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Imame, Rapper, Cybermuftis

Wie gehen junge muslimische Frauen und Männer in der Schweiz mit den Orientie-
rungsangeboten islamischer Autoritäten um? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein 
neues Forschungsprojekt an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

■■ DAVE SCHLÄPFER

Bis vor zwei Jahren stand Diam’s (siehe Bild oben) als 
höchst erfolgreiche Rapperin im Rampenlicht. Dann wurde 
es ruhiger um Mélanie Georgiades, wie die im griechischen 
Teil Zyperns geborene Französin mit bürgerlichem Namen 
heisst. Doch der Schein trügt: Die charismatische 34-Jäh-
rige, die im Verlauf ihrer steilen Popkarriere zum Islam 
konvertierte und dies durch das Tragen eines Kopftuchs 
nach aussen auch offen zeigte, fällt auf Facebook gerade 

in letzter Zeit durch ein erhöhtes Sendungsbewusstsein 
auf. Auf dem gegen eine Million «Gefällt mir»-Angaben 
aufweisenden Kanal publiziert Georgiades Einträge mit 
religiösem Hintergrund und kommentiert aus dieser Per-
spektive auch das Weltgeschehen. Dies mit enormer Re-
sonanz vonseiten ihrer Fangemeinde, wobei die aktivsten 
Nutzerinnen und Nutzer gemäss Facebook-Statistik zwi-
schen 18 und 24 Jahre alt sind.

Kein rotes Tuch

Schweiz und Islam: Bei der Kopplung 

dieser beiden Begriffe können die 

Wogen rasch hochgehen. Bei meiner 

früheren Tätigkeit als Zeitungsredaktor 

hatte ich Gelegenheit, diese Erfahrung 

aus nächster Nähe zu machen. Im an-

gesprochenen Fall ging es um eine in 

einer Luzerner Gemeinde mit Kopftuch 

unterrichtende Kindergärtnerin. 

Derartige Befindlichkeiten bei der 

Blattmache miteinbeziehend, ge-

staltete sich die Auswahl des neben-

stehenden Bildes verständlicherweise 

nicht eben einfach. Dies zumal das 

Foto den ersten Kontaktpunkt für den 

dazugehörigen Artikel, ja: für das ganze 

Heft darstellt. Es musste eine Auf-

nahme gefunden werden, die beste-

hende Vorurteile nicht noch zusätzlich 

zementier t. Obwohl: In gewissen 

Kreisen dürfte bereits das Kopftuch an 

und für sich, egal in welchem Kontext, 

einem roten Tuch gleichkommen. 

So oder so: Definitiv kein rotes Tuch – 

die Wurzeln dieser Metapher sind tat-

sächlich im Stierkampf zu suchen und 

entstammen nicht anderen Feldern – 

darf Forschung in diesem Bereich dar-

stellen. Zu einem in der Gesellschaft 

kontrovers diskutierten Thema for-

schen, heisst nicht automatisch: 

Partei ergreifen. Dabei handelt es sich 

um einen populären Irrtum. Forschen 

bedeutet vielmehr: von einem mög-

lichst unparteiischen Standpunkt aus 

Daten erheben und im Kontext analy-

sieren, um so zu neuen Einsichten und 

Interpretationen zu gelangen. Es 

handelt sich damit um eine höchst will-

kommene Alternative zu einer anderen 

weit verbreiteten Möglichkeit, mit der 

Notwendigkeit umzugehen, unsere 

über komplexe Welt in den Griff zu be-

kommen – mittels Stereotypen. 

■■ DAVE SCHLÄPFER 

REDAKTION

Voller Energie: die französische Rapperin Diam’s bei einem Benefizkonzert 2010 in Paris. (Bild: © Miguel Medina/AFP)



2 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 49 · DEZEMBER 2014FOKUS

Neue und andere Vorbilder
Bei Diam’s handelt es sich nur um eines von zahlreichen Beispie-
len für ein neueres Phänomen, wie Prof. Dr. Martin Baumann, Lei-
ter des Religionswissenschaftlichen Seminars an der Universität 
Luzern, ausführt: «Unter anderem auch durch die Möglichkeiten 
des Internets stehen jungen muslimischen Frauen und Männern 
bedeutend mehr und andere religiöse Vorbilder zur Verfügung, als 
dies noch vor wenigen Jahren der Fall war.» Baumann ist Leiter 
des Forschungsprojekts «Imame, Rapper, Cybermuftis. Islami-
sche Autoritäten, muslimische Jugendliche und gesellschaftliche 
Kohäsion in der Schweiz». Das im November gestartete und auf 
zwei Jahre angelegte Projekt wird von der Stiftung Mercator 
Schweiz mit 412’000 Franken unterstützt. Damit erhielten an der 
Universität Luzern in diesem Herbst insgesamt acht neue For-
schungsvorhaben positiven Bescheid hinsichtlich der Förderung 
durch Drittmittel (siehe Kontextbeitrag nebenan).

Wie Martin Baumann ausführt, ist es das Ziel des Projekts, zu un-
tersuchen, wie Musliminnen und Muslime im Alter von 15 bis 30 
Jahren in der Schweiz mit Orientierungsangeboten islamischer 
Autoritäten umgehen, wie sie auswählen und selbst Position be-
ziehen. Dieses Forschungsinteresse ist speziell interessant vor 
dem Hintergrund, da das Feld muslimischer Autoritäten Baumann 
zufolge seit der eidgenössischen Volksabstimmung über das Mi-
narettverbot vor fünf Jahren erkennbar in Bewegung geraten ist: 
«Zunehmend laden neue Organisationen, die insbesondere ein 
junges Publikum ansprechen, Prediger aus Nachbarländern ein, 
etwa Pierre Vogel, aber auch Rapper wie Ammar 114 oder Nashid-
Sänger wie Mohamed Yasbah.» Überdies würden vermehrt auch in 
der Schweiz sozialisierte Muslime wie etwa Nicolas Blancho, Prä-
sident des Islamischen Zentralrats Schweiz, als religiöse Autoritä-
ten in Erscheinung treten, so Baumann. Schliesslich organisierten 
sich muslimische Jugendliche vermehrt in Zirkeln, in denen sie 
sich selbstbestimmt religiöse Kenntnisse und Interpretationen 

aneignen. «Diese Entwicklungen bedeuten eine ernsthafte Kon-
kurrenz und Herausforderung für die bisher dominanten Autoritä-
ten, also meist im Ausland ausgebildete und importierte Imame 
sowie auch bekannte TV-Prediger.»

Versachlichung angestrebt
Einen wichtigen Stellenwert im Projekt «Imame, Rapper, Cyber-
muftis» nimmt die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierte 
Frage ein, welchen Einfluss solche Orientierungsangebote gege-
benenfalls auf die Selbstpositionierung und auf die Haltungen 
der muslimischen Jugendlichen gegenüber Staat und Gesell-
schaft ausüben. Diesbezüglich sollen die auf der Grundlage von 
Interviews und teilnehmender Beobachtung zu gewinnenden Er-
kenntnisse zu einer Versachlichung der oft überaus emotional 
geführten Debatte beitragen: «Bis anhin lagen empirisch keine 
gesicherten Fakten darüber vor, wie junge Musliminnen und Mus-
lime in der Schweiz ‹ihre› Autoritäten und die von ihnen propa-
gierten Werte auswählen, annehmen, gegen konkurrierende Mei-
nungen abwägen und letztlich womöglich auch ablehnen – diese 
Forschungslücke möchten wir schliessen», so Martin Baumann. 
Ergebnisse aus der Vorgängerstudie «Muslimische Jugendgrup-
pen und Bildung von zivilgesellschaftlichem Sozialkapital in der 
Schweizer Gesellschaft» würden jedenfalls nahelegen, dass die 
jungen Frauen und Männer wesentlich kritischer und eigenstän-
diger vorgehen, als es der vorherrschende gesellschaftliche Dis-
kurs annimmt bzw. unterstellt.

Wie das aktuelle Forschungsprojekt wurde auch «Muslimische Ju-
gendgruppen» durch Drittmittel einer Stiftung – in diesem Fall der 
Jacobs Foundation mit 385’000 Franken – unterstützt. Martin 
Baumann, der an der Universität Luzern das Amt des Prorektors 
Forschung innehat, sagt zu dieser Art der Finanzierung: «Darin ist 
ein grosses Potenzial zu sehen. Wie bei der Förderung durch den 
Schweizerischen Nationalfonds und durch private Geldgeber han-
delt es sich um eine wichtige Säule, um Forschung zu ermögli-
chen.» Besondere Chancen auf Unterstützung hätten aus seiner 
eigenen Erfahrung Projekte, aus deren Ergebnissen ein konkreter 
Nutzen für die Gesellschaft zu erwarten sei. Zudem legten Stiftun-
gen oft Wert darauf, dass die Resultate nicht nur innerhalb des 
akademischen Rahmens diskutiert, sondern auch nach aussen an 
eine breitere Öffentlichkeit getragen werden. Für Gesuchstellende 
zentral sei die sorgfältige Prüfung, welche Stiftung für die Förde-
rung des eigenen Projekts infrage kommen könnte. Baumann: 
«Diesbezüglich ist es unumgänglich, Zeit zu investieren.»

500 bis 600 relevante Stiftungen
Forschende an der Universität Luzern bei diesen Abklärungen 
unterstützen kann die Stelle für Universitätsförderung. Deren 
Leiter, Erich Plattner, sagt: «Wir nehmen eine Art Drehscheiben-
funktion ein, indem wir Brücken zwischen Förderern und For-
schenden bauen.» Plattner zufolge hat in den letzten Jahren die 
Förderung der Forschung durch Stiftungen und Private generell 
an Bedeutung gewonnen. In der Schweiz existieren rund 2500 
Stiftungen, welche Wissenschaftsförderung betreiben, davon 
etwa 500 bis 600 im Bereich der Geistes- und Sozialwissen-
schaften. 2013 flossen mehr als eine Million Franken von Stiftun-
gen und Privaten in die Forschung an der Universität Luzern.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Projektleiter Prof. Dr. Martin Baumann (2. v.l.) mit seinem Team, bestehend aus (v.l.) Dr. Jürgen Endres,  

Dr. Silvia Martens und Dr. Andreas Tunger-Zanetti vom Zentrum Religionsforschung. (Bild: Dave Schläpfer)
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Über 1,5 Millionen Franken für die Forschung

Neben «Imame, Rapper, Cybermuftis» haben in diesem Herbst sieben weitere  
Forschungsprojekte grünes Licht bezüglich der Förderung durch Drittmittel erhalten. 
Die Unterstützung erfolgt in allen Fällen durch den Schweizerischen Nationalfonds.

■■ ZUSAMMENSTELLUNG: DAVE SCHLÄPFER

Gesetzliche Vertretungsrechte von Angehörigen
Seit dem 1. Januar 2013 kennt das schweizerische 
Recht gesetzliche Vertretungsrechte Angehöriger 
urteilsunfähiger Personen. Diese Vertretung be-
trifft u.a. medizinische Behandlungsentscheide, 
d.h., die Angehörigen sind direkt zur stellvertreten-
den Einwilligung oder Verweigerung der Einwilli-
gung in den Behandlungsentscheid berufen. Gegen 
den Vertretungsentscheid steht kein ordentliches 
Rechtsmittel zur Verfügung. Ziel des vorliegenden 
Projekts ist es unter anderem, juristischen Beden-
ken gegenüber gesetzlichen Vertretungsrechten 
nachzuspüren und für den Fall, dass diese Beden-
ken sich konkretisieren, mögliche Auswege aus 
den Problemen, die das neue Erwachsenenschutz-
recht stellt, aufzuzeigen. 

Schweizer Doppelbürgerinnen und -bürger im Ausland
Doppelbürgerschaften sind umstritten: Gegner be-
fürchten geteilte politische Loyalitäten, Befürwor-
ter erwarten nicht nur keine negativen Konsequen-
zen im Aufenthaltsland, sondern betrachten 
Doppelbürgerinnen und -bürger als Vorreiter einer 
transnationalen Demokratie. In einem ersten For-
schungsprojekt wurde das politische Engagement 
von Doppelbürgerinnen und -bürgern in der Schweiz 
untersucht, in der zweiten Phase geht es nun um 
das politische Engagement von Schweizer Doppel-
bürgern im Ausland. Dabei wird stets nach dem En-
gagement im Aufenthaltsland, im zweiten Heimat-
land und auf supranationaler Ebene gefragt und 
mit dem Engagement derjenigen verglichen, die nur 
eine Bürgerschaft besitzen.

Projekttitel: Gesetzliche Vertretungsrechte von Angehörigen für medizini-
sche Entscheide: juristische und psychosoziale Dimensionen
Fachbereich: Rechtswissenschaftliche Fakultät
Eingeworbene Summe (gerundet): 76’000 Franken

Projekttitel: Dual Citizens: Hazard or Vanguard of Democratic Citizenship at 
Home and Abroad?
Fachbereich: Politikwissenschaft, Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Eingeworbene Summe (gerundet): 71’000 Franken

Qualitätskriterien für Forschungsethik-
kommissionen
Medizinische Forschungsprojekte sind vor ihrer 
Durchführung von unabhängigen Ethikkommissio-
nen zu prüfen. Dies dient dem Schutz der Ver-
suchspersonen. Doch wird dieser Prüfungsprozess 
kaum kritisch reflektiert: Ist z.B. durch das Proze-
dere und die Zusammensetzung der Mitglieder ge-
währleistet, dass problematische Aspekte zur 
Sprache kommen und aus ethischer Sicht kompe-
tent bewertet werden? Das Forschungsprojekt er-
arbeitet Qualitätskriterien, die aus ethischer Sicht 
für eine verantwortliche Kommissionsarbeit heran-
gezogen werden sollten. Das Team besteht neben 
Prof. Dr. Bobbert aus Dr. Gregor Scherzinger.

Religionsunterricht in der Schweiz
Die Diskussion um den Religionsunterricht (RU) an 
der Schule ist anlässlich der Einführung des be-
kenntnisunabhängigen RU in vielen Kantonen und 
des Lehrplans 21 heftiger geworden. Der RU steht 
hierbei exemplarisch für das Verhältnis von Kirche 
und Staat. Seine Konzeption und seine Praxis sind 
Ergebnis von Machtprozessen und verschiedens-
ten Akteurskonstellationen. Das Projekt untersucht 
die Entwicklung des RU ab 1945 bis heute in den 
beiden Kantonen Luzern und Zürich. Die histori-
sche Analyse der Vielschichtigkeit bildungspoliti-
scher Entscheidungsprozesse trägt dazu bei, Ver-
änderungsprozesse im Bereich religiöser Bildung 
besser zu verstehen und zu gestalten. 

Projekttitel: An Ethical Evaluation of Oversight Tools of Research Ethics 
Committees
Fachbereich: Ethik, Theologische Fakultät
Eingeworbene Summe (gerundet): 210’000 Franken

Projekttitel: Religionsunterricht an der Volksschule der Kantone Zürich und 
Luzern nach dem Zweiten Weltkrieg bis ins 21. Jahrhundert. Akteurskon-
stellationen und Entscheidungsprozesse im Spannungsfeld des Handelns 
staatlicher Behörden und der Religionsgemeinschaften
Fachbereich: Religionspädagogik, Theologische Fakultät
Eingeworbene Summe (gerundet): 175’000 Franken

Projektleiter 

Prof. Dr. Joachim Blatter.

Projektleiterin  

Prof. Dr. Monika Jakobs.

Projektleiterin  

Prof. Dr. Monika Bobbert.

Projektleiterin 

Prof. Dr. Regina Aebi-Müller.



4 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 49 · DEZEMBER 2014FOKUS

Metadatenbank «Religionszugehörigkeit in Europa»
Religion ist ein Streitthema quer durch Europas  
Gesellschaften. Aktuelle und verlässliche Daten zur 
Religionszugehörigkeit sind aber für viele Länder 
nicht verfügbar. Das auf drei Jahre angelegte  
Forschungsprojekt soll dies ändern. Mithilfe einer 
im Rahmen des Projekts zu programmierenden,  
internetbasierten Metadatenbank wird es erstmals 
möglich, die vorhandenen Zahlen Land für Land zu 
erfassen, sie auf ihre Struktur, Herkunft und Quali-
tät zu analysieren und dann verlässliche Länder-
daten zur Religionszugehörigkeit für 2000 und 
2010 vorzulegen. Die SMRE setzt dazu auf eine 
breite interdisziplinäre und internationale Koopera-
tion mit Partnern wie die ETH Zürich und die PEW-
Foundation.

Anreizorientierte Instrumente der Energiepolitik
Das im Nationalen Forschungsprogramm «Steue-
rung des Energieverbrauchs» (NFP 71) angesie-
delte Projekt beabsichtigt, Effekte wichtiger anreiz-
orientierter Instrumente der Energiepolitik in den 
Schweizer Kantonen empirisch zu ermitteln. Einer-
seits sollen die Auswirkungen ökologischer Motor-
fahrzeugsteuern auf den Fahrzeugkauf und das 
Fahrverhalten untersucht werden, anderseits die 
Auswirkungen der baselstädtischen Elektrizitäts-
abgabe auf den Energiekonsum und die Verteilungs-
aspekte. Ziel ist es, Lehren aus den Erfahrungen 
der Kantone für die Weiterentwicklung der Energie-
strategie 2050 des Bundes zu ziehen und damit 
einen Beitrag zu einer evidenzbasierten Entschei-
dungsfindung in der Energiepolitik zu leisten.

Projekttitel: Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in Europe (SMRE)
Fachbereich: Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP), Kultur- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Eingeworbene Summe (gerundet): 370’000 Franken

Projekttitel: Tax Incentives for Reducing Energy Consumption. An Empirical 
Evaluation of Tax Reforms in Swiss Cantons
Fachbereich: Ökonomie, Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Eingeworbene Summe (gerundet): 177’000 Franken

Projektleiter

Prof. Dr. Simon Lüchinger.

Projektleiter

Prof. Dr. Antonius 

Liedhegener.

Internationales Kapital und lokale Ungleichheit 
Das Projekt untersucht anhand von zwei Dörfern 
der Bevölkerungs- und Sprachgruppe der Wampar 
in Papua-Neuguinea, wie durch den Einfluss von 
zwei kapitalintensiven Projekten zur Rohstoff- 
bzw. Energiegewinnung – einer Kupfer-Gold-Mine 
und einer Holzplantage – soziale Ungleichheit auf 
lokaler Ebene zustande kommt. Mittels eines Ver-
gleichs der beiden Projekte soll festgestellt wer-
den, durch welche sozialen Prozesse Personen 
und Gruppen unterschiedlichen Zugang zu neuen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten erhalten und wie 
sie negative Begleiterscheinungen bewältigen. 
Ebenfalls ist es ein Ziel, zu erforschen, wie sich 
dadurch Geschlechter- und Generationenbezie-
hungen sowie Beziehungen zwischen Angehöri-
gen verschiedener ethnischer Gruppen verän-
dern. Die Ergebnisse sollen Grundlagen zur 
Entwicklung besserer Massnahmen zum Schutz 
lokaler Bevölkerungen und zur Teilhabe am Ge-
winn solcher Rohstoffprojekte beitragen. Das 
Team besteht neben Bettina Beer aus Postdocs 
sowie einer Doktorandin bzw. einem Doktoranden.

Projekttitel: Internationales Kapital und lokale Ungleichheit. 
Eine Langzeituntersuchung der Wampar in Papua-Neuguinea unter dem 
Einfluss von zwei Grossprojekten (eine Kupfer-Gold-Mine und eine 
Holzplantage zur Energiegewinnung)
Fachbereich: Ethnologie, Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Eingeworbene Summe (gerundet): 469’000 Franken

Projektleiterin

Prof. Dr. Bettina Beer.

Unter dem Einfluss wirtschaftlicher Grossprojekte nimmt u.a. der Transport von 
Gütern durch das Siedlungsgebiet der Wampar enorm zu. Das Foto entstand 2009 
in Papua-Neuguinea. (Bild: Bettina Beer)
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Neues Ambizione-Projekt

Diskriminierung bei Wahlen: Finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, 
kann Nenad Stojanovíc ein eigenes Forschungsprojekt zu diesem Thema durchführen. 
Als Gastinstitution hat der Politikwissenschaftler die Universität Luzern gewählt.

■■ DAVE SCHLÄPFER

«Was nützt es, wenn man einem kleinen Fisch sagt: Du bist frei 
und hast das Recht, in einem Pool mit Haifischen zu schwim-
men?» Mit diesem metaphorischen Bild veranschaulicht  
Dr. Nenad Stojanovíc, worum es bei «Racist Voters and Minority 
Candidates. A Conceptual Puzzle and an Empirical Challenge with 
a Focus on the Swiss Case» geht. 

Für die Durchführung dieses auf drei Jahre angelegten und in der 
Politikwissenschaft angesiedelten Forschungsprojekts hat der 
38-Jährige vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) einen Am-
bizione-Beitrag zugesprochen erhalten. In einem zweistufigen 
Verfahren war es Stojanovíc, der zurzeit unter anderem als Senior 
Research Fellow und Lecturer am Zentrum für Demokratie Aarau 
arbeitet, gelungen, sich in einem hochkompetitiven Umfeld 
durchzusetzen. (Bei der entsprechenden Ausschreibung waren 
im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften von den total 
74 eingegangenen Gesuchen 16 erfolgreich.)

Ablehnung aus rassistischen Motiven
Nenad Stojanovíc, der in Sarajevo geboren wurde und Schweizer 
Bürger ist, führt zu seinem Projekt aus: «In einer Demokratie 
dürfen die Bürgerinnen und Bürger wählen und abstimmen. 
Gleichzeitig haben sie auch das Recht, als Kandidatinnen und 
Kandidaten an den Wahlen teilzunehmen.» Was aber passiere, 
wenn Wähler systematisch gewisse Kandidaten ablehnen – und 
zwar nicht aus politischen, sondern aus rassistischen, xenopho-
ben oder sexistischen Gründen, die moralisch unzulässig sind? 
Stojanovíc, seit 2012 Mitglied der Eidgenössischen Kommission 
gegen Rassismus, fragt weiter: «Wird ein wichtiges demokrati-
sches Recht de facto vernichtet, wenn die Kandidaten von Wäh-
lern systematisch gestrichen werden, nur weil sie z.B. schwarz 
oder weiblich sind oder einen Migrationshintergrund haben?»

Platz in der Theorie der Demokratie?
Wie Nenad Stojanovíc erörtert, verfolgt er mit dem Forschungs-
projekt «Racist Voters and Minority Candidates» zwei Haupt-
ziele: «Erstens geht es um die Frage, ob das Konzept Diskrimi-
nierung überhaupt einen Platz in der Wahlarena und in der 
Theorie der Demokratie zu suchen hat.» Zweitens gelte es zu 
untersuchen, ob es in der Schweiz solche Wahl-Diskriminierun-
gen gibt und, wenn ja, wie man sie empirisch analysieren könnte. 
«Das Schweizer Wahlsystem bietet sich für eine solche Analyse 
besonders an, da es den Wählerinnen und Wählern wie gesagt 
erlaubt, unbeliebte Kandidatinnen und Kandidaten schlicht und 
einfach zu streichen», so Stojanovíc, der zurzeit im Rahmen  
eines grösseren EU-Forschungsprojekts über Mehrsprachigkeit 

auch als Visiting Researcher an der Katholischen Universität 
Leuven in Belgien tätig ist.

Passende wissenschaftliche Ausrichtung
Weshalb hat sich der in Lugano und Bern lebende, frühere Tessi-
ner SP-Kantonsrat und zweifache Vater für die Universität Luzern 
als Gastinstitution entschieden? «Erstens situiert sich mein Pro-
jekt zwischen politischer Theorie und der empirisch-vergleichen-
den Politikwissenschaft – also gerade an einer Schnittstelle, 
worauf sich das Politikwissenschaftliche Seminar der Universität 
Luzern unter der Leitung von Professor Joachim Blatter bewusst 
spezialisiert hat.» Zweitens habe er im Frühling 2013 in Luzern 
unterrichtet und sei vom Niveau der Studierenden und der an-
genehmen Atmosphäre an der Fakultät sehr positiv beeindruckt 
gewesen. «Und drittens liegt die Universität in einer wunder-
schönen Alpenstadt und ist mit dem Zug leicht erreichbar.»

Nach Michael Jucker (2010–2012, Geschichte) und Leon Wans-
leben (2014–2015, Soziologie) ist Nenad Stojanovíc der dritte 
Wissenschaftler, der im Rahmen des SNF-Förderprogramms Am-
bizione ein Forschungsprojekt an der Universität Luzern durch-
führt. Juckers Projekt trug den Titel «Beute, Plünderung, Kultur-
güterraub. Kriegsökonomie und symbolische Konfliktformen vom 
Mittelalter bis zur Renaissance», Wansleben beschäftigt sich mit 
der «Verwandlung von Zentralbanken in Expertenorganisatio-
nen» (siehe Artikel im uniluAKTUELL, Nr. 44).

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Mehr Informationen zur Person: www.nenadstojanovic.ch

Beginnt sein Projekt in Luzern im Frühjahr 2015: Dr. Nenad Stojanovíc.
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«Raus aus dem Fachgefängnis!»

«Philosophy, Politics and Economics (PPE)» wird nun seit einem Jahr an der Universität 
Luzern gelehrt. Der Integrierte Bachelor-Studiengang vermittelt fundierte Kenntnisse  
in drei Fächern. Ein Gespräch mit Initiant Prof. Dr. Martin Hartmann.

■■ INTERVIEW: ANNA OSPELT

Martin Hartmann*, dieses Semester haben sich 21 Studierende 
neu für den Integrierten Studiengang PPE angemeldet. Womit 
erklären Sie sich diese hohe Nachfrage? Folgt sie einer gesell-
schaftlichen Tendenz? 
Nicht erst die Finanzkrise hat einen Bedarf an Personen hervor-
gebracht, die ihre Entscheidungen verantwortungsvoll gewichten 
und treffen. Die heutigen Unternehmen suchen nicht mehr nur 
verengt oder hyperspezialisiert ausgebildete Ökonomen, Philoso-
phinnen oder Politologen, sondern Personen, die zugleich ökono-
misch gebildet, ethisch sensibilisiert sowie politisch informiert 
sind und darüber hinaus reflektiert mit Fragen und Problemstel-
lungen umgehen können. Deswegen gibt es einen Markt für die 
heutigen PPE-Studierenden, der durch die Wirtschaftskrise eher 
noch grösser geworden ist.

Worin sehen Sie den Wert, diese drei Fächer zu verbinden? 
Der Studiengang lebt von der Ergänzung der Perspektiven. Ich 

kann einen ökonomischen Tatbestand eben auch philosophisch 
oder politikwissenschaftlich betrachten – da stellen sich bei den 
Studierenden oft unerwartete Verbindungslinien zwischen den 
Fächern her, die wir aus der Fachperspektive gar nicht vorweg-
nehmen können. So können sie etwa lernen, was Märkte für die 
Ökonomie sind, welche politischen Rahmenbedingungen sie prä-
gen und welche Güter aus ethischen Erwägungen heraus viel-
leicht nie auf Märkte gelangen sollten. Den Studierenden macht 
das Spass, und das ist genau das, was wir wollen: dass die Per-
spektive erweitert wird, dass man die Dimensionen des eigenen 
Fachs überwindet. 

Sie haben sich mit Ihrer Arbeit «Eine Theorie des Vertrauens» 
habilitiert. Wie gehen die drei PPE-Perspektiven an den Begriff 
des Vertrauens heran?
Wir haben in unserem regelmässig gemeinsam durchgeführten 
«Basisseminar PPE» tatsächlich das Thema «Vertrauen» behan-
delt. Dabei wurde deutlich, wie unterschiedlich die Disziplinen 
mit diesem Begriff umgehen. Die Ökonomie sieht Vertrauen als 
relativ rationales Phänomen, fast schon als Äquivalent zum 
Risiko begriff. Die Politikwissenschaft orientiert sich an einer  
Kultur des sozialen Kapitals, über das man verfügt, und verwen-
det das Vertrauen häufig in solchen Kontexten. Und die Philoso-
phie macht begriffliche Analysen – was ist Vertrauen, ist es eine 
Emotion, keine Emotion, was impliziert Vertrauen? Es war an-
fangs ziemlich ernüchternd zu sehen, wie unterschiedlich die 
Disziplinen an den Begriff herangehen. 

Worin liegt der Mehrwert dieser facettenreichen Betrachtung?
Der Mehrwert ist nicht sofort erkennbar, er wird erst deutlich, 
wenn man die Grenzen der jeweiligen Ansätze sieht. Dann fängt 
man zu diskutieren an: «Moment mal, ihr Ökonomen, redet ihr 
überhaupt über Vertrauen, worum geht’s euch eigentlich, messt 
ihr nicht was ganz anderes?» So kommt ein Gespräch zustande. 
Wir schlossen am Ende des Semesters nicht das Basisseminar 
ab und hatten einen neuen Vertrauensbegriff, der alle Disziplinen 
übersteigt – den gibt es vielleicht gar nicht –, aber wir haben 
jene Punkte innerhalb der Disziplinen erkannt, bei denen Fragen 
offenbleiben, die man nur mit den anderen Disziplinen beantwor-
ten kann. Das war auch für uns als Dozierende eine grosse He-
rausforderung!

Inwiefern?
Es ist schwer, aus dem Fachgefängnis auszubrechen. Man hat 
sich da eingerichtet, das sind die Standards, denen man folgt, 
und da bricht man nicht so schnell aus. Interdisziplinarität ist 
nett, aber wenn man es wirklich versucht, ist es mit Schmerzen 
verbunden, weil man Selbstverständlichkeiten aufgeben muss. 
Das war auch für uns eine Erfahrung. 

Der Integrierte Studiengang bietet einen Wissensschatz für (gute) 

Entscheidungen in einer unübersichtlichen Welt. (Bild: Barbara Walzer)
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Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät

Am 12. September hat die Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät  
stattgefunden. Es wurden 54 Bachelor- und 31 Masterdiplome sowie 2 Doktorats- 
urkunden übergeben.

Dekan Prof. Dr. Christoph A. Schalt egger eröffnete die Diplomfeier 
mit dem Hinweis auf die historische Symbolkraft des Jahres 
2014 und der Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkriegs. 
Die Festansprache hielt Fanni Fetzer, Direktorin des Kunstmuse-
ums Luzern. In Anlehnung an den Ethnologen Arnold van Gennep 
beschrieb sie die Diplomfeier als ein Übergangsritual in einen 
neuen Lebensabschnitt. Ein solches Ritual umfasst drei Phasen: 
den Trennungsritus, der Abstand vom bisherigen Lebensab-
schnitt schafft, gefolgt von einem Schwellenritus und schliess-
lich einen Angliederungsritus als Integrationsphase in einen 
neuen Lebensabschnitt. Fanni Fetzer ermunterte die Absolven-
tinnen und Absolventen, ihre Träume weder zu verlieren noch 
aufzugeben und die eigenen Interessen zu erforschen und kon-
sequent zu verfolgen.

Javier Curros Parrado, Absolvent in Politischer Ökonomie, wies in 
seiner Rede auf die Bedeutung der Methodenkompetenz hin. Für 
seine Arbeit «Schweizer Entwicklungshilfepolitik im Zusammen-
hang mit den Bretton Woods Institutionen» erhielt Curros Par-
rado den Preis für die beste Bachelorarbeit. (Rayk Sprecher)

In der Studienbeschreibung steht, dass PPE zukünftigen Ent-
scheidungsträgerinnen und Problemlösern ermöglicht, in einer 
unübersichtlichen Gegenwart den Durchblick zu behalten. Wie 
machen Sie das? 
Wir wollen die Sensibilität für die Komplexität konkreter Ent-
scheidungssituationen steigern. Es reicht nicht, nur ökonomisch, 
nur politisch oder nur ethisch zu denken. Seit der Finanzkrise 
wird das Fach Volkswirtschaftslehre ja oft kritisiert, weil es zu 
viel mit weltfernen Modellen arbeite. Aber auch Philosophen den-
ken oft, die ethische Perspektive übertrumpfe alle anderen und 

sind damit auf ihre Weise weltfern, verstehen also zu wenig von 
politischen oder ökonomischen Handlungsstrukturen. Unsere 
Idee ist, dass wir in allen drei Fächern Reflexionskompetenzen 
liefern, die helfen sollen, in schwierigen Situationen die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Wir leben in einer komplexen Welt, in 
der man die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven sehen 
können sollte. Das hilft, um bessere und tragfähigere Entschei-
dungen fällen zu können. 

PPE ist bisher eine Erfolgsgeschichte – was wünschen Sie sich 
für die weitere Entwicklung des Studiengangs? 
Wir sollten zunächst bescheiden bleiben und konzentrieren uns 
deswegen auf die Konsolidierung des Studiengangs. Das heisst 
auch, auf die Studierenden zu hören, um herauszufinden, wo es 
Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ich würde mir wünschen, dass 
wir zunehmend Angebote auf Englisch anbieten und eine auslän-
dische Partneruniversität finden, mit der wir regelmässig PPE-
Studierende austauschen können. Schon jetzt planen wir in  
jedem Fall einen Master PPE, der, wenn alles gut geht, im Herbst-
semester 2016 starten wird.

Anna Ospelt ist für Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit der Kultur- 

und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig.

* Prof. Dr. Martin Hartmann ist Professor für Praktische Philosophie.

Prof. Dr. Martin Hartmann. (Bild: Flurin Bertschinger)

Festrednerin Fanni Fetzer, Direktorin des Kunstmuseums Luzern. (Bild: Flurin Bertschinger)
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Sie forscht in den USA, er in Belgien

■■ DAVE SCHLÄPFER

«Ich bin überglücklich! Denn nun kann ich mich ohne finanzielle 
Sorgen meinem Forschungsprojekt widmen», sagt Alexandra Dal 
Molin-Kränzlin, nachdem sie positiven Bescheid von der SNF-
Forschungskommission (FoKo) an der Universität Luzern erhal-
ten hat. Auch Heinz Nauer, dem ebenfalls aktuell ein Doc.Mobi-
lity-Stipendium des SNF zugesprochen wurde, freut sich über die 
Planungssicherheit durch die Drittmittel. Beide hatten ein Ge-
such eingereicht, weil sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit einen 
Forschungsaufenthalt an einer Universität im Ausland absolvie-
ren möchten – was nun realisierbar ist. Das Stipendium umfasst 
die Deckung der Lebenshaltungskosten, Reisespesen, For-
schungs- und Kongresskosten sowie die Einschreibegebühren.

Rechtsvergleichende Untersuchung
Alexandra Dal Molin-Kränzlin (Rechtswissenschaft, Bereich: Pri-
vatrecht und Privatrechtsvergleichung), Doktorandin bei Prof. Dr. 
Jörg Schmid, absolviert ihren sechsmonatigen Forschungs-
aufenthalt an der Stanford Law School der Stanford-Universität 
im US-Bundesstaat Kalifornien. Ihr Dissertationsprojekt trägt den 
Titel «Die Verknüpfung von gesicherter Forderung und grund-
pfandbezogenen Sicherungsrechten. Eine rechtsvergleichende 
Untersuchung des schweizerischen Rechts und des Rechts der 
USA unter besonderer Berücksichtigung des Rechts des Bundes-
staates Kalifornien». Die 29-Jährige hat sich für Stanford als 
Gastinstitution entschieden, weil sie dort für ihre Forschung op-
timale Bedingungen vorfinde, die dortige Rechtsfakultät als 
Top3-Law School der USA weltweit einen ausgezeichneten Ruf 
geniesse und da das kalifornische Recht für ihre Fragestellung 
besonders interessant sei. 

Doktorarbeit zu Einsiedler Verlagshaus
Heinz Nauer (Geschichte, Kultur- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät), Doktorand bei Prof. Dr. Jon Mathieu, begibt sich für sie-

Alexandra Dal Molin-Kränzlin und Heinz Nauer absolvieren im Rahmen ihres 
 Doktoratsstudiums einen Forschungsaufenthalt im Ausland. Möglich macht  
dies ein Doc.Mobility-Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds (SNF).

ben Monate ans KADOC (Dokumentations- und Forschungszent-
rum für Religion, Kultur und Gesellschaft) der Katholischen Uni-
versität Leuven in Belgien. In seinem Dissertationsprojekt 
beschäftigt er sich mit dem Thema «‹Fromme Industrie›: Die 
Geschichte des Benziger Verlags Einsiedeln 1760–1960». Der 
30-Jährige möchte den Aufenthalt dazu nutzen, um anhand von 
Recherchen in der Bibliothek und in den historischen Sammlun-
gen des KADOC die Geschichte des Benziger Verlags – ein bedeu-
tendes Verlagsunternehmen mit Sitz im schwyzerischen Einsie-
deln – in einem internationalen katholischen Umfeld zu 
erforschen. «Durch diesen Auslandaufenthalt wird eine Perspek-
tivenverschiebung auf das eigene Thema ermöglicht, von dem 
meine Arbeit nur profitieren kann», so Nauer. Dazu ebenfalls 
beitragen soll die Gelegenheit, die Befunde mit Historikerinnen 
und Historikern vor Ort zu diskutieren. 

Relativ hohe Chance auf Erfolg
Der nächste Termin für das Einreichen von Gesuchen an die SNF-
Forschungskommission der Universität Luzern ist der 1. März 
2015. Forschende können sich bei Fragen dazu an die der FoKo 
zugehörige Stelle für Forschungsförderung wenden. Deren Leiter, 
Dr. Bruno Z’Graggen, sieht im Doc.Mobility-Förderinstrument ein 
grosses Potenzial: «Diese Stipendien bieten eine einmalige 
Chance für eine wissenschaftliche und persönliche Horizont-
erweiterung.» Junge Forschende könnten ausländische Instituti-
onen nach eigener Wahl kennenlernen und sich international 
vernetzen. «Nicht zuletzt bedeutet der Erhalt eines solchen  
Stipendiums eine hohe Auszeichnung mit entsprechender  
CV-Relevanz», so Z’Graggen. Er weist darauf hin, dass die  
Erfolgschancen für Doc.Mobility-Anträge mit rund 65 Prozent 
verhältnismässig hoch seien.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Doc.Mobility-Stipendiatin Alexandra Dal 

Molin-Kränzlin und -Stipendiat Heinz Nauer.
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Staatsanwaltsakademie: geglückter Start

Ausgebuchte Studiengänge – zufriedene Teilnehmende: Die erste Bilanz zur seit Anfang 2014 
bestehenden Staatsanwaltsakademie fällt positiv aus. Im kommenden Jahr startet mit dem 
CAS Wirtschaftsrecht (WISTRA) ein neuer Studiengang.

■■ DAVE SCHLÄPFER

82 Teilnehmende haben in diesem Oktober im Rahmen der Staats-
anwaltsakademie an der Universität Luzern den CAS Forensics 
erfolgreich abgeschlossen. Der Studiengang wurde seit Juni paral-
lel geführt, beide Studiengänge waren ausgebucht. Nicht nur das: 
«Von den Dozierenden und Teilnehmenden haben wir insgesamt 
sehr gute Rückmeldungen erhalten», sagt Dr. iur. Sara Schödler, 
Geschäftsführerin der Staatsanwaltsakademie und Studienleiterin 
Praxis im Studiengang CAS Forensics. Ebenfalls auf Interesse 
stösst der 2015 erstmals angebotene CAS Wirtschaftsrecht  
(WISTRA): «Auch dieser Studiengang entspricht offensichtlich ei-
nem Bedürfnis, wie verschiedene Anfragen von Interessenten und 
Rückmeldungen aus der Praxis zeigen», so Schödler.

«Einzigartig und umfassend»
Geschaffen wurde die Staatsanwaltsakademie per Anfang 2014. 
Jürg-Beat Ackermann, Professor für Strafrecht und Strafprozess-
recht an der Universität Luzern sowie Leitender Direktor der 
Staatsanwaltsakademie und Studienleiter Wissenschaft beim 
CAS Forensics und CAS WISTRA, führt aus: «Die Gründung er-
folgte mit dem Ziel, eine einzigartige, umfassende Weiterbil-
dungs- und Forschungsplattform für die Staatsanwaltschaften 
zu schaffen.» Trägerin der Einrichtung für die gesamte Deutsch-
schweiz sind die Universität und der Verein Competence Center 
Forensik und Wirtschaftskriminalistik (CCFW), der sich unter an-
derem aus Vertretern der Konferenz der kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) sowie der Schwei-
zerischen Staatsanwälte-Konferenz (SSK) zusammensetzt. Ne-
ben Ackermann amtet Bundesrichter Dr. iur. Niklaus Oberholzer 
als Direktor der Staatsanwaltsakademie.

Offiziell eingeweiht wurde die neue Institution am 23. Mai mit  
einer Feier mit 200 geladenen Gästen. Prof. Dr. iur. Jürg-Beat 
Ackermann sagt dazu: «Wir durften beinahe alle Polizeikomman-
danten und General- und Oberstaatsanwälte, eine hochrangige 
Vertretung der Bundesanwaltschaft sowie zahlreiche Kantons-, 
Ober- und Kriminalrichter, Bundesstrafrichter und Bundesrichter 
empfangen.» Selbst Dr. iur. Gilbert Kolly, Präsident des Schweize-
rischen Bundesgerichts, habe der Akademie mit eindrücklichen 
Grussworten die Ehre erwiesen.

Theorie und Praxis Hand in Hand
Ackermann betont, dass die bei der Staatsanwaltsakademie ge-
pflegte enge Zusammenarbeit von Wissenschaft/Forschung und 
Praxis europaweit einzigartig sei: «Unser Leitsatz lautet: Es gibt 
nichts Praktischeres als eine gute Theorie.» Denn gerade im Straf-
prozess sei klar, dass es ohne Theorie kein zielgerichtetes prakti-
sches Handeln gibt und in der Praxis nur jene Theorie optimal ist, 

die sich auch bewährt. Gewährleistet werde dies durch einen 
strikt paritätischen Aufbau: «Sowohl die Akademie als auch die 
einzelnen Studiengänge werden jeweils von Vertreterinnen bzw. 
Vertretern der Praxis und der Wissenschaft gemeinsam geleitet.»

Drei Studiengänge und verschiedene Tageskurse stehen im Ange-
bot: Der CAS Forensics fokussiert auf den ersten Zugriff, die erste 
Phase des Strafverfahrens also, in dem die Zusammenarbeit zwi-
schen der Staatsanwaltschaft und den Partnerorganisationen wie 
der Polizei, der Rechtsmedizin und der forensischen Psychiatrie 
zentral ist. Der wesentlich umfassendere MAS Forensics befähigt 
die Teilnehmenden, komplexe Problemstellungen aus dem Alltag 
der allgemeinen Strafverfolgung vertieft zu analysieren, zu reflek-
tieren und systematisch und effizient zu lösen. Der neue Studien-
gang CAS WISTRA vermittelt spezifisches zusätzliches Fachwis-
sen zur rechtsstaatlichen und effizienten Bearbeitung von 
Wirtschaftsstraffällen und Para-Wirtschaftsstraffällen. Diese 
Studiengänge werden ergänzt durch zahlreiche Weiterbildungs-
kurse von einem bis zu drei Tagen zu Themen wie medizinische 
Behandlungsfehler, Sozialversicherungsbetrug, Strafverfahren 
mit Kindern als Opfer, verdeckte Ermittlung usw. Auch die Tages-
kurse stossen auf gute Resonanz, wie Geschäftsführerin Sara 
Schödler sagt: «Sämtliche der drei 2014 angebotenen Kurse wa-
ren mit jeweils 20 bis 30 Teilnehmenden ausgebucht.»

Neben der Lehre möchte die Staatsanwaltsakademie auch For-
schung zum Thema rechtsstaatliche Staatsanwaltschaft und 
Strafverfolgung anregen. Die Ergebnisse sollen unmittelbar in 
kantonale, nationale und internationale Gesetzgebungsprojekte 
und in die Weiterbildung einfliessen.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Mehr Informationen: www.unilu.ch/staatsanwaltsakademie

Bundesrichter Dr. iur. Niklaus Oberholzer, Direktor der Staatsanwaltsakademie, 

bei der offiziellen Einweihung der neuen Institution im vergangenen Mai.
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Anschauungsmaterial am Schwanenplatz

■■ INTERVIEW: ANNA OSPELT

Die Klagen über Touristenmassen, die sich mal friedlich und 
träge, mal johlend und polternd durch die Städte bewegen, klin-
gen neu; sie reichen aber bis zum Beginn des Fremdenverkehrs 
vor 150 Jahren. In dem im laufenden Herbstsemester durch-
geführten Projektseminar «Die hässlichen Touristen» werfen die 
Studierenden von Valentin Groebner (Bild rechts), Professor für 
Geschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Renaissance, einen 
historischen Blick auf die Wechselwirkungen zwischen Ästhetik 
und Tourismus. 

Valentin Groebner, wie kamen Sie dazu, Ihr aktuelles Seminar 
den «hässlichen Touristen» zu widmen? Unvermeidbar in einer 
Wiege des Tourismus lebend, wie Luzern eine ist?

Mein Interesse kommt aus einem früheren Projektseminar. Auf der 
Suche nach verschwundenen Gebäuden in Luzern sind wir damals 
auf Texte aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert ge stossen,  
welche Bauwerke, die heute als sehr schön empfunden werden, 
als ausgesprochen hässlich beschreiben. Zum Beispiel die gros-
sen Hotelbauten des fin de siècle – diese wurden vom Heimat-
schutz und von prominenten Architekten als grotesk, bizarr und 
als Schandflecken bezeichnet. Und abgerissen. Tourismus, die 
Suche nach dem Schönen und der Blick auf pittoreske Überbleib-
sel, ist von ganz grundsätzlichen Werthaltungen grundiert. 

Was zeichnet eine Ästhetik des Tourismus aus Ihrem histori-
schen Blickwinkel aus? 
Hans Magnus Enzensberger hat einmal geschrieben, der Tourist 
sei eine melancholische Figur: Er zerstöre, was er suche, indem 
er es findet. Touristen sind ja Schönheitssucher. Was sehen sie in 
Luzern und wie sehen sie selbst aus, während sie sich das an-
schauen (und sich selbst dabei fotografieren)? Und umgekehrt: 
Wer sind die Leute, welche die Zerstörung des Schönen durch 
den Tourismus beklagen? Denn diese Ambivalenz gibt es seit 
dem Beginn des Tourismus in den 1850er-Jahren. Der Reisende, 
der wegen der Schönheit gekommen ist, findet die anderen Rei-
senden, die das ebenfalls getan haben, störend, unpassend und 
aufdringlich. Und ästhetisch katastrophal. Diese Zwiespältigkeit 
– die Kosten dieser Suche nach dem Schönen, sozusagen – inte-
ressiert uns. 

Es werden also nicht nur die Stadtbilder sowie Touristinnen und 
Touristen in den Blick genommen, sondern auch ihre Kritikerin-
nen und Kritiker?
Genau. Es geht uns nicht darum, Geschmacksurteile abzuliefern, 
sondern zu fragen, wie diese eigentlich zustande kommen. Re-
den über Hässlichkeit ist immer Reden über Ordnung oder Unord-
nung. Und es ist immer auch ein Reden über das eigene Verhält-
nis zur Vergangenheit. Ob Überreste der Vergangenheit als schön 
oder hässlich empfunden werden, ist offenbar Gegenstand von 
rasch wechselnden und oft paradoxen Zuschreibungen. Wir wis-
sen nicht, ob das, was wir heute an Luzern als hässlich empfin-
den, in dreissig Jahren unter Denkmalschutz gestellt wird. 

Galt die Kapellbrücke einmal als hässlich?
Oh ja; jedenfalls haben Luzerner Bürger am Ende des 19. Jahr-
hunderts noch Unterschriften für den Abriss gesammelt. Die Ka-
pellbrücke hatte einen sehr viel grösseren Schwesternbau, die 
Hofbrücke, welche ebenfalls Teil der alten Stadtbefestigung war, 
385 Meter lang. Diese ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts inner-
halb weniger Jahre abgerissen worden, weil sie den Gästen der 
schicken neuen Hotels die Aussicht auf See und Berge verunstal-
tete – jedenfalls wurde das so empfunden. 

«Die hässlichen Touristen»: Neugierig und wach beobachtend widmet sich eine  
Lehrveranstaltung dieser Materie. Geschichtsprofessor Valentin Groebner erklärt,  
was das Thema aus historischer Sicht hergibt.

Hyperrealistisch: die in Lebensgrösse ausgeführte Plastik «Tourists II» 
(1988) des US-amerikanischen Künstlers Duane Hanson. (Bild: © 2014, 
ProLitteris, Zurich)
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Diplomfeier der Theologischen Fakultät

Dekan Prof. Dr. Martin Mark zeigte in seiner Begrüssungsanspra-
che auf, dass Theologie nicht nur zu den ältesten universitären 
Fächern gehört, sondern dass das Fach Theologie so alt ist wie 
die Menschheit, haben Menschen doch immer nach Gottheiten 
gefragt. Thomas Kyburz-Boutellier, Bildungsverantwortlicher in 
der Diözese Basel, richtete den Wunsch an die Absolventinnen 
und Absolventen, dass sie ihre Kenntnisse und Kompetenzen 
für einen kritischen zeitgenössischen Dialog zwischen Kirche 
und Gesellschaft einbringen mögen. 

Am 19. September hat die Diplomfeier des Studienjahres 2013/14 
der  Theologischen Fakultät stattgefunden. Es wurden 23 Bachelor-  
und 12 Masterdiplome sowie 1 Doktoratsurkunde übergeben.

Sie haben einen Blog eingeführt, den alle Beteiligten des Semi-
nars betreuen. Ist das ein neues Arbeitsmedium für Sie?
Unterrichten heisst für mich, Raum für Experimente zu schaffen. 
Wenn man über die Ästhetik des Fremdenverkehrs redet, ist es 
sinnvoll, den Beteiligten auch jenseits des Seminars Fotografien 
und zum Teil auch Videos zur Verfügung zu stellen. Der Blog ist 
dabei ein gemeinsames niederschwelliges Arbeitsinstrument; 
die Studierenden sind mit viel Engagement eingestiegen, und 
wir werden sehen, wie sich das im Laufe des Semesters ent-
wickelt. 

Wie sieht die Praxis des Seminars aus? Gehen Sie ins Feld?
Unser Seminar ist ganz altmodisch, wir sitzen zusammen und 
reden über Texte. Den Blog benutzen wir, um sie mit kurzen 
selbstgeschriebenen Kommentaren, Fotos und Videos zu ergän-
zen, also um unsere Fundstücke aus den Texten zu illustrieren 
und zu kommentieren. Dieses Arbeitsinstrument ermöglicht uns, 
fremde und eigene Beobachtungen miteinander zu verknüpfen. 
Ich finde, dass in Luzern die Touristen mindestens ebenso pitto-
resk sind wie das, was sie besichtigen – es läuft jeden Tag  

unglaublich viel interessantes Anschauungsmaterial über den 
Schwanenplatz.

Anna Ospelt ist für Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit der Kultur- 

und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig.

Blog zum Seminar: https://medium.com/@diehaesslichenTouristen

Prof. Dr. Valentin Groebner.

Die Absolventinnen und Absolventen. (Bild: Roberto Conciatori)

Die Festrede hielt Dr. Judith Hardegger, Theologin und Journalis-
tin sowie Leiterin der Redaktion «Sternstunden» von Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF). In ihrem Vortrag «Religion(en) in 
den Medien» beleuchtete die Alumna der Theologischen Fakultät 
den Umgang der Medien mit dem Thema. Sie ging unter anderem 
auf die Gratwanderung zwischen unabhängiger Berichterstat-
tung und der Rücksicht auf religiöse Gefühle ein und zeigte die 
Bedeutung der Medienpräsenz für einzelne Religionsgemein-
schaften auf. (Stephan Müller)
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17 Theologinnen – 17 Wege

Heutige Theologinnen, die sich mit dem Gedanken tragen, in der Wissenschaft 
zu bleiben, möchten wissen, wie es andere Frauen vor ihnen gemacht haben. 
Solche Einblicke ermöglicht ein neues, konfessionell übergreifendes Projekt.

■■ MARTINA BÄR

Das Spektrum an Karrierewegen von promovierten Theologinnen 
ist breit. Manche sind an der Universität geblieben und haben 
heute eine Professur inne, manche sind in die Praxis gegangen, 
wieder andere versuchen, beides miteinander zu verbinden. Mal 
verläuft die Universitätslaufbahn «klassisch» und ohne grosse 
Hindernisse, mal sind die Karrierewege steinig, mal sind sie krea-
tiv. Und immer wieder verläuft vieles nicht nach Plan – doch immer 
wieder gibt es Menschen, die unterstützend zur Seite stehen. 

Frauen als Vorbilder gewünscht
Wie haben andere Theologinnen familiäre Aufgaben, Freizeit und 
Arbeit verbinden können? Wie haben sie ihren Platz in der univer-
sitären Landschaft gefunden? Wie könnte der eigene Platz an 
der Universität aussehen und wo könnte dieser Platz sein? Sol-
che Fragen stellen sich Theologinnen, die eine wissenschaftliche 
Laufbahn in Erwägung ziehen. Dies zeigten Erfahrungen aus dem 
Frauen-Mentoring-Programm der Theologischen Fakultät Bern. 
Das Programm soll Nachwuchsforscherinnen ermöglichen, mit-
hilfe von Mentorinnen Antworten auf diese vielen Zukunftsfragen 
zu entwickeln. Dr. Nadja Troi-Boeck, Koordinatorin des Mentoring-
Programms, wurde durch Gespräche mit den jungen Frauen klar, 
dass viele Studentinnen und Doktorandinnen für die Gestaltung 
ihrer Lebens- und Karriereplanung Frauen als Vorbilder brauchen. 

Ein offizielles Frauen-Mentoring-Programm bietet dafür zwar 
eine Möglichkeit, aber das Bedürfnis erstreckt sich nicht nur auf 
eine Mentoring-Beziehung. Vielmehr suchen junge Frauen nach 
verschiedenen Einblicken: nach Frauenbiografien, die zeigen, wie 
Theologinnen ihren Weg durch Theologie, Wissenschaft, familiäre 
Verpflichtungen, durch Erfolge und Misserfolge gehen und ge-
gangen sind.

Das war der zündende Funke für die Idee, gemeinsam mit  
Dr. Martina Bär, Oberassistentin an der Theologischen Fakultät 
der Universität Luzern, eine ökumenische Porträtsammlung von  
promovierten Theologinnen zu veröffentlichen, sodass eine kon-
fessionell übergreifende Landkarte an theologischen «Weg-
beschreibungen» entstehen kann. Dafür haben die zwei Nach-
wuchswissenschaftlerinnen Theologinnen in unterschiedlichen 
Berufssparten angefragt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Beruf 
der Professorin, da dieses Berufsziel immer noch zu wenige 
Frauen im Blick haben. 17 Theologinnen haben sich bereit er-
klärt, ein Porträt über ihren Werdegang zu schreiben und Fotos 
von sich beizulegen. Unter ihnen auch zwei Luzerner Theologie-
professorinnen, Monika Bobbert und Monika Jakobs. 

Zweiwöchentlich neues Porträt online
Allen Autorinnen wurde die Frage gestellt: Wie sind Sie dorthin 
gekommen, wo Sie jetzt beruflich stehen? Und alle Autorinnen 
haben in ihrem ganz eigenen Stil diese Frage beantwortet, so-
dass die Porträtsammlung zu einer spannenden Lektüre gewor-
den ist – so spannend wie das Leben selbst. Diese Wegbeschrei-
bungen sollen junge Theologinnen ermutigen, den Weg in die 
Wissenschaft zu wagen. 

Seit dem 1. November wird nun alle zwei Wochen eines der Port-
räts auf der Website www.frauenportraits.ch aufgeschaltet. Das 
jeweils aktuelle Porträt ist auch in der Rubrik «News» der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Luzern zu lesen. Den Anfang 
machte Ulrike Wagner-Rau (auf dem Bild nebenan ganz links  
unten). Die Professorin für Evangelische Theologie und Praktische 
Theologie an der Philipps-Universität Marburg hält in ihrem Text 
unter anderem fest: «Einen Berufsweg mit mehrfachen Kehrt-
wendungen, wie es der meine geworden ist, kann man nicht pla-
nen. Aber so, wie er ist, gefällt er mir in seiner Vielfalt sehr gut.»

Eine Print-Ausgabe von «17 Frauen – 17 Wege» erscheint im 
Juni 2015 im Herder-Verlag.

Martina Bär ist Oberassistentin an der Theologischen Fakultät und 

Studienberaterin Fernstudium Theologie.

Diese 17 Theologinnen berichten über ihren Weg in die Forschung. 

(Screenshot von www.frauenportraits.ch)
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Vom Krebs geheilt – und dann die Spätfolgen

■■ JANINE VETSCH I GISELA MICHEL

Noch vor Kurzem war Krebs im Kindesalter eine tödliche Erkran-
kung. Dank einer ständigen Verbesserung der therapeutischen 
Möglichkeiten können heute über 80 Prozent der Kinder geheilt 
werden und die Gruppe der Überlebenden («Survivors») wird  
immer grösser. Leider führt die intensive Therapie und die Krank-
heit selbst später bei mehr als zwei Dritteln der ehemaligen Pati-
entinnen und Patienten zu teilweise schwerwiegenden Spätfol-
gen wie Herz-Kreislauf-Problemen, Zweittumoren, Unfruchtbarkeit 
oder psychischen Problemen und zum Teil gar zum Tod. Es ist 
deshalb für die meisten ehemaligen Patienten wichtig, dass sie 
regelmässig in die Nachsorge gehen, zum Teil lebenslang.

Baldiger Ausbau vonnöten
Die Nachsorge ist ein relativ neues Feld in der Kinderonkologie 
und noch in kaum einem Land systematisch aufgebaut und gut 
organisiert. Die steigende Anzahl Survivors und das ständig 
wachsende Wissen über mögliche Spätfolgen zwingen dazu, die 
Nachsorge sehr bald in hoher Qualität auf- und auszubauen. We-
gen der Seltenheit von Krebs bei Kindern und den vielen mögli-
chen Spätfolgen sind grossangelegte internationale Studien 
wichtig. Nur in dieser Zusammenarbeit ist es möglich, gültige 
Richtlinien zu entwickeln und funktionierende Nachsorge-
systeme mit dem Erfahrungshintergrund verschiedenster Fach-
leute aufzubauen.

Aus diesem Grund beteiligt sich das Departement für Gesund-
heitswissenschaften und Gesundheitspolitik an der Universität 
Luzern an PanCare, einem paneuropäischem Netzwerk zur För-
derung der Nachsorge nach Krebs im Kindes- und Jugendalter 
(www.pancare.eu). Es handelt sich dabei um ein multidisziplinä-
res Netzwerk mit Fachpersonen, Survivors und deren Familien. 
Das Ziel ist, die Spätfolgen nach Krebs in der Kindheit zu vermin-
dern, die Lebensqualität zu verbessern und die Nachsorge für 
alle Survivors in Europa einzuführen. Das 14. PanCare Meeting 
fand vom 8. bis 10. Oktober im Hotel Radisson Blu in Luzern 
statt. Im selben Rahmen wurde auch eine Podiumsdiskussion 
zum Thema «Möglichkeiten und Hindernisse in der Forschung für 
und mit ehemaligen Kinderkrebspatienten» durchgeführt (siehe 
Flyerabbildung). Diskutiert wurde mit einer ehemaligen Patien-
tin, Eltern, einem Kinderonkologen und Forschenden über  
lebenslange Nachsorge, Forschung zu Spätfolgen, den Möglich-
keiten und Hoffnungen, welche sie in die Forschung setzen, und 
den Hindernissen, mit welchen sie sich konfrontiert sehen. An 
der Konferenz wurden verschiedene Themen präsentiert, wie ak-
tuelle Forschungsthemen aus der Schweiz, einzelne Neuigkeiten 
aus europäischen Studien, Probleme von Eltern und Survivors, 
um nur einige zu erwähnen. 

Krebs bei Kindern kann gut geheilt werden, oft sind aber regelmässige Nachuntersuchungen 
notwendig. Zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit haben Forschende der  
Universität Luzern das 14. Europäische PanCare Meeting in Luzern organisiert.

Fokus auf betroffene Eltern
Ein neues Schweizer Projekt, welches unter der Leitung von Prof. 
Dr. Gisela Michel und zwei Doktoranden (Janine Vetsch und  
Luzius Mader) und einer PostDoc, Dr. Corina Rüegg, an der Uni-
versität Luzern durchgeführt wird, ist die Studie zu Eltern von 
ehemaligen Kinderkrebspatientinnen und -patienten («Parents of 
Long-Term Childhood Cancer Survivors»). Die Studie wird die erste 
populations-basierte Studie unter Eltern von ehemaligen Kinder-
krebspatienten sein und Aufschluss über deren psych isches 
Wohlbefinden, sozio-demografische Folgen und deren Bedürf-
nisse für ihre Kinder und sich selbst geben. Eingeschlossen und 
befragt werden Eltern, deren Kinder heute mindestens 20 Jahre 
alt sind und deren Leukämie- oder Krebsdiagnose mindestens 
fünf Jahre her ist. Die Diagnose bedeutet eine enorme Belastung 
für die Eltern; viele leiden auch Jahre später an post-traumati-
schen Belastungsstörungen, Angstzuständen oder Depressionen. 
Ziel der Studie ist es, künftigen Eltern von Kinderkrebspatientin-
nen und -patienten die benötigte Hilfe und Unterstützung wäh-
rend, aber auch viele Jahre nach der Therapie zu geben.

Janine Vetsch ist Doktorandin bei Gisela Michel, ausserordentliche 

Professorin für Health and Social Behaviour am Seminar für Gesundheits-

wissenschaften und Gesundheitspolitik.

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Seminar für Gesundheitswissenschaften und 

Gesundheitspolitik

PODIUMSDISKUSSION
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Möglichkeiten und Hindernisse in der Forschung  

für und mit ehemaligen Kinderkrebspatienten
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Taten statt Quoten: eine Gleichstellungsdebatte

Zum fünfjährigen Bestehen des Studiengangs Politische Ökonomie lud das Ökonomische 
Seminar zu einem Vortrag mit Podiumsdiskussion zum Thema «Gleichstellung» ein.  
Referentin war die renommierte Harvard-Professorin und Luzernerin Prof. Dr. Iris Bohnet.

■■ THOMAS M. STUDER

«Seeing is really believing», zeigte sich Iris Bohnet am Anlass 
vom 18. September überzeugt. Um dem Publikum ein Gefühl da-
für zu vermitteln, wie stark wir durch Rollenbilder beeinflusst 
werden, eröffnete die Verhaltensökonomin ihren Vortrag «100 
Prozent Talent: ein ökonomisches Argument für die Gleichstel-
lung von Mann und Frau?» mit den Resultaten eines Experi-
ments, die dieses Phänomen perfekt veranschaulichen. Dabei 
liess man zwei Gruppen von Studierenden den Lebenslauf der 
(real existierenden) Unternehmerin Heidi Roizen analysieren. 
Einziger Unterschied zwischen den beiden Gruppen war, dass 
Heidi bei der einen Gruppe Howard hiess. Die Gruppen waren sich 
zwar einig, dass beide kompetent und erfolgreich sind, doch 
während Howard als angenehmer Kollege beschrieben wurde, 
galt Heidi als aggressiv und egoistisch. Bohnet, die sich schon 
lange mit Geschlechterrollen auseinandersetzt, gestand, dass 
auch sie durch Rollenbilder geprägt sei, und beschrieb den Zu-
hörenden ihr Unwohlsein, als sie ihr Kind am ersten Tag in der 
Kinderkrippe einem Mann in die Obhut gab. Ebenso wie sie eine 
Frau als Kinderbetreuerin erwartete, bestehe in unseren Köpfen 
die Verknüpfung, dass ein CEO ein Mann sein sollte.

Frauenquoten als Lösung steht Bohnet zurückhaltend positiv ge-
genüber. Sie verweist auf die Erfahrungen aus Indien, wo es seit 
1993 in der Verfassung festgeschrieben ist, dass ein Drittel aller 
Dörfer von einer Bürgermeisterin geleitet werden muss. Während 
ihrer Amtszeit verbesserten viele Bürgermeisterinnen die  
Wasserversorgung und bauten die öffentlichen Leistungen im  
Gesundheitsbereich aus. Die Akzeptanz von Frauen in Führungs-
rollen stieg und Politikerin wurde ein interessantes Karriereziel. 
Dies hatte zur Folge, dass Eltern bereit waren, mehr in die Bildung 
und Gesundheit ihrer Töchter zu investieren. 

Schubs in Richtung Chancengleichheit
Da die Rollenbilder in unseren Köpfen oft unbewusst wirken, fin-
det Iris Bohnet eine Neugestaltung des Systems wichtiger als 
Quoten. Wie einfach es sein kann, die Diskriminierung von Frauen 
abzubauen, erläuterte sie anhand der Reform des SAT-Tests, der 
in den USA verwendet wird, um die Fähigkeiten von Bewerberin-
nen und Bewerbern für Studienplätze zu bewerten. Früher war 
der Multiple-Choice-Test so gestaltet, dass es einen Punktabzug 
für falsche Antworten gab; allerdings lohnte es sich zu raten, 
wenn man nur eine Antwort sicher ausschliessen konnte. Eine 
Untersuchung zeigte, dass Frauen diese Strategie viel seltener 
anwendeten als Männer, die deutlich risikobereiter waren. Dies 
kostete Frauen – im Vergleich zu gleichqualifizierten Männern – 
bis zu 10 Prozent der Punkte und damit vielleicht den Platz an 
der Wunschuniversität. Mit der Abschaffung des Punktabzugs 
wurde eine einfache Lösung gefunden, welche die Chancen-
gleichheit zwischen den Geschlechtern herstellte.

In ihren jüngsten Forschungsarbeiten untersuchte Bohnet «Nud-
ges» oder Schubse, die es den Beteiligten erleichtern, aus den 
eigenen Rollenbildern auszubrechen. Ein solcher Nudge wurde in 
den 1970er-Jahren bei den New Yorker Philharmonikern gefun-
den, als sie das Bewerbungsverfahren änderten. Um bei Neuan-
stellungen die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
zu garantieren, mussten die Bewerberinnen und Bewerber hinter 
einem Vorhang vorspielen. Dieser kleine Nudge genügte, um den 
Frauenanteil bei den Neuanstellungen von unter 10 auf rund  
50 Prozent zu steigern.

Thomas M. Studer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ökonomischen 

Seminar.

Szene von der dem Vortrag folgenden Podiumsdiskussion mit (von links) Prof. Dr. Iris Bohnet, Andrea Gmür-Schönenberger, Guido Schilling, Prof. Dr. Margit 

Osterloh und Moderator Prof. Dr. Simon Lüchinger vom Ökonomischen Seminar. (Bild: Lukas Portmann)
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Plädoyer für die Schuldenbremse

Sind Schuldenbremsen eine undemokratische Einschränkung der parlamentarischen Budget-
hoheit oder eine notwendige Selbstbindung der Politik? Darauf gab der Luzerner alt Bundesrat 
Kaspar Villiger im Rahmen der Notenstein Lectures eine Antwort.

■■ THOMAS M. STUDER

Vor über 200 Gästen hielt Kaspar Villiger am 27. Oktober auf 
Einladung des Ökonomischen Seminars an der Universität Lu-
zern ein Referat über die Schuldenbremse. Dabei betonte der 
frühere Finanzminister, der als Vater dieses Finanzinstruments 
gilt, deren Bedeutung für die Stabilität der Staatsfinanzen und 
für die Krisenresistenz der Schweiz. Dies belegte Villiger an-
hand von Erkenntnissen, die er während seiner politischen 
Laufbahn gesammelt hat und jüngst in der Eurokrise bestätigt 
sah. 

Fehlanreize in der Demokratie
Dass auch bewährte und wohlhabende Demokratien mit gros-
sen Problemen zu kämpfen haben, sei auf Fehlanreize in der 
Demokratie zurückzuführen, so der ehemalige UBS-Verwal-
tungsratspräsident. Der elementarste Fehlanreiz bestehe in 
der Möglichkeit, dass Politikerinnen und Politiker Stimmen für 
ihre Wiederwahl faktisch kaufen können, indem sie ihren 
 Unterstützern Vorteile verschaffen. Die Gefahr sei gross – so 
Villiger –, dass aus diesem Grund im Budgetprozess vom Ziel 
eines ausgeglichenen Haushalts abgewichen wird und die 
Leistungen schliesslich über Schulden finanziert werden. Aus 
der Tatsache, dass kein Politiker für die Staatsschulden, die er 
beschliesst, haften müsse, seien es die Steuerzahler von 
 morgen, die zur Kasse gebeten werden. Folglich tue das Volk 
gut daran, Politikerinnen und Politikern Regeln aufzuerlegen, 
die es ihnen verunmöglichen, den Sirenengesängen von Wäh-
ler- und Interessengruppen zu folgen. Für den ehemaligen 
 FDP-Politiker sind Massnahmen zur Dämpfung der staatlichen 
Verschuldungsneigung nicht nur legitim, sondern zwingend. 

Ergebnis einer schlaflosen Nacht
Kaspar Villiger beschrieb den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie 
er bald nach der Übernahme des eidgenössischen Finanz-
departements zur Einsicht kam, dass eine Sanierung des 
 maroden Bundeshaushalts mit dem gängigen Feilschen um 
einzelne Budgetposten nicht gelingen könne. In einer schlaf-
losen Nacht habe er aus Frust über die endlosen Budgetdebat-
ten ein Memo darüber verfasst, dass es eine verfassungsmäs-
sige Ausgabenbegrenzung und eine präzise Vorschrift über die 
Konsequenzen einer Budgetüberschreitung brauche. Dieses 
Memo führte letzten Endes zur Ausarbeitung eines breit an-
gelegten finanzpolitischen Reformpakets, das unter anderem 
die Schuldenbremse enthielt. Mit einer antizyklisch wirkenden 
Schuldenbremse – die also in der Rezession Defizite zulässt, 
die im Aufschwung abgetragen werden müssen – wollte der 
Finanzminister die finanzpolitische Disziplin zur Regel ma-
chen. 

Nachlassen der Finanzdisziplin
Dieses Vorhaben fand am 2. Dezember 2001 mit knapp 85 Pro-
zent Ja-Stimmen eine überragende Mehrheit bei den Stimmen-
den und markierte den Beginn einer tiefgreifenden Änderung 
der Schweizer Finanzverfassung. In den folgenden Jahren ge-
lang es, die Bundesfinanzen strukturell weitgehend auszuglei-
chen und die Staatsschulden drastisch zu senken. Doch der 
Paukenschlag der Abstimmung sei bereits wieder verklungen, 
wie Kaspar Villiger warnte. Er stelle mit Bedauern fest, dass die 
komfortable finanzielle Situation dazu geführt habe, dass die 
Finanzdisziplin wieder nachliess. Dies erinnere ihn an seinen 
über 90-jährigen Onkel, der ihm während seiner Zeit als Unter-
nehmer mindestens einmal monatlich ins Stammbuch schrieb, 
dass gute Zeiten besonders gefährlich seien, weil man dann 
beginne, Fehler zu machen. 

Thomas M. Studer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ökonomischen 

Seminar.
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Kaspar Villiger bei seinem Vortrag. (Bild: Lukas Portmann)
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Sehen, urteilen, handeln – aus dem Geist des Evangeliums

Referent der diesjährigen Otto-Karrer-Vorlesung war Kardinal Francisco Javier 
 Errázuriz Ossa. Der frühere Bischof von Santiago de Chile sprach in der Jesuitenkirche 
Luzern über die «kopernikanische Wende» in der Kirche Lateinamerikas.

■■ MARTIN SPILKER

In Rom sitzt der frühere Bischof von Buenos Aires auf dem Stuhl 
Petri. In der Hofkirche hält der frühere Bischof von Santiago de 
Chile die Otto-Karrer-Vorlesung 2014. Die beiden verbindet viel 
mehr als die gemeinsame Sprache und Herkunft vom lateiname-
rikanischen Subkontinent. Denn als sich im Mai 2007 die  
Bischöfe aus ganz Lateinamerika und aus der Karibik zu ihrer  
5. Generalversammlung im brasilianischen Aparecida trafen, 
spielten diese beiden Männer eine bedeutende Rolle. Francisco 
Javier Errázuriz Ossa war in dieser Zeit Erzbischof in der Haupt-
stadt Chiles und Vorsitzender des CELAM (Consejo Episcopal La-
tinoamericano), der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz; 
Jorge Mario Bergoglio, seit März 2013 Papst Franziskus, war da-
mals Erzbischof in der argentinischen Hauptstadt und feder-
führend bei der Erarbeitung des Schlussdokuments dieser  
Konferenz. Und heute gehört Kardinal Errázuriz Ossa zum  
Beratergremium des Papstes.

In dieser etwas umständlichen Umschreibung verbergen sich ei-
nige Fakten, welche für das Bild, vor allem aber für das Selbst-
verständnis der katholischen Kirche von grosser Bedeutung sein 
dürften, wie Professor Wolfgang Müller, Leiter des Ökumenischen 
Instituts, am 27. Oktober in der gut besetzten Jesuitenkirche 

ausführte. Denn mit der Wahl eines Argentiniers zum Papst habe 
die katholische Kirche in der Wahrnehmung einen Schritt weg 
von einer eurozentristischen Haltung gemacht. Und hier knüpfte 
Wolfgang Müller an eine Aussage des Theologen und Seelsorgers 
Otto Karrer an, der bereits in den 1930er-Jahren gefordert hatte, 
die Kirche müsse den «Kantönligeist» überwinden. 

Breit abgestütztes Vorgehen
Der diesjährige Referent der Otto-Karrer-Vorlesung, der mit der 
Schweiz stark verbunden ist (siehe Kasten rechts), mochte bei 
diesem Vergleich wohl schmunzeln. Als früherer Präsident der 
Lateinamerikanischen Bischofskonferenz hatte er es mit «Kan-
tönligeist» in anderen Dimensionen zu tun. Allein dass sich die 
Bischöfe eines ganzen Kontinents zu einer Konferenz treffen, um 
Herausforderungen der Kirche zu diskutieren und nach gemein-
samen Handlungsmöglichkeiten zu suchen, ist keine Selbst-
verständlichkeit. Zur Vorbereitung auf die bereits 5. Generalver-
sammlung des CELAM am Marienwallfahrtsort Aparecida wurde 
eine grosse Umfrage bei den Katholikinnen und Katholiken dieser 
Länder gemacht. Ebenso haben daran nicht allein Bischöfe, son-
dern auch Vertretungen aus Orden, der Pfarreiseelsorge und 
Laien teilgenommen. Die Ähnlichkeit zum Vorgehen bei der vor 
Kurzem abgeschlossenen Bischofssynode zum Thema «Familie» 
in Rom ist augenfällig. 

TAGUNGEN UND VORTRÄGE

Kardinal Francisco Javier Errázuriz Ossa während seines Vortrags. (Bild: Roberto Conciatori)

Das Dokument 
von Aparecida 
gibt es in der 
Tablet-Version



17UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 49 · DEZEMBER 2014 TAGUNGEN UND VORTRÄGE

Kardinal Errázuriz Ossa erläuterte ausführlich Inhalte, Vorge-
hensweise und Ergebnis der Konferenz in Aparecida. Dabei liess 
aufhorchen, dass er diese Konferenz als «kopernikanische 
Wende» in der Kirche Lateinamerikas bezeichnete. Denn gegen-
über einem «grauen Pragmatismus», der den Alltag vieler Men-
schen heute bestimme, müsse die Kirche eine Haltung der Dank-
barkeit und Freude aus dem Glauben vorleben. Dies aber, so 
machte der Kardinal immer wieder deutlich, könne nur glaubhaft 
geschehen, wenn die Gläubigen diese Freude in der Kirche auch 
vorfinden würden. Und der Referent liess keinen Zweifel offen, 
wer dafür verantwortlich sei: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kirche. Ihre Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, dass Glaubens-
begegnungen stattfinden könnten. 

Kardinal Francisco Javier Errázuriz Ossa war bis 2010 
Erzbischof von Santiago de Chile und von 2003 bis 2007 
Präsident der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz 
CELAM. In diese Zeit fiel auch die 5. Generalversammlung 
des Eposkopats von Lateinamerika und der Karibik in 
Aparecida vom 13. bis 31. Mai 2007. Francisco Javier 
 Errázuriz Ossa gehört zum Kardinalsrat, welcher Papst 
Franziskus in Fragen der Kurienreform berät. Der 
83- jährige Kardinal hat seine theologischen Studien 
 teilweise in der Schweiz absolviert und wurde in Zug zum 
Priester geweiht. (ms)

DER REFERENT

Diese Haltung aber erfordere von jedem Vertreter der Kirche eine 
Umkehr und eine missionarische Haltung. Ja, die Konferenz habe 
eine eigentliche Pastoralpädagogik als Option entworfen. Die Bi-
schöfe hätten festgestellt, dass die Orte, wo Menschen nach 
Halt und Vertrauen suchen, bereits vorhanden sind und nicht 
erst durch ein Amt geschaffen werden müssten. Aber es gelte, 
diese Orte wahrzunehmen und mit dem methodischen Drei-
schritt «sehen, urteilen, handeln» die Aufgaben festzulegen, 
welche dazu dienen, wirklich allen Menschen ein «Leben in 
Fülle» zu ermöglichen. Keine Frage, dass dabei die Aufmerksam-
keit zuerst den Armen und Ausgeschlossenen gelten muss. 

Als «vorletztes Kapitel» bezeichnet
Francisco Javier Errázuriz Ossa machte aber auch klar, dass ein 
solcher Prozess nicht von einem Tag auf den anderen umgesetzt 
werden kann. Allein bis das Dokument stand, hatten sich die Bi-
schöfe mit nicht weniger als 1200 Änderungsanträgen zu beschäf-
tigen. Auch habe der Bericht nicht den Anspruch, eine abschlies-
sende Akte zu sein. Vielmehr versteht der Kardinal das Papier als 
«vorletztes Kapitel», dessen Abschluss mit der Umsetzung seines 
Inhalts erfolge. Und wenn dies mit der Freude und dem inneren 
Feuer des Referenten passiert, so kann von der lateinamerikani-
schen Kirche noch so mancher Impuls erwartet werden.

Die Vorlesung wurde durch Orgelstücke, gespielt von Mutsumi 
Ueno, in zwei Teile gegliedert, was auch dem dichten Inhalt des 
Vortrags Raum verschaffte. 

Martin Spilker ist freier Journalist.
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Genossenschaften erlebbar machen

■■ ALEXANDER JUNGMEISTER

Gemäss einer im Jahr 2012 vom Institut für Unternehmensrecht 
(IFU I BLI) an der Universität Luzern durchgeführten repräsenta-
tiven Umfrage werden Genossenschaften in der Schweizer Bevöl-
kerung als sehr vertrauenswürdig, aber oft auch als langweilig 
und mit Verbesserungspotenzial im Bereich Innovation einge-
stuft. Von einer anderen Seite konnte man die Genossenschafts-
unternehmen jedoch an der Tagung «Genossenschaften erlebbar 
machen» am 5. September in Sursee kennenlernen.

Entschlüsseltes «Erbgut»
Zu Beginn erläuterte Prof. Dr. Franco Taisch vom Kompetenz-
zentrum für Genossenschaftsunternehmen am IFU I BLI auf-
grund aktueller Untersuchungen des Genossenschaftsrechts die 
Basis für das Verständnis der Identität bzw. DNA von Genossen-
schaftsunternehmen. Auf der DNA sollten die gestalteten Erleb-
nisse idealerweise gründen, um glaubhafte und nachhaltige Wir-
kung zu erzielen. Dazu gehören u.a. der mehrdimensionale Zweck 
und Nutzen für verschiedene Anspruchsgruppen (Erleben von 
Sinn und Gemeinschaft) sowie die Partizipation bzw. das Erlebnis 
Mitbestimmung. Genossenschaftsunternehmen sind zudem  
lokal verankert (Erlebnis der Region). Mit dem DNA-Element «Pri-
mat der Wertschöpfungskette» erwirtschaften sie reale Werte 
und geben damit ein Erlebnis von Sicherheit und Beständigkeit, 
wodurch sie sich von Mitbewerbern differenzieren können. 

Prof. (FH) Dr. Alexander Jungmeister, ebenfalls von der Universi-
tät Luzern, erläuterte die Prozesse und Grundlagen des Erlebnis-
designs mit vielen Beispielen aus der Praxis und unterteilte die 
Erlebnisse in unterhaltende, bildende, ästhetische und eskapis-
tische Formen ein.

«Vertrauen, Regionalität, Stolz»
Ernst Hunkeler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi 
Schweiz AG (Fenaco Genossenschaft), erläuterte, welchen Stel-
lenwert die Landi in der Bevölkerung noch immer hat: «Die Leute 

sprechen von ‹meiner› Landi, was gleichbedeutend ist mit Ver-
trauen, Regionalität, ja sogar einem gewissen Stolz.» Eine Aus-
sage, die Dr. Martin Keller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der 
Fenaco, unterstrich: «Es ist diese Nähe und die lokale Zusam-
menarbeit mit den Bauern, die uns von anderen unterscheidet, 
damit sind wir anderen eine Nasenlänge voraus.»

Eindrücklich demonstrierte die Migros mit neuesten Social-Me-
dia-Technologien («Migipedia»), wie Mitbestimmung – ein zent-
raler genossenschaftlicher Wert – für Kundinnen und Kunden 
sowie Mitglieder im 21. Jahrhundert erlebbar wird. Kunden kön-
nen beim Produktdesign mitbestimmen (wie etwa beim berühm-
ten Eistee), und zukünftig werden sogar Produkte als «Von Kun-
den designt» ausgezeichnet, wie Monica Glisenti, Leiterin 
Corporate Communications beim Migros-Genossenschafts-Bund, 
erklärte. 

Das besondere Erlebnis Mobiliar wird nicht nur durch die einzig-
artige genossenschaftliche Rückvergütung von Überschüssen 
deutlich («Geschenkpaket-Aktion»). Für Dora Andres, Mitglied 
des Verwaltungsrates der Schweizerischen Mobiliar Genossen-
schaft, ist die schnelle und persönliche Schadensfallabwicklung 
ein Kernerlebnis für die Versicherten.

Limitierungen durch das Recht
Einen kritischen Ansatz brachte Frank Boller, Verwaltungsrats-
präsident der Mobility Genossenschaft ein, als er erklärte, das 
Schweizer Genossenschaftsrecht limitiere in gewissen Situatio-
nen die Investitionsmöglichkeiten, da nicht wie bei einer Aktien-
gesellschaft rasch externes Kapital beschafft werden könne, 
was etwa über ein investierendes Mitglied im deutschen Recht 
möglich ist.

Regionale Verankerung, Kundennähe und Sicherheit als Wettbe-
werbsvorteile gelte es zu verteidigen, bekräftigte auch Dr. Pierin 
Vincenz, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen 
Gruppe: «Den über Jahre geschaffenen persönlichen Kontakt zu 
den Kunden auch in unserer vermehrt digitalisierten Welt bewah-
ren zu können, wird in Zukunft eine der grössten Heraus-
forderungen darstellen.»

Die Tagung fand in den Räumlichkeiten der Bison Schweiz AG 
statt. Sie folgte auf die Genossenschaftskonferenz 2012 in  
Luzern unter dem Motto «Innovativ in die Zukunft». Mit der  
XVIII. Internationalen Genossenschaftswissenschaftlichen Ta-
gung (IGT/ICCS) wird vom 14. bis 16. September 2016 wieder 
eine Genossenschaftskonferenz mit rund 1000 Teilnehmenden 
in Luzern stattfinden.

Prof. (FH) Dr. Alexander Jungmeister ist Geschäftsführer des IFU I BLI.

Sind Genossenschaften für das Zeitalter der Erlebnisökonomie gerüstet? Mit dieser 
Frage beschäftigten sich rund 100 hochrangige Exponentinnen und Exponenten an 
der Tagung der IG Genossenschaftsunternehmen im September.

TAGUNGEN UND VORTRÄGE

Prof. Dr. Franco Taisch vom IFU I BLI während seines Referats an der Tagung.
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■■ CHRISTA PREISIG

Prof. Dr. Konrad Ott forscht schwerpunktmässig zu Themen wie 
nachhaltiger Entwicklung, der ethisch-moralischen Begründung 
des Naturschutzes oder zu ethischen Aspekten des Klimawan-
dels. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit hat er eine stark 
ethisch geprägte Theorie der Nachhaltigkeit entwickelt und mit 
seiner Monografie «Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit» 
massgeblich zur Differenzierung des theoretischen Nachhaltig-
keitskonzepts in schwache und starke Nachhaltigkeit beigetra-
gen. Letzteres Thema führte Konrad Ott, Professor für Philosophie 
und Ethik der Umwelt an der Universität Kiel, am 10. September in 
seinem Vortrag an der Universität Luzern auf Einladung des Center 
for Law and Sustainability (CLS) hin näher aus.

Verantwortung gegenüber Ungeborenen?
Dass der Referent sich dabei – geprägt durch Habermas’ Philoso-
phie sowie politische Theorie – stark an bestehenden Gerechtig-
keitstheorien orientiert, wurde bereits bei den einleitenden Be-
merkungen klar. Ott ging auf die ethischen Ideen hinter dem 
Konzept der starken Nachhaltigkeit ein, indem er die Frage nach 
der Gerechtigkeit zwischen den Generationen stellte. Haben wir 
überhaupt eine Verantwortung gegenüber Menschen, die noch 
gar nicht geboren sind? Dürfen wir die Zukunft diskontieren? Auf 
konzeptioneller Ebene werden diese Fragen je nach Auffassung 
von Nachhaltigkeit unterschiedlich beantwortet: Von schwacher 
Nachhaltigkeit spricht man, wenn unter Nachhaltigkeit die über 
den Durchschnitt betrachtete Konstanz der drei Kapitalbestände 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft mit der Möglichkeit der ge-
genseitigen Substituierbarkeit untereinander verstanden wird, 
d.h., wenn der Abbau des einen Kapitals mit entsprechender Auf-
stockung in einem anderen kompensiert werden kann. Im Gegen-
satz dazu steht die starke Nachhaltigkeit, welche die sogenannte 
constant natural capital rule postuliert. Demnach muss das Um-
weltkapital konstant erhalten bleiben, ein Abbau hat also inner-
halb des Naturkapitals selbst kompensiert zu werden.

Für eine Gesellschaft ergeben sich je nach vorherrschender Vor-
stellung über die Konzeption der Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer 

graduellen Abstufung zwischen schwach und stark unterschied-
liche Konsequenzen für die Gestaltung der Umweltpolitik. Für 
Konrad Ott sollte bei dieser Entscheidung die Frage nach der 
Substituierbarkeit eine entscheidende Rolle spielen: Können, 
wollen und dürfen wir substituieren? Gewisse ökologische Funk-
tionen oder Ressourcen sind von vornherein nicht substituierbar, 
sodass fraglich ist, ob für den Abbau von Naturkapital ein Ersatz 
bei einem der anderen beiden Kapitalien überhaupt sinnvoll und 
gleichwertig erfolgen kann. Ott zweifelt daran, dass weggefal-
lene Funktionen z.B. des hochkomplexen Ökosystems Wald mit 
Massnahmen im Bereich des Sozial- oder Wirtschaftskapitals 
kompensiert werden können, weshalb er die Entscheidung für 
ein Konzept schwacher Nachhaltigkeit denn auch stark kriti-
sierte. Vielmehr plädierte er in seinem Referat für die Etablierung 
der constant natural capital rule mit dem Erhalt des Naturkapi-
tals und der Pflicht zum Ersatz eines Abbaus, also für eine starke 
Nachhaltigkeit. 

Tatsächliche Verwirklichung ist zentral
Wie das Naturkapital definiert werden soll, ob neben der «unbe-
rührten» Natur oder der «relativen» Wildnis auch kultiviertes Na-
turkapital und besiedelte Landschaft darunter zu fassen sind, ist 
nicht immer klar, die Grenzen zu reinem Sachkapital wie z.B. Nutz-
vieh sind fliessend. Die Theorien von Nachhaltigkeit, die auf philo-
sophischen und gerechtigkeitstheoretischen Grundlagen fussen, 
müssen gemäss Ott dabei behilflich sein, das Naturkapital zu 
identifizieren und dieses aktiv zu diskutieren. Abstrakte philo-
sophische Theorien vermögen politischen Akteuren insofern als 
Orientierung dienen. Ganz im Geiste Hegels müssen die Theorien 
jedoch durch Menschen verwirklicht werden, welche die Ideen in 
die Realität transponieren und sie konkret umsetzen, wobei nicht 
zuletzt auch Juristinnen und Juristen angesprochen sind.

Christa Preisig ist wissenschaftliche Assistentin von Prof. Dr. Roland Norer, 

Lehrstuhl für öffentliches Recht und Recht des ländlichen Raums.

Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit
Was hat Nachhaltigkeit mit Gerechtigkeit zu tun und wie soll sie verwirklicht werden? In einem 
öffentlichen Vortrag stellte Konrad Ott seine Theorie der starken Nachhaltigkeit und Ansätze zu 
deren möglichen Umsetzung in der Praxis vor.

TAGUNGEN UND VORTRÄGE
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Grenzfälle in der Sozialversicherung

Die Vielfalt möglicher Lebenssachverhalte und ihre zunehmende Differenzierung führen 
bei der Umsetzung des Sozialversicherungsrechts nicht selten zu komplexen Grenzfällen. 
Diese vielschichtige Thematik stand im Fokus des 15. Zentrumstages LuZeSo.

■■ AMANDA WITTWER

Zum zehnjährigen Jubiläum thematisierte das Luzerner Zentrum 
für Sozialversicherungsrecht (LuZeSo) der Universität Luzern an 
seiner Zentrumstagung vom 23. Oktober im Hotel Schweizerhof 
«Grenzfälle in der Sozialversicherung». Unter der Leitung von 
Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Ordinaria für Sozialversicherungs- 
und Arbeitsrecht und Leiterin des LuZeSo, brachten acht Referie-
rende dem zahlreich erschienenen Fachpublikum Grenzfallproble-
matiken aus verschiedenen Fach- und Rechtsgebieten näher.

Vielfältige Abgrenzungsfragen in der Praxis
Den Anfang machte Prof. Dr. Jacques-André Schneider von der 
Universität Lausanne mit versicherungsrechtlichen Grenzsitua-
tionen älterer Versicherter. Anhand der Rechtspraxis illustrierte er, 
wie sich das fortgeschrittene Alter und damit allenfalls einherge-
hende gesundheitliche Einschränkungen auf die Beurteilung der 
Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit in der IV bzw. die Frage 
der Vermittelbarkeit bei Arbeitslosigkeit auswirken. Der Referent 
unterstrich, dass prekäre Situationen insbesondere durch Wieder-
eingliederungsmassnahmen, aber auch mit branchenspezifi-
schen Frühpensionierungslösungen entschärft werden können.

Bruno Peter und Sévérine Müller, beide Vertreter der Kranken-
kasse Concordia, befassten sich mit Grenzfällen zwischen 

Krankheit, Unfall und unfallähnlicher Körperschädigung, die oft 
in schwierigen begrifflichen Abgrenzungsfragen und dem je nach 
Versicherungsunterstellung variierenden Leistungsumfang be-
gründet sind. Sie machten auch Vorschläge de lege ferenda, wie 
z.B. die finale Ausrichtung der Versicherungen und damit eine 
Gleichbehandlung von krankheits- und unfallbedingten Gesund-
heitsschäden, die Einführung einer obligatorischen Krankentag-
geldversicherung oder die rechtliche Gleichbehandlung der Nicht-
berufsunfälle wie Krankheiten. Bevor sich Bundesrichter Prof.  
Dr. Ulrich Meyer der für jeden juristischen Fall grundlegenden  
Abgrenzung von Tat- und Rechtsfragen annahm, beleuchtete 
Prof. Dr. Hardy Landolt, Lehrbeauftragter an den Universitäten 
St. Gallen und Zürich, Grenzfallproblematiken im Bereich der  
Pflegeleistungen und deren Finanzierung.

Das Nachmittagsprogramm eröffnete Peter Vogel mit Grenzfällen 
in der AHV-Praxis. Der Leiter der kantonalen Ausgleichskasse 
Basel-Stadt veranschaulichte an konkreten Praxisfällen, welche 
Abgrenzungskriterien zur Bestimmung des AHV-rechtlichen Sta-
tus herangezogen werden. Dr. Markus Moser, Geschäftsführer 
des Novartis Pension Funds in Basel, referierte zum Rechtsmit-
telscheideweg in der 2. Säule, auf dem es zum einen aufgrund 
der Dualität des Rechtsschutzes in der beruflichen Vorsorge eine 
Abgrenzung von Klage- und Beschwerdeweg vorzunehmen gilt, 
zum anderen aber auch um die Grenzziehung gegenüber des  
Zivilprozesses geht.

Fliessende Grenzen in der Medizin?
Grenzbereichen in der medizinischen Diagnostik widmete sich  
Dr. Ulrike Hoffmann-Richter, Fachärztin für Psychiatrie und 
 Psychotherapie. Sie zeigte auf, dass trotz besserer Differenzie-
rungsmöglichkeiten in der Diagnostik, welche letztlich eine Hand-
lungsanleitung für den Arzt darstellt, die Ein- und Abgrenzungen 
– insbesondere bei psychischen Krankheitsbildern – oft flies-
send und nicht trennscharf möglich sind. Dass die medizinische 
Diagnose meist eine Momentaufnahme ist und auch die grenz-
bildenden medizinischen Normwerte raschen Veränderungen 
unterliegen, erschwert die versicherungsrechtliche Handhabung 
zusätzlich. Zum Abschluss behandelte Max Berger, Fachanwalt 
für Haftpflicht- und Versicherungsrecht in Bern, ausgesuchte 
Grenzfälle in der Koordination von Haftpflicht- und Sozial-
versicherungsrecht. Abgerundet wurden die informativen Refe-
rate am Vor- und Nachmittag durch Podiumsdiskussionen,  
welche Gelegenheit zur Vertiefung boten.

Amanda Wittwer ist wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von  

Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka.

Welcher Weg soll 

eingeschlagen werden?  

Bei der 15. Zentrumstagung 

standen Grenzfallproble-

matiken im Fokus.
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Das Menschenrecht auf Wasser

■■ MORITZ PACHMANN

Am Anlass vom 25. September referierten neben der namhaften 
kanadischen Publizistin Maude Barlow auch Vanessa Rüegger 
sowie Morris und Lior Etter. Barlow ist Vorsitzende mehrerer 
Menschenrechts- und Umweltschutzbewegungen und hat für ihr 
Engagement zwölf Ehrendoktorate und mehrere Preise, darunter 
den Right Livelihood Award, erhalten. Rüegger verfasste an der 
Universität Freiburg i. Ü. die Dissertation «Der Zugang zu Wasser 
als Verteilungsfrage» und ist nun assoziierte Professorin für  
öffentliches und internationales Recht an der Fernuni Schweiz. 
Die Brüder Etter gründeten «Wasser für Wasser» (WfW), eine Lu-
zerner Nonprofit-Organisation, die auf originelle Art Fundraising 
in der Schweiz betreibt, um damit Wasserprojekte in Sambia zu  
finanzieren.

Erdgasbohrungen als Gefahr
Nachdem Prof. Dr. Klaus Mathis, Geschäftsleiter des CLS, die 
zahlreichen Gäste begrüsst hatte, eröffnete Vanessa Rüegger 
ihren Vortrag mit einer Kritik an der schweizerischen Wasserpoli-
tik im Zusammenhang mit der Erdgasgewinnung. Die drohende 
Verschmutzung der Trinkwasserversorgung durch Erdgasbohrun-
gen sei ein bekanntes Risiko, dem aufgrund wirtschaftlicher Inte-
ressenkonflikte zu wenig Beachtung geschenkt werde. Es gebe 
lediglich in zwei Westschweizer Kantonen ein Moratorium für die 
Förderung fossiler Energieträger und des Fracking. Es sei daher 
notwendig, die Gewährleistung einer sauberen Trinkwasser-
versorgung durch ein wirksames Menschenrecht auf Wasser zu 
stärken, und dies nicht nur in der Schweiz. Die UNO-Vollversamm-
lung habe im Juli 2010 zwar das Recht auf Zugang zu sauberem 
Wasser als Menschenrecht anerkannt und dies sei auch als 
Durchbruch gefeiert worden. Jedoch sei dieses Recht völker-
rechtlich unverbindlich. Das Menschenrecht auf Wasser könne 
hingegen aus Art. 11 und 12 des UNO-Sozialpakts hergeleitet 
werden, woraus den Staaten gewisse Verpflichtungen erwüch-
sen, es aber keine individuelle Klagemöglichkeit daraus gebe. 
Deshalb sei es bisher nicht möglich gewesen, die Verantwortli-
chen wirkungsvoll zur Rechenschaft zu ziehen. Rüegger forderte 
einen politischen Vorstoss für eine ausgereifte Menschenrechts-
position in der Wasserpolitik.

Morris und Lior Etter legten in ihrer anregenden Präsentation zu-
nächst das Ausmass der bestehenden Wasserkrise dar: Rund 
800 Millionen Menschen hätten keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, ungefähr 2,5 Milliarden Menschen lebten ohne sani-
täre Grundversorgung. Gleichzeitig gelte Wasser als «the biggest 
killer»: Täglich sterben 10’000 Menschen an den Folgen von 
Wasserverunreinigung – mehr als an Aids, Malaria, allen Kriegen 
und Verkehrsunfällen zusammen. Mit ihrem Projekt «Wasser für 

Wasser» werden in der Schweiz Spenden gesammelt, indem  
Gastronomiebetriebe Leitungswasser in WfW-Wasserkaraffen 
ausschenken und dafür ein Entgelt verlangen, das in Sambia für 
Infrastruktur- und Ausbildungsprojekte verwendet wird. Konkret 
handelt es sich um sogenannte Wasserkioske (siehe Bild), an 
denen sauberes Trinkwasser zu einem subventionierten Preis 
bezogen werden kann, und um Ausbildungsprogramme für Sani-
tärinstallateure. Die Schweizer Gastronominnen und Gastrono-
men könnten durch ihr soziales Engagement ihr Image verbes-
sern und würden zugleich auf die globale Wassersituation 
aufmerksam machen.

Forderung nach neuer Wasserethik
Schliesslich beleuchtete Maude Barlow in ihrem engagierten Refe-
rat die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung der Wasserkrise 
aus verschiedenen Perspektiven. Auch sie machte sich für eine 
Integration der Wasserthematik in Menschenrechtskonzepten 
stark und zeigte anhand zahlreicher Beispiele, dass auch im Nor-
den immer mehr Menschen an einem fehlenden Zugang zu Trink-
wasser leiden und leiden werden. Weltweit werde im Jahr 2030 die 
Nachfrage nach Wasser das Angebot um 40 Prozent übersteigen. 
Barlow forderte eine neue Wasserethik, deren Grundsätze sie in 
ihrem neuen Buch «Blaue Zukunft» entwickelt hat.

Moritz Pachmann ist wissenschaftlicher Hilfsassistent 

bei Prof. Dr. Klaus Mathis.

Wie lässt sich das Recht auf sauberes Trinkwasser verwirklichen? Dies war das Thema 
eines Anlasses im Rahmen des im Zentrum für Recht und Nachhaltigkeit (CLS) angesie-
delten Forschungsprojekts «Recht auf Wasser und nachhaltiges Wassermanagement».

Ein durch das Luzerner Projekt «Wasser für Wasser» ermöglichter Wasserkiosk in Sambia. (Bild: WfW)
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Die Expansion der digitalen Kanäle wird 
seit fast dreissig Jahren als radikaler 
Neuanfang beschrieben. Aber wieso tau-
chen in den Prophezeiungen über die 
 Zukunft nach dem Siegeszug der ver-
netzten Computer so beharrlich Versatz-
stücke aus der Vergangenheit auf?  
Offenbar sind alle Vorhersagen über die 
digitale Zukunft mit Vergangenheit konta-
miniert. Anders gesagt: mit Geschichte. 
Geht ja gar nicht anders. Das ist ihnen 
aber ein wenig peinlich; deswegen han-
deln sie am liebsten davon, was durch 
«das Netz» unwichtig werden wird. 
«Wissenschaftssprache digital» ver-
sucht einen anderen, praktischeren Zu-
gang – jenseits von technischen Erlö-
sungsversprechen auf der einen Seite 
und düsteren Szenarios vom Untergang 
der Bücher und der Kultur auf der ande-
ren. Was ermöglichen die neuen elektro-
nischen Kanäle beim wissenschaftlichen 
Schreiben? Und welches alte Zeug wird 
durch sie unverzichtbar?

Wissenschaftssprache digital

Valentin Groebner
Wissenschaftssprache 
digital. Die Zukunft von 
gestern
Konstanz 2014
ISBN 978-3-86253-049-6

Auf der Suche nach der Ökonomie

Christof Dejung, Monika 
Dommann, Daniel Speich 
Chassé (Hrsg.)
Auf der Suche nach der 
Ökonomie. Historische 
Annäherungen
Tübingen 2014
ISBN 978-3-16-153379-2

Die packend geschriebenen und wissen-
schaftlich genauen Lebensgeschichten 
von Prophetinnen und Propheten bringen 
die Botschaft der Bibel auf spannende 
Weise näher. Walter Bühlmann entfaltet 
auf der Basis wissenschaftlicher For-
schung und trotzdem einfach verständ-
lich die Porträts der Prophetinnen und 
Propheten mit vielen archäologischen 
und sozialgeschichtlichen Fakten, er-
gänzt mit detailgenauen Illustrationen 
von Christine Egger. Zum Inhalt: Prophe-
tie im Umfeld Israels und in der Nachfolge 
des Mose. / Prophetische Frauen und 
Männer im Pentateuch und in den Bü-
chern Josua bis 2 Könige: Mirjam, De-
bora, Samuel, Hanna, Abigail, Elija und 
Elischa. / Sogenannte Schriftpropheten 
(Nebiim): Amos, Hosea, Nahmu, Habakuk, 
Zefanja, Micha, Jesaja, Jeremia, Ezechiel. 
/ Prophetinnen und Propheten im Neuen 
Testament: Elisabeth, Maria, Simeon, 
Hulda.

Prophetinnen und Propheten

Walter Bühlmann
Frauen und Männer  
im Alten Testament.
Band 3: Prophetinnen 
und Propheten
Luzern 2014
ISBN 978-3-7252-0960-6

Bis vor Kurzem war das Wort Religions-
politik in der Öffentlichkeit wie in der  
Politikwissenschaft ungebräuchlich. Das 
von Antonius Liedhegener konzipierte 
Themenheft «Religionspolitik» der «Zeit-
schrift für Politik» zeigt, dass Religions-
politik mittlerweile aber eine politische 
Realität europäischer Staaten ist. Wie 
viele andere europäische Demokratien er-
leben die Schweiz und Deutschland, dass 
das lange Zeit stabile Verhältnis von Staat 
und Kirche/Religion durch Säkularisierung 
und Migration gesellschaftlich unter Druck 
und politisch in Bewegung geraten ist. Für 
die Bewertung und Gestaltung dieses 
Wandels spielt die jeweilige Definition des 
Begriffs Religionspolitik eine erhebliche 
Rolle. Die Beiträge greifen die aktuelle Ver-
änderung auf, liefern empirische Analysen 
praktizierter Religionspolitik und beleuch-
ten Optionen der zukünftigen Ausgestal-
tung des Verhältnisses von Staat und Reli-
gionen in Europa.

«Religionspolitik»

«Religionspolitik»
Ausgabe 2/2014 von ZfP, 
Zeitschrift für Politik. Organ 
der Hochschule für Politik 
München
Baden-Baden 2014

NEUERSCHEINUNGEN

Was ist Wirtschaft? Wo müsste man sie 
suchen? Und woran könnte man sie er-
kennen? Aus historischer Perspektive ist 
die Annahme einer überzeitlich erkenn-
baren ökonomischen Sphäre fraglich 
oder zumindest untersuchungswürdig. 
Weil nicht nur das Wirtschaftsleben, son-
dern auch die Konzeption von Wirtschaft 
einem Wandel untersteht, sind empirisch 
kompetente Studien vonnöten, die Quer-
bezüge herzustellen vermögen zwischen 
den Praktiken des Wirtschaftens und der 
Wirtschaftswissenschaft mit jenen der 
Politik, der Moral und der Religion. An-
hand von elf Begriffen von B wie Beute 
bis S wie Steuern erkunden die Autorin-
nen und Autoren dieses Bandes histo-
risch, inwiefern sich das Verständnis von 
Ökonomie verändert, wenn der Zugang 
zur Wirtschaft nicht über die Konzepte 
der neoklassisch ausgerichteten ökono-
mischen Theorie, sondern durch die Hin-
tertür der Geschichtswissenschaft er-
folgt.
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Was ist die Bibel? Während des Zweiten 
Vatikanums (1962–1965) beschäftigte 
sich erstmals ein Konzil mit diesem zen-
tralen Thema des christlichen Glaubens. 
Walter Kirchschläger zeichnet den Weg 
zum Konzilsdokument über die göttliche 
Offenbarung nach, das völlig neue Zu-
gänge zum Verstehen der Bibel eröffnete. 
Die Konzilsväter rangen lange um diesen 
richtungsweisenden Text. Vorne mit da-
bei: der damalige Erzbischof von Wien, 
Kardinal Franz König (1905–2004). Bei 
«Ob die Bibel irren kann?» handelt es 
sich um den fünften Band der insgesamt 
auf sieben Teile angelegten Reihe, die auf 
der Basis von Akten, Dokumenten sowie 
persönlichen Materialien aus dem Kardi-
nal-König-Archiv Wien aufzeigt, wie 
massgeblich Franz König auf Seiten der 
Reformer wesentliche Impulse setzte.

Ob die Bibel irren kann?

Walter Kirchschläger
Ob die Bibel irren kann? 
Das Gottesprojekt Bibel
Wien 2014
ISBN 978-3-222-13387-9

Migration ist ein soziales Phänomen, das 
in der politischen und rechtlichen Diskus-
sion allgegenwärtig ist. Das Migrations-
recht stellt dabei den Versuch des Rechts 
dar, Migrationsvorgänge zu ermöglichen, 
zu steuern oder zu verhindern. In der 
dritten, vollständig überarbeiteten Auf-
lage dieser Einführung werden einleitend 
die begrifflichen, soziologischen und po-
litikwissenschaftlichen Grundlagen so-
wie die völkerrechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
aufgezeigt. Daran schliesst sich eine 
Darstellung der grundlegenden Bereiche 
des schweizerischen Migrationsrechts 
an: das Ausländerrecht nach dem Auslän-
dergesetz sowie nach dem Freizügig-
keitsabkommen mit der EU und der EFTA 
(inkl. Schengen-System), das Asylrecht 
sowie das Dublin-System und das Staats-
bürgerschaftsrecht. Abschliessend wird 
auf die rechtlich nicht geregelte Stellung 
von Sans-Papiers eingegangen.

Migrationsrecht

Martina Caroni, Tobias 
Grasdorf-Meyer, Lisa Ott, 
Nicole Scheiber
Migrationsrecht
Bern 2014
ISBN 978-3-7272-8691-9

Unser globalisiertes Leben ist aufgrund 
der Fülle von vernetzten Daten derart 
komplex und undurchsichtig, dass zur 
Beherrschung allumfassende Detail-
kenntnisse notwendig wären. Es scheint 
nur zwei Möglichkeiten der Bewältigung 
zu geben: Reduktion auf Weniges oder 
aber, Komplexität mit Komplexität selbst 
zu begegnen. Im Unterschied zur meist 
praktischen Umgangsweise mit Komple-
xität im Alltag – die erfolgreiche Verhal-
tensregeln parat hält – will das vorlie-
gende Buch keine praktische Anweisung 
geben. Es bietet vielmehr eine philoso-
phische Analyse von Komplexität und 
Komplexitätsbewältigung auf der sinn-
lich-affektiven, der praktisch-pragmati-
schen und der rationalen Ebene. Karen 
Gloy zeigt auf, dass Komplexität nicht 
einzufangen ist und es neben richtigen 
Lösungen stets auch Fehler gibt.

Komplexität

Karen Gloy
Komplexität. Ein Schlüs-
selbegriff der Moderne
Paderborn 2014
ISBN 978-3-7705-5737-0
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E-Books: anytime, anywhere – null Gramm

Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern hat ihr Angebot an elektronischen Büchern  
in den letzten Monaten markant ausgebaut. Die Kundinnen und Kunden haben so zeit-  
und ortsunabhängigen Zugang zu einem reichhaltigen und wachsenden Fundus.

■■ JÖRG MÜLLER I SIMONE ROSENKRANZ

Und plötzlich, im September, waren sie aufgeschaltet: Über 
70’000 wissenschaftliche E-Books auf einen Schlag, Titel aus so 
renommierten Verlagen wie Wiley, Cambridge University Press 
oder Peter Lang. Nicht ein unerwarteter Geldsegen hat dies er-
möglicht, sondern ein zeitgemässes Erwerbsmodell der Zentral- 
und Hochschulbibliothek (ZHB) Luzern mit dem Anbieter Ebrary: 
Ein riesiger Content ist über iluplus.ch suchbar und auf dem Cam-
pusnetz tatsächlich auch im Volltext erreichbar, aber nur die 
stark genutzten Titel kommen dauerhaft in den Bibliotheks-
bestand. Zwar ist die Mehrheit dieses Angebots auf Ebrary noch 
englischsprachig, doch mit einiger Verzögerung hat sich auch der 
Markt an deutschsprachigen wissenschaftlichen E-Books deut-
lich belebt. 

Unterschiedliche Plattformen
Waren bis vor Kurzem die Springer E-Books fast allein auf weiter 
Flur (mit entsprechend hohen Zugriffszahlen), bietet die ZHB mit 
einem ähnlichen Modell wie bei Ebrary nun Zugang auf das Voll-
angebot von DeGruyter. Auch die Palette auf der Plattform Con-
tentselect (Verlage wie Beltz, Klett oder Kohlhammer) wird  
kontinuierlich erweitert. Beim Öffnen eines E-Books können den 
Nutzerinnen und Nutzern je nach Verlag unterschiedliche Platt-
formen mit jeweils eigener Navigation begegnen, ebenso ver-
schiedene DRM (Digital Rights Management, z.B. Einschränkun-

gen beim Download). Zu beachten gilt es auch die jeweiligen 
Nutzungsbedingungen: Wissenschaftliche E-Books mit Simultan-
zugriff für mehrere Nutzende können im Moment nur von Studie-
renden oder Mitarbeitenden von Universität oder PH aufgerufen 
werden – auf dem Campus oder auch von zu Hause aus. E-Books 
für das öffentliche Publikum (Schwerpunkt Belletristik und all-
gemeinbildende Sachbücher) werden dagegen auf DiBiZentral 
bereitgestellt, eine Plattform mit elektronischer Ausleihe.

Nicht nur in Luzern, sondern weltweit sind E-Books in den letzten 
Jahren zu einem festen Bestandteil der wissenschaftlichen  
Informationsversorgung geworden. Studien zeigen, dass For-
schende und Studierende aller Fächer den schnellen Zugriff auf 
E-Books sowie die Recherche im Volltext schätzen. Als Nachteil 
werden das Lesen am Bildschirm, die Einschränkungen beim 
Download sowie fehlende oder ungewohnte Möglichkeiten zur 
Textbearbeitung genannt. Forschende aller Fächer bevorzugen 
für reflektierendes Lesen daher nach wie vor den gedruckten 
Text. Trotz der Tendenz zu mehr deutschsprachigen Titeln unter-
scheidet sich das Angebot – momentan noch – von Fach zu 
Fach: So verfügen die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
bereits über ein breites Angebot, während in den Geisteswissen-
schaften die Auswahl überschaubar ist. 

Mobil lesen und bearbeiten
Über iluplus.ch findet man die meisten der von der ZHB zur  
Verfügung gestellten E-Books zusammen mit einer Auswahl an 
frei zugänglichen Titeln. Besonders rechtswissenschaftliche 
Fachbücher sind jedoch nur über die spezifischen Plattformen 
recherchierbar (z.B. Swisslex). Wissenschaftliche E-Books können 
genau wie belletristische an mobilen Geräten gelesen werden. 
Wenn die E-Books in einer Reader-App geöffnet und gespeichert 
werden, ist die eigene elektronische Bibliothek auch offline jeder-
zeit zugänglich. Häufig eingesetzt bei Apple-Geräten wird bei-
spielsweise der Good Reader; Android-Nutzende haben ein Äquiva-
lent im ezPDF-Reader. Beide Applikationen ermöglichen es zudem, 
Texte – fast wie mit dem Schreibstift – zu markieren und mit  
Anmerkungen zu versehen.

Jörg Müller ist Fachverantwortlicher elektronische Medien und Simone 

Rosenkranz ist Fachreferentin, beide an der ZHB Luzern.

Übersicht E-Books-Angebote: www.zhbluzern.ch/e-books,  

 Suchportal iluplus: www.iluplus.ch 
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Dies Academicus

Die Universität Luzern hat am 6. November ihren Dies Academicus im Kultur- und 
 Kongresszentrum Luzern gefeiert. Im Mittelpunkt standen die akademischen Ehrungen 
durch die Fakultäten sowie die Festrede von Prof. Dr. Markus Ries.

■■ DAVE SCHLÄPFER

Rektor Prof. Dr. Paul Richli begrüsste die Gäste aus Wissen-
schaft, Politik, Wirtschaft und Kultur und sprach in seiner Einlei-
tung über die Notwendigkeit, sich als Universität durch Alleinstel-
lungsmerkmale zu positionieren. Im Anschluss hielt Markus Ries 
seine Festrede zur Bologna-Reform. Diese stellte der Professor 
für Kirchengeschichte und Prorektor Lehre und Internationale 
Beziehungen einem früheren Versuch gegenüber, ganz Europa 
mit einer einheitlichen Studienarchitektur zu überziehen: So 
hatte der fünfte General der Gesellschaft Jesu, P. Claudio Aqua-
viva SJ, am 8. Januar 1599 – und damit 400 Jahre vor Bologna 
– für alle Jesuitenkollegien in Europa eine neue, einheitliche Stu-
dienordnung publizieren lassen.

Mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet wurden Prof. Dr. Heiner 
Bielefeldt, Prof. Dr. Colin G. Calloway und Prof. Dr. Dr. h.c. Ulfrid 
Neumann. Dekan Prof. Dr. Martin Mark ehrte Heiner Bielefeldt im 
Namen der Theologischen Fakultät als herausragenden Theolo-
gen und Philosophen, der die interreligiöse und interkulturelle 
Verständigung über die Menschenrechte im Geist einer an Imma-
nuel Kant geschulten Aufklärung repräsentiere. Prof. Dr. Chris-
toph Schaltegger, Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät, würdigte Prof. Dr. Colin G. Calloways grundlegende 
Beiträge zur Neuinterpretation nordamerikanischer Geschichte 
aus der Sicht der First Peoples. Und Dekan Prof. Dr. Felix Bommer 
verlieh die Ehrendoktorwürde im Namen der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät an Prof. Dr. Dr. h.c. Ulfrid Neumann in Aner-
kennung und Würdigung seiner herausragenden Verdienste für 

die Weiterentwicklung der Rechtsphilosophie, der Rechtstheorie 
und des Strafrechts.

Auszeichnung für Lehre
Der Credit Suisse Award for Best Teaching ging an Prof. Dr. Birgit 
Jeggle-Merz, ausserordentliche Professorin für Liturgiewissen-
schaft. Ihr gelinge in der Lehre eine Balance zwischen Effizienz 
und flexibler Interaktion, wie Sebastian Sutter vom studenti-
schen Wahlgremium den Entscheid begründete.

Im Namen des Universitätsvereins verlieh deren Präsidentin  
Doris Russi Schurter die Dissertationspreise. Diese gingen an  
Dr. des. Maria Hässig («Tanzendes Wort Gottes. Wegmarken für 
eine afrikanische Sakramentaltheorie», Theologische Fakultät), 
Dr. des. Martin Weder («Fiscal Policy in Times of Crisis», Kultur- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät) und Dr. Jonas Rüegg 
(«Rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte an Grundstücken», 
Rechtswissenschaftliche Fakultät). Danach wandte sich Florian 
Lichtin, Vorstandsmitglied der Studierendenorganisation SOL, im 
Namen der Studierenden ans Publikum. Das Schlusswort hielt Re-
gierungsrat Reto Wyss, Vorsteher des Bildungs- und Kulturdeparte-
ments. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass vom Unichor Luzern 
unter der Leitung von Udo Zimmermann. Am Nachmittag standen 
Vorträge der drei neuen Ehrendoktoren auf dem Programm.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Mehr zum Dies Academicus 2014: www.unilu.ch/dies-academicus

Links: Die drei neuen Ehrendoktoren (v.l.) Prof. Dr. Dr. h.c. Ulfrid Neumann, Prof. Dr. Colin G. Calloway und Prof. Dr. Heiner Bielefeldt.  

Rechts: a.o. Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz bei ihrer Verdankung des Credit Suisse Award for Best Teaching. (Bilder: Roberto Conciatori)
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50 Jahre RPI: sehen und gesehen werden

Das Religionspädagogische Institut feierte am 12. und 13. September sich selbst und 
die vielen Menschen, die das Institut in der Vergangenheit prägten und heute noch 
ausmachen. Den roten Faden bildete dabei das Motto «Sehen und gesehen werden».

■■ DAVID WAKEFIELD

An der Fachtagung vom Freitag analysierte Prof. Dr. Georg Langen-
horst, Religionspädagoge aus Augsburg, in seinem Gastvortrag die 
religiöse Sprachkrise als zentrales Problem der heutigen Theolo-
gie. Aufgabe der Religionspädagogik sei es, aus unserem «Theo-
top» auszubrechen und den Menschen Antworten auf die für sie 
zentralen Fragen zu bieten. Am Nachmittag luden sieben Work-
shops ein, sich mit aktuellen Fragestellungen der Religionspäda-
gogik auseinanderzusetzen. Es ging unter anderem um das Ver-
hältnis von bekenntnisunabhängigem und konfessionellem 
Religionsunterricht und weitere Brennpunkte aus Jugendarbeit, 
Liturgie, Ethik und Bibelwissenschaften. Angeregte Diskussionen 
während und nach den Workshops zeigten, dass das Programm 
den Geschmack der Teilnehmenden getroffen hat und Impulse für 
die Praxis setzen konnte.

In einer Präsentation blickte Institutsleiterin Prof. Dr. Monika  
Jakobs am Ende der Fachtagung zurück auf die 50-jährige Ge-

schichte des RPI (siehe Kasten rechts) und wagte einen Ausblick 
auf dessen Zukunft als prosperierendes Institut an einer leben-
digen Fakultät einer erfolgreichen Universität. Das RPI sei bes-
tens aufgestellt, um die aktuellen Veränderungsprozesse in 
 Kirche und Gesellschaft als Schnittstelle zwischen Theorie und 
Praxis zu begleiten. Für viele Teilnehmende fand das zentrale  
Geschehen am Rande des Programms statt. Die gemeinsame 
Verbundenheit zeigte sich auch daran, dass nach dem eigentli-
chen Tagungsschluss noch mehr als 80 Personen blieben, um 
gemeinsam im Luzerner Rütli-Saal zu essen und zu feiern.

Hingucker auf Luzerns Strassen
Am Samstag fand der eigentliche Festakt statt. Nach dem Fest-
gottesdienst mit Bischof Felix Gmür in der Jesuitenkirche erhiel-
ten alle 150 Gäste einen Regenschirm in Magenta, der Farbe der 
Universität Luzern. Zusammen zog die Festgemeinschaft mit 
geöffneten Schirmen durch Luzern und wurde so zum Hingucker 

Nicht zu übersehen: Getreu dem Motto wurden vor dem Uni/PH-Gebäude Berge mit Schirmen in der Uni-Farbe Magenta aufgetürmt. (Bild: Roberto Conciatori)
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für Passantinnen und Passanten. Das RPI will sich zeigen und 
gesehen werden. Das ist – nicht nur mit dieser Aktion – eindeu-
tig gelungen.

Im gut gefüllten Hörsaal 1 der Universität Luzern fand vor Gästen 
aus Kirche, Gesellschaft und Forschung der Festakt statt. Rektor 
Paul Richli, Synodenpräsidentin Iva Boutellier, Dekan Martin Mark 
und die Präsidentin des RPV, Annelies Stadelmann, blickten  
auf eine spannende Geschichte des Instituts zurück und beton-
ten deren Bedeutung für den aktuellen Diskurs. Monika Jakobs 
beendete den Festakt mit einem Blick nach vorne: Das Team und 
die Studierenden seien motiviert, mit einer vielfältigen  
Geschichte im Rücken offen voranzugehen und immer wieder 
Neues zu wagen. Beim abschliessenden Apéro riche feierten die 
Anwesenden dann sich und das RPI.

David Wakefield ist Leiter Fachzentrum Katechese am RPI.

Das heutige RPI wurde als Katechetisches Institut (KIL) 1964 vom Regierungsrat des 
Kantons Luzern gegründet und an der Theologischen Fakultät angesiedelt. Seine Auf-
gabe war die qualifizierte Aus- und Weiterbildung von Religionslehrpersonen – eine 
wichtige neue Profession für kirchliche Laien wurde erschlossen. Die Ausbildung rich-
tet sich nach den Standards der Lehrerbildung und der Bezugswissenschaften Theo-
logie, Pädagogik und Religionswissenschaften. Die Neuordnung von 2004 brachte 
auch den heutigen Namen mit sich; dieser entspricht dem wissenschaftlichen und 
interdisziplinären Bezug, wie er schon in den Gründungsakten gefordert wurde, 
ebenso wie der Verbreiterung des Arbeitsfeldes über den konfessionellen schulischen 
Religionsunterricht hinaus, namentlich durch Jugendarbeit und Gemeindekatechese. 
Ausserdem erfolgte eine Öffnung hin auf den staatlichen Religionsunterricht; dies vor 
allem durch die Forschung und Weiterentwicklung einer bekenntnisunabhängigen  
Didaktik. Heute ist das RPI Kompetenzzentrum in allen religionspädagogischen  
Fragen. Ökumenische Vernetzung und Kooperation mit den relevanten Orten von 
kirchlicher und schulischer Ausbildung sind selbstverständlich. (mj)

NEUORDNUNG VOR ZEHN JAHREN

Prix Seval geht an Alumna

Linda Sulzer, Alumna der Universität Luzern mit Major Politikwissenschaft, hat den  
Prix Seval erhalten. Dies für ihre Bachelorarbeit «Bereitschaft zur Unterzeichnung  
von völkerrechtswidrigen Volksinitiativen. Was steckt dahinter?».

■■ SAMUEL D. SCHMID

Mit dem Prix Seval werden wissenschaftliche Arbeiten ausge-
zeichnet, die einen hervorragenden Beitrag zur Weiterentwicklung 
von Theorie und Praxis der Evaluation oder zur Verwendung von 
Evaluation liefern. Verleiherin des Preises ist die Schweizerische 
Evaluationsgesellschaft (Seval). 

Linda Sulzer hat in ihrer am Politikwissenschaftlichen Seminar 
bei Prof. Dr. Andreas Balthasar verfassten Bachelorarbeit unter-
sucht, warum und unter welchen Bedingungen Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger völkerrechtswidrige Volksinitiativen unter-
zeichnen. Sie konnte unter anderem zeigen, dass ein Hinweis zur 
Völkerrechtswidrigkeit einer Initiative auf den Unterschriften-
bogen – wie das vom Bundesrat vorgeschlagen worden ist – die 
Zustimmung nicht negativ beeinflusst. Wie Jurymitglied Prof. Dr. 
Isabelle Stadelmann-Steffen (auf dem Bild hinten in der Mitte) 
vom Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bern bei 
der Preisverleihung im Herbst in ihrer Laudatio betonte, wird die-
ses Ergebnis in der Arbeit nicht nur wissenschaftlich solid darge-
legt, sondern sei auch höchst praxisrelevant. Ihr Fazit: «Alles in 
allem handelt es sich um eine hervorragende Evaluationsarbeit 
auf Bachelorstufe.»

Samuel D. Schmid ist studentischer Forschungsmitarbeiter bei  

Prof. Dr. Joachim Blatter. Mehr Informationen zum Preis: www.seval.ch Preisträgerin Linda Sulzer (vorne) mit der Jury. (Bild: Seval)

ZUM INSTITUT
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Ist Besonnenheit das höchste Glück?

Sophokles’ grosse Tragödie um die radikale Frauengestalt der Antigone hat nichts von 
ihrer Aktualität eingebüsst. Jetzt inszeniert Wojtek Klemm den Stoff am Luzerner 
Theater. Nicht nur für Rechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler geeignet!

■■ ULF FRÖTZSCHNER

«Besonnenheit ist das höchste Glück. Gewaltsames Wort büsst 
mit gewaltigem Sturz. So lernt sich im Alter Weisheit.» So über-
setzt, enden Michael Marks und Detlev Baur einen von ihnen  
verfassten Comic nach Sophokles’ «Antigone». Aber ist dem 
wirklich so? Ist Besonnenheit das höchste Glück? 

Kurt Steinmann, in Luzern lebender und an vielen Theatern im 
deutschsprachigen Raum gefragter Altphilologe, dessen Neu-
übersetzung dieser Tragödie Mitte Dezember ihre Erstaufführung 
am Luzerner Theater erleben wird, stellt eine komplexe These 
auf: «Antigone ist im Recht, doch gegen sie spricht: das Schroffe, 
Herbe, Wilde, Eigensinnige ihres Charakters. Die Radikalität Anti-
gones wirkt bedrohlich, man meint zu erkennen, dass sie in Ver-
folgung ihrer Ziele kein Mittel scheuen würde, aber eben dieser 
Wille, Gesetz um des (ungeschriebenen) Rechts willen – wir kön-
nen auch Gewissen sagen – zu übertreten, macht diese Mäd-
chengestalt so ungemein anziehend und – unter Umständen – 

vorbildhaft. Würde die Welt den Kreons überlassen, sie würde 
erstarren in Gesetz, Sitte, Regel, Ordnung und Norm; würden die 
Autonomen, die Ungebundenen, die Eigensinnigen, Leidenschaft-
lichen, dem Gefühl Gehorchenden den Sieg erringen, die Welt 
fiele dem Chaos anheim.» 

Ehrenvolle Bestattung verboten
Aber vielleicht erst noch ein kleines Update in griechischer My-
thologie: Ödipus tötete seinen Vater Laios und heiratete seine 
Mutter Iokaste; beides, ohne es zu wissen, allerdings durch  
einen Fluch vorausgesagt. Nach Aufdeckung der inzestuösen  
Beziehung durch den Seher Teiresias beging Iokaste Selbstmord; 
Ödipus blendete sich und verliess Theben, die Stätte seiner Herr-
schaft. Zurück blieben ihre vier Kinder Antigone, Ismene, Polynei-
kes und Eteokles. Zwischen den beiden Söhnen entbrannte ein 
Streit um die Regentschaft. Bei einem Zweikampf kamen beide 
ums Leben, Iokastes Bruder Kreon, der Onkel der vier, wurde 

Impression von den Proben zu «Antigone»: Juliane Lang und Clemens Maria Riegler (vorne) sowie Jörg Dathe und Bettina Riebesel (hinten). (Bild: Ingo Höhn)
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Herrscher über Theben, und umgehend erliess er neue Gesetze 
und verbot die ehrenvolle Bestattung von Polyneikes, da dieser 
gegen die Stadt Krieg führte. Und genau hier setzt die Handlung 
von Sophokles’ Drama ein.

«Ja, dass ich sterben würd: Ich wusst es wohl – wieso auch 
nicht? – / und hättest du es auch nicht öffentlich verkündet! / 
Doch sterb ich vor der Zeit, eracht ich’s als Gewinn. / Denn wer, 
wie ich, in vielen Übeln lebt, / wie trüge der im Tode nicht Gewinn 
davon? / So ist für mich, dass dies Geschick ich leide, / ein 
Nichts an Schmerz; doch hätt ich’s hingenommen, / dass meiner 
Mutter Sohn nach seinem Tod blieb ohne Grab, / dies schmerzte 
mich; doch das hier schmerzt mich nicht. / Und scheint dir tö-
richt jetzt mein Tun, / so wirft vielleicht ein Tor mir Torheit vor.» 
Antigone

Ein Akt zivilen Ungehorsams?
Bis am Ende alle Beteiligten tot oder gebrochen sind, stossen 
zweierlei Arten von Recht gnadenlos aufeinander: das unge-
schriebene, ewige, also göttliche auf der einen und das mensch-
liche, das vom weltlichen Herrscher erlassene, den Staat schüt-
zende auf der anderen Seite. Doch ist Antigone allein aufgrund 
dieser staatskritischen Haltung der «ideale Mensch, der illegal 
handelt», der «allen Gefahren Trotz bietet», wie die Schriftstelle-
rin Malwida von Meysenbug vor rund hundert Jahren schwärmte? 
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Zahllose Schriftsteller, Philosophen und Psychoanalytiker von 
Nietzsche über Brecht bis Hegel und Lacan haben sich anhand 
dieses Mythos unter anderem mit dieser Frage auseinanderge-
setzt und äusserst unterschiedliche Antworten gefunden und 
somit neue Fragen aufgeworfen. Fragen nach dem Sinn solcher 
Machtkämpfe mit dem immer gleichen Ergebnis von Verirrung, 
Not und Leid. Und was will man danach noch. Es ist ja niemand 
mehr da.

«Zahlreich ist das Ungeheure, doch nichts / ungeheurer als der 
Mensch.»

Oder ist es neben dem Aufbegehren gegen richterliche Gewalt 
auch ein Konflikt der Generationen? Oder ist Antigone ganz ein-
fach nur eine pubertär protestierende Göre? Oder … 

«Gewiss nicht, um den Feind zu hassen, nein, den Freund zu lie-
ben, lebe ich!» Antigone

Der Chor in der Tragödie stellt zum Ende jedenfalls ein Resümee: 
«Weitaus erste Bedingung des Glücks / ist das vernünftige Den-
ken.» Also ist doch Besonnenheit das höchste Glück? Was zu 
beweisen wäre. Ab dem 13. Dezember im Luzerner Theater.

Ulf Frötzschner ist Dramaturg am Luzerner Theater.
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«Stereotypen Sachlichkeit entgegensetzen»

Zu Studienzeiten konnte Yves Karrer schon einmal etwas gereizt auf die Frage, 
ob er denn Pfarrer werden wolle, reagieren. Heute nimmt es der Religionswissenschaftler 
gelassener und klärt gerne auf, worum es in dieser Forschungsdisziplin geht.

■■ INTERVIEW: ANDREAS TUNGER-ZANETTI

Yves Karrer, eine Studierende der Religionswissenschaft hat ein-
mal augenzwinkernd gesagt: Man muss schon ein bisschen  
verrückt sein, um dieses Fach zu studieren. Einverstanden?
Absolut (lacht)! Nein im Ernst, ich würde dies so nicht unterschrei-
ben. Als Absolvent eines religionswissenschaftlichen Studiums ist 
man zwar ein «Nischenprodukt» und der Sprung ins Berufsleben 
gestaltet sich wohl ähnlich ungewiss wie bei vielen anderen Stu-
dienabgängern der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. 
Gerade die Überschaubarkeit an Abgängern hat jedoch auch ihre 
guten Seiten. Ich konnte beispielsweise während meines Studiums 
und darüber hinaus an mehreren Projekten mitarbeiten – auch 
dank dem guten Kontakt zu den Dozenten. Diese Erfahrungen im 
«Feld» sind wichtig, um in der Arbeitswelt Fuss fassen zu können. 

Warum haben Sie Religionswissenschaft als Studienfach gewählt?
Eigentlich war dies Zufall. Ich habe zuerst begonnen, Geschichte 
im Hauptfach zu studieren, und allmählich gemerkt, dass mich bei 
vielen Themen der Faktor Religion interessiert. Zudem hatte ich 
damals bereits beruflich mit dem Thema Religion und Schule zu 
tun. Für mich war auch wichtig, das Studium in Teilzeit absolvieren 
zu können, da ich immer zu 50 Prozent als Primarlehrer arbeitete.

Wie sind Sie damit umgegangen, dass viele Leute meinen, mit 
Religionswissenschaft lande man am Schluss im Kirchendienst?
Mittlerweile wohl sehr routiniert. Aber ich gebe zu, dass dies 
nicht immer so war. Anfänglich konnte ich schon einmal etwas 
gereizt auf die Frage reagieren, ob ich denn Pfarrer werden wolle. 
Heute erkläre ich jeweils gelassen, mit welchen Themen sich die 
Religionswissenschaft beschäftigt. Vielen Leuten in meinem Um-
feld war zu Beginn gar nicht klar, dass es neben einer theologi-
schen Betrachtung noch einen anderen Blick auf Religion gibt.

Wozu braucht es denn Religionswissenschaft?
Die Religionswissenschaft kann Religion aus verschiedenen 
Blickwinkeln sachlich beleuchten und insbesondere auch deren 
Verbindungen zu anderen Bereichen wie beispielsweise Migration 
und Integration, Politik oder Medien herstellen. Dabei geht es 
auch darum, populären Stereotypen, wie sie beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem Islam zu beobachten sind, Sachlichkeit 
entgegenzusetzen. Im Weiteren kann die Religionswissenschaft 
viel dazu beitragen, auch die gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Entwicklungen im Zuge der vielgenannten Säkularisierung zu er-
fassen, zu analysieren und schliesslich zu verstehen.

Wo kommen Studieninhalte oder erlernte Fähigkeiten heute in 
Ihrer Arbeit vor?
Ich habe das Glück, dass ich als Dozent im Bereich Ethik und Re-

ligionen an der Pädagogischen Hochschule Luzern tagtäglich 
auch fachwissenschaftlich gefordert bin. Insbesondere im Be-
reich des religionskundlichen Lernens wie auch zu Fragen rund 
um Religion und Gesellschaft kann ich als Religionswissen-
schaftler viel bieten. Und natürlich konnte ich während meiner 
Zeit als Student viele Arbeitstechniken wie das gezielte Recher-
chieren oder das Verfassen von Arbeiten verfeinern. Nun gebe 
ich auch dieses Wissen an meine Studierenden weiter.

Religionswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gehen für 
ihre Forschung auch zu verschiedenen religiösen Gemeinschaf-
ten. Was haben Ihnen diese Begegnungen gebracht?
Ich hatte während des Studiums bei der Mitarbeit in Projekten 
mehrmals die Gelegenheit, Religionsgemeinschaften zu begeg-
nen. Speziell zu erwähnen ist hier das Mitwirken in einem Agora-
Projekt, welches muslimische Jugendgruppen in der Schweiz 
genauer erforscht hat und das neue Wissen in Workshops an 
Dritte weitervermittelte (siehe auch «Fokus» in dieser Ausgabe; 
Red.). Generell ergaben sich durch Exkursionen und Feldfor-
schung viele Kontakte, die ich heute für die Lehrerbildung nutzen 
kann. Persönlich wurde mir dabei immer klar, dass in der Schweiz 
Religion auf sehr vielfältige Weise anzutreffen ist und diese Viel-
falt ein genaues Hinsehen erfordert, um ihr gerecht zu werden.

Haben Sie einen Tipp für junge Menschen bei der Studienwahl?
Nehmen Sie sich Zeit und schauen Sie in verschiedene Studien-
richtungen hinein. Oft braucht ein solcher Entscheidungsprozess 
mehr Zeit als angenommen.

Andreas Tunger-Zanetti ist Koordinator des Zentrums Religionsforschung 

an der Universität Luzern.

Bei «Alumni im Gespräch» handelt es sich um eine Interview-Reihe mit ehe-

maligen Studierenden und Doktoranden; sie wird von der Alumni Organisation 

der Universität Luzern betreut. Mehr Informationen: www.unilu.ch/alumni

Yves Karrer (34, Bild) besuchte das Lehrerseminar in 
Hitzkirch und unterrichtete während elf Jahren als Pri-
mar- und Sekundarstufenlehrperson. Inspiriert durch eine 
längere Weltreise, entschloss er sich nach einigen Jahren 
in der Schulstube zu einem Studium in Religionswissen-

schaft und Geschichte, welches er im Sommer 2014 mit dem Masterdiplom 
abschloss. Seit dem Sommer 2013 arbeitet er als Dozent an der Pädagogi-
schen Hochschule Luzern im Fachbereich Ethik und Religionen. (at)

ZUR PERSON
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Unichor Luzern: saisonal singen

■■ ESTHER SCHMID

Nach einem imposanten Jubiläumskonzert im Mai dieses Jahres 
ging es für den Unichor im Herbst in kleinerem Rahmen, aber 
nicht weniger aktiv weiter. Immerhin hat der Chor bereits drei 
Auftritte in den letzten drei Monaten hinter sich: einerseits die 
Auftritte zum Jubiläum des Religionspädagogischen Instituts 
und am Dies Academicus der Universität Luzern (siehe die Artikel 
auf den Seiten 25 bis 27 in dieser Ausgabe), andererseits das 
eigentliche Konzert des Herbstsemesters Ende November. 

Unter dem Motto «Scandinavian Autumn» brachte der Chor der 
Universität Luzern am 28. November eine bunte (Herbst-)Mi-
schung aus ruhig-melancholischen bis lüpfigen Liedern aus Skan-
dinavien auf die Bühne. Während der Unichor beim Jubiläum von 
einem grossen Orchester begleitet wurde, sollten diesmal die 
Stimmen aus dem Chor im Fokus stehen. So wurden insbesondere 
A-cappella-Lieder oder solche mit einfacher Begleitung gewählt, 
um die nördlichen Chorklänge besonders zur Geltung zu bringen.

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert
Bevor es bald in die wohlverdiente Probepause geht, nutzt der 
Unichor die Dienstage im Dezember noch, um schon jetzt ein we-
nig Frühlingsluft zu schnuppern und das kommende Programm 

Impression von der Uraufführung des Jubiläumskonzerts  

im vergangenen Mai. (Bild: Ingo Hoehn)

kennenzulernen. So kann der Chor nach der Winterpause mit 
Schwung ins Frühlingssemester starten; ganz nach dem Motto: 
«S(w)ing in Spring».

Esther Schmid ist beim Unichor für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Studierende wie Dozierende, Assistentinnen und Assistenten sind beim 

Unichor herzlich willkommen! Mehr Informationen und Anmeldung  

auf www.unichor-luzern.ch

Pilatus, Stanserhorn, Rigi – an einem Tag
■■ PATRICK UDVARDI

4185 Höhenmeter, 27 Kilometer Distanz, über 68 Leistungskilo-
meter: Das sind die Eckdaten des ambitionierten Projekts  
«3 Peaks». Dieses hat ein aus zehn Mitgliedern bestehendes 
Kernteam der Laufgruppe des Hochschulsport Campus Luzern 
(HSCL) am 6. September mit der Besteigung des Pilatus, des Stan-
serhorns und der Rigi am gleichen Tag realisiert. Das, nachdem die 
Berge an drei Wochenenden im Juni mit einer zunächst aus  
20 Teilnehmenden bestehenden Gruppe einzeln erklommen wur-
den sowie detaillierter Planung und mentaler Vorbereitung. 

Um 5.30 Uhr erfolgte der Start mit der Strecke Alpnachstad–Pilatus 
Kulm; ins Tal zurück ging es jeweils mit den entsprechenden Bah-
nen. Am späten Nachmittag erreichten alle Gestarteten die Rigi mit 
einem Lächeln und grosser innerer Genugtuung. Am schnellsten 
war Student Fabian Furger (4 h 54 min), gefolgt von HSCL-Trai-
ningsleiter Denis Amrein (5 h 14 min) und Gast Lorenz Vonarburg 
(5 h 23 min). Die Finisherinnen und Finisher dürfen auf ihre Leis-
tung sehr stolz sein. Dank der grosszügigen Unterstützung und 
dem Sponsoring der Talfahrten durch die Bergbahnen Pilatus, Stan-
serhorn und Rigi sowie der Heimfahrt durch die Schifffahrtsgesell-
schaft Luzern konnten alle einen einmaligen Tag erleben.

Patrick Udvardi ist Leiter des Hochschulsport Campus Luzern.

Geschafft! Die Laufgruppe auf der Rigi (stehend, v.l.): Lorenz Vonarburg, Fabian Furger, 

Denis Amrein, Christian Vögtli, Valeria Alber und Claudio Perret; (kniend, v.l.): Patrick 

Udvardi, Esther Dissler und Thomas Brinkel. Auf dem Bild fehlt Mathias Frank.
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