
Regierungsrat Dr. Anton Schwingru-
ber hat am 10. März 2006 in einem 
feierlichen Akt die Vereinbarung 
zwischen dem Bund und den Uni-
versitätskantonen über die Zusam-
menarbeit im universitären Hoch-
schulbereich unterzeichnet. Damit 
wird der Kanton Luzern Vollmitglied 
der Schweizerischen Universitäts-
konferenz SUK. Bisher war Luzern 
bei der SUK mit dem Status des 
«ständigen Gastes» vertreten � seit 
der Anerkennung der Universität 
Luzern durch den Bundesrat im Ju-
ni 2005 fungiert Luzern als zehnter 
Universitätskanton der Schweiz in 
der SUK.

Die SUK ist ein durch die Parla-
mente von Bund und Universitäts-
kantonen legitimiertes Organ. Sie 
hat gemäss Universitätsförderungs-
gesetz (UFG) und interkantonalem 
Konkordat über universitäre Koor-
dination die Aufgabe, die gesamt-
schweizerische Koordination der 
Tätigkeiten von Bund und Kantonen 
im universitären Hochschulbereich 
sicherzustellen.

Innovations- und Koordinations-
projekte mit Beteiligung des
Kantons Luzern
Die Universität Luzern ist in der 
Beitragsperiode 2004 � 2007 an fol-
genden Innovations- und Koordina-
tionsprojekten beteiligt, die mit pro-
jektgebundenen Beiträgen der SUK 
unterstützt werden:
� Bundesprogramm zur Förderung 

der Chancengleichheit von Frau 
und Mann an den Universitäten

� Bundesprogramm Virtueller
Campus Schweiz

� Initialkosten für die Umsetzung 
der Bologna-Richtlinien an den 

Unsere Stadt

In der Stadt Luzern haben die 
Stimmberechtigten am 12. Februar 
dem Standortbeitrag für das neue 
Universitätsgebäude und der Um-
zonung zugestimmt. 84 % legten 
ein Ja in den Briefkasten � ein tolles 
Ergebnis!

Ein Grund zur Freude ist dies ge-
wiss; denn es spricht für unsere 
starken Argumente. Zugleich zeigt 
der Erfolg die wirkungsvolle Part-
nerschaft, welche in den letzten 
Jahren gewachsen ist. Die Stadt 
Luzern wird uns weit mehr sein als 
ein zweckmäßiger Standort und ein 
gut erreichbarer Aussteigebahn-
hof. Luzern wird unser Lebensraum 
sein, der uns den Rahmen gibt, der 
uns inspiriert, den wir er-leben und 
vor allem auch be-leben. Mit gutem 
Grund trägt die Universität den Na-
men von Stadt und Kanton � und 
nicht etwa irgend ein Akronym 
oder eine englischsprachige, von 
einer Label-Designerin kreierte Be-
zeichnung. Die Beziehung ist funk-
tional, aber sie ist auch emotional � 
im schönsten Sinne eine kulturelle 
Partnerschaft.

«Dies ist unsere Universität», wer-
den die Luzernerinnen und Luzer-
ner voll Stolz sagen � die Menschen 
in unserer Stadt.

Prof. Markus Ries, Rektor

Kanton Luzern wird Vollmitglied der
Schweizerischen Universitätskonferenz
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Insgesamt wird die Universität Lu-
zern zu Gunsten dieser Projekte 
in den Jahren 2004 � 2007 knapp 
1,5 Millionen Franken an projekt-
gebundenen Bundesbeiträgen er-
halten. Die SUK-Mitgliedschaft an-
dererseits kostet den Kanton rund 
Fr. 60 000.�, hinzu kommen Beiträge 
an Projekte der Rektorenkonferenz 
sowie an die Qualitätssicherung. 

Bildungsdirektor Anton Schwingru-
ber bekräftigte bei der Unterzei-
chung, die im Beisein der Zürcher 
Regierungsrätin Regine Aeppli, Prä-
sidentin der SUK, vorgenommen 

wurde, dass sich für den Kanton 
Luzern die «lange und engagierte 
Vorarbeit für eine Universität ge-
lohnt hat.» Luzern werde sich nun 
als vollwertiges Mitglied der Uni-
versitätskantone für einen attrak-
tiven und modernen Bildungs- und 
Forschungsstandort Schweiz stark 
machen und als «kleine, aber fei-
ne Uni» ihren Beitrag auf wissen-
schaftlicher und gesellschaftlicher 
Ebene leisten. Dazu gehöre auch 
die Þ nanzielle und ideelle Unter-
stützung durch Behörden und Volk. 
Anton Schwingruber schloss mit 
der Hoffnung, dass die Luzerner 
Stimmberechtigen im November 06 
ebenfalls ein deutliches Ja zum neu-
en Universitätsgebäude in die Urne 
legen werden wie diesen Februar 
bereits die Stadtbevölkerung.

Judith Lauber-Hemmig

Regine Aeppli, Regierungsrätin Kanton Zürich und Präsidentin der SUK mit
Bildungsdirektor Dr. Anton Schwingruber

Newsletter der Universität Luzern
Ausgabe Nr. 15 / März 2006

UniZeitung_Ausg15_Mar2006.indd   1UniZeitung_Ausg15_Mar2006.indd   1 22.03.2006   13:32:3622.03.2006   13:32:36



2

Was uns beschäftigt

RR Dr. Anton Schwingruber und RR Regine Aeppli stossen auf die unterzeichne-
te Vereinbarung an.

«Die Lösung im Postbetriebsgebäude hat überzeugt»

«Städtischer Steilpass für die Uni» 
betitelte die Neue Luzerner Zeitung 
am 13. Februar das klare Abstim-
mungsresultat vom Tag davor. Mit 
84% Ja-Stimmen-Anteil für den 
Standortbeitrag von 8 Mio Franken 
und die Umzonung hat wohl kaum 
jemand gerechnet. Umso grösser 
war die Freude bei den Stadt- und 
UnivertreterInnen. Judith Lauber-
Hemmig bat den Kampagnenleiter, 
Peter Steiner, um eine persönliche 
Einschätzung und wollte von ihm 
wissen, was er für die kantonale Ab-
stimmung zu tun gedenke.

Herr Steiner, mit 84 % Ja-Stimmen 
haben wahrscheinlich auch Sie nicht 
gerechnet. Welches war Ihre Progno-
se aufgrund des Verlaufs der Kam-
pagne? � Wo gab es Bedenken oder 
Schwierigkeiten?

Eine Prognose zu stellen ist bei je-
der Abstimmung schwierig. Es war 
unser Ziel, mit einem deutlichen JA 
ein klares Signal für die kantonale 
Abstimmung zu setzen. Die Zustim-
mung war bereits vor der Abstim-
mung weitgehend unbestritten. Wir 
mussten also erreichen, dass die 
Befürworterinnen und Befürworter 
tatsächlich an der Abstimmung teil-
nehmen. 

Was hat Ihrer Meinung nach den 
Ausschlag zu diesem überwälti-
genden Ja gegeben?
Mit dem deutlichen Resultat kommt 
zum Ausdruck, dass die Luzerner-
innen und Luzerner die Universität 
in der Stadt wollen. Sie haben er-
kannt, dass die Uni Luzern vorwärts 
bringt. Die präsentierte Lösung im 
Postbetriebsgebäude hat überzeugt. 

Die Uni beim Bahnhof ist offensicht-
lich der richtige Standort. Alle Befür-
worterinnen und Befürworter haben 
am gleichen Strick gezogen und sich 
für die Vorlage engagiert. Dieser ge-
meinsame Einsatz hat das deutliche 
Resultat möglich gemacht. 
 
Ist die kantonale Abstimmung im 
Herbst schon gewonnen? 
Wir sind auch für die kantonale Ab-
stimmung im November zuversicht-
lich. Keine Abstimmung ist aber zum 
vornherein gewonnen. Wir werden 
auch die Kampagne für diese Ab-
stimmung mit allen Partnern sorg-
fältig vorbereiten und durchführen. 
Noch wichtiger als die Kampagne 
sind jedoch die anstehenden poli-
tischen Entscheide. Die Regierung 
wird die Botschaft an den Grossen 
Rat im Juni verabschieden. Die Kom-
mission berät die Vorlage im Som-
mer. Der Entscheid im Grossen Rat 
fällt im September.

Wann beginnen Sie mit der Kampag-
ne?
Selbstverständlich laufen bereits 
jetzt wichtige Vorbereitungsarbeiten. 
Die eigentliche Kampagne beginnt 
jedoch erst nach den Sommerferien. 
Am 21. Mai 2006 stimmen wir über 
zwei wichtige bildungspolitische 
Vorlagen ab. Es geht um den Bil-
dungsrahmenartikel in der Bundes-
verfassung und um das kantonale 
Berufs- und Weiterbildungsgesetz. 
Im Zusammenhang mit diesen bei-
den Vorlagen wird eine bildungspoli-
tische Diskussion geführt werden, die 
auch im Hinblick auf die Abstimmung 

über den Kredit für die PHZ und UNI 
im November wichtig sein wird.

Welches sind die heiklen Punkte?
Die grösste Herausforderung ist der 
hohe Kreditbetrag von 145 Millio-
nen Franken. Wir müssen aufzeigen, 
dass im Postbetriebsgebäude ver-
schiedene Bedürfnisse gleichzeitig 
abgedeckt werden. Was auf den ers-
ten Blick teuer erscheint, ist beim ge-
nauen Hinschauen eine ß exible und 
kostengünstige Lösung. Universität 
und Pädagogische Hochschule unter 
einem Dach bringt Synergien und 
macht deshalb Sinn. Das müssen 
wir kommunizieren. Und noch et-
was: Wir müssen die Stimmberech-
tigten glaubhaft davon überzeugen, 
dass andere notwendige Vorhaben 
im ganzen Kanton trotzdem realisiert 
werden können. 

Worin können wir von der Uni Sie 
unterstützen?
Das gute Image der UNI und der en-
gagierte Einsatz vor der Stadtabstim-
mung haben wesentlich zum guten 
Resultat geführt. Als Kampagnenlei-
ter zähle ich darauf, dass der Elan für 
die kantonale Kampagne weiterhin 
besteht. Entscheidend wird auch die 
Mitarbeit der Studentinnen und Stu-
denten aus dem ganzen Kanton sein. 
Zusammen mit ihren Eltern sind sie 
wichtige Botschafter für die Universi-
tät Luzern und damit für die Zustim-
mung zum Kredit, über den wir im 
November abstimmen. 

Vielen Dank für das Gespräch � wir 
bleiben dran!Prof. Jürg-Beat Ackermann und Peter Steiner bei der internen Abstimmungsfeier

Aufgaben der Schweizerischen
Universitätskonferenz
Die Aufgaben der SUK sind in Art. 6 
der Zusammenarbeitsvereinbarung 
festgehalten. Die SUK

a. erlässt Rahmenordnungen über 
die Studienrichtzeiten und über 
die Anerkennung von Studien-
leistungen und Studienab-
schlüssen, die für die Vereinba-
rungspartner verbindlich sind;

b. gewährt projektgebundene Bei-
träge;

c. beurteilt periodisch die Zu-
teilung der Nationalen For-
schungsschwerpunkte unter 
dem Gesichtspunkt einer ge-

samtschweizerischen Aufgaben-
teilung unter den Hochschulen;

d. anerkennt Institutionen oder 
Studiengänge; 

e. erlässt Richtlinien für die Bewer-
tung von Lehre und Forschung;

f. erlässt Richtlinien zur Um-
setzung des Wissens im For-
schungsbereich.

Überdies gibt die SUK Empfeh-
lungen ab zur Zusammenarbeit, 
zur Mehrjahresplanung und für ei-
ne ausgeglichene Arbeitsteilung im 
universitären Hochschulbereich, sie 
informiert über ihre Geschäfte und 
konsultiert die jeweils betroffenen 
Kreise.

Judith Lauber-Hemmig im Gespräch mit Peter Steiner, Kampagnenleiter der Städtischen Abstimmung
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Was uns beschäftigt

Mobilität überwindet Grenzen
Sind Sie Studentin oder Student und 
haben es sich einmal überlegt, einen 
Teil Ihres Studiums im Ausland zu 
absolvieren? Oder falls Sie nicht stu-
dieren, interessiert Sie, weshalb und 
mit welchen Möglichkeiten Studie-
rende ins Ausland gehen und was 
die Universität Luzern ihnen diesbe-
züglich anbieten kann?

Motivation
Es gibt gute Gründe, einen Studien-
aufenthalt im Ausland in Erwägung 
zu ziehen. Neben dem wissenschaft-
lichen Zugewinn für das Studium 
kann ein Auslandaufenthalt für die 
persönliche Entwicklung wichtig 
sein. Ein Studium im Ausland wirkt 
sich zumeist positiv auf die spätere 
beruß iche Karriere aus und beweist 
dem künftigen Arbeitgeber Durch-
setzungsvermögen, Interesse an 
Herausforderungen sowie Initiative 
und Ausdauer. Ausserdem können 
im Ausland interessante Kontakte 
geknüpft werden, die sowohl das 
private als auch spätere beruß iche 
Leben bereichern.

Horizontale Mobilität
Studierende, die einen Teil des Stu-
diums im Ausland absolvieren wol-
len, beginnen das Studium an der 
Universität Luzern. Der Auslands-
aufenthalt erfolgt dann in der Re-
gel während der zweiten Hälfte des 
Bachelor- oder der ersten Hälfte des 
Masterstudiums (für Studierende 
an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät im zweiten Semester des 
Masterstudiums). Nach der Rück-
kehr an die Universität Luzern wird 
das Studium abgeschlossen. 

Das Ausland ruft

Vertikale Mobilität
Studierenden mit Studienaufenthalt 
im Ausland nach Studienabschluss 
stehen zwei Möglichkeiten offen: 
Teilnahme an einem postgraduate 
course oder Doktorat und Promotion 
an einer ausländischen Universität.

Beide Varianten sind mit einer Im-
matrikulation vor Ort und daher 
meist mit hohen Studiengebühren 
verbunden, deshalb sollte man der-
artige Programme genau nach Inhalt 
und Leistung überprüfen. Zudem 
sollte abgeklärt werden, ob der im 
Ausland erworbene Abschluss bzw. 
Doktortitel in der Schweiz anerkannt 
ist und geführt werden darf.

Zeitpunkt
Der Zeitpunkt des Aufenthalts hängt 
vom jeweiligen Fach und von der 
persönlichen Zielsetzung der einzel-
nen Studierenden ab. Stehen aka-
demisch-wissenschaftliche Motiva-
tionen im Vordergrund und sollen 
ganze Studienabschnitte anerkannt 
werden, empÞ ehlt sich der Aufent-
halt während der zweiten Hälfte des 
Bachelor- oder der ersten Hälfte des 
Masterstudiums (für Studierende 
an der Theologischen oder Geistes-
wissenschaftlichen Fakultät) bzw. 
das zweite Semester des Master-
studiums (für Studierende an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät).

ERASMUS
Besonders interessant sind die 
Angebote des «European Action 
Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students» (ERASMUS). Im 
Rahmen dieses Programms sind 
Universitäten aus zahlreichen euro-
päischen Ländern vernetzt. Fächer-

speziÞ sche Abkommen stellen die 
Studienplätze und die gegenseitige 
Anerkennung der Studienleistungen 
sicher. Mobilitätsstudien sind für die 
Dauer von max. 2 Semestern mög-
lich, mit Vorteil während der zweiten 
Hälfte des Bachelor- oder der ers-
ten Hälfte des Masterstudiums (bei 
der RF während der zweiten Hälfte 
des Bachelor- oder dem zweiten Se-
mester des Masterstudiums). Sti-
pendien und der Erlass von Studi-
engebühren an der Gastuniversität 
machen dieses Angebot auch in Þ -
nanzieller Hinsicht attraktiv.

Für das Studienjahr 2006 / 07 stehen 
für die Studierenden der Universität 
Luzern mehr als 100 Studienplät-
ze im Ausland zur Verfügung, u.a. 
in Paris, Florenz, Granada, Krakau, 
Berlin und in anderen berühmten 
Städten. Ebenso viele Plätze bie-
tet die Universität Luzern ihren 
ERASMUS-Partneruniversitäten an. 
Da die Zahl der Studienplätze be-
schränkt ist, entscheiden die Mobili-
tätsverantwortlichen der Fakultäten 
über die Zulassung zum Austausch-
programm.

Selbstorganisation
Studierende, welche an einer Uni-
versität einen Mobilitätsaufenthalt 
machen möchten, die nicht zu den 
Partneruniversitäten der Universi-
tät Luzern gehört, müssen den Stu-
dienaufenthalt selber organisieren. 
Nützliche Informationen (fach- und 
länderspeziÞ sche Angaben, Aus-
tauschprogramme, Stipendien, etc.) 
für die Vorbereitung eines solchen 
Mobilitätsaufenthalts sind auf der 
Website der Rektorenkonferenz der 
Schweizer Universitäten (CRUS) zu 
Þ nden. Dort Þ nden sich Angaben zu 

Regierungsstipendien (Bewerbungs-
voraussetzungen, Termine etc.), eine 
Stipendiendatenbank, Auskünfte 
über Grants for the USA, diverse 
Merkblätter usw. Die CRUS betreut 
im Auftrag des Bundes Regierungs-
stipendien aus rund 40 Ländern für 
Studierende und Postgraduierte. 
Eine alternative Möglichkeit, inter-
essante Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln, bietet die selbst Þ nanzier-
te Teilnahme an Summer Schools.

Welche Universität?
Zur EntscheidungsÞ ndung, wo der 
Studienaufenthalt realisiert werden 
soll, gehört die genaue Information 
über die fachlichen Studienmög-
lichkeiten an der gewählten auslän-
dischen Universität sowie über das 
länderspeziÞ sche Hochschulsystem. 
Dabei stellen sich u.a. auch Fragen 
zur Unterteilung des Studienjahres 
(Semester oder Trimester) oder 
Fragen zum Studientyp (z.B. stark 
strukturiertes System oder Selbst-
studium). Viele Informationen erhält 
man am einfachsten über die Web-
sites der einzelnen Universitäten.

Dr. Michael Dischl

Information
Weitere Informationen zur Mobi-
lität siehe unter http://www.unilu.
ch/unilu/14202.htm

Stipendien
Informationen zu den einzelnen 
Stipendienangeboten der CRUS 
siehe unter http://www.crus.ch/
deutsch/Aus/stip/index.htm.

Interdisziplinär denken lernen

In einem Seminar erzählt eine Jus-
Studentin von den Rechtsphilo-
sophen Augustinus und Thomas 
von Aquin. Theologiestudenten set-
zen sich mit Menschenrechten in 
Kirche und Staat auseinander. Mein 
Fach Religionsrecht ist auf den in-
terdisziplinären Dialog angewiesen. 
Es geht um die Reß exion der vielfäl-
tigen Beziehungen zwischen Recht 
und Religion. Ein Zeichen des inter-
disziplinären Schwerpunktes mei-

ner Professur ist die neue Buchreihe 
«ReligionsRecht im Dialog». Sie will 
interdisziplinäre wissenschaftliche 
Arbeiten im Bereich Recht und Reli-
gion veröffentlichen, wie z.B. Stella 
Ahlers Dissertation über «Gleichstel-
lung der Frau in Staat und Kirche» 
(Münster 2006). Durch diesen inter-
disziplinären Dialog entstehen neue 
Denkmodelle zur Lösung anstehen-
der Fragen. Der Band Kirchliches 
Management von Pius Bischofber-

ger (2005) ist die Frucht eines Ge-
spräches zwischen zwei Organisa-
tionswissenschaften: Kirchenrecht 
und Ökonomie. Im Workshop Kirch-
liches Management wurden vom 
8.3. � 10.3 2006 Kirchen- und Manage-
mentfragen an der Uni Luzern wie-
der aufgegriffen. Die Kirche ist eine 
weltliche Institution und zugleich der 
mystische Leib Christi. Kompetentes 
Management und Raum schaffen für 
das Wirken von Gottes Geist greifen 

im kirchlichen Leben ineinander. Da-
zu arbeiten ein Jesuit, eine Organi-
sationsberaterin, eine Musikerin und 
meine Professur zusammen in der 
Tagung Spiritualität und Leitungs-
kultur in kirchlichen Strukturen vom 
am 20. Mai 2006. Informationen da-
zu: www.unilu.ch/tf/kr

Prof. Adrian Loretan

Wie Wissenschaftler ihre Professur verstehen
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SNF-Förderung: Religion, Diaspora, Gender � Jaina in Antwerpen

Am religionswissenschaftlichen Se-
minar untersucht Gabriele Helmer 
im Rahmen ihres Dissertationspro-
jektes die religiöse Minderheit der 
indischen Jaina. Im belgischen Ant-
werpen erbauen diese derzeit einen 
pompösen Tempel. Das Forschungs-
projekt wird seit Oktober 2005 vom 
Schweizerischen Nationalfonds ge-
fördert.

Seit 1948 leben indische Immig-
ranten aus dem Gujarat in Antwer-
pen. Dort sind sie überwiegend im 
Diamantenhandel tätig und verfü-
gen für eine Zuwanderergruppe 
über einen ungewöhnlich grossen 
Reichtum. Die Minderheit ist mit 
1200 Personen klein � jedoch im 
wahrsten Sinne steinreich. Die Gu-
jarati gehören überwiegend der 
Religion des Jainismus, einer vor 
2500 Jahren in Indien entstandenen 
religiösen Tradition, an. Die Jaina 
begannen 2001 mit dem Bau eines 
traditionellen Tempels im Stadtteil 
Wilrijk von Antwerpen. Hierdurch 
tritt die bisher weitgehend isoliert 
und «unsichtbar» lebende Jaina-

Im belgischen Antwerpen bauen indische Jaina einen pompösen Tempel (in der 
Mitte Gabriele Helmer)

Minderheit zum erstenmal öffentlich 
in Erscheinung. Die Untersuchung 
fragt danach, welche Prozesse hier-
durch ausgelöst werden, sowohl 
auf Seiten der lokalen Bevölkerung 
Antwerpens als auch auf Seiten der 
Jaina.

Die Dissertation erforscht in die-
sem Kontext Prozesse des Bewah-
rens und des Veränderns einer re-
ligiösen Tradition in kulturfremder 
Umgebung. Ändern sich Rituale, re-
ligiöse Rollen und Zuständigkeiten, 
Hierarchien zwischen Männern und 
Frauen? Fragen zur Genderthematik 
werden daher zentral. Denn die Im-
migration bringt meist eine grosse 
Veränderung der Familiensituation 
mit sich: deutlich ist der Wandel von 
einer Grossfamilie, so wie im Guja-
rat üblich, zu einer Kleinfamilie. Wer 
leistet in der Diaspora die Weiter-
gabe der religiösen Tradition an die 
heranwachsende Generation und 
wie geschieht dieses? Das Leben 
in der Fremde hat die Frauen auf-
grund des Reichtums vom Zwang 
befreit, eine Berufstätigkeit auszuü-

ben, was viefach jedoch zu Isolation 
und Vereinsamung geführt hat. An-
dererseits ergreifen die Immigran-
tinnen neue, im Herkunftsland nicht 
mögliche Chancen, etwa in selbst 
gegründeten Frauenzirkeln und in 
der Mitwirkung bei religiösen Hand-

lungen im Tempel. Die Dissertation 
wird voraussichtlich 2007 zum Ab-
schluss gebracht.

Prof. Martin Baumann 

Vom Nach-denken und Vor-denken. Oder: Wo sich gangbare Wege 
zeigen in der Krise christlicher Intelligenz

«Du bist weit gegangen für etwas, 
an das du glaubst. Das ist in unserer 
Zeit etwas sehr Seltenes. Menschen 
gehen kaum noch lange Wege für 
ihren Glauben. Deshalb sieht die 
Welt auch so aus, wie sie aussieht». 
Mit diesem Zitat aus Henning Man-
kells Kriminalroman �Die falsche 
Fährte� begann der diesjährige Re-
ferent der Thomasakademie, Dr. Flo-
rian Schuller, sein Referat, das den 
Titel trug: «Vom Nach-denken oder 
vom Voraus-denken. Oder: Wo sich 

gangbare Wege zeigen in der Krise 
der christlichen Existenz».

Florian Schuller, Direktor der Katho-
lischen Akademie in Bayern mit Sitz 
in München, sprach am Abend des 
19. Januars im Marianischen Saal 
über das eigenverantwortliche Den-
ken jedes Christen, jeder Christin. 
Das Be-denken des Glaubens, das 
auf die Summe aller geistigen Bemü-
hungen konkreter Glaubenspraxis 
einzelner Subjekte abhebt und die 
kirchliche Gemeinschaft intellektuell 
zu verantworten hat, nahm der Refe-
rent als Ausgangspunkt seiner Über-
legungen. Im ersten Abschnitt die-
ser brillant gehaltenen Rede lieferte 
Dr. Schuller Orientierungsversuche, 
die die aktuelle Krisensituation von 
Glaube und Kirche skizzierten. Der 
Glaube hat sich einerseits kulturell 
mit der Aufklärung und deren Folgen 
auseinanderzusetzen, andererseits 
steht der moderne Mensch existen-
ziell vor der Frage, wie er es mit der 

Religion halten mag. Der �Megat-
rend Religion�, den zurzeit die westli-
chen Gesellschaften erleben, fordert 
geradezu zu Bestandsaufnahme und 
Entscheidung heraus. 

Diese allgemeine Lage diagnosti-
ziert der Referent als Ausgangsla-
ge für Theologie wie christliches 
Selbstverständnis. Als lange Wege 
in Zeiten der Postmoderne werden 
im 2. Teil des Referats eine kritische 
Ökumene mit der (Post-)Moderne, 
eine gläubige Leichtigkeit statt Ethi-
sierung des Christentums und das 
katholische ProÞ l einer Sakramen-
talität genannt. Mit dem Stichwort 
einer �Catholic Imagination�, der Be-
griff entwickelte der amerikanische 
Jesuit Andrew Greeley, wird eine 
ganz bestimmte Haltung gegenüber 
der Schöpfung, in welcher das ver-
borgene Heilige durchscheine, gese-
hen (�the Holy lurking in creation�). 
Mit sieben Wünschen für postmo-
derne christliche Zeitgenossenschaft 

beschloss der Referent sein Referat, 
das von allen Anwesenden mit lan-
gem Applaus quittiert wurde.

Im anschliessenden Apéro, den die 
Theologische Fakultät in der PÞ s-
tergasse offerierte, konnten die Teil-
nehmenden der Thomasakademie 
noch lange mit (und über) den Refe-
renten plaudern.

Die Thomasakademie, eine alte Ein-
richtung der Theologischen Fakultät, 
macht sich den Gedanken von �Sci-
ence et cité� zu eigen: Die Fakultät 
öffnet ihre Tore den Interessierten in 
Stadt und Landschaft. So wurde der 
Abend � wieder � zu einer schönen 
Begegnung von Theologie und Ge-
sellschaft, in der die TF ihre wissen-
schaftliche Reß exion über den Glau-
ben betreibt.

Prof. Wolfgang Müller

Lehre � Forschung � Tagungen

Thomasakademie 2006 der Theologischen Fakultät
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Zentrum Religionsforschung an der Universität Luzern gegründet 

Der Vorstand des «Zentrum Religionsforschung» mit Dr. Stephan Wirz, Prof. 
Martin Baumann und Prof. Reiner Anselm (Direktor des Zentrums für Religion, 
Wirtschaft und Politik, Zürich).

Mit Jahresbeginn 2006 ist an der 
Universität Luzern das Zentrum Re-
ligionsforschung (ZRF) ins Leben 
gerufen worden. Das Zentrum bildet 
einen interdisziplinären und interfa-
kultären Rahmen zur Erforschung 
des Themas «Religion». Es soll die 
an der Universität bestehenden Dis-
ziplinen und Seminare, die zum The-
ma Religion forschen, in einem For-
schungsverbund zusammenführen 
und vorhandene Kräfte bündeln. 
Nicht nur Religionswissenschaft 
und Theologische Fakultät erfor-
schen in Luzern Religion und Religi-
onen. Auch Soziologie, Geschichte, 
Philosophie, Rechtswissenschaft 
und in Kürze Politikwissenschaft be-
fassen sich aus jeweiligen Perspek-
tiven und methodischen Zugängen 
mit Religion. Darüber hinaus sol-
len eigene Projekte zum Thema der 
wechselseitigen Beeinß ussung von 
Religion, Ökonomie und Politik lan-
ciert und neue Perspektiven für die 
Beschäftigung mit Religion entwi-
ckelt werden. Träger und Initiatoren 
des Zentrums sind die Theologische 
Fakultät und das Religionswissen-
schaftliche Seminar an der Geis-
teswissenschaftlichen Fakultät. Das 
Zentrum leitet sich aus dem im Jahr 
2005 entwickelten Kooperationsver-
bund «Zentrum für Religion, Wirt-
schaft und Politik» der Universitäten 
Zürich und Luzern her; das ZRF bil-

Kontakt
� Prof. Wolfgang Müller, Dekan 

Theologische Fakultät
wolfgang.mueller@unilu.ch

� Dr. Stephan Wirz, Delegierter
� Prof. Martin Baumann, Religions-

wissenschaftliches Seminar
martin.baumann@unilu.ch

Gender Studies Ringvorlesung: Körper � Normen � Geschlechter

Im Wintersemester hat die inter-
fakultäre und transdisziplinäre 
Gender Studies Ringvorlesung mit 
dem Titel: «Körper � Normen � Ge-
schlechter» stattgefunden. Sie ist 
auf grosses Interesse seitens der 
Studierenden, der Angehörigen der 
Universität und der Öffentlichkeit 
gestossen. Etwa 50 Studierende ha-
ben die Ringvorlesung regelmässig 
besucht. Die meisten studieren 
nicht mehr in Lizenziatsstudiengän-
gen, sondern in Bachelor- und Mas-
terprogrammen. Sie hatten zu Ende 
des Semesters eine Prüfung abzule-
gen, welche sie meist auch mit Bra-
vour bestanden haben.

Studierende, Assistierende und 
z.T. auch Professorinnen und Pro-
fessoren aller drei Fakultäten ha-
ben sich zu den Vorträgen einge-
funden. Ein Kreis von weiteren 

Studierenden und Interessierten 
ist regelmässig aus Basel, Zürich, 
Bern und Fribourg angereist, um 
die Gender Studies Vorträge zu hö-
ren. Auch eine ganze Schulklasse 
hat einmal einen Vortrag besucht, 
sowie interessierte Personen, die 
im Berufsleben stehen und sich die 
Veranstaltung als Weiterbildung an-
rechnen lassen konnten oder ein-
fach aus Neugierde den Weg in die 
Universität Luzern gefunden haben, 
so dass der Hörsaal meist mit etwa 
100 Personen gefüllt war. Darun-
ter waren Lehrer und Lehrerinnen, 
Seelsorger, Bibliothekarinnen, Gy-
näkologieprofessoren und so wei-
ter; die Altersspanne reichte von 
den knapp 20jährigen bis zu den 
über 70jährigen. Das Publikum war 
also sehr heterogen, was die Dis-
kussionen äusserst vielfältig mach-
te. Manche angeregte Diskussion 

wurde anschliessend beim gemein-
samen Abendessen weitergeführt 
und vertieft.

Die Koordinationsstelle für Integra-
tion der Stadt Bern hat ebenso In-
teresse an der Veranstaltung bekun-
det, wie verschiedene Professuren 
aus Deutschland, Bildungszentren 
in der Schweiz oder auch einzelne 
Forschende, welche Ideen für eine 
mögliche Zusammenarbeit anmel-
deten.

Die Ringvorlesung bot die schöne 
Gelegenheit, verschiedenste Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter 
aus den unterschiedlichsten Diszipli-
nen unter der gemeinsamen Klam-
mer des Interesses für die Gender 
Studies zusammenzuführen. Brilli-
ante und interessante, sympathische 
und engagierte, berühmte, bekann-

te und weniger bekannte Personen 
aus dem deutschsprachigen Raum 
kamen nach Luzern und stiessen 
hier auf Interesse und Neugierde. Es 
wurden Fäden geknüpft für zukünf-
tige Projekte und einigen Þ el die Auf-
bruchstimmung positiv auf, die an 
dieser jungen Universität herrscht.

Die ungeduldigen Studierenden, 
die bereits während des Semes-
ters nach der kommenden Gender 
Studies Ringvorlesung gefragt ha-
ben, müssen leider auf das nächste 
Wintersemester vertröstet werden. 
Im Sommersemester sind Zeit und 
Musse gefragt, um die nächste Ver-
anstaltungsreihe in Ruhe auszubrü-
ten.

Isabel Miko Iso

det das Luzerner Standbein der inter-
universitären Zusammenarbeit. 

Hintergrund der interdisziplinären 
Kooperation ist die Erkenntnis, dass 
die neue Wichtigkeit und Öffent-
lichkeit von Religion, so wie sie in 
den vergangenen Jahren in Euro-
pa und weltweit zu beobachten ist, 
in hohem Masse für politisches, 
wirtschaftliches und allgemein ge-
sellschaftliches Handeln deutungs- 
und erklärungsbedürftig ist. Eine 
Disziplin allein vermag dies jedoch 
nur noch unzureichend zu leisten. 
Vielmehr sind enge Formen von Zu-
sammenarbeit notwendig. Die inter-
universitäre Initiative nimmt damit 
nicht zuletzt Anregungen aus der 
Hochschulentwicklungsplanung auf: 
Diese sehen in der Etablierung von 
Forschungsverbünden nach dem 
Vorbild der Centres of Advanced 
Studies die für die Geistes- und So-
zialwissenschaften angemessenste 
Form für die Entwicklung der Spit-
zenforschung. 

Das Zentrum Religionsforschung 
Luzern arbeitet grundsätzlich pro-
jekt- und themenbezogen, ab dem 
Frühjahr 2006 mit einem wissen-
schaftlichen Mitarbeiter als Koor-
dinator und Dozent in Lehre und 
Forschung. In Planung sind u.a. Pro-
jekte zu «Schweiz und Islam: Musli-

me vom Balkan», «Zuwanderer von 
Asien in der Schweiz: Kultureller 
Ethos und gesellschaftliche Integra-
tion» und «Religion und Ethik als 
Einß ussgrössen auf Unternehmens-
entscheidungen». Weitere Projekte 
sind willkommen und sollen lanciert 
werden.

Prof. Martin Baumann

Lehre � Forschung � Tagungen
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In dubio pro medico � oder warum sich zwei Mediziner in einem Strafrechtsseminar ausgesprochen wohl gefühlt haben

Der Chirurge
Zum Thema «Medizin, Psychiatrie 
und Strafrecht» fand für 15 Studen-
tinnen und 5 Studenten im 5. Se-
mester der «Rechtswissenschaften» 
in Engelberg ein Seminar statt. Im 
Vorfeld dieses Treffens hatten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
selbständig eine wissenschaftliche 
Seminararbeit zu verfassen. Neun 
davon wurden in Engelberg vorge-
tragen und von einer Kollegin bzw. 
einem Kollegen koreferiert und im 
Plenum diskutiert. Es seien 4 Titel 
erwähnt, exemplarisch für alle hoch-
interessanten, im medizinischen All-
tag relevanten Themen: Straf- und 
strafprozessrechtliche Probleme /
Aspekte / Sichtweisen des «Ärzt-
lichen Kunstfehlers» sowie «Trans-
plantation des falschen Herzens», 
aber auch «Tiefenpsychologische 
Strafrechtsbegründungen» bis hin 
zur «Biologischen Hirnforschung: 
Der freie Wille, eine Illusion?» Die 
Aufgabe an die Studentinnen und 
Studenten bestand jeweils darin, 
schwerpunktmässig die strafrecht-
liche Problematik herauszuarbeiten. 

Der Organisator, Prof. Jürg-Beat 
Ackermann, hat zwei Mediziner ein-
geladen (prophylaktisch oder the-
rapeutisch?): Dr. Julius Kurmann, 
Chefarzt des Psychiatriezentrums 
Luzern, sowie den Schreibenden, 
ausgerechnet einen Chirurgen, 
vielleicht absichtlich � stehen doch 
gerade Chirurgen (sehr) oft im 
Kreuzfeuer der Juristen. Wir beiden 
Mediziner hatten die Aufgabe, im 
echt juristischen Sinne «Rede und 

Antwort zu stehen» (offenbar eine 
Wendung aus der Gerichtssprache). 
Welche Eindrücke und Erfahrungen 
hinterliess uns Ärzten dieses Semi-
nar mit angehenden Straf-Juristen/
innen? Ich war fasziniert, erstaunt, 
aber auch beruhigt. 

Fasziniert hat mich immer wieder 
die fremde Fachsprache, aber auch 
die Denkweise des «Juristen»: Ich 
habe gelernt, dass die Vorausset-
zungen, die bei jeder Straftat bzw. 
bei jedem Verbrechen gegeben sein 
müssen, sich in 3 Überthemen ein-
teilen lassen: Tatbestandsmässig-
keit, Rechtswidrigkeit und Schuld. 
Ich habe auch erfahren, dass die 
Durchführung meterlanger Haut-
schnitte, die ich täglich im Operati-
onssaal anbringe, an sich eine Straf-
tat ist, da das Zufügen einer offenen 
Schnittwunde eine Körperverletzung 
darstellt. Ich wurde jedoch beruhigt, 
dass mein Operieren nicht rechts-
widrig sei, wenn der Patient korrekt 
in den Eingriff einwillig habe. Dies 
hebe das Unrecht auf, mache mich 
frei von Schuld und Strafe! 

Juristen sind «kriterienhungrig» (di-
xit Prof. Ackermann), denn sie su-
chen immer nach klaren Kriterien 
und harten «Facts» ärztlichen Ver-
haltens. Wir Ärzte hingegen reagie-
ren bzw. antworten sehr oft mit «soft 
factors», weil wir uns in unseren 
ärztlichen Entscheiden praktisch 
immer im Graubereich bewegen. 
Schwarz-Weiss-Situationen wie z.B.: 
Ein entzündeter Blinddarm gehört 
herausoperiert � gibt es sehr selten 

in der Medizin. Die Bandbreite bzw. 
die Grenzen dieser Grau- / Unsicher-
heitszone sind sehr weit und in sich 
prekär, sie variieren mit der Evidenz 
und ihrer Interpretation. Die eigent-
liche Kunst in der Medizin zeigt sich 
genau in diesem Graubereich, wo 
die wissenschaftliche Evidenz in-
komplett und konß iktbeladen ist, 
wo man erkennen muss, dass das, 
was in der Abstraktion weiss und 
schwarz ist, in der Praxis rasch grau 
werden kann. Schon vor 100 Jahren 
deÞ nierte William Osler, einer der 
prominentesten Mediziner seiner 
Zeit, die klinische Medizin als ein 
Oszillieren zwischen der Kunst der 
Wahrscheinlichkeit und der Wissen-
schaft der Unsicherheit � «Medicine 
is an art of probabilities and a sci-
ence of uncertainties». Solche Aus-
sagen irritieren, ja provozieren die 
Juristen und wirken unverständlich 
und unglaubwürdig, bieten Konß ikt-
stoff zwischen «knallharten» Rich-
tern und sich kaprizierenden und in 
sprachlichen Floskeln und Wortklau-
bereien verstrickenden Medizinern.

Beigeistert war ich von der Debat-
tierkunst der Juristinnen und ihrer 
Kollegen und dem hohen Niveau 
der Diskussionen. Beigeistert war 
ich auch von der «Reinheit» der jun-
gen Juristen/innen, nach Wahrheit 
und Gerechtigkeit ringend, noch un-
beeinß usst und «unverdorben» von 
pekuniären Interessen. Schliesslich 
ist eine treibende Ingredienz des 
«Rechts», wie übrigens auch der 
«Medizin» � und dies sehr � das Ge-
schäft.

Beruhigt hat mich die Nachsicht der 
Juristen, die sie uns Medizinern bei 
fehlerhaftem Verhalten gewährten: 
«Wo gearbeitet wird, passieren 
Fehler»; diese Feststellungen hat 
man oft ausgesprochen. Die «sym-
pathische» Benevolenz eines an-
gehenden Strafjuristen fand in der 
Kernaussage seines Schlussstate-
ments den Höhepunkt: «In dubio 
pro medico». Diese Aussage be-
ruhigt in einer Zeit, in welcher wir 
Mediziner mit zunehmenden Straf-
rechtsverfahren gebeutelt werden, 
in einer Zeit, die geprägt wird durch 
eine kritische und fordernde Patien-
tengeneration mit zunehmendem 
Rechts- und Selbstbewusstsein.

Spannend und gehaltreich war das 
Seminar für uns Mediziner mit sehr 
anregenden Gesprächen und äus-
serst fairem Disputieren, gestreng 
nach dem jesuitischen Leitwort: 
«Fortiter in re, suaviter in modo». 
Wenn wir das nächste Mal wieder-
um dabeisein dürfen, werden wir 
den «Après-Ski» wohl lieber nicht 
verpassen.

Ganz herzlichen Dank für die Einla-
dung!

Prof. Dr. Peter Stulz

Chefarzt Klinik für Herz-, Thorax- und

Gefässchirurgie Kantonsspital Luzern

SeminarteilnehmerInnen

SeminarteilnehmerInnen und zwei Ärzte. Ganz links Dr. J. Kurmann, ganz rechts 
Prof. Dr. Peter Stulz

Lehre � Forschung � Tagungen

Medizin, Psychiatrie und Recht
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Der Psychiater
Juristen und Psychiater (*) stehen 
gemäss meiner Erfahrung oft in ei-
ner ambivalenten Beziehung. Zwar 
haben sie in ihrem Berufsalltag viel 
miteinander zu tun, beispielsweise 
in der Forensischen Psychiatrie. Die 
Begegnungen zwischen Juristen und 
Psychiatern sind aber oft geprägt 
durch Berührungsängste, grosse Vor-
sicht oder gar Misstrauen. Die Psychi-
ater fühlen sich oft nicht verstanden 
und haben das Gefühl, sich ständig 
für ihr Tun und Handeln gegenüber 
den Juristen rechtfertigen zu müs-
sen. Die Juristen glauben, die Psych-
iater hätten Mühe, sich genau und 
präzise auszudrücken. Sie könnten 
sich selten festlegen und würden 
sich trotz dieser Ungenauigkeit als 
«Richter in Weiss» aufspielen.

Aufgrund dieser Erfahrungen war 
ich sehr überrascht, als mich Prof. 
Jürg-Beat Ackermann als psychi-
atrischer Experte zu einem juristi-
schen Seminar mit seinen Studenten 
zum Thema «Medizin, Psychiatrie 
und Recht», welches in Engelberg 
stattfand, eingeladen hat. Mit einem 
leicht mulmigen Gefühl fuhr ich 

nach Engelberg und war im Un-
gewissen, was mich dort erwarten 
würde. Alles, was dann geschah, 
war für mich eine grosse Überra-
schung, die ich mit viel Freude ge-
nossen habe. Ich erlebte engagierte, 
junge Studentinnen und Studenten, 
die mit grossem Engagement ihre 
Seminararbeiten vorstellten und die 
äusserst offen gegenüber den an-
deren Fachbereichen Medizin und 
Psychiatrie waren. Die Studenten 
waren interessiert, fragten immer 
wieder nach und wollten das Fach-
gebiet der Psychiatrie mehr und 
besser verstehen.

Prof. Ackermann hat mit diesem in-
terdisziplinär geführten Seminar 
eine grosse Weiche gestellt. Er hat 
erkannt, dass nur mit einer frühzei-
tigen Begegnung mit diesen Fachge-
bieten, wenn möglich schon im Stu-
dium, Vorurteilen und ideologischen 
Auffassungen entgegengewirkt wer-
den kann. Durch seinen interaktiv 
geführten Moderationsstil trug er 
auch viel dazu bei, dass die beiden 
unterschiedlichen Standpunkte und 
Sprachen nicht zu einer Sprachver-
wirrung, sondern zu einem gegen-

seitigen Verständnis führten. Genau 
diese beiden Bereiche, die ideolo-
gisch geprägten Vorurteile und die 
Sprachverwirrung zwischen den bei-
den Disziplinen, führen nämlichen 
im beruß ichen Alltag immer wieder 
zu oben ausgeführten Missverständ-
nissen zwischen den beiden Berufs-
gruppen. Prof. Ackermann hat mit 
diesem interdisziplinären Seminar 
einen kleinen Schritt in die richtige 
Richtung gemacht. Sprachverwir-
rungen und Berührungsängste kön-
nen nur durch gemeinsame Begeg-
nungen und Auseinandersetzungen 
abgestreift werden.

Auch für mich persönlich war es ei-
ne Herausforderung, eine klar ver-
ständliche Sprache zu sprechen und 
den Inhalt meines kleinen Vortrages 
über die Diagnostik in der Psychia-
trie so zu halten, dass er verständ-
lich und nachvollziehbar war. Dieses 
Bemühen und dieses Zugehen auf 
die anderen Fachdisziplinen heisst 
auch, seinen eigenen Elfenbeinturm 
immer wieder zu verlassen und sich 
auf ein ungewisses Terrain zu bege-
ben. Dazu brauchen beide Seiten 
Mut. Doch er lohnt sich, denn er ist 

für beide Seiten befruchtend.

Zum Abschluss war es für mich per-
sönlich auch eine sehr schöne Er-
fahrung, junge Menschen zu sehen, 
die engagiert sowie interessiert wa-
ren und ein Ziel vor Augen haben. In 
meinem beruß ichen Alltag erlebe ich 
oft junge Menschen, die gescheitert 
sind oder die an dieser Welt zerbre-
chen und sich in eine «No-Future-
Stimmung» zurückziehen. Dass es 
so viele engagierte und interessierte 
junge Menschen an der Universität 
Luzern gibt, war für mich ein ganz 
tolles Erlebnis.

Dr. Julius Kurmann

Chefarzt Psychiatriezentrum Luzern-Stadt

(*) Um die Leserlichkeit zu erhöhen, ver-

wende ich die männliche Geschlechtsform, 

selbstverständlich sind beide Geschlechter 

angesprochen.

Eröffnung des Euresearch Regional Office Luzern am 7. April an der HTA Luzern

Die europäische Gemeinschaft be-
reitet das 7. Rahmenprogramm für 
Forschung und Entwicklung vor. Da-
bei sind KMU in allen Forschungs-
schwerpunkten als Partner vorge-
sehen und erwünscht, es werden 
deshalb auch Fördermittel bereit-
gestellt, welche die Kooperation 
von KMU mit Forschungsanbietern 
stärken. Der Verein Euresearch in-
formiert und unterstützt die Teilnah-
me von KMUs und Forschenden an 
Europäischen Forschungs- und Ent-
wicklungsprogrammen im Auftrag 
des Staatssekretariats für Bildung 
und Forschung. In jeder Region, in 

der Nähe von Forschungsinstituti-
onen und Unternehmen, die For-
schungsergebnisse umsetzen, gibt 
Euresearch Auskunft über die Pro-
gramme der EU-Forschung. Die da-
für eingerichteten Regional OfÞ ces 
bieten individuelle Beratung für 
Forschende und KMU in den ver-
schiedenen Projektphasen.

Dieses Jahr führt Euresearch 
15 KMU-Informationsanlässe zum 
7. Rahmenprogramm durch. Wunsch-
partner für die Durchführung sind 
Fachhochschulen aller Regionen der 
Schweiz. Diese Vorabendanlässe in-
formieren interessierte KMU über 
die Teilnahmemöglichkeiten an EU-
Forschungsprogrammen und sind 
zudem ideale Plattformen, um die 
Zusammenarbeit zwischen KMU 
und Fachhochschulen zu zeigen.

Feierliche Eröffnung 
Unter dem Motto «Vorsprung durch 
Forschung � KMU bringen ihre In-
novationen weiter» Þ ndet am Eröff-

nungstag des Euresearch Regional 
OfÞ ce Luzern ein Informationsan-
lass für KMU statt. Dabei werden 
Wege aufgezeigt, wie KMU sich an 
Forschungsprojekten der EU beteili-
gen und sich um Þ nanzielle Unter-
stützung bewerben können. An der 
anschliessenden Eröffnungsfeier 
wird Prof. Markus Ries die Univer-
sität vertreten und � neben weiteren 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft und Forschung � eine kurze 
Ansprache halten. Das neue Eure-
search Regional OfÞ ce Luzern ist 
über das KMU-Institut und die Stel-
le für Forschungsförderung eng mit 
der Universität Luzern verbunden. 
Leiter des neuen OfÞ ce ist Prof. Ze-
no Stössel.

Am 13. Juni 2006 Þ ndet ein sog. 
academic awareness event des Eu-
research Regional OfÞ c statt, der 
sich an akademische Forscher und 
Forscherinnen richtet. Das OfÞ ce 
unterstützt v. a auch akademische 
Forschende aus der Zentralschweiz 

Kontakt
Euresearch Regional OfÞ ce Luzern
Prof. Zeno Stössel
Hochschule für Technik +
Architektur Luzern
Technikumstrasse 21 
6048 Horw

Tel. : +41 (0)41 349 3390 
Fax: +41 (0)41 349 5061
E-Mail: luzern@euresearch.ch

Lehre � Forschung � Tagungen

FP7 � Vorsprung durch Forschung

in Fragen rund um EU-Projekte. 
Es bietet dabei individuelle Bera-
tungen, Vermittlungen von For-
schungspartnern oder die Organisa-
tion von Events.

Judith Lauber-Hemmig
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Nachdiplomstudium Philosophie + Management: 
Die ersten Diplom-Abschlüsse

Während drei Jahren studierten 
17 Managerinnen und Manager 
aus Wirtschaft und Staat philoso-
phisches Orientierungswissen und 
dessen Bezug zur eigenen Arbeit-
spraxis. Dabei zeigte sich immer 
wieder, wie wichtig und hilfreich phi-
losophische Erkenntnisse für die Re-
ß exion auf die ökonomische Lebens-
welt sind. Alle Kursteilnehmenden 
weisen mindestens 40 Altersjahre 
auf und verfügen dementsprechend 
über eine reife Lebens- und Berufs-
erfahrung. Dieses Fundament führ-
te während des Studiums zu vielen 
kontroversen und fruchtbaren Dis-
kussionen vor realem Hintergrund. 
Dabei proÞ tierten nicht nur die Füh-
rungskräfte von den unterschied-
lichen Erfahrungsfeldern der einzel-
nen Kursteilnehmenden und vom 
reichen Wissen der Dozierenden aus 
der Philosophie bzw. der Referenten 
aus dem Management. Im Gegen-
zug konnten auch die Dozenten und 
Referenten in den Gesprächen ihre 
eigenen Positionen mit vielen neuen 
Aspekten anreichern und erweitern.
Die während des dritten Studien-
jahrs geschriebene Diplomarbeit 
weist die eigenständige Bearbeitung 

philosophischer Themen im Hinblick 
auf konkrete Praxisprobleme nach. 
Die eingereichten Arbeiten zeigen, 
dass die konkrete Praxis durch die 
Betrachtung aus philosophischen 
Blickwinkeln nachhaltig entwickelt 
werden kann. Dabei wurden nicht 
nur betriebswirtschaftlich orientierte 
Themen angepackt. Vier Studieren-
de beschäftigten sich zum Beispiel 
mit den Begleiterscheinungen einer 
Gemeindefusion und stellten alter-
native Konzeptionselemente vor. Ei-
ne Teilnehmerin wies die integrative 
Zusammenarbeit der Schweiz über 
die eigenen Landesgrenzen hinaus 
als demokratische Pß icht nach. Aber 
auch Sportvereine in der Falle zwi-
schen Sport und Kommerz wurden 
untersucht. So kamen viele Arbeiten 
mit gänzlich neuen Herangehens-
weisen an eine nachhaltige Praxis 
zustande. 

Folgende Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer schliessen mit der 
Diplomfeier am 24. März 2006 den 
Studiengang ab und erhalten bei 
eingereichter Diplomarbeit das Di-
plom für den NDS Philosophie + 
Management:

� BolÞ ng Gustav, RUAG Aerospace

� Brupbacher Daniel, Credit Suisse

� Caviezel Tarzisius, Burkhalter Holding

� Dähler Thomas, CPMi AG

� Faoro Roberto, Hottinger & Cie. Bankiers

� Gassner Christoph, Kuhn Rikon AG

� Guyer Schmid Barbara, (ehem.) 

Steueramt Zürich

� Gyger Charles, Centralschweizerische 

Kraftwerke AG

� Imobersteg Anne-Gabrielle, Zahn-

arztpraxis

� Imobersteg Michele, Decatron AG

� Jost Manuela, BUWAL

� Näpß in Heinz, UBS AG

� Sahli Beny, LOWA Schuhe AG

� Sinz Müller Elisabeth, Simo Saute 

Gym Fit Club Bern AG

� Stolz Sutter Rita Liselotte, Stolz

International AG

� Stulz Peter, Kantonsspital Luzern

� Wüest Otmar, WMB-Beratung O. Wüest

Trotz Studienabschluss möchten di-
ese 17 Absolventinnen und Absol-
venten das Philosophieren nicht las-
sen. Eine Startgruppe wird ebenfalls 
am 24. März 2006 für alle ehema-
ligen NDS-Studentinnen und -Stu-
denten den Club «Philozirkel» grün-
den. Man will sich auch weiterhin 

gemeinsam aktuellen Themen aus 
philosophischer Sicht nähern. Dieser 
Club steht auch den Dozenten und 
Referenten des Studiengangs offen. 

Der erst noch als Experiment be-
gonnene erste Nachdiplomkurs 
wuchs innert dreier Jahre zu einem 
gefragten Nachdiplomstudium. Be-
reits besuchten über 100 Führungs-
kräfte einen oder mehrere der drei 
aufeinander folgenden NDK�s. Der 
im nächsten Monat beginnende 
siebte Einstiegskurs ist mit 20 An-
meldungen wiederum ausgebucht.

Regelmässig werden zudem Tages-
kurse zu verschiedenen Themen 
durchgeführt. Dieses Frühjahr wird 
bereits zum zweiten Mal eine Þ rme-
ninterne Kaderweiterbildung beim 
Stromkonzern AXPO durchgeführt. 
Mehrere Offerten lassen hoffen, 
dass dieses Segment noch weiter 
ausgebaut werden kann.

Dr. Martin Brasser

René Siegrist

Lehre � Forschung � Tagungen

«Master of Advanced Studies eLearning und Wissensmanagement» MAS

Herr Gerber, Sie haben letzten 
Herbst den Master in eLearning und 
Wissensmanagement abgeschlos-
sen. Wie sind Sie auf das Nachdi-
plomstudium an der Uni Luzern 
gekommen und aus welchem Be-
dürfnis heraus haben Sie diese Aus-
bildung in Angriff genommen?

Zunächst zum Bedürfnis: Die Libe-
ralisierung des Bildungsmarktes 

macht es erforderlich, dass sich auch 
die Berufsbildung für den zuneh-
menden Wettbewerb rüsten muss. 
Das zugehörige Gesetz über die Be-
rufsbildung ist 2004 in Kraft getre-
ten. Es ermöglicht Organisationen, 
selbstständig am Markt aufzutreten 
und Bildung als Produkt anzubie-
ten. Das Phänomen, das wir bisher 
von den Privatschulen auf der Volks-
schulstufe her kennen, wird lang-
sam aber sicher auch auf den wei-
ter oben liegenden Bildungsstufen 
� Sekundar II und Tertiär � erkannt. 
Als grosse Berufsfachschule in der 
Schweiz wollen wir uns strategisch 
in eine Position der Stärke bringen. 
Der Einsatz neuer Technologien und 
Medien in der berufstheoretischen 
Ausbildung muss deshalb Teil des 
Unterrichtsarrangements werden. 

Im Jahr 2001 hat die Schulleitung 
unserer Berufsfachschule entschie-

den, das Thema E-Learning und Wis-
sensmanagement näher zu ergrün-
den. Hierin die Konsequenzen für 
den berufsschulischen Unterricht, 
die LehrkräftequaliÞ kation und für 
die Organisation als Ganzes zu be-
urteilen und abzuleiten. Die Leitung 
dieser Aufgabe wurde mir über-
tragen. In der Folge habe ich mich 
nach einer entsprechenden Weiter-
bildungsmöglichkeit im Bereich E-
Learning und Wissensmanagement 
umgesehen. Auf der Angebotsseite 
war damals � im Jahr 2002 � eine 
bereits erfolgreiche Studienmög-
lichkeit in Deutschland neben dem 
noch jungen Nachdiplomstudium 
der Uni Luzern vorhanden. Ich habe 
mich schliesslich für das Angebot 
an der Uni Luzern entschieden. Dies 
aus hauptsächlich drei Gründen:

Zum ersten war für mich das Ver-
hältnis von Präsenz- zu Online-

Unterricht in einem richtigen und 
praxisnahen Verhältnis. Wenn ich 
überlege, dass in Bildungsinstitutio-
nen Menschen mit Menschen arbei-
ten, dann muss die reale Begegnung 
genügend Raum erhalten. Kommt 
dazu, dass ich weniger der einsame 
Lerner bin und den Austausch unter 
den Kolleginnen und Kollegen des-
halb sehr geschätzt habe.

Zum zweiten: Das Curriculum des 
Masterstudienganges mit seinen 
drei Modulen habe ich bezüglich in-
nerem Aufbau und logischer Struk-
turierung als ein homogenes Kon-
zept empfunden. Insbesondere trägt 
der Lehrplan die Mensch-Technik-Or-
ganisations-Philosophie � kurz MTO 
� in sich. Dies bedeutet, dass sich bei 
allen technikorientierten Innovati-
onen Erfolg nur dann einstellt, wenn 
der Mensch frühzeitig und ausrei-
chend dafür qualiÞ ziert wird und sich 

Erfahrungen von Niklaus Gerber, Vorsteher MTB, gewerblich-industrielle Berufsschule Bern
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Lehre � Forschung � Tagungen

Dan Brown: Das Sakrileg � Dichtung welcher Wahrheit?
Wissenschaftscafé vom 7. Februar 2006

Die Sessel waren im Halbkreis an-
geordnet, die Mikrofone vom Ton-
techniker von Radio drs gerichtet. 
Alles war bereit, die ZuhörerInnen 
des Wissenschaftscafés zu Dan 
Brows Sakrileg konnten kommen. 
Und sie kamen! Bereits um 17 Uhr 
deponierten die ersten Gäste ihre 
Jacken auf den Kippsesseln, um 
einen Sitzplatz zu ergattern. Gegen 
19 Uhr deutete sich an, dass der 
eingerichtete Hörsaal, der im Ma-
ximum bis ca. 200 Personen fassen 
konnte, zu klein war, und zwanzig 
Minuten später musste deÞ nitiv 
das Notstandsszenarium umgesetzt 
und die technischen Installationen 
für die Radioaufnahme sowie alle 
Gäste in den grossen Hörsaal des 
Union disloziert werden. Rund 450 
Personen fanden sich schlussend-
lich ein und wollten über die Hin-
tergründe dieses spannenden und 
populären Thrillers durch Fachleute 
aus Literatur, Geschichte und Kir-
che aufgeklärt werden. Der Hörsaal 
war zum Bersten voll, von dialo-
gischem Wissenschaftscafé konn-
te keine Rede mehr sein, zudem 
mussten etliche technische Schwie-

rigkeiten überwunden werden, bis 
Erwin Koller die Gesprächsrunde 
eröffnen konnte. Welche Wahrheiten 
und Unwahrheiten hinter der Dich-
tung stehen, was Dan Brown aus 
der englischsprachigen Literatur ge-
lernt hätte und was die LeserInnen 
über die Geschichte des Mittelalters 
oder der Kirchengeschichte erfah-
ren können, und welches Bild von 
Glaubenslehre und von Ökumene 
der Thriller vermitteln würde. Dies 
einige zentrale Fragen des Abends. 
Der Roman sei «extreme Populär-
literatur, die die Sehnsucht nach 
einfachen Lösungen befriedige», 
kommentierte die Zürcher Anglis-
tikprofessorin, Elisabeth Bronfen. 
Und auch die anderen Professoren 
konnten dem Roman nichts Heraus-
ragendes abgewinnen, ausser dass 
er spannend sei. Er bringe nichts 
Neues für den Historiker, konstatier-
te Valentin Groebner, er suggeriere 
Glaubensinhalte und unterscheide 
nicht zwischen Fiktion und Reali-
tät fügte Markus Ries, Rektor der 
Uni Luzern und Kirchenhistoriker 
bei. Der Theologe Wolfgang Mül-
ler stellte in Frage, dass ein Krimi 

überhaupt Glaubensinhalte vermit-
teln könne. Viele Themen wurden 
gestreift, viele Fragen blieben aber 
auch offen und verlangen nach ei-
ner Fortführung der Diskussion.

Der grosse Publikumsandrang hat 
uns ermutigt, weitere Foren für Ge-

spräche zwischen Wissenschaftlern 
und Bevölkerung anzubieten, um 
den Dialog und die Auseinanderset-
zung zu fördern. 

Judith Lauber-Hemmig

Die Podiumsteilnehmenden (v.l.n.r.: Valentin Groebner, Elisabeth Bronfen, Er-
win Koller, Wolfgang Müller, Markus Ries)

die Organisation den neuen Gege-
benheiten anzupassen vermag. Vor-
haben wie E-Learning und Wissens-
management gehören zu solchen 
Innovationen. Und schliesslich war 
die geographische Nähe des Ausbil-
dungsortes ebenfalls ein Grund. 

Welche Themen haben Sie am meis-
ten fasziniert?
Mich hat beeindruckt, wie die Uni 
Luzern das zentrale Erfordernis 
nach Ganzheitlichkeit beim Techni-
keinsatz umgesetzt hat. Dies ist des-
halb bedeutsam, weil nach wie vor 
vielerorts ausschliesslich in Technik 
als Wunderheilmittel investiert wird, 
die Dimensionen Mensch und Or-
ganisation jedoch auf der Strecke 
bleiben. Die Folgen sind ein isolier-
tes Vorhandensein teurer Lernplatt-
formen, grosser Datenbanken und 
hochgradiger Tools, mehr nicht. Ich 
habe erkannt, dass sich die Uni Lu-
zern mit dem Masterstudiengang 
der wichtigen Rolle bewusst ist: 
Studierende sollen oder vielmehr 
müssen das MTO-Konzept selbst er-
leben und letztlich in sich tragen. 

Welche können Sie in der Praxis am 
besten umsetzen?
Wenn ich zurückblicke, so haben 
mich die Inhalte der erwähnten Stu-
dieninhalte vorab in der konkreten 
Einführung einer E-Learning Platt-
form an unserer Schule unterstützt. 
Die MTO-Optik hat dazu geführt, 
dass von Beginn weg sowohl eine 
E-QualiÞ kation unserer Lehrkräfte 
sowie organisatorisch-strukturelle 
Anpassungen genügend Raum er-
hielten. Daraus entstanden ist an 
unserer Schule das QualiÞ kations-
haus für Lehrpersonen sowie das 
Ressort E-Learning und Wissens-
management, welches mit strate-
gischen und operativen Aufgaben 
betraut ist. Der absolvierte Master-
studiengang wird mich und uns in 
der weiteren Herausforderung un-
terstützen, die Potenziale und Per-
spektiven im Bereich Wissensma-
nagement anzugehen. Insgesamt 
kann ich diesen Studiengang Füh-
rungspersonen im Bildungswesen 
sehr empfehlen.
Frau Belliger hat bei der Diplom-
feier von der Ausbildung als einem 
Uebergangsritual gesprochen: Alle 

Studierenden sind konfrontiert mit 
der allwöchentlichen Trennung von 
sozialem Umfeld, der Eingliederung 
in eine Lerngemeinschaft bis hin zur 
Resozialisierung in einem neuen ge-
sellschaftlichen Status. Wie haben 
Sie diese Übergänge persönlich er-
lebt?
Der Vergleich des drei Jahre dau-
ernden, berufsbegleitenden Mas-
terstudiums mit klosterähnlichen 
Zuständen im Mittelalter hat tatsäch-
lich etwas und tönt nicht nur metha-
phorisch. Allerdings waren wir Stu-
dierenden alle mehr oder weniger 
in das tägliche Leben mit den Be-
einß ussungsfaktoren Arbeitsstelle, 
Familie, Freizeit etc. eingebunden. 
Im Gegensatz zu einem Grundstu-
dium stellt diese Tatsache eine echte 
Herausforderung dar. Die Weiterbil-
dung muss man(n)/frau sich in die 
eigenen, vielfältigen Tätigkeitsfelder 
hineinorganisieren. Diese Parallelsi-
tuationen sind Teil des heutigen le-
benslangen Lernens. Daraus ergibt 
sich verständlicherweise der An-
spruch an eine hohe Erwartung an 
die Umsetzungsrate des Gelernten.

Die Übergänge � so wie sie Frau 
Belliger erwähnt hat � waren ß ies-
sender Art. An mir � und da werde 
ich nicht alleine sein � habe ich fest-
gestellt, dass in den drei Masterstu-
dienjahren vor allem ein Grossteil 
der Freizeit der Weiterbildung wei-
chen musste. Aus diesem Grund 
war die �allwöchentliche Trennung 
vom sozialen Umfeld� nicht speziell 
spürbar. Die �Lerngemeinschaften� 
waren eine sehr nutzbringende 
Sache. Mich haben dabei auch Be-
gegnungen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bildungsbereich 
interessiert. Mit der �Resozialisie-
rung� verbinde ich die Erwartung 
meines Arbeitsgebers an mich per-
sönlich, umzusetzen, was im Mas-
terstudiengang gelernt wurde.

Vielen Dank für diese Ausfüh-
rungen.

Judith Lauber-Hemmig
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Ritualtheorien

Andréa Belliger / David J. Krieger, 
Ritualtheorien, Ein einführendes 
Handbuch, 3. Auß age, VS Verlag 
2006

Dieser Band vereint die bedeutend-
sten Ansätze zur Ritualforschung in 
einem Band und bringt zum ersten 
Mal in deutscher Sprache die wich-
tigsten Beiträge aus dem neuen 
Forschungsgebiet �Ritual Studies� 
zusammen. Über zwanzig Artikel 
werden in zwei Kategorien aufge-
teilt: �Allgemeine Ritualtheorien� 
und �Konkrete Studien zum Ritual 
in Kultur und Gesellschaft�. Im all-
gemeinen Teil Þ nden sich neben 
Klassikern der Ritualforschung wie 
Clifford Geertz, Victor Turner, Mary 
Douglas und Erving Goffman auch 
neuere Autoren wie z.B. der ame-
rikanische Soziologe Albert Berge-
sen mit seiner Theorie der �Rituellen 
Ordnung� (ein Originalbeitrag zu 
diesem Band), Catherine Bell mit 
der epistemologischen Theorie der 
�Ritualkonstruktion�, Caroline Hum-
phrey and James Laidlaw mit der 
Theorie der �Rituellen Einstellung� 
und die umfassende Analyse des 
Rituals von Jan Platvoet. Im zweiten 
Teil Þ nden sich Artikel über rituelles 
Handeln in verschiedenen Bereichen 
von Kultur und Gesellschaft wie Po-
litik, Psychotherapie, Kunst, Sport, 

Neuerscheinungen

Medien, Literatur, Theater, Recht und 
Feminismus. Die Herausgeber stel-
len den Artikeln eine umfassende 
Einführung in das Gebiet der Ritu-
alforschung voran. Das Buch ist als 
Handbuch der Ritualforschung für 
Fachleute und als Basistext für alle, 
die das Phänomen des Rituals in Re-
ligion, Kultur und Gesellschaft näher 
kennenlernen wollen, konzipiert.

Nur ein Durchgangsland

Simon Erlanger, «Nur ein Durch-
gangsland», Arbeitslager und Inter-
nierungsheime für Flüchtlinge und 
Emigranten in der Schweiz 1940 �
1949, Chronos Verlag, Zürich 2006

Der Schweizer Bundesrat beschloss 
im Oktober 1939 die Internierung 
von längerfristig in der Schweiz sich 
aufhaltenden zivilen Flüchtlingen, 
weil die seit 1933 gesetzlich vorge-
schriebene Weiterwanderung � die 
«Transmigration» � als Bedingung 
für die Aufnahme in der Schweiz un-
möglich geworden war. Mit der Inter-
nierung wollte man verhindern, dass 
Flüchtlinge und Emigranten sich in 
der Schweiz beruß ich und sozial in-
tegrierten und sich auf Dauer nie-
derliessen. Im April 1940 wurde für 
die Umsetzung des Beschlusses des 
Bundesrates eigens eine Behörde 
gegründet: die «Zentralleitung der 
Arbeitslager». Es war diese der Po-
lizeiabteilung des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartementes un-
terstellte Organisation, die das zivile 
Internierungssystem der Schweiz 
aufbaute und bis 1949 betrieb.
Das Buch untersucht Errichtung und 
Betrieb der Lager und Heime. Der 
Autor rekonstruiert Aufbau, Arbeits-
weise und Ethos der Zentralleitung. 
Er zeigt, wie Arbeitseinsatz, geregel-
ter Tagesablauf und Lagerdisziplin 

als Instrumente einer Politik der ge-
zielten Umerziehung im Sinne anti-
modernistischer und ständestaatli-
cher Vorstellungen dienten. Ziel der 
Internierung blieb dabei die Weiter-
wanderung, die dann nach 1945 um-
gesetzt wurde. Anhand von Selbst-
zeugnissen wird auch dargestellt, 
wie die Flüchtlinge und Emigranten 
ihre Internierung erlebten und wie 
sie mit dem oft jahrelangen Frei-
heitsentzug umgingen. Es entsteht 
ein eindrückliches Bild einer komple-
xen Lagerwirklichkeit, welches das 
SpeziÞ sche des schweizerischen La-
gersystems klar aufzeigt.

«Vier Evangelisten»

Walter Kirchschläger, Aktuelle Fra-
gen an die «Vier Evangelisten», Aus-
schnitt aus der wahrscheinlich ältes-
ten Abschrift eines hl. Buches: Joh 
18,31 � 33 in griechischer Sprache 
auf Papyrus, ca. 125 � 150 n. Chr., 
Mohorjeva Hermagoras 2006 

Die Idee von P. Josef Garcia-Cascales 
CMF, aus der Sicht der vier Evange-
listen auf bibelbezogene Probleme 
einzugehen, war für mich eine faszi-
nierende Herausforderung.
So habe ich nun über mehrere Jah-
re versucht, auf diese Weise die 
entsprechenden Fragen in der Zeit-
schrift «Evangelium heute» zu be-
antworten. Diese Idee ist mehr als 
ein origineller Aufhänger. Sie zwingt 
dazu, sich in die Zeit Jesu, bzw. in 
die Epoche des Neuen Testaments 
zurückzuversetzen und so Verschie-
denes mit anderen Augen zu sehen.
Der hier gewählte Vorgang bietet 

die Chance, die Inkulturation der 
Heiligen Schrift an Beispielen ernst 
zu nehmen und sie so grundsätzlich 
für das Verständnis der Bibel einzuü-
ben.

Minimalia christlicher
Bildungspraxis

Wolfgang W. Müller / Bruno Santi-
ni-Amgarten, Minimalia christlicher 
Bildungspraxis, Das christliche Ver-
ständnis von Bildung in einem kon-
fessionsneutralen Staat, TVZ 2006

Die Bildungslandschaft beÞ ndet 
sich im Umbruch. Inhaltliche Neu-
orientierung und Reduktion auf We-
sentliches werden eingefordert. Von 
diesem Prozess ist die kirchliche Bil-
dungsarbeit ebenso betroffen. Was 
zeichnet die Kirchen in der aktuellen 
Bildungslandschaft aus? Ist der Bil-
dungsauftrag noch zu rechtfertigen? 
Im Sammelband kommen Vertreter 
aus Kirchen, Theologie, Politik und 
Pädagogik zu Wort und fragen nach 
Relevanz und Auftrag christlicher 
Bildungsarbeit im säkularen Umfeld 
der Moderne.
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Gleichstellung der Frau in 
Staat und Kirche

Neuerscheinungen

Stella Ahlers, Gleichstellung der 
Frau in Staat und Kirche � ein pro-
blematisches Spannungsverhältnis, 
LIT Verlag Münster 2006, Band 2, 
hrsg. von Adrian Loretan

Die Gleichstellung der Frau wird 
in der römisch-katholischen Kirche 
noch nicht gewährt. Damit stellt sich 
nicht nur diese Religionsgemein-
schaft in einen Widerspruch zum 
Gleichstellungsrecht vieler Länder. 
Kann der Staat auf seinem Territo-
rium gleichstellungsfreie Räume 
zulassen? Werden nationale und in-
ternationale Gerichte diese Haltung 
teilen? Können Kirchen Menschen-
rechte glaubwürdig fordern, wenn 
sie den Frauen in ihrem Binnenbe-
reich die vollständige Rechtsgleich-
heit verweigert? Die Autorin bringt 
Rechtswissenschaft und Theologie 

miteinander ins Gespräch. Dieser 
interdisziplinäre Dialog bietet neue 
Denkmodelle zur Lösung anstehen-
der Fragen.

Vor 15 Jahren wurde die Jüdisch/
Römisch-katholische Gesprächs-
kommission (JRGK) in der Schweiz 
gegründet. Ihr gehören Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen 
sowie Engagées des jüdisch-christ-
lichen Dialogs an. Zu den Möglich-
keiten und Zielen der JRGK zählen 
Informationen über jüdische und 
christliche Aktualitäten und Veröf-
fentlichungen, Reaktionen auf ge-
sellschaftspolitische Ereignisse, 
Diskussionen über religionsphilo-
sophische Themen von Judentum 
und Christentum. Die bisher von 
der JRGK vorbereiteten Veröffent-
lichungen, Antisemitismus: Sünde 
gegen Gott und die Menschlichkeit 
(1992); Erklärung der Schweizer Bi-
schofskonferenz zum Verhalten der 
katholischen Kirche in der Schweiz 
zum jüdischen Volk während des 
Zweiten Weltkriegs und heute 
(2000); Erklärung gegen Terror und 
Gewalt (2002), fanden weite Ver-
breitung. Anfang März konnte eine 
weitere Publikation vorgestellt wer-
den: Das Bild des Anderen. Sie ba-
siert auf dem Gedankenaustausch 

Das Bild des Anderen. Publikation der Jüdisch /
Römisch-katholischen Gesprächskommission

der Jüdisch/Römisch-katholischen 
Gesprächskommission und einer 
Tagung, die am 21. / 22. März 2004 in 
Zusammenarbeit mit dem Lassalle-
Haus Bad Schönbrunn stattfand.

Die Thematik des Anderen und des 
Fremden erfährt gegenwärtig in Ge-
sellschaft und Politik, in Kunst und 
Wissenschaft eine grosse Aufmerk-
samkeit. Die Beiträge der Publikati-
on können nur Streiß ichter auf diese 
Problematik werfen. Es werden Bil-
der des Anderen und Facetten der 
Fremdheit aus bibelwissenschaft-
licher, judaistischer, interreligiöser, 
philosophischer und soziologischer 
Sicht beleuchtet und im Blick auf ih-
re bleibende Aktualität befragt. Die 
Mitglieder der JRGK hoffen, dass 
ihre Schrift in der Öffentlichkeit Re-
sonanz Þ ndet und jüdischen und 
christlichen Gemeinden und Schu-
len als Handreichung dienen kann.
Besonders hingewiesen sei hier auf 
diejenigen Beiträge, deren Auto-
rin oder Autor mit der Universität 
Luzern in Verbindung steht: Ernst 
Ludwig Ehrlich: Toleranz gegenüber 

Fremden in der Hebräischen Bibel 
und im Judentum; Simon Lauer: 
Der Andere im alten jüdischen Den-
ken; Verena Lenzen: Wahrung des 
Eigenen und Öffnung auf den An-
deren. Zum jüdisch-christlichen Ge-
spräch; Rudolf Stichweh: Fremdheit 
in der Weltgesellschaft: Indifferenz 
und Minimalsympathie.

Die Schrift «Das Bild des Anderen» 
kann beim Institut für Jüdisch-
Christliche Forschung der Universi-
tät Luzern bezogen werden (deutsch, 
französich oder italienisch) und ist 
auch im Internet abrufbar:

http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs/pdf/
bilddesanderetext_d.pdf
http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs/pdf/
imagedelautretexte_f.pdf
http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs/pdf/
bilddesanderentext_i.pdf

Franz Lienhard, IJCF

Grenzen setzen

Patrick Kury / Barbara Lüthi / Simon 
Erlanger, Grenzen Setzen, Vom Um-
gang mit Fremden in der Schweiz 
und den USA (1890 � 1950), Böhlau 
Verlag, Köln 2005

Im Zeitalter der Massenimmigra-
tion bildeten sich in der Schweiz 
und den USA neue Formen der 
Abwehr gegen Ausländer heraus. 
Während sich diese Haltung in der 
Schweiz hauptsächlich gegen ostjü-
dische Immigranten richtete, waren 
in den USA vor allem nicht-weisse 
Gruppierungen, schliesslich auch 
die süd- und osteuropäischen «new 
immigrants» davon betroffen. Die 
Entwicklung stand im Widerspruch 
zu dem auf kultureller Vielfalt beru-
henden Selbstverständnis der «sis-
ter republics».
Der Band zeigt Ursachen und Aus-
wirkungen der fremdenfeindlichen 
Diskurse seit 1890 auf, indem er die 

protektionistische Politik der Zwi-
schenkriegszeit nachzeichnet und 
den Umgang mit Fremden vor und 
mit Flüchtlingen während der Ära 
des Nationalsozialismus skizziert.

Jahresbericht 
2OO5

www.unilu.ch

2OO5 Jahresbericht
 Universität Luzern

JB2005_V1.indd 2 15.03.2006 09:47:58

Der Jahresbericht 2005 der Univer-
sität Luzern wird Mitte Mai erschei-
nen. Er ist kostenlos bei der Stelle 
für Öffentlichkeitsarbeit zu beziehen 
(judith.lauber@unilu.ch).
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Light the Þ re

23 angehende Juristinnen und Ju-
risten, adrett gekleidet, herausge-
putzt wie für ein Vorstellungsge-
spräch, warteten am 16. Dezember 
2005 neugierig und in kleinen Grup-
pen im Foyer des Union auf den 
Startschuss des neu aus der Taufe 
gehobenen Coaching Programms 
der Universität Luzern. Im gleichen 
Saal diskutierte eine Gruppe gesetz-
ter Damen und Herren. Dazwischen 
bahnte sich eine junge Dame den 
Weg mit einem Tablett voll Oran-
gensaft- und Champagnergläser. 
Noch niemand war in Cuplistim-
mung und so blieben denn die 
edlen Tropfen stehen bis sie aus-
geperlt hatten, wogegen der vita-
minreiche Orangensaft reissenden 
Absatz fand. Coachees und Coaches 
warteten darauf, zusammengeführt 
zu werden und eine gemeinsame 
Zeit von beruß icher Begleitung und 
Beeinß ussung zu beginnen. Um 
19.30 Uhr erlöste Stefan Zimmer-
mann, Jus-Student und Initiant des 
Programms, die Wartenden und 
lotste sie gemeinsam mit dem zwei-
ten Gründungsmitglied, Daniel Ber-
nard de Roos, in den neuen Hörsaal 
Brisen. 

Es gibt ein Leben nach dem
Studium
Bereits vor zwei Jahren klopften die 
beiden Initianten bei den Profes-
soren Girsberger und Richli an und 
präsentierten ihnen das Konzept für 
ein Coachingprogramm an der Uni-
versität Luzern. «Wir mussten nicht 
mehr viel zu diesem Vorschlag bei-
tragen», hielt Daniel Girsberger in 
seiner Begrüssungsrede fest. «Die 

Aktivitäten Studierende

Studierenden handelten so rasch, 
dass wir höchstens etwas beschämt 
zurückblieben und uns fragten, wes-
halb wir nicht selber darauf gekom-
men waren». Bis anhin lieferten die 
beiden Studenten viel Konzeptar-
beit, stellten Kontakte her, suchten 
Sponsoren. Mit dem Light-the-Þ re-
Event geht es nun in die Praxis. 
Den Kerngedanken des Programms 
brachte Girsberger folgendermas-
sen auf den Punkt: «Es gibt ein Le-
ben nach dem Studium und dort 
gibt es durchaus einen Numerus 
Clausus. Das Coachingprogramm 
ist eine Möglichkeit, sich auf dem 
Arbeitsmarkt einen Vorteil zu ver-
schaffen und den NC zu bestehen». 
Girsberger sieht das Progamm aber 
nicht als einseitiges Coaching, son-
dern ist überzeugt, dass es auch den 
Coaches einiges bringen wird. 

«Auch wir Älteren können von die-
sem Programm lernen»
An diesen Punkt knüpfte der zweite 
Redner des Abends an. Viktor Bucher, 
Leiter Steuern Zentralschweiz des Be-
ratungsunternehmens Ernst & Young 
und damit Vertreter des Hauptspon-
sors des Coachingprogramms, sieht 
in diesem Engagement auch einen 
grossen Nutzen für seine Unterneh-
mung. Ernst & Young ist eine der 
vier weltweit tätigen Unternehmens-
beratungsÞ rmen. Die Haupttätig-
keiten sind Revision, Steuerberatung 
und Rechtsberatung. Sie ist in rund 
140 Ländern tätig, beschäftigt über 
100 000 Mitarbeitende, davon 1900 
in der Schweiz. Ernst & Young ver-
kauft Know How und Beratung. Da-
zu sucht sie laufend hervorragende 

Mitarbeitende, denn nur die können 
den Leitsätzen des Unternehmens 
genügen:
� Quality is everything we do.
� People Þ rst.

Die Universität Luzern verkörpert 
für Bucher eine zukunftsgerichtete, 
innovative Hochschule, zu welcher 
sein Unternehmen eine gute Bezie-
hung pß egen will. Ernst & Young ist 
an Persönlichkeiten interessiert, die 
nicht nur Fachwissen einbringen 
und vermitteln, sondern die welt-
weit Wissen austauschen können, 
die teamfähig und sprachgewandt 
sind, die Verhandlungsgeschick 
und soziale Fähigkeiten aufweisen. 
Diese Leute glaubt er an der Uni-
versität und mittels des Coaching-
programms zu Þ nden. Seine ers-
ten Erfahrungen mit den Initianten 
haben ihn in seiner Ueberzeugung 

bestärkt, denn er hat sie als sehr 
professionell und kompetent erlebt. 
«Diese jungen Studenten haben 
mich sehr motiviert, bei diesem Aus-
tausch mitzumachen, denn auch wir 
Aelteren können von ihnen lernen. 
Steigen Sie also engagiert ins Pro-
gramm». Sagt�s und setzt sich wie-
der unter die jungen Studierenden 
im Hörsaal. Beim anschliessenden 
Apéro in der ehemaligen Artisten-
bar war das Eis schnell gebrochen. 
Coaches und Coachees fanden 
sich rasch und in angeregten Ge-
sprächen wurde Persönliches und 
Fachliches ausgetauscht und die 
nächsten Schritte besprochen.

Wir sind gespannt auf den weiteren 
Verlauf und erste «Praxisberichte».

Judith Lauber-Hemmig

«Es ist essenziell, den Studierenden Vorlesungen über
Verhandlungspraktiken anzubieten»

Stephan Zimmermann, Initiator 
und Organisator des Coaching Pro-
gramms der Universität Luzern im 
Gespräch mit Florrie Darwin.

Florrie, wir freuen uns sehr, Sie in 
Luzern begrüssen zu dürften...
Vielen Dank, ich habe die Zeit in Lu-
zern sehr genossen. Bevor ich Deine 
Fragen beantworte, möchte ich sa-
gen, dass das Coaching Programm 
eine gute und wichtige Initiative ist. 

Die Studenten, welche daran teil-
nehmen, sind sehr zielstrebig und 
das Programm ist ein tolles zusätz-
liches Angebot an der Universität 
Luzern. Es wird die StudentenInnen 
in den verschiedenen Gebieten sehr 
viel weiter bringen.

Vielen Dank. Lassen Sie uns mit 
dem Interview beginnen. Welches 
sind die verschiedenen Ansätze ei-
ner Verhandlungsstrategie?

Für Personen, welche keine Ausbil-
dung in Verhandlungstaktiken haben, 
ist es häuÞ g so, dass sie während ei-
ner Verhandlung meinen, sie müssen 
ein Stück von einem Þ xen Kuchen 
abbekommen. Also entwickelt sich 
die Verhandlung zu einem Nullsum-
men-Spiel und zu einem Wettstreit, 
bei dem es darum geht, mehr oder 
weniger von einer Menge zu erhal-
ten. Aber bevor ich weiter aushole 
sollte ich anmerken, dass zwei Ver-
handlungskategorien bestehen:

� Die Vertrags- und Geschäftsver-
handlungen

� Die Konß iktlösungsverhand-
lungen

In Vertragsverhandlungen sehen 
die Parteien die Verhandlung oft so, 
dass alles, was ich bekomme, be-
kommst du nicht und alles was du 
bekommst, bekomme ich nicht. In 
diesem Rahmen gibt es Leute, wel-
che sehr harte Verhandlungspartner 
sind, oft zum Nachteil der eigent-
lichen Verhandlung. Diese Personen 

Coaches und Coachees Þ nden in der Artistenbar zusammen

Eröffnungsanlass des Coaching-Programms der Universität Luzern
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haben auf der einen Seite oft den 
Ruf, hart und strikt zu sein, auf der 
andern Seite signalisieren sie auch, 
dass es keinen Spass macht, mit ih-
nen Geschäfte zu machen. Die ande-
re Gruppe von Personen ist zu soft, 
weil sie Angst um die Beziehung 
zum Verhandlungspartner hat. Die-
se erlangt nur selten das best mög-
liche Ergebnis.

Der zweite Ansatz zum Verhandeln 
ist die Problemlösungs-Verhandlung 
oder auch interessenbasierte oder 
interaktive Verhandlung genannt. 
Diese Verhandlungsmethode wollen 
wir unseren Studierenden beibrin-
gen. Es ist eine Form von Verhand-
lung, bei der man nicht schaut, wie 
viel man vom Kuchen abbekommt, 
sondern man konzentriert sich auf 
die Interessen und Ressourcen der 
anderen Verhandlungspartei und 
versucht, aus diesen Interessen her-
auszulesen, wie gross der Kuchen ist. 
Man will sehen, wie ein Vertrag beide 
Parteien weiter bringen kann, bevor 
der Kuchen geschnitten und verteilt 
wird. Diese Form von Verhandlung 
bringt gewinnbringende Abkommen 
und bessere und oft längere Bezie-
hungen zwischen den Parteien. In 
den meisten Lebenssituationen kann 
eine Verhandlung so geführt werden. 
Es gibt Situationen, in denen man die 
Gegenpartei nie wieder sieht, bei de-
nen es keine Beziehung gibt, um die 
man sich sorgen könnte. In diesen 
Situationen gibt es Verhandlungen, 
bei denen nur heruntergehandelt 
wird, eine Art Basar-Verhandlung. 
Wenn Personen in diesen Situati-
onen feilschen, ist es möglicherwei-
se angemessen. Diese Taktik ist nicht 
allgemein schlecht, doch es ist so, 
dass bei dieser Methode viel verlo-
ren geht, wo viel gewonnen werden 
könnte. Auf jeden Fall braucht wert-
schaffende Verhandlung viel Vorbe-
reitung, mehr Zeit und noch mehr 
Denkarbeit sowie viel Übung. Es ist 
schwierig zu verstehen, wie die Me-
thode funktioniert, ohne viel Übung 
darin zu haben, die Möglichkeiten zu 
analysieren. Dies ist ein Grund, war-
um wir diese Verhandlungsmethode 
lehren.

Ist es möglich, das Verhandeln zu 
lernen?
Ja. Es gibt viele erfahrene Anwälte 
oder Geschäftsleute, die sagen: man 
kann das Verhandeln nicht lernen, 
man kann es niemandem beibrin-
gen. Es ist ein Teil der Persönlichkeit 
oder nicht. Es wurden viele Unter-
suchungen über die Unterschiede 
zwischen erfahrenen, ungeschulten 
und unerfahrenen aber geschulten 

Verhandlern gemacht. Die Untersu-
chungen deckten die Fähigkeiten der 
Parteien auf. Diese wurden mit Hilfe 
von Spielen, in denen Punkte verteilt 
wurden, und somit die Resultate 
direkt verglichen werden konnten, 
gemessen. Das Resultat Þ el so aus, 
dass die geschulten, unerfahrenen 
Verhandler ein besseres Resultat er-
zielten als die erfahrenen aber unge-
schulten Verhandler, weil die gelern-
ten Methoden ihnen die Möglichkeit 
gaben, eine grössere Flexibilität zu 
zeigen. Die geschulten Verhandler 
hatten mehr Ideen über die Rich-
tung, in welche die Verhandlung ge-
hen könnte. Das war ein langer Weg 
«Ja» zu Ihrer Frage zu sagen (lacht).

Welche Rolle spielt die Persönlichkeit 
bei Verhandlungen und was ist eine 
«Verhandlungspersönlichkeit»?
Die Reaktion auf Konß ikte gründet 
bei den meisten Menschen auf ih-
rem kulturellen Hintergrund, mehr 
noch auf ihren individuellen kultu-
rellen Hintergründen. Viele Personen 
kommen aus einer Familie, in der je-
der und jede argumentieren konnte 
und die Familienmitglieder sahen 
Konß ikte nicht als eine schlechte Sa-
che oder einen Zustand, der die Be-
ziehung zu einander zerstören wür-
de, sondern Verhandlungen waren 
und sind ein Teil des Alltags. Andere 
kommen aus Familien, wo die stille 
Regel besteht, dass du nicht reden 
sollst, ausser du sagst etwas Gutes 
und Nettes. Jedes Gefühl von Kon-
ß ikt oder Wut wird unterdrückt. Die-
se Personen tendieren dazu, sich in 
Konß ikten sehr unwohl zu fühlen.

Die drei Persönlichkeitsmerkmale, 
welche bei Verhandlungen proble-
matisch erscheinen können, sind 
Aggressivität und Gewinnsucht, so-
wie auf der andern Seite zu grosse 
Ängste, die Beziehung zu zerstören, 
sodass die Parteien sich mit weni-
ger zufrieden geben als sie hätten 
erreichen können. Die dritte Katego-
rie sind Persönlichkeiten, die sich in 
Konß iktsituationen überhaupt nicht 
wohl fühlen und sich mit ihrer Ver-
handlungssituation nicht genügend 
auseinander setzen. Sie geben der 
Gegenpartei nicht genügend Infor-
mationen, um den grössten Nutzen 
aus den Verhandlungen mitzuneh-
men. Aber jedermann besitzt gute 
Voraussetzungen zu verhandeln und 
einige von den eben genannten ne-
gativen Eigenschaften haben sogar 
eine positive Seite. Es ist z.B. äus-
serst wichtig, grossen Wert auf die 
Beziehung zu der Gegenpartei zu 
legen, um möglichst viel von den 
Verhandlungen zu proÞ tieren (be-

züglich dem Endresultat). Wenn eine 
angespannte Stimmung zwischen 
den Parteien herrscht, lassen sich 
äusserst selten Lösungen Þ nden, bei 
denen es sich um eine win-win Situ-
ation handelt. Bei den Personen, die 
sich zu sehr um die Beziehung sor-
gen, ist es wichtig, dass sie verste-
hen, wie sie ihre Beziehung von den 
zu verhandelnden Punkten trennen, 
um diese beiden Faktoren zu opti-
mieren. Einen Ausdruck, welchen 
einer meiner Mentoren dafür ver-
wendet, ist «Fly with your strength 
and manage your weaknesses». 
Sobald die Personen sich über ihre 
verschiedenen Qualitäten bewusst 
sind, besteht für sie die Möglichkeit, 
die negativen Aspekte ihrer Verhand-
lungspersönlichkeit zu erkennen und 
diese zu verbessern.

Wäre es nicht wichtig, Vorlesungen 
und Übungen über Verhandlungs-
taktiken in das rechtswissenschaft-
liche Studium zu integrieren?
Meines Erachtens ist es essenziell, 
den Studierenden Vorlesungen über 
Verhandlungstaktiken anzubieten, 
obwohl dies auch nicht auf alle ame-
rikanischen Universitäten zutrifft. Be-
dauerlicherweise ist dies tatsächlich 
nicht der Fall, obschon die meisten 
Anwälte einen grossen Prozentsatz 
ihrer Zeit in Verhandlungen verbrin-
gen. Wir unterrichten Anwälte in Ge-
richtsabläufen, wobei die meisten 
Auseinandersetzungen und Verein-
barungen nicht im Gericht enden. 
Anwälte drohen zwar mit Prozessen, 
in Tat und Wahrheit lösen sie ihre Fäl-
le aber durch verhandeln. 98 % der in 
den Vereinigten Staaten begonnenen 
Prozesse enden durch eine Überein-
kunft mit vorhergegangenen Ver-
handlungen. Tatsächlich haben wir 
kein Prozesssystem, um Auseinan-
dersetzungen zu lösen, sondern wir 
haben ein Verhandlungssystem, wel-
ches durch einen Prozess eingeleitet 
wird. Somit ja, ich denke es ist ent-
scheidend, dass eine professionelle 
Schule diese Möglichkeit bietet.

Sind Verhandlungstaktiken ein Teil 
der Ausbildung während des Studi-
ums an der Harvard Law School?
Ja, selbstverständlich.

Wie haben sie die Schweiz erlebt? 
Welchen Eindruck nehmen sie von 
den Studierenden der Universität 
Luzern mit?
Die Schweiz ist allgemein sehr schön. 
Ich hatte kaum Gelegenheit, das 
Land zu erkunden, abgesehen von 
Autofahrten durch beeindruckende 

Landschaften und Stadtrundgänge. 
Es ist einfach ein überwältigendes 
Land. Ich geniesse die Möglichkeit, 
hier in der Schweiz zu sein.
Vorerst muss ich anmerken, dann es 
schwierig ist, irgendwelche Schlüsse 
aufgrund von zwei Tagen zu ziehen. 
Überdies denke ich, dass die Stu-
dierenden, mit denen ich gearbeitet 
habe, für das Coaching Programm 
speziell ausgewählt wurden. Es war 
wunderbar, mit ihnen zu arbeiten. 
Sie sind zweifellos genauso intelli-
gent wie andere Gruppen von Stu-
dierenden, mit welchen ich gear-
beitet habe. Mir Þ el allerdings ein 
Unterschied zwischen den Studie-
renden hier und den Studierenden 
an der Harvard oder anderen Uni-
versitäten auf. Dieser besteht darin, 
dass die Letztgenannten sich gerne 
selbst Sprechen hören, gerne vor 
der Klasse stehen und sich präsen-
tieren. Dies hat mit unserem Ausbil-
dungssystem zu tun, welches dieses 
Verhalten sehr fördert. Doch ich ver-
stehe es, dass dies in der Schwei-
zer Kultur nicht üblich ist, sich die 
Studierenden nicht so exponieren 
wollen. Trotzdem habe ich bemerkt, 
dass, wenn die Studierenden sich 
gemeldet haben � und dies geschah 
nicht selten � sie äusserst freizügig, 
intelligent und gedankenreich geant-
wortet haben. Ich war erstaunt, wie 
einfühlsam die Studierenden waren 
und wie schnell sie � sogar in dieser 
kurzen Zeit � alles begriffen. Zum 
Beispiel haben die Teilnehmenden 
am zweiten Tag bereits die gelernten 
Konzepte des ersten Workshoptages 
angewendet, was ich grossartig 
fand. Wenn ich an einem andern Ort 
unterrichte, ist es für mich wichtig, 
die schulische Kultur zu verstehen, in 
denen die Studierenden arbeiten.

Wir sind stolz, dass sie hier in Lu-
zern sind. Werden sie nächstes Jahr 
wieder kommen?
Wenn ich eingeladen werde, sehr 
gerne. Ich würde mich geehrt fühlen.

Stephan Zimmermann

www.unilu.com

Aktivitäten Studierende

Zur Person
Florrie Darwin unterrichtet an der 
Harvard Law School und an eini-
gen europäischen Schulen.

Sie wurde im Rahmen des Coa-
ching Programms der Universität 
Luzern für einen zweitägigen Work-
shop mit dem Thema «Modern Ne-
gotiation» vom 18. � 19. Dezember 
2005 nach Luzern eingeladen
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credo.unilu

Mittwoch, 12. April 2006
Dr. Jürgen Spiess, Leiter des Insti-
tuts für Glaube und Wissenschaft in 
Marburg (D), Historiker und Ägyp-
tologe 
«Hoffnungslos tot? � Ein Historiker 
über die Auferstehung von Jesus»
An der Auferstehung von Jesus 
scheiden sich die Geister. Für die ei-
nen ist er tatsächlich auferstanden, 
andere sehen im leeren Grab Spiel-
raum für ganz verschiedene Deu-
tungen. Was aber geschah wirklich? 
Was berichten die Zeitzeugen? Und 
wie zuverlässig sind die Quellen? 

Zu diesen Fragen wird Dr. Jürgen 
Spiess Stellung beziehen.
Vortrag mit Diskussion � musika-
lische Beiträge � Zeit zur Begegnung 
mit kleinem Imbiss und Getränken.
Weitere credo.unilu-Abende:

Mittwoch, 10. Mai 2006 
Prof. Dr. theol. Markus Ries, Rektor, 
ordentlicher Prof. für Kirchgenge-
schichte an der Uni Luzern 
«Glaube und religiöser Alltag in Lu-
zern vor 200 Jahren und heute»

Dienstag, 13. Juni 2006, 18 Uhr 
HOPP SCHWIIZ! Liveübertragung 
des Fussball WM-Spiels Schweiz �
Frankreich im Union!
Mit Tippspiel, HoppSchwiizBar, 
Spots zu Glaube und Sport

Mittwoch, 5. Juli 2006 
Mit Studierenden der Hochschule 
für Gestaltung und Kunst Luzern 
«Performance & Experience � Glau-
be kunstvoll leben»

Snowboard
Hochschulmeisterschaften

Am Wochenende vom 27. � 29. Ja-
nuar 2006 fanden in Hoch-Ybrig die 
Internationalen Deutschen Snow-
board Hochschulmeisterschaften 
statt. Da die Schweizerischen Hoch-
schulmeisterschaften wegen Spon-
sorenmangels abgesagt werden 
mussten, wurden die Schweizer 
Snowboarderinnen und Snow-
boarder ebenfalls nach Hoch-Ybrig 
eingeladen. Es kamen jedoch nur 
wenige CH-Rider, welche sich der 
deutschen Übermacht stellten. Den-
noch konnten einige Podestplätze 
für die Schweiz herausgefahren wer-
den. Vor allem im Slopestyle Wett-
bewerb erreichten bei den Männern 
Cyrill Spale (Uni Luzern) mit Silber 
und Oliver Keusch (Uni St. Gallen) 
mit Bronze hervorragende Leistun-

Volleywood

Am Freitag, 28. April 2006 ist es 
endlich wieder soweit! Der Cam-
pus Hochschulsport organisiert die 
4. Volleynight dieses Jahr unter 
dem Motto:

«Volleywood» � bei uns bist auch 
Du ein Star!

Actiongeladene Spiele, Freuden-
tränen und Jubel bei Siegen, ent-
täuschte Gesichter und hängende 
Köpfe bei Niederlagen, angeregte 
Diskussionen an der Bar oder auf 
den Spielerbänken, fantasievolle 
und mottogerecht gekleidete Teams �
unser Film ist Action, Komödie und 
Tragödie zugleich und jeder Teilneh-
mer ist ein Darsteller davon! Mann-
schaften aller Hochschulen des 
Campus Luzern treten wieder ge-
geneinander an! Welche Mannschaft 
welcher Hochschule wird dieses Jahr 
der Star am Campushimmel sein?

Aktivitäten Studierende

Buchvernissage: 
WoMan in Church

Der Sammelband zur Ringvorle-
sung ist da! Die Vernissage Þ ndet 
im Rahmen des Symposiums zum 
Jubiläum «20 Jahre Lehrauftrag 
für theologische Frauen- und Ge-
schlechterforschung an der Univer-
sität Luzern» statt.

Eine Veranstaltung der AGF � stu-
dentische Arbeitsgruppe FÜR. 

agf@stud.unilu.ch
Betreff: WoMan in Church

gen. Bei den Frauen konnte die ein-
zige Schweizer Hoffnung Gaetane 
Donze (Uni Genf) mit zwei Drittplat-
zierungen im Slopestyle und Boar-
dercross zwei weitere Spitzenplat-
zierungen erreichen.

Patrick Udvardi Anmeldeformular und weitere In-
formationen Þ ndet ihr unter:
www.volleynight-luzern.ch 

Anmeldeschluss: 8. April 2006!

Wann und wo?
19.15 � 20.30 Uhr
Hotel «Union», Löwenstrasse 16, 
Luzern, Parterre, Hörsaalnummer 
UO.O4

Unter dem Motto «Glauben + Den-
ken + Feiern» sollen Studierende 
ermutigt werden, die Verbindung 
von Glauben und Denken zu wagen, 
Glaubens- und Lebensfragen auf 
den Grund zu gehen und in der per-
sönlichen Spiritualität zu wachsen. 
Credo.unilu ist ein Projekt der VBG 
(Vereinigte Bibelgruppen).

Weitere Infos: www.credo-unilu.ch

UniZeitung_Ausg15_Mar2006.indd   15UniZeitung_Ausg15_Mar2006.indd   15 22.03.2006   13:34:0722.03.2006   13:34:07



16

Festschrift und Überraschungfeier zum 6O. Geburtstag von
Professor Paul Richli

Am 19. Januar 2006 hat die Rechts-
wissenschaftliche Fakultät der Uni-
versität Luzern den Geburtstag und 
die damit verbundene Uebergabe 
der Festschrift mit einem Festakt 
würdig gefeiert. Paul Richli, der we-
der etwas von der Geburtstagsfeier 
noch von der Festschrift wusste, war 
sichtlich gerührt und genoss den 
Abend mit seiner Gemahlin There-
se. Namhafte Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Gerichtsbarkeit, Po-
litik und der Landwirtschaft liessen 
es sich nicht nehmen, Paul Richli die 
Ehre zu erweisen, und an der Feier 
teilzunehmen. Neben Rektor Mar-
kus Ries, Dekan Jörg Schmid und 
Bundesrichter und Titularprofessor 
für Öffentliches Recht, Hansjörg Sei-
ler, würdigten auch Regierungsrat 
Dr. Anton Schwingruber und Altre-
gierungsrat Dr. Ulrich Fässler die 
grossen Leistungen des Jubilars. 
Der Chor der Universität Luzern 
begleitete die Feier musikalisch. 
Das Recht des ländlichen Raums ist 
ein Schwerpunkt der Arbeiten von 
Paul Richli und soll mit einer neu-

Prof. Paul Richli nimmt die Festschrift von Prof. Hansjörg Seiler und Prof. Jörg 
Schmid entgegen

en, europaweit einmaligen Profes-
sur auch in Forschung, Lehre und 
Weiterbildung einen prominenten 
Platz an der Universität Luzern er-
halten. Die Festschrift zu Ehren von 
Paul Richli enthält Beiträge der Lu-
zerner Rechtsprofessorinnen und 
-professoren zu verschiedensten 
rechtlichen Aspekten des ländlichen 
Raums, so z.B. zur Haftpß icht und 
zur sozialversicherungsrechtlichen 
Stellung von Landwirten, zum land-
wirtschaftlichen Erb- und Sachen-
recht, aber auch � über die Landwirt-
schaft hinausgreifend � zu Fragen 
der Raumplanung im ländlichen 
Raum und zur Ressourcennutzung. 
Besondere Verdienste kommen Paul 
Richli nicht nur als Wissenschaftler, 
sondern auch als Gründungsdekan 
der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät und als Prorektor der Universität 
zu. Durch zielstrebige, entschlos-
sene Aufbauarbeit hat er in Luzern 
einen modernen Studiengang ein-
gerichtet, der in der ganzen Schweiz 
Anerkennung Þ ndet und Studieren-
de anzieht. Den Erfolg verdanken 

«Recht des ländlichen Raums», 
Festgabe für Paul Richli, hrsgg. Von 
Jörg Schmid und Hansjörg Seiler, 
Schulthess Verlag, Zürich, 2006,
ISBN 3-7255-5115-4 (492 Seiten)

Paul Richli und sein Team der inno-
vativen Studienorganisation und 
der vorbildlichen Betreuung der 
Studierenden.

Judith Lauber-Hemmig

Kooperationsvereinbarung für 
die Theologische Fakultät

Der Kanton Luzern, das Bistum Basel 
und die Universität Luzern haben be-
treffend Führung der Theologischen 
Fakultät Luzern eine neue Kooperati-
onsvereinbarung geschlossen. Durch 
den Vertrag wird sichergestellt, dass 
die Fakultät ihre Position als führen-
de akademische Bildungsstätte für 
den Seelsorgerinnen- und Seelsor-
gernachwuchs im Bistum Basel auch 
in Zukunft beibehalten wird. Um die-
sem Ziel gerecht zu werden, akzep-
tiert der Kanton die Auß age, dass 
Professorinnen und Professoren der 
Fakultät eine Bestätigung der kirch-
lichen Unbedenklichkeit bedürfen; 
das Bistum auf der anderen Seite er-
klärt sich damit einverstanden, dass 
die Besetzung von Professuren nach 
den Regeln der Universität erfolgt. 
Auf diese Weise wird die akade-
mische Freiheit von Lehre und For-
schung gewährleistet.

Bei der Unterzeichnung der Verein-
barung hoben Regierungsrat Anton 

Schwingruber und Bischof Kurt Koch 
übereinstimmend die Bedeutung 
hervor, welche im gegenseitigen In-
teresse einem produktiven Zusam-
menwirken von Kirche und Staat 
zukommt. Die Theologische Fakultät 
Luzern gehört zu den gut positio-
nierten Bildungseinrichtungen ihres 
Faches im deutschsprachigen Raum: 
Sie zählt rund 200 Studierende und 
11 Professorinnen und Professoren, 
und sie hat ihre Spezialisierungen 
in den Bereichen «jüdisch-christ-
licher Dialog», «Religionspädago-
gik» und «Sozialethik». Rund zwei 
Drittel der in der deutschsprachigen 
Schweiz tätigen katholischen Seel-
sorgerinnen und Seelsorger haben 
ihre Studien ganz- oder teilweise in 
Luzern absolviert.

Prof. Markus Ries

Rom und Firmung 17+

Theologen reisen gerne nach Rom � 
aus verschiedensten Motiven. Auch 
bei vielen Pfarreijugendgruppen hat 
die Romreise ihren festen Platz im 
Jahresprogramm. Seit die Firmung 
in immer mehr Pfarreien erst ab 
17 Jahren gespendet wird, werden 
Romreisen zu einem Element der 
Firmvorbereitung.

Die Durchführung einer Reise mit Ju-
gendlichen nach Rom ist allerdings 
gar nicht so einfach. Neben dem nö-
tigen theologischen und kunsthisto-
rischen Hintergrundwissen braucht 
es auch einiges an pragmatischen 
Fähigkeiten. Die Hinreise, das Fin-
den einer günstigen Unterkunft für 
eine grössere Gruppe und viele Pro-
bleme des Alltags stellen für viele 
religionspädagogisch Tätige ein so 
grosses Hindernis dar, dass sie mit 
ihrer Jugendgruppe eine andere 
Destination bevorzugen.

Dem hat nun das RPI Abhilfe ge-
schafft: 19 Studierende absolvierten 
die wöchige Reiseleiterausbildung 
«Rom und Firmung 17 +». Zum Pro-
gramm gehörten nicht nur das in-
tensive Erleben der verschiedenen 
möglichen Programmpunkte, son-
dern immer auch deren Vorberei-
tung und didaktischer Stellenwert. 
Auch die RPI-Reise blieb vor unlieb-
samen Überraschungen (z.B. Streik) 
nicht verschont, was Lektionen im 
Fach «Krisenmanagement in Rom» 
ermöglichte. Erfreulich ist, dass sich 
unter den Teilnehmenden bereits 
die ersten eigenen Reiseprojekte 
mit Jugendgruppen abzeichnen. 
Das Projekt vermochte offensicht-
lich zu motivieren!

Dr. Markus Arnold

Herausgepickt

Die andere Romreise (26. Februar bis 4. März 2006)
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Herausgepickt

Berufungen

Wie spricht man mit den Medien?
Der SNF lanciert ein speziell für Forschende konzipiertes Training zum praktischen Umgang mit den Medien. Die ersten Schulungen 

werden im Verlauf dieses Jahres stattfinden.

Welche Erwartungen hat ein Jour-
nalist? Wie kann ich ihm meine Bot-
schaft vermitteln? Wie bereite ich 
mich auf eine Live-Sendung vor? 
Habe ich das Recht, ein Interview 
vor der Veröffentlichung nochmals 
zu lesen? Wie reagiere ich, wenn 
ich mich in einem Artikel oder ei-
ner Sendung ungerecht behandelt 
fühle?

Teilnahme an öffentlicher Debatte
Immer häuÞ ger wird von den For-
schenden verlangt, sich in die öffent-
liche Debatte einzubringen. Seien 
es Volksabstimmungen über GVO 
oder den Bau einer Versuchstier-
zucht, weit verbreitete Sorgen um 
die Erwärmung der Erdatmosphä-
re, Parlamentsdebatten über Prä-
implantationsdiagnostik oder For-
schungen am Menschen, politischer 
Druck zur Durchsetzung einer «nutz-
bringenden» Wissenschaft � die-

se aktuellen Beispiele zeigen eines 
ganz deutlich: Die Erwartungen, 
aber auch die Ängste, die durch 
die Forschungsarbeit geweckt wer-
den, zwingen die Forschenden da-
zu, sich an der öffentlichen Debatte 
zu beteiligen. Dies gilt ganz beson-
ders in einer direkten Demokratie 
wie der Schweiz. Als Experten zieht 
man sie zu rate, stellt ihr Urteil aber 
auch jederzeit wieder in Frage. Man 
verlangt von den Forschenden eine 
ethische Rechtfertigung ihrer Arbeit. 
Und man erwartet von ihnen, dass 
sie erklären, warum sie das Vertrau-
en der Öffentlichkeit oder die Þ nan-
zielle Unterstützung durch den Staat 
verdienen.

Die Kurse richten sich in erster Li-
nie an die vom SNF und von der 
KTI individuell unterstützten Wis-
senschaftler /innen mit Forschungs-
erfahrung ab «postdoc»-Niveau. 
Grundsätzlich sind aber alle For-

schenden willkommen.
Kurs 1: 16. /17. Juni 2006
Kurs 2: 25. /26. August 2006

Priorität bei praktischen Übungen
Die Kurse räumen den praktischen 
Übungen grossen Raum ein und 
stützen sich auf Beispiele aus dem 
Berufsalltag der Teilnehmenden. Ei-
nerseits geht es darum, die Arbeit 
der Journalisten besser zu verste-
hen, gleichzeitig soll auch vermittelt 
werden, wie man sich gegenüber 
dem Publikum angemessen aus-
drückt. Rollenspiele bei laufender 
Kamera sind deshalb ein Muss. 
Dabei werden typische Situationen 
in Fernsehinterviews nachgestellt 
� eine umfassende und komplexe 
Übung. Ferner werden Fragen der 
Rechte des Journalisten sowie des 
Interviewten angesprochen und 
die Grundsätze der Zusammenar-
beit mit den Journalisten vermittelt. 
Die Referierenden stammen alle 

aus dem Bereich Journalismus und 
Kommunikation.

Melden Sie sich an!
www.snf.ch/medientraining

MAZ, Heiner Käppeli, heiner.kaep-
peli@maz.ch, Tel. 041 226 33 33
mediatraining@sciencecomser-
vices.ch, Tel. 031 356 53 53

Die Kursgebühr in Höhe von 
Fr. 300.� für vom SNF oder von 
der KTI individuell unterstützte 
Forschende trägt der /die Teilneh-
mende oder seine /ihre Instituti-
on. Für alle anderen betragen die 
Kosten Fr. 1500.�. Unterstützungs-
beiträge können an der Uni Luzern 
mit dem üblichen Formular über 
die Dekanate beantragt werden.

208 Nachwuchsforschende haben 
sich um eine Förderungsprofessur 
des Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) beworben, 31 (29 % Frauen) 
haben den Zuschlag erhalten, zwei 
davon werden an der Uni Luzern tä-
tig sein, was einen grossen Erfolg 
für unsere junge Universität bedeu-
tet.

Der SNF vergibt jedes Jahr eine An-
zahl von Förderungsprofessuren, 
um viel versprechende junge For-
schende im Hinblick auf eine aka-
demische Karriere zu unterstützen. 
Die Beiträge des SNF belaufen sich 
auf total 39 Millionen Franken für 
vier Jahre. Sie setzen sich aus dem 
Salär, einem Forschungsbeitrag zur 
Bildung eines Teams und aus einem 
Beitrag an die Infrastrukturkosten 
zusammen. Bei der Endauswahl 
wurden laut SNF-Mitteilung beson-
ders auch die Eignung und das En-
gagement der Kandidierenden für 
die Lehre berücksichtigt.

Nachwuchsforschende an der Uni 
Luzern:

Oliver Marchart erhielt die Förde-
rungsprofessur im Fach «Kom-
munikations- und Medienwissen-
schaften». Sein Projekt trägt den 
Titel: Protest als Medium � Medien 
des Protests. Ein medienwissen-
schaftlicher Beitrag zum Theore-
tischen und empirischen Verständ-
nis aktueller Protestbewegungen.

Martina Merz erhielt die Förderungs-
professur im Fach «Soziologie» und 
Ihr Projekt heisst: «Epistemic Practi-
ce, Social Organization, and Scien-
tiÞ c Culture: ConÞ gurations of Na-
noscale Research in Switzerland».

Nationalfonds fördert 31 Nach-
wuchsforscher, darunter zwei 

der Universität Luzern

Dr. iur. Sebastian Heselhaus wurde 
zum Assistenzprofessor für Europa-
recht, Völkerrecht und Oeffentliches 
Recht an die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät berufen. Sebastian Hesel-
haus wurde 1960 in Münster /Westfa-
len geboren. Nach dem Abitur 1979 
in Giessen und dem Wehrdienst in 
der Bundeswehr studierte er von 
1981 � 1987 Rechtswissenschaften 
an der Justus-Liebig Universität 
Giessen, parallel dazu (1982 � 1988) 
Politikwissenschaft, Philosophie und 
Rechtswissen. Vor seiner Berufung 
an die Universität Luzern war er wis-
senschaftlicher Assistent an der Jus-
tus-Liebig-Universität Giessen. Se-
bastian Heselhaus trat seine Stelle 
am 1. März an. Er ist verheiratet und 
Vater einer Tochter.

Dr. theol. Birgit Jeggle-Merz, geb. 
1960 in Münster (Westfalen), wurde 
in einer Doppelprofessur zur ordent-
lichen Professorin für Liturgiewissen-
schaft an die Theol. Hochschule Chur 
(75 %) und zur ausserordentlichen 
Professorin an die Theologische Fa-
kultät der Universität Luzern berufen 
(25 %). Birgit Jeggle-Merz studierte 
Theologie mit Schwerpunkt Liturgie-
wissenschaft und Pastoraltheologie 
an den theol. Fakultäten in Bonn und 
Freiburg Br. Neben ihrer Vortrags-, 
Bildungs- und Forschungstätigkeit 
arbeitete sie vor ihrer Berufung auch 
bei Radio und Fernsehen mit. Eine 
umfangreiche Publikationsliste zeugt 
von ihrer grossen wissenschaftlichen 
Kompetenz. Sie ist verheiratet und 
Mutter von zwei Söhnen.
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Das Leben ist zu kurz um auf spannende Momente zu warten!

Dass Oper lebendig ist und viel mit 
der heutigen Zeit zu tun hat ist am 
Beispiel von Tschaikowskys Musik-
drama «Eugen Onegin» sehr schön 
zu sehen: Ein Mann, vermögend 
und talentiert, verpasst sein Leben. 
Nichts erscheint ihm gut genug. Tat-
jana, eine Frau, die ihn liebt, ist ihm 
zu simpel, Lensky, sein Freund, zu 
humorlos. Er verstösst die eine und 
tötet den anderen. Erst zu spät er-
kennt er: Das, worauf er die ganze 
Zeit wartet, das eigentliche Leben �
es hat schon längst stattgefunden� 
Diese packende Studie über ver-
passte Chancen setzt am Luzerner 
Theater David Hermann in Sze-
ne, ein junger Regisseur, dem vor 
nichts so graut wie vor gepß egtem 
Mittelmass und kultivierter Lan-
geweile. Zurecht: Das Leben ist zu 
schade, um lange auf spannende 
Momente zu warten! Spannende 
Moment können die 10 Personen 
erleben, welche das Luzerner The-
ater zur Premiere dieser Oper am 
8. April 2006 (19.30 Uhr) einlädt. Die 
ersten zehn Anmeldungen an info@
luzernertheater.ch werden berück-
sichtigt.

Eugen Onegin
Oper in drei Akten von Peter Tschai-
kowsky, Libretto von Peter Tschai-
kowsky und Konstantin Schilovski, 
nach dem gleichnamigen Roman 
von Alexander Puschkin

Tanztheater Verena Weiss am Luzerner Theater

Kulturstadt Luzern

Aufführungen:
08.04. (Premiere), 15.04., 17.04., 21.04., 
23.04. (14.00 Uhr), 30.04., 03.05., 
06.05., 28.05.2006 (20.00 Uhr), jeweils 
19.30 Uhr

Zudem steht auf dem Programm 
des Luzerner Theaters:

Einsame Menschen
Stück von Gerhart Hauptmann in ei-
ner musikalischen Annäherung von 
Sabine Boss und Malte Preuss
Ein Mann zwischen allen Stühlen: 
zwischen zwei Frauen, zwischen 
Freiheit und Familie, zwischen Tradi-
tion und Aufbruch, zwischen Leben 
und Tod. Dies ist die Geschichte der 
äusserst dialogstarken Familientra-
gödie von Gerhart Hauptmann. Die 
Schweizer Theater- und Filmregis-
seurin Sabine Boss (u.a. Regisseu-
rin vom Film «Ernstfall in Havan-
na») zeichnet für die Inszenierung 
verantwortlich. Der Theatermusiker 
Malte Preuss hat für die Luzerner 
Produktion zahlreiche Lieder kom-
poniert, die von den DarstellerInnen 
live zu elektronisch eingespielten 
Klängen gesungen werden.

Aufführungen:
02.04. (13.00 und 19.30 Uhr), 12.04., 
13.04., 27.04., 04.05., 13.05.2006, je-
weils 19.30 Uhr 

Wind

Wind
Ein Tanzabend mit ChoreograÞ en 
von Chiang-Mei Wang und KofÞ  
Kôkô.

Eine ChoreograÞ n und ein Choreo-
graf aus unterschiedlichen ausser-
europäischen Kulturkreisen präsen-
tieren einen Abend über den Wind. 
Aus ihrer individuellen Perspektive 
vergegenwärtigen sie die Bezie-
hung des Menschen zu dieser exis-
tentiellen Umweltgegebenheit und 
machen sie körperlich erfahrbar.

Chiang-Mei Wang stammt aus 
Taiwan. Sie fand ihre tänzerische 
Grundlage im Tai Chi. Neun Jahre 
lang war sie Solistin im berühmten 
Cloud Gate Dance Theatre of Tai-
wan. KofÞ  Kôkô, aus dem westafri-
kanischen Land Benin stammend, 
lebt seit über 15 Jahren in Paris. Er 
vollzog eine Transformation ritueller 
Eigenarten seiner Heimat in eine dif-
ferenzierte, dem zeitgenössischen 
Tanz und Theater verpß ichtete Kör-
persprache.

Aufführungen:
26.04. (Premiere), 29.04., 05.05., 
07.05. (14.00 und 19.30 Uhr), 11.05., 
17.05., 19.05.2006, jeweils 19.30 Uhr

UG � Kultur und Bar im Untergrund
Im UG ist das Internationale Comix-
Festival Fumetto vom 1. � 9. April mit 
der Comicausstellung «Fussball-

helden» zu Gast. Aber auch über 
die Ostertage ist das UG offen und 
die BesucherInnen erwarten Texte 
von Schizophrenen, gesammelt von 
Mario Gmür, und eine szenische 
Lesung von Martina Clavadetscher. 
Die Vorstellungen beginnen jeweils 
um 20.00 Uhr.

Weitere Informationen unter: www.
luzernertheater.ch

Judith Bachmann

«Einsame Menschen» von Gerhard Hauptmann
v.l.n.r. Peter Wahros (Braun), Juliane Niemann (Käthe Vockerath), Jürgen Sar-
kiss (Johannes Vockerath), Elisabeth Kopp (Anna Mahr) und Nikola Weisse 
(Frau Vockerath)

Last-Minute-Ticket für CHF 15.�

15 Minuten vor Vorstellungsbe-
ginn die besten Plätze für Studen-
tInnen und Lehrlinge bis 30 Jahre, 
Jugendliche bis 21 Jahre.

Impressum

Herausgeberin:

Universität Luzern

Redaktion:

Universität Luzern

Stelle für Öffentlichkeitsarbeit

Judith Lauber-Hemmig/Nadja Kümin

PÞ stergasse 20, 6003 Luzern,

Tel. 041 228 78 11

E-Mail: judith.lauber@unilu.ch

Erscheint 2 x pro Semester

(Anfang / Mitte)
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Lucerne Festival, Ostern 2OO6 (1.� 9. April 2OO6)

Wenn sich die Sinne nach den Win-
termonaten neu schärfen, wenn sich 
die Natur aufmacht in einen neuen 
Jahreszyklus, dann beginnt auch für 
LUCERNE FESTIVAL ein neues Festi-
valjahr. Vom 1. April bis 9. April 2006, 
Þ ndet LUCERNE FESTIVAL, OSTERN 
2006 statt.

Ostern steht für Leben und Tod, für 
christlichen Leidensweg und die Auf-
erstehung. Bei LUCERNE FESTIVAL 
steht OSTERN traditionell im Zei-
chen geistlicher Musik, alter Instru-
mente und der menschlichen Stim-
me. Im Zentrum der Konzerte stehen 
Werke aus Barock und Klassik.

Mit Originalklangensembles wie 
dem Concentus Musicus Wien, der 
Accademia Bizantina aus Ravenna, 
der belgische La Petite Bande und 
dem Freiburger Barockorchester, 
mit renommierten Vokalensemb-
les wie The Hilliard Ensemble und 
Cantus Cölln, mit Solisten wie dem 
Countertenor Andreas Scholl und 
dem Hammerklavierspieler Andre-
as Staier werden ausgewiesene 
Spezialisten für alte Musik im vo-
rösterlichen Luzern zu Gast sein. 
In einer zweitägigen Residenz ist 
auch das Symphonieorchester des 
Bayrischen Rundfunks unter Mariss 
Jansons wieder in Luzern zu hören 
und setzt mit Verdis Missa da Re-
quiem einen besonderen Akkzent.

Im Eröffnungskonzert von OSTERN 
2006 widmet sich der Concentus 
Musicus Wien unter der Leitung 
von Nikolaus Harnoncourt in pro-
minenter Besetzung (Patricia Pe-
tibon und Juliane Banse, Sopran, 
Elisabeth von Magnus, Alt, Werner 
Güra und Christph Genz, Tenor) 
einem geistlichen Singspiel von W. 
A. Mozart, das der Elfjährige als ers-
tes musikdramatisches Stück schuf. 
Fünf allegorische Figuren stehen im 
Zentrum des Werkes, das bereits ei-
nen eigenen Stil und eine individu-
elle musikalische Sprache über die 
Zeitgebundenheit hinaus offenbart.

La Petite Bande, ursprünglich für ei-
ne Plattenaufnahme von Sigiswald 
Kuijken zusammengestellt, hat sich 
seit über 30 Jahren erfolgreich im 
internationalen Musikleben etab-
liert. «La Petite Bande» hiess auch 
das Orchester von Jean Baptiste 
Lully am Hofe von Louis XIV, an das 
Kuijken in Namensgebung und Or-
chesteraufstellung anknüpft. Bachs 
Johannespassion ist die erste seiner 
Passionen und neben der Matthäus-

Mariss Jansons

Kulturstadt Luzern

passion die einzige vollständig er-
haltene authentische Bach-Passion. 
Bach instrumentierte die Johannes-
passion teilweise mit zu seiner Zeit 
schon «veralteten» Instrumenten 
wie Laute und Gambe � ein im Zu-
sammenhang mit der Programma-
tik von OSTERN spannendes Detail.

Das Hammerklavier galt zu seiner 
Zeit als Sensation, ersetzte es doch 
die zupfenden Federkiele des Cem-
balos mit die Saiten anschlagenden 
Hämmern � eine Technik, die den 
heutigen Konzertß ügel erst denk-
bar machte. Den Klang dieses ers-
ten Klaviers können Sie am 3. April 
in zahlreichen Variationen von W.A. 
Mozart im Hammerklavier-Rezital 
von Andreas Staier hören. Zuerst 
Cembalist des Ensembles Musica 
Antiqua Köln entschloss sich Staier 
1986 für eine Solisten-Laufbahn und 
hat sich als Cembalo- und Hammer-
klavier-Solist einen herausragenden 
Ruf erworben. 

Das Hilliard Ensemble, das sind Da-
vid James, Countertenor, Rogers 
Covey-Crump und Steven Harrold, 
Tenor, und Gordon Jones, Bariton. 
The Hilliard Ensemble hat als Voka-
lensemble einen klangvollen Namen 
und steht zugleich für bewunderte 
Interpretationen mittelalterlicher 
Musik wie auch für populäre Erfolge, 
etwa der Zusammenarbeit mit Jan 
Garbarek. Bei LUCERNE FESTIVAL, 
OSTERN 2006 singt das Hilliard En-
semble ein Konzert mit englischer 
Vokalmusik des 16. Jahrhunderts. 
Werke von Tye, Tallis und Bryd span-
nen einen Bogen um das Musikschaf-
fen zur Zeit von Queen Elisabeth I.

Andreas Scholl und die Accademia 
Bizantina bringen am Mittwoch, den 
5. April, ein Programm mit Werken 
von Vivaldi, Händel und Albinoni 
mit in den Konzertsaal des KKL. An-
dreas Scholl ist einer der bekanntes-
ten Countertenöre unserer Zeit und 
geniesst eine grosse Fangemeinde. 
Mit der Accademia Bizantina hat er 
erst kürzlich eine CD mit einem Pro-
gramm selten gespielter Werke von 
Gasparini, Pasquini und A. Scarlatti 
eingespielt.

Luzerner Musiker prägen die «Wai-
senhausmesse» am Donnerstag, 
den 6. April. Alois Koch leitet das 
Mozartensemble Luzern, das Or-
chester des Collegium Musicum Lu-
zern und die Luzerner Knabenkan-
torei. Diese Messe in c-moll war 
Mozarts erste Missa solemnis.

Das Þ nale «Libera me» bestimmt 
Verdis Missa da Requiem. Verdi, laut 
seiner Frau kein gläubiger Katholik, 
hat das «Libera me» zum Ringen 
um das Leben überhaupt ausge-
formt. Dem Gedenken des Dichters 
Alessandro Manzoni gewidmet, ist 
die Missa als leidenschaftlicher Ver-
such, den gegenwärtigen Tod durch 
die Kunst als geformtes Leben zu 
bannen aktuell geblieben. Mariss 
Jansons dirigiert am Freitag den 
7. April das Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, es sin-
gen Tamara Iveri, Yvonne Naef, Piotr 
Beczala und Alexander Vinogradov.

Am Samstag, den 8. April, um 17.00 
Uhr spielt das Symphonieorches-
ter des BR das zweite Konzert sei-
ner Oster-Residenz. Die Vier letzten 
Lieder von Richard Strauss nach 
Gedichten von Hesse und Eichen-
dorff kreisen um die Themen Tod 
und Abschied. Sie entstanden 1948 
in der Schweiz vor dem Hintergrund 
des vergangenen Krieges und in 
Gewärtigung des eigenen, baldigen 
Todes. Anders als es der Titel sugge-
riert, sind sie weder das Ende von 
Strauss� Schaffen noch wurden sie 
vom Komponisten als Zyklus ange-
legt, sondern wurden erst später als 
Vier letzte Lieder herausgegeben.
Den orchestralen Höhepunkt des 
Abends setzt Jansons mit Beetho-
vens Sinfonie Nr. 7, der ein festlicher 
und zugleich tänzerischer Charakter 
zugeschrieben wird.

Am selben Abend um 20.00 Uhr 
kommen Kammermusikliebhaber 
auf ihre Kosten: Heinz Holliger mu-
siziert mit einem handverlesenen 

Musiker-Quintett (Heinz Holliger 
und Maurice Bourgue, Oboe, Klaus 
Thunemann, Fagott, Edicson Ru-
iz, Kontrabass und Peter Solomon, 
Cembalo) in der Franziskanerkirche 
Werken von J.S. Bach, J.D. Zelenka 
und anderen. 

Der Palmsonntag bietet ein Konzert 
des Freiburger Barockorchesters zu-
sammen mit Cecilia Bartoli. «Rom 
am Beginn des 18. Jahrhunderts» 
bringt vergessene musikalische 
Meisterstücke aus Oratorien von 
Händel, Scarlatti und Caldara zu Oh-
ren und zurück ins Rampenlicht.

Der Cantus Cölln unter Konrad 
Junghänel beschliesst am Palm-
sonntag, dem 9. April, LUCERNE 
FESTIVAL, OSTERN 2006 mit einem 
Publikumsmagneten, Bachs h-moll 
Messe. Die h-Moll-Messe, wie sie 
landläuÞ g genannt wird, ist eine der 
bedeutendsten geistlichen Kom-
positionen von Johann Sebastian 
Bach. 

Infos zum Kartenverkauf
Tel +41(0)41 226 44 80
Mail: ticketbox@lucernefestival.ch
www.lucernefestival.ch

Studentenaktion
Bei nicht ausverkauften Konzerten 
kosten Tickets für Studierende nur 
Fr. 20.� bzw. Fr. 30.�. Die Karten 
können ab einer Stunde vor Kon-
zertbeginn gegen Vorweisen eines 
Ausweises an der Abendkasse be-
zogen werden.
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Studentenfutter � Kunstführungen von und für Junge

Das «Studentenfutter» ist ein Ange-
bot des Kunstmuseums Luzern für 
Studierende aller Fachrichtungen. 
Zu je vier verschiedenen Ausstel-
lungen innerhalb eines Schul- bzw. 
Studienjahres werden gratis Füh-
rungen von einem Team aus Ab-
solventinnen der HGK und der 
wissenschaftlichen Volontärin des 
Kunstmuseums Luzern angeboten. 
Die Führungen setzen sich zum Ziel, 
neben der Wissensvermittlung eige-
nes Entdecken und Betrachten von 
Kunst zu fördern.

Die nächsten Führungen des Studen-
tenfutterteams nehmen sich die Re-
trospektive eines wichtigen Luzerner 
Künstlers � Aldo Walker (1938 � 2000) �
vor. Anders als in den beiden ers-
ten Führungen dieses Studienjahres 
wird hier das Schaffen eines ein-
zigen Künstlers im Zentrum stehen. 
Aldo Walker hat sich seit den frühen 
Konzeptarbeiten der 70er Jahre in 
Zeichnungen, Objekten und Þ gura-
tiven Gemälden mit den Grenzen 
der Kunst und ihrer Nähe zu lebens-
weltlichen Fragen auseinandersetzt. 
Er hat dabei stets den Betrachter in 
seine Überlegungen einbezogen, 
so dass hier sicher Denkprozesse 
in Gang gebracht werden � so der 

Studentenfutterführung Januar 2006 zur �Jahresausstellung � Innerschweizer 
Kunstschaffen�, Kunstmuseum Luzern 

Kulturstadt Luzern

Titel einer wichtigen Ausstellung im 
Kunstmuseum Luzern Anfang der 
1970er Jahre: «Visualisierte Denk-
prozesse».

Darauf folgen im Juli kurz vor den 
Semesterferien Studentenfutter-
führungen zu einer Ausstellung, 
die sich den vielen Gesichtern des 
Vierwaldstättersees seit Mitte des 
18. Jh. widmet � den Bildern auf 
und unter dem See, seinem Mythos 
und der Geschichte. Die Ausstellung 
bietet die Gelegenheit, ausgehend 
von den gezeigten Bildern, unseren 
Blick auf den Vierwaldstättersee zu 
schärfen und zu erweitern. 

Die Termine im Sommersemester 
2006

Zur Ausstellung «Kunst überfordern 
� Aldo Walker (1938 � 2000)»
Mittwoch, 3. Mai, Donnerstag, 4.Mai 
und Mittwoch, 10. Mai
jeweils von 17.30 � 18.30 Uhr

Zur Ausstellung «Bilder vom Vier-
waldstättersee» � von William Tur-
ner bis Kurt Felix
Mittwoch, 5. Juli und Donnerstag, 
6. Juli, jeweils von 17.30 � 18.30 Uhr

Studentenfutterteam
Rahel Boos, Irena Meier (HGK Lu-
zern), Annamira Jochim (Kunstmu-
seum Luzern)

Kontakt
annamira.jochim@kunstmuseum-
luzern.ch

Eintritt und Führung gratis mit Stu-
dentInnenausweis. Treffpunkt: Foy-
er des Kunstmuseums Luzern, KKL 
Level K.

UNILUX im Sommersemester 2OO6

Während des Sommersemesters 
zeigt Unilux wieder eine Filmreihe 
in Zusammenarbeit mit dem Statt-
kino. Nach den Themen «FotograÞ e 
im Film» und «Inklusion / Exklusion» 
wird die aktuelle Filmreihe unter 
dem Titel «Geschichte im Film - Fil-
mische Geschichte» rund um das 
Konstrukt «Geschichte» kreisen. 
Geschichte und Film, Realität und 
Fiktion? Was auf den ersten Blick 
inkompatibel erscheint, erweist 
sich bei näherer Betrachtung als 
durchaus miteinander verträglich. 
Unsere Vorstellungen von Vergan-
genem sind durch Medien geprägt. 
Filmische Medien im Besonderen 
bedienen sich narrativer Strategien 
und inszenieren abgeschlossene 
Vollständigkeit. Realität ist hingegen 
nie narrativ, sondern in äusserstem 
Masse kontingent. Erst im distan-
zierten Rückblick werden Ereignisse 
als abgeschlossenes Vergangenes 
überschaubar. In einen narrativen 

Strang verwoben werden sie Ge-
schichte, in ihrer Konstruiertheit 
sind sie aber auch Fiktion. Darin 
gleichen Film und Geschichte sich 
wieder an: Filme dienen als Quelle 
für Geschichte. Indem sie Ereignisse 
rekonstruieren, werden sie zum ge-
schichtlichen Dokument. Filme sind 
aber auch selber Geschichte. In ih-
rer Form und Machart verweisen sie 
auf einen zur Zeit ihrer Entstehung 
vorherrschenden Diskurs und somit 
auf eine Beschreibung der Gesell-
schaft.

Neben den Filmen ist ein Rahmen-
programm organisiert, das durch 
Referate von Fachleuten neue Per-
spektiven auf die Filme eröffnet. Wir 
freuen uns ganz besonders, dieses 
Semester mit zwei Luzerner Premi-
eren begeistern zu können.

UNILUX möchte zu einem vielfäl-
tigen Kulturleben der Region Luzern 

Datum Film Rahmenprogramm

12.4. 18.30 11�09��01
Luzerner Premiere!

Dr. Peter Geimer

19.4. 18.30 Spartacus lic. phil. Simon Spiegel

10.5. 18.30 Heroes never die
Luzerner Premiere!

Prof. Dr. Aram Mattioli

14.6. 18.30 Aguirre, der Zorn Gottes Prof. Dr. Valentin Groebner

28.6. 18.30 Ein Spezialist In Planung

Das Programm beginnt jeweils um 18.30 im Stattkino (Bourbaki).

beitragen und ist offen für alle Inter-
essierten. Studierende des Campus 
Luzern bezahlen einen stark redu-
zierten Eintrittspreis.

Fragen, Anregungen und Kritik bitte 
an unilux@stud.unilu.ch oder UNI-

LUX, Postfach 7950, 6000 Luzern 7. 

Mehr Informationen unter:
www.unilux.li
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Was uns beschäftigt

Wann Was Wo Auskünfte erteilt

09.04.2006 Busexkursionen zu religiösen Stätten im Kanton Luzern

Zeit:
14.00 � 18.00 Uhr

Anmeldung erforderlich!

Car-Parkplatz Inseli
Carunternehmen Karl Hess

Religionswissenschaftl. Seminar
Christine Waghorn

Tel. 041 228 73 88
relsem@unilu.ch

11.04.2006 Wissenschafts-Café. Referat von Prof. Karen Gloy mit anschliessender
Diskussion

Thema:
Wahrnehmung als anthropologische Konstante oder kulturelles Produkt?

Zeit:
19.30 Uhr

Universität Luzern
Union, U1.02
Löwenstrasse 16
6004 Luzern

Stelle für Öffentlichkeitsarbeit
Judith Lauber-Hemmig

Tel. 041 228 78 11
judith.lauber@unilu.ch

12.04.2006 Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Kaiser, Sorbonne (Paris)

Thema:
Menschenhandel und seine Mittelsmänner im frühneuzeitlichen
Mittelmeerraum

Zeit:
17.15 � 19.00 Uhr

Der Vortrag ist öffentlich, kein Eintritt.

Universität Luzern
Union, U1.02
Löwenstrasse 16
6004 Luzern

Historisches Seminar

Tel. 041 228 55 38
histsem@unilu.ch

20.04.2006 Forum Ökumene

Thema:
«Die Bibel sagt�» Vom Umgang mit der Bibel in Moral und Ethik

Zeit:
18.15 � 20.00 Uhr

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Universität Luzern
PÞ stergasse 20
Hörsaal 3
6003 Luzern

Ökumenisches Institut Luzern

Tel. 041 228 66 32
oekumene@unilu.ch

25.04.2006 Forum Religionsunterricht mit dipl. theol. Beat Niederberger

Thema:
Orte religiöser Bildung ausserhalb der Schule � Einblick in die Pfarrei
Schöftland

Zeit:
18.00 � 19.30 Uhr

Universität Luzern
PÞ stergasse 20
Hörsaal K 1
6003 Luzern

Religionspädagogisches Institut RPI

Tel. 041 228 55 20
rpi@unilu.ch

27.04.2006 4. Zentrumstag des Zentrums für Sozialversicherungsrecht

Thema:
Ausserkantonale Hospitalisation - Eine Tür zu mehr Wettbewerb im Gesund-
heitswesen?

Hotel Schweizerhof
Luzern

Institut für Sozialversicherungsrecht
Hofstrasse 9
6004 Luzern

27.04.2006 Vortrag von PD Dr. Birgit Krawietz, Islamwissenschaftlerin und Expertin für 
Islamisches Recht, Berlin

Thema:
Zum Reproduktionsauftrag der islamischen Frau aus der Sicht des
islamischen Rechts

Zeit:
18.15 Uhr

Universität Luzern
PÞ stergasse 20
Hörsaal 1
6003 Luzern

Religionswissenschaftl. Seminar
Christine Waghorn

Tel. 041 228 73 88
relsem@unilu.ch

02.05.2006 Otto-Karrer-Vorlesung 2006. Referat von Cornelio Sommaruga

Thema:
Globalisierung der Verantwortung � Mehr Menschlichkeit für die Menschheit

Zeit:
18.15 Uhr

Die Veranstaltung ist öffentlich, kein Eintritt.

Jesuitenkirche
Bahnhofstrasse 11a
6003 Luzern

Otto-Karrer-Vorlesung
Prof. Wolfgang W. Müller

Tel. 041 228 66 35
wolfgang.mueller@unilu.ch

05.05.2006 Buchvernissage «WoMan in Church». Kirche und Amt im Kontext der
Geschlechterfrage.

Universität Luzern
Union
Löwenstrasse 16
6004 Luzern

Eine Veranstaltung der AGF
studentische Arbeitsgruppe FÜR

17.05.2006 TheoCafé. Diskussionsrunde im Rahmen des Treffens der schweizerischen 
theologischen Fakultät (interfac)

Zeit:
15.00 � 16.30 Uhr

Thema:
Zeichen der Zeit - erkennen und setzen. Weltgeschehen, Gesellschaftsströ-
mungen, Kirchenlandschaft... Zeitzeichen aus christlicher Perspektive.

Restaurant Drei Könige
Klosterstrasse 10
6003 Luzern

Eine Veranstaltung der AGF
studentische Arbeitsgruppe FÜR
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Was uns beschäftigt

Wann Was Wo Auskünfte erteilt

17.05.2006 Literarischer Abend mit der Übersetzerin Anne Birkenhauer (Jerusalem)

Thema:
Samuel J. Agnon: Ein Klassiker der hebräischen Literatur und eine fast ver-
gessene Geschichte

Zeit:
19.15 Uhr

Unviersität Luzern
Hörsaal 3
PÞ stergasse 20
6003 Luzern

Institut für Jüdisch-Christliche 
Froschung

Tel. 041 228 55 35
ijcf@unilu.ch

18.05.2006 Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Schieder, Universität Köln

Thema:
Die faschistische Umgestaltung Roms im Ventennio nero

Zeit:
17.15 � 19.00 Uhr

Der Vortrag ist öffentlich, Eintritt frei

Universität Luzern
Union, U0.05
Löwenstrasse 16
6004 Luzern

Historisches Seminar

Tel. 041 228 55 38
histsem@unilu.ch

20.05.2006 Gemeinsame Tagung der Theologischen Fakultät und des Lassalle-Hauses

Thema:
Spiritualität und Leitungskultur in kirchlichen Strukturen

Zeit:
9.30 � 16.00 Uhr

Universität Luzern
Hörsaal 1
PÞ stergasse 20
6003 Luzern

Professur für Kirchen- und
Staatskirchenrecht

adrian.loretan@unilu.ch

23.05.2006 Forum Religionsunterricht mit Dr. Markus Arnold und Prof. Dr. Monika Jakobs

Thema:
Die Zukunft religiöser Bildung - Zwei Perspektiven

Zeit:
18.00 � 19.30 Uhr

Universität Luzern
PÞ stergasse 20
Hörsaal K 1
6003 Luzern

Religionspädagogisches Institut RPI

Tel. 041 228 55 20
rpi@unilu.ch

10.06.2006 Busexkursionen zu religiösen Stätten im Kanton Luzern

Zeit:
14.00 � 18.00 Uhr

Car-Parkplatz Inseli
Carunternehmen Karl Hess

Religionswissenschaftl.Seminar
Christine Waghorn

Tel. 041 228 73 88
relsem@unilu.ch
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Wir gratulieren 

unserem Mitarbeiter

Thorsten Brigmann 

und der 2. Mannschaft 

des Unihockeyclubs

Mettmenstetten zum

grossen Erfolg im

Kleinfeld-Ligacup.

Man muss nicht überall top 

sein. Uns genügt, wenn unsere

Mitarbeitenden in Audit, Tax und

Advisory zu den Besten zählen.

Wir suchen die Besten.

Thorsten Brigmann, Zürich

Advisory

©2006 KPMG Holding, the Swiss member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Alexandra Hochuli absolviert nach
ihrem Studium der Wirtschafts-
informatik das Graduate Training 
Program (GTP) bei UBS. Hier schildert
sie ihre Erfahrungen.

Warum haben Sie UBS und nicht eine
IT-Firma für Ihre Ausbildung gewählt?
Mir gefällt die Bankenwelt. Ich habe eine
Banklehre gemacht und anschliessend
Wirtschaftsinformatik studiert. Ich interes-
siere mich vor allem dafür, den Anwendern
die Computerwelt leicht zugänglich zu
machen. Bei UBS kann ich mein Wissen
optimal einsetzen, also bin ich hier an der
richtigen Stelle.

Was fasziniert Sie persönlich an der
Welt der Computer?
Faszinierend finde ich, wie rasant die
Computer unser Leben verändern und
alles beschleunigen. Die Vorstellung, dass
Informatik eine rein technische Disziplin
ist, wo man im stillen Kämmerchen an
Programmen brütet, ist falsch. Ich arbeite
sehr viel mit Anwendern und Entwicklern
zusammen und habe eher eine Über-
setzerfunktion. So finden wir Lösungen,
die unseren Kunden das Leben leichter
machen.

Die IT gilt als Männerdomäne. Fühlen
Sie sich als Frau allein gelassen?
Überhaupt nicht! Ich habe bei UBS die Er-
fahrung gemacht, dass man als Frau in der
IT sehr gut akzeptiert wird. Insgesamt habe
ich den Eindruck, dass sich immer mehr
Frauen die Computerwelt erschliessen.

Was macht in Ihren Augen das GTP aus? 
Das GTP ist ein Sprungbrett für eine
Karriere bei UBS. Das GTP bietet viele
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie einen Mentor, der mich während
des gesamten Programms berät und unter-
stützt. Dazu kommen gute Karriereaus-
sichten: Fachspezialisten sind sehr gefragt
und UBS bietet viele Möglichkeiten, sich
weiter zu entwickeln.

Warum würden Sie UBS als Arbeit-
geberin und das GTP empfehlen?
Mir gefällt das Arbeitsklima bei UBS: Man
arbeitet im Team und wird immer mit
neuen Aufgaben konfrontiert, bei welchen
man sich bewähren muss.
Das GTP ist sehr anspruchsvoll und er-
fordert viel Eigeninitiative, gibt aber auch
viel zurück: Neue Ideen, internationale
Kontakte und Einblick in verschiedene 
Arbeitsgebiete.

What keeps UBS at the forefront of global financial services? Your skills, commitment and ambition to be 

the best. Our innovation comes from your creativity and appetite for challenge. The ideas you share with

colleagues help develop the products and services that sustain our market leadership positions across Europe,

the Americas and Asia Pacific. A dynamic and diverse environment provides you with every opportunity to

fulfill your potential and further our achievements. Industry-leading training programs help you to hit the

ground running. How far you go is up to you.

Find out more about graduate opportunities and life at UBS at 

www.ubs.com/graduates

Your exceptional talent
drives our success. 
It starts with you.

��
You &Us

Advertisement

IT bei UBS – ein Einstieg mit Zukunft

UBS Marketplace für 
Hochschulabsolventen
20. Juni 2006, Zürich-Altstetten

Sie erhalten Informationen über Karrie-
remöglichkeiten bei UBS aus erster
Hand. Nach einer Präsentation beant-
worten Experten aus unterschiedlichen
Bereichen Ihre Fragen.

Interessiert? Dann schicken Sie uns Ihren
Lebenslauf bis spätestens 12. Juni 2006
an gtp@ubs.com
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