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In diesem Semester hatte ich die Möglichkeit, als Teilnehmer 
ein Seminar an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
zu besuchen. Dies offenbarte sich in verschiedener Hinsicht als 
wertvolle Erfahrung: Zum einen gaben die Inhalte schöne Denk-
anstösse, zum anderen erhielt ich – meine eigene Zeit als Student 
liegt schon ein Weilchen zurück – beispielhaft Einblick, wie Lehren 
und Lernen an einer Universität aktuell aussehen kann. Spannend 
war auch der Seitenwechsel, also als Mitarbeiter der Verwaltung 
unmittelbar Einblick in den Alltag von Dozierenden und Studieren-
den zu erhalten. Dies aus der Position eines teilnehmenden Beob-
achters heraus, die verschiedenen Perspektiven, Ansprüche und 
Bedürfnisse in Richtung eines besseren Verständnisses miteinan-
der verschmelzend.

Meine Wahrnehmungen, auch wenn diese nicht zwingend  
repräsentativ sind, auch wenn vielleicht sogar etwas Verklärung 
am Werk ist, widerlegen ab und an gehörte Klagen. Diesen zufolge 
bedeute Studieren in der Bologna-Ära, möglichst rasch und «emo-
tionslos» Credit Points anzuhäufen, so das Bild einer Uni als eines 
reinen «Durchgangsbahnhofs» auf dem Weg ins Berufsleben he-
raufbeschwörend. Vielmehr zeigten sich mir – nota bene aus einer 
gewissen Distanz, der Doppelrolle geschuldet, heraus – viele der 
Kommilitoninnen und Kommilitonen als junge Menschen, in denen 
das Gelesene und Gehörte tief im Innern etwas zum Klingen bringt, 
in denen die Lektüren und Diskussionen beeindruckende intellek-
tuelle Prozesse auslösen, Studierende, für die Buchstaben und Bü-
cher viel, viel mehr darstellen als durchzupaukenden «Schulstoff». 
Fantastisch auch das Engagement zahlreicher junger Frauen und 
Männer: etwa jener Studentin, die einem Flüchtling Sprachkurse 
gibt (siehe Seiten 48/49), einer anderen, die in verschiedenen stu-
dentischen Gremien mitgewirkt hat (56/57), oder aber des Teams, 
welches jüngst ein Studi-Magazin aus dem Boden gestampft hat 
(52). Das lässt optimistisch in die Zukunft blicken.

Dave Schläpfer, Redaktion

Mehr als Stoff 
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INTRO

Dem Wortlaut nach verbieten die meisten Tatbe-
stände des Strafgesetzbuches bestimmte aktive Tätig-
keiten. Vergiftet eine Mutter ihr Kind, so ist unschwer 
erkennbar, dass sie «einen Menschen tötet». Straftaten 
können aber auch durch Unterlassen begangen wer-
den, wenn jemand trotz einer besonderen Pflicht zum 
Handeln untätig bleibt. Zu denken ist etwa an eine 
Mutter, die untätig ihr Kind ertrinken lässt. Untätigkeit 
kann aber nicht unbesehen der realen Handlungsmög-
lichkeiten strafbar sein. Von einer Nichtschwimmerin 
darf nicht verlangt werden, dass sie ihr Kind aus einem 
reissenden Strom rettet. Hier kommt nun der Begriff 
der Tatmacht ins Spiel: Er bezeichnet das Erfordernis, 
dass die beschuldigte Person individuell in der Lage 
gewesen sein muss, die zur Abwendung des schädigen-
den Ereignisses gebotene Handlung tatsächlich vorzu-
nehmen.

Das Wort 

O-Ton

Nicolas Leu
Wissenschaftlicher Assistent an den Assistenzprofessuren  
für Strafrecht und Strafprozessrecht von Anna Coninx und 
Stefan Maeder

«Ranglisten besitzen 
potenziell hohen Einfluss, 
wie absurd sie auch immer 

erscheinen mögen.»
Dr. des. Paul Buckermann,  

Soziologie-Oberassistent, zur Messung von Kunst
«041 – Das Kulturmagazin», November-Ausgabe

«Die Förderung und der 
Schutz von Wettbewerb 

sind immer weniger 
mehrheitsfähig.»

Nicolas Diebold, Ordinarius für Öffentliches Recht 
und Wirtschaftsrecht

«Die Volkswirtschaft», 1. Oktober

«Deskaheh (1873–1925)  
war einer der Pioniere  
der indigenen Selbst-

bestimmungsbewegung 
auf der Welt.»

Aram Mattioli, Professor für Geschichte  
der Neuesten Zeit

«NZZ Geschichte», Oktober-Ausgabe

INTRO
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Macht der Unwissenheit zu entdecken (anstatt alles 
verstehen zu wollen), Begehren zu wagen (anstatt 
sich an die Kandare zu nehmen) und Begeisterung 
zu zeigen (anstatt weise zu sein).

Obwohl im Buchtitel erwähnt, geht es im Band 
von Midal um weit mehr, als sich bei der Meditation 
von jeglichem Anspruch an sich selbst zu lösen. Es 
geht um eine Lebenshaltung, die sich starren Re-
geln, Konformismus, von aussen auferlegten Forde-
rungen und Zwängen widersetzt. Und das Beste am 
Innehalten und Nichtstun gemäss Fabrice Midal: 
Man muss dafür nicht auf die Gipfel der Berge oder 
in die Tiefen irgendwelcher Höhlen flüchten. Man 
macht es am besten im Hier und Jetzt. Genau das 
brauche unsere Welt, die in Armut, Elend und Un-
menschlichkeit zu ersticken drohe. Die Welt brauche 
einen Wandel, und zwar jetzt. Sofort. Lasst uns also 
innehalten – der einzig wahre Weg zum Handeln, Be-
freien und Verändern.

Inmitten der komplexen, fordernden und sich im-
mer schneller drehenden Welt sich selbst einfach in 
Frieden lassen – das fordert der französische Philo-
soph Fabrice Midal. Während viele Menschen in der 
Meditation die innere Ruhe suchen, um den (über-)
fordernden Alltag zu meistern, setzen sie sich in ih-
rer Suche nach innerer Ruhe weiterhin einem Leis-
tungsdruck aus. Dabei verpassen sie die Chance, 
einfach zu sein, den wahren Seelenfrieden zu fühlen 
und die Welt mit ihrem Beitrag besser zu machen. 
Der Autor verlangt deshalb, viel öfter einfach nichts 
zu tun anstatt zu meditieren.

Erfrischend anders befreit das 2017 erstveröf-
fentlichte Buch die Leserinnen und Leser aber nicht 
nur vom Meditieren, sondern auch vom omnipräsen-
ten Erfolgsdruck und dem Alles-ständig-unter-Kon-
trolle-haben-Müssen. Es rät zum Loslassen (anstatt 
zu rationalisieren), Warten (anstatt passiv zu sein), 
Präsentsein (anstatt Bewusstsein zu entwickeln), die 

Gelesen

Sandra Furrer
Wissenschaftliche 
 Assistentin am Center 
für Human Resource 
Management

 Innehalten – 
   im Hier und Jetzt

Fabrice Midal

Die innere Ruhe kann 
mich mal. Meditation 
radikal anders
München 2018
(dt. Erstausgabe)

www.unilu.ch/
sandra-furrer
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Vom Hochwasser bedroht
Fundstück

Nachdem bereits während zweier Tage 
Präventivmassnahmen getroffen worden 
waren, verschärfte sich am 24. August die 
Situation: «Um 9 Uhr wurde entschieden, 
die EDV zu evakuieren, um 10 Uhr erging 
intern ein Aufruf, in einer Eilaktion alles 
Mobiliar aus den Kellerräumen und dem 
EG in den 3. Stock zu verlegen. 35 Personen 
boten sofort ihre Hilfe an.» Im Verlaufe des 
Tages – auch Feuerwehr und Zivildienst 
waren vor Ort – liess sich die Reuss nicht 
mehr zurückdrängen und trat über die Ufer, 

Das immense Schäden verursachende 
Hochwasser im Sommer 2005 machte auch 
vor der Universität Luzern nicht Halt. Deren 
Hauptgebäude befand sich in jener Zeit un-
mittelbar neben der Reuss an der Pfistergas-
se. Zum Glück kam die Uni mit einem blauen 
Auge davon – «dank der weisen Voraussicht 
der Verantwortlichen und der grossen Hilfs-
bereitschaft der Mitarbeitenden und Stu-
dierenden», wie in der Herbst-2005-Ausga-
be von «uniluAKTUELL», dem Vorgänger 
des «cogito», nachzulesen ist. 

und von unten drückte das Grundwasser 
durch Mauern und Boden. «Die Fluten wur-
den unberechenbar und drohten die tech-
nischen Anlagen zu zerstören.» Die grösste 
Gefahr sei von einem alten Öltank ausge-
gangen; er hätte bei einer Überflutung eine 
starke Wasserverschmutzung verursachen 
können. Nach Tagen des Bangens, weite-
ren Vorkehrungen und kontinuierlichem 
Wasserabpumpen konnte am 29. August 
endlich Entwarnung gegeben werden – to-
tal wurden 370 Personenstunden geleistet.
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So viele Prüfungen wurden an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät im Herbstsemester 2018 abge-
legt, wobei dieses Semester beispielhaft für andere 
steht. Getrennt nach Studienstufe wurden 1533 Prü-
fungen im Bachelor abgelegt und 1358 auf Master-
stufe. Aufgeteilt nach Prüfungsmodus waren es 2293 
schriftliche Prüfungen und 598 mündliche. 

Vermehrt elektronische Prüfungen

Wie man es dreht oder wendet – jedes Semester or-
ganisiert und koordiniert die zweiköpfige Prüfungs-
administration der Fakultät eine beachtliche Zahl 
von Prüfungen. Sind diese einmal absolviert, beginnt 
die grosse Korrekturarbeit. Neben den Dozieren-
den leisten dabei Dutzende von wissenschaftlichen 
Assistierenden einen enorm grossen Einsatz. Die 
Digitalisierung schlägt sich sukzessive auch im Prü-
fungswesen nieder: So werden zunehmend Klausuren 
mittels iPads, ausgestattet mit einer externen Tasta-
tur, abgelegt. Die Fakultät setzt wo möglich vermehrt 
auf elektronische Prüfungen – eine Erleichterung für 
die Studierenden genauso wie für all jene, welche die 
Prüfungen anschliessend korrigieren.

Als Teilnehmerin des Seminars «Natur und Wahrnehmung» 
habe ich auch die damit verbundene dreitägige Konferenz Ende 
September/Anfang Oktober besucht: «Nature, Culture and Percep-
tion. From the Amazon to the Alps. Visual Arts and Science in 
Dialogue». Wie ein roter Faden zog sich die Frage nach der Na-
tur-Wahrnehmung durch die Vorträge des zweiten Tages. Unter 
anderem wurde diskutiert, ob nicht der vermenschlichende Blick 
auf die Natur, so wie von gewissen Indigenen im Regenwald prakti-
ziert, ein Vorbild sein könnte für den «westlichen» Umgang damit. 
Wenn die Natur – also Tiere, Pflanzen, Steine etc. – auch mensch-
liche Anteile besitzt, dann hat auch sie Rechte, und wir könnten 
ihr eine Stimme geben. Doch ist dies wirklich notwendig?, kam 
der Einwand aus dem Publikum: Denn Natur verfüge bereits selbst 
über eine Stimme, man müsse nur die eigene Wahrnehmung ent-
sprechend ausrichten, um diese zu hören. 

Vielleicht sind es gerade Wissenschaft und Kunst, die uns da-
bei helfen können: Die Kunst, indem sie uns in Form von Film und 
Geräuschen in die Natur eintauchen lässt, anstatt sie immer nur 
von aussen zu betrachten. Und die Wissenschaft, indem sie uns 
die Welt besser verstehen lässt und somit unsere Wahrnehmung 
erweitert.

Heute gelernt Die Zahl

Die Stimme 

 der Natur

Séverine Huwyler
Bachelorstudentin der Kulturwissenschaften mit Major Soziologie

2891
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Fokus: anders
Anders – in Bezug auf was, aus welcher Perspektive? In dieser 
 Ausgabe geht es um andere Blicke auf die Digitalisierung, um China 
(und auch die Türkei, siehe Seiten 20–22) als das (nur vermeintlich?) 
rechtlich Andere sowie um die Figur des «Anderen» in der Theologie 
und um diejenige des Fremden aus soziologischer Warte. In der Folge-
rubrik «Forschung» geraten zudem fremde Wahrnehmungen auf  
Luzern ins Visier (27–29).
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Interview: Vera Bender

Mützel: Die Sozial- und Geisteswissenschaften 
haben sich die letzten Jahrhunderte genau mit sol-
chen Problemen und deren Lösungen beschäftigt. 
Wir haben nicht alle Antworten auf alle wichtigen 
Fragen, aber wir können aufbauend auf Vergange-
nem helfen, Lösungen zu finden.

Speich: Wir sind konfrontiert mit einem gros-
sen sozialen Wandel. Der Diskurs, der dazu geführt 
wird, geht stark von Ingenieurinnen oder Program-
mierern aus; im Fokus stehen grösstenteils neue Pro-
dukte, die man auf den Markt bringen kann. Doch 
es gibt auch eine andere Dimension: nicht-techni-
sche Möglichkeiten der Weiterentwicklung unse-
rer Gesellschaft. Informationstechnologien gibt es 
im Übrigen schon lange, wenn ich hier anknüpfen 
darf. Nehmen wir zum Beispiel «Big Data»: Schon im  
19. Jahrhundert wurden in der Erdvermessung, bei 
der Klimabeobachtung oder natürlich in der Sozial-
statistik gigantische Datenmengen gesammelt. Wir 
haben einen reichen Schatz an Erfahrung in diesem 
Zusammenhang, der mit Blick auf die aktuellen He-
rausforderungen besser genutzt werden könnte.

Wie sieht das aus, wenn ich Historikerin res-
pektive Geschichtsstudent bin?

Konkret könnte Ihnen die Beschäftigung mit 
früheren Datentechniken helfen, einige Grundpro-
bleme besser zu verstehen. Eine Schwierigkeit beim 
Datensammeln ist immer die Definition von einheit-
lichen Kategorien gewesen. Wer sich mit der histori-

Daniel Speich Chassé, Digitalisierung ist ein 
schwammiger Begriff. Was verstehen Sie darunter?

Daniel Speich Chassé: Für mich als Historiker 
handelt es sich zunächst nur um eine aktuelle Be-
zeichnung für den technischen Wandel, also für 
etwas, das es schon lange gibt. Noch vor etwa zwan-
zig Jahren sprach man von der «Informationsgesell-
schaft» und noch früher von «Automatisierung». Da-
hinter verbirgt sich die oft fast undurchschaubare 
Wechselwirkung zwischen technischen Innovatio-
nen und dem Wandel von Gesellschaften.

Sophie Mützel, heisst das, dass Digitalisierung 
nicht einfach nur neue Technologien umfasst?

Sophie Mützel: Ich besuchte Anfang September 
die nationale Konferenz «Digitale Schweiz 2019». Dort 
war eine wichtige Nachricht der von auswärts gelade-
nen Expertinnen und Experten, dass sich die Ent-
wicklung von innovativen digitalen Technologien ak-
tuell auf gutem Weg befinde, gerade in der Schweiz. 
Weitaus weniger gut sieht es damit aus, den digitalen 
Technologien Ziele zu geben, die nicht Profit im Blick 
haben, sondern helfen, die Probleme der Welt – Kli-
maerwärmung, Migration, Ungleichheit, demokrati-
sche Entscheidungsfindung etc. – zu lösen.

Sie beide leiten den neu lancierten Schwer-
punkt «Digitalisierung» in der Lehre der Kultur- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (siehe Box 
Seite 13). Inwiefern können denn die hier beheima-
teten Disziplinen einen Beitrag leisten?

Der Begriff der Digitalisierung ist eng verbunden mit Ingenieur- 
 wissen schaften und Informatik. Diese Disziplinen gibt es an der  
Universität Luzern allerdings nicht. Und doch gerät das Phänomen  
auch hier stark in den Blick – und dies schafft Mehrwert.

Die andere Perspektive
   auf die Digitalisierung
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schen Erfahrung befasst, sieht sofort, dass es keine 
Daten ohne Theorie, keine Statistik ohne Werturtei-
le geben kann. Das ist heute nicht anders.

Sind also auch Daten nicht einfach nur Daten?
Ja, denn es ist geradezu absurd, wenn Big-Da-

ta-Euphoriker behaupten, grosse Datenmengen wür-
den die Theorie ersetzen, weil sie die Welt quasi 1:1 
abbilden. Das tun sie eben gerade nicht, sondern ste-
cken immer voller Vorannahmen. Wer aus Big Data 
stabile und zuverlässige Einsichten gewinnen will, 
muss unbedingt wissen, nach welchen Kriterien die-
se Daten zustande gekommen sind, wie sie weiterver-
arbeitet und ausgewertet werden.

Was braucht es, um diese Herausforderung zu 
meistern?

Mützel: Einerseits Kompetenzen in der Daten-
erhebung, -verarbeitung und -auswertung sowie 
auch bei der Visualisierung von Daten. Andererseits 
muss man grundlegende Prinzipien algorithmischer 
Verfahren beziehungsweise des Maschinellen Ler-
nens kennen. Bei allem Fokus auf Daten und den 
methodischen Kompetenzen zur Auswertung sind, 
wie Daniel Speich es eben ansprach, andererseits 
natürlich Theorien und Konzepte über die Struktu-
riertheit des Sozialen sehr wichtig, damit Ergebnisse 
von Datenauswertungen auch erkenntnisbringend 
interpretiert werden können. 

Wie hat die Digitalisierung die Studieninhalte 
verändert?

Speich: Früher ging es um die Vermittlung von 
Inhalten, heute um Reflexionskompetenz. Da sind 
unsere Fächer traditionell stark und sie müssen 
mit der Digitalisierung keineswegs neu erfunden 
werden. Allerdings spielen technische Geräte, de-
ren Funktionsweise kein Mensch wirklich versteht, 

überall eine wachsende Rolle. Es gibt immer mehr 
verschiedene Medientechniken, die alle ihre eige-
ne Logik haben. Grundkenntnisse des soziotechni-
schen Wandels und der Arbeit mit verschiedenen 
Quellenformen gehören deshalb zum Gepäck.

… und welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem 
Lehrangebot?

Mützel: Unser Ziel ist, dass alle unsere Studieren-
den ganz selbstverständlich mit Digitalisierungs-
prozessen umgehen, konkret mit Daten arbeiten, 
aber auch Prozesse, Risiken und Chancen einordnen 
können. Und es ist kein Zufall, dass grosse Tech-Un-
ternehmen vermehrt Sozialwissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler einstellen. Denn diese sind 
gute «Übersetzer» und Brückenbauerinnen, die in 
Schnittstellenpositionen, etwa zwischen der Ent-
wicklung und dem Marketing, verschiedene Pers-
pektiven und Berufswelten verstehen und verbinden 
können.

Welche Fragen verfolgen Sie mit Ihren For-
schungsvorhaben, Daniel Speich?

Speich: Ich beforsche die Geschichte der Ver-
wandlung der Welt in Zahlen seit den Anfängen der 
modernen Statistik vor etwa 300 Jahren. Mich inter-
essieren die Verfahren zum Sammeln von Daten und 
die frühen Suchmaschinen bei ihrer Auswertung. 
Was wir heute als Computer bezeichnen, ist keine 
revolutionäre Neuerung, sondern das jüngste Kapi-
tel in einem langen Prozess. Zu dessen Einführung 
entwerfe ich gerade ein neues Projekt, von dem ich 
mir Erkenntnisse verspreche, die auf den völlig un-
erwarteten Erfolg der Smartphones in den letzten 
zehn Jahren übertragbar sein könnten und vielleicht 
sogar auf die Zukunft der Tech-Branche.

Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrer For-
schung, Sophie Mützel?

Mützel: Zum einen damit, wie grosse und un-
strukturierte Mengen Texte, Bilder, Filme, Emojis 
etc. in der soziologischen Methodenausbildung 
einen Platz finden. Dazu erforschen ein Team von 
Doktorierenden und ich im Rahmen eines vom Bund 
geförderten Projekts die neuen Felder der Datenwis-
senschaften, des Datenjournalismus und auch wie 
sich die Soziologie als Disziplin selbst mit diesen 
Herausforderungen auseinandersetzt. Zum anderen 

«Grosse Datenmengen stecken 
immer voller Vorannahmen.» 

Daniel Speich Chassé
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beschäftige ich mich aktuell mit solchen Aspekten 
der Digitalisierung, die sich langsam, aber sicher in 
unseren Alltag schleichen, wie zum Beispiel Verän-
derungen von Bezahlsystemen. 

Ist es aus Ihrer Sicht also selbstverständlich, 
dass sich Ihre Fakultät mit der Digitalisierung so 
intensiv beschäftigt?

Ja, absolut. Jede Disziplin und darüber hinaus 
auch jede Fakultät auf ihre Weise. Das stösst im Üb-
rigen auch auf grosse Resonanz bei unseren Studie-
renden. Zum Beispiel sind sie, was die Anwendung 
von sozialen Medien angeht, Profis. Wenn man dar-
auf nun eine wissenschaftliche Perspektive legt, ist 
das herausfordernd, aber sie tun es gerne und profi-
tieren stark.

Speich: Ja, denn die Digitalisierung betrifft uns 
alle, und es wäre ein Fehler, sie einfach an Ingeni-
eurinnen und Ingenieure abzugeben. Schliesslich 
geht es um mehr als eine einzelne App, die auf den 
Markt kommt. Die Kultur- und Sozialwissenschaft-
liche Fakultät ist Spezialistin für Alltagsfragen, wir 
beobachten und begleiten den sozialen Wandel. Und 
damit auch die Digitalisierung.

Schwerpunkt in der Lehre

An der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät haben Studierende die 
Möglichkeit, sich aus den jeweiligen Fachperspektiven Expertise zur digitalen 
Transformation anzueignen. Dazu bieten verschiedene Lehrbereiche einführen-
de und vertiefende Lehrveranstaltungen sowohl zur Reflexion der digitalen 
Transformation als auch zur Analyse von digitalen Daten an. Auf das aktuelle Se-
mester hin wurde ein entsprechender, von Sophie Mützel und Daniel Speich 
Chassé (siehe Interview) geleiteter Schwerpunkt lanciert. Aktuell finden 18 Lehr-
veranstaltungen zur Thematik statt. Im November wurde zudem die Eröffnungs-
konferenz zum «Lucerne Master in Computational Social Sciences» (LUMACSS) 
durchgeführt. Der Studiengang wurde neu lanciert und kombiniert Sozial-und 
rechnergestützte Wissenschaften. Mehr Informationen: www.unilu.ch/lumacss

Auch an den anderen Fakultäten wird der Digitalisierung in der Lehre entspre-
chend Rechnung getragen. In der Rechtswissenschaft befasst sich eine Reihe von 
Lehrveranstaltungen mit deren Aspekten (unter anderem «Blockchain und 
Smart Contracts» und «Copyright in the Digital Age»), auch verändern sich die 
Unterrichts- und Prüfungstechniken. So gibt es vereinzelt Podcasts, und es wer-
den zunehmend Prüfungen auf iPads abgelegt. Zu neuen Technologien greift 
beim Anbieten des Fernstudiums auch die Theologische Fakultät. Mit den ethi-
schen Aspekten der Digitalisierung befasst sich Peter G. Kirchschläger, Professor 
für Theologische Ethik. In den Wirtschaftswissenschaften werden einerseits 
Kompetenzen für die Anwendung von Methoden und Technologien vermittelt: 
Studierende lernen das Handwerkszeug für die Arbeit mit Datenbanken, für 
Website-Scraping und Datenvisualisierung wie auch für die Anwendung von Ma-
chine-Learning-Ansätzen. Betriebswirtschaftliche Ansätze befassen sich ande-
rerseits mit den Implikationen der Digitalisierung und deren Technologien für 
Unternehmensstrategien und -prozesse. Im Marketing beispielsweise werden 
dabei Chancen und Risiken der Digitalisierung bezüglich Vertriebskanälen, Infor-
mationsbeschaffung und dem Kaufverhalten behandelt. (red.)

Sophie Mützel
Professorin für Soziologie 
mit Schwerpunkt Medien 
und Netzwerke

Daniel Speich Chassé
Professor für Global- 
geschichte

www.unilu.ch/

sophie-muetzel

www.unilu.ch/

daniel-speich
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Touristisch gesehen ist Luzern einer der Höhe-
punkte chinesischer Europareisen. Die Kaufkraft 
der Asiatinnen und Asiaten wiederum ist wichtig 
für die Luzerner Luxusläden. Auch in anderen Be-
reichen bestehen wirtschaftliche Verflechtungen. 
So gründete der Luzerner Aufzugsbauer Schindler 
1980 das erste Joint Venture eines westlichen Un-
ternehmens in China. Nicht zu vergessen ist der 
kulturelle Austausch. Der ehemalige Vizepräsident 
dieses Schindler-Joint-Ventures nämlich – Uli Sigg, 
Schlossherr auf Mauensee – gilt als weltweit bedeu-
tendster Sammler zeitgenössischer chinesischer 
Kunst.

Massgebende Unterschiede

So zum Greifen nah China durch die Touris-
tinnen und Touristen in der Leuchtenstadt auch 
scheint: Wer sich eingehender mit der Volksrepu-
blik beschäftigt, sieht sich bald mit Unvertrautem 
und grosser Komplexität konfrontiert. Dies gilt auch 
für die Untersuchung des chinesischen Rechts im 
Rahmen der Auslandsrechtskunde und Rechtsver-
gleichung. Das Rechtssystem funktioniert in China 
nämlich nach ganz anderen Grundprinzipien als in 
der Schweiz und meinem Heimatland Deutschland. 
Auch ist das Recht in einen ganz anderen prakti-
schen – also institutionellen, politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen – Kontext eingebettet. 

Diese Diversität ist auch für mein Dissertations-
projekt massgebend. In diesem untersuche ich die 
Rechtsetzungsbefugnis der Städte in China und 

Text: Philipp Renninger

Deutschland, mit Bezügen zur Schweiz. Die Städte in 
China und im deutschsprachigen Raum unterschei-
den sich nicht nur empirisch, was etwa die Bevölke-
rungszahl, das Stadtgebiet und die städtebauliche 
Gestaltung angeht. Auch ihre Stellung im Rechts-
system ist verschieden. Erstens sind Städte – die in 
der Schweiz und Deutschland als Gemeinden Selbst-
verwaltung geniessen – in China dem sogenannten 
demokratischen Zentralismus ausgesetzt. Daher 
müssen sie den Vorgaben übergeordneter staatli-
cher Ebenen, insbesondere der Zentralregierung fol-
gen. Diese Vorgaben umfassen, zweitens, nicht nur 
– wie in der Schweiz und Deutschland – das höher-
rangige Recht, sondern auch die offizielle Ideologie 
des Sinomarxismus. Hierbei gilt, drittens, das Prin-
zip der Führung durch die Partei. Darum haben die 
staatlichen Organe der Städte (Volkskongress und 
Volks regierung) den Organen der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPC) auf zentraler und lokaler Ebene 
stets Folge zu leisten.

Diese Unterschiede machen eine Vergleichung 
Chinas spannend und relevant: Wie wirkt sich der 
aufgezeigte praktische Kontext und die normative 
Stellung konkret auf die Rechtsetzungskompeten-
zen der Städte aus? Regieren die Städte in China da-
durch ineffektiver als in der Schweiz und Deutsch-
land oder umgekehrt? Und warum geniessen 
manche Städte in China, vor allem diejenigen mit 
Sonderwirtschaftszonen, trotz der zahlreichen Vor-
gaben nicht weniger, sondern mehr Freiheiten als in 
der Schweiz und in Deutschland?

Die Bedeutung von China für Luzern und die Zentralschweiz ist 
gross – und die Beschäftigung mit der Volksrepublik, auch die 
rechts vergleichende Perspektive darauf, herausfordernd. Dabei 
gilt es, verschiedene Fallstricke zu vermeiden.

www.unilu.ch/

philipp-renninger

China: das rechtlich Andere?
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Weder Euro- noch Sinozentrismus

Wichtig ist, die vielen Differenzen nicht als un-
überbrückbar und China nicht als essenziell Anderes 
oder Fremdes darzustellen. Drei übliche Tendenzen 
sind daher zu vermeiden: erstens der Eurozentris-
mus und der Orientalismus, die das westliche Recht 
als Massstab nehmen und daraus Lücken und Män-
gel des chinesischen Rechts ableiten. Zweitens der 
Sinozentrismus, der genau umgekehrt das westliche 
Recht als dem chinesischen Recht unterlegen und 
daher einer Sinisierung bedürftig ansieht. Drittens 
auch der Kulturrelativismus, laut dem westliche For-
schende das chinesische Recht niemals verstehen 
und durchdringen könnten, weil sie nicht Teil seiner 
Interpretationsgemeinschaft seien. Der (von allen 
drei Tendenzen herangezogene) Topos vermeint-
licher chinesischer Besonderheiten ist daher durch 
eine tiefgehende Analyse und fundierte Bewertung 
der Unterschiede im Detail zu ersetzen. 

Zu diesem Zweck schlage ich in der entstehen-
den Dissertation eine neue Methode namens The-

oriebasierte Rechtvergleichung vor. Diese macht 
die Erkenntnisse anderer Wissenschaften in der 
Rechtswissenschaft fruchtbar – und zwar in Form 
von sozial- und geisteswissenschaftlichen Theo-
rien. Diese Theorien dürfen weder ethnozentrisch 

noch simplifizierend, sondern müssen interkultu-
rell einsetzbar und mittleren Abstraktionsgrades 
sein. Erst so bilden sie eine sinnvolle Basis, um das 
Recht in China, in der Schweiz bzw. in Deutschland 
möglichst unvoreingenommen und tiefgehend zu 
analysieren. Ich ziehe zum Beispiel die Theorie he-
ran, dass Städte als Agenten des Zentralstaats, als 
Prinzipale im Eigeninteresse oder als Repräsen-
tanten ihrer Bevölkerung fungieren können. Diese 
Funktionen lassen sich in der städtischen Recht-
setzung sowohl in China als auch in der Schweiz 
und in Deutschland auffinden. Meine Rechtsver-
gleichung fragt daher, zu welchem Grad diese drei 
theoretischen Funktionen in der jeweiligen Rechts-
ordnung verwirklicht sind.

Vor Ort gehen unabdingbar

Vorbedingung einer gelungenen Rechtsverglei-
chung ist, sich intensiv mit dem zu untersuchenden 
Land auseinanderzusetzen. Daher ist jedem zu emp-
fehlen, der sich für China interessiert: hinreisen, 
das Land erleben und allfällige Vorurteile abbauen. 
Wenn es einem gefällt: für längere Zeit dort leben 
und studieren (Stipendien aus der Schweiz und 
Deutschland gibt es zuhauf). Die Sprache lernen. 
Und natürlich: sich mit Chinesinnen und Chinesen 
austauschen und anfreunden.

Warum geniessen manche Städte in China 
trotz der zahlreichen Vorgaben mehr  

Freiheiten als in der Schweiz?

Blick auf die ostchine- 
sische Millionenstadt  
Nanjing. 28 chinesische 
Städte sind bevölkerungs-
reicher als die gesamte 
Schweiz, 19 haben eine 
grössere Ausdehnung.
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Hoffnung und 
Herausforderung

Die Figur des Anderen findet sich in der Theologie in  
unterschiedlichen Kontexten: Da, wo es um das Verhältnis der Menschen  

zueinander geht. In Debatten um das Verhältnis von Kirche und Welt.  
Und in Diskursen über das Verhältnis Gottes zur Schöpfung.

Text: Margit Wasmaier-Sailer
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Das Andere – Gegenbegriff zu Demselben, zu dem 
Mit-sich-Identischen – kann in all diesen Auseinan-
dersetzungen als Sinnbild der Hoffnung, aber auch 
als Quelle von Herausforderungen zutage treten. In 
jedem Fall aber markiert es eine Distanz, einen Un-
terschied zwischen zwei Grössen, die denkerisch und 
existenziell zuallererst ins Verhältnis zu setzen sind. 
Drei Schlaglichter:

In der am Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem 
von jüdischen Denkern entwickelten Dialogphiloso-
phie wird der Andere zum Ausgangspunkt allen Phi-
losophierens. «Der Mensch wird am Du zum Ich», so 
Martin Buber 1923 in «Ich und Du». Der Andere tritt 

als Gegenüber des Subjekts in Erscheinung – es soll 
ihm philosophisch endlich der Rang zugesprochen 
werden, der ihm gebührt. Die Dialog- wendet sich 
gegen die Subjektphilosophie, die mit René Descar-
tes im 17. Jahrhundert ihren Anfang genommen und 
im Deutschen Idealismus an der Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert ihren Höhepunkt gefunden hat. Hat 
die neuzeitliche Philosophie die Subjektivität aller 
Erkenntnis zur Geltung gebracht, so lenkt die Dialog-
philosophie den Blick auf den Anderen: Dieser könne 
nicht darauf reduziert werden, Objekt meiner Erkennt-
nis zu sein. Er begegne mir vielmehr als selbststän-
diges und widerständiges Gegenüber, als nie ganz 
erfassbares Du. Die Dialogphilosophie hat Vereinnah-
mungstendenzen der neuzeitlichen Subjektphiloso-
phie aufgedeckt, aber sie bleibt doch auch an deren 
Vermächtnis gebunden: Wer dem Anderen begegnen 
will, muss immer schon bei sich sein. Ethisch ausge-
drückt: Nächstenliebe setzt Selbstliebe voraus.

Angesichts der gegenwärtigen Krise sieht sich die 
katholische Kirche herausgefordert, neu über das Ver-

hältnis von Kirche und Welt nachzudenken. Insofern 
sich die Kirche nie mit der Welt identifiziert hat – Je-
sus sagt, sein Königtum sei nicht von dieser Welt (Joh 
18,36) –, ist die Welt immer schon das Andere ihrer 
selbst. Die Kirche geht gleichwohl nicht auf Distanz 
zur Welt, hat Jesus die Jünger doch gerufen, in die 
Welt hinauszugehen und das Evangelium allen Ge-
schöpfen zu verkünden (Mk 16,15). Wie weit sich die 
Kirche der Welt öffnen soll, dies wird gegenwärtig je-
doch kontrovers diskutiert: Plädieren die einen dafür, 
das Gespräch mit der Welt zu intensivieren, so bekla-
gen die anderen eine zu starke Anpassung an die Welt. 
Ob die Kirche die gegenwärtige Krise bestehen kann, 
wird massgeblich daran hängen, ob sie sich von der 

Welt – von deren Bewusstsein für die Gleichberechti-
gung aller Menschen, für die Autonomie des Subjekts 
und für die Pluralität der Weltanschauungen – korri-
gieren und verwandeln lässt. 

Die Theologie der Gegenwart ringt mit dem Ver-

hältnis Gottes zur Schöpfung. Es stehen sich zwei 
Modelle gegenüber: der klassische Theismus und der 
Panentheismus. Nach ersterem hat Gott die Welt aus 
dem Nichts geschaffen, er hat die gefallene Mensch-
heit durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst, und er 
wird die Welt vollenden. Wie das Schöpfungs-, so setzt 
auch das Erlösungshandeln eine prinzipielle Distanz 
von Gott und Welt voraus: Gott ist im Verhältnis zu 
seiner Schöpfung der Andere. Der Panentheismus 
geht demgegenüber davon aus, dass alles weltliche 
Geschehen sich in Gott vollzieht: Gott handelt nicht 
jenseits von Natur und Geschichte, sondern immer 
nur in Natur und Geschichte. Die klassische Schöp-
fungslehre, die klassische Eschatologie und ein mit 
den Naturgesetzen nicht vereinbarer Wunderbegriff 
werden gleichermassen verabschiedet. Hinter dieser 
Auseinandersetzung steht die Frage, inwieweit Gott 
im Verhältnis zur Schöpfung als der Andere gedacht 
werden kann oder muss. Wie man diese Frage für sich 
beantwortet, wird zum einen davon abhängen, ob man 
die Rede von einem weltjenseitigen Gott auch im Zeit-
alter der Naturwissenschaften für vertretbar hält, und 
zum anderen davon, ob man an einer über diese Welt 
hinausgehenden Erlösungshoffnung festhalten will.

Was mit der Rede vom Anderen genau gemeint ist, 
hängt vom jeweiligen Diskurs und vom Standpunkt ab. 
Es handelt sich um einen Relationsbegriff, zunächst 
unabhängig von irgendwelchen Inhalten. Dennoch 
kann man beobachten, wann der Begriff des Ande-
ren auftaucht: Unter Rückgriff auf das Andere werden 
geschlossene Systeme aufgebrochen, es werden ver-
fahrene Situationen kritisiert, und es wird die reine 
Faktizität transzendiert. Auf diese Weise kommt das 
bislang nicht hinreichend Bedachte in den Blick – als 
weiterer Horizont, als normativer Massstab oder als 
unerwartete Hilfe. Freilich: Ein Horizont wird sich nur 
dann weiten, wenn er den bisherigen Horizont integ-
rieren kann. Ein Massstab wird sich nur durchsetzen, 
wenn er mit bewährten Massstäben vermittelt werden 
kann. Und Hilfe wird sich leichter einstellen für den, 
der schon jetzt an sie glauben kann. – Wenn das Ande-
re und das Vertraute nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, öffnet es uns die Augen.
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Historisch hat eine Vielzahl von Figu-
ren und Modellen des Fremdseins existiert: 
Der Fremde ist beispielsweise ein Gast, der 
sich auf die «Gesetze der Gastfreundschaft» 
zu verlassen versucht, aber zugleich deren 
zeitliche Limitationen – oft ist Gastfreund-
schaft auf wenige Tage begrenzt – kennt; er 
ist ein Besucher, der keinen einheimischen 
Gastgeber hat, aber sich den «Einheimi-
schen zum Verkehr anbietet» (Kant) und 
auf dauernde Bleibe hofft; er ist als äusse-
rer Fremder tangential mit der Gesellschaft 
verknüpft, aber nahe den territorialen 
Grenzen des Systems eine Quelle dauerhaf-
ter Beunruhigung; er ist ein aus einzelnen 
Kontakten bekannter Barbar oder Wilder, 
der eine unverständliche Sprache spricht, 
mit dem die Einheimischen einen kommu-

Text: Rudolf Stichweh

nikativen Austausch nicht für möglich hal-
ten; er ist ein Flüchtling oder Asylsuchen-
der, der vor erfahrener Verfolgung flieht.

«Heute kommen, morgen bleiben»

Aus diesen historischen Figuren des 
Fremdseins wählt Georg Simmel (1858–
1918) in seinem «Exkurs über den Frem-
den» («Soziologie», Kap. IX; 1908) die gedul-
dete Besucherin, den geduldeten Besucher 
aus: Sein Fremder ist derjenige, der «heute 
kommt und morgen bleibt», er verkörpert 
die Rolle, für die die englische Sprache 
ein eigenes Wort besitzt: Sojourner. Dieser 
Fremde hat starke Motive für sein Verwei-
len dort, wo er sich als ein Fremder aufhält. 
Er wird ein Mitglied der Gruppe, in der er 
lebt. Aber es bleibt in dieser Zugehörig-

Alle menschlichen Gesellschaften kennen Begriffe für soziale Objekte, die  
sie als Fremde identifizieren. Eine nach wie vor sehr produktive soziologische 
Deutung bietet Georg Simmels «Exkurs über den Fremden».

Unbegrenzte
 Kombinationen

keit das Moment der Fremdheit dauerhaft 
präsent. Der Fremde ist von den Einheimi-
schen unterschieden, er verbindet in sich 
Nähe und Ferne.

Der Simmel’sche Fremde ist prototy-
pisch ein Händler, und als Händler findet 
er deshalb einen Platz in einem anderen 
Kulturkreis, weil er Produkte einbringt, 
die anderswo erzeugt worden sind, also 
ihrerseits fremd sind. Warum gibt es für 
diese Produkte überhaupt einen Bedarf, 
wo doch der neue Kulturkreis bisher ohne 
sie ausgekommen ist? Genau darin besteht 
die Leistung des Fremden bei Simmel: dass 
er der Kombinatorik dessen, was bisher in 
einem Kulturkreis die Summe aller Bedarfe 
war, etwas Neues hinzufügt und für dieses 
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In diese Begriffskette reiht sich die These der 
Objektivität des Fremden ein. Diese These der Ob-
jektivität ist, wie Simmel sagt, «ein andrer Ausdruck 
für diese Konstellation» eines Fremden, der von den 
Einheimischen durch seine Beweglichkeit und Ab-
wesenheit von «organischen Verbindungen» unter-
schieden ist. Und die Objektivität des Fremden wird 
von Simmel als Freiheit verstanden, als Freiheit von 
der Bindung an alle traditionellen Verbindlichkei-
ten, die dem Einheimischen nicht gegeben ist, aber 
dem Fremden jenes freie Verfügen über eine Kombi-
natorik von Möglichkeiten erlaubt, das sein Beitrag 
zur Evolution von Gesellschaft ist. Der Fremde hat 
keine Vorgegebenheiten zu verteidigen, er kann die 
Bestände in experimenteller Weise neu arrangieren.

Ausweitung der Vergleichshorizonte

Schliesslich ist Allgemeinheit hinzuzufügen, 
das letzte Moment in Simmels Begriffskette. Die Er-
fahrung des Fremden ist für die Einheimischen die, 
dass sie mit dem Fremden sehr allgemeine Eigen-
schaften teilen, die vielen, vielleicht allen Menschen 
eigen sind. Im Kontrast dazu treten die Gemeinsam-
keiten der Einheimischen miteinander als Spezifika 
– und nicht als Selbstverständlichkeiten – hervor, 
denen eine emotionale Bindungskraft zuwächst, die 
aber in das Licht von Alternativen gerückt werden, 
weil auf der Basis von Allgemeinheiten ausser den 
historisch entstandenen Spezifika andere Institutio-
nen denkbar werden, die man vergleichen kann. Die 
Einheimischen wissen dank des Fremden, dass sie 
eine spezifische «Kultur» haben und dass ihre Kultur 
nur eine der möglichen Kulturen ist. Diese Auswei-
tung der Vergleichshorizonte ist eine Veränderung, 
die man der Erfahrung mit dem Fremden und den 
Erfahrungsqualitäten, die er einbringt, verdankt.

Gekürzte und überarbeitete Fassung des  
Aufsatzes «Der Fremde», erschienen in dem von 
Hans-Peter Müller und Tilman Reitz heraus- 
gegebenen «Simmel-Handbuch» (Berlin 2018)

Der Fremde ist bei Georg Simmel der 
prototypische Träger einer 

gesellschaftlichen Moderne.

Neue einen Bedarf erzeugt. Wenn der Händler dies 
einmal getan hat, können er und andere Fremde 
dies immer wieder tun, und in genau diesem Sinn 
spricht Simmel von «unbegrenzten Kombinationen», 
die möglich werden, wenn die Präsenz des Fremden 
akzeptiert worden ist. Die Bedeutung des Fremden 
als Händler besteht also in «Erweiterungen» und 
«Neuerschliessungen», zu denen der einheimische 
«Urproduzent» strukturell nicht fähig ist. 

Simmel verbindet dieses Argument mit dem Be-
griff der Intelligenz, und daran wird deutlich, dass er 
eine dem Fremden als Fremden eigene «bewegliche» 
Intelligenz meint, die weit über die wirtschaftliche 
Sphäre hinausreicht und auch in beliebigen ande-
ren Sphären der Gesellschaft wirksam werden kann. 
Der Fremde ist der prototypische Träger einer gesell-
schaftlichen Moderne, die darin besteht, dass alle 
gesellschaftlichen Bestände neu kombiniert werden 
können und dies immer wieder in jeweils anderer 
Form wiederholt werden kann, also unbegrenzte 
Kombinatorik ist.

Erfinden der eigenen Rolle

Bezeichnend ist, dass Simmel den Fremden 
als «Supernumerarius» in den neuen Kultur- und 
Wirtschaftskreis eintreten sieht. Im Unterschied 
zu der Deutung des amerikanischen Soziologen Ir-
win D. Rinder (1958), der fünfzig Jahre nach Simmel 
von vorhandenen gesellschaftlichen Statuslücken 
spricht, die Positionen für Fremde öffnen, weil diese 
Positionen mit Einheimischen nicht besetzt werden 
können, tritt der Supernumerarius in einen Kultur- 
und Wirtschaftskreis ein, in dem alle Positionen ver-
geben sind. Also muss der Supernumerarius seine 
eigene Rolle erst erfinden, indem er der Gesellschaft 
intelligente Kombinationen aufdrängt, die es zuvor 
nicht gab. Es entsteht in Simmels Essay eine inter-
essante Begriffskette von Kombinatorik, Intelligenz 
und Beweglichkeit, die dem Fremden eine zentrale 
Stellung in der Genese von Modernität zuweist.
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Ehre 
länder übergreifend betrachtet

Sowohl vom Konzept Ehre als auch vom Schutz der Ehre können  
je nach kultureller und religiöser Prägung unterschiedliche  

Vorstellungen bestehen. Strafrechtsprofessor Andreas Eicker hat einen  
Vergleich zwischen der Schweiz und der Türkei vorgenommen.

Interview: Simona Gebistorf

Ehre – länder übergreifend 
betrachtet



21cogito 04 
2019

FORSCHUNG

Andreas Eicker, wie kam es dazu, dass Sie expli-
zit zum Ehrbegriff forschen?

Andreas Eicker: Der Hintergrund ist, dass bereits in 
der Schweizer Rechtsordnung nicht ganz klar ist, was 
unter Ehre genau zu verstehen ist. So stellen sich im 
strafrechtlichen Bereich Fragen wie: Wer ist Träger des 
Rechtsgutes Ehre? Haben Unternehmen und juristi-
sche Personen eine Ehre? Ist nur die äussere oder auch 
die innere Ehre geschützt? Zudem wird das Rechtsgut 
Ehre oft nur im Zusammenhang mit Ehrverletzungs-
delikten thematisiert, also Straftaten, welche die Ehre 
einer anderen Person gefährden oder verletzen. 

Was gibt es denn noch?
Sogenannte «Ehrschutzdelikte», bei denen der 

Täter oder die Täterin Rechtsgüter anderer verletzt, 
um beispielsweise die eigene Ehre oder die Ehre der 
Familie etc. zu bewahren oder wiederherzustellen. 
Hierunter fallen Gewalttaten im Namen der Ehre, 
zum Beispiel Ehrenmorde. Unsere Rechtsordnung 
hat immer mal wieder mit solchen Fällen zu tun, aber 
andere Rechtsordnungen begegnen dem viel öfter. 
Mit Rücksicht auf solche Fragen wollte ich heraus-
finden, welche strafrechtliche Bedeutung der Begriff 
Ehre in Rechtsordnungen hat, denen man gemeinhin 
unterstellt, dass die Ehre einen höheren Stellenwert 
als hierzulande hat, und inwiefern Religion bei der 
Entwicklung des Ehrverständnisses eine Rolle spielt.

Daher also die Türkei – Sie realisierten die For-
schung zusammen mit vier türkischen Universitä-
ten – als Vergleichsland? 

Natürlich hätte es auch ein anderes Land sein 
können, jedoch habe ich Kontakte in die Türkei, die 
mir immer wieder von grossen Problemen mit Ge-
walttaten im Namen der Ehre berichteten. Es bot sich 
deswegen an, für eine allfällige Zusammenarbeit die-
se Kolleginnen und Kollegen zu kontaktieren. Zudem 
war mir bekannt, dass in der türkischen Sprache un-
terschiedliche Begriffe für Ehre benutzt werden.

Worin bestehen rechtliche Unterschiede im 
Ehrverständnis der Türkei und der Schweiz?

Was den Schutz der persönlichen Ehre anbelangt, 
gehen die schweizerische und die türkische Rechts-
ordnung nicht von grundlegend verschiedenen Kon-
zepten aus. Die individuelle Ehre ist auch in der Türkei 
geschützt, und Delikte wie der Ehrenmord sind dort 

sogar explizit als qualifiziertes – also besonders gra-
vierendes – Tötungsdelikt unter Strafe gestellt. Davon 
wird in der Praxis aber sehr zurückhaltend Gebrauch 
gemacht. Meistens wird die Tat nur als einfache vor-
sätzliche Tötung gewertet, sodass dann sogar noch 
die Möglichkeit besteht, dass der Täter von einer Pri-
vilegierung profitiert, beispielsweise der ungerecht-
fertigten Aufreizung durch die Frau. Der Türkei ist es 
bis anhin nicht gelungen, die Zahl der Ehrenmorde 
zu reduzieren. Wie gesagt, gibt es im Türkischen un-
terschiedliche Ehrbegriffe, die sich auf gesellschaft-
liches Ansehen beziehen. Zudem kennt das türkische 
Strafgesetzbuch bei einer Beleidigung gegenüber der 
Religion spezielle Strafverschärfungsgründe, und die 
staatliche Ehre wird durch mehrere Straftatbestände 
explizit geschützt. 

Wie sind Sie bei der Durchführung des Projekts 
konkret vorgegangen?

Ich habe, um ein Bild vom vorherrschenden Ehr-
verständnis und den Strafbedürfnissen zu erlangen, 
Erhebungen unter Studierenden der Universität Lu-
zern und an den vier türkischen Universitäten durch-
geführt. Anschliessend habe ich jeweils eine Vorle-
sung zum Thema Ehre und Strafrecht gehalten und 
bin sodann auf dieser Basis in eine Diskussionsrunde 
mit Studierenden und Dozierenden eingetreten, um 
die jeweiligen Standpunkte noch besser auszuloten.

Was sind Ihre bisher gewonnenen Erkenntnisse 
in Bezug auf religiöse Prägung beim Ehrverständnis? 

Die Erhebungen haben gezeigt, dass sich die 
grössten Unterschiede erst ergeben, wenn man an-
statt nach der Religion nach der kulturellen Herkunft 
differenziert. Man darf wohl den Schluss ziehen, 
dass nicht der Faktor Religion allein für das jewei-
lige Ehrverständnis ausschlaggebend ist, sondern 
vielmehr, in welcher Kultur beziehungsweise Gesell-
schaft und Rechtsordnung man sozialisiert wird. Das 
Ehrverständnis und damit verbundene Schutz- und 

www.unilu.ch/
andreas-eicker

«Es war beeindruckend, wie offen 
in der Türkei trotz des politischen 

Klimas diskutiert wurde.»

Andreas Eicker
Professor für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, 
Internationales Strafrecht 
und  Kriminologie
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Sanktionserwartungen entstehen in einem Zusam-
menwirken von Faktoren wie Erziehung, gelebtem 
Rollenverständnis, gesellschaftlichen Erwartungen, 
erlebter Rechtsordnung und so weiter. Allerdings 
muss man vorsichtig sein mit Schlussfolgerungen, da 
die vorgenommene Stichprobe für allgemeingültige 
Aussagen nicht gross genug ist. Wie erwartet, hat sich 
aber gezeigt, dass für Verhaltensweisen, die mit der 
eigenen, praktizierten Religion in Zusammenhang 
stehen, mehrheitlich kein Sanktionsbedürfnis gese-
hen wird.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir das Thema Beschneidung: Für die 

medizinisch nicht indizierte Genitalbeschneidung 
eines urteilsunfähigen Jungen – im Islam mitunter 
ein symbolischer Akt zu Ehren Gottes – bestand un-
ter den befragten muslimischen Studierenden mehr-
heitlich kein Sanktionsbedürfnis. Dies im Kontrast zu 
den befragten Studierenden christlichen Glaubens in 
der Schweiz, welche die Beschneidung als Körperver-
letzung betrachteten und sich zu 94 Prozent für die 
Strafbarkeit aussprachen. 

Was waren die Herausforderungen bei diesem 
Projekt?

Herausfordernd war, gegenüber türkischen Stu-
dierenden und Dozierenden darzulegen, weshalb in 
der Schweiz gewisse Diskussionen geführt werden. 
Schon die Frage, ob man das freiwillige Tragen eines 
Gesichtsschleiers verbieten und sanktionieren soll, 
war für die allermeisten überraschend. Es war und 
ist dann auch schwer zu begründen, welche Rechte 
respektive Rechtsgüter überhaupt strafrechtlich ge-
schützt werden sollen, wenn der Schleier beispiels-
weise zum Schutz der eigenen Ehre tatsächlich frei-
willig getragen wird. Man muss ja immer bedenken, 
wofür Strafrecht eigentlich gedacht ist: Strafrecht 

ist das schärfste Schwert, welches dem Staat zur 
Verfügung steht, und es ist als ultima ratio gedacht. 
Es hat mithin fragmentarischen Charakter und ist 
kein taugliches Mittel, um Verhaltensweisen, die 
möglicherweise von Einzelnen als irgendwie störend 
empfunden werden könnten, sanktionierend zu ver-
bieten. Klar etwas anderes gilt, wenn eine Frau dazu 
gezwungen wird; dies wird aber sowieso schon vom 
Nötigungstatbestand im Strafgesetzbuch erfasst, 
insofern braucht es keine zusätzlichen Verbote und 
Sanktionen. 

Was beeindruckte Sie während Ihrer Forschung?
Zu sehen, wie offen in der Türkei trotz des politi-

schen Klimas seitens der Studierenden und Dozie-
renden über diese Themen diskutiert wurde. Nur an 
einer Universität wurde während meiner Vorlesung 
zwei, drei Male eingegriffen. Da hatte ich dann schon 
den Eindruck, dass noch etwas «richtiggestellt» wer-
den sollte. Meine türkischen Kolleginnen und Kolle-
gen und auch die Studierenden haben es aber sehr 
geschätzt, über diese Aspekte zu diskutieren. 

Und so am Austausch teilnehmen zu können …
Genau. Denn im Moment ist in der Türkei das 

Problem, dass viele Tagungen und Veranstaltungen 
abgesagt werden. Damit werden die türkischen Kol-
leginnen und Kollegen im wissenschaftlichen Aus-
tausch isoliert. Viele trauen sich auch nicht mehr, so 
offen zu schreiben und zu formulieren wie früher. Sie 
sind vorsichtig geworden und fühlen sich kontrolliert. 
Deswegen wurde es allseits sehr geschätzt, dass ich 
gekommen bin und sie am wissenschaftlichen Dis-
kurs partizipieren konnten.

Was ist als Nächstes geplant? 
Nach einer abgehaltenen internationalen Kon-

ferenz inklusive Tagungsband im Rahmen des For-
schungsschwerpunkts «FaMiGlia» [siehe Informatio-
nen nebenan; Anm. d. Red.] mit Professorin Stephanie 
Klein und einer gemeinsamen Lehrveranstaltung 
geht es nun natürlich noch darum, die gewonnenen 
Erkenntnisse zu publizieren. Angedacht ist zudem, 
weitere Rechtsvergleiche anzustellen. Ich könnte mir 
eine Ausweitung insofern vorstellen, dass man nicht 
nur Studierende in der Türkei befragt, sondern noch 
weitere Länder hinzunimmt.

«Als schärfstes Schwert  
des Staates ist Strafrecht als  

ultima ratio gedacht.»
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Die Studie von Strafrechtsprofessor Andreas Ei-
cker (siehe Interview) ist Teil des universitären For-
schungsschwerpunktes (FSP) «Wandel der Familie 
im Kontext von Migration und Globalisierung» (Fa-
MiGlia). Dieser wird bis 2021 unter der Leitung der 
Professorinnen Bettina Beer, Martina Caroni und 
Stephanie Klein durchgeführt. 

Normen auf dem Prüfstand

Der FSP FaMiGlia untersucht Pluralisierungspro-
zesse und den Wandel von Familie und Verwandt-
schaft im Kontext von Migration und Globalisierung. 
Neue familiäre Lebensformen und Technologien 
haben bestehende kulturelle, religiöse und rechtli-
che Vorstellungen sowie Normen auf den Prüfstand 
gestellt. Migrations- und Globalisierungsprozes-
se verändern das Alltagsleben von Menschen 
und ihre Beziehungen zueinander und stellen 
weltweit immer stärker die unterschiedlichen 
Familienkonzepte in Frage. Davon sind auch 
kirchliche und politische Debatten sowie die 

Gesetzgebung und die Rechtspraxis betroffen. Der 
FSP FaMiGlia widmet sich zentralen Fragen dazu: 
Wie verändern sich familiäre Beziehungen und ver-
wandtschaftliche Praktiken im Kontext von Migrati-
on und Globalisierung? Wie wirkt sich dieser Wan-
del auf gesellschaftliche, religiöse und rechtliche 
Diskurse und Institutionen aus? Fragen der kultu-
rellen Vielfalt und der Wandlungsprozesse von Fa-
milie, der religiösen Orientierung und rechtlichen 
Reglungen werden anhand verschiedener Fallstudi-
en untersucht. 

Dialog über Fachgrenzen hinaus

Ziel ist der interdisziplinäre Austausch der Fakultä-
ten, die Förderung wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und das Interesse von Studierenden für zentrale 

Forschungsfragen zu wecken und diese miteinzu-
beziehen. Zudem dient der Schwerpunkt der na-
tionalen und internationalen Vernetzung und 
Sichtbarkeit der Universität Luzern.

Familie im Wandel

www.unilu.ch/famiglia
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naro, seine Politik habe private Landbesit-
zer dazu angestiftet, durch Brandrodun-
gen zusätzliches Bau- und Ackerland zu 
schaffen. Bolsonaro selbst wies die Kritik 
zurück und schob den NGOs die Schuld 
zu. Diese hätten die Brände selbst gelegt, 
um mehr Geld und politische Beachtung 
zu erhalten. So oder so: Können die Feu-
er nicht nachhaltig eingedämmt werden, 
sieht sich die Welt mit gravierenden Kon-
sequenzen für das gesamte Ökosystem 
konfrontiert. Lösungsansätze hingegen 
sind kaum in Sicht; Bolsonaro hatte auf das  
internationale Hilfsangebot mit Hohn re-
agiert und von einer Beschneidung der bra-
silianischen Souveränität gesprochen. 

Aus einer rechtlichen Perspektive stellt 
sich vor diesem Hintergrund die Frage, wem 
der Amazonas gehört respektive wem ein 
Verfügungsrecht zusteht. Das Recht weist 
diese Kompetenzen grundsätzlich zwei tra-
ditionellen Rechtskonzepten zu: der Staats-
souveränität und dem Privateigentum. Die 

Indigene Völker bewohnten das heutige 
Lateinamerika schon lange vor der conquis-

ta, der Eroberung durch die spanische und 
portugiesische Krone. Viele von ihnen le-
ben noch heute in ihren angestammten Ge-
bieten im Amazonas. Doch dieser steht vor 
einer irreversiblen Bedrohung. Die Abhol-
zung schreitet laufend fort – mit ungewis-
sen globalen Folgen. Die Gründe dafür sind 
zahlreich: Forstwirtschaft, Gewinnung von 
Ackerland, Viehwirtschaft, Abbau fossiler 
und mineralischer Rohstoffe. Zusätzlich 
ist der Amazonas durch verheerende Wald-
brände gefährdet; diejenigen in diesem 
Sommer waren besonders akut. 

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Es deutet einiges darauf hin, dass die 
Feuer absichtlich von Agrikulturprodu-

zenten gelegt wurden. Die brasilianische 
Staatsanwältin Raquel Dodge sprach in 
diesem Zusammenhang von einer «orche-

strierten Aktion». NGOs bezichtigten den 
brasilianischen Präsidenten Jair Bolso-

Wie kann der  
Amazonas geschützt 

werden?

Abholzung und verheerende Brände: Die Zerstörung  
des Regenwaldes im Amazonas-Gebiet schreitet  

sukzessive voran. Mit der Stärkung indigener Land- 
rechte läge eine nachhaltige Lösung bereit, doch die

Durchsetzung gestaltet sich schwierig.

Text: Jonas Perrin Illustration: Nadja Baltensweiler
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Souveränität erlaubt es dem Staat, aufgrund öffent-
licher Interessen, oft wirtschaftlicher Art, Land zu 
enteignen, Wald zu roden, Ackerflächen zu schaffen 
oder Erdöl zu fördern. Das Privateigentum hingegen 
erlaubt es dem Individuum, grundsätzlich frei über 
ein Grundstück zu verfügen, also etwa Monokulturen, 
Viehwirtschaft oder Tourismusprojekte zu betreiben.

Ganzheitliches Verständnis der Natur

Doch sind Souveränität und Privateigentum mit 
Blick auf eine Region von globaler Bedeutung ad-
äquate Rechtsinstitute? Beide Konzepte fussen auf 
einer anthropozentrischen Sichtweise, in der dem 
Menschen das Recht zukommt, über die Natur zu 
verfügen und diese zu dominieren. Durch die Legi-
timierung menschlicher Domination über die Natur 
hat das Recht Tür und Tor für die Zerstörung des 
Amazonas geöffnet. 

Solche Konzepte stehen diametral zu den soge-
nannten Kosmovisionen indigener Völker. Weder 
Souveränität noch Privateigentum hat in der Amazo-
nas-Region vor der conquista existiert. Die Beziehung 
zwischen indigenen Völkern und ihren angestamm-
ten Gebieten basiert auf Harmonie mit der Natur, 
Gegenseitigkeit, Relationalität, Ergänzung und Soli-
darität. Für die Kichwa-Völker des ecuadorianischen 
Amazonas etwa findet diese Beziehung Ausdruck im 
Prinzip des sumak kawsay (das «gute Leben» oder das 
«Leben in Fülle»). Diesem Prinzip liegt ein ganzheit-
liches Verständnis der Natur zugrunde, in dem nicht 
nur den Menschen die Eigenschaft als Wesen zuge-
schrieben wird, sondern allem, was sie umschliesst: 
Tiere, Pflanzen, Wälder, die Winde, Wasserfälle so-
wie Sonne, Mond und die Konstellationen. Indigene 
selbst sehen sich daher nicht als «Souverän» oder «Ei-
gentümer» des Amazonas, sondern als Verwalter oder 
Wächter der Mutter Erde, von der sie selbst ein Teil 
sind. Insofern schliessen indigene Kosmovisionen die 
Domination der Natur durch den Menschen aus. 

Relevanter Beitrag zum Umweltschutz

Seit den 2000er-Jahren misst der Interamerikani-
sche Gerichtshof für Menschenrechte (IAGMR) dem 
Schutz indigener Landrechte jedoch einen höheren 
Wert bei – auch wenn die innerstaatliche Anwendung 
an massiven Defiziten leidet. Der IAGMR hat nicht 
nur kollektive Eigentumsrechte indigener Völker an 
ihren angestammten Gebieten und Vetorechte ge-

genüber staatlichen Massnahmen, sondern auch die 
Existenz eines internen Selbstbestimmungsrechts in-
digener Völker anerkannt. Obwohl die Zuerkennung 
dieser Rechte nicht mit den traditionellen Konzepten 
brechen, durchdringen diese zumindest punktuell 
die innere Souveränität der Staaten und die Eigen-
tumsrechte Privater – zugunsten der vorbestandenen 
Rechte indigener Völker. Zudem hat der IAGMR ih-
nen eine wichtige Rolle für den Umweltschutz zuge-
schrieben: Im Fall Kaliña y Lokono vs. Suriname hielt 
der Gerichtshof fest, dass indigene Völker aufgrund 
ihrer wechselwirkenden Beziehung mit der Natur 
einen relevanten Beitrag zur Erhaltung der Umwelt 
leisten. Insofern betrachtet das moderne Völkerrecht 
den Schutz indigener Landrechte und Umweltschutz 
als nicht voneinander loslösbar. 

Demnach kommt der Achtung indigener 
Landrechte ein enormes Potenzial zum Schutz des 
Amazonas zu. Aufgrund der Beziehung indigener 
Völker zu ihren angestammten Gebieten, die auf 
Harmonie statt Ausbeutung und auf Reziprozität 
statt Domination der Natur fussen, sind indigene 
Völker die bestmöglichen Verwalter und Wächter ei-
ner Region, deren Erhaltung von globaler Bedeutung 
ist. Vor dem Hintergrund der akuten Bedrohung des 
Amazonas ist es evident, dass die zwangsimportier-
ten kontinentaleuropäischen Rechtsinstitute der 
Souveränität und des Privateigentums den Regen-
wald nicht zu schützen vermögen – die Gewährleis-
tung und Förderung indigener Landrechte sollte 
deshalb an ihre Stelle treten.

Es ist an der Zeit, die aktuelle Völkerrechtsord-
nung zu überdenken. Dass Reformationen des Völker-
rechts möglich sind, zeigt die Erfolgsgeschichte der 
Menschenrechte: Vor 1945 wäre die Zuerkennung in-
dividueller Ansprüche gegenüber den Staaten kaum 
denkbar gewesen. Nun gilt es – gerade in der Wissen-
schaft – neue Konzepte zu erarbeiten. Indigene 
Prinzipien mit Blick auf die Verwaltung 
von Territorien bieten dabei inter-
essante Ansätze, und zwar gera-
de im Hinblick auf die längst 
überfällige Dekolonisie-
rung des Rechts.

Jonas Perrin
Wissenschaftlicher  
Assistent am Lehrstuhl 
von Rechtsprofessor 
 Sebastian Heselhaus. 
Perrin doktoriert zu  
«Indigene Landrechte  
im regionalen Völker-
recht Lateinamerikas». 
Mit einem Mobilitäts- 
stipendium des National-
fonds absolvierte er  
dazu 2016/2017 einen 
einjährigen Forschungs-
aufenthalt in  Ecuador.
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William Turner, hat der Kunsthistoriker John Gage ge-
schrieben, war der erste «professionelle Tourist». Sein Auf-
stieg zum erfolgreichen Maler fand genau in denselben Jahr-
zehnten statt wie die Entstehung des modernen Tourismus. 
Nach dem Ende der Napoleonischen Kriege setzten sich in 
Europa immer grössere Menschenmengen in Bewegung. 

Schweizerreisen waren unter Gebildeten ab den 1770er- 
Jahren immer populärer geworden. Eine Attraktion war Lu-
zern aber noch nicht. «Die Strassen sind schlecht gepflastert 
und krumm», schrieb der französische Gelehrte Roland de la 
Platière 1778. Wenig freundliche Worte fand auch der Göttin-
ger Professor Christoph Meiners 1782: Es gäbe in Luzern kei-
ne Gegenstände, die einen neugierigen Reisenden aufhalten 
könnten. So vorteilhaft die Stadt von der Seeseite anzusehen 
sei, meinte ein anderer Reisebericht 1790, so traurig sei sie 
im Inneren. Arthur Schopenhauer wurde 1804 noch ein biss-
chen deutlicher: «Ein kleines, schlecht gebautes, menschen-
leeres Städtchen. Aber die Aussicht ist göttlich.»

Rasante Umbrüche

Die idyllische, freiheitsliebende Schweiz war aus der 
Nähe betrachtet alles andere als idyllisch, und auch nicht 
besonders freiheitlich. Sie erlebte rasante Umbrüche: Um-
sturz des Ancien Régime 1798, Besetzung durch französische 
Truppen, Wiederherstellung der alten Ordnung 1815 und die 
Wende zur liberalen Ordnung 1831, die Luzern als einziger 
Innerschweizer Ort mitmachte.

1836 erschien der Reiseführer «Die klassischen Stellen der 
Schweiz und deren Hauptorte». Heinrich Zschokke schwärmte 

von der Luzerner Umgebung. Die Stadt selbst sei aber «einfach 
und glanzlos gebaut». In jener Zeit bahnten sich dramatische 
Veränderungen an: Der Geschäftsmann Xaver Grob eröffnete 
1834 den «Schwanen», das erste Hotel, das nicht mehr auf die 
alte Stadt und die Reuss ausgerichtet war, sondern auf den See 
und auf die Berge. Weil die mittelalterliche Hofbrücke seinen 
noblen Gästen die Aussicht versperrte, erwirkte Grob, dass 
sie 1835 teilweise abgerissen wurde. Im selben Jahr schwärm-
te auch die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff in ihren 
Briefen von der Landschaft, aber die allzu theatralischen In-
szenierungen störten sie. «Es macht nur wenig Spass, einer 
Schweizerin fünf Batzen zu geben, damit sie sich in ihre eige-
ne Nationaltracht maskiert.»

Vermeintlich zeitlose Idyllen

Das Erleben der ursprünglichen Alpen war nicht das 
Gegenteil der touristischen Erschliessung, sondern ist erst 
durch den Fremdenverkehr entstanden. Das Luzerner See-
ufer, das auf Turners Bildern so prominent abgebildet ist, 
wurde radikal umgekrempelt dadurch, dass es zur Attraktion 
wurde. Die Aussicht von Turners Zimmer im Hotel Schwanen 
– «The Blue Rigi», bis vor Kurzem im Kunstmuseum Luzern 
zu sehen und zurzeit das teuerste Aquarell der Welt – war 
erst durch den Abriss der mittelalterlichen Stadtbefestigung 
möglich geworden. Touristische Bilder verändern das, was 
sie zeigen.

Der Fremdenverkehr lebt seither von Bildern vermeint-
lich zeitloser Idyllen. Gleichzeitig beruht er auf modernen 
Verkehrsmitteln: Die Suche nach der stehen gebliebenen 
Idylle von früher und die technische Beschleunigung wi-

Luzern und die 
 Fremden vor dem Boom

Alpine Idyllen in stürmischen Zeiten: Der englische Maler William  
Turner (1775–1851) hat im bewegten 19. Jahrhundert mit seinen  
Bildern unsere Vorstellungen von der pittoresken Innerschweiz  
geprägt – und den touristischen Blick gleich mit.

Text: Valentin Groebner
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dersprechen sich nicht, sondern verstärken einander gegenseitig. 
Tourismus beruht auf der Fiktion, an einem bestimmten Ort in die 
Vergangenheit eintauchen zu können, ohne dass die eigene Zugehö-
rigkeit zur Moderne in Frage gestellt wird: Im Urlaub läuft die Zeit 
für einmal nicht unablässig ab, sondern lässt sich stillstellen und 
nach Belieben zurückdrehen. 

Die Jahrzehnte, in denen Turner seine idyllischen Bilder malte, 
waren die Jahre der ersten Auswanderungswellen aus der bitter-
armen Innerschweiz, in der es nach 1816 Hungertote gab. Es waren 
auch die Jahrzehnte der organisierten Vertreibung landloser Armen 
aus den Gemeinden und heftiger innerer Unruhen; das alles vor 
dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise und extrem gestiegener 
Lebensmittelpreise. 

Ist das auch alpine Idylle? Ein Freund und Förderer William 
Turners, der Kunstschriftsteller John Ruskin, hat das besondere 
Verhältnis zwischen dem intensiven touristischen Erlebnis und der 
radikalen Veränderung schon sehr früh erkannt. 1856 beklagte er 
die Zerstörung der Berge durch ihre unzähligen Besucher. Er könne 
vorhersehen, dass die Stadt Luzern binnen weniger Jahre nur noch 
aus langen Reihen von gleichförmigen Hotels bestehen werde; und 
dort würden all die aufgeklärten Reisenden sich im Angesicht der 
Alpen amüsieren – «beim Totentanz». 

Industrie des schlechten Gewissens

Tourismus ist von Beginn an die Industrie des schlechten Gewis-
sens angesichts der Zerstörung durch die eigene Schaulust am Al-
ten. Turner hat sie in seinen Bildern effektvoll visualisiert für jenes 
zahlungskräftige Publikum, das italienische Ruinen, drama tische 
Meeresküsten und Hochgebirgsgletscher eben auch live sehen 
wollte, mit Dampfschiff und Eisenbahn. Tourismus ist seither eine 
bilderproduzierende Endlosschleife. Der Tourismus ist in Luzern 
bis heute sakrosankt, weil er der Region eine selbst gemachte künst-
liche Vergangenheit lieferte. Die idyllischen Bilder von William 
Turner und seinen Kollegen haben die komplizierte und insgesamt 
eher düstere Geschichte des Kantons Luzern in der ersten Hälfte des  
19. Jahrhunderts wie von Zauberhand verschwinden lassen und 
Stadt und Region in die Wunderwelt einer guten alten Zeit versetzt: 
einer guten alten Zeit, die es niemals gegeben hat, die aber bis heute 
umso stärker nachwirkt.

Kurzversion des Vortrags aus der Ringvorlesung «Stürmische Zeiten»,  
gehalten am 18. September an der Universität Luzern

Redefassung 
www.unilu.ch/magazin-extra

Valentin Groebner
Professor für Geschichte 
mit Schwerpunkt Mittel-
alter und Renaissance

www.unilu.ch/
valentin-groebner
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In sanfte Farben gehülltes Städtchen in der 
Natur: «Lucerne with Pilatus beyond» von 
William Turner (zirka 1841/44, Ausschnitt).

Bild: © Tate, London, 2019
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Krankenversicherungskompetenz

Das Schweizer Gesundheitssystem ermöglicht 
es, den Versicherer und das Versicherungsmodell 
in der obligatorischen Grundversicherung jährlich 
neu zu wählen. Fast jede Fünfte, jeder Fünfte kennt 
jedoch die genauen Angaben ihres respektive sei-
nes Krankenversicherungsmodells nicht. Auf die 
Gesundheit der Versicherten und das Gesundheits-
system als Ganzes können eine finanziell ineffizi-
ente Versicherungswahl und der mögliche Verzicht 
auf Versorgungsleistungen negative Auswirkungen 
haben. Daher erforscht Stefan Boes, Professor für 
Gesundheitsökonomie, die Krankenversicherungs-
kompetenz in der Schweiz. Für das auf vier Jahre 
angelegte Projekt wurden 387 000 Franken bewil-
ligt. Im Rahmen von «Assessing Health Insurance 
Literacy in Switzerland. Towards an Operational 
Framework and Measurement Tool» entsteht eine 
Doktorarbeit, zu dem ist eine wissenschaftliche Mit-
arbeiterin respektive ein wissenschaftlicher Mitar-
beiter angestellt.

Unsicherheit in der Makroökonomie 

Marktwirtschaften generieren regelmässig Inno-
vationen in Form neuartiger Geschäftsmodelle und 
Institutionen. Dadurch ändern sich manchmal ge-
samtwirtschaftliche Zusammenhänge in einer Wei-
se, die sich nicht mehr objektiv – das heisst aufgrund 
vorhandener Daten und Erfahrungen – abschätzen 
lässt. Die entstehende fundamentale Unsicher-
heit beeinflusst im Folgeeffekt makroökonomische 
Entwicklungen. Ein universitätsübergreifendes 
Forschungsprojekt unter der Leitung von Manuel 
Oechslin, Professor für Internationale Ökonomie an 

Zusammenstellung: Simona Gebistorf | Dave Schläpfer

der Universität Luzern, und Johannes Binswanger, 
Professor für Betriebswirtschaft und Wirtschafts-
politik an der Universität St. Gallen, soll vertiefte 
Erkenntnisse über die Funktionsweise einer Wirt-
schaft unter fundamentaler Unsicherheit liefern. 
Im mit 502 000 Franken dotierten und auf vier Jahre 
angelegten Projekt «Uncertainty, Beliefs, and Crises 
in Macroeconomics» werden zwei Doktorierende an-
gestellt.

Talentmanagement 

Talentmanagement ist ein zentrales Element bei 
der nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Entwick-
lung einer Organisation. Talentierte Mitarbeiten-
de sollen identifiziert, gefördert und durch gezielte 
Massnahmen an die Organisation gebunden wer-
den. Wissenschaftliche Studien zeigen aber, dass 
Organisationen insbesondere das Identifizieren ta-
lentierter Mitarbeitenden Mühe bereitet. Ein Grund 
dafür könnten sogenannte «Biases» sein, systema-
tische Verzerrungen beim Wahrnehmen, Erinnern, 
Denken und Urteilen, die zur Diskriminierung ein-
zelner Gruppen führen können. Solche Biases bei der 
Talentidentifikation stehen beim Forschungsprojekt 
unter der Leitung von Bruno Staffelbach, Professor 
für Betriebswirtschaftslehre, im Zentrum. «Biases 
in Talent Identification. A Quantitative Investigation 
of Contextual Influence» wird über 34 Monate mit 
420 000 Franken gefördert; beteiligt sind Dr. Lea Ru-
tishauser und die Doktorandin Sandra Furrer.

Förderung von Nachwuchsforschenden

Der Gang ins Ausland ist ein essenzieller Schritt 
für alle, die eine akademische Karriere einschlagen 

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat aktuell Drittmittel von rund 
1,71 Millionen Franken gesprochen. Dies für drei Forschungsprojekte und 
für die Förderung von Karrieren von sieben Nachwuchsforschenden.

Geförderte Forschung
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wollen. Doc.Mobility-Stipendien des Nationalfonds ermöglichen 
Doktorierenden einen Forschungsaufenthalt im Ausland; das 
Förderinstrument Early Postdoc.Mobility richtet sich an bereits 
promovierte Forschende. Die Stipendien umfassen einen Beitrag 
für die Deckung der Lebenshaltungskosten, eine Pauschale für 
Reisespesen und einen allfälligen Beitrag an die Forschungs- und 
Kongresskosten sowie an Einschreibegebühren.

Dr. des. Fransiska Bossuyt und Jörg Ahrens haben den Zuschlag 
für ein Early Postdoc.Mobility erhalten. Bossuyts Projekt trägt den 
Titel «Quantifying Tendon Strains and Muscle Forces Continuously 
During Dynamic Movements in vivo»; sie geht für ihre Forschung an 
die University of Calgary in Kanada. Es handelt sich um einen Bei-
trag, um die Vorbeugung und die Rehabilitation von Muskel- und 
Sehnenverletzungen sowie -krankheiten zu verbessern. Jörg Ah-
rens forscht zum Thema «Theologie des Christentums? Traditionel-
le jüdische Quellen zum Christentum».

Benjamin Krebs hat für sein Projekt «The Effect of Air Pollution 
on Cognitive Performance. Evidence from Brain Training Exerci-
ses» ein Doc.Mobility erhalten und kann so einen Forschungsau-
fenthalt an der Columbia University in the City of New York absol-
vieren. Ebenfalls ein Doc.Mobility-Stipendium geht an Melanie 
Clegg («Into the Mind of the Machine. Implications of Fixed and 
Adaptive Algorithms on Consumer Perceptions and Behavior»), 
an Dario Haux («Die digitale Allmende. Zur Frage eines nachhalti-
gen Zugangs zum digital‐kulturellen Lebensraum») und an Golnaz  
A. Jafari («Smart Contracts in a Pseudonymous Digital Environ-
ment. Enforceability in a Multi‐Level Regulatory EU Context»).

Geförderte Forschung

Der Rechtsrahmen hat erhebliche Auswirkun-
gen auf den Einsatz neuer Technologien. Er sollte so 
konzipiert sein, dass er diejenigen Optionen unter-
stützt, die wirksam zu den übergeordneten Zielen 
beitragen. Zu diesem Schluss kommen Forschende 
der Universität Luzern in einem gemeinsamen Pro-
jekt von fünf Schweizer Kompetenzzentren für Ener-
gieforschung zum Einsatz von «Power-to-X» (P2X). 
Bei diesem Verfahren wird der überschüssige Strom 
aus neuen erneuerbaren Energien genutzt, um durch 
elektrochemische Umwandlung flüssige oder gasför-
mige Energieträger zu erzeugen, wie beispielsweise 
Wasserstoff, Methan oder Methanol. Diese werden 
dann weiter in den Verbrauchssektoren eingesetzt, 
um Fahrzeuge anzutreiben oder Wärme beziehungs-
weise auch wieder Strom zu erzeugen.

Im Auftrag der Eidgenössischen Energiefor-
schungskommission (CORE) wurde das Weissbuch 
«Power-to-X» erstellt, in dem die wichtigsten vorhan-
denen Erkenntnisse über P2X-Technologien gesam-
melt sind. Rechtsprofessor Sebastian Heselhaus und 
Markus Schreiber (gegenwärtiger Vertreter der As-
sistenzprofessur für Öffentliches Recht mit Schwer-
punkt Energie- und Klimarecht) vom Luzerner Zen-
trum für Energierecht haben dabei die gesetzlichen 
Aspekte im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
P2X untersucht. Dazu gehören allgemeine Regelun-
gen wie Raumplanung oder Sicherheitsvorschriften, 
aber auch spezifischere wie Netznutzungsentgelte 
oder die Regulierungen im Gas- und Wärmemarkt 
und im Verkehrssektor.

«Power-to-X» 
 im Recht

«Weissbuch ‹Power-to-X›» 
www.unilu.ch/magazin-extra
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Wir sollten gleich am Anfang zwei Dinge klar 
und deutlich unterscheiden: die Konzernverant-

wortung und die Konzernverantwortungsinitiative 
(KVI). Die Konzernverantwortung ist ein sinnvolles 
Konzept und verdient volle Unterstützung. Die KVI 
dagegen ist ein haftungsrechtliches Fehlkonstrukt, 
das sowohl aus nationaler wie globaler Perspektive 
abzulehnen ist. Zur Konzernverantwortung zählen 
nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen oder die 
Ablieferung von Steuern – so wichtig diese für unse-
ren Wohlstand auch sein mögen. 

Förderung durch die Politik

Zur Konzernverantwortung zählt ebenso die «Le-
gal Compliance». Das ist die unternehmensinterne 
Funktion, welche die Einhaltung der Gesetze in allen 
Ländern anstrebt, in denen das Unternehmen tätig ist. 
Viele Unternehmen – gerade solche aus der Schweiz – 
gehen in ihrem gesellschaftlichen Engagement aber 
über die gesetzlichen Minima hinaus. Sie erstatten 
zudem häufig Bericht darüber in sogenannten «Cor-
porate Social Responsibility Reports». Derartige Be-
strebungen der Unternehmen sind zu unterstützen. 
Auch die Politik kann sie fördern. Der Bundesrat hat 
bereits Vorschläge in dieser Richtung angekündigt, 
inklusive Transparenzvorschriften zur «Corporate 
Social Responsibility» sowie spezifische Sorgfalts-
pflichten für Unternehmen in den Bereichen Kinder-
arbeit und Konfliktmineralien. Dieser differenzierte 

Ansatz ist vernünftig. Er ermöglicht es auch, die spe-
zifischen Herausforderungen der Rohstoffunterneh-
men anzugehen, ohne gleichzeitig alle anderen Unter-
nehmen mit schädlichen Vorschriften zu bestrafen. 

Die KVI wäre das Paradebeispiel einer solch 
schädlichen Vorschrift. Sie ist ein haftungsrechtli-
cher Rundumschlag und leidet an schwerwiegen-
den Konstruktionsfehlern. Ich habe diese in der 
«Schweizerischen Juristenzeitung» detailliert auf-
gezeigt (SJZ Nr. 115, Seite 271). Internationale Klage-
anwälte könnten Schweizer Konzerne zum Beispiel 
für behauptete Verletzungen von Menschenrechten 
durch Geschäftspartner und eventuell sogar Gast-
landregierungen einklagen. Die Schweizer Konzern-
mutter müsste zudem beweisen, dass sie gar keine 
Verantwortung trifft. Darin liegt beträchtliches 
Erpressungspotenzial. Die Gefahr, dass Schweizer 
Konzerne infolge der ausufernden Haftungsregeln 
der KVI in rufschädigende Prozesse wegen Men-
schenrechtsverletzungen Dritter verwickelt werden 
könnten, müsste schliesslich dazu führen, dass In-
vestitionen in politische Hochrisikoländer zurück-
haltender getätigt würden. Konzerne würden sich 
zudem hüten, in solchen Ländern mit schwer kont-
rollierbaren lokalen Zulieferern zusammenzuarbei-
ten. Die schwächsten Entwicklungsländer und klei-
ne Zulieferer wären damit besonders betroffen. Dies 
allein spricht schon gegen die KVI.

Wie beurteilen Sie  
die Konzern- 
verantwortungs-
initiative?

Gefragt? 
Geantwortet!  

Gefragt:
Adrian Loretan
Professor für Kirchenrecht 
und Staatskirchenrecht

Geantwortet:
Karl Hofstetter
Mitglied des Universitätsrats 
der Universität Luzern,  
Titularprofessor für Privat- 
und Wirtschaftsrecht an der 
Universität Zürich,  
Präsident SwissHolding 
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Franz Liszt. Eine theologische 
Rhapsodie
Das Werk des ungarisch-ös-
terreichischen Komponisten 
Franz Liszt (1811–1886) wird 
bis heute in der Literatur 
kontrovers behandelt. Gilt er 
einerseits als «leichter Salon-
musiker», versteht man ihn 
andererseits zugleich als einen 
der Wegbereiter der Musik des 
20. Jahrhunderts. Eigenartiger-
weise wird in diesen Interpre-
tationssträngen des Œuvres 
meistens die gesamte Thematik 
der liturgischen und spirituel-
len Musik ausgeklammert. Die 
ästhetische Wahrnehmung des 
Glaubens in der Zeit der Ro-
mantik findet bei Liszt eine he-
rausragende Illustration, so die 
vorliegende Studie. Er ist eine 
derjenigen Personen, die im 
19. Jahrhundert einen «renou-
veau catholique» einleiteten.

Wolfgang W. Müller

Franz Liszt. Eine theologische 

 Rhapsodie. Musik und Theologie 

in der Romantik

Basel 2019

Friedrich Nietzsche. 
Sämtliche Gedichte
Friedrich Nietzsche hat nicht 
nur philosophische Schriften, 
sondern zeitlebens auch Ge-
dichte geschrieben. Nun wer-
den zum 175. Geburtstag des 
Philosophen erstmals sämtli-
che 730 Gedichte und Gedich-
tentwürfe in einem Band her-
ausgegeben. Dieser ist für den 
Gebrauch im Studium konzi-
piert: Er enthält einen umfas-
senden Stellenkommentar, das 
erste Gesamtregister von Nietz-
sches Lyrik, eine Konkordanz 
mit den kritischen Ausgaben, 
ein hinführendes Nachwort 
und eine Forschungsbibliogra-
fie. Für 47 Gedichte hat der Her-
ausgeber neue Transkriptionen 
nach Nietzsches Manuskripten 
angefertigt; eines der Nachlass-
gedichte wird erstmals in die-
ser Ausgabe gebracht.

Thomas Forrer

Friedrich Nietzsche. 

Sämtliche Gedichte

Stuttgart 2019

Das neue Verjährungsrecht
Das revidierte Verjährungs-
recht tritt auf den 1. Januar 
2020 in Kraft. Es führt im 
Deliktsrecht neue Verjäh-
rungsfristen ein. Zentral sind 
die Verlängerung der kurzen 
relativen Verjährungsfrist, 
die Einführung einer zwan-
zigjährigen absoluten Verjäh-
rungsfrist bei Tötung oder bei 
Körperverletzung sowie die 
Überarbeitung der ausseror-
dentlichen Verjährungsfristen 
für Forderungen aus strafbaren 
Handlungen. Das neue Recht 
ist das Ergebnis eines harten 
politischen Tauziehens – auf 
Anwältinnen und Anwälte 
lauern eigentliche Tretminen. 
Dieser Band zu einer Tagung 
des Bereichs «Weiterbildung 
Recht» an der Universität Lu-
zern stellt das neue Recht vor 
und dient als Wegweiser.

Walter Fellmann (Hrsg.)

Das neue Verjährungsrecht. 

Tagung vom 29. Oktober 2019 

in Luzern

Bern 2019

Gustloff im Papierkorb
«Mein Vater nahm mich zur 
Seite und überreichte mir feier-
lich mehrere gelbe Umschläge», 
so die Erinnerung des Autors 
an den Beginn seiner Recher-
chen zu diesem Buch. Es stellt 
sich heraus, dass es sich dabei 
um Überreste von parteiinter-
nen NSDAP-Korrespondenzen 
handelt, die 1933 aus einem Pa-
pierkorb gefischt worden sind. 
Guy P. Marchal stösst auf Infor-
mationen, welche die Nazi-
vergangenheit des Geschäfts-
partners und Schwagers seines 
Vaters sowie dessen Verbindun-
gen zu Wilhelm Gustloff, Leiter 
der NSDAP-Landesgruppe 
Schweiz in Davos, bestätigen. 
Der Historiker verbindet seine 
Familiengeschichte mit dem 
Widerstand im Kleinen und 
den Machenschaften der Natio-
nalsozialisten in der Schweiz.

Guy P. Marchal 

Gustloff im Papierkorb. 

Ein Forschungskrimi

Baden 2019

Guy P.
Marchal

Gustloff
im Papierkorb

Ein
Forschungs-

krimi

Guy P. Marchal HIER UND JETZT

Druckfrisch

Neuerscheinungen laufend unter: www.unilu.ch/neuerscheinungen

Wie beurteilen Sie  
die Konzern- 
verantwortungs-
initiative?
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Mitte Oktober ist der offizielle Start von «Swiss Sports History» 
erfolgt. Das Onlineportal erleichtert den Zugang zur Sportgeschich-
te der Schweiz und sorgt dafür, dass das kulturelle Erbe des Sports 
erhalten bleibt. Schulische Vermittlung sowie Informationen für 
Medien, Forschende und die breite Öffentlichkeit stehen im Zent-
rum. Eine der Bestrebungen ist es, Sichtweisen jenseits von Sieg 
und Niederlage zu liefern, etwa hinsichtlich von Fragen der Integra-
tion und Exklusion im Sport.

Die Arbeit mit digitalen Tools sowie Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen ist für Michael Jucker eine grosse Stärke des neuen Ange-
bots. Der Privatdozent und Lehrbeauftragte für Sportgeschichte, 
Geschichte des Mittelalters und Renaissance am Historischen 
Seminar der Universität Luzern, ist Projektleiter von Swiss Sports 
History. «Geschichte wirkt für viele Menschen häufig trocken und 
wenig erfahrungsbezogen», so Jucker. Genau hier setze das Projekt 
an: «Am Computer oder am Tablet kann man Geschichte spielerisch 

Sportgeschichte

und übersichtlich erleben. Unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
können zudem authentisch über Ausschlusserfahrungen im Sport, 
aber auch über Erfolgserlebnisse berichten.» Insbesondere Kinder 
und Jugendliche würden von diesen Erfahrungen profitieren – «des-
halb setzen wir den Fokus auf das Thema Integration und Exklusi-
on, denn dieses beschäftigt junge Menschen beinahe täglich».

Unterstützt wird Swiss Sports History mit einer Anschub-
finanzierung vom Schweizerischen Nationalfonds, der Gebert Rüf 
Stiftung sowie der Universität Luzern. Es bestehen schweizweit 
Kooperationen mit zahlreichen universitären Zentren und Gedächt-
nisinstitutionen. Lokal ist die Pädagogische Hochschule Luzern 
eine wichtige Partnerin im Bereich Vermittlung.

Einer der im Projekt vermittelten Aspekte: Von verschiedenen 

Disziplinen und Wettbewerben waren Frauen lange Zeit ausgeschlossen. 

Szene vom Internationalen Leichtathletik Meeting in Zürich, 1967. 

www.sportshistory.ch
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Dr. Marco Lamanna führt derzeit in Florenz ein 
einjähriges Forschungsprojekt zum Thema «Einfluss 
des Humanismus der Renaissance auf die protestan-
tische Metaphsyik» durch. Dies mit einem «Lila Wal-
lace-Reader’s Digest Fellowship» der «Villa I Tatti» in 
Florenz, einem Zentrum für Renaissance-Forschung 
der Harvard University. Das Stipendium gilt als welt-
weit wichtigstes im Bereich der Renaissance-Stu-
dien. Davor war Lamanna im Rahmen eines vom 
Nationalfonds unterstützten Projekts an der Theo-
logischen Fakultät als Forschungsmitarbeiter tätig.

StipendiumRegelbruch bei 
 Organisationen

Sven Kette, ist es für Organisationen nicht selbstverständlich, 
dass sie sich an Regeln zu halten haben?

In gewisser Weise tatsächlich. Allerdings zeugen ja bereits die diver-
sen publik gewordenen Skandale davon, dass die tatsächliche Einhal-
tung keineswegs selbstverständlich ist.

Wie kann es gelingen, dass die Regeln einhalten werden?
Zunächst stellt sich die Frage, warum das überhaupt ein so grosses 

Problem ist. Dahinter steckt nicht immer böser Wille, kriminelle Energie 
oder ein moralisch verkommener Charakter. In gewisser Weise sind Re-
gelverletzungen in Organisationen strukturell angelegt: Diese sehen sich 
einer ganzen Reihe von externen Erwartungen ausgesetzt. All diese oft 
im Widerspruch zueinander stehenden Erwartungen werden auch inner-
halb der Organisation aufgegriffen und abgebildet. Wenn zudem unvor-
hergesehene Ereignisse eintreten und schnell gehandelt werden muss, 
mag es notwendig sein, Regeln zu brechen. Aus Sicht der Organisation 
sind solche Verletzungen also keineswegs immer ein Problem, sondern 
oftmals die Quelle situativer Flexibilität.

Nun richten Unternehmen ja zunehmend «Compliance Manage-
ment»-Stellen ein …

Ja, diese sind zuständig für die Überwachung der Regeleinhaltung, 
die Sanktionierung von Regelabweichungen und die Setzung neuer Re-
geln. Allerdings werden die damit verbundenen Hoffnungen häufig über-
schätzt, die damit verbundenen Risiken hingegen zumeist unterschätzt. 
Immer mehr Regeln und immer strengere Kontrollen führen nämlich 
dazu, dass die Mitarbeitenden immer mehr Energie aufwenden, um bei 
ihren – wie gesagt: oft unvermeidbaren – Regelbrüchen nicht erwischt zu 
werden. Organisationen tun daher gut daran, bei der Verregelung spar-
sam vorzugehen und die Regeln so zu gestalten, dass sie für die jeweils 
Betroffenen auch einhaltbar sind. Das kann aber nur gelingen, wenn 
man versucht, die Perspektive der Regulierten und ihre jeweiligen situ-
ativen Zwänge nachzuvollziehen und in Rechnung zu stellen, also «Dis-
kursives Compliance Management» zu betreiben.

Dr. Sven Kette ist Oberassistent am Soziologischen Seminar. Mit Dr. Se-
bastian Barnutz hat er das Buch «Compliance managen. Eine sehr kurze 
Einführung» (Wiesbaden 2019) publiziert.

Ausführlicheres Interview 
www.unilu.ch/magazin-extra

Auszeichnungen

An den jüngsten Diplomfeiern wurden mehre-
re Absolventinnen ausgezeichnet: Vera Tauber und 
Andrea Nikolic für ihre Masterarbeiten «Was ist gute 
Literatur? Die soziologische Literaturrecherche als 
bewertende Forschungspraxis» und «Pain-Related 
Medication Use in Community-Dwelling Persons 
with Spinal Cord Injury Suffering from Chronic 
Pain». Den besten rechtswissenschaftlichen Mas-
terabschluss erzielte Martina Frischkopf mit einem 
Notendurchschnitt von 5,93. Ausgezeichnet wurden 
auch drei Absolventinnen der Wirtschaftswissen-
schaften (siehe Seite 54).
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Kämpfer für 
die Lehre

Vorgestellt: Bernhard Lange
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«Wenn du nicht hochkonzentriert bist, verlierst 
du, dann stürzt du ab.» Bernhard Lange ist ein Ge-
sprächspartner, der kein Blatt vor den Mund nimmt, 
sondern gleich zur Sache kommt. Krav Maga stammt 
aus Israel und bedeutet im Hebräischen so viel wie 
Kontaktkampf. Der gebürtige Deutsche übt diese 
Sportart seit zehn Jahren aus. «Kampfsport betreibe 
ich aber seit über 30 Jahren», sagt der 45-Jährige. An 
der Universität Luzern ist er nebenbei als Trainings-
leiter im Kurs «Selbstverteidigung für Frauen» tätig. 
«Das macht Spass, zudem finde ich es sinnvoll für 
Frauen, dass sie ein Grundwissen haben, wie sie sich 
wehren können. Für viele Teilnehmerinnen ist es zu-
nächst wichtig zu akzeptieren, dass sie sich wehren 
dürfen.» 

Auch Klettern fasziniert ihn. Beide Sportarten 
verlangen die totale Hingabe – Halbherzigkeiten er-
trägt es nicht. «Das interessiert mich. Es geht darum, 
aus der Komfortzone rauszukommen.» Erst da fange 
es an, spannend zu werden. Komfort sei langweilig, 
fügt er an. Genau da setzt Lange auch als Leiter des 
Zentrums Lehre an. Lernen finde ausserhalb dieses 
Bereichs statt, ist er überzeugt. «Lernen bedeutet, 

Text: Robert Bossart Bild: Philipp Schmidli

den eigenen Horizont zu erweitern, andere Positio-
nen kennenzulernen, unbekanntes Terrain zu betre-
ten. Lernen bedeutet auch Anstrengung.» 

 
Wie wird Wissen vermittelt? 

Damit gutes Lernen möglich ist, braucht es ent-
sprechenden Unterricht. Das Zentrum für Lehre bie-
tet diverse Angebote an, um Dozierende im Bereich 
Lehre zu unterstützen. Ein insgesamt etwa siebentä-
giger Basiskurs Hochschuldidaktik soll beispielswei-
se dazu befähigen, eine eigene Lehrveranstaltung 
kritisch reflektiert zu gestalten und durchzuführen. 
Zudem gibt es diverse Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu spezifischen Fragen, wie etwa den Themen Feed-
backkultur oder Prüfungsgestaltung. Auch wenn es 
Bernhard Lange nicht explizit erwähnt: Er würde es 
begrüssen, wenn die freiwilligen und kostenlosen 
Weiterbildungsangebote noch breiter genutzt wür-
den und die Frage, wie man Wissen vermittelt, auf 
der universitären Stufe mehr Gewicht erhielte.

 
Um das zu erläutern, nimmt der in der Stadt Lu-

zern Wohnhafte ein Beispiel aus seiner eigenen Stu-
dienzeit zu Hilfe. «Fast alle Seminare waren gleich 

Bernhard Lange treibt Kampfsport, geht nie zweimal ins gleiche Restaurant 
und hat gerne die Kontrolle über seinen Geist und Körper. Der Leiter des  
Zentrums für Lehre engagiert sich dafür, dass Dozierende und Studierende 
ihr Lehren und Lernen hinterfragen und verbessern.

« Ich ermutige dazu, sich tief in die 
Didaktik hineinzuwagen – auch wenn es 

zusätzlichen Aufwand bedeutet.»

Sucht Erfahrungen  
jenseits der Komfort- 
zone: Bernhard Lange  
im Treppenhaus der  
Universität Luzern.
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aufgebaut. Am Anfang wurden die Themen verteilt, 
und alle mussten einmal im Semester ein Referat 
halten.» Das hatte zur Folge, dass die Studierenden 
die meiste Zeit Referate der Kolleginnen und Kolle-
gen anhörten. «Es wurde kaum geübt, wie man ein 
solches Referat hält, und in der abschliessenden 
Feedbackrunde schlossen sich die meisten der Mei-
nung der Vorrednerin, des Vorredners an. Weil wir 
nicht wussten, wie man gute Rückmeldungen gibt.» 
Bernhard Lange schmunzelt. Skurril sei das mitun-
ter gewesen. Und vor allem habe es dazu geführt, 
dass die Studierenden sich nicht aus ihrer Komfort-
zone herausbewegten. «Es bestand die Gefahr, dass 
man die Veranstaltung quasi als Zuschauer absass», 
weil jede und jeder nur ein einziges Mal selbst etwas 
aktiv leisten musste. 

Die Folge war, dass dadurch eine versteckte Selek-
tion stattfand. «Nur diejenigen, die eine intrinsische 
Motivation mitbrachten, waren aktiv dabei. Wer aus 
einem interessierten, intellektuellen Umfeld kam, 
profitierte, andere blieben in ihrer Entwicklung ste-
cken.» Viele seien dagesessen und hätten gedacht: 
Die anderen wissen alles, ich weiss nichts. «Fehlen-
de Didaktik kann dazu führen, dass sich der Graben 
unter den Studierenden vertieft», ist Bernhard Lange 
überzeugt. Darum ist für ihn klar, dass nicht nur der 
Wissensinhalt, sondern auch die Frage, wie man die-
sen vermittelt, von grosser Bedeutung ist. 

 
Anspruch an Dozierende 

Als «Kämpfer für die Lehre» könnte man ihn 
deshalb bezeichnen. Im Gespräch mit dem gros-
sen, drahtigen Mann ist seine Leidenschaft für die 
Thematik spürbar. Er weiss auch, dass seine klare 
Haltung nicht überall auf Zustimmung stösst. «Ich 

verstehe, dass Dozierende den Grossteil ihrer Ener-
gie für die Inhalte aufwenden müssen und sie dar-
um nicht auch noch ausführlich mit didaktischen 
Methoden experimentieren können.» Der Druck, die 
eigenen wissenschaftlichen Ergebnisse zu publizie-
ren, sei hoch. Deshalb sei es manchmal schwierig, 
die Forschenden für seine Anliegen zu gewinnen. 
«Ich ermutige dennoch dazu, sich tief in die Didak-
tik hineinzuwagen. Auch wenn es zusätzlichen Auf-
wand bedeutet und die Auseinandersetzung mit den 
Lehrmethoden verunsichern kann.» Bernhard Lan-
ge ist sich bewusst, dass sich die Dozierenden damit 
auch zum Teil in eine weitere wissenschaftliche Dis-
ziplin einarbeiten müssen. 

 
Aber es lohnt sich, ist er überzeugt. Das Wich-

tigste für ihn ist zunächst, dass das «Constructive 
Alignment» stimmt, dass also die Lernziele, die Leis-
tung der Studierenden und ihre Aktivitäten während  
einer Lehrveranstaltung im Einklang stehen. «Neh-
men wir eine stereotype Vorlesung, bei der am Ende 
eine Klausur dazugehört. Wenn hier verlangt wird, 
die gehörte Theorie anhand eines tagespolitischen 
Themas zu erläutern, dann darf diese Leistung nicht 
erst an der Prüfung gefordert sein.» Die Studieren-
den sollten während des Semesters das, was sie am 
Schluss beherrschen müssen, konkret üben. Dazu 
gehöre unter anderem die Fähigkeit, etwas anschau-
lich zu erklären. Auch richtiges Recherchieren wolle 
gelernt sein. «Wenn das in einer Seminararbeit ver-
langt ist, es aber nie thematisiert wurde, darf ich als 
Dozent nicht verwundert sein, wenn die Recherche 
bei Wikipedia hängen bleibt.» Die Studentinnen 
und Studenten müssten lernen, wie man sich in Ver-
zeichnissen zurechtfindet, wo man welche Informa-
tionen erhalte. 

 

« Fehlende Didaktik kann dazu  
führen, dass sich der Graben unter 

den Studierenden vertieft.»
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Vielfältige Tätigkeiten 

Didaktik, die Lehre des Lehrens und Lernens, 
ist aber nicht sein einziges Tätigkeitsfeld. Bern-
hard Lange arbeitet auch mit den Gymnasien zu-
sammen, wo er unter anderem in der Jury mitwirkt, 
welche die jährlichen Maturaarbeiten begutachtet. 
«Wichtig ist auch das Thema, wie die Kantonsschü-
ler den Übergang zur Hochschule bewältigen», sagt 
Bernhard Lange. Gegenseitige Erwartungen wür-
den diskutiert, etwa die Frage, wie gross die Kompe-
tenzen der angehenden Studierenden sein müssen 
und auf welchem Niveau die Dozierenden ansetzen 
können. Daneben pflegt er den Kontakt zur Organi-
sation «Schweizer Jugend forscht», organisiert Stu-
dienwochen und vernetzt sich auf internationalen 
Tagungen. Ab und zu ist er noch als Dozent in der 
Religionswissenschaft tätig. Am Religionswissen-
schaftlichen Seminar hat er 2008 als Doktorand an 
der Universität Luzern begonnen und seine Disser-
tation abgeschlossen. Leiter des Zentrums Lehre ist 
er seit 2016. Die vier Jahre davor war er zudem Ko-
ordinator des universitären Zentrums für Religion, 
Wirtschaft und Politik und von 2014 bis 2016 parallel 
dazu Studienberater in der Kultur- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät. Nicht zu vergessen das 
anfangs erwähnte sportliche Engagement als Trai-
ningsleiter beim Hochschulsport Campus Luzern. 

 
Privat beschäftigt er sich viel mit seinen beiden 

Kindern, die zwei und vier Jahre alt sind. «Es ist 
gross artig, wie sie sich am Klettergerüst motorisch 
überdurchschnittlich bewegen. Das macht mich 
stolz.» Natürlich fördert er sie mit seinen didakti-
schen Finessen – einer Mischung aus Hilfestellung 
geben und ausprobieren lassen. Auch abseits des 
Berufs sucht Bernhard Lange Erfahrungen jenseits 
der Komfortzone, möchte stets lernen und Neues 
ent decken. So sucht er immer wieder neue Spielplät-
ze für seine Kinder. «Und ich gehe selten zweimal ins 
gleiche Restaurant.» 

www.unilu.ch/bernhard-lange

Meinrad Furrer hat von 1985 bis 1990 an der 
Theologischen Fakultät Luzern und in Paris Theo-
logie studiert. Der berufliche Werdegang des 
54-Jährigen ist äusserst vielfältig – sogar als sin-
gender Wanderkoch ging Furrer auf Tour. Wichtig 
ist dem heutigen Spiritualitätsbeauftragten, sei-
ne Fähigkeiten und Leidenschaften miteinander 
verbinden zu können. «Ich begleite Menschen im 
Bereich des Abschieds und Neubeginns und kann 
diesen existenziellen und besonderen Momenten 
Sprache verleihen und meine Kreativität und Em-
pathie ausleben.»

Kreativität und 
Empathie

Vorgestellt: Meinrad Furrer

         Ganzes Porträt
www.unilu.ch/magazin
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Text: Daniel Schriber Bild: Philipp Schmidli

Wer entscheidet, 
wie wir entscheiden?

Jeder Mensch trifft täglich Tausende Entscheidungen. Haben diese  
mit Geld zu tun, kann es teuer werden. Anja Garbely erforscht 

in ihrer Doktorarbeit, wie wir uns ohne sachliche Grundlagen für oder 
gegen eine Investition entscheiden. 

Vorgestellt: Anja Garbely
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Was ist Ihre Meinung zu Blockchain? Besitzen 
Sie selbst Kryptogeld? Oder halten Sie von den neuen 
Währungen nichts? Und woher kommt Ihre Skepsis 
– oder eben Ihr Optimismus? Was für die neue Wäh-
rungstechnologie gilt, ist bei vielen anderen Themen 
ähnlich. Ob Wirtschaftskrisen, Klimafragen oder 
gesellschaftliche Entwicklungen: Wir alle sind Tag 
für Tag mit grossen Themen und ebenso grossen 
Fragen konfrontiert. Und die meisten von uns bilden 
sich früher oder später eine Meinung. «Mich inter-
essiert, wie es zu dieser kommt», sagt Anja Garbely, 
die am Lehrstuhl von Manuel Oechslin, Professor 
für Internationale Ökonomie, als wissenschaftliche 
Assistentin und Doktorandin tätig ist. 

Als weiteres Beispiel erwähnt die 28-Jährige die 
sogenannte Dotcom-Blase. Diese trieb zu Beginn 
der 2000er-Jahre Tausende Kleinanlegerinnen und 
-anleger in den Ruin. «Viele von ihnen hatten kurz 
zuvor voller Euphorie in Internet-Firmen investiert – 
und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch niemand 
wusste, welche Folgen die neue Technologie auf die 
Wirtschaft und die Gesellschaft haben würde.» 

Fundamentale Unsicherheit 

Gemeinsam mit den Professoren Manuel Oechs-
lin und Johannes Binswanger (Universität St. Gallen) 
als Co-Autoren geht Anja Garbely der Frage auf den 
Grund, wie die Erwartungen über den Erfolg einer 
Investition entstehen – und welches dabei die rele-
vantesten Kriterien sind. «Sachliche Grundlagen wer-
den natürlich nicht einfach ignoriert», sagt Garbely. 
«Wenn jedoch keine entsprechenden Informationen 
vorhanden sind, hat dies eine fundamentale Unsi-
cherheit zur Folge, die letztlich dazu führt, dass die 
Investoren ihre Entscheidungen aufgrund von subjek-
tiven Erwartungen tätigen.» Dies sei besonders häufig 
in der Anfangsphase einer möglichen grossen Inno-
vation der Fall. «Niemand weiss, ob und wie stark die 
Innovationen die Wirtschaft tatsächlich prägen wer-
den – und trotzdem muss eine Investitionsentschei-
dung gefällt werden.» Aus diesem Grunde würden In-
vestorinnen und Investoren subjektive Erwartungen 
über den Erfolg ihrer Investition bilden. «In unserem 
Modell zeigen wir auf, wie diese Erwartungen entste-
hen.» Eine entscheidende Rolle spiele hierbei der nar-
rative Wettbewerb verschiedener Interessengruppen.

Beispiel Krypto-Markt: Obwohl Bitcoin und Co. 
mittlerweile in den Mainstream vorgedrungen sind, 

gehen die Meinungen unter Expertinnen und Exper-
ten über die Blockchain-Technologie weit auseinan-
der. «Während die traditionellen Banken der Tech-
nologie nach wie vor mit Skepsis begegnen, hegen 
Krypto-Enthusiasten keinen Zweifel am Erfolg die-
ser neuen Technologie.» Wer am Ende Recht behält, 
weiss heute natürlich niemand. Klar ist aber: Beide 
Seiten wollen die Bürgerinnen und Bürger in die eine 
oder andere Richtung beeinflussen. «In unserer Ar-
beit identifizieren und gewichten wir die verschie-
denen Faktoren, welche potenzielle Investoren zu ei-
nem positiven oder negativen Entscheid bewegen», 
sagt Garbely. «Zudem gehen wir der Frage nach, in-
wiefern diese Faktoren von einem unabhängigen Re-
gulator kontrolliert und gewichtet werden könnten, 
etwa um zu starke Euphorie zu verhindern.»

Die Forschungsarbeit findet Anja Garbely span-
nend. «Langfristig sehe ich mich aber eher aus-
serhalb der Forschung», meint die Doktorandin. 
Besonders reizen würde sie ein Job in einem interna-
tionalen Umfeld. «Interessante Stellen gibt es auch 
beim Bund oder bei den Zentralbanken.» Auch eine 
Tätigkeit im Ausland würde die junge Frau anspre-
chen. «Noch ist alles offen», sagt sie. Ihren «Ruck-
sack» hat sie jedenfalls schon gut gefüllt: Nach dem 
Erlangen des Bachelors in Volkswirtschaft an der 
Universität in Bern und einem Praktikum im Bereich 
der Wirtschaftspolitik des Kantons Bern schloss 
Anja Garbely 2017 das Masterstudium in Politischer 
Ökonomie an der Universität Luzern ab. Während 
des Studiums arbeitete sie im Bereich Investor Rela-
tionship Management als Projektleiterin. 

Lieber Krimis als Sachbücher

Wer sich mit Anja Garbely unterhält, braucht 
übrigens nicht lange zu raten, woher sie kommt. 
«Aufgewachsen bin ich in Glis bei Brig», erzählt sie 
in breitem «Wallisertiitsch». Mit ihrer Heimat ist sie 
auch heute noch stark verbunden. Obwohl sie sich 
sehr wohl fühlt in Luzern und «die familiäre Atmo-
sphäre» der Universität zu schätzen weiss, packt sie 
am Freitagnachmittag regelmässig ihre Sachen, um 
das Wochenende im Wallis zu verbringen. «Meine 
Familie sowie viele meiner Freunde wohnen dort.» 
Auch verbringt sie viel Zeit in den Bergen – im Som-
mer zu Fuss, im Winter mit den Skiern. Ausserdem 
liest sie auch in ihrer Freizeit gerne, wie sie verrät. 
«Dann jedoch viel lieber einen spannenden skandi-
navischen Krimi als ein Wirtschafts-Sachbuch.»



«Ich esse sehr gerne und bin der 
Ansicht, dass Essen an jedem  

Arbeitsplatz bedingungslos Zeit  
finden sollte. Mein eigenes  

Geschirr erinnert mich daran.»

«Diese Karte zeigt die wahren Masse der  
Kontinente. Sie steht für mich dafür, dass 
wir die wahren Verhältnisse nicht immer 

kennen, auch wenn wir mit ihnen 
leben. Oftmals entscheidet das, was 

wir ins Zentrum rücken, über  
unsere Perspektive.»

«Meine Pflanzen sind mir sehr 
wichtig. Sie demonstrieren  
für mich, dass das Promotions- 
verfahren auch einen Entwick-

lungsprozess bedeutet.»
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«Ich bin der Ansicht, dass man  
Engagement zum Bestandteil seines 
Alltags machen sollte, wobei Forschung 
und Lehre auch ein Engagement für  
die Gesellschaft sein können. Soziales  
Engagement in den Alltag zu integrieren, 
ist auch ein Anliegen von ‹Wasser für 
Wasser›, wo ich als Projektleiterin tätig 
war. Heute versuche ich diese Haltung  
auf mehreren Ebenen zu leben.» 

Estefania Cuero
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin (Lucerne  
Graduate School in Ethics), Koordinatorin Lucerne Summer  
University Ethics in a Global Context

Forschen und 
lehren als 
Engagement

«Der Ventilator hilft mir, einen kühlen 
Kopf zu bewahren. Das ist nicht immer 

einfach, wenn ich zwischen meiner 
Forschung zu den Menschenrechten, 

der Summer University und zusätz- 
lichen Projekten switchen muss.»

Einblick

Realisation: Simona Gebistorf  

Bilder: Roberto Conciatori

www.unilu.ch/estefania-cuero

«Wir wollen auch Personen mit 
Fluchthintergrund ein Studium  

an der Universität Luzern er- 
möglichen. Die Flyer informieren 
darüber, welche Organisationen 

dieses Interesse teilen.»
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Interview: Yves Spühler    Bild: Markus Forte

«Niemand ist besser darin, 
du zu sein, als du selbst»

Das Studium bietet eine einzigartige Möglichkeit, sich seiner  
Stärken und Interessen bewusst zu werden. Für das spätere  

Berufsleben ist dies enorm wertvoll, findet Isabelle Gerber (29),  
Absolventin des Bachelors in Politischer Ökonomie.

Alumni im Gespräch
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Isabelle Gerber, als Sie mit dem Stu-
dium begonnen haben, gab es Ihren Stu-
diengang erst seit zwei Jahren. Warum 
haben Sie sich für die junge Universität 
Luzern entschieden?

Isabelle Gerber: Ich hatte mein Studi-
um in Genf begonnen. Da es mir dort nicht 
vollumfänglich gefiel, suchte ich intensiv 
nach einer Alternative. Meine Fragen über 
das Studienprogramm wurden in Luzern 
eingehend beantwortet. Schliesslich haben 
mich die sehr positiven Rückmeldungen 
von Studierenden besonders überzeugt. Ei-
nes der wichtigsten Argumente damals war 
zudem, dass ich parallel zum Studium noch 
arbeiten konnte – ich hatte seit meiner Ma-
tura einen Job bei einer Bank.

 
War es rückblickend die richtige Ent-

scheidung?
Ja, auf jeden Fall. Den Studiengang 

empfand ich stets als sehr realitätsbezo-
gen. Die komplexen und verschachtelten 
Thematiken der Ökonomie – grundsätzlich 
ja nur die Wissenschaft der knappen Gü   - 
ter – haben mich sehr interessiert. Dass eini-
ge Vorlesungen von externen Dozierenden, 
zum Beispiel einer Mitarbeiterin der Natio-
nalbank, gehalten wurden und wir oftmals 
die Möglichkeit hatten, bei «Lecture Series» 
gestandenen Lehrmeisterinnen und -meis-
tern zuzuhören, empfand ich als äusserst 
lehrreich. Ich fühlte und finde immer noch, 
dass wir sehr privilegiert waren und sind, 
ich bin der Universität sehr dankbar für 
die Möglichkeiten, die sie mir eröffnet hat. 
Ebenfalls profitierte ich vom familiären 
Charakter. Ich würde behaupten, Professor 
Christoph A. Schaltegger [Leiter des dama-
ligen Ökonomischen Seminars und inzwi-
schen Gründungsdekan der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät; Anm. d. Red.] 
kennt mich noch heute mit Namen.

 
Was waren bis jetzt Ihre beruflichen 

Stationen?
Gegenwärtig bin ich in einigen Pro-

jekten des Blockchain-Startups Fyooz en-
gagiert – es handelt sich um den weltweit 
ersten Marktplatz für Aufmerksamkeits-

ökonomie. Wir arbeiten an einer Plattform, 
wo Tokens gehandelt werden können. Aber 
von vorne: Nach dem Studium hatte ich 
die Stelle bei der Bank gekündigt und war 
auf Reisen gegangen. Danach begann ich 
beim Schweizerischen Eishockeyverband 
zu arbeiten. Dort waren damals grosse 
Umstellungen im Gange, und ich hatte die 
Chance, relativ schnell ein Team zu führen 
und mich in der Stabsstelle des CEOs aktiv 
in die Organisationsentwicklung einzu-
bringen. Drei Jahre später führte ich die 
internen Dienste und die IT, war in der er-
weiterten Geschäftsleitung des Verbandes 
und absolvierte einen Executive MBA an 
der Universität Zürich.

 
Eishockey – was hat das mit Politi-

scher Ökonomie zu tun?
Im Studium lernt man nicht nur Inhalte, 

sondern auch Methoden sowie ganzheitli-
ches und vernetztes Denken. Während des 
Studiums konnte ich mir aneignen, fundiert 
und konzeptionell zu arbeiten und komple-
xe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen. 
Im politischen Umfeld der Verbandsarbeit 
sind diese Skills sehr zentral. Am Ende hilft 
es in jeder beruflichen Position, wenn man 
sachlich argumentieren kann.

 
War es schwierig, einen Job zu finden?
Nein. Da ich schon während des gan-

zen Studiums gearbeitet hatte, konnte ich 
zum Zeitpunkt des Abschlusses schon auf 
viel Arbeitserfahrung zählen. Für die Stel-
le beim Eishockeyverband wurde ich sogar 
aus meinem beruflichen Netzwerk ange-
fragt. Ich hatte nie das Gefühl, wegen mei-
nes Abschlusses an der jungen Universität 
Luzern benachteiligt worden zu sein. Im 
Gegenteil: Man konnte sehr viel von der Dy-
namik profitieren und dies auch so gegen-
über dem Arbeitgeber vermitteln.

  
Studierende scheinen mindestens 

einmal im Studium eine Sinnkrise durch-
machen zu müssen. Mit Fragen wie: Wa-
rum studiere ich das eigentlich, werde ich 
damit jemals einen Job finden? etc. Wie 
war das bei Ihnen?

Solche Gefühle sind absolut normal, 
man fühlt sich stets unter Druck gesetzt 
von Personen, die von Beginn an sehr ziel-
orientiert sind. Die grosse Auswahl in der 
eigenen Zukunftsgestaltung führt zur 
inneren Lähmung und bei mir sogar zur 
Ratlosigkeit und Unzufriedenheit. Mir hat 
es sehr geholfen aufzuschreiben, was ich 
mag, was ich weiss und wo meine Stärken 
liegen, anstatt mich ständig zu fragen, wa-
rum ich nicht genau weiss, wo ich in zehn 
Jahren stehe. 

Sie haben also  gewissermassen die Per - 
spektive umgedreht …

Ja. Wer nicht weiss, was er oder sie 
will, soll den Fokus darauf legen, was man 
weiss, und das andere eben ausprobieren. 
Und das Studium nutzen: Man hat eine ein-
zigartige Möglichkeit, sich selbst zu entwi-
ckeln beziehungsweise seine Individuali-
tät zu finden, zu formen und auszuleben. 
Man gewinnt Einsicht in verschiedenste 
Thematiken und kann somit richtiggehend 
ausprobieren, was einem gefällt und was 
nicht. Man erfährt, was man gut kann und 
was weniger. Für das Berufsleben ist das 
durch diesen Prozess gewonnene Selbst-
bewusstsein sehr wertvoll. Heute verspüre 
ich in diesen Fragen weniger Druck mehr, 
sondern Freiheit und Lust, meinen Weg 
zu gehen. Niemand ist besser darin, du zu 
sein, als du selbst.

Yves Spühler
Sektionsvorsteher Wirtschafts-
wissenschaften der ALUMNI 
Organisation, Legal & Finance  
Manager bei der Sonect AG in  
Zürich, Teilzeit-Masterstudent  
der Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Luzern

ALUMNI Organisation
www.unilu.ch/alumni
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schen anzufreunden, um das «echte» 
Ausland-Feeling zu erleben. Aber man 
ist doch relativ schnell in einer Eras-
mus-Bubble, das lässt sich fast nicht 
vermeiden.

Welches war das grösste kulturel-
le Missverständnis?

Wohl die riesige Unordnung und 
die schmutzigen Pfannen, die mein 
norwegischer Mitbewohner regelmäs-
sig in der Küche hinterliess. Kultur 
spielte da aber eher eine untergeord-
nete Rolle.

Wen oder was haben Sie am meis-
ten vermisst?

Eine frisch gebackene «Bärner An-
kezüpfe» und meinen Freund. 

Wie schmeckte das Essen in der 
Mensa?

Im Taco-Restaurant hat’s am bes-
ten geschmeckt! Ansonsten habe ich 
vor allem Bäckereien mit ihren Kanel-

boller – das sind Zimtschnecken, eine 
der dortigen Spezialitäten – bevorzugt.

Was würden Sie am liebsten an 
die Universität Luzern importieren?

Die unkomplizierte Art der Nor- 
wegerinnen und Norweger. Es gibt 
weniger Hierarchien; die Studieren-
den und die Professorinnen und Pro-
fessoren duzen sich. Ausserdem ist 
ein Campus mit allem Drumherum 
schon toll. 

Was schätzen Sie an der Universi-
tät Luzern nun mehr denn je?

Die Lage mitten in der Stadt und 
am See ist unschlagbar.

Wo haben Sie Ihre erste Freund-
schaft geschlossen?

Beim Sandwich-Essen in einer 
Pause in der Buddy-Week. Die meis-
ten Leute, mit denen ich die Freizeit 
verbracht habe, habe ich bereits in der 
ersten Woche in Oslo kennengelernt. 

Was erwies sich als komplizierter 
oder aber einfacher als gedacht?

Ich habe mir zu Beginn vorgenom-
men, mich vor allem mit Einheimi-

Bettina Zürcher, was ist die wich-
tigste Erkenntnis, die Sie mit nach 
Hause genommen haben?

Bettina Zürcher: Dass man auch 
mit Ende Zwanzig noch nicht zu alt ist 
für ein Ausland-Abenteuer und dass 
es guttut, die eigene Komfortzone auch 
mal zu verlassen.

Was hat Sie an der Gastgeber-Uni 
am meisten überrascht? 

Die Uni war trotz ihrer Grösse 
überraschend übersichtlich und die  
Atmosphäre entspannt. Ich bin jeden 
Tag gerne hingegangen und habe mei-
ne Zeit auf dem Campus fast schon 
zelebriert.

Welche Lehrveranstaltungen ha-
ben einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen?

Bei einer war die Thematik beson-
ders spannend, dafür die Prüfung her-
ausfordernd, bei einer anderen der Do-
zent sehr engagiert und bei der letzten 
hatte ich die Möglichkeit, etwas Norwe-
gisch zu lernen.

«Die unkomplizierte Art der  
Einheimischen hat mir gefallen»

Interview: Andrea Leardi

Bettina Zürcher hat ein Mobilitätssemester an der Universität Oslo 
 verbracht. Die Studentin des Masterstudiengangs Gesellschafts- und 
 Kommunikationswissenschaften vermisste die «Bärner Ankezüpfe», 
 entdeckte dafür aber die norwegischen Kanelboller.

Ausgetauscht
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Haben Sie mehr oder weniger 
Geld ausgegeben als gedacht?

Überraschenderweise habe ich eher  
weniger ausgegeben, würde ich sagen. 
Die Fixkosten waren tiefer als zuhau-
se, gekocht habe ich häufiger als in der 
Schweiz, und im und im Ausgang gab es 
aufgrund der hohen Preise statt ein paar 
Bier eher nur eins. Gut, es waren noch 
ein paar Ausflüge und Reisen dabei, 
welche die Kosten dann wieder hoch- 
gejagt haben. 

Welches war Ihr prägendstes Er-
lebnis abseits des Uni-Alltags? 

Die norwegische Natur! Norwegen 
ist ein atemberaubend schönes Land. 

Die Aussicht von ihrem Hausberg aus 
auf das arktische Tromsø und den 
Fjord werde ich nie mehr vergessen. 
Ebenso die Nordlichter, die Wälder, 
die Seen, das Meer.

Was ist ein wirklich originelles 
Mitbringsel? 

Ich habe vor allem Schoggi mit-
gebracht – nicht sehr originell. Aber 
wer einmal Kvikk Lunsj, einen Scho-
ko-Keks-Riegel, probiert hat, will nicht 
mehr ohne.

Interview: Andrea Leardi

Ausgetauscht

Markante Architektur: 
Bettina Zürcher vor dem 
Opernhaus in Oslo.

Andrea Leardi
Outgoing Mobility  
Coordinator



48

Von der Asylunterkunft 
in den Hörsaal

Zur Uni gehen, das Studium abschliessen, einen Traumjob  
finden und Geld verdienen. So stellen wir uns unsere Karriere vor.  

Doch dann stehst du da, mit dem Bachelor in der Tasche,  
aber doch mit nichts in der Hand – dafür in einem fremden Land.

Campus-Blog
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Ghulam Abbas Askari
Ehemaliger Teilnehmer am 
Schnupperstudium für 
Flüchtlinge. Seit dem Start 
2017 haben es 47 Personen 
besucht. Nächste Anmelde-
frist: 31. Juli 2020.
 
Mehr Informationen: 
www.unilu.ch/ 
schnupperstudium

         Weitere Beiträge 
www.zentralplus.ch/
blog/campus-blog/

2014 habe ich an der Universität Kabul 
den Bachelor in Umweltwissenschaften ab-
geschlossen. Danach habe ich als Umwelt-
experte bei der nationalen Umweltschutz-
behörde gearbeitet. Und dann kam alles 
anders: Ich musste flüchten, mein Heimat-
land verlassen und landete schliesslich in 
einer Unterkunft des Asyl- und Flüchtlings-
dienstes Uri. Ich bin Ghulam Abbas Askari, 
25 Jahre alt, und komme aus Afghanistan. 
Ich lebe seit einigen Monaten in der Schweiz 
und habe das Gefühl, dass mein Studium 
hier nichts wert ist.

Schnupperstudium statt Job

Im letzten Semester besuchte ich das 
Schnupperstudium an der Uni Luzern. Das 
ist ein Angebot, bei dem Flüchtlinge (mit 
Bewilligung B, F oder N) als Hörerinnen 
und Hörer an Lehrveranstaltungen teilneh-
men können. Zwar konnte ich so keine Cre-
dits sammeln, lernte dafür das Schweizer 
Hochschulsystem besser kennen. Darüber 
hinaus durfte ich die vielen Angebote – wie 
Beratung, Hochschulsport, Bibliothek und 
mehr – nutzen. Darüber war ich sehr froh. 
Doch eigentlich hätte ich lieber wieder im 
Umweltbereich gearbeitet. Einen Job zu fin-
den, ist mir trotz meines Bachelors bisher 
noch nicht gelungen. Das geht vielen Flücht-
lingen mit akademischer Ausbildung so. 
Ich denke, die Gründe dafür sind einerseits, 
dass die Unternehmen in der Schweiz nicht 
mit unseren Studiengängen vertraut sind. 
Andererseits sind die Anforderungen an die 
Studierenden in der Schweiz viel höher.

Wegen der politischen Situation in Af-
ghanistan kann ich nicht zurückkehren und 
mich dort für die Umwelt einsetzen. Des-
halb würde es mich sehr interessieren, in 
der Schweiz in diesem Bereich zu arbeiten. 
Damit ich hier bald einen Job finden kann, 
bleibt mir nichts anderes übrig, als zuerst 
die Sprache besser zu lernen. Neben dem 
täglichen Deutschkurs hatte ich nicht viel 

Zeit, um viele Vorlesungen zu besuchen. 
Trotzdem hat mir das Schnupperstudium 
in vielerlei Hinsicht geholfen: Ich habe auch 
die Schweiz besser kennengelernt und viele 
Leute getroffen. Ein paar Studierende enga-
gieren sich freiwillig als Mentorinnen und 
Mentoren für die Flüchtlinge im Schnupper-
studium. Sie versuchen, uns zu helfen, und 
organisieren Anlässe für Studierende und 
Geflüchtete. Für dieses Engagement bin ich 
sehr dankbar.

Fehlerloses Deutsch – schwierig

Zusätzlich habe ich einmal wöchentlich 
mit Daniela Dürr, Masterstudentin der Ge-
sellschafts- und Kommunikationswissen-
schaften, Deutsch gelernt. So konnte ich die 
Sprache anwenden und wurde auf Fehler 
hingewiesen. Daniela stolperte dabei selbst 
über Konjunktiv-, Akkusativ- und Superla-
tiv-Fallen. Oft hat sie mir gesagt, wie froh sie 
doch sei, dass sie nie selbst Deutsch habe 
lernen müssen. Sie half mir auch beim Be-
werbungen-Schreiben oder Formulare-Aus-
füllen und erzählte mir von ihrem Leben in 
Luzern. Damit ich bald einen Job finde, der 
meinen Interessen und Kompetenzen ent-
spricht, möchte ich ein neues Studium an-
fangen. Ab dem nächsten Semester beginne 
ich an der Hochschule Luzern den Bachelor 
of Science in Energy and Environmental 
Systems Engineering. Bis dahin lerne ich 
weiterhin fleissig Deutsch und schreibe Be-
werbungen – das falle auch vielen Leuten 
von hier schwer, hat Daniela mal gemeint. 
Sie hat diesen Text für mich verfasst, um 
meine Geschichte zu erzählen.

Ich habe das Gefühl, 
dass mein Studium in der 

Schweiz nichts wert ist.
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Andreas Eicker ist seit August 2019 neuer 
Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. 
Der ordentliche Professor für Strafrecht und 
Strafprozessrecht (siehe auch das Interview 
Seiten 20–22) tritt die Nachfolge von Professor 
Bernhard Rütsche an. Der ordentliche Professor 
für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie 
hatte die Fakultät während vier Jahren geleitet.

In diesem Semester ist die Graduate Academy 
gestartet – eine zentrale Anlaufstelle für junge 
Forschende für Fragen zu Beratung, Förderung 
und Weiterbildung.

Mit der Graduate Academy werden sowohl aussenstehende inter-
essierte und motivierte Doktorierende angesprochen, die an der Uni-
versität Luzern forschen möchten, als auch interne Doktorierende und 
Postdocs. Der Start erfolgt schrittweise. Als erster Teilbereich ist das 
Kursprogramm lanciert worden. Die offizielle Eröffnung erfolgt im Früh-
jahrssemester 2020.

Vier Säulen

Das Angebot der Academy basiert auf den vier Säulen Förderung, Be-
ratung, finanzielle Unterstützung sowie Vernetzung und Kommunika-
tion. Unter «Förderung» stehen Kurse und Workshops im Angebot; dies 
im Bereich der überfachlichen Kompetenzen (generic skills) mit Themen 
wie Zeit- und Projektmanagement, wissenschaftlich Schreiben, Publi-
zieren in englischsprachigen Zeitschriften, Beantragen von Drittmitteln. 
Diese Kurse sind auch Teil des Angebots im Rahmen der kooperativen 
Promotionsförderung mit der Hochschule Luzern und der PH Luzern.

Die Graduate Academy dient als zentrale Mittlerin zu den Förderstel-
len innerhalb der Universität, aber auch zu anderen Universitäten. So 
etwa zum Europäischen Hochschulinstitut (EUI) in Florenz, mit dem die 
Universität Luzern im Frühjahr 2019 eine Kooperation vereinbart hat für 
den Austausch von Doktorierenden und Postdocs sowie die Zusammen-
arbeit in der Lehre.

Für die Doktorandenbetreuung und die fachspezifischen Angebo-
te in ihren jeweiligen Bereichen sind die Fakultäten zuständig. Das gilt 
auch für alle Schritte des Promotionsverfahrens und die allgemeine Ad-
ministration der Doktorierenden. Die Graduate Academy dient primär 
dem überfachlichen Kompetenzerwerb.

Graduate 
 Academy

www.unilu.ch/graduateacademy

Andreas Eicker 
neuer Dekan

Die Karrieren von Kultur- und Sozialwis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftlern sind 
vielfältig, denn am Ende ihres Studiums ste-
hen ihnen viele Wege offen. In der dritten Aus-
gabe der Broschüre «Durchstarten» erzählen  
13 Alumni der Kultur- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät, wie es ihnen seit dem Studium 
ergangen ist. Unter den Interviewten ist Fabien-
ne Schellenberg (Bild), Masterabsolventin der 
Kulturwissenschaften mit Major Soziologie und 
Schwerpunkt Kulturmanagement, jetzt Leiterin 
des Zentrums Karl der Grosse in Zürich. 

«Durchstarten»

www.unilu.ch/portraets/ksf
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Der Mount Zion Award 2019 geht an die israelische Organisa-
tion «Tag Meir». Zudem wird der deutsche evangelische Theologe 
und Judaist Michael Krupp für sein Lebenswerk geehrt. Die Aus-
zeichnung geht an Personen oder Organisationen, die sich für die 
Verständigung zwischen Juden, Christen und Muslimen in Israel/
Palästina erfolgreich einsetzen. Sie wird alle zwei Jahre vom Institut 
für Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF) der Universität Luzern im 
Namen der Mount Zion Foundation und in Zusammenarbeit mit der 
Dormitio-Abtei der Benediktiner in Jerusalem verliehen. Die aktuel-
le Übergabe fand am 3. November statt.

Wider Rassismus und Gewalt

Die Dachorganisation Tag Meir vereint 48 unterschiedliche 
Gruppen in der israelischen Gesellschaft im Kampf gegen Rassismus 
und Gewalt und setzt sich für demokratische Werte ein. Im Rahmen 
vom «Urgent Response» machen die Mitglieder innerhalb von 24 bis 
48 Stunden Opfern von jüdischen und arabischen Hassverbrechen 

Feier des Dialogs

in Israel und im Westjordanland Kondolenzbesuche, überstreichen 
rassistische Graffiti und helfen beim Wiederaufbau beschädigter 
religiöser Stätten. Tag-Meir-Präsident Dr. Gadi Gvaryahu nahm die 
Auszeichnung stellvertretend für das Bündnis entgegen.

Dr. Michael Krupp (geb. 1938) wurde für sein Lebenswerk aus-
gezeichnet. Krupp studierte evangelische Theologie, Judaistik und 
Islamwissenschaften. Lange Zeit betreute er in Jerusalem deutsche 
Theologiestudierende an der Hebräischen Universität und leitete 
das Büro der «Aktion Sühnezeichen». Er war Vorsitzender der Isra-
el-Interfaith-Association und Mitbegründer des 1978 gegründeten 
Studienprogramms «Studium in Israel». Geehrt werden Krupps Ver-
dienste als akademischer Gelehrter, Talmudforscher und Experte 
für jüdische Geschichte sowie als Pazifist und Pionier des interreli-
giösen Glaubens in Israel und Palästina.

Gemeinsames Essen nach dem Fest-
akt: Die Geehrten Gadi Gvaryahu (l.) 
und Michael Krupp (r.) zauberten mit 
«Chef for Peace» Moshe Basson eine 
Maqluba, ein traditionelles Reisgericht, 
auf den Tisch. 

www.unilu.ch/ijcf
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Studierenden-Magazin lanciert

Im Oktober ist die erste Ausgabe von «Lumos – Luzerner Studimagazin» erschienen. 
Es handelt sich um die erste von Studentinnen und Studenten realisierte Zeitschrift an 
der Universität Luzern. Herausgeberin ist der Verein «contact», der von Sandra From-
melt und Sophie Küsterling präsidiert wird. Die Chefredaktion obliegt Elena Oberhol-
zer. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto «Grün» – «weil die Farbe für Neues steht, 
zum Beispiel die Wirtschaftsfakultät, und auch, weil uns die Klimadebatte momentan 
jeden Tag mit neuen Nachrichten überschwappt», wie Elena Oberholzer im Editorial 
ausführt. «Lumos» soll einmal pro Semester erscheinen und kann auch online abgeru-
fen werden: www.lumosmagazin.ch

Zur vatikanischen Beraterin ernannt

Professorin Verena Lenzen, die Leiterin des Instituts für Jüdisch-Christliche For-
schung (IJCF), ist von Papst Franziskus als vatikanische Beraterin für die Kommission 
für die religiösen Beziehungen zum Judentum ernannt worden. Die Kommission wurde 
1974 durch Papst Paul VI. gegründet und arbeitet seither als Unterabteilung des Päpst-
lichen Rats für die Förderung der Einheit der Christen. Papst Franziskus hat, wie «Vati-
can News», das News-Portal des Heiligen Stuhls, am 1. Juli mitteilte, insgesamt sechs 
neue Mitglieder ernannt, darunter die Luzerner Professorin für Judaistik und Theolo-
gie / Christlich-Jüdisches Gespräch.

Universität als Ort der Berufsbildung

Wiederum war die Universität Luzern an der Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi 
präsent, die Anfang November in der Messe Luzern stattfand und 26 000 Besuche-
rinnen und Besucher anlockte. Nebst Informationen zum Studienangebot hatten die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei einem Quiz die Möglichkeit, Uni-Gadgets 
zu gewinnen, zudem gab es einen Studienwahltag. Erstmals stellte sich die Universi-
tät auch als Betrieb vor, der Lehrausbildungen und Praktika anbietet: Informatikerin/
Informatiker EFZ Systemtechnik, Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt, EFZ Haus-
dienst und Kaufmann/Kauffrau EFZ Dienstleistung & Administration sowie Jahres-
praktikum Wirtschaftsmittelschule. www.unilu.ch/berufsbildung

Josef Bommer verstorben

Am 3. November ist Josef Bommer im 97. Lebensjahr gestorben. Er hatte die Pro-
fessur für Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät Luzern von 1972 bis 1988 
inne und amtete von 1982 bis 1984 als Rektor der Fakultät. Verwurzelt in der pastora-
len Praxis, war Bommer theologisch reflektierter Seelsorger und seelsorglich fun-
dierter Pastoraltheologe. Die Verkündigung des menschenfreundlichen Gottes und 
die menschennahe Seelsorge prägten seine zahlreichen Publikationen zur Seelsorge, 
Busspastoral und Predigtpraxis. Seine biblisch fundierte und existenziell orientierte 
Pastoraltheologie sowie die lebensnahe, lebendige Art seiner Vorlesungen und seiner 
homiletischen Praxisseminare haben viele Generationen von Studierenden geprägt. 
Immer ging es ihm um die lebendige christliche Existenz. Die Theologische Fakultät 
der Universität Luzern wird Josef Bommer ein ehrendes Andenken bewahren.

Sandra Bärnreuther 
Assistenzprofessorin für  Ethnologie 
mit Schwerpunkt Medical Anthro- 
pology (ab Februar 2020)
Bis zum Antritt ist Bärnreuther Ambi-
zione-Stipendiatin an der Universität 
Zürich mit dem  Projekt «Visions of the 
Social. The Transformation of State 
Planning in Postcolonial India».

Armin Gemperli 
Ausserordentlicher Professor für  
Gesundheitswissenschaften  
mit Schwerpunkt Rehabilitations- 
forschung (seit August 2019)
Brückenprofessur zwischen der Uni-
versität Luzern und der Schweizer 
Paraplegiker- Forschung. Forschungs-
schwerpunkt: Rehabilitation von 
 Personen mit einer Rückenmarks- 
verletzung.

www.unilu.ch/armin-gemperli

Sara Rubinelli
Ausserordentliche Professorin für  
Gesundheitswissenschaften mit 
Schwerpunkt Gesundheitskommuni-
kation (seit August 2019)
Unter anderem wissenschaftliche  
Koordinatorin der Human Functioning 
Unit an der Schweizer Paraplegiker- 
Forschung in Nottwil. Vorstandsmit-
glied beim neuen CAS Palliative Care.

www.unilu.ch/sara-rubinelli

Berufungen Kurz   notiert 
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Dies Academicus
Die Universität Luzern hat am 7. November ih-

ren Dies Academicus im Luzerner Theater gefeiert. 
Im Zentrum standen die Ehrungen und Auszeich-
nungen sowie die Festansprache «Forschung in der 
digitalen Welt» von Alexander Trechsel. In dieser 
stellte der Professor für Politikwissenschaft und 
Prorektor Forschung Thesen zu den Opportunitäten 
und Chancen solchen zu den Hindernissen und Ge-
fahren der Digitalisierung für die geistes- und sozial-
wissenschaftliche Forschung gegenüber. 

Mit der Ehrendoktorwürde bedacht wurden 
Franz-Josef Bode, Margit Eckholt, Thomas Koller, 
Urs Stahel und Torsten Tomczak. Der Credit Suis-
se Award for Best Teaching ging an Reto Hofstetter, 
Professor für Marketing. Der Universitätsverein 
verlieh seine Dissertationspreise an Kris Decker, Se-
bastian Winfried Hoggenmüller, Carsten Mumbauer 
und Markus Schreiber.

Weiterentwicklung aufgezeigt

Rektor Bruno Staffelbach skizzierte in seiner 
Rede die Schwerpunkte der Weiterentwicklung der 

Universität bis 2022: die Schaffung des Departe-
ments für Gesundheitswissenschaften und Medizin 
mit einem Fokus auf Rehabilitation, die Bündelung 
der universitären Weiterbildung in einem Weiterbil-
dungszentrum und die Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses durch die Gründung einer Gra-
duiertenakademie. Die Weiterentwicklung erfolge 
nach den Prinzipien Fokussierung, Vernetzung, Ge-
meinschaft und Relevanz.

Als Gastkanton war Schwyz eingeladen. Die Uni-
versität leiste, so Bildungsdirektor Michael Stähli, 
einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung mit Politik, 
Bildung und Wirtschaft und sorge damit für ein 
tragfähiges Netz, das der Region letztlich auch Wert-
schöpfung und Wohlstand sichere. Regierungsrat 
Marcel Schwerzmann, Vorsteher des Luzerner Bil-
dungs- und Kulturdepartements, bezeichnete die 
Universität Luzern als «KMU unter den Schweizer 
Universitäten». Für die erfolgreiche weitere Entwick-
lung sei es notwendig, dass die Politik die Rahmen-
bedingungen klar definiere, ihr im Gegenzug aber 
grösstmöglichen Gestaltungsfreiraum lasse.

Die Ehrendoktorin  Prof. 
Dr. Margit Eckholt mit den 
Ehrendoktoren (v.l.) Prof. 
Dr. Thomas Koller, Urs 
Stahel, Bischof Dr. Franz- 
Josef Bode und Prof. Dr. 
Torsten Tomczak 

www.unilu.ch/dies

UNIVERSITÄT
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Am 6. September hat die erste Diplomfeier 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät stattgefunden. 49 Studierende bekamen 
ein Bachelordiplom, drei ein Masterdiplom, 
und zwei Absolventen erhielten eine Dokto-
ratsurkunde. Corinne Herger wurde für den 
besten Abschluss des Studiengangs «Bache-
lor of Arts in Wirtschaftswissenschaften» 
(Note 5,73) ausgezeichnet. Jennifer Koch und 
Michelle Keusch erhielten Preise für ihre 
Abschlussarbeiten: für «Eine Ereignisstudie 
zum schweizerischen Atomausstieg und des-
sen Auswirkungen auf grosse, AKW-betrei-
bende und kleine, nicht AKW-betreibende 
Energieversorger» (Bachelor of Arts in Politi-
scher Ökonomie; Note 5,5) und für «Auswir-
kungen der ‹Anstossfinanzierung› auf die 
Berufstätigkeit der Mütter» (Master of Arts in 
Politischer Ökonomie; Note 5,75).

Wichtiges Etappenziel

Gastrednerin Christine Beerli, ehemalige 
Ständerätin und Vizepräsidentin des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz, riet den 
Absolvierenden, diesen Moment gebührend 
zu geniessen; die Diplome seien ein wichtiges 
Etappenziel auf dem weiteren beruflichen 

und persönlichen Weg. Die Schweiz biete jun-
gen Menschen grossartige Perspektiven und 
ein hohes Mass an Partizipation, jedoch dürfe 
man diese Errungenschaften von Staat und 
Gesellschaft nicht als selbstverständlich be-
trachten, sondern müsse vielmehr auch Dinge 
kritisch hinterfragen und seinen eigenen Bei-
trag dazu leisten. 

Für Dekan Christoph A. Schaltegger stellt 
die Diplomfeier einen Meilenstein dar: «Es gibt 
nur eine erste Diplomfeier einer Gründergene-
ration. Gleichzeitig ist eine solche auch Anlass 
zur Reflexion: Was haben wir versprochen, was 
haben wir erreicht und wo gibt es noch Verbes-
serungspotenzial?»

Premiere auch für Departement

Ebenfalls zum ersten Mal stattgefunden 
hat die Diplomfeier des Departements Ge-
sundheitswissenschaften und Medizin, das 
es seit August durch die Umwandlung des Se-
minars für Gesundheitswissenschaften und 
Gesundheitspolitik gibt. Am 9. September er-
hielten 26 Absolventinnen und Absolventen 
ihr Masterdiplom, zudem wurden sieben Dok-
tortitel verliehen.

Grund zur Freude

Ausgelassene Stimmung: die  Absolventinnen und Absolventen  

an der Diplomfeier der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.  

Im kommenden Frühjahrs-
semester startet der neue Weiter-
bildungsstudiengang in Kirch-
licher Jugendarbeit. Er enthält 
Angebote aus dem Religionspäd-
agogischen Institut und aus wei-
teren Fachbereichen der Theo-
logischen Fakultät. Ziel des CAS 
ist der Erwerb von Kompetenzen, 
die dazu beitragen, kirchliche 
Jugendarbeit ethisch, theolo-
gisch und pädagogisch aufzu-
bauen. Der Lehrgang richtet sich 
an Theologinnen und Theologen 
ab der Stufe Bachelor sowie an 
andere kirchliche Mitarbeiten-
de mit Hochschulabschluss, die 
sich im Bereich der kirchlichen 
Jugendarbeit weiterentwickeln 
und spezialisieren möchten.

Jugendarbeit

Es geht voran mit dem Auf-
bau des «Urner Instituts Kultu-
ren der Alpen an der Universität 
Luzern»: Räumlichkeiten im 
Dätwyler-Areal in Altdorf wur-
den bezogen und eine Website 
aufgeschaltet. Dr. des. Romed 
Aschwanden hat seine Arbeit als 
Geschäftsführer aufgenommen. 
Er ist Präsident der Urner Muse-
umskonferenz und Vizepräsident 
des Historischen Vereins Uri.

Institut Uri

www.unilu.ch/cas-ja

www.kulturen-der-alpen.ch
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17. Dezember

«Das Soziale durch und mit 

Daten sehen»

Referent: Philippe Saner, Forschungs-

mitarbeiter und Doktorand im Natio-

nalfonds-Projekt «Facing Big Data» am 

Soziologischen Seminar

30. Januar 2020

«Patientendaten im Fokus von 

Recht und Medizin»

Tagung von «Weiterbildung Recht»; 

kostenpflichtig

18./19. März 2020

«Ökumene in säkularer Gesellschaft»

Tagung

31. März 2020

Masterinfo

Informationsanlässe zum Master-

studium an der Universität Luzern, 

www.unilu.ch/masterinfo

1. April 2020

«Religionsfreiheit weltweit 

unter Druck»

Referent: Volker Kauder, Mitglied des 

Deutschen Bundestages

7. Mai 2020

Otto-Karrer-Vorlesung

Referent: Peter Zumthor, Architekt

Die Anlässe sind öffentlich, Eintritt 

(wenn nicht anders angegeben) frei, 

teilweise Anmeldung notwendig. Alle 

Angaben haben vorläufigen Charakter.

Angabe der Orte und Zeiten  

sowie detaillierte Informationen: 

www.unilu.ch/agenda

Agenda

Am 14. September hat an der Universität Luzern ein Festakt stattge-
funden. Dies anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises an 
Carl Spitteler vor hundert Jahren. Der emeritierte Literaturwissen-
schafts-Professor Peter von Matt hielt die Festrede, weitere Wortbeiträ-
ge gab es unter anderem von EDA-Staatssekretärin Pascale Baeriswyl 
und von Autorin Gisela Widmer. Dem Schriftsteller zu Ehren, der 32 
Jahre in Luzern gewirkt hatte, wurde der 250 Plätze fassende Hörsaal 9 
im Untergeschoss zum «Carl Spitteler Auditorium» umbenannt. Ausser-
dem zeigt eine neue Wandmalerei zwischen den Hörsälen 9 und 10 die 
stilisierten Konterfeis von Carl Spitteler (1845–1924; Bild) und seiner 
Frau Marie Spitteler-Op den Hooff.

Im Zeichen
    Spittelers

www.unilu.ch/spitteler
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Die Welt verstehen
Meine Uni

Am 17. September 2012 war es so weit: meine erste Vorlesung an der  
Uni Luzern. Nun, nach zwölf Semestern Studium, drei Praktika  

und verschiedenen Engagements in universitären Vereinen, geht eine   
intensive, lehrreiche und wunderbare Zeit zu Ende.

Ein Rückblick.

Meine Uni
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Meine Erwartungen an die Traum-Uni waren 
gross: Vielfältig sollte sie sein, offen und zugänglich, 
nicht zu traditionell und jung im Denken, mit viel 
Gestaltungsraum und Flexibilität in der Fächerwahl. 
Ich suchte einen Studiengang, der mit Menschen zu 
tun hat und mir helfen würde, die Vorgänge in unse-
rer Welt zu verstehen. Nach einer mehrfachen, ein-
gängigen Prüfung aller Unis und Studiengänge von 
Genf bis St. Gallen entschied ich mich schliesslich 
für Gesellschafts- und Kommunikationswissen-
schaften in Luzern und fühlte mich dabei sicher: 
Hier sollten alle meine Erwartungen erfüllt werden.

Im Master war das nicht anders – ich wollte im 
Ausland studieren, wieder möglichst interdiszipli-
när, mit Fokus Menschenrechte und internationale 
Beziehungen, ohne aber die soziologischen und reli-
gionswissenschaftlichen Aspekte, die mich beson-
ders interessierten, zu vernachlässigen. Nach einer 
gründlichen Recherche wurde mir bewusst, dass 
mit «Weltgesellschaft und Weltpolitik» genau dieser 
Studiengang in Luzern angeboten wurde.

Nun halte ich sieben Jahre später mein Master-
diplom in den Händen und blicke mit Freude auf 
meine Studienzeit zurück, die mich in verschiede-
ner Hinsicht verändert hat. Dabei spielte nicht nur 
die Uni, sondern auch das Umfeld eine grosse Rolle. 
Denn ich war auch hinter den Kulissen aktiv: Dies 
zunächst als Zuständige für das Ressort Information 
bei der kuso, der Fachschaft der Kultur- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät; später wechselte ich 
zum Ressort Kommunikation bei der Studierenden-
organisation SOL. In diesen Funktionen lernte ich 
die Universität aus einem ganz anderen Blickwinkel 
kennen. Durch den Kontakt mit der Fakultät, der Uni 
und all den Stellen, die man normalerweise nicht 

wirklich wahrnimmt, bekommt man einen Einblick 
in Prozesse, von denen man als Studierende nichts 
mitbekommt. Durch die Mitarbeit im Vorstand wie 
auch im Studrat kam ich wiederum in Kontakt mit 
vielen Studierenden aus anderen Fakultäten und 
lernte, was deren Anliegen und Herausforderungen 
waren. Aus den verschiedenen Positionen ergab sich 
zwar immer auch wieder Konfliktpotenzial, was die 
Arbeit aber auch so spannend machte. 

Als Vorstand Kommunikation bei der SOL war 
es mir wichtig, die Universität Luzern nicht nur als 
Pendleruni zu zeigen, sondern auch auf ihre Beson-
derheiten und die Vielfalt im Engagement hinzuwei-
sen. So engagierte ich mich für Nachhaltigkeit und 
Aussenpolitik, zwei Dinge, die mir sehr am Herzen 
liegen; und zwar im Marketing bei der ersten Nach-
haltigkeitswoche an der Universität und als Mitglied 
bei der Regiogruppe des Thinktanks «foraus». Durch 
diese Engagements lehrte ich vieles, für das ich heu-
te sehr dankbar bin. 

Sie sehen, ich genoss die Studienzeit sehr: Auch 
aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist die Uni 
Luzern sehr wertvoll, da sie jung und agil ist und 
weil hier viele renommierte Leute dozieren – was 
man sich als Studierende vielleicht nicht immer so 
bewusst ist, aber unbedingt davon profitieren sollte. 
Die Wege sind kurz, und ich schätzte die wertvollen 
Gespräche, die man auch ausserhalb der Seminare 
führen konnte. Trotz meines fachlichen Interesses 
war das Studium in vielen Phasen sehr anstrengend 
und gerade die Interdisziplinarität bringt Heraus-
forderungen mit sich, die man nicht unterschätzen 
sollte. Die schwierige Schärfung des eigenen wissen-
schaftlichen Profils sorgte für die eine oder andere 
Identitätskrise, doch schliesslich konnte ich so mei-
ne Ambition verfolgen: die Welt ein bisschen verste-
hen, in all ihren Facetten.

Es wird mich weiterhin viel mit der Universi-
tät Luzern verbinden: Ich lebe nach wie vor in der 
schönsten Stadt der Schweiz, arbeite mit einer ehe-
maligen Kommilitonin zusammen und freue mich 
jedes Mal, wenn ich mit jemandem über System-
theorie, politische Kommunikation und Eurozentris-
mus diskutieren darf.

Sonja Gambon
Die 26-jährige Bündne    -

rin durfte im September 

an der Universität Luzern 

ihr Masterdiplom in Welt-

gesellschaft und Welt- 

politik entgegennehmen. 

Ihre Abschlussarbeit 

schrieb sie zum Thema 

«Die Darstellung muslimi-

scher Frauen in den 

Deutschschweizer Print-

medien». Sonja Gambon 

arbeitet inzwischen in  

Zürich bei einer NGO in 

der Kommunikation. 

Mir war es wichtig,  
die Besonder heiten und  

die Vielfalt im  
Engagement zu zeigen.
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