
derne Gesellschaft hat sich zu einer Informations- und 
Wissensgesellschaft entwickelt. Die Kommunikation fin-
det über immer komplexere technische Neuerungen und 
über vielfältige Medien statt. Viele Fachbereiche unserer 
Fakultät befassen sich mit Fragen rund um die Gesell-
schaft, deren Vergangenheit und deren Zukunft. Dies will 
durchdacht sein.

Zum anderen geht es beim Claim aber auch um eine Ar-
beitsweise, das gemeinsame Denken. Denken und Pro-
blemlösen finden nicht isoliert, sondern gemeinsam und 
im Austausch über Fachdisziplinen hinaus statt. Wir ver-
stehen die Universität als Denkraum in einem gesell-
schaftlichen Kontext. Mit dem Claim bringen wir beide 
Aspekte gut verständlich auf den Punkt.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG 

IM GESPRÄCH MIT DEKAN MARTIN BAUMANN 

UND FAKULTÄTSMANAGER RAYK MECKEL

Die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät wirbt 
neu mit dem Claim «Denken in Gesellschaft». Weshalb 
ein solcher Slogan und was bedeutet er konkret?

Der neu entwickelte Claim «Denken in Gesellschaft» ver-
sucht, einige Kerninhalte der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät – in sich schon ein anspruchsvoller 
Name – auf einen griffigen Nenner zu bringen. Der Claim 
kann auf zwei Ebenen verstanden werden: Zum einen 
geht es um die Gesellschaft, die zusammen mit Kultur ein 
wichtiges Themenfeld unserer Fakultät bildet. Die mo-

Denken in Gesellschaft – 
Einblicke in die Kultur- und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät

Studienbeginn – Prüfungen – Ab-

schlussarbeiten: wichtige Wegmarken 

im Laufe eines Studiums. Ähnlich beim 

Universitätsneubau: Nachdem am 26. 

November 2006 das Luzerner Stimm-

volk den Kredit für unseren Neubau mit 

81% Ja-Stimmen genehmigt hatte, be-

gann ein weiterer Planungsabschnitt 

mit einer neuen Planercrew. Es folgten 

das Vorprojekt mit detaillierten und 

aufwändigen Kostenberechnungen 

und die Projekteingabe an die städ-

tische Baubehörde, dann Prüfungen 

durch Experten für Gebäudesicherheit 

und Brandschutz, Behindertengerech-

tigkeit und Gesundheitsvorsorge. 

Am 7. November 2007 wurde die Baube-

willigung durch den Luzerner Stadtrat 

erteilt. Ein Meilenstein, dem bald wei-

tere folgen werden: Die ersten Bauar-

beiten beginnen am 3. Dezember 2007 

im zweiten Untergeschoss des Post-

betriebsgebäudes bei noch laufendem 

Betrieb im Briefsortierzentrum! Im 

nächsten Sommer werden die Anlagen 

der Post stillgelegt und ausgeräumt, 

bevor ab Herbst 2008 im ganzen Ge-

bäude gebaut werden kann. 

Bis zur ersten Vorlesung im neuen Ge-

bäude braucht es noch Zeit und Geduld. 

Zeit für eine durchdachte Planung des 

Baus und der betrieblichen Abläufe, 

Geduld, unter schwierigen räumlichen 

Bedingungen den Auf- und Ausbau 

von Lehre, Forschung und Verwaltung 

sorgfältig voranzutreiben.

 

  FRANZ HUPFER, VERWALTUNGSDIREKTOR

MEILENSTEINE

AUSGABE NR. 22 · NOVEMBER 2007 

WAS UNS BESCHÄFTIGT 1 AKTIVITÄTEN STUDIERENDE 20 PERSONELLES 31

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN 4 SOL 24 KULTURSTADT LUZERN 32

NEUERSCHEINUNGEN 18 HERAUSGEPICKT 28 VERANSTALTUNGSKALENDER 35

uniluAKTUELL



2 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 22 · NOVEMBER 2007 

Ihre Fakultät hat sich kürzlich einen neuen Namen 
gegeben. Die Geisteswissenschaftliche Fakultät 
heisst nun Kultur- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät. In Zürich und Freiburg heissen die Geis-
teswissenschaften «Philosophische Fakultät», 
in Basel und Bern «Philosophisch Historische 
Fakultät». Weshalb tanzt Luzern aus der Reihe? 
Was ist speziell in Luzern?

Der Name «Philosophische Fakultät» trifft nicht 
das, was an unserer Fakultät aktuell angeboten 
und erforscht wird. Zum Beispiel haben wir keine 
Philologien, also keine Germanistik, Romanistik 
oder Anglistik. Mit der Namensgebung signalisie-
ren wir, dass wir etwas anderes ins Zentrum 
stellen. Kultur- und Sozialwissenschaften sind 
übergeordnete Begriffe. Wir betrachten Themen 
dieser Bereiche aus verschiedenen Perspektiven. 
Im Zentrum stehen Kultur und Gesellschaft. Wir 
erforschen z. B. deren soziale Strukturen, wir be-
trachten sie aber auch als ein Ensemble von ver-
schiedenen Kulturräumen. Wir fragen, was eine 
Kultur aus der historischen und der gegenwär-
tigen oder auch aus der Perspektive anderer 
Kulturen auszeichnet, denn unsere, die westeuro-
päische, schweizerische Kultur, ist nur eine von 
vielen möglichen. Das schärft unseren Blick und 
ergibt neue Erkenntnisse. Kurz, der neue Name 
ist zwar auf den ersten Blick etwas komplex, aber 
zugleich aussagekräftig und treffend. Und er gibt 
der Fakultät ein einzigartiges Profil. Unsere Fa-
kultät ist kein Zufallsprodukt, die vorhandenen 
und neuen Fachbereiche sind aufeinander abge-
stimmt, was die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
fördert.

Sie betonen in Ihrer neuen Fakultätsbroschüre, 
dass die Studierenden vor allem auch «fit für die 
Arbeitswelt» aus der Universität entlassen wer-
den. Gehört der Anspruch der Praxisnähe nicht 
zum Profil der Fachhochschulen? Kann das eine 
Universität leisten oder unterliegt sie dem poli-
tischen Druck nach Nützlichkeit?

Fit für die Arbeitswelt kann auf zwei Arten ver-
standen werden. Man kann die Studierenden auf 
konkrete Berufsbilder ausbilden, z. B. einen Inge-
nieur. Dies ist die Aufgabe der Fachhochschulen. 
Die Aufgabe der Universitäten – insbesondere der 
Kultur- und Sozialwissenschaften – ist es, den 
Studierenden eine generalistische, breite Ausbil-
dung anzubieten, die sie auf vielfältige Tätigkeiten 

vorbereitet und sie in unterschiedlichen prak-
tischen Berufsfeldern Fuss fassen lässt. Dies be-
dingt ebenfalls eine bestimmte Praxisnähe, denn 
wir müssen wissen, welche Qualifikationen in der 
Arbeitswelt gefragt sind, und können nicht allein 
abstrakte Theorien vermitteln. Neben dem Fach-
wissen, das sich, wie schon gesagt, z. B. auf die 
Zusammenhänge innerhalb der Wissens- und 
Mediengesellschaft bezieht, fördern wir anderer-
seits insbesondere Fähigkeiten des eigenstän-
digen wissenschaftlichen Arbeitens, vernetztes 
Denken, kritisches Hinterfragen, Flexibilität und 
Eigeninitiative. Unsere Absolventen sind damit 
in der Lage, sich in kurzer Zeit in verschiedenste 
Berufsfelder einzuarbeiten. Wir denken an Tätig-
keiten in der Medien- und Kommunikations-
branche, in internationalen Organisationen, dem 
Bildungsbereich oder Behörden sowie Beratungs-
tätigkeiten. Dort kommt das Wissen aus den ein-
zelnen Studiengängen wie z. B. Gesellschafts- 
und Kommunikationswissenschaft, Politikwissen-
schaft und Geschichte zum Tragen.

Die Frage, ob wir einem politischen Druck nach 
«Nützlichkeit» nachgeben, erübrigt sich. Einige 
Politiker lesen vielleicht nur «Philosophie», «Reli-
gionswissenschaft» und haben das Gefühl, hier 
werde Wissenschaft nur zum Selbstzweck betrie-
ben, fernab vom «wirklichen Leben». Wir stehen 
aber mitten in der Gesellschaft und wollen sie mit 
unserer Lehr- und Forschungsarbeit auch weiter-
bringen. Dabei sollte aber auch erwähnt werden, 
dass die Wissenschaft unabhängig von Geldge-
bern forschen können muss. Sie darf sich zwar 
neuen Trends nicht verschliessen, darf sich aber 
auch nicht nach jedem neuen Trend richten. Wir 
brauchen eine kritische Distanz, um mit unseren 
analytischen Perspektiven und Methoden neue 
Erkenntnisse gewinnen zu können. Es liegt dann 
u. a. auch an unseren Absolventinnen und Absol-
venten, dieses Wissen in der Praxis, im Berufs-
umfeld umzusetzen.

Auf der einen Seite ist Ihnen die Berufstauglich-
keit der Absolventinnen und Absolventen sehr 
wichtig, auf der anderen Seite bieten Sie als neues 
Fach Kultur- und Sozialanthropologie (oft auch 
Ethnologie genannt) an, ein auf den ersten Blick 
nicht sehr arbeitsweltorientiertes Studium. Wie 
begründen Sie das?

Die Kultur- und Sozialanthropologie untersucht 
Regionen und Kulturen innerhalb und ausserhalb 
Europas und arbeitet kulturvergleichend. Dieses 
Wissen ist heute, in unserer globalisierten Welt, 
wichtiger denn je. Studierende lernen «andere» 
Weltdeutungen kennen und sehen, dass die eige-
ne Kultur, in der sie sozialisiert wurden, nur eine 
von vielen möglichen ist. Vergleiche öffnen den 

Blick und relativieren. Schwerpunkte des neuen 
Studiengangs sind Ökonomische und Ökologische 
Anthropologie sowie Rechts- und Politische An-
thropologie. Das neue Fach bildet somit eine opti-
male Ergänzung zu den bereits bestehenden ge-
sellschafts- und kulturorientierten Fächern. Die 
Sozial- und Kulturanthropologen untersuchen die 
Besonderheiten der verschiedenen Kulturen, sie 
untersuchen sie sozusagen im horizontalen Ver-
gleich, während die Historiker zurückblicken und 
Gesellschaften einem vertikalen Vergleich unter-
ziehen. Im Gegensatz zu den Soziologen stellen 
die Anthropologen kleinere Bezüge zur Gesell-
schaft her, sie betrachten Regionen, Völker, Kul-
turen vom Einzelnen her, ihre Methode ist die teil-
nehmende Beobachtung. Damit schliessen wir 
auch wieder an die Namensgebung der Fakultät 
und deren Inhalte an: Das neue Fach trägt zur 
Integration der Fakultät bei, es wird in einzelnen 
Gebieten Überlappungen geben, die aber auch 
erwünscht sind.

Gehen wir noch einen Schritt weiter und sprechen 
wir noch kurz über die nächste Ausbauetappe der 
Fakultät. Das Fach Ökonomie, das für nächsten 
Herbst geplant ist, wird auf den ersten Blick nicht 
sehr praxisorientiert als Betriebswirtschaft an-
geboten, sondern als «Ökonomische Theorie der 
Politik» und «Ökonomische Theorie der Institutio-
nen». Was kann eine Gymnasiastin bzw. einen 
Gymnasiasten motivieren, dieses Fach an der Uni 
Luzern zu studieren?

Eine wichtige Betrachtungsweise auf die Gesell-
schaft, die in unserem Fächerspektrum noch fehlt, 
ist die wirtschaftliche, ökonomische Perspektive. 
Grundlage jeder modernen Gesellschaft ist das 
wirtschaftliche, nutzenmaximierende Handeln. 
Und genau das wird in diesem Fachbereich unter-
sucht werden, denn es ist von zentraler Bedeu-
tung, vor allem auch in der heutigen Arbeitswelt. 
Wer Kultur- und Sozialwissenschaften studiert, 
soll ökonomisches Handeln im sozialwissen-
schaftlichen Kontext verstehen und wirtschaft-
liche Zusammenhänge erkennen können. Auch 
hier sind wiederum gewisse Überschneidungen 
mit den bestehenden Fächern erwünscht.

Wir haben jetzt viel über Inhalte und Fächer ge-
sprochen. Ein wichtiger Grund, in Luzern zu stu-
dieren, ist neben den Themen und Schwerpunkten 
sicherlich auch das Umfeld. Bei uns erleben die 
Studierenden direkten Austausch und spannende 
Diskussionen mit den Dozierenden. Dieser Aspekt 
geht andernorts manchmal verloren, dabei ist er 
für ein spannendes Studium und für die persön-
liche Entwicklung ausserordentlich wichtig.

Vielen Dank für das Gepräch.

WAS UNS BESCHÄFTIGT
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  MICHAEL DISCHL

Es gibt gute Gründe für Studierende, einen temporären Studien-
aufenthalt an einer anderen Universität in Erwägung zu ziehen. 
Zum einen kann ein solcher Aufenthalt neben dem wissenschaft-
lichen Zugewinn auch für die persönliche Entwicklung wichtig 
sein. Zum anderen wirkt er sich zumeist positiv auf die spätere 
berufliche Karriere aus, beweisen die Studierenden doch damit 
dem künftigen Arbeitgeber Durchsetzungs- und Organisations-
vermögen, Interesse an Herausforderungen sowie Initiative und 
Ausdauer. Zudem können oft interessante Kontakte geknüpft 
werden, die sowohl das private als auch das spätere berufliche 
Leben bereichern.

Die Universität Luzern hat dementsprechend ihr Angebot an 
solchen Studienplätzen im Ausland in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich ausgebaut. Einen strategischen Schwerpunkt 
bildete dabei das «European Action Scheme for the Mobility of 
University Students» (ERASMUS), ein EU-Programm zur Förde-
rung der Mobilität im Bildungswesen. Im Rahmen dieses Pro-
gramms sind Universitäten aus zahlreichen Ländern vernetzt. 
Fächerspezifische Abkommen stellen die Studienplätze und die 
gegenseitige Anerkennung der Studienleistungen sicher. ERAS-
MUS-Studierende gelangen ausserdem in den Genuss von Bun-
desstipendien. 

Im Moment stehen den Studierenden der Universität Luzern 
über 125 Studienplätze im Rahmen des ERASMUS-Programms 
in ganz Europa zur Verfügung. Zahlreiche Universitäten zwi-
schen Norwegen und Italien, zwischen Grossbritannien und Po-
len sind bereit, Studierende der Universität Luzern für ein oder 
zwei Semester zu empfangen. Umgekehrt stehen gleich viele 
Plätze der Universität Luzern den Studierenden dieser Partner-
universitäten zur Verfügung.

Zurzeit wird weniger als ein Drittel des Austauschangebotes 
von den Studierenden genutzt. Trotzdem weist die Universität 
Luzern bereits heute eine prozentual vergleichbare Höhe der 
Mobilitätsquote mit den benachbarten Universitäten Zürich, 
Basel oder Bern auf.

Die Universität Luzern hat in Sachen Mobilität zweifellos den 
Anschluss an Europa gefunden. Die europäische Integration 
ist in diesem Bereich damit eine Tatsache, welche nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann. Die Teilnahme an internati-
onalen Bildungskonferenzen wie beispielsweise an der EAIE 
Annual Conference (European Association for International Ed-
ucation) in Trondheim (2007), Basel (2006) und Krakau (2005) 
verdeutlicht die geglückte Verankerung der Universität Luzern 
im Bildungsraum Europa.

Weitere Informationen unter www.unilu.ch/erasmus

Unilu goes Europe 

WAS UNS BESCHÄFTIGT
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Christiane Schildknecht

Bewusstsein, Erleben und 
Sprache. Von der Philosophie 
des Geistes zur Literatur

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN 

Christiane Schildknecht ist seit Beginn des 
Sommersemesters 2007 ordentliche Professorin 
für Philosophy of Mind, Spachphilosophie und 
Wissenschaftstheorie an der Universität Luzern. 
Sie studierte am University College in London 
und an der Universität Konstanz, wo sie auch 
promovierte, und war nach Gastprofessuren in 
den USA, Neuseeland und Australien von 2000 
bis zu ihrem Wechsel nach Luzern Professorin 
für Philosophie in Bonn.

  MARTINA PLETSCHER

Von der Bonner Massen- zur Luzerner Miniuniversität. Wie fällt 
Ihre Bilanz nach einem dreiviertel Jahr und bald zwei Semestern 
in Luzern aus?

Äusserst positiv! Ich habe die Universität Bonn zwar als eine 
anregende, bedingt durch ihre Grösse mit mehr als 25000 Stu-
dierenden aber auch als eine schwerfällige Institution erlebt. 
An der Universität Luzern schätze ich das, was ich als Studen-
tin und Assistentin bereits in Konstanz erfahren und genossen 
habe: die kurzen Wege, den unkomplizierten Kontakt zu den 
Kolleginnen und Kollegen, den direkten Draht zur Verwaltung. 
Das alles macht es viel leichter, Ideen zu entwerfen, Projekte 
umzusetzen und flexibel auf Entwicklungen, sei es im eigenen 
Fach oder auf bildungspolitischer Ebene, zu reagieren. Und 
dann ist da natürlich noch die Nähe zu den Studierenden, ih-
ren Impulsen und Anregungen in Lehrveranstaltungen oder in 
persönlichen Gesprächen, die ich zu schätzen weiss und nicht 
missen möchte.

Mindestens was die Anzahl der Gremien und Kommissionen an-
geht, kann die Universität Luzern sicher bei den Grossen mit-
halten...

(lacht) Durchaus! Kaum in Luzern, fand ich mich unversehens in 
einer Reihe von Kommissionen wieder. Aber im Ernst: Ich finde 
diese Arbeit wichtig und ich mache sie gern, auch wenn sie viel 
Zeit beansprucht und eine Menge an Einsatz verlangt, denn man 
kann auf diese Weise universitätspolitisch schon Einiges bewe-
gen und entscheidende Weichen stellen.

Auch wenn Sie lange suchen müssen: einen Nachteil finden Sie 
vielleicht doch?

Ein Nachteil kleiner Universitäten liegt darin, dass hier nicht 
alle Fächer angeboten werden können. Das lässt sich aber, wie 
gerade Konstanz gezeigt hat, durch gezielte und risikofreudige 
Kooperationen über die Fächergrenzen hinweg ausgleichen. 
Die Situation in Luzern ist hier sicher noch ausbaufähig. Oft 
ist es ja gerade das Aufeinandertreffen von weit auseinan-
der liegenden Positionen und Herangehensweisen, durch das 
sich neue Themenbereiche erst erschliessen, die dann wieder 
produktiv auf die eigenen Fragestellungen zurückwirken. Und 
an erster Stelle ist da immer die Neugier: Wie und woran ar-
beiten die anderen? Was kann ich von ihnen lernen, was kann 
ich ihnen anbieten? Natürlich kann man sich auch innerhalb 
der Schweizer Universitätslandschaft sehr gut vernetzen und 
ehrlicherweise muss man eingestehen, dass auch grosse Uni-
versitäten den interdisziplinären Austausch nicht garantieren, 
hier wahrscheinlich sogar im Nachteil sind. In Luzern sind es 
vor allem die integrierten Studiengänge, z.B. des Kulturwissen-
schaftlichen Instituts, die die Lücke fehlender Fächer ausfüllen 
und sich fachübergreifend profilieren. Das ist wichtig, damit die 
Studierenden mit Fragen und Themen zwischen den Disziplinen 
konfrontiert werden, Blut lecken und die Vorteile, die Luzern 
unzweifelhaft bietet, nicht gegen die bunte Angebotspalette 
grosser Universitäten eintauschen.
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Neben der Sprachphilosophie und der Wissenschafts- und Er-
kenntnistheorie gehört auch die Philosophie des Geistes zu 
Ihren Forschungsschwerpunkten. In diesem Gebiet ist auch Ihr 
laufendes DFG-Projekt angesiedelt, das sich mit dem phäno-
menalen Bewusstsein, also dem qualitativen Erleben, und des-
sen naturwissenschaftlicher Erklärung befasst. Es geht dabei 
letztlich um Fragen, die die Menschen seit der Antike umtreiben 
und unmittelbar berühren. Das Thema ist aber auch brandak-
tuell, und provokative Thesen dazu nehmen in den Feuilletons 
und auf den Wissenschaftsseiten der Medien viel und promi-
nenten Platz ein.

Mit den neuen bildgebenden Verfahren und den damit einherge-
henden Erkenntnissen und Erfolgen der Naturwissenschaften 
in der Bewusstseinsforschung gelten inzwischen klassische 
philosophische Fragestellungen, etwa das Leib-Seele-Pro-
blem oder das Problem der Willensfreiheit, als mit empirischen 
Mitteln lösbar. Die naturwissenschaftlichen Ansätze, das Be-
wusstsein zu naturalisieren, stossen aber spätestens beim 
phänomenalen Bewusstsein, also dort, wo es um das Wie-es-
ist unseres Erlebens und damit um die Vielfarbigkeit unseres 
Lebens geht, an ihre Grenzen. Bewusstsein bzw. Mentales 
scheint – so die Sicht der Naturalisierungsgegner – eben doch 
mehr als nur «Gehirn» zu sein. Unser Projekt befasst sich mit 
den Begründungsverfahren der naturalistischen Positionen 
und damit, wie sich Reduktionisten und Anti-Reduktionisten 
jeweils argumentativ ausweisen bzw. welches Ping-Pong-Spiel 
der Beweislastverschiebung damit einhergeht. Wir prüfen die 
Begriffe, Prämissen und Argumente, auf die sich die bewusst-
seinsphilosophischen Kampfhähne im Einzelnen berufen, und 
wir fragen danach, was welche Seite beweisen muss, um ihre 
Position sicher nach Hause zu bringen, sowie danach, was die 
verschiedenen Seiten berechtigterweise voneinander erwar-
ten dürfen.

Die Philosophie versucht sich hier also als Schiedsrichterin?

Nicht in dem Sinn, dass wir eine Entscheidung fällen. Wir bemüh-
en uns, eine neutrale Position einzunehmen, und konzentrieren 
uns auf die Analyse und sachliche Bewertung der Begründungs-
ansätze. Unsere Aufgabe ist vielleicht eher damit vergleichbar, 
einen Kompass bereitzustellen, mit dem man sich innerhalb 
der mittlerweile einfach nicht mehr zu überblickenden Argu-
mentationslandschaft orientieren kann, und der aufzeigt, wie 
man zu den verschiedenen Positionen gelangt. Darüber hinaus 
beschäftigen uns Fragen wie: Was sind die Konsequenzen, die 
sich aus der naturalistischen Sichtweise ergeben? Was be-
deutet die Gleichsetzung von Geist und Gehirn für unser Selbst-
verständnis? Für unseren Umgang mit anderen?

Im Sommer 2008 läuft dieses Projekt aus. Können Sie schon ab-
schätzen, wo und wie es Nachhall finden wird?

Das Projekt wird sicher innerhalb der bewusstseinsphiloso-
phischen Debatten seinen Platz finden, und es setzt selbst 
eine ganze Reihe von Anschlussfragen frei. Diese berühren 
etwa Argumentations- und Darstellungsverfahren in den Wis-
senschaften allgemein, aber auch die konkrete Auseinander-
setzung mit dem Medium «Sprache» oder «Bild».

Wie geht es dann weiter?

Phänomenales Bewusstsein ist ein Thema, das viele Anknüp-
fungspunkte bietet. So stellt die Übertragung unseres Erlebens 
(Sehens, Fühlens, Hörens etc.) in das Medium der Sprache ei-
nen Themenwechsel dar. Sprache ist ein Zeichensystem, und 
Beschreiben ist eben etwas anderes als Erleben. In diesem Zu-
sammenhang interessieren mich vor allem die Funktion von Zei-
chen, die Risiken und Nebenwirkungen von Begriffen, die Diffe-
renz zwischen begrifflicher und nicht-begrifflicher Erkenntnis. 
Oder aus erkenntnistheoretischer Sicht gefragt: Gibt es Phäno-
menbereiche, die sich prinzipiell sprachlicher oder begrifflicher 
Darstellung entziehen? Mentale Bilder, Sprachbilder und Bilder 
als Formen der Darstellung sind für mich ganz spannende The-
men, die wiederum mit klassischen philosophischen Begriffen 
wie «Vorstellung» und «Einbildungskraft» zusammenhängen. 
Unsere Möglichkeiten, Welten zu entwerfen und Welten zu er-
schliessen, sind zahlreich – und die Philosophie befindet sich 
hier in unmittelbarer Nähe zur Literatur und zu den Bildwissen-
schaften.

Ihr erster Einsatz als Dozentin an der Kinderuni Luzern steht 
unmittelbar bevor. Für Ihre Vorlesung haben Sie das Thema 
«Warum täuschen wir uns?» gewählt. Haben Sie schon in Kons-
tanz oder Bonn Erfahrung mit diesem speziellen und als beson-
ders anspruchsvoll geltenden Publikum sammeln können? 

Nein, das ist das erste Mal, dass Kinder mein Publikum sind. 
Und deshalb bin wohl auch um einiges aufgeregter als meine 
jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Kinder sind ein spannendes 
Publikum, weil sie die Dinge mit grosser Neugier und unverstellt 
angehen. Dadurch bilden sie ein wichtiges Korrektiv, wenn es 
darum geht, die Verständlichkeit eines Themas zu testen oder 
das Interesse an bestimmten Fragen zu wecken. Kinder stellen 
zudem ihre Fragen kompromisslos. Das ist gerade für die Phi-
losophie eine grosse Herausforderung, deren Fragen zumeist 
offene Fragen sind – die Antwort gibt es hier nicht.

Luzern ist nicht nur Ihr Arbeits-, sondern auch Ihr Wohnort 
geworden. Wie haben Sie sich ausserhalb der Universität ein-
gelebt?

Ich habe mich in Luzern ganz schnell heimisch gefühlt. Dazu hat 
entscheidend die herzliche Aufnahme an der Universität, von 
der Verwaltung bis zu den Kolleginnen und Kollegen, beigetra-
gen. Die Stadt Luzern ist für mich aber auch ein idealer Lebens-
ort mit ihrem Mix aus Kultur und Natur, vor allem gefallen mir der 
See und die Nähe der Berge. Ich bin einfach sehr gerne und viel 
draussen. Für mich ist Luzern in jeder Beziehung ein Glücksfall.

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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Der Zahnarztpatient – sozialversicherungs- 
und sozialhilferechtliche Fragen 

nommen wird. Dass Kauunfälle aus verschiedenen Gründen 
Probleme schaffen, wird anlässlich der UVG-Revision zu deren 
Ausschluss aus der obligatorischen Unfallversicherung führen.

PD Dr. med. dent. Urs Gebauer und Dr. med. dent. Wanda Gnoin-
ski widmeten sich den zahnmedizinischen Geburtsgebrechen 
in der Invaliden- und Krankenversicherung. Anhand einiger 
konkreter Geburtsgebrechen veranschaulichten sie die Ab-
grenzungsproblematik und die damit verbundenen Leistungs-
pflichten der Versicherungen. Dabei wiesen sie auf die Proble-
matik der Verknüpfung und den Übergang von der Invaliden- zur 
Krankenversicherungsleistung hin, weil die Invalidenversiche-
rung Leistungen für Geburtsgebrechen nur bis zum vollendeten 
20. Altersjahr erbringen muss.

Die nächsten beiden Referenten behandelten den Zahnschaden 
in der Kranken- und Krankenzusatzversicherung aus Sicht des 
Juristen und des Mediziners. Lic. iur. Richard Weber befasste 
sich mit den juristischen Aspekten und erläuterte insbesonde-
re die zahnärztlichen Behandlungen sowie Einzeltatbestände 
mit Hilfe von Fallbeispielen aus der Rechtsprechung. Dr. med. 
Dr. med. dent. Roland Schmoker erläuterte anhand zahlreicher 
klinischer Anschauungsbeispiele aus medizinischer Sicht die 
Grundvoraussetzung für das Verständnis des gesetzlichen Leis-
tungskataloges, so insbesondere, was man unter «schwerer» 
Erkrankung zu verstehen hat. Er plädierte dafür, dass die Recht-
sprechung die medizinische Sichtweise zu übernehmen habe, 
und forderte unabhängige Gutachter auch für die Zahnmedizin. 

In seinem Schlussreferat thematisierte Rechtsanwalt lic. iur. 
Uwe Koch die Problematik der nicht gedeckten Zahnarztkosten 
und ging auf die Wesensmerkmale der Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV und der Sozialhilfe sowie auf die Voraussetzungen 
für die Vergütung von Zahnbehandlungskosten ein. Wichtig für 
die anwesenden Zahnärzte war natürlich die mit der NFA zusam-
menhängende Revision des ELG, die ihnen Erleichterungen im 
Inkasso bringen könnte.

Anschliessend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit 
den Referenten gedanklich auszutauschen, was zu einer ange-
regten Diskussion führte. 

Die Referate dieses sehr gut besuchten 7. Zentrumstages wer-
den voraussichtlich auf Ende des ersten Quartals 2008 in der 
Reihe «Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft» unter dem 
Tagungstitel publiziert. 

7. Zentrumstag des Luzerner Zentrums 
für Sozialversicherungsrecht 

  LEA GLAUS

Zahnschäden und andere medizinische Probleme im Mund- 
und Kieferbereich spielen bei der Sozialversicherung und der 
Sozialhilfe insofern eine grosse Rolle, als nicht alle Kosten 
übernommen werden. Von der Sozialversicherung werden nur 
bestimmte, im Leistungskatalog der Krankenversicherung bzw. 
in der Liste der Geburtsgebrechen enthaltene Krankheitsbilder 
sowie unfallbedingte Schädigungen anerkannt. Die sich daraus 
ergebenden Abgrenzungsfragen sind im Hinblick auf die Zu-
ständigkeit der Invaliden-, Kranken- oder Unfallversicherung 
von grosser Tragweite. Auch für den Patienten ist diese Abgren-
zungsproblematik insofern bedeutsam, als die Kosten allen-
falls von einer Versicherung übernommen werden oder er sie 
ganz oder teilweise selber tragen muss. 

Der 7. Zentrumstag des Luzerner Zentrums für Sozialversiche-
rungsrecht, welcher am 25. Oktober 2007 unter der Leitung 
von Prof. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka im Hotel Schweizerhof 
in Luzern stattfand, widmete sich diesen heiklen Abgrenzungs-
fragen und thematisierte sie auf interdisziplinäre Weise aus der 
Sicht des Zahnmediziners bzw. Kieferorthopäden/-chirurgen 
sowie des Juristen. 

Prof. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka wies in ihrer Eröffnungsrede 
auf die finanziell belastenden Auswirkungen der Zahnschäden 
– besonders für die betroffenen Patienten – hin. Da die Zahn-
behandlung nur unter eingeschränkten Bedingungen von der 
Sozialversicherung übernommen wird, führt dies zu einem 
Kampf um die Leistungsvoraussetzungen. Sie erklärte es zum 
Ziel dieser Tagung, dass einerseits Zahnärzte den Juristen 
aus medizinischer Sicht erläutern, welche zahnmedizinischen 
Konstellationen zu welcher Leistungspflicht führen, und an-
dererseits die Juristen aufzeigen, weshalb die Übernahme der 
Kosten an strenge Bedingungen geknüpft ist, und wie die Gren-
zen zu ziehen sind. 

Im Eröffnungsreferat beschäftigte sich Prof. Dr. med. dent. 
Thomas Imfeld mit Sinn oder Unsinn einer Zahnschaden-Versi-
cherung. Mit beeindruckenden Statistiken zeigte er die grossen 
Erfolge der Prävention auf und warnte vor einer Zahnversiche-
rung, da sie zu einer Vernachlässigung der Eigenverantwortung 
des Versicherten und zu einer Mehrbelastung der Solidarge-
meinschaft führen würde.

Als Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Suva ging Rechtsanwalt 
lic. iur. Markus Hüsler auf den sozialversicherungsrechtlichen 
Unfallbegriff ein und zeigte anhand der Rechtsprechung, unter 
welchen Bedingungen, insbesondere auch bei Vorliegen von 
Teilursachen, ein Zahnschaden vom Unfallversicherer über-

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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Rückblick auf den Besuch der 
Bundespräsidentin und das 
anschliessende Podiumsgespräch 
an der Universität Luzern

  SANDRA LAVENEX

Am 18. Oktober 2007 wurde das Jubiläum der fünfjährigen Mit-
gliedschaft der Schweiz in der UNO an der Universität Luzern 
gleich mit mehreren Veranstaltungen gefeiert. Nachmittags 
wurden zwei schweizweite universitäre Netzwerke zu UNO-
Fragen gegründet. Am Abend fand ein Symposium statt mit 
einem Eingangsreferat der Bundespräsidentin und anschlies-
sender Podiumsdiskussion mit geladenen Gästen aus Wissen-
schaft und Politik. 

Das Forschungsnetzwerk «UNO-Academia» wurde auf Initia-
tive des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Ange-
legenheiten gegründet und zielt auf einen intensiveren Aus-
tausch zwischen Forschenden, Politik und Zivilgesellschaft 
über Fragen der Vereinten Nationen und der internationalen 
Beziehungen. An seiner konstitutierenden Sitzung konnte das 
Netzwerk bereits 35 Professorinnen und Professoren aus ver-
schiedenen Disziplinen und von allen grossen schweizerischen 
Universitäten versammeln. Zu den Aktivitäten des Netzwerks 
gehören vorerst die Abhaltung einer jährlich stattfindenden
Konferenz, die Erstellung einer Webseite zur Bündelung rele-
vanter Informationen zur UNO-Forschung in der Schweiz sowie 
die Förderung kleinerer Forschungsprojekte. 
Am gleichen Tag konstituierte sich ein zweites Netzwerk auf 
der Ebene von Studierenden, das Jugend-UNO-Netzwerk JUNES. 
Hauptaktivität dieses Netzwerks wird die bessere Koordinie-
rung von relevanten studentischen Aktivitäten sein, insbe-
sondere die Durchführung von Simulationsspielen zu Entschei-
dungsprozessen in der UNO.
Mit diesen Gründungsakten wurde die noch junge Universität 
Luzern für einen Tag zu einem zentralen Ort für die UNO-bezo-
genen Aktivitäten der schweizerischen Lehr- und Forschungs-
landschaft. 

Den Höhepunkt des Abends bildete ein öffentliches Symposi-
um, das Professor Sandra Lavenex im Rahmen ihrer Präsident-
schaft von «UNO-Academia» zusammen mit dem Team des 
Politikwissenschaftlichen Seminars organisierte. Eröffnet wur-
de die Veranstaltung durch Stadtpräsident Urs Studer und 
Rektor Rudolf Stichweh, welche den Ehrengast des Abends,  
Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey, einführten. Im über-
füllten Marianischen Saal erläuterte Frau Calmy-Rey die Er-
rungenschaften des schweizerischen Engagements in den 
Vereinten Nationen: die Schaffung des Menschenrechtsrates, 
die Initiative zur Verbesserung der Arbeitsmethoden im UNO-
Sicherheitsrat, eine Initiative zur Stärkung rechtsstaatlicher 

Prinzipien bei der Verhängung und Aufhebung von Sanktionen 
gegen Privatpersonen und Unternehmen, den Kampf gegen 
die Verbreitung von Kleinwaffen oder die Stärkung der Umwelt-
gouvernanz. Dem Kleinstaat Schweiz kämen in der Weltorgani-
sation seine Bündnisfreiheit zugute sowie die Begründung der 
schweizerischen Aussenpolitik in der humanitären Tradition 
und in allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen. Von der an-
schliessenden Möglichkeit, Fragen an Frau Calmy-Rey zu stel-
len machte das Publikum rege Gebrauch und die vorgebrachten 
Antworten boten einen nahtlosen Übergang zum zweiten Teil 
des Abends, dem Podiumsgespräch. Unter der Diskussions-
leitung von Hugo Bütler, dem ehemaligen Chefredaktor der 
«NZZ» , tauschten zwei «Praktiker/innen» und vier Wissen-
schaftler/innen ihre Erfahrungen mit der Arbeit des UNO-
Systems aus. Neben dem schweizerischen Botschafter bei 
den Vereinten Nationen in New York, Peter Maurer, erläuterte 
Pascal Bruderer (SP-Nationalrätin) politische Aspekte der 
schweizerischen UNO-Politik. Aus wissenschaftlicher Perspek-
tive diskutierten drei Professoren und eine Professorin über 
ihre Erfahrungen in UNO-Gremien und verwandten internationa-
len Institutionen: Francis Cheneval (Philosoph, Zürich), Yves-
Victor Ghebali (Politikwissenschaftler, Genf), Daniel Thürer 
(Jurist, Zürich) und Barbara Wilson (Juristin, Lausanne). 

Die durchweg anregende Diskussion über die Rolle eines euro-
päischen Kleinstaats in der Weltorganisation und das Verhält-
nis zwischen aussenpolitischen Interessen, machtpolitischen 
Konstellationen und normativen Idealen eröffnete eine dif-
ferenzierte und zwischenzeitlich immer wieder erheiternde 
Bilanz der schweizerischen Mitgliedschaft in der UNO. Auf die 
abschliessende und visionäre Frage aus dem Publikum, ob die 
Weltorganisation irgendwann das System von Nationalstaa-
ten überwinden könnte, antwortete Professor Daniel Thürer 
besonnen: Die UNO sei nicht dazu geschaffen worden, uns 
ein Paradies zu schaffen, sondern dazu, uns vor der Hölle zu 
bewahren. 

Fünf Jahre Mitgliedschaft der Schweiz in den 
Vereinten Nationen 

Bundespräsidentin

Micheline Calmy-Rey
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kurz vor unserer Ankunft fertiggestellten, topmodern eingerich-
teten Vorlesungssaal abzuhalten; die Arbeitsbedingungen hät-
ten perfekter nicht sein können. Hinzu kam das grosse Interes-
se, das die Vorlesungsteilnehmerinnen und -teilnehmer der 
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit entgegenbrachten. 
Prof. Valentinas Mikelenas – Professor an der Universität Vilni-
us – hat die Vorlesung zudem mit Ausführungen zum litauischen 
Recht abgerundet.
Vor und nach den Vorlesungen hatten wir bei Besuchen in litau-
ischen Kanzleien das Vergnügen, einheimische Juristen ken-
nenzulernen. An einer Veranstaltung des Swiss Baltic Chamber 
of Commerce (SBCC) wurde uns zudem die Möglichkeit gegeben, 
den Schiedsplatz Schweiz in Litauen vorzustellen und einen in-
teressanten Einblick in die Tätigkeiten des SBCC und des Vilnius 
Court of Commercial Arbitration zu erhalten.
Glücklicherweise blieb uns auch ein wenig Zeit, um die Umge-
bung ausserhalb des Universitätsgeländes zu erkunden. Wir 
waren von der Stadt Vilnius begeistert. Bei Spaziergängen durch 
die Stadt durften wir ihre Schönheit bestaunen, von den vielen 
kulinarischen Köstlichkeiten, welche die Stadt zu bieten hat, 
kosten und von Tadas, seiner Partnerin Egle Svilpaite und von 
Bruno Kaspar (Managing Director von Swiss Baltic Chamber of 
Commerce in Litauen) viel über die Vergangenheit und die Ge-
genwart der Stadt erfahren.
Abschliessend vielen herzlichen Dank an alle Helfer vor Ort, an 
Prof. Mikelenas für seine Mitwirkung an der Vorlesung und an 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung für das 
grosse Interesse. Grosser Dank gebührt ebenso Tadas Zukas, 
der für uns die Reise nach Vilnius und den Aufenthalt in Litauen 
perfekt organisiert hat, und der Gebert-Rüf-Stiftung, die das Ko-
operationsprojekt Swiss Baltic Net Programm mit der Mykolas-
Romeris-Universität in Vilnius unterstützt.
Die Professorinnen und Professoren der Universität Luzern, die 
ihren Besuch in Vilnius noch vor sich haben, dürfen sich auf ei-
nen belebenden Austausch freuen.

  SIMONE FUCHS

Im Rahmen des von der Gebert-Rüf-Stiftung unterstützten Koo-
perationsprojekts Swiss Baltic Net Programm mit der Mykolas-
Romeris-Universität (MRU) in Vilnius, Litauen, hielt Prof. Daniel 
Girsberger vom 13. bis 15. September 2007 eine Reihe von Lehr-
veranstaltungen zum Thema «International Commercial Arbit-
ration». Er wurde begleitet von Tadas Zukas (Assistent an der 
Universität Luzern) und der Autorin dieses Berichts (bis vor 
kurzem Hilfsassistentin an der Universität Luzern).
Der Austausch zwischen den Partneruniversitäten war für alle 
Beteiligten ein grossartiges Erlebnis. Die Gäste aus Luzern wur-
den in Vilnius sehr herzlich willkommen geheissen und während 
des ganzen Aufenthalts mit grosser Gastfreundschaft betreut 
und unterstützt. Wir hatten zudem die Ehre, die Vorlesung im 

Luzerner Jus-Professor in Litauen

  ANDREAS TUNGER

Die Schweizer Bildungslandschaft wird um eine zukunftswei-
sende Spezialität reicher: Themen an den Schnittstellen von 
Religion und Wirtschaft sowie Religion und Politik können ab 
dem Herbstsemester 2008 in einem neuen integrierten Master-
studiengang studiert werden. Abgestimmt darauf wird zudem 
ein Forschungskolleg eingerichtet, in dem arrivierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler einschlägige Themen im 
engen Austausch untereinander weiter erforschen. Geplant ist 
ferner ein Doktoratsprogramm. In allen drei Bereichen geht es 
darum, durch kombinierte Zugänge aus verschiedenen Fachdis-
ziplinen komplexe Fragestellungen aus den Handlungsfeldern 
Religion, Wirtschaft und Politik zu analysieren.

Für die Finanzierung von Masterstudiengang und Wissen-
schaftskolleg hat die Schweizerische Universitätskonferenz 
(SUK) Mitte Oktober fast genau drei Millionen Franken zuge-
sprochen, die der Förderung von Innovation und Kooperation in 
der Schweizer Hochschullandschaft dienen sollen. Träger der 
neuen Initiative ist das Zentrum für Religion, Wirtschaft und Po-
litik (www.zrwp.ch), ein Netzwerk der Universitäten Basel, 
Lausanne, Luzern und Zürich sowie des Collegium Helveticum. 
Mit den Fördergeldern werden unter anderem Lehr- und Profes-
sorenstellen geschaffen, die das bereits beachtliche Angebot 
der beteiligten Universitäten gezielt ergänzen.
Der viersemestrige Masterstudiengang beginnt im September 
2008 an der Universität Luzern. Bereits 2009 startet der zweite 
Jahrgang an der Universität Zürich, 2010 der dritte in Basel.

Religion, Wirtschaft und Politik gemeinsam erforschen

Valentinas Mikelenas,

Daniel Girsberger,

Simone Fuchs, Tadas Zukas
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ZENTRUM LEHRE – ein erster Einblick
Michel Comte, neuer Co-Leiter ZENTRUM LEHRE,  befragt von 
Jürg-Beat Ackermann, Prorektor Lehre / Co-Leiter ZENTRUM LEHRE  

Jürg-Beat Ackermann: Herr Comte, wir wollen 
gemeinsam das Zentrum Lehre an der Universi-
tät Luzern aufbauen. Was motiviert Sie für diese 
Arbeit?
Michel Comte: Das Thema «Universitäre Lehre» 
hat mich schon als Student fasziniert. Später 
war ich an der ETH Zürich selbst mit viel Freude in 
der Planung und Umsetzung der Lehre tätig, und 
mir wurde bewusst, wie komplex die Wechselwir-
kungen zwischen Studierenden und Dozierenden 
heute sind und wie anspruchsvoll das Thema ist.

Sie wirken ziemlich euphorisch, was die Lehre an-
geht. Es wird aber immer wieder gesagt, Lehre sei 
eine Kunst, man könne sie nicht lernen. Geht es 
in der Lehre nicht schlicht darum, Forschungs-
resultate zu erklären?
Gute Lehre ist sicherlich eine Kunst. Kunstfer-
tigkeit erwächst aber regelmässig aus einem 
Handwerk, was man erlernen kann. Nicht alle Do-
zierenden müssen es hier zum Meister bringen, 
aber alle sollten über eine solide Grundbildung zur 
Lehrtätigkeit verfügen. Denn gut zu erklären, ist 
nicht einfach und die Studierenden zu selbststän-
digem wissenschaftlichem Denken zu befähigen, 
ist eine eigentliche Herausforderung.

Weshalb ist es denn so zentral, dass eine Universi-
tät über gute Lehre verfügt?
Einerseits ist gute Lehre wichtig für den Ruf einer 
Universität. Andererseits wirkt sie sich auf den 
Lernerfolg der Studierenden aus. Die Studieren-
denschaft war früher homogener zusammenge-
setzt, die meisten Studierenden kamen bereits 
aus einem akademisch geprägten Umfeld. Heute 
entstammen die Studierenden nicht mehr einem 
stark geschlossenen Bildungsbürgertum. Dieser 
Entwicklung muss in der Lehre vermehrt Beach-
tung geschenkt werden, um auf die Bedürfnisse 
und Ansprüche möglichst vieler Studierender ein-
gehen zu können. Das bedeutet u. a., dass mög-
lichst viele Lehr- und Lernformen Eingang in die 
Studienpläne finden sollten, um das Potenzial der 
Studierenden voll auszuschöpfen. 

Heute muss man Studierende also zu selbststän-
digem, wissenschaftlichem Denken führen, zu-
gleich auf die Praxis vorbereiten und ihnen auch 
noch Sozialkompetenzen vermitteln. Und das 
alles in einer Vorlesung?
Das alles innerhalb eines Studiums. Es ist eine 
sehr komplexe Angelegenheit, die ein zielgerich-
tetes Vorgehen aller Beteiligten über die ganze 
Universität hinweg erfordert. Die komparativen 
Vorteile von Absolventinnen und Absolventen ei-
ner Universität sind ja, dass ihre Fähigkeit zur kri-
tischen Reflexion in der Wissenschaft verankert 
ist und sie daraus tragfähige Lösungen für die 
täglichen Fragen von jetzt und der Zukunft ent-
wickeln können.  

Gute Lehre ist komplex und von sehr vielen Fak-
toren abhängig. Es wäre also naiv zu glauben, sie 
punktgenau auf einer Skala messbar zu machen. 
Vielmehr wird es darum gehen, evidence-based 
Kriterien für gute Lehre zu bestimmen. Stimmen 
Sie dem zu?
Ja, es kommt sicherlich auf die «evidence» an 
– dies zeigt auch die Forschung zur Lehre. Ziel 
ist es, zu zeigen, ob Dinge wie z. B. die Methoden-
vielfalt oder das persönliche Engagement der 
Dozierenden wirken. Da kann mit wenigen Bewer-
tungsstufen operiert werden. Nuancen quantifi-
zieren zu wollen, macht wenig Sinn. Die Prüfung 
guter Lehre kann mittels Evaluationen durch Stu-
dierende, durch peer groups – also andere lehren-
de Wissenschaftler/innen – oder externe Exper-
tinnen und Experten erfolgen, Praktikerinnen und 
Praktiker eingeschlossen. 

«Learning Outcomes» ist geradezu ein Schlag-
wort im Bolognaprozess. Was genau sollen wir im 
Zentrum Lehre darunter verstehen?
Der internationale Trend geht weg vom traditi-
onellen «teacher-centred approach» zu einem 
«student-centred approach». Es wird vermehrt 
danach gefragt, was ein Universitätsabgänger 
können will, muss und soll. Orientierungspunkte 
sind hier z. B. die kognitiven Lernziele nach Bloom: 
Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse, Syn-
these, Beurteilung. Diesem Trend sollten wir uns 
nicht grundsätzlich verschliessen, sondern ihn 
mit eigenen höchsten Qualitätsstandards mit-
prägen. 

Konkret, um welche «Learning Outcomes» soll 
es gehen?
Einerseits sind es fachliche Kriterien, welche die 
Fakultäten und Institute definieren müssen. Jeder 
Berufsstand sollte sagen können, über welches 
Wissen und welche Fähigkeiten seine Fachleute 
verfügen müssen. Dann gibt es generelle Kom-
petenzen, also z. B. soziale und kommunikative 
Kompetenzen, Sprach- und Schreibkompetenzen. 
Künftig dürften auch interdisziplinäre Kompe-
tenzen an Bedeutung gewinnen. Fachgrenzen gilt 
es zu überwinden, um Verständigungsschwierig-
keiten zu minimieren und letztlich das Funktio-
nieren der Gesellschaft zu erleichtern. Das Statut 
der UNILU weist übrigens auf diese Aspekte der 
Lehre hin.

Michael Comte, 

Jürg-Beat Ackermann
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  MARTIN BAUMANN

Nunmehr schon in 3. Auflage legt das Religions-
wissenschaftliche Seminar der Universität Luzern 
im November 2007 den Informationsprospekt 
«Religionsvielfalt im Kanton Luzern» vor. Der In-
formationsprospekt, erneut in einer Auflage von 
5000 Exemplaren, hat in Schulen, im Weiterbil-
dungsbereich und in der allgemeinen Öffentlich-
keit eine rege Nachfrage gefunden. Der neue Pro-
spekt aktualisiert die Daten der 2. Auflage (Mai 
2005) und hat neu Kurzbeiträge zu den Bereichen 
«Esoterik» und «Personen ohne Religionszuge-
hörigkeit» aufgenommen. Ebenso neu sind alle 
Kirchen, Moscheen, buddhistische Zentren und 
weitere religiöse Stätten auf der Stadtkarte des 
Informationsprospektes verzeichnet. Die Recher-
che- und Aktualisierungsarbeiten führte BA-Stu-
dent Anastas Odermatt aus.

Ziel der Erforschung der kantonalen Religionsland-
schaft ist es, alle religiösen und spirituellen Kir-
chen, Gemeinschaften und Gruppen im Kanton 
Luzern möglichst komplett zu erfassen und in ei-
ner übersichtlichen Dokumentation darzustellen. 

Zwei Internetportale ergänzen und erweitern die 
Informationen des Prospektes (www.religionlu.ch 
und www.religionenschweiz.ch). Das Spektrum 
religiöser Organisationen und Anbieter im Kanton 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sowohl 
durch Zuwanderung als auch durch Konversion er-
heblich erweitert und differenziert. Den meisten 
Einwohnerinnen und Einwohnern ist nach wie vor 
jedoch unbekannt, welche Fülle und Unterschied-
lichkeit an Glaubensformen, Lehrinhalten, religi-
ösen Praktiken, Feiertagen und Festivitäten in 
Tempeln, Moscheen und Meditationszentren, in 
Kirchen, Freikirchen und Gemeinden zu finden 
sind, und dies oft in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Der Informationsprospekt will in Kürze und im 
Überblick grundlegende Informationen zu Her-
kunft und Inhalt der verschiedenen Gemein-
schaften liefern. Die Angaben können dazu dienen, 
Vorurteile abzubauen, Ängste zu beschwichtigen 
und Wissenslücken zu füllen. Erneut wird daher 
diese Auflage von den Integrationsbeauftragten 
der Stadt und des Kantons Luzern unterstützt.

3. Auflage des Informationsprospektes 
«Religionsvielfalt im Kanton Luzern»

Im Trend ist auch, von Partnerschaft zwischen 
Dozierenden und Studierenden zu sprechen. Das 
wirkt auf mich etwas platt und euphemistisch. 
Können Sie dazu etwas sagen?
Der Aspekt des Partnerschaftlichen zielt darauf, 
den herkömmlichen Gegensatz zwischen Do-
zierenden und Studierenden abzubauen. Denn 
Begeisterung und Motivation fürs Lernen bei den 
heutigen Studierenden zu wecken, setzt – nach 
aktuellster Auffassung – eine partnerschaftliche 
Haltung voraus: zu akzeptieren, dass man gegen-
seitig voneinander lernt. Lehrveranstaltungen 
werden zu Lernveranstaltungen. Ziel ist es, damit 
die Fähigkeit der Beteiligten zur selbstständigen 
kritischen Reflexion und die Kommunikationskul-
tur zu fördern. Heute wird auch empfohlen, dass 
Studierende bereits in die Planung von Lehrveran-
staltungen eingebunden sein sollen.

Sie haben Ihre Tätigkeit im Zentrum Lehre eben 
erst aufgenommen. Was sind Ihre ersten Eindrü-
cke und Aufgaben?
Die Universität Luzern ist spannend, gerade weil 
sie so jung ist und sich einiges im Aufbau befindet, 
was Gestaltungsspielraum lässt. Wir sind ja dar-
an, einen partizipativen Prozess anzuschieben, in 
dem wir herausfinden möchten, was beste Lehre 
an der Universität Luzern bedeuten soll. Daneben 
gibt es konkrete organisatorische Aufgaben. Wir 
sind z. B. daran, Leitlinien für beste Lehre vorzu-
bereiten, ein professionelles, hochschuldidak-
tisches Angebot einzurichten (wie es die Rechts-
wissenschaftliche Fakultät schon hat) und die 
Fakultäten dazu zu motivieren, Lehrevaluationen 
prioritär zu behandeln.

Was sind die Probleme in diesen Bereichen?
Bei der Formulierung der Kriterien guter Lehre ist 
es wichtig, die wissenschaftliche Basis nicht zu 
verlieren, da hier noch wenig Konsens herrscht: 
Nicht beliebig zu werden, ist entscheidend und 
herausfordernd zugleich. Was die Hochschuldi-
daktik angeht, sind wir auf geeignete Partner an-

gewiesen, die es nun zu suchen gilt. Den letzten 
Punkt, die Lehrevaluationen, haben die Fakultäten 
bereits in Angriff genommen. Hier werden wir auf 
Wunsch Unterstützung leisten.

Mir persönlich ist es ein Anliegen, mit allen Betei-
ligten, besonders auch mit den Studierenden, das 
Gespräch über gute Lehre zu etablieren. Wie wol-
len Sie eine stärkere Partizipation realisieren?
Hier stehen wir erst ganz am Anfang. Auf unserer 
Webpage ermutigen wir alle Universitätsangehö-
rigen, sich in die Diskussion einzubringen. Eine 
künftige Tagung bzw. Ringvorlesung soll nicht nur 
Fachkreise im engeren Sinn ansprechen, sondern 
auch Studierende einbinden. Ausserdem wählen 
die Studierenden auch in diesem Jahr in Eigen-
regie die Dozentin bzw. den Dozenten für den 
«Award for Best Teaching». Schliesslich sind die 
Studierenden mit einem Vertreter in der universi-
tären Lehrkommission (ULEKO) auch institutio-
nell beteiligt. Über eine weitere Stärkung partizi-
pativer Mechanismen werden wir uns im Zentrum 
Lehre Gedanken machen müssen.

Der Informationsprospekt ist erhältlich beim 
Sekretariat des Religionswissenschaftlichen 
Seminars
Tel. 041 228 73 88
relsem@unilu.ch
Kostenbeitrag Fr. 3.–
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  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Die Universität Luzern feierte am Mittwoch, 24. Ok-
tober 2007, ihren Dies academicus im Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern. Im Mittelpunkt standen 
die Verleihung akademischer Ehrungen durch die 
Theologische, die Kultur- und Sozialwissenschaft-
liche und die Rechtswissenschaftliche Fakultät 
sowie die Festansprache von Prof. Dr. Felix Bom-
mer, Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Internationales Strafrecht an der Universi-
tät Luzern. Unter dem Titel «Hirnforschung und 
Schuldstrafrecht» hat er neuere Befunde der 
Neurowissenschaften erörtert («Willensfreiheit 
als Illusion?») und sich dann mit der Frage aus-
einandergesetzt, welche Konsequenzen daraus 
für das Strafrecht zu erwarten seien.

Die Theologische Fakultät verlieh den Ehrendok-
tortitel an Prof. Dr. Hans-Otto Mühleisen und ehrt 
ihn für sein interdisziplinäres Werk. Die Arbeiten 
von Hans-Otto Mühleisen zur Kulturhermeneutik 
und zur politischen Ideengeschichte entwerfen 
eine politische Weisheitslehre, bei der Vernunft 
und Gerechtigkeit die beiden zentralen Begriffe 
der wissenschaftlichen Untersuchungen bilden.
Im umfassenden Werk kommen Kirche, Theolo-
gie und Religion sowohl als Objekte der politik-
wissenschaftlichen Untersuchungen als auch als 
Dialogpartner der postulierten politischen Weis-
heitslehre vor. Hans-Otto Mühleisen handelt in 

seinem Werk von Gott, Mensch und Welt in einer 
stimmigen Vernetzung und stellt somit ein Para-
digma interdisziplinären Schaffens vor Augen. 

Die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
verlieh den Ehrendoktortitel an Prof. Dr. John W. 
Meyer. Diese Würdigung bezog sich insbesondere 
auf den wissenschaftlichen Rang seiner Arbeiten 
in der soziologischen Theorie, in der empirischen 
Analyse der Weltgesellschaft und in der Analyse 
des Zusammenhangs zwischen Organisation und 
Gesellschaft. 
Im Anschluss an sozialwissenschaftliche Klassi-
ker und durch den Einsatz anspruchsvoller Tech-
niken quantitativer Sozialforschung gelingt es 
John W. Meyer seit nunmehr vier Jahrzehnten, 
allgemeine grundlegende Wandlungsprozesse 
moderner Staaten, Organisationen und Individuen 
nachzuweisen. Zugleich hat John W. Meyer Zusam-
menhänge zwischen Entwicklungen dieser Unter-
suchungsbereiche und zukunftsweisende Trends 
belegen können, indem er kulturelle Grundlagen 
und historische Muster dieser Entwicklungen 
identifizierte. Seine Fähigkeit zur Kombination 
theoretischer und empirischer Forschung hat zu 
Ergebnissen geführt, die unser Verständnis über 
Grundzüge und weltweite Zusammenhänge der 
modernen Gesellschaft tief geprägt haben. 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät verlieh den 
Ehrendoktortitel an Prof. Dr. iur. Ernst A. Kramer, 

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

Dies academicus der Universität Luzern 

Universität Basel. Kramer erhielt die Würdigung 
für seine zahlreichen, auch rechtsvergleichend 
ausgerichteten Arbeiten zu «klassischen» wie 
zu «modernen» schuldrechtlichen Grundfragen 
sowie für seine wissenschaftlichen Kommentie-
rungen zentraler Bestimmungen wichtiger Privat-
rechtskodifikationen gleich dreier Länder, näm-
lich Österreichs, Deutschlands und der Schweiz. 
Ernst A. Kramer hat seinen Blick immer wieder auf 
die Bezüge zwischen den grossen Privatrechts-
kodifikationen Österreichs, Deutschlands und 
der Schweiz gerichtet, darüber hinaus aber auch 
auf deren Positionierung im geltenden und im 
werdenden Privatrecht Europas. Zudem hat er in 
der Methodendiskussion bleibende Spuren hin-
terlassen, namentlich mit seinem Werk über die 
«Juristische Methodenlehre» und mit der Ein-
führung der Figur der teleologischen Reduktion in 
Theorie und Praxis des schweizerischen Rechts.

Wiederum wurde anlässlich des Dies academicus 
der «Credit Suisse Award for Best Teaching» ver-
geben. Nach der Preisübergabe hatten die Studie-
renden das Wort: Simone Ulrich richtete sich im 
Namen der Studentinnen und Studenten an die 
Gäste aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und 
Politik. Das Schlusswort hielt der Bildungsdirektor 
Dr. Anton Schwingruber. Begleitet wurde der Fest-
akt musikalisch vom Orchester der Universität 
unter der Leitung von Pius Häfliger.

Rektor Rudolf Stichweh mit den Ehrendoktoren Ernst A. Kramer, Hans-Otto Mühleisen, John W. Meyer
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Ein zweistufiges Wahlverfahren sorgt dafür, dass 
alle Dozierenden eine Chance haben, gewählt zu 
werden. Die Studierenden wählen in einem ersten 
Schritt jeweils die Best Teachers ihrer Fakultät. 
Ein rein studentisches Wahlgremium (bestimmt 
durch den Studierendenrat) besucht anschlies-
send in einem zweiten Schritt die Lehrveranstal-
tungen der drei Fakultätsersten und bestimmt 
schliesslich die Gewinnerin oder den Gewinner.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Die Studierenden der Universität Luzern verlei-
hen zum zweiten Mal den «Credit Suisse Award 
for Best Teaching» und begründen die Wahl u. a. 
wie folgt: 
• Markus Zimmermann-Acklin denkt und handelt 

in seinen Vorlesungen und Seminaren über 
Fachdisziplinen hinaus. Er verbindet den bi-
blischen Blick in die Geschichte, das systema-
tische Nachdenken und die praktische Anwen-
dung. Dadurch gelingt ihm, die Studierenden 
für seine interdisziplinären Fragestellungen zu 
begeistern und an seinem Wissen und seinen 
Forschungsergebnissen teilhaben zu lassen. 

• Er versteht es, die Studierenden selber zum 
wissenschaftlichen Denken anzuregen und 
anzuleiten, und betreibt Lehre als Bildung und 
Forschung.  

• Er lebt die Idee der Universität als akademische 
Institution zur Persönlichkeitsbildung. 

• Er weckt Emotionen für die Fragestellungen sei-
nes Fachgebietes, vermittelt die nötige Kom-
petenz und zielt auf ein sach-, situations- und 
menschengerechtes Handeln in der Praxis. Er 
vermittelt Sinn für die Verbindung von Kopf und 
Herz und Hand.

«Credit Suisse Award for Best Teaching»
Preisträger 2007: Markus Zimmermann-Acklin
 

Ten Years: Niklas Luhmann, 
«Die Gesellschaft der Gesellschaft»

  JOHANNES SCHMIDT

Konferenz vom 06.12.-08.12.2007, Hotel Radis-
son, Luzern

Im Jahr 1997 publizierte der Soziologe Niklas Luh-
mann sein Hauptwerk «Die Gesellschaft der Ge-
sellschaft». Dieses zweibändige Buch stellt den 
Schlussstein eines dreissigjährigen Projekts dar, 
in dem Luhmann eine soziologische Theorie der 
Gesellschaft entwickelt hat. Luhmann geht davon 
aus, dass die Gesellschaft nicht aus Individuen 
besteht, sondern als soziales System beschrie-
ben werden muss, das sich über Kommunikati-
onen reproduziert. Dabei beschäftigt er sich mit 
der Frage, wie die Gesellschaft die Unwahrschein-
lichkeit gelingender Kommunikation überwindet. 
Ebenso diskutiert er, inwieweit eine neodarwi-

nistische Theorie der Evolution in eine Theorie 
der Gesellschaft eingebaut werden kann. Die mo-
derne Gesellschaft beschreibt Luhmann als eine 
funktional differenzierte Gesellschaft, für die die 
Semantiken der vormodernen europäischen Ge-
sellschaft wie Subjekt, Nation oder Klasse keine 
angemessenen Formen mehr darstellen, um ihre 
aktuellen Probleme zu bearbeiten.

Die Konferenz, die von Gaetano Romano und Ru-
dolf Stichweh vom Soziologischen Seminar der 
Universität Luzern, Dirk Baecker von der Zeppelin 
University Friedrichshafen sowie Michael Hutter 
von der Universität Witten/Herdecke organisiert 
wird, diskutiert den theoretischen Ertrag der Luh-
mannschen Gesellschaftstheorie und beschäftigt 
sich dabei in vier Plenen und 16 Foren mit den Pa-
radigmen dieser Theorie: Kommunikation, Evolu-

tion, Differenzierung, Selbstbeschreibung. Dabei 
wird deren Einordnung in die interdisziplinäre Dis-
kussion um eine Theorie der Gesellschaft thema-
tisiert und die Anwendbarkeit der Luhmannschen 
Theorie für die aktuelle Forschung diskutiert.

Teilnehmer sind unter anderem Harrison White 
(Columbia University, New York), Gunther Teub-
ner (Wissenschaftskolleg Berlin), Rudolf Schlögl 
(Universität Konstanz), Urs Stäheli (Universität 
Basel), Bettina Heintz (Universität Bielefeld), 
Lars Qvortrup (Syddansk Universitet Odense), 
Darío Rodríguez (Pontificia Universidad Católica 
de Chile).

Weitere Informationen: www.soziale-systeme.
ch/luhmannkongress/index.html

Der Preis wird anlässlich der Feier des Dies acade-
micus der Universität Luzern verliehen. Er wurde 
2006 lanciert, aus Anlass des 150-jährigen Be-
stehens der Credit Suisse und ist mit Fr. 10 000.– 
dotiert. Ziel des Preises ist, die Qualität von Lehre 
und Ausbildung zu fördern und den Wissens- und 
Forschungsplatz Schweiz zu stärken. 

Preisträger Markus Zimmermann-Acklin mit Tochter , links 

Jürg-Beat Ackermann, rechts Rolf Weltert, CS
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Feier zur Verleihung akademischer Grade der 
Theologischen Fakultät, Studienjahr 2006/07 

  NICOLE STOCKHOFF

Am Freitagabend, 21. September 2007, lud die Theolo-
gische Fakultät zur Verleihung der akademischen Gra-
de des Studienjahres 2006/07 herzlich ein. An diesem 
Festabend konnte die Theologische Fakultät zwölf Ba-
chelor- und neun Masterdiplome verleihen. Des Weiteren 
schlossen zwei Studenten das kirchliche Sonderstudien-
programm erfolgreich ab. Zum feierlichen Anlass fanden 
sich neben den neuen Jungakademikerinnen und -aka-
demikern auch zahlreiche Verwandte und Freunde sowie 
Mitarbeitende der Universität im Hörsaal der Universität 
an der Löwenstrasse ein. 

Dekanin Prof. Dr. Ruth Scoralick lud zu Beginn ihrer An-
sprache die Absolventinnen und Absolventen ein, noch 
einmal tief durchzuatmen, denn sie hätten es geschafft. 
Während sie den Bachelorabsolventinnen und -absol-
venten die Spannung wünschte, weiterzumachen und 
das Studium fortzusetzen, sprach sie von einem sicher-
lich noch gewöhnungsbedürftigen Titel als Theologin 
und Theologe bei den Masterabsolventinnen und -ab-
solventen. Sie hob hervor, dass die Universität ein Stück 
des Weges mitgegangen sei, und zeigte sich davon über-
zeugt, dass die Fakultät ein verheissendes Gebäude sei, 
an der Erstaunliches passiert und passieren kann. 

Frau Dr. Karin Pauleweit, Vorsteherin Gruppe Hochschu-
len, Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Lu-
zern, sprach von dem «breiten Grundstock, auf dem viele 
Pflanzen wachsen», und betonte damit, dass die Absol-
ventinnen und Absolventen zu vielem befähigt seien und 
mit ihrem Abschluss viele Wege offen stünden, auch ne-
ben den kirchlichen Berufsfeldern in den Bereichen der 
Wirtschaft und des Managements zu wirken. 

Herr Dr. des. Urs Corradini, Regionalverantwortlicher der 
Bistumsregion St. Viktor, schloss sich der Gratulation der 
Vorrednerinnen an und überbrachte die Glückwünsche 
und Grüsse des Magnus Cancellarius der Theologischen 
Fakultät, Bischof Dr. Kurt Koch. In seinem Grusswort 
nannte er zugleich aber auch wehmütige Punkte. Denn 
so sei nun zum einen – wie in einem Lied besungen – die 
schöne Studentenzeit vorbei, und zum anderen versi-
cherte er, dass die Prüfungen nicht vorbei seien, sondern 
er sprach von der Herausforderung, die Theorie des Stu-
diums nun in die Praxis zu integrieren und im Alltag die 
Botschaft der christlichen Überzeugung zu leben. 

Musikalisch umrahmt wurde die festliche Feierstunde 
von den Musikern Michel De Paula, Regula Ruckli (beide 
Querflöte) und Gerhard Pawlica (Cello). Sie begeisterten 
mit Werken von Mozart, Telemann und Händel. Der an-
schliessende Apéro bot Gelegenheit, miteinander ins Ge-
spräch zukommen und auf die erfolgreichen Abschlüsse 
anzustossen. 

Ferner promovierten im Studienjahr 2006/07 Adrian 
Müller (Titel der Doktorarbeit: «Filmreligion? Eine reli-
gionspädagogische Untersuchung zum Filmeinsatz im 
Religionsunterricht») und Raymond Caduff (Titel der 
Doktorarbeit: «Sozialhilfe in der Schweiz auf dem Prüf-
stand. Eine kritische Analyse aus sozialethischer Per-
spektive»). Ebenso wurden zwei Habilitationsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen: Markus Vogt (Titel der Habili-
tation: «Nachhaltigkeit in der Perspektive theologischer 
Ethik») und Stephan Wirz (Titel der Habilitation: «Erfolg 
und Moral in der Unternehmensführung. Eine ethische 
Orientierungshilfe im Umgang mit Managementtrends»).

BACHELORS
Stefan Buchs
Gerti Fischer-Müller
Stephan Lauper
Yvonne Maurer
Josiane Nüscheler
Francesco Papagni
Bernadette Peterer
Vladimir Ramljak
Karin Schneider Breu
Sandra Schmid
Basil Schweri
Katja Wissmiller

MASTERS
Michèle Adam Schwartz
Josef Bernadic
Esther Burri-Haller
Gabriela Lischer
Yvonne Maurer
Josiane Nüscheler
Olivia Portmann-Schmidli
Markus Stalder
Matthias Vonarburg

KIRCHLICHES 
ABSCHLUSSZEUGNIS
Hans-Ernst Ellenberger
Herbert Gut

PROMOTIONEN 
Adrian Müller
Raymond Caduff

HABILITATIONEN 
Markus Vogt
Stephan Wirz

ABSCHLÜSSE DER 
THEOLOGISCHEN FAKULTÄT

Fröhliche Stimmung bei 

den Absolventinnen 

und Absolventen nach der 

Diplomverleihung

Dekanin Ruth Scoralick
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  KARIN BÜTLER

Ungefähr 600 Personen versammelten sich in der 
Jesuitenkirche Luzern für die Diplom- und Pro-
motionsfeier. Das Streichquartett des Uniorches-
ters spielte würdig auf und trug zur feierlichen 
Stimmung wesentlich bei. Regina Aebi-Müller, 
Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät, erläuterte in ihrer Ansprache das Sprichwort 
«Kleider machen Leute». Wie es bei der Kleidung 
zu sein scheint, dass der äussere Eindruck zäh-
le, so würden auch universitäre Abschlüsse und 
Diplome zu einem nachhaltigen Eindruck beitra-
gen. Es komme jedoch der Moment der Wahrheit, 
bei dem mehr als der Schein zähle. Auch mit dem 
erhaltenen Diplom würden sich die Diplomierten 
bewähren müssen. Sie sei jedoch überzeugt, dass 
die Luzerner Rechtsfakultät einen qualitativ hoch-
stehenden Abschluss erteile, worauf die Diplo-
mierten stolz sein dürften.

104 Absolvierende erhielten das Bachelor- und 
45 Absolvierende das Masterdiplom. Dekanin 
Aebi-Müller überreichte den Anerkennungspreis 
der Fakultät an Christoph Egli, den besten Bache-
lorabsolventen mit der Note 5,38 («magna cum 
laude»).

Die jüngste Masterabsolventin, Frau Nadine Käp-
peli, erzielte das beste Masterdiplom mit der Note 
5,61 und dem Prädikat «summa cum laude» («mit 
höchstem Lob»). Dafür erhielt sie ebenfalls einen 
Anerkennungspreis der Fakultät. Frau Käppeli er-
klärte in ihrer Ansprache, weshalb sie nach dem 
Bachelorabschluss, den sie in Bern erwarb, für 
den Masterabschluss an die Rechtsfakultät in 
Luzern wechselte. Der gute Ruf der Universität 
Luzern sowie Neugier bewogen sie dazu. Anfangs 
sei sie überrascht gewesen, dass die Dozierenden 
die Studierenden mit Namen kennen und gewisse 
Vorlesungen in Kleingruppen abgehalten wurden. 
Einiges habe sie schon bald sehr schätzen ge-
lernt: Das gute Luzerner Betreuungsverhältnis, 
die innovative Unileitung und den engagierten, 

Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

BACHELORS
Abächerli Monika
Achermann Thomas
Achermann Jonas
Arnold Claudia Bettina
Arnold Janine
Aschwanden Andreas
Bader Manuel
Bartz Sophie
Bättig Claudia
Bernasconi Dario
Bernasconi Ares
Bieri Verena
Bissig Kristin
Blunschi Stefan
Bollag Jedidjah
Burch Rahel
Bürgi Silja
Cartier Angela
Cathry Ivo
Dec Maria
Dörflinger Sina
Eggerschwiler Nadja
Egli Christof
Erne Susanne D. L. 
Erni Simon
Fellmann Fabienne

Fisch Stefanie
Fracheboud Alain
Frey Carmela
Friedli Karin
Frommelt Carmen
Furrer Nicole
Gassmann Jonas Daniel
Glaus Lea
Grüter Angela
Gschwend Andreas
Güdel Markus
Häfliger Matthias
Heggli Franziska
Herger Muriel
Hofer Andrea
Huber Janina
Huber Isabelle
Jost Daniela
Jufer Alain Ernest
Käch Renate
Kälin Monika
Käppeli Miriam
Keiser Lukas
Koller Aline
Krüttli Lucas
Kunz Simone
Kuster Florian

Lanter-Lehmann Claudia
Lehner Chris
Libotte René
Liniger Andrea
Lohri Marie-Helene
Lötscher Samuel
Manser Reto
Marti Petra-Andrea
Marti Véronique
Megert Barbara
Meier Ines
Meier Raphael Francisco
Mrljes Marko
Müller Anna Lena
Müller Florian
Oehen Philip Alexander
Pfleiderer Anna
Planzer Flavia Sabina
Potratz Eliane
Röllin Rolf
Roos Fiona
Röösli Franziska
Rubli Anita
Rüttimann Silvan
Schärli Kilian
Scheiber Nicole
Schenkel Mario

ABSCHLÜSSE DER RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT

hilfsbereiten Studienkoordinator. Lediglich der 
fehlende gemeinsame Campus und das häufige 
Wechseln der Vorlesungsräume zählte sie zu den 
Nachteilen.

Schliesslich überreichte Regina Aebi-Müller das 
Doppelmasterdiplom Luzern / Neuenburg an 
Yvonne Gugelmann und verlieh insgesamt fünf 
Doktordiplome. 

Die Diplomierten feierten ihren Abschluss an-
schliessend am gemeinsamen Apéro mit ihren 
Familien und Freunden unter der Egg an der 
Reuss.

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

An der Diplom- und Promotionsfeier vom 14. September 2007 
verlieh die Rechtswissenschaftliche Fakultät 104 Bachelor-, 
45 Master-, 1 Doppelmaster- und 5 Doktordiplome. Zum ersten 
Mal fand die Feier in der Jesuitenkirche Luzern statt.
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Schenkel Celina
Schlapbach Nicole
Schmid Manuela
Schmid Seline
Schneider-Bühler Renata
Schneider-Duffner Beate
Schnyder Sabrine
Schönborn Nora
Schorn Annamarie
Schwieterka Sören
Sele Sandra
Steiner Roger
Steinmann Michèle
Stöhr Andrea Franco
Sutter Urs
Tönz Denise
Trüssel Pascal
Ulrich Manuel
von Rotz Erika
Wullschleger Marc
Zbinden Oliver
Zenger Marc
Zimmermann Stephan
Zöbeli Andreas

MASTERS
Achermann Kathrin

Bieri Stephanie
Bucher Christa
Bürgi Silja
Dubach Philipp Alfred
Faessler Stephanie
Fischer Eva
Frank Philipp
Frey Sandra
Fuchs Simone
Hänggli Chantal
Heeb Stéphanie
Herzog Marc
Hübscher Bettina
Jürgensen Nadine
Käppeli Nadine
Kaufmann-Ottiger Petra
Kohler Daniela
Kühn Lars
Kull Nicola Katharina
Küng Angela
Ledergerber Sara
Letter Angela
Lussi Manuela
Mani Gian Claudio
Meier Brigitte
Menge Hendrik
Meyer Sarah Anna

Mühlebach Bruno
Müller Ralph
Muri Marcel
Petschke Sabrina
Pfaffhauser Rosana
Pürro Miriam
Rehefeldt Christian
Reifler Barbara
Schwytzer v. Buonas Maureen
Stadelmann Daniel
Steimen Roger
Strobel Alexander
Studer Daniel
Süess Raimund
Tresch Eva
Würsch Ivo
Zgraggen Raphaela

DOPPELMASTER
Gugelmann Yvonne

DOKTORES
Michael Girsberger
Martin Knüsel 
Peter Krummenacher
Leandro Perrucchi
Bernhard Schmithüsen

Masters (links),

Doktores (rechts)
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  RAYK MECKEL

Am 3. Oktober wurden die Absolventinnen und 
Absolventen der Kultur- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät (KSF) anlässlich einer Diplomfeier 
im Panoramasaal des Grand Casinos Luzern ge-
ehrt und konnten ihre Abschlussdiplome entge-
gennehmen: 49 Bachelors of Arts (BA), 1 Master 
of Arts, 5 Licentiatae philosophiae (lic. phil.) sowie 
1 Doktorat in Geschichte (Dr. phil.).

Damit hat die KSF im gesamten Studienjahr 
2006/07 erstmals fast 100 Absolventinnen und 
Absolventen der verschiedenen Studienstufen zu 
verzeichnen.

Musikalisch umrahmt wurde die Diplomfeier von 
Musikern aus dem Ensemble des Universitäts-
orchesters. Die Festredner, Dekan Prof. Martin 
Baumann, Dr. Karin Pauleweit, Vorsteherin der 
Gruppe Hochschulen am Bildungsdepartement 
des Kantons Luzern, und nicht zuletzt die Ba-
chelor-Absolventin Martina Capitelli schauten in 
ihren Ansprachen einerseits auf die Zeit des Stu-
diums zurück, versuchten aber auch einen Blick in 
die Zukunft sowohl der Absolventinnen und Absol-
venten als auch der Universität Luzern zu werfen.
Beim anschliessenden Apéro konnten die Diplo-
mandinnen und Diplomanden untereinander, mit 
ihren Familien und Freunden sowie den Dozen-
tinnen und Dozenten auf ihren wohlverdienten 
Erfolg anstossen und ins Gespräch kommen.

Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät vom 3. Oktober 2007

DOKTORES
Blatter Michael

LIZENZIAT 
Çelik Ali Rıza
Egli Josef
Fischer Raphael
Sager René
Schläpfer Obert Lea

MASTER 
Rütter René

BACHELOR
Arnold Nadine
Bähler Lea Rebecca
Baumeler Andreas
Benz Ramona
Betschart Armin
Briner Jonas
Bucher Yvonne

Buess Michael
Capitelli Martina
Carrel Noemi
Degenhardt Julia
Fröhli Dominik
Furger Esther
Gross Benjamin
Grünenfelder Anja
Gysi Andrea
Hächler Livia
Hess Silvia
Huwyler Aladin
In-Albon Vera
Jones Andrew
Kessler Viviane
Kiser Michael
Kradolfer Nora
Kunz Schürch Jutta
Leovac Katarina
Limburg Madlaina
Ludin Pascal

Martin Angela
Müller Francis
Mumenthaler Jonas
Nauer Heinz
Oertli Linus
Ossipowski Veronica
Regneri Clara
Richli Lukas
Riesen Mélanie Violaine
Roth Andrea
Savoldelli Noemie
Schär-Bühler René
Schiller Christian
Schlüter Caroline
Schmidli-Heule Susanne
Spiess Michael
Stadler Judith Hélène
Tobler Thomas
Tratschin Luca
Trüb Daniel
Wiss Katharina

ABSCHLÜSSE DER KULTUR- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN

Karin Pauleweit überreicht die Diplome

Martina Capitelli
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Managementkonzepte preisen sich den 
Unternehmen als Königswege zum Er-
folg an. Ihre «tools and techniques» 
sind jedoch keineswegs «wertfrei»: Sie 
enthalten implizite Menschen-, Unter-
nehmens- und Gesellschaftsbilder, die 
durch die Implementierung der Manage-
mentkonzepte in die Unternehmen auch 
praktische Relevanz gewinnen. Dieses 
Buch verfolgt zwei Zielsetzungen: 
Erstens, die ethischen Implikationen 
exemplarischer Managementkonzepte 
im Hinblick auf die Beziehungsfelder 
Unternehmen – Mitarbeiter und Unter-
nehmen – Gesellschaft zu analysie-
ren. Zweitens, den Führungspersonen 
durch ein umfassenderes Verständnis 
unternehmerischen Handelns eine Ori-
entierungshilfe anzubieten für eine 
erfolgreiche und ethisch verträgliche 
Anwendung zukünftiger Management-
konzepte.

Erfolg und Moral in der 
Unternehmensführung

Erstmals werden in diesem Buch von 
Karen Gloy verschiedene Wissensarten 
in ihrem historischen Kontext und mor-
phologischen Aufbau analysiert:

1. Das instinktive Wissen
2. Das emotional-situative Wissen
3. Das emotional-gestische Wissen
4. Das praktische Wissen
5. Das wissenschaftliche Wissen
6. Die transrationalen Wissensarten, die 

sogenannten modifizierten Bewusst-
seinsarten wie Traum, Weissagung, 
Hellsehen, Trance, Meditation

Der Übergang vom bisherigen Wissen-
schafts- zum Informationszeitalter 
macht eine Diagnose und Besinnung auf 
die Art unseres Wissens erforderlich. 
Dies geschieht in diesem Buch durch den 
Rückblick auf die Wissensrevolutionen 
sowie auf die morphologische Exposition 
der diversen Wissensarten.

Von der Weisheit zur Wissenschaft

Seit dem 19. Jh. tragen Frauen als Rei-
sende, als Forschende, Zeichnerinnen 
und Fotografinnen zur ethnografischen 
Kenntnis des Fremden sowie zur Ent-
wicklung und Institutionalisierung 
des Faches Völkerkunde bei. Dieses 
Handbuch stellt die Werdegänge aller 
deutschsprachigen Ethnografinnen und 
Ethnologinnen des 19. und des frühen 
20. Jh. zusammen und stellt in Einzelpor-
träts ihre persönlichen Hintergründe und 
wissenschaftlichen Leistungen vor. Vor 
allem in Ausnahmesituationen – etwa in 
der Kriegs- und Nachkriegszeit – über-
nahmen sie die Sicherung von Instituts- 
und Museumsbeständen. Diese bisher 
kaum wahrgenommenen Leistungen von 
Frauen sichtbar zu machen, ist ein Anlie-
gen des Handbuchs. Dennoch ist es nicht 
nur Nachschlagewerk der «weiblichen» 
Fachgeschichte, sondern ein wichtiger 
Baustein der Geschichte der deutsch-
sprachigen Ethnologie überhaupt. 

Frauen in der deutschsprachigen
Ethnologie

Die These von einer Renaissance bzw. 
Rückkehr des Religiösen in unsere sä-
kularisierte Welt ist seit einigen Jahren 
zunehmend populär geworden. Die teil-
weise stark emotional geprägte öffent-
liche Diskussion zeigt jedoch auch nicht 
wenige Defizite und Schwachstellen. 
Die Verwendung des Begriffs «Religion» 
bleibt allzu oft diffus, spannungsreich, 
ja widersprüchlich. Der vorliegende 
Band leistet einen Beitrag zur Klärung, 
Profilierung und inhaltlichen Auseinan-
dersetzung.

Religion und Gesellschaft

Stephan Wirz
Erfolg und Moral in der Unter-
nehmensführung
Peter Lang, Frankfurt a. M.
2007
ISBN 978-3-631-56371-7

Edmund Arens, Samuel-Martin 
Behloul, Christoph Gellner,
Friedrich Huber, Ulrich Kopǎc,
Adrian Loretan
Religion und Gesellschaft
Paulus Verlag, Freiburg i. U.
2007
ISBN 978-3-7228-0709-6

Karen Gloy
Von der Weisheit zur 
Wissenschaft
Alber, Freiburg/München 
2007
ISBN 978-3-495-48256-8

Bettina Beer
Frauen in der deutsch-
sprachigen Ethnologie. 
Ein Handbuch
Böhlau, Köln/Weimar/Wien 
2007
ISBN 978-3-412-11206-6
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Das versicherungsmedizinische Gutach-
ten ist ein Beweismittel, das in strittigen 
Fragen von Versicherungen, Gerichten 
oder den versicherten Personen selbst in 
Auftrag gegeben wird. Da eine rasche und 
richtige Entscheidfindung von der Über-
zeugungskraft und Qualität des Gutach-
tens abhängt, müssen die inhaltlichen 
und formalen Anforderungen an ein sol-
ches entsprechend definiert werden.
Ärzte und Juristen haben im vorliegenden 
juristisch-medizinischen Leitfaden ge-
meinsam die sich im Zusammenhang mit 
der Erstellung von Gutachten ergebenen 
Fragen erarbeitet, um damit das gegen-
seitige Verständnis zu fördern. Der Leit-
faden befasst sich mit Fragen wie Funk-
tion des Gutachtens und Aufgabe des 
Gutachters, Modalitäten des Gutachtens 
sowie mit den für Gutachten zentralen 
Begriffen, die aus juristischer und medi-
zinischer Sicht beleuchtet werden.

Versicherungsmedizinische 
Gutachten

Die Festschrift für den Schweizerischen 
Juristentag 2007 versammelt dreizehn 
Beiträge von Professorinnen und Profes-
soren der juristischen Fakultät der Uni-
versität Luzern. Das 100-Jahr-Jubiläum 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs 
ist der Anlass, um über Entstehung und 
Wandel wichtiger Rechtsinstitute zu 
reflektieren und zukunftsträchtige Lö-
sungen anstehender Probleme zu ent-
werfen. Eingeleitet wird die Festschrift 
mit einem Beitrag über die in Luzern bis-
her abgehaltenen Juristentage und einer 
biografischen Untersuchung der mit der 
Umsetzung des ZGB im Jahr 1912 be-
auftragten Bundesrichter. Die weiteren 
Aufsätze beschäftigen sich mit den Ein-
leitungsartikeln, familien- und erbrecht-
lichen Themen, mit sachenrechtlichen 
Fragen sowie mit dem damals gleichzei-
tig revidierten Obligationenrecht. 

ZGB gestern – heute – morgen

Die Bemühungen um die Interinstituti-
onelle Zusammenarbeit (IIZ) zählen ge-
genwärtig zu den vielversprechendsten 
Ansätzen für die Lösung verschiedener 
Probleme im Sozialversicherungsbe-
reich. Bereits wurden einige Ziele er-
reicht. Zudem zeichnen sich – vorab im 
Zusammenhang mit der 5. IVG-Revision 
– weitere Entwicklungen ab. Ist die IIZ 
aber wirklich ein zukunftsträchtiger 
Ansatz oder verdeckt sie nur Struktur-
probleme, deren Lösung hinausgescho-
ben wird? Welche rechtlichen Schranken 
sind der IIZ gesetzt und wie wirkt sich IIZ 
konkret auf die Versicherten aus?

Rechtsfragen zur interinstitutionellen
Zusammenarbeit

Gabriela Riemer-Kafka
Versicherungsmedizinische 
Gutachten
Stämpfli, Bern 2007
ISBN 978-3-7272-9139-5

Thomas Gächter
Rechtsfragen zur interinstituti-
onellen Zusammenarbeit (IIZ)
Schulthess, Zürich 2007
ISBN 978-3-7225-5455-3

Daniel Girsberger, 
Michele Luminati
ZGB gestern – heute – morgen 
Festgabe zum Schweize-
rischen Juristentag 2007
Schulthess, Zürich 2007
ISBN 978-3-7255-5438-6

«Haftpflichtprozess 2007» ist der Ta-
gungsband zur gleichnamigen Tagung 
des Vereins Haftung und Versicherung 
vom 19. Juni 2007 in Luzern, die sich 
Kernproblemen des Haftpflichtpro-
zesses widmete. Er veröffentlicht die 
schriftliche Fassung der Referate «Er-
messen, Entwicklungen und andere 
Überraschungen», «Fehlervermeidung 
als Strategie und Technik des Haft-
pflichtprozesses», «Substanziierung 
und Beweis unter besonderer Berück-
sichtigung von Art. 42 Abs. 1 und 2 OR», 
«Der Zeugenbeweis – Eigenarten und 
Technik der Befragung», «Der Weg zum 
gerichtlichen Vergleich», «Der gericht-
liche Vergleich», «Die Rechtsmittel im 
Haftpflichtprozess nach dem neuen 
Bundesgerichtsgesetz» und «Das OHG 
und der Adhäsionsprozess».

Haftpflichtprozess 2007

Walter Fellmann, 
Stephan Weber
Haftpflichtprozess 2007 
Taktik, Technik, Vergleich 
und Rechtsmittel
Schulthess, Zürich 2007
ISBN 978-3-7255-5429-4
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Ein Auslandssemester 2007 
an der Universidad de Cádiz

Vorbereitung
Wie bereits erwähnt, suchte ich einige Erfahrungsberichte von 
Leuten, die bereits in Cádiz waren. Ich trat mit den Leuten in 
Kontakt und konnte mir dadurch teilweise wirklich sehr wert-
volle Tipps holen.
Als Anreiseflughafen stehen Jerez de la Frontera, Málaga oder 
Sevilla zur Auswahl. Ich empfehle Jerez, da dieser nur ca. eine 
Stunde Busfahrt von Cádiz entfernt liegt, von Málaga aus 
braucht man ganze vier Stunden. Es gibt auch die Möglichkeit, 
mit dem Zug in den Süden zu reisen, was ich schon einmal ge-
macht habe. Allerdings muss man dazu mehr Zeit einrechnen.

Als ich Anfang Februar nach Cádiz gereist bin, habe ich bereits in 
der ersten Woche an einem Spanisch-Intensivkurs teilgenom-
men, welcher vor jedem Semester für Erasmus-Studenten an 
der Uni angeboten wird. Ich halte es für sehr sinnvoll, diesen 
Kurs zu besuchen, da man so relativ schnell in die spanische 
Sprache reinkommt und erste Kontakte zu anderen (Erasmus)-
Studenten knüpfen kann.

Wohnungssuche
Es empfiehlt sich, wenn man wie ich im Sommer- bzw. Frühlings-
semester anreist, vor dem Carnaval (neben dem Carnaval in Te-
neriffa ist derjenige in Cádiz einer der grössten Spaniens) anzu-

  RAHEL BERLI

Motivation
Der Gedanke und der Wunsch, ein Semester im Ausland bzw. in 
Spanien zu studieren, kam mir schon während meiner Kantizeit, 
bis sich daraus eine konkrete Idee entwickelte, brauchte es al-
lerdings einige Zeit.
Bereits in der Kantonsschule besuchte ich das Freifach Spa-
nisch, und immer hatte ich den Wunsch, für eine gewisse Zeit in 
Spanien zu leben. Nach einer kurzen Andalusien-Reise und 
einem Tagesausflug nach Cádiz war für mich bereits klar, dass 
ich nicht das letzte Mal in dieser Stadt war.
Mich reizte die Aussicht, in einer spanischen Stadt zu leben, die 
Universität zu besuchen und so in den Alltag der Einheimischen 
eintauchen zu können. Durch schriftliche Erfahrungsberichte, 
welche ich im Internet gefunden hatte und die ich auf Anfrage an 
der Universität Zürich zur Einsicht bekam, erfuhr ich vor allem 
sehr positive Schilderungen, die mich überzeugten, letztlich 
selber nach Andalusien aufzubrechen.
Da die Universität Luzern noch kein Erasmus-Abkommen mit 
der Universidad de Cádiz hatte, habe ich an der Unilu angefragt, 
ob ein Aufenthalt in Cádiz möglich sei. Die Universität Luzern 
zeigte sich in dieser Angelegenheit sehr flexibel und bemühte 
sich umgehend um einen Erasmus-Vertrag. Schliesslich konnte 
dieser abgeschlossen werden und dies bedeutete für mich: 
Puedo ir a Cádiz!

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE
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kommen. Zur Karnevalszeit, welche in Cádiz eine ganze Woche 
dauert, ist die Stadt voll von Leuten, und die Hostals und Pensi-
onen sind dementsprechend ausgebucht. Durch eine frühzei-
tige Ankunft ergibt sich zusätzlich der Vorteil, in Ruhe ein Zim-
mer suchen zu können, bevor das Semester beginnt.
Ich telefonierte in den ersten zwei, drei Tagen alle Inserate 
durch, welche an der Uni (Faculdad Filosofía y Letras) ausge-
hängt waren. Anfangs war dies ziemlich frustrierend, da viele 
Zimmer bereits vergeben waren. Jedoch muss man etwas 
durchbeissen und sich nicht entmutigen lassen; es gibt zahl-
reiche freie Zimmer, die man mit etwas Glück findet. Ich habe 
meine WG schliesslich übers Internet (pisocompartido.com; 
loquo.com; fotocasa.es) gefunden. Sicher hatte ich auch Glück: 
Ich durfte mit zwei sympathischen Spanierinnen zusammen-
leben und hatte von meinem Schlafzimmer aus Meerblick …
Insgesamt ist die Wohnsituation in Cádiz aber gut, und es ist 
nicht schwer, ein Zimmer zu finden. Im Büro «Oficina de aloja-
mientos» von der Universidad de Cádiz gibt es immer eine Liste 
mit aktuell angebotenen WGs.

Anerkennung der Studienleistungen
Bereits während der Planung des Auslandssemesters muss 
man überlegen, welche Kurse man belegen möchte, weil diese 
in einem «Learning Agreement» angeführt werden müssen. Bei 
der Fächerwahl sollte berücksichtigt werden, dass in Cádiz das 
Wintersemester immer als erstes Semester angesehen wird 
und aufeinander aufbauende Kurse immer im September begin-
nen. Bei meinem Aufenthalt war es so, dass ich die gewählten 
Veranstaltungen nochmals neu vor Ort wählen konnte.
An der Universität in Cádiz muss man vor Semesterbeginn im 
Sekretariat des Fachbereichs die Liste mit den gewünschten 
Fächern abgeben, damit diese später anerkannt werden.

Sprache
Ganz nüchtern betrachtet, ist Cádiz wahrscheinlich einer der 
weniger guten Orte in Spanien, um die spanische Sprache zu er-
lernen. Den in ganz Andalusien gesprochenen Akzent findet 
man in einer speziellen und wenig verständlichen Form im Gadi-
tano wieder, welchen die Bewohner von Cádiz sprechen. Das 
kann anfangs etwas demotivierend sein.
Allerdings möchte ich trotzdem niemandem davon abraten, sein 
Auslandssemester in dieser wunderbaren Stadt zu machen. Mit 
der Zeit und ein wenig Geduld kann man sich durchaus an das 
Gaditano gewöhnen, und die Offenheit der Gaditanos (Bewoh-
ner von Cádiz) ermöglicht es, sicher öfter als an anderen Orten 
seine Sprache zu verbessern.
Den Intensivkurs zum Semesterbeginn hatte ich ja bereits er-
wähnt. Zudem gibt es noch einen Sprachkurs, der während der 
ersten zwei Monate des Semesters stattfindet. Das Geld, wel-
ches man in diesen Kurs investieren muss, ist meiner Meinung 
nach sehr gut angelegt. In meinem Semester trafen wir uns 
viermal die Woche für zwei Stunden mit einer Gruppe von ca. 20 
Studenten. Die Professoren kommen alle aus Spanien, so dass 
in der Klasse ausschliesslich Spanisch gesprochen wird, was 
den Lernerfolg vervielfacht.

Kosten
An der Universität sind lediglich die Sprachkurse kostenpflichtig, 
wobei diese für Erasmus-Studenten deutlich vergünstigt sind. 
Die Studiengebühren sind über den Erasmus-Vertrag abgedeckt.

Das Essen in der Mensa sowie die Verpflegung in Restaurants 
oder Imbissen ist im Vergleich zu Luzern einiges günstiger. Im 
Allgemeinen ist das Ausgehen deutlich günstiger, auch die 
Lebensmittel in Supermärkten sind billiger. Besonders zu emp-
fehlen ist der Markt in der Altstadt, welcher werktags bis ca. 
14 Uhr geöffnet hat und auf dem es günstig frisches Obst und 
Gemüse sowie Fisch und Fleisch zu kaufen gibt. Für die Miet-
kosten muss man ungefähr mit einem Betrag von 170 bis 200 
Euro rechnen, wobei es natürlich auch Ausnahmen gibt.

Fazit
Wer in einer bezaubernden, kleinen Altstadt wohnen möchte, 
die fast komplett vom Meer umgeben ist, oder im neuen Stadt-
teil direkt an einem phantastischen Sandstrand, wer eine kleine 
Stadt mag, in der man fast täglich unerwartet Freunde auf 
der Strasse trifft und in der die Menschen alles ein wenig ent-
spannter sehen und immer für einen Schwatz zu haben sind, 
wer einen vollkommen anderen Tagesrhythmus als in der 
Schweiz erleben möchte, dem würde ich sehr empfehlen, nach 
Cádiz zu gehen.

Solltet ihr weitere Fragen haben oder Hilfe bei der Vorbereitung 
brauchen, schreibt mir eine E-Mail an rahel.berli@stud.unilu.ch.

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE
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Ein Studiensemester in Down Under 

Tasmanien ist vor allem bekannt wegen seiner 
wunderschönen Landschaften. So wundert es 
kaum, dass etwa ein Viertel der Insel (1,38 Milli-
onen Hektar) als UNESCO-Weltnaturerbe ausge-
wiesen ist und die Insel zu 45 % aus Nationalparks 
besteht. In Tasmanien gibt es über 2000 km Wan-
derwege und 18 Nationalparks. Mit dem Overland 
Track besitzt Tasmanien die berühmteste und 
schönste Wanderstrecke Australiens. Jährlich 
wandern Tausende diese 80 km lange Route durch 
wildeste Natur. Nach Ansicht von führenden Rei-
semagazinen gibt es in Tasmanien auch einen der 
zehn weltbesten Strände (Wineglass Bay). 
Tasmanien wurde als die weltbeste Insel der ge-
mässigten Klimazone bewertet. Kein Wunder 
also, dass diese Insel auch den Ruf als «Klein-
Neuseeland» hat.

So liegt die Durchschnittstemperatur im Sommer 
(Dezember, Januar, Februar) bei angenehmen 21° 
Celsius. Im Winter (Juni, Juli, August) liegt der 
Temperaturdurchschnitt bei 12° Celsius. Nach gu-
ten Schneefällen im Winter kann man an zwei Or-
ten langlaufen und Ski fahren. Der Frühling und der 
Herbst sind mit Temperaturen um die 15° Celsius 
ausgesprochen freundlich. Nach Perth (Westaus-
tralien) ist Hobart die Bundeshauptstadt Australi-
ens mit dem geringsten Niederschlag (626 mm). 

  PASCAL NOSETTI

Einmal auf einer für uns weitgehend unbekannten 
Insel zu studieren, war nur einer der Gründe, die 
mich dazu bewegten, die rund 24-stündige Reise 
zum 20 000 km entfernten Tasmanien auf mich zu 
nehmen. Dass dort auch noch Englisch gespro-
chen wird und das Common Law gilt, waren wei-
tere Argumente. Zudem haben schon Leute wie 
Charles Darwin bei seinem Besuch von «Hobart-
Town» an Board der «The Beagle» im Jahre 1836 
gesagt: «Wenn ich jemals irgendwohin auswan-
dern müsste, dann würde ich diesen Platz bevor-
zugen …»
So kam es, dass ich von Februar bis Juni 2007 ein 
Semester an der University of Tasmania in Hobart 
studieren durfte. Die UTAS ist seit ein paar Jahren 
eine Partneruniversität der Universität Luzern.

Tasmanien
Tasmanien oder Tassie, wie es von den Einheimi-
schen liebevoll genannt wird, ist von der Fläche 
her rund 1,5-mal so gross wie die Schweiz und hat 
486 000 Einwohner. Tasmanien wird durch die 240 
km breite Meeresstrasse vom australischen Fest-
land abgetrennt, ist aber Teil des australischen 
Bundes. Tasmanien liegt südlicher als Südafrika, 
weshalb in westlicher Himmelsrichtung die erste 
wirkliche Landmasse Argentinien ist. Von der Ant-
arktis ist Tasmanien gerade mal 2000 km entfernt. 

Wineglass Bay – ein Topstrand, umgeben von Hügeln und Wäldern

INFOS / LINKS

Tasmanien

University of Tasmania: 
http://www.utas.edu.au/

Faculty of Law: 
http://fcms.its.utas.edu.au/law/law/

Homepage des Studentenrates: 
http://www.tuls.com.au/

Infos über Tasmanien: 
http://www.discovertasmania.com.au/
home/index.cfm
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Zudem atmet man in Tasmanien die sauberste 
Luft der Welt ein, erfreut sich an reinem Wasser 
und fruchtbarem Boden. Während das Festland 
von Australien am austrocknen ist, ist Tasmanien 
weitgehend von solchen Sorgen befreit. Der tas-
manische Wein und die kulinarischen Erzeugnisse 
(wozu auch die grosse Vielfalt an Fischen und Mee-
resfrüchten gehört) werden weltweit geschätzt. 
Die zwei tasmanischen Brauereien (Cascades 
und Boags) produzieren das beste Bier Australi-
ens, welches auch aufs Festland exportiert wird. 
Tasmanien gilt somit als Paradies für kulinarische 
Feinschmecker. 

Auch ist die grösste Insel Australiens ein Refugi-
um für seltene Pflanzen und Tiere, zu denen auch 
überlebende Vertreter aus der Epoche des uralten 
Gondwana-Superkontinents der Südhalbkugel ge-
hören. Besonders berühmte Tiere sind der Tasma-
nische Teufel und der Tasmanische Tiger (ausge-
storben seit 1936). Im Meer trifft man mit etwas 
Glück auch mal einen Wal oder einen Pinguin an. 
Tasmanien gehört zu den ältesten Siedlungs-
gebieten der ersten europäischen Auswanderer 
des 18. Jahrhunderts. Es wird von 76 000 eng-
lischen Gefangenen gesprochen. So entstanden 
in Tasmanien die erste Bierbrauerei, das erste Ca-
sino und der erste Golfplatz von Australien. Zudem 
besitzt Hobart die älteste und grösste Schokola-
denfabrik Australiens. 
Ein weiterer Vorteil von Tasmanien ist die Nähe zu 
anderen australischen Städten (z. B. 50-Minuten-
Flug nach Melbourne für 60 Schweizer Franken). 
Auch Adelaide, Sydney und Brisbane sind jeden-
falls für australische Verhältnisse in der Nähe. 
Ebenso ist ein Flug nach Neuseeland nicht weit 
und auch erschwinglich. Nach einem Semester 
in Tasmanien reisen denn auch die meisten Stu-
denten noch eine Zeit lang durch Australien, Neu-
seeland oder Asien. Auch ich war während der 
Osterferien in Neuseeland und habe an den Wo-
chenenden meistens mit drei Kollegen ein Auto 
gemietet (kein Problem in Tasmanien) und so auch 
das Landesinnere von Tasmanien kennengelernt.
 
University of Tasmania
Die University of Tasmania wurde am 1. Januar 
1890 gegründet und ist somit die viertälteste Uni-
versität Australiens. Sie blickt auf eine lange Tradi-
tion als international anerkannte Forschungsuni-
versität zurück. An der UTAS studieren ca. 12 000 
Studenten, wovon jedes Jahr gegen 400 aus den 
verschiedensten Ländern der Welt stammen. Die 
meisten der internationalen Studenten kommen 
aus Asien, gefolgt von den USA und Europa. Die 
Universität hat mit weltweit über 60 Ländern Aus-
tauschvereinbarungen. Die UTAS weist mit ihren 
sieben Fakultäten ein umfassendes Angebot von 
etwa 200 Studiengängen auf. Sie bietet auch ein 
breites Sportangebot mit diversen Sportplätzen 

an (z. B. Rugby, Austalian Football, Cricket, Bad-
minton, Tennis, Tischtennis, Squash, Fussball, Vol-
leyball). Daneben bietet die Universität 84 weitere 
Vereine an, bei denen man sehr günstig mitmachen 
kann (z. B. white water rafting, skiing, surfing, fi-
shing, diving und bush walking). Auch besitzt die 
UTAS ein eigenes Fitnesszentrum (mit Halbjahres-
abo für 170 Schweizer Franken). Die UTAS hat ei-
nen Campus, wie man ihn von den amerikanischen 
Universitäten her kennt. So gibt es diverse Cafés, 
Bistros, Restaurants sowie eine Uni-Bar, welche 
täglich von 12 Uhr mittags bis zum späten Abend 
(Happy Hour von 17 bis 18 Uhr!) geöffnet ist und 
einiges an Unterhaltung bietet. Daneben gibt es 
auch eine Bank, ein Reisebüro, einen Bücherladen, 
eine Post usw. Falls man doch mal die Orientierung 
verlieren sollte, gibt es überall Help-Point-Säulen 
(wie man sie bei uns auf der Autobahn kennt), die 
einem mit dem Uni-eigenen Sicherheitsdienst ver-
binden. 

Der Sandstrand des Flusses Derwent liegt nur 10 
Minuten zu Fuss von der Universität entfernt (die 
Universität ist im Vorort Sandy Bay lokalisiert). 
Ins eigentliche Zentrum von Hobart gelingt man 
zu Fuss in 15 Minuten, doch verkehren stets auch 
Busse oder Taxis. Es lässt sich sowieso sagen, 
dass die UTAS einen grossen Einfluss auf die Stadt 
Hobart ausübt. Zum einen durch die grosse Anzahl 
der Studierenden im Vergleich zur Einwohnerzahl, 
zum anderen dadurch, dass die allermeisten Jun-
gen auf der Insel auch Studenten der UTAS sind. 
Die meisten Studenten wohnen entweder in einem 
der drei Colleges, in von der Universität angebote-

nen Studentenhäusern oder privat. Ich wohnte in 
einem Studentenhaus zusammen mit vier ande-
ren Studenten (aus Amerika, Australien, Malaysi-
en und Südkorea), womit man sich den Betrieb in 
der Küche vorstellen kann. 

Faculty of Law
Die Rechtsfakultät wurde 1893 eröffnet und hat 
gegenwärtig rund 600 Studenten. Sie bietet ne-
ben einer eigenen Bibliothek und zwei Computer-
räumen auch eine eigene Cafeteria an. Zum einen 
zeichnet sie sich durch einen sehr aktiven Studen-
tenrat aus, welcher viele Anlässe für die Fakultät 
organisiert. Nebst unzähligen (!) australischen 
Barbecues gibt es einen «Wein und Käse»-Abend, 
Cocktailpartys, Law Ball, interfakultäre Sportwett-
kämpfe wie Cricket-Spiel oder Australian-Football-
Spiel als auch ein Tischtennisturnier zwischen 
Studenten und Professoren.

Zum anderen zeichnet sie sich durch das sehr 
persönliche Verhältnis zwischen den Studenten 
und den Professoren aus. Nicht nur sind sie alle in 
demselben Gebäude untergebracht, sondern ha-
ben auch stets offene Türen, um bei Anliegen der 
Studentenschaft weiterhelfen zu können. Zudem 
duzen sich alle untereinander! Wir, die internatio-
nalen Rechtsstudenten, wurden sogar vom Dekan 
zum Abendessen und vom tasmanischen Par-
lamentspräsidenten zu einem Apéro eingeladen.

Aber auch das Verhältnis zwischen den Studenten 
ist sehr gut. Für die internationalen Studenten gibt 
es neben speziellen Einführungstagen und (wie 
könnte es anders sein) diversen Barbecues auch 
extra Übungen (Repetitorien), welche von älteren 
australischen Studenten geleitet werden. 

Schlusswort
Tasmanien ist nicht nur eine natürliche Insel mit 
dramatischen Küsten, schroffen Gebirgen, ma-
jestätischen Wäldern und glitzernden Bergseen, 
sondern auch ein Ort unvergleichlicher austra-
lischer Freundlichkeit mit einem angenehmen, ge-
mässigten Klima, köstlichem Essen und Trinken, 
einer reichen Geschichte und einem entspannten 
Insellebensstil. Wer vorher kein Outdoorfreak war 
– in Tasmanien wird man es. Zudem bietet die 
schöne Stadt Hobart eine tolle Universität mit ei-
ner freundlichen und aktiven Rechtsfakultät.

Je nach Lebensstil und Anzahl Ausflüge muss 
man mit Kosten zwischen 6000 und 8000 Schwei-
zer Franken rechnen (mit dem australischen Stu-
denten-Visum darf man während der Semester 
einer Arbeitstätigkeit nachgehen).

Bei all dem kann man Charles Darwin mit seiner 
Aussage durchaus verstehen!

Die Rechtsfakultät der University of Tasmania 

mit Mount Wellington im Hintergrund



  SEBASTIAN LOOSLI

Die Studierendenorganisation Luzern (SOL) ist 
von den Worten her kein Schlagwort, das dich von 
jedem Plakat direkt ansprechen soll und kann. Die 
SOL ist keine Propagandamaschine, kein Gesetz, 
keine Gesellschaft und auch keine Sekte. Die SOL 
bist du. Egal, welche Vorlesung du an der Universi-
tät Luzern besuchst oder in welcher Fakultät du 
studierst, die SOL ist dabei, denn wichtige Grup-
pierungen innerhalb der SOL sind die Fachschaft 
Theologie, die Fachschaft Kultur- und Sozialwis-
senschaften und die Fachschaft Jus. Als neues 
Organ kam im letzten Semester der Studierenden-
rat (SR) hinzu. Er wurde von euch gewählt und 
setzt sich aus Studierenden der ganzen Universi-
tät zusammen. Die gewählten Mitglieder vertre-
ten sowohl Fakultätsinteressen wie auch andere 
politische und gesellschaftliche Ziele, welche die 
Studierenden betreffen. Der SOL-Vorstand wird 
vom SR gewählt und verfolgt das Ziel, die beste-
henden Interessen und Ziele zu koordinieren und 
ihnen in den Universitätsgremien ein entspre-
chendes Gewicht zu verleihen. Die Aufgaben, Ar-
beiten und Köpfe des SOL-Vorstandes möchten 
wir nun hier vorstellen. 

Die Vorstandsarbeit gliedert sich in fünf Departe-
mente: 1. Politik, 2. Finanzen und Solidarität, 3. 
Kommunikation, 4. Dienstleistungen und 5. Kul-
tur. Jedem Departement steht ein Vorstandsmit-
glied vor. Durch den Studierendenrat und den SOL-
Vorstand werden Ressorts, Arbeitsgruppen und 
Kommissionen geschaffen, besetzt und betreut. 
Unter anderem vertreten wir mit Dominik Probst 
die Studierendeninteressen gegenüber der Uni-
versitätsleitung, informieren die Studierenden 
mittels Wochenmail oder versenden auch mal ein 
Pressecommuniqué, um die Öffentlichkeit über 
ein Thema zu orientieren. 

Dazu ist Eigeninitiative, Verantwortungsbewusst-
sein und Offenheit gefragt. Diese Fähigkeiten hel-
fen, neue Projekte aufzugleisen, umzusetzen und 
weiterzuentwickeln. In den Tätigkeitsbereichen der 
SOL bietet sich die Möglichkeit für alle Studieren-
den, projektorientiert zu arbeiten und Erfahrungen 
zu sammeln, eine hilfreiche Ergänzung und Berei-
cherung zum Lernalltag. Der Vorstand, der Studie-
rendenrat und die Ressorts sind für alle wichtige 
Diskussionsplattformen. Man lernt, Probleme und 
Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrach-
ten und gemeinsam Lösungen zu finden.  
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Uni Luzern – die persönliche Uni. Dieser Claim gilt 
auch für uns, deshalb möchten wir euch die Mit-
glieder des SOL-Vorstandes vorstellen. Wir über-
lassen dabei Dominik, Michèle und Michael das 
Wort. Dabei wollen wir natürlich Sergey Shilov und 
Sebastian Loosli nicht vergessen. Sergey leitet 
das Departement Dienstleistung und ist auch der 
Amtsälteste. Er hat bereits zahlreiche wertvolle 
Aufgaben übernommen, die von Mobilität über So-
lidarität bis hin zur Beschaffung neuer Räumlich-
keiten gehen. Sebastian ist Leiter des Departe-
ments Kultur. In seinen Aufgabenbereich fallen 
Uni-Theater, Uni-Chor, Uni-Orchester, Unilux, 
Sprachkurse, UG, Party und weitere gesellschaft-
lich-kulturelle Anlässe.

Dominik Probst, Departement Politik

Was bedeutet für dich die SOL?
Die Aufgaben der SOL sind sehr vielseitig. Einer-
seits vertreten wir die Interessen der Studieren-
den in den verschiedenen universitären Gremien 
wie z. B. dem Senat, der Lehr-, Forschungs- und 
Gleichstellungskommission, oder auf Fakultätse-
bene haben wir Einsitz in der Fakultätsversamm-
lung. Andererseits bieten wir zahlreiche Veran-
staltungen an wie z. B. im UG, wo jeweils am 
Donnerstag Partys stattfinden, oder das Politik-
podium vor den Wahlen 07, das Benefizkonzert für 
den Sozialfonds usw. Dazu kommen noch ver-
schiedene Dienstleistungen wie die kostenlosen 
Sprachkurse von Studierenden für Studierende, 
Vertretungen in Uni-nahen Vereinen, z. B. dem Stu-
dentischen Wohnen oder der Kinderkrippe, um nur 
ein paar zu nennen.

Natürlich gehören auch die drei Fachschaften zur 
SOL. Sie leisten hervorragende Arbeit und ergrei-
fen oft selbst die Initiative, um so das Campusle-
ben zu bereichern. Zusammenfassend lässt sich 

Die SOL und ihr Vorstand

Personelle Besetzung des SOL-Vorstandes
sagen, die SOL ist die Organisation, welche die Stu-
dierenden an der Uni unterstützt und den Campus 
belebt.

Wie sieht für dich die Zukunft der SOL aus?
Man muss bedenken, dass es die Uni, so wie wir sie 
kennen, erst seit dem Jahr 2000 gibt. Die Studie-
rendenorganisation muss sich entwickeln, und 
das ist ein sehr schwieriger Prozess. Dies vor 
allem, weil die meisten Mitglieder nur zwei bis drei 
Semester mitarbeiten. Dies mag auf den ersten 
Blick, in Anbetracht der interessanten Tätigkeit, 
erstaunen, bedenkt man aber, dass viele Studie-
rende neben dem Studium arbeiten und zusätzlich 
noch in der SOL ohne Entschädigung oder für ECTS 
freiwillig arbeiten, ist das schon beträchtlich. Na-
türlich hat man je nach Arbeit und Funktion einen 
anderen Arbeitsaufwand.
Es lässt sich also sagen, dass die SOL noch am An-
fang ihrer Möglichkeiten steht. Ich finde, in den 
universitären Gremien sind wir gut vertreten, aber 
gerade im Veranstaltungs- und Dienstleistungs-
bereich lässt sich noch enorm viel machen. An 
Ideen mangelt es uns nicht.

In Zusammenarbeit mit den Ressorts und Arbeits-
gruppen arbeitet jenes Vorstandsmitglied an der 
konkreten Umsetzung des durch Vorstand und 
Studierendenrat beschlossenen Konzeptes. Ziel 
ist es, aufzubauen, zu erhalten und zu verbessern, 
was immer den Studierenden Nutzen bringt. Durch 
die Ressorts und Kommissionen ist der Kontakt 
zwischen Studierendenrat und Vorstand mit den 
Studierenden gewährleistet. Die Studierendenar-
beit basiert auf Freiwilligkeit und mehrheitlich un-
entgeltlichen Tätigkeiten. Eine Belohnung besteht 
aber darin, innerhalb der SOL Credit Points für So-
zialkompetenz (SCP) und CP für Erfahrung in der 
Arbeitswelt zu ergattern. Den besten Einblick be-
kommt ihr, wenn ihr euch selber in der SOL enga-
giert. Schaut einfach mal rein unter www.sol-uni-
lu.ch und www.wasserturm.ch. Dort steht alles 
über uns, und ihr erfahrt, wie ihr direkten Kontakt 
zu den Verantwortlichen aufnehmen könnt.
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Was ist deine Aufgabe in der SOL?
Ich bin für das Politikressort verantwortlich. In 
diesem Zuge habe ich, zusammen mit einem 
Kommilitonen der FaJu, vor einigen Wochen das 
Politikpodium zu den Wahlen 07 organisiert. Ich 
besuche, wenn immer möglich, die Hochschulpo-
litische Kommission (HoPoKo) des Verbandes der 
Schweizer Studierendenschaften (VSS) in Bern, 
wo die gesamtschweizerischen Interessen der 
Studierenden diskutiert werden. An der Uni Luzern 
bin ich im Senat, um die Interessen der Studieren-
den zu vertreten. Alle diese Informationen gebe 
ich dann an den Vorstand der SOL und dem Studie-
rendenrat weiter.

Was gefällt dir an dieser Arbeit?
Man kommt sehr häufig mit interessanten Leuten 
in Kontakt. Dabei wird immer sehr viel diskutiert, 
und man versucht, Lösungen zu erarbeiten. Beides 
mache ich sehr gerne. Ich finde es spannend, mit 
konkreten Fragestellungen konfrontiert zu wer-
den und dann mit verschiedenen Interessengrup-
pen den Konsens zu finden und eine Lösung zu 
erarbeiten.

Michèle Binggeli, Departement Kommunikation

Was ist für dich die SOL?
Die SOL ist für mich eine Organisation für Studie-
rende, die versucht, deren Interessen zu vertreten 
und auf Probleme aufmerksam zu machen. Die SOL 
ist aber auch eine Ansprechpartnerin für verschie-
dene ausser- und innerfakultäre Organisationen.

Wieso engagierst du dich im SOL-Vorstand?
Weil ich mich gerne für die Anliegen der Studieren-
den einsetze und Probleme auch zur Sprache brin-
gen möchte. Ausserdem ist es viel effektiver, und 
man wird auch eher gehört, wenn man im SOL-Vor-
stand ist und auf ein Problem aufmerksam ma-
chen will. Ich kann durch die SOL auch alle Studie-
renden der Universität Luzern erreichen, was 
sonst nicht möglich wäre.

Wie bist du in den SOL-Vorstand gekommen?
Ich war zuerst im Studierendenrat und bin dadurch 
auf die SOL aufmerksam geworden. Ich habe dann 
gemerkt, dass die Arbeit bei der SOL noch mehr 
dem entspricht, was ich eigentlich machen wollte. 
Und da es gerade einen Wechsel im Vorstand gab 
und Neuwahlen stattfanden, war dies die ideale 
Gelegenheit.

Was sind deine Aufgaben in der SOL?
Zu meinen Hauptaufgaben gehört das Info-Mail, 
das ich einmal in der Woche an alle Studierenden 
verschicke, und die Homepage der SOL, für welche 
ich verantwortlich bin. Zudem vertrete ich die SOL 
an verschiedenen Events wie dem Erstsemestri-

gentag oder dem Dies academicus. Die Aufgabe 
meines Ressorts ist es auch, verschiedene Be-
richte zu schreiben, wie hier für das UniluAktuell 
oder «die Luzerner Zeitung».

Wieso hast du dich in das Departement Kommuni-
kation wählen lassen?
Das Departement hat mich eigentlich von Anfang 
an am meisten angesprochen. Da ich selbst sehr 
kommunikativ bin und es mir nichts ausmacht, die 
SOL in der Öffentlichkeit zu vertreten. Auch die 
Aufgaben, welche dieses Ressort enthält, spra-
chen mich am meisten an, denn die Arbeit am 
Computer gefällt mir, aber auch die andere Seite, 
die mehr mit der Öffentlichkeit zu tun hat, ist für 
mich sehr interessant.

Was sind für dich die besten Erlebnisse im SOL-
Vorstand?
Es ist eigentlich immer eine gute Stimmung im Vor-
stand, vor allem wenn wir alle zusammensitzen 
und etwas besprechen. Aber auch, wenn wir mal 
irgendwohin gehen und etwas unternehmen, ha-
ben wir es meistens sehr lustig!

Michael Keller, Departement Finanzen und 
Solidarität

Was ist für dich die SOL?
Ein bunter Haufen ambitionierter Leute. Typen und 
Denkweisen sind dabei verschieden und ergänzen 
sich. Junge, aktive Leute, die engagiert am Unile-
ben mitwirken möchten und einen prägenden Ein-
fluss auf die weitere Gestaltung der Uni haben 
wollen. Kein langes Prozedere. Die Ideen zählen. 
Initiative Studenten mit guten Ideen für die Ge-
samtstudentenschaft werden innerhalb der SOL 
fast immer Unterstützung finden, auch finanziell.

Wieso hast du dich in den SOL-Vorstand wählen 
lassen?
Nun, als Student begegnet einem die SOL mal 
grundsätzlich im wöchentlichen Studierendenmail 
am Montag. – So lernte auch ich die SOL in einer 

ersten Runde kennen. Übrigens finden sich jedes 
Mal lesenswerte Infos darin und damit ein Grund, 
das Mail nicht unter SPAM abzuhaken. Die Lancie-
rung eines Studierendenrates und die anschlies-
sende Vorstandswahl durch diesen haben mich in-
teressiert und dazu bewogen mitzumachen.

Was sind deine Aufgaben in der SOL?
Ich verwalte das Ressort Solidarität und Finanzen 
der SOL. Mit diesem Ressort habe ich dann auto-
matisch mit allen anderen Ressorts zu tun, da ich 
das Geld verwalte. Natürlich bin ich aber nicht nur 
damit beschäftigt, Abrechnungen zu führen und 
Budgets zu erstellen. In mein Ressort gehören 
auch gewichtige Anlässe, wie der International 
Students Day, die Blutspende, welche durch die 
Faju initiiert wurde, und – ganz wichtig – das inter-
nationale Menschenrechtsforum im kommendem 
März. Zudem sind wir daran, eine Adaption des St. 
Galler Wirtschaftsforums zu übernehmen und das 
Forum Zentralschweiz auf die Beine zu stellen. 
Dies zusammen mit dem bereits erfolgreichen 
NEXT-Programm der juristischen Fakultät.

Wie sieht für dich die Zukunft der SOL und der Uni 
aus?
Die SOL wird in den kommenden Jahren stärker 
werden und sich sowohl innerhalb der Uni als auch 
innerhalb Luzerns zu einem gewichtigen Faktor 
für studentisches Leben entwickeln. Zusammen 
mit der Uni wird auch die SOL an Grösse gewinnen. 
Die SOL wird sich zunehmend auch in Fragen be-
treffend Regelungen an der Uni, wie zum Beispiel 
der Prüfungseinsicht, einbringen und dabei stu-
dierendenfreundliche Lösungen anstreben. Die 
Zusammenarbeit zwischen Uni und SOL wird enger 
werden, und das Angebot wird weiter ausgebaut. 

Was willst du dazu beitragen?
Als nächstes grosses Projekt ist die Lancierung 
eines Forums für Luzern und der Aufbau eines auf 
Studenten zugeschnittenen Stellenmarktes – 
auch für Teilzeitstellen – geplant. 

Vorstand der SOL: Michael Keller, Dominik Probst, Michèle Binggeli, Sebastian Loosli
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«Brautbitter»

Das Stück
Alle sind sie weg, nur zwei sind übrig geblieben, Nemitz und 
Sensheim. Zwei Männer harren aus am Leichenmahl einer Frau. 
Keiner will vor dem anderen nach Hause gehen, beide wollen 
bleiben bis zum bitteren Ende. Die beiden Männer waren einst 
dicke Freunde, die das ganze Viertel unsicher machten, bis ein 
Mädchen ihren Weg kreuzte, ihnen den Kopf verdrehte und sie 
schliesslich auseinander trieb. Und nun treffen sich die beiden 
an einer Beerdigung wieder. Zufall oder Schicksal? Schnell wird 
klar, nicht aus Zufall sind die zwei die Letzten an dieser Tafel. 
Seit zehn Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen, nicht mehr 
miteinander gesprochen. Und doch verbindet sie noch einiges 
mehr als nur die gemeinsamen Erinnerungen an frühere Zeiten. 
Die Zeit bleibt nicht stehen für die beiden Trauergäste.
«Brautbitter» von Elfriede Müller ist ein Stück über die Nähe 
von Glück und Unglück. Während im vorderen Teil des Sälis von 
einem geliebten Menschen Abschied genommen wird, findet im 
hinteren Teil eine Hochzeit statt – der scheinbar schönste Tag 
im Leben. Die Welt dreht sich weiter, für die Hochzeitsgesell-
schaft rasend, für den Bräutigam zu wenig schnell. Sein Traum 
vom grossen Glück und dem schönsten Tag im Leben ist ein an-
derer als der seiner Braut.

Die Familienfeier wird zum Horror für die Hochzeitsgäste, aber 
auch für die Trauergäste. Glück und Unglück liegen so nahe 
beieinander, dass ein und dieselbe Entscheidung für einen 
Menschen das grösste Glück, für einen anderen Menschen das 
grösste Unglück bedeuten kann. Die Braut sucht eine Auszeit 
von der Festgesellschaft und findet Unterschlupf bei Sensheim 
und Nemitz. Kaum zu dritt, finden sich die beiden Männer in 
der altbekannten Pattsituation wieder. Doch sie sind nicht die 
Einzigen, die sich verstrickt haben und immer wieder auch von 
alten Sehnsüchten ergriffen werden.

Das Unitheater
Das Unitheater besteht aus Studierenden der Universität Lu-
zern, welche sich im Jahr 2002 zu einer lockeren Gruppe zu-
sammengefunden haben. Nach kleinen Theaterproduktionen 
(verstecktes Theater usw.) wurden im November 2004 mit 
«Hokuspokus» unter der Regie von Simon Gautschi und im Ja-
nuar 2006 mit «Klaras Verhältnisse» unter der Regie von Reto 
Bernhard grosse Produktionen aufgeführt. Zusammen mit der 
Regisseurin Gisela Nyfeler haben zwölf Schauspielerinnen und 
Schauspieler nunmehr während acht Monaten intensiv am aktu-
ellen Projekt gearbeitet. Sie werden durch viele helfende Hände 
neben und hinter der Bühne unterstützt.

Die Regisseurin
Gisela Nyfeler, geboren 1982, ist in Kriens aufgewachsen und 
studiert seit 2003 an der Universität Bern Theaterwissen-
schaft, Geschichte und Germanistik. Erste Erfahrungen im Re-
giebereich sammelte sie bei diversen Praktika. Sie liess sich 
bei Marcelo Diaz im Bereich Regie weiterbilden. «Brautbitter» 
von Elfriede Müller ist ihre zweite Regiearbeit. 2006 realisierte 
sie Jean-Paul Sartres «Geschlossene Gesellschaft» mit dem 
SOFA-Theater Kriens. Das SOFA-Theater zeigt im Januar 2008 
Roland Schimmelpfennigs Bühnenadaption von «Alice im Wun-
derland», bei welcher Gisela Nyfeler die Regie führt. Sie ist als 
Schauspielerin beim Verein StattLand, geführte Rundgänge, in 
Bern tätig. Für «StattLand» arbeitet sie als Dramaturgin und 
Co-Regisseurin.

Die Autorin
Elfriede Müller, geboren 1956, arbeitet als Autorin, Tänzerin und 
Schauspielerin. Sie schrieb diverse Theaterstücke, u. a. «Die 
Bergarbeiterinnen», «Glas» und «Brautbitter», welches 1993 
am Theater am Neumarkt in Zürich uraufgeführt wurde. Die Fi-
guren in ihren Stücken treffen oft in Restaurants aufeinander, 
was nicht erstaunlich ist. Elfriede Müller kennt diese Szenerie 
bestens; sie ist in einem Landgasthof in Deutschland aufge-
wachsen. So ist auch nicht der Mensch in seinen eigenen vier 
Wänden zentral in ihren Texten, sondern der Mensch in seiner 
Einsamkeit mitten unter allen anderen Menschen.

«Brautbitter» wird am 23./24./29./30. November 2007, 
jeweils um 20.00 Uhr, im Spielleute-Pavillon in Luzern 
aufgeführt. 
Tickets gibt es ab November im Studiladen.

AUFFÜHRUNGEN
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Fajulu
Fachschaft Jus Luzern

  AMY JARVIS

 
Die FAJU ist eine Gruppe von engagierten, motivierten Stu-
denten, welche die Gesamtheit der Studenten der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Uni Luzern repräsentiert. Sie ist 
als solches Teil der Studierendenorganisation Universität Lu-
zern (SOL) und vertritt die Interessen der Studentinnen und Stu-
denten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in den Gremien 
der Universität Luzern und gegen aussen. Sie versucht, Verbes-
serungen in verschiedensten Bereichen für die Studierenden 
ihrer Fakultät zu erlangen und damit das Wohlbefinden der Stu-
dentinnen und Studenten der Uni Luzern zu fördern. Zum Bei-
spiel setzt sie sich für eine verbesserte Prüfungseinsicht und 
mehr Studierendenfreiheit ein. Wenn ein Jusstudent also findet, 
dass sich die Jusstudierenden für etwas einsetzen sollten oder 
jemand sonst irgendwelche Anliegen oder Probleme hat, kann 
er sich bei uns melden: rf@stud.unilu.ch.

Die FAJU trägt dem Faktor des fehlenden Unigebäudes und so-
mit eines echten Campus in Luzern Rechnung, indem sie diverse 
Freizeitaktivitäten organisiert, um den Zusammenhalt der Stu-
dentinnen und Studenten zu stärken. Als Beispiele erwähnens-
wert sind etwa der «Wasserturm-Apéro», der vor allem den 
Erstsemestrigen die Gelegenheit geben sollte, neue Kontakte 
zu knüpfen (was besonders zu Beginn des Studiums bedeutend 
ist), sowie die legendäre «Mafia-Party», die immer vor den 
Weihnachtsferien stattfindet und sich grosser Beliebtheit er-
freut. Die FAJU organisiert daneben auch aus juristischer Sicht 
interessante Anlässe, z. B. den Besuch beim Bundesgericht, am 
Obergericht und sogar am Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte oder Podiumsdiskussionen. Zu den immer wieder 
stattfindenden Events gehört ebenso die Blutspendeaktion.

Die FAJU verschickt jeden Montag das sogenannte «Montags-
mail», in welchem sie über aktuelle Infomationen und Anlässe 
Bescheid gibt. Ausserdem besitzt die FAJU ihre eigene Webseite 
– www.fajulu.ch. Neben den Statuten der FAJU und der Be-
schreibung der in der FAJU tätigen Personen ist u. a. das Forum 
zu finden sowie die Börse, wo Zusammenfassungen zu diversen 
Fächern zum Herunterladen bereitstehen. 

Ihr seht – die FAJU versucht durch ihren Ideenreichtum und ihre 
Kreativität, möglichst viele Interessen zu befriedigen; es ist 
also für alle etwas dabei.

Das Leben befindet sich stets im Wandel, damit auch die Zu-
sammensetzung der Fachschaft. Deshalb sind wir auf der Suche 
nach kreativen Köpfen, die sich für ihre Mitstudentinnen und 
-studenten engagieren wollen. Das Engagement wird sogar 
mit Credits belohnt. Die Tätigkeit in der Fachschaft kann eine 
enorme Bereicherung im Studentenleben sein und macht sich 
zudem gut im Lebenslauf, denn ein möglicher Arbeitgeber sieht 

es immer gerne, wenn ein Bewerber nicht nur Fachwissen, son-
dern auch Soft Skills mitbringt. Doch auch für einen selber ist 
das Mitwirken in der Fachschaft eine wertvolle Erfahrung. Man 
trifft viele interessante Leute und lernt, als Gruppe seine Ideen 
zu verwirklichen. 

Folgende Personen engagieren sich zurzeit für euch:
– Anil Akikol und Amy Jarvis, Co-Präsidium
– Andreas Röösli, Beisitzer
– Aida Ganic, Kassierin
– David Bermejo, Bereichsleiter Kultur
– Daniel Herrera, Bereichsleiter Dienstleistungen
– Fabian Brun, Bereichsleiter Lern- und Studienfragen, 

Studierendenvertretung in der Evaluationskommission
– Anja Vogt, Vertreterin im Studierendenrat
– Oliver Zbinden und Maria Krack, Studierendenvertretung 

in der Fakultätsversammlung
– Jonas Achermann, Webmaster

Wer noch mehr über das Wirken der FAJU erfahren möchte, wer 
hinter die Kulissen schauen oder wer bei uns mitwirken möchte, 
der soll sich bitte bei uns melden. 

Unsere Mailadresse: rf@stud.unilu.ch. 

Wir freuen uns, von euch zu hören!
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Psychogramm oder Kunst? – Gewalttäter als Autoren

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Als am Morgen des 16. April 2007 auf dem Campus 
der Virginia Polytechnic Institute and State Uni-
versity in Blacksburg, USA, Cho Seung Hui, ein 23-
jähriger südkoreanischer Student, 32 Menschen 
getötet, 29 weitere verletzt und anschliessend 
sich selbst gerichtet hatte, war die Welt schockiert 
– und die Medien waren in Alarmbereitschaft. 
Ob ein solcher Vorfall denn auch an der Univer-
sität möglich wäre, wurde Verwaltungsdirektor 
Franz Hupfer kurz darauf von einem Journalisten 
gefragt, und welche Vorkehrungen denn getroffen 
werden, um einen solchen Amoklauf zu verhindern. 
Hinter der Anfrage steht die Annahme, dass Mas-
senmörder, Serientäter oder Amokläufer oft nach 
einem Skript verfahren. Sie schreiben zum Teil 
auch selbst Texte, in denen sie ihre Tat antizipie-
ren oder dokumentieren. So verfasste z. B. auch 
Cho Seung Hui zwei Einakter, die u. a. Motive aus 
Shakespeares Tragödien verwenden. 
Können diese schriftlich niedergelegten Gewalt-
phantasien als Psychogramm des Täters gelesen 
werden? Sind bei diesen Texten andere ästhe-
tische und moralische Kriterien angebracht, als 
bei Autoren, die nicht zu Verbrechern wurden? Sind 
diese Texte Kunst, und sollen sie aufgeführt wer-
den? Am 14. Oktober 2007 fand sich eine illustre 
Diskussionsrunde im Foyer des Luzerner Theaters 
zusammen, die neben den Fragestellungen zum 
konkreten Fall Cho Seung Hui auch die psycho-
logischen und medialen Kontexte diskutierte, in 
denen diese Drehbücher der Gewalt in die Tat um-
gesetzt wurden: Valentin Groebner, Geschichtspro-
fessor an der Universität Luzern; Daniel Arnet, 
stellvertretender Ressortleiter bei Punkt CH, SF, 
Zürich (ehemals Journalist bei «Facts»); Stephan 
Müller, Regisseur und Dozent, Zürich; Frank Ur-
baniok, Chefarzt Psychiatrisch Psychologischer 
Dienst, Jugendvollzug des Kantons Zürich; Anja 
Vogt, Vertreterin der Studentenschaft der Univer-
sität Luzern. Die Moderation übernahm Marco Tho-
mann, Radio Pilatus, Luzern.

Stephan Müller las einleitend eine Passage aus den 
Texten von Cho Seung Hui, die mit «I’d like to kill 
you» endete. Daraus leitete Thomann die Frage an 
Frank Urbaniok ab, ob denn häufig solche Texte in 
die Öffentlichkeit gelangten. Dies sei eher selten, 

meinte Urbaniok. Er definierte die Tat von Cho auch 
nicht als Amoklauf, denn dies sei eine spontane Ak-
tion. Cho – wie auch Friedrich Leibacher, der 2001 
im Zuger Parlament ein Blutbad angerichtet hatte 
– hätte einen Massenmord begangen. Hinter bei-
den Taten stand ein Rachemotiv, beide Täter hätten 
Vorbereitungshandlungen getätigt und Bild- sowie 
Schriftmaterial hinterlassen. Ob denn solche Texte 
zur Aufführung in einem Theater gelangen dürfen, 
war die nächste Frage. Für alle Podiumsteilneh-
menden war klar, dass der Text von Cho von keiner 
künstlerischen Qualität war und eine szenische 
Umsetzung ausser Diskussion stand. Dennoch 
blieb die grundsätzliche Frage nach dem Wert, 
der Relevanz eines Textes eines Gewalttäters. Es 
muss klar zwischen Autor und Text unterschieden 
werden, wendete Daniel Arnet ein. Ein Text soll los-
gelöst vom Autor diskutiert werden können. Müller 
stimmte dem bei, denn es gebe kunstvolle Texte 
und Texte ohne Tauglichkeit. Anja Vogt liess sich 
nicht von den eher literaturwissenschaftlichen 
Ansätzen irritieren. Es gehe doch klar um die sub-
jektive Sicht des Autors/Täters, und der Text zeige 
unverblümt die Motive für solche Taten. Dieser Ein-
wand lenkte wieder auf die psychologische Ebene. 
Urbaniok gesteht einem solchen Text durchaus ei-
nen gewissen diagnostischen Wert zu, aber nur als 
kleines Mosaiksteinchen in einem Ganzen. Viele 
Menschen hätten Gewaltphantasien, nur wenige 
würden sie letztlich umsetzen. Die Grenzen zwi-
schen Diagnostischem und Künstlerischem seien 
schwierig auszumachen. Der Historiker Groebner 
wirft einen anderen Blick auf die Thematik. Für ihn 
geht es grundsätzlich um die Frage, wie sich Tä-
ter mitgeteilt haben. Der Text von Cho eigne sich 
nicht sehr dafür, vielmehr hätte man die Texte von 
Friedrich Leibacher herbeiziehen sollen. Dieser 

«Luzerner Begegnungen» – 
ein Gemeinschaftsprojekt des 
Luzerner Theaters, der Universität 
Luzern und der Pro Senectute.

Die «Luzerner Begegnungen», die Ge-
sprächsreihe am Luzerner Theater, be-
gann 2005 mit der Hirschhorn-Debatte 
und hat sich seither, über kulturpolitische 
Themen hinaus, zu einem breit gefächer-
ten Diskussionsforum entwickelt. Neu ist 
die Kooperation mit der Universität Lu-
zern und der Pro Senectute.

INFO

habe 13 Menschen umgebracht und in den Jahren 
zuvor im Gefängnis mehrere Stücke geschrieben. 
Selbstverständlich seien solche Texte untauglich 
für eine Aufführung. An diesem Punkt der Diskus-
sion kamen die Medien ins Spiel. Letztlich war der 
Auslöser des Podiums ein Journalist, der nach der 
Nachricht über den Massenmord nach der Aufführ-
barkeit von Texten des Mörders fragte. Wenn das 
Kriterium Kunst nichts taugt, um Texte eines Ge-
walttäters in die Öffentlichkeit zu bringen, können 
mediale Kriterien eine Publikation rechtfertigen? 
Wie steht es dabei mit dem Nachahmungseffekt? 
Dazu war der Psychiater gefragt, der sich den Me-
dien oft als Experte zur Verfügung stellt. Ein Text 
könne beides bewirken, meinte Urbaniok. Er kön-
ne eine Tat verhindern, wenn sich ein potenzieller 
Täter damit abreagieren würde. Medial umgesetzt, 
könne er aber auch zu einer Tat stimulieren. Eine 
abschliessende Beurteilung gebe es nicht. 

Das Podium widerstand der Versuchung, diesem 
Thema weiter nachzugehen, und Moderator Tho-
mann entliess die rund 40 interessierten Zuhöre-
rinnen und Zuhörer mit neuen Erkenntnissen, aber 
auch mit offenen Fragen in den Sonntagabend. 

Anja Vogt, Marco Thomann, Valentin Groebner, Frank Urbaniok
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Hochschulseelsorge nun auch mit 
reformiertem Pfarrer

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Wie an allen anderen Schweizer Universitäten und wie an den 
Fachhochschulen Rapperswil und Nordwestschweiz gibt es 
auch an der Universität Luzern eine Hochschulseelsorge. Und 
wie an all diesen Hochschulen wird sie auch in Luzern von einem 
evangelisch-reformierten und einem römisch-katholischen Ver-
treter verantwortet.

Der römisch-katholische Jesuit Franz-Xaver Hiestand (seit dem 
1. November 2006) mit einer 100%-Stelle und der evangelisch-
reformierte Pfarrer Felix Mühlemann-Weiss (seit dem 1. Sep-
tember 2007) mit einer 20%-Stelle stehen allen Studierenden 
zur Verfügung, die bei persönlichen Fragen das Feedback einer 
aussen stehenden Person suchen. Sie begleiten auch jene Ler-
nenden und Lehrenden, die auf der Suche sind nach einer eige-
nen, persönlichen Spiritualität oder ihren konfessionellen und 
religiösen Wurzeln.

Daneben bieten Franz-Xaver Hiestand und Felix Mühlemann den 
Interessierten Gelegenheiten, sich den drängenden Themen un-
serer Zeit zu nähern – in Vorträgen, Filmen oder Gesprächskrei-
sen. Zeit und Raum stehen auch zur Verfügung, um regelmässig 
miteinander zu feiern, nachzudenken, zu teilen oder zu schwei-
gen. All diese Initiativen stehen unter dem Namen «horizonte».

Da Pfarrer Mühlemann sein Amt erst vor kurzem aufgenommen 
hat, benötigt die Realisierung gemeinsamer Vorhaben noch et-
was Zeit. Als Gefängnisseelsorger hat er bereits verschiedene 
Projekte mit Studierenden im Grosshof und im Wauwilermoos 
begleitet. Stattgefunden haben auch schon die sogenannten 
«starting days», an denen universitäre Studien-Anfängerinnen 
und -Anfänger sich in verschiedenen Workshops der Universität 
auf eine ganzheitliche Weise nähern konnten. Dieses Projekt 
fand erfreulich grossen Anklang und soll im kommenden Jahr 
ausgebaut werden. Die Federführung dabei haben Felix Mühle-
mann und Franz-Xaver Hiestand.

Sodann fassen die beiden ins Auge, fürs nächste Semester ihre 
Veranstaltungen in einem gemeinsamen Flyer zu präsentieren. 
Auch im Internet sind die Angebote von Pater Hiestand und Pfar-
rer Mühlemann unter derselben Adresse zu finden. Beide Hoch-
schulseelsorger wollen an der Universität einerseits eigene Ak-
tivitäten anbieten, bei denen ihr jeweils unterschiedliches Profil 
sichtbar wird, andererseits an wichtigen symbolischen Eck-
daten des Studienjahres gemeinsam in ökumenischer Perspek-
tive präsent sein. Ins Auge gefasst ist auch, dass der Büroraum 
gemeinsam benutzt wird.

Felix Mühlemann, reformierter Hochschulseelsorger 

Drei Fragen an Hochschulseelsorger Felix Mühlemann

Gibt es einen Unterschied zwischen der katholischen und der protestan-
tischen Seelsorge?
Die Seelsorge beider Konfessionen ist immer stark geprägt von der persön-
lichen Begegnung. Das Vertrauen und die gegenseitige Freiheit spielen dabei 
eine grosse Rolle. Wenn es einen Unterschied im Seelsorgeverständnis gibt, 
dann liegt er vielleicht darin, dass die Kirche als Institution für die reformierte 
Seelsorge nicht von zentraler Bedeutung ist. Ich sehe mein Wirken an der Uni 
allerdings nicht vorwiegend konfessionell bestimmt, sondern als Erweite-
rung des Angebotes der Hochschulseelsorge.

Wie schaffen Sie den Spagat zwischen Gefängnis- und Hochschulseelsorge?
Tatsächlich besteht ein grosser Unterschied zwischen der «grenzenlosen» 
Freiheit der Studierenden und dem eingeschränkten Lebensvollzug der Inhaf-
tierten. Für mich war es interessant, dass mich bereits nach kurzer Zeit einige 
Studierende auf meine Tätigkeit als Gefängnisseelsorger angesprochen ha-
ben. Selbstverständlich biete ich den Studierenden gerne meine guten Diens-
te an, wenn sie für Studien oder Projekte Zugang zu den Gefängnissen im Kan-
ton Luzern suchen.

Welches ist Ihre Vision bezüglich Ihrer Tätigkeit an der Uni – oder vielleicht 
auch bezüglich der Zukunft der Kirchen?
Ich möchte da sein für Begegnungen und Gespräche mit Lernenden und Leh-
renden sowie mit allen, die für die Universität arbeiten. Dies ist nur möglich 
mit Offenheit und Vertrauen. Dazu gehört auch die Ökumene. Nur wenn die 
Kirchen auch bei unterschiedlichen Positionen weiterhin zusammenarbeiten 
und einander gegenseitig unterstützen, kann diese Arbeit gelingen. Ich bin 
davon überzeugt, dass ich zusammen mit meinem römisch-katholischen Kol-
legen diese Einheit in der Vielfalt verwirklichen kann, und ich freue mich auf 
die neue Aufgabe.
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Marathon Lucerne – Laufprojekt Hochschulsport
bloss eine Etappe des Weges, der zum Ziel Laufpro-
jekt Lucerne Marathon führt. Mittlerweile habe ich 
das Gel ohne Rückgabewert runtergebracht und 
Horw bereits hinter mir gelassen. Bloss noch 6 km. 
Kurz vor dem KKL sehe ich Marcel, ebenfalls ein 
Teilnehmer des Marathonprojekts. Sein Knie ver-
bietet ihm leider, heute mitzulaufen. Mit einem 
Gruss und einem Handschlag laufe ich vorbei. 
Schon kurz vor dem KKL sind beide Strassenseiten 
mit Zuschauern gesäumt (ungefähr 30 000 habe 
ich gehört), die anfeuern. Das gibt Kraft für den 

  CHRISTOPH MATHYS, PATRICK UDVARDI

Es ist kühl. Der Pilatus ist knapp durch die Wolken 
sichtbar. Es widerstrebt mir, noch mehr von diesem 
Gel-Energiefutter in mich hineinzustopfen – an die 
PowerBars mit ihrer eigentümlichen Konsistenz 
wage ich gar nicht zu denken. Noch beinahe 15 km 
bis ins Ziel, eine halbe Ewigkeit. Zum Glück hat sich 
das Feld ordentlich verteilt. Am Anfang war es doch 
ein ziemliches Gedränge bei den beinahe 6000 Teil-
nehmenden, besonders die Pacemaker1 hatten ne-
ben ihren Luftballons immer auch noch eine Rie-
sentraube von Laufenden dabei.
Während ich km 30 entgegenrenne und anfange, 
mich zu fragen, warum ich mir eigentlich wieder ei-
nen Marathon antue, erblicke ich plötzlich Swaran, 
einen Teilnehmer des Marathonprojekts vom HSCL 
(siehe Box) wie ich auch. Seit der Seebrücke laufen 
wir schon zusammen. Im Grunde schon viel länger: 
Beinahe ein Jahr trainiere ich nun in der Laufgruppe 
auf den Marathon hin, meist zweimal die Woche. Es 
waren viele schöne Momente – zwischen den blü-
henden Obstbäumen am Sempachersee an einem 
schönen Frühlingstag, bei leichtem Nieselregen 
entlang der kleinen Emme oder «Blut schwitzend» 
vom Ränggloch hoch zum Sonnenberg. All die Mo-
mente, Gefühle und Eindrücke zusammen machen 
dieses Laufprojekt unvergesslich. Der Marathon ist 
nur noch das Tüpfelchen auf dem i, ein langes und 
anstrengendes Tüpfelchen zwar, aber dennoch 

Schlussspurt, jetzt kann nichts mehr schiefge-
hen! Dann, endlich im Ziel mit dem Lächeln eines 
Siegers!

Renata Bucher (Trainingsleiterin HSCL) musste 
verletzungsbedingt (Handverletzung) auf den 
ganzen Marathon verzichten. Stattdessen beende-
te sie den Halbmarathon als Siegerin mit einer Zeit 
von 1:21.16,2 und distanzierte die Zweitklassierte 
um 1.37,2! Wir gratulieren herzlich zu diesem wei-
teren Erfolg.

Der HSCL (Hochschulsport Campus Luzern) 
bietet ein umfangreiches Sportprogramm für 
Studierende, Mitarbeitende und Alumni der 
Hochschule Luzern, der PHZ Luzern und der 
Universität Luzern an. Eine der Trainingsmög-
lichkeiten war das einjährige Vorbereitungs-
training auf den Lucerne Marathon. Es bestand 
aus eher technischen Trainings (Laufschule, 
Intervall, Kräftigung) am Dienstagabend und 
aus extensiven Ausdauertrainings von zwei bis 
drei Stunden Dauer am Samstagmorgen.
Mit Laufen alleine ist es allerdings noch nicht 
getan: ein Conconi-Test2, Informationen zu 
Ernährung und Ausrüstung sowie ein Lauf-
wochenende dienten dem Feintuning. Damit 
niemand ohne Wettkampferfahrung in den 

1  Pacemaker sind speziell gekennzeichnete Läufer, die eine ganz bestimmte Zielzeit anpeilen. Sie stellen eine erstklassige Orientierungshilfe dar, um ein gleichmässiges Tempo zu laufen.
2  Mit dem Conconi-Test wird die anaerobe Schwelle bestimmt. Einfach gesagt, kann so das richtige Lauftempo ermittelt werden.

Marathon startet, waren auch der Luzerner 
Stadtlauf, der Hellebardenlauf und der Greifen-
seelauf ein wichtiger Teil der Vorbereitungen 
auf den 28. Oktober. Mit viel Engagement haben 
unsere drei Trainer Renata Bucher, Mathias 
Frank und Patrick Udvardi auf diesen Marathon 
vorbereitet. Zum Marathon starteten letztlich 
vier Läuferinnen und fünf Läufer auf die 42,195 
km; zwei Läuferinnen und ein Läufer starteten 
beim Halbmarathon. 

Erfolgreiche Resultate und ein toller Abschluss
Alle haben ihr persönlich gestecktes Ziel er-
reicht und erfolgreich die wunderschöne Stre-
cke bewältigt. Gratulation!

HSCL – LAUFPROJEKT LUCERNE MARATHON
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Internationaler Forschungspreis 
für Roland Norer

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Für sein agrarrechtliches Grundlagenwerk «Lebendiges Agrar-
recht. Entwicklungslinien und Perspektiven des Rechts im länd-
lichen Raum» hat Dr. Roland Norer, Professor für öffentliches 
Recht und Recht des ländlichen Raums an der Universität Lu-
zern, den vom Comité Européen de Droit Rural (C.E.D.R.) verlie-
henen Prix d’Honneur erhalten. Das C.E.D.R. ist die Dachorgani-
sation der nationalen Agrarrechtsgesellschaften in Europa.
Die preisgekrönte Habilitationsschrift stellt die erste umfas-
sende Betrachtung des Agrarrechts für den deutschen Sprach-
raum dar. Norer geht dabei von den rechtstheoretischen und 
systembildenden Grundlagen aus und zeichnet das weite Netz 
agrarrechtlicher Regelungen vom internationalen über das eu-
ropäische bis hin zum nationalen Recht nach. Es gelingt ihm, 
daraus ein kohärentes Bild eines Rechtsbereichs zusammenzu-
fügen, der heute mehr denn je gefordert ist, Antworten auf Fra-
gen rund um Problemfelder wie intakte Naturräume, gepflegte 
Kulturlandschaft, Lebensmittelqualität, Wettbewerbsfähigkeit, 
ländlicher Raum sowie umweltgerechte und nachhaltige Land- 
und Forstwirtschaft zu geben.
Anlässlich der alle zwei Jahre stattfindenden Europäischen 
Agrarrechtskongresse, die das C.E.D.R. seit 1961 in ununterbro-

chener Folge organisiert, werden jeweils zwei Preise für Arbei-
ten auf dem Gebiet des Agrarrechts vergeben. Die Preisträger 
werden von einem wissenschaftlichen Komitee bestimmt. Die 
Preisverleihung an Roland Norer hat anlässlich des letzten Kon-
gresses Ende September in Caserta (Neapel) stattgefunden.
Die Universitätsleitung gratuliert Herrn Norer zu diesem im 
wahrsten Sinne des Wortes ehrenvollen Preis für seine For-
schungsleistung.

Biografie
«Lebendiges Agrarrecht. 
Entwicklungslinien und Perspektiven des Rechts im ländlichen 
Raum», erschienen 2005 bei Springer, Wien/New York

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

Der Mount Zion Award wurde am 28. Oktober 2007, am Tag der 
Konzilserklärung «Nostra Aetate», an Sr. Monika Düllmann 
S.J.A., St. Louis Hospital, in Jerusalem verliehen. Der Friedens-
preis ist dotiert mit einem Betrag von Fr. 32 000.– und wurde 
von Frau Prof. Dr. Verena Lenzen, Abt Benedikt M. Lindemann 
und Vorstandsmitglied Pater Markus Muff verliehen.

Sr. Monika Düllmann ist Oberin in dem von Josefs-Schwestern 
geführten Hospital, das zirka 50 Kranken – Israelis, Palästi-
nensern, Muslimen, Juden und Christen – im letzten Stadium 
ihres Lebens Platz bietet. Auch das Pflegepersonal setzt sich 
aus verschiedenen Glaubensgruppierungen zusammen. Bei der 
Sterbebegleitung wird grossen Wert auf intensive menschliche 

Verena Lenzen verlieh in Jerusalem den 
Friedenspreis der Mount-Zion-Stiftung 

Zuwendung gelegt. Das Hospital wird durch Spenden getragen. 
Sr. Monika Düllmann studierte Theologie, unter anderem auch 
an der Dormitio-Abtei in Jerusalem. Im St. Louis Hospital, Jeru-
salem, half sie bei freiwilligen Einsätzen in der Krankenpflege. 
1990 trat sie in die Ordensgemeinschaft der Josefs-Schwes-
tern ein und machte eine Ausbildung als Krankenschwester. 
Seit 1999 ist sie im Einsatz des ordenseigenen Spitals St. Louis. 
Seit drei Jahren ist sie Direktorin des Spitals. 

Die gemeinnützige kirchliche Stiftung, 1986 von Pfarrer Wil-
hem Salberg (1925–1996) gegründet, verleiht in zweijährigem 
Abstand den Mount Zion Award an Personen, die entweder im 
christlich-jüdischen Themenkreis durch Vorurteilsüberwindung 
oder im Trialog der drei Abrahamsreligionen Judentum, Christen-
tum und Islam Verdienste erworben haben. Die Präsidenten der 
Stiftung, Prof. Dr. Verena Lenzen, Leiterin IJCF, und der Abt der 
Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg, Abt Benedikt M. Lindemann, 
wählen mit dem Stiftungsrat und dem Kuratorium jüdische, 
christliche oder muslimische Persönlichkeiten und Institutio-
nen als Preisträger aus. 

Die Mount Zion Foundation mit Sitz im Institut für 
Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF) an der Universität 
Luzern stiftet einen Friedenspreis. 
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STUDENTENTAG
«Kultur konsumieren und mit Freunden feiern» – unter diesem Motto findet 
auch der dritte Studententag des Luzerner Theaters statt, und zwar am 13. 
Dezember 2007 im UG an der Winkelriedstrasse 10. Dieser richtet sich an die 
Studierenden der Stadt Luzern und bietet neben einem spannenden Theater-
abend auch ein Konzert sowie eine Party. 

Der Abend beginnt mit der Aufführung des Stücks «Sauerstoff» des rus-
sischen Nachwuchsautors Iwan Wyrypajew. Ein junges Stück zum Thema 
«Sucht nach Leben!»: Alexander aus der Provinz hat am Sauerstoff genippt. 
Seither ist er süchtig nach dem Stoff und bereit, alle zehn Gebote Gottes auf 
einmal zu brechen. So schlägt er seine Frau, die ihm die Luft zum Atmen nimmt 
– ganz anders als die rothaarige Alexandra aus der Grossstadt, für die er alle 
Regeln über Bord wirft. Es entsteht eine atemlose Reise über die Schauplät-
ze dieser Zeit. In temporeichen Sprachkaskaden entsteht aus der biblischen 
Vorlage ein Dekalog des 21. Jahrhunderts: eine mal philosophische, mal wich-
tige Sinnsuche im Zeitalter demontierter Ideale, eine theatralische Beichte in 
zehn Tracks über die Herzen junger Menschen – in Russland und überall auf 
der Welt.

Um 22.00 Uhr gehts dann gleich weiter mit der Party. Bei Livemusik einer 
Band aus dem Raum Luzern und DJ Sam Pirelli hinter dem DJ-Pult wird bis 
morgens um 3.00 Uhr gefeiert.

Donnerstag, 13. Dezember 2007, 20.00 Uhr, UG, Fr. 9.– (mit Legi).
Die Platzzahl ist beschränkt, und so ist es ratsam, sich frühzeitig ein Ticket 
für das gesamte Programm zu reservieren, Telefon 041 228 14 14.

Der Studententag des Luzerner Theaters 
geht in die dritte Runde

AUSSERDEM AUF DEM SPIELPLAN DES LUZERNER THEATERS
Als faszinierendes Spiel um Traum und Wirklichkeit hat Christina 
Friedrich Shakespeares letztes Stück «Der Sturm» inszeniert. 
Dieses steht noch bis zum 16. Dezember 2007 auf dem Spiel-
plan. Mit «Falstaff» präsentiert das Musiktheaterensemble 
zusammen mit dem Luzerner Sinfonieorchester eine äusserst 
witzige und temporeiche Version von Verdis Oper. Der junge 
Regisseur David Hermann sieht seine Inszenierung als Mischung 
aus dem Film «The Big Lebowski» und «Desperate Housewives» 
(Vorstellungen bis 12. Januar 2008). «Vom Hören Sagen» heis-
st das neueste Tanzstück des Schweizer Choreografen Urs Diet-
rich. Er ist seit nunmehr zehn Jahren sehr erfolgreich in Bremen 
tätig und kehrt nun vorübergehend und erstmals in die Schweiz 
zurück. Noch bis zum 2. März 2008 zeigt das Tanzensemble Ver-
ena Weiss am Luzerner Theater dieses Stück. 

Mit dem Last-Minute-Ticket kosten für Studierende alle Vorstel-
lungen auf der grossen Bühne lediglich Fr. 15.– 
(Last-Minute-Ticket: 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn die 
besten noch verfügbaren Plätze.)

Aktuelles zum Luzerner Theater laufend unter 
ww.luzernertheater.ch

Die beiden Hochschulseelsorger Pater Franz-Xaver Hiestand und 
Pfarrer Felix Mühlemann-Weiss werden aus römisch-katho-
lischer und aus evangelisch-reformierter Sicht zu den kirchen-
politischen Ereignissen der letzten Zeit Stellung nehmen und 
darüber diskutieren, wie es mit der Ökumene weitergehen kann. 
Seit einigen Jahren hat sowohl in der katholischen als auch in 
der evangelischen Kirche vor allem im deutschen Sprachraum 
eine Bewegung von einer konsensorientierten zu einer profilori-
entierten Ökumene stattgefunden. Seit dem päpstlichen Schrei-
ben «Dominus Jesus» im Jahr 2000 und der Enzyklika «Ecclesia 
de Eucharistia» am Gründonnerstag 2003 und erst recht mit 
den sogenannten «Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten 
bezüglich der Lehre über die Kirche» der römisch-katholischen 

Glaubenskongregation vor wenigen Wochen ist die Verunsiche-
rung der Gläubigen gross geworden. Was gilt noch in der Ökume-
ne? Wie arbeiten die Kirchen zusammen? Welche Schwierig-
keiten bestehen? Wo gibt es weiterhin Möglichkeiten, die wir 
nutzen können? Mit welchen ökumenischen Perspektiven wen-
den sich die Seelsorger an die Studierenden und Lehrenden der 
Universität Luzern?

Die Leitung des Gesprächs übernimmt Frau Judith C. Wipfler, 
Fachredaktorin für Religion bei Schweizer Radio DRS in Basel.    

Donnerstagabend, 29. November 2007,
19.30 Uhr im Hotel Union, Löwenstrasse 16 

Podiumsgespräch zum Thema «Ökumenische 
Perspektiven» aus der Sicht der beiden Luzerner 
Hochschulseelsorger

Katholisch werden – evangelisch bleiben!
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Studentenfutter 

«Studentenfutter» ist eine Einladung des Kunst-
museums an die Studierenden der Universität und 
der Hochschule Luzern aller Disziplinen. Zu vier 
verschiedenen Ausstellungen innerhalb eines Stu-
dienjahres bietet unser Team, bestehend aus vier 
Absolventinnen der Hochschule Luzern – Design 
und Kunst und einer wissenschaftlichen Mitarbei-
terin des Kunstmuseums Luzern, gratis Füh-
rungen für Studierende an.  

Die nächsten Termine: 

Ausstellungen «Vis-à-vis. Bacon & Picasso» 
und «Berlinde De Bruyckere, Jenny Saville, 
Dan Flavin»
Donnerstag, 15. November 2007,
Mittwoch, 21. November 2007.

Zur Ausstellung «Top of Central Switzerland. 
Zeitgenössische Kunst aus der Zentralschweiz»:
Donnerstag, 10. Januar 2008,
Mittwoch, 16. Januar 2008,
Dienstag, 22. Januar 2008,
Jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr, Beginn im Foyer 
des Kunstmuseums (im KKL Luzern, Lift 4. Stock), 
Eintritt und Führung gratis mit Studentinnen- 
bzw. Studentenausweis, ohne Voranmeldung.

Das «Studentenfutter»-Team:
lic. phil. Isabel Fluri (Kunsthistorikerin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunst-
museums Luzern) und Tanja Arpagaus, 
Eva Maria Martin, Manuela Maurer, Cécile Weibel 
(Studierende der Hochschule Luzern – Design 
und Kunst)
Kontakt: isabel.fluri@kunstmuseumluzern.ch

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 (KKL Level K)  
6002 Luzern
Telefon 041 226 78 00 
www.kunstmuseumluzern.ch 
kml@kunstmuseumluzern.ch

Vom 26. November bis 14. Dezember ist 
das Museum wegen Ausstellungsumbau 
geschlossen. 

Jenny Saville
Atonement Studies, 
Center Panel, 2005/06
© 2007 Jenny Saville

Aktuelle Ausstellungen: 

Vis-à-vis. Bacon & Picasso
11. August bis 25. November 2007
Die Ausstellung bringt mit Picasso und Bacon 
zwei Heroen der Kunst des 20. Jahrhunderts zu-
sammen, die sich zu Lebzeiten persönlich nie be-
gegnet sind. Pablo Picasso (1881–1973) gilt als 
Jahrhundertgenie schlechthin, und der britische 
Maler Francis Bacon (1909–1992) steht ihm hin-
sichtlich des Rufs kaum hintenan. Anhand von 
rund 40 Meisterwerken der Zeit ab 1960 werden 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht. 
Im Zentrum des Interesses steht dabei ganz klar 
die menschliche Figur.

Berlinde De Bruyckere, Jenny Saville, Dan Flavin
8. September bis 25. November 2007
Mit der belgischen Bildhauerin Berlinde De Bru-
yckere und der britischen Malerin Jenny Saville 
zeigt diese Ausstellung die Kunst von zwei jün-
geren Stars der internationalen Kunstszene und 
kombiniert sie auf überraschende Art und Weise 
mit einer meditativen Lichtinstallation von Dan 
Flavin, dem amerikanischen Pionier der Minimal 
Art. Wie schon Bacon und Picasso beschäftigen 
sich die beiden Künstlerinnen anhand körperlicher 
Darstellungen mit existenziellen Themen, wenn 
auch mit einem noch direkteren und heftigeren 
Ausdruck als ihre «Vorväter».

Kunstführungen von und für Junge
Ein Gratisangebot des 
Kunstmuseums Luzern

Top of Central Switzerland. Zeitgenössische 
Kunst aus der Zentralschweiz
Am 14. Dezember eröffnet das Kunstmuseum 
dann wieder mit einer monumentalen, bereits im 
Vorfeld kritisch diskutierten Schau (15. Dezember 
2007 bis 17. Februar 2008). Eine hochkarätig be-
setzte Jury hat 50 wichtige aktuelle künstlerische 
Positionen ausgewählt:
Judith Albert, Stefan Banz, Guido Baselgia, Natha-
lie Bissig, Rudolf Blättler, Daniel Brefin, Patricia 
Bucher, Mauricio Dias / Walter Riedweg, Monika 
Dillier, Markus Döbeli, Anton Egloff, Robert Ester-
mann, Walter Fähndrich, Pia Fries, Goran Galić / 
Gian-Reto Gredig, Stefan Gritsch, Monika Günther 
/ Ruedi Schill, Irma Ineichen, Christian Kathriner, 
Hans-Peter Kistler, Alois Lichtsteiner, Urs Lüthi, 
Rémy Markowitsch, Tatjana Marusic, Barbara 
Naegelin, Bessie Nager, Sladjan Nedeljkovic, Nils 
Nova, Josef Maria Odermatt, Alexander Odermatt, 
Peter Regli, Patrick Rohner, Ugo Rondinone, Chris-
toph Rütimann, Claude Sandoz, Albrecht Schnider, 
Markus Schwander, Loredana Sperini, Hildegard 
Spielhofer, Gerda Steiner / Jürg Lenzlinger, Peter 
Stobbe, Annelies Strba, Beat Streuli, Peter Vittali, 
Franz Wanner, Rolf Winnewisser, Charles Wyrsch, 
Margot Zanni, Christina Zurfluh, Eva Zwimpfer.

Weitere Veranstaltungen siehe Tagespresse

KULTURSTADT LUZERN
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Der neu gestaltete Stand und viele 
freiwillige Helfer aus allen Fakul-
täten und den Zentralen Diensten 
haben zu einem gelungenen Auftritt 
der Universität Luzern an der Zen-
tralschweizer Bildungsmesse 2007 
beigetragen.
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NOVEMBER 2007
Di, 27.11.2007  Was sind Träume? Was bedeuten sie?  
19.30 Uhr  Überblick über die aktuelle Traum-Forschung
 Veranstaltung der Hochschulseelsorge
 Maria Steiner Fahrni, Psychotherapeutin SPV
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.04

Mi, 28.11.2007  Der ständige Diakonat im Bistum Basel
17.15–19.00 Uhr Ringvorlesung
 Dr. theol. des. Urs Corradini, Regionalverantwortlicher 

der Bistumsregion St. Viktor
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 28.11.2007  Eigengesetzlichkeit als religiöse Semantik. 
 Wie Religion am Anfang des 20. Jahrhunderts auf 

gesellschaftliche Differenzierung reagiert
 Forschungskolloquium
 Dr. des. Marc Breuer, Freiburg
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Mi, 28.11.2007 Wahre Wahrmacher und wahrmacherlose Wahrheit
19.00 Uhr Philosophisches Kolloquium
 Dr. Gregor Damschen
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Do, 29.11.2007  Das Doppelgesicht der Hitler-Diktatur
15.15–17.00 Uhr Gastvortrag
     Prof. Dr. Peter Reichel
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Do, 29.11.2007  Katholisch werden – Evangelisch bleiben!
19.30 Uhr  Mehr auf Seite 32

DEZEMBER 2007
Mo, 3.12.2007  Jenseits der Kelsenschen Grundnorm
15.00 Uhr Vortrag
 Prof. Dr. h.c. mult. Stanley L. Paulson
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 1.03

Mo, 3.12.2007 The reformation of Islamic thought: the problems and
17.15–19.00 Uhr  the chances (Vortrag und Diskussion auf Englisch)
 Ringvorlesung: Islam und moderner Staat – 
 ein unauflöslicher Widerspruch?
 Nasr Hamid Abu Zayd, Utrecht
  Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Di, 4.12.2007  CO2-Gesetz – zwischen freiwilligen Vereinbarungen 
17.00–19.00 Uhr  und gesetzlichen Verpflichtungen
 Öffentliche Ringvorlesung: Globale Probleme und 

ihre politische Bearbeitung: KLIMAWANDEL
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 5.12.2007  Verkörperungen im virtuellen Raum: Avatare und 
17.15 Uhr deren Funktion für Nutzerrepräsentation
 Forschungskolloquium
 Dr. Sabina Misoch, Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Mi, 5.12.2007  Forum Religionsunterricht
18.00–19.30 Uhr Disskusionsforum zum Thema Pädagogik der Vielfalt
 Prof. Kuno Schmid, lic.theol. Dominik Helbling, 

Ass. Gabriela Lischer, MTh
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal K1

Mi, 5.12.2007 Besinnliche Adventsfeier im Taizéstil
19.30 Uhr credo.unilu und Hochschulseelsorge Luzern
 Kapelle Bildungshaus Bruchmatt
 Bruchmattstrasse 9, Luzern

Do, 6.12.2007  William Jameś  Theorie des Selbstwertgefühls
13.15 Uhr  Öffentlicher Vortrag mit anschliessender Diskussion
 Prof. Dr. Marcel R. Zentner, Universität Genf
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Do, 6.12.2007  Niklas Luhmann «Die Gesellschaft der 
bis Sa, 8.12.2007  Gesellschaft» Ten Years After
 mehr auf Seite 12

Do, 06.12.2007  Wissenschaft und Fiktion – Über den Unterschied 
20.00 Uhr  literarischen und wissenschaftlichen Schreibens
 Öffentliche Lesung und Diskussion
 Franz Hohler, Schriftsteller
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Do, 13.12.2007  Ortsuche, LaientheologInnen auf der Suche nach 
17.15–19.00 Uhr ihrem Ort inmitten der pastoral Tätigen (Freiwillige, 

Diakone, Priester)
 Prof. DDr. Paul M. Zulehner, Professor für 
 Pastoraltheologie, Universität Wien
  Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Fr, 14.12.2007 Winterkonzert 2007
20.00 Uhr Gemeinschaftskonzert des Luzerner Hochschul- 

orchesters und dem Chor der Universität Luzern
 Union, Lösenstrasse 16, U 1.03 (Festsaal)

Di, 18.12.2007  Verflechtung nationaler, regionaler/europäischer 
17.00-19.00 Uhr  und internationaler Initiativen im Klimawandel
 Öffentliche Ringvorlesung: Globale Probleme und 
 ihre politische Bearbeitung: KLIMAWANDEL
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 19.12.2007 Argumentationsstrategien in der 
19.00 Uhr  Leib-Seele-Diskussion
 Philosophisches Kolloquium
 Tobias Ballweg M.A.
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

Mi, 19.12.2007 Jesus Christus: Superstar oder 
19.15–20.30 Uhr  heruntergekommener Gott?
 credo.unilu
 Cartoonpredigt mit Heiner Schubert
 Union, Löwenstrasse 16, Luzern, Hörsaal U0.04 

Do, 20.12.2007 Die Flucht von Nazis nach Übersee und die Rolle 
15.15–17.00 Uhr  des IKRK
 Gastvortrag
 Dr. Gerald Steinacher, Innsbruck
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05
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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.

It starts with you: www.ubs.com/graduates

©UBS 2007. Alle Rechte vorbehalten.

Samuel Krämer absolviert nach Abschluss 
des Wirtschaftsstudiums an der Universität 
St. Gallen das Graduate Training Program 
(GTP) bei UBS im Bereich Firmenkunden.

Wie sind Sie dazu gekommen, in den
Geschäftsbereich Firmenkunden einzusteigen?
Für meine Diplomarbeit hatte ich die Möglichkeit mit
meinem jetzigen Vorgesetzten ein Interview zu füh-
ren. Diese Arbeit zeigte mir die vielen interessanten
Facetten des Firmenkundengeschäfts auf. So ent-
schloss ich mich, meine berufliche Karriere in diesem
Bereich zu starten. Die Arbeit im Bereich Firmen-
kunden macht mir grossen Spass, so dass ich auch
nach dem GTP in diesem Geschäftsbereich arbeiten
werde.

Was gefällt Ihnen am Firmenkundengeschäft?
Das Firmenkundengeschäft erfordert die Vertrautheit
mit den Produkten und Dienstleistungen von UBS.
Dabei steht der Kunde immer im Mittelpunkt, was im
Umgang Kompetenz und korrektes Auftreten be-
dingt. Unsere Ansprechpartner sind die Geschäfts-
führer oder Finanzchefs der jeweiligen Firma. Durch
die Betreuung von Kunden aus verschiedenen
Branchen gewinnt man zudem einen umfassenden
Einblick in die Schweizer Wirtschaft.

Fühlt man sich da nicht überfordert, wenn man
als Berufseinsteiger mit Geschäftsführern zu
tun hat?
Kunden werden bei uns nach dem Tandem-Prinzip
betreut. Ein Tandem setzt sich aus einem Senior- und
einem Junior-Kundenberater zusammen. Dank einem
Coaching-Programm kann ich stark vom Wissen und
der Erfahrung meines Tandem-Partners profitieren.

Was macht in Ihren Augen das GTP aus? 
Dank dem GTP habe ich die Möglichkeit, verschie-
dene Abteilungen bei UBS kennen zu lernen und das
breite Aus- und Weiterbildungsangebot zu nutzen. Ich
hatte beispielsweise die Gelegenheit, Fachkurse bei
der Investment Bank in London und einen zwei-
wöchigen Intensiv-Sprachkurs zu besuchen. Durch
diverse GTP-Anlässe konnte ich ein Netzwerk inner-
halb der Bank aufbauen, das für mich sehr wichtig ist.

Warum würden Sie UBS als Arbeitgeberin und
das GTP empfehlen?
Mir gefallen insbesondere das motivierende Arbeits-
klima, die Internationalität, sowie die vielen Karriere-
möglichkeiten, welche UBS bietet. Mittelfristig würde
ich gerne eine gewisse Zeit im englischsprachigen
Raum arbeiten und denke, dass sich das mit der
Unterstützung von UBS realisieren lässt.

Advertisement

Firmenkunden: Auf einer Ebene mit 
den Entscheidungsträgern

Your exceptional talent
drives our success.

It starts with you.

Absolventenkongress
Zürich
Besuchen Sie uns am 13. Dezember 2007 
am Absolventenkongress in Zürich.
Messe Zürich, Halle 6, Stand B1.
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