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Dies academicus 2011 
 
Studierende haben das Wort 
 
Andreas Serrago, Vorstand der Studierendenorganisation/SOL 
der Universität Luzern 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende 
 
Danke. Endlich haben wir ein Gebäude, wo alle zusammenkommen. Danke sagen ist wich-

tig, und dies möchte ich an dieser Stelle tun. Der Stadt, dem Kanton Luzern und dem Volk, 

die das möglich gemacht haben, aber auch der Universität. 

Ich möchte auch im Namen der Studierenden der Universität Luzern danken für die Zu-

sammenarbeit. Man trifft hier keine verschlossenen Türen: An der Universität Luzern wer-

den Studierende angehört und miteinbezogen. 

 

Jedoch stehe ich heute nicht nur vor Ihnen um zu danken.  

 

Das Gebäude wurde fertiggestellt und gefällt. Aber mit dem ist es noch nicht getan. Dies ist 

die Version 1.0 und wir stehen erst am Anfang. Im Laufe der nächsten Monate und Jahre 

wird die Universität aufrüsten und nachbessern müssen, wenn sie weiterhin den Anspruch 

hat eine sehr gute Universität zu sein. 

 

Viele Bereiche der Universität Luzern sind bereits sehr gut. Einige sollten aber ausgebaut 

werden. Zum Beispiel eine Vergrösserung des IT-Bereiches und mögliches Podcasting von 

Vorlesungen, ein größeres Angebot im Sportbereich, eine weitere Studierendenvertretung 

im Senat oder eine 24 Stunden Bibliothek.  

 

Lassen Sie mich kurz das letzte Beispiel ausführen. Wieso eine 24 Stunden Bibliothek 

sinnvoll ist:  Dafür lohnt sich ein Blick  nach Deutschland. Die Universität Karlsruhe startete 

2006 mit der 24 Stunden Bibliothek. 
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