Politikwissenschaft, der Philosophie und angrenzender Fächer sowie allen Interessierten die
Möglichkeit, sich schnell einen Überblick
über die Politische Theorie und Politische
Philosophie der Gegenwart zu verschaffen. In über 120 Stichwörtern erläutern
namhafte deutsche und internationale
Autoren die wichtigsten Begriffe und
Problemfelder. Ein zuverlässiges Nachschlagewerk auf dem neuesten Stand der
Forschung.

Martin Hartmann, claus Offe
(Hrsg.)
Politische Theorie und
Politische Philosophie. Ein
Handbuch
c.H. Beck, München 2011
ISBN 978-3-406-60157-6
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Dieses Buch betrachtet die vielgestaltige
Welt der Berge und ihre Entwicklung während der letzten 500 Jahre. Es unternimmt damit erstmals den Versuch, die
Dreidimensionalität der Erde auch aus
historisch-humanwissenschaftlicher
Sicht zu untersuchen. Ausgangspunkt ist
die UNO-Umweltkonferenz in Rio de
Janeiro von 1992, bei der die Berge offiziell zu einem Thema der Weltgemeinschaft gemacht wurden. Wichtige Voraussetzungen dafür bildeten sich schon
in der Frühen Neuzeit und im 19. Jahrhundert, als die europäischen Gesellschaften hergebrachte Grenzen überschritten. Der Autor beginnt mit der
Untersuchung dieser langfristigen Prozesse in Wissenschaft, Kultur und Politik,
die unsere Einstellung zu Gebirgsregionen verändert haben. Dann greift er historische Probleme auf, die in der jüngsten Forschung debattiert werden, und
stellt sie in einen komparativen Rahmen.

Martina caroni, Sebastian
Heselhaus, Klaus Mathis,
Roland Norer (Hrsg.)
Auf der Scholle und in lichten
Höhen. Festschrift für Paul
Richli zum 65. Geburtstag
Dike, Zürich/St. Gallen 2011
ISBN 978-3-03751-297-5

Die vorliegende Festschrift versucht, in
ihrer Konzeption der ganzen Breite des
wissenschaftlichen Interesses von Paul
Richli gerecht zu werden. Sie spannt
einen Bogen von den Grundlagen des
Rechts und der Rechtsphilosophie über
das Staats- und Verwaltungsrecht zu
den spezifischen Themen, in denen er
Schwerpunkte gesetzt hat: Wirtschaftsrecht, Agrarrecht, Bildungsrecht, Gesundheits- und Kulturrecht sowie die Rechtsetzungslehre. Die Autorinnen und
Autoren dieser Festschrift stammen aus
einem Kreis von langjährigen Weggefährten, von Fachkolleginnen und -kollegen
aus Lehre und Praxis sowie nicht zuletzt
Doktoranden und Assistierenden.

04.05.2011 09:58:05
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Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2011

R. E. Aebi-Müller et al. (Hrsg.)
Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2011
Stämpfli, Bern 2011
ISBN 978-3-7272-8780-0

Die Bestimmungen des ZGB über das
Stockwerkeigentum wurden am 19. Dezember 1963 erlassen. Nicht nur das Gesetz kommt also mit bald fünfzig in die
Jahre, sondern auch die Gebäude, die
seit dessen Inkrafttreten errichtet wurden. Die wachsende Zahl von Urteilen, die
das Bundesgericht in den letzten Jahren
zu Fragen des Stockwerkeigentums gefällt hat, belegt, dass es zwischen Käufern und Verkäufern von Stockwerkeigentum, aber auch unter Stockwerkeigentümern und mit der Verwaltung nicht
selten zu Streitigkeiten kommt. Viele
rechtliche Fragen harren noch einer befriedigenden Antwort. Der erste Luzerner
Tag des Stockwerkeigentums hat sich
dieser Fragen angenommen.

15

Produktsicherheit und Produkthaftung
Am 1. Juli 2010 ist das Bundesgesetz
über Produktsicherheit (PrSG) in Kraft
getreten. Zusammen mit dem Produkthaftpflichtgesetz (PrHG) und dem revidierten Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG) bildet
das PrSG ein «Gesamtpaket», welches
das Schutzniveau in der Schweiz erhöht.
Das PrSG begründet für Hersteller, Importeure und Händler verschiedene Pflichten. Die Pflichten der Inverkehrbringer
enden jedoch mit dem Inverkehrbringen
des Produkts nicht. Art. 8 PrSG auferlegt
ihnen eine Reihe von weitgehenden
Nachmarktpflichten. Das neue PrSG wirft
zahlreiche Fragen auf, denen sich die Autoren dieses Bands angenommen haben.

W. Fellmann, A. Furrer
Produktsicherheit
und Produkthaftung
Stämpfli, Bern 2011
ISBN 978-3-7272-8781-7

Wir sind der
schlüssel zu ihrer
erfolgreichen
Karriere
Suchen Sie anspruchsvolle Aufgaben und interessante
Kundenkontakte? Wollen Sie rasch Verantwortung
übernehmen, Ihre Kompetenzen weiterentwickeln und
gefördert werden?
Dann starten Sie nach Ihrem Uni- oder Fachhochschulabschluss Ihre beruﬂiche Karriere bei BDO.
Der Schlüssel zu Ihrer erfolgreichen Zukunft:
www.bdo.ch/de/karriere

Prüfung Treuhand Beratung
l
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«Man kann durchaus etwas verändern
– vielleicht nicht die Welt»
Über tausend Teilnehmende zählt das Internationale
Menschenrechtsforum Jahr für Jahr. Luzerner Studierende
arbeiten bei der Organisation mit. So auch bei der
8. Ausgabe des Forums im Mai 2011.
j

Menschenrechte und Migration
8. Internationales Menschenrechtsforum Luzern (IHRF)

■ VALERIA STOcKER

Human Rights and Migration

Menschenrechte und Migration – wo liegen die
chancen und Herausforderungen aus menschenrechtlicher Sicht? Welche Richtung verfolgt zukünftige Migrationspolitik weltweit? Wie sieht der globale Status quo der Migration aus einer Menschenrechtsperspektive aus? Wie können Bildungssysteme und Schulen von Migration profitieren? Das 8. Internationale Menschenrechtsforum
(IHRF) am 25. und 26. Mai versucht, Antworten auf
diese Fragen zu finden.
Studierende wollen etwas bewirken
Menschenrechte und Migration bieten Zündstoff
für manche Diskussion. Die Thematik ist höchst
aktuell und beschäftigt Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und nicht zuletzt auch die Studentinnen und Studenten. So arbeiten für das 8. Internationale Menschenrechtsforum 20 Studierende
der PHZ Luzern, der Hochschule Luzern und der
Universität Luzern. Sie bilden das IHRF-StudentTeam, welches das jährliche Forum mitvorbereitet,
-organisiert und schliesslich auch durchführt. Hinter dem Forum steht das Zentrum für Menschenrechtsbildung (ZMRB) der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz Luzern (PHZ Luzern),
welches die Arbeit der Studierenden koordiniert.
Die Mitglieder des IHRF-StudentTeams arbeiten ehrenamtlich während eines Jahres beim IHRF mit
und absolvieren gleichzeitig ihre Studienleistungen. Lukas Tobler, Leiter des StudentTeams, erklärt, was für ihn der Reiz ausmacht, um für das
IHRF zu arbeiten: «Die Arbeit für das IHRF hat mich
gelehrt, dass man durchaus etwas bewegen kann.
Ich kann zwar nicht die Welt verändern, aber im
kleinen Rahmen ist eine Veränderung durchaus
möglich.»
Die Suche nach Sponsoren und Partnern, die Medienarbeit, Betreuung der Referentinnen und Referenten, Organisation der Räumlichkeiten und die
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Betreuung der am Menschenrechtsbildungsprogramm des IHRF beteiligten Schulklassen sind Teil
der Arbeit der Studierenden, welche für das IHRF
arbeiten. Im Ausgleich für die ehrenamtliche Arbeit
erhalten sie die Möglichkeit, im Vorfeld Kurse und
Schulungen zum Thema «Menschenrechte» und zu
anderen Themen wie Rhetorik, Kommunikation, Medienbetreuung zu besuchen, und können ihre eigenen Ideen in die Organisation einbringen. «Ich habe
viel gelernt, vor allem über Organisation. Ich lernte,
wie man ein Team führen kann, wie man mit internationalen Referentinnen und Referenten umgeht,
wie ein solch grosses Projekt finanziell umsetzbar
ist», so Lukas Tobler.
Prinz Constantin am 8. IHRF
Neben zahlreichen anderen Referentinnen und Referenten wird Prinz constantin der Niederlande aktiv am 8. IHRF teilnehmen. Er wird dabei den Thinktank «The Hague Process on Refugees and
Migration» vertreten, der sich mit globaler Migrationspolitik auseinandersetzt. Neben Prinz constantin der Niederlande werden insgesamt über
50 Referentinnen und Referenten aus dem In- und
Ausland aktiv zu den Gesprächen am Forum beitragen, unter anderen Jean Zermatten, Vizepräsident
des UNO-Kinderrechtsausschusses, Hans Ambühl,
Generalsekretär der Eidgenössischen Erziehungsdirektoren-Konferenz EDK, und connie de la Vega,
Universität San Francisco. «Durch die unterschiedlichen Perspektiven und thematischen Schwerpunkte, welche die Referentinnen und Referenten
am IHRF einbringen, versuchen wir, der Komplexität der Thematik gerecht zu werden», sagen Thomas und Peter Kirchschläger, Leiter des IHRF.

8th International Human Rights Forum Lucerne (IHRF)

die Öffentlichkeit für die Menschenrechte zu sensibilisieren und konkrete Menschenrechtsprojekte zu
unterstützen. Der Erlös des Benefizkonzerts
kommt der Organisation Ärzte ohne Grenzen zugute. Die Starpianistin Hélène Grimaud wird als Solistin zusammen mit dem Human Rights Orchestra
auftreten. «Wir freuen uns sehr über die Zusage
der hochkarätigen Solistin und die Treue des Human Rights Orchestra», gibt Thomas Kirchschläger
seiner Begeisterung über die Besetzung des IHRF
concert classic 2011 Ausdruck. Die charismatische
Französin gilt als eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der klassischen Musikszene. Das Human
Rights Orchestra (HRO) besteht aus Musikerinnen
und Musikern verschiedener renommierter Orchester Europas (u.a. Berliner und Wiener Philharmoniker), die sich ehrenamtlich für das HRO engagieren.
Das Konzert findet im Anschluss an das Forum im
KKL statt.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.humanrightsforum.ch
Studierende geniessen für das IHRF und das IHRF
concert Vorzugspreise.
Valeria Stocker studiert Rechtswissenschaft an der
Universität Luzern und ist seit 2010 Mitglied des
IHRF-StudentTeams.

IHRF Concert
Im Rahmen des Forums findet am Abend des
24. Mai 2011 zum zweiten Mal das IHRF concert
classic im Kultur- und Kongresszentrum Luzern
(KKL) statt. Das Benefizkonzert verfolgt das Ziel,
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O holde Musenstadt am Inn …
Ein Auslandsemester in Innsbruck im 21. Jahrhundert.

■ MIKE BAcHER
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«Innsbruck! – Gott im Himmel, schon bei diesem
ersten Wörtchen entfällt mir die Feder, die Augen
schliessen sich (…), und eine andere Welt entsteht.» In drei Werken hat der Luzerner Franz Heinrich Achermann dem Innsbruck seiner Studentenjahre ein unvergängliches Denkmal gesetzt. In
packender Weise schilderte er das Leben der
Schweizer Studenten um 1900. Damals gehörte
Innsbruck zu einem der Haupt- und Lieblingsstudienziele der Innerschweizer Studenten; der Ruf
der Alma mater Oenipontana, offiziell «LeopoldFranzens-Universität», hatte sich weit über Europa
ausgebreitet.
Die Universität Innsbruck zwischen
Tradition und Innovation
Obschon seitdem über ein Jahrhundert vergangen
ist, verspürt man noch heute in Innsbruck viel von
jener Romantik. Die historische Altstadt und die
entsprechenden Universitätsgebäude bilden dafür
einen schönen Rahmen. Gleichzeitig gilt es aber
auch zu erwähnen, dass die Universität aktiv ihren
internationalen Ruf pflegt. Viele ihrer Fakultäten,
darunter die Theologische und die Rechtswissenschaftliche, erreichen in Österreich den ersten
Rang. Die Brücke zwischen Tradition und Innovation wurde wohl selten so erfolgreich geschlagen
wie hier. Obschon die Studierendenzahlen im Vergleich zu Luzern unterschiedlicher kaum sein können – Innsbruck hat ca. 30 000 Studierende –, gibt
es zahlreiche Parallelen. Nicht nur, dass beide Universitäten angesehenen Jesuitenkollegien entstammen (wobei Innsbruck diese Tradition bis
heute pflegt), sondern gerade auch in der Studentenbetreuung. Für mich war es eine Überraschung,
wie familiär es an der Theologischen und an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät zuging. Nicht
selten finden an letzterer Seminare mit ein bis drei
Teilnehmenden statt; der Lerneffekt ist dabei ungleich grösser als bei vergleichbaren, überfüllten
Veranstaltungen.
Bezug zur Schweiz
Schweizer Studierenden sei an dieser Stelle der Besuch der Vorlesung «Rechtsgeschichte für Südtiroler» empfohlen. Nicht nur, dass sie hervorragend in
die Eigenheiten und das kulturelle Umfeld Tirols
einführt; es überrascht, wie viele Elemente aus der
Innerschweizer Rechtsgeschichte sich darin wider-
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Mitglieder der «Helvetia
Oenipontana» am
traditionsreichen
Innsbrucker Austria-Ball
(Mike Bacher, 2. v.r.).

spiegeln: Plötzlich werden Rechtsdefinitionen des
berühmten Luzerner Staatsmannes Philipp Anton
von Segesser genannt, und im nächsten Augenblick wird der Zusammenhang zwischen einem
denkwürdigen Urner Landsgemeindebeschluss und
seine Auswirkungen auf das Südtirol dargelegt. Des
Rätsels Lösung ist einfach: Der Dozent, Louischlodwig Morsak, hat sein Studium in der Schweiz
absolviert. In seinen Vorlesungen beleuchtet er
deshalb die Tiroler Rechtsgeschichte nicht nur in
der Innensicht, sondern auch in Bezug zu den Einflüssen aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Gleichzeitig steht er an der Fakultät inoffiziell als Mentor für die Schweizer Studierenden zur
Verfügung.
K.u.k.-Kultur und -Bürokratie
Dadurch, dass die bajuwarische Sprache der Tiroler
eine gewisse Ähnlichkeit mit unserer alemannischen aufweist, gelingt die Orientierung in Stadt
und Universität grundsätzlich leicht. Allerdings gibt
es einige kleine Eigenheiten, die Schweizer Studierende kennen sollten: So erfüllt es den patriotischen Österreicher noch heute mit Stolz, dass
seine Bürokratie – deren Unbeweglichkeit angeblich das Letzte war, was die Österreich-Ungarische
Monarchie zusammengehalten habe – ihre Wurzeln
bis in jene fernen Zeiten zurückverfolgen kann. Der
Gerechtigkeit halber sei jedoch erwähnt, dass für
Erasmus-Studierende die hohe Form dieser Bürokratie sich auch ausserordentlich flexiblen Elementen des NPM (New Public Management) anpassen
kann.
Die gute alte k.u.k. (kaiserlich und königliche) Mentalität zeigt sich aber auch bei den Stadtbussen:
Wer ein braver Bürger (und fleissiger Student) ist,
der geht abends nicht mehr auf die Strasse, sondern bleibt in seiner behaglichen Studierstube. Das
jedenfalls suggerieren die Busfahrpläne. Denn die
Busfrequenz nimmt nach 19 Uhr stark ab und

kommt ab 21.30 Uhr fast völlig zum Erliegen. Mit
Vorteil wird sich der Student aus eidgenössischen
Landen deshalb nach einem Zimmer in der Innenstadt umsehen, um nach seinen lehrreichen nächtlichen Ausflügen nicht einen halbstündigen Ausnüchterungsmarsch bestehen zu müssen. Der
Schreibende fand einen Platz im berühmten, von
Jesuiten geführten «collegium canisianum». Ebenfalls zu empfehlen ist das in der Altstadt angesiedelte Jesuitenkolleg. Allerdings ist es wichtig, sich
bereits frühzeitig nach einem Zimmer umzusehen.
In diesem Zusammenhang sei auch auf den Zusammenschluss der Schweizer Studenten, die traditionsreiche «Helvetia Oenipontana», hingewiesen.
Seit nunmehr über 150 Jahren vereinigt sie die Studierenden aus der Schweiz in Innsbruck. Da sich
unter ihren Mitgliedern Schweizer verschiedener
Fakultäten und Semester finden, ist sie eine erste
wichtige Anlaufstelle für Austauschstudenten, die
in Innsbruck zu studieren beabsichtigen. Fragen
von der Zimmersuche über die Vorlesungspläne bis
zu den legendären Almwirtschaften werden hier
gerne beantwortet, und nach Möglichkeit wird auch
Unterstützung geleistet (Kontakt: http://www.helvetiaoenipontana.ch).
Für das Leben neben Universität und Studium hat
Innsbruck – neben den günstigen Lebenshaltungskosten – kulinarisch und kulturell sehr viel zu bieten. Viele Anlässe können ihre Tradition bis weit in
die Monarchie zurückverfolgen. Hier sind traditionsreiche Bälle ebenso zu nennen wie studentische Ausflüge und Skifahren in den umliegenden
Bergen. Rückblickend lässt sich zusammenfassen,
dass es ein Fehler war, für ein Semester nach Innsbruck zu kommen – zwei hätten es mindestens
sein sollen!
Mike Bacher studierte im WS 2010/11 als Luzerner
Austauschstudent Rechtswissenschaft an der LeopoldFranzens-Universität Innsbruck.
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Luzerner Seeüberquerung am Sonntag, 21. August 2011
■ MARILEN MATTER

Seit einigen Jahren war sie leider verschwunden.
Der Hochschulsport campus Luzern (HScL) feiert
2011 sein 10-jähriges Bestehen und lässt aus diesem Anlass die Seeüberquerung wieder aufleben.
Für einmal ist die gesamte Bevölkerung an diesem
HScL-Event willkommen: Schwimmerinnen und
Schwimmer, Studierende sowie Jung und Alt aus

dem Raum Luzern sind eingeladen teilzunehmen.
Startzeit ist kurz vor dem Mittag.
Schwimmen oder Paddeln und Neues ausprobieren:
Wer eine coole Herausforderung sucht, bewältigt
die 900 Meter lange Strecke vom Strandbad Lido
ins Strandbad Tribschen mit einem «SUP» (Stand
Up Paddling). Die Tagessieger werden unter den Luzerner Hochschulen Uni, PHZ und HSLU ermittelt.

Nach dem Mittagessen erhalten alle Teilnehmenden Gelegenheit, in vielerlei Wassersportarten zu
schnuppern: Tauchen, SUP, Kanu usw. können unter
fachlicher Begleitung ausprobiert werden.
Reserviert euch jetzt schon das Datum. Anmeldungen ab Mai 2011 und alle Infos unter www.hscl.ch .
Marilen Matter ist Hochschulsportlehrerin beim HSCL.

Winteruniversiade 2011 in Erzurum
corinne Lötscher und Stefan Meienberg starteten bei der
Universiade in Erzurum (Türkei) für den Hochschulsport
campus Luzern. Stefan Meienberg errang mit seinem Team
die Silbermedaille im curling, corinne Lötscher erreichte
im Slalom den ausgezeichneten 15. Rang.
Stein für Stein ins Finale
■ STEFAN MEIENBERG

Am 25. Januar 2011 ging es für mich und meine
Mannschaft, das curlingteam, sowie für die meisten der Schweizer Delegation (44 Athletinnen und
Athleten), los Richtung Türkei mit dem Ziel Erzurum. Erzurum liegt ganz im Osten der Türkei auf
einem Hochplateau auf 2000 Metern über Meer. Am
Anfang war es für die Jahreszeit ziemlich mild, und
es herrschte akuter Schneemangel. Doch im Verlauf der ersten Woche schneite es ziemlich stark,
und so konnten fast alle alpinen Wettbewerbe
durchgeführt werden. Im Athletendorf bezogen wir
unser Quartier im gleichen Haus wie die türkische
Delegation im 4. Stock (ohne Lift). Die Türken stellten die grösste Delegation mit ca. 250 Teilnehmern; trotzdem gewann das türkische Team lediglich eine Medaille im Eiskunstlaufen.
Mit Glück und Können ins Finale
Nach einer verschneiten und kalten, aber sehr imposanten Eröffnungsfeier ging es für uns am
28. Januar los mit dem ersten Ernstkampf. Das
curlingturnier wurde mit zehn Teams ausgetragen.
Es wurde eine Round-Robin gespielt, nach welcher
sich die vier ersten Teams für das Halbfinale quali-
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Das Schweizer Silber-Team
mit den ebenfalls zweitplatzierten Russinnen.

fizierten. Wir starteten sehr gut in das Turnier und
konnten die ersten drei Spiele gegen die USA, die
Türkei und Kanada gewinnen, ehe wir zum ersten
Mal gegen das Team aus Tschechien verloren. Auch
die restlichen fünf Partien der Vorrunde spielten
wir mehrheitlich sehr gut und konnten vier von fünf
Spielen für uns entscheiden. Damit hatten wir uns
auf dem dritten Rang für das Halbfinale qualifiziert.
In diesem bekamen wir es mit dem Team Grossbritannien zu tun. Wir hatten das Spiel eigentlich jederzeit unter Kontrolle und spielten besser als der
Gegner. Im letzten End, mit einem Vorsprung von
drei Steinen, liessen wir aber den Gegner drei
Steine schreiben – die Entscheidung musste deshalb im Zusatz-End fallen. Dieses spielten wir sehr
gut, holten in der Verlängerung den Sieg und somit
sicher eine Medaille!
Endspiel um die Goldmedaille
Um Gold durften wir dann gegen das Team Korea
spielen. In der Vorrunde hatten wir gegen dieses
Team verloren. Trotzdem gingen wir optimistisch in
dieses Spiel. Leider kassierten wir bereits im zweiten End nach hervorragend gespielten Steinen des

Gegners vier Steine. Diesen Rückstand konnten wir
bis zum Schluss nicht mehr aufholen, und der
Traum von Gold war ausgeträumt. Die Enttäuschung war gross … bis wir die Silbermedaille um
den Hals hatten! Von diesem Moment an war Feiern
angesagt. Wir hatten ein sehr gutes Turnier gespielt und sicherlich verdientermassen im Final
gestanden.
Die Türken gaben sich sehr viel Mühe, den Anlass
so gut wie möglich zu organisieren. Überall wurden
wir sehr offen, herzlich und freundlich empfangen
und behandelt. Es bleiben sehr viele spannende
Begegnungen mit Athletinnen und Athleten aus der
ganzen Welt und schöne Erinnerungen an Erzurum
und die 25. Winteruniversiade. Die nächste Winteruniversiade findet in zwei Jahren in Maribor statt.
Hoffentlich kann ich wieder dabei sein!
Stefan Meienberg setzt nach einem Praktikumsjahr sein
Studium ab September an der Hochschule Luzern fort.
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Wettkampfatmosphäre
in der Leaderbox
■ cORINNE LÖTScHER

Vom 31. Januar bis 7. Februar 2011 durfte ich mit
der Schweizer Delegation an der Universiade in Erzurum teilnehmen. Von Zürich Kloten via Istanbul
und Ankara ging es nach Erzurum, wo wir nach langer Reise um 3.15 Uhr endlich unsere Zimmer beziehen konnten. Die Schweizer Athleten waren alle
auf der gleichen Etage untergebracht, sodass es
nie langweilig wurde.
Medaillenreicher Tag für die Schweizer Athleten
Da ich erst am Donnerstag Wettkampf hatte und
ein Training nicht möglich war (der Schnee reichte
nur, um die Rennpiste zu präparieren), nutzte ich
den freien Tag, um bei anderen Sportarten zuzuschauen. Ich erwischte einen medaillenreichen Tag.
Am Morgen verfolgte ich bei den Nordisch-Kombinierern das Teamspringen (es reichte zur BronzeMedaille), am Nachmittag fieberte ich mit den
Snowboarderinnen und Snowboardern mit, welche
den Parallel-Riesenslalom bestritten. Auch hier
durften wir danach den dritten Platz von Nevil Galmerini bejubeln.
Erst als wir zurückkamen, wurde mir bewusst, was
alles für die Universiade aufgebaut worden war. Die
Athleten, Trainer und Betreuer wohnten in einem
eigenen Village, welches durch ein Tor mit Sicherheitsdienst von der Umwelt abgesperrt war. Ging
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man aus dem Village, wartete dort eine Reihe von
Bussen, welche alle 30 Minuten zu den verschiedenen Austragungsorten fuhren. Dies ermöglichte
uns, auch die Wettkämpfe anderer Sportarten zu
besuchen. So verfolgte ich das Halbfinale und das
Finale der curling-Spieler sowie das Kurzprogramm
der Eiskunstläuferinnen.
Ganz vorne dabei sein
Am Donnerstag (Riesenslalom) und am Samstag
(Slalom) war ich an meinen eigenen Wettkämpfen
am Start. Positiv in Erinnerung bleibt mir vor allem
der Slalom, bei welchem ich mit der Startnummer
44 auf den 15. Schlussrang fuhr und im zweiten
Lauf die viertbeste Laufzeit herausfuhr. So durfte
ich zehn Positionen lang in der Leaderbox sein –
ein sehr spezielles Erlebnis.
Weitere Wettkämpfe, welche ich nicht vor Ort verfolgen konnte, sah ich mir auf den Grossleinwänden an, welche überall angebracht waren, denn die
Wettkämpfe wurden auf einem türkischen Sender
sowie auf Euro Sport 2 übertragen.
Die Tage vergingen sehr schnell, und so war es
schon bald Sonntagabend, an welchem wir die Abschlussfeier besuchten. Sie fand im Fussballstadion statt und war mit ca. 25 000 Personen ausverkauft. Auch dies war natürlich ein Höhepunkt.
Am Montag, um 5.00 Uhr, ging es dann leider schon
wieder in die Schweiz zurück. Für Spannung auf der
Heimreise sorgte unser Gepäck, welches erst
einige Stunden später mit einem anderen Flug

Gute Laune im Schweizer Universiade-Skiteam, auch
wenn es nicht zu einem Spitzenrang reichte.

(zum Glück nur mit einer Ausnahme) in Kloten eintraf. So konnten wir erst etwa um 20 Uhr von Zürich
Kloten aus die Heimreise antreten. Die Delegation
aus Italien kam nicht so glimpflich davon, ihr Gepäck flog erst nach Tokio und dann über Buenos
Aires und Stockholm nach Hause.
Der ganze Anlass schuf für viele Einwohner neue
Arbeitsstellen. Ein einheimischer Fahrer meinte,
dass er während der Universiade so viel verdiene
wie sonst in einem Jahr. Ich hoffe, dass auch für die
Einheimischen etwas Positives davon übrigbleibt
und sie weiter von der neu errichteten Infrastruktur
profitieren können. Für mich war die Universiade
auf jeden Fall ein riesiges Erlebnis, und ich werde
sie sicher immer in bester Erinnerung behalten.
Corinne Lötscher studiert an der Hochschule Luzern.

Volleynight 2011 – «Pirates»
■ PATRIcK BIESE

«Pirates» war das Motto der 9. Volleynight. Das
wohl meistgesehene Sujet an der diesjährigen Luzerner Fasnacht war auch für die Volleynight des
Hochschulsports Luzern ein Erfolgsgarant. Viele
Teams erschienen in aufwendiger, mottogerechter
Seeräuber-Kostümierung, denn erstmals wurde
dieses Jahr das bestverkleidete Team prämiert.
Aber nicht nur die Kostüme, sondern auch die
Spiele liessen sich sehen. Spannende Ballwechsel
und harte Kämpfe um Punkte lieferten sich alle
Teams in beiden Kategorien. In der Kategorie Pro
gewann das Team «Locas», während bei den Funteams das Team «soo wichtig» nicht nur den Sieg
holte, sondern auch noch zum bestverkleideten
Team erkoren wurde.
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«soo wichtig», das
bestgekleidete Team
des Turniers.

Neben den Spielfeldern konnte man bei coolen
Rhythmen einen kühlen Drink oder eine erholsame
Massage geniessen. Es war einmal mehr ein gelungener Anlass, an welchem rund 350 Personen teilnahmen. Die meisten Studierenden stammten von
der PHZ und der Uni Luzern, dicht gefolgt von der
Hochschule Luzern – Wirtschaft sowie Technik und

Architektur. Auch Studierende der Universitäten Zürich, St. Gallen, Fribourg, Basel und Bern waren an
der Luzerner Volleynight dabei. Wir freuen uns bereits auf die 10. Volleynight im nächsten Jahr!

Patrick Biese ist Hochschulsportlehrer beim HSCL.
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«Ich als Rektor werde nun antreten»
Die 13. Generalversammlung des Universitätsvereins stand im Zeichen des Referats von
Rektor Paul Richli zur künftigen Strategie der Universität Luzern.
■ ERIcH AScHWANDEN

Die in den Medien geführte Diskussion um die Schaffung einer
neuen Wirtschaftsfakultät und die Strategie der Universität Luzern hatte auch ihren Effekt auf die Generalversammlung des
Universitätsvereins Luzern. Präsidentin Doris Russi Schurter
durfte im «Union» eine stattliche Anzahl von Vereinsmitgliedern
willkommen heissen. Sie waren vor allem gespannt auf das Referat von Rektor Paul Richli mit dem Titel «Strategie der Universität
Luzern. Wie bringen wir universitäre und politische Interessen
zusammen?».
Finanzielle Unterstützung des Tags der offenen Tür
Der statutarische Teil der Generalversammlung warf keine hohen
Wellen, was als Zeichen für die gute Arbeit des Vereinsvorstands
im vergangenen Jahr gewertet werden darf. Erfreulicherweise
konnte der Vorstand um zwei neue Mitglieder ergänzt werden.
Mit viel Applaus wurden Felix Howald und David Föhn in das Gremium gewählt. Dr. Felix Howald ist seit dem 1. Januar 2010 Direktor der Zentralschweizerischen Handelskammer (HZK). Er soll
im Vorstand die Kontakte zur Wirtschaft verstärken. David Föhn
ist der neue Studierendenvertreter im Vorstand des Universitätsvereins. Er studiert an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät Geschichte und Politikwissenschaft.
Die von Finanzchef Michael Heusser präsentierte Rechnung
2010 weist einen Jahresgewinn von 25 000 Franken aus. Dass
der Universitätsverein die Universität grosszügig unterstützt,
wird im Zusammenhang mit der Eröffnung des Neubaus Anfang
September einmal mehr deutlich. Der Verein sprach einen Beitrag
von 10 000 Franken für die Ausstellung zur Geschichte des
Standorts des neuen UNI-/PHZ-Gebäudes. Am Tag der offenen Tür
am 3./4. September 2011 wird diese Ausstellung die Entwicklung
des Frohburg-Quartiers in den letzten Jahrzehnten dokumentieren. Doris Russi Schurter lud alle Vereinsmitglieder herzlich ein,
am 3. und 4. September einen Augenschein im neuen Gebäude zu
nehmen und bei diesem historischen Ereignis für die Universität
Luzern dabei zu sein.
Massvolle Wachstumsstrategie der Universität
Mit viel Engagement und Leidenschaft machte sich Rektor Paul
Richli stark für die Wachstumsstrategie der Universität Luzern,
die er als «massvoll und nicht masslos» bezeichnete. Anhand
der vom Bundesamt für Statistik prognostizierten Studierendenzahlen zeigte er auf, dass die Universität Luzern bis 2019 in Sachen Grösse nicht mithalten kann. Insbesondere der Abstand zur
Università della Svizzera Italiana, die heute fast gleich viele Studierende zählt wie Luzern, wird stark wachsen. «Es braucht jedoch eine kritische Grösse zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit», erklärte Richli. Nur so würden die von der Universität
Luzern erbrachten Leistungen in Lehre und Forschung im
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David Föhn, Ruth Wipfli Steinegger, Felix Howald, Hans Widmer, Präsidentin
Doris Russi Schurter, Erich Plattner, Rektor Paul Richli (v.l.n.r.). Es fehlen
Walter Kirchschläger, Michael Heusser und Adrian Schmassmann.

schweizerischen Kontext wahrgenommen. Das Ziel liegt bei 3500
bis 4000 Studierenden.
Im Strategieprozess 2012–2020 sei zum Ausdruck gekommen,
dass das notwendige Wachstum am einfachsten und kostengünstigsten durch die Schaffung einer neuen Fakultät realisiert
werden könne. Der Universitätsrat setzte ursprünglich auf Psychologie, was bei der Luzerner Regierung auf Skepsis stiess. Sie
bat den Universitätsrat statt Psychologie Wirtschaftswissenschaft zu prüfen. Richli zeigte die Pro- und Kontra-Argumente für
Wirtschaftswissenschaft sowie für Psychologie auf. Er machte
klar, dass die Universität Luzern mit beiden Varianten leben
kann. Klar sei jedoch, dass Luzern die kleinste und kostengünstigste Universität in der Schweiz bleiben würde. «Es ist nun an
der Politik zu entscheiden. Ich als Rektor werde antreten, um die
Zukunft der Universität Luzern zu sichern», erklärte Paul Richli.
Die anschliessende Diskussion zeigte, dass verschiedene Vereinsmitglieder bedauern, dass die Variante mit Psychologie bei
der Regierung nicht auf ein besseres Echo gestossen ist.
Vereinsmitglieder als Botschafterinnen und Botschafter der Universität Luzern
Im Vorstand des Universitätsvereins ist man sich bewusst, dass
die Diskussion um die Weiterentwicklung der Universität zusätzliche Anstrengungen nötig macht. Im Sommer 2010 hat der Vorstand deshalb eine Mitgliederbefragung durchgeführt, bei der
man sich als Botschafterin bzw. Botschafter für die Universität
Luzern melden konnte. In einem ersten Treffen im Vorfeld der Generalversammlung wurden den Interessenten die Möglichkeiten
der Botschafter-Funktion aufgezeigt. Insbesondere sollen sie ihr
bestehendes Netzwerk nutzen. Die Botschafterinnen und Botschafter werden laufend über die neuesten Entwicklungen informiert.
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campusRadio auf 3fach
Hört, hört: Luzern mausert sich immer mehr zur Studentenstadt. Deshalb hat Radio 3fach
für die rund 8500 Studierenden ein eigenes Sendegefäss geschaffen. Seit vergangenen
November ist campusRadio regelmässig «on air».
■ ANDREA LUSTENBERGER

Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr übernehmen
mit Laura Vogt und conradin Knabenhans zwei Studierende der Uni Luzern die Verantwortung über
das Mikrofon und moderieren die neue Sendung
rund ums campusleben. Ziel der Sendung ist es,
wissenschaftliche Themen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Hörerschaft über das
aktuelle Geschehen an der Uni und den beiden
Hochschulen zu informieren. Schliesslich dient die
Sendung auch als Austauschplattform zwischen
Studierenden und der Öffentlichkeit, um diese mit
dem Studentenleben etwas vertrauter zu machen.
Die beiden Moderierenden stehen vor einer komple-

xen Aufgabe: Die Sendung ist kurz, die einzelnen
Beiträge müssen aktuell und abwechslungsreich
sein, sowohl den Uni- wie auch den Hochschulalltag
abdecken, und dazwischen sollen musikalische
Beiträge nicht zu kurz kommen. Es bleibt die Qual
der Wahl: Was interessiert die Hörerschaft zu
Hause am meisten? Was passiert auf dem campus? Wo müssen aktuelle Berichte her, wann sind
Hintergrundinformationen gefragt?
Da Radio 3fach den Sendungsmachern freie Hand
lässt, haben Laura und conradin die einmalige Gelegenheit, selber eine Sendung zu strukturieren. So
stellt das campusRadio jede Woche ein neues
«campusGsicht» vor. Porträtiert werden Studie-

rende, Dozierende und Mitarbeitende der Uni und
der Hochschulen. Höhepunkt der Sendung ist der
«campusFokus». Dieser Beitrag befasst sich mit
einem Thema, das am campus besonders bewegt,
und liefert aktuelle Hintergrundinformationen.
campusRadio empfängst du auf 97,7 bzw. 96,2 FM
und www.3fach.ch
Die Beiträge aus den Sendungen sind auch als Podcast auf der Homepage www.3fach.ch nachzuhören.
Andrea Lustenberger studiert Geschichte an der Kultur- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Dayone

is where you rise
to the challenge
Day one. It’s when you stand up to be counted.
It’s what you’ve worked for, prepared for, waited
for. Where you can start using your skills and
initiative to make a difference. From the day you
join us, we’re committed to helping you achieve
your potential. So, whether your career lies in
assurance, tax, transaction, advisory or core
business services, shouldn’t your day one be at
Ernst & Young?

Take charge of your career. Now.
www.ey.com/ch/careers
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Rechtsgeschichte und Rechtsgeschichten der Adoption
Die Adoption von Kindern ist kein Phänomen der Neuzeit, sondern
seit Jahrtausenden Praxis in nahezu allen Gesellschaften.

■ cYRUS BEcK

Michele Luminati, geschäftsführender Direktor des
Instituts lucernaiuris, begrüsste am 23. Februar im
«Union» interessierte Zuhörer zu einem weiteren
Vortrag im Rahmen des «laboratorium lucernaiuris».
Der Referent, clausdieter Schott, studierte Rechtsund Wirtschaftswissenschaften in Freiburg im
Breisgau, München und Hamburg, promovierte
1964 und habilitierte sich 1970 mit einer rechtsgeschichtlichen Arbeit zum «Träger» als Treuhandform. Schott war bis zu seiner Emeritierung im Jahr
2004 während fast 30 Jahren ordentlicher Professor für Rechtsgeschichte und Privatrecht an der
Universität Zürich. Bis heute liegt ein Schwerpunkt
seiner rechtsgeschichtlichen Forschung auf dem
Ehe- und Familienrecht. Seine jüngste Monografie
aus dem Jahr 2009 befasst sich wie das Referat
mit der Adoption. Als ehemaliger Schüler und Assistent des Referenten betonte Michele Luminati die
Breite des Forschungsinteresses von clausdieter
Schott, das vom Mittelalter bis in die Moderne
reicht und nicht zuletzt auch die Rechtsvisualisierung umfasst.
Adoption bei Prominenten: Lifestyle-Attitüde
oder Kinderwunsch?
clausdieter Schott verwies einleitend auf die Modernität der Adoption und zeigte dazu ein Bild der
Schauspielerin Angelina Jolie, die sich die Koordinaten der Geburtsorte ihrer vier adoptierten Kinder
eintätowieren liess. Die Adoption erscheint im Fall
von Prominenten als Lifestyle-Attitüde; im Hintergrund stehen aber auch der Kinderwunsch und das
soziale Engagement. In der Schweiz werden jedes
Jahr ca. 500 Adoptionen abgewickelt, in Deutschland ca. 5000 und in den USA mit ca. 170 000 vergleichsweise sehr viele. Die Zahlen sind laut Schott
wie die der Geburten rückläufig, und die Adoption
steht auch in der Kritik, da teilweise ein regelrechter Kinderhandel betrieben wird. In der Gegenwart
und der Zukunft steht das Rechtsinstitut der Adoption vor neuen Herausforderungen, wie etwa die
Frage nach der Möglichkeit der Adoption für homosexuelle Paare zeigt.
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Adoptiert wird seit Jahrtausenden
Die Adoption lässt sich bis 5000 Jahre zurückverfolgen. Um etwa 1800 vor christus erschien die
Adoption in der ältesten bekannten Kodifikation,
dem codex Hammurabi. Gefundene Tontäfelchen
aus dem Babylon jener Tage zeigen die Praxis der
Adoption. Unter anderem erwähnte clausdieter
Schott auch das alte Griechenland als geradezu
klassisches Adoptionsland. Das römische Recht
gilt als Vorbild für das moderne Adoptionsrecht.
Ursprünglich kannten die Römer zwei Formen der
Adoption mit hochkomplizierten Verfahren. Erst
Kaiser Justinian ersetzte diese Verfahren durch
einen einfachen Behördenakt.
Heute steht bei Adoptionen das Wohl des Kindes
im Vordergrund, während in der Vergangenheit egoistische Gründe ausschlaggebend waren. Als ubiquitärer Grund für eine Adoption ist die Sicherung
der männlichen Nachkommenschaft anzusehen.
Als weitere egoistische Gründe können die Weiterführung eines Namens und eines Werkes angeführt
werden. Nicht selten zeigt die Geschichte auch
Fälle von Zwangsadoptionen, wie sie z.B. in der
Schweiz im Zusammenhang mit den jenischen Familien im 20. Jahrhundert vorkamen. In früheren
Zeiten konnten nur Männer bzw. Jungen adoptiert
werden. Als Beispiel nannte clausdieter Schott Japan, wo eine Adoption des Schwiegersohnes, des
sogenannten Muko Yoshi, möglich war, wenn der
Kaiser nur Töchter hatte. Ebenfalls ein Thema im
Zusammenhang mit der Adoption sind Missbräuche
und die dazu gehörenden Skandalgeschichten.
Schott führte das Beispiel eines römischen Patriziers an, der, um Plebejer zu werden und ein hohes
politisches Amt zu bekommen, sich von einem Plebejer adoptieren liess und darauf seinen Feind
cicero aus Rom verwies.
Vom symbolischen Akt zum gesetzlich
geregelten Rechtsinstitut
Vor allem in schriftarmen und schriftlosen Gesellschaften entwickelten sich viele symbolische Akte
für die Adoption. So wurde etwa die Geburt nachgestellt oder das Stillen symbolisch nachvollzogen.

Clausdieter Schott

Im jüdischen Recht war die Adoption zwar nicht
vorgesehen, faktisch jedoch gab es die Möglichkeit, jemanden an Kindes statt anzunehmen. Ebenfalls nicht erlaubt ist die Adoption nach dem Koran,
wohingegen sie in prämuslimischen Zeiten im arabischen Raum bekannt war. Im europäischen Mittelalter lag die Adoption ausserhalb der Normalität
und wurde auch von der Kirche als unnatürlich angesehen. Am Ende des Mittelalters sprachen sich
die Humanisten im Sinne des Gemeinwohls für
die Adoption aus. Doch erst die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts brachte den Durchbruch für dieses Rechtsinstitut. Die erste moderne Regelung
der Adoption fand sich im Allgemeinen Landrecht
Preussens.
Eine wichtige Rolle in der Weltpolitik spielte die
Adoption gemäss code civil anfangs des 19. Jahrhunderts, als Napoleon eine französische Prinzessin adoptierte, damit sie als badische Grossherzogin akzeptiert wurde. In der Schweiz gibt es die
Adoption flächendeckend erst seit der Einführung
des Zivilgesetzbuchs im Jahr 1912, und in den Niederlanden wurde sie sogar erst 1956 geregelt.
clausdieter Schott schloss sein Referat mit der Bemerkung, dass die Kindesannahme sehr vielfältig
ist: Sie betrifft alle Gesellschaftsklassen, die ganze
schriftlich tradierte Menschheitsgeschichte und
wird aus den verschiedensten Gründen durchgeführt.
In der nachfolgenden Diskussion kam u.a. noch einmal zur Sprache, dass auch die alten Landrechte
der Schweiz die Adoption nicht kannten und dass
sie als lange schlafendes Rechtsinstitut zwar mit
Bezug auf das römische Recht kommentiert wurde,
aber in der Praxis nicht zur Anwendung kam.
Cyrus Beck ist Assistent an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät.
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Konzert des Unichors Luzern
Erstaufführung von «The Armed Man» im Rahmen des 8. Internationalen Menschenrechtsforums.
■ ROLF STUcKI-SABETI

In diesem Jahr wird der Unichor Luzern mit der
Erstaufführung der Friedensmesse «The Armed
Man – A Mass for Peace» in Luzern Kulturgeschichte schreiben. Am Donnerstag, 26., und Freitag, 27. Mai 2011, finden die beiden Aufführungen
in der Lukaskirche statt. Unterstützt wird der Unichor dabei vom chor der PHZ Luzern und vom Orchester Santa Maria. Somit werden rund 150 Mitwirkende für ein eindrückliches Klangerlebnis
sorgen.
«The Armed Man» ist ein Werk, das kulturelle, soziale und integrative Aspekte vereint. Seit seiner Uraufführung im April 2000 hat sich «The Armed
Man» zu einem der populärsten zeitgenössischen
klassischen Werke entwickelt und wird seither von
zahlreichen chören und Ensembles in der ganzen
Welt aufgeführt. «The Armed Man» ist ein ausserordentlich bewegendes Werk, das bewusst traditionelle Mittel verwendet, um eine höchst gegenwärtige Thematik zu beleuchten. Es hinterfragt den

Kampf der Kulturen und stellt diesem den universalen Wunsch nach Frieden aller Menschen in allen
Religionen gegenüber.
Die Texte stammen aus verschiedensten Quellen:
Aus Psalmen und Zitaten der biblischen Offenbarung, aus der Messliturgie, aus islamischen Gebeten wie dem «Adhaan» (Aufruf zum Gebet), aus
dem altindischen Mahàbhàrata und aus dem Text
eines Überlebenden der Bombardierung von Hiroshima. So vielfältig wie die Texte sind auch die musikalischen Gestaltungsmittel, die im Stil weltumspannender Filmmusik von der Renaissance bis zur
Moderne reichen.
Die Vertreter verschiedener Religionen in einem
Konzertablauf zusammenzubringen, soll Ausdruck
eines gemeinsamen Gestaltungswillens für eine
friedvollere Zukunft sein. Passend zu diesem Gedankengut, führt der Unichor Luzern «The Armed
Man» im Rahmen des 8. Internationalen Menschenrechtsforum (IHRF) 2011 auf. Die co-Leiter
des IHRF, Peter und Thomas Kirchschläger, werden

sich bei den beiden Konzerten mit einer Grussbotschaft an das Publikum richten. Zudem wird als
Muezzin Fadil Asani von der Moschee des Islamischen Kulturzentrums Emmen mitwirken.
Verschiedene Persönlichkeiten aus Politik, Religion,
Bildung und Gesellschaft unterstützen den Unichor
Luzern und helfen damit, die Botschaft von diesem
aussergewöhnlichen Projekt zu verstärken:
Hans Erni, Kunstmaler und Bildhauer
Felix Gmür, Bischof Bistum Basel
Saïda Keller-Messahli, Präsidentin Forum für einen
fortschrittlichen Islam
Prof. Dr. Paul Richli, Rektor Universität Luzern
Dr. Anton Schwingruber, Regierungsrat und Präsident Universitätsrat Luzern
Vorverkauf: Musik Hug, Luzern
www.unichor-luzern.ch
Rolf Stucki-Sabeti unterrichtet als Musiklehrperson und
Chorleiter an der Kantonsschule Reussbühl und leitet seit
2006 den Unichor Luzern.

«cAMPUS GOES WEST» mit dem campus-Orchester
Frühlingskonzert unter dem Motto
«cAMPUS GOES WEST» mit klassischen Werken
und imposanter Filmmusik.
■ DOMINIQUE HONAUER

Das campus-Orchester Luzern (cOL) ist eine Vereinigung aller Fachrichtungen
der Uni Luzern, der PHZ und der Hochschule Luzern. Unter der Leitung von Armin Renggli beginnt das Orchester, welches aus rund 50 Studierenden, Dozierenden und Angestellten des campus Luzern besteht, jeweils zu Beginn des
Semesters mit den wöchentlichen Proben. Derzeit wird intensiv für das Frühlingskonzert gearbeitet.
Für die Aufführungen am 26. und 27. Mai 2011 wurde ein abwechslungsreiches
und anspruchsvolles Programm aus verschiedenen Epochen und Weltregionen
unter dem Titel «cAMPUS GOES WEST» zusammengestellt. Hörerinnen und Hörer erwartet eine musikalische Abenteuerreise in alle Himmelsrichtungen.
Der Start der Reise beginnt 1867 in St. Petersburg mit dem «Intermezzo in
modo classico» von Modest Mussorgsky. Weiter geht die Reise nach Köln zum
1. Violinkonzert in g-Moll, op. 26 von Max Bruch (1838–1920). Eva Unterweger
spielt als Konzertmeisterin des cOL dieses bedeutendste Werk von Bruch. An
der nächsten Station taucht das campus-Orchester in die Filmwelt von Dallas
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Mit dem COL auf musikalische Abenteuerreise.

ein. Das Thema «JFK – Prolog» zum gleichnamigen Film von 1991 wurde von
John Williams als Filmmusik beschrieben und umgesetzt. Die musikalische
Reise endet nicht unweit von Dallas, in New Mexico, mit dem Orchesterwerk
aus dem Ballett «Billy the Kid» von Aaron copland. Das Ballett über den bekannten und legendären Westernhelden wurde 1939 in New York uraufgeführt.
26. und 27. Mai 2011, jeweils um 20 Uhr im «Union», Löwenstrasse 16, Luzern.
www.campusorchester.ch
Dominique Honauer ist Mitglied des Campus-Orchesters.
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Die Ära des Zettelkatalogs ist endgültig vorbei
Der Bibliothekskatalog der Zentral- und Hochschulbibliothek 2011
bietet optimale Recherchemöglichkeiten.
■ WILFRIED LOcHBÜHLER

Langjährige Mitarbeitende der Universität Luzern erinnern sich
sicher noch: Bis 1999 dominierten Zettelkataloge im Katalogsaal
der ZHB die Recherche nach Medien für Forschung und Lehre.
Seit 1983 waren mit dem Bibliothekssystem BIBLU Katalogisate
elektronisch erfasst worden, zunächst, um Karteikarten effizient
ausdrucken zu können.
Seit 1989 standen im Katalogsaal der ZHB und in der Präsenzbibliothek Pfistergasse Terminals, die eine elektronische Recherche auch fürs Publikum ermöglichten. 1999 erfolgten
gemeinsam mit den anderen Universitätsbibliotheken der
Deutschschweiz die Einführung des webbasierten Bibliothekssystems ALEPH 500 und die Einrichtung des Informationsverbunds Deutschschweiz (IDS) mit fünf regionalen Teilverbundkatalogen. Dies bedeutete einen mehrschichtigen
Quantensprung: So wurden Recherchen, Bestellungen und Verlängerungen von Medien via Internet auch von zu Hause aus
möglich, und die internen Abläufe in Medienbearbeitung und Benutzung wurden entscheidend verbessert. Hinzu kam die Einfüh-
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rung eines (in den Folgejahren fortschreitend ausgebauten) regionalen Verbundkatalogs (IDS Luzern) mit Nachweis der Bestände
der ZHB, der Universität Luzern, der HSLU, PHZ und weiterer
Fachbibliotheken auf dem Platz Luzern. Weitere Innovationen
zeigten sich in den folgenden Jahren (s. Kasten).
Gescannte Karten statt teurer Nacherfassung
Allerdings konnten 1999 nur die seit 1983 elektronisch verfügbaren Katalogisate aus dem Vorläufersystem BIBLU ins neue
elektronische System ALEPH 500 migriert werden. Die umfangreichen Bestände aus früheren Zeiten (ca. 500 000 Bände) waren nur in drei verschiedenen Zettelkatalogen nachgewiesen.
Eine vollständige Retrokatalogisierung (Nacherfassung) dieser
Bestände in den IDS Luzern Verbundkatalog war damals nicht finanzierbar. Stattdessen wurden die Katalogkarten gescannt und
in einen digitalen Zettelkatalog (DIKAT) übergeführt, der die Karteikarten als Bilder darstellt. Er erlaubte den Zugriff via Internet
und bot erweiterte Suchmöglichkeiten. Einerseits war – wie in
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den traditionellen Zettelkatalogen – ein Einstieg über Zugriffspunkte (Autorennamen oder Sachschlagwort) und ein anschliessendes «Blättern» am Pc in den verschiedenen Teilkatalogen
möglich. Andererseits bot das System aber auch eine offene Suche nach Stichwort bzw. eine Kombination aus Ordnungswort
und Stichwort an. Das Ergebnis war ein Ranking von Treffern
nach Relevanz aus den verschiedenen Katalogen, das vom Ergebnis her der Stichwortsuche im IDS-Katalog (relationale Datenbank) durchaus nahekam. Differenzierte Recherchemöglichkeiten nach Einzelfeldern oder Recherchen mithilfe boolscher
Operatoren, wie sie im IDS-Verbundkatalog üblich sind, waren jedoch nicht möglich. Ebenso wenig konnten direkt im System der
Ausleihstatus geprüft oder online Bestellungen oder Vormerkungen ausgelöst werden. Der qualitative Abstand zum vollintegrierten Hauptkatalog IDS Luzern blieb erhalten.
Auf Seiten der Benutzenden fehlten zunehmend die Hintergrundkenntnisse zur kompetenten Nutzung dieses digitalen Zettelkatalogs. Die jährlichen Umfragen der ZHB bei den IDS-Verbundpartnern zeigten in diesem Punkt – gerade auch bei der Universität
– die zunehmende Unzufriedenheit auf. Es sollte aber nicht übersehen werden, dass dieses System über einen längeren Zeitraum gegenüber rein physischen Zettelkatalogen einen entscheidenden Fortschritt und einen guten Kompromiss darstellte.
Entsprechend wurde es auch von anderen Bibliotheken, wie der
Klosterbibliothek Wesemlin, dem Staatsarchiv Luzern, aber auch
der Zentralbibliothek Zürich eingesetzt.

25

Karten des DIKAT (für 500 000 Bände) in den Verbundkatalog
ALEPH 500 überzuführen. Teilweise konnten dafür Fremddaten
anderer IDS-Kataloge genutzt werden, die übrigen wurden von
Hand erfasst. Angesichts der Komplexität der Kataloge und der
Titelaufnahmen entstanden zugleich zahlreiche Nachfragen (Remarks), die von einem Fachteam an der ZHB laufend bearbeitet
wurden. Auch wenn Nachbereitungen des Katalogs und die Ausrüstung der Bestände mit Barcodes und RFID-Etiketten noch andauern, so konnte die eigentliche Retrokatalogisierung Ende
2010 abgeschlossen werden.
Die Benutzerfreundlichkeit konnte so massiv verbessert und
eine zentrale Voraussetzung für eine verbesserte Erschliessung
insbesondere der umfangreichen historischen Bestände geschaffen werden, die für Forschung und Lehre an der Universität
bedeutsam sind. Zugleich ist damit die Ära der Zettelkataloge an
der ZHB definitiv zu Ende gegangen.
Wilfried Lochbühler ist Stellvertretender Direktor der ZHB Luzern.

Veränderte Bedürfnisse der Nutzer erfordern Anpassungen
Die Veränderung der Recherchestrategien und der Benutzererwartungen waren wichtige Gründe für eine Ablösung des DIKAT.
Weitere kamen hinzu:
Für die Benutzenden werden zuverlässige Recherche- und flexible Bestellmöglichkeiten immer wichtiger angesichts der kommenden Diversifizierung der Standorte. Im Uni-/PHZ-Gebäude
werden ab 2011 max. 300 000 Bände aufgestellt sein, in der
Freihandbibliothek der ZHB Sempacherstrasse nach dem Umbau
rund 100 000 Bände plus Bestände der Sondersammlung. Die
übrigen, älteren Bestände werden im provisorischen Aussenlager
Entlebuch untergebracht und mit einem täglichen Buchkurier ins
Uni-/PHZ-Gebäude und an die Sempacherstrasse geliefert.
Ein Nachweis aller Bestände im Bibliothekssystem ALEPH und im
Katalog IDS Luzern ist eine zentrale Voraussetzung für eine effiziente Ausleihe und die umfassende Einführung eines Selbstverbuchungssystems. Noch deutlicher ist er Voraussetzung für eine
technologisch zeitgemässe Verwaltung des externen Magazinbestands. Seine volle Tragweite kommt dann zum Zuge, wenn die
Bestände in ein automatisiertes Aussenlager übergeführt werden können, wie es in näherer Zukunft als kooperative Speicherbibliothek (gemeinsam mit anderen Kantonen) geplant ist. Hierfür müssen die Bestände physisch mit Barcode- und
RFID-Etiketten ausgerüstet werden.
So war es eine entscheidende Wegmarke, dass 2009 auf der
Grundlage eines Kantonsratsentscheids und eines Sonderkredits
des Kantons Luzern in Höhe von 2,8 Millionen Franken mit den
Arbeiten für die Retrokatalogisierung begonnen werden konnte.
Eine Spezialfirma wurde beauftragt, die 800 000 digitalisierten
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AUTOMATISIERUNG UND KATALOGENTWICKLUNG AN DER ZHB
1971: Einsatz eines Schreibautomaten zum vereinfachten Druck der Katalogkarten.
1983: Einführung des IT-gestützten Systems BIBLU zunächst für den Druck der Katalogkarten und Neuerwerbungslisten.
1989: Einführung einer BIBLU-Benutzeroberfläche für Recherchen durch Benutzende
(OPAc: Online Public Access catalogue).
1990: Verbesserung der internen Datenerfassung und erste Vernetzung des Katalogs via Telefonübertragung.
1999: Einführung des integrierten Bibliothekssystems ALEPH 500 und Gründung des
IDS mit fünf Teilverbünden.
2000 ff.: Schrittweiser Ausbau des Bibliotheksverbunds IDS Luzern (Universität,
HSLU, PHZ, andere Fachbibliotheken).
2004 f.: Gemeinsames Benutzerfile und IDS-Kurierdienst.
2006 f.: Selbstverbuchung und Buchsicherung auf RFID-Basis in der Rechtsbibliothek
und der Präsenzbibliothek Musegg (KSF).
2009: Anreicherung der Katalogaufnahmen durch gescannte Inhaltsverzeichnisse
– kooperativ mit anderen Universitätsbibliotheken.
2010: Ablösung des digitalen Zettelkatalogs DIKAT nach Abschluss des Projekts Retrokatalogisierung. Alle Bestände sind im Hauptkatalog IDS Luzern nachgewiesen.
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From Saint-Petersburg to Lucerne
Pavel Ptyushkin is one of the new PhD students who joined the
Department Health Sciences and Health Policy at the University
of Lucerne. In the last several years Pavel studied and worked in
five different countries and speaks as many different languages
as well. What brought him now to the University of Lucerne?
Let’s have a look.
Pavel Ptyushkin
■ THOMAS BRINKEL

Pavel was born near Moscow, the former Soviet Union, in 1982.
Shortly after the birth his family moved to his father’s place Leningrad (today Saint-Petersburg), the city that strongly influenced Pavel and shaped his life. He believes Saint-Petersburg
has a very powerful genius loci, a very special atmosphere that
is a result of interaction of the city and its inhabitants – both
past and present.
Pavel travelled a lot since he was a child. His first journeys were
within the Soviet Union but later when he was six he moved to
Syria where his father was working. He spent almost two years
in this Arabic country. His trip to Syria was his first travel abroad.
His enjoyable life there – with a lot of sun, vacations on the Mediterranean Sea, excursions to ancient ruins and excursions
through the desert – let him also realise the diversity of the
world. Everything was different around – the nature, the people,
their way of dressing, their language, their houses, their habits.
After coming back to Russia and completing the secondary education in a school where the focus was on humanities and foreign languages he then entered Saint-Petersburg State University which is famous for its prominent alumni and professors like
Mikhail Lomonosov, Dmitry Mendeleev, Nicolay Gogol, or for instance Leonard Euler, world famous mathematician of Swiss origins.
Pavel received his medical degree in 2005. During his studies he
had a chance to combine research with practical work. He was
employed as a nurse in an intensive care unit of one of the city
hospitals which is a very common practice among medical students in Russia.
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in Saint-Petersburg that had more than 2000 beds. The unit he
was working in was for treatment of acute cases in women. It
was a very interesting, but psychologically challenging work.
At the same time he worked as a consulting doctor in a company
that was organizing urgent medical services for Russian citizens
who are abroad. This allowed him to get more practical knowledge about health care systems and public health of other countries.
In 2006 he applied and was accepted to a new European Master
in Public Health – a two year educational program. Pavel’s first
year was in Granada, Spain and his second year was in Krakow,
Poland. It was this educational program that allowed Pavel to
learn more about different dimensions of health and disability
and by that he got interested in research work in the field of
disability and rehabilitation.
Right after the graduation in summer of 2008 he got a research
job in Ljubljana, Slovenia where he worked for two years before
moving to Switzerland. Within a European project called MURINET
(Multidisciplinary Research Network on Health and Disability in
Europe) he worked at the University Institute for Rehabilitation
which is the central clinical, educational and research institution
of the country with regard to rehabilitation. And it is there where
he met Prof. Gerold Stucki, chair of the Department of Health Sciences and Health Policy of the University of Lucerne and got interested in being involved in the PhD program there.

At the same time he worked as a Spanish and Russian translator
for a Spanish school of massage. The director and other professionals from that school were coming to Russia and the former
Soviet republics several times a year to give a course. This was a
very enriching experience for him because it allowed him to improve his language skills although it was a challenge as he was
not a professional interpreter. During his university studies Pavel
also went to Salamanca University in Spain for three months medical training.

So what does he do now at the University of Lucerne and at
Swiss Paraplegic Research in Nottwil? First of all, Pavel takes an
active part in the structured PhD program hosted by the Department Health Sciences and Health Policy where he has to participate in different courses about methodology and academic communication among others. His PhD project itself is related to the
practical application of the International classification of Functioning, Disability and Health, approved by the World Health Organization to improve the situation of people facing a disability.
Furthermore, he is involved in other research activities for example, in December last year he had several work trips to other
countries. One of them was a long and exciting one to china ...

Right after the graduation he enrolled to study and work as a resident in psychiatry. He worked in a huge old psychiatric hospital

Thomas Brinkel is the Coordinator of the Academic Program of the
Department Health Sciences and Health Policy.
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«Es ist heute schwieriger, an Gott zu glauben»
Frère Alois, Prior in Taizé und Referent der Otto-Karrer-Vorlesung 2011, zu den Gründen für die anhaltende
Anziehungskraft von Taizé. Und was die Ortskirchen von der Gemeinschaft lernen können.

Sie stehen seit fünfeinhalb Jahren der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé vor. Wie hat sich Ihr
Alltag dadurch verändert?
Mein Dienst besteht jetzt darin, die Brüder in Fragen ihres Lebens und ihrer Arbeit anzuhören. Es
leben Brüder auch auf anderen Erdteilen, mit denen ich Kontakt halte. Abends essen wir mit einigen Brüdern zusammen und tauschen uns aus.
Nach dem Abendgebet bleiben einige von uns in
der Kirche, um Jugendlichen im persönlichen Gespräch zu begegnen. In den Werkstätten, mit denen wir unseren Lebensunterhalt verdienen, arbeite auch ich täglich eine Stunde mit.
Seit Jahrzehnten ist die Anziehungskraft von Taizé
bei vielen Menschen – vor allem bei Jugendlichen
– ungebrochen gross. Wie erklären Sie sich diese
Beliebtheit?
Wir versuchen, die Jugendlichen mit ihren Erwartungen zu verstehen und zu begleiten. Wir nehmen
sie so bei uns auf, wie sie sind. Wir möchten ihnen
zeigen, dass Gott jeden Menschen bedingungslos
annimmt. Diese bedingungslose Liebe ist nicht davon abhängig, ob jemand beten kann oder vielleicht
nicht viel betet. In unseren gemeinsamen Gebeten
hat es viel Raum für Gesänge und eine fast zehnminütige Zeit der Stille. Das ist sehr hilfreich.
In Ihrem Buch «Glauben wagen» (Freiburg i. Br.
u.a., 2010) erklären Sie, dass die persönliche Suche nach Gott wichtiger sei denn je, da viele Lebensentscheidungen kaum mehr von Traditionen
oder Institutionen geleitet werden. Wie kann uns
diese persönliche Gottessuche heute gelingen?
Es geht darum, neu darauf vertrauen, dass Gott,
der alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, gegenwärtig ist. In christus hat er uns geliebt,
sein Geist wohnt in uns. Die persönliche Gottessuche fängt mit kleinen Gesten an. Hierzu einige
Anregungen:
Warten können; einfach da sein; uns hinknien oder
die Hände öffnen als Geste des Empfangens. Und
selbst wenn wir unser inneres Verlangen nicht in
Worte fassen können – es ist schon ein Ausdruck
von Offenheit für Gott, wenn man schweigt.
Sie sprechen davon, dass der Glaube ein Risiko
darstelle, ein Risiko des Vertrauens. Können Sie
das erläutern?
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Es ist heute schwieriger, an Gott zu glauben. Die
Existenz Gottes wird oft als Einschränkung der
Freiheit aufgefasst. Es braucht Mut, sich tiefer auf
die Gegenwart Gottes in unserem Leben einzulassen, stets neu eine persönliche Beziehung mit ihm
zu entdecken.
Ist Glaube, der zugleich Risiko ist in einer nach
maximaler Absicherung strebenden Gesellschaft,
denn noch attraktiv?
In der jungen Generation erwacht wieder der Durst
nach Spiritualität. Zahlreiche Jugendliche begnügen sich nicht mit einem oberflächlichen Leben,
sondern suchen nach etwas, das dem Leben Sinn
gibt. Sie sind offen für eine Transzendenz.
Die Sehnsucht nach Frieden prägt die Menschheit
durch gelingende und scheiternde Friedensbemühungen. Sie sagen, Vertrauen sei die Grundlage jeden Friedens. Wie schaffen wir neues Vertrauen?
Wir möchten in unserer Umgebung Wege des Friedens bahnen. Angesichts der enormen Probleme
unserer Zeit können wir aber versucht sein, alles
hinzuwerfen. Hören wir lieber auf das Wort des Propheten Jeremia: «Gott bereitet euch eine Zukunft
des Friedens.» Den Frieden schenkt Gott, wir müssen ihn annehmen, damit wir ihn weitergeben können.

den Beziehungen unter allen Getauften. Ich bewundere die innere Freiheit und Ausdauer, mit denen
Otto Karrer seinen Weg gegangen ist. Auch sein
Einsatz für Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs berührt mich.
Sie leben mit der Gemeinschaft von Taizé eine ökumene vor, die sich viele auch in den eigenen Kirchgemeinden herbeiwünschen. Was können die Ortskirchen von Taizé lernen?
Die christen haben sich daran gewöhnt, gespalten
zu sein, als wäre dies der Normalzustand. Wir Brüder von Taizé erheben nicht den Anspruch, Lösungen zu präsentieren. Frère Roger hat uns einen
zentralen Aspekt vorgelebt: Um Versöhnung in die
Wege zu leiten, sollen wir das jeweils Beste der verschiedenen Traditionen hervorheben. So kann ein
Austausch von Gaben stattfinden. Wir können miteinander teilen, was wir von Gott empfangen haben. So kann uns auch gelingen, die Gaben zu sehen, die Gott in die anderen gelegt hat.
Stephan Müller ist Fakultätsmanager der Theologischen
Fakultät.

Sie halten Ihren Festvortrag im Rahmen der OttoKarrer-Gedenkvorlesung. Was verbindet Sie mit
Leben und Werk von Otto Karrer?
In Taizé sind wir dankbar für diese Generation von
Theologen, die etwas gewagt haben, um einen
Frühling der Kirche anzubahnen; einen Frühling in

FRèRE ALOIS LöSER
Geboren 1954 in Nördlingen (D), ist seit 2005 Prior der ökumenischen Bruderschaft von Taizé. Als Jugendlicher engagierte er sich in seiner Heimatpfarrei in Stuttgart und lernte
so die communauté von Taizé kennen. 1974 trat er der Gemeinschaft bei. Der Gründer der Gemeinschaft, Frère Roger
Schutz, bestimmte Frère Alois bereits acht Jahre vor seinem Tod zum Nachfolger.

Foto: Roberto conciatori

■ FRèRE ALOIS IM GESPRÄcH MIT STEPHAN MÜLLER
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Otto-Karrer-Vorlesung 2011
Gott ist Einheit. – Was braucht es mehr?
Die communauté de Taizé vereint Konfessionen und Religionen und zieht jährlich
Tausende an. Frère Alois, Prior der Gemeinschaft, liess in seinem Vortrag erkennen,
was die Anziehungskraft von Taizé ausmacht.
■ MARTIN SPILKER

Es mag vielleicht nicht allen Besucherinnen und
Besuchern der Otto-Karrer-Vorlesung 2011 aufgefallen sein, doch der Altarraum der Jesuitenkirche
war leicht verändert. Kerzen und Tücher in für die
Fastenzeit überraschend hellen Farben konnten
darauf hinweisen, dass der Referent eine etwas andere Form als den klassischen Vortrag wählen
würde. Frère Alois Löser, Prior der communauté de
Taizé im Burgund, hatte sich in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche das Thema «Leidenschaft für die Einheit des Leibes christi» gesetzt.
Der Referent fügte dem Titel aber gleich noch eine
Ergänzung an, welche die Unmittelbarkeit und Direktheit seiner folgenden Ausführungen bereits
vorwegnahm: «Der Weg der Gemeinschaft, wie ihn
Frère Roger ging.»
«Frühling in der Kirche»
Der Westschweizer Protestant Roger Schutz gründete 1940 inmitten der Wirren des Zweiten Weltkriegs in der Nähe von cluny die communauté de
Taizé, eine monastische Gemeinschaft, der heute
rund 100 Brüder angehören. Neben der Eigenart,
dass ein Mitglied einer Kirche der Reformation
einen Orden gründet, dem Mitglieder unterschiedlicher christlicher Konfessionen angehören, übte
Taizé schon bald einen ganz besonderen Reiz auf
spirituell suchende christinnen und christen aus.
Jährlich reisen tausende Jugendliche, Erwachsene,
ganze Familien nach Taizé, um während einer Woche oder ein paar Tagen den einfachen Alltag mit
den Brüdern zu teilen und Gebete und Gottesdienst
mitzufeiern. Papst Johannes der XXIII. hat die Gemeinschaft von Taizé als «Frühling in der Kirche»
bezeichnet.
Das Interesse, das der Gemeinschaft entgegengebracht wird, mag mit Freude als Hoffnungszeichen
gesehen, vielleicht auch ein wenig mit Neid verfolgt
werden. Doch Roger Schutz und der Gemeinschaft
von Taizé ging es nicht zuerst darum, einen spirituellen Brennpunkt für Menschen zu schaffen, die
auf der Suche nach neuen Ausdruckmöglichkeiten
für ihren Glauben sind. In erster Linie suchen die
Brüder von Taizé Gemeinschaft so zu leben, wie sie
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Paulus in seinen Briefen beschreibt: Teil des Leibes
christi sein. Dem entspricht auch das vom Gründer
ins Zentrum gestellte Leitmotiv «Eins sein». Und
das geht in Taizé so weit, dass die christliche Identität Vorrang hat vor der konfessionellen.
«Gott kann nur lieben»
«Ökumene meint nicht eine Bemühung um Harmonie der Konfessionen», sagte Frère Alois in Luzern.
Ökumene heisse vielmehr, in Gemeinschaft mit
Gott zu leben und aus dieser Haltung heraus nach
Vereinigung zu suchen. Das Leitmotiv der Gemeinschaft versteht der Prior denn auch nicht als Diktat, sondern als Gabe. Gemeinschaft in Gott, so
Frère Alois, heisse Austausch. Aber ein Austausch,
der sich nicht auf theologisch-konfessionelle Diskurse beschränke, sondern zuerst im Zusammenleben erfahren werden will.
Im Alltag, und im Verständnis von Ökumene, wird in
Taizé denn auch nicht zuerst der Unterschied der
Konfession, sondern das Gemeinsame des Glaubens gesehen, das in der Taufe grundgelegt ist. Ja,
der Anspruch gehe noch weiter und die Einladung
zur Gemeinschaft beschränke sich nicht allein auf
christen. «Gott kann nur lieben», führte Bruder
Alois den Gedanken weiter. Daraus leitete der Referent ab, dass die Arbeit an der Einheit, am «Leib
christi», von den christen verlange, auf andere
Menschen zuzugehen. «Das christentum ist keine
Wohlfühlgemeinschaft», machte der Prior klar. Es
gebe keinen Grund, sich zurückzulehnen. Das versuchen die Brüder in Taizé Tag für Tag zu leben.
Die trägen Kirchen
Der stete Austausch mit den Besuchern in Taizé
schärft darüber hinaus ihre Wahrnehmung für die
Befindlichkeit der Kirchen in der Welt. «Die Jugendlichen, die zu uns kommen, stammen aus zerrütteten Gemeinschaften», sagt Frère Alois. Und
damit meint er nicht Familien- oder Gesellschaftsformen, sondern den Zustand der christlichen Gemeinden in Städten und Dörfern. Ja, die Diagnose
des Priors wird noch konkreter, wenn er sagt: «Die
Kirchen sind träge geworden. Sie haben sich an
den Zustand der Trennung in Konfessionen gewöhnt.»

Dem hält die Gemeinschaft von Taizé, in der sich
Angehörige verschiedener Konfessionen finden,
einen ganz anderen Ansatz entgegen. Die Mitglieder – und genauso Tausende von Besucherinnen
und Besuchern jedes Jahr – haben ihre Glaubensgeschichte, ihre Tradition, ihre Konfession. Das alles bringen sie in die Gemeinschaft ein. Der daraus
entstehende Austausch ermögliche eine Erweiterung der Gottesbeziehung, gleichzeitig aber auch
eine Rückbesinnung auf die Werte der Herkunftskonfession, ist Frère Alois überzeugt.
Gelebter Glaube vor Theologie
Dieser Ansatz berge durchaus Gefahr, falsch verstanden zu werden, räumte der Prior von Taizé an
der Otto-Karrer-Vorlesung ein. Er verwies aber auch
auf bedeutende theologische Erkenntnisse in der
katholischen Kirche der letzten Jahrzehnte, angefangen beim II. Vatikanischen Konzil – bei dem sich
der Luzerner Theologe Otto Karrer und Frère Roger
Schutz übrigens begegnet sind –, die Enzyklika
«Et unum sint» von Papst Johannes Paul II. (1995)
oder Bischofsynoden über die Taufe und das Wort
Gottes. Der Prior verwies aber beispielsweise auch
auf den orthodoxen Theologen Olivier clément, der
die Haltung vertritt, dass Einheit in der Kirche nicht
gebaut, sondern entdeckt werden müsse.
Die Gemeinschaft von Taizé findet also auch eine
theologische Grundlage für ihren ökumenischen
Weg. Ganz der bescheidene Ordensmann machte
Frère Alois aber sofort klar, dass Taizé nicht den
Anspruch erhebe, die Lösung für die Einheit der Kirche zu haben. Einen Anspruch hat der Prior aber
durchaus: Dass der gelebte Glaube der Theologie
vorausgehen möge. – Was sich an der Otto-KarrerVorlesung beispielsweise so zeigte, dass anstelle
des üblichen Apéros eine gute halbe Stunde nach
dem Anlass in der Jesuitenkirche ein Taizé-Gebet
gehalten wurde. Und die Kirche war wiederum voll.
Martin Spilker ist Journalist und lebt in Cham.
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Walter Kirchschläger erhält Preis der Herbert-Haag-Stiftung
«Für Freiheit in der Kirche»
■ ERIcH AScHWANDEN

Am Samstag, 2. April 2011, konnte Walter Kirchschläger, Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Universität Luzern, in der Wiener Donaucity-Kirche den Preis der Herbert-Haag-Stiftung
«Für Freiheit in der Kirche» entgegennehmen. Die
Stiftung verleiht diesen renommierten Anerkennungspreis an Persönlichkeiten und Institutionen,
die sich durch mutiges Handeln in der christenheit
exponiert haben. Neben Professor Kirchschläger
gehört im Jahr 2011 auch die «Verborgene Kirche
Tschechiens und der Slowakei» zu den Preisträgern.

Walter Kirchschläger

Die Stiftung zeichnet Professor Kirchschläger dafür
aus, dass er sich auf der Grundlage des Neuen Testaments mit dem Bild der Kirche und den Kennzeichen christlicher Kirchenleitung auseinandersetzt.

Dabei scheut er es nicht, die gegenwärtige Praxis
kirchlicher Ämter anhand der biblischen Grundlage
kritisch zu hinterfragen. Kirchschläger zeigt unter
anderem auf, dass die Dienste in biblischer Zeit
nicht aufgrund von Geschlecht oder Lebensstand
übertragen wurden. Auf dieser Basis entfaltet er
Perspektiven für die Zukunft.
Die Universität Luzern beglückwünscht Walter
Kirchschläger zu dieser Auszeichnung. Sie freut
sich sehr, in Professor Kirchschläger einen gleichzeitig profunden und mutigen Bibelwissenschaftler in ihren Diensten zu wissen. Walter Kirchschläger ist seit 1982 Professor an der Theologischen
Fakultät. Er war im Jahr 2000 Gründungsrektor der
Universität Luzern.
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