
NEUE EIN- UND AUSBLICKE

Wie misst man Forschung und For-

schungsleistungen? In Zeiten von 

Rankings, Ratings und Evaluationen 

müssen sich Forschende und Univer-

sitäten dieser Frage stellen. Um die 

notwendige kritische Auseinanderset-

zung mit den Anforderungen, Indika- 

toren und Messinstrumenten zu lan-

cieren, hat die CRUS ein nationales 

Programm gestartet. Über dessen 

Aufgaben und Ziele haben wir mit 

Irene Friesenhahn gesprochen. Zum 

Schluss des Sommersemesters fand 

die Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. 

Walter Kirchschläger statt. Vor mehr 

als 500 Hörerinnen und Hörern zog er 

ein Fazit aus seiner langjährigen Lehr- 

und Forschungstätigkeit und zeigte 

auf, wie eine Verfassung der katholi-

schen Kirche aussehen müsste. Seit 

Beginn des Herbstsemesters bieten 

das Soziologische und das Ökonomi-

sche Seminar zwei attraktive und ein-

zigartige neue Masterstudiengänge 

an, die ihren Absolventen gut gerüstet 

für anspruchsvolle Aufgaben in die 

Berufswelt entlassen. Dass Universi-

täten nicht nur die Mobilität von Stu-

dierenden fördern, sondern auch den 

Austausch von Mitarbeitenden, ist nur 

wenigen bekannt. Der persönliche 

Kontakt mit Kollegen anderer Univer-

sitäten erweitert nicht nur den Hori-

zont, sondern bringt auch neue Ideen 

und ermöglicht einen neuen Blick auf 

eingespielte Arbeitsabläufe. Die posi-

tiven Erfahrungen von Uni-Mitarbei-

tenden machen Ihnen hoffentlich 

Lust darauf, selber einmal zu sehen, 

wie anderswo gearbeitet wird.

■■ MARTINA PLETSCHER 
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Forschung messen – aber wie?

■■ IRENE FRIESENHAHN, PROJEKTLEITERIN,  

 IM GESPRÄCH MIT MARTINA PLETSCHER

Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften sind die For-
schungsergebnisse der Rechtswissenschaft, der Sozial- 
und Kulturwissenschaften sowie der Theologie in der Öf-
fentlichkeit wenig sichtbar. Woran liegt das?
Die Ergebnisse der Naturwissenschaften werden in gros-
sen Datenbanken erfasst und sind dort auch von jeder-
mann einsehbar. Die Kultur- und Sozialwissenschaften 
werden, wenn überhaupt, in solchen Datenbanken nur 

bruchstückhaft erfasst. Ihre Resultate sind zudem oft nur 
schwierig darstellbar, und ihr Nutzen für die Gesellschaft 
wird in der Öffentlichkeit nicht so unmittelbar wahrgenom-
men und anerkannt wie z.B. eine neue Krebstherapie.

Wer bestimmt denn, was wo erfasst wird?
Das sind die Betreiber der Datenbanken. Und die erfassen 
lieber die Naturwissenschaften. Denn die liefern eindeu-
tige, vergleichbare Resultate, und die Themen sind in der-
Mehrheit global. Beides ist in den Kultur- und Sozialwis-
senschaften halt oft nicht der Fall.
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Im Jahr 2008 lancierte die CRUS das Projekt «Mesurer les performances de la 
recherche». Die Schweizer Universitäten sollten Instrumente erhalten, um ihre 
Forschungsleistungen messen, vergleichen und bewerten zu können. Leistungsmo-
nitoring, Qualitätsmanagement, Return on Investment auch an Universitäten? 
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Hat die CRUS dieses Projekt deswegen gestartet?
Das Thema «Messbarkeit von Forschung» kommt immer wieder 
auf. Die CRUS wollte sich mit dem Projekt «Mesurer les perfor-
mances de la recherche» einen Überblick verschaffen über die 
unterschiedlichen Beurteilungsmethoden, und sie wollte auch, 
dass die Schweizer Universitäten Kompetenzen darin aufbauen, 
diese Methoden unterscheiden und beurteilen zu können. Ge-
startet wurde 2007 mit einem Bibliometrieprojekt, in dem Publi-
kationen und Zitationen erfasst wurden. Luzern war damals aber 
noch nicht dabei. Es gab für Luzern die nötigen Langzeitdaten 
noch nicht, und wegen der schlechten Erfassung der Daten war 
kaum Material vorhanden. 

Wurden davor denn Forschungsergebnisse der Rechtswissen-
schaft, der Geisteswissenschaften und der Theologie gar nicht 
gemessen?
Nur wenig wurde erfasst, und die Daten waren auch kaum ver-
gleichbar. Man darf auch eigentlich nicht von «messen» reden. 
Es werden eher Messmethoden erfasst und beurteilt, es wird 
untersucht, welche Formate es gibt, wie publiziert wird und wie 
Ergebnisse kommuniziert werden. 

Das Projekt soll also vor allem die Darstellung und Vergleichbar-
keit von Forschung ermöglichen und misst nicht die inhaltliche 
Qualität der Forschung?
Ja genau. Forschung wird auf verschiedene Art und in unter-
schiedlichem Zusammenhang immer schon bewertet. Das Ziel ist 
hier aber letztlich ein anderes, nämlich Qualitätssicherung, in-
dem bisher diffus und implizit geltenden Kriterien herausgearbei-
tet und systematisch erfasst werden. Vergleichbares wird dann 
gleich gemessen.

Wie profitieren die Forschenden noch von diesem Projekt? Wie 
wurden die Resultate umgesetzt?
Es gibt jetzt nicht das Instrument, das an allen Unis und in allen 
Disziplinen implementiert werden könnte. Das wurde und wird 
auch nicht angestrebt. Wir haben nun erst einmal einen Über-
blick bekommen, was es überhaupt gibt. Zudem hat die erste 
Phase des Projekts ein Netzwerk zwischen den Universitäten 
hervorgebracht, in dem man sich austauscht, gegenseitig infor-
miert und den Diskurs aufrecht erhält. 

Das Nachfolgeprojekt «Performances de la recherche en scien-
ces humaines et sociales» (2013-2016) konzentriert sich auf 
die Geistes- und Sozialwissenschaften und die Sichtbarmachung 
ihrer Forschung. Für die Akzeptanz dieser Disziplinen in der Öf-
fentlichkeit ist das entscheidend. 
Der Fokus in diesem zweiten Schritt liegt auf Instrumenten, die 
es erlauben, die Forschungsleistungen hervorzuheben und sicht-
bar zu machen in jenen Disziplinen, die sich der konventionellen 
Bibliometrie entziehen, also genau den Fächern, die an der Uni 
Luzern betrieben werden.
Die Forschung der Uni Luzern ist zwar schon sehr präsent in der 
Öffentlichkeit, die Forschenden sind z.B. gefragte Experten in 
den Medien. Eine Erhöhung dieser Präsenz ist jedoch sicher zu 
begrüssen. In dieser zweiten Phase sollen aber zudem auch The-
men, die sich in der ersten Phase als wichtig oder interessant 
herausgestellt haben, verfolgt werden.

Welche Themen sind das? Und gibt es spezifische für Luzern?
In Luzern sind wir in der aussergewöhnlichen Situation, dass je-
des der hier vertretenen Fächer für dieses Projekt interessant ist 
und neue Erkenntnisse verspricht. 

Wie siehst du deine Aufgabe als Projektverantwortliche?
Ich bin Teil des Netzwerks und die Verbindung zu den anderen 
Universitäten. Wir tauschen uns über geplante und laufende Pro-
jekte aus, besuchen Vorträge von Spezialisten und verschaffen 
uns einen Überblick, welche Projekte es in Europa und weltweit 
zum Thema gibt. Diese Informationen mache ich innerhalb der 
Uni Luzern bekannt. Und ich weise auch auf mögliche Kooperati-
onen mit anderen Instituten oder in Teilprojekten hin.

Gibt es unter den Forscherinnen und Forschern auch Vorbehalte 
gegen das Projekt?
Was ich festgestellt habe, ist eine gewisse Skepsis gegenüber 
einem nationalen Programm, eine Angst, etwas übergestülpt zu 
bekommen, was man nicht will. 

Sozial- und Kulturwissenschaftler wehren beim Thema «Leis-
tung messen» meistens erst einmal alles ab, weil sie fürchten, 
dass ihnen allgemeine Messinstrumente nicht gerecht und sie 
falsch beurteilt werden. Wirst du mit solchen Einwänden auch 
konfrontiert?
Es gibt diese Ablehnung. Meistens aber nur, weil und solange 
nicht genau klar ist, was in dem Projekt wirklich geschieht und 
welchen Nutzen es bringt. Grundsätzlich sind die Forschenden ja 
gewohnt, dass ihre Leistung beurteilt wird, etwa von Fachkolle-
gen oder beim Wettbewerb um Drittmittel. Und alle Forschenden 
haben ein Interesse, sich gut zu präsentieren und wahrgenom-
men zu werden. Oft beziehen Forschende das Projekt auch auf 
sich selbst. Wir untersuchen aber eben nicht individuelle Leis-
tungen, und es soll kein Ranking erstellt werden. Untersucht 
wird, wie Forschung in verschiedenen Disziplinen abläuft und 
erfasst wird, und welche Forschungskulturen es gibt.

Gibt es auch positive Reaktionen?
Ja, es gibt auch Stimmen, die begrüssen, dass die Kultur- und 
Sozialwissenschaften einmal im Zentrum stehen. Und ich werde 
immer wieder gefragt, wie das Projekt abläuft, wo wir stehen, 
und ob es schon Ergebnisse gibt.

Irene Friesenhahn ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 

im Prorektorat Forschung.

FOKUS
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Eine Präambel für das Grundgesetz der Kirche
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Theologinnen und Theologen sitzen normalerweise in überschaubaren 
Seminarräumen. Doch am 23. Mai 2012 füllte die Abschiedsvorlesung von 
Prof. Walter Kirchschläger die zwei grössten Hörsäle der Uni Luzern.

■■ ANDREA GISLER

Bereits der eingangs von Monika Jakobs, Dekanin 
der Theologischen Fakultät, skizzierte Werdegang 
Walter Kirchschlägers zeigte das breite Spektrum 
seines Wirkens: 1947 in Wien geboren, Studium der 
Philosophie und Theologie in Wien und Rom, Sekre-
tär bei Kardinal Franz König, 1972 dann die Promo-
tion bei Jacob Kremer in Wien und fortan Leiter der 
Wiener Theologischen Kurse und des Fernkurses 
für Theologische Bildung. 1982 folgt die Berufung 
zum Professor für Exegese des Neuen Testaments 
an die Theologische Fakultät Luzern. Hier prägt 
Kirchschläger in zwei Amtsperioden als Rektor der 
Hochschule, später der Universität und einer als 
Dekan der Theologischen Fakultät die Luzerner Bil-
dungslandschaft entscheidend mit.
Dekanin Jakobs würdigte nicht bloss die wissen-
schaftliche Tätigkeit Kirchschlägers, sondern 
ebenso sein politisches Engagement, seinen Ein-
satz für die Kirche und seine Arbeit für die theologi-
sche Weiterbildung.
Auch Rektor Paul Richli rühmte den politischen Ein-
satz Kirchschlägers für die noch junge Uni. Ihm sei 
es hauptsächlich zu verdanken, dass wir heute in 
Luzern eine Uni haben, und dies erst noch in einem 
neuen Gebäude. Mit viel politischem und diplomati-
schem Geschicksei es Kirchschläger, dem Grün-
dungsrektor der Universität Luzern, gelungen, Re-

gierung und Bevölkerung von diesem Projekt zu 
überzeugen.

Die Verfassung der katholischen Kirche:  
ein stillschweigend begrabenes Projekt
Leidenschaftlich und engagiert – zwei Schlagwör-
ter, die sich sowohl auf den bisherigen Werdegang 
Kirchschlägers als auch auf seine Abschiedsvorle-
sung übertragen lassen. Den Schlusspunkt seiner 
Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Uni Luzern 
stellte er unter den Titel «Die Kirchen Gottes (die in 
Judäa sind) in Christus Jesus (1 Thess 2,14). An-
merkungen zur Präambel einer Kirchenverfas-
sung». An die Lex Ecclesiae Fundamentalis, das 
Grundgesetz der Kirche, das wohl auch unter Theo-
loginnen und Theologen nicht allzu bekannt ist, er-
innert Walter Kirchschläger zu Beginn seiner letz-
ten Vorlesung. Bereits 1959 lanciert der damalige 
Bischof von Rom, Johannes XXIII., eine Reform des 
Kirchenrechts. Kurz vor Abschluss des Zweiten Va-
tikanischen Konzils ist es Paul VI., der die Idee zur 
Erarbeitung einer Kirchenverfassung ins Spiel 
bringt. In der Folgezeit entstehen acht Entwürfe 
dazu. Jedoch wird das Projekt bereits im zweiten 
Amtsjahr von Johannes Paul II. stillschweigend be-
graben. Kirchschläger weist darauf hin, dass einer 
Verfassung oder einem Grundgesetz jeweils eine 
Präambel vorangestellt ist, die den Grundkonsens 
formuliert und den Rahmen für die Auslegeordnung 

absteckt. Die Präambel gibt also auch Aufschluss 
über das Selbstverständnis der gesetzgebenden 
Körperschaft, in diesem Fall: der Kirche. Genau um 
dieses Selbstverständnis geht es Kirchschläger. So 
entwickelt er in seinem Vortrag einen Entwurf für 
eine zukünftige Präambel zur Kirchenverfassung:
«WIR, Die Kirchen Gottes, die in (z.B. Luzern) sind, 
in Christus Jesus, berufen und getauft zu einem 
geistgeprägten Leben in Gottesgemeinschaft, als 
Volk Gottes unterwegs in Orientierung an Jesus, 
[also] solidarisch mit den Menschen, besonders 
mit den ‹Armen und Bedrängten aller Art›, im Be-
wusstsein unseres Bürgerrechts im Himmel und 
ausgerichtet auf die Überfülle des Lebens, die wir 
im salom mit Gott und mit allen Menschen teilen 
werden, leiten aus dem Wissen um unseren Gott 
und aus seinem offenbarenden Wort die folgenden 
unverzichtbaren Lebensverpflichtungen und un-
veräusserbaren Rechte ab.»
Dieser theologisch sehr dichte Text, der sich auf 
neutestamentliche Schriften und auf Dokumente 
des Zweiten Vatikanischen Konzils stützt, hat es in 
sich: Es ist nicht von «der Kirche» sondern von 
«den Kirchen» im Plural die Rede. D.h. dass die Kir-
chen, die durch Menschen determiniert sind, die an 
konkreten Orten leben, im vollen Sinne Kirche sind. 
Kirchschläger nimmt dabei Bezug auf den ersten 
Brief von Paulus an die Gemeinde in Tessalonich 
und zeigt die Diskrepanz zur aktuellen zentralisti-
schen Kirchenstruktur auf. Die Kirchen als Gemein-
schaft von Berufenen und Getauften haben Auswir-
kungen auf die Zulassung zu den verschiedenen 
Ämtern. Das Neue Testament spricht von Bedarf 
und Befähigung als entscheidende Kriterien, Ge-
schlecht und Lebensstand sind dabei nicht aus-
schlaggebend. Die Orientierung der Kirchen an Je-
sus Christus hat sich in einer entsprechenden 
Grundhaltung zu manifestieren: Der Mensch steht 
vor dem Gesetz, Haltung des Dienens als Leitungs-
methode, Solidarität mit allen Menschen. Nur dann 
kann sie sich «Kirche Gottes» nennen.

«Getaufter Mensch ohne weitere Zutaten»
Am Schluss bedankt sich Walter Kirchschläger bei 
seinen Kolleginnen und Kollegen, bei Kardinal Kö-
nig, der ihn ermutigte, als «getaufter Mensch ohne 
weitere Zutaten» bei der Theologie zu bleiben, bei 
den staatlichen und kirchlichen Behörden, den Stu-
dierenden und Mitarbeitenden, bei seiner Familie 
und nicht zuletzt bei der Universität Luzern und 
speziell der Theologischen Fakultät.

Andrea Gisler war bis August 2012 Assistentin  
an der Theologischen Fakultät.
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Auch an der Uni kann man Praxisluft schnuppern

Fragt man Studierende, was sie nach dem Studium machen wollen, be-
kommt man oft zu hören: «Vielleicht gehe ich zu den Medien...» Um zu 
einer Zeitung oder zum Radio zu kommen, braucht es jedoch Glück und 
Erfahrung. Das Glück lässt sich nicht erzwingen, für die Erfahrung hat die 
Universität Luzern im vergangenen Semester mit einer Praxisveranstal-
tung nachgeholfen: Wissenschaftsjournalismus im Radio.

■■ ANGELA MEIER / CONRADIN KNABENHANS

In Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kultur- und 
Jugendradio 3FACH und der Radioschule klipp+ 
klang wurden im 4-tägigen Blockseminar «Wissen-
schaftsjournalismus im Radio» 16 Studierende ins 
Radiomachen eingeführt. Radio 3FACH setzt sich 
seit zwei Jahren in der Sendung CampusRadio mit 
Themen der Universität und der Hochschule ausei-
nander. Ziel des Seminars war es, dass jede Teil-
nehmerin und jeder Teilnehmer einen wissen-
schaftlichen Radiobericht erstellt, der dann auf 
Radio 3FACH ausgestrahlt wird.

Was heisst aber eigentlich «Wissenschaftsjournalis-
mus»? Wann ist ein Radiobericht «journalistisch», 
wann ist er «wissenschaftlich»? Am ersten Blocktag 
näherten sich die Studierenden dieser Frage an, zu-
sammen mit Lothar Müller, Redakteur im Feuilleton 
der Süddeutschen Zeitung und Honorarprofessor an 
der Humboldt-Universität Berlin. Die Erkenntnis des 
Tages war, dass das Erstellen eines wissenschaftli-
chen Radioberichtes mit dem Erstellen einer Semi-
nararbeit vergleichbar ist. Recherche und wissen-
schaftliches Aufarbeiten gehören genauso dazu wie 
Zitieren und das Gewinnen eines Rundumblicks. 

Schreiben fürs Hören
Mit dem zweiten Kurstag kam die «Praxis» an die 
Universität. Dazu war die Radioschule klipp+klang 

zu Gast. Seit 16 Jahren bildet klipp+klang in allen 
Regionen der deutschen Schweiz Nachwuchsjour-
nalistinnen und -journalisten aus. Von klipp+klang 
lernten die Studierenden, wie man Interviews führt 
und diese nachbearbeitet. Dabei spielt natürlich 
die Sprache eine wichtige Rolle. An der Universität 
muss man schreiben können, um sich durch den 
Seminararbeitsdschungel zu kämpfen. Das Schrei-
ben für eine Seminararbeit kann man jedoch nicht 
mit Schreiben fürs Radio vergleichen. klipp+ klang 
hat folglich den Schwerpunkt auf das Schreiben 
fürs Hören gelegt. So ist wichtig, dass der gespro-
chene Text klar und für die Allgemeinheit verständ-
lich ist. Und dabei muss einem der Spagat zwi-
schen Wissenschaft und Journalismus gelingen. 
Darauf wurden die Studierenden am dritten Kurs-
tag ein weiteres Mal aufmerksam gemacht. Neben 
Recherche- und Interviewtechniken mussten die 
Studierenden an jenem Tag auch ihr Konzept und 
das Thema des Radiobeitrags für ihren Abschluss-
bericht vorlegen. 

Der erste eigene Radiobeitrag
Sieben Minuten betrug die vorgegebene Länge ei-
nes Berichts, welcher das Ziel des Blockseminars 
war. Für diese sieben Minuten hatten die Studieren-
den einen Monat Zeit. Ein Monat, um zu recherchie-
ren, Interviews zu führen, die Berichte zu schnei-
den und zu bearbeiten. Die Studierenden arbeiteten 
in acht Zweiergruppen. Einigen Gruppen passierte 

es, dass entweder der gewünschte Interviewgast 
nicht antwortete oder nicht im Lande war, um ein 
Interview zu führen. Jedoch wusste sich jede 
Gruppe über diese Schwierigkeiten hinwegzuset-
zen. Angela Meier und Conradin Knabenhans, wel-
che beide an der Universität Luzern studieren, an-
dererseits aber auch bei Radio 3FACH arbeiten, 
standen den Gruppen mit Rat und Tat zur Seite und 
unterstützten sie beim Erstellen der Berichte. 

Am letzten Kurstag Ende April war es dann soweit: 
Acht Berichte sind entstanden, welche an jenem 
Tag gemeinsam gehört und in einer Feedbackrunde 
besprochen wurden. Wie hat sich der Stress in den 
letzten Jahren entwickelt? Warum gibt es sicht-
bare aber auch unsichtbare Sakralbauten? Wird 
unser Leben schneller und schneller, weil wir im-
mer weniger Zeit haben? Dies ist nur eine Auswahl 
von Fragen, welche in den erstellten Radioberich-
ten behandelt wurden. Die Berichte wurden in den 
Wochen nach dem Seminar im CampusRadio auf 
3FACH ausgestrahlt. Die Studierenden wurden je-
weils in die Sendung eingeladen und konnten so 
auch die Erfahrung machen, einmal live hinter dem 
Mikrofon zu stehen. 

Die Ergebnisse überzeugten nicht nur die Radio-
schule klipp+klang, sondern auch Radio 3FACH und 
die Studierenden selbst. Man kann sagen, dass der 
letzte Tag für die Studierende zum Highlight des 
gesamten Kurses gehörte. Alles was sie in den vor-
hergehenden Stunden gelernt haben, und alle Zeit, 
welche sie für den Radiobericht aufgewendet ha-
ben, wurde an diesem Tag gerechtfertigt. Durch 
das Blockseminar sind insgesamt acht sendefä-
hige Radiobeiträge entstanden, die qualitativ über-
zeugten. 

Insgesamt hat dieses Blockseminar ermöglicht, an 
der Universität für einmal Praxisluft zu schnup-
pern. Es sei sonst schon immer alles so theore-
tisch und wissenschaftlich an der Universität, 
meinten die Studierenden. Schliesslich waren sich 
alle einig: «Das war schön und solche Sachen 
sollte es mehr geben an der Uni!»

Die Berichte des Seminars «Wissenschaftsjournalismus im 
Radio» kann man nachhören unter

http://www.3fach.ch/author/campusradio/

Angela Meier und Conradin Knabenhans  
studieren Kulturwissenschaften.

Einen Radiobeitrag recherchieren, schreiben und produzieren lernten die Studierenden im 
Kurs  «Wissenschaftsjournalismus im Radio».
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Der neue Studiengang Master of Arts in 
Public Opinion and Survey Methodology

■■ RAINER DIAZ-BONE

Der interdisziplinäre Studiengang ist schweizweit ein-
malig und wird als Joint Degree Master durch eine 
Zusammenarbeit der Sozial- und Politikwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Lausanne, der Kultur- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Luzern und der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Neuchâtel möglich. Umfra-
gen haben in den letzten Jahren an Bedeutung ge-

wonnen. Sie erheben das Wissen über die Bevölke-
rung sowie über die öffentliche Meinung. Es werden 
Einstellungen in der Bevölkerung, Daten über das 
soziale Verhalten oder den privaten Konsum erho-
ben. Unternehmen, Parteien, Verbände wie auch 
Verwaltungen ziehen vermehrt diese Umfrageda-
ten für ihre Entscheidungen und Planungen heran. 
Die Massenmedien und die öffentliche Statistik in-
formieren in wachsendem Ausmass die interes-
sierte Öffentlichkeit über die wichtigen sozialen 

Der Masterstudiengang Public Opinion and Survey Methodology vermittelt 
Studierenden die Fähigkeit, das Bevölkerungswissen, die öffentliche 
Meinung und das Konsumverhalten wissenschaftlich kompetent zu 
erheben, auszuwerten und zu präsentieren.

Trends anhand von Umfragedaten. Heutzutage ste-
hen vielfältige Methoden für die Planung von Um-
fragen und für die Erhebung von Daten zur Verfü-
gung. Hinzu kommen statistische Verfahren für die 
Auswertung und Präsentation von Daten. 
Der Masterstudiengang Public Opinion and Survey 
Methodology vermittelt alle diese Kompetenzen in 
integrierter Form und führt in die theoretischen An-
sätze für die Analyse des sozialen, politischen und 
ökonomischen Verhaltens ein. Der Studiengang bildet 
die wissenschaftlichen Kompetenzen aus, um Bevöl-
kerungsumfragen selbständig konzipieren, auswer-
ten und präsentieren zu können – sei es im Bereich 
der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Sektor. 
Das Studium ist mehrsprachig angelegt und berei-
tet auf ein gesamtschweizerisches und auch inter-
nationales Tätigkeitsfeld vor. Es umfasst 90 Credit 
Points nach ECTS, soll in drei Semestern absolviert 
werden und bietet insbesondere im dritten Semes-
ter Zugänge zur Praxis.
Der Masterstudiengang Public Opinion and Survey 
Methodology wird unterstützt durch das BfS (Bun-
desamt für Statistik), das FORS (Schweizer Kompe-
tenzzentrum Sozialwissenschaften), die KOF (Kon-
junkturforschungsstelle an der ETH Zürich), den 
VSMS (Verband Schweizer Markt- und Sozialfor-
schung) und LUSTAT (Statistik Luzern).

www.unilu.ch/posm. 

Rainer Diaz-Bone ist Professor für Soziologie an der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Neuer Masterstudiengang Politische Ökonomie

■■ CAROLINE SCHNYDER

Wie wirkt sich das politische System eines Landes 
auf dessen Wirtschaftspolitik aus? Führt Freihandel 
zu mehr Ungleichheit und Umweltverschmutzung? 
Inwiefern kann und soll die Nationalbank die Ent-
wicklung eines Landes beeinflussen? Der integrierte 
Studiengang Politische Ökonomie beschäftigt sich 
mit diesen und ähnlichen Fragen im Schnittpunkt 
von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Politischen Ökonomen analysieren und beantworten ökonomische Fragen 
in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das zunehmend beliebte 
Fach kann nun auch auf Masterstufe studiert werden.

Auf Bachelorstufe kann Politische Ökonomie in Lu-
zern bereits seit 2009 studiert werden. Der Studi-
engang verbindet das Fach Ökonomie mit anderen 
Disziplinen – mit der Politikwissenschaft, der Eth-
nologie, der Soziologie und der Rechtswissenschaft 
– und ist in dieser Form in der Schweiz einmalig. 
Seit dem Herbstsemester 2012 bietet das Ökono-
mische Seminar den Studiengang nun auch auf 
Masterstufe an. Im Masterstudium Politische Öko-
nomie erwerben die Studierenden die Fähigkeit, 

gestützt auf den ökonomischen Erklärungsansatz 
Antworten und Lösungsvorschläge auf aktuelle 
wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche 
Fragen und Herausforderungen zu geben, den Fin-
ger auf wunde Punkte tradierter Ansichten zu legen 
und auf unerwartete Nebenfolgen von vermeintlich 
erfolgreichen Lösungen hinzuweisen. Das Studium 
vermittelt analytische Fähigkeiten mit vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten im Arbeitsleben und ist eine 
ideale Vorbereitung für anspruchsvolle Aufgaben in 
der Forschung, in Unternehmen, in der Verwaltung 
oder in internationalen Organisationen.
www.unilu.ch/oeksem.

Caroline Schnyder arbeitet für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.
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«Exzentrische Perspektiven auf die Weltgesellschaft»:
ein Workshop zum Abschied von Prof. Dr. Rudolf Stichweh

Eine nahezu weltumspannende Bandbreite von Themen präsentierten 
Nachwuchsforschende in einem gemeinsamen Workshop. So unterschied-
lich die Themen sein mochten, einte sie ihr Bezug zur modernen Gesell-
schaft als Weltgesellschaft.

■■ JANET BURCH

«Die moderne Gesellschaft, in der wir heute leben, 
ist eine Weltgesellschaft», pflegt Rudolf Stichweh 
in seinen Vorträgen zu sagen. Diese Idee führt zu 
spannenden Einsichten, wenn man sie empirisch 
auf verschiedene Regionen in der Weltgesellschaft 
anwendet. Dieser Thematik widmete sich ein Work-
shop Anfang Juni unter dem Motto ‘«Exzentrische 
Perspektiven auf die Weltgesellschaft» – im Dialog 
mit Prof. Dr. Rudolf Stichweh’. Der Workshop wurde 
von seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern Take-
mitsu Morikawa, Daniel Suber und Janet Burch or-
ganisiert, weil Rudolf Stichweh die Universität Lu-
zern verlässt, um in Bonn ein Forschungszentrum 
zu gründen. Die Universität Luzern und insbeson-
dere das Soziologische Seminar verdanken Stich-
weh viel – er war ab 2003 Professor am Soziologi-
schen Seminar und von 2006 bis 2010 Rektor der 
Universität Luzern. Dass seine Ideen Früchte getra-
gen haben und von jungen Forschern und Forsche-
rinnen aus dem Bereich der Soziologie aufgenom-
men wurden, zeigten die Vorträge, welche die 
Kombination von globalen und regionalen Erwar-
tungszusammenhängen an sechs empirischen Bei-
spielen konkretisierten. Der Workshop holte bei-
nahe die ganze Welt in den Vortragsraum: 
Spezialisten und Spezialistinnen referierten und 

diskutierten über Japan, Peru, die Vereinigten Staa-
ten von Amerika, Russland und Serbien.

Takemitsu Morikawa eröffnete die Runde mit einem 
Vortrag über die «Pax Tokugawa in der Weltgesell-
schaft». So war Japan in der Frühen Neuzeit (vom 
17. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts) nicht der-
art vom Rest der Welt isoliert, wie man es sich oft 
vorstellt. Zwar standen sowohl die Ausreise von 
Japanern ins Ausland als auch die Einreise von Eu-
ropäern nach Japan vor der «Landesöffnung» von 
1854 unter sehr starker Kontrolle; aber schriftliche 
sowie materielle Kommunikation waren in Form 
von Briefen, Büchern, Kunstwerken und anderen 
Waren durchaus möglich. Aufgrund des gut entwi-
ckelten Kommunikationsnetzes und des funktio-
nierenden Büchermarktes war die Weltgesellschaft 
im damaligen Japan, insbesondere in den Berei-
chen Wissenschaft und Kunst angekommen. 

Unter dem Titel  «Formen wirtschaftlicher Prakti-
ken in Lima, Peru mit Fokus auf Konfliktmechanis-
men» erörterte Janet Burch nicht-kapitalistische 
Wirtschaftspraktiken. Der Vortrag zeigte, wie in 
Lima unterschiedliche Patron-Klient-Verhältnisse 
die lokal schwache Politik kompensieren. Die Re-

produktion solcher sogenannt nicht moderner kli-
entelistischer Praktiken stützt sich grösstenteils 
auf kommunale Dorfstrukturen. So lässt sich in 
Lima eine Parallelgesellschaft beobachten, welche 
verschiedenste Probleme auf der informalen Hin-
terbühne der Weltgesellschaft löst, um damit 
 jedoch an die formal-modernen Erwartungszu-
sammenhänge der funktional differenzierten Welt-
gesellschaft anschlussfähig zu sein. Die Region 
Lima ist durchaus kompatibel mit der Weltgesell-
schaft, verfügt jedoch nur über eingeschränkte 
Konfliktmechanismen.

Daraufhin setzte sich Adrian Itschert mit dem 
Thema «Emergenz und Kollaps komplexer Macht-
ketten im US Kongress» auseinander. Es handelte 
sich um «eine Analyse des Variantenreichtums der 
Techniken politischer Komplexitätsreduktion in der 
Weltgesellschaft an einem instruktiven Sonderfall». 
Der Vortrag versuchte, eine Brücke zwischen einer 
Systemtheorie der Politik und der politologischen 
Komparatistik zu schlagen. Anstelle eines Ver-
gleichs der Strukturen verschiedener Staaten, be-
schäftigte sich der Vortrag mit drei unterschiedli-
chen, aber funktional äquivalenten Strukturmustern 
des amerikanischen Kongresses, die die Politik 
Amerikas zwischen Machtinflation und Machtdefla-
tion hin und her pendeln lassen. Je nachdem, ob 
das Parteiensystem Amerikas gerade stark oder 
schwach polarisiert ist, bilden sich im Kongress 
komplexe Machtketten aus oder sie kollabieren.

Der Beitrag von Martin Petzke profilierte eine diffe-
renzierungstheoretische Beschreibung der religiö-
sen Situation in den USA gegen die eher europäisch 

Gute Stimmung beim Abschiedsapéro für Rudolf Stichweh nach dem Workshop.
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orientierten religionssoziologischen Untersuchun-
gen Niklas Luhmanns. Dieser rechnete der Religion 
in den frühen Studien eher wenige Chancen zu, sich 
in einer funktional differenzierten Gesellschaft auf 
Augenhöhe mit anderen Funktionssystemen zu be-
haupten. Demgegenüber liefert die religiöse Situa-
tion in den USA weitaus mehr Ansatzpunkte für 
eine Differenzierungstheorie, die in ihrer Begriff-
lichkeit auf Selbstbezüglichkeiten, Eigendynami-
ken und spezifische operative Einheiten abstellt. 
Der Beitrag skizzierte die Entstehung einer religiö-
sen Sphäre, in der Akte der Bekehrung eine interde-
nominationale Konkurrenz um Anhänger interpunk-
tieren und darauf gründende wechselseitige 
Beobachtungsverhältnisse religiöser Organisatio-
nen einen plural-religiösen Zusammenhang ausdif-
ferenzieren. 

Unter dem Titel «Politik in der Peripherie der Welt-
gesellschaft: Sibirische Dörfer (im Winter)» be-
schäftigte sich Evelyn Moser mit einem empiri-
schen Teilaspekt ihres Dissertationsprojektes, in 
dem sie sich aus einer systemtheoretischen Pers-
pektive mit postsowjetischen Transformationspro-
zessen im ländlichen Raum Russlands auseinan-
dersetzt. Am Beispiel des Anschlusses eines 
Dorfes an das Gasnetz zeichnete sie in ihrem Vor-
trag nach, wie Veränderungen in der Technosphäre 
für Irritationen in der Soziosphäre sorgen und An-
passungsbedarf offenlegen. Dabei macht die Gasi-
fizierung als konkretes Kommunikationsangebot, 
das von außen an das Dorf herangetragen wird, 
Reibungspunkte zwischen tradierten Dorfstruktu-
ren und funktionaler Differenzierung als Eigen-
struktur der Weltgesellschaft sichtbar. Die Versu-

che, die daran anschliessenden Prozesse politisch 
zu gestalten, verdeutlichen sowohl die Reichweite 
als auch die Grenzen lokalpolitischer Macht. 

Daniel Suber beendete die Vortragsreihe mit einem 
interessanten Beitrag über «Serbien und die Welt-
gesellschaft: Populäre Semantiken der Inklusion 
und Exklusion». Irene Friesenhahn moderierte die 
Diskussion gekonnt. Da sich im Publikum zudem 
Professoren wie Cornelia Bohn, Alois Hahn und Ga-
etano Romano befanden, entwickelte sich ein sehr 
fruchtbarer Diskurs. Die Diskussionsrunde war so 
spannend, dass die Anwesenden beinahe zu spät 
zum anschliessenden Apéro kamen.

Janet Burch ist wissenschaftliche Assistentin  

am Soziologischen Seminar. 

OR-Repetitorium 2012 in Schwarzenberg
Intensives Repetitorium zur Prüfungsvorbereitung für 
Studierende des 4. Semesters.

ferte Heizöl verlangen, wenn er am Tag des tele-
fonischen Verkaufs die Bestellung schriftlich 
bestätigt und beifügt, dass im Übrigen die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen gelten, welche 
vorsehen, dass ein allfälliger Mehrpreis zu Las-
ten des Käufers geht; 

–  Wer muss für einen Feuerschaden in einer 
 Mietwohnung aufkommen, der durch einen Gast 
der Untermieterin verursacht worden ist;

–  Wie qualifiziert man das Zusenden inhaltlich 
identisch ausgefüllter, aber nicht unterzeichne-
ter Verträge nach vorausgehenden Vertragsver-
handlungen;

–  Schuldet der Musiker der Tonhalle die im Formu-
larvertrag festgelegte Konventionalstrafe, wenn 
das Konzert nur deshalb nicht stattfinden kann, 

■■ DARIJA BEELER-SUTA

Am 29. und 30. Mai 2012 fand bereits zum vierten 
Mal das OR-Repetitorium unter der Leitung von 
Prof. Dr. Jörg Schmid, der Organisation von Ursula 
Schmid sowie der Betreuung durch neun Tutorin-
nen und Tutoren im Bildungszentrum Matt in 
Schwarzenberg statt. Die 166 angemeldeten Jus-
Studentinnen und -Studenten haben sich gestaffelt 
an den beiden Tagen in Kleingruppen mit diversen 
Fragen und Fällen zum Allgemeinen Teil des Obliga-
tionenrechts auseinandergesetzt. Zur Prüfungsvor-
bereitung und/oder Vertiefung des Stoffes wurden 
spannende Fälle diskutiert, bspw.:
–  Darf der Verkäufer den rund zwei Wochen nach 

dem Verkauf entstandenen Mehrpreis fürs gelie-

weil der Musiker nach einem ambulanten Routi-
neeingriff für längere Zeit ins Spital eingeliefert 
werden muss;

–  Muss man die Ausarbeitung von Planstudien ei-
nes Architekten bezahlen, wenn man erst nach 
deren Ausfertigung erfährt, dass der Architekt 
im entsprechenden Kanton über keine Berufs-
ausübungsbewilligung verfügt?

Die aktive Mitarbeit der Studierenden war gefragt; 
es galt die gestellten Aufgaben zu verstehen und in 
einer Diskussion Lösungsvorschläge für die ver-
schiedenen Fälle auszuarbeiten.
Die Arbeitsbedingungen waren ausgezeichnet: Das 
Bildungszentrum Matt verfügt nicht nur über ideale 
Räume, sondern verwöhnte alle Teilnehmenden 
auch kulinarisch. Zu Beginn des Tages wurde zu-
erst im Plenum begrüsst und anschliessend folg-
ten die ersten 70 Minuten intensiver Arbeit in Grup-
pen. Danach konnten sich alle zum Znüni mit 
Fruchtsaft und Gipfeli stärken, um im Anschluss 
mit einer anderen Tutorin bzw. einem anderen Tutor 
die nächsten kniffligen Fälle zu bearbeiten. Nach 
dem köstlichen Dreigang-Mittagsmenü inkl. lecke-
rem Dessert lockten die ruhige und malerische Um-
gebung sowie das wunderbare Wetter die meisten 
zu einer Pause im Freien. Bevor die nächsten zwei 
Übungssessionen starten konnten, wurde die Gele-
genheit genutzt, die letzten Fragen zur Prüfung 
und zum Prüfungsstoff im Plenum zu besprechen. 
Nach einem lehrreichen, spannenden und auch an-
strengenden Tag reisten alle Teilnehmenden per Auto 
bzw. Postauto und Bahn wieder nach Hause zurück. 

Darija Beeler-Suta ist wissenschaftliche Assistentin an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

In den Kleingruppen 
wurden knifflige Fälle des 
Obligationenrechts 
besprochen und gelöst.



8 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 40 · OKTOBER 2012 FORSCHUNG UND LEHRE

■■ SARAH SUTER

Bereits zum vierten Mal in Folge haben Studierende 
der Universität Luzern am Concours René Cassin 
teilgenommen. Dabei handelt es sich um den wohl 
bekanntesten Moot Court im Bereich der Men-
schenrechte. 
Im Rahmen eines fiktiven Gerichtsverfahrens set-
zen sich Opfer- und Staatenvertreter für ihre Par-
teien ein und versuchen, Verletzungen der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) entweder 
aufzuzeigen oder zu widerlegen. Aufgrund einer 
30-seitigen, in französischer Sprache abgefassten 
Klageschrift, respektive Klageantwort, kürt eine 
Jury aus den rund 60 teilnehmenden Teams die bes-
ten 16, die in der mündlichen Phase in Strasbourg 
schliesslich gegeneinander antreten dürfen. Und ge-
nau dahin wollte auch die Equipe aus Luzern…

Tatkräftige Unterstützung durch den Lehrstuhl
Im Dezember 2011 – pünktlich zur Veröffentli-
chung des Falles – trafen sich auch Inga Leo-

Moot Court René Cassin 2012

nova, Larissa Renzo, Madeleine Stocker, Sarah 
Suter und Sergio Syfrig zum ersten Mal. Von Be-
ginn weg durften die fünf Luzerner Mooties auf 
die tatkräftige Unterstützung durch den Lehr-
stuhl von Sebastian Heselhaus zählen: Stépha-
nie Rossé als Coach waltete nicht nur als Motiva-
tor, sondern war den Studierenden auch mit 
ihren wertvollen Erfahrungen aus dem Vorjahr 
eine grosse Hilfe. Daneben stand auch Clotilde 
Pegorier, wissenschaftliche Oberassistentin, 
dem Team während der gesamten Zeit mit Rat 
und Tat zur Seite und sorgte unter anderem   
für die ausgeklügelten, französischen Rede-
wendungen.

Nukleare Flüchtlinge und Behandlung  
von Asylbewerbern
Nach dem ersten Kennenlernen ging es zügig ans 
Arbeiten. Inhaltlich befasste sich der diesjährige 
Fall mit brandaktuellen Problemen der EMRK: die 
Behandlung von Flüchtlingen in Zeiten einer nuklea-
ren Katastrophe, die Unterbringung und Behand-

Nach einer mehrmonatigen und äusserst intensiven Vorbereitungszeit durften die fünf 
«Mooties» die verdienten Lorbeeren einheimsen: Mit ihrer schriftlichen Arbeit 
 qualifizierten sich die Luzerner für die mündliche Phase des Moot Court René Cassin 
am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strasbourg, wo sie sich 
auf den erfreulichen 11. Rang plädierten.

lung von Asylbewerbern, die Achtung des Privat- 
und Familienlebens bei Überwachungsmassnahmen 
sowie die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit.
Nachdem ausgelost worden war, dass die Universi-
tät Luzern auch in diesem Jahr die Seite der Be-
schwerdeführer vertreten würde, verschanzte sich 
das Team im zur Verfügung gestellten Büro an der 
Gibraltarstrasse. Ausgerüstet mit einer halben Bib-
liothek, einem auf Hochtouren laufenden Drucker 
sowie dem Koffeinlieferant und Pizzakurier gleich 
um die Ecke, wurde so manche Nachtschicht ge-
schoben. Aufgeteilt wurde die Arbeit nach entspre-
chenden Verletzungen der Europäischen Menschen-
rechtskonvention. Knack- und Schwerpunkte 
bildeten insbesondere das Folterverbot (Art. 3 
EMRK), das Recht auf Freiheit (Art. 5 EMRK), das 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
(Art. 8 EMRK), das Recht auf Meinungsäusserung 
(Art. 10 EMRK), die Versammlungsfreiheit (Art. 11 
EMRK) sowie die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
(Art. 34 f. EMRK).

Harmonieren, debattieren, funktionieren...
Anfang März 2012 befand sich die Gruppe im 
Schlussspurt der schriftlichen Phase. In einer fast 
schon symbiotischen Beziehung harmonierten, de-
battierten und funktionierten die fünf Mooties – in 
einem Kauderwelsch aus deutsch-französischem 
«Menschenrechtsjargon» wurden auch mal hitzige 
Diskussionen geführt. Immer mit dem gemeinsa-
men Ziel vor Augen, für die Beschwerdeführer sämt-
liche Eisen aus dem Feuer zu holen und den Halbfi-
nals in Strasbourg damit ein Stück näher zu 
kommen. Nachdem die auf 30 Seiten zusammenge-
kürzte Arbeit auch formell auf Vordermann gebracht 
worden war, konnte das Team mit seinen Coaches 
ein erstes Mal durchatmen und hoffen.
Dass bereits in den schriftlichen Teil so viel Herz-
blut investiert worden war, sollte sich wenige Wo-
chen später auszahlen: Die Nachricht von der Quali-
fikation für die mündliche Phase spornte die 
Mooties für die «Kür», respektive das Halbfinale am 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch 
einmal kräftig an. Innert kürzester Zeit musste nun 
ein 45-minütiges Plädoyer erarbeitet werden, das 
die stichhaltigsten Punkte der schriftlichen Arbeit 

Die hervorragende Platzierung war verdienter Lohn für die Luzerner Equipe. V.l.n.r. Sergio Syfrig, Madeleine Stocker,  
Inga Leonova, Larissa Renzo, Sarah Suter (Mooties), Stéphanie Rossé (Coach), Clotilde Pégorier (Oberassistentin).
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aufgriff. Tag für Tag wurde anschliessend geübt – 
Mimik und Rhetorik wurden präzisiert sowie das 
Fachwissen und die Schlagfertigkeit der beiden Plä-
dierenden immer wieder auf die Probe gestellt. Mit 
dem guten Gefühl, die Universität Luzern am EGMR 
würdig präsentieren zu können, reisten die Mooties 
und ihre Coaches Ende April schliesslich nach Stras-
bourg.

Plädieren am Europäischen Gerichtshof  
für Menschenrechte
Endlich war der Tag X gekommen – neben einer ge-
sunden Portion Nervosität machte sich vor allem 
Vorfreude auf den grossen Auftritt in den Räumlich-
keiten des EGMRs breit. Die Gegner im ersten 
Durchgang stammten aus Rumänien und konnten 
erfreulicherweise gut in Schach gehalten werden. 
Höflich aber bestimmt konnte die Luzerner Equipe 

Nachdem am zweiten Tag mit Spannung das Finale 
zwischen den beiden Teams aus Paris und Lyon im 
Saal der Grossen Kammer verfolgt werden konnte, 
rundeten eine weitere kurze Nacht sowie zahlrei-
che interessante Begegnungen mit den ehemali-
gen Konkurrenten die intensive und grossartige 
«Cassin-Zeit» ab. Den fünf Mooties bleibt nur noch, 
allen Verantwortlichen ein herzliches Dankeschön 
auszusprechen. Es gilt dem engagierten Lehrstuhl 
von Sebastian Heselhaus für die stets grosse Un-
terstützung. Ein ganz besonderer Dank gebührt 
Sebastian Heselhaus, Clotilde Pegorier und Stépha-
nie Rossé, die in den zahlreichen Treffen immer 
wieder neue Aspekte einfliessen liessen und den 
Glauben an ihre «Schützlinge» zu keiner Zeit verlo-
ren haben.

Sarah Suter studiert Rechtswissenschaft.

immer wieder auf die richterlichen Einwände reagie-
ren und lieferte eine überraschend souveräne Leis-
tung ab. Weit weniger gemütlich, dafür aber umso 
bereichernder ging am Nachmittag die zweite Partie 
über die Bühne. Die Richter hatten sichtlich Spass 
daran, die Plädierenden aus Luzern und Rouen her-
auszufordern und ihnen durchaus auch mal das 
Wort im Mund umzudrehen. Aber selbst in dieser 
doch leicht unbequemen Situation verloren die Lu-
zerner weder ihre Motivation, noch ihren Mut.
Erleichtert, stolz und überglücklich über die gemein-
sam gemachte einzigartige Erfahrung, ging es am 
Abend zum festlichen Apéro mit Rangverkündigung. 
Die Luzerner Mooties wurden schliesslich mit dem 
hervorragenden 11. Platz belohnt – und hatten so-
gar einige frankophone Universitäten hinter sich 
gelassen. Nach so viel harter Arbeit und Emotionen 
war das Feiern redlich verdient!

European Law Moot Court 2012

Auch beim European Law Moot Court 2011/2012 war die Universi-
tät Luzern mit einem Studierendenteam vertreten. Qualifiziert für 
die mündliche Finalrunde im Regionalfinal Braga (Portugal) haben 
sich Marnie Kiener, Monika Okreglicka-Mazur und Dénise Steiger.

■■ SINA TANNEBAUM

Nach der Publikation des fiktiven Falles «Case 
M-238/11, Eurospice Group SA and Erasmus SA v 
The Republic of Arrakis» im September, mussten 
die Studierenden diesen während der schriftlichen 
Phase innerhalb von drei Monaten bearbeiten. Die-

ses Jahr handelte es sich um Fragestellungen aus 
dem Bereich des europäischen Wettbewerbs- und 
Beihilfenrechts, sowie aus dem Bereich der europä-
ischen Grundfreiheiten, insbesondere um Sitzverle-
gungen und Umstrukturierungen von Unternehmen 
im Rahmen der Niederlassungsfreiheit. Ein aktuel-
les Rechtsgebiet, da ähnliche Fälle momentan 

ebenso beim EuGH in Luxemburg hängig sind. Auf-
gabe war es, in Bezug auf die gestellten europa-
rechtlichen Fragen Klageschrift und Klageantwort 
zu verfassen. 

Nach einer intensiven Recherche- und Einarbei-
tungszeit unter Betreuung von Prof. Sebastian 
Heselhaus sowie den Coaches Nicole Baumberger 
und Sina Tannebaum, qualifizierte sich das Team 
für das Regionalfinale in Braga (Portugal). Dort galt 
es, sich gegen andere Teams international renom-
mierter Universitäten (u.a. aus Leiden, Zagreb und 
dem Kings College) in einer dem EuGH nachemp-
fundenen Verhandlung durchzusetzen. Neben den 
Plädoyers für Kläger und Beklagten, hielten die Stu-
dierenden ebenfalls ein Statement der Europäi-
schen Kommission als neutrales Gutachten.

Moot Courts haben mittlerweile eine lange Tradi-
tion und geniessen einen hohen Stellenwert in der 
juristischen Ausbildung. Neben der Weiterentwick-
lung des Basiswissens im Europarecht erkannten 
die Studierenden komplexe Zusammenhänge bei 
der Anwendbarkeit dieses Rechtsgebiets. Des Wei-
teren erhielten die Studierenden die Möglichkeit 
ihre juristischen Argumente in begrenzter Redezeit 
zu präsentieren und die Richter von ihrer Position 
zu überzeugen, um anschliessend zur Argumenta-
tion des gegnerischen Teams spontan in Replik 
oder Duplik Stellung zu nehmen. Eine einmalige Er-
fahrung für Jusstudierende auf dem Weg für eine 
Karriere als Anwalt.

Sina Tannebaum studiert Rechtswissenschaft.

Die Luzerner Mooties: v.l.n.r. Dénise Steiger, 
Monika Okreglicka-Mazur, Marnie Kiener.
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des Aufsichtsrates der Liechtensteinischen Finanzmarktauf-
sicht. Diese vielfältigen Erfahrungen hätten dazu geführt, dass 
sich für ihn das Credo des Rechtsanwaltes vom VVV – Vertrauen, 
Vorschuss, Vollmacht –, gewandelt habe zu VVV – Vertrauen Ver-
nunft, Verantwortung. Im Folgenden führte Lauber diese zentra-
len Begriffe aus. Insbesondere zur Wahrnehmung der Verantwor-
tung gehöre für ihn die Überzeugung, dass Juristen keine reinen 
«Normanwendungsmaschinen» seien: «Wir können uns nicht 
hinter den Paragraphen verstecken. Der Jurist, die Juristin ist 
nicht nur Mund des Gesetzes. Er oder sie kann seine Verantwor-
tung nicht auf ein <schlechtes> Gesetz abwälzen, sondern ist 
eigenverantwortlich. Das Argumentieren und Begründen mit ei-
nem unabhängigen, kreativen Geist ist wichtig.» 
Im Anschluss überreichte der Dekan 98 Bachelordiplome und 
115 Masterdiplome, darunter vier Doppelmasterdiplome der Uni-
versitäten Luzern und Neuenburg. Matthias Bizzarro, MLaw, er-
hielt den Anerkennungspreis der Fakultät für den besten Master-
abschluss mit einem «summa cum laude» (Note 5.81), Josianne 
Magnin für den besten Bachelorabschluss (Note 5.70). Ab-
schliessend durfte der Dekan drei Doktorinnen und Doktoren ihre 
Urkunden überreichen. 

Nicole Fischer arbeitet für die Öffentlichkeitsarbeit  
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

FORSCHUNG UND LEHRE

Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

■■ NICOLE FISCHER

Am Freitag, 17. August 2012 begrüsste Dekan Felix Bommer die 
Diplomanden, ihre Familien und Freunde in der Jesuitenkirche. Er 
gratulierte den Anwesenden zum erreichten Abschluss. Diejeni-
gen MLaws und Doktores, die jetzt den Schritt in die Praxis pla-
nen, hätten guten Grund, sich auf die Zukunft zu freuen. Denn die 
rund 1500 Studierenden, die pro Jahr an einer Schweizer Univer-
sität ihr Rechtsstudium mit dem Master abschliessen, fänden in 
der Regel eine geeignete Beschäftigung in der Praxis. Die Arbeits-
losigkeit unter Juristinnen und Juristen sei gering, und es stehe 
ihnen eine grosse Bandbreite an Tätigkeiten offen. Von der klas-
sischen Anwaltstätigkeit über die Verwaltung, die Strafverfol-
gung, die Gerichte, die Bildungsinstitutionen, die internationalen 
Organisationen, die Berufsorganisationen, die kleinen und mittle-
ren Unternehmen bis hin zu den grossen Konzernen. Und von all 
denjenigen Berufsfeldern, welche die Absolventinnen und Absol-
venten juristischer Studien nicht direkten Weges erreichen, sei 
noch gar nicht die Rede gewesen. Denn das sei das rechtswis-
senschaftliche Studium auch: Eine hervorragende Grundlage, auf 
die sich andere Ausbildungsgänge stützen lassen.
Bundesanwalt Michael Lauber hielt die Festansprache. In seiner 
beruflichen Karriere findet die Vielgestaltigkeit juristischer curri-
cula ihren prominenten Ausdruck. Bundesanwalt wurde er vom 
Untersuchungsrichter über Leiter Organisierte Kriminalität im 
Bundesamt für Polizei und Rechtsanwalt bis zum Präsidenten 

An der 16. Diplomfeier vom 17. August 2012 verlieh die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät drei Doktortitel, 115 Masterdiplome und 98 Bachelordiplome.

«Juristen sind keine «Normanwendungs-
maschinen». Festredner Bundesanwalt 
Michael Lauber.

Studier(t)en in Luzern: MLaws Sina 
Tannebaum und Giovanni Fares.
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Zertifikatsfeier CAS Philosophie und Medizin

■■ GABRIELA FISCHER

In seiner Ansprache schilderte Rektor Paul Richli zwei persönli-
che Erlebnisse, die eindrücklich den Zusammenhang zwischen 
Medizin und Philosophie nahelegen. Sie kreisten um die Fragen: 
«Muss man den Tod erleiden oder darf man ihn herbeiführen?» 
«Wenn drei Menschen ein Organ benötigen und Sie nur eines zur 
Verfügung haben: wem geben Sie es?»

Da man in der Medizin immer wieder in Situationen gerät, in de-
nen solche philosophischen Fragen gestellt werden müssen, 
braucht es diesen Studiengang. Eine erweiterte Reflexionsfähig-
keit ist Entscheidungshilfe bei so wichtigen Fragen. 

Seine Rede beendete der Rektor der Universität mit grossem Lob 
für die Leistung aller Absolventinnen und Absolventen, die inso-
fern umso bemerkenswerter ist, als sie in einem emotional und 
physisch äusserst anspruchsvollen beruflichen Kontext erbracht 
wurde. Allen Absolventen wünschte er, dass sie guten Gewissens 
richtige Entscheide zu fällen vermögen.

Katharina Glatz sprach in ihrem Rückblick im Namen der Absol-
ventinnen und Absolventen von der anfänglichen Orientierungs-
losigkeit in einem  anspruchsvollen Studiengang, die sich zu einer 
pluralistischen Sichtweise klärte. Mit wunderbaren Naturfotogra-
fien veranschaulichte sie den Anwesenden, dass jeder die Welt 
mit eigenen Augen betrachtet und zwei Menschen nicht das glei-
che wahrnehmen. Sie bedankte sich beim Studienleiter und der 
Universität Luzern für diesen Lehrgang, durch den ihre Toleranz 
erweitert worden sei, was Konsequenzen habe für die Kommuni-

Am 26.April 2012 fand mit der Zertifikatsfeier der erste 
 Weiterbildungsstudiengang «CAS Philosophie und Medizin» seinen 
 erfolgreichen Abschluss. Es wurden 10 Zertifikate verliehen.

kation zwischen Arzt und Patient. Mit Fragen wie: «Was ist ge-
sund/krank?» «Was ist lebenswert/nicht lebenswert?» werde 
deutlich, dass Philosophie bei den drängendsten Fragen der Me-
dizin nötiger ist denn je. Durch das Hinschauen aus verschiede-
nen Perspektiven könnten gewohnte Betrachtungsweisen durch 
neue ersetzt und dadurch eine wahre «Biodiversität» im Denken 
gefördert werden. 

Im Schlusswort berief sich der Studienleiter Manuel Bachmann 
auf den berühmten Satz Kants «Begriffe ohne Anschauung sind 
leer – Anschauungen ohne Begriffe sind blind», und transferierte 
ihn auf den Studiengang: «Philosophie ohne Medizin ist leer. Me-
dizin ohne Philosophie ist blind». Philosophie und Medizin verbin-
det das Abstrakte mit dem Konkretem – schlechthin die Aufgabe 
der Philosophie, wie sie auf Kant der grosse Hegel definierte. 
Bachmann wies auf die Bestätigung dieses Programms in Form 
der eingereichten Zertifikatsarbeiten hin. Diese machten deut-
lich, wie Philosophie in der Anwendung auf Medizin konkret wird. 
Schliesslich bedankte sich der Studienleiter bei den Absolventin-
nen und Absolventen und gratulierte ihnen zum erfolgreichen 
Abschluss. 

Gabriela Fischer ist Sekretärin des CAS Philosophie und Management.

Haben philosophisches Wissen als Entscheidungshilfe in schwierigen Fragen erworben: Die Absolventinnen und Absolventen des ersten Studiengangs «CAS Philosophie und Medizin».
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Zukunft und Recht

Junge Rechtswissenschaft Luzern. Die Assistierenden der  
Rechtswissenschaft starten eine eigene Publikationsreihe.

■■ ANNJA MANNHART

Wenn sich die Angehörigen des akademischen Mit-
telbaus festlich kleiden, steht etwas Besonderes 
an. Diesmal waren die Oberassistierenden und As-
sistierenden der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät Luzern aber nicht Gäste eines Anlasses, sie 
waren die Hauptakteure. Das Erscheinen des ers-
ten Sammelbandes von Oberassistierenden und 
Assistierenden an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät wurde am Donnerstag, 14. Juni 2012, ge-
feiert. Dazu sind über 30 Personen – Professorin-
nen und Professoren, Assistenzkolleginnen und 
-kollegen, Universitätsangestellte sowie Verlags-
leute und weitere Gäste – erschienen.

Der Festakt begann mit einem Überblick der Her-
ausgeberinnen, Annja Mannhart und Silja Bürgi, von 
der Idee über die Aufgleisung und Organisation bis 
zur Realisierung des Projekts, gefolgt von einer 
Rede des Dekans der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät, Felix Bommer. Anschliessend richtete 
Jörg Schmid, Herausgeber der Reihe «Luzerner Bei-
träge zur Rechtswissenschaft», als deren Band 60 
das Assistierendenwerk erschienen ist, sein Wort 
an die Mitwirkenden und Gäste. Der Anlass mün-
dete in einen Apéro, der im Zeichen des Austau-
sches mit den Autorinnen und Autoren stand.

Ein Gemeinschaftswerk Nachwuchsforschender
Der gefeierte Sammelband trägt den Titel «Zukunft 
und Recht». Dieser bewusst unbestimmt gehaltene 
Titel sollte jedem Assistierenden, Oberassistieren-
den oder Forschungsmitarbeitenden die Gelegenheit 
bieten, an diesem Gemeinschaftswerk mitzuwirken. 
Zugleich soll in dieser Wendung der Anfang eines 
Projekts mit Nachfolgecharakter antönen. Und was 
zeichnet einen Anfang besser aus als die Zukunft? 
Sie ist es, wohin der Mittelbau, der am Anfang seiner 
akademischen Laufbahn steht, hinschreitet und sie 
ist es, womit sich viele wissenschaftlich auseinan-
dersetzen. Das Thema mag zwar allgemein anmu-
ten, ist aber auf jeden Fall offen und vielschichtig: Es 
zeigt die Diversität der Forschungsrichtungen und 
widerspiegelt die berufliche Situation der Autorinnen 
und Autoren im Persönlichen und an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät.

Die Begriffe «Recht» und «Zukunft» lassen sich auf 
unterschiedliche Weise in einen Titel giessen, kön-

nen je nach Kombination aber auch ungewollte As-
soziationen hervorrufen. Essenz ist und bleibt aber 
schlicht das Recht und die Zukunft. Und weil das 
Recht nicht die einzige Determinante der Zukunft ist, 
hat letztere im Buchtitel den Vorzug erhalten. 

Assistierende wirken im Alltagsgeschäft des Uni-
versitätsbetriebs vor allem an Vorlesungen und 
Forschungsprojekten mit, korrigieren Prüfungen, 
halten Übungen und schreiben daneben hoffentlich 
möglichst oft an ihrer Dissertation. Das Verfassen 
von wissenschaftlichen Beiträgen – die auch in ab-
sehbarer Zeit veröffentlicht werden – steht dabei 
aber weniger im Vordergrund. Jede Publikation, 
jede Veröffentlichung vergrössert jedoch den Er-
fahrungsschatz. Dieser Assistierendenband sollte 
dazu beitragen und auch – so von Anfang an die 
Idee – eine Plattform für wissenschaftliche 
 Beiträge aller Oberassistierenden und Assistieren-
den der noch jungen Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät Luzern sein. Die Produktivität, der Ideen-
reichtum und das Engagement der Nachwuchsfor-
schenden sollte exemplarisch in einem Gemein-
schaftswerk ersichtlich sein und wahrgenommen 
werden. So trägt denn auch dieses Werk, und hof-
fentlich noch viele weitere, den Untertitel «Junge 
Rechtswissenschaft Luzern». 

Die Autorinnen und Autoren haben dem allgemeinen 
Thema «Zukunft und Recht» mit Kreativität Kontu-
ren und einen speziellen Inhalt verliehen: Sie setzen 
sich in den unterschiedlichsten Facetten mit Heraus-
forderungen an das Recht auseinander – auf der kon-
kreten Ebene von aktuellen Rechtsetzungs verfahren 
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(Strafrecht, Bankenrecht) sowie die  allgemeine Ent-
wicklung des Rechts mit seinen Instrumenten und 
Instituten betrachtend (Verfassungsrecht, internati-
onales Recht). Dabei kommen unter anderen auch 
kriminalpolitische und rechtsphilosophische Fragen 
sowie historische Analysen nicht zu kurz.

Der Wunsch, dass dieser Band der erste unter vie-
len sein soll, die allesamt unter dem Namen 
«Junge Rechtswissenschaft Luzern» erscheinen, 
hat sich fürs Erste erfüllt: Für den nächsten Band 
zeichnen Lea Schläpfer und Helena Zaugg die Her-
ausgeberinnen. Am 20. Juni haben sie die Initial-
zündung mit einem Aufruf zum zweiten Band, der 
unter dem Titel «Recht und Gesundheit» stehen 
wird, gestartet. Auch sind bereits Interessenten für 
einen dritten Band vorhanden. Der Grundstein für 
ein grossartiges Werk ist gelegt und die nächste 
Publikation in etwa einem Jahr zu erwarten. Es 
liegt jetzt wieder an den jungen Rechtswissen-
schaftlerinnen und Rechtwissenschaftlern, dem 
Werk zu Erfolg zu verhelfen.

Annja Mannhart ist Assistentin an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät.
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Law and Economics in Europe

On the 20th through to the 21st of April 2012, the University of Lucerne hosted the first Law and 
 Economics conference, focused on the foundations and applications of Law and Economics. 
The aim of this conference was to shed light on how Law and Economics is developing in Europe.

■■ LYNN WATKINS

Felix Bommer, the dean of the Faculty of Law, welcomed the par-
ticipants and highlighted the difficulties faced by the interdisci-
plinary approach in Law and Economics, while pointing out its 
necessity and advocating for an integrative approach. 

In his introductory speech, the organizer Klaus Mathis drew at-
tention to the three challenges faced by Law and Economics 
scholars in Europe. Firstly the difficulties presented with an in-
terdisciplinary scholarly approach, secondly the issues legal 
scholars face with regards to integrating empirical findings into 
legislation and the application of the law and finally the tension 
between civil law systems and common law systems. To date, 
most Law and Economics research has more or less been based 
on the simple reception of American literature. However, this 
does not take into account the particularities of a civil law sys-
tem in comparison to the common law system. Mathis, urged 
that the time is ripe for European scholars to cultivate their own, 
European approach to Law and Economics and held that this 
conference would be a step in that direction. Each of the three 
panels of the conference focused on one of the challenges.

Civil Law versus Common Law
Régis Lanneau, the first speaker, presented his paper «To What 
Extent is the Opposition Between Civil Law and Common Law Rel-
evant for the Use of Law and Economics?» in which he argued, 
that the answer does not lie in a simplified division but other cri-
teria should be used when assessing the openness of the legal 
system to Law and Economics. The three criteria he presented 
were: the perceived instrumentality of the law, the autonomy of 
legal reasoning and the perceived freedom of judges.
This was followed by Mariusz Golecki’s presentation on the two 
views of the Coase Theorem, the interpretation of which is very 
different in the USA in comparison to Europe. In his opinion, the 
popularity of Coase Theorem in Europe is due to its descriptive 
nature while in the USA it is viewed as too vague for predictions 
and therefore has lost in popularity. 
The final speaker for this panel was Diego Moreno-Cruz, who pre-
sented «Three Explanatory and Predictive Realistic Strategies of 
Judicial Decisions Compared». These strategies are based on 
Brian Letter’s Theory and included: economic, psychological as 
two rationalizations, which were complementary to each other. 

Empirical Findings and the Law
The second panel dealt with empirical and social science findings 
and how they can be integrated into the law. On this issue, Péter 
Cserne addressed two questions: whether more reliance on em-
pirical research could make regulatory policies better and if 

there are limits to importing empirical findings into law. This was 
followed by the question of whether or not Law and Economics 
should play a role in constitutional law, presented by Niels Pe-
tersen. In his opinion, constitutional law should use empirical 
data. This can be achieved through judicial expertise, using the 
legislator as an empirical fact finder and deferring to expert wit-
nesses. Ariane Morin then showed that Swiss Contract Law con-
tains no direct reference to efficiency, but is based on the prin-
ciples of the freedom of contract and good faith. Closing the 
discussions of this panel, Endre Stavang presented three cases 
from Norway, which had applied or showed the openness of Nor-
wegian law to economic methods in judicial decisions.

Economics in European Law
The final panel of the conference saw presentations of various 
interdisciplinary research questions. Firstly, Claudia Seitz dis-
cussed the «more economic approach» in European Antitrust 
Law. Kai Purnhagen and Jens-Uwe Franck presented the devel-
opments in EU Law and how it influences or is influenced by con-
sumer behavior particularly drawing attention to information 
asymmetry and its regulation. Closing the conference, Aurélien 
Portuese argued that conducting efficiency analysis of the gen-
eral principles of EU Law led to the crystallization of three impor-
tant principles: subsidiarity, proportionality and legal certainty, 
which should be used as a base for the European approach to 
Law and Economics.

In summary, this conference laid the groundwork for a strong 
future for a European approach to Law and Economics. The pa-
pers presented during the conference will be published in an an-
thology.

Lynn Watkins ist academic assistant at the School of Law.

Organizer Klaus Mathis during his introductory speech.
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Der Islam in Frankreich und Europa – eine juristische
Perspektive

■■ MIKE BACHER | LORIS FABRIZIO MAINARDI

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Staat und Islam in Eu-
ropa wird seit der vermehrten Zuwanderung von Muslimen nach 
1945 kontrovers diskutiert. Denn während alle europäischen 
Staaten für den Umgang mit den christlichen Konfessionen auf 
historisch gewachsene Strukturen zurückgreifen können, lassen 
sich diese Modelle nicht direkt auf andere Religionen anwenden. 
Selbst in Frankreich, wo der Islam seit ca. 1870 historisch rele-
vant ist, ergeben sich bis heute viele Schwierigkeiten im Umgang 
mit der «neuen» Religionsgemeinschaft. Dabei nimmt Frankreich 
eine besondere Stellung in der gesamteuropäischen Diskussion 
ein: Nicht nur aufgrund der längeren Erfahrung im Umgang mit 
dem Islam, sondern auch weil alleine die Hälfte der ca. 13-15 Mio. 
europäischen Muslime dort leben und somit ca. 10% der franzö-
sischen Bevölkerung ausmachen. 

Wenig Interesse an organisierter Partizipation
Eine spezifische Schwierigkeit in Frankreich beruht dabei auf der 
dortigen staatlichen Laizität, wie sie seit 1905 besteht. Obschon 
durch korporative Organisationen die Möglichkeit besteht, we-
nigstens in einer gewissen Form als Religionsgemeinschaft in 
Erscheinung zu treten, werden diese Formen der Partizipation 
von Seiten des Islams in Frankreich kaum genutzt. Auch ist der 
Islam selber derart heterogen aufgebaut, dass es keine allgemei-
nen Repräsentationspersonen geben kann. Da allerdings staatli-
cherseits angesichts der zahlenmässigen Bedeutung der Mus-
lime ein Interesse besteht, mit ihnen kommunizieren zu können, 
wurde 2003 mit Unterstützung des Staates der «Conseil français 
du culte musulman» gegründet. Dieser föderative Zusammen-
schluss, der u.a. 25 Regionalräte umfasst, funktioniert zwar, 
steht aber zunehmend in der Kritik und wird nicht mehr von allen 
islamischen Interessengruppen (darunter der grössten) als Ver-
tretung anerkannt. Auch befindet sich der Staat gerade in sol-
chen Fällen häufig im Problemfeld des Prinzips der Religionsau-
tonomie, denn entsprechend der Autodetermination der 
Religionen darf er sich nicht in deren internes Leben einmischen. 

Ähnliche Lösungsvorschläge haben auch andere europäische 
Staaten eingeführt – und sind ähnlichen Problemen begegnet. So 
existieren auch in Belgien, Deutschland oder Italien spezielle 
Räte oder Gremien, die zwar prinzipiell funktionieren, deren Legi-

timation aber häufig umstritten ist. Hier lässt sich feststellen, 
dass zwar in den letzten Jahrzehnten Strukturen geschaffen 
wurden, diese sich aber noch in einer gewissen Bewährungs-
phase befinden. Die Antworten auf die Herausforderungen kön-
nen zwar nicht im gesamten europäischen Raum identisch sein, 
doch fällt eine gewisse Harmonisierungstendenz auf.

Problematische Ausbildung der Imame
Auf einige spezifisch juristische Fragestellungen ging die Refe-
rentin umfassend ein. Überraschend ihre Feststellung, dass der 
Bau von Moscheen und Minaretten ausserhalb der Schweiz kaum 
mehr im Vordergrund steht und z.B. in Frankreich vor drei Jahr-
zehnten diskutiert wurde. Aktuell problematisch ist die Ausbil-
dung der Imame, die meistens von ausserhalb Europas kommen, 
nur eine gewisse Zeit hier praktizieren und dann wieder zurück-
kehren. Die theologische Ausbildung ist zwar meist recht hoch, 
doch besitzen sie kaum sprachliche und sozio-kulturelle Kennt-
nisse für ihr Wirkungsland. Seitens der Gesellschaft wären ein-
schlägige Zusatzausbildungen der Imame erwünscht, doch stellt 
sich rasch die Frage der Religionsautonomie. Der «Conseil» be-
schäftigte sich von der Gründung an mit dieser Problematik, und 
in der Zwischenzeit wurden – in Zusammenarbeit mit der katho-
lischen Kirche (!) und Universitäten – gewisse Weiterbildungsan-
gebote geschaffen. 
Die Resultate sind leider ernüchternd, da das Angebot entweder 
grundsätzlich abgelehnt wird oder sich verhältnismässig schnell 
Desinteresse einstellt. Eine Ausnahme bildet der Master in Isla-
mologie der Universität Strassburg, der auf positive Reaktionen 
stösst. Dies dürfte nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen 
sein, dass die Laizitätsgesetze im Elsass und östlichen Teil Loth-
ringens nicht gelten, weshalb Staat und Religionen einen grösse-
ren Spielraum in der Gestaltung ihrer Beziehungen besitzen.

Wie pragmatisch auch ein «laizistischer» Staat wie Frankreich 
mit religiösen Ritualen umgehen kann, zeigt das Beispiel der – 
zwingend öffentlichen – Friedhöfe: Zwar verbietet die laizisti-
sche Gesetzgebung die Einrichtung abgegrenzter «islamischer» 
Grabfelder – nicht jedoch die Ausrichtung allgemeiner Grabfelder 
nach Osten. Auf diese Weise können verstorbene Muslime islami-
scher Vorschrift gemäss mit dem Gesicht nach Mekka bestattet 
werden.

Zusammenfassend stellte die Referentin fest, dass europaweit 
Lösungsansätze und Prinzipien bestehen, die zwar nicht gleich, 
aber vergleichbar sind. Sie zeigte Schwierigkeiten und Chancen 
bei der Begegnung des Staates mit dem religiösen Pluralismus 
auf und brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die europäi-
schen Staaten diese wichtigen Fragen mit Regelungen beantwor-
ten, die allgemein akzeptiert und gehandhabt werden können.

Mike Bacher und Loris Fabrizio Mainardi sind wissenschaftliche  
Assistenten an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Im Rahmen der Vortragsreihe «laboratorium lucernaiuris» des 
Instituts für Juristische Grundlagen referierte Brigitte Basde-
vant-Gaudemet von der Université Paris Sud am 17. April 2012 
zu aktuellen Fragen des Islams in Europa. Der Anlass wurde 
gemeinschaftlich organisiert mit dem neu gegründeten interfa-
kultären Zentrum für Religionsverfassungsrecht (ZRV).
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Ethik und Recht in der Bioethik

■■ MIKE BACHER | LORIS FABRIZIO MAINARDI

Über den aktuellen Stand der Fragestellungen und 
Forschungen in den Bereichen der Bioethik gab zu 
Beginn der Tagung Kurt Seelmann (Basel) einen 
wertvollen Überblick. Er konstatierte, dass noch in 
vielen Bereichen offene Punkte bestehen, deren 
Lösungsansätze einer breiten Diskussion harren. 
Entsprechend begannen gleich im Anschluss die 
Referate zur Präimplantationsdiagnostik (PID) und 
die Diskussion um die liberale Eugenik. Olivier Guil-
lod (Neuchâtel) erläuterte den Stand der Gesetzge-
bung und der ethischen Positionen und plädierte 
für eine vernunftgemässe, liberale Lösung, welche 
den Gebrauch der PID auch aus der Perspektive der 
öffentlichen Gesundheit befürwortet. Demgegen-
über stellte Giovanni Maio (Freiburg i.Br.) fest, dass 
mit der PID «unweigerlich die Feststellung getrof-
fen werde, dass es Leben gibt, das als wertvoll be-
funden wird, und dass es zugleich auch Leben gibt, 
das in sich nicht sein soll». Dies führe in letzter 
Konsequenz dazu, dass es als human gelte, «das 
Leben zu verhindern, das unserer Selbstbestim-
mung (scheinbar) im Weg steht». 

Welche Rechte haben Embryonen?
Nicht minder umstritten war die anschliessende 
Frage um die Thematik der Reproduktionsmedizin, 
namentlich in Bezug auf Embryonen und Stamm-
zellen. Dominique Manaï (Genf) kam in ihrem Refe-
rat nach Erwägung der Rechtsstellung des Embryo 
zum Schluss, dass auch diesem eine partielle Men-
schenwürde zuzusprechen sei, weshalb eine unbe-
schränkte Freiheit im Umgang mit Embryonen 
nicht zulässig sei. Allerdings erscheine auch ein 
Verbot nicht opportun, weshalb kontrollierter Um-
gang angebracht sei, bei dem eine Güterabwägung 
stattfinden müsse, unter Einbezug der Menschen-
würde. Bernhard Rütsche (Luzern) zufolge ist die 
Legitimität der geltenden Verbote im Reproduk-
tions- und Embryonenforschungsrecht kritisch zu 
beurteilen: Mit Hilfe des Potenzialitätskriteriums 
und anderer moralphilosophischer Argumente las-
sen sich gemäss Rütsche keine subjektiven Rechte 

von menschlichen Embryonen begründen. Für ei-
nen rechtlichen Schutz des Embryos sprächen le-
diglich die objektiven Schutzanliegen der Moralge-
meinschaft, welche gegen Grundrechte Dritter 
(Forschungsfreiheit, Recht auf Zugang zu wirksa-
men Therapien) abzuwägen seien. 

Hirntod und Organentnahme
Hinüber zu Fragen des laufenden Lebens führte 
das Referat von Bernice Elger über die Forschung 
am Menschen, wobei sie als Schwerpunkt die For-
schung an Gefängnisinsassen thematisierte. In ei-
nem globalen Überblick zeigte sie auf, dass auch in 
der zweiten Hälfte des 20. Jh. diese Art der For-
schung, wenn auch in geringerem Masse als in ver-
gangenen Jahrhunderten, existierte. Als besonders 
kontrovers in der Diskussion erwies sich die Frage 
der Organtransplantation und das Aufleben der 
Hirntod-Debatte. 
Paolo Becchi (Luzern/Genua), dessen Lehrstuhl die 
Tagung organisiert hatte, wies vehement darauf 
hin, dass in der aktuellen medizinischen Praxis die 
Definition des Hirntodes als unumstössliches Para-
digma gelte, obwohl dies durch die neuesten Er-
gebnisse der Neurologie nicht mehr haltbar sei. Der 
Gesetzgeber dürfe sich der bedeutenden, letztlich 
nur politisch zu entscheidenden Frage, bei welchen 
klinischen Zuständen die Organentnahme zuzulas-
sen ist, nicht mit Verweis auf eine überholte Todes-
definition entledigen. Alberto Bondolfi (Lausanne) 
räumte ein, dass medizinische «Todesdefinitio-
nen» überholt seien und die Hirntoddiagnose eine 
im Hinblick auf die Rechtssicherheit notwendige, 
aber keine ausreichende Bedingung für die Legiti-
mität von Organentnahmen darstelle. Zudem 
müssten Angehörige und Pflegende beim Umgang 
mit den «kontraintuitiven» Erfahrungen des un-
sichtbaren und unerfahrbaren Hirntodes besser 
unterstützt werden. 

Sterbehilfe: schwieriger Entscheid am Lebensende
Gespannt harrten nun am kommenden Tag die Teil-
nehmenden, die bereits wie am Vortag den Ta-
gungsraum bis zum letzten Platz gefüllt hatten, 

Selten entfachen rechtswissenschaftliche Tagungen bereits mit ihrer 
Ankündigung in der nationalen Presse rege Diskussionen. Dies gelang der 
Tagung «Ethik und Recht in der Bioethik» der Schweizerischen Vereinigung 
für Rechts- und Sozialphilosophie (SVRSP). Mit Themen im Schnittfeld von 
Recht und Ethik, die vom Beginn bis zum Ende des Lebens reichen, stellte 
sie aktuelle Fragen, die in der Gesellschaft breit diskutiert werden.

dem dritten Abschnitt der Tagung. Denn gerade die 
Frage nach der Sterbehilfe hatten die Medien im 
Vorfeld der Tagung in den Fokus gerückt. Zunächst 
zeigte Brigitte Tag (Zürich) die aktuelle Rechtslage 
und Fragekreise in Bezug auf die Sterbehilfe und 
die Suizidhilfeorganisationen auf. Sie erinnerte da-
ran, dass es keine allgemeingültige Form der Hilfe 
in schwierigen Fällen geben kann, sondern diese 
vom Einzelfall abhänge. Wichtig sei, dass hilfsbe-
dürftige Menschen nicht alleingelassen und keine 
Drucksituationen aufgebaut werden. Daran an-
knüpfend legte Markus Zimmermann-Acklin (Fri-
bourg/Göttingen) ethische Überlegungen zu 
schwierigen Entscheidungen am Lebensende dar. 
Ausgehend von der Feststellung, dass Sterben und 
Tod heute auf enormes öffentliches Interesse stos-
sen, betonte er, wie wenig wir von Entscheidungen 
am Lebensende de facto wissen und hob die Be-
deutung von Regelungen hervor, mahnte allerdings 
an, die Verrechtlichung aller Bereiche, namentlich 
der Suizidhilfe, stelle nicht in jedem Fall die beste 
Lösung dar. Eine einseitige Orientierung an Kont-
rolle und Sicherstellung des Sterbens sei einseitig 
und bedürfe der Korrektur durch eine Offenheit 
auch für das Unvorhergesehene. 

Patientenverfügung: Je präziser desto besser
Etwas ruhiger wurde es schliesslich mit dem letz-
ten Themenbereich der Tagung – den Patientenver-
fügungen. Roberto Andorno (Zürich) stellte einige 
Überlegungen zum Unterschied zwischen «ver-
bindlichen und nicht-verbindlichen Patientenverfü-
gungen» dar. Anhand der Beispiele mehrerer euro-
päischer Länder zeigte er auf, dass eine solche 
Unterscheidung irreführend, weil richtig besehen 
blossgradueller Natur ist, zumal eine Verfügung nur 
ein – wenn auch wesentliches – Element vieler Be-
urteilungskriterien darstellt, die der Arzt benutzt. 
Deshalb gelte tendenziell: «Je präziser und näher 
die Patientenverfügung die konkret eingetretene 
Situation des Patienten vorwegnimmt, desto ver-
bindlicher ist sie.» 
Samia Hurst (Genf) wies in ihrem Referat darauf 
hin, dass die Frage nach dem Zeitpunkt der Abfas-
sung einer Patientenverfügung im Lebensabschnitt 
eines Menschen von hoher Relevanz ist. Ebenso 
stelle der Grad der Konkretisierung einer Verfügung 
zuweilen ein Problem dar, weshalb sie anregt, ver-
mehrt grundlegende Überlegungen und Haltungen 
in die persönlichen Verfügungen einzubauen, die 
generalisierungsfähig sind. Mit diesen Voten fand 
auch die Tagung, der durch die hohe Teilnehmer-
zahl, den gehaltvollen Referaten und den intensi-
ven Diskussionen ein voller Erfolg beschieden war, 
ihren würdigen Abschluss.

Mike Bacher und Loris Fabrizio Mainardi sind wissenschaft-
liche Assistenten an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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■■ CHRISTOPH MEIER

Die Landwirtschaft erzeugt Produkte aus Pflanzen-
bau und Nutztierhaltung und bewirtschaftet natur-
nahe Flächen. In etwa so lässt sich in Anlehnung 
an die Begriffsbestimmung im schweizerischen 
Landwirtschaftsgesetz die Tätigkeit von Bäuerin-
nen und Bauern umschreiben. Mit dieser klassi-
scher Landwirtschaft lässt sich aber immer weni-
ger Einkommen erwirtschaften. Innovative Ein- 
kommenskombinationen oder die sog. Paraland-
wirtschaft bieten sich als Alternative an. So betrei-
ben Landwirte heute neben ihrer ursprünglichen 
Tätigkeit beispielsweise touristische Gewerbe oder 
Kleinkraftwerke. Diese Diversifizierung wirft eine 
ganze Reihe ökonomischer und rechtlicher Fragen 
auf.
Markus Lips von der Forschungsanstalt Agroscope 
und Roland Norer von der Uni Luzern befassten 
sich mit dem Begriff der Diversifizierung. Aus öko-
nomischer Sicht erläuterte Lips Diversifikation als 
Aufnahme neuer Produkte ins Absatzprogramm. Er 
zeigte anhand eines wirtschaftlichen Monitorings 
die Entwicklung der Schweizer Paralandwirtschaft 
in den vergangenen Jahren auf. Norer befasste 
sich mit den juristischen Fragen der Diversifizie-

«Einkommenskombinationen in der Landwirtschaft –
von Agrotourismus bis Energieerzeugung» – 3. Luzerner
Agrarrechtstage 

rung und veranschaulichte anhand der sog. Zwie-
beltheorie die Regelungsansätze in der Schweiz 
und in der EU. 

Agrotourismus und Energieerzeugung
Anschliessend verteilten sich die Teilnehmer auf 
zwei Workshops: Die erste Gruppe behandelte ak-
tuelle Fragen rund um den Agrotourismus. Unter 
der Leitung von Oliver von Allmen (Verband Agro-
tourismus Schweiz) wurde eine Reihe von Kurzvor-
trägen diskutiert. Hans Embacher (Urlaub auf dem 
Bauernhof in Österreich), Heiri Scherer (Luzerner 
Bäuerinnen- und Bauernverband), Walter Rier (Süd-
tiroler Bauernverband), Christian Strasser (Rechts-
anwalt, München), Bernadette Reichl (Unterneh-
mensberaterin, Salzburg) und Adrian Urs Sidler (FH 
Nordwestschweiz) befassten sich u.a. mit agrotou-
ristischen Entwicklungen und Trends, raumpla-
nungs- und baurechtlichen Fragen, dem Gewerbe-
charakter solcher Angebote, Haftungsfragen und 
den bestehenden Förderungs- und Strukturmass-
nahmen.
Die zweite Gruppe nahm sich unter der Leitung von 
Stefan Heller (Luzerner Bäuerinnen- und Bauern-
verband) der Energieerzeugung durch Landwirte 
an. Die Impulsstatements von Martin Würsch 

Das Tätigkeitsfeld der modernen Landwirtschaft weitet sich aus: Schlafen 
im Stroh, Solarzellen auf dem Scheunendach, Direktverkauf ab Hof. Diesen 
Entwicklungen nahmen sich am 1. und 2. Juni 2012 zahlreiche Vertreter 
landwirtschaftlicher Institutionen aus dem deutschsprachigen Raum an.

(Schweizerischer Bauernverband), Michael Nödl 
(Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband), 
Christiane Kusche (Rechtsanwältin, Hamburg), 
Reinhard Schanda (Rechtsanwalt, Wien) und Mein-
rad Pfister (Landwirt) zeigten deutliche Unter-
schiede je nach Land und Art der Energieerzeu-
gung. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass 
alternative Energiequellen vom Staat stark geför-
dert werden. Der Landwirt findet sich jedoch auf-
grund der Verknüpfung verschiedener Rechtsberei-
che bei der Planung in einem komplexen und 
unübersichtlichen Bewilligungsverfahren wieder.

Raumplanungs- und förderungsrechtliche Fragen
Das Verhältnis zwischen Paralandwirtschaft und 
Raumplanung stand am zweiten Tag zur Debatte. 
Jakob Ruckstuhl (Amt für Raumentwicklung und 
Geoinformation des Kantons St. Gallen) zeigte Pro-
blemfelder bzgl. der Zonenkonformität von Bauten 
für bestimmte paralandwirtschafte Aktivitäten 
(Pensionspferdehaltung, Erzeugung erneuerbarer 
Energie, usw.) auf und ging auf die Revisionsvorha-
ben im Raumplanungsrecht ein. 
Einen Einblick in das Raumplanungs- und Baurecht 
in Bayern bot Rudolf Fietz (Bayerischer Bauernver-
band). Er zeigte auf, dass das Baurecht dort eine 
grosse Hürde für die landwirtschaftliche Diversifi-
zierung darstellt: In vielen Fällen erfüllten entspre-
chende Bauten die Bewilligungsvoraussetzung 
nicht, da sie einen gewerblichen Zweck aufwiesen 
und zu wenig nahe an den landwirtschaftlichen Be-
trieb angeordnet seien. Als mögliche Lösung biete 
sich dabei entweder eine «eigenständige», d.h. 
durch den Gesetzgeber geschaffene, oder eine 
«mitgezogene», d.h. von der Rechtsprechung ent-
wickelte, Privilegierung an. 
Christoph Hofer (Bundesamt für Landwirtschaft) 
stellte im Anschluss die Förderungsinstrumente 
des Bundes vor. So werden paralandwirtschaftliche 
Tätigkeiten sowohl durch Strukturverbesserungs-
massnahmen als auch auf dem Gebiet der Absatz-
förderung unterstützt. Den förderungsrechtlichen 
Blick über die Grenze bot zum Abschluss Walter 
Vögel (Agrarbezirksbehörde Bregenz). Dabei stan-
den u.a. die Besonderheiten des Landes Vorarlberg 
im Verhältnis zum Bund und zum ländlichen Ent-
wicklungsprogramm der EU im Vordergrund.

Christoph Meier ist Assistent an der  
Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Diversifizierung konkret: Die Tagungsteil-
nehmer besuchen das Baumhaus in 
Hildisrieden.
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In den Pfarreien der deutschsprachigen 
Schweiz begegnen sich Kirchenrecht und 
Staatskirchenrecht und prägen das all-
tägliche Zusammenleben der Gläubigen. 
Das Zusammenspiel der beiden Rechts-
ordnungen könnte als vorbildlich für die 
Gesamtkirche gelten. Anhand von wichti-
gen rechtshistorischen, rechtlichen und 
theologischen Aspekten werden die Ent-
stehung, Entwicklung und die aktuellen 
Verhältnisse der beiden Institutionen 
Pfarrei und Kirchgemeinde skizziert. Das 
Buch will den Dialog zwischen den beiden 
Rechtssystemen fördern, Interessierten 
vertiefte Informationen zu aktuellen Fra-
gen liefern und mögliche Lösungswege in 
Konfliktsituationen aufzeigen.

Pfarrei und Kirchgemeinde

Michèle Adam Schwarz
Pfarrei und Kirchgemeinde
Zürich 2011
ISBN 978-3-643-80129-6

Wie entsteht ein gutes religionskundli-
ches Bildungsangebot an der öffentli-
chen Schule? Die vorliegende Studie un-
tersucht die Ausarbeitungsprozesse 
eines schweizerischen und eines franzö-
sischen Unterrichtsmodells sowie die 
 jeweiligen rechtlichen Rahmenbeding-
ungen. Dabei ermöglicht der rechtsver-
gleichende und verhandlungstheoreti-
sche Ansatz einen neuen Blick auf die 
beiden Prozesse und führt zu konkreten 
Handlungsempfehlungen für die künftige 
Erarbeitung religionskundlicher Bildungs-
angebote.

«Teaching about religion» –
Religionskunde im Vergleich

Karin Furer
«Teaching about religion» – 
Religionskunde im Vergleich
Zürich 2011
ISBN 978-3-643-80116-6

Musik und Theologie – Musik und Religion 
– Musik und Liturgie. Mit diesen drei ver-
wandten, aber nicht kongruenten The-
men beschäftigen sich die Autoren des 
Tagungsbandes. Dabei werden histori-
sche Entwicklungen ebenso beleuchtet 
wie aktuelle Herausforderungen, vor de-
nen die Musik seit dem 20. Jahrhundert 
steht. Anhand einiger Kompositionen und 
vor dem Hintergrund konkreter liturgi-
scher Praxis lassen sich Erkenntnisse 
gewinnen für ein zukünftig intensiveres 
Zusammenspiel. Die formulierten Deside-
rate zeigen, dass dies notwendig ist. Mit 
Beiträgen von Peter Bubmann, David 
Eben, Clytus Gottwald, David Hiley, Eck-
hard Jaschinski, Andreas Marti, Wolfgang 
W. Müller, Lorenz Welker, Josef Wohl-
muth.

Musikalische und
theologische Etüden

Wolfgang W. Müller (Hrsg.)
Musikalische und
theologische Etüden
Zürich 2012
ISBN 978-3-290-20076-3

Bildende Kunst boomt, während die Kir-
che kriselt. Sensibilität für das Religiöse 
scheint sich aus dem Gotteshaus in den 
Kunsttempel zu verziehen. Hat die Kunst 
die Rolle der Religion übernommen? Hat 
das deutungsoffene Bild das eindeutig-
autoritative Wort abgelöst? Oder ist im 
Rausch der Bilder die Gottesfrage ästhe-
tisiert und anästhetisiert? Das Aufeinan-
derprallen, das Zusammenspiel, die Kon-
sonanz oder Dissonanz von Kunst und 
Religion, Ästhetik und Theologie, sowie 
der Zusammenhang von Kunst und religi-
öser Erkenntnis ist Thema dieses Bu-
ches. Denn das christliche Bekenntnis 
hat durch die Menschwerdung Gottes ei-
nen ästhetischen Grundzug, demzufolge 
es keine sinnlichere Religion gibt als das 
Christentum.

Gegenwart. Ästhetik trifft Theologie

Edmund Arens (Hrsg.)
Gegenwart. Ästhetik trifft 
Theologie
Freiburg/Basel/Wien 2012
ISBN 978-3-451-02246-3
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Die unter dem Titel «Metaphysik» über-
lieferte kleine Abhandlung des Aristotel-
esschülers Theophrast enthält eine 
ebenso kompakte wie kritische Rekon-
struktion ungelöster systematischer 
Grundlagenprobleme der klassischen 
griechischen Philosophie, angefangen bei 
den Vorsokratikern über Platon und die 
Akademie bis hin zu Aristoteles. Es geht 
vornehmlich um fundamentale  Aporien 
der Ontologie und der Naturphilosophie, 
wie die Frage nach der Interdependenz 
ideeller Prinzipien und wahrnehmbarer 
Phänomene oder die Plausibilität der Te-
leologie als metho disches Prinzip der Na-
turerklärung.  Theophrast analysiert und 
bewertet die geläufigen konkurrierenden 
Lösungsvorschläge und zeigt ihre Defi-
zite unerbittlich auf: ein Stück synopti-
scher Metaphysikkritik, das an zeitge-
nössische Typen der Dekonstruktion 
erinnert.

Theophrast Metaphysik

Theophrast Metaphysik
Griechisch-deutsch, übers. 
und mit Anm. hrsg. von 
Gregor Damschen, Dominic 
Kaegi und Enno Rudolph
Hamburg 2012
ISBN 978-3-7873-2169-8

Designing Case Studies explores three 
different ways of conducting causal ana-
lysis in case studies in political science: 
co-variational analysis, causal-process 
tracing and congruence analysis. It is an 
inclusive account of case study metho-
dology which covers all the major expla-
natory approaches, and is also the first 
book to present congruence analysis in 
detail as a distinct case study approach. 
Differentiating the three approaches to 
case study research allows the authors 
to present each as a coherent and con-
sistent way of drawing causal inferences 
by studying one or a few cases in-depth. 
The authors highlight the core features of 
each approach and provide helpful ad-
vice for each step of the research pro-
cess, including: formulating research 
questions and goals, selecting theories 
and cases, data generation, data analy-
sis and generalization.

Designing
Case Studies

Joachim Blatter,
Markus Haverland
Designing Case Studies
Basingstoke 2012
ISBN 978-0-230-24969-1

EU external democracy promotion has tra-
ditionally been based on ‘linkage’, i.e. bot-
tom-up support for democratic forces in 
third countries, and ‘leverage’, i.e. the top-
down inducement of political elites to-
wards democratic reforms through politi-
cal conditionality. The advent of the 
European Neighbourhood Policy and new 
forms of association have introduced a 
new, third model of democracy promotion 
which rests in functional cooperation bet-
ween administrations. This volume com-
paratively defines and assesses these 
three models of external democracy pro-
motion in the EU’s relations with its eas-
tern and southern neighbours. It argues 
that while ‘linkage’ has hitherto failed to 
produce tangible outcomes, and the suc-
cess of ‘leverage’ has basically been tied 
to an EU membership perspective, the 
‘governance’ model of democracy promo-
tion may turn out to remain the EU’s most 
tangible form of democratic governance 
promotion in the future.

Democracy Promotion
in the EU’s Neighbourhood

Sandra Lavenex,
Frank Schimmelfennig (eds.)
Democracy Promotion in the 
EU’s Neighbourhood
London 2013
ISBN 978-0-415-52311-0

Die Beiträge der Haftpflichtprozessta-
gung 2012 widmen sich den Rechtsmit-
teln nach der neuen Zivilprozessordnung 
ZPO und dem Bundesgerichtsgesetz BGG. 
Im Vordergrund steht dabei die Behand-
lung praktischer Fragen. Der Tagungs-
band soll so besonders Anwältinnen und 
Anwälten helfen, binnen der kurzen 
Rechtsmittelfristen wenigstens die for-
mellen Hürden zu überwinden.

Hapftpflichtprozess 2012

Walter Fellmann,
Stephan Weber (Hrsg.)
Haftpflichtprozess 2012
Zürich 2012
ISBN 978-3-7255-6585-6
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The Analytical Representation comprises 
more than statements of positive law or 
mechanical comparison. The objective of 
the Methodological Representation is to in-
vestigate the logic and legitimate pattern 
by which the Swiss and US American judici-
ary methodologically come to the conclu-
sion that an alleged governmental interfe-
rence is covered under the right to religious 
freedom. The last dimension, which is the 
Eclectic Representation, pursues a dual 
aim. Firstly, the idea is to develop an actual 
guideline for religious-freedom rules, and 
secondly, to evaluate how much religious 
freedom is internalized in the Swiss, Ameri-
can, and Syrian legal systems. The overall 
objective of this thesis is to show that reli-
gious freedom is shaped by intentions, po-
wer relations, and desires of the lawmakers 
according to their specific understanding of 
justice.

Models of Religious Freedom

Marcel Stüssi
Models of Religious Freedom
Münster 2012
ISBN 978-3-643-80118-0

Zukunft und Recht – so lautet der Titel 
des ersten Bandes der jungen Rechtswis-
senschaftlerinnen und Rechtwissen-
schaftler der Universität Luzern. Diese 
Sammlung von innovativen Analysen jun-
ger Forschender widmet sich unter-
schiedlichsten Facetten der rechtlichen 
Zukunft. Die Beiträge setzen sich mit 
Herausforderungen an das Recht ausein-
ander – dies sowohl auf der Ebene von 
aktuellen Rechtsetzungsprojekten als 
auch der allgemeinen Entwicklung von 
Rechtsinstrumenten. Dabei kommen 
auch kriminalpolitische und rechtsphilo-
sophische Fragen sowie historische An-
alysen nicht zu kurz. So werden Problem-
stellungen aufgezeigt und das (rechts-)
wissenschaftliche Sinnieren über die 
Zukunftsperspektive von Recht im na-
tionalen und internationalen Bereich an-
geregt.

Zukunft und Recht

Annja Mannhart,
Silja Bürgi (Hrsg.)
Zukunft und Recht
Zürich 2012
ISBN 978-3-7255-6431-6

Das Haftpflichtrecht hat sich in den letz-
ten Jahren stark verändert. Zum einen 
hat der Gesetzgeber neue Normen ge-
schaffen, zum andern sind die Gerichte 
neue Wege gegangen. Es braucht daher 
ein Lehrbuch, das den Studierenden und 
den Praktikern einen möglichst umfas-
senden Überblick über den Stand der Dis-
kussion verschafft. Diese Aufgabe soll 
das vorliegende Buch übernehmen. Der 
erste Band behandelt den Allgemeinen 
Teil des Haftpflichtrechts, namentlich die 
klassischen Haftungsvoraussetzungen. 
Es folgen Ausführungen zur Verschul-
denshaftung und zur Haftung für Persön-
lichkeitsverletzungen. Weiter befasst 
sich das Buch mit den (gewöhnlichen) 
Kausalhaftungen des OR und des ZGB so-
wie der Haftung für fehlerhafte Produkte 
nach dem PrHG. Dazu kommen Ausfüh-
rungen zur Schadensberechnung, zur 
Schadenersatzbemessung, zur Genugtu-
ung, zur Haftung mehrerer Ersatzpflichti-
ger und zur Verjährung. 

Schweizerisches
Haftpflichtrecht

Walter Fellmann,
Andrea Kottmann
Schweizerisches
Haftpflichtrecht
Bern 2012
ISBN 978-3- 7272-8674-2

Das Stockwerkeigentum wirft interes-
sante und heikle Fragen auf. Der zweite 
Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 
der Weiterbildungsstufe «Weiterbildung.
Recht» der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Luzern widmete 
sich auch dieses Jahr einigen der bren-
nendsten Fragen. Es geht um «Stock-
werkeigentum und Nachbarrecht» (Ra-
phaël Haas) und um «Dienstbarkeiten 
beim Stockwerkeigentum» (Roland 
Pfäffli). Behandelt werden ferner «Die 
Nutzniessung an einem Stockwerkan-
teil» (Kezia Baader-Schüle), «Der Aus-
schluss des Stockwerkeigentümers: Fall-
stricke unter Beachtung der neuen ZPO» 
(Reto Strittmatter), «Der Verwalter und 
seine zivilrechtliche Verantwortung» 
(Walter Fellmann), «Aktuelle Rechtspre-
chung zum Stockwerkeigentum» (Jörg 
Schwarz) und «Das Stockwerkeigentum 
de lege ferenda» (Amédéo Wermelinger).

Luzerner Tag des
Stockwerkeigentums 2012

Amédéo Wermelinger,
Walter Fellmann (Hrsg.)
Luzerner Tag des
Stockwerkeigentums 2012
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8834-0
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Brüssel – Eine Exkursion in die Hauptstadt Europas

■■ JULIA IMFELD

Für Schweizer ist das Konstrukt der Europäischen Union (EU) 
meist etwas abstrakt und fremd. Obwohl die EU wichtigster Han-
delspartner der Schweiz ist und das kleine Land vollständig um-
ringt, scheint die EU ziemlich weit entfernt zu sein und ihre Prä-
senz auf Medienberichte beschränkt. Diesem Umstand sollte die 
Exkursion des Masters «Weltgesellschaft & Weltpolitik» entge-
genwirken. 

Eine solche tagesaktuelle und studienrelevante Exkursion wird 
jedes Semester von Studierenden für Studierende dieses Master-
studienganges organisiert und steht unter der Schirmherrschaft 
von Sandra Lavenex, Professorin und Leiterin des politikwissen-
schaftlichen Seminars. Ziel der Exkursionen ist es, den Studie-
renden einen Einblick in die Arbeit internationaler Organisationen 
zu ermöglichen. Die Studierenden können dabei Social Credit 
Points erwerben, sofern sie sich intensiv vorbereiten, aktiv teil-
nehmen und anschliessend einen wissenschaftlichen, exkursi-
onsbezogenen Essay verfassen. Die Reise führte uns diesmal für 

drei Tage ins Herz Europas, nach Brüssel, nachdem wir in den 
letzten Semestern in Genf, Wien und Bern waren. 

Die Exkursion begann am Donnerstag mit einem Besuch im Euro-
päischen Parlament (EP), dessen Gebäudekomplex sehr weitläu-
fig und beeindruckend ist. Zunächst wurden wir von einer Mitar-
beiterin des Besucherzentrums des EP in die EU und deren 
Funktion bzw. Arbeitsweise eingeführt. Da wir mit den theoreti-
schen Aspekten der EU durchaus vertraut waren, konnten wir 
nach der kurzen Präsentation unsere Fragen stellen, die uns 
teilweise schon bei der Vorbereitung zur Exkursion eingefallen 
waren. Wir diskutierten verschiedene Themen wie etwa die Situ-
ation der Menschenrechte innerhalb der EU oder auch die Einstel-
lung der EU gegenüber Menschenrechtsverletzungen ausserhalb 
der EU. Auch praktische Probleme wie z.B. der Umgang mit den 
23 offiziellen Amtssprachen wurden erörtert. Wir erfuhren, dass 
sich alle Abgeordneten in ihrer eigenen Landessprache äussern 
dürfen. 

Im Anschluss daran stiess der parlamentarische Referent Tilman 
Anger zu uns. Er arbeitet für den deutschen FDP-Abgeordneten 
Wolf Klinz. Klinz ist Vorsitzender des Sonderausschusses zur Fi-
nanz-, Wirtschafts-, und Sozialkrise der EU. Darüber hinaus ist er 
Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft & Währung sowie im Aus-
schuss für Verkehr & Fremdenverkehr und Mitglied in der Delega-
tion für die Beziehungen zu den Ländern Südostasiens & der 
Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN). Durch Tilman 
Angers offene Art konnten wir sehr viele Fragen bspw. zur Euro-

Jedes Semester organisieren Studierende des Masterstudien-
gangs Weltgesellschaft & Weltpolitik eine Exkursion für ihre 
Kommilitonen. Dieses Semester bot eine Reise nach Brüssel 
Einblick in die Arbeit der Europäischen Union.
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Krise stellen. Schnell wurde uns auch bewusst, welch vielseitige 
Aufgaben ein Abgeordneter bewältigen muss und wie unter-
schiedlich diese Aufgaben gemeistert werden. Anger liess einen 
sehr tiefen Einblick in die Arbeit der EU zu und verlieh diesem 
unpersönlichen Apparat ein Gesicht. Nach einem kurzen Blick in 
den grossen Ratssaal des Europäischen Parlaments verliessen 
wir das Gelände, um in unmittelbarer Nähe die Schweizerische 
Mission bei der EU zu besuchen. 

Zu Gast bei den Schweizer Vertretern in Brüssel
Dort veranschaulichte uns der stellvertretende Botschafter Da-
niel Klingele mit einer Präsentation die Aufgaben der Mission und 
des Botschafters. Vor allem betonte Klingele die Wichtigkeit der 
EU für die Schweiz und erläuterte die Vorteile dieser Zusammen-
arbeit für beide Seiten. Zudem erfuhren wir, wie langwierig und 
kompliziert die bilateralen Verhandlungen zwischen der Schweiz 
und der EU sind. Auch an Klingele hatten wir einige Fragen, die er 
kompetent beantwortete. So ging er ausführlich darauf ein, in-
wiefern sich die Beziehungen zwischen EU und der Schweiz ver-
änderten, seit das EP durch den Lissabonner Vertrag gestärkt 
wurde. 

Im Anschluss daran hatten wir eine sehr offene Diskussion mit 
dem SF-Korrespondenten Jonas Projer, der uns den Alltag eines 
Auslandkorrespondenten näher brachte. Aufgrund des Busunglü-
ckes im Wallis am Tag zuvor war Jonas Projer für das Schweizer 
Fernsehen sehr eingespannt. Dadurch bekamen wir Einblick in 
die stressige und sehr von tagesaktuellen Ereignissen abhängige 
Arbeit eines Korrespondenten. Allerdings gab er auch zu, dass er 
den «Normalzustand» in den letzten 10 Monaten, seit er in Brüs-
sel arbeitet, noch nicht erlebt habe. Durch die Euro- und Finanz-
krise «jagt ein Grossereignis, und ein Gipfel zur Rettung der 
Union den nächsten». Gelegenheit, eigene Akzente in der EU-
Berichterstattung zu setzen, habe er deswegen noch nicht ge-
habt. Wichtig für Projer ist aber immer, dem Zuschauer die Ab-
läufe der EU möglichst verständlich und einfach darzustellen 
ohne dabei die Komplexität zu schmälern. Dies sei nicht immer 
leicht und die grösste Herausforderung. Zum Abschluss gab uns 
Projer noch den Tipp, wo man die besten belgischen Frites essen 
könne: In der «Maison Antoine». 

Obwohl die Meinungen über die Fritten auseinander gingen, ge-
nossen wir alle den lauen Frühlingsabend mit dem berühmten, 
belgischen Bier. Auf dem Rückweg kamen wir wieder am Place du 
Luxembourg in der Nähe des Europäischen Parlaments vorbei. 
Hier treffen sich jeden Donnerstag die Mitarbeiter des EP und las-
sen die Brüsseler Arbeitswoche bei einem Bier ausklingen. Wie 
bereits von Tilman Anger am Morgen empfohlen, gesellten wir 
uns dazu und erlebten eine entspannte und unbürokratische EU. 

Am nächsten Morgen stand ein Treffen mit der Schweizer Journa-
listin Marianne Truttmann auf dem Programm. Truttmann arbei-
tete lange Zeit für die Basler Zeitung in Brüssel und ist seit eini-
gen Jahren nun freie Journalistin. Sie schreibt für diverse 
Regionalzeitungen sowie für die NZZ am Sonntag. Auch sie be-
antwortete geduldig unsere Fragen, wodurch wir erfuhren, wie 
eine freischaffende Journalistin in Brüssel arbeitet. Wichtigste 
Anlaufstelle für alle Journalisten ist die Pressekonferenz der Eu-
ropäischen Kommission, die jeden Mittag stattfindet. Dieser 

feste Termin ist auch eine Chance, sich mit anderen Kollegen zu 
treffen und auszutauschen. Von Jonas Projer und Marianne Trutt-
mann erfuhren wir, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Journalisten allgemein sehr wichtig ist und sie alle eine gewisse 
Entscheidungsmacht darüber haben, über was berichtet wird. 
Das Schwierigste am Beruf sei jedoch, die komplizierten Abläufe 
und Strukturen in der EU auf ein verständliches Niveau zu brin-
gen. 

Im Anschluss besuchten wir das erst kürzlich eröffnete EU-Mu-
seum «Parlamentarium». Die Ausstellung brachte uns mit sehr 
ausgefallener Technik interaktiv das Europäische Parlament und 
die Geschichte der EU näher. Danach erkundeten wir auf eigene 
Faust Brüssel. Einige besuchten etwa das berühmte Atomium, 
den Rathausplatz und den Manneken Pis oder schlugen sich die 
Bäuche mit Waffeln, Schokolade und Frites voll. Am Sonntag traf 
sich die ganze Gruppe wieder am Bahnhof. Bepackt mit belgischer 
Schokolade und Bier traten wir die Heimfahrt in die Schweiz an.

Julia Imfeld ist Studentin des Masterstudiengangs  
Weltgesellschaft & Weltpolitik.

Mit Tilman Anger zu Besuch im Europäi-
schen Parlament.

SF-Korrespondent Jonas Projer berichtete 
aus dem journalistischen Alltag in Brüssel. 

Studierende des Masters Weltgesellschaft 
& Weltpolitik zusammen mit Marianne 
Truttmann, freie Journalistin..
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■■ MARTIN SPILKER

Urteile, Vorwürfe oder Forderungen gegenüber Füh-
rungskräften werden in unserer Zeit schnell und 
laut vorgebracht. Ganz egal, ob es sich um Wirt-
schaftskapitäne, Sporttrainer, Politgrössen oder 
Bischöfe handelt. Und in Krisensituationen werden 
nicht nur am Stammtisch gute Lösungen und Alter-
nativen für diese Leute bereitgehalten. Ein schöner 
Teil solcher Kritik betrifft immer auch die Grundla-
gen, auf denen Führungskräfte entscheiden: Die 
maximale Rendite, das Parteibuch, die Tradition. 
Und dabei wird die handelnde Person sozusagen 
eins zu eins als ausführende Gewalt dieser Hand-
lungsgrundlage verstanden. Doch stimmt das 
auch? Oder: Wie weit beeinflusst die persönliche 
Haltung die Entscheidungen von Führungskräften? 
Soll und kann ein Unternehmer, Politiker, Manager 
über das sprechen, was ihn persönlich bewegt? 
Und wenn ja, wo und wann?

Das Ökumenische Institut der Theologischen Fakul-
tät hat im März und April eine vierteilige Vorle-
sungsreihe zum Thema Spiritualität und Manage-
ment durchgeführt und dabei vier Führungskräften 
– ausschliesslich Männer – die Möglichkeit gebo-
ten, über ihre Werte und Haltungen bei der Führung 
zu sprechen. Themen der Veranstaltungen waren 
dabei ein Blick auf «Ehrbares Kaufmanntum» und 
Ethik in der Wirtschaft des deutschen Nahrungs-

schen unternehmerischem Handeln und ethischer 
Verantwortlichkeit auch die Zeit ins Spiel: Der heute 
alltägliche hohe Termindruck bei allem bringe, so 
Hipp, auch Fehlentscheide mit sich. Der ausgebil-
dete Jurist fasste seine Sicht der Dinge so zusam-
men: Nicht alles, was erlaubt ist, ist ehrbar. Dem 
hätte auch Otto Ineichen zugestimmt. Dem bis zu 
seinem Tod kreativen und engagierten «Macher» 
war es aber ein Anliegen, zwischen Unternehmer 
und Manager zu unterscheiden. Im Unternehmer-
tum, so Ineichen, dominiere der Geist, während im 
Management das Geld regiere. Dabei müsse auch 
der Unternehmer schauen, dass «die Kasse 
stimmt». Doch gäbe es dabei auch ein «genug».

Auch das «Unternehmen Kloster» muss rentieren
An einen Ursprung des Zusammenspiels von Spiri-
tualität und Management führte der Benediktiner-
pater Markus Muff. Der Theologe ist auch in Ökono-
mie ausgebildet und war Ökonom des Klosters 
Engelberg. Heute ist er in Rom an der Weiterent-
wicklung von Benediktinerklöstern tätig. P. Markus 
Muff stellte die frühen Klostergemeinschaften, wie 
die des Benedikt von Nursia, als Pioniere der Corpo-
rate Governance dar und übersetzte den Begriff so: 
Eine Gemeinschaft, die sich selber Regeln und eine 
Führung gibt. Wenngleich die Benediktinerabteien 
über grosse Ländereien und Betriebe verfügten 
und die Klosterleitung dafür sorgen müsse, diese 
wirtschaftlich zu führen und damit der Gemein-
schaft eine Lebensgrundlage zu bieten, so sei das 
Ziel des «Unternehmens Kloster» doch ein ganz 
anderes: Im Zentrum dieser benediktinischen 
Governance stehe das Suchen nach Gott. 

Mit der Vorlesungsreihe Spiritualität und Manage-
ment hat das Ökumenische Institut ein Thema auf-
gegriffen, zu dem am Zentrum für Religion, Wirt-
schaft, Politik auch in Luzern geforscht wird. Die 
Vorabendveranstaltungen ermöglichten dabei ei-
nem breiten Publikum, sich mit den aktuellen Fra-
gen des «rechten Wirtschaftens» auseinanderzu-
setzen. Dass sich dieser Auseinandersetzung auch 
die Universität selber nicht entziehen kann und 
soll, machte der Unternehmer und Politiker Otto In-
eichen ganz pragmatisch mit seinen Denkanstoss 
klar: Statt eine weitere Wirtschaftsfakultät anzu-
streben, empfahl Ineichen der Uni, sich vielmehr 
landesweit mit einer Fakultät für Hausarztmedizin 
zu profilieren und so – im Sinn einer sich beschrän-
kenden und damit eben auch spirituellen Haltung 
– zur Innovation der Universitätslandschaft 
Schweiz beitragen.

Martin Spilker ist Journalist und lebt in Cham.

Die Frage nach dem rechten Wirtschaften

Was liegt dem Menschen näher: Wirtschaftlichkeit und Führungsanspruch 
oder Religiosität und dienende Einordnung? Eine Vorlesungsreihe des 
Ökumenischen Instituts der Theologischen Fakultät widmete sich dem 
Thema Spiritualität und Management. Die vier Beiträge zeigten, wie weit 
das Thema gefasst werden kann.

mittelherstellers Claus Hipp (Babynahrung u.a.), 
eine Kürzesteinführung in Leadership aus der Sicht 
des Benedikt von Nursia («Bete und arbeite» von 
Pater Markus Muff vom Kloster Engelberg) und ein 
Gespräch mit dem Gastronomen Rolf Hiltl (vegeta-
risches Restaurant in Zürich) über dienende Füh-
rung und Chancen und Grenzen eines partner-
schaftlichen Verhältnisses von Unternehmer und 
Mitarbeitenden. Den Abschluss machte der Vortrag 
des kurz darauf verstorbenen Luzerner National-
rats Otto Ineichen («Otto’s AG»), der der Frage 
nachging, ob Spiritualität und Management einen 
Widerspruch darstellen.

Führen mit Liebe, Demut und Mass
So unterschiedlich die Veranstaltungen auch wa-
ren, deutlich wurde dabei doch eines: Eine Ausein-
andersetzung mit Ethik, Werten und – mehr oder 
weniger ausgesprochen – auch mit Religion ge-
schieht, geschah, bei allen diesen Führungskräf-
ten. Sie unterscheiden dabei aber auch zwischen 
ihrer persönlichen Spiritualität und der Realität der 
Geschäftswelt. So fordert Rolf Hiltl beispielsweise 
von seinen Kaderleuten eine Haltung der Demut in 
der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und 
erwartet, dass mit Liebe, Transparenz und Klarheit 
geführt wird. Er setzt das Gemeinsame, das Team 
an eine zentrale Stelle, plädiert für offenes Einge-
stehen von Fehlern und eigenen Grenzen, ohne da-
bei Hierarchien aufzuheben. Otto Ineichen umge-
kehrt zeichnete den spirituellen Unternehmer als 
einen kreativen, visionären Kopf, der sein Handeln 
am Geschehen seiner Umwelt ausrichtet und seine 
Energie dort – klug, so Ineichen – einsetzt, wo er 
etwas verändern, bewirken kann.

Während Rolf Hiltl im Verhältnis zwischen Manage-
ment und Spiritualität die Nächstenliebe ins Zent-
rum stellt, führte Claus Hipp seine Überlegungen 
entlang der Kardinaltugenden. Am Beispiel des Mas-
ses zeigte er, dass die Wirtschaft ja davon lebe, 
dass jeder mehr haben wolle. Allerdings gebe es 
auch hier Grenzen: Wo das besitzen wollen eine 
reine Frage des Prestiges sei, dort gelte es umge-
kehrt von Seiten der Unternehmen Fragezeichen 
anzubringen. Er brachte als Spannungselement zwi-

Rolf Hiltl, Gastronom, fordert eine Haltung der Demut von 
seinen Kaderleuten.

PANORAMA
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■■ FRANZISKA WINTERBERGER

Werbung braucht die psychologische Beratungs-
stelle des Campus Luzern eigentlich nicht. Die Psy-
chologin und Leiterin der Fachstelle, Maria Licht-
steiner, ist gut ausgelastet. Aber gibt es 
Hilfesuchende, die gar nicht wissen, dass sie hier 
Hilfe bekommen? Die Studierenden können bei al-
len möglichen Problemen rund ums Studium Licht-
steiners Beratung in Anspruch nehmen. Die ange-
sprochenen Themen sind vielfältig und reichen von 
Selbstwertkrisen und der Frage «Bin ich noch im 
richtigen Studium?» über Motivationsprobleme bis 
zu Prüfungs- und Auftrittsangst.

Mit Bologna eingeführt
Rund 90 Prozent der Personen, die sich bei der Be-
ratungsstelle melden, sind Studierende. Das Ange-
bot ist aber auch für Mitarbeitende gedacht. Die 
Zahlen der Klienten sind wie die Studierendenzah-
len kontinuierlich gestiegen. Die Universität und 
die PHZ haben die Fachstelle initiiert, als das Bolo-
gna-Modell eingeführt wurde und infolgedessen 
mehr Prüfungen und Präsentationen die Studieren-
den zu fordern begannen. Seit dem Frühlingsse-
mester 2007 bietet Maria Lichtsteiner psychologi-
sche Beratungen an.

Schwere Zeiten überstehen lernen
Momentan erhalten die ratsuchenden Studierenden 
innerhalb von zwei Wochen einen Termin. In einem 
Notfall ist es aber auch möglich, kurzfristig Unter-
stützung zu erhalten. In den durchschnittlich drei 
bis fünf Beratungsterminen erfassen Psychologin 
und Klienten gemeinsam die bestehenden Prob-
leme. Häufig hilft es schon, den Blick auf die eigene 
Situation zu verändern, um einer Bewältigung der 
Krise näher zu kommen. Maria Lichtsteiner berich-
tet über den durch die Krise ausgelösten Prozess: 
«Diese Zeiten sind leidvoll und oft schwer zu ertra-
gen. Doch wenn im Leben immer alles hürdenlos 
verläuft, lernt man nicht, Steine aus dem Weg zu 
räumen.» Und wer das nicht könne, «ist für die 
postmoderne Zeit schlecht gewappnet und zu we-
nig krisenfest unterwegs.» Deshalb könnten Studie-
rende auch nicht erwarten, dass Krisen einfach 
«weggezaubert» werden. Die Bewältigung ist oft 
harte Arbeit und dabei unterstützt eine Beratung 
den Prozess, neue Wege und Richtungen zu finden.

emotional in einen hochkonzentrierten, klar fokus-
sierten und energiegeladenen, selbstsicheren Zu-
stand zu bringen. Manchmal reflektiert die Psycho-
login mit den Studierenden zusätzlich ihre Lern- und 
Arbeitstechniken. So werde systematisch neue Er-
lebens- und Verhaltensmuster aufgebaut. 

Dies ist aber nur ein Beispiel, wie eine Beratung aus-
sehen kann. Alle Ratsuchenden werden natürlich in-
dividuell beraten und die Hilfestellungen an sie an-
gepasst. Dabei lohnt es sich, früh genug zur 
Beratung zu gehen und nicht erst kurz vor den Prü-
fungen. Methoden, die erst gerade erlernt wurden 
und die Studierenden kurzfristig neu anwenden, sind 
oft nicht sehr effektiv. Für langfristigen Erfolg der 
Übungen braucht es einen kontinuierlichen Effort.

Zeit der Selbstfindung
Die Zeit des Studiums fällt für viele Studierende 
auch mit einer Phase der Selbstfindung zusam-
men. Auch dabei kann eine psychologische Bera-
tung unterstützend wirken. Sie kann dabei helfen, 
Veränderungen zu verarbeiten und persönliche 
Ressourcen zu finden, um im Studium zu bestehen.
Dabei ist die Beratung aber immer darauf ausge-
legt, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Studieren-
den sollen ohne ständige Intervention an den Prob-
lemen arbeiten können, zwischen den Terminen, 
aber vor allem auch nach dem Ende der Beratun-
gen. So empfinden denn auch die meisten Berate-
nen die drei bis fünf Termine an der Töpferstrasse 
10 als ausreichend und fühlen sich genügend si-
cher, selbstständig weiterzumachen.

Franziska Winterberger studiert Gesellschafts- und 
Kommunikationswissenschaften.

Krisen und Ängste ohne zaudern produktiv nutzen lernen

Viele Studierende wissen gar nicht, dass es die psychologische Bera-
tungsstelle Campus Luzern gibt und sie mit Problemen rund ums  
Studium und Erwachsenwerden an die Töpferstrasse gehen können.

Prüfungsangst bewältigen
Am häufigsten kommen Studierende mit konkreten 
Krisensituationen oder Prüfungsangst zur Bera-
tung. Wie kann Maria Lichtsteiner ihnen helfen? 
«Mit Prüfungsangst zu reagieren, ist unbewusst 
erlernt und Betroffene glauben, keine Kontrolle 
über den Ablauf der Symptomatik zu haben.» Dann 
gehe es darum, das limbische System, der für Emo-
tionen zuständige Teil im Gehirn, zu entstressen 
und den Körper in einen entspannten Zustand zu 
bringen. Dies macht sie zum Beispiel mit Entspan-
nungsübungen, welche die Studierenden in der Be-
ratung einüben und dann zu Hause weiter vertiefen 
können. Wichtig ist es für Maria Lichsteiner aber 
auch, an den angsterzeugenden Einstellungen und 
Vorstellungsbildern zu arbeiten und dabei zu ler-
nen, die Angst als leistungssteigernde Ressource 
zu verstehen. Ziel ist, die Studierenden mental und 

PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE 
CAMPUS LUZERN

Die psychologische Beratungsstelle steht 
Studierenden und Mitarbeitenden der Uni, 
der Hochschule und der PHZ offen. Kon-
takt aufnehmen können Ratsuchende 
über info@pblu.ch oder das Kontaktformu-
lar auf der Homepage www.pblu.ch. Dort 
finden sich auch Informationen über das 
gesamte Angebot der Psychologischen 
Beratungsstelle des Campus Luzern.
Die Beratungsstelle selbst befindet sich 
an der Töpferstrasse 10 in der Altstadt.
Termine sind von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
teilweise bis 19.00 Uhr möglich.

Studium, Prüfungsangst und dazu erwachsen werden: 
Wenn sich die Probleme häufen, hilft die psychologische 
Beratungsstelle.

PANORAMA
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■■ MARTINA PLETSCHER

Was soll ich studieren? Welche Uni bietet Kulturwissenschaften 
an? Studienberater können diese Fragen kompetent beantwor-
ten. Aber auch für sie ist es nicht einfach, den Überblick über die 
Angebote der Universitäten über neue Studiengänge und geän-
derte Anforderungen auf dem aktuellsten Stand zu halten. Des-
halb nahmen die Studienberaterinnen und -berater der Zent-
ralschweizer Kantone die Einladung der Uni Luzern gerne an, sich 
aus erster Hand zu informieren. Am 16. Mai trafen sie sich mit 
Fakultätsvertreterinnen und -vertretern, Dekaninnen und Deka-
nen zu einem Austausch. 
Am Morgen standen Informationsgespräche mit den Fakultäts-
managern und der Besuch von Vorlesungen auf dem Programm, 
am Nachmittag informierten sich die Berater und Beraterinnen 
individuell. Die gemeinsame Mittagspause bot Gelegenheit zu 
Gesprächen mit Studierenden, Dekaninnen und Dekanen – und 
zu einem Test der Mensa. Obwohl es nicht das erste Treffen von 

Zentralschweizer Studienberaterinnen und -berater
zu Besuch an der Uni

Studienberatenden und Uni war, war der Informationsbedarf 
gross, ein wichtiges Thema war die neue Wirtschaftsfakultät. 
Der Austausch brachte beiden Seiten Gewinn und soll künftig re-
gelmässig stattfinden. Die Uni erfährt aus den direkten Rückmel-
dungen, welche Informationen für Studieninteressierte beson-
ders wichtig sind. Aber auch die Studienberater profitieren von 
den Treffen, wie Otto Vetter, Bereichsleiter Studienberatung bei 
der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Lu-
zern, zusammenfasst: «Für die Fachleute der Studienberatung 
ist der direkte Kontakt mit der Universität Luzern sehr wichtig. 
Die direkten Informationen durch die Verantwortlichen der Uni-
versität zum Studienangebot und die geplanten Entwicklungen 
unterstützen die Fachleute der Studienberatung in ihrer Bera-
tungs- und Informationsarbeit. Ebenso wertvoll ist die Gelegen-
heit, Fragen und Erfahrungen aus der Beratungsarbeit mit Studi-
eninteressierten zusammen mit Fachleuten der Universität zu 
diskutieren und last but not least: der Vorlesungsbesuch, für den 
Einblick ins Studieren live.»

Als Student der Universität Luzern kriegst du nicht nur das Testabo im Wert von CHF 70 
geschenkt, sondern profi tierst auch beim Jahresabo. Das gibt’s nämlich für CHF 70 anstatt

CHF 290. Jetzt sparen unter mobility.ch/studenten

More information for English-speaking students:

mobility.ch/students
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Mobilität für Studierende und Mitarbeitende biete das neue Abkommen mit «Mobility Car Sharing».

Die Universität Luzern geht mit der Genossenschaft 
Mobility Carsharing eine Partnerschaft ein.

Studierende und Mitarbeitende profitieren von Vorteilen
beim Carsharing

haus Bahnhof. Als Mobility-Kunde ist man auch international un-
terwegs: In Deutschland und Österreich stehen über 2700 
Fahrzeuge in 150 Städten zur Verfügung.

Die Fahrzeugpalette umfasst neun Kategorien. Sie reicht vom 
Elektrofahrzeug m-way über den Mini Cooper bis zum Transpor-
ter. Die Kunden von Mobility Carsharing sind jederzeit mobil, je-
doch befreit von den Verpflichtungen, die ein eigenes Auto mit 
sich bringt. Im Vergleich zum Privatfahrzeug sind gemäss Mobi-
lity mit der Kombination von Carsharing und Öffentlichem Ver-
kehr Einsparungen von rund 4000 Franken im Jahr möglich. Ak-
tive Carsharer tun auch etwas für die Umwelt: Sie sparen im 
Durchschnitt 290 kg CO2 pro Jahr.

Sie können das Mobility-Fahrzeug rund um die Uhr reservieren, 
das Auto mit der Mobility-Card öffnen und losfahren. Autos gibt 
es bereits ab 2.80 Franken pro Stunde und 0.54 Franken pro Ki-
lometer. Treibstoff, Service, Versicherungen, Reparaturen, Admi-
nistration, Autobahn-Vignette und Parkplatz – alles inklusive. 
Reserviert werden die Fahrzeuge bequem über das Internet 
(www.mobility.ch), das Mobiltelefon (m.mobility.ch, App, «mobi-
lity car) oder über das 24h-Dienstleistungscenter 0848 824 812. 
Fahrzeuge können ab einer Stunde bis zu mehreren Tagen reser-
viert werden.

Erich Aschwanden war bis Ende August Leiter  
der Öffentlichkeitsarbeit der Uni Luzern.

■■ ERICH ASCHWANDEN

Wenn im universitären Umfeld von «Mobility» gesprochen wird, 
sind meistens Studienaufenthalte an einer anderen Hochschule 
in der Schweiz, in Europa oder ausserhalb Europas gemeint. Ab 
dem Herbstsemester 2012 bekommt «Mobility» in Luzern noch 
eine andere Bedeutung. Auf diesen Zeitpunkt gehen nämlich die 
Universität Luzern und das genossenschaftlich organisierte Car-
sharing-Unternehmen Mobility eine Kooperation ein. Es bietet 
Studierenden und Mitarbeitenden grosse Vorteile. Angehörige der 
Universität Luzern erhalten das Testabo, das sonst 70 Franken 
kostet, geschenkt. Ein Jahresabo gibt es für 70 Franken statt 
290 Franken. Anmelden kann man sich für dieses Angebot ganz 
einfach online unter http://www.unilu.ch/deu/mobility_904524.
html. Studierende und Mitarbeitende, die sich für das Angebot 
interessieren, werden anschliessend von Mobility kontaktiert.

Bereits bisher hatten Mitarbeitende aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung zwischen dem Kanton Luzern und Mobility die Mög-
lichkeit von Spezialkonditionen zu profitieren. Für den einmaligen 
Betrag von 75 Franken besteht die Möglichkeit, privat Genossen-
schafter von Mobility zu werden. Ab Mitte September können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen dem bisherigen und 
dem neuen Spezialangebot wählen.

Mobilität einfach gemacht
Ein Mobility-Abo öffnet Türen von 2600 Fahrzeugen an 1340 
Standorten in der ganzen Schweiz. Der nächste Standort befin-
det sich unmittelbar hinter dem Universitätsgebäude im Park-

PANORAMA
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Organisiert vom Hochschulsports Campus Luzern (HSCL) fand am Sonntag, 19. August 
die 2. Luzerner Seeüberquerung statt. Der Andrang war gross, sämtliche Startplätze waren 
schon Anfang August restlos ausgebucht.

Luzerner Seeüberquerung: 500 Schwimmer und Paddler
fanden Abkühlung im Vierwaldstättersee

■■ MARILEN MATTER

Der bisher heisseste Tag des Jahres und die Wassertemperatur 
von 23 Grad Celsius boten beste Bedingungen. Nach einem kur-
zen gemeinsamen Aufwärmen, stürzten sich kurz vor zwölf Uhr 
400 Schwimmerinnen und Schwimmer und 100 Stand-up-Padd-
ler beim Strandbad Lido in den See, darunter rund 80 HSCL-Be-
rechtigte.

Die Schwimmstrecke von 1100 Metern vom Strandbad Lido zum 
Strandbad Tribschen legte der Vorjahressieger Lukas Räuftlin als 
schnellster Schwimmer und Tagessieger in 14:44 Minuten zu-
rück. Er durfte an der Siegerehrung den Pokal für ein weiteres 
Jahr nach Hause nehmen. Schnellste Schwimmerin war Jennifer 
Fellmann mit 17:19 Minuten. Die Stand-up-Paddler legten eine 
Strecke von rund 2.5 Kilometern zurück. Gewinner in dieser Ka-
tegorie waren Stefan Haldemann (11:38) bei den Herren, Manca 
Notar (12:28) bei den Damen. Die Hochschul-Challenge, den 
Wettbewerb unter den Luzerner Hochschulen, konnten dieses 
Jahr die Studierenden der Hochschule Luzern für sich entschei-
den, vor der Uni auf dem zweiten und der Pädagogischen Hoch-
schule auf dem dritten Platz.

Ob Siegerin oder Genussschwimmer, auf alle wartete am Ziel im 
Strandbad Tribschen als Belohnung ein Mittagessen. Zudem wur-
den unter allen Teilnehmenden attraktive Preise verlost. Beim 
anschliessenden Aquaplausch im Strandbad Tribschen konnten 
Wasserbegeisterte in Schnupperkursen Tauchen, Kanufahren 
und Stand-up-Paddling ausprobieren.

Organisiert wurde der Anlass zum zweiten Mal vom HSCL. Ein be-
sonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie den Part-
nern vbl, Stadt Luzern, Stiftung Breitensport und weiteren Spon-
soren und Gönnern, welche die Seeüberquerung erst möglich 
machten. Für die kommende Austragung wird der HSCL von der 
Federführung zurücktreten. Ein neuer Organisator wird gesucht. 

Marilen Matter ist Hochschulsportlehrerin beim HSCL.
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Ab ins Wasser zum Abkühlen bei der Seeüberquerung 2012!
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Neues Fitnesstraining beim HSCL:
SYPOBA – System Power in Balance

■■ DAVID KOLLER

SYPOBA vereint Effizienz und Effektivität im mo-
dernen Krafttraining, basierend auf einem einfa-
chen Prinzip. Es ist ein komplexes Ganzkörpertrai-
ning für jeden individuellen Anspruch. Ab dem 
Herbstsemester 2012 bietet der HSCL dieses Fit-
nesstraining neu in der Sporthalle Allmend an. 

SYPOBA hat seinen Ursprung im Leistungssport, ist 
aber auch im Gesundheits- und Fitnessbereich wie 
in der Therapie und Rehabilitation kaum mehr weg-
zudenken. Mit SYPOBA sind neue Dimensionen für 

das Training von Kraft, Koordination, Geschicklich-
keit und Beweglichkeit möglich. Der Körper wird auf 
eine mehrdimensionale Art angesprochen und ge-
fördert – mehr Stabilität, Flexibilität und Gewandt-
heit sind nur einige Auswirkungen.

Gegenüber dem gewöhnlichen Krafttraining hat SY-
POBA viele Vorteile zu bieten. Das Training ist gelenk-
schonend aufgebaut, neben den grossen, sichtbaren 
Muskelpartien werden auch die tiefen Muskelstruktu-
ren aktiviert und durch das symmetrische Training 
muskuläre Dysbalancen verhindert. Der Bewegungs-
apparat wird ganzheitlich angesprochen und ge-
stärkt, wobei Übungen für alle Körperpartien möglich 
sind. Physische und psychische Komponenten wer-
den vereint, die Konzentrationsfähigkeit wird geför-
dert – und grosser Spass ist garantiert!

David Koller ist Trainingsleiter SYPOBA beim HSCL.

GIGATHLON 2012 – eine Unimitarbeiterin kämpft mit
Gigathlon heisst schwimmend, laufend, auf dem Bike, mit dem Rennvelo 
und Inline Skates nonstop unterwegs sein. Maria Ettlin, Uni-Mitarbeiterin 
und begeisterte Hobbysportlerin, und ihr Partner erreichten müde, aber 
glücklich das Ziel.

■■ MARIA ETTLIN

Nach rund sechsmonatiger Vorbereitung startete 
am Freitag, 29. Juni nach dem Mittagessen das 
Abenteuer GIGATHLON 2012: Mit vielen beschriftete 
Taschen im Gepäck reisten wir (mein Couple-Part-
ner Roli, mein Mann Markus als Supporter und ich) 
zum Check-in nach Olten und nahmen die letzten 
Effekten in Empfang: Chip für die Zeitmessung, Ba-
dekappen usw. Vor dem Schlafengehen besprachen 
wir nochmals den nächsten Tag: Wer muss wann 
was zur Wechselzone bringen. Dieses Jahr eine lo-
gistische Herausforderung, da keine Fahrten im 
Supporterfahrzeug zurückgelegt wurden. Endlich 
im Bett, konnte ich trotzdem keinen Schlaf finden. 
Noch um 0.30 Uhr hörte ich es vom nahem Kirch-
turm schlagen… Nur, um um 3.00 Uhr wieder hell-
wach zu sein,  obwohl ich den Wecker erst auf 3.45 
Uhr gestellt hatte.
Beim letzten Ton des Gigathlon-Songs «Vivere» 
hiess es los! für alle Single- und Couple-Inlineskater. 
Nach 52 Kilometern in Altreu angekommen, war 
mein Mann einfach unauffindbar. Nach endlos 
scheinenden zehn Minuten tauchte er endlich in der 
unübersichtlichen Wechselzone auf. Wer schon ein-
mal schwitzend einen Neoprenanzug anziehen 
musste, weiss was folgt… Die neun Kilometer 
Schwimmen in der Aare waren zwar weit, aber sehr 

schön. In Solothurn konnte ich den Chip Roli überge-
ben, der sich nun aufs Bike (54 km) und anschlies-
send aufs Rennvelo (105 km) schwang. Für mich 
bedeutete das rund sieben Stunden Pause, bevor 
ich die 24 Kilometer-Laufstrecke von Sissach nach 

Olten unter die Füsse nehmen konnte. Roli ist ein 
super Velofahrer, doch hatte er sich von den andern 
zu sehr vom Tempo mitreissen lassen oder war es 
die Hitze, die ihm zugesetzt hatte? Auf jeden Fall 
fragte er mich bei der Besprechung für den kom-
menden Tag, ob ich am Sonntag seine Laufstrecke 
übernehmen könnte. Nach dem anspruchsvollen 
Samstag hatte ich schon etwas Bedenken, ob ich 
das alles schaffen würde. Zumal ja «meine» drei 
Disziplinen nacheinander zu absolvieren waren.
Das Schwimmen von Sursee nach Nottwil (3,2 km) 
lief gut. Beim Inlinen nach Rothrist (40 km) war die 
Strecke nass und zum Teil glitschig, sodass das 
Abstossen oft schwierig war. In Rothrist schlüpfte 
ich in die Laufbekleidung und nahm den Weg nach 
Oensingen unter die Füsse (28 km auf dem Plan, 
effektiv 29 km). Nach so langer Zeit unterwegs ist 
es immer fraglich, was man noch zu sich nehmen 
kann, und von Spritzigkeit konnte absolut keine 
Rede mehr sein. Auf den letzten Kilometern freute 
ich mich einfach aufs Ziel, wo ich mich nur noch 
hinlegen wollte… Nachdem ich Roli den Chip für 
seine Bike-Strecke (52 km) umgebunden hatte, tat 
ich das dann auch. Mit einer Totalzeit über die bei-
den Tage von 26:59:45 Stunden liefen Roli, Markus 
und ich um 20.15 Uhr in Olten ins Ziel. Dies ergab 
den 62. Rang von ursprünglich 292 gestarteten 
Couples. Davon gaben 77 auf oder erreichten aus 
anderen Gründen das Ziel nicht.
Es war ein tolles Erlebnis! Bis das uniluAKTUELL 
erscheint, werden die Blasen vom Inlineskaten ver-
heilt und die Müdigkeit längst verflogen sein…

Maria Ettlin ist Sekretärin am Religionswissenschaftlichen 
Seminar.

Maria Ettlin unterwegs am Gigathlon.
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«Ich wusste schon, dass ich an der Uni ganz
unterschiedliche ‹Kunden› haben werde»

■■  MARTINA PLETSCHER IM GESPRÄCH MIT 

DAVID LICHTSTEINER

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss und zur 
Berufsmatura, David. Du bist erst der zweite Me-
diamatiker, der die Lehre an der Uni Luzern ge-
macht hat. Mediamatiker ist ein recht neuer Aus-
bildungsberuf. Was machen Mediamatiker 
eigentlich genau? 
Ein Mediamatiker ist ein Allrounder, der sich mit In-
formatik und Multimedia auskennt, aber auch mit 
Rechnungswesen, allgemeiner Administration, Mar-
keting und Gestaltung. Je nach Unternehmen, in 
dem ein Mediamatiker arbeitet, liegt der Schwer-
punkt in dem einen oder anderen der Bereiche.

Welche speziellen Fähigkeiten und Begabungen 
sind wichtig?
Natürlich das Interesse an Informatik. Aber auch 
ein gutes mathematisches Verständnis. Und man 
sollte gerne  Kontakt mit Leuten haben.

Wie bist du auf diesen Beruf gestossen?
Durch meinen Vater, der auch im IT-Bereich arbei-
tet, habe ich schon früh Interesse an der Informa-
tik bekommen und mir dann verschiedene Berufe 
angesehen, die damit zu tun haben.

Warum hast du dich für diese Lehre entschieden?
Mediamatiker ist eindeutig der vielseitigste der IT-
Berufe. Das hat mir gefallen und nach der Schnup-
perlehre den Ausschlag dafür gegeben.

Welchen Schwerpunkt hast du gesetzt?
Der lag bei mir ganz klar im IT-Support.

Deine Abschlussarbeit hatte die Planung eines IT-
Schulungsraums zum Thema. Wird der jetzt auch 
umgesetzt?
Ja, dieses Projekt steht kurz vor dem Abschluss. Es 
war auch eine Vorgabe für die Abschlussarbeit, dass 
sie ein realisierbares Projekt zum Thema haben 
muss. Es wird an der Uni bald einen Schulungsraum 
nach meinen Plänen geben. Das wird aber kein fixer, 
sondern ein mobiler Raum sein. Konkret sind das 
zwei Wagen, auf denen das technische Material für 
30 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer lagert. Mit 

diesem kann dann in kurzer Zeit ein beliebiger Raum 
zum Schulungsraum umgerüstet werden. 

War etwas in der Lehre oder an der Uni ganz an-
ders als du es dir vorgestellt hattest?
Die Berufsmatura, die ich zusätzlich zur Lehre ge-
macht habe, ist mir überraschend viel leichter gefal-
len, als ich anfangs dachte. Weil wir im normalen 
Berufsschulunterricht schon sehr viel Mathematik 
und Physik hatten, hielt sich der Aufwand in Gren-
zen. Ich wusste schon, dass ich an der Uni ganz un-
terschiedliche «Kunden» haben werde: Von Profes-
sorinnen und Professoren über Assistierende bis zu 
den Verwaltungsangestellten. Auch dass die IT-
Kenntnisse von einem zum anderen stark variieren, 
war eine interessante Erfahrung, machte die Arbeit, 
gerade im Support, aber auch anspruchsvoll.

Gibt es ein Ereignis, das dir besonders in Erinne-
rung geblieben ist?
Natürlich der Umzug! Die IT war dabei auch stark 
involviert und gefordert. Das war ein Grossprojekt, 
wie man es sicher selten erlebt. Und wir haben zu 
den ersten gehört, die ins neue Gebäude gezogen 
sind. Das war schon etwas Besonderes.

Und wie gefällt es dir im neuen Unigebäude?
Sehr gut. Für die IT-Abteilung ist durch die Konzent-
ration auf das neue Gebäude vieles einfacher gewor-
den. Wir können nun bei Problemen viel schneller zu 

jemandem ins Büro kommen. Den einzigen weiteren 
Standort an der Gibraltarstrasse hatten wir ja vorher 
schon und mussten ihn nicht erst einrichten.

Was ist das Spezielle an einer Lehre an der Uni? 
Was unterscheidet sie von einer Mediamatiker-
lehre z.B. in einem grafischen Betrieb?
Ich konnte an der Uni alle Bereiche kennenlernen, 
die der Beruf abdeckt. Das ist in einem kleineren 
Betrieb nicht möglich. Neben der Informatik habe 
ich auch in der Buchhaltung gearbeitet, den Help-
desk betreut und als Marketingprojekt die Website 
des Unilushops aufgebaut.

Wie geht es weiter?
Erst einmal fahre ich in die Ferien! Bis Ende No-
vember bin ich noch an der Uni, dann beginnt mein 
Zivildienst. Ich werde den grössten Teil davon im 
Paraplegikerzentrum in Nottwil in der Informatik-
abteilung arbeiten, anschliessend mache ich Fahr-
dienst beim Rollstuhltaxi LU-TIXI. Im nächsten 
Herbst fange ich ein Informatikstudium an der 
Hochschule Luzern an.

Gibt es etwas, von dem du jetzt schon weisst, 
dass du es vermissen wirst?
Im Unigebäude ein und aus zu gehen, wird anfangs 
vielleicht fehlen. Sicher aber der Kontakt mit all den 
unterschiedlichen Menschen. Und Vollzeit zu studie-
ren, wird bestimmt eine grosse Umstellung sein.

Die Uni Luzern bildet nicht nur Studierende, sondern auch Lehrlinge aus. David Lichsteiner 
ist einer von ihnen. Er hat im Juni seine vierjährige Ausbildung zum Mediamatiker an der Uni 
Luzern abgeschlossen und gleichzeitig auch die Berufsmatura bestanden. 

PANORAMA

Geschafft! David Lichsteiner bei der Lehrabschlussfeier.
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Internationalisierung beginnt zu Hause

■■ CHANTAL VÖGELI

Was paradox klingt, macht Sinn: Die Internationalisierung einer 
Universität beginnt innerhalb der eigenen Institution. Was in der 
Fachliteratur als «Internationalization at Home» beschrieben 
wird, steht für die Tatsache, dass eine Universität – will sie sich 
erfolgreich internationalisieren – zuerst die entsprechenden 
Strukturen und Dienstleistungen schaffen muss. Dazu gehört 
nicht zuletzt das Erlernen des Umgangs mit Menschen aus ande-
ren Kulturen. 

Vor diesem Hintergrund hat das International Relations Office der 
Universität Luzern zu einem Workshop mit dem Thema «Interkul-
turelle Kommunikation im universitären Umfeld» geladen. Der 
Workshop richtete sich in erster Linie an das administrativ-tech-
nische Personal der Fakultäten und der Zentralen Dienste, wel-
ches in zunehmender Frequenz und Intensität vor interkulturell 
bedingte Herausforderungen im Umgang mit internationalen Stu-
dierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden gestellt wird. Der 
Einladung folgte die beachtliche Anzahl von 18 Teilnehmenden.
 
Anhand selbst erlebter Beispiele wurden den Teilnehmenden die 
kulturell bedingten Unterschiede in Kommunikationsstilen und 
Verhaltensweisen aufgezeigt sowie entsprechende Lösungsstra-

Welches sind Chancen und Herausforderungen einer internationalen Universität 
Luzern? Diese und weitere Fragen wurden im Rahmen eines vom International 
Relations Office organisierten Workshops erörtert.

Kulturelle Unterschiede: im Workshop dienten Situationen aus dem Uni-Alltag als aktuelle 
Beispiele.

tegien für eben diese Herausforderungen erarbeitet. Als Fazit 
lässt sich aus dem Workshop mitnehmen, dass uns das Wissen 
über kulturelle Unterschiede in der Kommunikation mit internati-
onalen Universitätsangehörigen viele Situationen neu interpre-
tieren und somit leichter angehen lassen. 

Chantal Vögeli ist die Leiterin des International Relations Office der 
Universität Luzern.

ENDLICH ETWAS ANSTÄNDIGES ZUM ANZIEHEN >> SHOP NOW!

Off izieller Online-Shop der Universität Luzern

www.unilushop.ch

T-Shirt «Star» schwarz
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Die dem ERASMUS-Programm angeschlos-
senen Universitäten ermöglichen mit 
«Staff-Weeks» akademisch und tech-
nisch-administrativ Mitarbeitenden Aus-
tauschaufenthalte an anderen europäi-
schen Universitäten. Der fachspezifische 
Austausch bewährter Praxis und neuer 
Ideen sowie der persönliche Kontakt zu 
Kolleginnen und Kollegen an anderen Uni-
versitäten machen diese Weiterbildungs-
aufenthalte für die täglichen Aufgaben und 
die vermehrte Zusammenarbeit innerhalb 
Europas sehr wertvoll. 
Weitere Informationen erhalten Sie beim 
 International Relations Office (IRO):
www.unilu.ch/deu/staff_mobility_602935.html

Global Week Göteborg

Die Globalisierung stellt Bildung und Forschung vor neue Herausforderungen. Aus diesem  
Grund fand die 2. Global Week der Universität Göteborg statt. Vom 21. bis 25. November 2011 
wurde zu wichtigen globalen universitären Fragen diskutiert und debattiert.

■■ JELENA PIANTONI

Göteborg ist die zweitgrösste Stadt Schwedens 
und liegt an der Westküste. Die Universität Göte-
borg wurde 1891 gegründet. Mit rund 24‘900 Stu-
dierenden ist sie eine der grössten Universitäten 
Skandinaviens. Sie hat rund 60 Institute resp. 
Fachbereiche, welche in acht Fakultäten angebo-
ten werden, und ist somit eine der vielseitigsten 
Universitäten im Norden Europas.

Durch den ERASMUS-Mitarbeitendenaustausch 
durfte ich an der Global Week teilnehmen. Im Vorfeld 
konnte ich einen Fragebogen ausfüllen mit Berei-
chen, die mich interessierten. Anhand von diesen 
Interessen wurde dann ein Programm zusammen-
gestellt. Unsere Gruppe bestand aus ca. 30 Mitar-
beitenden von verschiedenen Universitäten und 
Hochschulen aus der ganzen Welt. Am ersten Tag 
wurde eine Dinner organisiert. So konnten wir uns 
alle kennenlernen, internationale Kontakte knüpfen 
und etwas über die Universitäten aus den verschie-
denen Ländern erfahren. Während der Woche 
konnte man Workshops zu verschiedenen Themen 
besuchen, in die man aufgrund des Resultats des 
Fragebogens eingeteilt wurde. So traf sich meine 
Gruppe am Dienstag mit zwei Austauschstudieren-

den aus Deutschland und Kanada, die ein Semester 
an der Universität in Göteborg studierten. Es war 
unglaublich interessant, das Ganze aus ihrer Sicht 
zu hören und auch immer wieder Vergleiche von der 
Universität Göteborg zu unserer Uni zu ziehen.

Am Donnerstag konnten wir mit einem Bus eine 
Tour durch Göteborg machen und alle Standorte der 
Universität besichtigen. Die ganze Planung, der 
Aufwand und die Betreuung waren enorm. Dies sah 
man besonders am individuellen Tag. Dort konnte 
jeder den Bereich, der einen besonders interes-
sierte, besuchen. Ich ging in die Informatikabtei-
lung. Zu sehen, wie es bei einer grösseren Universi-
tät läuft, war eine lehrreiche Erfahrung. Obwohl ich 
nicht ganz alles verstanden hatte, konnte ich doch 
viel von diesem Tag profitieren. 

Das Highlight der Woche war der «Global Evening» 
am Donnerstagabend. Im Universum Science Cen-
ter von Göteborg trafen wir uns und gingen mit 
hunderten von Studierenden, Professorinnen und 
Professoren sowie Mitarbeitenden in einen riesigen 
Saal, wo wir gemeinsam assen. Wir konnten einen 
tollen letzten Abend zusammen verbringen und 

noch die E-Mail-Adressen austauschen, bevor es 
dann am Freitag schon wieder nach Hause ging.

Jelena Piantoni ist im zweiten Lehrjahr

als Mediamatikerin an der Uni Luzern. 

ERASMUS-AUSTAUSCH FÜR MITARBEITENDE
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■■ MARTINA PLETSCHER

Circus Maximus und Kolosseum sind weltweit die grössten Bau-
werke ihrer Art, auch der Petersdom ist eines der grössten Kir-
chengebäude. Dass die Universität La Sapienza in Rom die 
grösste Universität Europas ist, wissen jedoch nur wenige. Über 
140 000 Studierende und rund 5500 Dozierende, dazu Doktoran-
den und Forschende bevölkern den ruhig gelegenen Campus nur 
wenige Gehminuten entfernt von Roms Hauptbahnhof Termini. 
Die Uni blickt auf eine siebenhundertjährige Tradition, der Cam-
pus wurde jedoch erst in den 1930er Jahren gebaut, um die bis 
dahin über die Stadt verstreuten Unigebäude zusammenzufüh-
ren. Etwas angejahrt sind die Gebäude zwar mittlerweile, doch 
der weitläufige Campus punktet mit attraktiven Grünflächen, 
mehreren Kaffeebars und Mensen. Aus der Platznot einen Tu-
gend gemacht hat man im archäologischen Museum, wo für die 
Studierenden inmitten hunderter Kopien antiker Statuen Arbeits-
plätze eingerichtet wurden. 

Umfassender Service für Austauschstudierende
Die elf Fakultäten und 63 Departemente bieten 250 Studien-
gänge im Diplomstudium und 200 Masterstudiengänge an. Zur 
Universität gehören weiter 59 Bibliotheken und 21 Museen. In 
unmittelbarer Nachbarschaft stehen die Nationalbibliothek und 
die Poliklinik. Die Studierenden sind international: mehr als 7000 
Studierende sind nichtitalienischer Nationalität und jedes Jahr 
ist die Uni Gastgeberin für rund 1000 ERASMUS-Studierende. Für 
die Incomings ist das im Juli 2011 eröffnete «HELLO»-Office die 
erste Anlaufstelle. Unimitarbeitende und Studierende stehen ih-
nen dort mit Rat und Tat als Führer durch den italienischen Be-
hördendschungel oder bei der oft schwierigen Zimmersuche bei. 
Im «CIAO»-Office holen sich umgekehrt die Sapienza-Studieren-

ERASMUS-Austauschwoche in Rom

Mobilitätsprogramme gibt es nicht nur für Studierende. Auch Mitarbeitende 
profitieren vom Austausch mit Kollegen anderer Universitäten. 

den, die ins Ausland reisen wollen, bei erfahrenen Kommilitonen 
praktische Tipps für die Organisation ihres Auslandaufenthalts. 
Zusätzlich zu den zentralen Büros gibt es in jeder Fakultät wei-
tere ERASMUS-Spezialisten als Ansprechpartner.
Die Universität bietet ihren Studierenden neben ERASMUS viele 
weitere Programme und bilaterale Abkommen mit Universitäten 
rund um den Globus. Neben Südamerika, den USA und Kanada 
gehören auch Destinationen in Südamerika und Afrika dazu. Seit 
einiger Zeit intensiviert die Uni auch ihre Kontakte in den nahen 
und mittleren Osten, in die Balkanländer und vor allem nach 
Russland.

Mobilität der Mitarbeitenden fördern
Die Sapienza fördert die Mobilität nicht nur unter Studierenden, 
sondern unterstützt auch den Austausch von wissenschaftlich 
und administrativ Mitarbeitenden. Zum wiederholten Mal hat sie 
deshalb im Mai 2012 zu einer «ERASMUS Staff Mobility Week» 
eingeladen. Bereits etabliert ist der Austausch unter den Interna-
tional Offices der Universitäten. Um diesen Kreis zu erweitern, 
sprach die Einladung deshalb gezielt Unimitarbeitende aus ande-
ren Bereichen an. Zur Verfügung standen 40 Plätze, die in einem 
Auswahlverfahren vergeben wurden. Die Zahl der Bewerber war 
um ein Mehrfaches höher, umso mehr freute ich mich, als ich die 
Zusage erhielt, an der Austauschwoche teilzunehmen.
Das Programm der «Mobility Week» sah gemeinsame Veranstal-
tungen im Plenum und den Besuch der Kolleginnen und Kollegen 
der Gastuniversität vor, für mich also die Kommunikation und 
Medienstelle der Sapienza. 
Zum Auftakt präsentierten alle Teilnehmenden kurz ihre Universi-
tät oder Hochschule. Bei 40 Teilnehmenden gestaltete sich dies 
etwas langatmig, doch konnte man sich damit einen guten Über-
blick beschaffen, welche Universitäten von ihrem Angebot her für 
Luzern interessant sein könnten. Denn natürlich diente diese 
Woche nicht nur dem Kontakt zur Gastuniversität, sondern auch 
zu den Vertretern der anderen teilnehmenden Unis. Gelegenheit 
zum Kennenlernen, zum Austausch und zur Vernetzung boten die 
zahlreichen Espressopausen, und waren damit ein nicht zu un-
terschätzender Programmpunkt. Die Vorträge und Diskussionen 
im Plenum kreisten vor allem um Mobilitätsthemen: Die Angebote 
für Studierende, Vereinfachung von Prozessen, der Austausch 
von Erfahrungen und Ideen. Dazu kamen Präsentationen der ein-
zelnen Abteilungen der Sapienza, so der allgemeinen Administra-
tion und der Finanzverwaltung. 

Kommunikation: So machen es die Grossen
Gespannt war ich auf meinen Besuch in der Medienstelle der Sa-
pienza. Und wurde sehr herzlich empfangen. Das zentrale Büro 
hat zehn Mitarbeitende, dazu kommen «Verbindungsleute» in 
den Fakultäten und rund 80 Webmaster in den einzelnen Unibe-
reichen, die für die dezentralen Webseiten verantwortlich sind. 
Die zentrale Medienstelle ist unterteilt in eine Abteilung für die 
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■■ DERYA BARIS | JANA SCHLÖTKE

Vom 11. bis 13. Mai 2012 fand erstmals ein StartUp 
Weekend im Technopark Luzern statt. Die Projektlei-
tung des StartUp Weekends hatte die Studierendenor-
ganisation der Universität Luzern (SOL) übernommen.
Sogenannte Startup Weekends sind mehrtägige 
Events, welche weltweit und unabhängig voneinan-
der durchgeführt werden. Das Grundkonzept ist 
einfach erklärt: Es handelt sich um ein interdiszip-
linäres und interaktives Event, welches motivierte 
Studierende und unternehmerisch denkende Per-

sonen aus unterschiedlichen Fachbereichen sowie 
Hochschulen an einen Tisch bringt. Ein Wochen-
ende lang werden kreative Unternehmensideen zu 
Geschäftsmodellen weiterentwickelt. Während des 
Entwicklungsprozesses unterstützen qualifizierte 
Coaches die Teams mit ihrem jeweiligen Fach- und 
Erfahrungswissen. Am Ende des Events werden 
Geschäftskonzepte von einer Jury von ausgewie-
senen Experten prämiert. Die Weekends laufen im-
mer ähnlich ab: Die Teilnehmer stellen ihre eigenen 
Ideen in einer Kurzpräsentation vor, um damit an-
dere Personen zu begeistern und um Gruppen bil-

Künftige Unternehmer entwickelten Geschäftsideen am ersten StartUp Weekend in Luzern.

Die SOL präsentierte: Das erste StartUp Weekend Luzern!

Kreative Personen, angehende Selbstständige, erfahrene Coaches sowie 
Studierende waren eingeladen zum ersten Startup Weekend in Luzern.

den, in denen das Wochenende über gearbeitet 
wird. Die Branchen der zugrundeliegenden Ideen 
sind dabei so vielfältig wie die Zusammensetzung 
der Teams. Es muss aber nicht jeder Teilnehmer 
eine eigene Geschäftsidee, sondern vor allem Inte-
resse an der Ausarbeitung eines Geschäftsmodells 
mitbringen. Bei dieser Arbeit werden die Gruppen 
von Experten begleitet, die mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Dazu kommen Vorträge zu Themen, 
wie Geschäftsmodellen oder der Ausgestaltung von 
Pitches. Letztere sind kurze Projektpräsentatio-
nen, mit denen z.B. Geldgeber vom Erfolgspotenzial 
überzeugt werden sollen. Die vier bis sechs Minu-
ten langen Pitches werden am letzten Tag des Star-
tup Weekends gehalten, in deren Anschluss kürt 
die Jury die Gewinner.
Das Gewinnerprojekt des Startup Weekend Luzern 
2012 heisst TopDocs. Es ist im Bereich des Ge-
sundheitswesens angesiedelt und eine Matching-
plattform zwischen Patienten und Spezialärzten. 
Der Wettbewerbsvorteil von TopDocs gegenüber 
normalen Ärzteverzeichnissen soll eine individuelle 
Beratung seitens der Betreiber sein. Zudem werden 
die Ärzte nach einem eigenen Qualitätsprozess, der 
auch statistische Daten integriert, ausgesucht.
Die insgesamt 45 Teilnehmenden und die Veran-
stalter waren vom Wochenende begeistert. Die SOL 
freut sich bereits jetzt auf das nächste Startup 
Weekend Luzern im Jahr 2013. 

Jana Schlötke studiert Religion – Wirtschaft – Politik und ist 
in der SOL aktiv, Derya Baris Baris studiert an der 
Universität Zürich Betriebswirtschaftslehre und arbeitet als 
freier Journalist.

interne und externe Kommunikation sowie eine 
weitere Abteilung für die Kommunikation mit Stu-
dierenden. 
Ich hatte mir vorgängig eine lange Liste mit Fragen 
zusammengestellt. Wie läuft die interne Kommuni-
kation? Wie wird gesichert, dass alle das Corporate 
Design einhalten? Wie erfährt die Öffentlichkeitsar-
beit von Forschungsergebnissen? Wie gestalten 
sich der Kontakt zu den Medien und die Vermitt-
lung von Experten als Auskunftspersonen? Ein 
Thema führte zum nächsten, wir verglichen unsere 
Internetauftritte und Publikationen, diskutierten 
den Einsatz von Facebook, Twitter und You Tube 
und konnten schon bald lachend ein Fazit ziehen: 
Unabhängig davon, wie gross eine Universität ist, 
sind die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit immer 
die gleichen – und auch die Probleme. Profitieren 
kann man beim Austausch untereinander vor allem 
dort, wo unterschiedliche Lösungen gewählt wer-

den. So bin ich denn auch mit einer neuen Liste 
wieder nach Hause gekommen.

Schwieriger Start ins Berufsleben
Einblick in den Alltag der Italienerinnen und Italie-
ner ermöglichten die informellen Gespräche mit 
den Kollegen der Sapienza. Die allgemein schwie-
rige Lebenssituation junger Erwachsener, die tris-
ten Zukunftsaussichten von Studienabgängern und 
ein noch immer von Nepotismus geprägter Arbeits-
markt bestimmen das Lebensgefühl einer ganzen 
Generation. Hast du Arbeit? Wohnst du wieder zu 
Hause? Gehst du ins Ausland? sind die ersten Fra-
gen, wenn man sich trifft. Um ihren Studierenden 
beim schwierigen Einstieg ins Berufsleben zu hel-
fen, haben sich acht italienische Universitäten, da-
runter auch die Sapienza, zusammengeschlossen 
und gemeinsam einen Career Service geschaffen. 
Dessen im Vergleich mit anderen Vermittlungen 

hohe Erfolgsquote motiviert die Berater, das Pro-
jekt weiter voranzutreiben. Vor allem die Koopera-
tion mit grossen Konzernen zeigt positive Resul-
tate, weil sich diese Unternehmen mehr als die 
regionalen Arbeitgeber an internationalen Prozes-
sen orientieren und sich den Verstrickungen der 
lokalen Gepflogenheiten entziehen. Dennoch ist die 
Abwanderung junger, gut ausgebildeter Fachleute 
ein anhaltendes Problem. Ebenso wie die Ausbeu-
tung von arbeitssuchenden Absolventen in unbe-
zahlten Praktika.

Natürlich blieb genug Zeit und Laune, das frühsom-
merliche Rom zu durchstreifen. Je nach Lust und 
Ziel formierten sich täglich neue Gruppen, um ge-
meinsam etwas zu unternehmen. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus dem Norden genossen ne-
ben den Sehenswürdigkeiten vor allem auch die 
Sonne, das Licht und die schon warmen Abende.
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Unermüdlich setzt sich die SOL für bessere Studienbedingungen ein. Dafür ist sie aber auch 
auf Anregungen der Studierenden angewiesen. Mit der neuen Homepage für SOL und Fach-
schaften soll der Austausch zusätzlich erleichtert werden.

Studierendenvertreter in Aktion

■■ FRANZISKA WINTERBERGER

Leider hört und liest man im Zusammenhang mit der 
Universität Luzern wenig über die Studierendenorga-
nisation (SOL) in den Medien. 20 Minuten, Neue Lu-
zerner Zeitung und andere folgen getreu den Nach-
richtenwerten «Konflikt» und «Negativität», wenn 
es etwas zu berichten gibt. Gerne würden sie dann 
von uns hören, wie schrecklich die Uni ist und wel-
che Zumutungen wir Studierende erdulden müssen 
– und auch, dass wir kampfbereit sind. So steht 
dann leider jeweils nicht in den Artikeln, was wir tat-
sächlich tun: Dass wir meist bereits in Gesprächen 
mit der Unileitung sind. Dass wir abklären, weshalb 
zum Beispiel die Studiengebühren steigen und ob 
man da noch etwas ändern kann, oder was bei einer 
neuen Fakultät beachtet werden muss, um die Stu-
dienbedingungen der alten und neuen Studierenden 
nicht zu verschlechtern. Mit Eierwerfen kämen wir 
da nirgends hin.

Beständiger Einsatz
Wenn auch (noch) wenig bekannt, sind wir doch 
ständig für die Studierenden im Einsatz: Die SOL hat 
im letzten Semester erfolgreich ein StartUp Week-
end auf die Beine gestellt, welches im Frühlingsse-
mester 2013 erneut organisiert werden soll. Wir ha-
ben mit Radio3fach die Volière auf dem Inseli 
eröffnet, die sich zum Studi-Liebling gemausert hat. 
Es wurden zahlreiche Sprachkurse durchgeführt und 
das Angebot ständig ausgebaut. Neu bietet es auch 
andere «Studis für Studis»-Kurse, mit denen Studie-
rende ihre Soft Skills verbessern können, welche in 
der Jobsuche immer wichtiger werden. Die Hoch-
schulsportgebührenerhöhung und die Studiengebüh-
renerhöhung für Bildungsausländer wurden mit allen 
beteiligten Parteien diskutiert und Lösungen für Stu-
dierende mit knappem Budget gefunden. Die Ant-
wort der Regierung auf den Brief von SOL-Vorstand, 
Studrat und Fachschaften, der die Sparmassnahmen 
im Bildungswesen in Frage stellt, steht bei Redakti-
onsschluss noch aus. Dafür gibt es in Datenschutz-
dingen gute Nachrichten: Künftig werden Adressen 
von Studierenden nicht mehr ohne Einverständnis 
herausgegeben, auch wenn ein Angebot «perfekt 
auf Studierende zugeschnitten» ist.

Fürs neue Semester hat die SOL wieder viel vor: Die 
Wahl zum Best Teacher will organisiert werden, das 
Thema Bibliotheksöffnungszeiten ist noch nicht 
gegessen und auch kleine Dinge wie die Schliess-

fachpolitik und das Steckdosenangebot stehen auf 
unserer Liste. 

Dank gemeinsamer Homepage Synergien nutzen
Die SOL will als Dachorganisation die Synergien mit 
und unter den Fachschaften FAJU (Juristische Fakul-
tät), KUSO (Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fa-
kultät) und TF (Theologische Fakultät) künftig enger 
knüpfen und nutzen. Davon zeugt die neue Home-
page, die seit dem Herbstsemester 2012 online ist. 
Auf www.studunilu.ch (ohne Punkt in der Mitte!) fin-
det man alle Fachschaften und die Dachorganisation 
SOL nun auf einer Seite. (Die alten Adressen bleiben 
gültig und werden umgeleitet.) Die Seite bietet Zu-
sammenfassungen (FAJU), SCP-Möglichkeiten 
(KUSO), die TF hat einen fachschaftseigenen Markt-
platz und die SOL betreibt weiterhin die Jobbörse. 
Zudem gibt’s auf der Seite einen Veranstaltungska-
lender für alle vier Anbieter, wodurch in Zukunft Über-
schneidungen vermieden werden und niemand sich 
mehr zwischen spannendem Vortrag und Fach-
schaftsausflug entscheiden muss. 

Probleme frühzeitig melden
Auch haben die Studierenden auf der neuen Seite 
die Möglichkeit, mit SOL und Fachschaften Kontakt 
aufzunehmen, wenn sie Fragen zur Uni oder fach-

schaftsspezifische Probleme haben – oder Ideen, 
was man ändern sollte. Für die weniger Email-Affi-
nen hat die SOL auch weiterhin ihre Sprechstunde 
im SOL-Büro. Wir freuen uns, wenn wir von Proble-
men nicht erst in den Zeitungen lesen (zum Bei-
spiel «Am Mensafrass scheiden sich die Geister»), 
sondern vorher Bescheid wissen und etwas bewir-
ken können. Im Fall der Mensa konnten wir in der 
zuständigen Kommission mittlerweile viele Anlie-
gen zur Sprache bringen, worauf nun zahlreiche 
Verbesserungen vorgenommen werden. In Zukunft 
steht auf der neuen Homepage, was wir für die Stu-
dierenden erreicht haben. Also schaut mal vorbei, 
schreibt, was euch fehlt, und wenn ihr Lust und 
Talent habt: Meldet euch fürs neue Studierenden-
Alltags-Journal auf der neuen Seite.

Franziska Winterberger studiert Gesellschafts- und 
Kommunikationswissenschaften und vertritt im SOL-Vor-
stand das Ressort Kommunikation.

Kontakt SOL: sol_info@stud.unilu.ch

Neue Homepage von SOL und Fachschaften (ab HS12): 
www.studunilu.ch

Der neue SOL-Vorstand: (v.l.n.r.) Tanja Rey (Finanzen), Tanja Žuníc (Politik intern), Tobias König (Dienstleistungen), Franziska 
Winterberger (Kommunikation), Jana Schlötke (Kultur).
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■■ MATTHIAS ANGST

Nach sechsjähriger Präsidialzeit führte Thomas 
Iseli am 14. Juni 2012 zum letzten Mal als Präsi-
dent der Alumni Organisation durch die Generalver-
sammlung. Er blickte auf ein ereignisreiches Ver-
einsjahr zurück und konnte solide finanzielle 
Zahlen vermelden. Neben dem Präsidenten schie-
den mit Martina Capitelli, Cécile Annen und Christo-
phe Raimondi drei weitere langjährige Mitglieder 
aus dem Vorstand aus. Ihre grosse Arbeit wurde 
herzlich verdankt. Im Zuge der Verschlankung des 
Vorstands wählten die Ehemaligen nur drei neue 
Mitglieder aus ihrem Kreis in den Vorstand: Noëlle 
Bucher, Xenia Christensen und Matthias Angst. Sie 
haben ihre Arbeit voller Elan aufgenommen und 
planen zusammen mit dem restlichen Vorstand ei-
nige Neuerungen. Der Verein soll und wird durch 

Alumni Organisation: Neue im Vorstand, Neues im Foyer

Auf spielerische Art ist die Alumni Organisation nun im 
Foyer präsent.

Im informellen Teil der Generalversammlung berich-
tete Uni-Verwaltungsdirektorin Esther Müller den 
Alumnae und Alumni über Neues an der Universität 
und in den Fakultäten. Als Schlusspunkt führte sie 
die Versammlung ins Foyer, wo sie zusammen mit 
dem ehemaligen Präsidenten eine neue Möblierung 
enthüllte. Die Spende der Alumni Organisation von 
CHF 10‘000.- an ihre Alma Mater wurde auf witzige 
Art mit der Beschriftung von sechs Tischen ver-
dankt. Beim anschliessenden Apéro konnte daher 
die ganze Runde mit neuen Wortkombinationen ih-
rer Kreativität freien Lauf lassen.

Matthias Angst ist Präsident der Alumni Organisation.

www.unilu.ch/alumni 

diverse Massnahmen an Strahlkraft gewinnen und 
das positive Image der Universität Luzern weiter 
stärken. 
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