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An der Universität Luzern gibt’s aktuell gleich zwei «grosse Kisten»:
Während Bruno Staffelbach seit dem
1. August als Nachfolger von Paul
Richli amtet, fand am 6. September die
offizielle Eröffnung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät statt.
Diese Newsfülle im gleichen Zeitraum
hat ihren Niederschlag auch in der
Blattmache gefunden: uniluAKTUELL
erscheint diesmal erstmals mit einem
Kehrcover und einem zweifachen
«Fokus» – nebenan zum Rektorwechsel und auf der anderen Seite zur
vierten Fakultät, die am 19. September mit rund 200 Studierenden
ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat.
Generell läuft momentan viel im Haus
der universitären Forschung und Lehre
an der Luzerner Seebucht: Zum einen
startet mit «Wandel der Familie im
Kontext von Migration und Globa
lisierung» ein neuer universitärer
Forschungsschwerpunkt, an dem sich
Forschende aller Fakultäten beteiligen
(Seite 9). Zum anderen unterstützt der
Bund ein von der Universität Luzern koordiniertes Projekt zur Schaffung eines
«Lernenden Gesundheitssystems»
(Seite 13). Der Zuschlag für das
Projekt, an dem sich ein schweizweites
akademisches Netzwerk beteiligt, ist
eine Bestätigung dafür, dass sich die
Universität mit ihrem interdisziplinären
Ansatz im Bereich Gesundheit auf dem
richtigen Weg befindet.

Gebündeltes Wissen: Der neue Rektor Bruno Staffelbach vor seinem Büchergestell im frischbezogenen Büro. (Bild: Dave Schläpfer)

Der neue Rektor ist jetzt im Amt
Mit dem Beginn des akademischen Jahres am 1. August hat Prof. Dr. Bruno Staffelbach als Rektor der Universität Luzern seine Arbeit aufgenommen. Damit schliesst
sich der Kreis – denn für «seine» Uni engagierte er sich schon vor fast 40 Jahren.
■■DAVE SCHLÄPFER

Ausserdem ist es gelungen, den Weltkongress der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) an die Universität Luzern
zu holen. Im Sommer 2019 werden die
Augen der gesamten internationalen
Fachwelt in diesem Bereich auf Luzern
gerichtet sein (Seite 34).
■■ DAVE SCHLÄPFER, REDAKTION

Von einem «Heimspiel» war in den Medien die Rede,
als vor rund einem Jahr der Name des neuen Rektors
bekanntgegeben wurde – und das ist es in gewisser
Hinsicht auch: «Ich freue mich sehr, nun Rektor der Uni
meiner Heimatstadt zu sein», sagt Bruno Staffelbach, der
in Luzern aufgewachsen ist und hier die Kantonsschule
Alpenquai besucht hat. Obwohl oder gerade weil es sich
um die jüngste und kleinste Universität der Schweiz
handle, so der verheiratete 59-Jährige, seien – nicht nur
bezogen auf die neue Wirtschaftswissenschaftliche Fa-

kultät (siehe Kehrseite) – grosse und spannende Entwicklungen im Gang, was enorme Energien freisetze. «An
diesen Schwung und an dieses Potenzial möchte ich als
Rektor für die Zukunft anknüpfen.»
Von Anfang an dabei
Für die Einrichtung einer Universität in Luzern hat sich
Bruno Staffelbach bereits 1978 eingesetzt. Im Hinblick
auf die damalige Volksabstimmung war er Vorstandsmitglied eines Vereins von Alpenquai-Ehemaligen. Obwohl das
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Zur Amtsübergabe erhielt Bruno Staffelbach (l.) von seinem Vorgänger Paul Richli symbolisch einen Schlüssel für die Universität Luzern. Diesen hatte Richli
seinerseits vor fünf Jahren bei der Eröffnung des Neubaus am Bahnhof vom Luzerner Regierungsrat erhalten. (Bild: Dave Schläpfer)

Parlament der Einrichtung einer Universität damals zwar grossmehrheitlich zugestimmt hatte, wurde die Vorlage vom Volk dennoch abgelehnt. «Gut Ding will Weile haben – und so mussten wir
uns bis ins Jahr 2000 gedulden, bis es endlich klappte», sagt
Staffelbach rückblickend. Sofort engagierte er sich für die neue
Hochschule: Von 2000 bis 2012 amtete Staffelbach als Mitglied
und 2011/12 als Präsident des Universitätsrats, welche das
strategische Führungs- und Aufsichtsorgan der Universität Luzern darstellt. «Ich hatte das Privileg, die Entwicklung von
Anfang an mitverfolgen und mitgestalten zu dürfen.»
Weiterhin wissenschaftlich tätig
Vor dem Antritt seiner neuen Aufgabe in Luzern war Bruno Staffelbach während 24 Jahren ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für Human
Resource Management an der Universität Zürich. Von 1984 bis
1989 hatte er zudem als Dozent für Unternehmensführung und
für Marketing an der damaligen Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Luzern, der heutigen Hochschule Luzern – Wirtschaft, gewirkt. An der Universität Luzern wird Staffelbach als
ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre weiterhin in
einem Teilpensum wissenschaftlich tätig sein und so mit der universitären Forschung und Lehre direkt verbunden bleiben. Seine
akademischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Human
Resource Management und Management-Ethik.
Bruno Staffelbach ist ehemaliger Verwaltungsrat von zwei börsenkotierten Unternehmungen, ehemaliger Kommandant einer

Infanteriebrigade der Schweizer Armee, Gutachter und Mitglied
verschiedener Beiräte und wissenschaftlicher Vereinigungen u.a.
des European Institute for Advanced Studies in Management
(EIASM), Präsident des Executive MBA der Universität Zürich und
Mitglied des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes.
Fünfter Rektor der Universität
Bei Staffelbach handelt es sich um den fünften Rektor in der Geschichte der Universität Luzern. Neben Prof. em. Dr. Paul Richli
(2010–2016), der am 29. Juni feierlich verabschiedet wurde
(siehe Artikel nebenan), waren seine Vorgänger Prof. Dr. Rudolf
Stichweh (2006–2010), Prof. Dr. Markus Ries (2001–2006) und
Gründungsrektor Prof. em. Dr. Walter Kirchschläger (2000 und
2001). Letzterer hatte bereits bei der Vorgängerinstitution der
Universität, der Universitären Hochschule Luzern, das Amt des
Rektors versehen (1997–2000). Die Wahl des Rektors erfolgt jeweils für eine Amtszeit von vier Jahren.
Staffelbach zur Seite stehen die beiden für weitere zwei Jahre
gewählten Prorektoren, Prof. Dr. Martin Baumann (Prorektor Forschung) und Prof. Dr. Markus Ries (Prorektor Lehre und Internationale Beziehungen). Baumann und Ries sind seit August 2010
im Amt.
Mehr Informationen: www.unilu.ch/bruno-staffelbach

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit.
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Würdigung von Rektor Paul Richli
Am 29. Juni ist Prof. em. Dr. Paul Richli feierlich verabschiedet worden. Als Professor,
Gründungsdekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und Rektor leistete er während
rund 15 Jahren enorm viel für die Universität Luzern.
■■DAVE SCHLÄPFER

Die Verabschiedung fand im Rudolf Albert Koechlin Auditorium,
dem grössten Hörsaal an der Universität Luzern, statt. Dies im
Beisein von etwa 200 Mitarbeitenden, Studierenden, Ehemaligen
sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und
Politik. Gewürdigt wurde Paul Richli, der Ende Juli sein Amt als
Rektor an Bruno Staffelbach übergeben sollte, vom (damaligen)
Regierungspräsidenten Reto Wyss in seiner Funktion als Präsident des Universitätsrats, sowie von den Dekanen der vier Fakultäten und von Prorektor Markus Ries. Der universitätsinterne
Anlass wurde musikalisch vom Unichor Luzern und vom CampusOrchester Luzern umrahmt. Durch das Programm führte
Ass.-Prof. Dr. Andrea Opel, Assistenzprofessorin für Steuerrecht.
«Gross im Geist – bescheiden geblieben»
Universitätsratspräsident Reto Wyss betonte, dass mit Paul
Richli eine Persönlichkeit verabschiedet werde, die «gross im
Geist und in seinen Leistungen ist – als Mensch aber bodenhaftig, bescheiden geblieben ist». Das verdiene hohen Respekt. Als
symbolisches Zeichen der Dankbarkeit überreichte er Richli ein
«Prunksiegel des Standes Luzern».
Prof. Dr. Martin Mark, Dekan der Theologischen Fakultät, charakterisierte Richli, dessen «Sympathie für theologisches Fragen
und Zweifeln offenkundig» sei, als «neugierig, optimistisch, offen
für Fragen ausserhalb seines Fachgebiets, am interdisziplinären
Gespräch interessiert, mit leicht verschmitztem Blick».
Mit Blick auf den Umstand, dass E-Mails an den Rektor selbst zu
Unzeiten oft erstaunlich zeitnah beantwortet werden, würdigte
Prof. Dr. Christoph Hoffmann, Dekan der Kultur- und Sozial
wissenschaftlichen Fakultät, Paul Richlis Engagiertheit: «Denn
eine Universität ist keine Verwaltung, es gibt keinen Dienstschluss, man muss sie mit ganzem Herzen leiten.»
Prof. Dr. Bernhard Rütsche, Dekan der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät, spickte seine Rede mit Fussball-Vergleichen. In seiner
Zeit als Gründungsdekan habe Richli mit seinen «Dribblings die
Gegner schwindlig gespielt». Entsprechend gross sei der Verlust
bei Richlis Wechsel zum «Dachverband» gewesen, bei dem er als
«Generalsekretär hervorragende Arbeit geleistet» habe.
Auf den Brexit folgt der «Rexit»
Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger, Gründungsdekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WF), zog mit einem Augenzwinkern Parallelen zu aktuellen Ereignissen: «Nachdem wir den
Austritt Grossbritanniens aus der EU gerade zu verarbeiten beginnen, folgt der nächste Schlag: der ‹Rexit›.» Paul Richli habe die

Bergkristall aus der Region zur Erinnerung: Paul Richli mit Gattin Therese. (Bild: Roberto Conciatori)

Universität überaus erfolgreich und umsichtig geführt. Für seine
Verdienste im Zusammenhang mit dem WF-Aufbau gebühre ihm
grosser Dank.
Der Prorektor Lehre und Internationale Beziehungen, Prof. Dr. Markus Ries, bedankte sich bei Richli im Namen der Mitarbeitenden:
«Die Früchte deiner Arbeit und damit du selbst werden bei uns
über den Tag hinaus präsent bleiben.» Als Erinnerung überreichte
er dem scheidenden Rektor einen Bergkristall, gefunden an der
Furka. «Wir möchten mit diesem Stein, als Symbol ausgewiesener
Dauerhaftigkeit, dir lange, stark und schön in Erinnerung bleiben.»
Richli: «überhaupt nicht müde»
Sichtlich gerührt, bedankte sich Paul Richli und betonte: «Ohne die
Leistung des ganzen Teams wäre dies alles gar nicht zu schaffen
gewesen.» Er gab einen Einblick in seine Karriere, die ihn von der
Universität Bern nach St. Gallen, Basel und schliesslich nach Luzern geführt hatte, und bedankte sich auch bei seiner Frau Therese
für ihre Unterstützung. Er erzählte, dass es keinen eigentlichen
Masterplan gegeben habe, dereinst Rektor zu werden, und dass er
immer auch sehr gerne in Forschung und Lehre tätig gewesen sei.
So oder so habe es ihm «unendlich viel Spass» gemacht, die Universität Luzern zu leiten. Mit Blick in die Zukunft meinte Paul Richli:
«Ich bin voll auf der Höhe und überhaupt nicht müde.»
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit.
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Sozialversicherungsrecht und Zivilgesetzbuch
Angesichts der zunehmenden Berührungspunkte des ZGB und der Sozialversicherungs
gesetzgebung greift eine isolierte Betrachtung zu kurz. Der 17. Zentrumstag zeigte die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf und wies auf die gegenseitige Abhängigkeit hin.

die Wichtigkeit der differenzierten Umschreibung der Vertretungsbefugnis sowie die Problematik rund um die höchstpersönlichen Rechte hervorhob.
Mit der Bedeutung des Wohnsitzes im Sozialversicherungsrecht
befasste sich Bundesgerichtsschreiberin RA Dr. iur. Susanne
Bollinger Hammerle. Sie betonte die Gemeinsamkeiten und Abweichungen und ging auch auf die eigenständige sozialversicherungsrechtliche Begriffsumschreibung des gewöhnlichen Aufenthalts ein. Inwiefern der zivilrechtliche Verwandtschaftsgrad einer
Person für die Ansprüche und Pflichten in den einzelnen Sozialversicherungszweigen von Bedeutung ist und welche Stellung
die sogenannten «nahestehenden» Personen innehaben, zeigte
in der Folge Dr. iur. Hans-Jakob Mosimann (Richter am Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich) auf.

Prof. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka bei ihrer Begrüssung. (Bild: Dave Schläpfer)

■■ULRIKE KRAUS

Der unter der Leitung von Prof. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka,
Professorin für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht und Leiterin des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht (LuZeSo), stehende Zentrumstag fand diesmal erstmals nicht im
Hotel Schweizerhof, sondern an der Universität Luzern statt.
Dem zahlreich erschienenen Fachpublikum erläuterten acht Referierende am 9. Juni das Tagungsthema «Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB» im Rahmen eines
Streifzugs durch das Personen-, Familien- und Erbrecht sowie die
Einleitungsartikel.
Analyse von Bundesgerichtsentscheiden
Systematisch dem Aufbau des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) folgend, thematisierte Prof. Dr. iur. Thomas Gächter
(Universität Zürich) mittels Analyse wegweisender Bundes
gerichtsentscheide die sinngemässe Anwendbarkeit der Einleitungsartikel des ZGB auf das Sozialversicherungsrecht. Um die
Handlungsfähigkeit und die Vertretungsbefugnis des Beistands
gegenüber den Sozialversicherungen ging es im Referat von
Prof. Peter Mösch (Hochschule Luzern – Soziale Arbeit), wobei er

Scheidungs- und Kinderunterhaltsrecht
Das Nachmittagsprogramm eröffnete Prof. Dr. iur. Thomas Geiser
(Universität St. Gallen) mit dem Thema «Vorsorgeausgleich im
revidierten Scheidungsrecht». Ausgehend von den Grundzügen
der bisherigen Regelung des Vorsorgeausgleichs, wies er mit kritischem Blick auf die Problemfelder des Vorsorgeausgleichs nach
revidiertem Scheidungsrecht hin. Auch Prof. Dr. iur. Roland Fankhauser (Universität Basel) setzte sich kritisch mit den Bestimmungen des im Rahmen des auf den 1. Januar 2017 in Kraft
tretenden Kinderunterhaltsrechts und ihrem Verhältnis zu den
Sozialversicherungsleistungen auseinander.
Um die Stellung der Erben im Sozialversicherungsrecht ging es
im Referat von Prof. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka, welche auf
das Verhältnis zwischen Erbrecht und Sozialversicherungsrecht
einging und die konkreten Rechte und Pflichten der Erben und
des Willensvollstreckers gegenüber den Sozialversicherungen
aufzeigte. RA lic. iur. Diana Berger-Aschwanden (Rechtsdienst
des Amts für Zusatzleistungen der Stadt Zürich) machte den Abschluss. Anhand unterschiedlicher Rechtsfälle aus ihrem Berufsalltag führte sie den Anwesenden die zahlreichen Schnittstellen
zwischen ZGB und Ergänzungsleistungen, insbesondere auch
diejenige des Sachenrechts, vor Augen.
Abgeschlossen wurde der Zentrumstag mit einem Appell an den
Gesetzgeber, die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen ZGB
und Sozialversicherungsrecht bei der Gesetzgebung wenn
immer möglich im Auge zu behalten.
Ulrike Kraus ist wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl
von Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka.
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Naturgefahren: Teilnahme an Weltkongress
Alle vier Jahre – einmal in Europa, einmal in Asien – findet die Interpraevent,
der internationale Fachkongress zu Naturgefahren, statt. Als einziger Referent
konnte Prof. Dr. Roland Norer einen Vortrag aus juristischer Perspektive halten.
■■BARBARA SCHIELEIN SCHERLER

Der Kongress der Interpraevent, einer internationalen Forschungsgesellschaft zum Schutz vor Naturgefahren, fand vom
30. Mai bis 2. Juni im KKL Luzern statt und stand unter dem
Motto «Leben mit Naturrisiken». Wie aktuell das Thema ist,
zeigte sich bereits am ersten Tag, der von den Unwetterereig
nissen in Süddeutschland überschattet wurde. Als Organisatoren
fungierten neben dem Bundesamt für Umwelt auch der Kanton
Luzern.
Strenges Auswahlverfahren
Inhaltlich stand eine Vielzahl an Themen auf dem Programm, zu
denen insgesamt mehr als 350 Abstracts eingereicht wurden.
Hieraus wählte der wissenschaftliche Beirat 150 Beiträge für das
Erstellen eines Fullpapers aus und lud am Ende vierzig Personen
für einen mündlichen Vortrag ein.
Prof. Dr. Roland Norer, Professor für öffentliches Recht und Recht
des ländlichen Raums, konnte mit der Langfassung seines Beitrags zu seinem SNF-Projekt «Naturgefahrenrecht» in der Rubrik
«Governance und Strategien im Umgang mit Risiken» überzeugen und präsentierte die Ergebnisse der Projektbeteiligten (Mark
Govoni, Gregor Kost, Cornel Quinto, Barbara Schielein Scherler,
Lukas Widmer und Christian Wulz) unter dem Titel «Staatliche
Naturgefahrenprävention im Schweizer Recht: Verantwortlich
keiten, legislative und verwaltungsorganisatorische Handlungsfelder in rechtlicher Perspektive». Inhaltlich ging es hierbei um
die staatlichen Handlungspflichten zum Schutz vor Naturgefahren und um ein risikobasiertes Sicherheitskonzept, welches
das maximal zulässige Risiko mittels Schutzzielen festzulegen
bestrebt ist. Des Weiteren wurden diverse Modelle kantonaler
Regelungsmöglichkeiten vorgestellt und konstatiert, dass keine
Notwendigkeit einer einheitlichen bundesrechtlichen Norm
bezüglich Naturgefahren besteht, solange dem Grundsatz der
Subsidiarität folgend kantonale und kommunale Lösungen gefunden werden. Damit repräsentierte der Lehrstuhl nicht nur die
Universität Luzern, sondern lieferte zugleich den einzigen juris
tischen Beitrag des Kongresses.
Abwechslungsreiches Programm
In den Fachsitzungen deckten weitere Beiträge die Themen
«Datenerhebung und Modellierungen», «Gefahren- und Risiko
beurteilung», «Gefahren- und Risikoreduktion» sowie «Krisenmanagement» ab. Auch wenn diese zum überwiegenden Teil
naturwissenschaftlich-technischen Präsentationen zum Teil vertiefte fachliche Kenntnisse voraussetzten, zeigte sich doch
deutlich die grundlegende Problematik von Monitoring und Beurteilung von Naturgefahrenrisiken über die Festlegung verhältnis-

Der überschwemmte Luzerner Schwanenplatz im August 2005. Aus dem Unwetter
resultierten kantonsweit Schäden von rund 590 Millionen Franken. (Bild: Robert Christen)

mässiger Schutzmassnahmen bis hin zum Risikodialog, in
welchem mit der Bevölkerung das Schutzniveau festgelegt und
die zumutbare Eigenvorsorge gestärkt werden muss.
Der Kongress bot neben den Fachsitzungen eine Vielzahl begleitender Veranstaltungen. So eine für die Öffentlichkeit zugäng
liche Podiumsdiskussion, bei der sich verschiedene Verantwortungsträger im Naturgefahrenmanagement mit der Frage
befassten, was die Zunahme von Hochwasser und anderen
Naturgefahren für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet.
Internationaler Austausch
Genügend Raum blieb für fachlichen und persönlichen Austausch, wie beispielsweise beim etwas anderen Kongressdinner
«walk and dine» und bei den ganztägigen Exkursionen, wo die
Teilnehmenden die Qual der Wahl hatten und sich zwischen zehn
Destinationen mit Naturgefahrenbezug entscheiden mussten.
Der Kongress, der mit über 550 Teilnehmenden aus fast zwanzig
Ländern einen Rekord aufstellte, endete mit einer Schlussdeklaration, die festhielt, dass der Schutz vor Naturgefahren eine
Daueraufgabe sei, die es gemeinsam zu bewältigen gelte.
Mehr Informationen: www.interpraevent2016.ch
Barbara Schielein Scherler ist wissenschaftliche Assistentin
bei Prof. Dr. Roland Norer.
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Environmental Law and Economics
The 5th Law and Economics Conference was held in April at the Law Faculty.
The event, organized in partnership with the University of Notre Dame Law School,
focused on «Environmental Law and Economics».
■■LYNN GUMMOW

With the ever-increasing pressure to tackle environmental challenges, the interest in this conference was substantial, with
participants from all over Europe and the United States of America. The conference took place from April 15 to 16 and was
organized by Prof. Dr. Klaus Mathis in partnership with
Prof. Bruce Huber from Notre Dame Law School.
The participants were welcomed to the University of Lucerne by
Prof. Dr. Paul Richli, the then President of the University and
by Prof. Dr. Bernhard Rütsche, the Dean of the Faculty of Law. In
his introductory speech, Prof. Dr. Sebastian Heselhaus, the chairing director of the Center for Law and Sustainability (CLS), out
lined environmental law and economics from a European perspective and argued that comparative law acts as a bridge to the
economic analysis of law.
Spatial and Temporal Spillovers
In his introduction, Prof. Mathis drew attention to Nobel laureate
Ronald Coase’s seminal essay «The Problem of Social Cost» in
which he offered a paradigmatic shift in how externalities could
be viewed and addressed. In a world with defined property rights
and no transaction costs, parties will bargain and the most valuable activity will prevail. The role of law, it followed, was to
clearly define property rights and reduce transaction costs.
However, such environmental externalities in Coase’s era were
mostly local issues. But today’s most salient environmental
problems are global in scale. Interrelated problems of climate
change, exploitation of resources, species extinction and the pollution of waterways all threaten irreversible harm to future generations. Understanding this, the United Nations and other international organizations have held various conferences on
sustainable development, such as the Rio World Summits, and
released numerous reports, attempting to spur change in domestic and international policy.
Prof. Bruce Huber delivered the first keynote speech on temporal
spillovers, drawing attention to the challenge that pollution
poses not only spatially but also temporally. This raises a problem to the allocation of the transaction costs with regards to the
clean-up costs. Furthermore the simple allocation of property
rights can only internalise the problem if the owner is aware of
the damage. But, as much of the harm is latent or invisible, this
is impossible.
Incentives, Nudges and Regulations
Following the discussion on temporal spillovers, Prof. Dr. Renate
Schubert from the Institute for Environmental Decisions at ETH

Prof. Bruce Huber during his keynote speech.

Zurich presented the online study she and her team conducted
in Switzerland looking at how different energy efficient labels
influence the purchasing habits of consumers. For this purpose
they created a new label to show the energy efficiency rating of
household products, showing the actual lifetime running costs of
the item. This new label was alternated with the standard EU
energy efficiency label. She concluded that monetary labels
increase the incentive to buy energy efficient products but that
the EU label was trusted more by consumers. From this, she
argued that nudging and regulation approaches should be part of
the solution.
The final keynote speech was delivered by PD Dr. Malte Gruber.
He pointed out that in the face of fundamental threats – anthropogenic and natural disasters, climate change, terrorism and
war, all resulting in relocation or displacement – the law must
seek new ways to attribute responsibility.
The afternoon was divided into two panels featuring presentations from a great number of established researchers on a range
of environmental issues including; climate change, water
pollution, as well as environmental criminal law. The conference
continued on Saturday with further presentations on topics presenting possible approaches to governing environmental issues.
Lynn Gummow is SNSF research assistant to Prof. Dr. Klaus Mathis.
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Wolf und Herdenschutz als rechtliche Herausforderung
An den 5. Luzerner Agrarrechtstagen vom 10./11. Juni standen der Wolf und der Herdenschutz im Mittelpunkt. Ziel war eine Versachlichung der Diskussion und die Behandlung
juristisch fundierter Lösungs- und Handlungsvorschläge.
■■SÉBASTIEN TOUTON

Veranstaltet wurde die interdisziplinäre Tagung von Prof. Dr. Roland Norers Lehrstuhl für öffentliches Recht und Recht des ländlichen Raums. Juristinnen, Biologen, Kantons- und Bundesver
treterinnen sowie betroffene Landwirte widmeten sich den
Problemen und Fragen, welche durch die Rückkehr des Wolfes in
die Schweiz an Aktualität gewonnen und in der Öffentlichkeit teilweise hochemotionale Diskussionen ausgelöst haben.
25 bis 30 Wölfe in der Schweiz
Zunächst stellte Ralph Manz, der bei der Forschungsstelle Kora
für das Wolf-Monitoring in der Schweiz zuständig ist, die Lebensweise des Wolfes und dessen Rückeroberung seines ehemaligen
Lebensraums in Mitteleuropa in den Fokus. Aufgrund der sehr
hohen Reproduktions- und Anpassungsfähigkeit des Wolfes
nimmt derzeit die Ausbreitung europaweit zu: Bereits heute
leben in der Schweiz rund 25 bis 30 Wölfe, darunter zwei Wolfsrudel. Anschliessend referierte Daniel Mettler von der Fachstelle
Herdenschutz, Agridea, über die rechtlichen Grundlagen, Konzepte, Fördermittel und Herausforderungen der nationalen Herdenschutzstrategie.
Zum Einstieg in den rechtlichen Teil widmete sich Dr. Kaspar Sollberger vom Bundesamt für Umwelt der Berner Konvention, nach
der der Wolf als streng geschützte Art gilt und grundsätzlich nicht
bejagt werden darf. Dennoch lässt die Konvention eine Bestandesregulation auch mittels Abschüssen zu, insbesondere zur Verhütung ernster Schäden an Kulturen, Viehbeständen oder im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Christa Preisig, bis vor Kurzem
Assistentin am Lehrstuhl, referierte über den Rechtsstatus des
Wolfes im eidgenössischen Jagdrecht, wo der Artenschutz – etwa
im Gegensatz zu Deutschland – nicht im Naturschutzrecht verankert ist. Als wahrscheinlich einziger Anwalt mit foren
sischer Erfahrung im Bereich des Herdenschutzrechts

Ein Herdenschutzhund bei der Arbeit. (Bild: ©Riccarda Lüthi/Agridea)

erläuterte Dr. Michael Bütler die rechtlichen Rahmenbedingungen
des Herdenschutzes. Das betraf auch die Tierhalterhaftung, wobei zwei Beispiele aus der Praxis betreffend Beissvorfälle durch
Herdenschutzhunde den Vortrag abrundeten. Als früherer Gerichtsschreiber und Staatsanwalt im Wallis referierte danach Andreas Seitz über den Vollzug und die Rechtsprechung in diesem
von der Problematik am stärksten betroffenen Kanton. Er wies
darauf hin, dass die gerichtliche Überprüfung der Rechtmässigkeit eines genehmigten Abschusses eine Vielzahl an juristisch
noch unklaren Fragen aufwirft, etwa ob es sich dabei um einen
Realakt oder eine anfechtbare Verfügung handelt oder ob das
Rechtschutzinteresse der Beschwerdeführer nach dem Abschuss
des Wolfes noch aktuell ist.
Blick über die Landesgrenzen
Den rechtsvergleichenden Abschluss der Tagung bestritten
Klaus Pogadl aus Österreich und Dr. Christian Köppl aus Bayern.
Es zeigte sich, dass die Schweiz in Bezug auf die Umsetzung,
Konzeption und Finanzierung des Herdenschutzes sowie die Entschädigung für Wildschäden durch den Wolf den beiden europä
ischen Nachbarn voraus ist. Der zweite Tag startete mit einer
präzisen Analyse der aktuellen politischen Diskussionen und
Vorstösse im Parlament durch Prof. Dr. Willi Zimmermann von der
ETH. Abgeschlossen wurden die diesjährigen Agrarrechtstage mit
einer Exkursion in die Biosphäre Entlebuch, wo direkte Einblicke
in die Problematik auf dem Schafhaltungsbetrieb mit Herdenschutzhunden gewonnen werden konnten.
Sébastien Touton ist wissenschaftlicher Assistent und Doktorand
bei Prof. Dr. Roland Norer.
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Verwaltungsstrafrecht im Wandel
Trotz seiner Praxisrelevanz stellt das Verwaltungsstrafrecht für viele Rechtsanwenderinnen
und -anwender eine «Blackbox» zwischen Verwaltungsrecht und Strafrecht dar. Dies zu ändern,
war der Anspruch eines Kurses der Staatsanwaltsakademie.
■■ANDREAS EICKER

An der Veranstaltung vom 14./15. Juni nahmen insbesondere
Strafverfolgerinnen und -verfolger verschiedener Bundesämter
teil. Ausserdem waren das Bundesstrafgericht sowie kantonale
Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften vertreten. Den Kreis
der Referenten bildeten neben dem Veranstalter Prof. Dr. Andreas
Eicker acht Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen
Strafverfolgung (Michael Burri, Swissmedic; Dr. Daniel Spycher,
ehem. ESBK), Gerichte (Jonas Achermann, Kantonsgericht
Luzern), Verwaltung (Dr. Alexander Locher, Gemeindeamt Zürich)
und Anwaltschaft (Dr. Judith Natterer Gartmann, Friedrich Frank,
Reto Giger und Peter Aschwanden). Ziel war es, aus der Perspektive der Strafrechtswissenschaft und -praxis den steten Wandel
und die fortwährende Entwicklungsnotwendigkeit des Verwaltungsstrafrechts bewusst zu machen, um daraus Antworten für
aktuelle Rechtsfragen abzuleiten.
Blick in die Vergangenheit
Auf der Grundlage historischer Quellentexte wurde im an der
Staatsanwaltsakademie abgehaltenen Kurs mit dem Titel «Das
Verwaltungsstrafrecht im Wandel» die Entwicklung des wissenschaftlich wenig durchdrungenen Verwaltungsstrafrechts nachvollzogen und es im heutigen Normensystem verortet. Dieser
Rückblick zeigte, dass Verwaltungsstrafrecht lange als ein vom
Kriminalstrafrecht zu differenzierendes Rechtsgebiet wahrgenommen wurde. Nach einer Annäherungsphase (Mitte 1980er-Jahre)
setzt sich seit etwa der Jahrtausendwende in der Strafrechtswissenschaft die Erkenntnis durch, dass Verwaltungsstrafrecht als
echtes Strafrecht und nicht etwa als Verwaltungsrecht oder etwas
ganz Eigenes zu behandeln ist. Auch in verwaltungsrechtlicher
Literatur wird diese Position geteilt.
Der anschliessende Überblick zum Verwaltungsstrafrecht führte
vor Augen, dass gerade moderne Verwaltungsgesetze, die zur
Durchsetzung verwaltungsrechtlicher Pflichten auch Möglich
keiten der Sanktionierung vorsehen, in der rechtlichen Aus
gestaltung ihrem Strafcharakter nicht gerecht werden. Sie sehen
trotz als «Belastung» deklarierter Strafsanktionen Mitwirkungsund Selbstbelastungspflichten vor. Das ist mit dem strafprozessualen Grundsatz «nemo tenetur se ipsum accusare» (Niemand
ist verpflichtet, sich selbst anzuklagen) unvereinbar. Zudem
wurde sichtbar, dass das aus den 1970er-Jahren stammende
Verwaltungsstraf(verfahrens)gesetz (VStrR) strafprozessualen
Grundsätzen nicht genügt.
«Wunschliste» noch immer lang
Der Einblick in die Praxis machte im Austausch mit den Teilnehmenden deutlich, dass vonseiten der Behörden vielfach an

Prof. Dr. Andreas Eicker während seines Kursteils.

erkannt wird, dass man sich bei der Verhängung von Sanktionen
mit Strafcharakter im Strafrecht bewegt und strafprozessuale
Maximen gelten müssen. Das bedeutet, nach sachgerechten
Lösungen zu suchen. Diese reichen von der Vorverlagerung des
Verwaltungsstraf- vor das Administrativverfahren über die differenzierte Anerkennung strafprozessualer Prinzipien («nemo
tenetur» nur beschränkt für juristische Personen und Unternehmen) bis hin zur analogen Anwendung prozessualer Rechtsinstitute gemäss StPO (Schweizerische Strafprozessordnung; «Anwalt der ersten Stunde») und endet in Verwertungsverboten.
Trotzdem ist die «Wunschliste» für einen wirklichen Wandel im
Verwaltungsstrafrecht noch lang.
Als Ausblick wurde gefragt, welche Zukunft das VStrR als Verfahrensgesetz hat. Thematisiert wurde die auf politischer Ebene
diskutierte, aber nicht prioritär verfolgte Idee, das gesamte Steuerstrafrecht dem VStrR zu unterstellen. Die Steuerexperten waren sich einig, dass das eine Vereinfachung brächte und kommen
wird. Fraglich ist aber, ob dies auf der Basis eines strafprozessualen Anforderungen nicht genügenden VStrR gelingen könnte.
Andere Überlegungen gehen in Richtung Ausserkraftsetzung des
VStrR und dessen teilweise Integration in die StPO oder es wird
die Verweisung aus dem VStrR auf die StPO befürwortet. Den
möglichen Wandel gilt es wissenschaftlich weiterzubegleiten.
Prof. Dr. Andreas Eicker ist ordentlicher Professor für Strafrecht
und Strafprozessrecht.
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Weltkongress nach Luzern geholt
«Dignity, Democracy, Diversity»: Unter diesem Motto findet im Sommer 2019 der
29. Weltkongress der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR)
an der Universität Luzern statt. Erwartet werden mehrere hundert Fachleute.

■■STEVEN HOWE

Durchgeführt wurde der IVR-Weltkongress erstmals 1957 in
Saarbrücken. Seitdem ist er zu einer festen Einrichtung geworden. Der Kongress gilt als führendes Forum für die internationale
Rechts- und Sozialphilosophie – als ein Ort, an dem nicht nur Juristinnen und Philosophen, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter verschiedener anderer Disziplinen Grundlagenfragen und
aktuelle Probleme im offenen Austausch diskutieren, innovative
Ideen erproben und dadurch auch neue Impulse in die fachlichen
und öffentlichen Debatten einspeisen können.
International ausgerichtet, verzeichnet die Veranstaltung regelmässig zwischen 800 und 1000 Teilnehmende aus der ganzen
Welt, darunter auch immer viele Nachwuchswissenschaftle
rinnen und -wissenschaftler. Die jüngsten Austragungsorte waren Washington D.C. (2015), Belo Horizonte (2013), Frankfurt am
Main (2011) und Beijing (2009); 2017 findet der Kongress an der
Maltepe-Universität in Istanbul statt. Vom 7. bis 13. Juli 2019
werden dann die Augen der gesamten internationalen Fachwelt
auf Luzern gerichtet sein.
Veranstalter: lucernaiuris und SVRSP
Organisiert wird der Kongress vom Institut für Juristische Grundlagen – lucernaiuris in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (SVRSP). Die
Federführung für die Planung und Durchführung liegt bei einem
aus sechs Mitgliedern bestehenden Organisationskomitee (in alphabetischer Reihenfolge): Dr. Steven Howe (Geschäftsführer
des Instituts lucernaiuris), Dr. Anne Kühler (Oberassistentin an
der Universität Zürich und Geschäftsleiterin der SVRSP), Prof.
Dr. Matthias Mahlmann (Professor für Rechtsphilosophie und
Rechtstheorie, Rechtssoziologie und Internationales öffentliches
Recht an der Universität Zürich und Präsident der SVRSP),

Prof. Dr. Klaus Mathis (Professor für Öffentliches Recht und
Recht der nachhaltigen Wirtschaft an der Universität Luzern und
Direktor des Instituts lucernaiuris), Prof. Dr. Bernhard Rütsche
(Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der
Universität Luzern) und Prof. Dr. Simone Zurbuchen (Professorin
für Rechtsphilosophie an der Universität Lausanne).
Ziel: breiter interdisziplinärer Dialog
Das Thema des Kongresses – «Dignity, Democracy, Diversity»
– verspricht eine Vielzahl von Anregungen nicht nur für die
rechtsphilosophische Fachdiskussion im engeren Sinne, sondern
auch darüber hinaus für die allgemeine kritische Reflexion über
die drei Begriffe und ihre Bedeutungen sowohl im aktuellen internationalen als auch im historischen Kontext. Hauptziel ist es,
einen breit angelegten, interdisziplinären Dialog zwischen
(Rechts-)Philosophinnen, Anwälten, NGO-Vertreterinnen und
anderen Fachexperten anzuregen, auch unter Einbezug der
interessierten Öffentlichkeit. Zu diesem Zweck wird neben dem
wissenschaftlichen Programm auch eine Reihe von Public Events
geplant, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für die komplexen Probleme der globalisierten Welt (weiter) zu sensibilisieren.
Dank der Unterstützung des Rektorats und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät sowie der Stadt Luzern, von Luzern Tourismus und des KKL Luzern ist die Planung des Kongresses bereits
zum jetzigen Zeitpunkt auf einem guten Weg. Alle Beteiligten
freuen sich, einen Anlass organisieren zu können, der für uns
und unsere Gäste aus der ganzen Welt ein unvergessliches Erlebnis sein wird.
Dr. Steven Howe ist Geschäftsführer und wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Juristische Grundlagen – lucernaiuris.
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Menschenrechte und Religionen
Neben ihrer primären religiösen und weltanschaulichen Bedeutung bringen sich Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften auch als soziale Akteure ein. Eine besondere Rolle spielt
dabei ihr Verhältnis zu den Menschenrechten.

Peter G. Kirchschläger
Menschenrechte und
Religionen. Nichtstaatliche
Akteure und ihr Verhältnis zu
den Menschenrechten
Paderborn 2016
ISBN 978-3-506-78539-8
■■PETER G. KIRCHSCHLÄGER

Die Beziehung «Menschenrechte und Religionen» steht im Zen
trum eines an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern
in Verbindung mit der Yale University in New Haven (USA) durchgeführten Forschungsprojekts, dessen Ergebnisse in zweifacher
Form vorgestellt werden – zum einen als Buch, zum anderen in
Form einer Tagung.
Verhältnisbestimmung erforderlich
Die Publikation «Menschenrechte und Religionen. Nichtstaat
liche Akteure und ihr Verhältnis zu den Menschenrechten»
erscheint demnächst. Sie umfasst die Ergebnisse des angesprochenen Forschungsprojekts: Non-State Actors wie beispielsweise
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften können ihrer
Verantwortung für die Menschenrechte nur gerecht werden,
wenn sie ihre Beziehung zu den Menschenrechten bestimmen.
Dieser Prozess der Verhältnisbestimmung hat exemplarischen
Charakter für andere Non-State Actors wie etwa Unternehmen.
In der Studie werden in einem ersten Schritt die Beiträge der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften für
und gegen die Entwicklung einer Tradition der Menschenrechte
freigelegt. Auf dieser Grundlage stellt sich in einem zweiten
Schritt die Frage, ob Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften die Menschenrechte achten, sie schützen und zu ihrer
Realisierung beitragen müssen. Aus der dabei vorgeschlagenen
Begründung der Geltung der Menschenrechte in und für Reli
gions- und Weltanschauungsgemeinschaften wird in einem
dritten Schritt die Frage untersucht, ob der Staat die Menschenrechte auch in Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

durchzusetzen hat. Die beiden Letzteren und der Staat setzen
Argumente ein, um ihre Position zur Geltung der Menschenrechte
in und für Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu
begründen. Diese Argumentationsfiguren werden in einem vierten Schritt aus sozialethischer Sicht bewertet. In einem fünften
Schritt erfolgt eine dialogische Erschliessung des Verhältnisses
zwischen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und
den Menschenrechten mit dem Konzept der Adaption.
Unternehmen als nicht-staatliche Akteure
Die ebenfalls mit dem Forschungsprojekt verbundene internationale Tagung an der Theologischen Fakultät vom 2. Dezember verfolgt das Ziel, zum einen das Verhältnis zwischen Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften (als nichtstaatliche Akteure)
und den Menschenrechten zu bestimmen. Zum anderen soll das
Verhältnis zu den Menschenrechten von Unternehmen als nichtstaatliche Akteure untersucht werden.
Unter anderem werden Prof. Dr. Abdullahi Ahmed An-Na’im
(Rechtswissenschaftler, Emory University), Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt (Universität Erlangen-Nürnberg, Ehrendoktor der
Theologischen Fakultät der Universität Luzern, UN-Sonder
berichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit),
Prof. Dr. Georges Enderle (Wirtschaftsethiker, University of Notre
Dame), Prof. Dr. Ingeborg Gabriel (Sozialethikerin, Universität
Wien), Prof. Dr. Linda Hogan (Theologische Ethikerin, Trinity College Dublin), Prof. Dr. Hans Joas (Soziologe, Humboldt-Universität
zu Berlin), Prof. Dr. Florian Wettstein (Wirtschaftsethiker, Uni
versität St. Gallen) und als Moderatorin Dr. Judith Hardegger
(Schweizer Fernsehen) aktiv zur Tagung beitragen.

Die Tagung «Menschenrechte und Religionen. Nichtstaatliche Akteure und
ihr Verhältnis zu den Menschenrechten» findet am 2. Dezember an der
Universität Luzern statt, und zwar im Hörsaal 7 (9.15–12.30 Uhr) und im
Hörsaal 10 (13.30–16.45 Uhr). Die Veranstaltung ist öffentlich, Eintritt frei.
Um Anmeldung bis zum 25. November wird gebeten
an christian.vogel@unilu.ch
Zu Peter G. Kirchschlägers Erfahrungen an der Yale University siehe auch
seinen Erfahrungsbericht in uniluAKTUELL, Nr. 54, S. 8.

PD Dr. theol. lic. phil. Peter G. Kirchschläger ist Visiting Fellow an der Yale
University und Forschungsmitarbeiter an der Theologischen Fakultät der
Universität Luzern.
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Migrationsland Schweiz:
15 Vorschläge für die Zukunft
Kritische Analysen und optimistische Entwürfe zur Migrationsdebatte liefern, die von der
Öffentlichkeit aufgenommen und diskutiert werden können: Das ist das erklärte Ziel des
Sammelbands unter philosophischer Herausgeberschaft.

Christine Abbt | Johan Rochel
Migrationsland Schweiz.
15 Vorschläge für die Zukunft
Baden 2016
ISBN 978-3-03919-410-0

■■DAVE SCHLÄPFER

Wie lässt sich die Schweiz im Hinblick auf Migration zukunftsfähig
gestalten? Was ist zu tun, um die humanitäre Tradition und das
Interesse an wirtschaftlichem Aufschwung wirksam zu verbinden
und eine weiterhin solidarische und starke Schweiz zu verwirk
lichen? Der Sammelband präsentiert Stimmen, die «möglichst
unaufgeregt, eigenständig und zuversichtlich» Antworten auf
diese Fragen entwickeln, so die beiden Herausgebenden Christine
Abbt, SNF-Förderprofessorin für Philosophie mit Schwerpunkten
in Politischer Philosophie und Literaturphilosophie an der Universität Luzern, und der Politphilosoph Johan Rochel, Vizepräsident
des Think-Tanks «foraus – Forum Aussenpolitik».
Vom Grundgedanken ausgehend, dass Migration für die Entwicklung der Schweiz ein Potenzial darstellt, werden konkrete Ansätze
präsentiert, um die Migration in Richtung dieses Potenzials zu
steuern. Zusammengekommen sind 15 Vorschläge von 22 Expertinnen und Experten, darunter mehrere Forschende der bzw. mit
Konnex zur Universität Luzern: Joachim Blatter, Professor für
Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politische Theorie, und Martina Caroni, Ordinaria für öffentliches Recht, Völkerrecht und
Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, sowie Andrea Schlenker, ehemalige Oberassistentin am Politikwissenschaftlichen
Seminar, und die Politphilosophin Katja Gentinetta, Dozentin im
Weiterbildungsstudiengang Philosophie + Management.
Johan Rochel und Christine Abbt, die an der Universität Luzern das
Forschungsprojekt «‹Fremd- und Vieltun›. Zur Verwirklichung de-

mokratischer Freiheit in Formen des Nicht-Identischen» leitet,
weisen in ihrem Vorwort darauf hin, dass mit dem Buch eine Ein
mischung in die Migrationsdebatte erfolge, die «heute ebenso von
Ängsten und Befürchtungen geprägt ist wie von Idealisierung». In
vielerlei Hinsicht liege diesbezüglich eine Blockade vor, so das
Herausgeber-Duo. «Für sachliche Argumente, objektive Informa
tionen oder neue Ideen gibt es wenig Spielraum.» Um aus dieser
Sackgasse herauszukommen, brauche es Mut – «einen Schritt
zurück oder einen zur Seite, vermutlich sogar einen Sprung über
den eigenen Schatten». Bei allen inhaltlichen Differenzen zentral
sei das alle Texte Verbindende: «der Wille, auf aktuell drängende
Probleme angemessene, tragfähige und möglichst für alle tragbare Lösungen zu finden – und zwar möglichst frei von Dogmen,
Programmen und Vorurteilen.»
Die im Buch gemachten Vorschläge:
• 
Vorschlag 1: Demokratische Rechte auf Nicht-Staatsbürger
ausweiten (Walter Leimgruber).
• 
Vorschlag 2: Kein Stimmrecht – trotzdem mitstimmen
(Joachim Blatter, Clemens Hauser, Sonja Wyrsch).
• 
Vorschlag 3: Loyalitäten erhöhen durch doppelte Staatsbürgerschaft (Andrea Schlenker).
• 
Vorschlag 4: Eine dynamische Schutzklausel entwickeln
(Michael Ambühl, Sibylle Zürcher).
• 
Vorschlag 5: Asylrecht und Grenzschutz auf Europa abstimmen (Sarah Progin-Theuerkauf).
• 
Vorschlag 6: Die rechtliche Stellung der Sans-Papiers
verbessern (Martina Caroni).
• 
Vorschlag 7: Das individuelle Potenzial von Asylsuchenden
wahrnehmen (Constantin Hruschka).
• 
Vorschlag 8: Migrationswege für Flüchtlinge legalisieren
(Margit Osterloh, Bruno S. Frey).
• 
Vorschlag 9: Migration mit einer Gebühr schrittweise
liberalisieren (Stefan Schlegel, Philipp Lutz, David Kaufmann).
• Vorschlag 10: Das Land für Hochqualifizierte attraktiv
machen (Reto Föllmi, Timo B. Dähler).
• 
Vorschlag 11: Migration als demografischen Ausgleichsfaktor
nutzen (Philippe Wanner).
• 
Vorschlag 12: Die Anerkennung von Berufsqualifikationen
vereinfachen (Margarite Helena Zoeteweij).
• Vorschlag 13: Eine Grundannahme der Migrationsdebatte
aufgeben (Anna Goppel).
• 
Vorschlag 14: Die Errungenschaften der offenen Gesellschaft
verteidigen (Katja Gentinetta).
• 
Vorschlag 15: Trau dich, Schweiz (Amina Abdulkadir).
Dave Schläpfer ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit.
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History Within

Marianne Sommer
History Within. The Science,
Culture, and Politics of
Bones, Organisms, and
Molecules
Chicago 2016
ISBN 978-0-2263-4732-5

Präsenz und Text
With «History Within», Marianne Sommer
sets out to understand the role of the life
sciences over the twentieth and early
twenty-first centuries in the expanding
landscapes of public and popular history.
Through the works of three key figures
– Osborn, Huxley, and Cavalli-Sforza –
she analyzes the different ways in which
evolutionary theory framed the past of
the human species and not just for its
own sake, but as the ground upon which
moral and political visions for a just society and future would be built. In doing so,
she frames the historical narrative in
terms of a few key concepts: that of
«phylogenetic memory» on the one
hand, and the «genographic network» on
the other.

«Ich vergesse»

Christine Abbt
«Ich vergesse».
Über Möglichkeiten und
Grenzen des Denkens aus
philosophischer Perspektive
Frankfurt a. M. /
New York 2016
ISBN 978-3-593-50524-4
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Christiane Schildknecht
Irina Wutsdorff (Hrsg.)
Präsenz und Text. Strategien
des Transfers in Literatur
und Philosophie
Paderborn 2016
ISBN 978-3-7705-6003-5

Der Begriff der Präsenz ist ebenso aktuell
wie facettenreich. Seine Dimensionen der
Gegenwärtigkeit, Anwesenheit und Unmittelbarkeit betreffen die Literatur
ebenso wie die Philosophie. Die Frage der
Vermittlung von Präsenz-Erleben stellt
für beide eine Herausforderung dar. Während die gegenwärtige Philosophie des
Geistes nach der sprachlichen Erfassung
phänomenalen Bewusstseins fragt,
sucht die Literaturwissenschaft nach
textuellen Verfahren der Vermittlung von
Präsenz. Der vorliegende Band reflektiert
und problematisiert die Möglichkeit unterschiedlicher Darstellungsformen von
Präsenz-Erleben aus philosophischer und
literaturwissenschaftlicher Perspektive.
Dabei bilden insbesondere Bewusstseinsdarstellungen angesichts des Todes
in Lev Tolstojs «Der Tod des Ivan Il’ic»
und Fedor Dostoevskijs «Die Sanfte» den
gemeinsamen Hintergrund.

Schaden im
Warentransport
«Ich vergesse» – Diese erschreckende
Feststellung wird innerhalb der Geschichte der Philosophie in unterschiedlicher Weise begleitet von einem philosophischen Staunen; einem Staunen über
die eindrückliche und gleichzeitig rätselhafte Fähigkeit des Menschen, an sich
selbst Vergessen zu bemerken. Die Untersuchung der Formen individuellen Vergessens führt vor Augen, inwiefern der
Mensch seinem Denken selbstbestimmt
eine Richtung geben kann und auch, inwieweit dies nicht gelingt. Sie liefert
damit einen Beitrag zu einer aktuellen
Theorie des Gedächtnisses aus geisteswissenschaftlicher, insbesondere philosophischer Perspektive.

Barbara Klett
Andreas Furrer (Hrsg.)
Schaden im Warentransport.
Vertragsgestaltung – Ver
sicherung – Schadenersatz
Zürich/Basel/Genf 2016
ISBN 978-3-7255-7304-2

Der Band befasst sich mit der zentralen
Frage der Haftung im Gütertransportrecht. Die beiden Herausgeber Barbara
Klett und Andreas Furrer haben dazu verschiedene haftungsrechtliche Gesichtspunkte im Bewusstsein ausgewählt,
dass das Gütertransportrecht im logistischen Gesamtzusammenhang zu sehen
ist. Auf der Grundlage dieser vielgestaltigen, die Haftung im Gütertransportrecht
prägenden Aspekte haben die Herausgeber erfahrene Expertinnen und Experten
um einen Beitrag zu diesem Band gebeten. Die vorliegenden Aufsätze bilden
einen einzigartigen Einblick in das Haftungsrecht im Gütertransport aus
schweizerischer Perspektive.
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Agrarrecht – Entwicklungen 2015

Roland Norer
Andreas Wasserfallen
Agrarrecht.
Entwicklungen 2015
Bern 2016
ISBN 978-3-7272-8166-2

Auch der siebente, dem Agrarrecht gewidmete Band der Jahrbuchreihe njus.ch
ist in Zielsetzung und Konzeption unverändert geblieben: Die wesentlichen Entwicklungen des Agrarrechts im weitesten
Sinne, also in Bezug auf möglichst alle
Vorschriften, die für die Landwirtschaft
spezifische Wirkungen entfalten, sollen
zusammengefasst und systematisch
dargestellt werden, gegliedert nach
Rechtsetzung, Rechtsprechung und Literatur. Der vorliegende Band möge all jenen Hilfestellung bieten, welche die unübersichtliche und verschlungene
Rechtsentwicklung zu Landwirtschaft,
Ernährungssektor und ländlichen Raum
überblicken wollen. Auch 2015 sind die
Themen, die dieses Jahr wieder für einen
dynamischen und spannenden Rechts
bereich gesorgt haben, gross.

Kirchliche
Gassenarbeit Luzern

Adrian Loretan
Ueli Mäder | Sepp Riedener
Fridolin Wyss (Hrsg.)
Kirchliche Gassenarbeit
Luzern.
Zürich/Wien 2016
ISBN 978-3-643-80226-2

Die Kirchliche Gassenarbeit Luzern, um
die es im vorliegenden Band geht, zeigt
seit über 30 Jahren, dass Menschen am
Rand nicht mehr in offene Drogenszenen
abgeschoben werden, sondern in die
Mitte der Gesellschaft aufgenommen
sind. Die Würde der Gefährdetsten wird
geschützt. Diese kulturelle und organisatorische Sozialleistung will anregen, wie
neue Herausforderungen mit Menschen
am Rand von kirchlichen und staatlichen
Institutionen kreativ gemeinsam angegangen werden können. – Sepp Riedener,
der Gründer der Kirchlichen Gassenarbeit
Luzern und Mitherausgeber des Buchs,
hält am 10. November an der Universität
Luzern einen öffentlichen Vortrag. Er wird
um 14.15 Uhr im Hörsaal 1 zum Thema
«‹Euch muss es zuerst um sein Reich
und seine Gerechtigkeit gehen› (Mt
6,33). Prophetische Kritik bei Amos, Jesus und bei uns» sprechen.
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International Arbitration

Daniel Girsberger
Nathalie Voser
International Arbitration.
Comparative and Swiss
Perspectives (3rd Edition)
Zürich/Basel/Genf 2016
ISBN 978-3-7255-7263-2

This book was written by two internationally known experts in arbitration both as
academics and as practitioners. The third
edition has been completely revised,
amended and updated. Concise yet comprehensive, it describes and analyzes
the law and practice of international arbitration by comparing numerous jurisdictions as well as various rules of arbitral
institutions. While Swiss law and Switzerland as a place of arbitration remain a
focus, comparative overviews are separated from the sections on Swiss law, allowing international readers to use them
as a stand-alone source. The new edition
is an introduction for students and at the
same time an overview for practitioners
involved in arbitration (or recognition
and enforcement of arbitral awards) in
Switzerland. The much expanded third
edition includes, among others, new
chapters on sports and investment
treaty arbitration.

Herausforderungen des
Europäischen Zivilverfahrensrechts

Andreas Furrer | Alexander
R. Markus | Ilaria Pretelli (Hrsg.)
Die Herausforderungen des
Europäischen Zivilverfahrensrechts für Lugano- und
Drittstaaten
ISBN 978-3-7255-8593-9
Zürich/Basel/Genf 2016

Durch die revidierte EU-Gerichtsstandsverordnung von 2015 stehen die Vertragsstaaten des Lugano-Übereinkommens vor der Frage, wie die neu
entstandenen Unterschiede dieser zwei
parallelen Rechtsquellen überbrückt werden können. Der vorliegende Band enthält die Beiträge einer zweitägigen Konferenz zu dieser Thematik, die das
CIVPRO (Universität Bern) und das CCR
(Universität Luzern) zusammen mit dem
Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung (Lausanne) 2014 veranstaltet
haben. Der Tagungsband enthält die vier
in wissenschaftliche Beiträge umgearbeiteten Hauptreferate, die verschiedenen
Inputreferate der Panelisten sowie die
anregenden Voten der fachkundigen Teilnehmenden in teilweise überarbeiteter
Form.
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Wirtschaftsrecht

Daniel Girsberger
Andreas Furrer | Andreas Galli
Wirtschaftsrecht (4. Auflage)
Zürich/Basel/Genf 2015
ISBN 978-3-7255-7249-6

Conventions and Quantification
Das Buch wendet sich an Leserinnen und
Leser, die sich einen Überblick über die
wichtigsten Teilgebiete des schweizerischen Wirtschaftsrechts verschaffen
wollen: Eingeführt werden in zwölf Kapiteln das schweizerische Wettbewerbsrecht (Kartell- und Lauterkeitsrecht),
Konsumenten- und Arbeitsrecht sowie
das schweizerische Finanzmarktrecht
(vor allem Börsen-, Banken-, Kollektivanlagen- und Geldwäschereirecht). Dabei
werden Bedeutung und Hintergrund dieser Rechtsgebiete im Rahmen der
schweizerischen Wirtschaftsverfassung
dargestellt und deren Zusammenhänge
aufgezeigt. Die weiterführenden Hinweise im Buch und die ausgewählten Beispiele erlauben, das Gelernte weiter zu
vertiefen.

Eine touristische Bilderfabrik

Andreas Bürgi (unter
Mitarbeit von Philipp Flury
und Claudia Hermann)
Eine touristische Bilderfabrik.
Kommerz, Vergnügen und
Belehrung am Luzerner
Löwenplatz, 1850–1914
Zürich 2016
ISBN 978-3-0340-1296-6
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Mit der Tourismusmeile im Wey-Quartier
besitzt Luzern städtebaulich etwas Aussergewöhnliches: Nirgendwo sonst im
Alpenraum haben sich die Attraktionen
für die Fremden zu einem eigenen Stadtteil mit einem so vielfältigen Angebot
verdichtet – Löwendenkmal, Gletschergarten, Bourbaki-Panorama, Dioramen
landschaftlicher Sehenswürdigkeiten,
dazu Souvenirläden, ausgestopfte Alpentiere, Fotoateliers, Gastwirtschaften,
Konzertbühnen. Die dortigen Unternehmer schufen eine globalisierte Schweiz,
ausgerichtet auf den Geschmack einer
internationalen Klientel. Auf- und ausgebaut werden konnte die Tourismusmeile
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur dank modernen Finanzierungsmodellen, neuester Technik, entwickelten Tourismusinfrastrukturen und eben
erst erfundenen medialen Verfahren.
Diese Bilderfabrik rund um den Löwenplatz gehört zu den Wurzeln der Schweizer Vergnügungsindustrie.

Rainer Diaz-Bone
Emmanuel Didier (Eds.)
Conventions and Quantifi
cation – Transdisciplinary
Perspectives on Statistics
and Classifications
Historical Social Research
(HSR), Vol. 41, 2016, No. 2
ISSN 0172-6404

In the last few decades, the field of
«quantification» – namely the «sociology of quantification» – has evolved
and it has shown an impressing development. There are many different strands
of science contributing research on processes of quantification and the impact
of quantification within social contexts.
The concept of quantification is positioned at the crossroad linking approaches
such as accounting theory, convention
theory (économie des conventions), sociology and history of statistics, analysis
of commensuration, sociology of standards and of standardization, analysis of
benchmarking, and others. Building upon
the work of the internationally renowned
scholar Alain Desrosières (1940–2013),
this HSR Special Issue includes contributions on the history of science from the
eighteenth century to today.

«es stand / Jerusalem um uns»

Birgit Lermen
Verena Lenzen (Hrsg.)
«es stand / Jerusalem um
uns». Jerusalem in Gedichten
des 20. und 21. Jahrhunderts
Mönchengladbach 2016
ISBN 978-3-87448-459-6

Jerusalem ist seit Menschengedenken
ein heilsgeschichtlicher Ort. Wie keine
andere Stadt ist es das verheissungsvolle Sinnbild für den himmlischen Frieden. Mit ihm verbindet sich die Sehnsucht nach einer idealen Welt und
Gesellschaft. Für drei Weltreligionen –
das Judentum, das Christentum und den
Islam – stellt Jerusalem die «heilige
Stadt» dar. Wie viele Bücher über Jerusalem, das sich trotz starrer Traditionen in
andauerndem Umbruch befindet, schon
geschrieben, wie viele Lieder zu seiner
Preisung gesungen und wie viele Bilder
von ihm bereits gemalt worden sind: Die
in dieser Anthologie versammelten Gedichte aus dem 20. und 21. Jahrhundert
bezeugen, dass Jerusalem nicht nur der
Inbegriff eines bedeutsamen historischen und religiösen Ortes ist, sondern
auch als räumlicher Bezugspunkt existenzieller Erfahrung dient.
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E-Journals und E-Books: starke Nutzung, gute Aussichten

Bild: ©iStock/alengo

Elektronische Medien erfreuen sich einer markant zunehmenden Beliebtheit.
Und neu sind dank Nationallizenzen umfangreiche Zeitschriftenarchive im Volltext
sowie die Cochrane Library schweizweit zugänglich.

■■JÖRG MÜLLER

In der 2015 durchgeführten Umfrage der Zentral- und Hochschul
bibliothek (ZHB) Luzern zur Nutzung elektronischer Medien an der
Universität Luzern zeigte sich eine deutliche intensivere Nutzung
von E-Journals, E-Books und Fachdatenbanken gegenüber der
Umfrage von 2012. Die Selbsteinschätzung der Forschenden und
Lehrenden entspricht auch den tatsächlichen Nutzungszahlen:
2015 war mit 512 000 Zugriffen im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von rund 35 Prozent zu verzeichnen. Insbesondere
Volltextangebote von E-Books und E-Journals wurden weit stärker
frequentiert als noch 2014 (Zunahme von über 50 Prozent bzw.
rund 30 Prozent). Allerdings sind die Nutzungszahlen im Einzelnen
stets kritisch zu hinterfragen. Dies, da Vergleiche zwischen verschiedenen Anbietern oder über verschiedene Publikationstypen
hinweg sich mitunter schwierig gestalten.
Hohe Akzeptanz neuer Angebote
Aus der Umfrage 2015 gingen Anregungen für neue Angebote hervor. Eine Zwischenbilanz nach der ersten Jahreshälfte 2016 zeigt,
dass sich die Investitionen in neue Produkte lohnen: So schlägt sich
etwa der markante Ausbau des E-Journal-Portfolios auf Science
Direct (Elsevier) in einer rund dreimal höheren Nutzung nieder und
die ohnehin stark frequentierten E-Books aus dem Springer-Verlag
konnten dank vergrössertem Angebot nochmals um gut 70 Prozent
zulegen. Grosser Beliebtheit erfreuen sich auch die neue Lizenz auf
das Gesamtangebot der UTB-Studi-E-Books und die stets wachsende Menge der auf Ebrary bereitgestellten E-Books.
Bereits seit Januar 2016 ist die zentrale Datenbank für evidenzbasierte Medizin, die Cochrane Library, von jedem Rechner der
Schweiz aus zugänglich. Der nationale – und eben nicht auf eine
lizenzierende Hochschule beschränkte – Zugang wurde möglich

durch die Kooperation der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und Schweizer Hochschulbibliotheken.
Im Rahmen des nationalen Förderprogramms «Wissenschaft
liche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» (SUK
P-2) konnten nun weitere elektronische Ressourcen schweizweit
freigeschaltet werden: Mit dem Kauf von Zeitschriftenarchiven
der namhaften Verlage DeGruyter, Oxford University Press und
Cambridge University Press stehen neu über zwei Millionen
Zeitschriftenartikel aus der Zeitspanne von 1770 bis 2015 zur
Verfügung. Es handelt sich dabei um Verlage, bei denen viele Institutionen schon den Current Content lizenziert haben – und es
sind erfreulicherweise gerade für die fachliche Ausrichtung der
Universität Luzern hochrelevante Anbieter. Mit den Verlagen
konnte ein dynamisches Archivmodell verhandelt werden (wenn
auch mit einer Embargofrist von zwei bis fünf Jahren). So lässt
sich verhindern, dass im Lauf der Zeit nach einem einmaligen
Archivkauf eine immer grösser werdende Versorgungslücke entsteht.
In einem ersten Schritt ist der riesige Fundus innerhalb des
Netzes der Hochschulbibliotheken zugänglich. Hochschul
angehörige können auch von unterwegs oder von zuhause aus
zugreifen (über VPN oder EZ-Proxy). Noch in diesem Jahr soll der
Remote-Zugriff auch für Privatpersonen ermöglicht werden.
E-Medien ZHB Luzern: www.zhbluzern.ch/recherche/e-medien;
Nationallizenzen: www.nationallizenzen.ch
Jörg Müller ist Fachverantwortlicher Elektronische Medien der ZHB Luzern.
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«Es braucht Disziplin, Ausdauer und Fokussierung»
Alumni im Gespräch: Der Ruderer Mario Gyr hat im Sommer in Rio mit seinem Team
Olympiagold gewonnen. Für den Erfolg an der Uni rät der Masterabsolvent der Rechtswissenschaft
den Studierenden, so viel wie möglich von ihren «Coaches» zu profitieren.

Mario Gyr: «Sport und Uni:
Ich bin stolz, dass ich beides
kombiniert geschafft habe.»

■■INTERVIEW: MATTHIAS ANGST

Mario Gyr*, haben Sie Jus studiert, weil Ihre Eltern wollten, dass
Sie neben dem Rudersport noch etwas «Vernünftiges» machen?
Mario Gyr: Nein, sie liessen mir allen Freiraum. Ich wollte mit
Freude und Spass bei der Sache sein. Da ich gerne und viel
schrieb, entschied ich mich bewusst für das Jus-Studium und
merkte spätestens während des Anwaltspraktikums, dass ich
mit dieser Wahl richtig lag. Meine Eltern haben gesehen, dass ich
mit Leidenschaft dabei bin – frühmorgens ging ich ins Training
und fuhr danach an die Uni.
Wie kriegt man ein Studium und eine Profisportlerkarriere unter
einen Hut?
Das Zeitmanagement ist das A und O für den Erfolg. Ich musste
lernen, Prioritäten zu setzen. In einem Olympiajahr pausierte ich
vom Studium, damit Körper und Geist sich voll und ganz auf das
eine Ziel konzentrieren konnten. Ansonsten kämpft man mit Müdigkeit und Verletzungen, die einem letztlich weder im Sport
noch im Studium Erfolg bringen. Zudem sind gute Teamkollegen
wichtig: Damit meine ich nicht nur meine Mitruderer im Boot,
sondern auch Kommilitoninnen und Kommilitonen, auf die Ver-

lass ist. Ab und zu ein paar Unterlagen und gute Tipps zu Lehrveranstaltungen zu erhalten, war für mich sehr wichtig.
Gibt es Dinge im Studium, von denen Sie als Sportler profitieren
können?
Ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten und zu denken. Das
hilft in allen Lebenslagen, nicht nur im Sport. Oftmals war es aber
umgekehrt. Ich profitierte im Studium von der Fähigkeit, mich
durchbeissen und die Komfortzone verlassen zu können. Meines
Erachtens darf es durchaus auch im Studium kompetitiv von
stattengehen, aber natürlich immer fair. Ein gegenseitiges Hochschaukeln treibt einen zu Leistungen an, über die man sich
extrem freuen kann. Ein solches Erfolgserlebnis macht Spass
und bringt Freude für das weitere Studium.
Auf welchen Titel sind Sie stolzer: Olympiasieg oder MLaw?
Im Moment liegt mein Fokus auf dem Rudersport – da hat der
Olympiasieg eine grössere Bedeutung. Stolz bin ich vor allem,
dass ich beides kombiniert geschafft habe. Damit habe ich das
grosse Glück, zwei unterschiedlichen, aber gleich tollen Diszipli-
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nen nachgehen zu können. Ich blicke damit einem Karriereende,
das unerwartet kommen kann oder unweigerlich irgendwann
kommen muss, gelassen entgegen.

Allen Studierenden kann ich nur raten, sich im Unterricht zu engagieren und in den kleinen Gruppen vom Wissen und Können
der Dozierenden zu profitieren.

Wie wichtig ist ein gutes Netzwerk für Ihre Karriere?
Ein gutes Netzwerk ist per se gut. Die Schwierigkeit liegt darin,
gute von schlechten Netzwerken unterscheiden zu können. Die
guten bieten einem Chancen, die man ergreifen soll. Letztlich
muss man sich aber immer und überall beweisen. Es braucht
Disziplin, Ausdauer und Fokussierung. Dann wird auch der Faktor
Glück klein und der Erfolg ist nie Zufall.

*Mario Gyr (31) erhielt 2013 den Master der Rechtswissenschaft an der
Universität Luzern und absolviert zurzeit ein Praktikum bei einer Luzerner
Anwaltskanzlei. Der Stadtluzerner betreibt professionellen Rudersport: Gyr
ist amtierender Welt- und Europameister sowie Gesamtweltcup- und seit
dem 11. August Olympiasieger im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann.

Haben Sie Tipps für die Studierenden?
Ich profitierte enorm von der Klein- und Feinheit der Universität
Luzern, vor allem auf Masterstufe. Die Wege waren kurz, die Abläufe unkompliziert und der Unterricht wurde von tollen Personen
bestritten. Ich genoss insbesondere die kleinen Lehrveranstaltungen, die von Internen und Externen leidenschaftlich und
somit intensiv betrieben wurden, was mich exzellent förderte.

Informationen zur Vereinbarkeit von Spitzensport und Studium
an der Universität Luzern: www.unilu.ch/spitzensport
Bei «Alumni im Gespräch» handelt es sich um eine Interview-Reihe mit
ehemaligen Studierenden und Doktoranden. Die Serie wird von der Alumni
Organisation der Universität Luzern betreut. www.unilu.ch/alumni
Matthias Angst ist Fakultätsmanager der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät und Präsident der Alumni Organisation.

«DURCHSTARTEN VOL. 2»: NEUE ALUMNI-PORTRÄTS
Was sagen Absolventinnen und Absolventen über ihre Studienzeit? Wie haben sie ihr UniLeben in Luzern gestaltet? Wie ist ihnen der Einstieg ins Berufsleben gelungen? Diesen
Fragen geht die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (KSF) in der Kampagne
«Durchstarten – Alumni im Portrait» nach. Nach der Herausgabe einer ersten Broschüre im
vergangenen November ist soeben die online abrufbare Nachfolgepublikation «Durchstarten Vol. 2» mit einem Dutzend neuer Interviews mit ehemaligen Studierenden erschienen.
Dokumentation der Vielfalt der Wege
In der neuen Edition vorgestellt werden unter anderem eine Mediensprecherin eines Erstliga-Fussballclubs, ein Marktforscher (David Sanchez; auf dem Cover abgebildet), eine Projektleiterin beim Bund, ein Co-Festivalleiter, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und eine
Jungunternehmerin. Anhand der nun insgesamt 25 Porträtierten zeigt sich auf exempla
rische Weise die Vielfalt der Wege, welche an ein Studium an der KSF heran-, durch die
Uni-Zeit hindurch- und nach dem Abschluss weiter ins Berufsleben führen.
Die junge und übersichtliche Uni Luzern bietet mit ihrer unkomplizierten und kontaktfreudigen Art besondere Formen von
Räumen. Um Studierende auf ihrem Weg bestmöglich und individuell zu unterstützen, stellt sie einen eigentlichen Ermög
lichungsraum dar: So bloggt etwa Sophiya Miroshnik (PPE) innerhalb einer Initiative der KSF über ihren studentischen Alltag.
Politikwissenschafts-Alumna Annina Manser wurde dazu ermutigt, ihr Masterstudium an der renommierten London School of
Economics zu absolvieren – und ist nun leitende Beraterin für öffentliche Verwaltungen und NGOs einer grossen Beratungsfirma. Vera Bender (Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften) wiederum schöpft als Vorstandsmitglied der Alumni
Organisation der Uni Luzern ihre Möglichkeiten, ein Netzwerk für ihren beruflichen Werdegang zu knüpfen, konstruktiv aus.
So oder so muss sich jede und jeder den Weg ins Berufsleben letztlich eigenständig bahnen. Während sich die einen mit
breitem, flexiblem Profil ganz offen auf die Möglichkeiten des Arbeitsmarkts einlassen, gehen die anderen einer konkreten
Branche geradlinig und mit grossen Schritten entgegen. Weitere lassen sich von einer Laufbahnberatung bei der Sinn- und
Jobsuche unterstützen. Patentrezepte für einen gelungenen Berufseinstieg gibt es nicht, aber zwei Tipps nennen die interviewten Alumni besonders häufig: Ein Netzwerk solle man sich aufbauen und dem nachgehen, wofür das Herz schlägt.
(Anna Ospelt, Verantwortliche für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit an der KSF)
Zur Publikation und den Porträts: www.unilu.ch/ksf/alumni
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«An Invaluable Experience»
Die Notre Dame Law School und die Rechtswissenschaftliche Fakultät in Luzern sind seit
einem Jahr Partneruniversitäten. Die Austauschstudenten Andrew Meerwarth (Notre Dame)
und Philipp Anton Burri (Luzern) erzählen von ihren Erfahrungen.
■■INTERVIEW: MARTIN MEIER

Andrew Meerwarth and Tony Burri, please introduce yourselves.
Andrew Meerwarth: I am a JD Candidate at the University of
Notre Dame Law School (NDLS). I am from New York State, where
I received a Bachelor’s degree in English Literature at Stony
Brook University.
Tony Burri: I am a student in the Master of Law program here at
the University of Lucerne. During the past two semesters, I
spent a year as an exchange student at the NDLS.

Why did you choose to go abroad?
Burri: I learned of the new partnership agreement between the
Universities of Lucerne and Notre Dame from Professor
Mathis. When he asked me whether I wanted to be one of the
first students to study at this new partner university, it did not
take me long to decide. The prospect to spend a part of my stu
dies at such a prestigious US law school got me excited. Also, I
met Notre Dame’s Professor Avishalom Tor at the Law and Economics Conference here in Lucerne. He further motivated me to
go to Notre Dame.
Meerwarth: I met Tony Burri while he was studying abroad
at NDLS this past year. Tony is really passionate about legal
research, and he was always talking about the University of
Lucerne and his experiences here. When I saw Tony’s enthusiasm, I really wanted to visit his school and work with the people
that had generated so much interest in him. In addition, my own
interests lean toward research and international law.
Andrew Meerwarth, what was the basis of your work in Lucerne?
I have been working as a research assistant to Professor Klaus
Mathis in the field of Energy Law and Economics. My research
has been concerned with the «rebound effect» that undermines
energy efficiency strategies. Because energy efficiency is such
a large aspect of many contemporary approaches in environmental policies, it is really important to overcome the legal challenges that are presented by the rebound effect.
Tony Burri, what was the focus of your studies in Notre Dame?
Once in the United States, I wanted to learn about the American
legal system and its peculiarities. To that end, I took introductory
classes for international LL.M. students and more advanced
courses together with American JD students. A second focus
was law and economics, my main research interest. I also had
the opportunity to work with Professor Alexandra Levy and help
her with her research on the economics of human trafficking and
prostitution.
Would you recommend that students work or study abroad?
Burri: Yes. It is of course a personal decision and depends on the
individual circumstances. But I think it is an invaluable experience and when the opportunity pops up, one should
take it.

Andrew Meerwarth (oben) und Philipp Anton Burri vor ihren jeweiligen Austauschunis.

Martin Meier ist wissenschaftlicher Assistent bei
Prof. Dr. Klaus Mathis, Ordinarius für Öffentliches Recht,
Recht der nachhaltigen Wirtschaft und Rechtsphilosophie.

Read the whole
interview in the
tablet version
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Religionspreis für Dokumentarfilm
Der Preisträger des Luzerner Religionspreises 2016 für herausragende Maturaarbeiten im
Bereich Religion und Ethik steht fest: Es handelt sich um Jan Murer von der Kantonsschule
Alpenquai Luzern. Dies für sein Filmporträt des Tetraplegikers Martin Doppmann.
nika Jakobs, Präsidentin der aus drei Mitgliedern bestehenden
Jury.

Preisträger Jan Murer (r.) mit Martin Doppmann. (Bild: Benno Bühlmann)
■■DAVE SCHLÄPFER

«Ich träumte, ich kann fliegen»: So lautet der Titel des 20-minütigen Films, den Jan Murer im Rahmen seiner Maturaarbeit konzipiert und gedreht hat. In diesem stellt der 18-Jährige aus Root
den Tetraplegiker Martin Doppmann vor. Dieser hatte vor rund
zehn Jahren einen Kletterunfall und führt – unterstützt von seinem Freundeskreis – ein recht selbstständiges Leben in seiner
Wohnung in Malters. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat der 54-Jährige, der mit www.martindoppmann.ch eine eigene Website unterhält, seinen Humor nicht verloren; so ist vor Kurzem sein zweites,
wiederum komplett selbst gestaltetes Buch «Alles Käse. Lyrisch,
schräg, ironisch und sinnfrei. Texte und Bilder» erschienen.

Gelobt an Jan Murers Film wird «die gelungene Umsetzung, die
jene Nachdenklichkeit provoziert, die notwendig ist, um das Leben nicht nur in seiner Vitalität, sondern auch in seiner Zerbrechlichkeit bewusst werden zu lassen». Es handle sich um eine
kreative Auseinandersetzung mit dem herrschenden allgegenwärtigen und doch kaum bewussten normalisierenden Menschenbild und den gesellschaftlich vereinbarten Ein- und Ausgrenzungen. «Gleichzeitig», so die Jury in ihrer Begründung
weiter, «ist es ein kraftvolles Zeugnis von Lebensenergie und
Kreativität des Protagonisten unter schwierigsten Umständen.»
Nicht zuletzt aber mache der Film von Jan Murer Solidarität eines
unterstützenden Freundeskreises, für den die grösstmögliche
Selbstbestimmung eines Menschen mit Handicap keine graue
Theorie, sondern konkrete Lebenshilfe ist, auf eindrückliche
Weise sichtbar. «Damit schafft er eine Bildsprache, welche die
grundsätzliche Angewiesenheit der Menschen auf andere in
gelebter Solidarität und Wertschätzung einprägsam illustriert.»
Gelobt wurde auch die unvoreingenommene Darstellung, die den
Zuschauerinnen und Zuschauern viel Deutungsspielraum lasse.
Neben dem Luzerner Religionspreis erhielt «Ich träumte, ich kann
fliegen» an der Horwer Filmnacht im Februar die Auszeichnung als
bester Dokumentarfilm. Ausserdem schaffte es Jan Murers Abschlussarbeit, im Rahmen des Projekts «Fokus Maturaarbeit» in die
Auswahlliste der kantonal besten Arbeiten aufgenommen zu werden, und wurde im März im Foyer des Uni/PH-Gebäudes präsentiert.
Der Film ist abrufbar unter http://tiny.cc/ITIKF2015

Für die Dokumentation begleitete Murer Doppmann mit der Kamera in verschiedenen Lebenssituationen und versuchte mittels
Interviews zu erfahren, was ein Leben mit starken Einschränkungen trotzdem lebenswert macht. Im schriftlichen Teil der von
Willi Bühler, Lehrer für Religionskunde und Ethik an der Kantonsschule Alpenquai, betreuten Arbeit beschreibt Jan Murer den Entstehungsprozess des Films – mit all den menschlichen und technischen Herausforderungen, die es dabei zu bewältigen galt.
«Provoziert Nachdenklichkeit»
Gemäss der Jury des von der Theologischen Fakultät zusammen
mit dem Religionswissenschaftlichen Seminar der Kultur- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern vergebenen Luzerner Religionspreises (siehe Box) sind bei den diesjährigen Austragungen vergleichsweise viele und qualitativ hochstehende Maturaarbeiten eingereicht worden. «Diese bestechen
durch ein hohes Mass an persönlichem Engagement und das Interesse an gesellschaftlich relevanten Themen», so Prof. Dr. Mo-

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit.

ARBEITEN AUS DER GANZEN
DEUTSCHSCHWEIZ TEILNAHMEBERECHTIGT
Der 2006 erstmals vergebene Luzerner Religionspreis für heraus
ragende Maturaarbeiten zum Thema «Religion und Ethik» wird jährlich
verliehen. Die Auszeichnung ist mit 500 Franken dotiert, zur Verfügung
gestellt von der Universitätsstiftung. Die Jury besteht neben der Präsidentin Prof. Dr. Monika Jakobs aus Anne Beutter und Prof. Dr. Robert
Vorholt. Für den Religionspreis 2017 infrage kommende Maturaarbeiten können von den Betreuungspersonen bei Prof. Jakobs eingereicht
werden. Das Abgabedatum wird noch bekanntgegeben. Es sind Arbeiten aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz zugelassen.
Mehr Informationen: www.unilu.ch/religionspreis (ds.)
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Geistige Replikation und das Ende der Evolution
Viel hört man über das Schreiben von Seminararbeiten. Anstrengend sei es und die Zeit
viel zu knapp. Doch was ist es eigentlich, dass das Schreiben so schwer macht? In dieser
Folge des Campus-Blogs wird ein Erklärungsversuch gewagt.
■■MALTE VOGT

Ich lief im Frühjahrssemester nach einem langen Tag an der Uni
die Reuss entlang. Es regnete in Strömen und die Blüten der
Kastanien leuchteten wie vom Sturm zerzaustes Federvieh. War
wohl das erste Sommergewitter dieses Jahres.
Die Reuss führt momentan viel Wasser mit sich, dachte ich. Nicht
so kaltes Gebirgswasser wie im Winter, sondern dieses sommerliche tiefgrüne Wasser, durchsetzt mit winzigen Algen. Algen?
Das waren diese Photosynthese betreibenden, kleinen Ein- oder
Mehrzeller aus dem Biologieunterricht an der Kanti. Und im
Sommer gibt es eben mehr davon als im Winter, was mit der stärkeren Sonneneinstrahlung zu tun hat.
So weit, so gut. Da schliessen sich dann ganz viele Zellen zusammen und bilden ein komplexeres Lebewesen. Die längsten Algen
können so mehr als fünfzig Meter erreichen und lassen ganze
Unterwasserwälder entstehen. Zumindest meine ich, das mal
irgendwo gelesen zu haben. Im Grunde ist unsere Universität nicht
anders, kam es mir in den Sinn, während ich mir eine Pfeife
stopfte. Da sind es auch verschiedene Organe oder Fakultäten, die
sich zu etwas Grösserem, der Universität, zusammenschliessen.

der Kapuze. So ein Studium kann schon frustrierend sein. Einen
letzten Blick in das grüne Wasser der Reuss, dann bog ich ab.
Seminararbeiten müssen mehr sein, so mein letzter Gedanke, als
die biologische Replikation einer wissenschaftlichen DNA. Das
wäre sonst womöglich noch das Ende der Evolution. Stillstand
sozusagen. Ich zog kräftig an meiner Pfeife, darüber könnte man
mal schreiben.
Malte Vogt (28) macht seinen Master in Politikwissenschaften an der
Universität Luzern. Er lebt und arbeitet zwar in Luzern, ist gedanklich
jedoch häufig in China oder Taiwan unterwegs – und manchmal auch
wirklich dort. Er ist ein kritischer Zeitgenosse, vertritt aber eigentlich
die Meinung, dass uns mehr Dinge im Leben egal sein sollten.
Vogt schreibt zusammen mit vier weiteren Studierenden der Kultur- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät im auf dem Online-Portal «zentral+»
erscheinenden Campus-Blog über die Hochs und Tiefs des studentischen
Alltags: www.zentralplus.ch/de/blogs/campusblog

Die Pfeife wollte bei dem Regen nicht so wirklich brennen. Die
Reuss zerrte an den Ästen einer Weide und ich pustete traurige
Rauchwölkchen in den Abend. Schon in ihrer Architektur, so
kreisten meine Gedanken weiter, sieht die Uni nicht viel anders
als eine Zellansammlung aus. Praktisch jedes Zimmer verfügt
über die gleiche Einrichtung. Die gleichen Computer, die gleichen
Wandtafeln und überall der Hinweis, dass der Konsum von Nahrung hier nicht gestattet sei. Die Dozierenden wären dann quasi
die DNA dieses Zellkörpers, die Träger der Erbinformation, und wir
Studierende die Polymerase, jenes Enzym, welches für die
getreue Kopie der DNA zuständig ist. Das Studium als geistige
Replikation? Tun wir tatsächlich nichts anderes, als die Theorien,
Methoden und Weltanschauungen grösserer Zellkerne in Form
von Seminararbeiten zu reproduzieren?
Das Gurgeln und Säuseln der tiefgrünen Wassermassen zerschellt
an den Betonpfeilern der Autobahnbrücke – in meinem Mund der
süss-bittere Geschmack der Pfeife. In der Tat erwähnte einer
meiner Dozenten, dass man sich während des Verfassens schriftlicher Arbeiten nicht zu weit aufs Meer wagen sollte, auch wenn die
wirklich genialen Veröffentlichungen der Wissenschaft genau dieses täten. Für Studierende sei dies jedoch keine gute Strategie.
Geistige Inzucht als Überlebensstrategie eines gesellschaft
lichen Organismus namens Universität? Der Regen rann mir von

Malte Vogt. (Bild: Markus Forte)
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Analoge Ausstellung zum Jubiläum
Förderung des Zentralschweizer Kunstschaffens und Austausch zwischen Kunst und
Wissenschaft – und das bereits seit 15 Jahren. Das nahm das Kunstforum Zentralschweiz
zum Anlass, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
■■SOFIYA MIROSHNYK

4000 online ausgestellte Werke von 180 Kunstschaffenden:
Was im Jahr 2001 an der Universität Luzern als Projekt des
heute nicht mehr bestehenden Instituts für Kommunikation und
Kultur begann, ist im Laufe der Zeit – nun dem Philosophischen
Seminar angegliedert – beachtlich gewachsen. Projektleiterin
Monika Nideröst sagt: «Das Kunstforum Zentralschweiz ist ein
Ort des Austauschs, eine Plattform für professionelle Kunst.»
Über die Aufnahme entscheide ein Beirat, bestehend aus Ver
treterinnen und Vertretern der Zentralschweizer Kunstwelt.
Die aufgenommen Kunstschaffenden dürfen ihre Werke online
auf www.kunst-forum.ch zeigen und profitieren so von einer
erhöhten Sichtbarkeit.
Tour durch die Zentralschweiz
Zum Jubiläum entkamen die Bilder jedoch für einmal ihrem virtuellen Dasein und konnten in einer zweiwöchigen Ausstellung in der
Kornschütte Luzern als Poster-Installationen bewundert werden.
Zuvor wanderten im Rahmen derselben Ausstellung zwanzig verschiedene Plakatsujets durch die sechs Zentralschweizer Kantone.
«Es freut uns, dass fast alle Künstlerinnen und Künstler ein Bild für
die Ausstellung eingesandt haben», sagt Nideröst. An der Finissage
vom 15. September erhielt jedes Mitglied sein Poster geschenkt.
Aus gegebenem Anlass widmete sich auch die dazugehörende
Podiumsdiskussion dem Unterschied zwischen analoger und
digitaler Kunsterfahrung. Unter der Leitung von Lisa Schmalzried
diskutierten Martin Gut (Künstler), Charlie Lutz (Künstler und
Beiratsmitglied der ersten Stunde) und Heinz Stahlhut (Beirat
und Kurator des Kunstmuseums Luzern).
Theorie berührt Praxis
Seit sechs Jahren arbeiten die Kunstschaffenden im Rahmen diverser Kunstvermittlungsprojekte mit Studierenden zusammen.
Begleitet werden diese von lokalen Institutionen wie dem Kunstmuseum oder der Kunsthalle Luzern. Letztes Jahr sorgte das
Projekt «Selfies und Selbstporträts in Kunst, Philosophie und im
Alltag» für eine praktische, aber auch kunstphilosophische Auseinandersetzung mit dem noch immer brandaktuellen Thema der
Selbstdarstellung (siehe uniluAKTUELL, Nr. 51, S. 26). Die Resonanz seitens der Studierenden sei sehr positiv gewesen, so
Nideröst. Die Studentin Maria Iseli etwa schrieb als Rückmeldung
zum Selfies-Projekt: «Was mir am Projekt besonders gefiel, sind
die vielen Anknüpfungspunkte. Ein aktuelles Alltagsthema wurde
historisch, philosophisch und künstlerisch durchleuchtet.»
Auch beim im vergangenen Frühjahrssemester durchgeführten
Projekt «Kunst und Emotion» durften die Studierenden Theorie

Blick in die Kunstforum-Ausstellung in der Kornschütte Luzern.

durch Praxis erleben. Anreiz dazu gaben Platon, Aristoteles oder
Tolstoi. Danach beschäftigen sie sich in Kleingruppen mit konkreten Kunstwerken und deren emotionaler Wirkung. Im laufenden
Semester soll zudem wiederum ein Projekt stattfinden, in dem
Studierende als Kuratorinnen und Kuratoren eine virtuelle Ausstellung zu einem bestimmten Thema gestalten können.
Sofiya Miroshnyk studiert Philosophie, Politik und Wirtschaft.
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Jahresbericht 2015: jetzt erhältlich
Neben Wissenswertem zu Projekten aus der Lehre und gene
rellen Fakten zum vergangenen Jahr steht im aktuellen Jahresbericht eine Auswahl der laufenden Forschung im Mittelpunkt: In
der neu konzipierten Rubrik ist Interessantes zu sechs Projekten
aus den Fakultäten zu erfahren.
Was das Optische anbelangt, wurden für das Frontbild und die
Kapitelbilder mit einem magentafarbenen Würfel mit einer Kantenlänge von drei Metern im wahrsten Sinne des Wortes auf
«Grosses», so die Begleitkampagne unter dem Motto «#thebigmagenta» in den sozialen Medien, gesetzt. Als dreidimensionale
Weiterführung des Uni-Logos konzipiert, erfolgte eine Inszenierung des Kubus an Orten in der Schweiz, die einen konkreten
oder thematischen Bezug zur Forschung und Lehre an der Universität Luzern aufweisen. (red.)
Der Jahresbericht liegt an der Universität Luzern kostenlos auf und ist
online abrufbar: www.unilu.ch/jahresbericht. Gedruckte Exemplare können
gerne per Post zugestellt werden. Bestellung per Mail an oea@unilu.ch oder
telefonisch unter 041 229 50 92 (Dave Schläpfer, Öffentlichkeitsarbeit).

Luzerner Begegnungen:
«Neues wagen» im Fokus
Was treibt Menschen an, Neues zu wagen und die Komfortzone
zu verlassen? Welche Erfahrungen machen sie dabei? Und wie
reagiert ihr Umfeld? Das sind Fragen, denen sich die nächste
Ausgabe der Diskussionsreihe «Luzerner Begegnungen» – eine
Kooperation von Luzerner Theater, Pro Senectute Kanton Luzern
und Universität Luzern – am 20. November widmet.
Neuland auf vielen Ebenen: Das Luzerner Theater startet in eine
neue Ära; ein neues Gebäude, die Box, steht vor dem Stammhaus. Hier – ebenfalls ein Neuanfang – werden in Zukunft die
Luzerner Begegnungen stattfinden. Auch die Wissenschaft muss
sich ab und an von liebgewonnenen Paradigmen verabschieden,
sich nicht nur wandeln, sondern radikale Brüche initiieren und
herbeiführen – genauso wie es Menschen tun, die von heute auf
morgen entscheiden, ihr Leben völlig auf den Kopf zu stellen.
Über das Thema «Neues wagen» diskutieren Christoph Hoffmann (Professor für Wissenschaftsforschung, Universität
Luzern), Benedikt von Peter (Intendant Luzerner Theater) und
Patrick Renz (ehemaliger Direktor Fastenopfer, Familienmann,
Professor Hochschule Luzern). Moderiert wird der öffentliche Anlass von Claudio Brentini, Erwachsenenbildner HF. (red.)
Sonntag, 20. November 2016, 11 Uhr,
in der Box des Luzerner Theaters, Eintritt frei.

Unübersehbar: Uni-Kubus, inszeniert in der Stadt Luzern (Frontbild des Jahresberichts).

Menschenrechts-Kino
zur «Agenda 2030» der UNO
Bereits zum siebten Mal nimmt Comundo in Zusammenarbeit mit
dem stattkino Luzern und dem Institut für Sozialethik der Theologischen Fakultät der Universität Luzern den Internationalen
Tag der Menschenrechte am 10. Dezember zum Anlass, die
«FilmTage Luzern: Menschenrechte» durchzuführen. Sie finden
vom 5. bis 10. Dezember im stattkino Luzern statt. Der Anlass
rückt Menschen und Organisationen ins Blickfeld, die sich weltweit und unter schwierigen Umständen für die Einhaltung von
Menschenrechten einsetzen und gegen Menschenrechtsverletzungen kämpfen. Im Anschluss an die Filmvorführungen haben
die Teilnehmenden Gelegenheit, mit Fachpersonen oder Betroffenen ins Gespräch zu kommen.
Vision einer nachhaltigen Entwicklung
Diesmal liegt der thematische Fokus auf der «Agenda 2030».
Diese haben die Vereinten Nationen am Nachhaltigkeitsgipfel
vom 28. September 2015 in New York verabschiedet. Unter den
Stichworten «People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership»
wird darin die Vision einer nachhaltigen Entwicklung in
17 globale Nachhaltigkeitsziele und 169 Unterziele gefasst. Die
To-do-Liste ist 38 Seiten lang und voller Visionen: eine Welt ohne
Armut, Hunger und Gewalt, mit Gesundheit, Gerechtigkeit und
Wohlstand für alle und einer sauberen Umwelt. (red.)
Mehr Informationen: www.romerohaus.ch/filmtageluzern
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Engagierte Studierende – kommunikative Flüchtlinge
Fast täglich erreichen uns Bilder von Flüchtlingsdramen. Die Hochschulseelsorge «horizonte»
hatte sich in einem Podium mit diesem brennenden Thema auseinandergesetzt. Dabei kam die
Idee eines Deutschunterrichts von Studierenden für Flüchtlinge auf.
■■SIMON GRIMM | ANDREAS SCHALBETTER SJ

Seit dem vergangenen Frühjahrssemester helfen sechs Studierende beim Projekt «Kommunikation und Interaktion von Stu
dierenden mit Flüchtlingen» aktiv mit. Es geht hauptsächlich
um eine verbesserte Integration von Flüchtlingen und deren
Spracherwerb.
Einbettung ins «Social Credits»-System
In der Planungsphase des an das Podium «Flüchtlingsdramen
ohne Ende» vom November 2015 anknüpfenden Projekts war
klar, dass das Vorhaben im Alleingang weniger Sinn machen
würde. Der Vorbereitungsaufwand wäre dafür zu gross, das
Zusammenstellen von Unterrichtsmaterial und die dazugehörige
Planung wären zu zeitintensiv. Zusätzlich hätte für einen einzig
von Studierenden durchgeführten Unterricht die nötige pädago
gische Ausbildung gefehlt. Anfangs haben wir, der katholische
Hochschulseelsorger Andreas Schalbetter SJ sowie die beiden
studentischen Mitarbeitenden Larissa Werren und Simon Grimm,
verschiedene Organisationen kontaktiert, um uns ein erstes Bild
zu machen. Bernhard Lange, (damals) Studienberater an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, hat dieses Projekt
von Beginn an unterstützt und in das System der «Social Credits» der Universität Luzern eingebettet.
Kooperation mit «Kriens integriert»
Das «horizonte»-Team kam zum Schluss, mit dem Verein «Migration – Kriens integriert» zusammenzuarbeiten. Diese lokal
begrenzte Organisation in Kriens mit mehrjähriger Erfahrung in
praktischer Integrationsarbeit hat sich im Verlauf des Projekts
als zuverlässiger, übersichtlicher und kompetenter Partner
herausgestellt. Durch Gespräche mit der damaligen Präsidentin
Trudi Dinkelmann und zwei pensionierten erfahrenen Lehrern
wurden Unterrichtselemente gefunden, in welchen Studierende
eingesetzt werden konnten.
Das Projekt lief nach einem spannenden Interviewprozess mit
zahlreichen interessierten Studierenden an, wenig später begann
der Unterricht. Waren manche zu Beginn noch nervös, legte sich
dieses Gefühl schon nach der ersten Unterrichtsstunde. Die ausgewählten Lektionen finden einerseits in einem Männer-Deutschkurs am Dienstag und Freitag statt, in welchem sechzehn Flüchtlinge von einem Lehrer und zwei Studierenden unterrichtet
werden, und andererseits in einem Frauen-Deutschkurs, in dem
zwischen acht und zwölf Migrantinnen von einer Lehrerin und
einer Studentin unterrichtet werden. Der flüssige Ablauf des
Unterrichts liegt uns am Herzen. Wir stehen laufend in Kontakt
mit den Studierenden und tauschen uns mit ihnen über deren
Erfahrungen aus.

Gewinnbringend für beide Seiten
Engagierte Studierende treffen auf lernfreudige und kommuni
kative Flüchtlinge: Dabei profitieren und leisten beide Seiten
etwas. Die Studierenden leisten einen gemeinnützigen Beitrag
zur Integration von Flüchtlingen und schaffen Kontakt zwischen
Einheimischen und Ausländern, die sich vielfach isoliert fühlen.
Dabei lernen sie die Lebensgeschichte und -umstände der
Flüchtlinge kennen. Diese wiederum vertiefen ihre Deutschkenntnisse und haben regelmässigen Kontakt mit jungen Ein
heimischen. Das Projekt wird von allen Seiten geschätzt. Es
bereitet einerseits den Studierenden Freude, unterstützt lokale
Integrationsarbeit und stärkt den interkulturellen Austausch.
Simon Grimm war studentischer Mitarbeiter bei «horizonte»; Andreas
Schalbetter SJ arbeitet als katholischer Seelsorger bei «horizonte».

PODIUM ZU «FLÜCHTLINGE UND IDENTITÄT»
Im aktuellen Herbstsemester bietet die Hochschulseelsorge für Studierende und Interessierte diverse Angebote
zum Thema «Identität» an. Unter anderem findet am
17. Oktober an der Universität Luzern ein öffentliches
Podium zum Thema «Flüchtlinge auf der Suche nach
neuer Identität» statt (Hörsaal 7, 18.15 Uhr). In weiteren
Podien geht es um «Religiöse Identitäten in einer pluralistischen Gesellschaft» und um «Geschlechts-Identi
täten». Mehr Informationen: www.unilu.ch/horizonte

Konzentriert dabei: Blick in eine der Kursstunden.
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