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Das Dreier-Interview zur Knabenbeschneidung in dieser Ausgabe 
(siehe Seiten 20–22) illustriert es exemplarisch: Gerade im Aus-
tausch kann Wissenschaft ein enormes Potenzial entfalten. Der 
Dialog zwischen Forschenden, erfolgt dieser nun innerhalb des 
eigenen Terrains oder aber unter Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen und Fachrichtungen, 
schafft immensen Mehrwert. So unabdingbar die hochspezialisierte 
Befassung mit Untersuchungsgegenständen – auch hier ja zumeist 
kollaborativ im Team, im Netzwerk – natürlich ist: Im Zuge einer 
zusätzlich erfolgenden multiperspektivischen Sicht wird es möglich, 
sich den Objekten und Phänomenen in ihrer Komplexität ganz-
heitlich zu nähern, ein erweitertes Verständnis zu erhalten, mehr zu 
erkennen. Knabenbeschneidung aus strafrechtlichem und judais-
tischem Blickwinkel sowie aus einem solchen der Islamischen 
Theologie: Nach aussen getragen – etwa wie hier im Heft, und oder, 
wie im genannten Fall geschehen, im Rahmen einer für alle zugäng-
lichen Tagung –, profitiert auch die interessierte Öffentlichkeit von 
diesem «weiten» Erkenntniszugang im Zeichen des Austauschs.

Um eine Weitung des Sichtfelds und den Dialog der Fächer geht es 
letztlich auch mit der geplanten Schaffung einer Fakultät für 
Verhaltenswissenschaften und Psychologie (siehe Seiten 48/53). 
«Wir sind eine humanwissenschaftliche Universität, aber psycholo-
gisch blind», wie es Rektor Bruno Staffelbach einmal ausdrückte. Die 
Verhaltenswissenschaften sind eine Klammer, die alle Fakultäten 
miteinander verbinden würde. Diese Erweiterung und Abrundung 
des Fächerspektrums ermöglichte es, eine noch grössere Vielfalt an 
gesellschaftlichen Themen und Aspekten respektive andere 
Facetten zu erforschen und entsprechende Fragen zu beantworten, 
auch rechts- sowie gesundheits- und rehabilitationspsychologische. 
Unter anderem in diesen Bereichen sind für die Studierenden – auf 
ihrem Weg hin zu gefragten Fachleuten – Vertiefungen geplant. Zur 
Schaffung der neuen Fakultät ist eine Änderung des Universitäts-
gesetzes notwendig. Nachdem dazu eine breite Vernehmlassung 
erfolgt ist, wird der Luzerner Kantonsrat nun in einem nächsten 
Schritt über die Vorlage beraten.

Dave Schläpfer, Redaktion
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SPEZIAL

sichts all der Feierlichkeiten in Luzern, wäh-
rend in unserer Heimat Bomben niedergingen.

Was möchten Sie der Öffentlichkeit noch 
mitteilen?

Shykaliuk: Die Leute können mit Spenden, 
finanziell oder im dringend benötigten medi-
zinischen Bereich helfen. Besonders wichtig 
ist, sich und andere darüber zu informieren, 
was in unserem Land wirklich vor sich geht. Es 
wäre falsch zu denken, dass es sich nur um ei-
nen Krieg innerhalb der Ukraine handle. Viel-
mehr ist es ein Krieg gegen ganz Europa und 
die gesamte demokratische Welt. Was heute in 
der Ukraine passiert, kann morgen jedem an-
deren europäischen Land passieren. Niemand 
weiss, was der nächste Schritt der russischen 
Regierung sein wird.

Kukurudz: Im Namen aller Ukrainerinnen 
und Ukrainer kann ich sagen, dass wir äusserst 
dankbar für all die Unterstützung und Solida-
rität sind, welche die Welt uns entgegenbringt. 
Das beutet uns sehr viel und wir werden diese 
Hilfe niemals vergessen. Danke an alle, die be-
reit sind zu helfen!

Die Erstpublikation des Interviews 
erfolgte am 4. April.        

« DIE WAHRHEIT IST  
AUF UNSERER SEITE»

Ganzes Gespräch: 
www.unilu.ch/magazin-extra

Interview und Bild: Daniel Jörg

Oksana Kukurudz und Iryna Shykaliuk, der 
Krieg in der Ukraine tobt nun schon seit 
Wochen. Wie fühlen Sie sich im Moment?

Oksana Kukurudz: Ein wenig besser als 
ganz zu Beginn. Wir wissen, dass die Wahrheit 
auf unserer Seite ist. Wir glauben, dass unsere 
Soldaten, unser Präsident und die gesamte uk-
rainische Nation alles dafür tun, damit dieser 
Krieg bald aufhört und endlich wieder Frieden 
in unser Land einkehrt.

Iryna Shykaliuk: Zu Beginn des Krieges 
wussten wir nicht, ob jemand die Ukraine un-
terstützt, und mittlerweile spüren wir diese 
Unterstützung in vielerlei Hinsicht und von 
verschiedenen Ländern. Das gibt uns das Ge-
fühl, nicht alleine zu sein, und dass bald alles 
wieder gut wird.

Sie haben die «Wahrheit» erwähnt. Was 
meinen Sie damit?

Kukurudz: Mit der Wahrheit meinen wir, 
dass die Ukraine ein freier, unabhängiger und 
friedlicher Staat war, als Putin die völlig unan-
gemessene Entscheidung traf, unser Land zu 
besetzen und zu einem Teil Russlands zu ma-
chen. Wir brauchen keine russische «Unter-
stützung». Wichtig ist auch zu erwähnen, dass 
alles in den russischen Medien fake ist. Es 
dreht sich nur um Propaganda. Sie haben er-
funden, dass es Nazis in der Ukraine gibt und 
benutzen diesen Slogan als Vorwand, um Zivi-
listinnen und Zivilisten zu töten.

Shykaliuk: Sie behaupten das, um die Bom-
bardierung von Zivilisten und der zivilen Infra-
struktur zu legitimieren, wie etwa bei der Ge-
burtsklinik in Mariupol. Darum sagen wir, dass 
die Wahrheit auf unserer Seite ist. Die Welt un-
terstützt die Ukraine, weil sie versteht, dass so 
etwas im 21. Jahrhundert nicht in Ordnung ist.

Was waren Ihre Gedanken, als Sie vom 
Ausbruch des Krieges erfuhren?

Kukurudz: An diesem Morgen waren wir 
mit Freundinnen und Freunden am Start der 
Fasnacht in Luzern. Hier war es etwa fünf Uhr 
morgens. Als wir auf unseren Handys News-
meldungen vom Einmarsch sahen, dachte ich 
zuerst, das wäre eine Provokation, weil ich 
nicht wahrhaben wollte, dass tatsächlich ein 
echter Krieg ausbrechen könnte. Später erhielt 
ich eine Nachricht von meiner Mutter. Sie 
schrieb, dass Russland unseren Flughafen 
bombardiere.

Shykaliuk: Wir haben nicht für möglich ge-
halten, dass so etwas im Jahr 2022 passieren 
kann. Besonders schockiert hat uns, dass auch 
der westliche Teil der Ukraine, wo unsere Hei-
matstädte liegen, betroffen ist. Ich komme aus 
Luzk und Oksana ist aus Iwano-Frankiwsk – 
beides nahe der polnischen Grenze und der EU 
und weit weg von Russland –, und sie bombar-
dierten unsere Städte und Flughäfen. Wir hat-
ten grosse Angst um unsere Familien und ihre 
Sicherheit. Es war eine surreale Situation ange-

Die Jus-Studentinnen Iryna Shykaliuk und Oksana Kukurudz 
absolvieren zurzeit einen Mobilitätsaufenthalt an der Universität 
Luzern. Kaum hatte das Frühjahrssemester begonnen, startete 
in ihrer Heimat, der Ukraine, die russische Invasion – ein Schock 
für die beiden 22-Jährigen.
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Die Mobilitätsstudentinnen 
Iryna Shykaliuk (l.) und 
Oksana Kukurudz vor dem 
Uni/PH-Gebäude

www.unilu.ch/ukraine

AUFNAHME VON STUDIERENDEN

Laufend treffen bei der Universität Luzern Anfragen von Personen aus der Ukraine ein, 
die ihr Studium oder ihre Forschung in Luzern fortsetzen möchten. In jedem Fall wird 
geprüft, wie die jeweilige Person unterstützt werden kann. Es gilt ein erleichtertes 
Aufnahmeverfahren für Personen mit dem «Schutzstatus S» als Gaststudierende. Für 
diese entfallen etwa der ansonsten notwendige Nachweis von genügenden Deutsch-
kenntnissen, und sie müssen keine Studiengebühren bezahlen. Weiter können Gast-
studierende aus der Ukraine von Stipendien, speziellen Deutsch-Intensivkursen und 
Aktivitäten zur sozialen Integration Gebrauch machen. Seit Beginn des Krieges 
konnten acht Personen aus der Ukraine an der Universität aufgenommen werden, die 
somit ihr Studium bzw. ihre Forschungstätigkeit in Luzern fortsetzen können. Eine 
Person erfüllte die regulären Aufnahmebedingen zum Studium schon vor Kriegsaus-
bruch, sechs wurden als Gaststudierende und eine als «Visiting Researcher» akzeptiert.
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INTRO

«Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das!» Viele von uns 
kennen diesen Spruch aus der Kinderserie «Bob der Baumeister» 
entweder noch aus der Kindheit oder weil der eigene Nachwuchs 
beziehungsweise Kinder im persönlichen Umfeld sich für die 
Figur in Latzhose und gelbem Helm begeistern. Das Motto der 
Serie beschreibt kurz und prägnant ein zentrales psychologisches 
Konstrukt, das wir bereits in der frühen Kindheit entwickeln und 
das uns ein Leben lang begleitet. Die Rede ist von der individuel-
len Selbstwirksamkeit (bzw. der Selbstwirksamkeitserwartung). 
Dem Motto der Serie folgend, beschreibt Selbstwirksamkeit die 
individuelle Überzeugung, aufgrund eigener Fähigkeiten Hand-
lungen ausführen zu können, die für das Erreichen eines Ziels 
notwendig sind. Dementsprechend nimmt sie entscheidenden 
Einfluss auf unser Handeln. Haben wir eine hohe Selbstwirksam-
keitserwartung, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein 
Verhalten erfolgreich ausführen. Dies gilt insbesondere in Bezug 
auf Gesundheitshandeln (zum Beispiel die Überzeugung, mit dem 
Rauchen aufhören zu können) oder Wissenserwerb (etwa die 
Überzeugung, sich durch Lernen erfolgreich auf eine Klausur 
vorbereiten zu können).

Das Wort 

O-Ton

Alexander Ort
Lehr- und Forschungsbeauftragter am Departe-
ment Gesundheitswissenschaften und Medizin

«Viele Menschen tun  
sich schwer damit, ihren  

Nachlass zu planen.»
Regina E. Aebi-Müller

Professorin für Privatrecht und Privatrechts - 
vergleichung, zum Vorhandensein von Testamenten  

und Erbverträgen
«Tages-Anzeiger», 25. April

«Das, was offline gilt, sollte 
auch online gelten»

Peter G. Kirchschläger
Professor für Theologische Ethik, zur Durchsetzung 
rechtlicher Standards bei Google, Facebook und Co.

«Schweizerische Kirchenzeitung», 5. Mai

«Wer darf wo mitreden,  
und wem gehört die Stadt 

eigentlich?»
Franziska Winterberger

Masterabsolventin der Kulturwissenschaften mit  
Hauptfach Soziologie, über ihre Abschlussarbeit im Bereich 

Stadtentwicklung
«Luzerner Zeitung», 2. April
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Durch eine Vielzahl von anschaulichen Beispielen und 
verblüffenden Gedankenexperimenten gelingt es Tversky, 
die Lesenden auf eine spannende und verständliche Reise 
durch die faszinierende Welt der «embodied cognition» 
(verkörperte Kognition) zu führen. Vor allem der Abschnitt 
zu Gesten war für mich lehrreich und überraschend. 
Tversky zeigt darin, dass Gesten viel mehr als nur ein 
Nebenprodukt des Sprechens sind, sondern uns buchstäb-
lich beim Denken helfen. Sie macht dies anhand eines 
einfachen Experiments deutlich: «Setzen Sie sich auf Ihre 
Hände. Dann erklären Sie laut, wie Sie von Ihrem Haus zum 
Supermarkt, zum Bahnhof, zum Büro oder zur Schule 
kommen.» Es stellt sich heraus, dass das schwierig ist. 
Wenn wir nicht gestikulieren können, fällt es uns schwerer, 
die richtigen Worte zu finden.

Mit seinen vielen plötzlichen Wendungen und ungewöhn-
lichen Fakten ist «Mind in Motion» ein beeindruckendes 
Buch, das einem als Leserin und Leser fortwährend 
überrascht, zum Nachdenken anregt und die Sicht darauf 
verändert, wie – und wo – unser Denken stattfindet. 

Schon als Kinder lernen wir, dass unsere Körperteile 
bestimmten Funktionen dienen – die Beine nutzen wir, um 
uns fortzubewegen, die Ohren um zu hören und die Nase 
um zu riechen. Das Gehirn wiederum ist der Teil unseres 
Körpers, der unser Denken steuert. Oder etwa doch nicht? 

In «Mind in Motion. How Action Shapes Thought» (Wie 
Handeln das Denken formt) argumentiert die amerikani-
sche Psychologin Barbara Tversky, dass es das Zusammen-
spiel aus Gehirn und Körper ist, was letztlich unsere 
geistige Welt hervorbringt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
räumliche Wahrnehmung, die laut Tversky nicht nur einen 
Randaspekt des Denkens, sondern seine eigentliche 
Grundlage darstellt. Sie stützt sich dabei auf viele verschie-
dene Belege, darunter die Art und Weise, wie wir über 
Bewegung und Raum sprechen, wie wir Zahlen verwenden 
und wie wir gestikulieren. Darüber hinaus bildet die 
Nutzung von Landkarten, Richtungsangaben und gra-
fischen Formen, wie Pfeilen und Diagrammen, einen 
Kernteil ihrer Argumentation.

Gelesen

Katharina Dölp
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und 
Doktorandin am 
Lehrstuhl von Leif 
Brandes, Professor für 
Marketing & Strategie, 
hier im Verkehrshaus 
Luzern

BEWEGUNGEN ALS 
MOTOR DES DENKENS

Barbara Tversky
Mind in Motion.  
How Action Shapes 
Thought
Basic Books,   
New York 2019

www.unilu.ch/
katharina-doelp
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DIGITALE EVOLUTION
Fundstück

signs vonstattengehen und was die heutigen 
Anforderungen sind: «lightes» Layout, hoher 
Bildanteil statt Textwüste, übersichtliche und 
intuitive Benutzerführung, optimale Darstel-
lung ebenfalls auf mobilen Geräten und eine 
gute Barrierefreiheit.

Kontinuierlich weitere Kanäle
Doch nicht nur bei ihrer Website, auch im 
Bereich Social Media hat sich die Universität in 
den letzten Jahren weiterentwickelt: So wurde 
2010 in einem Konzept festgelegt, wie die 
damals relativ neuen Informationskanäle 

sinnvoll genutzt werden können. Im Zuge 
dessen erstellte die Universität noch im selben 
Jahr ein Profil auf Facebook und Twitter, wo sie 
bis heute regelmässig über allerlei Neuigkei-
ten informiert – von Diplomfeiern über 
Forschungsergebnisse bis hin zu Veranstal-
tungen. Später folgte ein eigener YouTube-Ka-
nal, ein Instagram-Profil und ein Auftritt auf der 
Networking-Plattform LinkedIn.

Anfang 2021 ist www.unilu.ch, die Website der 
Universität Luzern, einer Rundumerneuerung 
unterzogen worden. Seither präsentiert sie 
sich in einer moderneren Optik und mit 
vereinfachter Navigation, die insbesondere der 
immer breiteren Nutzung auf Smartphones 
und Tablets Rechnung trägt. Unlängst hat es 
das Relaunch-Projekt beim «Best of Swiss Web 
2022»-Award auf die Shortlist geschafft. Ein 
Blick auf die vorletzte Version, die 2006 live 
ging und bis 2014 mehr oder weniger unver-
ändert blieb (Bild), illustriert, wie rasant die 
Entwicklungen im Bereich des Website-De-
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So viele Prozent der Schweizerinnen und Schweizer 
besitzen smarte Produkte, also Smartwatches, smarte TVs, 
Staubsaugerroboter sowie smarte Navigationssysteme 
und Lautsprecher etc. Unter anderem dies zeigt der im 
März erschienene «Smart Products Report 2022». Es 
handelt sich um eine repräsentative Studie zur Nutzung 
und Wahrnehmung von solchen Produkten in der Schweiz, 
die nun zum zweiten Mal erschienen ist. Im Vergleich zur 
ersten Befragung 2020 sind nicht mehr smarte TVs, 
sondern Smartwatches mit 29 Prozent das in der Schweiz 
am häufigsten verwendete smarte Produkt. Grundsätzlich 
zeigt mit 60 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung eine 
eher bis stark positive Einstellung zu smarten Produkten; 
allerdings sind 16 Prozent eher negativ dazu eingestellt.

Es handelt sich um eine Studie der Universitäten Luzern 
(Leitung: Professor Reto Hofstetter, Institute of Marketing 
and Analytics) und St. Gallen (Professor Emanuel de Bellis) 
in Kooperation mit der Vorwerk Schweiz AG.

Wie unterscheiden sich die Anliegen von Schweizer Studie-
renden von denjenigen aus dem Ausland? Bislang stellte sich 
diese Frage für die Theologische Fakultät primär für Studie-
rende aus dem deutschsprachigen Europa-Raum. Seit dem 
Entscheid, ab dem kommenden Herbstsemester erstmals 
einen ausschliesslich englischsprachigen, online stattfinden-
den Masterstudiengang in Philosophie, Theologie und 
Religionen anzubieten (siehe auch Seite 49), erhalten wir 
jedoch zahlreiche Anfragen aus der ganzen Welt – beispiels-
weise aus Amerika, Kolumbien, Iran und Ägypten. Um es 
gleich vorwegzunehmen: Die meisten Fragen der Studieren-
den sind deckungsgleich, egal woher sie stammen und wo sie 
ihre vorherige Ausbildung absolviert haben.

Eigentlich ja auch nicht gross verwunderlich. Denn, ist es nicht 
auch für uns jeweils von Interesse zu wissen, welche Voraus-
setzungen man für eine Aufnahme erfüllen muss? Oder wie 
lange das Studium dauert? Beziehungsweise welche Möglich-
keiten man hat, dieses berufsbegleitend zu absolvieren? Die 
Frage nach den zu erwartenden Kosten oder Stipendien wird 
im Vergleich zu Schweizer Studierenden jedoch sehr oft 
gestellt. Oder aber, ob für die Zulassung Deutschkenntnisse 
zwingend seien (was nicht der Fall ist, da es sich ja um einen 
rein englischsprachigen Studiengang handelt). Ansonsten 
kann aber nach den ersten Erfahrungen gesagt werden, dass 
sich die grundlegenden Fragen der Studierenden kaum 
unterscheiden. Einzig in der Art der Kommunikation kann man 
kulturelle Unterschiede feststellen. Aber gerade dieser 
internationale Austausch ist ein spannender Teil unserer 
Arbeit, wobei wir viel Neues lernen dürfen. So steigt auch die 
Vorfreude auf den Start des «Online Master in Philosophy, 
Theology and Religions» (www.unilu.ch/masterphilter) im 
Herbstsemester von Tag zu Tag mehr.

INTERNATIONAL 
VERBUNDEN

Josua Schöchli
Student Advisory «Philosophy, 
Theology and Religions»

Heute gelerntDie Zahl

Studie: 
www.swissconsumerstudies.ch
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 FOKUS: 

«ICH |WIR»
Ich sage «Ich», wir sagen «Wir» – was wir damit meinen  
und warum wir das tun: Darum geht es in diesem «Fokus». 
Der Politologe und Zeithistoriker Antonius Liedhegener 
zeigt, wie sich soziale Identitäten und Rollen auf unser  
Gefühl der Zugehörigkeit zur Gesellschaft auswirken.  
Valentin Groebner widmet sich der Selbstauskunft – vom 
mittelalterlichen Beichtstuhl bis zur tätowierten Haut.  
Auch Bilder prägen Identitäten. Der Soziologe Sebastian  
W. Hoggenmüller hat zusammen mit Studierenden neue  
Blicke auf Luzern abseits von Wasserturm und Löwen- 
denkmal entwickelt – und dies nicht nur theoretisch.
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Interview: Anna Chudozilov

Valentin Groebner, in Ihrem neuesten Buch «Bin ich 
das?» erzählen Sie «Eine kurze Geschichte der 
Selbstauskunft» – so der Untertitel. Bücher zu 
schreiben, sei Ihre Art von Selfie, haben Sie in 
einem Interview gesagt, und tatsächlich geben Sie 
darin viel Persönliches preis, über Ihre Kindheit in 
Wien, ihr Leben in der BRD der 1980er- und in der 
Schweiz der 1990er-Jahre. Was verraten uns Ihre 
Essays über Ihre Tätigkeit als Historiker, als 
Professor an der Universität Luzern?

Valentin Groebner: Viel. Ich bin ja ein Geschich-
tenerzähler. Als Historiker forsche ich und publi-
ziere für ein Fachpublikum. Aber wenn ich unter-
richte, geht es darum, dieses erarbeitete Wissen zu 
vermitteln, an junge Menschen, die auf ihrem Bil-
dungsweg vielleicht noch nicht viel mehr als eine 
Matura gemacht haben. Unterrichten an einer Uni-
versität unterscheidet sich radikal vom wissenschaft-
lichen Forschen. Wenn ich meinen Studierenden 
Entwicklungen aus dem 13. oder 16. Jahrhundert ver-
mitteln will, bin ich gezwungen, diese in eine Erzäh-
lung zu packen, die von der Gegenwart ausgeht, in 
die Vergangenheit zurückspringt und dann wieder 
in der Gegenwart ankommt. Denn Geschichte als 
Wissenschaft muss sich immer auf das 21. Jahrhun-

dert beziehen, auf Fragen, die heute interessant sind 
– worauf denn sonst? 

Von welcher Gegenwart sind Sie ausgegangen, als 
Sie angefangen haben, sich mit Fragen rund um die 
Selbstauskunft zu befassen?

Zuvor hatte ich mich mit der touristischen Ver-
mittlung von Geschichte beschäftigt, also dem 
Wunsch, in den Ferien in eine imaginäre, idyllische 
Vergangenheit zurückzukehren. Dann habe ich an-
gefangen, über Selbstauskunft nachzudenken. Was 
hat die Praxis, die uns heute in den sozialen Medien 
umgibt, mit ihren historischen Vorläufern zu tun?

Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen, 
dieses Nachdenken?

Nachdenken ist bei mir nie sehr theoretisch. In 
Wirklichkeit besteht es aus Ausprobieren. Und dafür 
sind Seminare wunderbar geeignet. Wenn ich eine 
Lehrveranstaltung zur Geschichte des Ich-Sagens im 
Mittelalter und in der Frühen Zeit unterrichte, kann 
ich mir darin ganz verschiedene Quellen ansehen 
und ausprobieren, mit welchen Stoffen sich welche 
Geschichten pointiert erzählen lassen. Für mich 
hängen Lehre und Forschung eng zusammen. In 

Wir alle müssen uns zeigen – ob mehr oder weniger gefil-
tert in den sozialen Medien, hochgradig strukturiert im 
Vorstellungsgespräch oder ganz auf den Körper fokussiert 
im Freibad. Der Historiker Valentin Groebner im Gespräch 
darüber, was wir wo über uns verraten müssen und welche 
Rolle dabei die Beichte spielt.

«VON SELBSTAUSKUNFT  
IST NIE GENUG DA!»
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«VON SELBSTAUSKUNFT  
IST NIE GENUG DA!»

 Valentin Groebner, Professor  
für Geschichte mit Schwerpunkt 
Mittelalter und Renaissance,  
in seinem Büro. Sein Buch «Bin 
ich das? Eine kurze Geschichte 
der Selbstauskunft» ist bei  
S. Fischer (Frankfurt a. Main) 
erschienen.

www.unilu.ch/
valentin-groebner

dem Buch gibt es ein langes Kapitel über Tattoos: 
Wie viel diese mit Selbstauskunft zu tun haben, ist 
mir erst in dem Seminar zur Geschichte des Täto-
wierens klar geworden, das ich hier vor einigen Jah-
ren angeboten habe. Durch die Debatten mit den 
Studierenden ist für mich so viel Neues sichtbar ge-
worden, dass daraus ein Essay entstanden ist, der 
nun auch Eingang in das Buch gefunden hat.

Studierende bringen Sie also auch als Forscher 
weiter?

Ja, weil sie unerwartete Fragen stellen und Dinge 
wissen, die mir neu sind. Ein Seminar ist ja kein Ort 
für unbegrenzte Selbstauskunft, aber man bringt 
sich gegenseitig auf Ideen. Sehr viel davon, was in 
meinen Büchern steht, ist durch die Arbeit mit den 
Studierenden entstanden; denn in den Veranstaltun-
gen lernen ja nicht nur sie etwas. Unterrichten macht 
das vermeintlich Selbstverständliche und Bekannte 
wieder fremd, ich bin gezwungen, es mit den Augen 
zu sehen und den Ohren zu hören, die das erste Mal 
damit konfrontiert sind. Das verändert meinen Blick 
auf das Material. Und schliesslich ist Unterrichten 
Experiment im besten Sinn: Man probiert aus und 
lernt aus Misserfolgen. Oder wenn etwas gelingt.

Wir haben das Thema Tattoos schon gestreift, aber 
da gibt es noch viel mehr zu erzählen. «Die Hitze-
sommer der letzten Jahre haben unübersehbar 
gemacht, dass die europäischen Durchschnitts-
körper sich in Zeichenträger verwandelt haben, in 
einen bunten, halböffentlichen Skizzenblock aus 
menschlicher Haut», schreiben Sie in Ihrem Buch. 
Diesen Skizzenblock haben Sie mittels einer 
«Schwimmbad-Ethnographie» zu erforschen 
an gefangen, richtig?

«Deine Schwimmbad-Ethnographie ist unvoll-
ständig», so lautet das Zitat einer Wiener Freundin, 
das ich im Buch aufgenommen habe. Da ich als He-
tero-Mann nicht in lesbischen Clubs unterwegs sei, 
entgingen mir ganz viele Tattoos – darauf wollte sie 
mich damit aufmerksam machen. Mein Essay be-
ruht auf Beobachtungen in Schwimmbädern und 
Umkleidekabinen. Auf der Ufschötti und in der 
Tribschen-Badi gibt es viel Haut mit Bildern darauf, 
und dort habe ich das grosse Tattoo mit dem Löwen-
denkmal gesehen, das sich ein junger Mann auf sei-
nen Rücken hat stechen lassen. Ich habe mich ge-
fragt, was das mit Heimat zu tun hat, mit Herkunft 
und Festhalten an der Vergangenheit: definitiv ein 
Fall von Selbstauskunft! Und mein Blick ist natürlich 
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auf bestimmte Weise geprägt: Ich schaue auf die Tat-
toos als jemand, der über Geschichte arbeitet, über 
Embleme und Bilder von früher. 

Sie schreiben, Tattoos seien gleichzeitig ein 
Zeichen von Zugehörigkeit und Individualität. Wie 
geht das zusammen?

Die meisten Zeichen für Individualität beziehen 
sich auf Gruppen. Das kann man an den Tattoos 
sehr schön zeigen. Wenn man Zeichen auf sich trägt, 
die kein anderer Menschen versteht, dann wird es 
schwierig. Wenn wir von uns selbst Auskunft geben, 
geben wir nicht nur über unsere eigene Besonderheit 
Auskunft, sondern auch über diejenigen, zu denen 
wir gehören wollen. Denn Gruppen – und davon ist 
in dem Buch an mehreren Stellen die Rede – werden 
ja immer so hergestellt, dass man sich darauf einigt, 
wer die anderen sind, die Feinde, zu denen man ganz 
sicher nicht dazugehören will.

Typisch an Identität ist also, dass sie immer über 
die Zugehörigkeit zu Gruppen kommuniziert wird?

Das Wort «Identität» kommt kein einziges Mal 
vor in dem Buch, aus gutem Grund. Identität ist ein 
ziemlich problematisches Wort mit mehreren Be-
deutungen, die einander widersprechen. Das ist kein 
analytischer Arbeitsbegriff, sondern eine Art Super-
kleber, ein Slogan. Vor den 1950er-Jahren hat Identi-
tät etwas völlig anderes bedeutet als heute. Tatsäch-
lich stammt das Wort aus dem Mittelalter; nur hiess 
es damals etwas komplett anderes.

Was denn?
Identität ist ein Begriff aus der mittelalterlichen 

Logik, es geht um das Identisch-Sein unterschied-
licher Elemente im Sinne einer Gleichwertigkeit. 
Wir benutzen das Adjektiv «identisch» noch immer 
in diesem Sinne, mit Identität dagegen meinen wir 
Verschiedenheit und Besonderheit. Das ist die neue 
Bedeutung, die der Psychoanalytiker Erik H. Erik-
son vor 70 Jahren dem Wort gegeben hat – eine inte-
ressante Person, er selbst hat im Verlauf seines Le-
bens viermal den Namen gewechselt. Der Ausdruck 
Identität hat viel mehr mit der Wissenschafts-
geschichte der Nachkriegszeit zu tun als mit der wei-
ter entfernten Vergangenheit. Ich bin Historiker und 
muss das ernst nehmen; darum kommt das Wort im 
Buch nicht vor.

Sie haben eingangs diesen Prozess geschildert, in 
dem sie von Fragen der Gegenwart in die Vergan-
genheit zurückreisen und wieder zurück. Der Punkt, 
bis an den Sie in Ihrem Buch in die Vergangenheit 
reisen, ist klar benannt: das 4. Laterankonzil von 

1215, wo die christliche Beichte als Pflicht ein-
geführt wurde. 

Seit der Beichte sind wir gezwungen, von uns zu 
erzählen: Seit dem 4. Laterankonzil muss jede Chris-
tin und jeder Christ einmal im Jahr zur Beichte und 
dort berichten, was er oder sie falsch gemacht hat. 
Und dann bereuen – denn ohne Berichten und Be-
reuen bekommt man die Sünden nicht erlassen. Mit 
dieser Pflicht zur Selbstauskunft wird alles anders, 
neue Formen des Erzählens entstehen, es wird inti-
mer, ironischer, vieldeutiger und vor allem persön-
licher – die Novellen von Giovanni Boccaccio sind 
ein schönes Beispiel, oder die «Canterbury Tales» 
von Geoffrey Chaucer aus dem 14. Jahrhundert: Das 
sind Texte, die bis heute gelesen werden, weil sie 
ziemlich amüsant sind. Und voyeuristisch auch.

Hier kommt also das «Ich» ins Spiel?
Genau, man beginnt, auf eine neue Art und 

Weise über sich selbst zu reden, und betreibt Selbst-
auskunft in der ersten Person. Das passiert in den 
ersten eineinhalb Jahrhunderten nach der Einfüh-
rung der Beichte. Vorher haben alle «Er» geschrie-
ben, also in der dritten Person. Dann erscheinen die 
ersten Texte, in denen der Erzähler «Ich» sagt und 
auch sich selber meint. Dazu haben die Literaturwis-
senschaften viel geschrieben. Selbstauskunft entsteht 
in dieser Spannung von «Ich darf ich sagen» und 
«Ich muss ich sagen». Bis heute ist immer ein Ele-
ment von Pflicht dabei, wenn es um Selbstauskunft 
geht.

Zur Beichte gehen heutzutage in der Schweiz nicht 
mehr viele Leute regelmässig. Kann man dieses 
Element der Pflicht denn noch festmachen in der 
Gegenwart?

Ja, in ganz alltäglichen Vorgängen: Man muss 
über sich selbst Auskunft geben, wenn man ein Be-
nutzerprofil anlegt. Man muss über sich selbst Aus-
kunft geben, wenn man sich für einen Job bewirbt. 
Beides ist nur halb freiwillig, und beides ist stark 
vorstrukturiert. Wenn wir uns selbst darstellen, tun 
wir das nach Vorbildern, Modellen, Fragekatalogen, 
die wir nicht selbst erstellt haben. Und dieses Erzäh-
len wird immer detaillierter, nutzt nicht nur Text, 
sondern auch Bilder (siehe Box Seite 17). Offenbar ist 
von der Selbstauskunft nie genug da.

Sieht man das auch an Plattformen wie LinkedIn? 
Dort kann ich Lebensläufe von sehr vielen Personen 
abrufen, die bis vor wenigen Jahren nicht greifbar 
waren.

Es ist nicht unbedingt so, dass die Informationen 
zuvor nicht öffentlich waren, es war nur sehr viel 
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kostspieliger und zeitaufwändiger, sie zu sammeln. 
Früher war es ein Beruf, diese Informationen zu fin-
den. Heute ist es eine Firma, die uns eine Assem-
blage von Datenbanken zur Verfügung stellt und 
sehr vieles somit einfach greifbar macht.

Die heutige Jugend weiss, dass sie digitale Spuren 
hinterlässt. Doch wer in den 1980er-Jahren an 
einem Geschichtenwettbewerb teilgenommen hat, 
konnte nicht damit rechnen, dass man dieses Werk 
dreissig Jahre später innert Sekunden finden wird.

Das gilt für viele Quellen aus der Vergangenheit. 
Um 1890 eine Zeitung zu lesen, musste man sie ent-
weder selbst kaufen oder in dem Café etwas konsu-
mieren, in dem sie auflag. Dreissig Jahre später wa-
ren die Zeitungen in den Bibliotheken verfügbar. 
Heute sind die Inhalte über digitale Kanäle zugäng-
lich. Die Digitalisierung hat viele frühere Kanäle so-
zusagen verschluckt und verdaut. Im Prinzip ist das 
eine Radikalisierung der Idee der öffentlichen Bib-
liothek, die allen offensteht. Das gibt es noch gar 
nicht so lange, wir neigen dazu, das zu vergessen. 
Lesegesellschaften mit Zeitschriften gab es seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts, aber für die allermeisten 
– zum Beispiel für weibliches Dienstpersonal oder 
Bauern – waren sie nicht zugänglich. Da gab es un-
ausgesprochene, aber sehr deutliche Zugangsschran-
ken. Und die sind sicher niedriger geworden.

Es ist also dank der Digitalisierung sehr viel 
einfacher geworden, auf Selbstauskünfte anderer 
Personen zuzugreifen?

Ich wäre da vorsichtig. Digitale Kanäle machen 
nicht wirklich alles für alle sichtbar. Sie sind gleich-
zeitig Filter: Informationen, die nicht über digitale 
Kanäle zugänglich sind, werden durch das Internet 
sozusagen Geheimwissen. Und schliesslich muss 
man sich auch bewusst sein: Server werden abge-
schaltet, Daten im Nachhinein verändert. Welche 
Version einer Selbstauskunft wann für wen verfüg-
bar war, ist nachträglich gar nicht so einfach heraus-
zufinden. Aber genau für diese Manipulationen inte-
ressiert sich eben die Geschichtswissenschaft.

Gespiegeltes Luzern: 
eines der Postkarten-Sujets 
von Remo Infanger.



«Pic or it didn’t happen» lautet ein geflügeltes 
Wort in sozialen Medien – war man irgendwo, 
hat man etwas erlebt, muss ein Foto her. 
Tatsächlich war es nie zuvor so einfach, Bilder 
von hoher Qualität in enormen Mengen zu 
erstellen und mit anderen zu teilen. Doch aus 
der Möglichkeit, unser Leben in Bilder zu 
fassen, wird ein Imperativ, das zu tun. Und zwar 
so, dass die Bilder intuitiv verständlich sind: 
Wer in Luzern ist, knipst ein Wasserturmbild 
oder ein Selfie vor dem Löwendenkmal, 
reproduziert damit fortwährend ähnliche 
Sujets, mit denen auch um Touristinnen und 
Touristen geworben wird. Diese Motive nutzen 
auch Medien, um Ereignisse in der «Leuchten-
stadt» zu verorten. Entsprechend dominant 
sind diese Sujets in gängigen Bildersamm-
lungen.

Fotograf als Co-Dozent
«Das Wissen um Bildbestände und Seh-
gewohnheiten führt zur Wiederholung der 
immer gleichen Motive, Perspektiven und 
Kompositionen», erklärt Sebastian W. Hoggen-
müller. Der Oberassistent am Soziologischen 
Seminar hat in einem Masterseminar mit 
seinen Studierenden diese routinisierten 
Fotopraktiken erforscht und hinterfragt. 
Ausgerüstet wurden die Studierenden dabei 
nicht nur mit theoretischem Wissen, sondern 
auch mit praxisnahen Inputs des freien 
Fotografen Felix Amsel, der die Lehrveranstal-
tung mit Hoggenmüller im Co-Teaching leitete. 

Aus der Lehrveranstaltung ist im Anschluss 
das Projekt «Greetings from Lucerne. Alter - 
na tive Stadtansichten im Postkartenformat» 
entstanden. Elf Studierende zeigen auf  

30 Postkarten ihren (soziologisch geschulten) 
Blick auf Luzern. «Sie fotografierten allein oder 
in Zweiergruppen, mit dem Ziel, sich von 
eingeschliffenen Sehgewohnheiten und 
visuellen Handlungen zu distanzieren», erklärt 
Hoggenmüller. Ein Duo erkundete beispiels-
weise Orte, die alpin geprägte Namen tragen: 
Alpenquai, Pilatusplatz, Hotel des Alpes und 
Claridenstrasse – in Luzern wimmelt es von 
terminologischen Gebirgsablagerungen. Ein 
anderes Team betrachtete Luzern durch 
Fenster und schuf so ein visuelles Wechselspiel 
von öffentlichen und privaten Räumen, bei dem 
das Fenster als Brückenschlag zwischen den 
beiden Welten fungiert.

Doch die Studierenden lernten nicht nur ihren 
Blick zu reflektieren, sondern übten sich auch 
im Projekt- und Eventmanagement, schlossen 
Kooperationsverträge ab, führten Verhandlun-
gen mit der Druckerei und organisierten sich 
mit der Kunsthalle Luzern, wo im Mai die 
Postkartenbox der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde. All die Arbeit nahmen die Studierenden 
fern des Curriculums in Angriff. Und für die 
Idee, so resümiert Hoggenmüller, «dass die  
realisierten Fotografien ihren Weg zurück in 
den Stadtalltag und über dessen Grenzen 
hinaus finden. Soziologische Forschung, so  
der programma tische Gedanke, soll nicht nur 
Gesellschaft untersuchen, sie soll auch 
gesellschaftlich sichtbar sein.» (AC.)

Die Postkartenbox (30 Bilder für 20 Franken) 
ist in Luzern erhältlich bei Portmanngrafik an 
der Bruchstrasse 44 sowie im Büro von Luzern 
Tourismus an der Zentralstrasse 5.

EINE 
EIGENE SICHT 
AUF DIE STADT
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Ob «Black Lives Matter»-Transparente oder der 
violette Auftritt eines Teils der Gegnerschaft der 
Pandemiemassnahmen: Allerorts werden Plakate 
und Fahnen gehisst, um starke Forderungen an 
Gesellschaft und Politik zu richten – diese Identitäts-
politik ist zuweilen begleitet von einer gehörigen 
Portion Aggressivität. Menschen laden ihre jeweilige 
Gruppenzugehörigkeit emotional stark auf und 
verstehen sie als identitätsstiftend; Forderungen 
erscheinen somit nicht verhandelbar, da es im Kern 
eben um die Identität geht. Nach diesem Muster 
handeln inzwischen vielfältige Gruppen. Das nährt 
die Befürchtung, dass die prinzipielle Gleichheit in 
Zivilgesellschaft und politischer Gemeinschaft 
aufgekündigt wird, dass sich weniger Menschen zur 
politischen Gemeinschaft der Schweiz zugehörig 
fühlen – gesellschaftspolitisch ein brisantes Szena-
rio. Zwei Schlüsselfragen lauten daher: Wie ist es um 
das Zugehörigkeitsgefühl zur Schweizer Gesellschaft 
bestellt? Und wie wirken partikulare soziale Identi-
täten auf dieses generelle Gefühl der Zugehörigkeit 
zur Gesellschaft?

Für eine aussagekräftige Messung sollen soziale 
Identitäten einerseits möglichst konkret abgefragt 
werden, um der Lebenswirklichkeit der Befragten 
nahe zu kommen. Anderseits müssen sie möglichst 
weit und abgestuft erfasst werden. Das von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom 
Schweizerischen Nationalfonds geförderte deutsch-

Text: Antonius Liedhegener | Anastas Odermatt

schweizerische Forschungsprojekt «Konfigurationen 
individueller und kollektiver religiöser Identitäten 
und ihre zivilgesellschaftlichen Potentiale» (KONID) 
hat es ermöglicht, ein neues Befragungsinstrument 
zu entwickeln, das der heutigen Vielschichtigkeit 
sozialer Identitäten gerecht wird. Der damit durch-
geführte «KONID Survey 2019» umfasst je eine 
Repräsentativbefragung in Deutschland und der 
Schweiz. Entstanden ist eine multithematische, 
ländervergleichende Befragung der Bevölkerung ab 
16 Jahren. 

«Kantönligeist» nicht entscheidend
Menschen haben ganz grundsätzlich zahlreiche 
soziale Rollen und Mitgliedschaften. Diese Vielfalt 
und deren Bewertung bestimmen die soziale 
Identität. Insgesamt zeigt sich anhand der Erhebung, 
dass viele der erfragten sozialen Identitäten tatsäch-
lich von hoher Wichtigkeit für die Schweizer Bevölke-
rung sind (siehe Diagramm). Doch nicht alle sind 
gleich zentral. Mit Abstand als am wichtigsten 
erachtet werden die eigene Familienzugehörigkeit 
und die Zugehörigkeit zum Freundes- und Bekann-
tenkreis. Eine grosse Mehrheit nennt sie als für sie 
persönlich «wichtig» oder «äusserst wichtig». Darauf 
folgen Zivilstand, freiwilliges Engagement, Nationali-
tät, Geschlecht und Beruf. Die Religionszugehörig-
keit nach Christentum, Islam und anderen Religions-
traditionen ist im Mittelfeld angesiedelt. Die 
Schichtzugehörigkeit und die spezifische Konfes-

Identitätspolitik ist in aller Munde, doch an profunden 
quantitativen Untersuchungen mangelt es. Eine Studie 
schafft verlässliche Daten und zeigt unter anderem: 
Zentral für das «Ich» und «Wir» der Schweizerinnen und 
Schweizer ist die Familie. 

SOZIALE IDENTITÄT: 
100 % «WIR»?
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sionszugehörigkeit – beides zentrale, Politik und 
Gesellschaft strukturierende soziale Identitäten der 
klassischen Moderne – finden sich hingegen am 
unteren Ende. Bemerkenswert ist auch die geringe 
Bedeutung des Wohnkantons und der Sprachregion. 
Der «Kantönligeist» und auch der «Röstigraben» sind 
für die soziale Identität der Menschen offenbar nicht 
so zentral, wie es der öffentliche Diskurs vermuten 
lassen würde – genauso wie die Identifikation mit der 
Fan-Gemeinde eines Sportvereins. 

Identitätspolitik und die Gegenüberstellung sozialer 
Identitäten, so die Ausgangsüberlegung, könnten 
dazu führen, dass sich die Schweizerinnen und 
Schweizer zur Gesellschaft allgemein im Land nicht 
mehr zugehörig fühlen. Doch der «KONID Survey 
2019» zeigt: Knapp 60 Prozent der Bevölkerung 
fühlen sich in der Schweiz «zugehörig» und ein 
weiteres Drittel «eher dazugehörig». Nur 8 Prozent 
fühlen sich «eher nicht» oder «nicht dazugehörig». 
Dieser deutliche Befund spricht für ein starkes, 
verbreitetes Zugehörigkeitsgefühl in der Schweizer 
Bevölkerung.

Corona als Einflussfaktor?
Des Weiteren wurde die Rolle der sozialen Identitä-
ten für dieses Zugehörigkeitsgefühl untersucht. 
Nach der anhand einer Faktoranalyse erfolgten 
Gruppierung der 21 «äusserst wichtigen» und 
«wichtigen» sozialen Identitäten wurde deren 

statistischer Zusammenhang mit dem Zugehörig-
keitsgefühl unter Berücksichtigung einschlägiger 
Kontrollvariablen analysiert. Das Ergebnis zeigt, dass 
sich soziale Identitäten, insbesondere die Wichtigkeit 
des räumlichen (etwa Region, Kanton, Wohnort) und 
sozialen Nahbereichs (wie Familie, Freundeskreis, 
Nachbarschaft, Engagement), positiv auf das 
Zugehörigkeitsgefühl der Bevölkerung zur Schweiz 
auswirken. Klassische identitätspolitische Felder wie 
Rollen- und Statusidentität, aber auch religiöse 
Identität haben hingegen keinen Einfluss darauf. Das 
Zugehörigkeitsgefühl zur Schweizer Gesellschaft ist 
von identitätspolitischen Konflikten also bislang 
weniger stark beeinflusst, als vielleicht angenom-
men. Ob die Corona-Krise mit ihren Kontakt-
beschränkungen, aber auch durch persönliche 
Konflikte um die Massnahmen im Nahumfeld 
Schäden hinterlassen hat und wie sich diese auf das 
Zugehörigkeitsgefühl zur Schweiz auswirken, ist 
offen. Weitere Forschung ist daher nötig, um die 
mittelfristigen Folgen der Pandemie für soziale 
Identitäten und das Zugehörigkeitsgefühl zur 
Schweizer Gesellschaft einschätzen zu können.

Studie im Volltext: 
https://resic.info/konid

Familie
Freundeskreis

Zivilstand
freiwilliges Engagement

Nationalität
Geschlecht

Beruf
Geburtsland
Europäer/-in

Altersgruppe
Herkunftsgebiet

Religionszugehörigkeit
Wohnort

Nachbarschaft
Politische Haltung

Ungleichheit
Wohnkanton

Konfessionszugehörigkeit
Sprachregion

Schichtzugehörigkeit
Fan Sportverein

WICHTIGKEIT SOZIALER IDENTITÄTEN IN DER SCHWEIZ
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FORSCHUNG

RELIGIONSFREIHEIT  
ODER  

KÖRPERVERLETZUNG? 

Der strafrechtliche Umgang mit medizinisch nicht notwendiger 
männlicher Genitalbeschneidung im Kindesalter ist  

umstritten. Ein Strafrechtsprofessor, ein Judaist und ein Professor 
für Islamische Theologie erklären, warum das so ist. 

Interview: Daniel Schriber
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Andreas Eicker, Sie sind Professor für Strafrecht und 
Strafprozessrecht und haben im April eine interdiszipli-
näre Tagung zum Thema Knabenbeschneidung durch- 
geführt. Wie sieht die diesbezügliche Rechtslage in der 
Schweiz aus? 

Andreas Eicker: Die Rechtslage ist nicht eindeutig ge-
klärt. Zwar gibt es in der Schweiz einen Tatbestand, der die 
weibliche Genitalbeschneidung unter Strafe stellt – der Ge-
setzgeber hat jedoch darauf verzichtet, auch die Beschnei-
dung von Jungen zu erwähnen. 

Und das bedeutet? 
Daraus kann man einerseits den Schluss ziehen, dass 

die sogenannte Knabenbeschneidung nicht strafbar sei. 
Andererseits stellt sich die Frage, ob die Beschneidung vom 
Tatbestand der einfachen Körperverletzung erfasst wird 
und unter welchen Voraussetzungen sie gegebenenfalls als 
gerechtfertigt erscheint. Denn Fakt ist: Durch die Beschnei-
dung wird – wie bei anderen medizinischen Eingriffen 
auch – tatbestandlich eine Gesundheitsschädigung im 
Sinne eines behandlungs- und heilungsbedürftigen Zu-
stands hervorgerufen. 

Hier treffen offensichtlich ganz unterschiedliche  
Vorstellungen aufeinander. 

In der Tat. Bei dem Thema treffen nicht nur verschie-
dene juristische, sondern auch medizinische und theologi-
sche Perspektiven aufeinander. Es stellt sich beispielsweise 
die Frage, ob die Beschneidung ein in unserer Gesellschaft 
sozialübliches Verhalten ist, das deshalb nicht als straf-
rechtlich relevant betrachtet werden kann. Fraglich ist 
auch, ob und inwieweit die verfassungsrechtlich garantierte 
Religionsausübungsfreiheit als Rechtfertigungsgrund her-
angezogen werden darf – denn die körperliche Unversehrt-
heit von Kindern steht nach der Verfassung unter ganz be-
sonderem Schutz. Eine rechtfertigende Einwilligung der 
Eltern steht nach dem Zivilrecht unter dem Vorbehalt der 
Kindeswohlbeurteilung. Diese lässt es grundsätzlich zu, 
auch medizinische, religiöse und kulturelle sowie erzieheri-
sche Aspekte zu berücksichtigen.

Was meinen Sie damit konkret? 
Ein Beispiel: Entspricht es mehr dem Kindeswohl, den 

Jungen dank der Beschneidung in eine religiöse und/oder 
kulturelle Gemeinschaft zu integrieren und damit vor Aus-
grenzung und Stigmatisierung zu schützen? Oder müs ste 
man dem Jungen die Freiheit belassen, in ein wenig fort-
geschrittenem Alter selbst zu entscheiden, ob er dieser reli-
giösen oder kulturellen Gemeinschaft überhaupt angehö-
ren will – und falls ja, ob er dies auch durch die Beschnei-
dung irreversibel zum Ausdruck bringen möchte? 

Ist ein Verbot der medizinisch nicht indizierten  
Zirkumzision an urteilsunfähigen Jungen realistisch? 

Ich kann mir das nicht vorstellen. Es scheint klar, dass 
die Strafverfolgung im Falle der Knabenbeschneidung poli-
tisch nicht gewollt ist und momentan auch nicht verfolgt 
wird. Der Einsatz von Strafrecht gilt als Ultima Ratio und 
muss verhältnismässig sein. Gleichwohl ist es rechtlich 
nicht einfach zu begründen, warum die Knabenbeschnei-
dung nicht vom Tatbestand der Körperverletzung erfasst 
sein soll. Dies hat zur Folge, dass bei einer weiterhin fehlen-
den rechtlich normierten Einwilligungslösung, die zugleich 
dem Kindeswohl Rechnung trägt, die Diskussion wohl wei-
ter anhalten wird. 

David Bollag, Sie sind Lehr- und Forschungsbeauftragter 
am Institut für Jüdisch-Christliche Forschung und 
Rabbiner. Welche Bedeutung hat die Knabenbeschnei-
dung im heutigen Judentum? 

David Bollag: Was religiöse Vorschriften und Bräuche 
angeht, gab es im Judentum im Laufe der Zeit viele Verän-
derungen. Bei der «Brit Mila», wie die Beschneidung im 
Judentum genannt wird, sieht es jedoch anders aus: Diese 
Vorschrift ist im Judentum nach wie vor enorm verbreitet. 
Und das auch in jüdischen Kreisen, in denen andere Nor-
men – zum Beispiel die Speisegesetze – nicht mehr einge-
halten werden. Durch die Brit Mila wird die Zugehörigkeit 
zur jüdischen Religion und zum jüdischen Volk auf körper-
liche Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Sie markiert 
den Eintritt in die jüdische Gemeinschaft und symbolisiert 
den Bund zwischen Gott und Abraham bzw. zwischen Gott 
und den Juden. 

Welche Herausforderungen bringt das Ausüben religiöser 
Bräuche wie diesem im schweizerischen Rechtsraum mit? 

Eine Gesellschaft muss fähig sein, Andersdenkende voll 
zu akzeptieren. Das fällt der Schweiz nicht immer leicht. 
Und das, obwohl die Religionsfreiheit in der Verfassung 
verankert ist. Das Schächtverbot, das Ende des 18. Jahrhun-
derts eingeführt wurde, ist ein Beispiel dafür. Bei dieser 
Initiative wurde das Tierwohl in den Vordergrund gestellt, 
dabei ging es eigentlich um antisemitische Ressentiments. 
Für mich ist klar: Wer ein Problem mit der Beschneidung 
hat, hat ein Problem mit Religionsfreiheit. 

Wie würde die jüdische Gemeinschaft auf ein Verbot der 
Knabenbeschneidung in der Schweiz reagieren?

Wenn die Beschneidung in einem Land verboten wird, 
werden die Jüdinnen und Juden auswandern – und zwar 
mit Stolz. Ich bin überzeugt, dass hinter solchen Kampag-
nen, die unter dem Deckmantel der Menschenrechte 
durchgeführt werden, sehr häufig Antisemitismus steckt. 
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Der Versuch, die religiöse Zirkumzision zu verhindern, ist 
ein Versuch, die Juden und die Muslime aus Europa zu ver-
treiben. 

Erdal Toprakyaran, Sie sind Professor für Islamische 
Theologie. Wie wichtig ist die Knabenbeschneidung im 
Islam? 

Erdal Toprakyaran: Die Knabenbeschneidung gilt im 
Islam nicht als ein göttliches Gebot, da sie im Koran nicht 
erwähnt wird. Jedoch soll der Prophet Muhammad selbst 
beschnitten gewesen sein und habe die Muslime ermuntert, 
die Knaben beschneiden zu lassen. Entsprechend ordnen 
die grossen Rechtsschulen die Knabenbeschneidung als 
wichtige prophetische Tradition ein. Deshalb lassen fast 
alle Muslime ihre Söhne in der Regel vor der Pubertät be-
schneiden. Die Beschneidung ist aber auch ein prägendes 
kulturelles Ritual, das oftmals zusammen mit der gesamten 
Verwandtschaft ausgiebig gefeiert wird. 

Wird die Diskussion über die Notwendigkeit der  
Beschneidung in Ihrer Religion geführt? 

Auch in mehrheitlich muslimischen Ländern hat die 
immer stärker werdende Säkularisierung und Diversifizie-
rung Spuren hinterlassen. In säkularisierten Ländern wie 
Bosnien, Albanien oder der Türkei gibt es vermehrt Perso-
nen, welche die Knabenbeschneidung hinterfragen oder 
ablehnen. Dies führt aber in der Regel nicht dazu, dass die 
Beschneidung aufgegeben wird, sondern zu einer «moder-
neren» Gestaltung des Rituals. So werden etwa Knaben 
eher in einem späteren Alter beschnitten, damit sie besser 
mit den Schmerzen umgehen können, oder es finden ver-
mehrt Beschneidungen unter Vollnarkose in Krankenhäu-
sern statt. 

Wie bringt der Islam seine religiösen Bräuche mit dem 
schweizerischen Rechtsraum in Einklang? 

Es ist ein Fakt, dass es muslimische Traditionen gibt, 
die mit dem Schweizer Rechtssystem nicht in Einklang ge-
bracht werden können. Etwa die Mehrfachehe oder die ju-
ristische Benachteiligung von Frauen beim Erbrecht. Je-
doch sind solche vormodernen Traditionen auch unter 
Musliminnen und Muslimen sehr umstritten und werden 
in Ländern wie der Türkei oder Bosnien in der Regel nicht 
praktiziert. Für Muslime gilt ohnehin, dass sie sich an die 
Gesetze des Landes zu halten haben, in dem sie leben. So-
mit gilt das traditionell-islamische Recht nur so lange, wie 
es mit den geltenden Gesetzen des jeweiligen Landes in 
Einklang steht. 

Andreas Eicker
Professor für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, 
Internationales Straf-
recht und Kriminologie

www.unilu.ch/
andreas-eicker
  

David Bollag 
Dr., Lehr- und For-
schungsbeauftragter 
am Institut für Jüdisch-
Christliche Forschung 
sowie Rabbiner

www.unilu.ch/
david-bollag
  

Erdal Toprakyaran  
Professor für Islamische 
Theologie

www.unilu.ch/
erdal-toprakyaran
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Die im April durchgeführte Tagung zur Knabenbeschneidung 
(siehe Interview) stellt ein Teilprojekt des universitären For-
schungsschwerpunkts «Wandel der Familie im Kontext von 
Migration und Globalisierung» (FaMiGlia) dar. In diesem Rahmen 
untersuchen Forschende verschiedener Disziplinen und Fach-

richtungen der Universität Luzern, wie sich familiäre Beziehun-
gen und verwandtschaftliche Praktiken aufgrund von 

Globalisierung und Migration verändern und welche 
religiösen, gesellschaftlichen und rechtlichen 

Fragestellungen diese Entwicklungen aufwerfen. 
Untersuchungsgegenstand waren bisher bei-
spielsweise neue familiäre Lebensformen wie jene 
von Ein-Eltern-Familien und gleichgeschlecht-
lichen Elternpaaren oder moderne Reproduk-
tionstechnologien wie die Leihmutterschaft 
und die Eizellspende. Aber auch die Frage 
nach den historischen und theologischen 
Ursprüngen unserer vorherrschenden 
«Normal-» und Idealvorstellungen von Ehe 
und Familie wurde thematisiert.

«FaMiGlia» wurde 2016 lanciert und steht 
unter der Leitung der Professorinen Bettina 
Beer (Kultur- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät) und Martina Caroni (Rechtswissen-
schaftliche Fakultät). Bis zu ihrer Emeritie-
rung Anfang dieses Jahres gehörte auch 
Professorin Stephanie Klein (Theologische 
Fakultät) zu den Leiterinnen. Ursprünglich 
auf fünf Jahre angelegt, wurde der 
Forschungsschwerpunkt per Beginn 
dieses Jahres um ein weiteres Jahr 
verlängert. Ziel von «FaMiGlia» ist es, den 
fakultätsübergreifenden Austausch 
anzuregen, den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu fördern, Studierende für 
zentrale Forschungsfragen zu interessie-
ren und die Universität national und 
international weiter zu vernetzen.

FAMILIE 
IM BLICK
Text: Seline Rettenmund

www.unilu.ch/famiglia
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Zu Beginn der Pandemie hörte man oft die 
Klage, dass die Religionen kaum etwas von 
sich hören liessen. In den Medien wurde dies 
als Zeichen mangelnder Gesellschaftsfähigkeit 
gewertet. Ich denke, dies greift zu kurz. Denn 
wie die Verschwörungstheorien – auch 
innerhalb der Religionen – gezeigt haben, ist 
die schnelle Antwort nicht immer die beste. 
Religiöse Menschen hat die Pandemie ebenso 
verunsichert wie Menschen ohne religiösen 
Hintergrund. Etwa ein Jahr nach Beginn der 
Pandemie lagen dann zahlreiche Veröffent-
lichungen vor – auch die Theologische 
Fakultät der Universität Luzern hat Ende 2021 
in einem Gemeinschaftsprojekt mit der 
Theologischen Hochschule Chur einen Band 
zur Pandemie herausgegeben (Michael Durst/
Margit Wasmaier-Sailer (Hrsg.): Plagen – Seu-
chen – Pandemien. Herder, Freiburg/Basel/
Wien).

In den verschiedenen Religionen – ich kann 
das zumindest für Christentum, Judentum und 
Islam sagen – stand der Schutz von Leben und 
Gesundheit klar an erster Stelle, auch wenn 
immer wieder auf das Recht zur freien 
Religionsausübung hingewiesen wurde. 
Entsprechend wurden die staatlichen Mass-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie voll 
und ganz mitgetragen. Rechtskonservative 
Kreise bildeten eine Ausnahme – dort zweifel-
te man die medizinischen Massnahmen an und 
schreckte teilweise auch nicht vor abergläu-
bischen Praktiken zurück. Die meisten 
Menschen vertrauten jedoch dem Urteil der 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Immer wieder sensibilisierten die Angehörigen 
der verschiedenen Religionen zudem für die 
Situation derjenigen, die auf der Strecke zu 
bleiben drohten: Sterbende, Alleinstehende, 
Kinder und Jugendliche, alte Menschen oder 
psychisch kranke Menschen. An vielen Orten 
entstanden auf diese Weise solidarische 
Aktionen, etwa die, dass junge Menschen für 
ältere Menschen die Einkäufe erledigten.

Was die religiösen Praktiken im engen Sinn 
betrifft, so entwickelten die religiösen Institu-
tionen schon bald digitale Formate für ihre 
liturgischen Feiern. In einer Katastrophensitua-
tion ist die Bedeutung von Spiritualität nicht zu 
unterschätzen: Das Gebet ist eine Quelle von 
Hoffnung, durch die man den Alltag besser 
meistern kann, und stiftet inmitten von 
Isolation und Quarantäne Gemeinschaft. 
Gerade für die katholische Kirche, die ohnehin 
eine schwere Krise durchlebt, war die Pande-
mie aber auch eine Zäsur: Es war nicht klar, wie 
viele Menschen nach dem Ende der Pandemie 
die Gottesdienste noch besuchen würden. Der 
Theologe Klaus von Stosch hat dies in seinem 
Aufsatz «Die Corona-Krise als Lernfeld für 
Kirche und Systematische Theologie» so 
kommentiert: «Schon lange entscheiden 
Menschen selbst, ob sie in die Kirche gehen 
und welche spirituellen Angebote sie nutzen. 
Doch durften sie genau dies auf einmal mit 
dem Segen der Kirche tun.»

GEFRAGT?
GEANTWORTET!

Gefragt
Sandra Bärnreuther
Assistenzprofessorin für 
Ethnologie

Geantwortet
Margit Wasmaier-Sailer
Professorin für Funda-
mentaltheologie

www.unilu.ch/
margit-wasmaier

CORONA:  
AUSWIRKUNGEN 
AUF RELIGIÖSE 
PRAKTIKEN?
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Globalität sehen
Weltraumfotografien, Klima-
diagramme und Weltkarten: Sie 
veranschaulichen nicht nur bereits 
Gewusstes, sondern erzeugen 
spezifische Vorstellungen über 
die «Welt». Mittels einer eigen-
ständig entwickelten Methode zur 
interpretativen Bildanalyse nimmt 
Sebastian W. Hoggenmüller 
Globalisierung als visuelles 
Phänomen in den Blick. Damit 
erschliesst er ein Thema, das 
bislang noch nicht systematisch 
bearbeitet wurde: die visuelle 
Konstruktion von Globalität. Es 
handelt sich um die publizierte 
Dissertation Hoggenmüllers, 
Oberassistent am Soziologischen 
Seminar (siehe auch Seite 17). Die 
Doktorarbeit war von Bettina 
Heintz, inzwischen emeritierte 
Soziologie-Professorin und 
derzeitige Seniorprofessorin am 
Seminar, betreut worden.

Sebastian W. Hoggenmüller 
Globalität sehen. Zur visuellen 
Konstruktion von «Welt»
Campus, Frankfurt a. Main 2022 
(angekündigt auf November)

Kartellrechtliches  
Diskriminierungsverbot
Gestützt auf die Wirtschafts-
freiheit, können Unternehmen ihre 
Preise grundsätzlich frei fest-
legen. Die Preissetzungsfreiheit 
marktbeherrschender Unterneh-
men ist jedoch begrenzt. Auf-
grund ihrer Einflussmöglichkeit 
auf den wirksamen Wettbewerb 
unterstehen sie der kartellrecht-
lichen Missbrauchskontrolle 
gemäss Art. 7 im Kartellgesetz 
(KG). Die Dissertation von Lydia 
Patrizia Buchser analysiert diese 
Situation unter dem Blickwinkel 
des kartellrechtlichen Diskriminie-
rungsverbots. Die Studie wurde 
von Professor Nicolas Diebold 
betreut und ist als 165. Band der 
Reihe «Luzerner Beiträge zur 
Rechtswissenschaft» erschienen. 
Diese wird im Auftrag der 
Luzerner Rechtsfakultät von 
Professor Jörg Schmid heraus-
gegeben.

Lydia Patrizia Buchser 
Kartellrechtliches  
Diskriminierungsverbot
Schulthess, Zürich 2022

Der Bayreuther Kreis und  
sein Umfeld
Thema dieser Studie ist die 
Verbindung von Theologie und 
Musik als ideologisches Instru-
mentarium des Bayreuther 
Kreises, der als Bindeglied 
zwischen Richard Wagner 
(1813–1883) und der NS-Ideologie 
fungierte. Anhand von Quellen 
untersucht Wolfgang W. Müller, 
mittlerweile emeritierter Professor 
für Dogmatik und vormaliger 
Leiter des Ökumenischen 
Instituts, die zentrale Bedeutung 
von Religion und Musik in der 
Rezeption der Musik und Werke 
Wagners durch Hans von Wol-
zogen und Houston Stewart 
Chamberlain. Er zeigt, dass die 
nationalsozialistische Rezeption 
der musikalischen und theore-
tischen Schriften nicht ohne 
Berücksichtigung des Bayreuther 
Kreises verstanden werden kann. 
Der Band ist Teil der Reihe «TeNOR 
– Text und Normativität».

Wolfgang W. Müller 
Der Bayreuther Kreis und sein 
Umfeld. Religion – Macht – Musik
Schwabe, Basel 2022

Ein «More Realistic Approach»? 
Während in Europa um den Einfluss 
des «More Economic Approach» ge-
rungen wurde, hat sich in den USA 
mit «Behavioral Antitrust» ein neuer 
verhaltensökonomischer Wett-
bewerbsansatz hervorgetan. Die 
verhaltensökonomische Analyse 
des Wettbewerbsrechts kann als 
Basis für einen wiederum neuen 
Wettbewerbsansatz gesehen 
werden: den «More Realistic 
Approach» – die Wettbewerbs-
politik soll sich am realen Verhalten 
und den realen Zielen der Markt-
akteure orientieren und damit der 
wettbewerbsrechtlichen Analyse 
realistischere Modelle zugrunde 
legen. Martin Meier geht in seiner 
von Professor Klaus Mathis 
betreuten Doktorarbeit der Frage 
nach, wo die Möglichkeiten und 
Grenzen der verhaltensökonomi-
schen Analyse des Wettbewerbs 
liegen.

Martin Meier 
Ein «More Realistic Approach»?  
Zu den Möglichkeiten und Grenzen 
der verhaltensökonomischen 
Analyse des Wettbewerbsrechts
Mohr Siebeck, Tübingen 2021
(Open-Access-Abruf:  
www.mohrsiebeck.com)

DRUCKFRISCH

Neue Publikationen laufend unter www.unilu.ch/neuerscheinungen
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Töchter stimmen eher mit linksorien-
tierten Elternteilen überein. Anders 
verhält es sich bei männlichen Nach-
kommen, wie eine Studie zeigt.

Dr. Mathilde M. van Ditmars hat untersucht, inwieweit die Identifizierung im 
politischen Spektrum mit «links» oder «rechts» von Eltern und ihren 
Kindern übereinstimmen und ob bzw. inwiefern dabei geschlechtsspezi-
fische Dynamiken im Spiel sind. Die Forschungsmitarbeiterin am Politik-
wissenschaftlichen Seminar stützt sich für ihre Analyse auf bestehende 
Daten aus Deutschland und der Schweiz. Diese stammen aus Befragungen 
von Eltern und ihren Kindern im Alter von 16 bis 35 Jahren, die zusammen 
im selben Haushalt leben. Die Studie basiert auf van Ditmars Disser-
tationsschrift und ihrer postdoktoralen Forschungsarbeit.

Es zeigt sich eine grosse Übereinstimmung der politischen Einstellung von 
Eltern und ihren Kindern. Im Durchschnitt beträgt diese rund 50 Prozent; 
bis zu 70 Prozent der Eltern haben mindestens ein Kind, das sich im selben 
politischen Lager positioniert. Männliche Nachkommen übernehmen 
gleich häufig linke oder rechte Einstellungen der Eltern. Töchter hingegen 
stimmen öfter mit linksorientierten Elternteilen überein, egal ob es sich 
dabei um Vater oder Mutter handelt. Mütter und Väter werden, wenn es um 
die Übernahme von linker oder rechter Orientierung geht, von Töchtern 
und Söhnen als gleichbedeutend angesehen. Gemäss der Studie scheinen 
linksorientierte Eltern ihre Einstellung also mit grösserer Wahrscheinlich-
keit an ihre Töchter weiterzugeben als rechtsorientierte. Für Letztere ist es 
aber umgekehrt nicht wahrscheinlicher, dass sie ihre Einstellung an ihre 
Söhne weitergeben. Generell übernehmen Kinder eher die politische 
Orientierung ihrer Eltern, wenn zu Hause mehr über Politik diskutiert wird 
und insbesondere, wenn beide Elternteile sich dem gleichen Lager 
zugehörig fühlen. Stimmen die Eltern politisch überein, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit zur Weitergabe der Einstellung um 15 bis 20 Prozent.

Mathilde van Ditmars Studie «Political Socialization, political Gender Gaps 
and the intergenerational Transmission of left-right Ideology» ist im 
«European Journal of Political Research» erschienen und open access 
verfügbar.

Wie steht es um die Einkommensungleichheit 
in der Schweiz? Die seit Ende April online 
verfügbare, interaktive «Swiss Inequality 
Database» (SID; www.iwp.swiss/sid) zeigt die 
Entwicklung der Einkommensungleichheit seit 
1917 in anschaulichen und leicht verständ-
lichen Grafiken. Mit der SID macht das «Institut 
für Schweizer Wirtschaftspolitik an der 
Universität Luzern» (IWP) erstmals umfang-
reiche Forschungsdaten zur Ungleichheit in 
der Schweiz für alle frei zugänglich. Beim IWP 
handelt es sich um ein An-Institut, das von der 
Stiftung Schweizer Wirtschaftspolitik getragen 
wird und das der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät zugeordnet ist. Das Institut, das 
es nun seit rund einem halben Jahr gibt, 
untersteht der wissenschaftlichen Leitung von 
Christoph A. Schaltegger, Ordinarius für 
Politische Ökonomie. 

Ebenfalls um Ungleichheiten im finanziellen 
Bereich, hier aus rechtswissenschaftlicher 
Warte betrachtet, geht es in einem Gutachten, 
das Dr. Stéphanie Perrenoud (Universität 
Neuenburg) und Professor Marc Hürzeler 
(Luzern) im Auftrag der Schweizerischen 
Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten 
(SKG) erstellt haben. «Gleichstellungsrecht-
liche Probleme und Handlungsoptionen in der 
schweizerischen beruflichen Vorsorge» 
offenbart gleichstellungsrechtliche Ungleich-
heiten bei der beruflichen Vorsorge und 
unterbreitet Verbesserungsvorschläge.

UNGLEICH-
HEIT

POLITISCHE 
ORIENTIERUNG
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Kann die Schweiz dank Strom aus den Alpen die sogenannte «Winterlücke» schlies-
sen, ohne auf Erdgaskraftwerke zurückgreifen zu müssen? Die Antwort auf diese 
Frage stand im Zentrum der interdisziplinären Studie «Alpenstrom jetzt!». Diese hat 
das «Institut Kulturen der Alpen an der Universität Luzern» zusammen mit der 
Stiftung Alpines Energieforschungscenter AlpEnForCe (Disentis/Mustér) in Auftrag 
gegeben. Vier Forschende wurden eingeladen, ihre Expertise einzubringen, unter 
anderem Dr. Markus Schreiber, Energierechtsspezialist und wissenschaftlicher 
Oberassistent an der Universität Luzern.

Die Wissenschaftlerin und die drei Wissenschaftler orten ein grosses Potenzial und 
kommen zum Schluss, dass Solar- und Windstrom kurz- und mittelfristig am 
ökonomisch und ökologisch sinnvollsten sei. Entscheidend für das saisonale 
Gegengewicht wären alpine Photovoltaikanlagen. In Kombination mit Wasser- und 
Windenergie würden sich für die Berggebiete interessante Perspektiven ergeben. 
Markus Schreiber empfiehlt eine rechtliche Regelung für Photovoltaikanlagen auf 
Richtplanebene.

Das in Altdorf domizilierte An-Institut mit Direktor Boris Previšić widmet sich den 
Besonderheiten des gesamten alpinen Raums in der ganzen thematischen Breite. 
Kürzlich wurde mit «Syntopia Alpina» ein eigenes Online-Magazin lanciert.

ALPENSTROM

«Da der Hochschulzugang für geflüch-
tete Studierende nie institutionalisiert 
und rechtlich geregelt wurde, war die 
Arbeit von studentischen Organisatio-
nen sehr wichtig.» Das ist eines der 
Ergebnisse der kürzlich erfolgreich 
abgeschlossenen geschichtswissen-
schaftlichen Dissertation von Marino 
Ferri. Die Studie mit dem Titel «Leiden 
und leisten. Geflüchtete Student:innen 
an Schweizer Hochschulen 1945–1975» 
war von Titularprofessor Patrick Kury 
betreut und deren Realisierung 
zunächst mit einem fakultären An-
schubstipendium und danach mit einem 
Doc.CH-Beitrag des Schweizerischen 
Nationalfonds gefördert worden.

Langfristige Strukturen nötig
Insbesondere die «Hilfsaktion für 
Flüchtlingsstudenten in der Schweiz» 
und der «Verband der Schweizer 
Studierendenschaften» (VSS) hätten 
sich im untersuchten Zeitraum für 
geflüchtete Studierende engagiert, wie 
Dr. des. Ferri in einem auf der Uni-Web-
site aufgeschalteten Interview ausführt. 
Auf Parallelen zur heutigen Situation 
von in die Schweiz geflüchteten 
ukrainischen Studierenden (siehe auch 
Seiten 4/5) angesprochen, hält er fest, 
«dass aus meiner Arbeit keine Hand-
lungsanleitung für die Gegenwart 
abgeleitet werden kann». Grundsätzlich 
habe sich aber gezeigt, dass die 
Aufnahme von Geflüchteten einen 
jahrelangen Prozess in Gang setze. 
Daher seien Programme und Angebote 
wie Sprachkurse, Unterkünfte oder 
psychologische Unterstützung unbe-
dingt langfristig anzusetzen. Auch seien 
vermehrt die Hochschulen in die Pflicht 
zu nehmen, man könne diese Arbeit 
nicht einfach studentischen Organisa-
tionen überlassen.

FLUCHT

Interview: 
www.unilu.ch/magazin-extra

Mehr Informationen: 
www.kulturen-der-alpen.ch
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Wie rekrutieren, motivieren und entwickeln Unternehmen 
in der Schweiz ihre Mitarbeitenden? Wie verändert sich die 
Rolle des Human Resource Managements (HRM) über die 
Zeit? Mit diesen Fragen beschäftigt sich CRANET, das 
weltweit grösste HRM-Forschungsnetzwerk, in dem die 
Schweiz mit dem Center für Human Resource Management 
(CEHRM) an der Universität Luzern repräsentiert ist. Nun 
liegen mit dem Bericht «HRM in Switzerland: People & 
Practices» die Ergebnisse der neusten Schweizer Erhebung 
vor; diese wurde in Zusammenarbeit mit HR Swiss und ZGP 
durchgeführt. Die im Herbst 2021 gesammelten Daten 
beinhalten detaillierte Angaben zu HRM-Praktiken von  
174 Unternehmen mit mindestens hundert Mitarbeitenden 
aus unterschiedlichen Branchen und Sprachregionen. Da 
die Stichprobe in Bezug auf Grösse, Sektor und Industrie 
mit der CRANET-Stichprobe von 2014 vergleichbar ist, 
erlauben die Ergebnisse spannende Einblicke in die sich 
verändernde HRM-Praxis in Unternehmen. 

Weitere Etablierung von Homeoffice
Anders als etwa in den USA können in der Schweiz im Zuge 
der abflachenden Corona-Pandemie keine Hinweise auf 
eine «Great Resignation» festgestellt werden. Im Gegenteil 
berichten Unternehmen sogar, dass die freiwillige Fluktua-
tion leicht abgenommen habe; sie beträgt im Schnitt  
7 Prozent. Nichtsdestotrotz hat die Pandemie das HRM in 

Organisationen stark beeinflusst: So nahm etwa die interne 
Kommunikation stark zu. Dies, um den veränderten 
Erwartungen der Mitarbeitenden in Zeiten der Pandemie 
gerecht zu werden und um die emotionale Bindung 
aufrechtzuerhalten. In der internen Kommunikation ist 
ausserdem ein Digitalisierungsschub zu beobachten: In  
76 Prozent der Unternehmen werden elektronische 
Kommunikationskanäle häufiger als vor der Pandemie 
genutzt. In rund 31 Prozent der Firmen hat die direkte 
Kommunikation sowohl über den direkten Vorgesetzten als 
auch über die Geschäftsleitung zugenommen. Während 
zirka 80 Prozent der Unternehmen bereits vor der Pande-
mie ihren Mitarbeitenden Homeoffice-Möglichkeiten 
angeboten haben, sind es aktuell 96,2 Prozent.

Temporärarbeit: leichter Anstieg
Generell sehen sich Unternehmen heute – auch bereits vor 
der Pandemie – mit rasanten Veränderungen in ihrem 
Umfeld konfrontiert. Um diese Herausforderungen zu 
meistern, müssen sie flexibel und anpassungsfähig bleiben. 
Dies spiegelt sich auch in den Anstellungsform wider: Die 
Erhebung zeigt, dass flexible Arbeitsmodelle im Vergleich 
zu 2014 leicht zugenommen haben. Den Ergebnissen 
zufolge nutzen 88 Prozent der Unternehmen Temporär-
arbeit zur kurzfristigen Rekrutierung von Mitarbeitenden 
infolge von Auftragsspitzen, Unfall oder Krankheit. 61 Pro- 

Schweizer Unternehmen haben ihre interne Kommunikation 
intensiviert – dabei richten sich vermehrt auch Geschäftsleitungs-
mitglieder direkt an die Mitarbeitenden: Unter anderem dies zeigt 
die neueste CRANET-Erhebung.

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 
IN BEWEGUNG

Text: Anna Sender | Marina Pletscher



29

zent der Unternehmen greifen zu Temporärarbeit zur 
Deckung des Personalbedarfs bei Projekten und rund  
48 Prozent zur Bewältigung regelmässiger, saisonaler 
Auftragsschwankungen. Nur 5,4 Prozent der Unterneh-
men geben an, Temporärarbeit einzusetzen, um einen 
Einstellungsstopp zu umgehen oder um die Aufgaben, die 
in der Regel von der internen Personalabteilung durch-
geführt werden (z.B. Gehaltsabrechnung), auszulagern. 
Unabhängig von den Gründen für flexible Arbeitsmodelle 
geben 64 Prozent der Unternehmen an, dass die fach-
lichen Anforderungen an temporäre Arbeitskräfte gleich 
hoch sind wie an Festangestellte.

Mitarbeitende und Vorgesetzte als aktive Akteure 
Im Vergleich zur letzten Datenergebung geben die 
Unternehmen vermehrt an, HR-Informationssysteme,  
HR Analytics und algorithmische Entscheidungshilfen zu 
nutzen. Dabei wird oftmals zu einem Outsourcing an 
externe, spezialisierte Partner gegriffen. Massiv gestie-
gen ist der Anteil derjenigen Unternehmen, die so-
genannte HR-Self-Service-Systeme für Mitarbeitende 
anwenden: Dies hat sich seit 2014 verdoppelt und beträgt 
neu rund 66 Prozent. Solche webbasierten Programme 
erlauben es den Mitarbeitenden nicht nur, selbstständig 
die eigenen Personaldaten zu verwalten, sondern sie 
können bspw. die Möglichkeit zur Buchung eigener 

Schulungsmassnahmen, zur Personalisierung von 
Benefits Packages (z.B. Erwerb von Ferientagen) oder zur 
Planung der eigenen Karriere im Unternehmen umfassen. 
Auch Self-Service-Systeme für Vorgesetzte werden 
zunehmend genutzt. Was Personalentscheide anbelangt, 
findet im Vergleich zur vorherigen Datenerhebung öfter 
ein Miteinbezug direkter Vorgesetzter statt. Beschlüsse 
über Rekrutierung, Schulungen oder Vergütung indes 
werden in über der Hälfte der Unternehmen eher durch 
Vorgesetzte und nur in Absprache mit der HR-Abteilung 
getroffen. Anhand der Ergebnisse lässt sich der Trend 
bestätigen, demzufolge sowohl Vorgesetzte als auch 
Mitarbeitende selbst als aktive Akteurinnen und Akteure 
im HRM agieren und vermehrt HR-Aufgaben übernehmen.

Alles in allem zeigt sich gegenüber der Erhebung 2014, 
dass es gerade in den Bereichen Kommunikation, 
Flexibilität und Digitalisierung zu deutlichen Veränderun-
gen gekommen ist. Die CRANET-Resultate legen nahe, 
dass die Corona-Pandemie diese Entwicklungen erheb-
lich beschleunigt hat.

Anna Sender
Geschäftsführerin des 
Centers für Human 
Resource Management 
(CEHRM) sowie 
Oberassistentin und 
Dozentin, Leiterin des 
CRANET-Projekts in 
der Schweiz

Marina Pletscher
Wissenschaftliche 
Assistentin und 
Doktorandin am 
CEHRM, Erstautorin 
der Studie

www.unilu.ch/
marina-pletscher

www.unilu.ch/
anna-sender

CRANET-Studie:
www.unilu.ch/magazin-extra
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Datenströme gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. Dies ist eines der Ergebnis-
se des nun abgeschlossenen For-
schungsprojekts «The Governance of 
Big Data in Trade Agreements» unter 
der Leitung von Mira Burri. So ist 
gemäss der ausserordentlichen 
Professorin für Internationales Wirt-
schafts- und Internetrecht der Bedarf an 
regulatorischer Zusammenarbeit auf 
internationaler Ebene klar gestiegen. 
Unsicher sei jedoch, inwiefern die 
momentane Wirtschaftspolitik diesem 
Bedarf tatsächlich Rechnung tragen 
könne. Denn gleichzeitig habe, so Burri, 
auch die Regulierung nicht-wirtschaft-
licher Interessen, beispielsweise der 
Schutz der Privatsphäre, an Bedeutung 
gewonnen. Gesetzgebern wird zu 
Handelsabkommen geraten, welche 
zwar die Daten ihrer Bürgerinnen und 
Bürger schützen; gleichzeitig soll 
jedoch von digitalem Protektionismus 
abgesehen werden – denn «Big 
Data»-Regulierungen sollten den 
internationalen Handel nicht einschrän-
ken.

Drittmittel-gefördert
Die Studie ist Teil des Nationalen For- 
schungsprogramms «Big Data» (NFP 75) 
und war mit rund 549 000 Franken an 
Drittmitteln gefördert worden. Innerhalb 
dieses NFP war die Universität Luzern 
mit einem zweiten Projekt vertreten, 
dieses stand unter der Leitung von 
Soziologie-Professorin Sophie Mützel. 
Mira Burri war für ihre Forschung 2021 
mit dem Anerkennungspreis der 
Luzerner Regierung gewürdigt worden. 
Ihr aktuelles Forschungsprojekt «Trade 
Law 4.0» wird durch ein «ERC Consolida-
tor Grant» in der Höhe von 1,6 Mio. Euro 
gefördert.

BIG DATA

www.unilu.ch/swiss-consumer-studies

MOBILITÄT
Die erste Ausgabe des «Swiss Mobility Monitor» zeigt auf, wie es um die neuen 
Mobilitätsformen in der Schweiz steht und inwieweit Motive und Bedürfnisse die 
Akzeptanz und Nutzung beeinflussen. Die für die Schweiz repräsentative Erhebung 
verdeutlicht unter anderem, dass Mobilität oftmals ein sehr emotionales Thema ist: 
Grundlegende Konsumentenmotive wie Spass, Flow, Kontrolle und Macht sind je 
nach Verkehrsmittel unterschiedlich ausgeprägt. Die Möglichkeit, in einen so-
genannten Flow zu kommen – also das Gefuhl zu erleben, beim Fahren die Zeit zu 
vergessen –, sowie das Gefühl, Kontrolle uber die gewahlte Mobilitätsform zu 
besitzen, sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung fur ein Verkehrsmittel. Dies 
macht sich auch bei den neuen Formen der Mobilität bemerkbar: Beispielsweise 
verbinden die Befragten das Erleben eines Flow-Moments und das Ausüben von 
Kontrolle tendenziell eher mit Fahrzeugen, die einen Verbrennungsmotor besitzen 
als mit solchen mit Elektromotoren. Die Digitalisierung und der Onlinehandel – ein 
weiterer Befund – machen sich im Fahrzeughandel bislang nur geringfügig bemerk-
bar. Dies gründet sich im höheren Mass an Vertrauen beim stationären Autohandel.

Die Studie steht unter der wissenschaftlichen Leitung der Professoren Reto 
Hofstetter (Universität Luzern) und Andreas Herrmann (Universität St. Gallen). Der 
«Swiss Mobility Monitor» 2022 wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Mobilität der Universität St. Gallen, Zurich Versicherung und AutoScout24 realisiert.
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Doppelrekord bei der Drittmittel-Einwerbung für die Forschung: 
Noch nie seit der Universitätsgründung wurden in einem Jahr so  
viele Fördergelder für Projekte und Karrieren sowohl beim  
Nationalfonds als auch insgesamt eingeworben. 

Im Jahr 2021 erhielten Forschende der Universität vom 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) total rund 10,92 Mio. 
Franken bewilligt. Dies stellt eine neue Höchstmarke dar 
und übertrifft die bisherige von 2018 um ungefähr 0,85 Mio. 
Franken. Die Drittmitteleinwerbung via «Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation» (SBFI), Stiftungen 
und privater Seite betrug für 2021 hohe 4,81 Mio. Franken 
(Vorjahr: 2,62 Mio. Franken). Alleine das Departement 
Gesundheitswissenschaften und Medizin akquirierte dank 
SBFI und einer Stiftung 3,14 Mio. Franken für zwei Projekte. 
Die Summe der eingeworbenen Drittmittel für Forschung 
beläuft sich für 2021 somit auf eine Rekordhöhe von  
15,73 Mio. Franken (Vorjahr: 5,93 Mio. Franken).

Dazu sagt Alexander H. Trechsel, Prorektor Forschung: 
«Der Wettbewerb um Fördergelder ist hochkompetitiv – 
entsprechend handelt es sich um einen schönen Erfolg. 
Der Erhalt von Drittmitteln ist ein Leistungsausweis; damit 
einher geht ein positiver Effekt auf die Reputation sowohl 
der jeweiligen Forschenden als auch auf diejenige der 
Universität als Forschungsinstitution. Ebenfalls wird 
dadurch eine verstärkte Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses möglich.»

Projekte und Karrieren
Der SNF – der wichtigste Adressat für Drittmittelgesuche 
für die Forschenden der Universität Luzern – fördert im 
Auftrag des Bundes die Forschung in allen wissenschaft-
lichen Disziplinen. Dies tut er, unter anderem, in den 
Bereichen Projekte und Karrieren. SNF-Projekt-Förder-
beiträge umfassen Saläre für Mitarbeitende, Forschungs-
kosten sowie Mittel für die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit, Vernetzung und Kommunikation; die Projekt - 
leitenden erhalten ihren Lohn von der Universität. Bei den 

Instrumenten der Karriereförderung, z.B. «Ambizione» und 
«Eccellenza», stehen die forschenden Personen im 
Vordergrund. Sie beantragen im Rahmen eines von ihnen 
konzipierten Forschungsvorhabens ihr eigenes Stipendium 
bzw. Salär und darüber hinaus – je nach gewähltem 
Förderungsinstrument – weitere finanzielle Mittel zur 
Durchführung des Vorhabens.

Die Zahlungen des SNF und des SBFI finden sich jeweils 
gesamthaft in der Rechnung im jeweils im Frühsommer 
erscheinenden Jahresbericht der Universität dargestellt; 
derjenige von 2021 ist kürzlich erschienen (siehe Seite 53). 
Drittmittel von Förderinstitutionen, Stiftungen und Privaten 
werden im Bericht einzeln ausgewiesen. Die Unabhängig-
keit von Forschung und Lehre ist sichergestellt: Weder auf 
Personalentscheidungen noch auf die wissenschaftliche 
Arbeit nehmen Donatorinnen und Donatoren Einfluss.

MIO. FRANKEN  
FÜR DIE FORSCHUNG

15.73

www.unilu.ch/magazin-extra

   

HOCHDOTIERT

Die drei höchsten Einwerbungen 2021 im Bereich Forschung:

«Swiss Learning Health System» (Professoren Gerold Stucki 
und Stefan Boes; SBFI; 1,6 Mio. Franken; 2021–2024)

«Eccellenza»-Assistenzprofessur (Nadir Weber; Schweize-
rischer Nationalfonds; 1,56 Mio. Franken; 2022–2027) 

Assistenzprofessuren Rehabilitation und Gesundes Altern 
(Diana Pacheco Barzallo und Carla Sabariego; Velux Stiftung; 
1,54 Mio. Franken; 2021–2025)
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Je stärker die Bevölkerung politische Massnahmen zum Klimaschutz 
fordert, desto mehr Klimapolitik gibt es tatsächlich. Zu diesem Schluss 
kommt Lena Maria Schaffer (Bild), Assistenzprofessorin für Politikwis-
senschaft, zusammen mit zwei Forschenden von der ETH Zürich in der 
Studie «Are Policymakers responsive to public Demand in Climate 
Politics?». Die Forschenden hatten die Einstellung der Bevölkerung zum 
Klimaschutz zwischen 1995 und 2010 in der Schweiz, Deutschland, 
Spanien, Italien, den USA und Kanada und diese mit den jeweiligen 
klimapolitischen Massnahmen verglichen. Vom «Journal of Public 
Policy» (JPP), wo der Aufsatz open access erschien, sind sie in diesem 
Frühling mit dem Preis für den besten publizierten Artikel 2021 aus-
gezeichnet worden.

Daniel Allemann (Bild) hat in seiner Dissertation «Slavery and Empire in 
Iberian Scholastic Thought, c. 1539–1682» die ideologischen Grund-
lagen der Sklaverei im spanischen und portugiesischen Imperium 
untersucht. Der Oberassistent am Lehrstuhl für Geschichte des 
Mittelalters und der Renaissance kommt unter anderem zum Schluss: 
Ob ein Mensch versklavt werden konnte, hing für die damaligen 
iberischen Intellektuellen davon ab, ob es sich um einen Mitchristen 
handelte oder nicht. Allemanns Studie wurde von der Geschichts-
fakultät der Universität Cambridge mit dem «Prince Consort and 
Thirlwall Prize» ausgezeichnet.

Für ihre an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät verfassten Doktor-
arbeiten haben Phil Baumann, Fabian Gähwiler, Philipp Rebsamen und 
Patrick Vogler den Professor-Walther-Hug-Preis erhalten. Zudem 
konnten im Februar Lucía Oña Macías und Ezra Valido, beide Doktorie-
rende im Rahmen des «Global PhD Fellowship Program in Public Health 
Sciences», im Schweizer Pavillon an der Expo in Dubai auftreten und 
über die Gesundheitsversorgung von älteren Menschen sprechen. Dies, 
nachdem sie vorgängig einen Debattierwettbewerb für sich hatten 
entscheiden können.

Laurence Lerch hat von der Hanns-Seidel-Stif-
tung ein Promotionsstipendium zugesprochen 
erhalten, und zwar in der Höhe von 20 000 Fran- 
ken für ein Jahr mit zweimaliger Möglichkeit 
zur Verlängerung mit jeweils demselben 
Betrag. Der Theologe und Informatiker 
verfasst seine Doktorarbeit zur ethischen 
Bedeutung von Privacy und Kryptographie und 
verbindet somit Ethik und Technologie. Die 
Studie entsteht im Rahmen der «Lucerne 
Graduate School in Ethics» am Institut für 
Sozialethik (ISE) und wird von deren Leiter 
Peter G. Kirchschläger, Professor für Theolo-
gische Ethik, betreut. Gefördert durch dieselbe 
Stiftung, entsteht derzeit am ISE eine weitere 
Dissertation – Sara Ilić forscht im Bereich 
Unternehmensethik.

ETHIK

www.sportshistory.ch

Die Plattform «Swiss Sports History», die am 
Historischen Seminar angesiedelt ist, hat ein 
Projekt lanciert, das den Ursachen für Rassis-
mus im Sport entgegenwirken will. Unter ande-
rem sollen sporthistorische Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen das Thema bei Schulbesuchen und 
in Videointerviews vermitteln. Projektleiter 
Michael Jucker: «Rassismus im Sport ist leider 
noch allgegenwärtig. Das wollen wir aufzeigen, 
bekämpfen und ändern.» Das pädagogische 
Vermittlungskonzept wurde von der Pädago-
gischen Hochschule Luzern entwickelt. Die 
Finanzierung des Projekts erfolgt durch die 
Fachstelle für Rassismusbekämpfung des 
Eidgenössischen Departements des Innern. 

RASSISMUS

PREISE
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Heute bestehen für Nutzende von Diensten wie beispielsweise Google 
Maps kaum Anreize, ihre persönlichen Daten mit den betreffenden 
Unternehmen zu teilen. Entsprechend gering ist daher auch ihre 
Bereitschaft, den Unternehmen persönliche Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, die über die automatisch gesammelten Daten hinaus-
gehen. Ob die Bereitschaft zunimmt, wenn Anreize geboten werden, 
wird im Rahmen des Forschungsprojekts «Die Digitale Genossenschaft. 
Umgang mit Userdaten für die Zukunft» anhand eines neuen Geschäfts-
modells untersucht. Dazu wird ein Dienst entwickelt, der in Echtzeit die 
Verkehrsflüsse in Luzern abbildet. Nutzende dieses Dienstes können so 
jederzeit erfahren, wo gerade wie viel Verkehr herrscht. Stellen sie 
diesem Dienst ihre Daten zur Verfügung, erhalten sie im Gegenzug 
virtuelle Anteile am Geschäftsmodell. Dazu gehören etwa die kosten-
freie Nutzung des Dienstes, finanzielle Rückflüsse oder auch Stimm-
rechte innerhalb des Geschäftsmodells. Sollten die Erfahrungen mit 
diesem Konzept positiv sein, ist eine Ausweitung auf die ganze Schweiz 
geplant.

Es handelt sich um ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universi-
täten Luzern und Fribourg unter der Leitung von Dr. Bernhard Lingens 
vom «Institute of Marketing and Analytics» an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Luzern. Es wird in Zusammenarbeit 
mit Swisscom, der bbv AG und der Stadt Luzern durchgeführt. Für das 
bis 2024 laufende Projekt konnte von Innosuisse ein Förderbeitrag von 
rund 323 000 Franken eingeworben werden.

VERKEHRS- 
DATEN 
IN ECHTZEIT

Erwachsene, die im Kindes- oder 
Jugendalter an Krebs erkrankt waren, 
leiden häufiger an psychischen Prob-
lemen und Schwierigkeiten in Ausbil-
dung und Beruf. Ein internationales 
Team unter Luzerner Co-Leitung – Gise-
la Michel, Professorin für Gesundheits- 
und Sozialverhalten – hat Richtlinien für 
die Früherkennung solcher Probleme 
erarbeitet. Damit sollen die Gesundheit 
und Lebensqualität der Betroffenen 
verbessert werden. Unter anderem wird 
empfohlen, dass Survivors bei jedem 
Nachsorge- oder Arzttermin auf 
psychische Probleme untersucht 
werden. Die Ergebnisse wurden in der 
Fachzeitschrift «The Lancet Oncology» 
publiziert.

KINDER-
KREBS

Online-Dienste verlangen in der Regel 
eine Zustimmung zu ihren Nutzungs-
bedingungen. Sonst kann der Dienst 
nicht genutzt werden. Es handelt sich oft 
um eine «Nimm es oder lass es»-Ent-
scheidung ohne Abstufungen. Vor 
diesem Hintergrund spricht sich Zaïra 
Zihlmann, Doktorandin und wissen-
schaftliche Assistentin an der Professur 
für Internationales Wirtschafts- und 
Internetrecht, zusammen mit Forschen-
den der Universität St. Gallen für ein 
«Right to Customization», also ein Recht 
auf Anpassung, aus. Dies in einem 
Konferenzpapier im Rahmen des 
internationalen «Annual Privacy Forum».

USER-
RECHTE

PREISE
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«Manchmal glauben die Leute, ich sei eine Art 
Polizistin», erzählt Pia Ammann lachend; als ob sie 
Strafzettel verteilen würde, wenn jemand nicht 
richtig gendert. «Natürlich gilt es, eine Sprache zu 
pflegen, die alle Menschen anspricht», sagt die Leite-
rin der Fachstelle für Chancengleichheit. Doch in 
erster Linie sieht sie sich als Brückenbauerin und 
Möglichmacherin: «Jede und jeder soll bei uns das 
eigene Potenzial ausschöpfen können», erklärt sie 
ihr Grundanliegen. Dass alle ihre Talente optimal 
einsetzen können, sei auch im Interesse der 
Universität – ob es sich nun um Studierende mit 
einer Behinderung oder aus finanziell schwierigen 
Verhältnissen handelt, Transmenschen oder 
Mitarbeitende, die zum ersten Mal Eltern werden.

Bevor die 43-jährige Psychologin vor bald sechs 
Jahren an der Universität Luzern ihre Stelle antrat, 
hatte sie vielfältige Berufs- und Lebenserfahrungen 
gesammelt. Eine wichtige Station war dabei ihre 
Tätigkeit für eine NGO, die Opfer von häuslicher 
Gewalt unterstützt, anschliessend war sie in der 
Entwicklungshilfe tätig. Während Ammann bei der 

ersten Stelle direkt mit Opfern von Gewalt arbeitete, 
lag der Schwerpunkt bei der zweiten Stelle in der 
Forschung und im Projektmanagement. Inhaltlich 
ging es um psychologische Hilfe für von Traumata 
betroffene Menschen – mit Einsätzen vor Ort, unter 
anderem im Südsudan. Wertvolles Wissen eignete 
sie sich schliesslich auch als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin bei der Unterstützung von Menschen 
mit seltenen Krankheiten an.

Liebe zu schönen Dingen
Nach der Matura hatte die Bernerin zunächst ganz 
andere Pläne. Sie studierte mehrere Semester 
Architektur in Mendrisio im Tessin, merkte dann 
aber, dass ihr der intensive Kontakt mit Menschen 
mehr liegt als das Entwerfen von Lebensräumen am 
Computer. «Meine Liebe zu den schönen Dingen des 
Lebens ist aber ungebrochen», verrät sie. «Ich 
schätze gutes Essen, interessiere mich für Kunst und 
Architektur.» Ihre Leidenschaft für Innenarchitektur 
lebe sie zuhause voll aus, obwohl das eine oder 
andere Liebhaberobjekt zuweilen unter einer Flut 
von Regenkleidern, Bastelarbeiten und sonstigem 

Pia Ammann träumt von einer Welt, in der alle ihr  
Potenzial ausschöpfen können. Als Leiterin der Fach-
stelle für Chancengleichheit sorgt sie dafür, dass  
die Universität Luzern diesem Ideal Schritt für Schritt 
näher kommt.

Vorgestellt: Pia Ammann

DIE CHANCEN- 
SCHAFFERIN
 

Text: Anna Chudozilov    Bilder: Hanspeter Bärtschi

PERSÖNLICH
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Kinderkram zu verschwinden drohe. Pia Ammann ist 
Mutter zweier Töchter; die sieben- und vierjährigen Kinder 
prägen ihren Alltag abseits vom Job. Ausgleich findet sie im 
Yoga: «Nach den einsamen Trainings während der Pande-
mie geniesse ich es nun sehr, zusammen mit anderen zu 
praktizieren.»

Daheim ist Ammann in einer Neubausiedlung am Rande 
von Bern. «Hier leben viele Kinder. Und Erwachsene, die 
den Lebensraum zusammen gestalten und beleben 
wollen.» Gemeinschaft, Solidarität und ein Miteinander im 
Alltag sind ihr wichtig. Das schätzt sie auch an ihrer 
Position: die vielfältigen Kontakte mit Studierenden und 
Mitarbeitenden aus allen Bereichen der Universität. «In den 
vergangenen Jahren haben wir ein Diversitätskonzept 
erarbeitet, das uns als Basis dient im Umgang mit der 
Vielfalt der Menschen an der Uni», erläutert Pia Ammann. 
Es sei kein perfekter Wurf, das Ziel sei nicht gewesen, die 
Lösung aller Probleme auf Papier zu bannen. Im Vorder-
grund stand das partizipative Verfahren: «Wir wollten 
möglichst viele Anliegen und Meinungen abholen und 
einbinden.» Das Konzept sei dennoch ein ausgezeichneter 
Ausgangspunkt, um das Thema Diversität in den universi-
tären Strukturen zu verankern.

Unbewusste Wahrnehmungen entzerren
«Strukturen» – das ist ein Ausdruck, der immer wieder fällt, 
wenn Pia Ammann über Gleichstellungsfragen an der 
Universität spricht. «Niemand möchte hier mit Absicht oder 
gar bösem Willen jemanden diskriminieren», zeigt sie sich 
überzeugt. Aber die Macht der Gewohnheiten sorge dafür, 

dass unsere Wahrnehmung zuweilen verzerrt wird: «Als 
mein Mitarbeiter und ich im gleichen Büro arbeiteten, 
wurde oft er für den Chef gehalten», führt sie ein Beispiel 
auf. Sieht man in einem Berufungsverfahren unbewusst in 
den Männern eher Führungspersonen als in den Frauen, 
kann das Entscheidungen beeinflussen. Um solche Bias 
– also unbewusste Verzerrungen – zu vermeiden, gelte es, 
so die Fachstellenleiterin, Gegensteuer zu geben. Unver-
zichtbar sei dabei die Arbeit an Strukturen: Sind diese 
darauf geeicht, einem Bias entgegenzuwirken, sei schon 
viel gewonnen.

Auch Sensibilisierungsarbeit ist ein wichtiges Instrument; 
aktuell beschäftigt Ammann eine grossangelegte Kampag-
ne zahlreicher Schweizer Universitäten und Hochschulen 
gegen sexuelle Belästigung. Lanciert wird diese erst im 
kommenden Jahr. Doch bereits jetzt laufen bei dem vom 
Bund finanzierten Kooperationsprojekt die Arbeiten an 
– Luzern ist das «Leading House». Gleichzeitig hält Pia 
Ammann eine Menge anderer Bälle in der Luft: «Das ist 
typisch für meinen Alltag, viele Projekte und Aufgaben 
laufen parallel.» Heute muss sie noch unbedingt die 
anstehende Sitzung der Gleichstellungskommission 
vorbereiten. In dem Gremium bringen Vertretungen aller 
Stände ihre Anliegen ein, gemeinsam werden Schwer-
punkte gesetzt und neue Ideen diskutiert – damit mög-
lichst viele Menschen ihr Potenzial an der Universität 
Luzern voll entfalten können.

www.unilu.ch/chancengleichheit

Pia Ammann  
 

Als mein Mitarbeiter und  
ich im gleichen Büro arbeiteten, wurde oft  

er für den Chef gehalten.



37

Ana Gamero studiert zurzeit an der  
Universität Luzern Wirtschaftswissenschaften im Master.  

Ihre Fähigkeiten möchte die Peruanerin dereinst dazu nutzen,  
um die Situation in ihrem Heimatland zu verbessern.

Text: Daniel Schriber    Bilder: Philipp Schmidli

«DIE SCHWEIZ IST  
EIN ZWEITES ZUHAUSE  

GEWORDEN» 

Vorgestellt: Ana Gamero Ponce de Leon 
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Als 17-jährige Gymnasiastin stellte Ana Maria Victoria 
Gamero Ponce de Leon – so ihr voller Name – die Weichen 
für ihre Zukunft: Damals absolvierte die Peruanerin ein 
Austauschjahr an der Kantonsschule Sursee. Die heute 
29-Jährige erinnert sich noch bestens an diese Zeit. Mehr 
als das: «Der Kontakt zu meiner Gastfamilie und den 
Freunden aus der Kanti ist bis heute geblieben», sagt die 
junge Frau. Deshalb brauchte sie nicht viel Angewöhnungs-
zeit, als sie im September 2020 zurückkehrte, um ihr 
Masterstudium an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Luzern zu beginnen. 

Zwischen ihrer Zeit in Sursee und ihrer Rückkehr in die 
Zentralschweiz ist Ana Gamero weit herumgekommen. 
Zunächst stand England auf dem Programm: Ihr Bachelor-
studium in International Business absolvierte sie in 
Liverpool, erste Berufserfahrung sammelte sie in Birming-
ham. 2018 zog Gamero weiter nach China und war in der 
7-Millionen-Metropole Dalian während zwölf Monaten für 
ein englisch-chinesisches Unternehmen im HR tätig. «Ich 
bin durch das Land gereist und habe versucht, so viel wie 
möglich von der Kultur mitzunehmen.» China sei spannend 
gewesen, «eine andere Welt». Doch je länger sie dort war, 
desto grösser wurde der Wunsch, nach Peru zurückzukeh-
ren und später wieder in Europa zu sein.

Ausflüge in die Natur
Ihren Entscheid, für das Masterstudium nach Luzern 
zurückzukehren, hat die aus Lima Stammende nicht bereut 
– im Gegenteil. «Die Schweiz ist ein zweites Zuhause 
geworden.» Ob bei Sonnenschein oder Schnee: Sie liebt es, 
Ausflüge an den See oder in den Gütschwald zu unterneh-
men. «Es gibt hier so viele Möglichkeiten, Neues zu 
entdecken.» Ana Gamero ist oft mit dem öV unterwegs, 
dessen Pünktlichkeit sie schätzt. Während der warmen 
Jahreszeit trifft man sie auf dem Stand-up-Paddle oder mit 
Freundinnen und Freunden auf der Wiese beim Richard-
Wagner-Museum. Und das hiesige Essen? «Schmeckt mir 
sehr gut!», sagt Gamero. Sie liebt Käse, Pastetli, Schokolade. 
An Sonntagnachmittagen besucht sie gerne den Hofladen 
beim Bauernhof Gabeldingen am Sonnenberg in Kriens, um 
Eier und frisches Gemüse zu kaufen. «Ich finde es schön, wie 
solche Lädeli auf Vertrauensbasis funktionieren.» 

Darüber hinaus schätzt Ana Gamero noch viele weitere 
Dinge an der Schweiz. «Es ist toll, dass hier alle Menschen 
die gleichen Bergbahnen benutzen oder nebeneinander im 
Bus sitzen können. In Peru ist die Schere zwischen Arm und 
Reich viel grösser.» Auch das hiesige Bildungssystem sagt 
ihr zu: «In der Schweiz kann man es über eine Berufsbil-
dung weit bringen.» In Peru sei dies nur schwer möglich. 
Wohl fühlt sie sich auch an der Universität Luzern. «Alles ist 
sehr familiär und persönlich.» Die überschaubare Grösse 
bringe aber auch Herausforderungen mit sich: Während sie 

in Liverpool ein Appartement zur Verfügung gestellt 
bekam, musste sie in Luzern selber eine WG finden. Auch 
bei sonstigen organisatorischen Themen war sie häufig auf 
sich allein gestellt. «Ich empfehle deshalb allen internatio-
nalen Studierenden, die Sprache zu lernen. Sie ist der 
Schlüssel zur Integration, hilft aber auch bei der Bewälti-
gung von verschiedenen organisatorischen Herausforde-
rungen.»

Skigebiete in Peru?
Ende Jahr wird Ana Gamero in Luzern ihre Masterarbeit 
schreiben. Dabei möchte sie der Frage nachgehen, wes- 

Ana Gamero 

Ich mag es, Peru zu  
vermissen. Und freue mich zugleich,  

dass ich hier sein darf.
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halb es in Peru trotz seiner hohen Anzahl an Fünf- und 
Sechstausendern keinerlei Skigebiete gibt. «So wie ich es 
einschätze, besteht in diesem Bereich ein grosses wirt-
schaftliches Potenzial für unser Land.» Peru habe beson-
ders landschaftlich viel zu bieten. «Das peruanische Klima 
ist extrem vielfältig.» Das Thema der Masterarbeit passt zu 
den eigenen Zukunftsplänen. «Ich möchte mein Studium 
nutzen, um meinem Land zu helfen.» Gerne wäre sie 
dereinst zum Beispiel in einem NGO im Bereich der 
Wirtschaftsentwicklung tätig. Ganz nach Peru zurück-
kehren möchte sie jedoch nicht mehr. «Seit zwölf Jahren bin 
ich weg von zuhause. Ich habe mich zu sehr an dieses 
Leben gewöhnt und könnte mir sehr gut vorstellen, mich 
eines Tages ganz hier niederzulassen.» Ihre Heimat 
vermisst sie manchmal trotzdem. «Mir fehlt das Gefühl, am 
Meer zu sitzen und eine Portion Ceviche [ein landestypi-
sches Fischgericht; Anm. d. Red.] zu essen – oder an einem 
schönen Abend am Strand zu tanzen.» Das peruanische 
Essen fehlt ihr generell: «In Peru haben wir eine der besten 
Küchen Südamerikas. Zum Glück wird auch in Europa 
peruanisches Essen immer beliebter.» Für Ana münden die-
se Gedanken aber nicht in einem schmerzhaften Heimweh, 
sondern lösen ein angenehmes Gefühl aus. «Ich mag es, 
Peru zu vermissen. Und freue mich zugleich, dass ich hier 
sein darf.» 

Was Ana Gamero am meisten fehlt, sind ihre Liebsten. 
Auch wenn sie oft mit ihren Eltern und Freunden telefoniert 
oder «zoomt», ersetzen diese Gespräche den persönlichen 
Kontakt nicht. Natürlich bedauerte sie es, dass sie bei der 
Hochzeit ihres Cousins nicht dabei war. Und ja, es tue weh, 
wenn die Eltern bei jedem Besuch etwas älter geworden 
sind. Das sei der «Trade-off», den ihr Lebensstil mit sich 
bringe. Ihre Eltern versuchen, ihre Tochter regelmässig zu 
besuchen. «Sie waren über Weihnachten hier und liebten 
es», erzählt Ana. Sie sei dankbar für die Möglichkeit, in der 
Schweiz ihren Horizont zu erweitern. Und ihre Eltern freuen 
sich, dass ihre Tochter Dinge erleben darf, die vielen 
Landsleuten verwehrt bleiben. Dazu gehört die Erfahrung, 
auf der Melchsee-Frutt auf dem Kinderhügel die ersten 
Skiversuche zu absolvieren. «Ich bin die erste Person in 
meiner Familie, die Ski fährt», sagt Ana Gamero und lacht. 
Darauf sei nicht nur sie selber, sondern auch ihr Vater stolz. 

Auch wenn naturwissenschaftlich interessiert, konnte sich 
Kilian Schärli (38) nicht vorstellen, in einem Labor zu arbeiten. 
Schliesslich studierte er Jus – und ist nun in einer Schweizer 
Kanzlei mit internationalen Standorten Partner und Spezialist 
in den Bereichen Geistiges Eigentum und Blockchain. Am 
besten am Job gefällt ihm «der Kontakt zu meinen Klientinnen 
und Klienten sowie die Vielfältigkeit – kein Tag ist wie der 
andere. Zudem erhalte ich sehr spannende Einblicke in neue 
Technologien, was mich stets fasziniert.» Schärlis Rat an die 
Studierenden: «Geniesst die Studienzeit, packt eure Chancen 
und habt den Mut, euch auch einmal eine Pause zu gönnen, 
auch wenn sich der Weg bis zum Anwaltspatent dadurch ein 
klein wenig verlängert – es lohnt sich!»

Vorgestellt: Kilian Schärli

RECHT UND  
TECHNOLOGIE

Interview:
www.unilu.ch/magazin-extra
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Vanessa Furrer (30) wirkt im Katholischen Kirchenzentrum  
Paulus Birrfeld in Birr-Lupfig (AG). Bei aller Planung ihrer  

Arbeitstage: Wenn jemand ein offenes Ohr und seelsorgerischen  
Rat braucht, hat das für sie oberste Priorität.

Interview: Felix Hunger    Bild: Werner Rolli

«ZUALLERERST BIN ICH 
SEELSORGERIN»

Alumna im Gespräch
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Vanessa Furrer, 2018 haben Sie an der Universität 
Luzern Theologie mit dem Master abgeschlossen. 
Warum hatten Sie sich für dieses Studium  
entschieden? 

Vanessa Furrer: Sicher war meine Familie prä-
gend, die mich ganz natürlich in den christlichen 
Glauben einführte, ohne jemals Druck auszuüben. 
In der Pfarrei gab es tolle Menschen, bei denen ich 
mich wohl und verstanden fühlte. So wurde ich Mi-
nistrantin – es führte eines zum anderen und ich 
wuchs immer mehr ins Pfarreileben hinein. Hier 
kam es zu zwei Schlüsselmomenten: zum einen beim 
Plaudern nach einem Sonntagsgottesdienst mit dem 
Priester, der meinte, dass das Theologiestudium viel-
leicht etwas für mich sein könnte. Zum anderen bei 
einem Einführungskurs für Ministrantinnen und 
Ministranten. Da wurde mir bewusst, wie viel Freude 
mir diese Aufgabe macht und dass die Kirche durch-
aus auch Kindern und jungen Menschen einiges zu 
bieten hat.

Weshalb fiel Ihre Wahl auf Luzern als Studienort? 
Vor allem aus Bequemlichkeit: Ich habe mein 

ganzes Leben im Aargau verbracht und wollte nicht 
woanders hinziehen. Ebenso hatte ich damals eine 
Stelle als Aushilfe bei der Migros, die ich nicht auf-
geben wollte. Für mich war es – keineswegs nur we-
gen der Nähe zum Bahnhof – der perfekte Studien-
ort. Der persönliche Austausch unter den Studis so-
wie mit den Assistierenden und den Profs hat mir 
entsprochen und mein Lernen sehr viel angenehmer 
gemacht. Auch gefällt mir die Stadt unglaublich gut. 
Die Nähe zum See und zu den Bergen gibt eine At-
mosphäre, die einzigartig ist. Schön ist auch die 
Möglichkeit, nach einem langen Studientag im See 
schwimmen zu gehen oder mit Freunden und Gril-
lieren den Abend ausklingen zu lassen.

War für Sie schon zu Beginn des Studiums klar, 
dass Sie in den kirchlichen Dienst eintreten 
möchten? 

Ja, auch machte ich mir gar keine Gedanken dar-
über, dass es theoretisch auch andere berufliche 
Möglichkeiten gibt, die mir nach dem Abschluss of-
fenstehen. Um sicherzugehen, dass mich das Arbei-
ten in der Kirche auch effektiv persönlich ausfüllt, 
absolvierte ich nach der Matura während eines Zwi-
schenjahrs ein siebenmonatiges Praktikum in zwei 
Pfarreien.

Was für einen Tagesablauf haben Sie, und was 
machen Sie am liebsten? 

Jeder Tag ist anders. Manchmal beginnt er um 
5.30 Uhr, etwa an Ostern oder bei Roratefeiern im 

Advent, und manchmal geht er bis Mitternacht, 
wenn man sich mit Freiwilligen trifft. Dies ist zwar 
in Bezug auf die Work-Life-Balance herausfordernd, 
macht den Job aber für mich so wertvoll. Natürlich 
gewöhnt man sich seine Strategien an: So mache ich 
mir immer einen Plan, wann ich was erledigen 
möchte. Aber trotz aller Planung kann jederzeit je-
mand mit einem Anliegen ins Büro kommen, und 
dann hat das Gespräch Vorrang. Zuallererst bin ich 
Seelsorgerin und für die Menschen in meinem Ge-
biet da – das ist das, was ich an meinem Beruf liebe. 
Es sind für mich die wertvollsten Momente, wenn 
ich spüre, jetzt braucht ein Mensch ein offenes Ohr 
und die Zuversicht, die sich im Glauben finden las-
sen kann. Ich habe mit Menschen jeden Alters zu 
tun: mit den ganz Kleinen in den Kleinkinderfeiern, 
dann mit den Grösseren im Religionsunterricht. Die 
Erwachsenen treffe ich an Elternabenden oder bei 
den unterschiedlichen Anlässen und Festen, und die 
Seniorinnen und Senioren haben ebenfalls ein eige-
nes Programm. Praktisch von der Geburt bis zur Be-
erdigung, in Freud und Leid, stehe ich mit den Men-
schen in Kontakt. 

Und wie ist es als Frau in der katholischen Kirche?
Ich denke nicht viel anders, als es als Mann ist. 

Bisher habe ich nicht erlebt, dass jemand Probleme 
damit hätte. Das kann aber auch daran liegen, dass 
unser Seelsorgeteam aktuell aus fünf Theologinnen 
und einem Priester besteht. Da ist es ganz normal, 
wenn am Wochenende eine Frau am Altar steht. Na-
türlich werde ich oft gefragt, ob ich mich nicht dis-
kriminiert fühle, weil mir die Möglichkeit des Pries-
teramts verwehrt ist. Für mich persönlich gilt das 
nicht. Ich fühle mich sehr wohl, und selbst wenn ich 
die Möglichkeit hätte, mich zur Priesterin weihen zu 
lassen, bin ich mir nicht sicher, ob ich dies auch ma-
chen würde. Es ist eine Frage der Berufung. Als Seel-
sorgerin in der Schweiz habe ich unglaublich viele 
Möglichkeiten: Ich kann Gottesdienste feiern, Men-
schen durch ihr Leben begleiten und sogar eine Ge-
meinde leiten. Das erfüllt mich voll und ganz. Trotz-
dem finde ich es wichtig, dass es Menschen gibt, die 
an dem Thema dranbleiben.

Welchen Tipp haben Sie für die jetzigen  
Studierenden?

Geniesst das Studienleben! Nehmt euch Zeit, 
geht auf Reisen und kostet das Leben aus. Lernt, was 
geht, aber macht euch nicht verrückt, wenn nicht al-
les im Gedächtnis bleibt. Im späteren Arbeitsalltag 
geht das Lernen weiter, aber die Zeit für grössere 
Reisen und spontane verrückte Aktionen wird im-
mer weniger. 

Felix Hunger
Co-Sektionsvorsteher 
Theologie der ALUMNI 
Organisation (zusammen 
mit Vanessa Furrer).  
Er ist im Kanton Zürich 
als Pfarradministrator 
und als freiberuflicher 
Coach und Organisa-
tionsberater tätig.

ALUMNI Organisation: 
www.unilu.ch/alumni
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«Der Austausch mit meinen  
Studierenden und Doktorierenden 
bedeutet mir sehr viel. Dank ‹Zoom› 
konnte ich während der Pandemie 
von zuhause aus mit ihnen in  
Kontakt bleiben.»

Anna Coninx
Assistenzprofessorin für Strafrecht und Strafprozessrecht. In ihrer 
Forschungsarbeit, die sie auch weiterhin primär in ihrem Homeoffice  
in Bern durchführt, befasst sich Coninx neben dem Strafrecht und 
Strafprozessrecht schwerpunktmässig mit dem Sanktionenrecht und 
der Rechtsphilosophie. Kürzlich hat sie ihre Habilitationsschrift «Ver-
brechensbekämpfung jenseits der Schuldstrafe. Grundprobleme der 
freiheitsentziehenden Massnahmen nach schweizerischem Strafgesetz-
buch – Analyse, Kritik, Lösungsvorschläge» eingereicht.

IN DEN  
EIGENEN  
VIER  
WÄNDEN

Realisation: Seline Rettenmund  
Bilder: Hanspeter Bärtschi

Einblick

www.unilu.ch/anna-coninx

«Diese Schneckenhäuschen haben unsere  
Kinder in einem College-Garten in Oxford 

gesammelt, als ich dort geforscht und 
studiert habe. Oxford war überaus wichtig 
für mein Verständnis der Wissenschaft  
als gemeinschaftliches Unternehmen.»

«Schwierige Gedanken- 
gänge skizziere ich  

zunächst noch immer  
mit Stift und Papier.»
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«Die Bilder symbolisieren für mich die enge 
Verbindung zwischen meiner Arbeit,  

Ehe und Familie. Wissenschaftlich tausche  
ich mich am liebsten mit meinem Mann aus.  

Er und unsere Kinder tragen mich und  
geben allem einen tieferen Sinn.»

«John Rawls’ ‹Theory of Justice› ist das  
wichtigste philosophische Werk für mich.  

Es steht für mich dafür, dass Recht  
immer etwas mit Gerechtigkeit zu tun  

haben muss. Es ist mir ein grosses  
Anliegen, dies auch meinen  

Studierenden weiterzugeben.»

«Ich brauche absolute Ruhe  
zum Denken. Wenn die Kinder 
rumspringen, ziehe ich deshalb 
meine Noise-Cancelling- 
Kopfhörer an.»
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Ich hatte den Eindruck, dass verknüpftes und 
kritisches Denken weniger gefördert wird als 
an der Universität Luzern. 

Wo haben Sie Ihre erste Freundschaft 
geschlossen?

Tatsächlich habe ich meinen engsten 
Freundeskreis bereits am zweiten Tag der Ein-
führungswoche im Auditorium kennenge-
lernt. Wir sassen zufällig beieinander, haben 
Handynummern ausgetauscht und eine 
WhatsApp-Gruppe gegründet. Auch mit mei-
ner Mitbewohnerin habe ich mich schnell an-
gefreundet. Es fanden auch schon Wiederse-
hen in den eigenen Heimatländern statt.

Was erwies sich als komplizierter oder aber 
einfacher als gedacht?

Einfacher als gedacht war das Bus-System. 
Es gibt nur Tickets für die ganze Stadt Vilnius, 
also keine Zonen- oder Streckenbillette. Kom-
plizierter als gedacht war es, etwas mit der li-
tauischen Post zu verschicken – in erster Linie 
aufgrund der Sprachbarriere. Es beherrschen 
nur sehr wenige Personen Englisch. Glück-
licherweise hat mich eine andere Kundin im 
Postbüro bei der Kommunikation unterstützt.

Maria Krack, was ist die wichtigste Erkenntnis, 
die Sie mit nach Hause genommen haben?

Maria Krack: Auch kleine, unbekanntere 
Nationen stecken voller Kultur und inspirie-
render Menschen. So habe ich in Vilnius, ei-
nem Sammelbecken diverser Kulturen, Men-
schen aus vielen verschiedenen Ländern ken-
nengelernt: zum Beispiel einen Filipino, der 
Soziale Arbeit studiert, oder eine Gruppe von 
Georgiern, die mir viel über ihre heimische Es-
senskultur berichtet haben. Aber besonders 
ein ägyptischer Taxifahrer, der sich in die auf-
strebende und dennoch entspannte Stadt Vil-
nius verliebt hat, ist mir in guter Erinnerung 
geblieben. 

Sie waren an der Mykolas-Romeris-Univer-
sität. Welche Lehrveranstaltung hinterliess 
einen bleibenden Eindruck?

Auf jeden Fall «New Media Communica-
tion», ein praxisbasiertes Seminar zum Thema 
«Reden halten in der Öffentlichkeit». Entgegen 
meiner Erwartungen war jede Sitzung interak-
tiv aufgebaut und bot eine willkommene Ab-
wechslung zum vielen Lesen und Präsentieren, 
wie ich es als Leistungsnachweis aus Semina-
ren in Luzern kannte.

Was würden Sie am liebsten an die Universität 
Luzern importieren?

Die heisse Schokolade aus den Kaffeeauto-
maten – idealerweise zum gleichen Preis von 
nur 1.20 Euro. Sogar die gewünschte Menge 
Zucker liess sich manuell dosieren. 

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

Der räumliche Aufbau: Das Beschriftungs-
konzept der Zimmer konnte ich bis zum 
Schluss nicht nachvollziehen. Ich habe mich 
mehrmals in den Fluren und Etagen verlaufen. 
Dass man in der Bibliothek manchmal dumpfe 
Geräusche aus der angrenzenden Sporthalle 
hörte, etwa wenn die Studierenden Basketball 
spielen, war ebenfalls ungewohnt.

Was schätzen Sie an der Universität Luzern 
nun mehr denn je?

Inhaltlich wirklich komplexe Veranstaltun-
gen haben mir in Vilnius gefehlt. Die Lehrver-
anstaltungen sind dort stärker auf Fallbeispiele 
als auf Theorien fokussiert. Solche werden 
zwar eingeführt, jedoch kaum vertieft. Bei den 
Abschlussprüfungen kamen ebenfalls häufig 
Fall- oder Anwendungsbeispiele zum Einsatz. 

Maria Krack (22) studiert Gesellschafts- und Kommunikations-
wissenschaften im Bachelor und verbrachte ein Semester in 
Litauens Hauptstadt Vilnius. Trotz Sprachbarrieren und einem 
kurzen Spitalaufenthalt konnte sie die Zeit geniessen.

Ausgetauscht

« KULTURELL SPANNEND 
 UND PREISWERT» 
Interview: Andrea Leardi | Daniel Jörg
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Was war der nützlichste Ratschlag im 
Vorfeld?

Sich zu entspannen und das Austausch-
semester zu geniessen, denn diese Zeit ist ein-
malig! 

Wie schmeckte das Essen in der Mensa?
Eigentlich gut, es war nur manchmal eher 

lau als warm. Und es war komisch, auf die 
Speisen, welche man gerne hätte, mit dem Fin-
ger zeigen zu müssen. Es gab nämlich keine 
fixen Menüs, sondern ein kleines bedientes 
Buffet. Dafür positiv: Ein volles Menü kostete 
nur 3.40 Euro.

Was haben Ihre Eltern durch Ihr Auslands-
emester gelernt?

Dass sie technische Probleme im Alltag 
auch ohne meine Hilfe lösen können.

Haben Sie mehr oder weniger Geld ausgege-
ben als gedacht?

Viel weniger – das Leben in Litauen ist ins-
gesamt extrem preiswert, besonders durch die 
hochwertigen Second-Hand-Läden und den 
günstigen öffentlichen Verkehr. So kostete ein 
Busticket mit Studentenrabatt nur 60 Cent, die 

Monatskarte 5.80 Euro. Die Strafgebühr fürs 
Schwarzfahren belief sich auf 8 Euro. Ich hatte 
aber natürlich immer ein Ticket dabei.

Welches war Ihr prägendstes Erlebnis abseits 
des Uni-Alltags?

Da kommen mir gleich mehre in den Sinn: 
das Leben im Wohnheim allgemein, der WM-
Qualifikations-Match der Schweizer Fussball-
Nati gegen Litauen für lediglich 13.50 Euro 
Eintritt sowie ein Kurzaufenthalt im Kranken-
haus wegen einer Mandelentzündung. Auch 
hier sprach, bis auf einen Arzt, niemand Eng-
lisch, aber glücklicherweise hatte ich eine rus-
sischsprachige Kommilitonin an meiner Seite.

Was ist ein wirklich originelles Mitbringsel?
Šakotis – der litauische Kuchen vom Spiess 

ist ein absoluter Hingucker!

Andrea Leardi
Outgoing Mobility 
Coordinator

Nadine Sharon mit der Skyline von  
Tel Aviv, das mit seinem Einzugsgebiet 
zusammen gegen vier Millionen  
Einwohnerinnen und Einwohner hat,  
im Hintergrund.

Schöner Ausblick: Maria 
Krack bei einem Ausflug 
auf den Gediminas-Turm 
in Vilnius. Ihr Mobilitäts-
aufenthalt fand im 
vergangenen Herbst- 
semester statt.
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Campus-Blog

Die Bibliothek im Uni/PH-Gebäude mit ihrem Bestand von rund  
300 000 Medien ist eine immense Weltensammlung, in der  

man sich regelrecht verlieren kann. Das weiss Campus-Bloggerin  
Denise Donatsch (41) aus eigener Erfahrung.

ODYSSEE IN DER  
BIBLIOTHEK
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Bücher, wohin das Auge reicht! Die Bibliothek 
im ersten Stock des Uni/PH-Gebäudes ist ein 
Paradies für all jene, die dem physisch 
gedruckten Wort hingebungsvoll zugeneigt 
sind. Doch eben diesem reichen Angebot an 
Lesestoff wohnt auch eine gefährliche 
Verlockung inne. 

Eigentlich wollte ich an jenem Nachmittag, ich 
glaube, es war ein Mittwoch, nur noch schnell 
einen Abstecher in die Bibliothek machen, 
bevor ich mich auf den Heimweg begab. Ich 
hatte vor, schnurstracks zum Gestell  
«CI 1400–CI 4217» zu eilen (selbstverständlich 
möglichst geräuscharm), mir das Buch  
«CI 2357», «Mimesis and Reason» über Haber-
mas’ politische Philosophie, zu schnappen, es 
auszuleihen und wieder zu verschwinden.

Magische Bücher
Ungefähr zwei Minuten nach Betreten der 
Bibliothek stand ich denn auch vor besagtem 
Gestell, im Visier das Objekt meiner Begierde. 
Ich hätte nur noch meine Hand ausstrecken, 
das Buch herausziehen und Richtung Tresen 
marschieren müssen, um die angestrebte 
Mission zu erfüllen. Und dann ab zum Bahnhof 
und nach Hause.

Doch ich liess mich einmal mehr von diversen 
Buchtiteln, welche über, unter und neben  
«CI 2357» eingereiht waren, in den Bann ziehen. 
Obwohl ich es langsam besser hätte wissen 
müssen. Immerhin war ich ja nicht zum ersten 
Mal in der Bibliothek und kannte diese 
Situation dementsprechend gut. «Nicht 
nachgeben», ertönte eine warnende Stimme in 

meinem Kopf, die, nachdem ich nicht darauf 
reagiert hatte, noch einen Zacken energischer 
wurde: «Fokus, Denise, Fokus! Du weisst doch, 
dass du noch haufenweise Arbeit herumliegen 
hast! Raus aus der Biblio!»

Bücherbaden
Doch es war zu spät. Die Verlockung hatte ihre 
Tentakel längst nach mir ausgestreckt, mich 
umschlungen. Hätte ich mich doch bloss – wie 
einst Odysseus – an einen Mast binden lassen, 
um den Lockrufen all dieser Bücher widerste-
hen zu können! Leider unmöglich, da ich ja zu 
diesem einen Buch, «CI 2357», hinmusste. Sich 
mit einer Augenbinde blind zum gewünschten 
Buch vortasten? Dies käme bei den anderen 
Leuten in der Biblio aber wohl etwas schräg an.

So passierte es mir auch an diesem Nachmit-
tag, dass ich, anstatt mir «CI 2357» zu Gemüte 
zu führen, viel, sehr viel Zeit mit Herumschmö-
kern in anderen Büchern verbrachte. Nach 
Stunden des glückseligen Bücherbadens, bei 
dem ich frei und lustbetont zwischen den 
Gestellen hin und her schlenderte, konnte ich 
mich schliesslich doch wieder losreissen und 
den Heimweg antreten.

Nicht selten nach solchen Bibliotheksaufent-
halten verlasse ich das Gebäude mit neuen 
Denkimpulsen und einem geistigen Wunsch-
zettel, welche Bücher ich unbedingt noch 
lesen möchte. Und auch nicht selten fällt mir 
erst im Zug auf dem Heimweg nach Olten auf, 
dass ich just jenes Buch, weswegen ich 
überhaupt erst in die Biblio gegangen bin, 
schlicht vergessen habe. 

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

Denise Donatsch
Bachelorstudentin der 
Philosophie mit dem 
Nebenfach Ethik

Hätte ich doch den 
Lockrufen all dieser Bücher 

widerstehen können!
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WAHLEN

Bernhard Rütsche wird per August 
Prorektor Universitätsentwicklung 
und stellvertretender Rektor. Der 
Professor für Öffentliches Recht 
und Rechtsphilosophie folgt auf 
Professor Markus Ries, der seit 
2010 als Prorektor wirkt. Professo-
rin Martina Caroni wurde vom 
Universitätsrat als Prorektorin 
Lehre und Internationale Beziehun-
gen und Professor Alexander H. 
Trechsel als Prorektor Forschung 
wiedergewählt.

Simon Lüchinger ist seit Februar 
Dekan der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. Der Profes-
sor für Ökonomie folgte auf 
Professor Christoph A. Schalt-
egger, der die Fakultät seit 2015  
als Gründungsdekan leitete. An  
der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät wurde Profes-
sor Martin Hartmann für eine 
weitere Amtsperiode als Dekan 
wiedergewählt.

Die Universität Luzern plant zwei neue Fakultäten: eine für Verhaltens-
wissenschaften und Psychologie sowie eine für Gesundheitswissen-
schaften und Medizin. Letzte entstünde aus dem heutigen Departe-
ment Gesundheitswissenschaften und Medizin. Für die Realisierung 
beider Fakultäten ist eine Anpassung des Universitätsgesetzes nötig. 
Der Regierungsrat begrüsst die Pläne. Damit leiste die Universität einen 
Beitrag, um vom Arbeitsmarkt nachgefragte Expertinnen und Experten 
auszubilden. Die neuen Fakultäten erlaubten es der Universität, ihr 
Fächerspektrum zu ergänzen und abzurunden. Sie könne so ihr Profil in 
der Schweizer Universitätslandschaft schärfen und für Studierende 
attraktiver werden.

Parlament befindet darüber
Das Bildungs- und Kulturdepartement hatte die Botschaft mit den 
vorgeschlagenen Änderungen – unter anderem geht es auch um die 
Erhöhung der Limite des Eigenkapitals – Mitte Dezember 2021 in die 
Vernehmlassung gegeben. Nachdem mit dem Ende der Vernehmlas-
sungsfrist Mitte März die Stellungnahmen der Parteien sowie der 
weiteren eingeladenen Stellen vorliegen, wird die Vorlage angepasst 
und anschliessend dem Kantonsrat unterbreitet. Die Änderung 
unterliegt dem fakultativen Referendum und soll voraussichtlich auf 
den 1. Februar 2023 in Kraft treten.

Die geplante Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie ist 
eine von drei Entwicklungsschritten, mit der die Universität Luzern ihr 
humanwissenschaftliches Profil stärken und ihren Beitrag zu gesell-
schaftlichen Herausforderungen leisten will – das Oberthema auch des 
druckfrischen Jahresberichts (siehe Beitrag auf Seite 53). Weitere 
Bausteine sind die Lancierung einer «Initiative für Funktionsfähigkeit, 
Gesundheit und Wohlbefinden» sowie die Gründung eines Zentrums für 
digitale Innovation.

ZWEI NEUE
FAKULTÄTEN

www.unilu.ch/moving
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Mit dem «Online Master’s in Philosophy, Theology and Religions» (PhilTeR) bietet die 
Theologische Fakultät ab diesem Herbst erstmals einen Studiengang an, der 
ausschliesslich online und komplett auf Englisch stattfindet. Für dieses neue 
Angebot, welches ein Projekt des im vergangenen Jahr gegründeten Zentrums für 
Theologie und Philosophie der Religionen ist, konnten zahlreiche renommierte, 
internationale Professorinnen und Professoren im Bereich der Forschung zu den 
drei sogenannten abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam) 
für die Zusammenarbeit gewonnen werden.

Oft wird die Geschichte der Philosophie mit einem agnostischen Blick gelehrt – also, 
als ob es Gott nicht gäbe – und wenn, dann wird lediglich die Beziehung zum 
Christentum vertieft. Andere Religionen, insbesondere das Judentum und der Islam, 
spielen dabei eine geringe Rolle. Die Studierenden des neuen Masters sollen die 
Geschichte der Philosophie in ihrer Gesamtheit studieren können. Dabei werden sie 
entdecken, dass es ohne Judentum, Christentum und Islam keine Geschichte der 
Philosophie und keine Kulturgeschichte des Westens gäbe. So besteht etwa der 
«Psalter von Harley» (Bild) aus einer parallelen Niederschrift der Psalmen in griechi-
scher, lateinischer und arabischer Fassung – ein beredtes Zeugnis der mehrsprachi-
gen und multikulturellen Gesellschaft im Sizilien des 12. Jahrhunderts, wo das 
Dokument mit grosser Sicherheit entstand. 

NEUER
MASTER

www.unilu.ch/masterphilter

Zwei neue Broschüren stellen die 
wichtigsten Fakten rund um das Thema 
Chancengleichheit im Zusammenhang 
mit Elternschaft und barrierefreiem 
Studium vor: «Uni und Familie. Ein 
Wegweiser zu den Themen Schwanger-
schaft und Vereinbarkeit» und «All 
Inclusive!? Studieren mit einer Beein-
trächtigung. Fünf Studierende im 
Porträt». Die Publikationen sind online 
abrufbar und bei der herausgebenden 
universitären Fachstelle für Chancen-
gleichheit erhältlich.

Der Studiengang Religionspädagogik 
beinhaltet ab dem kommenden Herbst-
semester neue Module, die sich auf 
aktuelle Zukunftsthemen – etwa Digi- 
talisierung in der Religionspädagogik 
– beziehen. Ziel des anbietenden Reli- 
gionspädagogischen Instituts (RPI) ist 
es, noch stärker auf die Bedürfnisse der 
Studierendenschaft und der kirch lichen 
Partner eingehen zu können. Dabei 
werden die bisherigen Stärken – etwa die 
gute Vereinbarkeit des Studiums mit 
Familie und Beruf – beibehalten.

GLEICHE
CHANCEN

RELIGIONS-
PÄDAGOGIK

www.unilu.ch/chancengleichheit

www.unilu.ch/rpi

ZWEI NEUE
FAKULTÄTEN
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Der Mount Zion Award 2021 geht an 
den emeritierten Professor Israel 
Jacob Yuval für seine Forschung auf 
dem Gebiet der jüdisch-christlichen 
Beziehungen und für sein Engage-
ment zugunsten der israelisch-paläs-
tinensischen Verständigung. 
Zugleich wird der israelische Maler 
Jehuda Bacon für sein Lebenswerk 
geehrt. Die Auszeichnungen werden 
vom universitären Institut für 
Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF) 
im Namen der Mount Zion Founda-
tion und in Zusammenarbeit mit der 
Dormitio-Abtei der Benediktiner in 
Jerusalem verliehen.

Im März haben unter anderem die 
Diplomfeiern der Kultur- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät (KSF) und der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät (RF) 
stattgefunden. Folgende Absolventin-
nen und Absolventen erhielten 
spezielle Auszeichnungen: Joël Luc 
Cachelin und Benjamin Kurmann (KSF; 
beste Master- bzw. Bachelor-Arbeit) 
sowie Jonas Wolfisberg und Sebastiano 
Tela (RF; bester Master- bzw. Bachelor-
Abschluss).

AWARD
 

TOP-
LEISTUNG

Schöne Leistung der Luzerner Jus-Studierenden am Willem C. Vis Moot: 
Sie kamen in Wien in der mündlichen Phase unter die besten 64 von  
365 Teams und erzielten im renommierten Wettbewerb eine «Honorable 
Mention». Das fünfköpfige Studierenden-Team bestand aus (siehe Bild, v. l.) 
Chiara Bellucci, Suzan Candan, Andrea Greub, Dario Schönbächler und 
Jacqueline Temperli (Co-Coaches), Asia Ponti und Sibylle Schneider. Die 
Teilnahme fand unter der Leitung von Professor Daniel Girsberger und 
Rechtsanwältin Roxane Schmidgall sowie mit Unterstützung der Co-Coa-
ches Schönbächler, Temperli und Jeremias Wartmann statt.

Der Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – so der 
vollständige Name – gewährt angehenden Juristinnen und Juristen 
Einblicke in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit und in das inter-
nationale Handelsrecht. Es handelt sich dabei um den grössten und 
international bekanntesten Moot im Zivilrecht. Die fiktiven Fälle basieren 
jeweils auf aktuellen Themen. So ging es diesmal um gegensätzliche 
Ansichten zwischen zwei Parteien über das Zustandekommen eines 
Vertrages über den Kauf bzw. Verkauf von Palmöl. Bereits in den Vorjahren 
vermochten Luzerner Teams mehrfach «Honorable Mentions» zu gewin-
nen; 2016 brachten die Teilnehmenden mit dem «Pieter Sanders Award» 
sogar die Auszeichnung für die beste Klageschrift nach Hause.

ERFOLG AN 
MOOT COURT
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www.unilu.ch/CAS-DL

BERUFUNGEN

Christian Henkel
Professor für Pastoraltheologie 
(ab August)
Forschungsinteressen: digitale 
Architekturen und die Rolle  
der Kirche in politischen  
Emanzipationsprozessen im 
öffentlichen Raum.

Rayan Gunesh
Titularprofessor für medizini-
sche Wissenschaften (seit 
Januar)
Co-Chefarzt der Abteilung für 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie und 
Direktor des Kopf- und 
Halstumorzentrums am 
Luzerner Kantonsspital

Ursula Schumacher
Professorin für Dogmatik (ab 
August)
Forschungsinteressen: 
Gnadentheologie, Theolo-
gische Anthropologie und 
Fragen der Theologiegeschich-
te des 19./20. Jahrhunderts.

Mario Scaglioni
Titularprofessor für medizini-
sche Wissenschaften (seit 
Januar)
Leitender Arzt an der Klinik für 
Hand- und Plastische Chirurgie 
am Luzerner Kantonsspital und 
dort Co-Chefarzt

Florim Cuculi
Titularprofessor für medizi-
nische Wissenschaften (seit 
Januar)
Co-Chefarzt der Kardiologie 
am Herzzentrum des Luzerner 
Kantonsspitals und Direktor 
des Cardio Centers Luzern

Katrin Scheinemann
Titularprofessorin für medizini-
sche Wissenschaften (seit 
Januar)
Abteilungsleiterin in der  
pädiatrischen Hämatologie 
und Onkologie am Kantons-
spital Aarau

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) 
ist neu «Key-Partnerin» der 
Universität. In diesem Rahmen 
unterstützt die LUKB die Universität 
jährlich mit 250 000 Franken. Der 
Schwerpunkt der vorerst auf drei 
Jahre befristeten Kooperation liegt 
in den Bereichen Weiterbildung und 
Veranstaltungen. Die Universität ist 
in der Verwendung der finanziellen 
Mittel frei. Die Partnerschaft 
unterliegt der Richtline für die 
Annahme von privaten Drittmitteln. 
Diese hält unter anderem fest, dass 
die Autonomie der Universität und 
die Freiheit der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre gewahrt 
bleiben müssen.

In diesem August bietet die 
Universität in Zusammenarbeit mit 
der Höheren Kaderausbildung der 
Armee (HKA) einen neuen CAS-
Lehrgang in «Decisive Leadership» 
an. Dieser richtet sich an angehen-
de Einheitskommandantinnen und 
-kommandanten der Schweizer 
Armee. Beim Lehrgang handelt es 
sich um die erste Anerkennung 
einer militärischen Ausbildung als 
universitärer CAS in der Schweiz.

PARTNER

ARMEE
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www.unilu.ch/kinderuni

An vier Freitagnachmittagen im Mai hat die 
Kinderuni zum dreizehnten Mal stattgefunden. 
Rund 220 wissbegierige Primarschülerinnen 
und -schüler der vierten bis sechsten Klasse 
besuchten die in Zusammenarbeit mit dem 
Luzerner Kantonsspital durchgeführten, von 
den Dozierenden altersgerecht gestalteten 
Vorlesungen.

KINDERUNI

Per Ende Januar gab es zwei Emeritierungen: 
zum einen Stephanie Klein, Professorin für 
Pastoraltheologie, seit 2005 an der Universität, 
zum anderen Christiane Schildknecht, 
Professorin für Philosophie mit den Schwer-
punkten Philosophy of Mind, Sprachphiloso-
phie und Wissenschaftstheorie, seit 2007 an 
der Universität. Sie amtete zudem von 2009 
bis 2012 als Dekanin.

EMERITIERT
Neuer Schwerpunkt
Seit diesem Frühjahrssemester ist im Masterstudiengang Kulturwissen-
schaften neu der Schwerpunkt «Diversity Studies» wählbar. Studierende 
haben somit die Möglichkeit, sich disziplinübergreifend mit Fragen rund 
um Diversität auseinanderzusetzen.

Integritäts-Kommission
Regina E. Aebi-Müller, Professorin für Privatrecht und Privatrechts-
vergleichung, ist von der Generalversammlung der Österreichischen 
Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) zum Kommissions-
mitglied für den Fachbereich Rechtswissenschaft gewählt worden. In 
diesem geht es darum, Fällen (vermeintlichen) wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens wie Plagiaten objektiv auf den Grund zu gehen.

SNF-Forschungsrat
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat Mira Burri, ausserordent-
liche Professorin für Internationales Wirtschafts- und Internetrecht, als 
Mitglied in den Nationalen Forschungsrat berufen. Dieser ist das 
wissenschaftliche Organ des SNF: Er evaluiert die beim SNF eingegan-
genen Forschungsprojekte und entscheidet über deren Finanzierung.

Maturaarbeiten
Im März/April waren im Foyer des Uni/PH-Gebäudes wiederum die 
besten Maturaarbeiten aus dem Kanton Luzern ausgestellt. Dies im 
Rahmen des Projekts «Fokus Maturaarbeit», einer Kooperationsarbeit 
zwischen den Luzerner Gymnasien, der Universität und der Pädago-
gischen Hochschule Luzern sowie der Stiftung «Schweizer Jugend 
forscht». Seit 2019 hat die Universität die Schirmherrschaft inne.

«Presidential Lecture»
Mitte Mai hat der zweite Anlass der neuen Veranstaltungsreihe 
«Presidential Lecture» stattgefunden. Nach dem Auftakt mit dem 
Philosophen Richard David Precht im vergangenen Herbst sprach Bart 
de Witte, Experte für die digitale Transformation im Gesundheitswesen, 
zu «KI – Die digitale Zukunft der Gesundheit. Zwischen Innovation, 
Kostendruck und Ethik». 

Erster «Career Event»
Im April wurde der erste Career Event der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät durchgeführt. 14 in der Zentralschweiz ansässige 
Unternehmen präsentierten sich im Uni/PH-Gebäude rund hundert 
interessierten Studierenden, welche zusätzlich von Workshops und 
einem Bewerbungsfotoshooting profitieren konnten.

KURZ  NOTIERT 
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Verhaltenswissenschaften und Psychologie, Gesundheit, Digitalisie-
rung: Mit diesen drei Entwicklungsschritten will die Universität Luzern 
ihr humanwissenschaftliches Profil stärken und ihren Beitrag zu 
gesellschaftlichen Herausforderungen und zum Fachkräftemangel 
leisten. Diese im letzten Herbst öffentlich gemachten Pläne sind so 
zentral für die Universität, dass sie auch das Oberthema des Ende Mai 
erschienenen Jahresberichts 2021 bilden, und zwar unter dem Motto 
«Fokussiert in die Zukunft». Einen der Schritte stellt die geplante 
Gründung einer neuen Fakultät für Verhaltenswissenschaften und 
Psychologie plus die Umwandlung des heutigen Departements 
Gesundheitswissenschaften und Medizin in eine Fakultät dar (siehe 
Beitrag auf Seite 48). Die beiden weiteren Schritte sind die Lancierung 
einer «Initiative für Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden» 
sowie eines Zentrums für digitale Innovation.

Die Thematik findet auf den Kapitel-Doppelseiten in Bild und Text 
Aufnahme. Um einen plastischen Eindruck zu vermitteln, um welches 
Erkenntnisinteresse es in jedem der Bereiche der drei Entwicklungs-
schritte geht, werden entsprechende – im bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt möglichen Spektrum von Forschenden der Universität 
Luzern beantwortbare – Wissensfragen gestellt. Die Antworten dazu 
sind online nachzulesen.

FOKUSSIERT IN
DIE ZUKUNFT

20. Juni
Wir geben und sie nehmen: Eine (ökonomische) 
Theorie der sozialen Netzwerke
Vortrag Markus Gabriel, Professor für Erkenntnis-
theorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart 
(Bonn), Anlass des An-Instituts IWP

22. Juni
Alle wollen Vertrauen – niemand will vertrauen: 
Über ein Paradox der Gegenwart
Vortrag Martin Hartmann, Professor für Philoso-
phie, mit Schwerpunkt Praktische Philosophie; im 
Rahmen der LUKB-Vorlesungsreihe

24. Juni
Waldrecht: Aktuelle Herausforderungen
«7. Waldrechtstagung» des Lehrstuhls für  
öffentliches Recht und Recht des ländlichen Raums

28. September
Was Krisen uns erzählen
«Otto-Karrer-Vorlesung 2022» mit Melinda Nadj 
Abonji, ungarisch-schweizerische Schriftstellerin 
und Künstlerin

19. Oktober
Klimagerechtigkeit
Vortrag Bischof Erwin Kräutler, im Rahmen von 
«EthikImpuls»

25. Oktober
Ökumenische Bewegung
«Wo steht die ökumenische Bewegung nach 
Karlsruhe?», Vortrag von Pfarrer Heinz Fäh,  
im Rahmen von «Forum Ökumene»

28. November
Erste «Hans Küng – Weltethos Lecture»
Vortrag des em. Professors Hermann Häring

Stand zum Zeitpunkt Drucklegung. Alle Anlässe 
sind öffentlich, teilweise Anmeldung notwendig, 
Eintritt – sofern nicht anders vermerkt – frei. Bitte 
informieren Sie sich zeitnah, ob die jeweiligen 
Veranstaltungen stattfinden.

AGENDA

www.unilu.ch/jahresbericht wwww.unilu.ch/agenda
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OUTRO

Innen und Aussen im Einklang. Dies braucht es, um ein authentisches  
und entspanntes Leben zu führen: Zu diesem Schluss kommt  

administrative:r Assistent:in Tim Wettstein. They ist nicht-binär, also  
weder «Mann» noch «Frau», und sieht sich einfach als «Mensch».

ICH – GANZ BEI  
MIR SELBST

Meine Uni

Die Nonbinary-Pride-Flagge: 
gelb: Personen ausserhalb  
der Binarität, weiss = viel-
geschlechtlich, lila = zwischen-
geschlechtlich, schwarz = 
ungeschlechtlich.
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Ich – Selbst – Identität: Klarer könnten 
Leitgedanken wohl kaum auf eine grosse 
Persönlichkeit verweisen. Die Rede ist von  
C. G. Jung (1875–1961). Ich habe im Folgenden 
weder eine wissenschaftliche Erörterung über 
ihn noch eine Gedenkschrift auf ihn im Sinn. 
Das Einzige, womit ich dem einflussreichen 
Schweizer Psychiater und Psychotherapeuten 
den ihm gebührenden Platz einräumen kann, 
ist, indem ich seine Erkenntnisse durch meine 
realen Erfahrungen sprechen lasse. Indem ich 
seinen Beitrag für den meinigen nutzen darf. 
Und gerade weil es eine persönliche Betrach-
tung ist, erhebe ich keinen Anspruch auf 
generelle Gültigkeit.

Wir alle haben unser eigenes Ich. Unser 
bewusstes, nach aussen sichtbares Ich. Ein Ich, 
das sich in seiner Umwelt bewegt. Ein Ich, das 
mit seiner Umgebung kommuniziert. Ein Ich, 
das sein Aussen formt – und vom Aussen 
geformt wird. Wir alle können uns beschreiben: 
«Ich bin …» Nur: Wer bin ich selbst? Bin ich 
mich selbst? Hier wird es deutlich schwieriger: 
Denn unser Selbst – Jung versteht darunter 
die Einheit und Ganzheit der Gesamtpersön-
lichkeit mit allen bewussten und unbewussten 
Anteilen – bewegt sich weder einfach in seiner 
Umwelt noch können wir direkt damit kommu-
nizieren, und wir formen es auch nicht. Es 
formt uns – oder würde das zumindest gerne. 
Aber wer sind wir denn nun? Unser Ich? Unser 
Selbst? Beides? Und was hat das mit Identität 
zu tun?

Ich kann – wie gesagt – nur von mir sprechen. 
Lange, lange Zeit habe ich gedacht, ich 
wüsste, wer ich sei. Ich habe gedacht, ich sei 
mich selbst. Aber schon durch die verwende-
ten Worte wird deutlich, dass ich einem 
grundsätzlichen Irrtum aufgesessen war. Zu 
glauben, zu denken wissen, wer man sei, ist in 
etwa, wie wenn man glauben würde, zu denken 
wissen, dass die Erde eine Scheibe sei. Wenn 
man bloss an den Horizont schaut, ist dies 
eigentlich nicht erstaunlich. Und wenn man 
bloss anhand der eigenen Umwelt zu erkennen 
glaubt, zu wissen, wer man sei, ist es ebenfalls 
nicht erstaunlich, dass man einem ähnlichen 
Trugschluss verfällt. Wer «Ich» bin, kann ich mit 
meinen Augen erkennen. Aber nicht, wer ich 
selbst bin. Wer «Ich» bin, kann ich mir im Geiste 
ausdenken. Aber nicht, wer ich selbst bin. Das 

Selbst benötigt nicht den Blick nach aussen, 
sondern nach innen. Das Mittel des Selbst ist 
nicht das Denken, sondern das Erfahren. 
Deshalb ist das, was ich mit meinen Augen im 
Aussen zu erkennen glaube – und das ist bis 
zur Erfahrung des Selbst das Wahrscheinliche-
re –, eher das, wozu wir unser «Ich» seit 
Anbeginn haben formen lassen. Wir alle haben 
das Bedürfnis, zum grossen Ganzen dazuzu-
gehören. Wir möchten verbunden sein, indem 
wir eine gemeinsame Identität teilen. Doch 
wenn wir unachtsam sind oder nie achtsam zu 
sein gelernt haben, droht das Selbst dadurch 
in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. 
Dann tritt das «Ich» an seine Stelle. 

Nur, und hier muss ich C. G. Jung aus vollen 
Stücken zustimmen: Das Selbst wird dies nicht 
ewig zulassen. Es wird Mittel und Wege 
suchen, dem «Ich» die eigene Identität 
erfahrbar zu machen. Es wird sich bemühen, 
das «Ich» näher zu sich selbst zurückzubrin-
gen. Und so hat es mich zurückgeführt zu 
meinem wahren Ich, meinem wahren Selbst. Es 
hat mich nicht hingeführt, sondern zurück-
geführt. Zu einem Selbst, das noch nie in die 
bestehenden binären Geschlechterbilder 
gepasst hat. Welches nicht-binär ist. Zu einem 
Selbst, das sich aber arrangiert und eingefügt 
hatte, um eine vermeintliche Verbindung 
sicherzustellen. Ohne zu wissen, dass eine 
wahre Verbindung im Aussen nicht möglich ist, 
wenn keine solche im Innen besteht. Und dass 
eine solche im Aussen auch dann nicht 
möglich ist, wenn das Innen nicht nach aussen 
dringen darf. Ich durfte erfahren, dass ein Ich 
ohne Selbst nicht überlebensfähig ist – und 
umgekehrt. Ich durfte aber auch erfahren, 
dass ich aus vielen Teilen bestehe. Meine 
Identität ist viel mehr als mein Geschlecht, 
dieses ist bloss ein Teil von mir.

Ich bin unglaublich dankbar. Die mich um-
gebenden Menschen an der Universität haben 
diesen Teil meiner Identität offen, verständnis-, 
vertrauens- und respektvoll auf- und an-
genommen. Das ist alles andere als selbst-
verständlich und hat mir doch eines bestätigt: 
Unsere persönliche Identität, die ich nicht mit 
veränderbaren Persönlichkeitseigenschaften 
verwechseln möchte, ist, wie sie ist – und nicht, 
wie sie für das bestehende, grosse Ganze 
idealerweise wäre. Unsere gemeinsame Kultur 

hingegen entsteht erst als Produkt unserer 
individuellen Identitäten. Unsere Kultur ist 
daher weder starr noch allumfassend. Wir 
verändern sie laufend, wir können sie verän-
dern. Auf Basis von gegenseitiger Offenheit, 
Verständnis, Vertrauen und Respekt. Wir alle 
haben mit unserer Individualität Platz. Indem 
wir uns diesen Platz alle gegenseitig schenken. 

Tim Wettstein
Administrative:r Assistent:in im 
Dekanat der Theologischen Fakultät

Tim Wettstein verwendet – als 
Pendant zur Praxis im Englischen – 
statt der binären Pronomen «sie» oder 
«er» das genderneutrale Pronomen 
«they» (für Nominativ und Akkusativ, 
siehe Lead dieses Artikels; für Dativ 
und Genitiv: «them»). Als Alternative 
können die Pronomen vollständig 
weggelassen und mit dem Namen 
ersetzt werden. Es existieren im 
Deutschen verschiedene weitere 
Neo-Pronomen, die nicht-binäre 
Menschen für sich nutzen. 

Mehr Informationen zur  
Thematik «nicht-binär»: 
www.nonbinary.ch




