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So weit der «Fokus» dieser Ausgabe –
es gibt noch viel mehr zu entdecken:
So wird aufgezeigt, auf wie vielfältige
Weise Doktorierende der Kultur- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät unterstützt werden (Seiten 6 und 7). Erfreulich ist auch, dass erstmals mit
einem Doc.CH-Beitrag eine Dissertation an der Universität Luzern realisiert werden kann (Seite 9).
Übrigens: Der kommende 30. November ist für die Universität Luzern
ein wichtiger Tag. Dann findet die richtungsweisende kantonale Abstimmung
zur Änderung des Universitätsgesetzes statt. Davon hängt auch ab, ob
eine Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät geschaffen werden kann oder
nicht. Verschaffen Sie sich einen Überblick und bilden Sie sich Ihre Meinung
(Seiten 30 und 31).
■■DAVE SCHLÄPFER
REDAKTION

©iStock.com/BrianAJackson

«Aussergewöhnlich, turbulent und
lehrreich»: So beschreiben die vier Studierenden der Rechtswissenschaften
der Universität Luzern die Erfahrungen, die sie am European Law Moot
Court – ein simuliertes Verfahren vor
dem Europäischen Gerichtshof – gemacht haben. Ähnlich tönt es aus dem
Mund der Luzerner Teilnehmenden am
Concours René Cassin. Diese sprechen
von einem «grossartigen und intensiven» Erlebnis. Den Erfahrungsberichten der beiden Moot-Teams vorangestellt, gibt Rechtsprofessor Andreas
Furrer im Interview nebenan Einblick in
die Welt der fiktiven Gerichtsverfahren.
Unter seiner Federführung ist gerade
der universitätsinterne Luzerner Moot
Court mit rund 40 Studierenden am
Laufen. Nach aufwendigen Vorbereitungen findet im November der «Gerichtsprozess» statt (Seiten 1–5).

Moot Courts: Lernerlebnis und Karrierekick
Zwei Luzerner Teams haben kürzlich an internationalen Moot Courts teilgenommen –
und ein universitätsinternes simuliertes Gerichtsverfahren ist zurzeit am Laufen.
Rechtsprofessor Andreas Furrer erklärt, was eine Teilnahme so attraktiv macht.
■■INTERVIEW: DAVE SCHLÄPFER

Andreas Furrer*, was sind Moot Courts?
Es handelt sich um fiktive Gerichtsverfahren, in denen
Streitfälle ausgetragen werden. Teams von Studierenden
treten in gespielten Verhandlungen gegeneinander an, um
dort die Streitparteien des – in der Regel erfundenen –
Falles anwaltlich zu vertreten. Ursprünglich handelt es
sich um ein Format aus den USA. Grundsätzlich muss man
zwei Moot-Arten unterscheiden.

Welche?
Eine Kategorie sind die nationalen und internationalen
Moot Courts zu verschiedenen Rechtsbereichen, bei denen
sich Teams verschiedener Unis messen. Studierende der
Universität Luzern haben bereits mehrfach am Concours
René Cassin und am European Law Moot Court (siehe Erfahrungsberichte auf den Seiten 3–5), am Inter-American
Human Rights Moot Court, am Pretoria World Human
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Klageantwort wiederum ging zusammen mit der Klageschrift ans
letzte Drittel der Teilnehmenden, die Gerichtsschreiberinnen und
-schreiber, welche daraufhin einen Urteilsentwurf formulierten.

Prof. Dr. Andreas Furrer.

Rights Law Moot Court, am Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot und am Swiss Moot Court teilgenommen.
Ich nehme an, die Konkurrenz dürfte recht gross sein …
Ja, allerdings. Die Studierenden sind im Ausland gewissermassen
die Visitenkarte der Universität Luzern, daher ist bereits ihre Wahl
ins Team eine Auszeichnung. Dann herrscht eine grosse Konkurrenz gegenüber den anderen Teams: Am grössten und prestigeträchtigsten Moot, dem Willem C. Vis Moot in Wien, nehmen jeweils über 300 Teams aus Rechtsfakultäten aus der ganzen Welt
teil. Zur Vorbereitung werden nur schon in Europa an mehr als 20
Orten Übungs-Moots organisiert. Bei anderen Moots muss man
sich gegen die Konkurrenz in Vorverfahren durchsetzen, um überhaupt am Hauptanlass teilnehmen zu können. Erfreulicherweise
können sich die Teams der Universität Luzern in diesem hochkompetitiven Umfeld immer wieder durchsetzen und bringen regelmässig gute und sogar hervorragende Ergebnisse nach Hause.
Sie erwähnten noch eine zweite Art von Moot Courts.
Genau, die universitätsinternen. In diese Kategorie fällt der Luzerner Moot Court, den ich jährlich zusammen mit Dr. Andreas
Galli durchführe. Es handelt sich um ein Seminar zum Obligationenrecht auf Bachelor-Stufe, das wir zu einem Moot Court ausgebaut haben und an dem jeweils maximal 42 Studierende teilnehmen können. Der Gedanke dahinter ist, schon relativ früh im
Studium eine Anwendung des Rechts aus verschiedener Per
spektive zu ermöglichen. So werden beim Luzerner Moot Court
die wichtigsten Fähigkeiten prozessierender Anwältinnen und
Anwälte sowie von Gerichtsschreiberinnen und -schreibern vermittelt. Welche Rolle die Studierenden einnehmen, wird – soweit
möglich – unter Berücksichtigung ihrer Wünsche festgelegt.
Wie läuft der Luzerner Moot Court genau ab?
Der Kick-off war im Mai, und im Sommer wurden die Unterlagen
zum erfundenen Fall – wie Briefe, Verträge, polizeiliche Einvernahmen – aufgeschaltet. Diesmal geht es um ein Pferd, das
einen Wanderer schwer verletzt hat. Aufgeschreckt durch einen
Hund, hatte es den Zaun einer Pferdepension durchbrochen, die
zudem noch nicht offiziell eröffnet war. Somit sind sicher genügend Facetten für eine anspruchsvolle und spannende Auseinandersetzung aus rechtlicher Sicht vorhanden. Beruhend auf diesen
Unterlagen, hat ein Drittel der Teilnehmenden die Klageschrift verfasst, welche dann demjenigen Drittel der Studierenden zugesandt
wurde, welche die Rolle der beklagten Partei einnehmen. Deren

Wie geht es nun weiter?
Im November wird während dreier Tage der eigentliche Gerichtsprozess im Hotel Allegro in Einsiedeln durchgeführt. Nach einer
Zeugeneinvernahme halten die Moot-Anwältinnen und -anwälte
ihr mündliches Plädoyer vor einem Moot-Gericht. Dieses besteht
aus – realen – erfahrenen Anwältinnen und Richtern. Die MootGerichtsschreiberinnen und -schreiber präsentieren danach
mündlich ihren Urteilsvorschlag. Im Anschluss geben die Expertinnen und Experten eine konstruktive Rückmeldung; später können sich die Studierenden ungezwungen mit ihnen austauschen.
Diese zwölf vielbeschäftigten Fachleute schenken uns einen Arbeitstag, das ist ein tolles Engagement! Den Abschluss bildet
dann das Finale und eine feierliche Preisverleihung.
Das Ende einer arbeitsintensiven Zeit für die Studierenden …
Ja, der Aufwand ist sicher nicht zu unterschätzen. Und es werden
ja auch Noten gemacht. Aber der Nutzen entschädigt den Aufwand allemal. Für viele Teilnehmende stellt der Luzerner Moot
Court eine Art Weckruf dar. «Jetzt bin ich mir absolut sicher, das
Richtige zu studieren»: Das habe ich schon mehrfach gehört –
für einen Lehrer ist das natürlich ein schönes Gefühl. Schön ist
auch, dass ich von den Richtern immer wieder sehr gute Rückmeldungen über den Ausbildungsstand unserer Studierenden erhalte
und so unsere Fakultät auch gegen aussen einen guten Eindruck
macht. Aber das alles wäre nicht möglich ohne treue Sponsoren
wie der Stämpfli Verlag oder der Luzerner Anwaltsverband.
Was ist generell der Nutzen für die Studierenden?
Die Teilnehmenden können sich in einer Tiefe mit einer bestimmten Materie befassen, wie das sonst im Rahmen des regulären
Lehrbetriebs nicht möglich wäre. Punkto Anwendung von Fremdsprachen – bei internationalen Moots gelten Englisch oder auch
Französisch als offizielle Sprachen – sind zudem jeweils erfreuliche Entwicklungen zu beobachten. Nicht vergessen werden
darf der Erwerb von Fertigkeiten im Bereich der Sozialkompetenz, der sogenannten Soft Skills. Unter anderem geht es um
Teamfähigkeit und darum, etwas «durchziehen» zu können. Alles Fähigkeiten, die später auch im Berufsleben relevant sind.
Moot Courts dürften sich also auch im Lebenslauf gut machen?
Absolut – und zwar egal, in welcher Branche die Absolvierenden
der Rechtswissenschaften schliesslich Fuss fassen wollen. Der
Wert von Moot Courts als Lern-, aber eben auch als Lebenserfahrung ist in der Arbeitswelt anerkannt und spielt beim Headhunting
eine wichtige Rolle. Bereits die Moots selber dürfen als richtig
gehende «Talent Shootings» bezeichnet werden – es eröffnen
sich riesige Möglichkeiten für Networking. Und im Anschluss
bleibt man über Alumni-Verbindungen miteinander in Kontakt.
* Andreas Furrer ist Professor für Privatrecht, Rechtsvergleichung, Interna
tionales Privatrecht und Europarecht an der Universität Luzern.
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.
Mehr Informationen: www.unilu.ch/mootcourts
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European Law Moot Court: erneut Halbfinal-Einzug
Regelmässig sind Teams der Universität Luzern beim grössten Moot Court für Europarecht
erfolgreich – so auch diesmal. Die vielen Stunden der Vorbereitung haben sich gelohnt, wie
die aus Bratislava heimkehrenden Studierenden berichten.
■■ SABRINA JECKELMANN, MARCO MIGNOLI, JOHANNA SOUTO UND IVA STAMENKOVIC

Bereits im September des letzten Jahres begann für uns die Herausforderung European Law Moot Court (ELMC) 2013/2014. Bei
der diesjährigen Austragung des Wettbewerbs – ein simuliertes
Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof – stand vor allem
sekundäres Europarecht im Vordergrund. Konkret ging es um
Fragen des grenzüberschreitenden Gesundheitsrechts, der Diskriminierung und Familienpolitik. In der ersten, schriftlichen
Phase galt es, zwei Rechtsschriften zu verfassen – eine für den
Applicant, den Vertreter der Privatpersonen, und eine für den Defendant, den Vertreter eines fiktiven EU-Staates. Wir konnten
dabei einen umfassenden Einblick in die Materie gewinnen und
auch unsere Falllösungskompetenzen erweitern. Die lebhaften
und oft länger dauernden Meetings zu den verschiedenen Facetten des Falles im Team, mit Coach Sina Tannebaum, wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Professor Sebastian
Heselhaus, und mit Professor Heselhaus selbst, halfen uns,
mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten und zu verfolgen. Wir
setzten uns kritisch mit den Entscheiden des Europäischen Ge-

richtshofs auseinander und mussten unsere Ideen und Ansichten oft auch überdenken.
Auf Französisch und Englisch
Umso grösser war deshalb die Freude, als wir uns nach der
schriftlichen Phase aus einem Teilnehmerfeld von über 100 Universitäten weltweit für die mündlichen Regionalfinals qualifizieren konnten, zu denen 48 Teams zugelassen sind. Nach der anfänglichen Euphorie galt es jedoch, uns noch einmal richtig in die
Arbeit zu stürzen und uns intensiv auf die Verhandlungen vorzubereiten. Neben sehr guten Kenntnissen des Falles und des relevanten EU-Rechts sind hier vor allem auch Auftreten und Präsentation von entscheidender Bedeutung. Die Judges sind allesamt
profilierte und hochdotierte Fachleute, weshalb eine gründliche
Vorbereitung und ein sicheres Auftreten sehr wichtig sind. Unsere Betreuerinnen – neben Sina Tannebaum erhielten wir auch
Hilfe von Clotilde Pégorier, wissenschaftliche Oberassistentin am
Lehrstuhl von Professor Sebastian Heselhaus – gaben deshalb

Die Teilnehmenden und ihre Betreuerinnen (von links): Clotilde Pégorier, Sabrina Jeckelmann, Iva Stamenkovic, Sina Tannebaum, Marco Mignoli und
Johanna Souto in Bratislava, wo der Regionalfinal stattfand.
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sich, dass sich die anderen Teilnehmenden sehr unterschiedlich vorbereitet hatten. Es war jeweils sehr interessant, in den Verhandlungen mit
neuen Ansichten und Argumenten konfrontiert zu werden, auf die wir
trotz langer und intensiver Beschäftigung mit dem Fall noch nicht ge
stossen waren. Am Abend war dann aber auch schon Schluss für die
meisten Teams, da sich nur vier für den Halbfinal am Folgetag qualifizieren konnten. Mit einem Vorstoss in den Halbfinal konnten auch wir unsere fachliche und sprachliche Kompetenz unterstreichen und unter
Beweis stellen.

ihr Bestes, um uns in Proberunden mit zahlreichen Fragen in den
beiden Moot-Sprachen Französisch und Englisch einen Vorgeschmack zu geben. Schliesslich konnten wir in einem Pre-Moot
an der Universität Freiburg erstmals gegen ein fremdes Team
plädieren.

Turbulent und lehrreich
Ganz unter dem Motto «Meet & Compete» wurde nebenbei viel geredet,
gelacht und gefeiert. Das offene und gastfreundliche Empfangskomitee
der Comenius-Universität in Bratislava hat zusätzlich zur guten Stimmung unter den konkurrierenden Teilnehmern beigetragen – der Spass
kam nie zu kurz. Es blieb auch genügend Zeit, um die Stadt mit ihrer
charmanten Altstadt und den zahlreichen Sehenswürdigkeiten näher
kennenzulernen. Nach der grandiosen Abschlussfeier und einem kurzen
Abstecher nach Wien kehrten wir zwar müde, aber glücklich und mit
vielen neuen Erfahrungen in die Schweiz zurück. Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich konnten wir viel gewinnen – die vielen Stunden in
der Bibliothek und im Büro haben sich gelohnt. Wer Lust auf ein aussergewöhnliches, turbulentes und lehrreiches Semester hat, dem kann
deshalb eine Teilnahme am European Law Moot Court sehr ans Herz
gelegt werden.

Im Regionalfinal in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, der
Ende Februar / Anfang März stattfand, durften dann alle Teams
in einer Preliminary Round gegeneinander antreten. Bald zeigte

Sabrina Jeckelmann, Marco Mignoli, Johanna Souto und Iva Stamenkovic – alles
Studierende der Rechtswissenschaften an der Universität Luzern – haben am
ELMC 2013/2014 teilgenommen.

Geschichtsträchtige Stadt: Das Alte Rathaus auf dem Hauptplatz in Bratislava.

«Eine lehrreiche und intensive Erfahrung»
Vier Studierende der Rechtswissenschaften an der Universität Luzern haben am
Concours René Cassin 2014 teilgenommen. Beim zu bearbeitenden Gerichtsfall
ging es unter anderem um brachiale Polizei-Verhörmethoden. Ein Erfahrungsbericht.
■■RAFFAEL BLATTMANN, EVELINA ELSENER, HELEN KOLLER UND NATHALIE KUX

Der fiktive Menschenrechtsfall wurde im Dezember des vergangenen Jahres auf der Homepage des Concours Européen des
Droits de l’Homme René Cassin aufgeschaltet. Die ersten Vorbereitungen für den Moot Court erfolgten jedoch schon weit früher.
Wir, die vier Teilnehmenden Raffael Blattmann, Evelina Elsener,
Helen Koller und Nathalie Kux, kannten uns bereits aus der Summer School der Lucerne Academy for Human Rights Implementation und waren begeistert von der Erfahrung des dort veranstalteten «Mini» Moot Courts. Daher entschieden wir uns, das Ganze

im Grossformat anzupacken. Als renommiertester Moot Court für
Menschenrechte schien der Concours René Cassin perfekt für ein
weiteres gemeinsames Projekt.
Zusammen meldeten wir uns beim Lehrstuhl von Professor
Sebastian Heselhaus und entschieden uns – trotz anfänglicher
Bedenken aufgrund der beschränkten Französischkenntnisse –
nach einigen informativen Gesprächen mit der wissenschaft
lichen Oberassistentin Clotilde Pégorier für eine Teilnahme. Dank
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des gesunden Optimismus und der tatkräftigen Unterstützung
von Clotilde Pégorier und unserem Coach Julia Wetzel, wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Professor Klaus Mathis,
fiel die französische Lektüre mit der Zeit einfacher und die etwas
holprigen Sätze wurden immer fliessender. Nach einer Zeit von
ersten ausgiebigen Recherchen wurde Anfang Februar bekannt
gegeben, dass unser Team den Staat Gimondie verteidigen soll.
Gesperrter Profisportler
Der diesjährige Concours stand ganz im Zeichen von Menschenrechten und Sport. Alles drehte sich um (die fiktive Person) Corentin Lanthon, einen professionellen Radfahrer, der vom nationalen Radverband gesperrt wurde, weil er sich vorgeschriebenen
Dopingkontrollen entzogen hatte. Diese Sperrung focht er vor dem
Tribunal International du Sport (angelehnt am Tribunal Arbitral du
Sport in Lausanne) an. Hierbei war fraglich, ob das riesige Machtgefälle zwischen Sportverbänden sowie Sportlerinnen und Sportlern dazu führt, dass eine vertraglich vereinbarte Schiedsklausel
nicht als freiwilliger Entscheid des Athleten angesehen werden
kann. Weiter war zu prüfen, ob der Tribunal International du Sport
ein unabhängiges und unparteiisches Gericht ist und ob Eingriffe
in das Privatleben eines Profiathleten gerechtfertigt sind.
Corentin Lanthons Sperre schloss ihn von der Teilnahme an professionellen Radrennen aus und verunmöglichte ihm so die Ausübung seines Berufs – deprimiert rutschte er in die Drogen
abhängigkeit ab. Als er dann im Rahmen einer Polizeikontrolle
positiv auf Heroin getestet und in Untersuchungshaft genommen
wurde, befragte ihn die Polizei unter Anwendung von Verhör
methoden, die vom KUBARK (dem sogenannten Torture Manual
der CIA) inspiriert waren. Ein Gesetz, das im Kampf gegen den
Terrorismus und den Drogenhandel durch das Volk von Gimondie
erlassen wurde, erlaubte die Anwendung dieser Methoden. Brisant waren in diesem Zusammenhang folgende Fragen: Ging die
Polizei bei ihrer Kontrolle rechtmässig vor? Darf ein Gesetz, das
solche Verhörmethoden zulässt, überhaupt erlassen werden?
Nach der Untersuchungshaft musste sich Corentin Lanthon drei
Finger amputieren lassen, was das Ende seiner Sportkarriere bedeutete. Er forderte in der Folge Schadenersatz vom Staat,
musste sich dafür aber an eine aus neun Mitgliedern bestehende
Kommission wenden, die alle internen Rekurse gegen die Aktivitäten der Polizei zuerst autorisieren muss. Hierbei war fraglich,
ob die Errichtung einer solchen Kommission zulässig ist.
Strenge formale Vorgaben
Der diesjährige Fall war ausserordentlich kurz und liess viel Raum
für Unklarheiten, die jede Seite für sich auszulegen versuchte. In
unserem Büro an der Gibraltarstrasse in Luzern verbrachten wir
fünf arbeitsintensive Wochen. Nach unzähligen Stunden Recherchieren sowie dem Verfassen, Umschreiben und Kürzen des Textes schickten wir unser Mémoire Anfang März nach Strasbourg.
Besonderes Kopfzerbrechen bereiteten uns die formalen Vorschriften der Kommission des Concours René Cassin, welche erst
sieben Tage vor dem Abgabetermin veröffentlicht wurden: Auf
einer Zeile durften nicht mehr als 12 Wörter, auf einer Seite nicht

Die «Mooties» (von links): Evelina Elsener, Nathalie Kux, Julia Wetzel (Coach), Helen Koller
und Raffael Blattmann in Neuchâtel.

mehr als 38 Zeilen sein, Fussnoten inklusive, maximal 30 Seiten.
Diese Vorgaben führten dazu, dass wir kurz vor Schluss noch eine
ganze Menge streichen mussten und etwas in Zeitnot gerieten.
Gleichwohl waren wir zufrieden mit unserem Mémoire.
Nach einer kurzen Verschnaufpause erfuhren wir dann, dass wir
uns nicht für das Finale in Strasbourg qualifiziert hatten. Zugegeben, die anfängliche Enttäuschung war gross, doch wir entschieden uns, das Projekt Moot Court dennoch mit einer mündlichen
Runde zu beenden. So vereinbarten wir mit dem Team der Universität Neuchâtel einen Termin und bereiteten uns während gut
zehn Tagen darauf vor, unser Können in einem Plädoyer vor französischsprachigen Studierenden und deren Coachs unter Beweis
zu stellen. Anfang April war es dann so weit: Wir machten uns auf
den Weg nach Neuchâtel, wo wir uns nach einem mehr oder weniger entspannten Mittagessen mit dem Neuenburger Team massen. Im Vorfeld war die Nervosität gross, dafür die Freude danach
über die erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderung umso
grösser. Reicher um eine grossartige, lehrreiche und intensive
Erfahrung, empfehlen wir die Teilnahme am Concours René Cassin all jenen, die teamfähig, neugierig und gerne ein wenig mutig
sind. Wir möchten diese spannende Zeit keinesfalls missen!
Raffael Blattmann, Evelina Elsener, Helen Koller und Nathalie Kux – alles
Studierende der Rechtswissenschaften an der Universität Luzern – haben
am Concours René Cassin 2014 teilgenommen.
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«CRUS-Förderung eröffnet Horizonte»
Die Graduate School, das Doktoratsprogramm der Kultur- und Sozialwissenschaft
lichen Fakultät an der Universität Luzern, gibt es seit bald fünf Jahren. Anteil an
der positiven Bilanz hat auch die Unterstützung durch die Rektorenkonferenz CRUS.

GSL-Geschäftsführerin Christina Cuonz (rechts) mit den beiden Doktorandinnen Julia Amann und Maren Hopfe (von links) sowie Thomas Brinkel, Academic
Coordinator Health Sciences and Health Policy, bei einer Vorbereitungssitzung für das «PhD Research Festival» (siehe Kasten). (Bild: Dave Schläpfer)

■■DAVE SCHLÄPFER

Die Graduate School of Humanities and Social Sciences at the
University of Lucerne (GSL) ist im Februar 2010 mit dem Inkrafttreten der neuen Promotionsordnung gegründet worden. Es handelt sich dabei um ein Programm, in dem sämtliche Doktorierenden der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät – derzeit
94 aus elf Fachbereichen – eingebunden sind. Ziel der GSL ist es,
die Doktorierenden mit unterstützenden und strukturierenden
Leitplanken auf ihrem Weg zu einer anspruchsvollen Dissertation
zu begleiten.
Zudem bietet sie Weiterbildungsangebote für überfachliche Kompetenzen (Generic Skills) an, von denen Doktorierende und Angehörige des Mittelbaus aller Fakultäten profitieren können. Philosophie-Doktorand Sebastian Schneider beispielsweise hat den
Kurs «Fit für Drittmittelanträge» besucht: «Neben einem Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten und Quellen der finan
ziellen Förderung durch Drittmittel habe ich grundlegendes
Wissen und wertvolle Ratschläge für die Praxis erworben.» Dass
sich der Besuch solcher Veranstaltungen auszahle, habe er sehr
bald erfahren dürfen: «Mein erster Drittmittelantrag für einen
längeren Auslandsaufenthalt war erfolgreich.»

Nah an den Bedürfnissen
Dr. des. Christina Cuonz, Wissenschaftliche Geschäftsführerin der
GSL, kann nach bald fünf Jahren ein positives Fazit ziehen: «Wir
verfügen über einen guten Ausbaulevel, was den Doktorierenden
sehr zugutekommt.» Enorm geschätzt werde – und das sei sicher
ein spezieller Pluspunkt des Doktoratsprogramms an der Universität Luzern –, dass bei der Ausgestaltung der Angebote in hohem
Mass und zeitnah auf die Interessen der Nachwuchsforschenden
eingegangen werden könne. «So wurde etwa von verschiedener
Seite der Wunsch geäussert nach einer Einführung ins Textsatzsystem LaTeX für Dissertationen und Aufsätze. Dieses Anliegen
haben wir aufgenommen und konnten bereits im Frühjahrs
semester einen entsprechenden Kurs anbieten.»
Zusätzlich zu den universitätseigenen Mitteln habe gerade die
Unterstützung durch Beiträge der Rektorenkonferenz der
Schweizer Universitäten (CRUS) «Horizonte eröffnet und vielfältigere Förderungsmöglichkeiten der Doktorierenden möglich gemacht», so Cuonz (siehe Kasten). Die Rede ist vom CRUS-Programm «Doktoratsprogramme». Ziel dieses aus Mitteln der
Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) finanzierten und
von der CRUS verantworteten Programms für die Jahre 2013–
2016 (die Weiterführung bis 2020 ist in Planung) ist die Stär-
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kung der Doktoratsausbildung und der Karriereperspektiven von
Nachwuchsforschenden.
Gesuche an Forschungskommission
Jährlich können bei der Forschungskommission (FoKo) der Universität Luzern, welche die an diese Hochschulinstitution gesprochenen Mittel verwaltet, entsprechende Gesuche um Unterstützung
von Projekten eingereicht werden – im November ist es wieder so
weit. Bis jetzt hat die GSL am stärksten von CRUS-Geldern profitieren können, was wohl an den relativ hohen Anforderungen liegt:
Mindestens 20 Doktorierende müssen in ein Programm eingebunden sein, und eine institutionelle Zusammenarbeit von mindestens
zwei Universitäten ist obligatorisch.
Prof. Dr. Martin Baumann, Prorektor Forschung und FoKo-Präsident, sagt in diesem Zusammenhang: «Es ist mir ein Anliegen,
auf das Potenzial des CRUS-Programms hinzuweisen und zur Ein-
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reichung von Gesuchen zu ermuntern.» Aus diesem Grund führt
er Anfang Oktober eine Informationsveranstaltung für Professorinnen und Professoren durch, die ein Doktoratsprogramm leiten
oder lancieren möchten. Generell wird die FoKo in Zusammen
arbeit mit der ihr angegliederten Stelle für Forschungsförderung
künftig ihre Informations- und Beratungstätigkeit intensivieren:
So finden ebenfalls im Oktober drei Veranstaltungen statt, die
auf die Möglichkeit der Projektförderung und Stipendien des
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) sowie auf Stipendien mittels Stiftungen aufmerksam machen.
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.
Mehr Informationen zur FoKo und zu den Informationsveranstaltungen:
www.unilu.ch/forschung; zum CRUS-Programm «Doktoratsprogramme»:
www.crus.ch > Projekte / Programme > SUK-Programm;
zur GSL: www.unilu.ch/gsl; Generic Skills: www.unilu.ch/generic-skills

VIELFÄLTIGE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN
Wie sich am Beispiel der Graduate School an der Universität Luzern (GSL; siehe Haupttext) zeigt, können Mittel aus dem
Doktoratsprogramm der Rektorenkonferenz CRUS in verschiedenster Weise gewinnbringend eingesetzt werden, um
Doktorierende zu fördern: So war damit etwa im Herbst 2013 erstmals die Durchführung der «Lucerne Masterclass» mit
Prof. Nancy Fraser möglich. Es handelt sich dabei um ein einwöchiges Blockseminar, das hochqualifizierte Nachwuchs
forschende aus aller Welt mit herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenbringt (siehe Artikel
im uniluAKTUELL, Nr. 45). Generell ist eine Verwendung der Fördermittel für Winter/Summer Schools möglich.
Auch Mobilitätsaktivitäten können unterstützt werden: So erhielt etwa Geschichtsdoktorand Samuel
Misteli (Bild) einen Beitrag für Flug und Unterkunft, um für sein Projekt zur Geschichte internationaler
Entwicklungsexpertise im Nationalarchiv der ghanaischen Hauptstadt Accra Recherchen zu betreiben.
Gut nachgefragt seien auch Beiträge für Konferenzteilnahmen, so GSL-Geschäftsführerin Christina
Cuonz: «Im Unterschied zu anderen Förderungsinstrumenten ist es möglich, an Konferenzen nicht nur
als Referentin oder Referent teilzunehmen, sondern auch als Hörerin bzw. Hörer, was natürlich gerade
in der Anfangsphase der Dissertation attraktiv ist.»
Retraiten und Workshops
In diesem Sommer hat im Emmental aus dem Budget des CRUS-Doktoratsprogramms eine dreitägige
Retraite stattgefunden. Dabei war auch SNF-Doktorandin Silvia Hess (Bild): «Zehn Doktorierende diskutierten für einmal in einem anderen Rahmen angeregt über ihre Projekte. Ich habe hilfreiche Fragen und
Ideen zu meinem Textentwurf erhalten.» Dimitrios Skempes (Bild), Doktorand der Health Sciences and
Health Policy, kann von «exzellenten Rückmeldungen» der 16 Teilnehmenden eines im vergangenen
Frühling an der Universität Luzern durchgeführten (und von ihm mitorganisierten) Workshops mit renommierten Expertinnen und Experten berichten: «An einer ausländischen Universität hätte die Teilnahme an einem vergleichbaren Workshop mindestens 2000 Franken gekostet.»
In diesem Oktober findet dank CRUS-Mitteln während zweier Tage ein fachübergreifendes und von Doktorierenden mitorganisiertes «PhD Research Festival» statt, und zwar zum Thema «Communicating
Research to an Interdisciplinary Audience». Christina Cuonz dazu: «Dieser Input kam von den Doktorierenden – damit wird aufgezeigt, dass Fertigkeiten im Bereich der Wissenschaftskommunikation zunehmend gefragt sind.» Maren Hopfe (Bild), Doktorandin der Health Sciences and Health Policy, sagt: «Das
Festival bietet uns die einmalige Möglichkeit, ein auf unsere Interessen zugeschneidertes Programm
zusammenzustellen.» Es sei gelungen, einige hochkarätige Fachleute einzuladen – so zum Beispiel den
Wissenschaftsjournalisten Beat Glogger und Jenifer Freedman, Kommunikationschefin beim United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). (scd)
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Leihmutterschaft im deutschsprachigen Raum
Leihmütter tragen im Auftrag von Wunscheltern Kinder aus – das ist hierzulande verboten.
Dr. Anika König beschäftigt sich an der Universität Luzern und der Freien Universität Berlin
mit diesem kontroversen Thema und gibt hier Einblick in ihr Habilitationsprojekt.
■■ANIKA KÖNIG

Leihmutterschaft ist das Austragen eines Kindes durch eine sogenannte Leihmutter, die es nach der Geburt den Auftrag gebenden Eltern übergibt. Die heutzutage gängigste Form der Leihmutterschaft ist die Tragemutterschaft. Hier wird ein durch die
In-vitro-Fertilisation von Keimzellen der Wunscheltern (oder gespendeter Zellen) entstandener Embryo der Leihmutter implantiert, die somit genetisch mit dem Kind nicht verwandt ist.
Ausweichen ins Ausland
Die Gesetzeslage im gesamten deutschsprachigen Raum gehört
zu den restriktivsten weltweit und verbietet die Leihmutterschaft
sowie die in manchen Fällen in diesem Zusammenhang ebenfalls
notwendige Eizellspende rigoros. Daher weichen Wunscheltern
ins Ausland aus, um dort eine Leihmutterschaft in Auftrag zu geben. Die wichtigsten Ziele für diese Form des «reproduktiven Reisens» sind einige Staaten der USA sowie eine Reihe osteuro
päischer und asiatischer Länder (z.B. Kalifornien, Georgien und
Ukraine, Indien und neuerdings vermehrt auch Thailand).
Mein Forschungsprojekt «Leihmutterschaft in transnationaler
Perspektive. Eine medizinethnologische Untersuchung sozialer
Elternschaft im deutschsprachigen Raum» widmet sich diesem
in dieser geografischen Gegend bis anhin nicht untersuchten
Thema. Das Projekt ist am Center for Area Studies der Freien Universität Berlin sowie seit Mai dieses Jahres als Habilitationsprojekt am Ethnologischen Seminar der Universität Luzern am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bettina Beer angesiedelt.
Tabuisierung und Verurteilung
Die Wunscheltern sind häufig Menschen, die auf anderem Weg
keine Kinder bekommen können und/oder von Adoptionsverfahren ausgeschlossen sind (z.B. wegen vorheriger Erkrankungen,
sexueller Orientierung oder auch ihrem Alter). Für viele von ihnen
ist eine Leihmutterschaft die einzige Möglichkeit, eine Familie
gründen oder vergrössern zu können. Aufgrund der Gesetzeslage
sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und Österreich
bewegen sie sich jedoch in einer juristischen Grauzone, die von
Angst, Tabuisierung und gesellschaftlicher Verurteilung geprägt
ist.
Das Forschungsprojekt setzt bei den Wunscheltern an und begleitet sie vor, während und nach der Durchführung ihrer Leihmutterschaft. Eines der wichtigsten Ziele ist hierbei, den
Wunscheltern in die entsprechenden Zielländer zu folgen und
dort die anderen an der Leihmutterschaft Beteiligten – Leihmutter, Ärzte, Anwälte, Agenturpersonal usw. – in die Untersuchung
einzubeziehen. So sollen die transnationalen Netzwerke dieser

Dr. Anika König.

Reproduktionstechnologie weniger quantitativ aufgezeigt, sondern vor allem qualitativ untersucht werden.
Miteinbezug auch der Sicht der Leihmütter
Wichtige Fragen auf der deskriptiven Ebene sind: Was sind die
ausschlaggebenden Gründe für eine Entscheidung zur Durchführung einer Leihmutterschaft? Wie informieren und vernetzen
sich die Wunscheltern? Wie werden die Agenturen, Kliniken und
Leihmütter ausgewählt? Wie gestalten sich die Beziehungen zwischen den verschiedenen Beteiligten, insbesondere Wunsch
eltern und Leihmüttern? Wie sehen Leihmütter ihre Situation und
ihre Rolle? Und welche Situation entsteht daraus für die Kinder?
Auf einer abstrakteren Ebene sind Fragen von Interesse, die sich
mit Familie und Verwandtschaft beschäftigen, und damit, was
dies für unsere Gesellschaft allgemein bedeutet: Welche Rolle
spielt die Familie in ihren verschiedenen Formen in unseren heutigen Gesellschaften? Und warum gibt es vielerorts so grosse
Schwierigkeiten, alternative und neue Formen von Reproduktion
und Familie zu akzeptieren? Und sind diese neuen Formen von
Reproduktion und Familie vielleicht gar nicht so neu?
Sowohl die In-vitro-Fertilisation als auch die Gametenspenden
und Leihmutterschaft sind aus modernen medizinischen Reproduktionsverfahren nicht mehr wegzudenken. Das hier vorgestellte Projekt möchte zu einem besseren Verständnis der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Technologien beitragen.
Anika König ist Habilitandin am Ethnologischen Seminar der Universität
Luzern und Postdoctoral Fellow am Center for Area Studies der Freien
Universität Berlin.
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Doktorandin erhält Doc.CH-Beitrag
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) vergibt einen Doc.CH-Beitrag an Meret Eliezer.
Dies, um sie beim Verfassen ihrer Dissertation zum Werk des Dichters Paul Celan an der
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zu unterstützen.
■■DAVE SCHLÄPFER

«Ich freue mich, mich beruflich ganz meinem eigenen Forschungsprojekt widmen zu können, und hoffe, entscheidende
Impulse für meinen persönlichen Denkweg und für mein zukünftiges wissenschaftliches Arbeiten zu erhalten.» Das sagt Meret
Eliezer, die seit dem vergangenen Februar bei Verena Lenzen,
Professorin für Judaistik / Christlich-Jüdisches Gespräch und
Leiterin des Instituts für Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF) an
der Universität Luzern, ihre Doktorarbeit schreibt. Ihre Forschungen zum Schweigen im Werk des jüdischen Lyrikers Paul Celan
(1920–1970) sollen im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden.
Total 37 Gesuche
Ein entscheidendes finanzielles Fundament während dieser Zeit
bietet der Doc.CH-Beitrag, den die 33-Jährige in diesem Sommer
vom SNF im Rahmen eines zweistufigen Evaluationsverfahrens
zugesprochen bekommen hat. Es handelt sich dabei um ein Förderinstrument für aussichtsreiche junge Forschende, die an
einer Schweizer Universität während eines Zeitraums von zwei bis
vier Jahren eine Dissertation zu einem selbstgewählten Thema im
Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften verfassen wollen.
Meret Eliezer, die nach einem Masterstudium in EvangelischReformierter Theologie an der Universität Bern ein einjähriges
Lernvikariat absolvierte, war eine von total 37 Gesuchstellenden
aus den Geisteswissenschaften. Von diesen erhielten schliesslich
12 einen Doc.CH-Beitrag. (Aus den Sozialwissenschaften gingen
29 Gesuche ein; ebenfalls 12 wurde entsprochen.)
Es handelt sich um die erste Dissertation an der Universität Luzern, die mit einem Doc.CH-Beitrag finanziert ist. Entsprechend
erfreut zeigt sich Martin Baumann, Prorektor Forschung und ordentlicher Professor für Religionswissenschaft an der Universität
Luzern: «Der Doc.CH-Beitrag gilt schweizweit als Auszeichnung
und schafft hervorragende Möglichkeiten zur Ausarbeitung eines
anspruchsvollen Dissertationsthemas.» Der nächste Eingabe
termin für Gesuche an den SNF ist am 10. März 2015.
Shoah als weitreichende Zäsur
Das geförderte Dissertationsprojekt trägt den Titel «‹Erinnern
als Abwesenheit› – Topographien des Schweigens im Werk des
jüdischen Dichters Paul Celan (1920–1970)». Meret Eliezer führt
dazu aus: «Die Literatur hat sich seit jeher für das aus unterschiedlichen Gründen öffentlich nicht Kommunizierte oder
schwer Kommunizierbare interessiert und sich für die vielfältigen
Formen des Schweigens sensibel gezeigt.» In Folge der Deutung
der Shoah als weit über die beiden Weltkriege hinausreichender
Einschnitt, sei die sogenannte «deutsch-jüdische Lyrik nach
1945» zum Tiefpunkt der Sprachkrise der Moderne geworden.

Meret Eliezer.

«Immer wieder hat sich Paul Celan an den Ort seiner Herkunft
erinnert, an die einst blühende Kulturlandschaft Bukowina und
seinen Geburtsort, das damals rumänische Czernowitz, nach
dem Krieg auf Landkarten kaum noch auffindbar», so Eliezer. Die
Verlusterfahrungen im Schatten des nationalsozialistischen Terrors – das Wissen um den Tod der Eltern und das mehrfache Exil
– hätten Erinnern, Existenz und Sprache des deutschsprachigen
Lyrikers zeitlebens geprägt.
Masterarbeit zu Imre Kertész
Meret Eliezer absolvierte ein Erasmus-Masterstudienjahr am Department for Literature, Theology and the Arts an der University
of Glasgow. Bereits in ihrer Masterarbeit zum Werk des ungarischen Nobelpreisträgers Imre Kertész (*1929), der als Jugend
licher die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald überlebte, hat sich die Doktorandin eingehend mit Fragen an den
Grenzen der Sprache beschäftigt. «Die wissenschaftliche Weiterarbeit am facettenreichen Themengebiet der Sprachproblematik,
zunächst am Motiv des Schweigens, ist für mich seither nicht
mehr wegzudenken.»
In ihrem Forschungsprojekt will Eliezer «die Vielgestaltigkeit des
Schweigen-Phänomens in Celans Werk erschliessen und den Einfluss der jüdischen Tradition auf das Motiv des Schweigens und
dessen sprachlichen Gestalten erhellen». Denn Celans Erinnern
(bzw. Eingedenken), so die Doc.CH-Beitragsempfängerin, vollziehe sich an der Grenze zum Schweigen und stehe im Zeichen
einer höchst gebrochenen jüdischen Gedenk- und Sprachtradition.
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.
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Drei Theologische Fakultäten an einem Tisch
Chur – Freiburg – Luzern: Erstmals ist an einer gemeinsamen Medienkonferenz das
vielfältige Bildungsangebot der römisch-katholischen theologischen Hochschulen
der Deutschschweiz vorgestellt worden.
■■URBAN FINK-WAGNER

Nicht nur jungen Studierenden bieten die drei Theologie-Fakultäten eine qualitativ hochstehende akademische Ausbildung an.
Auch erfahrenen Berufsleuten ermöglichen sie mit innovativen
Angeboten den Einstieg in einen kirchlichen Beruf. Das zeigte
sich an der im Rahmen der Kampagne «Chance Kirchenberufe»
abgehaltenen Medienkonferenz vom 14. Mai in Zürich, die mit
einer Informationsveranstaltung für Interessentinnen und Interessenten am Theologiestudium verbunden war. Am gemein
samen Anlass sprachen Prof. Dr. Franz Mali und Prof. Dr. Markus
Ries, Dekane der Theologischen Fakultäten der Universität Freiburg und der Universität Luzern, sowie Prof. Dr. Eva-Maria Faber,
Rektorin der Theologischen Hochschule Chur.

das Theologiestudium heute ein anderes ist als noch vor zwei
Generationen. «Die Kirche erfahren wir gegenwärtig in besonderer Weise als gesellschaftliche Grösse und als Ort des Dialogs;
entsprechend ist es notwendig, dass eine Theologie sich wissenschaftlich mit den zugehörigen Grundlagen und Debatten aus
einanderzusetzen versteht.» Als konkrete Beispiele nannte
Markus Ries etwa die Debatten um die Hirnforschung oder angesichts der religiösen und weltanschaulichen Pluralisierung die
Religionswissenschaft. Wie andernorts auch feststellbar, erlebe
das Theologiestudium eine «didaktische Wende»: Die Stoff
vermittlung tritt in den Hintergrund, der Erwerb von Kompetenzen wird wichtiger.

Ausrichtung auf Aktualität
Markus Ries umriss die Aufgaben der Theologie, bei der es um
das Nachdenken über den christlichen Glauben geht: Die im
Theologiestudium erworbenen Kompetenzen sollen kirchliche
Mitarbeitende bei der Verkündigung des Wortes Gottes und in der
Seelsorge befähigen, die Grundlagen ihres Tuns zu verstehen und
auf der Höhe der Zeit zu argumentieren. Das Theologiestudium
muss auf die Aktualität ausgerichtet sein, «auf eine Gegenwart
und vor allem auf eine Zukunft, die von ganz eigenen gesellschaftlichen Bedingungen bestimmt ist». So versteht sich, dass

Verschiedene Wege zum Studium
Eva-Maria Faber verdeutlichte in ihren Ausführungen, dass neben dem «gewöhnlichen Weg», das Theologiestudium nach der
Matur zu beginnen, zunehmend Frauen und Männer nach einem
anderen Studium oder nach einer Berufstätigkeit das Theologiestudium in Angriff nehmen. Alter und biografische Situation der
Studierenden variieren immer mehr; bei vorgerücktem Alter können die Finanzierung und die Vereinbarkeit von Studium, Familie
und eventuell Beruf eine grosse Herausforderung sein. Die Studienmotivationen sind unterschiedlich. Die einen sind kirchlich

inJetzt rueen
scha

inJetzt rueen
scha

inJetzt rueen
scha

« Nicht Götter in Schwarz –
sondern Trottoir-Seelsorger
für alle.

« Vergiss Energizers.
Die Kids verleihen
dir Flügel.

« Von der biomedizinischen
Analytikerin zur Anwältin
der Hoffnung.

chance-kirchenberufe.ch

chance-kirchenberufe.ch

chance-kirchenberufe.ch

Daniel Krieg, 40, Priester

Auch für dich.

Mathias Burkart, 42, Jugendseelsorger

Auch für dich.

Tatjana Disteli, 43, Spitalseelsorgerin

Auch für dich.
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sozialisiert und streben einen kirchlichen Beruf an, während
andere Glaube und Kirche neu entdecken wollen. Für viele ist
das Studium gemäss Eva-Maria Faber mit existenziellen Umbrüchen verbunden – die theologische Reflexion hat konkrete Auswirkungen.

um den interreligiösen Dialog, um die soziale Frage sowie um die
Armen kümmern.
Urban Fink-Wagner ist Redaktionsleiter der «Schweizerischen Kirchenzeitung».
Mehr Informationen: www.chance-kirchenberufe.ch

Religion als Teil des Menschseins
Franz Mali wagte einen Blick in die Zukunft. Er merkte kritisch an,
dass das bisher grosse Gewicht der theologischen Fakultäten an
den Universitäten wohl eher die starke Position der Kirchen vor
hundert Jahren widerspiegelt als deren Bedeutung heute oder in
fünfzig Jahren. Religion aber gehöre zum Menschen, und die
Theologie ist dafür in zwei Richtungen «Übersetzungsinstanz»:
einerseits gegenüber der säkularen Gesellschaft, andererseits
auch gegen innen, als Reflexion und Läuterung der religiösen
Praxis der Gläubigen. Deshalb liegt es gemäss Mali im Interesse
von Staat und Gesellschaft, der Theologie auch in Zukunft einen
öffentlich-rechtlichen Status zu reservieren. Der öffentliche akademische Platz nötigt zu einem verantworteten Umgang mit religiösem Gut und zu einer rational geleiteten Reflexion der Glaubensinhalte, was vor Radikalismen, vor privaten Verengungen
und vor pauschalisierenden Verallgemeinerungen schützt. Damit
die Theologie ihre Relevanz erhalten oder ausbauen kann, plädierte Franz Mali für eine Theologie, die existenzieller, spiritueller,
ökumenischer, globaler und ausdifferenzierter wird. Theologie
soll für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich werden, sie soll
ihre spezifischen Angebote ausbauen und sie soll sich auch mehr

NEU: SCHNUPPERANGEBOTE
An der Medienkonferenz vom 14. Mai in Zürich ist der
neue Schwerpunkt der im Herbst 2013 gestarteten Kampagne «Chance Kirchenberufe» vorgestellt worden: Im
Rahmen von Schnupperangeboten können Interessierte
herausfinden, ob für sie zum Beispiel eine Tätigkeit als
Seelsorgerin, als Pastoralassistent, als Religionspädagogin oder als Priester infrage kommt. Kampagnenleiter
und Bischofsvikar Ruedi Heim erklärte am Anlass: «Die
Schnupperangebote richten sich insbesondere an erfahrene Berufsleute, die nach neuen Perspektiven suchen.»
Das Priesterseminar St. Beat in Luzern etwa bietet die
Möglichkeit, zwei Tage einen Blick hinter die Kulissen der
Ausbildungsstätte zu werfen. Seminarleiter Thomas
Ruckstuhl schreibt dazu auf der Kampagnen-Website:
«Wie kannst du wissen, ob die Ausbildung zum Priester
vielleicht auch etwas für dich wäre, wenn du nicht hingehst und dich umsiehst! Also: Komm und sieh!» (scd)

Unter anderem mit diesen
Porträts möchte die
Kampagne «Chance
Kirchenberufe» bei einer
breiten Öffentlichkeit das
Interesse an kirchlichen
Berufen wecken.
(Bilder: PD)
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« Vom Jungmanager
zum Jugendarbeiter –
ein starker Wechsel.

« Einen Augenblick
Wegbegleiter sein in
der Not.
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Marco Martina, 27, Religionspädagoge

Auch für dich.

Gregor Sodies, 35, Notfallseelsorger

Auch für dich.
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Martin Mark wird Dekan der Theologischen Fakultät
Stabsübergabe an der Theologischen Fakultät: Martin Mark hat am 1. August sein Amt als neuer
Dekan angetreten. Der Professor für Exegese des Alten Testaments folgt auf Markus Ries.
■■LUKAS PORTMANN

Martin Mark wurde 2012 zum Lehrstuhlvertreter und im Frühjahr 2013 als
ordentlicher Professor für Exegese des
Alten Testaments an die Theologische
Fakultät der Universität Luzern berufen. Der 1961 Geborene studierte Katholische Theologie an der Albert-LudProf. Dr. Martin Mark.
wigs-Universität in Freiburg/Br. und an
der Pontificia Università Gregoriana in
Rom. 1998 wurde er am Fachbereich Katholische Theologie der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz promoviert; 2008 erfolgte
seine Habilitation an der Fakultät für Katholische Theologie der
Universität Regensburg. Vor seiner Berufung nach Luzern lehrte
Martin Mark als Assistent an den Universitäten in Mainz und Augs-

burg und hatte Vertretungsprofessuren an den Universitäten Kassel, Würzburg und Regensburg inne. Marks Forschungsinteresse
gilt unter anderem den Konzeptionen göttlicher Personalität in den
religiösen Symbolsystemen des Vorderen Orients und Israels sowie dem Buch der P salmen, der poetisch-metrischen Struktur der
Einzelpsalmen und ihrer theologischen Programmatik.
Prof. Dr. Martin Mark folgt auf Prof. Dr. Markus Ries. Der ordentliche
Professor für Kirchengeschichte und gegenwärtige Prorektor
Lehre und Internationale Beziehungen sowie frühere Rektor der
Universität Luzern hat die Theologische Fakultät während eines
Jahres geleitet.
Lukas Portmann ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Luzern.

MASTER OF SCIENCE (M Sc)
IN BERUFSBILDUNG
• wissenschaftsbasiert und praxisorientiert
• multidisziplinär: Ökonomie, Psychologie, Soziologie
und Erziehungswissenschaften
• mehrsprachig (d/f/e)
• 120 ECTS, 6 Semester (Teilzeitstudium)

Beratung und Anmeldung:
031 910 37 38 | msc@ehb-schweiz.ch

www.msc.ehb-schweiz.ch | www.msc.iffp-suisse.ch | www.msc.iuffp-svizzera.ch
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Fünf Berufungen, zwei Verlängerungen
Am 18. August sind an der Universität Luzern fünf Berufungen bekannt
gegeben worden. Zudem wurden zwei Gastprofessuren verlängert.
■■LUKAS PORTMANN

Berufungen an der Theologischen Fakultät
Prof. Dr. Monika Bobbert, Dipl.-Psych.,
geboren 1963, ist per 1. August 2014
für die Professur für Theologische Ethik
und Sozialethik der Theologischen Fakultät berufen worden. Monika Bobbert
studierte Katholische Theologie und
Psychologie an der Eberhard-KarlsUniversität in Tübingen. 2001 wurde sie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen promoviert. Im Jahr
2008 habilitierte sich Bobbert an der Ruprecht-Karls-Universität
in Heidelberg. Sie ist seit August 2009 an der Universität Luzern
tätig, zuerst als Lehrbeauftragte und von Februar 2012 bis Juli
2014 als Professurvertreterin. Monika Bobberts wissenschaft
liche Schwerpunkte liegen in der Bio-, Medizin- und Pflegeethik
und in Grundfragen theologischer Ethik.
Berufungen an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
Prof. Dr. Manuel Oechslin, geboren 1974, ist per 1. Dezember
2014 für die Professur für Internationale Ökonomie am Ökonomischen Seminar berufen worden. Manuel Oechslin studierte an der Universität Zürich
und an der Humboldt-Universität zu
Berlin Volkswirtschaftslehre. 2006
wurde er an der Universität Zürich promoviert. Von 2008 bis 2010 war er Assistant Professor an der
Universität von Tilburg in den Niederlanden und von 2010 bis
2011 an der Universität Bern. Seit Anfang 2012 ist er Associate
Professor an der Universität von Tilburg. Oechslins Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Internationale Ökonomie,
Entwicklungsökonomie und Makroökonomie.
Prof. Dr. Verena Briner, geboren 1951, ist zur Gastprofessorin am
Seminar für Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik berufen
worden. Sie studierte an der University
of Rhodesia (Salisbury, Zimbabwe) und
an der Universität Basel Medizin, wo
sie 1979 promoviert wurde. Verena Briner habilitierte 1994 an der Universität
Bern. Als Privatdozentin hatte sie auch einen Lehrauftrag der
Universitäten Zürich und Basel. Im Jahr 2000 wurde sie zur Titularprofessorin der Universität Basel befördert. Verena Briner ist
Chefärztin und Leiterin des Departements Medizin des Luzerner
Kantonsspitals.

Die Gastprofessuren von Prof. Dr. Jerome
Bickenbach und Prof. Dr. Charles Beat
Blankart sind verlängert worden. Jerome
Bickenbach, geboren 1948, ist seit 1993
Forschungsprofessor am Seminar für
Philosophie sowie an den Fakultäten
Recht und Medizin an der Queen’s University, Kanada. Seit 2011 ist er Gastprofessor am Seminar für Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik.
Charles Beat Blankart, geboren 1942, ist
seit 1992 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2011 ist er Gastprofessor am Ökonomischen Seminar.
Berufungen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Prof. Dr. Karin Müller, geboren 1968, ist
auf den 1. August 2014 zur ordentlichen
Professorin für Privatrecht, Handelsund Wirtschaftsrecht sowie Zivilverfahrensrecht berufen worden. Karin Müller
studierte an der Universität Zürich
Rechtswissenschaften. Nach dem Erwerb des Anwaltspatents 1997 arbeitete sie bis 2005 in einem Anwaltsbüro. 2003 wurde Karin Müller
an der Universität Luzern promoviert. Neben ihrer Tätigkeit im Anwaltsbüro war sie von 2003 bis 2005 als Oberassistentin an der
Universität Luzern und von 2005 bis 2006 an der Universität Zürich tätig. Auf den 1. Oktober 2006 wurde Karin Müller als Assi
stenzprofessorin für Gesellschaftsrecht an die Universität Luzern
berufen. Die Habilitation erfolgte 2014 an der Universität Zürich.
Die Forschungsschwerpunkte von Karin Müller liegen im Gesellschaftsrecht sowie im allgemeinen und besonderen Vertragsrecht.
Dr. Jörg Schwarz, geboren 1954, ist
zum Titularprofessor für Privatrecht
ernannt worden. Jörg Schwarz studierte an der Universität Bern Rechtswissenschaften, wo er 1983 promoviert wurde. Von 1984 bis 1994 war er
als juristischer Mitarbeiter / Rechtskonsulent beim Rechtsdienst einer
Grossbank tätig. Seit 1995 arbeitet er als Rechtsanwalt und Notar in Luzern. Jörg Schwarz ist seit 2004 Lehrbeauftragter an der
Universität Luzern.
Lukas Portmann ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Luzern.
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Nachdiplomstudium für die Seelsorge
13 Absolventinnen und Absolventen des Nachdiplomstudiums Berufseinführung
2012–2014 haben im Juni ihre Abschlusszertifikate erhalten. Die vorgefundene
Stellensituation war überaus komfortabel.
■■MARKUS RIES

Die Theologische Fakultät bietet künftigen Seelsorgerinnen und
Seelsorgern gemeinsam mit dem Bistum Basel ein passgenau
zugeschnittenes Nachdiplomstudium an. Es ermöglicht Personen mit einem Masterabschluss in Theologie den Erwerb jener
Kompetenzen, welche für die Wählbarkeit in ein kirchliches Amt
gefordert sind – eine Anforderung, die vergleichbar ist mit den
berufsbezogenen Weiterbildungsabschlüssen der Advokatinnen
oder der Mediziner. Das Nachdiplomstudium Berufseinführung
(NDS BE) dauert vier Semester, während derer die Teilnehmenden auf eigens hierfür geschaffenen Ausbildungspositionen in
einer Pfarrei angestellt sind. Besondere, jeweils mehrwöchige
Kursblöcke sind der theologischen Praxisreflexion, der Super
vision und vertiefenden Studien gewidmet.
Seit 45 Jahren in Luzern
Das Studienangebot hat eine deutlich längere Tradition als die
Universität selbst: In den Jahren 1928 bis 1968 wurde es in Solothurn als kirchlicher Ordinandenkurs geführt; 1969 kam es an
die Theologische Fakultät Luzern. Für die Lehrangebote waren
zunächst die Professoren zuständig, später übertrugen sie die
Aufgabe eigens dafür rekrutierten Lehrbeauftragten. Die Fakultät

Die Absolventinnen und Absolventen des NDS BE 2012–2014. Das Grusswort der Luzerner Regierung überbrachte Regierungspräsident Guido Graf
(hinten links).

hat die Aufsicht und die Verantwortung für die wissenschaftliche
Qualität beibehalten, zurzeit nehmen Prof. Dr. Rafael Ferber und
die Qualifikationskommission diese Aufgaben wahr. Den Kurs
2012–2014 bestanden 13 Studierende. Diese fanden eine exzellente Stellensituation vor: Alle konnten unter mehreren Angeboten das Passende wählen!
Markus Ries ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Luzern.

«Migration» in der Lehre – an aktuellem Beispiel
■■STEPHAN WIRZ

Seit einigen Jahren besteht ein regelmässiger Austausch zwischen dem Lehrstuhl für Christliche Sozialwissenschaft an der
Universität Würzburg und dem Institut für Sozialethik an der Universität Luzern. So erhielt ich in diesem Jahr erneut eine Einladung, um Anfang Juli im Rahmen des Erasmus-Dozenten-Mobilitätsprogramms eine Lehrveranstaltung innerhalb des Seminars
«Migration» durchzuführen.
Die Gegenreaktion der EU auf das Abstimmungsergebnis zur Masseneinwanderungsinitiative schien das Vorhaben unter dem Erasmus-Vorzeichen zu gefährden. Doch am Schluss klappte alles
problemlos, nicht zuletzt dank Alice Imboden von der Mobilitätsstelle der Universität Luzern. Der Würzburger Lehrstuhlinhaber,
Prof. DDr. Gerhard Droesser, und ich nahmen das Abstimmungs
ergebnis zum Anlass, die Initiative, die sozioökonomische Ausgangslage und das repräsentativ- und direktdemokratische System der Schweiz zum Thema unserer Lehrveranstaltung zu

machen. Nach den zuvor durchgeführten philosophischen, ideengeschichtlichen Lektionen sollte das Thema «Migration» nun am
Beispiel der Schweiz auf die Realpolitik hin geöffnet und zugleich
deren verschiedene Argumentationsfiguren aus dem Blickwinkel
einer angewandten Ethik reflektiert werden.
Abstimmungsbüchlein als Anschauungsmaterial
Da das politische System der Schweiz in den deutschen Medien in
der Regel nicht sehr vertieft dargestellt wird – wenn überhaupt –,
schätzten die knapp zwanzig Studierenden die als Anschauungsmaterial mitgebrachten Abstimmungsbüchlein zur Masseneinwanderungsinitiative sehr. Die Diskussion verlief engagiert, aber
erstaunlich sachlich und ohne Aversionen gegen unser Land.
Stephan Wirz ist Titularprofessor für Ethik an der Theologischen Fakultät der
Universität Luzern und Leiter des Bereichs Wirtschaft der Paulus-Akademie in
Zürich.
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Wer schuldet wem, was, woraus?
Intensive Prüfungsvorbereitung während zweier Tage: 190 Studierende
haben am diesjährigen Repetitorium zum Obligationenrecht teilgenommen.
■■DOMINIC BUTTLIGER I OLIVER ZBINDEN

Unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Schmid fand am 3. und
4. Juni bereits die fünfte Ausgabe des Repetitoriums zum Obligationenrecht (OR) für Studierende der Rechtswissenschaft des
vierten Semesters statt. Seinem Ruf vorauseilend, erfreut sich
der Anlass grosser Beliebtheit. Die hohe Zahl der Teilnehmenden
hatte zur Folge, dass die diesjährige Durchführung erstmals in
den Räumen der Universität Luzern stattfand – in den Vorjahren
war die Veranstaltung jeweils ausser Haus durchgeführt worden.
Als zweites Novum ist die erstmalige Organisation des Anlasses
durch Sara Hofer, der neuen administrativen Assistentin der Professur Schmid, zu erwähnen. Ihr gebührt an dieser Stelle grosser
Dank für den reibungslosen Ablauf.
Lernen in Kleingruppen
Wie jedes Jahr wurden die Studierenden von neun motivierten
Tutorinnen und Tutoren als Vertreter aus Privatwirtschaft, Verwaltung, Gerichten und Lehre durch die mitunter kniffligen Fälle
zum Allgemeinen Teil des Obligationenrechts begleitet. Diesen
Einsatz honorierten die Studierenden mit der regen Beteiligung
bei der Lösungserarbeitung und den daraus entstehenden spannenden Diskussionen. Da die Studierenden in Kleingruppen von

12 bis 14 Personen eingeteilt wurden, stand der intensiven Prüfungsvorbereitung nichts im Wege. Stets von der obligationenrechtlichen Fragestellung ausgehend, wer denn von wem, was,
woraus verlangen könne, wurden anhand von insgesamt zwanzig
Fällen die zentralen Fragen zu Vertragsschluss, Vertragsaus
legung, Stellvertretung, ungerechtfertigter Bereicherung, Leistungsstörungen, Haftpflichtrecht und den entsprechenden Verjährungsvorschriften repetiert.
Vormittag und Nachmittag bestanden jeweils aus zwei 70 Minuten dauernden Übungssessionen. Zudem gab es sowohl nach
dem Mittagessen als auch am Schluss des OR-Repetitoriums die
Möglichkeit, im Plenum letzte Unklarheiten zum Prüfungsstoff
und zur Prüfung zu beseitigen. In kulinarischer Hinsicht wurden
die Teilnehmenden am Vormittag mit Gipfeli und Kaffee gestärkt,
das Mittagessen wurde in der Mensa eingenommen und der
Nachmittag mit verschiedenem Gebäck versüsst.
Dominic Buttliger und Oliver Zbinden sind wissenschaftliche Mitarbeiter
von Jörg Schmid, Ordinarius für Privatrecht und Privatrechtsvergleichung
an der Universität Luzern.

Impression aus einer der Übungssessionen, hier mit Tutor Dr. Stefan Weiss, Leiter der Luzerner Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug (stehend).
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Diplomfeier MAS Philosophie und Management
An der Diplomfeier des Weiterbildungsstudiengangs «Philosophie und
Management» wurden am 23. Mai bereits zum dritten Mal Master in
Advanced Studies verliehen.
■■GABRIELA FISCHER

Der wissenschaftliche Gesamtleiter Prof. Dr. Martin Hartmann
zeigte sich in seiner Rede beeindruckt von der gegenseitigen Bereicherung der beiden Welten Philosophie und Management. Er
würdigte die gedanklichen Meisterleistungen der Absolventinnen
und Absolventen und gestand, dass die philosophische Auseinandersetzung mit den Managerinnen und Managern auch seiner persönlichen Arbeit Sinn verleihe. Zum Schluss ermunterte er dazu,
die Kursinhalte im Alltag anzuwenden und sich auch in Zukunft
mit dieser Offenheit und Kreativität auf Fragen einzulassen.
Philosophie als «Kombi-Präparat»
Eine Rückschau der besonderen Art auf die zwei Kursjahre präsentierte der Absolvent Stefan Bommeli. In seiner Rede beantwortete er wortgewandt und witzig die Frage «Wie verabreicht
man den Managern Philosophie?» und entwickelte hierfür metaphorisch ein Medikament. Bei der Vorstellung des von ihm ent
wickelten «Kombi-Präparats» zählte er sämtliche positiven Wirkungen der Philosophie aufs Management auf. Mit einem
Augenzwinkern wies er natürlich auch auf mögliche Nebenwirkungen hin.

«Intellektuelle Kissenschlacht»
Der Studienleiter, Dr. Christian Neuhäuser, lobte die Absolventinnen und Absolventen für ihre Neugier und ihr unstillbares Inte
resse an Fragestellungen der Philosophie. Was sich während der
Kurstage abgespielt hatte, bezeichnete er äusserst beeindruckt
als «intellektuelle Kissenschlacht gigantischer Ausmasse». Sie
seien jetzt nicht mehr einfach nur Managerinnen und Manager,
sondern «philosophierende Managerinnen und Manager», bemerkte der Studienleiter. Und warnte gleichzeitig davor, die Macht
des erworbenen Intellekts zu missbrauchen sowie ihre Rede- und
Geistesgewandtheit als Waffen der Erniedrigung einzusetzen.
Christian Neuhäuser gratulierte allen zum erfolgreichen Abschluss
und entliess sie mit der Aufforderung: «Feiert! Ihr alle habt es verdient, heute gefeiert zu werden.» Daniel Cabalzar begleitete die
Diplomübergabe musikalisch an der E-Gitarre. Verliehen wurden
zwei Zertifikate, vier Diplome und sechs Masterabschlüsse.
Gabriela Fischer ist Sekretärin des MAS Philosophie und Management.
Mehr Informationen: www.unilu.ch/weiterbildung/ksf

Zertifikatsfeier CAS Philosophie und Medizin
■■GABRIELA FISCHER

Der Fakultätsmanager der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät, Rayk Sprecher, eröffnete den Anlass vom 26. Juni. Er
gratulierte allen neun Absolventinnen und Absolventen des CAS
Philosophie und Medizin herzlich zum Abschluss. In seiner Rede
machte er sie mit einem Augenzwinkern auf den «Schaden» aufmerksam, den sie sich bei dieser Weiterbildung eingefangen hätten: den Schaden an naivem Weltverständnis, selbstverständ
lichem Weltverhältnis und unreflektierter Begriffsverwendung.
Und er fügte hinzu: Weil einmal Gedachtes nicht mehr ungedacht
gemacht werden kann, ist dieser Defekt irreversibel und selbst
für Medizinerinnen und Mediziner unheilbar.
Gelernt, mit der Welt zu spielen
Als Vertreter der Absolventinnen und Absolventen fasste Thomas
Stallmach in seiner Rede zusammen, was er aus diesem Kurs
mitnehmen wird: Zum einen, dass es in der Philosophie viele faszinierende Begriffe gibt sowie verschiedene Systeme und Schulen. Zum anderen spürte er ausgerechnet in den Problemen eine

Kontinuität dadurch, dass sie noch immer ungelöst sind. Und zu
guter Letzt hat er gelernt, mit der Welt zu spielen. Thomas Stallmach drückte der Universität seine Dankbarkeit aus für diesen
Studiengang und neue Einsichten.
Der scheidende Studienleiter, Christian Neuhäuser, sprach allen
Absolventinnen und Absolventen seinen grossen Respekt aus für
das, was sie als Ärztinnen und Ärzte im Alltag leisten. Kaum eine
andere Berufsgruppe stellt sich in seinen Augen den existenziellen Herausforderungen des menschlichen Lebens so sehr wie
sie. Mit ihren Patientinnen und Patienten kämpfen sie an der
Front von Gesundheit und Krankheit, von Leben und Tod. Sie sind
es, die immer wieder Menschen mit wirklich existenziellen Sorgen begegnen und sie gemeinsam mit ihnen ertragen und bearbeiten. Der Studienleiter drückte seine grosse Dankbarkeit aus
und freute sich über die Gelegenheit, dies im Rahmen dieses
Abschlusses feiern zu können. Die Diplomübergabe wurde von
Daniel Cabalzar auf der E-Gitarre begleitet.
Gabriela Fischer ist Sekretärin des CAS Philosophie und Medizin.
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Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Am 22. August hat die 20. Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (RF)
stattgefunden. Sieben Doktortitel, 90 Master- und ein Doppelmasterdiplom sowie
102 Bachelordiplome konnten in der Jesuitenkirche verliehen werden.

Dekan Felix Bommer gratuliert Alessandra Lucia Mengotti.

Gelöste Stimmung an der Diplomfeier.

Festrednerin Dr. Susanne Leuzinger.
(Bilder: Hanspeter Dahinden)

■■BEA SCHULER

Begrüsst wurden die Absolventinnen und Absolventen, ihre Familien und Freunde von Prof. Dr. Felix Bommer. In seiner Rede griff
der Dekan der RF das Verhältnis von Theorie und Praxis im Studium auf. Er erinnerte die Bachelors, Masters und Doctores daran, dass viele von ihnen bei Studienbeginn noch nicht genau
wussten, wohin es sie beruflich einmal ziehen würde. Und genau
diese Ungewissheit der Zukunft während der Studienzeit sei entscheidend für das, was von einer Universität sinnvollerweise erwartet werden könne: die Vermittlung von juristischen Kenntnissen und Fähigkeiten, von theoretischen Grundlagen, verbunden
mit den Instruktionen, wie diese anzuwenden seien. Dieses
«GPS» sei eine wertvolle Orientierungshilfe – unabhängig davon,
ob jemand später als Staatsanwalt tätig ist, als Unternehmens
juristin oder in der Geschäftsführung einer NGO. Wenn man seine
Anwendung beherrscht, finde man sich auch in «unwegsamem
Gelände» zurecht, sprich in vorher unvertrauten Rechtsgebieten.
Felix Bommers Fazit: Es gibt nichts Praktischeres als eine gute
Theorie!
Macht das Jus-Studium glücklich?
Die Festansprache hielt Dr. Susanne Leuzinger, Bundesrichterin
und Präsidentin der Ersten Sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts. Leuzinger ging der Frage nach, ob es ein Glück ist,
Jus studiert zu haben. In ihrer langjährigen Tätigkeit als Anwältin
und Richterin erlebe sie die juristische Arbeit als sinnhaft, weil mit
dieser ein Beitrag für die Gesellschaft geleistet werde. Die Sinnhaftigkeit im Beruf – davon zeigte sich Leuzinger überzeugt – gehört zu den wichtigen Glücksfaktoren. Sowohl die Gestaltungsfunktion wie auch die Friedensfunktion des Rechts ermöglichten
eine sinnhafte Arbeit. Und weil alle gesellschaftlichen Manifesta-

tionen eine rechtliche Seite haben, stünden Juristinnen und Juristen Arbeitsmöglichkeiten in allen Bereichen der Gesellschaft offen. Zentral ist, so Susanne Leuzinger, dass die Absolventinnen
und Absolventen herausfinden, was zu ihnen passt, wo sie sich
am besten entfalten und dadurch glücklich werden können.
Vier Absolventinnen ausgezeichnet
Anschliessend überreichte der Dekan die Diplome. Für den besten Bachelorabschluss durfte Felix Bommer gleich zwei Studentinnen auszeichnen. Laetitia Fracheboud und Arianne Wuffli
schlossen mit einem Notendurchschnitt von 5,5 und einem «magna cum laude» ab. Der Preis für den besten Masterabschluss
(Notendurchschnitt 5,72, «summa cum laude») ging ebenfalls
an zwei Absolventinnen: Alessandra Lucia Mengotti und Josianne Magnin. Letztere absolvierte das zweisprachige Doppelmasterstudium Rechtswissenschaft Luzern/Neuchâtel. Sie berichtete in ihrer Rede von den Erfahrungen dies- und jenseits des
«Röstigrabens». Als würdiger Abschluss stand die Verleihung
von sieben Doktortiteln auf dem Programm.
Damit die Absolventinnen und Absolventen den Kontakt zu ihrer
Alma Mater nicht verlieren, orientierte danach Matthias Angst,
Präsident der Alumni Organisation, über die Möglichkeiten dieses
Netzwerks.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch die Violinistinnen
Ruth Gierten und Maria Korndörfer.
Bea Schuler ist Mitarbeiterin Kommunikation an der Rechtswissenschaft
lichen Fakultät.
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Vom Studium ins Berufsleben – ein bedeutungsvoller Schritt
Informationen aus erster Hand: Das bietet die Universität Luzern ihren
Studierenden mit der Podiumsreihe «Vom Studium ins Berufsleben».
Diese soll auch im kommenden Frühjahrssemester durchgeführt werden.
■■WOLFGANG SCHATZ

Geht es aufs Ende des Studiums zu, müssen sich Studierende
nicht nur mit den Abschlussprüfungen befassen, sondern auch
mit Fragen wie «Was mache ich jetzt?», «Wie komme ich zu
einer Stelle?» und «Welche Berufsfelder sind offen für mich?».
Konsultiert man die aktuellsten Zahlen des Bundesamts für Statistik, ist der Berufseinstieg für die Absolventinnen und Absolventen der Universität Luzern kein grosses Problem: Die Erwerbslosenquote liegt mit 1,1 Prozent (Masterabschluss)
extrem tief, nach Abschluss des Doktorats beträgt die Quote sogar 0 Prozent.*
Zusammenarbeit mit der SOL
So oder so bedeutet der Übergang vom Studium ins Berufsleben
einen Schritt, welchen die meisten Studierenden zum ersten Mal
tun. Um diesen Schritt zu unterstützen, bietet die Universität in
Zusammenarbeit mit der Studierendenorganisation SOL verschiedene Dienstleistungen an. So wurde im vergangenen Frühjahrssemester beispielsweise die dreiteilige Podiumsreihe «Vom Stu-

dium ins Berufsleben» ins Leben gerufen. Es ist geplant, diese
auch im Frühjahrssemester 2015 anzubieten.
Alumnae und Alumni dabei
In dieser Reihe werden typische Berufsfelder für Absolventinnen
und Absolventen der Universität Luzern durch Praktikerinnen
und Praktiker vorgestellt. Bei der ersten Durchführung standen
die Berufsfelder Entwicklungszusammenarbeit, Kommunikation
und Öffentliche Verwaltungen im Fokus. Die Teilnehmerinnen und
-teilnehmer, unter denen sich auch einige Absolventinnen und
Absolventen der Universität Luzern befanden, berichteten in den
moderierten Gesprächsrunden über ihren eigenen Berufseinstieg, über den Berufsalltag und über ihre Karrierewege. Der Bewerbungsprozess wurde aus verschiedenen Blickwinkeln ausgeleuchtet.
Einerseits gaben die Podiumsteilnehmenden Auskunft über die
eigenen Erfahrungen in der Rolle als Bewerberin oder Bewerber,
anderseits nahmen die Diskutanten häufig auch die Rolle der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers ein und zeigten auf, wie sie Bewerbungsunterlagen bewerten oder worauf sie bei Bewerbungs
gesprächen achten.
* Erwerbslosenquote gemäss ILO fünf Jahre nach Studienabschluss,
Masterniveau, Erhebung 2013; BfS, Befragung der Hochschulabsolven
tinnen und -absolventen, Zweitbefragung des Abschlussjahrgangs 2008.
Wolfgang Schatz ist Leiter Akademische Dienste an der Universität Luzern.

Rüstzeug bieten: Visual der Podiumsreihe
«Vom Studium ins Berufsleben».

Mehr Informationen: www.unilu.ch/careerservices
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Behavioural Law and Economics
The 3rd Law and Economics Conference was held in April at the Law Faculty of the University
of Lucerne. The event, organized in partnership with Notre Dame Law School, focused on
«Behavioural Law and Economics – American and European Perspectives».
■■JULIA WETZEL

The main focus of the conference lay on talks addressing European
legal questions presented by eminent European legal scholars.
They were complemented by insights from distinguished scholars
from the United States in order to foster the dialogue between the
two different legal cultures. The thematic scope of this conference
from April 11 to 12 spanned the theoretical as well as the practical
developments of Behavioural Law and Economics.
Prof. em. Dr. Paul Richli, President of the University of Lucerne,
welcomed the participants, highlighting the significance of transdisciplinary research in the field of Law and Economics while
Prof. Dr. Sebastian Heselhaus, Vice Dean of the Faculty of Law,
was delighted to see the dialogue between the two disciplines,
law and economics respectively, evolve on an international
scale. In his opening remarks the organizer of the conference,
Prof. Dr. Klaus Mathis, presented his vision of Law and Economics in a European context and introduced the new academic
book series «Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship», edited by Prof. Mathis, published by Springer.
The next generation of Behavioural Law and Economics
The first panel began with a presentation by Prof. Dr. Avishalom Tor,
Director of the Research Program on Law and Market Behavior at
Notre Dame Law School, who elaborated on the next generation of
Behavioural Law and Economics. Prof. Dr. Kai Purnhagen’s talk on
EU Internal Social Market Economy and behavioural research followed. He argued that imposing US solutions on European problems
would lead to «legitimacy market failure» and that this failure
could only be successfully cured by insights stemming from behavioural research. Prof. Dr. Rolf Weber and MLaw Rainer Baisch discussed how findings of Behavioural Finance have influenced the
traditional understanding of the processes that allow the financial
markets to function properly. Dr. Geneviève Helleringer closed the
first panel with her talk on when investment behaviour reveals the
ambiguity of disclosure requirements of investment funds.
After lunch, the participants came together for Prof. Dr. Jeffrey J.
Rachlinski’s talk on how emotions and judicial decision-making
were interlinked and what this meant for researchers and practitioners. Teaching at Cornell University Law School, Rachlinski is a
preeminent scholar in this field of research. Prof. Dr. Günter
Bierbrauer’s and Dr. Edgar Klinger’s presentation focused on the
same research area, namely on how the perception of litigants
changes with their respective roles in civil procedure. Lastly,
Dr. Mark Schweizer discussed the intuitive rejection of the «balance of probabilities» standard being the result of loss aversion,
omission bias and status quo bias, which combined make a
higher standard of proof seem appealing in civil law jurisdictions.

Talked about emotions and judicial decision-making:
Prof. Jeffrey J. Rachlinski. (photo: Ariel David Steffen)

Limits of consumer choice
The afternoon panel began with a presentation by MPhil Johanna
Stark and Dr. Martin Engel. The talk was on the limits of consumer choice in the realm of ticking boxes and pushing boxes in
internet purchases. Prof. Dr. Anne-Lise Sibony then analyzed the
«EU unfair commercial practices directive» and demonstrated
how the directive could benefit from behavioural insights. As a
highlight to close the day, Prof. Dr. Thomas Ulen from the University of Illinois’s College of Law joined the participants via video
conference from the USA to talk about «European and American
Perspectives on Behavioral Law and Economics».
The second conference day began with a presentation by Prof.
Dr. Andreas Heinemann and Dr. Mariusz J. Golecki. While Prof. Heinemann illustrated the impact of Behavioural Law and Economics
on competition law from a practical perspective, Dr. Golecki
closed the conference with his talk on the liability of libel from
the viewpoint of Law and Economics. After two thoroughly enjoy
able conference days with thought-provoking talks and passionate discussions, the participants enjoyed the beautiful scenery
and fine food aboard one of Lucerne’s spectacular cruise ships.
The European Law and Economics community has steadily been
growing in the past years, and the yearly Law and Economics
Conference organized by the Law Faculty of the University of Lucerne has successfully become a guiding star in the vast sky of
Law and Economics.
Julia Wetzel is scientific assistant to Prof. Dr. Klaus Mathis.
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Amerikanische und europäische Perspektiven
Im Mai fand an der Universität Luzern die Tagung «Comparative Constitutional Law –
American and European Perspectives» statt. Dabei konnten herausragende Vertreter
der US-amerikanischen und europäischen Verfassungsvergleichung begrüsst werden.
Als bewusster Nachahmungsfall gilt das bikamerale Parlamentssystem der Schweiz nach dem Vorbild der USA. Verfassungsvergleichung könne ferner in bestimmten Fällen zur Erweiterung des
Interpretationshorizonts beitragen. Bezug nehmend auf die von
Schauer angesprochene Konvergenztheorie merkte Haller an,
dass es Indizien in beide Richtungen gäbe: Einerseits müsse in
den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen die Hierarchie zwischen Verfassungsrecht und einfachgesetzlichem Recht, die
hauptsächlich auf den Einfluss der Stufenbaulehre von Merkl und
Kelsen zurückgehe und die dem Common Law fremd sei, Beachtung finden. Demgegenüber würde die Herausbildung eines «European Common Law», wie sie vor allem beim Fallrecht der europäischen Höchstgerichte (EGMR, EuGH) und insbesondere im Bereich
der Menschenrechte festzustellen sei, die Konvergenz befördern.
Prof. em. Walter Haller
während seines Vortrags.
(Bild: Ariel David Steffen)

■■JÜRGEN BUSCH

An der von Prof. Dr. Klaus Mathis organisierten Tagung vom 9. Mai
wurde die amerikanische Perspektive von Prof. Frederick
Schauer, Distinguished Professor of Law an der University of Virgina, vertreten. Die europäischen Schlaglichter auf die Verfassungsvergleichung warfen die Schweizer und italienischen Doyens dieser Disziplin, der Zürcher Prof. em. Walter Haller und Prof.
em. Carlo Amirante aus Neapel, sowie der renommierte deutsche
Verfassungsjurist Prof. Matthias Jestaedt aus Freiburg i.Br.
Annäherung der Systeme
Frederick Schauer hatte schon am Vorabend der Tagung zum
Grundrecht der Meinungsfreiheit aus verfassungsvergleichender
Sicht referiert (siehe Artikel Seite 22). Nun widmete er sich in
seinem Beitrag der Debatte um eine zunehmende Annäherung
der beiden grossen westlichen Rechtskulturen des Civil Law und
des Common Law («convergence theory»). Der im Common Law
zu beobachtende Trend des verstärkten Aufkommens von «statutes» gegenüber dem case law könne einerseits dahingehend
gedeutet werden, dass sich Common-Law-Systeme jenen des
Civil Law annäherten. Andererseits würden in Civil-Law-Systemen Gerichtsentscheidungen zunehmend die Rolle von über den
Einzelfall hinaus bedeutsamen gerichtlichen Präjudizien übernehmen. Gleichwohl könne nicht von einer gänzlichen Angleichung von Common und Civil Law die Rede sein.
Walter Haller ging bei seinen Ausführungen zu «Swiss Constitutionalism in a Comparative Perspective» von der Frage aus, warum
es überhaupt sinnvoll sei, Verfassungen zu vergleichen. Die Verfassungsvergleichung ermögliche das Erkennen von Verfassungsbestimmungen als einzigartige oder aber als mit anderen Rechtsordnungen geteilte Tradition. Sie könne bei anstehenden
Verfassungsreformen zum Nachdenken und Nachahmen anregen.

Spezielle deutsche Entwicklung
Matthias Jestaedt sprach anschliessend zu «The Birth of German Constitutionalism out of the Spirit of ‹Rechtsdogmatik›».
Die deutsche Verfassung nehme eine Sonderstellung ein, als sie
das Ergebnis der als vorläufig betrachteten Situation nach dem
Zusammenbruch des NS-Regimes im danach geteilten Nachkriegsdeutschland war. 65 Jahre später sei dieses «Provisorium» immer noch in Kraft und habe sich zu einer veritablen
Erfolgsgeschichte entwickelt. Die deutsche Verfassungsrechtsdogmatik verdanke sich dabei einer eigentümlichen Liaison von
gelehrter Rechtswissenschaft und gerichtlicher Praxis, welche
die Systematisierung des Rechtsstoffes mit Blick auf deren praktische Anwendung zum Inhalt und Ziel habe.
Carlo Amirante konstatierte in seinem abschliessenden Vortrag
mit Blick auf die Internationalisierung des Rechts in den vergangenen 30 Jahren einen Transformationsprozess, der die Entscheidungsbefugnisse mehr und mehr weg von demokratischen hin zu
technokratischen Institutionen verlagert habe. Die EU, die NAFTA
oder der Mercosur seien Beispiele dieser «Global Governance».
Den Vereinten Nationen mit ihrer UN-Charta und ihren Menschenrechts-Deklarationen sei es dabei nicht gelungen, sich in einem
vage verbliebenen System eines dynamischen internationalen
Mehrebenen-Konstitutionalismus als regulierende und Grundrechte schützende Weltverfassung wirksam zu behaupten. So
hätten die entstandenen supranationalen «Verfassungsverbünde» auf regionaler Ebene die Aufgabe übernommen, nationalstaatliche und globale Governance- und Rechtsstrukturen zu koordinieren. Den Gerichten komme dabei eine immer grössere Macht
und Verantwortung zu. Gleichzeitig sei eine Entwicklung in Richtung wirtschaftlicher Macht anstelle von demokratischer Legitimation und Grundrechtsschutz festzustellen.
Jürgen Busch ist Forschungsmitarbeiter bei Prof. Dr. Klaus Mathis.
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Religion zum Wohle aller?
Ob und wie religiöse Gemeinschaften auf die Herausbildung europäischer Wohlfahrtsstaaten wirken: Das erläuterte Prof. em. Dr. Karl Gabriel, Ehrendoktor der
Universität Luzern, in einem Vortrag.
■■DARIA SERRA

Am 1. Mai ist an der Universität Luzern der erste Band «Integration durch Religion?» des universitären Forschungsschwerpunkts «Religion und gesellschaftliche Integration in Europa»
(REGIE) vorgestellt worden (siehe Artikel im uniluAKTUELL,
Nr. 47). In diesem Rahmen hielt Prof. em. Dr. Karl Gabriel einen
Vortrag zum Thema «Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und Integration in Europa».
Der Ehrendoktor der Universität Luzern legte dar, wie es die europäischen Wohlfahrtsstaaten geschafft haben, nach langen
Kriegen und Diktaturen eine Sphäre des Friedens und der Freiheit
zu etablieren. Gabriel zufolge entwickelte sich Schritt für Schritt
ein gesellschaftliches Modell, in dem soziale Gerechtigkeit, so
ziale Solidarität und sozialer Ausgleich wichtige Standbeine darstellten. Menschenrechte und partizipative Bürgerrechte für alle
gehören zu dessen normativen Grundlagen.
Prägung durch das Christentum
In der Forschung der Entwicklung dieser Werte standen bis anhin
vor allem die Arbeiterbewegungen im Zentrum, während die reli
giösen Faktoren aussen vor blieben. Die religiösen Wurzeln der
Wohlfahrtsstaaten wurden nun im Rahmen des Exzellenzclusters
«Religion und Politik» der Universität Münster (D) – bei dem Karl
Gabriel als Senior Professor mitwirkt – in einer breit angelegten,
vergleichenden multinationalen und multikonfessionellen Studie
untersucht. Wie er ausführte, habe das Christentum, in welchem
es einen Schöpfergott gibt, der alle Menschen gleich geschaffen
hat und das einen Erlöser für alle kennt, den kulturellen Horizont
mitgeprägt, in welchem sich eine Richtung hin auf Inklusion, Teilhabe aller und Fokussierung auf staatliche Träger als deren Garanten ausgebildet hat.

Prof. em. Dr. Karl Gabriel. (Bild: Exzellenzcluster «Religion
und Politik» / Brigitte Heeke)

Karl Gabriels Fazit: Wo eine religiös geprägte Kultur Ansätze für
kollektive Verantwortung aufweist, wo religiöse Traditionen So
ziallehren entwickeln, wo Religion und Aufklärung einander nicht
ausschliessen, kann der religiöse Faktor produktiv werden. Dies
geschehe insbesondere dort, wo auf organisatorischer Ebene
eine Konkurrenz der Konfessionen existiert.
Daria Serra ist Koordinatorin des Forschungsschwerpunkts REGIE an der
Universität Luzern. Mehr Informationen: www.regie-unilu.ch
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Freedom of Expression: Comparative Perspectives
The Institute for Research in the Fundaments of Law welcomed Prof. Frederick Schauer
as guest speaker. He delivered an insightful and engaging analysis of the challenges
involved with the question of freedom of speech in a comparative perspective.
■■STEVEN HOWE

One of the foremost scholars in the field of comparative constitutional law, Prof. Schauer (University of Virginia) has long since
been recognised as a particular specialist on the American First
Amendment. The primary focus of his inquiry on freedom of
speech, which he presented on 8 May in the «laboratorium lucernaiuris» public lecture series, was anchored in the American constitutional context. The point of departure was supplied by the
descriptive proposition that, amongst all democratic, industrialised countries, the US presides over the most vigorous provisions
for the protection of freedom of speech. To illuminate the point,
Schauer first cited a raft of historical examples relating to issues
of hate speech, libel/slander, the illegal obtainment of information
and incitement to violence in which the principle of freedom of
speech prevailed. He then turned attention to the four most recent US Supreme Court Cases (Snyder v. Phelps, United States v.
Stevens, Brown v. Entertainment Merchants Association and
United States v. Alvarez) all of which followed the same pattern.
Critical and historical perspectives
Having thus documented evidence in support of the descriptive
proposition, Schauer decisively declared that he had no wish to
promote or endorse the US system as a model to follow; on the
contrary, he impressed upon the audience the view that the principles of the US First Amendment jurisprudence ought to be subjected to critical scrutiny. With such perspectives in mind, his
stated aim with the present lecture was firstly to outline and
explore certain key factors which might explain why it is that the
US has developed such a strident position on freedom of speech
and then to consider these causal elements in comparison with
other Western democratic models.
Honing in on the American constitution, Schauer proceeded to
sketch six hypotheses, which may go some way to explaining
the robustness of the freedom of speech provisions in the US. No
detailed analysis of these factors can be proffered here; instead,
it must suffice to briefly list them: (i) textual authority (i.e. the
fact that the US constitution includes no explicit qualifications or
exemptions on freedom of speech as an inalienable right); (ii)
libertarian tendencies; (iii) an entrenched distrust of government; (iv) differences in the nature of the press (i.e. the absence
of any tradition of public radio, television and print media); (v) a
reaction against excesses in other directions (i.e. the restrictions introduced during the so-called «red scare» from 1919 to
1921 or under the heading of McCarthyism in the late 1940s and
1950s); and (vi) the established tradition of an anti-majoritarian
doctrine. In a classic example of clear and logical argumentation,
Schauer provided the audience with a concise, cogent and su-

Prof. Frederick Schauer.

premely well-informed outline of the developments which have
framed US First Amendment jurisprudence over the past 95
years (since the Schenck v. United States case of 1919).
Inter- and intra-continental comparisons
In the final part of the lecture, Prof. Schauer expounded on the
applicability of his methodology in comparative perspectives. By
tracing out such causal factors, one might, he argued arrive at a
clearer understanding of commonalities and differences across
legal orders not only at an inter- but also an intra-continental
level. In closing, Schauer reemphasised his own detached stance
and his intention to preach neither for or against any particular
model, and restated his conviction that by closely analysing the
forces which compel states to develop specific freedom of
speech doctrines, we might learn a good deal more both about
the country as a whole, and about the concept of freedom of
speech itself. In the discussion round which followed – the liveliness of which bore clear testimony to the stimulating nature of
the lecture – a range of questions relating both to content and
methodological principles were posed and a number of insightful
supplementary perspectives offered.
Steven Howe is the Executive Secretary of the Institute for Research in the
Fundaments of Law (lucernaiuris) at the University of Lucerne.
In the «laboratorium lucernaiuris» public lecture series, renowned scholars
report from their respective «laboratories» and present new insights into
the «alchemy» of current research in the field. Forthcoming lectures:
1 October (Prof. Dr. Paul Tiedemann) and 7 October (Prof. Dan Burk).
More information: www.lucernaiuris.ch
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Ordnungsbildung jenseits des Nationalstaates
Wie wirken sich heutige Impulse aus der Rechtspraxis auf die Forschungsperspektiven der künftigen Rechtsgeschichte aus? Mit dieser Frage beschäftigte sich
Prof. Dr. Miloš Vec in seinem Vortrag im Rahmen der Reihe «laboratorium lucernaiuris».
■■CHRISTIAN PURICEL

Prof. Dr. Miloš Vec von der Universität Wien ging bei seinem am
19. Mai am Institut für Juristische Grundlagen gehaltenen Referat in drei Schritten vor: Zuerst sammelte er einige Beobachtungen zu derzeitigen Trends in Recht und Rechtswissenschaft.
Danach verknüpfte er diese Beobachtungen mit Überlegungen
zur Lage der Rechtsgeschichte und benannte schliesslich Forschungsfelder und -perspektiven, die ihm in Kombination der
beiden vorgenannten Punkte besonders wichtig erschienen.
Drei Entwicklungen ausgemacht
Als Trends identifizierte der Referent Entwicklungen, die mit den
Stichworten Internationalisierung, Europäisierung sowie Globalisierung von Recht und Rechtswissenschaft bezeichnet werden.
Kehrseite dieser Entwicklungen sei die Relativierung des Nationalstaates und die Fokussierung auf neue Akteure in Form internationaler und suprastaatlicher Organisationen, die intensive
Normsetzung betreiben. Die verschiedenen Akteure seien nicht
strikt voneinander getrennt und fänden oft in Gestalt von «informellen transnationalen Netzwerken» zueinander. Eines der zentralen Stichworte, die diesen Prozess kennzeichnen, sei der Begriff des Pluralismus bzw. der Pluralisierung. Dieser Pluralismus
sei speziell für die deutsche Tradition der Rechtswissenschaften
eine Herausforderung; dies wegen des starken Etatismus und
der Fixierung auf Einheitsvorstellungen und Systembildung. Für
die Rechtsgeschichte gelte das nur beschränkt, da deren Horizont von jeher weiter gewesen sei. Diesbezüglich führte der Referent einige Beispiele von Gewohnheitsrecht sowie Gruppenrechten an und verwies auf die österreichisch-ungarische
Rechts- und Verfassungsgeschichte.
Nachdem der Referent die Trends aufgezeigt hatte, ging er auf den
Stand der Rechtsgeschichte ein, wobei er zunächst auf den Wandel als Forschungsgebiet und als Unterrichtsfach verwies. In letzter Zeit hätten die lehrenden Rechtshistoriker sich neue Themen
und Methoden erschlossen: Sozial-, Kultur-, Wirtschafts-, Technikund zuletzt Mediengeschichte des Rechts. Es sei insbesondere
eine Transnationalisierung des Fachs zu beobachten. Zudem würden wissenschaftspolitisch zunehmend Anreize geschaffen, gemeinsam mit Forschenden anderer Disziplinen rechtsgeschicht
liche Fragen neu zu stellen. Dies sei wichtig, da man die durch
solche Kooperationen entstehenden Impulse zur Weiterentwicklung der Rechtsgeschichte nicht unterschätzen dürfe. Andererseits müsse die Rechtsgeschichte sich anstrengen, auf manchen
von ihr vernachlässigten Feldern ihr Terrain zu behaupten. Es gebe
so etwas wie das Proprium der Rechtsgeschichte, das nicht automatisch von anderen historisch forschenden Fächern behandelt
werde. Dieses Proprium sei die Frage nach einer bestimmten Form

Prof. Dr. Miloš Vec.

von Normativität und nach der spezifischen Funktionsweise und
Wirkungen von Rechtsordnungen. Schliesslich präsentierte Vec
seine Empfehlungen für Forschungsfelder und -perspektiven. Er
sehe die Chancen der Rechtsgeschichte in einer Verbindung mit
neueren Entwicklungen auf bestimmten Feldern der Rechtstheorie und anderen Grundlagenfächern, die aber wiederum vom geltenden Recht inspiriert seien. Der Weg in die Moderne und Postmoderne sei mit einer Pluralisierung von normsetzenden
Akteuren und pluralen Normierungen verbunden.
Erweiterung des Fokus gefordert
Seine Absicht sei es, so der Referent, diese Fragen als genuin
rechtshistorische Fragen zu stellen, wobei das Hauptaugenmerk
auf die Entwicklung des Rechts im 19. und 20. Jahrhundert zu legen sei; dies um die Rolle des nichtstaatlichen Rechts und anderer
Normierungen im Zeitalter des Nationalstaates zu erforschen. Nötig sei es, gegenüber den derzeitigen europäischen rechtstheoretischen Diskussionen mehrfache perspektivische Ausweitungen
zu unternehmen. Vor allem sollte die Rechtsgeschichte ihren Fokus über das Recht hinaus erweitern. Dabei sollte es insbesondere
um die «Selbstbehauptungsansprüche konkurrierender normativer Ordnungen» gehen (Klaus Günther). Rechtsgeschichte würde
dann auch Rechtswissenschaft als Normwissenschaft betreiben.
Das präsentierte Programm würde die Notwendigkeit und Herausforderung enthalten, intensiv mit anderen Geistes- und Sozialwissenschaften zu kooperieren. Zudem sollte sich Rechtsgeschichte
weiter vom geltenden Recht inspirieren lassen.
Christian Puricel ist wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für
Rechtsgeschichte, juristische Zeitgeschichte und Rechtstheorie.
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Ideen für die Zukunft der Schweiz
Am 9. Februar hat das Schweizer Stimmvolk Ja zur Masseneinwanderungsinitiative
gesagt. Nun sei die Zeit reif, um Reformen anzugehen, so Gerhard Schwarz. Mögliche
Stossrichtungen stellte der Avenir-Suisse-Direktor an der Universität Luzern vor.
mit der Repräsentation des Volkswillens zu tun. Initiativen und Referenden würden als Verzögerungsinstrumente missbraucht –
schon die Androhung eines Referendums reiche aus, um Bundesrat oder Parlament zu zwingen, über die Bücher zu gehen. Dies
erlaube es kleinen Minderheiten, der Mehrheit ihre Agenda aufzuzwingen. Eine Lösung wäre die Erhöhung der Unterschriftenzahlen
für Initiativen und Referenden – eine Anpassung, die trotz der
steigenden Zahl von Stimmberechtigten seit 1978 nicht mehr gemacht wurde. Damit liesse sich die Initiativenflut eindämmen und
die direkte Demokratie in ein besseres Gleichgewicht bringen.

Dr. Gerhard Schwarz
bei seinem Vortrag.
(Bild: Lukas Portmann)

■■THOMAS M. STUDER

Nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative herrscht für
Gerhard Schwarz eine ähnliche Situation wie nach dem EWR-Nein
von 1992. Wie der promovierte Ökonom in seinem am 17. Juni im
Rahmen der Notenstein Lectures an der Universität Luzern gehaltenen Vortrag ausführte, schätzt er die heutige Lage allerdings als komplizierter ein, da einfache Schemata bei der Analyse des Abstimmungsergebnisses versagen. Laut Schwarz gab
es aktuell keinen dominanten Auslöser für die Annahme der Ini
tiative, vielmehr waren es drei übergreifende Gründe, welche die
Stimmenden jeweils stärker oder weniger stark dazu bewogen,
ein Ja in die Urne zu werfen: Das Gefühl, es gebe zu viele Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, eine allgemeine Zunahme
der EU-Skepsis und eine «Wohlstandsverwöhnung».
Besonders den letztgenannten Grund bezeichnete Schwarz von
der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse als gefährlich, da er mit
Reformmüdigkeit und Risikoaversion einhergehe. Der allgemeine
Wohlstand führe dazu, dass man nur noch wenig Anlass sieht,
überhaupt etwas zu ändern oder sich anzustrengen. Auch die
Meinung, dass der Verzicht auf Risiko den Wohlstand erhält, sei
weitverbreitet. Dies sei ein Trugschluss. Für Schwarz ist es gerade nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative wichtig,
dass sich die Schweiz weiter anstrengt und Reformen angeht,
die sie autonom von Brüssel umsetzen kann. Es brauche nun, so
betonte er, eine «Reformagenda» für die Schweiz.
Mehr Unterschriften für Initiativen?
Reformbedarf sieht Schwarz in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel erkennt er eine Überbelastung der direkten Demokratie.
Werde heute ein Referendum ergriffen, habe dies nur noch wenig

Überfüllte Züge – ein von den Befürwortern in der Debatte um die
Masseneinwanderungsinitiative häufig vorgebrachtes Argument
– führt Schwarz nicht auf die Einwanderung, sondern auf die
«geförderte Übermobilität» zurück: Der Kostendeckungsgrad der
SBB liege bei niedrigen 40 Prozent. Für Schwarz ist billige Mobilität kein Menschenrecht. Er fordert die Erhöhung des Kosten
deckungsgrades auf 60 Prozent bis 2030, die mit einer suk
zessiven Erhöhung der Billettpreise und einer stärkeren
Preisdifferenzierung erreicht werden solle. Damit liesse sich den
negativen Folgen der steigenden Mobilitätsnachfrage und der
Zersiedlung gleichermassen entgegenwirken, was aber auch eine
koordinierte Raumentwicklung nötig mache, wie die Verdichtung
bestehender Bauten und die Nutzung von unbebauten Reserven.
«Entmündigungskoeffizient» senken
Ein weiterer Ansatzpunkt für Reformen sieht Schwarz bei der Umverteilung. Diese koste viel und bringe wenig. Er plädierte für einen
gezielteren Einsatz der Mittel; anstatt nur die unteren Einkommensschichten zu unterstützen, werde heute auch der Mittelstand
subventioniert. Als Beispiel nennt er die Krippensubventionen, die
in der Stadt Zürich für eine Familie mit zwei Kindern bei einem Einkommen von knapp 110’000 Franken praktisch gleich hoch sind
wie die Einkommenssteuern. Laut Schwarz wäre es sinnvoller, für
den Mittelstand sowohl die Subventionen als auch die Steuerbelastung abzubauen. Damit könne auch die Staatsquote – der «Entmündigungskoeffizient», wie Schwarz ihn nennt – gesenkt und
Geld gespart werden. Abschliessend betonte Schwarz, dass die
Umsetzung einer solchen Reformagenda natürlich nicht einfach
sein werde. Es brauche Schnelligkeit und eine umfassende Paketlösung, deren Vor- und Nachteile transparent gemacht werden
müssten, um die nötige Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung zu
erreichen. Besonders wichtig sei auch eine Führungspersönlichkeit, die dem Vorhaben eine Identität gebe. Schwarz hofft, dass die
Schweiz von einem Reformschub profitieren kann, wie er damals
durch die EWR-Abstimmung ausgelöst worden sei.
Thomas M. Studer ist wissenschaftlicher Assistent am Ökonomischen
Seminar der Universität Luzern.
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Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts

René Wiederkehr / Paul Richli
Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts.
Eine systematische Analyse
der Rechtsprechung. Band II
Bern 2014
ISBN 978-3-7272-8805-0

Das allgemeine Verwaltungsrecht ist
weitgehend durch die Verwaltungs- und
Gerichtspraxis entwickelt worden. Seit
der letzten Darstellung durch Imboden/
Rhinow hat sich die Rechtsprechung
enorm weiterentwickelt – etliche Grundsatzfragen werden heute anders als
noch vor 20 Jahren beurteilt. Indessen
fehlt eine aktuelle, umfassende Sichtung
und Analyse sowie eine daran anschliessende weitere Ausdifferenzierung und
Vertiefung. Das vorliegende Werk will
diese Lücken schliessen. In Band II werden besondere Themen des allgemeinen
Verwaltungsrechts behandelt (öffentliche Sachen, Polizei, Kausalabgaben, Monopole, Konzessionen und Subventionen). Der Band richtet sich an Juristinnen
und Juristen, die in der Praxis tätig sind,
aber auch an Forschende, die für ihre
Studien die Rechtsprechung einbeziehen
wollen.

Disability and the Good Human Life

Jerome E. Bickenbach,
Franziska Felder,
Barbara Schmitz (Ed.)
Disability and the
Good Human Life
Cambridge 2014
ISBN 978-1-10702-718-3

This collection of original essays takes
up a recent debate in philosophy, sociology and disability studies on whether
disability is intrinsically a harm that lowers a person’s quality of life. While this
is a new question in disability scholarship, it also touches on one of the oldest
philosophical questions: What is the
good human life? Historically, philosophers have only been interested in the
topic of disability in relation to questions
such as euthanasia, abortion, or the moral status of disabled people. Consequently disability has been either ignored by philosophers or simply equated
with a life not worth living. This collection
takes up the challenge that disability poses to basic questions of political philosophy and bioethics, among others, by
focusing on fundamental issues and
practical implications of the relationship
between disability and the good human
life.
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Wo ist Kultur?

Thomas Forrer /
Angelika Linke (Hrsg.)
Wo ist Kultur? Perspektiven
der Kulturanalyse
Zürich 2014
ISBN 978-3-7281-3348-9

Wo ist Kultur? Was meinen wir, wenn wir
«Kultur» sagen? Im 19. Jahrhundert
hatte «Kultur» ihren Hort in Europa, ihre
Heimat war das antike Griechenland und
die sie tragende Schicht das Bürgertum.
Die Umbrüche des 20. Jahrhunderts lassen keine feste Verortung von «Kultur»
mehr zu. Dennoch (oder gerade deshalb?) ist «Kultur» in gegenwärtigen Debatten ein Schlüsselwort. Die komplexe
Dynamik sozialer, wirtschaftlicher und
medialer Prozesse erscheint letztlich nur
«kulturell» erklärbar – ein Diskurs, der
aktuell unterschiedlichste Positionen herausfordert. Der Band dokumentiert die
interdisziplinäre Ringvorlesung von Universität und ETH Zürich, die der Frage
nach dem Ort von Kultur nachgeht.

Manual for Clinical Practice

Jerome Bickenbach, Alarcos
Cieza, Alexandra Rauch,
Gerold Stucki (Ed.)
ICF Core Sets – Manual for
Clinical Practice
Göttingen 2012
(original edition)
ISBN 978-0-8893-7431-7

The World Health Organization’s (WHO)
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is a common framework used to help understand
and describe functioning and disability.
To make the ICF applicable in practice
and to allow a user-friendly description of
functioning and disability, the WHO and
ICF Research Branch (www.icf-researchbranch.org) created a scientificallybased process for developing core sets
of ICF categories or «ICF Core Sets». ICF
Core Sets facilitate the description of
functioning in clinical practice by providing lists of categories that are relevant
for specific health conditions and health
care contexts. Spanish and Korean editions are now available.

NEUERSCHEINUNGEN

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 48 · SEPTEMBER 2014

Haftpflichtprozess 2014

Walter Fellmann /
Stephan Weber (Hrsg.)
Haftpflichtprozess 2014.
Eisenbahn- und Grundeigentümerhaftung, Insassen
versicherung, vorsorgliche
Beweisführung, Zwischenentscheid, Replikrecht, Teilklage,
unbezifferte Forderungsklage
und Stufenklage.
Zürich, Basel, Genf 2014
ISBN 978-3-7255-6995-3

Psyche und Sozialversicherung

Die Beiträge dieses Bandes widmen sich
sowohl prozessrechtlichen wie materiellund versicherungsrechtlichen Fragen
rund ums Haftpflichtrecht. Zur Sprache
kommen die Eisenbahn- und Grundeigentümerhaftung, der Zwischenentscheid,
die vorsorgliche Beweisführung, das Replikrecht nach BV und EMRK sowie die
Insassenversicherung. Die Publikation
beruht auf einer vom Verein Haftung und
Versicherung (HAVE) organisierten und in
Luzern abgehaltenen Tagung vom vergangenen Mai. Die Beiträge richten sich
an Anwältinnen und Anwälte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Versicherungen sowie an Richterinnen und Richter.
Gabriela Riemer-Kafka
(Hrsg.)
Psyche und
Sozialversicherung
Zürich 2014
ISBN 978-3-7255-7028-7

B e r n d l u t z , Dr. theol., ist Professor für Pastoraltheologie

an der Philosophisch-Theologischen Hochschule SVD der Steyler
Missionare in St. Augustin.

B r u n o W . n i K l e s , Dr. rer. soc., ist Professor für Sozial-

planung am Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik der Universität Duisburg-Essen.

d o r o t H e a s a t t l e r , Dr. theol., ist Professorin für Ökumenische Theologie und Dogmatik an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Münster.

Kiessling (Hg.)

Betrug ist das bedeutendste und wohl
komplexeste Wirtschaftsdelikt überhaupt. In diesem Tagungsband geht es
exemplarisch um den Betrug gegenüber
Unternehmen, im Sport und in der Bank.
Um Betrug aus der praktischen Optik der
Verteidigung, der einvernehmenden Person und der Strafverfolgung. Und über
alles hinweg um die Grenzen zwischen
List als Weisheit und Arglist als Betrug.
Dieser Tagungsband richtet sich gezielt
an Praktikerinnen und Praktiker aus Unternehmen, Verwaltung, Anwaltschaft,
Strafverfolgung, Gerichten, Forensic Services usw. Er konzentriert sich auf ak
tuellste Probleme und will hierfür – wenn
immer möglich – kluge praktische Lösungen anbieten.
Bahnhöfe sind in einer mobilen Gesellschaft zentrale Orte.
Dass dort auch Kirche gelebt wird, ist jedoch nur wenigen
bewusst. Dabei werden seit über 110 Jahren die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmissionen jährlich
millionenfach um Hilfe und Rat gebeten. Als Einrichtungen
im öffentlichen Raum zeigen sie, wie sich kirchliches und
ökumenisches Handeln in einer modernen Gesellschaft
heute konkretisieren kann.
Die Autorinnen und Autoren loten aus theologischen und
soziologischen Perspektiven die Bedeutung dieses pasto
ralen Ortes aus: In ökumenischer und interreligiöser Offen
heit bezeugen die Bahnhofsmissionen den diakonischen
Auftrag. Kirche muss diakonische, dienende Kirche sein –
das Buch macht dies eindringlich bewusst.

Martina Bär /
Maximilian Paulin (Hg.)

Macht
Glück
Sinn?
Theologische
und philosophische
Erkundungen

www.gruenewaldverlag.de

DIESES PRODUKT WURDE IN DEUTSCHL AND HERGESTELLT
ISBN 978-3-7867-2995-2
978-3-7867-2910-5

Jürg-Beat Ackermann /
Marianne Johanna Hilf
(Hrsg.)
Alles Betrug? – Betrug,
Betrüger und Betrogene in
der Strafrechtspraxis.
7. Schweizerische Tagung
zum Wirtschaftsstrafrecht
Zürich 2014
ISBN 978-3-7255-7011-9

Die Zunahme psychischer Erkrankungen
in den letzten Jahren stellt für die Sozialversicherungen eine wachsende Herausforderung dar. Diese darf jedoch nicht nur
auf den finanziellen Aspekt reduziert
werden. Im Herbst 2013 hat das Luzerner Zentrum für Sozialversicherungsrecht der Universität Luzern eine Tagung
zu diesem Thema durchgeführt (siehe
Artikel im uniluAKTUELL, Nr. 45). Im vorliegenden Band zur Tagung werden
verschiedene Brennpunkte im Zusammenhang mit psychisch erkrankten Versicherten in den verschiedenen Sozialversicherungszweigen thematisiert.
Dabei geht es um Fragen rund um die
Beurteilung der Arbeits-, Erwerbs- und
Wiedereingliederungsfähigkeit aus juristischer und medizinischer Sicht, die Eingliederungsmöglichkeiten in die Arbeitswelt, um Fragen der Adäquanzbeurteilung
bei unfallbedingten psychischen Störungen sowie um Probleme, welche sich speziell in der beruflichen Vorsorge stellen.

Macht Glück Sinn?
Sexueller
Missbrauch
– Folgen
– Fragen
Der Bahnhof
OrtFaKten
gelebter
Kirche

Alles Betrug?

Bernd lutz
Bruno W. niKles
dorotHe a sat tler (Hg.)
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Martina Bär /
Maximilian Paulin (Hrsg.)
Macht Glück Sinn? Theolo
gische und philosophische
Erkundungen
Ostfildern 2014
ISBN 978-3-7867-3023-1

Christliche Theologie sieht traditionell
den Sinn des menschlichen Lebens durch
Gott gegeben: Wer sein Leben nach dem
Willen Gottes ausrichtet, stellt es in
einen letzten Sinnhorizont und sichert
sich den Lohn im Jenseits, das Glück der
Gottesschau. Doch die Prämissen dieses
Konzeptes sind fragwürdig geworden. Ist
nicht der Mensch seines Sinnes
Schmied? Liegt nicht aller Wert in den
Dingen und im Leben selbst, sodass nur
das Glück selbst Sinn stiftet? Jedoch:
Existenziell dramatische Erfahrungen
stellen diese Sicht infrage. Wenn das
Glück ausbleibt, verliert dann auch das
Leben seinen Sinn? Die Autorinnen und
Autoren des Bandes versuchen, aus
theologischen und philosophischen Blickwinkeln heraus Antworten zu geben, wie
unter den Bedingungen heutigen Denkens über Glück, Sinn und seine Stiftung
durch Gott gesprochen werden kann.
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Schweizerische Sozialversicherungen

Gabriela Riemer-Kafka
Vereinfachungen im System
der schweizerischen
Sozialversicherungen.
Problemfelder und Lösungsvorschläge
Bern 2014
ISBN 978-3-7272-3121-6

Das System der schweizerischen Sozialversicherungen hat sich im Laufe seiner
über hundertjährigen Geschichte zu
einem schwer durchschaubaren und
nicht ganz kohärenten Konglomerat entwickelt und ist zudem, entsprechend den
früheren gesellschaftlichen Verhältnissen, noch einem auf Beständigkeit ausgerichteten Berufs- und Familienleben
verpflichtet. Das Nebeneinander verschiedener Sozialversicherungszweige
führt darüber hinaus zu Doppelspurigkeiten, heiklen Koordinationsfragen und
nicht zuletzt auch zu streitträchtigen
Abgrenzungsproblemen. Im vorliegenden
Buch werden diese Problemfelder in der
schweizerischen Sozialversicherungsgesetzgebung aufgezeigt und eine Reihe
von Verbesserungsvorschlägen gemacht.
Die Empfehlungen sind kurz-, mittel- oder
langfristig umsetzbar und von unterschiedlicher Tragweite.
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Der Hindutempel in Trimbach

Martin Baumann /
Andreas Tunger-Zanetti
Der Hindutempel in
Trimbach. Von der Idee bis
zur Einweihung
unter Mitwirkung von
R. Eulberg, E. Iten,
B. Mahrer und N. Ruef
Luzern 2014
ISBN 978-3-033-04601-6

Wie kam es, dass der Göttin Sri Manonmani 2013 im ehemaligen Eisenbahnerdorf Trimbach bei Olten der erste von
Grund auf erbaute Hindutempel der
Schweiz geweiht wurde? Das Team des
Religionswissenschaftlichen Seminars der
Universität Luzern hat die einmalige Gelegenheit genutzt, die Entstehung
eines Hindutempels in der Diaspora zu begleiten und zu dokumentieren. Die Publikation schildert neben der Baugeschichte
und dem religiösen Hintergrund der Anlage auch das Geschehen in den sieben
Einweihungswochen. Das Zustandekommen des markanten Tempels wird zudem
eingebettet in die Situation der tamilischen Bevölkerung Westeuropas und die
plurale Religionslandschaft der Schweiz.
Die 80-seitige Schrift enthält viele Farbbilder sowie einen Situationsplan der Tempelhalle. Sie kann für 10 Franken plus
Porto beim Zentrum Religionsforschung
bestellt werden (www.unilu.ch/zrf).
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Reputation, Vernetzung, Organisationstalent
Professorin Sandra Lavenex hat die Universität Luzern Ende Juli
verlassen. Joachim Blatter, Leiter des Politikwissenschaftlichen
Seminars, würdigt ihre Verdienste.
■■JOACHIM BLATTER

Die Universität Genf ist zu beglückwünschen! Mit einer Direkt
berufung hat sie es geschafft, Prof. Dr. Sandra Lavenex von Lu
zern in die Stadt der internationalen Organisationen am Lac Lé
man zu holen, um ein multidisziplinäres Institut für Globale
Studien aufzubauen. Dass sie dazu die geeignete Person ist, hat
Sandra Lavenex bewiesen, seit sie am 1. Mai 2006 in Luzern die
Professur für Internationale Beziehungen und Global Governance
angetreten hat. In den ersten zwei Jahren musste sie das neu
gegründete Seminar für Politikwissenschaft alleine vertreten, da
sich die Besetzung der zweiten Professur immer wieder verzö
gerte. Trotz dieser widrigen Umstände gelang es ihr nicht nur, die
Luzerner Politikwissenschaft in der Schweizer Hochschulland
schaft sehr gut zu verankern, sondern auch international be
kannt zu machen. Dazu trug in erster Linie ihre weithin wahrge
nommene, international ausgerichtete Forschung im Bereich der
Europa-, Migrations- und Governance-Forschung bei. So ist es
kein Zufall, dass sie von Anfang an beim National Centre of Com
petence in Research (NCCR) Democracy – dem zentralen politik
wissenschaftlichen Forschungsverbund in der Schweiz – eine
führende Rolle spielte und seit drei Jahren als erste Frau die
Funktion der Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung für
Politikwissenschaft (SVPW) einnimmt.
Wissenschaftler-Prominenz in Luzern
Mit Hilfe ihrer Reputation, ihrer Vernetzung und ihrem Organisa
tionstalent holte sie politische und politikwissenschaftliche Pro
minenz und wichtige Veranstaltungen an die Universität Luzern.
Erinnert sei zuerst an eine Veranstaltung mit der damaligen Bun
desrätin und Aussenministerin Micheline Calmy-Rey im Jahr
2007. Im Jahr 2011 feierte die SVPW ihr 50-jähriges Bestehen in
Luzern, 2012 wurde der jährliche Kongress der Schweizer Poli
tologen an der Uni Luzern durchgeführt. Und schliesslich hat
Sandra Lavenex massgeblichen Anteil daran, dass in diesem
Sommer die erste Swiss Summer School in Democracy Studies in
Luzern über die Bühne ging und dazu eine ganze Reihe der welt
weit bekanntesten Politikwissenschaftlerinnen und -wissen
schaftler in die Innerschweiz gelockt werden konnte.
Die wissenschaftliche Reputation und Vernetzung legt auch die
Basis für den Erfolg bei der Gewinnung und Ausbildung von Stu
dierenden. Mit ganz wenigen Ressourcen ist es Sandra Lavenex
gelungen, einen politikwissenschaftlichen Bachelorstudiengang
aufzuziehen, der trotz der zunehmenden Konkurrenzangebote
bis heute erfolgreich Studierende anzieht. Auf ihre Initiative hin
wurde im Jahr 2008 das bis anhin im Studiengang «Gesellschaft
und Kommunikation» verankerte Programm «Weltgesellschaft
und Weltpolitik» zu einem eigenständigen Masterstudiengang
weiterentwickelt. Dieser Studiengang, an dem sich nicht nur vier

Wirkt nun in Genf: Prof. Dr. Sandra Lavenex.

Fächer aus der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
(KSF) beteiligen, sondern an dem auch die Rechtswissenschaft
liche Fakultät mitwirkt, ist inzwischen der wichtigste Masterstu
diengang an der KSF.
Pragmatisch und lebensfroh
Neben diesen Leistungen in Forschung, Selbstverwaltung und
Lehre möchte ich zum Schluss noch zwei besondere Dinge her
vorheben. Ihre zupackend-pragmatische und immer freundlichfröhliche Art machen sie zu einer perfekten Kollegin, die wir in
Luzern sehr vermissen werden. Und es darf nicht unerwähnt
bleiben, dass Sandra Lavenex neben den aufgezählten Dingen
zwei Kinder geboren und aufgezogen hat. Sie zeigt uns damit,
dass die erfolgreiche Verbindung von Familie und wissenschaftli
cher Karriere nicht einfach, aber auch nicht ausgeschlossen ist.
Joachim Blatter ist Leiter des Politikwissenschaftlichen Seminars und
Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politische Theorie.

ZUR PERSON
Sandra Lavenex (44) wuchs in Italien und Deutschland
auf und studierte Politik- und Verwaltungswissenschaf
ten mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen in Kon
stanz. Nach der Promotion über die Europäisierung der
Flüchtlingspolitik folgten verschiedene Anstellungen,
zuletzt als Assistenzprofessorin für Europäische Politik
und Internationale Beziehungen an der Universität Bern.
Ihre Habilitation erhielt sie ebendort für eine Arbeit zur
Ausdehnung «EUropäischer» Politiken auf Drittstaaten.
Seit 2011 ist Sandra Lavenex Präsidentin der Schweize
rischen Vereinigung für Politikwissenschaft. (red.)
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«Ein unvergesslicher Anlass»
Grosse Ehre für Prof. Dr. Paolo Becchi: Dem Ordinarius für Rechts- und Staatsphilosophie
an der Universität Luzern ist in Budapest der Ehrendoktortitel verliehen worden.
■■INTERVIEW: DAVE SCHLÄPFER

Paolo Becchi, Sie haben im Mai von der Juristischen Fakultät der
Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) in der ungarischen Hauptstadt
Budapest die Ehrendoktorwürde erhalten. Was sagen Sie dazu?
Es war für mich eine Überraschung und zugleich eine grosse
Freude, diese Ehrung zu erhalten.
Welche Bedeutung hat diese Auszeichnung für Sie?
Für einen Professor stellt die Verleihung eines Ehrendoktorats
die Anerkennung der akademischen Gemeinschaft für seine ge
leistete Arbeit dar. Deshalb betrachte ich sie als einen Höhepunkt
in meiner wissenschaftlichen Laufbahn.
Wie haben Sie Ihren Aufenthalt in Budapest erlebt?
Für mich war die traditionelle Verleihungszeremonie, welche
einem bestimmten Protokoll folgte, sehr beeindruckend. An
schliessend gab es ein exzellentes Mittagessen und am Abend
eine musikalische Aufführung, welche von den Studierenden sel
ber organisiert wurde. Für mich bleibt es ein einmaliger, unver
gesslicher Anlass.
Was verbindet Sie mit der Eötvös-Loránd-Universität?
Sehr vieles. Ich habe im Laufe der letzten Jahre viele gute
Freunde an der ELTE gewonnen. Angefangen hat es ursprünglich
mit einem Buch über Gaetano Filangieri – einen italienischen Ju
risten und Philosophen aus dem 18. Jahrhundert –, das ich mit
Kurt Seelmann veröffentlich habe. Aus Budapest kam die An
frage, ob das Buch auch auf Ungarisch übersetzt und publiziert
werden könnte, was auch geschah. Später habe ich dann auch
ein Erasmus-Programm zwischen Budapest und Luzern im Zu

Schöner Moment: Mezey Barna (rechts),
Rektor der Eötvös-Loránd-Universität,
gratuliert Paolo Becchi.

sammenhang mit unserem Institut lucernaiuris organisiert. So
vertiefte sich der gegenseitige Kontakt.
Im Rahmen der Ehrung haben Sie den öffentlichen Vortrag
«Cyberspace und Demokratie. Wie das Internet Welt und Politik
verändert» gehalten. Worum ging es da im Kern?
Wie jede Technologie ist die digitale janusköpfig. Sie vermag den
Menschen von alten Ketten zu befreien – oder ihn in neue zu legen.
Wie meinen Sie das?
Der Cyberspace erscheint als neue anarchistische Utopie, losge
löst von den Regeln der Marktwirtschaft und des Staates. Im In
ternet entsteht ein neues Modell politischer Einflussnahme, das
die alte Parteien- und Medienherrschaft hinter sich lässt.
Und was sind die angesprochenen «neuen Ketten»?
Im Netz hat die Überwachung zugenommen. Die Informationen
sind uniform, oft unausgereift und chaotisch. Dies erschwert es,
vertrauenswürdige Quellen auszumachen, und fördert gleichzei
tig ein oberflächliches Denken, das davon abhält, Fragen gründ
lich zu beantworten.
Wie lautet Ihr (Zwischen-)Fazit?
Das Internet hat den Alltag positiv revolutioniert. Ob ihm in der
Politik Gleiches gelingt,
wird die Zukunft zeigen.
Der Vortrag
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit
an der Universität Luzern.

und mehr
Bilder in der
Tablet-Version
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Universitätsgesetz: wegweisende Abstimmung
Am 30. November findet die Abstimmung über die Revision des Universitäts
gesetzes statt. Das Gesetz sieht unter anderem die Schaffung einer Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät vor.

Blick auf die Fassade
des Uni/PH-Gebäudes.

14 Jahre sind seit der Gründung der Universität Luzern vergan
gen. In dieser Zeit haben sich die Rahmenbedingungen sowohl
beim Bund als auch im Kanton Luzern verändert. Um dem Rech
nung zu tragen, hat der Kantonsrat Ende März 2014 mit 90 zu 21
Stimmen der Revision des Universitätsgesetzes zugestimmt.
Dieses umfasst unter anderem organisatorische Änderungen. So
beschliesst der Kantonsrat neu mit dem Voranschlag den politi
schen Leistungsauftrag und den Globalbeitrag. Der Regierungs
rat wählt wie bisher den Universitätsrat. Zusätzlich erlässt er
neu eine Eignerstrategie für die Universität. Wie bis anhin soll
sich die Universität weitgehend selbst organisieren können. Die
Stellung der Zentralen Dienste wird aufgewertet. Die Wahl der
Rektorin oder des Rektors und die Zusammensetzung der univer
sitären Organe werden neu geregelt. Um der Universität das nö
tige Wachstum zu sichern, wurde die Schaffung einer Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät im Gesetz verankert.
Gegen das revidierte Gesetz hat die Sozialdemokratische Partei
das Referendum ergriffen. Die Partei kritisiert vor allem die neue
Fakultät und den Umstand, dass deren Aufbau mit rund vier Mil
lionen Franken Drittmitteln erfolgen soll.
Sicherung des notwendigen Wachstums
Die Universität Luzern muss wachsen, damit sie für Professorin
nen und Professoren sowie Studierende attraktiv ist. Die Wirt
schaftswissenschaftliche Fakultät ist aus strategischer und fi
nanzieller Sicht der beste Weg, das nötige Wachstum zu
erreichen. Dies gilt umso mehr, als das bestehende Studienange
bot keine Wachstumsfächer umfasst.

Wirtschaftswissenschaft ergänzt nach Ansicht der Universität
Luzern das bestehende Fächerangebot ideal. Davon profitieren
zum einen die Studierenden. Zum anderen ist die Wirtschaftswis
senschaftliche Fakultät für die bestehenden Fakultäten von
grossem Wert, weil sie ihr Angebot mit Wirtschaftsfächern erwei
tern können.
Das Konzept des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums ba
siert auf drei Pfeilern:
– S olide Grundausbildung in Volkswirtschafts- und Betriebs
lehre, ergänzt durch Rechts- und Sozialwissenschaften;
– Einzigartigkeit im Angebot der Schweizer Universitäten durch
die Verbindung der drei Bereiche Politische Ökonomie, Unter
nehmerische Führung inkl. Unternehmerschule sowie Gesund
heitsmanagement und Gesundheitsökonomie;
– Anschlussfähigkeit an Ausbildungen anderer Universitäten.
Das Angebot richtet sich an Absolventinnen und Absolventen ei
ner gymnasialen Matura. Dass im Kanton Luzern und in der In
nerschweiz eine entsprechende Nachfrage besteht, belegt die
Tatsache, dass aus dieser Region rund 1200 Personen an einer
Universität Wirtschaftswissenschaft studieren. Aus dem Kanton
Luzern allein sind es rund 750. Dafür bezahlt der Kanton Luzern
den Trägerkantonen dieser Universitäten jedes Jahr ungefähr
acht Millionen Franken (pro Studentin oder Student 10’600 Fran
ken). Mit einer eigenen Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
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ATTRAKTIVES STUDIUM MIT ALLEINSTELLUNGSMERKMALEN
bleibt ein Teil dieser Gelder im Kanton, nämlich der Teil für jene
Studierenden, die sich an der Universität Luzern einschreiben.
Von der neuen Fakultät werden auch die mittleren und grösseren
Unternehmen im Kanton profitieren, indem sie auf Führungs
kräfte aus der Region zurückgreifen können. Und schliesslich
sparen viele Luzerner Familien zehntausende Franken, wenn das
Studium in unmittelbarer Nähe absolviert werden kann.
Unabhängigkeit gewährleistet
Für den Kanton entstehen keine zusätzlichen Kosten für Aufbau
und Betrieb der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Die
rund vier Millionen Franken für den Aufbau beschafft die Univer
sität selber von Stiftungen, Unternehmen und Privaten. Auf Lehre
und Forschung hat dies keinen Einfluss. Dass die Universität Lu
zern auch mit Privatmitteln unabhängig arbeiten kann, hat sie
beim Aufbau der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und der Ge
sundheitswissenschaften in der Vergangenheit bewiesen. Nach
dem Aufbau wird die Universität die neue Fakultät kostende
ckend führen können.
Die Abstimmung ist für die Universität Luzern wegweisend. Eine
Ablehnung würde nicht nur die Anpassung des Universitätsge
setzes an die veränderten Rahmenbedingungen von Bund und
Kanton Luzern verhindern, sondern auch den für die Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit wichtigen Ausbau der Universität. An
gesichts der Finanzlage des Kantons gibt es für die Universität
keine Ausbaualternative, weil Wirtschaftswissenschaft wegen
der grossen Zahl von Studierenden das einzige Studienfach ist,
das nach dem Aufbau eigenwirtschaftlich geführt werden kann.
Die Studierendenzahl ist bei allen anderen Fächern zu klein für
die Finanzierung der erforderlichen Zahl von Professuren.

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät baut auf dem bestehen
den Angebot des Ökonomischen Seminars und des Seminars für Ge
sundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik auf. Dieses wird
ergänzt um betriebswirtschaftliche Fächer.
Der «Bachelor of Arts in Economics and Management» ist als solide
Generalistenausbildung ausgelegt. Im «Master of Arts in Economics
and Management» können die Schwerpunkte Politische Ökonomie,
Unternehmerische Führung sowie Integriertes Gesundheitsmanage
ment und Gesundheitsökonomie gewählt werden.
Politische Ökonomie beschäftigt sich mit zentralen Fragen im Schnitt
punkt von Wirtschaft, Staat und Wohlfahrt. Im Bereich der Führungs
ausbildung wird den Studierenden die Möglichkeit zur Qualifikation in
der Unternehmerschule geboten. Teams von Studierenden entwickeln
dabei attraktive, innovative Geschäftsideen. Ein weiterer Fokus in der
Führungsausbildung ist auf das Human Resource Management ge
richtet.
Integriertes Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie be
trachtet Gesundheit aus einer System- und Versorgungsperspektive.
Im Schwerpunkt wird spezialisiertes Wissen aus den Kernbereichen
Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Gesundheitswissenschaft
vermittelt, um Studierende optimal auf die Herausforderungen im
Gesundheitswesen (alternde Gesellschaft, technischer Fortschritt,
sich verändernde Arbeits-/Rahmenbedingungen) vorzubereiten. Die
einzelnen Bereiche für sich sowie die Kombinationen daraus bieten
Möglichkeiten, die es sonst nirgends in der Schweiz gibt.
Weitere Informationen: www.unilu.ch/unigesetz

Neuer Webauftritt der Universität Luzern
Seit Mitte Juli ist die neue Website der Universität Luzern online. Neben einem
frischeren Design hat der Webauftritt auch eine neue Benutzerführung erhalten.
■■LUKAS PORTMANN

Die überarbeitete Benutzerführung soll es den verschiedenen
Zielgruppen vereinfachen, die für sie relevanten Inhalte zu fin
den. Der besseren Orientierung auf der Website dient auch die
einheitliche Struktur. So sind die Seiten der Professuren, Insti
tute und Seminare alle gleich aufgebaut. Auch das Studienan
gebot präsentiert sich über alle Fakultäten gleich.
Die Website ist ferner so aufgebaut, dass sie problemlos mit mo
bilen Geräten betrachtet werden kann. Inhalte können einfach in
den sozialen Medien wie Facebook oder Twitter geteilt werden.
Lukas Portmann ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Luzern.
www.unilu.ch

Neu: optimale Anzeige auch auf Handys und Tablets.
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iluplus: einfacher suchen, effektiver finden
Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB Luzern) stellt ein neues Suchinstrument
zur Verfügung. Mit einer einzigen Suchabfrage werden damit ganz unterschiedliche Ressourcen
durchsucht und zugänglich.
■■SIMONE ROSENKRANZ I SILKE BELLANGER

Über www.iluplus.ch können Bücher, Zeitschriften und Artikel – ge
druckt und online – sowie Film- und Tondokumente gefunden wer
den (lizenzierte Quellen nur innerhalb des IP-Bereichs von Uni/PH/
ZHB). Mit solchen Suchinstrumenten reagieren Bibliotheken auf die
Erwartungen, welche die alltägliche Nutzung von Suchmaschinen,
insbesondere Google, geweckt hat: einfache Suchschlitze, mobilfä
hige Suchoberflächen und direkter Zugriff auf Online-Informationen.
Wenige differenzierte Eingaben
Besonders deutlich wird der Wandel des Suchverhaltens, wenn Bi
bliotheken, wie auch die ZHB Luzern, die Logfiles ihrer Kataloge
auswerten. Dabei zeigt sich zum einen, dass wenige Nutzende mit
einer differenzierten Eingabe von Titelwörtern, Stichwörtern und
Namen in den verschiedenen Suchfeldern einer «erweiterten Su
che» arbeiten. Weitaus mehr Anfragen werden vage und grob über
den einfachen Suchschlitz getätigt. Zum anderen bemerken Biblio
theken, dass das Nebeneinander von Katalogen und Datenbanken
für verschiedene Medientypen oft schwer verständlich ist, wenn
die gängigen Suchmaschinen gleichzeitig den Zugriff auf aktuelle
wissenschaftliche und historische Volltexte, auf Bildmaterialien
oder Tondokumente bieten können. Mit Suchsystemen wie iluplus
versuchen Bibliotheken, diese Entwicklungen nun aufzugreifen.
Damit wird aber auch ein kleiner Paradigmenwechsel vollzogen: Bie
tet der Bibliothekskatalog Treffer, die den Suchbegriffen exakt ent

sprechen, geht es bei iluplus darum, mittels Suchalgorithmen mög
lichst relevante Treffer zu liefern, was in der Regel zu grossen
Treffermengen führt. In gewisser Weise machen Suchinstrumente
wie iluplus damit auch die Fülle und Unterschiedlichkeit wissen
schaftlicher Publikationen sichtbarer, als es bis anhin den Katalogen
möglich war – mit all den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
Evaluierung der Resultate zentral
Recherchen in iluplus verlangen entsprechend weniger suchtech
nische Expertise; es wird kaum mehr eine Suche ohne Treffer
geben. Wichtiger wird mit iluplus wie auch bei Suchmaschinen
nun allerdings besonders die Fähigkeit, Informationen in Bezug
auf Relevanz und Qualität kritisch zu sortieren und zu evaluieren.
iluplus bietet hier im Gegensatz zu Suchmaschinen Ordnungsund Auswahlhilfen, die an Orientierungs- und Qualitätskriterien in
Bildung und Wissenschaft angelehnt sind. iluplus ist ein dynami
sches Suchinstrument: Die Datenquellen werden laufend erwei
tert, die Suchalgorithmen angepasst, die Darstellung geändert
und der Zugriff verbessert. Daher ist jederzeit Feedback er
wünscht, zum Beispiel über den iluplus-Blog (www.iluplus.
blogspot.ch), mit E-Mail (info@zhbluzern.ch) oder im Gespräch.
Simone Rosenkranz und Silke Bellanger sind Fachreferentinnen an der
ZHB Luzern.
iluplus wird an zwei öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt: 23. September
und 18. November, jeweils 12.15–13 Uhr, Uni/PH-Gebäude, Raum 4.A07.

Interessantes Feature: Im «virtuellen Regal»
(siehe Bild) werden themenverwandte Treffer
– teilweise sogar mit Buchcover – angezeigt.
Weitere Anregungen bietet die aus OnlineShops bekannte Funktion «Empfehlungen».
(Screenshot von www.iluplus.ch)

Tipps zu
iluplus in der
Tablet-Version
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Auszeichnung für das Lehrmittel «Blickpunkt»
Das für das Fach Religion und Kultur konzipierte Lehrmittel «Blickpunkt» hat den
Worlddidac Award erhalten. Die inhaltliche Co-Projektleitung oblag Kuno Schmid,
Dozent am Religionspädagogischen Institut an der Universität Luzern.

Die drei «Blickpunkt»Schülerbände. (Bild: PD)

Mehr Infos
in der
Tablet-Version

■■DAVE SCHLÄPFER

Am 28. Oktober ist es so weit: Dann können Prof. Kuno Schmid
und Matthias Pfeiffer, Dozent an der PH Zürich, in Basel den
renommierten Bildungspreis Worlddidac Award 2014 für «Blick
punkt» als qualitativ hochstehendes und innovatives Lehrmittel
entgegennehmen. Die beiden hatten bei der Erarbeitung gemein
sam die inhaltliche Projektleitung inne. Sie erstellten die didakti
sche Konzeption und leiteten pro Band ein Autorenteam. Zudem
evaluierten Schmid und Pfeiffer die Rückmeldungen der Expertin
nen und Experten, der Vertretungen von Religionsgemeinschaf
ten und weltanschaulichen Vereinigungen sowie von Lehrperso
nen aus der Erprobung im Unterricht.
Speziell auf Zürich zugeschnitten
Der Lehrmittelverlag Zürich hat «Blickpunkt» eigens für das be
kenntnisunabhängige Schulfach Religion und Kultur erarbeiten
lassen. Dieses im Kanton Zürich 2007 schrittweise auf allen Stu
fen eingeführte Fach wird von den regulären Lehrpersonen erteilt.
Es ist für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch – unabhän
gig von ihren religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen.
Kuno Schmid dazu: «Um die angestrebte neutrale Vermittlung
gewährleisten zu können, näherten wir uns dem Thema mit einem
kulturwissenschaftlich-deskriptiven Zugang.» Beim Projekt habe
Kommunikation einen wichtigen Stellenwert eingenommen: «Im
Gespräch mit Interessenvertreterinnen und -vertretern sowie
Fachleuten mussten Wege gefunden werden, um verschieden
sten Ansprüchen gerecht zu werden», so Schmid.

Anknüpfen an die Lebenswelt
Das dreibändige Lehrmittel gibt Anregungen zu Erkundungen,
wie Menschen in unserer Gesellschaft ihre religiösen und kultu
rellen Traditionen leben. Der gewählte Titel «Blickpunkt» signali
siert auch die Art der didaktischen Erschliessung: In der unmit
telbaren Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen geraten
bestimmte Dinge oder Ereignisse ins Blickfeld, wecken Assoziati
onen und werfen Fragen auf. «Solche Dinge, Bilder, Gegenstände,
Personen und Sachverhalte werden für den Unterricht fokus
siert», erklärt Kuno Schmid. «Sie sollen wahrgenommen, be
schrieben, benannt und ihrem Kontext erklärt werden.» Ziel sei,
dass die so aufgebauten Begriffe und das erworbene elementare
Grundwissen den Schülerinnen und Schülern helfe, sich zu orien
tieren und Menschen mit anderen Sichtweisen mit Respekt zu
begegnen.
«Blickpunkt» ist nicht das einzige Projekt mit Beteiligung der
Universität Luzern als wissenschaftlicher Partner von Pädagogi
schen Hochschulen: Bis 2015 arbeitet Kuno Schmid zusammen
mit den PHs Luzern und Bern an einem Studienbuch für den im
Rahmen des Lehrplans 21 im neuen Fach «Natur – Mensch – Ge
sellschaft» vorgesehenen Lernbereich «Ethik – Religionen – Ge
meinschaft». Dieser soll ebenfalls bekenntnisunabhängig konzi
piert werden.
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.
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Historisches Seminar feiert 25-jähriges Bestehen
Die Vorführung eines Films als Beispiel für neueste Forschungsinteressen
und ein bunter Strauss Anekdoten aus der Pionierzeit: Zum Jubiläum lud das
Historische Seminar ein, zurückzuschauen und in die Zukunft zu blicken.
gewährte der angereiste Paolo Poloni spannende Einblicke in
sein Leben, Schaffen und Denken; er betonte etwa die Bedeu
tung individueller Lebensgeschichte für seine Arbeit als Filme
macher. Diesen Gedanken nahm das angeregte Plenum auf und
dachte ihn für die historische Zunft weiter: Mittels solcher Zeug
nisse der Mikroebene können globalgeschichtliche Phänomene
illustriert, bisweilen sogar grosse Fragen der Weltgeschichte er
forscht werden.

Wusste mit Witz Interessantes von früher zu erzählen: Seminargründer Guy P. Marchal
(Mitte) beim zweiten Teil des Festakts an der Universität Luzern. (Bild: Dave Schläpfer)

Drei Zugänge zur Seminargeschichte
Am darauffolgenden Tag fanden sich die Jubiläumsfeiernden im
Unigebäude ein. Rektor Paul Richli betonte in seiner Ansprache
die Bedeutung des Fachs Geschichte als unbestrittene Grunddis
ziplin und äusserte seine Hoffnung auf Stabilität und Ausbau des
Historischen Seminars. An der nachfolgenden, von Jon Mathieu,
Titularprofessor für Geschichte mit Schwerpunkt Neuzeit, mode
rierten Podiumsrunde nahmen drei Repräsentanten unterschied
licher Generationen des Historischen Seminars teil: der damalige
Ordinarius für Allgemeine und Schweizer Geschichte und Semi
nargründer Guy P. Marchal, der Luzerner Geschichtsstudent ers
ter Stunde und heutige Lehrer Roger Barmettler sowie die Histo
rikerin Laura Fasol, ehemalige Studentin und Doktorandin.

■■DANIELLE BERTHET

Der erste Teil der öffentlichen Feier fand am 15. Mai im Luzerner
Kino Bourbaki statt. Der Kinosaal befindet sich einige Etagen un
terhalb des berühmten Panoramas, welches den Übertritt der
französischen Armée de l’Est 1870/71 zeigt und als Rundbild ein
Stück Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts darstellt. Im Mit
telpunkt des Festauftaktes stand dazu passend ein Medium aus
jenem Forschungsgebiet, welches das Historische Seminar künf
tig weiter ausbauen möchte: die Visual History. Gezeigt wurde
der Film «Asmara» des italienischen, in der Schweiz aufgewach
senen und lebenden Dokumentarfilmers Paolo Poloni.
Biografie und Weltgeschichte
In «Asmara» (1993) erzählt Poloni die Lebensgeschichte seines
Vaters Aurelio, welcher unter dem Regime des faschistischen
Diktators Benito Mussolini aufwuchs und an der Eroberung Äthi
opiens teilnahm. Nach dessen Annexion lebte Aurelio Poloni
15 Jahre in Asmara, der Hauptstadt der damaligen italienischen
Kolonie Eritrea, und kam in den 1950er-Jahren in die Schweiz. Da
er seinem Sohn nie von seinen Erlebnissen in Afrika erzählt
hatte, versuchte Paolo Poloni über das Medium des Films an die
Geschichte(n) zu gelangen. Tatsächlich brach der Vater sein
Schweigen vor laufender Kamera; so erfährt das Filmpublikum
dicht auf Polonis Fersen lang gehegte Familiengeheimnisse.
Diese packende Nähe und persönliche Auseinandersetzung
wurde in der anschliessenden Diskussion gewürdigt. Ausserdem

Guy P. Marchal erzählte von den Geburtswehen des Seminars,
aber auch von den Erfolgen, die es feiern konnte. Besonders aus
der Gründungszeit wusste er Erstaunliches zu berichten. So
etwa, dass das Seminar anfangs in einem einzigen Schulzimmer
an der Dufourstrasse beherbergt war, welches für Bibliothek, Se
kretariat und Lehrveranstaltungsort genügen musste. Roger Bar
mettler illustrierte das Studentenleben in diesen frühen Jahren
eindrücklich, indem er beispielsweise beschrieb, dass damals
zumeist kaum mehr als zwei bis vier Studierende plus einige
Gasthörerinnen und Gasthörer vom Lehrangebot des Histori
schen Seminars profitierten und sich jeweils telefonisch abmel
deten, wenn sie nicht an einer Lehrveranstaltung teilnehmen
konnten. Aus heutiger Sicht genauso exotisch muteten auch
Laura Fasols Schilderungen ihres ersten Universitätstages im
Jahr 2004 an, der einen Stadtrundgang zwecks Kennenlernens
der verschiedenen Studienorte – so das «Union» an der Löwen
strasse oder die Räumlichkeiten an der Pfistergasse 20 – um
fasste. Am Ende des Gesprächs war man sich einig: Die Energie,
Kreativität und Beharrlichkeit des Aufbauteams sind beeindru
ckend und eine Inspiration für die künftige Arbeit am Histori
schen Seminar.
Den zweiten Teil des Nachmittags bildete ein Festvortrag des re
nommierten, an der Universität Trier lehrenden deutschen Histo
rikers Lutz Raphael. In seinen anspruchsvollen Ausführungen
lotete er die Vor- und Nachteile, Chancen und Nebenwirkungen
postkolonialer Perspektiven für die Geschichtswissenschaft aus.
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INZWISCHEN 156 STUDIERENDE
Damit war für viel Gesprächsstoff an der anschliessenden Dis
kussion und am Apéro riche, mit dem das Jubiläumsfest feierlich
geschlossen wurde, gesorgt.
Danielle Berthet ist Assistentin am Lehrstuhl für Geschichte der Neuesten
Zeit an der Universität Luzern.

Spurensuche mit der Kamera: Filmstill aus «Asmara». Rechts im Bild ist Aurelio Poloni, der
Vater des Regisseurs der Dokumentation, Paolo Poloni, zu sehen. (Bild: Look Now)

Das Historische Seminar der Universität Luzern nahm seine Arbeit
1989 auf – als Lehr- und Forschungsstätte innerhalb des damaligen
Philosophischen Instituts der Theologischen Fakultät. Damit ist es
älter als die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (KSF), der
es heute organisatorisch angehört. Professor Guy P. Marchal trieb
den Aufbau des Seminars energisch voran und machte es innerhalb
weniger Jahre schweizweit zu einer guten Adresse. 1999 wurde eine
zweite ordentliche Professur eingerichtet und mit dem Zeithistoriker
Aram Mattioli besetzt. Nach der Gründung der Universität Luzern im
Jahr 2000 erlebte das Historische Seminar ein kontinuierliches
Wachstum. 2004 trat der Kulturhistoriker Valentin Groebner die Nach
folge von Guy P. Marchal an; 2006 wurde der Alpenforscher Jon Ma
thieu zum Titularprofessor ernannt.
Das Fach Geschichte ist heute mit 156 Studierenden (89 Bachelor,
45 Master, 1 Master in Vorbereitung, 21 Doktorierende) der grösste
Fächerstudiengang der KSF. Neben zwei ordentlichen Professuren
(Valentin Groebner, Aram Mattioli) besteht der Lehrkörper aktuell aus
einer Titularprofessur (Jon Mathieu), einer SNF-Förderprofessur (Da
niel Speich Chassé) und einem ständigen Gastdozenten (Patrick
Kury). Dazu kommt noch eine Reihe von Lehrbeauftragten. (red.)

Was wir an Wissen
weitergeben, wird auch
Quereinsteigenden gefallen.
Die PH Luzern bietet für Interessierte mit einem Hochschulabschluss ein spezielles QuereinsteigerStudienprogramm an. Dies befähigt sie, in den attraktiven Lehrberuf (Sekundarstufe I) zu wechseln.
Jetzt anmelden: www.phlu.ch/quereinstiegsek1
Semesterstart: Februar 2015s
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Neue virtuelle Ausstellungen im Kunstforum
Studierende der Universität Luzern haben sich im vergangenen
Frühjahrssemester erneut als Kuratorinnen und Kuratoren betätigt.
Die erste Ausstellung «Kontrastreiches Leben» mit Gegenwarts
kunst aus der Zentralschweiz ist nun online zu sehen.

«The Conductor’s Fear of the Soloist»: eines der für die neue Ausstellung «Kontrastreiches Leben» ausgewählten Werke. (Bild: Marianne Halter/Mario Marchiesella)

■■DAVE SCHLÄPFER

Eine Strassenkreuzung zur Hauptverkehrszeit in Johannesburg:
Ein Violinist in Konzertrobe spielt mitten auf der Strasse – (ver
meintlich) dirigiert von einem Taxifahrer. Diese Installation mit
dem Titel «The Conductor’s Fear of the Soloist – Ten Small Pieces
for Violin» (2008) respektive ein Videostill daraus kann auf der
Website des Kunstforums Zentralschweiz betrachtet werden.
Seit dem Sommer ist dieses Werk der in Zürich und Luzern arbei
tenden Künstlerin Marianne Halter (entstanden in Zusammen
arbeit mit Mario Marchisella) auch als Teil des dort neu aufge
schalteten Zyklus «Bewegter Stillstand» in der virtuellen
Ausstellung «Kontrastreiches Leben» zu sehen. Diese besteht
aus 81 Arbeiten von Kunstschaffenden, die allesamt einen Bezug
zur Zentralschweiz aufweisen.
«Einblick in kunstphilosophische Überlegungen»
Kuratorinnen und Kuratoren dieser ersten neu aufgeschalteten
Ausstellung – zwei weitere werden folgen – sind sieben Studie
rende der Kultur- und Sozialwissenschaften an der Universität
Luzern: Irina Chidova, Rabea Grand, Anna Myer, Dimitri Ottiger,
Michele Rath, Carmen Sangvik und Nina Staufert. Konzipiert
wurden die Ausstellungen im Frühjahrssemester in einem von
Lisa Schmalzried, Oberassistentin am Philosophischen Seminar,
geleiteten Kurs. Durch die Teilnahme konnten die insgesamt
21 Studierenden Credit Points für Sozialkompetenz erwerben.
Schmalzried: «Ziel war es, dass die Studierenden Einblick in

kunstphilosophische Überlegungen erhalten und sich mit dem
Thema Kunst auf anschauliche Weise auseinandersetzen.»
Inzwischen gegen 4000 Kunstwerke online
Das Projekt Kunstforum Zentralschweiz wurde im Jahr 2001 an
der Universität Luzern am (heute nicht mehr bestehenden) In
stitut für Kommunikation und Kultur (IKK) ins Leben gerufen –
heute ist es dem Philosophischen Seminar angegliedert. Zum
einen soll mit Studierendenprojekten und Veranstaltungen der
Austausch von Kunst und Wissenschaft gefördert werden, zum
anderen mit der Webplattform das Zentralschweizer Kunstschaf
fen und die Vernetzung innerhalb der Szene gefördert werden.
Mittlerweile sind beinahe 200 professionelle Künstlerinnen und
Künstler registriert und präsentieren online ihre Werke, inzwi
schen gegen 4000. Im Rahmen eines früheren Studierendenpro
jekts wurden zahlreichen Werken Schlagworte zugeordnet, nach
denen nun gesucht werden kann, wodurch interessante und zum
Teil überraschende Zusammenhänge sichtbar werden.
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.
Mehr Informationen: www.kunst-forum.ch/fokus

Das Video
der Installation
sehen Sie in der
Tablet-Version
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Religionspreis erneut für zwei Maturaarbeiten
Franziska Vogel und Fabian Pfaff: So heissen die Preisträgerin und der Preisträger
des diesjährigen Luzerner Religionspreises. Geehrt wurden sie für ihre herausragenden
Maturaarbeiten zum Zölibat und zur göttlichen Dreifaltigkeit.
■■DAVE SCHLÄPFER

«Bei den zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten konnte gene
rell ein hohes Niveau festgestellt werden – darum erfolgt die
Verleihung des Religionspreises wiederum an zwei Preisträger.»
Das sagt Jurypräsidentin Monika Jakobs, Professorin für Reli
gionspädagogik und Katechetik an der Universität Luzern. Die
beiden prämierten Maturaarbeiten seien «geprägt von Sorgfalt,
grosser Nachdenklichkeit und viel Engagement und weisen be
denkenswerte Ergebnisse auf». Die Preisträger Franziska Vogel
und Fabian Pfaff durften den von der Theologischen Fakultät in
Zusammenarbeit mit dem Religionswissenschaftlichen Institut
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät jährlich verge
benen, mit 500 Franken dotierten Preis in diesem Juni im Rah
men ihrer Maturafeiern entgegennehmen.
Sehr hohe Rücklaufquote
Franziska Vogels Untersuchung trägt den Titel «‹Um des Himmel
reiches willen …› Wie begründen Priester ihr zölibatäres Le
ben?». Dazu hat die 19-Jährige von der Kantonsschule Musegg,
Luzern, Fragebogen an 150 Priester des Bistums Basel ver
schickt – mit 70 Prozent antworteten unerwartet viele der Lu
zernerin. Im Zuge der Auswertung der Fragebogen wurde ein dif
ferenziertes Bild sichtbar: Die meisten der Befragten schätzen
die Ehelosigkeit durchaus positiv ein. Gleichzeitig sind sie der
Ansicht, dass ein verheirateter Priester ebenso gute Arbeit wie
sie selber leisten könnte.
Franziska Vogel hat sich nicht zufällig mit dem Zölibat auseinan
dergesetzt: Ihr Vater Hansjörg Vogel war 1995 als Bischof von
Basel von seinem Amt zurückgetreten, um zu seiner Vaterschaft
zu stehen. «Ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie
mit mir sehr offen über dieses Thema gesprochen haben», er
klärte Franziska Vogel gegenüber der «Neuen Luzerner Zeitung»,
die ein Porträt von ihr publizierte. Als Nächstes möchte sie ein
Zwischenjahr einlegen und dann in Genf Internationale Beziehun
gen studieren. «‹Um des Himmelreiches willen …›» hat neben
dem Luzerner Religionspreis übrigens noch weitere Auszeichnun
gen erhalten – so etwa den 1. Preis im Bereich Sozialwissen
schaften bei «Fokus Maturaarbeit». Die nominierten Arbeiten
waren auch heuer im Foyer des Uni/PH-Gebäudes ausgestellt.
Zwischen den Religionen
«Mikha’el. Eine Untersuchung des Stellenwerts der Trinität und
ihrer Vermittlung in der Praxis von Seelsorgenden und TheologIn
nen des katholischen Christentums»: So heisst die zweite mit
dem Religionspreis ausgezeichnete, an der Kantonsschule Alpen
quai, Luzern, verfasste Arbeit von Fabian Pfaff. Geboren in Thai
land und aufgewachsen zwischen Christentum und Buddhismus,
hat sich beim 19-Jährigen aus Stans «schon früh ein reges Inte

Preisträgerin Franziska Vogel und Preisträger Fabian Pfaff im Gespräch. (Bild: Benno Bühlmann)

resse an Religionen» entwickelt, wie er einführend schreibt. Aus
diesem Grund habe er sich entschlossen, sich statt mit dem zu
nächst geplanten historischen mit einem religiösen Thema wis
senschaftlich auseinanderzusetzen.
Um zu ergründen, wie Kirchenleute der göttlichen Dreifaltigkeit
gegenüber eingestellt sind, hat Fabian Pfaff Interviews mit neun
Mitarbeitenden der katholischen Kirche geführt. Er kommt zum
Schluss: «Die Ergebnisse beunruhigen.» Zum einen würden die
meisten der Befragten der Trinität nach wie vor einen hohen Stel
lenwert zumessen und das Modell als wesentlichen Bestandteil
des Christentums ansehen, zum anderen fehlten gemeinsame
Positionen. Solche wären allerdings nach Fabian Pfaffs Einschät
zung zwingend vonnöten, um den Stellenwert dieses Dogmas zu
wahren, da die Trinität bei normalen Gläubigen kaum mehr eine
Rolle zu spielen scheint. Die Jury des Religionspreises schreibt
anerkennend dazu: «Diese Ergebnisse dürften Fachleuten viel
Anlass zum selbstkritischen Weiterdenken geben.» Nach seinem
Militärdienst als Durchdiener möchte Fabian Pfaff «vielleicht
Theologie, vielleicht aber auch Wirtschaft» studieren, wie er ge
genüber der katholischen Presseagentur Kipa sagte, die unter
anderem über die Auszeichnung berichtete.
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.
Mehr Informationen: www.unilu.ch/religionspreis
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«Most of all, it was a school for life»
Working with farmers in the field to experience daily life and hot summers, hanging out with
youth on Fridays at the nightclub, interviewing milk producers about their choices and market
conditions: Doing ethnographic fieldwork is about emerging oneself in other lifeworlds.
with homestays among families. In the following, the students
talk about their research project and their experiences.
«Now I feel more prepared»
Silvana Liniger: «My research focuses on the label ‹Echt Entle
buch›, a label of the UNESCO Biosphere Entlebuch, seen from the
perspective of different producers and farmers. I stayed at the
Biosphere headquarters in Schüpfheim, where I got a room, and
afterwards I went to stay with a farmer family. First I struggled
with the new situation, but each new contact and interview
helped me to get more into my research topic. Generally, I made
interviews with farmers, producers and people knowledgeable
about the issue. They were very kind and cooperative. People
showed me their factories, their shops or their farms. I got a look
inside the realities of pasta production, bakeries, dairy produc
tion, and husbandry. In addition to the theoretical side of field
research, actual fieldwork gave me important practical insights
about the practice of ethnography.
The fieldwork excursion was a very good experience. To be in a
new place and confront oneself with research questions, con
tacts and making interviews was a good opportunity to reflect
upon what research is about. For me it was a chance to prepare
myself and work in a small group accompanied by the lecturer
from the university. It was a good opportunity to have a look in
side how real fieldwork can be and to get some first-hand practi
cal experience. After this course, I feel more prepared and certain
about undertaking fieldwork and look forward to another inter
esting opportunity.»

First-hand experience:
Silvana Liniger worked
on a farm in the
Entlebuch region.

■■P ETER BILLE LARSEN, SILVANA LINIGER,
PASCALE STEIGER AND EVELINE VOETS

This summer, three students from the Anthropology Department
of the University of Lucerne undertook several weeks of in
dependent fieldwork in the UNESCO Biosphere Entlebuch. The De
partment has established an on-going research and training part
nership with the Biosphere Reserve. This field excursion – preceded
by an intensive period of methodology training and fieldwork
preparations throughout the spring semester – sought to consol
idate the area as a long-term field-site for the department and
give the students first-hand experience ethnographic skills. Com
pared to conventional field excursions, the emphasis of the An
thropology Department is to facilitate field immersion through
homestays, allowing the participants to observe everyday life. In
Entlebuch, we combined lodging at the Biosphere headquarters

«Quite hard work!»
Pascale Steiger: «My research focuses on images of women and
how they manage the relationship between work and family
using Judith Butler’s idea of gender performance. I lived with a
farming family near Schüpfheim helping out with work on the
farm, in the garden and the house. Taking part in their lives
helped me immensely to get accepted and for people to open up.
I wrote a diary every day and took field notes, which I had with
me in my farmer’s pants. For my ethnography I wrote descrip
tions of people, places and their vocabulary and made little maps
of the house and the village. I conducted several in-depth inter
views with people from different generations, social backgrounds
and roles in society.
It was quite hard work at first because you need to get to know
the people and their way of life. It was also a bit difficult to get
interview contacts at first. But towards the end that just began
to flow. It’s a beautiful village and the people are extremely nice
and liked to help where they could. I missed sleeping a bit be
cause I got up (every day) at 6.30 am to work in the stables! But
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the family also gave me time for myself and helped me getting
contacts. But most of all, it was a school of life here. You’re
happy with what you have and work hard every day. But even
though it’s a hard life, they’re happier people than anyone I’ve
known so far. It was a great experience and I learned a lot about
life. But you shouldn’t underestimate fieldwork. It’s really hard
work! But it gets better every day and you experience unique
situations. If there’s a possibility on a great topic or a great or
interesting location, I’ll consider it again.»
«A unique insight»
Eveline Voets: «My research focuses on the question of integra
tion. The opportunity of going into the field was both very exci
ting and frightening at the same time. Exciting because of the
chance to have (a small) taste of what it can mean to do ethno
graphic fieldwork, frightening because my theoretical and meth
odological baggage was still at a minimum. Luckily, our group
worked together closely to prepare for the trip. Looking back at
the experience, I can only say it was fantastic. One of the key
elements in Anthropology is about living with and among people.
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This gave the research so much more depth and meaning. People
not only tell you their stories, you personally live and experience
it with them. Living with this Swiss family, participating in their
hard labor, in their leisure time, in their little struggles, in their
moments of joy… gave me a unique insight into life in the coun
tryside. I also had the opportunity to talk to different migrants,
who were brave enough to share with me their unbelievable and
horrifying stories about fleeing from their homelands and arri
ving in a new and unknown country. No doubt I’ll do some more
fieldwork in the future. I definitely felt my lack of theoretic and
methodological experience. I have the feeling that with this expe
rience I can make a more focused choice of courses that will pre
pare me for my next opportunity to go ‹into the field›.»
Peter Bille Larsen, PhD is lecturer at the Department of Anthropology.
Silvana Liniger, Pascale Steiger and Eveline Voets study anthropology
at the University of Lucerne.
The students talk about their experiences at the Anthropology colloquium,
taking place on 17 September, 5.15 pm, University of Lucerne, room 3.B57.
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«Everybody was warm-hearted and welcoming»
In diesem Sommer absolvierte Ndjuoh MehChu, Student an der University of Chicago Law
School, am Lehrstuhl von Prof. Dr. Klaus Mathis ein zweimonatiges Forschungspraktikum.
Wie er im Interview erzählt, war es eine äusserst gewinnbringende Erfahrung.
■■INTERVIEW: ARIEL DAVID STEFFEN

Ndjuoh MehChu, please introduce yourself.
I am from the Greater New York City area and am currently a Ju
ris Doctorate candidate at the University of Chicago Law School.
In what capacity did you work?
I worked for Prof. Klaus Mathis as a Research Assistant from
June to August 2014. My research was focused on Behavioural
Law and Economics and «nudging» with particular attention to
the welfare consequences of impersonal default options on ra
tional and informed decision makers.

Did you participate in cultural activities? What was it like?
In a sense everything is a cultural activity, isn’t it? I danced in all
the cities, played soccer, ate local cuisine and spoke Swiss Ger
man and German, if only very poorly. It was incredibly fulfilling to
do these types of things, because it allowed me to interact with
locals on a peer level.
What was the biggest challenge in adapting to your international
work environment?
Because I had little to no fluency in the language, I had to get
used to not being able to understand those speaking around me.
In retrospect, this provided the motivation to continue to study
the language.
Describe an experience that made a particularly strong impression on you.
The World Cup in the heart of Europe, amazing.
What did you miss most about home while working abroad?
The restaurant Chipotle Mexican Grill.

Ndjuoh MehChu.
(Bild: Ariel David Steffen)

What made you want to work abroad?
I just had to be truthful and really figure out what I wanted to get
out of the experience. I wanted to go somewhere that I felt my
skills could be fully utilized and I could make immediate contribu
tions. After doing some preliminary research and learning about
the opportunity to work for Prof. Mathis, my choice was easy.
I have a background in economics and so the prospect of being
able to merge law and economics in a interdisciplinary atmos
phere was a great opportunity. Moreover, as someone who loves
to learn new languages, be immersed in different cultures and
engaged in unique travel experiences, I had a desire to go out
and explore more of the world around me.
What made your experience abroad a success?
Everyone I interacted with at the University was, without exception,
warm-hearted and welcoming and because of that, I was able to
learn a lot more about the local culture than I might otherwise have.
I had an amazing supervisor and cooperative co-workers who were
a joy to collaborate with and who patiently introduced me to the
culture in Switzerland while I was doing my internship in Lucerne.

What tips can you give anyone looking to follow in your footsteps?
Make local contacts so you can see things beyond the tourism
traps and travel. Being in the heart of Europe, traveling to sur
rounding countries was relatively easy and inexpensive. I was
fortunate enough to travel to many cities in surrounding coun
tries, including London, Amsterdam and Paris. Each country pro
vided a unique experience. My work term also allowed me to de
velop an understanding of the way different cultures participate
in recreational activities. In short, remember to keep an open
mind and don’t forget to try new things. Music, dancing, food,
traveling, festivals – there are so many things to explore.
How has the experience abroad shaped your career plans, if at all?
An international work term is one of the best things that I have
ever done in my life and for my education. I know I want to travel
more and see the rest of the world. For me, education is a life
long process, and this is only the beginning.
Do you have any final reflections on your experience?
It is truly impossible to predict the experiences that you will
have abroad, so it is best to just dive in. Once you have decided
and you are committed to your experience, just go with the flow.
Surrender to the experience and know that the challenges you
face today will be different tomorrow. Don’t forget to think of sus
tainability: not just what you are doing, but what the next intern
will do, and the next and the next and what your work means for
the bigger picture.
Ariel David Steffen, MA, ist SNF-Doktorand bei Prof. Dr. Klaus Mathis.
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Einmal Longhorn – immer Longhorn!
Wer den Weg nach Texas antritt, begibt sich in einen Staat mit den verschiedensten
kulturellen Einflüssen und voller Traditionen. Das konnte Pascal Kohler, Student der
Rechtswissenschaften, bei seinem Austauschsemester hautnah erleben.

Eindrucksvoll: das Hauptgebäude der University of Texas mit seinem
94 Meter hohen Turm.

Mega-Stadion auf dem Campus: Pascal Kohler bei der Heimspielstätte der
Texas Longhorns.

■■PASCAL KOHLER

Austin ist allgemein als «Live Music Capital of the World» be
kannt – und dabei wird nicht untertrieben: Während meines Aus
tauschsemesters im vergangenen Frühling an der dortigen Uni
versity of Texas (UT) gab es täglich irgendwo ein Konzert oder
einfach Menschen, die ihr musikalisches Können zum Besten
gaben. Nach einer kurzen und intensiven Anpassungsphase an
das texanische Leben, die Temperaturschwankungen und das
mexikanisch beeinflusste Essen war das Semester ähnlich ei
nem Sommer in der Schweiz: abwechslungsreich, voller Musik
und warm. Auf dem Campus, welcher sich mitten in der Stadt
Austin befindet, fast 172 Hektaren gross ist und 45’000 Studen
ten umfasst, war immer etwas los. Dabei ist das Angebot an
sportlichen Aktivitäten, kulturellen Anlässen oder sonstigen Ak
tivitäten fast unendlich; man hat immer die Qual der Wahl, was
einem nun interessiert.

fessorinnen und Professoren gleich wie jeder andere Student in
den Unterricht miteinbezogen. Diese Unkompliziertheit der Dozie
renden war anfangs ungewohnt, wurde jedoch mit der Zeit ein
bereichernder Teil des Studierens.
Fleisch, soweit das Auge reicht
Weil in Austin fast immer Sommer ist, finden auch die meisten
Aktivitäten draussen statt. Dies merkt man auch an den Studie
renden und den Menschen allgemein in Austin an: Man geht raus,
ist aktiv oder unterhält sich einfach draussen mit Freunden und
trinkt ein Bier. In Texas vorzugsweise im Schatten oder auf einer
Terrasse mit Ventilatoren, kann es doch bereits im April/Mai 35°C
warm werden. Essen ist in Austin ebenfalls sehr wichtig. Und wie
es sich in Texas gehört, heisst dies vor allem Fleisch, und zwar in
allen Variationen von Burgern, Steaks bis zu Brisket und Ribs.
Daneben ist die mexikanische Küche mit ihren Tacos und Burri
tos sehr verbreitet. Sobald man einmal einen «Breakfast Taco»
mit Rührei, Käse und Speck hatte, weiss man auch, wieso dies
eine der Leibspeisen der «Austinites» ist: Es macht süchtig.

Studieren als motivierendes Privileg
Das Gebäude der Law School befand sich rund zwanzig Gehminu
ten von meiner Unterkunft entfernt. Sobald man auf den Campus
einbog, spürte man überall das studentische Leben, wie alle wie
Bienen in ihre Gebäude strömten für die nächste Klasse oder für
eine Stunde Sport im «Gym». Der Unterricht war sehr interaktiv
und kompetitiv; man merkte sehr schnell, dass es ein Privileg ist,
an dieser Universität zu studieren. Einerseits, weil es schwierig ist,
angenommen zu werden (die Akzeptierungsrate für die Law School
liegt bei etwa 24 Prozent), und andererseits, weil jeder weiss, dass
man sich unter den besten von Texas befindet. Dementsprechend
sind alle gewillt, einen sehr guten Abschluss anzustreben.

Das Austauschsemester im Rahmen des Partnership-Programms
erlaubte mir einen vertieften Einblick ins texanische Leben, in
eine andere Kultur, in welcher man mit viel Offenheit und Freund
lichkeit begrüsst wird. Spätestens nach einem Monat fühlt man
sich als Teil der UT-Familie, hat ein T-Shirt in «burnt orange», die
offizielle Farbe der Universität, und singt inbrünstig die Hymne
«The Eyes of Texas are Upon You». Wer den Weg nach Texas an
tritt, kommt garantiert mit unvergesslichen Erinnerungen zurück.

Diese Erfahrung und das Studieren in diesem Umfeld waren sehr
bereichernd und gleichzeitig fordernd, wurde man von den Pro

Pascal Kohler ist Student der Rechtswissenschaften an der
Universität Luzern.
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Theater-Highlights für wenig Geld
Über zu wenige Möglichkeiten, Theater zu erleben, kann sich in Luzern niemand beklagen.
Dass es zudem für einen Besuch kein grosses Budget braucht, zeigen das Luzerner Theater
und das Kleintheater mit ihren Spezialtarifen für Studierende.

Wer ist Mensch,
wer Monster? Szene
aus «Frankenstein».
(Bild: Ingo Höhn)

■■FLEUR BUDRY I PETRA HELFENSTEIN

Luzerner Theater
175 Jahre Luzerner Theater: Das wird ausgiebig gefeiert! Die Jubilä
ums-Spielzeit hat neben verschiedenen Spezialveranstaltungen,
die bis Mitte 2015 dauern, viel zu bieten. So verwandelt sich das UG
in einen Salon der Schauergeschichten. Die brandaktuelle
«Frankenstein»-Version des Dramatikers Thomas Melle bildet den
Auftakt: Wer ist Mensch, wer Monster? Wie formbar ist der Mensch?
Melle schlägt eine Brücke von Frankensteins Wissensdrang zu den
gegenwärtigen Versuchen des «human enhancement», Bestrebun
gen der medizinischen Forschung, den Körper über seine natür
lichen Grenzen hinaus zu optimieren. «Schmutzige Schöpfung –
Making of Frankenstein» ist eine heitere Parodie auf den perfekten
Menschen und noch bis am 26. Oktober zu sehen.
Ab dem 1. Oktober gibt es im Dreispartenhaus an der Reuss et
was zum Schmachten: «Tanz 16: Don Juan». Der moralisch ma
kellose Held hat ausgedient. Der altbekannte Verführer und Her
zensbrecher Don Juan weckt unsere Faszination: Seine
Gerissenheit, sein Verstoss gegen jegliche Sitte und gesell
schaftliche Normen sowie seine Unwiderstehlichkeit machen ihn
zu einem komplexen Charakter, den man zugleich lieben und
hassen kann. In einer Choreografie von Fernando Melo steht zum
ersten Mal das neu zusammengestellte Ensemble «Tanz Luzer
ner Theater» auf der Bühne.

Oder lieber Musical? Mit William S. Burroughs’ «The Black Rider»
wird die Musical-Trilogie des Theaterkünstlers Robert Wilson und
des Songwriters Tom Waits am Luzerner Theater komplettiert.
Die eigenwillige Adaption der «Freischütz»-Sage fasziniert durch
berauschende Bilder und klangvolle Balladen. Die düster-melan
cholischen Melodien von Waits werden das Publikum ab dem
17. Oktober in den Bann ziehen: «Come along with the Black
Rider / We’ll have a gay old time!»
Mit «Take!» bietet das Luzerner Theater Angebote speziell für
junge Menschen an. Mit dem Charter-Abo können sich Studie
rende und Auszubildende bis 30 Jahre fünf Vorstellungen für
60 Franken anschauen. Auch Neueinsteigerinnen und -einsteiger
sowie kurzfristig Planende kommen zum Zug: 15 Minuten vor
Vorstellungsbeginn gibts die besten Plätze für 15 Franken.
Fleur Budry ist Mitarbeiterin der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit am
Luzerner Theater.
Mehr Informationen: www.luzernertheater.ch
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Kleintheater Luzern
1967 von Emil Steinberger gegründet, ist das Kleintheater Lu
zern eines der ältesten Kleintheater der Schweiz. Es gehört
heute zu den renommiertesten Gastspiel-Bühnen für freischaf
fende Künstlerinnen und Künstler. Pro Saison werden rund 180
Vorstellungen präsentiert und gegen 20’000 Zuschauerinnen
und Zuschauer empfangen. Das Haus am Bundesplatz bietet ein
vielfältiges und aktuelles Programm in den Sparten Sprech- und
Musiktheater, Kabarett, Musik, Literatur und Kindertheater.
Neben nationalen und internationalen Produktionen hat auch
regionales Schaffen einen festen Platz. Das Kleintheater ist
ein Ort der Begegnungen, ein Ort, wo sich Publikum sowie
Künstlerinnen und Künstler im Theaterraum und an der Bar
näher kommen.
Auch in dieser Spielzeit darf man sich im Kleintheater Luzern auf
viele Highlights gefasst machen: So wartet etwa Nico Semsrott,
der laut Eigenbezeichnung «traurigste Komiker der Welt», mit
seinem upgedateten Programm «Freude ist nur ein Mangel an
Information» auf. Der mehrfach ausgezeichnete Hamburger
Anti-Entertainer mit seinem charakteristischen Kapuzenpullover
über die «Version 1.5» seiner «Stand-up-Tragedy»: «Das Beste
fliegt raus, die schlechteren Stellen bleiben. So versuche ich,
das Programm kontinuierlich zu suboptimieren und die Leis
tungsgesellschaft zu beleidigen.» Dass dies «zum Heulen ko
misch» ist (Pressestimme), kann am 25. Oktober im Kleinthea
ter live erlebt werden.
Mit viel Kritikerlob bedacht worden ist Denise Wintsch für «Alle
Tage sind Alltag» mit ihrer Kunstfigur Regula, für welche die Zür
cherin in Kleidergrösse 56 schlüpfte. Jetzt ist Wintsch zurück
mit ihrem neuen Programm «Für immer», in dem sie LustvollAbgründiges aus ihrem Universum präsentiert. Zu sehen am
26., 27. und 28. November.
Studierende erhalten auf die regulären Ticketpreise im Kleinthe
ater Luzern generell 10 Franken Ermässigung. Wer jünger als
25 Jahre alt oder in Vollzeitausbildung ist, kann mit «Spot – das
junge Abo» für 50 Franken fünf Vorstellungen nach Wahl besu
chen. Für alle, die so oft wie möglich ins Kleintheater wollen,
dürfte der für 250 Franken erhältliche Legi-Passepartout – so
zusagen das GA fürs Kleintheater – interessant sein.
Petra Helfenstein ist beim Luzerner Kleintheater für die Kommunikation
und Vermittlung zuständig.
Mehr Informationen: www.kleintheater.ch

«Mit der Gesamtsituation unzufrieden»: Anti-Entertainer Nico Semsrott.
(Bild: Fabian Stürtz)

TICKETS ZU GEWINNEN
Zusammen mit dem Luzerner Theater und dem Kleintheater verlost
die Universität Luzern Gratis-Eintritte. Zu gewinnen gibt es zum einen
ein Spot-Abo des Kleintheaters für den Besuch von fünf Vorstellungen
nach Wahl. Zum anderen stellt das Luzerner Theater 1× 2 Eintritte für
die Vorstellung von «The Black Rider» am 22. Oktober um 19.30 Uhr
zur Verfügung. Teilnehmen können alle Studierenden an der Universi
tät Luzern. E-Mail an uniluaktuell@unilu.ch mit dem Stichwort «Thea
ter» genügt. Einsendeschluss ist der 30. September. Viel Glück!
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HSCL-Volleyballer erkämpfen sich 5. Platz
Die Konkurrenz war gross und das Spielniveau hoch. Dennoch gelang es dem Team
des Hochschulsport Campus Luzern (HSCL), an der Schweizer Hochschulmeisterschaft
im Volleyball ganz vorne mitzumischen.
■■TIMM BÜTIKOFER

Frohen Mutes machte sich das HSCL-Team am 8. Mai auf den Weg
nach Zürich, um zum ersten Mal an der Schweizer Hochschul
meisterschaft im Volleyball teilzunehmen. Die Gruppenspiele ver
sprachen viel Action, wurden uns doch mit den Unis Bern und
Basel unter anderem die letztjährigen Dritt- und Vierplatzierten
zugelost. Ins Startspiel gegen Basel begann der HSCL fulminant.
Und dies, obwohl die meisten Teammitglieder zum ersten Mal ge
meinsam auf dem Feld standen. Da Basel ab dem zweiten Satz
besser ins Spiel fand und wir im Gegenzug etwas unkonzentrier
ter agierten, mussten wir uns schliesslich knapp im Tiebreak ge
schlagen geben.
Dennoch legten wir im folgenden Spiel gegen Bern, den Bronze
medaillengewinner von 2013, hochmotiviert los. Gegen das
Team, welches zwischenzeitlich fast ausschliesslich aus NLBSpielern bestand, konnten wir die Pace und die Power das ganze
Spiel hindurch aufrechterhalten und schliesslich einen 2:0-Sieg
nach Hause bringen. Mit diesem Erfolgserlebnis im Hinterkopf

Das Team des HSCL mit
Timm Bütikofer (vorne,
2. v. l.) an der Hochschulmeisterschaft in Zürich.

stiegen wir ins letzte Gruppenspiel gegen die Universität Zürich.
Auch dieses konnten wir mit 2:0 für uns entscheiden. Somit qua
lifizierten wir uns als Gruppenzweiter für die Platzierungsspiele
der Ränge 4 bis 6. In der Folge konnten wir im ersten Spiel gegen
die HSG mit 2:0 gewinnen. Im letzten Spiel des Tages gegen ETH
Zürich 2 war dann die Luft etwas raus und es zeigte sich, dass
der lange Turniertag gewisse Ermüdungserscheinungen nach
sich zog. Wir unterlagen unserem Gegner knapp und beendeten
das Turnier schliesslich auf dem 5. Rang.
Das Endresultat darf sicher als grosser Erfolg gewertet werden,
hatten wir doch einerseits diverse Spieler im Aufgebot, welche
sich noch nicht kannten, und andererseits ein buntgemischtes
Teilnehmerfeld von Hobbyvolleyballern bis zu Spielern der höchs
ten nationalen Ligen.
Timm Bütikofer ist Spieler im HSCL-Team und studiert Gesellschafts- und
Kommunikationswissenschaften an der Universität Luzern.
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Ruderinnen holen Gold
gen die Studierenden und Mitarbeitenden regelmässig beim
Team Rowing zum Schwitzen und leiten Ruderkurse für Einstei
gerinnen und Einsteiger.

Glückliche Siegerinnen: Francesca Bertini (rechts) und Ladina Meier.
■■BENEDIKT NANN

An den zum zweiten Mal ausgetragenen European Universities
Sport Games in Rotterdam gewann Francesca Bertini (Studentin
der Rechtswissenschaft an der Uni Luzern) Gold beim Rudern im
Doppelzweier zusammen mit Ladina Meier (Studentin an der Pä
dagogischen Hochschule Luzern). Beide sind aktive Trainingslei
terinnen beim Hochschulsport Campus Luzern (HSCL). Sie brin

Sieg am Nationalfeiertag
Die beiden Athletinnen haben sich erst im Vorfeld des Anlasses zu
einem neuen Team zusammengetan, nachdem beide wegen guter
Resultate in der laufenden Saison vom Schweizer HochschulsportVerband (SHSV) für den Grossanlass selektioniert wurden. Die ge
meinsame Arbeit als Trainingsleiterinnen beim HSCL, bei welcher
die Athletinnen sich kennenlernten, erleichterte die Zusammenar
beit und die gemeinsame Vorbereitung auf die Teilnahme im Dop
pelzweier. Nach einem starken Vorlauf und der Qualifikation für
den Final der besten acht Teams lieferten sich die Ruderinnen am
1. August mit den starken Konkurrentinnen aus England und
Deutschland einen spannenden Dreikampf um den ersten Rang,
den sie im letzten Viertel für sich entscheiden konnten.
Der Multisport-Event in Holland, der vom 24. Juli bis zum 8. Au
gust stattfand, brachte über 2900 Teilnehmende aus 35 Ländern
und 180 Universitäten zusammen.
Benedikt Nann ist Hochschulsportlehrer beim HSCL und vertrat den
Schweizer Hochschulsport-Verband (SHSV) als Delegationsleiter vor Ort.

Fit für den Winter mit dem Hochschulsport!
Ob intensives Ganzkörpertraining, Schneeschuhwandern oder
Segeln auf dem Vierwaldstättersee: Bei den neuen Angeboten
des Hochschulsport Campus Luzern (HSCL) im Herbstsemester
kommen alle auf ihre Kosten.

Für die Kampfsportinteressierten bietet sich die Gelegenheit, ne
ben Aikido, Capoeira, Fechten und Krav Maga erste Erfahrungen
im Kickboxen zu sammeln.
Aktive Seglerinnen und Segler mit D-Schein treffen sich wöchent
lich zum Segeltreff für gemeinsame Ausfahrten auf dem Vier
waldstättersee.

■■BENEDIKT NANN

Der HSCL wartet ab diesem Herbstsemester mit neuen Sportan
geboten und erweiterten Trainingszeiten auf. Diese Neuerungen
beruhen mehrheitlich auf den Resultaten der durchgeführten
Umfrage zur Qualität und Sportbeteiligung beim HSCL vom letz
ten Jahr. Die neuen Sportarten im Angebot decken verschie
denste Interessen und Wünsche der Teilnehmenden ab:
M.A.X.® ist ein intensives, höchst effektives Ganzkörpertraining
in einer motivierenden Atmosphäre zu cooler Musik. Diese span
nende, mentale und körperliche Herausforderung stärkt die Mus
keln und verbessert das Balancegefühl und die Koordination.
Wer vor allem das winterliche Outdoor-Erlebnis sucht, hat neu die
Möglichkeit, geführte Schneeschuhwanderungen in die Zent
ralschweizer Bergwelt zu unternehmen.

Für alle Ruder- und Fitnessinteressierte findet als Ergänzung
zum Team Rowing (Indoor Rowing) auch ein spezifisches Rudertechniktraining auf dem Ergometer statt (kostenlos).
Neu: wöchentlich Völkerball-Plausch
Als Vorbereitung auf das jährlich stattfindende Völkiturnier vom
9. November können sich alle Spielfreudigen beim wöchentlichen
Völkerball austoben. Zudem kommen HSCL-Mitglieder in den Ge
nuss von regelmässigen Tennis- und Tischtennistrainings und
vergünstigten Konditionen für individuelles Squashspielen.
Im Herbst und Winter 2014/2015 werden total 87 regelmässige
Trainings, 60 Kurse, 7 Dienstleistungen, 9 Events und weitere
Turniere bzw. Hochschulmeisterschaften angeboten.
Benedikt Nann ist Hochschulsportlehrer beim HSCL.
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«Ich frage immer noch gerne nach dem Warum»
Judith Hardegger ist Redaktionsleiterin der «Sternstunden» beim SRF. In «Alumni im Gespräch»
erzählt sie, was sie zum Studium der Theologie bewogen hat – und warum sie sich manchmal
als Philosophiestudentin ausgegeben hat.
■■INTERVIEW: STEPHAN MÜLLER

Judith Hardegger, Sie sind seit November 2013 Redaktionsleiterin der «Sternstunden». Was sind Ihre Aufgaben?
Ich bin für verschiedene Sendungen verantwortlich: Für die drei
«Sternstunden» Religion, Philosophie und Kunst, für das Diver
sity-Format «Bilder zum Feiertag», für die Religionssendungen
bei Radio SRF 2 Kultur und für die von SRF und den Landeskir
chen koproduzierten Sendungen, also die Gottesdienstübertra
gungen und das «Wort zum Sonntag». Ich führe demnach ein
relativ grosses Team von Mitarbeitenden. Darüber hinaus gibt es
redaktionsübergreifende Koordinationsaufgaben wie beispiels
weise die Planung von Thementagen. Und wenn die Zeit reicht,
arbeite ich auch inhaltlich, schreibe für die SRF-Kulturplattform,
mache Radio- oder TV-Gespräche.
Was fasziniert Sie besonders an Ihrer Aufgabe?
Die grosse Vielfalt. Ich habe mit ganz unterschiedlichen Themen
zu tun – Themen aus Religion, Philosophie, Kunst, Multikulti,

Ethik, Gesellschaftspolitik usw. –, aber auch mit verschiedenen
Medien: Fernsehen, Radio, Online. Und noch viel wichtiger: Ich
komme immer wieder mit unglaublich spannenden Menschen in
Kontakt.
Haben Sie Ihren Traumjob gefunden?
Im Moment kann ich mir in der Tat keinen besseren Job vorstel
len.
Per 2014 wurden die Radioredaktion Religion und die TV-Redaktion Sternstunden zum «SRF-Kompetenzzentrum für Religion
und Integration, Philosophie und Kultur-Dokumentation» fusioniert. Erhalten diese Themen dadurch mehr Gewicht?
Das wird sich zeigen. Es macht aber auf jeden Fall Sinn, Fach
kompetenzen zu bündeln, Themen untereinander zu koordinieren
und Know-how auszutauschen. Ich erlebe diese verstärkte Zu
sammenarbeit als sehr inspirierend.

Judith Hardegger: «Ich habe Theologie studiert, weil es mich interessiert hat. Punkt.» (Bild: SRF/Siggi Bucher)
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Viele Leute sagen: Die Kirche interessiert mich nicht mehr – Religion hingegen schon. Würden Sie das unterschreiben? Und:
Zeigt sich dieses Interesse allenfalls auch in den Einschaltquoten?
Ja, ich denke schon, dass viele Leute an Religion interessiert
sind. Allerdings weniger für ihr persönliches Leben. Religiöse The
men interessieren vor allem im Zusammenhang mit gesell
schaftspolitischen Fragen. Fragen bezüglich Migration, Zusam
menleben verschiedener Kulturen, Wertepluralismus. Das zeigen
nicht nur Einschaltquoten, sondern auch Diskussionsforen auf
der SRF-Kulturplattform.
Sie haben sich als junge Frau entschieden, katholische Theologie zu studieren. Was hat Sie damals bewogen, dieses Studium
in Angriff zu nehmen?
Meine Mutter sagt immer, das erste Wort, das ich zu sprechen
gelernt habe, sei «warum» gewesen. Und von diesem Wort habe
ich dann im Laufe der Jahre ziemlich oft Gebrauch gemacht –
und meine Mutter damit wohl manchmal an den Rand des Wahn
sinns getrieben. Warum sind die Dinge so, wie sie sind, und nicht
anders? Warum tun Menschen dies und nicht jenes? Und was ist
eigentlich der Sinn des Ganzen? Solches frage ich heute noch
gerne. Wen wundert’s also, dass es mich in die Theologie ver
schlagen hat! Dennoch tat ich mich schwer mit der Studienwahl.
Ich hätte mir genauso gut vorstellen können, Sprachen zu stu
dieren, Philosophie oder Musik.
Gab es Rückmeldungen – freudige, erstaunte, verständnislose
– zu Ihrem Studienentscheid?
Wissen Sie, das Elende am Theologiestudium ist, dass man sich
ständig für seine Studienwahl erklären und rechtfertigen muss.
Das ging mir derart auf die Nerven, dass ich manchmal auf die
Frage, was ich studiere, gesagt habe: Philosophie. Einfach, damit
nicht gleich wieder die Diskussion um Kirche und Papst losging.
Was war Ihr Ziel bei Studienbeginn und wie hat sich dieses allenfalls verändert?
Ehrlich gesagt, ich hatte gar kein Ziel bei Studienbeginn. Ich habe
Theologie studiert, weil es mich interessiert hat. Punkt. Ziemlich
naiv, oder?
Was verbinden Sie mit dem Studienort Luzern und was mit der
Theologischen Fakultät Luzern? Wie haben Sie diese damals
(Studienzeit 1991–1997) erlebt?
In meiner Studienzeit war alles noch ganz klein. Es gab nur die
Räumlichkeiten an der Pfistergasse und am Kasernenplatz und
man kannte praktisch alle Studierenden und Dozierenden per
sönlich. Zu Beginn hat mir diese schon fast familiäre Atmosphäre

sehr gut gefallen. Als ich dann ein Jahr an die Uni Zürich und an
schliessend für ein Austauschsemester nach Madrid ging, habe
ich allerdings auch die Vorzüge von grossen Universitäten schät
zen gelernt.
Mir scheint, dass Ihnen das Studium gefallen hat, denn Sie haben sich für ein Promotionsstudium im Fach Theologische Ethik
entschieden. Wie kam es dazu?
Ethik war immer mein Lieblingsfach, weil es da um Konkretes,
um die wichtigen Fragen des Lebens und Handelns geht. Dass
ich mich überhaupt zu einem Promotionsstudium entschied,
hatte auch mit einer gewissen beruflichen Orientierungslosigkeit
zu tun. Ich wusste, dass die Arbeit in der Kirche nicht mein Ding
war, und wollte mir weitere Optionen schaffen. Und ja, nach eini
gen Jahren ohne Uni hatte ich Lust, mich nochmals wissen
schaftlich zu betätigen.
Stephan Müller ist Fakultätsmanager der Theologischen Fakultät.
Judith Hardegger hält im Rahmen der Diplomfeier der Theologischen
Fakultät die Festansprache zum Thema «Religion(en) in den Medien»
(19. September, 18.30 Uhr, Universität Luzern, HS9).
Bei «Alumni im Gespräch» handelt es sich um eine Interview-Reihe mit
ehemaligen Studierenden und Doktoranden. Fragen zum Studium, zum
Übergang in einen Beruf und zu den Erfahrungen im Erwerbsleben stehen
dabei im Vordergrund. Die Serie wird von der Alumni Organisation der
Universität Luzern betreut. Mehr Informationen: www.unilu.ch/alumni

ZUR PERSON
Judith Hardegger (43) studierte von 1991 bis 1997 an der Universi
tät Luzern katholische Theologie. Sie verlegte einen Teil ihres Theolo
giestudiums nach Madrid, um ihre grosse Leidenschaft – den Fla
mencotanz – so intensiv wie möglich betreiben zu können. Nach dem
Studium arbeitete sie kurzzeitig als Pastoralassistentin, bildete sich
dann an der Journalistenschule maz in Luzern weiter und begann ihre
journalistische Tätigkeit beim «forum» (Pfarrblatt der Katholischen
Kirche im Kanton Zürich). 2008 schloss Hardegger in Luzern ihr Dok
torat in katholischer Theologie zum Thema «Die Infragestellung der
Willensfreiheit durch moderne Hirnforschung als Herausforderung für
Theologie und Ethik» ab. Zurzeit leitet sie die Redaktion «Sternstun
den» von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Judith Hardegger ist
verheiratet und lebt in der Nähe von Zürich. (stm)
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Entdecke die Universität Luzern.

www.unilu.ch/zukunft

