
Schlagwort Internationalisierung
Doch was verbirgt sich hinter dem Schlagwort Internatio-
nalisierung? Vielfach wird die Internationalität einer Uni-
versität aufgrund simpler quantitativer Kennzahlen wie 
dem Anteil ausländischer Professuren, Dozierender und 
Studierender oder der Anzahl internationaler Kooperati-
onsvereinbarungen gemessen. Betrachtet man die Uni-
versität Luzern unter diesem Aspekt, reiht sie sich im 
Bereich des Lehrkörpers im nationalen Vergleich im Mit-
telfeld ein (Abb. 1). Dies ist bemerkenswert, da die Uni-
versität Luzern keine naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen aufweist, welche traditionellerweise einen hohen 

  WOLFGANG SCHATZ

Die Internationalisierung von Universitäten hat in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, unter anderem 
auch mit der Bologna-Reform. Die erste Bologna-Erklä-
rung von 1999 benennt als eines der Hauptziele die För-
derung der Mobilität und den Abbau von Mobilitätshemm-
nissen für Studierende und Dozierende. In vielen Rankings 
und Evaluationen von Universitäten wird die Internationa-
lisierung als Qualitätskriterium verwendet. Auch die Lu-
zerner Bevölkerung sieht die internationale Einbindung 
ihrer Universität als wichtigen Eckpfeiler an, die Internati-
onalisierung wird explizit im Leistungsauftrag des Kan-
tons erwähnt. 

Internationalisierung an der Universität Luzern

In der Wissenschaft ist es eines der 

stärksten Indizien, das eine Wahrheits-

vermutung stützt, wenn Beobachter, 

die verschiedene Beobachtungstech-

niken benutzen, zu denselben Beo-

bachtungsresultaten gelangen. Wis-

senschaftstheoretiker nennen dies, 

die Sprache der Landvermesser benut-

zend, eine Triangulation.

Wenn man sich dieser Überlegung be-

dient, kommt man auf die Idee, dass 

die Internationalisierung der Universi-

tät etwas mit den Wahrheitsgewinnen 

zu tun haben könnte, um die es in der 

Universität geht. Eine internationali-

sierte Universität, die aus Lehrenden 

und Studierenden verschiedener Her-

kunftsländer besteht, kann in ihren 

Wissensprozessen auf einen grösseren 

Reichtum von Erfahrungshintergrün-

den zurückgreifen. Und wenn es diesen 

Beobachtern mit ihren verschiedenen 

Erfahrungen gelingt, sich darauf zu ver-

ständigen, dass eine schwierige Frage 

in einer bestimmten Weise zu beant-

worten ist, ist diese Übereinstimmung 

verschiedenartiger Beobachter ein 

Anzeichen dafür, dass eine Wahrheits-

vermutung zutreffen könnte. Wahrheit 

ist mit Gewissheit nie zu erlangen, aber 

eine Diversifizierung der Erfahrungen 

der Beobachter ist ein gutes Hilfsmittel 

für eine Annäherung an das, was wir 

wahres Wissen nennen.

  RUDOLF STICHWEH, REKTOR

WISSEN, WAHRHEIT UND 
DIE INTERNATIONALISIERUNG 
DER UNIVERSITÄT

AUSGABE NR. 29 · SEPTEMBER 2009 

WAS UNS BESCHÄFTIGT 1 MITTELBAU 31 HERAUSGEPICKT   35

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN 5 AKTIVITÄTEN STUDIERENDE 32 KULTURSTADT LUZERN   45

NEUERSCHEINUNGEN 28 PERSONELLES   34 VERANSTALTUNGSKALENDER 46

uniluAKTUELL



2 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 29 · SEPTEMBER 2009 

Internationalisierungsgrad mit sich bringen, und sie in den weni-
gen Jahren seit ihrer Gründung international noch wenig Be-
kanntheit erlangt hat. Mit dieser kurzen Zeit lassen sich auch 
die unterdurchschnittlichen Zahlen in den Master- und Dokto-
ratsabschlüssen erklären. 

Kompetenzen für ein globalisiertes Berufsumfeld vermitteln
Die Internationalisierung lässt sich jedoch nicht auf solch ein-
fache quantitative Indikatoren herunterbrechen. Internationali-
sierung ist ein facettenreiches Konzept mit vielen unterschied-
lichen Interpretationen, Schwerpunkten und Zielen. Historisch 
gesehen, bezog sich der Begriff «Internationalisierung» auf die 
Lehre. Die Idee hinter einer internationalisierten Lehre ist es, 
Studierende optimal auf das heutige globalisierte Berufsumfeld 
vorzubereiten und ihnen die dafür nötigen Kompetenzen und 
Fähigkeiten zu vermitteln. Dabei spielen Sprach-, Kommunika-
tions- und interkulturelle Sozialkompetenzen sowie die Fähigkeit 
zum vernetzten Denken eine zentrale Rolle. Von den 100 grös-
sten Arbeitgebern der Zentralschweiz sind über 50 Prozent in-
ternational tätig («Neue Luzerner Zeitung», Nr. 246, 2007) und 
benötigen Universitätsabsolventinnen und -absolventen mit ei-
ner entsprechenden Ausbildung. 

Forschung im internationalen Umfeld
Die Forschung, aber auch administrative und organisatorische 
Bereiche spielen in der Internationalisierung zunehmend eine 
tragende Rolle. Forschung lässt sich heute bei vielen relevanten 
Fragestellungen nicht mehr alleine im Studierzimmer betreiben, 
sondern bedingt oft ein interdisziplinäres Netzwerk. Diese Netz-
werke sind immer öfter international, einerseits, um die besten 
Spezialisten einbinden zu können, anderseits lassen sich grös-
sere Forschungsprojekte nicht mehr alleine finanzieren. Ein 
gutes und bekanntes Beispiel ist der Teilchenbeschleuniger am 
CERN in Genf, an welchem Forschende aus über 85 Nationen be-
teiligt sind und welcher von 20 Staaten finanziert wird.

Erste Erfolge und laufende Erweiterung der Projekte
Die Internationalisierung stellt die Universität aber auch vor spe-
zielle Herausforderungen. So ist das Wohnungsangebot für Mo-
bilitätsstudierende und -dozierende prekär, auch kann die Uni-
versität Gastforschenden wegen der aktuellen Raumnot und 
Finanzknappheit keine adäquaten Arbeitsplätze und Infrastruk-
tur zur Verfügung stellen. 
Dennoch kann die Universität Luzern schon Erfolge auf dem Weg 
der Internationalisierung aufweisen. So fanden beispielsweise in 
diesem Sommer erstmals zwei internationale Summer Schools 
statt, und die Zahl der Kooperationsabkommen mit internationa-
len Universitäten in den Bereichen Mobilität und Forschungszu-
sammenarbeit ist stark angestiegen. 
Eine internationalisierte Universität Luzern bietet die Chance, 
die besten Studierenden, Dozierenden und Forschenden anzu-
ziehen und internationale Karrierechancen für die eigenen Ab-
solventinnen und Absolventen zu ermöglichen. Nebenbei ist sie 
beste Wirtschafts-, Tourismus- und Standortförderung für die 
Stadt und den Kanton.

5. bis 10. November 2009

Die Universität Luzern ist auch an der diesjährigen zebi mit einem eigenen 
Stand vertreten. Mit über 100 Verbänden, Schulen und Unternehmen ist die 
fünfte zebi eine der ersten Veranstaltungen, die in der neuen Messehalle 
stattfinden.

Messe Luzern, Halle 2 Stand C 252

www.zebi.ch

Ausländeranteil in % Universität Luzern  Schweizer Universitäten
Professorenschaft  46,7 44,7
Übrige Dozierende 27,9 28,8
Assist. und wiss. Mitarbeitende 30,7 49,1
Admin. und techn. Personal 7,5 18,0
Absolventen/-innen Bachelor 11,0 14,6
Absolventen/-innen Master 6,7 25,7
Absolventen/-innen Doktorat 22,7 44,4

Abbildung: Anteil ausländischer Mitarbeitender und Studierender. Erhebungen Bun-
desamt für Statistik BFS aus den Jahren 2007 (Personal) und 2008 (Studierende).

WAS UNS BESCHÄFTIGT
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Die Universität Luzern 
in Zeiten einer möglichen 
Pandemie

  PATRIK MEIER

Bereits im Frühjahr 2009 hat man sich im Tech-
nischen Dienst die ersten Gedanken zu diesem 
Thema gemacht. In Rücksprache mit kantonalen 
Stellen wurde jedoch entschieden, noch keine kon-
kreten Massnahmen in die Wege zu leiten. Zu wenig 
klar war zu diesem Zeitpunkt, wie sich eine Pande-
mie in der Schweiz entwickeln würde. Im Juli 2009 
spitzte sich die Lage dann plötzlich zu. Erste Fälle 
von H1N1-Erkrankungen wurden in der Schweiz ge-
meldet. So wurden auch in der Stadt Luzern mehre-
re Touristen mit Schweinegrippe-Anzeichen in ihren 
Hotelzimmern isoliert. Am 17. Juli sorgte dann eine 
Schlagzeile in der «Neuen Luzerner Zeitung» für 
einige Unsicherheit. «Notfalls gehen Schulen zu!» 
konnte man der Titelseite der «NLZ» entnehmen. 
Über dieses Szenario wurde tags zuvor an der Pan-
demiekonferenz der Kantonsärzte und Kantonsa-
potheker debattiert. 

Bildung eines Krisenstabs
Innerhalb der Zentralen Dienste wurde diskutiert, 
welche Auswirkungen ein möglicher Unterbruch des 
Vorlesungsbetriebs auf die Universität Luzern hät-
te. Man erkannte schnell, dass solch ein Entscheid 
sehr weitreichende Konsequenzen haben würde. 
Deshalb wurde am 21. Juli ein Krisenstab für die 
Uni Luzern ins Leben gerufen. Neben dem Rektor 
und dem Verwaltungsdirektor gehören verschie-
dene Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
der Zentralen Dienste sowie die Fakultätsmanager 
diesem Gremium an. Der Krisenstab entscheidet 
über notwendige Schritte zur Prävention, Bewälti-
gung und Nachbetreuung von Krisensituationen im 
Bereich der Universität Luzern. Er kann auch bei 
weiteren Ereignissen (Brand, Elementarschäden 
usw.) zum Einsatz kommen.

Lehre und Verwaltung
Der Krisenstab hat sich entschieden, für das wei-
tere Vorgehen die Uni in die Bereiche «Lehre» und 
«Verwaltung» zu unterteilen. Im Bereich Lehre 
wurde geklärt, wie der Vorlesungsbetrieb auch 
während einer Pandemie weiterhin aufrechterhal-
ten werden kann. Die Fakultätsmanager haben in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum Lehre die Do-
zierenden über dieses Thema informiert. Es wurde 
nach Alternativen zum Vorlesungsbetrieb gesucht 
(z. B. OLAT oder Uni-Portal usw.).
Für den Bereich Verwaltung wurde beschlossen, 
während einer Schliessung oder während einer 
Masseninfektion die Präsenz der Personen in den 
einzelnen Abteilungen zu verringern. Das bedeu-
tet, dass je Abteilung nur ein bis zwei Personen 
zur Arbeit erscheinen und die restlichen Mitglieder 
des Teams von zu Hause aus mittels VPN arbeiten. 
So kann das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz 
massiv reduziert werden. Damit ersichtlich ist, wer 
sich gerade am Arbeitsplatz aufhält und wer von 
zu Hause aus arbeitet, wurde ein web-gestütztes 
Präsenz-Tool beschafft. 

Information
Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
sämtliche Studentinnen und Studenten wurden am 
27. Juli mittels Mail über die aktuelle Situation im 
Bereich Uni informiert. Auf der Homepage der Uni-
versität Luzern wurden die wichtigsten Informati-
onen und Links ebenfalls platziert. 

Schwerpunkt Hygiene
Gestützt auf die Empfehlungen des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) wurde im Krisenstab ent-
schieden, als primäre Massnahme auf die Handhy-
giene zu setzen. Täglich mehrmaliges, intensives 
Händewaschen kann das Infektionsrisiko stark 

senken. Um diese Massnahme zu unterstützen, 
wurde ein Vorrat an Hände-Desinfektionsmittel 
angeschafft. An allen Uni-Standorten wurden die 
offiziellen Merkblätter des BAG angebracht. Als 
Ergänzung dazu wurden Schutzmasken und Hand-
schuhe eingekauft. 
An stark frequentierten Standorten werden die ex-
ponierten Stellen wie Türgriffe oder Liftknöpfe in 
regelmässigen Abständen desinfiziert. 

Kommt sie nun, oder ist alles schon vorbei?
Zum heutigen Zeitpunkt sind sich auch anerkannte 
Fachleute nicht einig. In einigen Nachbarländern ist 
die Anzahl der Erkrankten bereits wieder rückläufig, 
während in anderen Ländern die Zahl der Erkran-
kungen noch relativ stark ansteigt. In der Schweiz 
zeigt sich die Situation relativ stabil (Stand Mitte 
August). Als unberechenbarer Risikofaktor erweist 
sich aber nach wie vor der Schulanfang nach den 
Sommerferien. Sollte dieser ohne grössere Infekti-
onen ablaufen, kann von einer weiteren «Entspan-
nung» der Situation ausgegangen werden. Es bleibt 
aber mittelfristig sicher richtig, die Empfehlungen 
des BAG weiterhin einzuhalten.

Mehr Informationen: www.pandemia.ch

Kommt die Pandemie, oder kommt sie nicht? 
Alles nur Panikmache oder drohendes Fiasko? 
Fragen, welche zurzeit intensiv diskutiert werden. 
Vieles liegt noch im Ungewissen, aber eines ist 
klar: Die Uni Luzern ist vorbereitet!
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Was können Sie vom Studium in der heutigen Praxis gebrauchen?
Nach wie vor kann ich verschiedene Aspekte des Jus-Studiums 
verwenden. Insbesondere die Art und Weise, ein Problem zu 
analysieren, zu bearbeiten und zu lösen, nützt mir im heutigen 
Arbeitsalltag viel. Aber auch im Bereich Vertragswesen oder der 
Dopingproblematik kann das Gelernte angewendet werden.

Welche Tipps geben Sie den Studierenden für einen erfolgreichen 
Einstieg ins Berufsleben?
Es ist hilfreich, wenn sie sich schon vor dem Studienabschluss 
mit dem weiteren Werdegang befassen; ein Praktikum absolvie-
ren, durchaus auch einmal in einem anderen Bereich. Sich mit 
Bewerbungsverfahren beschäftigen und vielleicht auch mal «Tro-
ckenübungen» dazu absolvieren, mit anderen Worten, ein Bewer-
bungsgespräch durchspielen. Das kann ihnen nicht schaden und 
gibt ihnen im Ernstfall die nötige Sicherheit. Wichtige Kontakte 
können sie bereits während des Studiums knüpfen, Praktika im 
Lebenslauf sind nur von Vorteil.

Michèle Schönbächler hat ihr Studium an der Universi-
tät Luzern im Fachbereich Rechtswissenschaft mit dem 
Master abgeschlossen. Sie arbeitet jetzt bei Schweizer 
Radio DRS als Redaktorin und Moderatorin. 

  MARTINA PLETSCHER , NACHGEFRAGT BEI MICHÈLE SCHÖNBÄCHLER

Was haben Sie studiert, und welches war die Motivation für den 
von Ihnen gewählten Studiengang?
Ich habe in Luzern das juristische Bachelor- und Masterdiplom 
erworben. Im Masterprogramm konzentrierte ich mich vor allem 
auf privatrechtliche Vorlesungen. Ich war immer fasziniert von 
der Möglichkeit, ein Problem pragmatisch anzugehen, dieses je 
nach Argumentation auf die eine oder andere Art zu lösen. Dies 
war für mich eine grosse Motivation, das juristische Studium zu 
absolvieren. Ich bin nach wie vor beeindruckt von der Vielfalt der 
juristischen Materie, die von der Vertragsausarbeitung im Pri-
vatrecht bis zum Verständnis der juristischen Grundlagen von 
Staatsverträgen enorm viele Arbeitsfelder bietet.

Welche Rolle spielten die Praxis, ein konkreter Beruf, der Übertritt 
ins Berufsleben während Ihres Studiums?
Ein mehrwöchiges Praktikum bei meinem späteren Arbeitgeber 
bestätigte mich in der Studienwahl. Ausserdem war es eine gute 
Möglichkeit, mich für das Anwaltspraktikum zu empfehlen. Im 
Anschluss an das Studium konnte ich bei Ettlin & Partner das 
äusserst spannende und lehrreiche einjährige Praktikum in An-
griff nehmen.
Ausserdem war ich seit Studienbeginn im Regionaljournal Zent-
ralschweiz bei Schweizer Radio DRS tätig. Dies ermöglichte mir 
den Einblick in den Berufsalltag und die Gelegenheit, neben dem 
Studium Berufserfahrungen zu sammeln und nicht zuletzt etwas 
zu verdienen.

Wie gingen Sie bei der Jobsuche vor? Was erlebten Sie dabei?
Direkt im Anschluss an den Studienabschluss im Frühjahr 2006 
begann ich mit dem Anwaltspraktikum bei Ettlin & Partner, Advo-
katur und Notariat AG, in Sarnen OW. Nach dem einjährigen Prak-
tikum wechselte ich in die Sportredaktion von Schweizer Radio 
DRS, in der ich seither als Redaktorin und Moderatorin arbeite.
Da mir das Anwaltspraktikum bereits vor dem Studienabschluss 
zugesichert worden war, musste ich mich der Jobsuche direkt 
nach dem Studium nicht mehr widmen. Meine aktuelle Tätigkeit 
war öffentlich ausgeschrieben, und ich absolvierte ein übliches 
Bewerbungsverfahren. Dass ich beim gleichen Arbeitgeber be-
reits während meines Studiums gearbeitet habe, hat sich natür-
lich positiv ausgewirkt.

Sollte die Universität eine Unterstützung in Form eines Career 
Centers oder Ähnliches anbieten?
Die Überprüfung eines solchen Angebotes macht durchaus Sinn. 
Zur persönlichen Standortbestimmung oder für die Vermittlung 
von Kontakten kann ein Career Center hilfreich sein. Trotzdem ist 
es wichtig, dass die Studierenden mit gleichen Chancen auf Stel-
lensuche gehen, egal ob durch das Career Center vermittelt oder 
nicht. Wieweit die Stellensuche institutionalisiert werden soll, 
ist abklärungsbedürftig. Allerdings bin ich der Meinung, dass die 
Studierenden ihre Eigeninitiative trotz eines solchen Angebotes 
nicht vernachlässigen dürften. Die eigene Persönlichkeit sollte 
bei einer Bewerbung mitspielen.

Studieren – und dann? 

ZUR PERSON
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  BETTINA BEER

Empirische Forschung in der Ethnologie bedeu-
tet einen lang dauernden Aufenthalt in der unter-
suchten Gesellschaft, meist in einem einheimi-
schen Haushalt bzw. einer (Gross-)Familie. Hier 
lernt man die Sprache und die «banalen» Dinge 
des Alltags, die das Leben in einer fremden Um-
gebung erst möglich machen. Etwa: Wie begrüsse 
und verabschiede ich andere Menschen? Wen darf, 
kann oder muss ich dabei berühren? Wie verhalte 
ich mich in schwierigen Situationen? Ethnologen 
durchlaufen dabei eine Art zweite Sozialisation: 
Sie lernen das, was für Menschen vor Ort selbst-
verständlich ist und was diese bereits als Kinder 
gelernt haben.

Wandel der sozialen und ökonomischen 
Verhältnisse
Im Frühlingssemester 2009 war es wieder so weit: 
Ich hatte ein Forschungsfreisemester und konnte 
nach fünf Jahren nach Papua-Neuguinea zu den 
Wampar, zu «meiner» Familie zurückkehren. Dort 
führte ich 1997 meine erste Forschung durch, ge-
folgt von mehrmonatigen Aufenthalten 2000, 2002 
und 2004.
Dies war also nicht mein erster Aufenthalt, vieles 
ist inzwischen vertraut und sogar selbstverständ-
lich. Dennoch hat sich jedes Mal vieles verändert, 
ist unvorhersehbar und wirft neue Fragen auf. 
Zum Wieder-Einleben gehört es, sich daran zu ge-
wöhnen, dass Babys und Kleinkinder inzwischen 
Schulkinder sind, die man manchmal kaum wie-
dererkennt, dass junge Leute verheiratet sind 
und selbst Kinder haben und einige Menschen, die 
einem wichtig waren, inzwischen gestorben sind. 
Die soziale Welt verändert sich schnell. Anders war 
dieses Mal aber auch, dass die Betelpalmen, deren 
Nüsse die Wampar nicht nur konsumieren, sondern 
auch verkaufen, von einem Schädling befallen wor-
den waren. Damit ist seit drei Jahren die wichtigste 
Einnahmequelle versiegt. Das hat nicht nur eine 

verstärkte Betonung des Anbaus von Gartenpro-
dukten für den eigenen Verzehr zur Folge und die 
Abnahme von Besuchen in der Stadt, sondern auch 
eine Veränderung der Beziehungen verschiedener 
ethnischer Gruppen, die im stadtnahen Raum an 
der Küste Papua-Neuguineas leben.

Verwandtschaft in interethnischen und 
transkulturellen Beziehungen
Zentral für die Forschung sind, neben der Teilnah-
me, dem Mitleben und den alltäglichen Gesprächen, 
die mitgebrachten Forschungsfragen. Meine Fra-
gen waren dieses Mal Teil eines vom Schweize-
rischen Nationalfonds finanzierten und von mir 
geleiteten Projekts zum Thema «Interethnische 
Beziehungen und transkulturelle Verwandtschaft». 
In dem Vorhaben wird in drei Teilprojekten am Fall-
beispiel der Wampar der Frage nachgegangen, wie 
interethnische Beziehungen zwischen Wampar und 
Migranten aus anderen Teilen des Landes, Auffas-
sungen von Verwandtschaft und transkulturelle 
Verwandtschaft (interethnische Ehen, bi- oder 
multiethnische Abstammung, Zugehörigkeit und 
Sozialisation) miteinander zusammenhängen. Da-
bei stehen nicht nur wie in bisherigen Forschungen 
Ehepaare und Erwachsene im Mittelpunkt, sondern 

es werden auch die Beziehungen zwischen deren 
Verwandten und Nachkommen aus interethnischen 
Ehen untersucht: Welche Auffassungen haben 
diese von verwandtschaftlichen Beziehungen? 
Wie sehen sie ihr eigenes Netzwerk bzw. ihre Ver-
wandtschaft, und wie oder wann nutzen, betonen, 
negieren oder lösen sie Beziehungen? Wie werden 
angesichts der vielen grenzüberschreitenden Hei-
raten Personen ethnischen und anderen sozialen 
Einheiten zugerechnet? 

Folgen für die Nachfahren und Auswirkungen 
auf das Rechtssystem
Nachkommen aus interethnischen Ehen wachsen 
gleichzeitig in verschiedenen Verwandtschafts-
systemen und mit unterschiedlichen kulturellen 
Vorstellungen von Verwandtschaft auf. Das erlaubt 
einerseits individuelle Entscheidungen, etwa zu 
welcher Seite und zu welchen Personen Bezie-
hungen intensiviert und betont werden. Anderseits 
werden auch von dem jeweiligen sozialen Umfeld 
Erwartungen an die Akteure formuliert und Druck 
ausgeübt. Dies wiederum kann Konsequenzen für 
die Anwendung von Recht – für Erbe, Landrechte, 
Gruppenzugehörigkeit und für die Veränderungen 
von Rechtssystemen – haben. Die Wampar sind 

Zwischen Fremdheit und Nähe: 
Forschung bei den Wampar in Papua-Neuguinea
Wie sehen Paare, Nachkommen 
und Angehörige interethnischer 
und interkultureller Beziehungen 
ihre Verwandtschaft, und wie wirkt 
sich dies auf ihren Alltag und ihre 
Traditionen aus? 

Ehefrau bei Brautpreisübergabe mit Geldscheinen geschmückt
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Diese Themen waren Bestandteile der Vorlesung 
«Konflikte» von Günter Bierbrauer im Frühjahrs-
semester 2009. Die Studierenden lernten die ver-
schiedenen Typen sozialer Konflikte (Sach-, Wert-, 
Strategie-, Verteilungs- und Beziehungskonflikt) 
kennen und hatten die Möglichkeit, anhand prakti-
scher Beispiele zu sehen, welche Auswirkung eine 
kooperative im Gegensatz zu einer kompetitiven 
Konfliktorientierung hat.

Praxisnaher Einblick in die Mediation
Schwerpunkt der Vorlesung bildeten jedoch das 
alternative Verfahren der Mediation sowie das Ver-
handeln. Mediation ist ein spezielles Verfahren der 
Konfliktbearbeitung, in dessen Verlauf alle an dem 
Konflikt Beteiligten selbstständig und eigenverant-
wortlich mit Unterstützung eines neutralen Medi-
ators eine dauerhafte Regelung für ihren individu-
ellen Konflikt erarbeiten. Anhand praxisgetreuer 

Konflikte: Ihre Ursachen und ihre Regelung 
durch Verhandeln und Mediation

Gruppenarbeit wurde das theoretisch Vermittelte 
eingeübt, um die verschiedenen Phasen der Media-
tion kennenzulernen. Ein Begleitvideo gab den Stu-
dierenden einen guten Überblick, wie eine Mediation 
von der Eröffnungs- bis zur Schlussphase abläuft.

Erfolgversprechende Faktoren in Verhandlungen
In diversen Fallbeispielen wurden zudem die fünf 
Prinzipien sachorientierten Verhandelns (Harvard-
Konzept) vorgestellt. Jeder Student merkte auf-
grund der Gruppenarbeiten schnell, dass z. B. eine 
gute Vorbereitung auf eine Verhandlung, die Tren-
nung von Beziehung und Sache oder die Erkundung 
der Parteiinteressen den Erfolg einer Verhandlung 
herbeiführen können. Vermittelt wurde auch, wel-
che Faktoren den Entscheid beeinflussen, ob bei 
einem Konflikt die Parteien es vorziehen, mit der 
anderen Partei zu verhandeln oder eine streitige 
Klage vor Gericht zu führen.

Auf dem Weg zu einem anerkannten Verfahren
Weil das alternative Verfahren der Mediation kos-
tengünstiger ist sowie oft zu einer schnelleren und 
für beide Parteien zufriedenstellenderen Lösung 
des Konflikts führt als es vor Gericht der Fall ist, 
wäre es wünschenswert, dass jede Juristin bzw. 
jeder Jurist die Mediation kennt. Dies umso mehr, 
weil im Zuge der Erarbeitung der Schweizerischen 
Zivilprozessordnung sogar Bestimmungen über 
dieses Verfahren vorgesehen sind.
Die Vorlesung «Konflikte» ist jedoch keine Ausbil-
dung zum Mediator. Sie bietet für die Studentinnen 
und Studenten aber eine gute Gelegenheit, dieses 
noch junge Verfahren kennenzulernen. 

Konflikte sind komplexe Phänomene. In einem juristischen Studium wird zumeist 
nur die rechtliche Komponente eines Konflikts gelehrt. Die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät der Universität Luzern geht jedoch darüber hinaus. 
Denn neben der rechtlichen Beilegung gewinnen auch alternative Formen wie 
diejenige der Mediation an Bedeutung. Ein Jurist sollte die Struktur und Dynamik 
eines Konflikts kennen, wissen, was die Mediation beinhaltet, und letztlich die 
«Tricks» für eine erfolgreiche Verhandlung kennen.

   MARCEL ALTHERR

aufgrund des stadtnahen Siedlungsraumes, viel-
fältiger interethnischer Kontakte und sehr guter 
Vorarbeiten und Datenlage für die Untersuchung 
des Themas besonders geeignet. Die Zunahme der 
Migration im Siedlungsgebiet bei gleichzeitigem 
Verlust einer wichtigen Einnahmequelle verlieh 
dem Forschungsvorhaben noch mehr Aktualität 
und Brisanz als vorher erwartet werden konnte.

Neue Forschungssituation
In das Forschungsvorhaben sind die folgenden 
Teilprojekte integriert, die jeweils am Beispiel der 
Wampar untersucht werden: 
1. «Transkulturelle Verwandtschaftsbeziehungen» 

(Bettina Beer),

2. «Orale Traditionen und sprachliche Indikatoren 
interethnischer Beziehungen und transkulturel-
ler Verwandtschaft in Vergangenheit und Gegen-
wart» (Hans Fischer),

3. «Kindheit und transkulturelle Sozialisation» 
(Doris Bacalzo).

Bereits früher habe ich phasenweise mit Hans Fi-
scher gemeinsam bei den Wampar gelebt – wenn 
auch zu unterschiedlichen Themen geforscht. 
Neu war auch für mich, zeitweise mit vier Ethno-
loginnen und Ethnologen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Herkunft Ereignisse zu do-
kumentieren, zu diskutieren und zu interpretieren. 
Bei einer Sitzung des Dorfgerichts etwa, bei der 

Fälle aus verschiedenen Wampar-Dörfern verhan-
delt wurden, waren wir mit mehreren Personen 
anwesend und konnten den ständigen Prozess 
des «Übersetzens», der hier auch, aber nicht nur 
sprachlich gemeint ist, teilen. Der nächste Schritt 
des Übersetzens wird in den nächsten Monaten 
stattfinden: Die Aufarbeitung der vielfältigen, teil-
weise sehr unterschiedlichen «Daten» (Fotos, 
Interviews, Genealogien, Zensusdaten, Protokolle, 
Tagebucheinträge, Fallgeschichten usw.), deren 
Diskussion mit den beteiligten Kolleginnen und Kol-
legen, die Darstellungen für ein Fachpublikum und 
dann auch die Vermittlung an die Öffentlichkeit.
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  LIVIO BUNDI, MICHAL KOEBEL

Paul Richli, geschäftsleitender Direktor des KMU-
Instituts, begrüsste zusammen mit Xaver Büeler, 
Rektor der Hochschule Luzern – Wirtschaft, die 
zahlreich Anwesenden aus Wirtschaft und Wis-
senschaft. Büeler erzählte von einem seiner stärk-
sten Erlebnisse im Umgang mit Risiken. Von einer 
Lawine verschüttet, fragte er sich, im Schnee ver-
graben, nach dem Vorher. Wie weit hätte das Risiko 
abgeschätzt werden können? Wie weit kann Risiko 
überhaupt eingeschätzt werden?

Es folgten Referate von Persönlichkeiten aus der 
Wirtschaft, die Erfahrung auf dem Gebiet des 
Umgangs mit Risiken im realen Wirtschaftsleben 
mitbrachten und einbringen konnten. Für eine rei-
bungslose und elegante Verknüpfung der Referate 
sorgte Sonja Hasler, vielen bekannt von Schweizer 
Radio DRS und aus dem Schweizer Fernsehen. 

Risiken erkennen
Den Auftakt machte der Verwaltungsratspräsident 
der Schindler Holding AG, Alfred N. Schindler. Er 
verfügt über reiche Erfahrung nicht nur durch sei-
ne langjährige Tätigkeit für die Schindler Holding 
AG, sondern auch aus anderen Unternehmen so-
wie Verwaltungsräten bedeutender Unternehmen. 
Schindler sprach vor diesem Hintergrund zum The-
ma «Umgang mit Risiken aus der Sicht eines Unter-
nehmers». Sein lebendiges und informatives Refe-
rat bereicherte er mit anregenden Seneca-Zitaten. 
Man solle zwar vor dem Handeln die Risiken erken-
nen, doch, je grösser der Angstradius, desto einge-
schränkter die Freiheit, je kleiner der Angstradius, 
desto grösser die Freiheit. Der Umgang mit Risiken 
sei keine Wissenschaft, sondern letzten Endes 
eine Kunst, wobei ein gutes Risikomanagement 
die drei folgenden Schritte umfasse: Antizipation, 
Prävention, Eindämmung und das systematische 
Hinterfragen des eigenen Handlungsspielraums. 

Das Fazit kann mit dem letzten Satz des Referats, 
ebenfalls ein Zitat Senecas, wiedergegeben wer-
den: «Nicht deiner Schwierigkeiten wegen hast du 
nichts gewagt, sondern weil du nichts wagst, ist es 
schwierig.»

Adäquater Umgang mit Risiken
Es folgte das Referat «Mit Risiken umgehen – 
Erfahrungen aus der KMU-Praxis» von Christian 
Wunderlin. Er war in den letzten 20 Jahren in der 
IT-Industrie tätig, seit Sommer 2007 arbeitet er an 
der Hochschule Luzern – Wirtschaft und betreut 
daneben als Verwaltungsrat diverse KMU aus den 
Bereichen IT und Finanzdienstleistung. In seinen 
Ausführungen nahm er Bezug auf die Finanzkrise 
und betonte die rasante Geschwindigkeit der Ereig-
nisse seit letztem Oktober. Im Umgang mit solchen 
erratischen Marktentwicklungen habe man zudem 
keine Erfahrung, vielmehr seien sie im Vorfeld 
schlicht undenkbar. Die heutige Marktbetrachtung 
zeige, dass bei Unternehmen Misstrauen und er-
höhter Sicherheitsbedarf bestehe. Dabei sei insbe-
sondere für KMU ein adäquater Umgang mit Risiken 
von enormer Bedeutung. Wunderlin forderte, dass 
KMU in der gegenwärtigen Zeit deutlich besser ihre 
inneren (wichtige Zahlen wie z. B. Offertvolumen 
oder Liquidität) und äusseren (Austausch mit an-
deren KMU oder fachkundigen Personen) Informa-
tionen erheben und der Liquidität der Unternehmen 
höchste Priorität einräumen.

Risikoakzeptanz und Risikoreduktion
Lawinenexperte Werner Munter, seit 1971 Bergfüh-
rer und Ausbilder, ging das Tagungsthema aus einer 
etwas anderen Sicht an. Als Sicherheitsexperte war 
er u. a. Mitglied der UIAA-Sicherheitskommission. Er 
ist zudem Erfinder der Halbmastwurfsicherung und 
Verfasser des Berner Alpenführers. Munter stellte 
seinen Umgang mit Risiken als Schneetourensport-
ler vor. Risikomanagement heisse nicht «safety in 
adventure», sondern Risikoakzeptanz innerhalb 

festgelegter Obergrenzen, Risikoreduktion auf ein 
sozialadäquates Mass.

Limitieren von Haftungsrisiken
Zum Thema «Der Umgang mit Risiken – die Sicht 
des Juristen» konnte Peter Forstmoser dank seiner 
umfassenden Erfahrung als Hochschulprofessor, 
Anwalt, Schiedsrichter, Präsident des Verwaltungs-
rates der Swiss Re und gesuchter Experte aus dem 
Vollen schöpfen. Er ging zunächst detailliert auf die 
möglichen Organisationsformen für KMU ein, wobei 
er die AG und die GmbH als probates Mittel für die 
persönliche Risikobegrenzung empfahl. Forstmo-
ser stellte sodann sieben Faustregeln zur Vermei-
dung einer persönlichen Haftung auf. Als Beispiele 
seien hier die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit 
und die angemessene Organisation genannt. Die 
Limitierung der Haftungsrisiken von Unternehmen 
gestalte sich jedoch schwierig. Forstmoser verwies 
dabei unter anderem auf die Unklarheitsregel und 
die Ungewöhnlichkeitsregel im Zusammenhang mit 
der Auslegung von AGB und auf die Kausalhaftung 
gemäss Art. 8 des Produktehaftpflichtgesetzes.

Umdenken
Sonja A. Buholzer sprach abschliessend über «Um-
denken jetzt – Chancen und Risiken des neuen 
Denkens». Buholzer gründete 1994 die europa-
weit tätige Zürcher Wirtschaftsberatung VESTALIA 
VISION. Die frühere Bankdirektorin ist Keynote-
Sprecherin und Wirtschaftsreferentin im In- und 
Ausland sowie mehrfache Bestsellerautorin und 
beschäftigt sich intensiv mit Fragen der Wirt-
schaftsethik. Ihr neuester Bestseller trägt den Ti-
tel «UMDENKEN JETZT! Ein Buch für Mutige». Darin 
appelliert sie – wie auch in ihrem Referat – für die 
Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in Wirt-
schaft, Politik und Alltag. 

www.wirtschaftstage-luzern.ch

Erfolgreich mit Risiken 
umgehen 
«Erfolgreich mit Risiken umgehen» war das 
Thema der diesjährigen Wirtschaftstage in Luzern 
vom 4. Juni 2009, veranstaltet vom Institut für 
KMU- und Wirtschaftsrecht der Universität Luzern 
und der Hochschule Luzern – Wirtschaft.

Alfred N. Schindler von der Schindler Holding AG zitiert Seneca. 

Neben ihm: Moderatorin Sonja Hasler
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  KARIN PFENNINGER-WERMELINGER | URSULA RIGENDINGER

Ein Bericht von Ende August 1718 des Klosters Engelberg erzählt 
von einem tragischen Unfall: Ein junger, starker «Handknab» habe 
am Morgen des 22. August auf der Alp Wildheu eingebracht und 
dieses über eine steile, nasse Fluh gestossen. Bei einem Fehltritt 
rutschte der «Handknab» aus und fiel «miserable zu Todt». Die 
Tatsache, dass er auf das klösterliche Grundstück gefallen war 
und seine Nächsten anfragen mussten, ob sie den Leichnam ho-
len dürften, führte dazu, dass dieser Unfall schriftlich festgehal-
ten wurde. Der Bericht beschreibt die Gefahren des Wildheuens. 
Michael Blatter (Universität Luzern) stellte in seinem Vortrag die 
Frage, was Teile der alpinen Bevölkerung dazu bewegte, solch 
abgelegene und gefährliche Landstücke zu bewirtschaften. Da-
bei zeigte er auf, wie zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert eine 
fundamentale Transformation von der Subsistenzwirtschaft zur 
Viehzucht und Milchwirtschaft für den Export stattfand. Das Wild-
heuen illustriert den starken Druck zur Bereitstellung von Futter, 
was wiederum eine Folge der steigenden urbanen Nachfrage nach 
Rindvieh und Milchprodukten war. 
Von Wandlungsprozessen des Gebirgspastoralismus sprach auch 
Fernando Collantes (Universität Zaragoza) in seinem Referat über 
Spanien. Er unterschied drei Phasen: Die Periode 1500–1800 
war geprägt von der grossräumigen Wanderschafhaltung und 
der politisch einflussreichen Organisation der Schafbesitzer, der 
sogenannten «Mesta». Durch die Liberalisierung geriet dieses 
System in der zweiten Periode von 1800 bis 1960 in die Krise. 
Die erhöhte urbane Nachfrage nach Fleisch und Milch gab der 
extensiven Viehwirtschaft in Bergregionen aber gleichzeitig er-
hebliche Entwicklungschancen. Die letzte Periode ab 1960 war 
dagegen gekennzeichnet durch die industrielle, von natürlichen 
Ressourcen zunehmend unabhängige Tierhaltung, was den Ge-
birgsanteil des spanischen Viehsektors schrumpfen liess. 
Eine umgekehrte Entwicklung erlebte in einer früheren Periode 
das skandinavische Berggebiet Jämtland: Seit dem Spätmittel-
alter nahm der Pastoralismus auf Kosten des Getreidebaus zu. 

Infolge der Pest wurden 50–70% der bestehenden Höfe aufge-
lassen, und der Bodenpreis sank. Die verlassenen Höfe wurden 
nun vermehrt zur Sömmerung der Tiere genutzt und boten hin-
sichtlich des Futterangebots eine gewisse Sicherheit. Die heu-
tige Situation des Pastoralismus ist jedoch nicht anders als in 
Spanien und in der Schweiz: Ältere Traditionen werden durch 
die Technisierung der Landwirtschaft verdrängt und sollten, wie 
der norwegische Historiker Helge Salvesen (Universität Tromsø) 
meinte, als kulturelles Erbe hochgehalten werden.

Bedrohte Tradition
Während der erste Teil der Tagung die langfristige Entwicklung 
des Pastoralismus ins Auge fasste, konzentrierte sich der zweite 
Teil auf das facettenreiche Phänomen der Modernität. Angespro-
chen wurden etwa die Pläne zur umfassenden Modernisierung 
der Berglandwirtschaft im Dritten Reich. Technische und insti-
tutionelle Veränderungen sollten zur Ersetzung der Subsistenz-
Ethik durch eine produktivistische Haltung führen. Dieses au-
toritäre «High Modernism»-Projekt scheiterte, doch zeichnete 
sich in den Jahren nach dem Krieg eine partielle Entwicklung in 
die vorgedachte Richtung ab. Eine weitere Facette wurde sehr 
eindrücklich vom marokkanischen Soziologen Mohammed Mah-
di (Nationale Landwirtschaftsschule Meknès) aufgezeigt. Er 
schilderte, wie die traditionelle und auch stark religiös geprägte 
Wanderviehwirtschaft im Hohen Atlas heute durch das Vordrin-
gen der Modernität und der Globalisierung bedroht ist. So sollen 
umfangreiche Weidegebiete von Grossinvestoren für Touristen-
projekte in Beschlag genommen werden. 
Ähnliche Phänomene sind auch in unseren Breitengraden wohlbe-
kannt. Thomas Antonietti vom Historischen Museum Wallis liess 
die Transformation der Alpwirtschaft im 20. Jahrhundert Revue 
passieren. Er zeigte auf, wie im Wallis seit dem Aufkommen des 
Arbeiterbauerntums Mitte des 20. Jahrhunderts die Rentabilität 
der Alpwirtschaft nicht mehr im Zentrum stand, sondern zuneh-

Wildheuen oder Tourismus? Die Berglandwirtschaft 
zwischen Spätmittelalter und Moderne
 
Die internationale Tagung «Mountain Pastoralism and 
Modernity: From the Mediterranean to Scandinavia, 
15th–20th Centuries» des Historischen Seminars widmete 
sich am 9. Mai der Weidewirtschaft in Bergregionen und 
ihren Transformationsprozessen seit dem Spätmittelalter. 
Wie verhielt sich die pastorale Wirtschaftsform und 
Lebensweise zur Modernität, verstanden als Zeitperiode 
wie auch als Entwicklungsproblem? 

Angeregte Debatten von Referenten aus 

Spanien, Österreich und Marokko
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mend von kulturellen Prioritäten abgelöst wurde, etwa von der 
Konkurrenz um den Besitz der kampfkräftigsten Eringer Kuh. Es 
vollzog sich also eine Transformation von der Produktionsorien-
tierung zu ideellen Leistungen. Im Zentrum der Schlussdiskus-
sion stand die Frage, was unter Modernität beim Pastoralismus 
in Bergregionen verstanden werden soll. Die Konfrontation mit 
neuen Realitäten wie Globalisierung, Wirtschaftsoptimierung 
und Technisierung zwingt zu Veränderungen. Modernität kann 
sich aber auch auf symbolische Dimensionen beziehen, die den 
wirtschaftlichen Prozessen teilweise gerade entgegenlaufen. 

Exkursion ins Eigenthal
Eine von Josef Blum professionell geführte Exkursion führte Stu-
dierende und Referenten am 10. Mai schliesslich ins Eigenthal 
zu einem Landwirtschafts- und einem Alpwirtschaftsbetrieb. 
Felsiges Pilatusgebirge, Naturnähe, ein idyllisches Bächlein, 
die Ruhe vor dem Stadtlärm, das mit einer Giesskanne zu betä-
tigende WC und der Vortrag über die strenge körperliche Arbeit 
auf der Alp zeigten das Tagungsthema noch von einer weiteren 
Seite. Für die Besuchenden aus der Stadt deutete einzig der silb-
rig glänzende Sportwagen Peugeot 406 neben dem Viehstall auf 
Veränderung und Modernität hin. 

www.unilu.ch/histsem

Lust auf Erasmus?

es4_KJA_Uni_Ins_UniLuAktuell_225x150.indd   1 03.08.09   13:27

Auf der Alpexkursion im Eigenthal: Michael Blatter mit internationalen Gästen
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  LORENZ DROESE

Frau X liebt ihren Garten, denn darin steht ein schöner Baum. 
Auch ihr Nachbar, Herr Y, liebt seinen Garten. Er schätzt die 
schöne Aussicht und ärgert sich deshalb sehr über den Baum 
von Frau X, der in das Panorama hineinragt, jedes Jahr ein biss-
chen mehr. Er sagt, Frau X möge den Baum schneiden. Frau X 
sagt, Herr Y möge sich um seinen eigenen Garten kümmern. Herr 
Y droht, sich selbst zu dem zu verhelfen, was er für sein Recht 
hält, und beleidigt Frau X. Frau X ihrerseits will verteidigen, was 
sie für ihr Recht hält, und klagt gegen Herrn Y. 

Solche Nachbarschaftsfehden mögen die Kaffeepausen mancher 
Gerichte mit heiterem Gesprächsstoff versorgen. Für die Betrof-
fenen bedeutet der Streit – trotz oder wegen seiner Banalität – 
oft jahrelange Bitterkeit. Das Urteil erledigt zwar den Prozess, 
nicht aber seine Ursache: Der Sieger triumphiert, die Verliererin 
sinnt auf Rache. Auch in Zukunft aber bleiben die Streitenden 
Nachbarn, und für die Zukunft hat selbst der Sieger nichts ge-
wonnen. Der klassische Zivilprozess stösst da an seine Grenzen: 
Neue Wege sind gefragt. 

Mediation: Verhandeln statt Prozessieren
Die – wahre – Geschichte von Frau X und Herrn Y war an einer 
Tagung zu hören, die das Center for Conflict Resolution (CCR) der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät zusammen mit der Schwei-
zerischen Richtervereinigung für Mediation und Schlichtung 
(GEMME) am 10. Juni 2009 in Luzern durchgeführt hat. Das 
Thema «Gerichtsmediation und Privatmediation – internationale 
Erfahrungen» galt einer Alternative zum klassischen Zivilpro-
zess, einem neuen Weg: der Mediation. Die Tagung zog ein breit 
gefächertes Publikum an – neben zahlreichen Justizangehörigen 
beteiligten sich Anwälte und Mediatorinnen, aber auch Vertreter 
kirchlicher Organisationen. 

Mediation ist ein Verfahren zur Lösung von Konflikten durch Ver-
handeln unter Leitung einer neutralen Drittperson. Obwohl es 
sich dabei um eine Methode der Streiterledigung handelt, sucht 
man das Wort «Mediation» in den meisten Prozessgesetzen 
allerdings vergeblich. Die neue, für die ganze Schweiz gültige  
Zivilprozessordnung (ZPO), die am 1. Januar 2011 in Kraft treten 
soll, sieht die Mediation nun ausdrücklich vor. Mediation kann 
das sogenannte Schlichtungsverfahren vor dem Friedensrichter 
ersetzen, aber auch der laufende Prozess kann für eine Media-
tion unterbrochen werden. Einigen sich die Parteien, muss das 
Gericht nicht mehr entscheiden. 

Hoher Anspruch – positive Erfahrungen
Diese Neuerungen rückte GEMME-Präsident Thomas Pfisterer, 
alt Ständerat und ehemaliger Bundesrichter, in einen weiteren 
Zusammenhang: Das Ziel, dank der Mediation die Parteiautono-
mie zu stärken und die Gerichte zu entlasten, müsse frommer 
Wunsch bleiben, wenn Gerichte, Anwälte und Parteien die von der 
Mediation gebotene Chance nicht zu nutzen verstehen. Es brau-
che Aufgeschlossenheit und ehrgeizige Qualitätsstandards, da-
mit dem Anspruch auf gute Einigungs- und Mediationsprozesse 
dereinst die gleiche Geltung zukomme wie heute dem – unbe-
strittenen – Anspruch auf einen fairen Prozess. 

Dass der Weg zu diesem Ziel zwar lang und steinig, doch gangbar 
ist, zeigen Erfahrungen aus dem Ausland. 

Machteld Pel war Gerichtspräsidentin, heute ist sie Leiterin des 
niederländischen Büros für Gerichtsmediation. Wer sich mit Me-
diation beschäftige, weiss sie, muss sich vor allem den Grund-
fragen stellen: Why would judges refer? Why would lawyers advi-
se? Why would parties choose? Die Antwort – und der Erfolg der 
Mediation – hängen wesentlich davon ab, ob es gelingt, die Art 
des Konflikts zu erkennen und so den spezifischen Nutzen einer 
Mediation plausibel zu machen. Es brauche Überzeugungsarbeit, 
vor allem aber Erfahrung bei der Auswahl der Fälle, um die Medi-
ation – wie in den Niederlanden – zu einem akzeptierten Teil der 
Streiterledigung zu machen.

Gerichtsmediation und 
Privatmediation 

Eine Tagung des Center for Conflict Resolution (CCR) 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät beschäftigt 
sich mit Alternativen zum Zivilprozess.
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Kostengünstiger Weg zur Streitbeilegung
Ähnliches konnte Michael Kalde, Vizepräsident des Landge-
richts Braunschweig, aus Niedersachsen (D) berichten, wo 
die Gerichtsmediation seit längerer Zeit erprobt wird. Die in 
Braunschweig gesammelte Erfahrung muss jene Skeptiker auf-
horchen lassen, die eine Verteuerung der Justiz befürchten: 
In Niedersachsen wurde zwar gestattet, dass einige Richter 
Gerichtsmediation betreiben, zusätzliche Stellen wurden dafür 
aber nicht bewilligt. Die Rechnung ist aufgegangen, denn die al-
ternative Streitbeilegung entlastete die Gerichte so weit, dass 
sich die neue Stellenverteilung rechtfertigt.

Daniel Girsberger, Direktor des CCR, beleuchtete das Thema aus 
der Warte des Schiedsrichters. Die Schiedsgerichtsbarkeit stellt 
ihrerseits eine Alternative zu den staatlichen Zivilgerichten dar. 
Kann nun die eine Alternative von der anderen profitieren? 
Durchaus, lautete die Antwort des Referenten. So ermöglichen 
es etwa die Swiss Rules of International Arbitration, dass ein 
Schiedsgericht Mediationselemente in sein Verfahren aufnimmt. 
Angesichts der Kosten eines Schiedsverfahrens kann den Par-
teien auch daran gelegen sein, mit einer Mediation ein teures 
Schiedsverfahren ganz zu vermeiden. 

Konfliktlösung ohne Sieger und Verlierer
Bezirksgerichtspräsidentin Andrea Staubli sprach über Me-
diationserfahrungen im schweizerischen Gerichtsalltag. Die 
Parteien, so zerstritten sie auch sein mögen, sind sich in ihrer 
anfänglichen Skepsis gegenüber einem Mediationsversuch oft 
einig. Es fällt ihnen nicht leicht, sich von der Hoffnung zu verab-
schieden, dass dem Widersacher endlich aus berufenem Munde 
gesagt werde, dass er Unrecht hat. Gelingt es aber, die Parteien 
für einen Versuch zu gewinnen, kann hinter den harten Fronten 
noch eine andere Hoffnung zutage treten – jene auf eine Lö-
sung ohne Sieger und Verlierer. 

Diese Hoffnung regte sich auch im Fall von Frau X und Herrn 
Y. Vor Beginn der Mediation galt es, deren Ablauf festzulegen. 
Neben zahlreichen Formalien findet sich in diesem Dokument 
auch eine vielsagende Klausel: Im Fall einer Einigung, so heisst  
es da, wünschten die Parteien gemeinsam ein Glas Wein zu 
trinken. Wie an der Tagung zu hören war, haben sie das inzwi-
schen getan.

Besser begleitet.

Studieren Sie nicht, wenns ums Konto geht
Jetzt per Gratis-SMS: KONTOAUF an 8181

Weltweit Geld abheben  
mit der PostFinance Card.
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  SILJA BÜRGI

Als Wissenschaftler und «Alchemist» ist Ulrich Falk ein inte-
ressierter und vielseitiger Beobachter. Im Zentrum seines Inte-
resses standen und stehen die Besonderheiten von Entschei-
dungsprozessen. Lange bildeten Richter den Hauptgegenstand 
von Falks Untersuchungen. Sein aktuelles Projekt beschäftigt 
sich nun mit dem Konkursverwalter. Weshalb die Analyse von 
Richtern bezüglich Urteils- bzw. Wahrnehmungsverzerrungen 
von grosser Bedeutung ist, mag schnell einleuchten: Sie begut-
achten Fakten, subsumieren und sprechen ein rechtliches Urteil. 
Da Richter aber nur Menschen sind, lässt sich wohl kaum ver-
meiden, dass auch andere, personenabhängige Faktoren in die 
Entscheidungsfindung hineinspielen. Welche Rolle spielen aber 
Urteilsverzerrungen beim Konkursverwalter? Konkursverwalter 
sind Bestandteil des wirtschaftlichen Marktes, sie sollten rati-
onal handeln, Nutzen maximieren und Risiken minimieren. Von 
einem Insolvenzverwalter wird viel erwartet, das Wissen über ihn 
und seine Entscheidungen ist aber klein. Durch die hohe Anzahl 
von Unternehmensinsolvenzen in Deutschland hat dieser Akteur 
an Aktualität gewonnen. 

Wahrnehmung und Realität
Was genau meint Falk mit «Urteilsverzerrungen»? In diesem Zu-
sammenhang ist die «prospect theory», welche dem israelisch-
US-amerikanischen Psychologen Daniel Kahnemann 2002 zum 
Nobelpreis in den Wirtschaftswissenschaften verhalf, zu erwäh-
nen. Sie ersetzt bzw. ergänzt das rationale Modell des homo oe-
conomicus durch die Annahme von Wahrnehmungsverzerrungen 
(biases). Durch diese Theorie wird das reale – und nicht nur 
das rationale – menschliche Handeln erforscht. Verzerrungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie vom Standard abweichen, 
unbewusst erfolgen, schwer vermeidbar und systematisch sind. 
Beispielhaft hierfür sind Überschätzungsverzerrungen. Wie der 
Begriff schon sagt, ist damit gemeint, dass viele Menschen dazu 

tendieren, sich im Vergleich mit Gleichgestellten zu überschät-
zen. Für den universitären Alltag würde dies bedeuten, dass Stu-
dent X für sich denkt, dass er eine Materie besser beherrscht als 
seine Kommilitonen, und Professorin Y glaubt, ihre didaktischen 
Fähigkeiten übertreffen diejenigen ihrer Kolleginnen – dass dies 
oft ein Trugschluss ist, zeigen dann Prüfungsresultate oder Eva-
luationsergebnisse.

Formen von Urteilsverzerrungen
Die von Falk beschriebenen Verzerrungen sind im Schnittfeld 
von Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Kommuni-
kationswissenschaften anzusiedeln. Auch die gut erforschten 
Selbstüberschätzungsverzerrungen sind hierbei relevant. Ihnen 
ist eigen, dass sie vermehrt Männer betreffen und unabhängig 
von ihrer Kenntnis bestehen. Das heisst, auch Personen, die 
um die Gefahr dieser Selbstüberschätzung wissen, unterliegen 
ihr. Ein Element der Selbstüberschätzung ist die Bestätigungs-
verzerrung. Sie meint, dass Informationen, welche Erwartetem 
entsprechen, übermässig gewichtet werden und umgekehrt wi-
dersprechende Aspekte eher untergehen. Weitere Elemente sind 
der Überoptimismus und die Kontrollillusion, welche einen glau-
ben macht, man habe kaum kontrollierbare Faktoren im Griff – so 
zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds.
Als weitere Verzerrungen erwähnte Falk die Verknüpfungsillusion, 
welche dazu führt, dass man ohne rationale Begründung von der 
Vergangenheit auf die Zukunft schliesst, sowie die Rückschau- 
oder Wahrscheinlichkeitsverzerrung. Letztere umschreibt den 
Effekt, dass das Wissen über Bekanntes die Einschätzung der 
Höhe der Eintretenswahrscheinlichkeit markant vergrössert. So 
hat eine Untersuchung zum Haftungsrecht ergeben, dass Sicher-
heitsmassnahmen viel eher eingeführt werden, wenn bekannt 
ist, dass es schon einmal einen vermeidbaren Unfall gegeben 
hat, als wenn bloss das Wissen vorhanden ist, dass es ohne 

Urteilsverzerrungen – wenn die 
Justiz nicht blind und die Wirtschaft 
nicht rational ist 

«Urteilsverzerrungen. Ein interdisziplinäres Problem 
im Spannungsfeld von Psychologie, Geschichte, Recht und 
Rhetorik.» Der Vortragstitel versprach nicht zu viel – der 
renommierte Referent Ulrich Falk fesselte die Anwesenden 
durch seine rhetorisch geschickten und inhaltlich geist-
reichen Ausführungen zum Thema. Nach dem gelungenen 
Auftakt von Ulfrid Neumann verdeutlichte der zweite Beitrag 
der Vortragsreihe «laboratorium lucernaiuris» die Wichtigkeit 
und Brisanz des fächerübergreifenden Austausches.
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die Massnahmen einen Unfall geben könnte. Diese Verzerrung 
könnte auch insofern Auswirkungen auf Richter und ihr Urteil 
haben, als die Vorhersehbarkeit eines Umstandes im Nachhinein 
schärfer bejaht würde. Ebenfalls von der Vergangenheit abhän-
gig ist die Gedächtnisverzerrung. Sie lässt sich zurzeit beson-
ders gut in der Finanzwelt beobachten: So haben angeblich alle 
Experten gewusst, dass es zu einer Krise kommen würde. Dass 
dem nicht so ist, lässt sich gemäss Falk mit der Reaktion auf die 
Frage feststellen, weshalb denn niemand frühzeitig etwas dage-
gen unternommen hat.

Alltägliche Urteilsverzerrungen
Die Ästhetikverzerrung beschreibt den nicht unbekannten Ef-
fekt, dass gut aussehende Menschen – Ulrich Falk nannte hier 
attraktive, hochgewachsene Männer – als intelligenter gelten 
als andere. Auch eine elegante Beweisführung in der Mathema-
tik scheint schlüssiger zu sein als ein Formelchaos.
Das Wissen um die Aversion gegen Extreme erlaubt es einem 
geschickten Verkäufer (beispielsweise einem Immobilienmak-
ler), eine dritte Variante einzuführen, welche die Wahl des mitt-
leren Angebots wahrscheinlicher macht. 
Schliesslich ist die Besitztumsverzerrung zu berücksichtigen. 
Das heisst, etwas, das man erworben hat, wird extrem mehr 
geschätzt als es eigentlich wert ist. Falk erwähnte hier die 
Expo 1986 in Vancouver: Als bereits einiges an Geld investiert 
worden war, machte der Initiator auf die Gefahr einer Kostenex-
plosion aufmerksam und riet dazu, das Projekt aufzugeben und 
den bereits entstandenen Verlust hinzunehmen. Die Politiker 
folgten diesem Rat nicht, was dazu führte, dass der Verlust ins 
Unermessliche wuchs.
Mit diesem Überblick über diverse Verzerrungsmöglichkeiten 
machte Ulrich Falk den Anwesenden auf verständliche Art und 
Weise anschaulich, wie die von uns allen – die Richter und Kon-

kursverwalter eingeschlossen – täglich gefällten Urteile durch 
die unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst werden.

Folgen für Recht und Rechtstheorie
Was aber bedeuten diese Urteilsverzerrungen für das Recht und 
die Rechtstheorie? Der Referent betonte mehrmals, dass die 
Aufklärung über Verzerrungen nutzlos ist, denn selbst Aufklärer 
und Aufgeklärte unterliegen dem Effekt. Damit ein Gerichtsurteil 
rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht, müssen also andere 
Faktoren als die Aufklärung über Verzerrungen zum Zuge kom-
men. Falk nannte das Verfahren als einen solchen Faktor. Das 
heisst, auf der Stufe des Verfahrens kann eine Sicherung statt-
finden. Diese erfolgt durch Aufgaben- und Rollenteilung wie Rich-
ter, Staatsanwalt und Verteidiger sowie weitere prozessrecht-
liche Regelungen. Zwar kann auch ein solches Verfahren keine 
Gerechtigkeit garantieren, aber es schafft Akzeptanz und ver-
dient dadurch Respekt. So stellte Ulrich Falk abschliessend die 
These auf, dass der Respekt vor Verfahren die Urteilsprozesse 
weniger verzerrungsanfällig macht.
Dem lebhaften und anschaulichen Referat von Ulrich Falk folgte 
eine vertiefende Diskussion. Dabei wurden sowohl praktische 
Auswirkungen der Urteilsverzerrungen auf Gesetzgebungs-
prozesse, Richterwahl, juristische Ausbildung und das eigene 
Verhalten als auch die systemtheoretische Einbettung der Aus-
führungen angesprochen. Dieser wissenschaftliche Erfahrungs- 
und Meinungsaustausch hat gezeigt, dass das «laboratorium 
lucernaiuris» eine wichtige Plattform für Inspiration, Innovation 
und Vernetzung bietet. 

Ulrich Falk
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  LORENZ DROESE

Das Schweizerische Bundesgericht ist das höchste 
Gericht der Schweiz. Wer sich hierzulande mit Ju-
risprudenz beschäftigt – sei es als Richterin, als 
Anwalt, als Unternehmensjuristin, als Studierende 
–, begegnet seinen Entscheiden auf Schritt und 
Tritt. Die in der amtlichen Sammlung publizierte 
Rechtsprechung, im Jargon «BGE» (Bundesge-
richtsentscheide), sind – nach dem Gesetz – der 
sichtbarste Leuchtturm im Ozean juristischer The-
orien, Meinungen und Überzeugungen. Die BGE sind 
Gegenstand wissenschaftlicher Auseinanderset-
zung in Studium und Forschung. Sie sind der rote 
Faden unzähliger Plädoyers und Rechtsschriften, 
und sie bilden die Essenz zahlreicher Urteilsbe-
gründungen. Aufgabe des Bundesgerichts ist es 
nicht nur, Einzelfälle letztinstanzlich zu entschei-
den. Seine erste Mission besteht vielmehr darin, im 
föderalen Staat für eine gewisse Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung zu sorgen. Dies ist ebenso wichtig 
wie schwierig, denn das Recht ist keine statische, 
sondern eine dynamische Materie: Am Bundesge-
richt ist es, zwischen kreativer Entwicklung und 
Wildwuchs zu unterscheiden. 

Hindernisse auf dem Weg ans Bundesgericht
Wer sich vom Bundesgericht Gerechtigkeit erhofft, 
muss es mit Argumenten von seinem Standpunkt 
überzeugen. Gute Argumente allein genügen indes-
sen nicht – vielmehr muss man überhaupt einmal 
bis zum höchsten Gericht vordringen und sich Gele-
genheit verschaffen, dort seine Argumente vorzu-
tragen. Dies ist eine eigene Herausforderung, denn 
der Zugang zum Bundesgericht ist seinerseits Ge-
genstand komplexer Regeln. Wer sie nicht kennt, 
bleibt draussen vor der Tür – und zwar auch dann, 
wenn er in der Sache Recht hätte. 

Die Regeln über den Zugang zum Bundesgericht 
finden sich im Bundesgerichtsgesetz (BGG). Das 
BGG löste am 1. Januar 2007 ein älteres Gesetz 
ab und brachte eine bedeutende Vereinfachung: 
An die Stelle verschiedener Rechtsmittel – Beru-

fung, Nichtigkeitsbeschwerde, staatsrechtliche 
Beschwerde – trat ein einziges Rechtsmittel, 
die sogenannte Einheitsbeschwerde. Zugleich 
brachte das BGG verschiedene Änderungen, die 
scheinbar blosse, unscheinbare Details betreffen. 
Diese Details können aber zu unüberwindlichen 
Hindernissen mutieren: Die im Internet publizierte 
Rechtsprechung zeigt, dass erschreckend viele 
Beschwerden an formellen Hürden scheitern. Ge-
schieht dies, bleibt namentlich die unterlegene 
Partei mit dem schalen Gefühl zurück, ihr Recht im 
Dickicht der Normen verloren zu haben. 

Detailkenntnis als Voraussetzung für den Erfolg
Das Center for Conflict Resolution (CCR) an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät nahm dies zum 
Anlass, eine Tagung mit dem Titel «BGG – die Zivil-
rechtsbeschwerde in der Praxis» durchzuführen. 
An dieser (zusammen mit dem IRP der Universität 
St. Gallen organisierten) Veranstaltung standen 
jene Details im Mittelpunkt, in denen in der Praxis 
der Teufel steckt. Die Tagung konzentrierte sich auf 
die sogenannte Beschwerde in Zivilsachen, was es 
erlaubte, die behandelten Probleme aus mehr als 
nur einer Perspektive zu beleuchten. 

Zunächst schilderte Fridolin Walther aus der Sicht 
des Anwalts einen klassischen Fall der Verwirrung: 
Es kann geschehen, dass ein kantonales Gericht im 
gleichen Entscheid zwei Fehler macht. Schwierig 
wird es nun, wenn der eine Fehler zunächst noch 
vor einem höchsten kantonalen Gericht geltend ge-
macht werden muss, während der andere nur noch 
vom Bundesgericht korrigiert werden kann. Wie ist 
nun zu erreichen, dass am Ende beide Mängel vom 
Bundesgericht geprüft werden können? Wie ist zu 
vermeiden, dass der eine Fehler zu früh, der andere 
aber zu spät vor das Bundesgericht gebracht wird? 
Welche Fehler sind überhaupt direkt zu rügen, wel-
che zunächst auf kantonaler Ebene weiter zu ver-
folgen? Bundesrichterin Kathrin Klett, Präsidentin 
der I. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, 

beleuchtete das Problem aus der Sicht des Bundes-
gerichts. Dabei zeigte sie namentlich die Problem-
felder auf, in denen sie immer wieder vermeidbare 
Fehler beobachtet. Moritz Kuhn, Präsident des 
Zürcher Kassationsgerichts und so mit dem Zu-
gang zu höchsten kantonalen Gerichten bestens 
vertraut, schilderte die Problematik aus der Sicht 
des kantonalen Richters und gab einen Überblick 
über die wichtigsten Abgrenzungsfragen. Bundes-
richterin Elisabeth Escher sprach zu einem Thema, 
das in der Fachdiskussion eine recht geringe, in der 
Praxis aber eine umso bedeutendere Rolle spielt: 
Die Zivilrechtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- 
und Konkurssachen. Dabei zeigte sich, dass sich 
gerade in diesem Bereich hinter dem harmlosen 
Etikett der «Einheitsbeschwerde» eine Vielfalt von 
Erscheinungen verbirgt, deren Auswirkungen heute 
noch kaum zu überblicken sind. Über die konkreten 
Gefahren, die von dieser unübersichtlichen Lage 
ausgehen, sprach aus anwaltlicher Sicht Franco 
Lorandi. Namentlich scheinen Begründungspflicht 
und Rügeprinzip immer wieder Probleme zu be-
reiten, ebenso die Besonderheiten, die für die An-
fechtung sogenannter vorsorglicher Massnahmen 
gelten. Diesen Fallstrick thematisierte auch Tarkan 
Göksu, der sich mit «Zivilrechtsbeschwerde und 
Familienrecht» beschäftigte: Manches wird heute 
als vorsorgliche Massnahme taxiert, was dem un-
befangenen Betrachter bis anhin keineswegs als 
solche erschienen wäre.

All dies sind Details, die neben den hehren Aufga-
ben des Bundesgerichts zuweilen blass und pedan-
tisch erscheinen. Doch gerade diese Details muss 
beherrschen, wer vor Bundesgericht nicht nur sein 
eigenes Recht verteidigt, sondern nolens volens 
einen Beitrag zu Rechtsfortbildung und Einheitlich-
keit der Rechtsprechung leistet. Wie so oft in der 
Rechtswissenschaft gehen dabei Detailfrage und 
Grundwert Hand in Hand. Dass sie Hand in Hand 
gehen, ohne zu stolpern – das war Ziel und Thema 
dieser CCR-Tagung.

Fallstricke auf dem Weg 
zum höchsten Gericht 

Eine vom Center for Conflict Resolution 
(CCR) der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
organisierte Tagung untersuchte die 
«Beschwerde in Zivilsachen in der Praxis».
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  PATRICK HUSER

Wer sich mit der Ideengeschichte beschäftigt – 
der als history of ideas im angelsächsischen Raum 
meist mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als 
in unseren Breitengraden –, kann dabei auf Ver-
blüffendes stossen. Gerade wenn es sich um so 
bedeutungsschwere Fachausdrücke wie den Libe-
ralismus handelt.

Eine unvermutete ideengeschichtliche Verket-
tung in Bezug auf den Liberalismus findet ihren 
Niederschlag in der These, wonach eine ganze 
Reihe der liberalen Glaubenssätze in nuce bereits  
bei den voraufgeklärten Theologen-Juristen der 
spanischen Spätscholastik nachzulesen sei. Der 
neugierige Leser stösst dabei wiederholt auf die 
Namen zweier Denker: Francisco de Vitoria und 
Francisco Suárez. Beide waren Ordensmänner, der 
erste ein Dominikaner, der zweite ein Jesuit. Beide  
gehörten einer akademischen Tradition an, die 
unter dem Namen «Schule von Salamanca» in die 
Ideengeschichte einging.

Die Schule von Salamanca als Begründerin der 
modernen Ökonomie
In ihren Schriften kreisen die beiden wiederholt 
um zentrale Elemente des späteren Liberalismus, 
so z. B. die Freiheit und die universellen Rechte 
des Individuums (gewisse Autorinnen plädieren 
sogar dafür, den entscheidenden Ursprung des 
modernen menschenrechtlichen Denkens im 
Umfeld der spanischen Spätscholastiker zu ver-
orten), die Volkssouveränität und die Ursprünge 
des Völkerrechts (welche bis heute meist immer 
noch sehr verkürzt allein auf Hugo Grotius und 
den Westfälischen Frieden zurückgeführt werden) 
und auch wirtschaftliche Aspekte wie die positive 
Bewertung von Besitz, Privateigentum, Kreditwe-
sen und des Erhebens von Zinsen. Und auch hier 
lassen sich Stimmen finden, welche in der Schule 
von Salamanca die Begründerin der modernen wis-
senschaftlichen Ökonomie sehen.
Zur Illustrierung dieser These dient ein Zitat aus 
dem umfangreichen Werk von Francisco de Vitoria. 
Es stammt aus seinen Vorlesungen (Relectiones), 
in denen er sich vor allem mit dem Völkerrecht und 

der Republik beschäftigt: «Tatsächlich: Es gibt auf-
grund des Naturrechts und des göttlichen Rechts 
eine staatliche Regierungsgewalt. Und liegt ausser 
dem menschlichen Recht kein besonderer Grund 
vor, dass diese Regierungsgewalt dem einen mehr 
zustehe als einem anderen, so muss die Gemein-
schaft sich selbst genügen und die Gewalt zur 
Selbstregierung besitzen.»
Der Satz stammt aus dem siebten Kapitel von Vito-
rias Vorlesung über die bürgerlichen Gewalten. Na-
türlich ist ein einzelnes Zitat nicht sehr aussage-
kräftig, wenn es ausserhalb des Kontextes steht, 
in dem es geschrieben wurde. Doch lässt die darin 
vertretene Ansicht erkennen, wie weit Vitoria bei-
spielsweise in seinem freiheitlichen Verständnis 
der Volkssouveränität bereits vorangeschritten 
war. Bedenkt man zusätzlich, dass der Autor in ei-
ner Epoche lebte, die gemeinhin unter dem Begriff 
«Absolutismus» subsumiert wird, das heisst in 
einer Zeit, in der die Mitwirkung bürgerlicher Insti-
tutionen an der Herrschaftsgewalt nicht sehr hoch 
im Kurs stand, wird der Satz geradezu visionär.

Folgenschwere Verkürzung
Leider ist es im Laufe der Rezeption dieser ver-
heissungsvollen Anfänge zu einer folgenschweren 
Verkürzung gekommen. Mit der konfessionellen 
Spaltung der Christenheit in Europa war es zeitwei-
se nicht mehr opportun, sich ausdrücklich auf die 
spanischen Theologen-Juristen zu berufen. Man 
rechnete diese Denker in einer historisch falschen 
Rückprojektion dem düsteren Mittelalterkatholi-
zismus der iberischen Halbinsel zu, der aufgrund 
seiner inquisitorisch engen Denkweise unmöglich 
die lichtreichen Gedanken eines aufgeklärten und 
freiheitlichen Denkens antizipiert habe könne. So 
gerieten die spätscholastisch-spanischen Quel-
len, aus denen auch die neuzeitlichen Staatsphilo-
sophen schöpften, in Vergessenheit.

Wiederentdeckte Quellen und Verbindungen
Glücklicherweise hat sowohl die rechtshistorische 
als auch die ideengeschichtliche Forschung des 
letzten Jahrhunderts diese Verbindungen wie-
derentdeckt, und die entsprechenden Zusam-

menhänge sind heute schon fast common sense. 
Einen diesbezüglich nicht nur aus Luzerner Sicht 
denkwürdigen Beitrag hat der in Basel lehrende 
Rechtsphilosoph und Strafrechtler Kurt Seelmann 
verfasst, der an der Universität Luzern als Gastdo-
zent tätig ist. Er legte eine beachtenswerte Studie 
vor über die Entfaltung des subjektiven Rechts in 
der spanischen Spätscholastik (Theologie und 
Jurisprudenz an der Schwelle zur Moderne. Die 
Geburt des neuzeitlichen Naturrechts in der ibe-
rischen Spätscholastik, Baden-Baden 1997).

Liberalismus: Eine Erfindung von Dominikanern 
und Mönchen?
Die Idee von subjektiven Rechten und Freiheiten, 
die Vision einer Menschheit als Weltgemein-
schaft, als Republik der Völker, in welcher uni-
verselle Rechte gelten, und der freie Handel und 
Austausch von Gütern in freien Handelsräumen – 
zentrale Elemente des aufgeklärten, freiheitlichen 
Denkens – lassen sich wie gezeigt bei den Den-
kern der spanischen Spätscholastik finden, sei 
es nur als vage Ahnungen, sei es in schon recht 
konkreten Formulierungen. Die Bedeutung dieses 
denkerischen Humus für die Entstehung des eu-
ropäischen Liberalismus sollte deshalb nicht un-
terschätzt werden.

Zu Recht kann damit die kecke These vertreten 
werden, das liberale Denken sei die Erfindung ei-
ner Gruppe von freidenkerischen Dominikanern 
und Jesuiten im 16. Jahrhundert. Dies mag er-
staunen, gehört aber zu den bemerkenswerten 
Trouvaillen der europäischen Ideengeschichte, 
die zur Freude der Wissenschaft nicht immer auf 
geraden Wegen verlief.

Wer hat eigentlich das liberale Denken erfunden?

Das freiheitliche Denken, auch Liberalismus genannt, ist eines 
der zentralen Konzepte der europäischen Geistesgeschichte. 
Es ist gleichsam eine philosophische, politische und wirtschaftliche 
Auffassung, deren Ursprung für gewöhnlich in der Aufklärung angesetzt 
wird. Liberale Auffassungen sind jedoch älter als der Liberalismus.
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  MANUEL BACHMANN

Im April 2009 nahmen siebzehn Manager, Führungskräfte, Un-
ternehmer, strategische Berater und eine Rechtsanwältin das 
Studium des neuen MAS Philosophie + Management auf. Nach 
den ersten absolvierten Modulen «Philosophie», «Wirtschaft» 
und «Macht» sind die Rückmeldungen an die Studienleitung 
eindeutig: Konzeption und Durchführung seien überzeugend, die 
Teilnehmer sind «positiv überrascht», «begeistert» und bringen 
sich mit immensem Engagement in die Seminare ein. Philosophie 
sei entscheidend für Management.

Entscheidungsfähigkeit in schwierigen Situationen
«Die Philosophie beginnt dort, wo konventionelle Management-
modelle enden oder versagen», wie eine dezidierte Stellungnah-
me eines Teilnehmers lautete. In diesem Sinne ist es ein erklärtes 
Lernziel des Studiengangs, die eigene Entscheidungsfähigkeit in 
schwierigen Managementsituationen zu erweitern. Dazu gehört 
die Vermittlung und Stärkung von Fähigkeiten, die für ein oberes 
Management unverzichtbar sind: Themenführerschaft, intellek-
tuelle und argumentative Autorität, die Entzifferung von hid-
den agendas, die souveräne Steuerung von Change-Prozessen, 
Coping-Strategien für den Umgang mit Erfolgsdruck, persönliche 
Standortbestimmung, Sinnstiftung im Job.

Nach wie vor einzigartiger Studiengang
Der nächste Studiengang beginnt im Januar 2010. Eine grosse 
Herausforderung ist das Marketing – für eine junge Universität 
ist sie besonders gross. Es gilt, den MAS Philosophie + Manage-
ment den Interessierten in verschiedensten Funktionen des 
mittleren und des oberen Managements weiter bekannt zu ma-
chen, nicht nur im direkten Einzugsgebiet unserer Universität, 
sondern national und im gesamten deutschsprachigen Raum, in 
dem dieses Executive-Programm nach wie vor einzigartig und in 
seiner Ausrichtung auf Philosophie für Management konkurrenz-
los dasteht.

Laufende Weiterentwicklung und aktuelle Themen
Im Hinblick auf die laufende Fortschreibung der Studieninhalte 
richtete die Studienleitung im vergangenen Juli einen Ideen-
Workshop mit Topmanagern aus. Der Workshop hatte zum Ziel, 
die wichtigsten Themen zu identifizieren, die zukünftig für das 
Management relevant sein werden und aus philosophischer Sicht 
im Rahmen des Executive-Programms Philosophie + Management 
reflektiert werden sollen. Ob CEO, Finanzchef, CIO oder Chairman, 
ob aus dem Immobiliengeschäft, der Finanzdienstleistung oder 
dem internationalen Erdölhandel, alle Teilnehmenden mussten 

aus dem Stand heraus Stellung nehmen. Die Ergebnisse waren 
beeindruckend und sind für die zukünftige Weiterentwicklung des 
gesamten Programms äusserst wertvoll. Die Stellungnahmen be-
weisen, wie hoch Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer die 
Verbindung von Philosophie und Management einschätzen.

Erfolgreicher neuer MAS Philosophie + Management

Die Verbindung von Philosophie und Management 
ist aktueller denn je. Dies bezeugt der ausgebuchte 
laufende Studiengang des MAS P+M eindrücklich. 
Der nächste Studiengang beginnt im Januar 2010.

Der MAS ist die Weiterentwicklung des bisherigen NDS. Hierfür wurde im 
letzten Jahr neu an der Universität die Funktion eines Studienleiters ein-
gerichtet und mit Dr. phil. Manuel Bachmann besetzt. Dieser war früher 
als Lehrbeauftragter und Oberassistent am Philosophischen Seminar tätig 
und ging dann in die Privatwirtschaft, absolvierte einen Executive-MBA an 
der Universität St. Gallen und war viele Jahre in der internationalen Fi-
nanzdienstleistung in verschiedenen Funktionen tätig. Er steht allen Inte-
ressenten jederzeit für Informationen oder für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. Wissenschaftlicher Gesamtleiter des MAS Philosophie und 
Management ist Enno Rudolph.

INFO

Manuel Bachmann, Studienleiter «Philosophie + Management»
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  SWARAN SANDHU | EVA PASSARGE

Im Rahmen des zweitägigen Programms hatten junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Luzern sowie 
aus dem europäischen Ausland (Deutschland, Norwegen, Öster-
reich) die Möglichkeit, ihre Forschungsarbeiten zu präsentieren 
und gemeinsam zu diskutieren. Ziel des Workshops war die ge-
genseitige Vernetzung und der Austausch über Universitätsgren-
zen hinweg. John Meyer, spiritus rector des soziologischen Neo-
Institutionalismus, zeigte sich von der Bandbreite der Arbeiten 
im Workshop beeindruckt: «In Stanford wäre so eine Art der 
Diskussion nur schwer vorstellbar», so John Meyer im Gespräch. 
«Wir setzen einfach einen sehr starken Fokus auf quantitative 
Methoden und empirische Daten. Die europäische Forschung 
ist viel stärker phänomenologisch auf das Verstehen ausgerich-
tet.» Das Themenspektrum des Workshops war entsprechend 
breit und reichte von der World-Polity-Forschung über organi-
sationswissenschaftliche Fragestellungen bis zu theoretischen 
Verschränkungen von systemtheoretischen und institutionellen 
Forschungsansätzen.

Intensiver Austausch
Für die jungen Forschenden war die Begegnung mit John Meyer 
eine durchweg positive Erfahrung. «Es war toll, dass er sich so 
viel Zeit genommen hat und jederzeit für Fragen offen war», 
meinte Sigrunn Tvedten von der Technischen Universität in 
Trondheim, Norwegen. Sie untersucht in ihrer Arbeit, wie sich die 
Anforderungen der OECD auf den norwegischen Bildungssektor 
auswirken. Auch Markus Höllerer von der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien hat einiges aus dem Workshop mitgenommen. Er un-
tersucht die Verbreitung von Corporate Social Responsibility in 
österreichischen Grossunternehmen. «Es war eine Bereicherung, 
mit John Meyer und anderen zu diskutieren. Dafür war der kleine 
Workshop ideal», fasste Höllerer seine Erfahrung zusammen. 

Fördermassnahme für den wissenschaftlichen Nachwuchs
Der Workshop ist ein Baustein in der Qualifizierung für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler am Soziolo-
gischen Seminar der Universität Luzern. Junge Forschende sol-

len bereits frühzeitig eigenständig arbeiten und Ergebnisse ihrer 
Forschung präsentieren. Dazu können verschiedene Formate ein-
gesetzt werden. «Der Workshop war eine Gelegenheit, sich un-
tereinander und mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftlern aus dem europäischen Ausland auszutauschen 
und so Anregungen für die Weiterarbeit zu erhalten», meint dazu 
Raimund Hasse, Professor am Soziologischen Seminar der Uni-
versität Luzern. «Es ist wichtig, über den eigenen Tellerrand zu 
schauen, ohne dabei die fachliche Perspektive aus den Augen 
zu verlieren», so Hasse weiter. Es ist geplant, diese Form der 
Nachwuchsförderung jährlich mit wechselnden Schwerpunkten 
fortzusetzen.

Nachwuchs-Workshop mit John Meyer, Stanford University

John Meyer, Ehrendoktor der Universität 
Luzern 2007, war im Mai 2009 zu einem 
Workshop «Institutional Perspectives on 
Actorhood, Organizations and World Polity» 
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler an der Universität Luzern 
zu Gast.

John Meyer, Stanford University
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  EDMUND ARENS

Drei Gruppen von Juden unterschied Marc Ellis, Direktor des 
Zentrums für Jüdische Studien an der Baylor University in Waco 
(Texas), in seiner Gastvorlesung an der Theologischen Fakultät 
der Universität Luzern vom 23. April 2009. Die jüdische Lebens-
welt umfasst ihm zufolge zum einen die «konstantinischen Ju-
den», eine Bezeichnung, die ihm harsche Kritik besonders aus 
zionistischen Kreisen eingetragen hat. Konstantinische Juden 
sind für Ellis all jene, welche den Staat Israel – ungeachtet einer 
von ihnen schlicht ignorierten palästinensischen Minderheit von 
20% der Bevölkerung – als jüdischen Staat identifizieren, ihm un-
bedingte Anerkennung und kritiklose Loyalität zollen. Da dieser 
Staat aber von der Vertreibung der Palästinenser im Gründungs-
jahr 1948 bis zum Gazakrieg nicht nur auf Macht, sondern auf 
militärischer Gewalt basiere, nannte Ellis die konstantinischen 
Juden zugleich Juden des Imperiums. Ellis hat vor Jahren seinen 
palästinensischen Freund Naim Stifan Ateek zu dessen biogra-
fisch wie theologisch beeindruckenden «palästinensischen Be-
freiungstheologie» angeregt.
Martin Buber hatte in den 1930er-Jahren an Gandhi geschrie-
ben, dieser verstehe die moderne europäische Gewalt nicht. 
Denn Gandhi war der Auffassung, dass die Juden sich nicht in 
Palästina ansiedeln und so zu Kolonisatoren werden sollten. 
Buber antwortete ihm, sie seien keine Kolonisatoren, wenn sie 
einen «jüdischen Staat» errichteten. Marc Ellis nannte Buber, der 
für ihn ein wichtiger Lehrer war, einen «spirituellen Heimstatt-
Zionisten», und fragte, ob die Juden nicht genau die von Gandhi 
befürchtete kolonisatorisch-imperialistische Identität angenom-
men haben und damit Befürworter und Vollstrecker der Gewalt 
gegen die Palästinenser geworden sind. Dass Gewalt im Herzen 
des Bundes herrscht, hat sich laut Ellis zuletzt am Gazakrieg ge-
zeigt: auf israelischer Seite eine hochgerüstete Hightech-Armee, 
bei der Hamas nicht ein einziger Helikopter, kein Kampfjet, kein 
Panzer.
Von den konstantinischen Juden hob Ellis die «progressiven Ju-
den» ab. Ihr Zionismus sei ein Lehnstuhlzionismus. Sie betrach-
teten Israel zwar als Schicksalsort des Judentums und als das 

Zentrum jüdischer Identität, lebten selbst aber in ihrer Mehrzahl 
komfortabel in den USA. Sie wollen sich von der Staatsmacht frei-
halten, bilden indessen nur den linken Flügel des Konstantinis-
mus, weil auch sie den «jüdischen Staat» nicht infrage stellen, 
auch wenn sich in Bezug auf die Behandlung der Palästinenser 
bei ihnen das schlechte Gewissen regt. 
War Ellis’ Lehrer Richard Rubenstein davon überzeugt, dass 
Juden nach Auschwitz nicht länger an den Gott der Geschichte 
glauben können, so hat der Holocausttheologe Irving Greenberg 
gefordert, dass nach Auschwitz keine theologische Aussage ge-
macht werden dürfe, die dem Angesicht der brennenden Kinder 
nicht standhalte. Ellis hielt dagegen: Wir dürfen den Holocaust 
nicht triumphalistisch gegen die Palästinenser benutzen. Der 
Holocaustdenker Emil Fackenheim hat den 613 Geboten des Ju-
dentums ein 614tes hinzugefügt: «Es ist den Juden verboten, 
Hitler nachträglich siegen zu lassen.» Ellis ist das nicht genug. 
Er kritisierte die auf Israel fixierten jüdischen Holocausttheolo-
gen ebenso wie die liberalen christlichen Holocausttheologen, 
die es nach der Shoah für ihre christliche Pflicht halten, Israel zu 
unterstützen, dabei aber vom ökumenischen Dialog zum «öku-
menischen Deal» gelangt seien. Christliche Kritiklosigkeit gegen-
über Israel werde in diesem Deal gegen das jüdische Schweigen 
über die Sünden der christlichen Geschichte eingetauscht.
Ellis sprach von einer dritten, marginalisierten Gruppe, den «Ju-
den des Gewissens». Sie, die statt billiger Gnade ein Judentum 
leben, das sie etwas kostet, sind ihm zufolge mit Blick auf die 
Anbetung des Staates «religionslos». Jesus war laut Ellis ein 
solcher religionsloser Jude. Juden des Gewissens befinden sich 
immer im Exil, ganz gleich, wo sie wohnen. Es gehe ihnen so wie 
allen Menschen, die sich radikal nach ihren Gewissen richten. 
Immerhin könnten sie an ihren jeweiligen Orten ihre fragmen-
tierte Existenz miteinander teilen und sollten mitten im Exil 
Bündnisse des Gewissens eingehen. Marc Ellis ergänzte das 
614. Gebot Emil Fackenheims um ein 615tes: «Du sollst das 
palästinensische Volk nicht erniedrigen, nicht vertreiben, nicht 
vernichten.»

«Jüdische Theologie angesichts 
des Nahostkonflikts»
Eine Gastvorlesung von Marc Ellis

Der jüdisch-amerikanische Befreiungstheologe 
Marc Ellis beschäftigt sich seit Jahren mit einer  
jüdischen Theologie «nach Auschwitz» bzw. 
«Auschwitz ein Ende setzend». Angesichts der  
neuen Realitäten im etablierten jüdischen Staat  
Israel stellen sich ihm die Fragen nach Recht  
und Unrecht, Täter und Opfer sowie der Rolle der  
Theologie neu und dringlich.
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  NICOLE FISCHER

Bei hohen Temperaturen und beinahe tropisch anmutender Luft-
feuchtigkeit versammelten sich rund 800 Bachelors und Masters, 
Professorinnen und Professoren sowie Angehörige und Freunde 
der Absolventinnen und Absolventen in der Jesuitenkirche zur 
feierlichen Übergabe der Diplome an die 179 frischgebackenen 
BLaws und MLaws.

Dekanin Regina Aebi-Müller eröffnete die Feier und begrüsste den 
Staatssekretär für Bildung und Forschung, Mauro Dell’Ambrogio. 
Der Tessiner Jurist unterhielt die Anwesenden in seiner Festan-
sprache mit Erfahrungen aus seinem reichen, über 30-jährigen 
Fundus als Jurist in verschiedenen öffentlichen Funktionen im 
Kanton Tessin. Unter anderem war er tätig als Bezirksrichter, 
als Kommandant der Tessiner Polizei und als Projektleiter zur 
Schaffung der Università della Svizzera Italiana (USI). Mauro 
Dell’Ambrogio legte den Absolventinnen und Absolventen ins-
besondere ans Herz, dass sie nun, nachdem sie das juristische 
Handwerk erlernt hätten und dieses Wissen in der Praxis anwen-
den könnten, sich dessen bewusst sein müssten, dass das wirk-
liche Leben nicht gemäss den universitären Lehrbüchern funk-
tioniere. Mit zahlreichen Beispielen wusste Mauro Dell’Ambrogio 
gekonnt zu veranschaulichen, dass es natürlich sehr wohl gelte, 
als Jurist Recht zu kennen, Recht zu setzen und Recht zu spre-
chen. Genauso wichtig sei es aber, das reale Leben zu kennen und 
stets die Auswirkungen des eigenen Handelns auf alle Beteiligten 
zu bedenken. Er wünschte den Absolventinnen und Absolventen 
für ihre zukünftige Berufslaufbahn einen gesunden Sinn für Ver-
hältnismässigkeit, die Fähigkeit, Widersprüchliches zu erkennen, 
und den Mut, Entscheidungen zu treffen.

Im Anschluss durften 117 Absolventinnen und Absolventen das 
Bachelordiplom und insgesamt 62 das Masterdiplom entgegen-
nehmen. Dekanin Regina Aebi-Müller überreichte Frau Mirahn 
Dürst, BLaw, einen Anerkennungspreis der Fakultät für den be-
sten Bachelorabschluss. Der Anerkennungspreis für den besten 
Masterabschluss ging an Herrn Alain Friedrich, MLaw. Die Ehre 
der Ansprache als jüngste Masterabsolventin kam Frau Sandra 
Sele, MLaw, zu. Bereits jetzt, nur wenige Wochen nach Studienab-
schluss, warf sie einen wehmütigen Rückblick auf das soeben be-
endete Studium. Denn einerseits könne sie die Frage nach ihren 
beruflichen Plänen im Moment nicht mehr hören, und andererseits 
mache ihr die Umstellung auf die langen Arbeitstage in ihrer Prak-
tikumsstelle als Gerichtsschreiberin am Gericht gehörig zu schaf-

fen. Vom Eröffnungstag zu Beginn ihres Studiums seien ihr die 
Worte von Professor Jürg-Beat Ackermann prägend in Erinnerung 
geblieben. Er habe die Welt des Rechts mit dem Dschungelbuch 
von Rudyard Kipling verglichen und den Neustudierenden schon 
damals eröffnet, dass Juristen nie einer Meinung seien. Ein wich-
tiger Bestandteil des Studiums war es auch, Begrifflichkeiten zu 
klären. So habe sie beispielsweise mit grossem Befremden lernen 
müssen, dass im Strafrecht ein Toter – juristisch gesehen – ein 
Erfolg sei. Zum Schluss ihrer eloquenten Rede gab Frau Sele den 
anwesenden Studierenden den Rat mit auf den Weg, sich frühzei-
tig um einen Praktikumsplatz zu kümmern, um einen nahtlosen 
Übergang nach dem Studium garantieren zu können.

Dekanin Aebi-Müller durfte dann als einen weiteren Höhepunkt 
der Feier Jakob Überschlag den Doktortitel verleihen sowie Fran-
co Taisch den Titel des Privatdozenten. Professor Franco Taisch 
wurde per 1. August 2009 als Ordinarius für Wirtschaftsrecht und 
als Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses des Instituts 
für Unternehmensrecht an die Rechtswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Luzern berufen. Die Dekanin hiess ihn im Kreis der 
Professorenschaft herzlich willkommen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Sari Erni-Ammann und 
Jonas Erni, Violinen, Oliver Margulies, Viola, und Jürg Eichenber-
ger, Violoncello. Das Streichquartett trug das Divertimento in D-
Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und Rumänische Volkstänze 
von Béla Bartók vor. 

Diplomfeier der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät

An der 9. Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen  
Fakultät vom 21. August 2009 erhielten 62 Studierende 
ihr Masterdiplom und 117 das Bachelordiplom. Zudem 
durfte die Fakultät einmal den Titel des Privatdozenten 
und einen Doktortitel verleihen.

Die buddhistische Tempelanlage Borobudur auf Java

Franco Taisch, Ordinarius für Wirtschaftsrecht

Blick ins Publikum
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  ADRIAN LORETAN

Sind Menschenrechte in den Kirchen denkbar? «So unzweifelbar 
der Gedanke der Menschenrechte sich (u. a.) unter christlichem 
Einfluss entwickelt hat, so unzweifelbar ist zugleich, dass er 
gegen erheblichen kirchlichen Widerstand durchgesetzt werden 
musste» (Bischof Wolfgang Huber). Lassen sich Glaubenswahr-
heiten einerseits und subjektive, am neuzeitlichen Autonomie-
begriff orientierte Freiheitsrechte andererseits in den Kirchen-
ordnungen verbinden?

Menschenrechtsbedarf der Kirchen aus sozialwissenschaft-
licher Sicht
Die grossen Landeskirchen sind aufgrund ihrer Organisations-
struktur als potenziell grundrechtsgefährdende Macht dem 
Staat durchaus vergleichbar. Es ist deshalb förderlich, «dass die 
Rechte der Personen in geeigneter Weise umschrieben und si-
chergestellt werden. Dies bringt mit sich, dass die Ausübung der 
Gewalt deutlicher als Dienst erscheint, ihre Anwendung besser 
gesichert und ihr Missbrauch ausgeschlossen wird», so katho-
lische Bischöfe. Das kirchliche Recht müsste aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht die Gläubigen vor innerkirchlichem Machtmiss-
brauch schützen durch gerichtlich durchsetzbare Grundrechte.

Menschenrechtsbedarf der Kirchen aus rechtsphilosophischer 
Sicht
Machtmissbrauch sowohl in Religion als auch im Staat geschah 
häufig im Namen der religiösen Wahrheit. Immanuel Kant ver-
suchte in seiner Philosophie, Situationen des – politischen und 
religiösen – Zwangs und der Gewalt zugunsten von Vernunft 
und Recht zu überwinden. «Ähnlich, wie jeder Mensch mit der 
Verkehrung der Grundsätze sittlichen Handelns den Fall Adams 
existenziell wiederholt, so lastet auch auf jeder religiösen Insti-
tution ‹eine Art von Erbschuld›, nämlich der Hang zur eigenen 
Verabsolutierung.» Kant warnt vor den sich im Besitz der Wahr-
heit Wissenden.
Aus Sicht der Mitglieder bedeutet dies, dass nicht nur dem Staat, 
sondern auch den Religionsgemeinschaften eine «Magna Char-
ta» der Menschenrechte abzutrotzen ist.

Menschenrechtsbedarf der Kirchen aus theologischer Sicht

1. Sozialethische Anerkennung der Menschenrechte
Vor allem angesichts des Aufkommens totalitärer Staaten er-
kannten die Kirchen zunehmend ihre Aufgabe, für Menschen-
würde und Menschenrechte einzutreten. Doch der Übergang der 
Kirchen zu einer positiven Bewertung der Menschenrechte blieb 
lange Zeit ohne zureichende theologische Begründung. So be-
gann die theologische Reflexion über die Menschenrechte erst 
in den 1960er-Jahren im Anschluss an die Enzyklika «Pacem in 
terris» (1963) und das Zweite Vatikanische Konzil. Der CIC 1983 
spricht allerdings nur an einer Stelle von «iura fundamentalia», 
von Grundrechten (can. 747 § 2 CIC).
Will eine Institution für die Menschenrechte nach aussen glaub-
würdig auftreten, steht sie vor der Frage, wie sie selbst die Men-
schenrechte nach innen anwendet. Wer Menschenrechte nach 
aussen predigt, aber Menschenrechte in der eigenen Organisati-
on nicht bedenkt, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem.

2. Ist die Glaubwürdigkeit der Kirchen ohne Menschenrechte 
denkbar?
Im heutigen Westeuropa ist die Kirchenzugehörigkeit immer 
mehr eine subjektive Entscheidung. Je grösser aber der Graben 
zwischen kirchlichem Recht und allgemeinem Rechtsbewusst-
sein ist, umso eher ist die Frage erlaubt, «ob die Kirchen über-
haupt noch Tradierungsfähigkeit besitzen». Papst Paul VI. hat 
unmissverständlich festgestellt, dass der Einsatz der Kirche 
für die Menschenrechte eine dauernde Selbstprüfung und Rei-
nigung ihres eigenen Lebens, ihrer Gesetze, Institutionen und 
Handlungsweisen verlangt.

3. Innerkirchliche Menschenrechtsgeltung
Wie können Menschenrechte für den innerkirchlichen Bereich 
adaptiert werden? Dafür bedarf es auch theologischer Grundla-
gen, die im Folgenden skizziert werden.

a. Im evangelischen Bereich
Wolfgang Huber sieht als entscheidende Faktoren die gleiche 
Würde aller Menschen und die vorrangige Option für die Armen. 
Die kirchlichen Grundrechte sollen dazu beitragen, dass die 
Sozialgestalt der Kirche durch Freiheit, Gleichheit und Teilhabe 
geprägt ist.

b. Im katholischen Bereich
Das Zweite Vatikanische Konzil betonte die wahre Gleichheit der 
Kirchenglieder. Über diese Gleichheit rückte der gemeinsame 
rechtliche Grundstatus aller Gläubigen in den Vordergrund und 
– damit verbunden – die Frage nach seiner verfahrensmässigen 
Sicherung. Die Bischofssynode von 1967 sowie das – letztlich 
gescheiterte – Projekt der Lex Ecclesiae Fundamentalis von 
Papst Paul VI. zeugen von dem Bemühen, Grundrechte auch in 
der Kirche zu verwirklichen.

Freiheit in den Kirchen oder Church Management 
by Human Rights

Gläubige in einer pluralistischen 
Gesellschaft müssen sich auf die Prämissen 
des Verfassungsstaates einlassen.
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Allerdings hat die Gewährleistung von Freiheit in der katho-
lischen Kirche an der Verpflichtung gegenüber der Wahrheit 
ihre Grenze, für deren Beachtung das kirchliche Lehramt eine 
besondere Verantwortung trägt. Da heute «jedoch der CIC 
1983 von einem ‹schrankenlosen Vorbehalt zugunsten der 
kirchlichen Autorität› ausgeht, kann von Grundrechten in einem 
strikten Sinn nicht die Rede sein; denn deren Wesen besteht 
darin, dass sie der Ausübung von amtlicher Autorität Schranken 
setzen».
Ein glaubwürdiges Eintreten der Kirchen für die Menschenrechte 
in der Gesellschaft setzt «eine Klärung der Frage voraus, ob und 
in welchem Umfang und welcher Transformation derartige Rech-
te auch innerhalb der Kirche selbst Gültigkeit beanspruchen 
können» (Wolfgang Huber). Auch Papst Paul VI. hat unmissver-
ständlich festgestellt, dass der Einsatz der Kirche für die Men-
schenrechte eine dauernde Selbstprüfung und Reinigung ihres 
eigenen Lebens, ihrer Gesetze, Institutionen und Handlungswei-
sen verlangt.

Rechtsbegründungen im Zeichen der Freiheit 
Eine liberale Verfassung garantiert allen Bürgern die gleiche Frei-
heit und die gleichen Menschenrechte. Wie können gläubige Bür-
ger einerseits die eigene «Vorstellung des Guten» bejahen und 
andererseits die Auffassung vertreten, dass es nicht vernünftig 
wäre, die Macht des Staates zu benutzen, um alle anderen eben-
falls zu dieser «Vorstellung des Guten» zu zwingen?
Stichworte sind hier die Subjektstellung jedes Menschen, seine 
Autonomie und die Würde jedes Menschen, in der die Menschen-
rechte wurzeln.
1. Der säkulare Personenbegriff
Der säkulare Personenbegriff hat auch eine eigene theologische 
Tradition. Das Wissen um die Würde jedes einzelnen Menschen 
unabhängig von Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Ge-
schlecht ist in der Bibel verankert: Es gibt nicht mehr Juden und 
Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr 
alle seid einer in Christus (Gal 3, 28). Die Würde jedes einzelnen 
Menschen ist in der Gottebenbildlichkeit begründet: Als Abbild 

Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie (Gen 1, 27). 
Allerdings unterschied der Personenbegriff des westlichen 
Rechtsdenkens bis in die Neuzeit hinein zwischen zwei Grup-
pen: den Getauften und den Nichtgetauften. So war die mensch-
liche Würde und damit das Person-Sein weithin das Privileg der 
Christen. Häretiker, Juden und Heiden konnten auf diese Würde 
und die damit verbundenen Personenrechte keinen Anspruch 
erheben. 
Durch Impulse der naturrechtlichen Spätscholastik, des Huma-
nismus, der Reformation und der Aufklärung kam es zu einer 
Wende im Menschenbild. Nun trat der Gedanke in den Vorder-
grund, dass alle Menschen, nicht nur die Christen, über gleiche 
Würde und Personenrechte verfügten. Jeder Mensch erhielt da-
mit das Recht, seine Religion selbst wählen zu dürfen. Insofern 
stand die Religionsfreiheit von Anfang an im Zentrum des neu-
zeitlichen Menschenrechtsdenkens.

2. Die neuzeitliche Freiheitsidee in der Kirche
Freiheit im Sinne der Aufklärung bedeutet aber keineswegs Bin-
dungslosigkeit. Es geht vielmehr darum, die Fremdbestimmung 
abzuschütteln und diese durch Bindung zu ersetzen, die aus 
Einsicht erfolgt.

a. Individuelle Verwirklichung von Freiheit
Die Würde des Menschen verlangt, dass er personal, von innen 
her bewegt und nicht unter bloss äusserem Zwang handelt 
(Vat. II GS 17). Papst Paul VI. verfügte, dass allen Gläubigen die 
notwendige Entscheidungsfreiheit eingeräumt wird, damit das 
geistliche Leben aus der eigenen Gewissensverantwortung er-
wachsen kann und nicht durch Rechtsvorschriften erzwungen 
wird. Er bezeichnete es als die vornehmste Aufgabe des Kirchen-
rechts, dass es einen Raum wahrer Freiheit ermöglicht.

b. Gemeinschaftliche Verwirklichung der Freiheit
Die neuzeitliche Freiheitsidee hat ihre gemeinschaftsbezogene 
Ausfaltung in der Entwicklung zum demokratischen Verfas-
sungsstaat erfahren. Von dieser gemeinschaftlichen Verwirk-
lichung der neuzeitlichen Freiheitsidee sieht Josef Kardinal 
Ratzinger das Leben der Kirche in der Gegenwart wesentlich 
mitgeprägt. Er wertet die Versuche einer sogenannten Demokra-
tisierung der Kirche als die konkrete Weise, wie sich das Ringen 
um Freiheit in der Kirche heute abspielt. Nach Vaticanum II hat 
das Recht der Kirche nicht nur das Recht der Wahrheit (geistl. 
Autorität), sondern auch das Recht des Subjekts, das Recht der 
persönlichen Würde der Getauften (Menschenrechte in der Kir-
che) zu schützen. Diese neuzeitliche Gestalt des Kirchenrechts 
wäre zugleich eine christlichere Gestalt des kirchlichen Rechts. 
Das Kirchenrecht wird verstanden als Funktion der Wahrheit und 
der Freiheit.

Zitat- und Literaturnachweise beim Autor: 
adrian.loretan@unilu.ch
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Diplomfeier 2009
Die diesjährige Diplomfeier fand am Freitag, 3. Juli 2009, im 
Pfarreisaal St. Paul in Luzern statt. Nach den feierlichen Anspra-
chen von Monika Jakobs und Regens Thomas Ruckstuhl wurden 
fünfzehn Diplome sowie vier Zertifikate freudig in Empfang ge-
nommen. Danach fand in der Kirche St. Paul der Abschlussgot-
tesdienst unter der Leitung des Generalvikars des Bistums Chur, 
Herrn Martin Kopp, statt.
Allen Mitwirkenden dieser Diplomfeier danken wir recht herzlich 
und wünschen vor allem den frischgebackenen Religionspädago-
ginnen und Religionspädagogen auf ihrem zukünftigen Berufs-
weg nur das Beste!

Die Diplomierten 2009 werden an folgenden Stellen wirken:

Diplom erhalten Stelle
Amstutz Edi Gossau SG
Deragisch Carole Philippinen,  
 Bethlehem Mission Immensee
Dietrich Bruno Thal-Rheineck SG
Füglister Jacqueline Theologiestudium in Chur
Leutenegger-Nitzschke Sabine Wil SG
Mahler Peter Abtwil und Winkeln SG
Marti Karin Weggis-Vitznau LU
Michalik Peter Suhr-Gränichen AG
Moser Andrea Bern BE
Schnidrig Mario Schattdorf UR
Senti Dominik Hünenberg ZG
Steiner Peter Hünenberg ZG
Tonazzi Matthias Wädenswil ZH
Tonazzi-Frischknecht Vera Männedorf-Uetikon ZH
Walter Matthias Grenchen SO

Zertifikat erhalten Stelle
Bachmann Maya (Modul RU) vakant
Ineichen Heidi (Modul JA;  Wauwil-Egolzwil LU 
Zusatzmodul zum bereits  
erhaltenen Diplom) 
Pieren Cornelia (Modul RU/GK) Bern BE
Rufener Esther (Modul RU/GK) Obergösgen SO

Vorkurs 2009 und Grundkurs 2010
Für den Grundkurs 2009 haben sich 21 Studierende (15 Frauen 
und 6 Männer) angemeldet, davon kommen 11 Studierende aus 
dem Bistum Basel, 7 aus dem Bistum Chur und 3 aus dem Bis-
tum St. Gallen. Der neue Grundkurs startet mit 21 Studierenden.

Ehemalige KIL/RPI
Anlässlich der diesjährigen Vereinsversammlung der Alumni Or-
ganisation (Ehemalige der Universität Luzern) wurde die Vereini-
gung «Ehemalige KIL/RPI» als Untergruppe der Sektion TF (Theo-

Neues vom Religions-
pädagogischen Institut (RPI)

logische Fakultät) aufgenommen. Somit können die Mitglieder 
auch von den verschiedenen Angeboten der Alumni Organisation 
profitieren. Mittlerweile haben sich 100 Personen als Mitglieder 
bei «Ehemalige KIL/RPI» eingeschrieben. Über diesen Erfolg 
freuen wir uns sehr. Bereits im Oktober findet das zweite Treffen 
in Luzern statt. An einer Mitgliedschaft Interessierte können sich 
unter www.unilu.ch/deu/ehemalige-kilrpi_185812.aspx informie-
ren sowie eine Mitgliedschaft beantragen. Der Mitgliederjahres-
beitrag beträgt Fr. 30.–.
Im vergangenen Oktober fand das erste Treffen der «Ehemaligen 
KIL/RPI» statt. An diesem Treffen wurde ein Hearing zu Weiter-
bildungen von Religionspädagoginnen und Religionspädagogen 
durchgeführt. Mittlerweile hat das RPI in Zusammenarbeit mit 
dem IFOK sowie dem DBW diese Angaben evaluiert. Die Eva-
luation hat zum Ziel, die am Hearing gemachten Vorschläge zu 
überprüfen, bestehende oder mögliche Anbieter/Kooperationen 
zu benennen sowie Ideen und offene Fragen zur Entwicklung 
konkreter Angebote zu formulieren. Das RPI wird mit dem IFOK/
DBW in Kontakt bleiben, um die Veränderungen umzusetzen. Ge-
nauere Informationen dazu folgen.

Weitere Angebote des RPI, die erweitert, geöffnet oder in Pla-
nung sind:
– Einführung in die Heilpädagogik (Modul des Aufbaustudiums). 

Dieses Modul ist eine Einführung in die Thematik und berechtigt 
somit nicht zu professionellem Arbeiten in diesem Bereich.

– Projektmanagement (Modul des Aufbaustudiums)
– Freiwilligen-Arbeit (Modul des Aufbaustudiums)
– Intensivwoche Lagersport/Lagerleitung. Dieser Kurs wird in 

Zusammenarbeit mit der Hochschule für Sport in Magglingen 
durchgeführt. Das RPI kann als einzige Schule in der Schweiz 
diesen Kurs für Personen aus dem pädagogischen Bereich 
anbieten. Besonders an diesem Kurs ist, dass dieser verkürzt 
durchgeführt werden kann und Teilnehmende direkt anschlies-
send die Stufe 2 absolvieren können.

– Bachelor RPI. Momentan laufen die Abklärungen über einen 
möglichen Bachelorabschluss am RPI für Personen mit Matura.

Informationstage und Anmeldeschluss
Die nächsten Informationstage für am RPI Interessierte finden 
am 21. November 2009 und am 20. März 2010 statt. Anmelde-
schluss für das Studienjahr 2010 ist der 30. März 2010.

   NADJA JATSCH
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Gender Goes Unilu Goes Students
Die etwas andere Ringvorlesung

  IDA BRINK | PETER LIMACHER | WALTER WEIBEL | URSULA RAPP

«Gender Goes Unilu» war der Titel der Ringvorlesung Gender 
Studies im vergangenen Frühjahrssemester. Das Anliegen der 
Vorlesung bestand darin, die Ansätze der Gender Studies in ein-
zelnen Disziplinen, die in Luzern studiert werden können, vorzu-
stellen. So wurden nach einer allgemeinen Einführung in die 
theoretischen Grundlagen und Voraussetzungen der Gender 
Studies (Christa Binswanger, Basel) Einblicke in die Geschichts-
wissenschaften (Brigitte Schnegg, Bern), Rechtswissen-
schaften (Michelle Cottier, Basel), Kulturwissenschaften (Domi-
nique Grisard, Basel), Medienwissenschaften (Martina Leonarz, 
Zürich) sowie in die Theologie (Ursula Rapp, Luzern) eröffnet. 
Die einzelnen Vortragenden waren gebeten darzustellen, wie 
sich Gender Studies in ihrem Fach je entwickelt haben, welchen 
Fragen nachgegangen wurde und wird, welche theoretischen 
Zugänge sich durchgesetzt haben und wo die derzeit brisanten 
und zentralen Fragestellungen liegen.

Bis hierher war diese Ringvorlesung eine interdisziplinäre Ein-
führungsveranstaltung, die von Art und Thema her zwar nicht 
unbedingt konventionellen Lehrveranstaltungen entsprach, 
aber mittlerweile durchaus auch zu einem gewissen niveau-
vollen Mainstream in der Lehre gehört. 
Eher ungewöhnlich für eine Ringvorlesung war die Unterbre-
chung der reinen Frontalveranstaltung durch die Einbeziehung 
der Studierenden und die dadurch entstandene spannende, 
fachliche und persönliche Auseinandersetzung, die über die 
blosse Vermittlung von Inhalten weit hinaus ging. 
Das gehört zwar zu einer Lehrveranstaltung dazu, ist aber be-
sonders dann nicht selbstverständlich, wenn jede Lehreinheit 
von einer anderen, den Teilnehmenden fremden Person geleitet 
wird und von Fragestellungen und Inhalten handelt, die dem ei-
genen Studium fernliegen. Der Wechsel der Lehrenden verlangt 
den Studierenden ein hohes Mass an Offenheit und Flexibilität 
gegenüber Vortragsstil, Darstellungsweise und überhaupt ge-
genüber den Referierenden ab. Dass es aber wie in dieser Ring-
vorlesung bei praktisch jedem Vortrag gelingt, dass sich eine 
Handvoll Studierender in fremde Disziplinen und Fragestel-
lungen mitnehmen und mitreissen lässt, ist bei noch so kompe-
tenten Vortragenden oder gelungenen Konzeptideen nicht nur 
machbar. Da gehören auch die Studierenden mit ihrem Engage-
ment dazu. Das weiss jede und jeder Lehrende.
 

Diese Offenheit der Studierenden, die Lust, sich einzubringen, 
und der Ernst des Engagements blieben auch aufseiten der Vor-
tragenden nicht unbemerkt. 

Ebenso wurde die Tatsache, dass sich Männer für Gender Stu-
dies interessieren, sehr positiv aufgenommen, nicht zuletzt weil 
Männerforschung ein notwendig florierender Forschungszweig 
der Gender Studies ist.

 

Die Ringvorlesung hat somit ein bekanntes Proprium der Gen-
der Studies sehr deutlich gemacht: Sie verbinden in einem sehr 
hohen Mass gesellschaftliche Brisanz und Notwendigkeit mit 
persönlicher Reflexion. Immer geht es um gesamtgesellschaft-
liche Anliegen und die darin liegenden individuellen Erfah-
rungen der Forschenden bzw. Studierenden. Wie man erleben 
konnte, wird das immer wieder zu einem spannenden und  
herausfordernden Mix.
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen und der Rückmeldungen 
wird es im Frühjahrssemester jedenfalls wieder eine Ringvorle-
sung geben, und sie wird wiederum nicht als reine Frontalveran-
staltung konzipiert werden.

Ich fand das Angebot dieser Ringvorlesung so attraktiv, weil das Thema  
noch heute eines der gesellschaftspolitisch wichtigsten Themata ist, das 
leider in der Öffentlichkeit lieber nicht so gerne wahrgenommen wird. 
[…] Zudem war die Ringvorlesung so vielseitig mit verschiedenen Refe-
rentinnen geplant, dass diese breite Perspektivensicht in Verbindung mit 
meinen langjährigen (männlichen) Erfahrungen zum Thema mich zu 
einer vertieften Reflexion herausforderte.

Frauen müssen Vorwürfe, Unsicherheiten und Kämpfe in Kauf nehmen, 
bis sich die Gesellschaft daran gewöhnt hat, dass das Wort Gleichberechti-
gung nicht nur im Gesetz verankert sein soll, sondern auch in den Köpfen 
der Menschen und in ihrem Verhalten zum Ausdruck kommen muss.

Schon von ziemlich klein an wurde uns in der Schule erklärt, dass eine 
Frau selbstständig, emanzipiert, stark, intelligent und mindestens genauso  
gut ist wie ein Mann. Aber welcher Mann? Ich hatte bereits früh die 
Vorstellung, wie eine moderne Frau zu sein hat, von einem Mann hingegen 
hatte ich keine Ahnung. […] Egal, wer es war, die Männer, mit denen 
ich aufwuchs, waren autoritär und bestimmt nicht das Gegenstück einer 
emanzipierten Frau. 
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  TINA ASMUSSEN

Das Format der Sommerakademie erwies sich für die Doktoranden 
als äusserst wertvoll, denn die Begegnung und die Debatten mit 
Dozierenden, die im Themenbereich frühneuzeitlicher Wissens-
geschichte breit ausgewiesen sind, boten einen idealen Rahmen 
zur Präsentation der Promotionsprojekte sowie zur Weiterent-
wicklung persönlicher Fragestellungen. Darüber hinaus diente 
auch die Zusammenarbeit mit Graduierten, welche vergleichbare 
Fragestellungen behandeln, dem gegenseitigen Austausch sowie 
der nationalen und internationalen Vernetzung.

Ergänzende öffentliche Publikumsvorträge
Insgesamt zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der 
Schweiz, Österreich, Italien, Deutschland und den USA nahmen an 
der vom Historischen Seminar der Universität Luzern in Zusam-
menarbeit mit den Universitäten Zürich und Princeton organisier-
ten Veranstaltung teil. Dabei erstreckte sich die Thematik von den 
Praktiken des Sammelns, Ordnens und Aufbewahrens von Wissen 
über die räumlichen Bedingungen des Wissens bis hin zu Fragen 
der (Re-)Präsentation, Zirkulation und Distribution von Wissen. 
Zwei öffentliche Abendvorträge von Anthony Grafton (Princeton 
University) und Kaspar von Greyerz (Universität Basel) kontu-
rierten die Thematik des Sommerkurses und boten einem inte-
ressierten Publikum Einblicke in die Forschung zur vormodernen 
Wissensgeschichte.

Intensiver Austausch zwischen den Teilnehmenden
Auch ausserhalb des Konferenzraumes wurden die Gespräche 
beim Mittagessen in der Mensa der Hochschule Luzern sowie 
beim gemeinsamen Abendessen weitergeführt und mit einem 
Glas Wein abgerundet. In der Mitte der Veranstaltung wurde den 
Teilnehmenden Freiraum für die individuelle Besichtigung der Se-
henswürdigkeiten Luzerns gelassen. Dabei bot sich auch die Mög-
lichkeit zu längeren Einzelgesprächen zwischen Doktoranden und 
Dozierenden. Der Weg auf den Pilatus sowie die Schiffsrundfahrt 
von Luzern nach Alpnachstad schufen dafür eine ideale Atmo-
sphäre. So konnten die Organisierenden Anja-Silvia Göing (Univer-
sität Zürich), Lucas Burkart und Hole Rössler (beide Universität 
Luzern) resümierend auf fünf intensive Gesprächstage innerhalb 
sowie ausserhalb des Konferenzraumes zurückblicken, in wel-
chen die Merkmale vormoderner Wissenskulturen in ihrer Mehr-
schichtig- und Vielgestaltigkeit in den Blick genommen wurden.

www.unilu.ch/summerschool2009

Collecting and Transforming Knowledge in Early Modern 
Europe –Internationale Sommerakademie der Universität Luzern 

Vom 2. bis 7. Juni fand an der Universität Luzern unter dem Titel «Collecting and Transfor-
ming Knowledge in Early Modern Europe» der erste Sommerkurs für Promovierende statt. 
Während einer Woche diskutierten ausgewählte Doktoranden und Dozierende miteinander 
über die soziokulturelle Bedeutung von Wissen in der Frühen Neuzeit. 

V.l.n.r.: Lucas Burkart, Yigit Topkaya, Hole Rössler, Susanne Bieri, Tristan Weddigen

Anthony Grafton
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  RAFAELA EULBERG

«Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.» Unter 
dieses Motto könnte man die Anpassungspro-
zesse stellen, die innerhalb von Migrantenreligi-
onen in der Schweiz stattfinden, um die Praxis 
der heimatlichen Religion auch in der Diaspora zu 
gewährleisten. Denn dies kann nur durch Adaption 
und Veränderungen innerhalb der religiösen Traditi-
onen geschehen. Ohne Wandel keine Kontinuität.
Ein Beispiel eines solchen notgedrungenen Anpas-
sungsprozesses in der Schweizer Diaspora wurde 
auf der 3. Konferenz der South and Southeast 
Asian Association for the Study of Culture and Re-
ligion (SSEASR), welche vom 3. bis 6. Juni 2009 in 
Denpasar (Indonesien) stattfand, präsentiert. 

Hinduistische Totenrituale in der Schweiz
Die Verfasserin, Forschungsmitarbeiterin am Reli-
gionswissenschaftlichen Seminar der Universität 
Luzern, thematisierte in ihrem Vortrag «Wettening 
the ashes – burial rites of Tamil Hindus in Switzer-
land. Continuity and changes in the reproduction 
of religious identities in a Diaspora situation» die 
Frage nach der Praxis hinduistischer Bestattungs-
riten von tamilischen Migranten in der Schweiz und 
stellte damit Aspekte ihres Dissertationsprojekts 
über sri-lankisch-tamilische Hindus in der Schweiz 
vor.
Tamilische Flüchtlinge aus Sri Lanka sind in der 
Schweiz die grösste aussereuropäische Migran-
tengruppe. Die meisten der tamilischen Migranten 
folgen Hindu-Traditionen. Zentral innerhalb hindu-
istischer Totenrituale ist das Ausstreuen der Asche 
der Verstorbenen in fliessendes Wasser – idealer-
weise in einen heiligen Fluss auf dem indischen 
Subkontinent. Wie praktizieren jedoch Hindus in 
der Diaspora diese Rituale? Werden auch Flüsse 
in der Schweizer Diaspora als heilige Orte ange-
sehen? Wie reagiert die Schweizer Mehrheitsge-

sellschaft auf diese Praktiken, und wie sehen die 
gesetzlichen Bestimmungen für das Ausstreuen 
von Humanasche in Schweizer Gewässern aus? 
Diese Fragen wurden im Vortrag thematisiert 
und verschiedene Modelle des Umgangs mit den 
aufgeworfenen Problemen vorgestellt. Zusam-
menfassend kann festgestellt werden, dass ein 
umfassender Aushandlungsprozess zwischen den 
religiösen Akteuren und der Schweizer Mehrheits-
bevölkerung wie auch innerhalb der tamilischen 
community noch aussteht. 

Bedeutung des Wassers für Kultur und Religion
Wasser im kulturellen und religiösen Kontext Süd- 
und Südostasiens war das Schwerpunktthema der 
3. Konferenz der SSEASR, welche eine Untersekti-
on der wichtigsten internationalen Gesellschaft für 
Religionswissenschaft, der IAHR (International As-
sociation for the History of Religions), ist: Dem Ele-
ment Wasser kommt in der heutigen globalisierten 
Welt eine immer wichtigere Rolle zu. Es wird mehr 
und mehr zu einer umkämpften Ressource und 
einem wirtschaftlichen Machtfaktor. Wasser hat 
jedoch schon seit Langem in verschiedensten Kul-
turen und Religionen eine wichtige geopolitische, 
soziale wie auch sakrale Position eingenommen. 

Vernetzung der Luzerner Forschungsthemen und 
-projekte
Etwa 500 Wissenschaftler aus aller Welt, mehr-
heitlich aus asiatischen Ländern, kamen zur Ta-
gung auf Bali zusammen, um ihre Forschungen zu 
präsentieren und in wissenschaftlichen Austausch 
zu treten. Das thematische Spektrum der panels 
war sehr weit: Beispielsweise wurden Flüsse so-

wohl als wichtige Handelsrouten und auch als 
heilige Orte in Asien thematisiert. Anknüpfungs-
punkte an die Forschungsschwerpunkte des Re-
ligionswissenschaftlichen Seminars der Universi-
tät Luzern fanden in den Sektionen statt, welche 
sich mit «diasporas overseas», Hindu-Traditionen 
und Buddhismus im Westen, beschäftigten. Es 
bot sich eine Vielzahl von Vernetzungsmöglich-
keiten mit Wissenschaftlern, die zu ähnlichen For-
schungsthemen arbeiten.

Gastgeberland Indonesien
Indonesien hatte als Gastgeberland einen engen 
Bezug zum Konferenzthema: Aufgrund seiner ca. 
18 000 Inseln wird es von seinen Bewohnern auch 
Tanah Air Kita («unser Land und Wasser») ge-
nannt. Viele Vorträge behandelten somit auch As-
pekte indonesischer Geschichte und Traditionen. 
Die Tagung fand u. a. in der Hindu-Universität in 
Denpasar (Universitas Hindu Indonesia) statt – 
für die aus der ganzen Welt angereisten Teilneh-
menden ein sehr interessanter Austragungsort, 
da auch Einblicke in den Universitätsalltag gebo-
ten wurden. 
Natürlich schätzten die Konferenzteilnehmenden 
neben dem wissenschaftlichen Austausch auch 
das Rahmenprogramm der Konferenz. Dieses gab 
durch Tanzaufführungen und Ausstellungen ei-
nen anschaulichen Einblick in die Kultur Balis. Die 
post-conference tour zu bedeutenden religionsge-
schichtlichen Denkmälern auf der Insel Java – den 
buddhistischen Tempelanlagen Borobudur und den 
hinduistischen Prambanam-Tempeln – bildeten 
den etwas unorganisierten, aber sehr eindrück-
lichen Abschluss der Konferenz. 

Hindu-Rituale an Schweizer Gewässern
3. SSEASR-Konferenz zu «Waters in South and Southeast Asia»
in Denpasar (Indonesien)

Wie bewahren Migranten ihre religiösen 
Riten und Traditionen ausserhalb ihres 
Heimatlandes? Rafaela Eulberg forscht zu 
diesem Thema in der Schweiz und stellte 
erste Ergebnisse ihrer Arbeit an einer 
internationalen Tagung vor.

Die buddhistische Tempelanlage Borobudur auf Java
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  JÖRG SCHMID

Die Rechtsvergleichung – verstanden als jener Teil 
der Rechtswissenschaft, welcher ein konkretes 
Rechtsproblem in mehreren Rechtsordnungen ana-
lysiert und vergleicht – teilt die rechtlichen Ord-
nungen der (westlichen) Welt in zwei Hauptgruppen 
ein: Auf der einen Seite stehen die Staaten des «Ci-
vil Law»; dieses kennzeichnet sich vor allem durch 
den historisch-inhaltlichen Bezug zum römischen 
Recht und durch die besondere Bedeutung des 
Gesetzesrechts, das auf den Gebieten des Privat-
rechts meistens umfassend kodifiziert ist. Zu die-
ser «Civil Law»-Gruppe gehören die Ordnungen des 
deutschen und des französischen Rechtskreises, 
also neben dem deutschen, österreichischen und 
schweizerischen auch das französische, italie-
nische und spanische Recht. Den Gegenpol bilden 
die Staaten des «Common Law»; dieses wird cha-
rakterisiert durch die relative Unabhängigkeit vom 
römischen Recht, die prominente Bedeutung des 
Richterrechts (Fall- oder Präjudizienrecht, «Case-
law») und das Fehlen von Kodifikationen. Zu dieser 
Gruppe gehören die Staaten des anglo-amerika-
nischen Rechts, vor allem England und die USA.

Sonderstellung des schottischen Rechts
Das schottische Recht passt nun nicht in dieses 
Schema und wird daher als Mischrechtsordnung 
(«Mixed legal system») bezeichnet, zumal es Ele-
mente beider Gruppen verbindet: «Common Law»-
Kennzeichen ergeben sich aus der politischen Nähe 
und dem wachsenden Einfluss des englischen 
Rechts, während Schottland sich bis ins Spätmittel-
alter immer wieder politisch mit Frankreich (einem 
«Civil Law»-Land) verbündet hatte – zur Bekämp-
fung des «gemeinsamen Feindes England». Daher 
ist das heutige schottische Recht, obwohl weit-
gehend Fallrecht, reich durch römische und konti-
nentaleuropäische Ideen geprägt. Das macht die 
Rechtsvergleichung besonders reizvoll. Ausserdem 
hat Schottland ein eigenes Parlament und eine ei-
gene (wenn auch beschränkte) Legiferierungskom-
petenz, die es – gerade im Vertragsrecht – selbst-
bewusst wahrnimmt. So ist etwa bemerkenswert, 
dass das schottische Recht die typisch englische 
Figur der «Consideration» (die im Grundsatz be-
sagt, dass ein Vertrag nur gültig zustande kommt, 
wenn der Leistungspflicht der einen Partei die 
Pflicht der Kontrahentin zu einer Gegenleistung ge-
genübersteht) nicht kennt.

Universitäts- und Kulturstadt Edinburgh
Wer wie der Verfasser das Privileg hat, an der 
University of Edinburgh (Faculty of Law) einen 
Forschungsaufenthalt zu verbringen, erweitert 
seinen Horizont in mehrfacher Hinsicht: Nach 
dem Gesagten verspricht die rechtsvergleichende 
Forschung von der Sache her besonderen Gewinn. 
Bemerkenswert sind sodann auch die Offenheit, 
die Gastfreundlichkeit und der Humor der schot-
tischen Wissenschaftler. Und schliesslich gilt Edin-
burgh – das «Athen des Nordens» – zu Recht als 
kulturell reiche Metropole: So lassen sich nicht nur 
das imposante Schloss, die «Royal Mile» und im 
schottischen Museum die «Lewis Chessmen» (die 
aus der Wikingerzeit stammenden, wohl ältesten 
Schachfiguren Europas) bewundern. Auch das «Ele-
phant House» – es bezeichnet sich unbescheiden 
als «Harry Potter’s Birthplace» –, die legendäre 
Eisenbahnbrücke über den Firth of Fourth und die 
Highlands in Schottlands Norden sind eine For-
schungsreise wert.

«Exploring Scotland»: 
Forschungsaufenthalt in Edinburgh
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  CHRISTOPH GELLNER

Die berufsbegleitende Zusatzqualifikation für die 
Seelsorge vermittelt kirchlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Fachwissen und Instrumente, 
um in der Beziehungspastoral professioneller ar-
beiten zu können. Sie umfasst sechs Kursmodule 
(19½ Kurstage), die Durchführung, Evaluation und 
Dokumentation eines eigenständigen Projekts im 
Rahmen der Beziehungs-, Ehe- und Familienpa-
storal sowie fünf Supervisionshalbtage. Behan-
delt wurden aktuelle Themenfelder wie «Heutige 
Partnerschafts-, Ehe- und Familienwirklichkeiten 
und ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

– Genderbewusstsein in der Seelsorge»; «Meine 
Prägung durch die Herkunftsfamilie – meine heu-
tige Lebens- und Berufssituation»; «Theologische 
und spirituelle Aspekte von Liebe, Partnerschaft 
und Ehe»; «Mit Kindern Religion neu entdecken 
– Ansätze religiöser Eltern- und Familienbildung»; 
«Zwischen Ideal und Wirklichkeit – Grenzen, Kri-
sen und Brüche, Trauerarbeit und Neubeginn». 

Praxisorientierte Ausbildung mit 
Nähe zur Forschung
Beim abschliessenden Auswertungsseminar, bei 
dem die verschiedenen Projektarbeiten präsen-
tiert und der jeweilige Lernprozess reflektiert 

wurden, war man einhellig der Meinung: Der neue 
Zertifikatslehrgang, der vom Institut für kirchliche 
Weiterbildung IFOK zusammen mit der Fachstelle 
Partnerschaft – Ehe – Familie im Bistum St. Gallen 
durchgeführt wurde, entspricht völlig den praxis-
orientierten Bedürfnissen des Adressatenkreises. 
Gerade die Nähe zur akademischen Forschung 
ermöglicht es, aktuelle Errungenschaften der wis-
senschaftlichen Fachdiskussion für eine sich wan-
delnde Berufspraxis fruchtbar zu machen; zugleich 
machen erhöhte Ansprüche an die berufliche Kom-
petenz und Qualifikation entsprechende universi-
täre Weiterbildungsangebote immer wichtiger.

Erfolgreich abgeschlossen: Neuer Zertifikatslehrgang 
«Partnerschafts-, Ehe- und Familienpastoral»
Bei der Zertifizierungsfeier am 13. Mai 2009 konnte die Dekanin der Theologischen Fakultät 
der Universität Luzern, Ruth Scoralick, den ersten sieben Absolventinnen und Absolventen des 
neuen Zertifikatslehrgangs «Partnerschafts-, Ehe- und Familienpastoral» zum erfolgreichen 
Abschluss ihrer 2-jährigen Zusatzausbildung gratulieren. 
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Un diocèse suisse qui s’organise doit 
tenir compte des conditions posées 
par les systèmes juridiques de l’Eglise 
catholique romaine et des Etats concer-
nés. En prenant pour exemple la région 
Berne-Jura-Soleure du diocèse de Bâle, 
cette question est abordée ici sous dif-
férents angles: Quels sont les cadres 
législatifs en présence? Quels sont les 
éléments qui en découlent et peuvent 
poser problème dans la collaboration en-
tre la structure canonique et les structu-
res de droit ecclésiastiques? Comment 
cette collaboration pourrait-elle évoluer 
dans le sens du partenariat et de la sy-
nodalité?

L’organisation d’une région diocésaine

Marie-Andrée Beuret
L’organisation d’une région 
diocésaine. 
Questions de droit canonique et  
de droit ecclésiastique à l’exemple 
de la région Berne-Jura-Soleure 
(Ste Vérène) du diocèse de Bâle.
LIT, Zürich 2007
ISBN 978-3-03735-245-8
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Lebensverhältnisse in Frieden und Frei-
heit werden in Zukunft auch in entschei-
dendem Masse vom friedlichen Agieren 
der Religionen abhängen. Welche He-
rausforderungen stellt die zunehmende 
religiöse Pluralität an die christliche Re-
ligion und ihre Kirchen in Westeuropa? 
Aus verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen wird in diesem Band den 
Fragen nach der Modernitätsfähigkeit 
und der Verortung christlicher Kirchen 
in unserer modernen Gesellschaft nach-
gegangen. Dabei spannt sich der Bogen 
von der Religionspluralität in westeuro-
päischen Gesellschaften über die Frage 
nach Gewalt in religiösen Überzeugungen 
bis hin zu den Anforderungen einer in-
terreligiösen Kompetenz, die als Voraus-
setzung eines religiösen Friedens immer 
grössere Bedeutung erlangen wird.

Religiöse Vielfalt und der Religionsfrieden

Prédication: un langage qui sonne juste

Die Situation ist paradox: In der Ge-
genwartsgesellschaft ist sowohl ein 
Rückgang der Kirchenbindung als auch 
neue Aufmerksamkeit für Religiöses zu 
beobachten, ein neu erwachter Drang 
zum Spirituellen, gerade dort, wo sich 
zeitgenössische Lebensführung biogra-
phisch verdichtet. Wie kann kirchliche 
Glaubenskommunikation an die Suche 
heutiger Menschen nach religiöser Er-
fahrung anknüpfen, helfen, dafür alltags-
taugliche Ausdrucksformen auszubilden 
und zugleich das Profil des Christlichen 
schärfen? Wo ist für die Pastoral und 
Lebensgestaltung eine kritische Unter-
scheidung der Geister nötig? Das Buch 
versammelt konzeptionelle Neuansätze 
und konkrete Praxisimpulse, wie kirch-
liche Angebote biographischer und spiri-
tueller gestaltet werden und gerade so 
mehr Interesse an der Begegnung mit 
Gott wecken können.

«...biographischer und spiritueller werden»

Judith Könemann / 
Adrian Loretan (Hrsg.)
Religiöse Vielfalt und der 
Religionsfrieden.  
Herausforderung für die  
christlichen Kirchen
TVZ, Zürich 2009
ISBN 978-3-290-20053-4

Franziska Loretan-Saladin / 
François-Xavier Amherd 
Prédication: un langage  
qui sonne juste
Editions Saint-Augustin,  
Saint Maurice 2009 
ISBN 978-2-88011-450-3

Christoph Gellner (Hrsg.)
«…biographischer und  
spiritueller werden». 
Anstösse für ein zukunfts- 
fähiges Christentum
TVZ, Zürich 2009
ISBN 978-3-290-20052-7

NEUERSCHEINUNGEN

La poésie ressemble à bien des égards 
à l’homélie. La poétesse allemande Hilde 
Domin a élaboré une réflexion théorique 
sur la langue du poème dont les fruits 
s’avèrent ex trêmement bénef iques 
pour l’homilétique. Selon elle en effet, 
le langage apparaît comme le lieu de 
perception en profondeur de la réalité. 
La langue poétique a une puissance de 
révélation analogue à celles des Ecritu-
res, ce que les 17 thèses finales du livre 
s’efforcent d‘expliciter.

Cet ouvrage désire offrir un outil utile 
pour les prédicateurs (prêtres et laïcs) 
en recherche d’un langage «qui touche 
juste» et qui rejoigne leurs auditeurs, et 
apporter pour le large public une contri-
bution au dialogue entre la littérature, la 
théologie et la proposition de la foi.
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Staatsbildung in Europa wird in der 
Geschichtswissenschaf t traditionell 
als top-down-Prozess beschrieben – 
ausgehend von den Fürsten und ihrer 
Entourage. Dieser Band zeigt anhand 
zahlreicher Beispiele aus verschiedenen 
Epochen und verschiedenen Teilen des 
Kontinents, dass auch Initiativen «von 
unten» zur Bildung von Staatlichkeit 
beitrugen und dass diese Interaktionen 
einen beidseitigen Machtgewinn auslö-
sen konnten.

Empowering Interactions

Wim Blockmans / André Holen-
stein / Jon Mathieu (Hrsg.)
Empowering Interactions.  
Political Cultures and the  
Emergence of the State in  
Europe 1300–1900
Ashgate, Farnham 2009
ISBN 978-0-7546-6473-4

Auch wenn allenthalben über die Krise 
der Parteien diskutiert wird, bleibt die 
politische Realität von der Parteiende-
mokratie geprägt. In diesem Band wer-
den die aktuellen Herausforderungen 
der Parteiendemokratie aus mehreren 
Perspektiven, von der Ideengeschichte 
über die institutionellen Aspekte und ge-
sellschaftliche Verankerung bis hin zum 
internationalen Vergleich, analysiert und 
kritisch diskutiert.

Parteiendemokratie in der Bewährung

Weltrecht

Ohne Glück zu leben, ist vielleicht eine 
Alternative zur existenziellen Aufwen-
digkeit stets enttäuschbarer Glücksan-
strengungen. Ohne Lust zu leben, ist 
keine Alternative – für uns Menschen 
jedenfalls. Als Lebensthema ist die Lust 
auch Thema der Philosophie; eines der 
ältesten und umstrittensten. Seine Bri-
sanz liegt nicht zuletzt in der Ubiquität 
des Phänomens. Eng verbunden mit 
dem Dauerproblem der richtigen Lebens-
führung, wirft die Lust ethische, theolo-
gische und ästhetische Fragen auf.

Philosophie der Lust«...biographischer und spiritueller werden»

Antonius Liedhegener /  
Torsten Oppelland (Hrsg.)
Parteiendemokratie in der 
Bewährung
Nomos, Baden-Baden 2009
ISBN 978-3-8329-4679-1

Martin Schulte / Rudolf 
Stichweh (Hrsg.)
Weltrecht
Duncker & Humblot, Berlin 2008
ISBN 978-3-428-13111-2

Dominic Kaegi (Hrsg.)
Philosophie der Lust
Orell Füssli, Zürich 2009
ISBN 978-3-280-06021-6

NEUERSCHEINUNGEN

Der Sammelband fragt nach den Grund-
lagen und Grenzen eines Weltrechtssy-
stems. Er tut dies vor dem Hintergrund 
der luhmannschen Systemtheorie, der 
zufolge die Gesellschaft grundsätzlich 
als Weltgesellschaft gedacht werden 
muss, und er tut dies auf dem Wege 
einer Fremdbeschreibung des (Welt-)
Rechtssystems als eines sich selbst 
beschreibenden Systems. Es sind aber 
für Recht und Politik Besonderheiten 
zu beachten, weil enorme Unterschiede 
zwischen den einzelnen Regionen der 
Welt nicht zu verkennen sind. Diese Un-
terschiede regionaler Differenzierung zu 
begreifen und zu beschreiben, ist eines 
der Anliegen des Bandes. 
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In his interdisciplinary study, the author 
points out the possibilities as well as 
the limits of economic analysis of law. It 
provides a method of analysing the law 
which, while very helpful, is also rather 
specific and succeeds in making even 
non-economists more aware of the eco-
nomic aspects of the law. «Mathis gives 
a succinct and lucid presentation of 
the economic theory of law, and of the 
problems associated with its applica-
tion as a normative theory in law. At the 
same time, he rightly draws attention 
to the advantages associated with this 
approach, and provides a helpful and 
thoroughly ambitious introduction to its 
fundamental principles», Prof. Dr. Jan-R. 
Sieckmann, Archives for Philosophy of 
Law and Social Philosophy (ARSP), Vol. 
91/2 (2006).

Efficiency Instead of Justice?

Klaus Mathis
Efficiency Instead of Justice? 
Searching for the Philosophical 
Foundations of the Economic 
Analysis of Law
Springer, Berlin 2009
ISBN 978-1-4020-9797-3

Die Gelehrtenrepublik steht für die von 
Ordinarien beherrschte Universität, die 
sich im Zuge der 68er-Bewegung zur 
Gruppenuniversität mit studentischer 
Mitbestimmung wandelte. Seit den 
90er-Jahren drängen neue Einflüsse 
die Universität in eine vermehrte Bin-
dung an Managementelemente. Die Fol-
gen sind namentlich die Schaffung von 
Universitätsräten und die Stärkung der 
Leitungsorgane. Damit ist eine Vielzahl 
von Rechtsfragen der Organisation und 
Leitung von Universitäten verbunden. 
Diese sind Gegenstand der vorliegenden 
rechtsvergleichenden Abhandlung, wo-
bei die Wissenschaftsfreiheit und die 
Autonomie wesentliche Analyse- und 
Argumentationskriterien sind. 

Von der Gelehrtenrepublik zur 
Managementuniversität?

In the last few years we have witnessed 
the widespread proliferation of video 
camcorders as a powerful and sophis-
ticated instrument for data collection. 
Video is increasingly used in broad ar-
eas of research throughout the social 
sciences. It allows for a rich recording 
of social processes and provides a com-
pletely new kind of data. But despite its 
popularity as an instrument, the meth-
odological discussion of video is still 
underdeveloped. This book gathers a 
selection of outstanding European re-
searchers in the field of qualitative inter-
pretive video anlysis. The contributions 
discuss the crucial features of video 
data and present different approaches 
how to handle, interpret, analyse and 
present it. The book thereby aims at 
providing an overview on contemporary 
interpretive and qualitative approaches 
to video anlysis.

Video Analysis: 
Methodology and Methods

Paul Richli
Von der Gelehrtenrepublik zur 
Managementuniversität? 
Stämpfli, Bern 2009
ISBN 978-3-7272-9799-1

Video Analysis: Methodology 
and Methods. 
Qualitative Audiovisual Data 
Analysis in Sociology
2nd, revised edition, Peter Lang, 
Frankfurt am Main 2009
ISBN 978-3-631-59239-7

NEUERSCHEINUNGEN

Das Verhältnis von Religion und Demo-
kratie gehört zu den grossen Zukunfts-
themen demokratischer Gesellschaften. 
Nachdem die Politikwissenschaft diesem 
Thema lange Zeit kaum Aufmerksamkeit 
geschenkt hat, erfährt es in jüngster Zeit 
eine neue Aktualität. Einen Schwerpunkt 
in der neueren politischen Theorie bildet 
dabei die Diskussion um die vorpoliti-
schen Grundlagen des demokratischen 
Rechtsstaates, um die Angewiesenheit 
der freiheitlichen Demokratie auf religi-
öse Ressourcen. Der vorliegende Band 
greift diese Thematik auf. Er geht aber 
über die europazentrierte Ausgangsthe-
se hinaus und verfolgt nicht nur das Ver-
hältnis von (westlichem) Christentum 
und Demokratie, sondern weitet den 
Blick auf das Thema in anderen religiö-
sen Grosstraditionen dieser Welt. 

Religionen und Demokratie

Ines-Jacqueline Werkner / 
Antonius Liedhegener /  
Mathias Hildebrandt (Hrsg.)
Religionen und Demokratie
VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, Wiesbaden 2009
ISBN 978-3-531-16641-4
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  NINA HUWILER

Die Beziehung zwischen der katholischen Kirche 
und dem Judentum war durch die Geschichte hin-
durch vor allem von Misstrauen, Verfolgung und 
Pogromen an der jüdischen Bevölkerung geprägt. 
Erst mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils (1962–1965) durch Papst Johannes XXIII. 
und dem daraus folgenden Sinneswandel änderte 
sich dies. Mit der expliziten Verurteilung des Antise-
mitismus und der Wertschätzung der Juden als 
«ältere Brüder im Glauben» durch Papst Johannes 
Paul II. konnten sich die beiden Religionen, nach 
beinahe 2000 Jahren der Verfolgung durch die ka-
tholische Kirche, endlich annähern und in einen 
gemeinsamen Dialog treten.

Gemeinsame Werte als Basis des Dialogs
So finden seit den 60er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts viele interreligiöse Treffen zwischen jüdischen 
und katholischen Vertretern statt. Sie haben das 
Ziel, die Religion des jeweils anderen besser zu ver-
stehen, gemeinsame Anliegen der beiden Religi-
onen zu entdecken und sich dafür in einer weitge-
hend säkularen Welt einzusetzen sowie jeglichem 
Antisemitismus und Antijudaismus Einhalt zu ge-

bieten. Trotz einiger Hindernisse und Irritationen in 
jüngster Zeit gelang es, dass sich vom 21. bis 25. 
Juni 2009 in Castelgandolfo (I) rund 50 junge jü-
dische und katholische Menschen zwischen 20 und 
35 Jahren trafen, um sich zum Thema «Discovering 
Common Values – Entdeckung gemeinsamer Wer-
te» auszutauschen. Die Teilnehmergruppe setzte 
sich zusammen aus orthodoxen und liberalen Rab-
binern, Kantoren, römisch-katholischen Priestern, 
Mitgliedern der katholischen Fokolarbewegung so-
wie Akademikerinnen und Akademikern. Was alle 
verband, waren der Wille, sich im interreligiösen Di-
alog zu engagieren, und die Freude an der Entde-
ckung anderer Kulturen und Religionen. Die Teilneh-
menden kamen aus Israel, den Vereinigten Staaten 
von Amerika, Mexiko, Uruguay, Italien, Deutschland, 
Schweiz, Ungarn, Bulgarien usw. Somit waren ne-
ben der Religion auch die Sprachen und die Kul-
turen verschieden, was manchmal zwar Missver-
ständnisse mit sich brachte, deren Klärung jedoch 
nur zu einem grösseren Austausch und Lernpro-
zess führte. Die Begegnungen waren getragen von 
Neugier und Offenheit, Freundschaft und Toleranz. 
Es wurde engagiert diskutiert und viel gelacht.

Austausch zwischen den Generationen
Die neue Generation im jüdisch-katholischen Dialog 
traf sich im Rahmen dieser Konferenz mit wichtigen 
Repräsentanten der älteren Generation im interreli-
giösen Dialog, so beispielsweise mit Walter Kardinal 
Kasper und Fr. Norbert Hofmann SDB von der Päpst-
lichen Kommission für die religiösen Beziehungen 
mit den Juden, Joseph Sievers von der Päpstlichen 
Universität Gregoriana in Rom, Frau Lisa Palmieri 
Billig vom American Jewish Committee und Rabbi-
ner Lawrence Schiffmann von der jüdischen Dach-
organisation IJCIC, welche sich mit interreligiösen 
Beziehungen befasst. Durch diese Begegnungen 
entstand ein gegenseitiges Kennenlernen, Lernen 
und Weitergeben von Erfahrung und Wissen. 

Bildung eines globalen Netzwerks
Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Konferenz befassten sich während vier Tagen mit 
der ferneren und neuen Geschichte der jüdisch- 
katholischen Beziehungen, spürten gemeinsamen 
Werten nach und diskutierten aktuelle Fragen und 
Probleme im Bewusstsein um die Wichtigkeit des 
gegenseitigen Verständnisses der verschiedenen 
Religionen und ihrer Traditionen. 
Als Ergebnis der Konferenz entstand ein globales 
Netzwerk von jungen Akademikern, denen der in-
terreligiöse Dialog am Herzen liegt und die sich wei-
ter für ihn engagieren wollen. Es wurden Foren auf 
Internetplattformen wie Facebook sowie Gruppen 
auf Google gegründet, die fleissig genutzt werden, 
um miteinander in Kontakt zu bleiben und gegen-
seitig Informationen auszutauschen. Weiter wurden 
bereits Dutzende Artikel und Blogs publiziert sowie 
kleinere Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit spe-
zifischen Themen und konkreten Projekten be-
schäftigen, so beispielsweise mit den Fragen rund 
um Gerechtigkeit und globale Fairness, der Rolle 
von Religion in der heutigen Gesellschaft und der 
Erziehung zu mehr Offenheit und Toleranz gegenü-
ber anderen Religionen. Ein weiteres Ziel ist die Ein-
bindung auch islamischer Glaubensangehöriger in 
das interreligiöse Gespräch.

Die Teilnehmenden hoffen, dass in der näheren Zu-
kunft eine weitere Gelegenheit gefunden wird, um 
sich zu treffen und das wichtige Anliegen des inter-
religiösen Dialogs auf möglichst breiter Ebene fort-
zuführen und zu vertiefen.

Discovering Common Values – 
Entdeckung gemeinsamer Werte

Allen Hindernissen und Irritationen zum Trotz besteht der jüdisch-katholische Dialog seit 
Jahrzehnten ungebrochen. Die junge Generation führt die interreligiöse Tradition fort.

Gruppenfoto aller Konferenzteilnehmer
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  PATRICK BIESE

Auch im Herbstsemester 2009 werden beim HSCL neue Angebote ins Sport-
programm aufgenommen. Neu gibt es unter anderem die Lektion «Lunch-
Play». Hast du Lust auf die traditionellen Sportspiele wie Unihockey, Fussball, 
Basketball oder Volleyball? Interessieren dich aber auch etwas unbekanntere 
Sportarten wie American Flagfootball, Ultimate, Stockhockey oder Speedmin-
ton? Jagst du gerne dem Ball oder dem Gegner hinterher, und trotzdem stehen 
Spass und das Gesellige im Vordergrund? Nach einem kurzen spielerischen 
Aufwärmen erwartet dich jeden Dienstag ab 12.00 Uhr ein anderes Spiel. Die 
Lektion dauert 50 Minuten, damit du anschliessend noch Zeit fürs Duschen 
und Mittagessen findest. Für alle Interessierten und die, die es noch werden 
möchten: Erster Termin am 15. September 2009, 12.00 Uhr, BBZL-Hallen!

Ebenfalls neu im Angebot steht der Event «Racketlon». Dieser findet am Sams-
tag, 19. September 2009, im Sportcenter Kriens statt. Tischtennis, Badminton, 
Squash und Tennis gehören zu diesem Anlass. Ein Satz pro Disziplin ergibt ein 
Match. Anmeldeschluss ist der 11. September 2009. 

Neben Neuem findet aber auch Altbewährtes statt: Die 2. Luzerner Hochschul-
meisterschaft Badminton am 19. Oktober 2009 und die 8. Volleynight, die im 
Frühling 2010 erstmals an einem Freitagabend stattfinden wird. Anmelde-
schluss für die LHM Badminton ist der 12. September 2009. Spielen kannst du 
in der Kategorie Herren Einzel, Damen Einzel oder im Doppel (mixed). Den Titel 
des Luzerner Hochschulmeisters zu holen, ist eine grosse Ehre! Wir freuen uns 
auf deine Teilnahme!

Neues und Altbewährtes 
beim HSCL im Spielbereich
Ob etablierte Sportspiele oder neue Sportarten wie 
American Flagfootball, Ultimate, Stockhockey oder 
Speedminton: Der Hochschulsport Campus Luzern 
bringt Bewegung in den Alltag.

WWW.HIRSCHMATT.CH
HIRSCHMATT BUCHHANDLUNG. MIT DER LEGI GIBTS 10 %!

HIRSCHMATTSTRASSE 26. 6003 LUZERN
TELEFON: 041 - 210 19 19. TELEFAX: 041 - 210 52 05. E-MAIL: INFO@HIRSCHMATT.CH

Weitere Informationen unter www.hscl.ch
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  ZLATKO JANEV

Die Stadt
Prag ist eine europäische Metropole mit über einer 
Million Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Stadt 
ist zwar grossräumig, das Zentrum jedoch ver-
gleichsweise klein und überblickbar. Ein grosser 
Vorteil für alle, die nicht zu sehr auf die öffent-
lichen Verkehrsmittel angewiesen sein möchten. 
Die Altstadt ist voller Sehenswürdigkeiten und hi-
storischer Gebäude, zwischen denen sich Bars, 
Restaurants, Clubs und Cafés aneinanderreihen. 
Die Atmosphäre der Stadt ist dank der vielen Tou-
risten und ausländischen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern international und dynamisch.

Die Universität
Die Karlsuniversität ist die älteste und renom-
mierteste Universität von Tschechien sowie von 
ganz Zentral- bzw. Osteuropa. Die juristische Fakul-
tät ist höchst angesehen und steht mitten im Zen-
trum, direkt an der Moldau. Von aussen wirkt das 
Gebäude alt, innen ist es aber modern und gut aus-
gestattet mit Bibliothek, Cafeteria, Hunderten von 
Computern und etlichen Getränkeautomaten.
Die Vorlesungen waren alle auf Englisch. Glückli-
cherweise in einem leicht verständlichen Englisch 
– gesprochen aber mit diversen interessanten 
ausländischen Akzenten! Der Vorlesungsstoff war 
stark auf Europa- bzw. internationales Recht aus-
gerichtet. Der Rechtsvergleichung kam in jedem 
Fach grosses Gewicht zu. Ausländische Studieren-
de konnten bis zu acht Fächer wählen, für die zwi-
schen drei und sechs ECTS-Punkte vergeben wur-
den. Ich habe vier Fächer zu je sechs Credits 
gewählt und kam so auf rund zwölf Lektionen pro 
Woche. Die Prüfungen waren allesamt schriftlich, 
die entsprechenden Prüfungsvorbereitungen ge-
nau und klar.
Die Betreuung durch das tschechische Erasmus-
Büro war vorbildlich. Zwei Damen standen uns Stu-
dierenden so gut wie nonstop zur Verfügung und 
kümmerten sich um alles: Von der Skripte- und Bü-
cherorganisation bis hin zu alltäglichen Dingen wie 
Metro-Abo oder Ausflugstipps.

Die Unterkunft
In Prag gibt es die Möglichkeit, in Studentenheimen 
zu wohnen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind 

diese in knapp einer halben Stunde vom Zentrum 
aus erreichbar. Alle Erasmus-Studenten waren zu-
sammen im gleichen Haus untergebracht. Die Zim-
mer sind nicht sehr gross, jedes mit Bad, Dusche, 
Tischen, Regalen und zwei Betten. Man kann ein 
Zimmer für Fr. 300.– pro Monat alleine mieten oder 
es für Fr. 180.– pro Monat mit jemandem teilen.
Ich habe mir eine private Unterkunft gesucht. Mit 
etwas Glück fand ich ein Zimmer – keine zehn Mi-
nuten vom Zentrum entfernt. Es war gross und 
möbliert. Ich teilte die Wohnung mit zwei Studen-
tinnen aus Portugal und Montenegro. Die Kosten 
dafür betrugen rund Fr. 550.– pro Monat, was für 
Tschechien sehr teuer ist. Zum Vergleich: An der-
selben Lage und in derselben Grösse in Zürich wür-
de dieses Zimmer wohl etwa das Dreifache kosten. 
Es gibt viele WGs und Studentenwohnungen im 
Zentrum von Prag, und mit etwas Glück lässt sich 
auch etwas Günstigeres finden.

Die Kosten
Verglichen mit der Schweiz, ist Prag eine sehr gün-
stige Stadt. Im Supermarkt gibt es beispielsweise 
Spaghetti für weniger als einen Schweizer Franken 
oder ein grosses Baguette für 50 Rappen. Restau-
rants und Bars sind nur an den touristischen Stät-
ten teuer bzw. auf schweizerischem Niveau. Nur 
wenige Seitenstrassen weiter findet man Restau-
rants, in denen man ein Menü, z. B. ein Poulet-
Steak mit Pommes frites einschliesslich Getränk, 
für rund sieben Franken bekommt. Ein grosses 
Bier in den Bars kostet um die zwei Franken. Für 
die Clubs werden nie mehr als zehn Franken Ein-
tritt verlangt, und die Getränkepreise bewegen 
sich auf sehr moderatem Niveau. Das Abonnement 
für die öffentlichen Verkehrsmittel kostet rund 
zwölf Franken pro Monat und umfasst Metro, 
Trams und Busse. Die Metro fährt von fünf Uhr 
morgens bis Mitternacht, die Trams bis in alle Pra-

ger Bezirke nonstop, auch nachts. Züge und Busse 
ausserorts kosten fast nichts: Für eine einstün-
dige Zugfahrt bezahlt man rund vier Franken.

Kultur und Nachtleben
Von der Uni aus wurden regelmässig Ausflüge in 
Museen und Städte organisiert. Ich habe an sol-
chen Ausflügen innerhalb Prags teilgenommen und 
war sehr zufrieden. Die Organisation war professi-
onell und zuverlässig. Weil der Freitag vorlesungs-
frei ist, lassen sich auch gut Wochenendausflüge 
selbst organisieren. Mit einigen Mitstudenten habe 
ich interessante Ausflüge nach Wien, Krakau, Aus-
chwitz und der tschechischen Kleinstadt Kutná 
Hora unternommen. 
Prag ist eine kulturell reiche Stadt mit vielen Mu-
seen und Theaterhäusern, Clubs und Bars. Neben 
einigen Museumsbesuchen war ich auch in der Oper 
– für nur 20 Franken. Verschiedene Erasmus-Orga-
nisationen führten wöchentlich Partys durch mit 
vergünstigten Preisen für Studierende. Dort trafen 
sich regelmässig alle internationalen Studenten. 

Fazit
Wieder zurück in der Schweiz kann ich auf ein sehr 
reiches Halbjahr zurückblicken. 
Das Studium war interessant, weil in einer Fremd-
sprache gelesen wurde und der Lehrstoff auf 
einem anderen Rechtssystem fusste. Beispiels-
weise war die Vorlesung über Strafrecht im Kom-
munismus – als Vergleich zum heutigen Strafrecht 
in Europa – für mich eine der spannendsten Vorle-
sungen überhaupt. Ich habe viele Leute aus den 
verschiedensten Ländern Europas und weltweit 
kennengelernt. Prag ist eine wunderschöne Stadt 
mit pulsierendem Leben. Ich kann jedem bzw. je-
der durchaus empfehlen, ein oder zwei Semester 
in dieser Stadt zu verbringen – es ist eine unglaub-
lich wertvolle Erfahrung.

Ein Semester Rechts-
wissenschaft in Prag

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

Als Erasmus-Austauschstudent 
im Frühjahrssemester 2009 an der 
Karlsuniversität in Prag.

Sicht auf die Prager Altstadt
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Prof. Dr. Franco Taisch wurde per 
1. August 2009 als ordentlicher 
Professor für Wirtschaftsrecht an 
die Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät berufen und ist zudem Mit-
glied des Geschäftsleitenden 
Ausschusses des Institutes für 
Unternehmensrecht an der Uni-
versität Luzern. 
Franco Taisch hat in Zürich und 
New York studiert, lebte und ar-
beitete als Rechtsanwalt in Zü-

rich, Genf und New York und bekleidete danach verschiedene Executive Funk-
tionen in international tätigen Unternehmen. Er war daneben über 20 Jahre 
zuerst als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Zürich und dann als 
Lehrbeauftragter sowohl für Juristen als auch für Betriebswirtschafter an den 
schweizerischen Universitäten Zürich, St. Gallen und Luzern sowie an auslän-
dischen Universitäten im Bereich Wirtschaftsrecht und an der Schnittstelle zur 
Betriebswirtschaft tätig. Zuletzt war er Titularprofessor für Legal Management 
und Finanzmarktrecht an der Universität Luzern. Franco Taisch verfasste 1987 
seine Dissertation an der Universität Zürich und wurde 2009 an der Universität 
Luzern habilitiert. 

Franco Taischs Kerngebiete sind die Schnittstelle zwischen Wirtschaftsrecht 
und Ökonomie und die Zusammenhänge zwischen Unternehmensführung  
und Recht.

Rafael Ferber ist an der Jahres-
versammlung der Schweize-
rischen Philosophischen Gesell-
schaft (SPG) zum Delegierten der 
Fédération Internationale des So-
ciétés Philosophiques (FISP) ge-
wählt worden. Die FISP ist mit 
der Organisation des nächsten 
Weltkongresses für Philosophie 
beauftragt, der 2013 in Athen 
stattfindet.

Prof. Dr. Andreas Eicker wurde 
per 1. August 2009 als ordent-
licher Professor für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, internationa-
les Strafrecht und Kriminologie 
an die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät berufen. 
Andreas Eicker hat Rechtswis-
senschaft an der Universität Bre-
men studiert. promovierte an der 
Universität St. Gallen und habili-
tierte sich 2009 an der Universi-

tät Bern. Vor seiner Berufung an die Universität Luzern war Andreas Eicker 
Vertreter des Lehrstuhls für Strafrecht an der Universität St. Gallen und Assi-
stenzprofessor am Institut für Strafrecht und Kriminologie (ISK) der Universi-
tät Bern. Zudem war er dort als Dozent an der School of Criminology, Internati-
onal Criminal Law and Psychology of Law (SCIP) tätig. Bevor Andreas Eicker 
seinen wissenschaftlichen Werdegang in der Schweiz begann, war er u.a. Mit-
arbeiter in Lehre und Forschung an der Universität Bremen. Dort realisierte er 
insbesondere ein Forschungsprojekt zur Untersuchung der Lebenswirklichkeit 
im Strafvollzug. 

Andreas Eickers Forschungs- und Interessenschwerpunkte sind u.a. Grundfra-
gen aus dem Allgemeinen und Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs, Fragen 
der Europäisierung und Internationalisierung des Strafrechts sowie der  
Strafvollzugsentwicklung.

Martina Caroni ist vom Bundesrat 
in die Eidgenössische Kommissi-
on für Migrationsfragen (EKM) ge-
wählt worden, Sie ersetzt Myrtha 
Welti, die Ende Mai zurückgetreten 
ist. Martina Caroni ist Vertreterin 
der deutschen Schweiz in der EKM. 
Dank ihrer Zweisprachigkeit 
(deutsch/italienisch) verstärkt sie 
aber auch die Vertretung der italie-
nischsprachigen Schweiz. 

Berufungen

Masterstudium in Luzern

Information und Anmeldung:  www.unilu.ch/master

Theologie
Kultur- und Sozialwissenschaften
Rechtswissenschaft

Informationsveranstaltung, 28. Oktober 2009, 18.15 Uhr
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  MICHEL COMTE-

Jugendliche sollen die Arbeit mit wissenschaftlichen Fragestel-
lungen und Methoden «aus nächster Nähe» kennenlernen – dies 
ist das Hauptziel der Studienwochen, die von der Stiftung 
«Schweizer Jugend forscht» (SJf) initiiert wurden. Für den Be-
reich Geistes- und Sozialwissenschaften findet eine solche die-
sen Herbst zum zweiten Mal statt; Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II können sich für die Teilnahme an kleinen For-
schungsprojekten bewerben, welche an verschiedenen Schweizer 
Universitäten durchgeführt und betreut werden. Die Universität 
Luzern bietet im Rahmen dieser Studienwoche zwei Projekte an:

Das Kriegs- und Friedensmuseum in Luzern 1902–1920
Was bleibt von einem verschwundenen Museum? Dieser Frage 
geht das von Valentin Groebner und seinem Team angebotene 
Projekt nach. Das Kriegs- und Friedensmuseum verknüpfte vor 
dem Ersten Weltkrieg sehr erfolgreich internationalen Tourismus 
und pazifistischen Idealismus. Es verlor aber mit der Zeit an Be-
deutung und musste 1920 geschlossen, die Sammlung verkauft 
werden. Was war in diesem Museum zu sehen? Wohin wanderten 
die Exponate nach seiner Schliessung? An wen richtete es sich, 
bevor die veränderte politische Situation dieser Art von Ge-
schichtsbetrachtung den Boden entzog? Was zeigt also ein Mu-
seum: Nur die Vergangenheit?

Als Beobachter in Tempel, Kirche und Moschee
Unter dem Titel «Jugend – Gemeinschaft – Religion» laden Mar-
tin Baumann und sein Team ein, die Vielfalt in der religiösen 
Landschaft der Schweiz von heute genauer zu erkunden. Was 
spielt sich in den religiösen Gebäuden und Zentren der verschie-
denen Religionsgemeinschaften ab? Weit mehr als Gebete und 
Rituale! Interessierte Jugendliche können dies mit Internetre-
cherchen, Besuchen und Befragungen im Raum Luzern unter 
professioneller Anleitung entdecken. Sie erfahren, warum Ju-
gendliche und junge Erwachsene aus Migrantenfamilien in diese 
multifunktionalen Räume kommen und was sie dort tun.

Die Studienwoche findet vom 8. bis 14. November 2009 statt. 
Schülerinnen und Schüler können ihre Anmeldung bis zum 22. 
Oktober 2009 an SJf schicken. Die Ergebnisse werden am letzten 
Tag im Rahmen einer Schlussveranstaltung an der Universität 
Zürich einem breiten Publikum präsentiert. 

www.unilu.ch/lehre
www.sjf.ch

Schweizer Jugend forscht – an der Universität Luzern

  MARTINA PLETSCHER

Die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder hat in der Früh-
jahrssynode der Reformierten Kirche Kanton Luzern die Finan-
zierung und Weiterführung der reformierten Hochschulseelsorge 
gutgeheissen. Vorerst befristet auf drei Jahre erhält die Hoch-
schulseelsorge 40 Stellenprozente. Die Parlamentarier gingen 
damit nach einer engagiert geführten Debatte sogar über den 
Antrag des Synodalrats hinaus, der die Einrichtung eines Hoch-
schulpfarramts mit 20 Stellenprozenten gefordert hatte. Pfarrer 
Felix Mühlemann-Weiss kann nun die seit dem Wintersemester 
2007/08 zusammen mit seinem katholischen Kollegen Franz-
Xaver Hiestand geleistete Aufbauarbeit weiterführen.

Ökumenische Hochschulseelsorge 
horizonte weiterhin auch mit einem 
reformierten Vertreter
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  THOMAS ISELI | GABRIELA LISCHER

Im Jahr 2006 wurde für Ehemalige der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät – anlässlich der ersten Masterabschlüsse der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät – eine Alumni Organisation 
ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr wurde diese Organi-
sation auf die ganze Universität ausgeweitet und die Sektion 
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät gegründet. 
Die Ziele des Vereins sind die Förderung der Beziehungen zwi-
schen der Universität Luzern und deren Absolventinnen und 
Absolventen sowie der Aufbau eines Netzwerks der Luzerner 
Ehemaligen. Die während des Studiums geknüpften Kontakte 
und Beziehungen sollen weitergeführt und ausgebaut werden 
können. Die in Sektionen gegliederte Alumni Organisation veran-
staltet dazu regelmässige Treffen und Anlässe, stellt eine Inter-
netplattform zur Verfügung und informiert ihre Mitglieder über 
das Geschehen an der Universität. 

Neue Sektion der Theologischen Fakultät
Diesen Sommer hat nun die Theologische Fakultät eine eigene 
Alumni-Sektion gegründet. Stephan Müller und Gabriela Lischer 
stehen dieser Sektion vor. Neben den Absolventinnen und Absol-
venten der Bachelor- und Masterstudiengänge gehören zur TF-Sek-
tion auch die Absolventinnen und Absolventen von RPI und DBW. 
Die Sektion der Theologischen Fakultät bietet neben den allge-
meinen Alumni-Anlässen jährlich mindestens einen eigenen An-

  NICOLE FISCHER

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bietet Interessierten erst-
malig die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen 
und den spannenden Alltag von Juristinnen und Juristen zu er-
leben. Das Angebot richtet sich an zukünftige Studierende, die 
Einblick in juristische Tätigkeiten nach dem Studium erhalten 
möchten.

Ab Herbst 2009 startet das Programm unter dem Titel «Recht 
studieren – Recht praktizieren». In Kleingruppen besuchen die 
Teilnehmenden Gerichte, Anwaltskanzleien oder Unternehmen, 
begleitet werden sie von einer Fachperson der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Luzern. Die Besuche dauern 
rund zwei Stunden und sind kostenlos. 

Weitere Informationen, Daten und Anmeldung unter www.unilu.ch/rf/Rechtspraxis

Recht praktizieren – in der Anwaltskanzlei
Fellmann Tschümperlin Lötscher, Anwaltsbüro und Notariat, Luzern
Rudolf & Bieri, Anwälte und Notare, Emmenbrücke

Recht praktizieren – am Gericht
Amtsgericht Luzern-Stadt
Kriminalgericht Luzern
Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen, Luzern

Recht praktizieren – an der Universität
Begleiten Sie einen Professor
Doktorandinnen zeigen ihren Tätigkeitsbereich

Recht praktizieren – in der Unternehmung
Rechtsabteilung SUVA, Luzern

lass mit kulturellem und informativem Charakter an, bei dem die 
Möglichkeiten zum Austausch oder Kennenlernen nicht zu kurz 
kommen werden. 
Zur Gründung der Sektion wird am 29. Oktober 2009 ein erster 
Anlass stattfinden; im nächsten Frühling ist ein zweiter Anlass 
in Planung.

Neumitglieder sind bei allen Sektionen herzlich willkommen! Die 
Anmeldung kann auf der Webseite elektronisch erfolgen oder 
über die entsprechenden Sektionsvorsteherinnen und -vorste-
her. Sie geben auch gerne weitere Auskünfte und nehmen Anre-
gungen entgegen.

Webseite: www.unilu.ch/alumni
Dr. Thomas Iseli, Präsident, mail@thomas-iseli.ch 
Claudio Nosetti, MLaw, Sektionsvorsteher RF, cnosetti@gmail.com 
Martina Capitelli, B. A., Sektionsvorsteherin KSF, martina.capitelli@gmx.ch 
Gabriela Lischer, MTh, Co-Sektionsvorsteherin TF, gabriela.lischer@unilu.ch
Stephan Müller, MTh, Co-Sektionsvorsteher TF, stephan.mueller@unilu.ch 

Alumni Organisation seit 2006

«Recht studieren – Recht praktizieren» 
– ein Angebot für zukünftige Studierende

Aus der ursprünglichen Organisation der Ehemaligen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist in wenigen 
Jahren eine Organisation für alle Absolventinnen und Absolventen der Universität Luzern geworden.

INFORMATION  |  KONTAKT
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«Kuppel – Tempel – Minarett»

Neustart für den Studiladen

  ANDREAS TUNGER-ZANETTI 

Das Projekt «Kuppel – Tempel – Minarett» des 
Zentrums Religionsforschung an der Universität 
Luzern dokumentiert seit über einem Jahr im In-
ternet (www.religionenschweiz.ch/bauten) jene 
religiösen Bauten, die nach 1945 infolge Migrati-
on entstanden, die klar einer religiösen Tradition 
zuzuordnen und deren Äusseres und Symbolik im 
Kontext der Mehrheitsgesellschaft als ungewohnt, 
«fremd» oder «exotisch» erkennbar sind. In fünf 
Fällen waren dies Umbauten vorhandener Gebäu-
de. Das Projekt erhob 19 religiöse Bauten schweiz-
weit, weitere drei sind derzeit im Bau und werden 
künftig zur deutlicheren Wahrnehmung der neuen 
Vielfalt der schweizerischen Religionslandschaft 
beitragen. Alle werden nach einem einheitlichen 
Kriterienraster aufgearbeitet und mit zahlreichen 
Fotos illustriert.
Ende Mai 2009, ein halbes Jahr vor der Abstimmung 
über die Volksinitiative, hat das Zentrum Religions-
forschung die Internetdokumentation um zwei wei-
tere Darstellungsformen ergänzt: den Faltprospekt 
und eine Ausstellung. Der Faltprospekt mit Karte, 
Fotos und Informationen ist ähnlich gestaltet wie 
derjenige zum Projekt «Religionsvielfalt im Kanton 
Luzern» (3. Aufl., 2007). Beide eignen sich als at-
traktives didaktisches Mittel zum selbstständigen 
Lernen in Arbeitsgruppen in Schulen oder Erwach-
senenbildung und sind ideal kombinierbar mit der 
Nutzung der reichhaltigen Internetseiten dazu, wo 
sich weitere Informationen und Links finden.

Die Ausstellung besteht aus 20 hochformatigen, 
schmalen Leinwänden mit Fotos und Text. Der 
Bieler Verein Présences hat sie realisiert und von 
Pfingsten an während vier Wochen gleich zwei-
sprachig in Biel gezeigt. Im August und September 
war die Ausstellung in Bern zu sehen, danach ging 
die französische Version in die Romandie auf Wan-
derschaft, die deutsche in die Deutschschweiz. 
In Luzern ist sie vom 30. November bis zum 11. 
Dezember in der Matthäuskirche (neben Migros 
Schweizerhof) zu sehen.

Das Blickfeld erweitern
Internetdokumentation, Faltprospekt und Ausstel-
lung haben dasselbe Ziel: sachliche Informationen 
vermitteln und das Blickfeld erweitern. Sie zeigen, 
dass in der Schweiz nach 1945 weit mehr mar-
kante Religionsbauten erstellt wurden als die drei 
oft genannten Minarette in Zürich, Genf und Wan-
gen SO, nämlich sieben orthodoxe Kirchen, drei Sy-
nagogen, vier buddhistische Einrichtungen sowie 
je eine der Sikhs und der Mormonen. Nicht erst 
in den letzten Jahren stiess ein Teil der Baupro-
jekte auf Skepsis oder Ablehnung, ein anderer auf 
Gleichgültigkeit oder gar Unterstützung. Gerade 
die zeitliche Tiefe und der umfassende Charakter 
der Dokumentation machen es deutlich: All diese 
Reaktionen sind eingebettet in die Umstände ihrer 
Zeit, und oftmals geben eher das gesellschaftliche 
«Image» einer Religion und politische Interessen 

Nach einigen Monaten der Ungewissheit kommt nun wieder Leben in den Stu-
diladen am Hirschengraben 41. Der Studiladen wird seinen Betrieb in neuem 
Gewand und mit frischem Wind wieder aufnehmen. Das Studiladen-Team, beste-
hend aus Studierenden der Universität Luzern sowie der Pädagogischen Hoch-
schule Zentralschweiz, verkauft während der Öffnungszeiten alle vorlesungs-
relevanten Buchtitel und Skripten sowie weitere Utensilien des studentischen 
Bedarfs zu Vorzugskonditionen an die Studierenden und Mitarbeitenden der 
Universität Luzern und der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Ferner 
können bis zur Aufschaltung eines Online-Portals Papeterie-Artikel mittels einer 
Bestellliste direkt im Studiladen bezogen werden.
Das neue Studiladen-Team freut sich auf Ihren Besuch! 

Öffnungszeiten:
– 2. September bis 1. Oktober 2009 jeweils von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
– Ab dem 5. Oktober 2009 bis zum Semesterende jeweils von Mo–Fr,  

12.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Kontakt:
studentenladen@stud.unilu.ch
T  041 240 63 10 (während den Öffnungszeiten)

den Ausschlag als Zonenkonformität und Einpas-
sung ins Dorfbild. Gerade die Breite des Ansatzes 
der Dokumentation hilft den Forschenden wie der 
Öffentlichkeit, über die oft festgefahrene Islam-
diskussion hinaus wichtige Fragen in den Blick 
zu bekommen. Denn eines ist klar: Egal, wie die 
Abstimmung vom 29. November 2009 ausgeht – 
Fragen rund um Kuppeln, Tempel und Minarette 
werden die Schweizer Gesellschaft noch einige 
Jahre begleiten.

Der Faltprospekt kann zum Einzelpreis von Fr. 5.– 
bzw. ab 20 Exemplaren zu Fr. 3.– pro Stück beim 
Religionswissenschaftlichen Seminar der Univer-
sität Luzern bezogen werden 
(relsem@unilu.ch, T  041 228 73 88)

Rechtzeitig zur Abstimmung über die Anti-Minarett-Initiative am 
29. November 2009 erschliesst ein attraktiver Faltprospekt 
die bestehenden Sakralbauten zugewanderter Religionen in der 
Schweiz. Sogar eine Ausstellung dazu kommt nach Luzern.
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  MARTINA PLETSCHER

Ortstermin im Radiostudio Basel. Hier, in diesem 
verwinkelten, etwas betagten Bau an idyllischster 
Lage über Basel wird also Radio gemacht, werden 
Kulturnachrichten gesendet und Hörspiele insze-
niert. Und heute wird die Radiopredigt von Franzis-
ka Loretan-Saladin aufgezeichnet.
Die Begrüssung ist herzlich, der Ablauf ist vertraut. 
Franziska Loretan-Saladin und Judith Wipfler, Theo-
login und Fachredaktorin für Religion bei Radio DRS 
2, sind ein eingespieltes Team und gehen die Auf-
zeichnung flott und ohne Umschweife an. Für die 
Aufzeichnung der Radiopredigt reicht in der Regel 
eine gute halbe Stunde. Nur heute dauert es ein 
bisschen länger, weil die radiobegeisterte und neu-
gierige Begleiterin viele Fragen hat und sich alles 
ganz genau ansehen muss.

Themen und Technik
In der «Sendestrasse», einem Gang, in dem ein 
Studio am anderen liegt, ist eines davon für die 
Aufnahme reserviert. Zwei durch eine Scheibe mit-
einander verbundene Räume, einer für die Spre-
chenden, einer für die Technik, beide schalldicht 
isoliert. Ein Sendepult mit unzähligen Knöpfen und 
Reglern, Lämpchen und Monitoren, doch überra-

schenderweise ist für die aufwändige Technik kei-
ne Fachperson nötig: Redaktorin Judith Wipfler ist 
wie alle Radiomacherinnen und -macher nicht nur 
mit ihren Themen, sondern auch mit der Technik 
bestens vertraut und erklärt, mit welchen Tricks 
und Kniffen zu laute Atemgeräusche oder ein Räus-
pern markiert und später aus der Aufnahme ausge-
schnitten werden. 

Personen statt Stimmen
Franziska Loretan-Saladin hat inzwischen hin-
ter der Scheibe Platz genommen und sich mit ein 
paar Sätzen «warm gelesen». Eine kurze Sprech- 
und Tonprobe, und schon geht es los. Franziska 
Loretan-Saladin gilt als geübte Sprecherin und 
tatsächlich ist zu befürchten, dass wir heute gar 
keinen Versprecher erleben. Es passiert dann – 
fast am Ende – doch noch. Die Stelle wird markiert 
und wiederholt, dann geht es bis zum Schluss rei-
bungslos weiter. Viel zu schneiden und korrigieren 
wird es aber dennoch nicht geben. Zwischendurch 
nehmen die Redaktorin und die Sprecherin immer 
wieder Sichtkontakt auf. «Das ist für viele Nicht-
profis wichtig, damit sie nicht ins Leere sprechen 
müssen. Bei den Profis ist es manchmal genau 

umgekehrt: Sie sind die Situation gewohnt und 
manche ziehen sogar den Vorhang zur Technik 
während der Sendung zu, um ganz allein zu sein», 
erzählt Judith Wipfler. «Auch die Radiopredigenden 
haben individuelle Vorlieben. Manche bringen statt 
eines fertigen Manuskripts nur einen Zettel mit 
Stichworten ins Studio und gestalten die Sendung 
in freier Rede. Gerade diese Unterschiede machen 
die Sendungen aber lebendig und lassen die Spre-
chenden als Personen in Erscheinung treten und 
nicht einfach als Stimmen. Wir bemühen uns, die 
Sendungen attraktiv zu gestalten, indem wir bei-
spielsweise einen modernen Sprachstil pflegen. 
Auch der Einbau von Musik – in den Anfängen der 
Radiopredigten etwa noch undenkbar – gehört 
dazu. Die Radiopredigten sind übrigens bei Radio 
DRS die Sendungen mit den längsten zusammen-
hängenden Sprechanteilen», so Wipfler weiter. 
Sie wird später die Aufnahme noch mit passender 
Musik versehen und sendefertig machen. Die Radi-
opredigt ist dann zum Sendetermin als Datei aus 
einer langen Liste mit einem Klick abrufbar. 

Achtung: Aufnahme!

Seit Jahrzehnten sendet Schweizer Radio DRS jeden Sonntagmorgen Radiopredigten. Immer wieder waren 
dabei auch Luzerner Theologinnen und Theologen zu hören. Zum aktuellen Team gehört die Lehrbeauftragte 
für Homiletik und Spiritualität an der Universität Luzern, Franziska Loretan-Saladin.
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Mit Franziska Loretan-Saladin im Gespräch

Radiopredigerin ist kein alltäglicher «Job». Wie sind 
Sie Radiopredigerin geworden? Gibt es ein Auswahl-
verfahren und wie läuft dieses ab?
Als Radiopredigerin oder -prediger kann man sich 
nicht direkt bewerben, sondern die Medienstellen 
der Kirchen schlagen Kandidatinnen und Kandidaten 
vor, die ihnen dafür geeignet scheinen. Anschlies-
send werden diese von Radio DRS in einem Casting 
auf ihre Radiotauglichkeit getestet. Aus dieser Aus-
wahl wird dann das Team zuammengestellt.

Was qualifiziert aus Ihrer Sicht jemanden für diese 
Aufgabe?
Mitbringen sollte man auf jeden Fall eine Portion 
Neugier und Phantasie. Und natürlich sollte man fä-
hig sein und Freude daran haben, religiöse Themen 
zur Sprache zu bringen.

Worin liegt der besondere Reiz dieser Aufgabe?
Bei mir liegt vor allem ein persönliches Interesse zu-
grunde: Ich finde Radio ein spannendes Medium. Zu-
dem reizte mich die Herausforderung, Glauben, Reli-
gion, Gott in säkularem Umfeld zu thematisieren.

Welche Vor- und Nachteile, Unterschiede und Schwie-
rigkeiten gibt es bei der Radiopredigt im Vergleich zu 
einer Predigt vor einer Kirchgemeinde?
Das fehlende Gegenüber ist für mich der mar-
kanteste Unterschied. Ich bleibe bei der Radiopre-
digt in der Regel an meinem Manuskript, anders 
als bei einer Predigt in der Kirche, wo ich auch frei 
formuliere oder einen Gedanken spontan entwickle. 
Zudem ist die Sprache das alleinige Transportmittel 
für alles, was ich sagen will. Deshalb bearbeite ich 
das Manuskript für eine Radiopredigt sprachlich in-
tensiver als dasjenige für eine Predigt, in der Gesten 
und Mimik mitspielen, weil ich direkt zu Hörerinnen 
und Hörern sprechen kann.
Ein weiterer Unterschied ist der, dass bei einer Ra-
diosendung nicht alle Zuhörenden bewusst Zuhö-
rende sind. Für mich ist es eine Herausforderung, 
einen Zugang zum Thema auch für diejenigen unter 
der Hörerschaft zu schaffen, denen Glaubensfragen 
fremd sind. Ich sehe darin eine grosse Chance für 

die Kirchen, Menschen nahe zu kommen, die ihnen 
eher fern stehen. 

Gibt es Publikumsreaktionen?
Reaktionen erhalte ich eigentlich auf jede meiner 
Predigten, entweder über Radio DRS oder persönlich. 
Meistens werden Fragen zum Predigtthema gestellt 
oder jemand möchte seine Sicht, eine andere Positi-
on zum Ausdruck bringen. 

Wie werden die Themen bestimmt? Gibt es Vorgaben?
Die Themen kann jede Radiopredigerin und jeder Ra-
dioprediger selbst bestimmen. An hohen Festtagen 
ist es sinnvoll, das Thema daran auszurichten. Die 
einzigen Vorgaben vonseiten des Radios sind die 
Konzessionsbestimmungen, die wir selbstverständ-
lich einhalten müssen, also politische und konfessi-
onelle Neutralität, das heisst, es dürfen keine poli-
tischen Aussagen und keine abwertenden Aussagen 
über andere Konfessionen gemacht werden. 
Bei der Themenfindung gehe ich in der Regel von 
einem Bibeltext aus, ergänzend beziehe ich Lite-
ratur mit ein oder auch einen Zeitungsartikel, der 
mich zum Nachdenken angeregt hat. Wenn das 
Manuskript erstellt ist, schicke ich meinen Text an 
die Redaktorin Judith Wipfler. Ihr Feedback als Ra-
diofachfrau und Theologin ist für die Arbeit enorm 
hilfreich.

Wurden Sie fürs Radiopredigen ausgebildet?
Wir haben von Radio DRS eine entsprechende radi-
ospezifische Basisausbildung erhalten, können uns 
laufend weiterbilden und bekommen, wenn wir das 
möchten, auch individuellen Sprechunterricht.

Als Pastoraltheologin und Homiletikerin haben Sie 
einen intensiven Bezug zur Predigtsprache und Pre-
digtpraxis. Können Sie aus der Theorie bzw. Wissen-
schaft etwas in Praxis – und konkret in die Radio-
predigten – übertragen?
Interessanterweise ist es eher so, dass ich meine 
Erfahrungen als Radiopredigerin in den Unterricht 
einfliessen lasse und sie hinterfrage, als dass ich 
versuche, theoretische Konzepte in der Radiopre-
digt umzusetzen. Was meine Reflexionen zur Pre-
digtsprache betrifft, fliesst allerdings viel ein in die 
Gestaltung meiner Predigten.

Spüren Sie einen speziell hohen Druck von aussen an 
Sie als «Fachfrau fürs Predigen» oder auch den An-
spruch an sich selbst, besonders gut zu predigen?
Seit ich Homiletik unterrichte, tue ich mich beispiels-
weise mit Themenfindung und Zielformulierung mei-
ner Predigten schwerer als zuvor. Ich weiss aber 
auch, dass keine Predigt jemals perfekt ist. Das re-
lativiert den Anspruch wieder.

Wann ist für Sie eine Predigt «gut» oder gelungen?
Eine gute Predigt hat einen Erfahrungsbezug, ist so-
wohl formal wie auch inhaltlich authentisch und kein 
hermetisches Konstrukt. Was erzählt wird, sollte in 
den Hörenden etwas auslösen. Hilde Domin hat über 
Gedichte gesagt, dass Erfahrungen darin gleichsam 
«eingefroren» sind und von den Lesenden wieder 
«aufgetaut» werden können. Das Gleiche gilt für 
eine Predigt, funktioniert aber nur, wenn ich ganz 
konkret bin, statt nur allgemein.

Wie unterscheidet sich die Predigtsprache von der 
Alltagssprache?
Ich kann die Antwort auf diese Frage nur als Wunsch 
formulieren. Predigtsprache unterscheidet sich von 
den Worten her nicht von der Alltagssprache. Es 
macht aber die Besonderheit religiöser Sprache aus, 
dass sie Möglichkeiten und Horizonte erschliesst, 
die über den Alltag hinausweisen.

Ist Predigen aus Ihrer Sicht eher eine Kunst oder 
eine Technik?
Sie hat wohl von beidem etwas. Die «Technik» ist 
zwar hilfreich und notwendig, aber die Inspiration 
dazu ist – wie in der Kunst – ein unverfügbarer Teil 
davon.

Die Universität Luzern hat derzeit gleich zwei Ra-
diopredigende in ihren Reihen. Neben Ihnen gehört 
auch Hanspeter Betschart, Lehrbeauftragter für 
Bibelgriechisch und Latein an der Theologischen Fa-
kultät, zum Team. Gibt es einen Austausch zwischen 
Ihnen in Bezug auf Ihre Tätigkeit beim Radio? Oder 
mit anderen Kolleginnen und Kollegen?
Mit Hanspeter Betschart kaum, denn der Austausch 
erfolgt hauptsächlich innerhalb des Teams, das 
auch bei Weiterbildungen zusammen ist. Mit Luzia 
Sutter Rehmann hat sich ein intensiverer Kontakt 
ergeben, weil wir schon zwei Mal eine Dialogpredigt 
gehalten haben.

Abschliessend: Wie fühlt es sich für Sie an, Ihre 
Stimme und Texte im Radio zu hören?
Zu Beginn war es schon etwas seltsam, meine Stim-
me zu hören, während ich zu Hause am Radio sitze. 
Unterdessen höre ich die Aufnahmen gezielt, um an 
meiner Sprechtechnik zu arbeiten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die erste Radiopredigt sendete Schweizer Radio DRS am Karfreitag 1925. Seit Ostern 1946 werden pro 
Sonntag zwei Predigten ausgestrahlt, je eine römisch-katholische oder christkatholische und eine 
evangelisch-reformierte oder freikirchliche. Die Sendeanteile sind paritätisch verteilt. Die Radiopre-
digten erreichen auf DRS 2 und DRS Musikwelle zusammen pro Ausgabe 100‘000 Personen und damit 
fast 10% Marktanteil. Die monatlichen Live-Übertragungen der Gottesdienste erreichen im Durchschnitt 
rund 120‘000 Hörerinnen und Hörer (Quelle: SR DRS, 2006).

www.drs2.ch  |  www.radiopredigt.ch

RADIOPREDIGTEN UND GOTTESDIENSTE AUF RADIO DRS
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Bibliotheken für Studierende
Ergebnisse der Studierendenbefragung 2009

  WOLFRAM LUTTERER

Bewusst wurde darauf verzichtet, die Umfrage di-
rekt in den Bibliotheken durchzuführen. Es sollte 
allen Studierenden, d. h. Bibliotheksnutzern eben-
so wie potenziellen Nichtnutzern, die Möglichkeit 
gegeben werden, ihre Einschätzung zur bibliothe-
karischen Versorgung vor Ort abzugeben. Daher 
wurden sie im Rahmen ihrer universitären Lehr-
veranstaltungen um ihre Teilnahme gebeten. 
Wir haben versucht, der unterschiedlichen Grös-
se und Binnendifferenzierung der drei Luzerner 
Fakultäten gerecht zu werden. Befragt wurden 
daher 25 Studierende der Theologischen Fakultät 
(TF), 91 Studierende der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät (KSF) sowie 68 Studieren-
de der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (RF); 
damit insgesamt 184 Studierende. Zwei weitere 
Teilnehmer waren Nichtstudierende. Nachdem im 
Sommersemester 2009 insgesamt 1917 Studie-
rende in Luzern eingeschrieben waren, wurden 
somit 9,6% aller Studierenden befragt – genü-
gend, um sich einen hinreichend qualifizierten 
Eindruck zu verschaffen.

Stammbibliotheken und deren 
Nutzungshäufigkeit
Gefragt wurde nach den vier grösseren Teilbibli-
otheken der ZHB: dem Haupthaus an der Sem-
pacherstrasse, den beiden Präsenzbibliotheken 
der TF und der KSF in der Pfistergasse und der 
Museggstrasse sowie der Rechtsbibliothek am 
Hirschengraben. 
Bibliotheken spielen auch im elektronischen 
Zeitalter weiterhin eine wichtige Rolle im studen-
tischen Leben. Dies zeigte sich mit grosser Deut-
lichkeit: Drei Viertel der Befragten (140 Personen) 
äussern, einen oder sogar mehrere Standorte der 
ZHB «häufig» bis «sehr häufig» zu nutzen. Neben 
der ZHB werden aber auch andere Bibliotheken in 
und ausserhalb von Luzern genutzt, besonders 
häufig ist es die Stadtbibliothek Luzern (36 Be-
fragte), dies sicherlich insbesondere aufgrund 
deren Nähe zum «Union». 

Befragt nach der «Stammbibliothek» (im Sinne 
der am häufigsten genutzten Bibliothek), ergibt 
sich ein interessantes Ergebnis: Während die 
Studierenden an der Theologischen und an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät in der Regel 
ihre jeweilige Fakultätsbibliothek auch als Stamm-
bibliothek ansehen, zeigt sich bei den Studieren-
den an der KSF ein anderes Bild: Dort sieht mit 
49 Personen die Mehrheit die ZHB an der Sem-
pacherstrasse als ihre Stammbibliothek an, nur 
33 nennen die Bibliothek an der Museggstrasse. 
Ohne dies im Einzelnen weiter auszuführen: Die 
Gründe hierfür dürften zum einen in der für den 
Studierendenalltag ungünstigeren Lage der Mu-
seggbibliothek liegen sowie im vergleichsweise 
häufigeren Bedürfnis zur Buchausleihe.

Zweck der Bibliotheksnutzung
Wie nutzen die Studierenden ihre Bibliotheken? 
Je nach Fakultät ganz unterschiedlich. Die Stu-
dierenden der Rechtswissenschaft besuchen 
die Rechtsbibliothek hauptsächlich zum indivi-
duellen Arbeiten, zur Literaturrecherche und zur 
Nutzung der dortigen Medien. Die Studierenden 
der Theologie nutzen die Präsenzbibliothek an 
der Pfistergasse ebenfalls für individuelles Ar-
beiten sowie für die Nutzung der Präsenzliteratur, 
ergänzt durch die dortigen Semesterapparate. 
Bei den Studierenden an der KSF offenbart sich 
ein je nach Stammbibliothek divergierendes Nut-
zungsverhalten. Die häufigsten Nennungen für 
die Präsenzbibliothek Musegg sind die Nutzung 
der Semesterapparate, individuelles Arbeiten 

Wie beurteilen die Studierenden an der Universität Luzern ihre Bibliotheken? 
Wie sehen sie ihre Kompetenz, Literatur recherchieren zu können? 
Im Frühjahrssemester 2009 hat die ZHB mit Unterstützung der Universität eine 
Befragung von Studierenden aller drei Fakultäten durchgeführt. Dieser Beitrag 
stellt einige ausgewählte Ergebnisse aus dieser Befragung vor.

Typische Nutzungsgründe für die Stammbibliothek 
(Nennungen «häufig» und «sehr häufig»)

 Präsenzbibliothek Präsenzbibliothek ZHB Rechtsbibliothek
 Pfistergasse  Museggstrasse Sempacherstrasse Hirschengraben
 (Studierende TF) (Studierende KSF) (Studierende KSF) (Studierende RF)

Semesterapparat 66,7% 51,5% 9,1% 2,0%
Individuelles Arbeiten 71,7% 59,4% 31,9% 47,4%
Gruppenarbeit 20,0% 6,7% 6,7% 3,6%
Nutzung Präsenzliteratur 61,9% 34,4% 13,3% 41,1%
Literaturrecherche 36,4% 46,9% 66,7% 59,0%
Auskunft einholen 11,1% 3,2% 4,4% 5,5%
Benutzung Internet 40,9% 29,0% 4,3% 15,5%
Buchausleihe 35,0% 24,1% 83,7% 28,3%
Zeitschriftennutzung 10,0% 0,0% 8,7% 22,8%
Anzahl der Befragten 22 33 49 63

TABELLE 1
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sowie Literaturrecherche. Die Nutzer des Haupt-
gebäudes der ZHB an der Sempacherstrasse ge-
ben hingegen vor allem Literaturrecherche und 
Buchausleihe als typische Nutzungsgründe an 
(siehe Tabelle 1).

Beurteilung der Arbeitssituation 
an der Stammbibliothek
Besonders interessant war für uns die Beurteilung 
der Arbeitssituation an der jeweiligen Stammbibli-
othek. Hier zeigt sich erfreulicherweise, dass die 
Mehrheit der Studierenden bei der Mehrzahl der 
erfragten Punkte zufrieden bis sehr zufrieden ist. 
Es offenbaren sich aber auch Problembereiche. 
Insgesamt überwiegend als «gut» bis «sehr gut» 
beurteilt werden Standort und Lage der Biblio-
theken, Verfügbarkeit des WLAN, Nutzbarkeit der 
Kopierer, Zugänglichkeit der Semesterapparate, 
Arbeitsatmosphäre, Lärmpegel und Schliessfä-
cher (siehe Tabelle 2). 
Allerdings kommt es hier standortbezogen zu 
Abweichungen. So erweisen sich die Standorte 
an der Pfistergasse und an der Sempacherstras-
se als die beliebtesten, weniger hoch geschätzt 
werden die Museggstrasse (nur 14,7% empfinden 
die Lage dieser ihrer Stammbibliothek minde-
stens als «gut») und der Hirschengraben (33,3% 
mindestens als «gut»). Die Ausstattung mit 
Schliessfächern wird für die Pfistergasse als am 
schlechtesten bewertet. Kein Wunder, denn aus 
Platzgründen gibt es dort leider keine, weswegen 
Taschen usw. in die Bibliothek mitgenommen wer-
den müssen. 
Insgesamt skeptischer äussern sich die Studie-
renden zur Anzahl der Arbeitsplätze einschliess-
lich der PC-Arbeitsplätze, zu den Möglichkeiten 
zur Gruppenarbeit sowie den Ess- und Trinkmög-
lichkeiten vor Ort. In dieser Einschätzung spiegelt 
sich deutlich die wachsende Raummenge an den 
verschiedenen Standorten. Am schlechtesten 
kommt hier die Rechtsbibliothek weg. Für fast die 
Hälfte der Befragten (46,0%) ist die dort verfüg-
bare Anzahl der Arbeitsplätze zu niedrig. Nahezu 
überall leiden die Studierenden auch an den zu 
geringen Möglichkeiten zur Gruppenarbeit. 
Bei einigen dieser Fragen waren recht hohe An-
teilswerte für «keine Meinung» zu konstatieren. 
So äusserten (erwartungsgemäss) die Studie-
renden der Rechtswissenschaft nur selten eine 
Meinung zu Semesterapparaten, da es diese 
dort auch nicht gibt. Des Weiteren äusserten 60 
Studierende, dass sie keine Meinung zur Verfüg-
barkeit des WLAN hätten. Damit nutzen offen-
sichtlich weiterhin recht viele entweder den hei-
mischen PC oder die universitär bereitgestellten 
PC-Arbeitsstationen vor Ort – welche dann wie-
derum hinsichtlich ihrer Anzahl als eher zu wenig 
bewertet werden.

In etlichen Beurteilungswerten dokumentiert sich 
die zum Teil mittlerweile angespannte Platzsitua-
tion am Standort Luzern. Wenigstens im Kleinen 
können hier jedoch Verbesserungen und Aus-
weichmöglichkeiten angeboten werden. So hat es 
in der Präsenzbibliothek an der Museggstrasse 
noch immer Platzreserven, auch wenn die Akustik 
dort leider nicht als optimal bezeichnet werden 
kann. Die Mitarbeiter der Rechtsbibliothek wei-
sen daher zu den Prüfungszeiträumen verstärkt 
darauf hin, dass in der Museggstrasse eine Aus-
weichmöglichkeit mit weiterhin freien Lernplät-
zen besteht. In der Museggbibliothek werden 
überdies die dort angebotenen Möglichkeiten zur 
Gruppenarbeit bisher zu wenig genutzt bzw. sind 
zu wenig bekannt: Der vordere Bibliotheksteil (= 
Studienbibliothek PHZ Luzern) kann auch von 
den Studierenden der Universität dazu genutzt 
werden. Auch werden wir versuchen, die Studie-

renden der KSF an ihrer Stammbibliothek an der 
Sempacherstrasse mit mehr Fachinformationen 
zu versorgen.
Besser wird alles in zwei Jahren mit dem Bezug 
des neuen Universitätsgebäudes. Dann werden 
nämlich auch die universitären Teilbibliotheken 
zusammengeführt, und in einer optimalen Lage 
am Bahnhof entstehen über 600 Arbeitsplät-
ze (auch für Gruppenarbeiten), samt Zugang zu 
umfangreicheren Freihandbeständen und einem 
regelmässigen Lieferservice für Bücher aus dem 
Magazin.

Recherche- und Informationskompetenz
Wie beurteilen die Studierenden ihre Recherche-
kompetenz? Wir haben hier um eine Selbstein-
schätzung der Studierenden gebeten. Damit kann 
zwar nur ein eher vorläufiges Bild gezeichnet 
werden, doch offenbart sich die studentische 

Wie beurteilen Sie die Arbeitssituation in Ihrer Stammbibliothek?

 «keine  gültige schlecht bis mittel gut bis
 Meinung» Aussagen sehr schlecht  sehr gut

Standort und Lage 5 180 21,1% 28,3% 50,6%
Anzahl der Arbeitsplätze 9 176 33,5% 32,4% 34,1%
Anzahl PC-Arbeitsplätze 14 171 33,9% 29,2% 36,8%
WLAN-Verfügbarkeit 60 125 8,0% 24,0% 68,0%
Nutzbarkeit der Kopierer 11 174 14,4% 23,6% 62,1%
Zugänglichkeit Semesterapparat 80 105 18,1% 23,8% 58,1%
Arbeitsatmosphäre 13 172 13,4% 32,6% 54,1%
Lärmpegel 12 173 13,3% 21,4% 65,3%
Möglichkeit zur Gruppenarbeit 44 141 63,1% 19,9% 17,0%
Ess- und Trinkmöglichkeiten 36 149 52,3% 30,2% 17,4%
Schliessfächer 44 141 25,5% 24,1% 50,4%
Anmerkung: Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf die «gültigen Aussagen».

TABELLE 2

Wie schätzen Sie Ihre Recherchekompetenz ein? 

 sehr kompetent kompetent eher unsicher nicht kompetent

Erfolgreiche Durchführung  5,9% 72,4% 20,0% 1,6% 
einer Literaturrecherche 
Erfolgreiche Nutzung des  17,4% 67,9% 12,5% 2,2% 
Bibliothekskatalogs, IDS-Luzern 
Finden und Nutzung von Zeitschriften  5,9% 46,5% 39,5% 8,1% 
in Papierform sowie elektronisch 
Erfolgreiche Nutzung von  0,5% 37,4% 55,5% 6,6% 
Fachdatenbanken 

TABELLE 3
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Selbsteinschätzung als erstaunlich differenziert 
und damit sehr wohl auch als hinreichend aussa-
gekräftig.
Die Studierenden wurden gebeten, zu vier Punk-
ten Stellung zu nehmen (siehe Tabelle 3). Dabei 
zeigt sich zunächst, dass die erfolgreiche Durch-
führung einer Literaturrecherche den wenigsten 
Probleme bereitet. 78,3% erachten sich hier als 
kompetent bis sehr kompetent. Vor allem die 
Recherche im Bibliothekskatalog bereitet kaum 
Schwierigkeiten: Ganze 85,3% schätzen sich hier 
zumindest als kompetent ein. Auf der anderen 
Seite aber verbleibt damit ein rundes Fünftel der 
Befragten, das sich nicht als kompetent empfin-
det. Diese Selbsteinschätzung ist übrigens in al-
len drei Fakultäten ungefähr gleich.

Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass diese 
Selbsteinschätzung in einer gewissen Abhängig-
keit zur Studiendauer steht. So erklären sich im 
1. Studienjahr 62,3% der Studierenden hinsicht-

lich der erfolgreichen Durchführung einer Lite-
raturrecherche als kompetent, im 2. Studienjahr 
sind dies bereits 82,8% und ab dem 3. Studienjahr 
sogar 91,5%.
Bei der Selbsteinschätzung bezüglich von Fachda-
tenbanken verhält sich dies recht ähnlich, wenn 
auch auf deutlich geringerem Niveau: Während 
sich im 1. Studienjahr nur 25,0% als kompetent 
bezeichnen, sind es im 2. Studienjahr 43,1%, was 
sich dann aber nur noch unwesentlich erhöht. Hier 
ist somit durchaus ein umfangreicherer Nachhol-
bedarf zu erkennen. Es verwundert daher auch 
nicht, wenn rund 36% der Befragten Interesse an 
einer Lehrveranstaltung zur Informationskompe-
tenz bekunden, und zwar über alle drei Fakultäten 
hinweg in ähnlicher Ausprägung.
Die Fachreferentinnen und Fachreferenten der 
ZHB haben den Handlungsbedarf erkannt und 
versuchen mit verschiedenen Angeboten, auf die 
Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer einzu-
gehen. Neben verschiedenen Kursen im Rahmen 

von Lehrveranstaltungen, werden – für die TF und 
die KSF – eine wöchentliche Sprechstunde (mitt-
wochs, 12–13 Uhr, ZHB Sempacherstrasse) und 
eine eigene Lehrveranstaltung zu Informations-
kompetenz durchgeführt. Im Herbstsemester fin-
det erstmals das Seminar «Mehr als Katalogrech-
erche» statt. Dieses richtet sich an Studierende 
der KSF, die an einer Bachelor- oder Masterarbeit 
arbeiten. 
Allen 186 Personen, die an der Befragung teilge-
nommen haben, sei für ihre Bereitschaft gedankt, 
einen doch recht umfangreichen Fragebogen zu 
beantworten. Dank sei weiter an Miriam Degen 
und Sybille Bussmann ausgesprochen, die für uns 
die Umfrage durchgeführt haben. Seitens der ZHB 
wurde diese Umfrage durch unsere Benutzungs-
verantwortliche, Beatrice Altorfer, sowie die Fach-
referenten Christian Matlage und Tobias Schelling 
mit vorbereitet und unterstützt.

  Der SNF besucht die Universität Luzern 

  Tag der Forschung  
  Wie unterstützt der Schweizerische Nationalfonds (SNF) Forschungsvorhaben 
  und den wissenschaftlichen Nachwuchs? Informieren Sie sich am Tag der Forschung
  über die Förderungsmöglichkeiten.
  

                Donnerstag, 3. Dezember 2009 Uni Luzern, Löwenstrasse 16, Gebäude Union, Festsaal

 13:00 – 14:00h Info-Markt zu den Förderungsmöglichkeiten   
  Fachleute des SNF, der Uni Luzern sowie der KTI und von Euresearch beantworten 
  an Infoständen Ihre Fragen. Forschende berichten über ihre Erfahrungen mit 
  SNF-Förderungsinstrumenten wie z.B. Stipendien, Förderungsprofessuren u.a. 

 14:00 – 14:45h Begrüssung: Die Universität Luzern und der SNF
  Rektor Rudolf Stichweh und Dieter Imboden, Präsident Nationaler Forschungsrat SNF 

  Überblick: Die Förderungsinstrumente des SNF
  Angelika Kalt, Stv. Direktorin SNF 
 
 14:45 – 15:45h Podiumsdiskussion: Wie kann sich der Nachwuchs selber helfen? 
  Einstieg, Hindernisse, Autonomie
  Referat/Moderation: Prof. Valentin Groebner
  Podium: Prof. Dieter Imboden (SNF), Dr. Simone Nadelhofer, Dr. Sabina Misoch, 
  Prof. Martina Merz, Prof. Markus Ries  (alle UniLu)
 

 15:45 – 16:15h Kaffee ++

 16:15 – 17:15h Workshops
  Vertiefung der Informationen zu:
  (Auslandaufenthalte)  � U 1.02  
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  MARTINA PLETSCHER

Anlässlich der Maturafeier vom 25. Juni 2009 konnte Monika  
Jakobs, Professorin für Religionspädagogik /Katechetik, den dies-
jährigen Luzerner Religionspreis überreichen. Der Preis ist mit  
Fr. 500.– dotiert und wird von der Universitätsstiftung zur Ver-
fügung gestellt. Eine Fachjury, bestehend aus den Theologen  
Walter Kirchschläger und Monika Jakobs sowie dem Religionswis-
senschaftler Frank Neubert, hat dieses Jahr eine hervorragende 
Arbeit ausgezeichnet: 

Religious Aspects in Naguib Mahfouz’s «Children of the Alley» 
and its attempt at demythologizing humanity’s religious quest
(Religiöse Aspekte in Nagib Machfus‘ Roman «Die Kinder unseres 
Viertels» und sein Versuch, das religiöse Streben des Menschen 
zu entmythologisieren)

Die Preisträgerin Yasmin Bensultana hat sich in ihrer Matura-
arbeit dem Schlüsselwerk des ägyptischen Autors und Nobel-
preisträgers Nagib Machfus angenommen. War schon dessen 
früheres Werk die «Midaq-Gasse» mit all ihren Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein Mikrokosmos der ganzen Gesellschaft und 
eine Parabel auf die Entwicklung der Menschheit, so bilden die 
über Generationen gehenden und miteinander verwobenen Ge-
schichten von «Children of the Alley» (dt. «Die Kinder unseres 
Viertels», 1959) ein Symbol für den ganzen Kosmos. Zentrale 
monotheistische Traditionen, wie die Schöpfungsgeschichte, der 
Erzählkreis um Moses und Mohammed werden darin «entmy-
thologisiert», indem sie als Geschichte von Menschen in einer 
Strasse erzählt werden. 

Begründung der Jury
Yasmin Bensultana bietet eine sehr gute Zusammenfassung des 
Romans sowie eine kompetente Darstellung eines schwierigen, 
komplexen Themas. Es gelingt ihr darin, die religiösen Bezüge des 
Romans kenntnisreich zu entschlüsseln. Gleichzeitig zeigt sie den 
historischen Kontext der Entstehung und die eminent politische 
Bedeutung, welche das Werk Machfus’ immer noch hat.
Yasmin Bensultana stellt ihre Fähigkeit unter Beweis, sich mit 
komplexen Vorgaben auseinanderzusetzen und umfangreiche 
Darstellungen zusammenzuziehen. Dabei vereint sie einen lite-
raturwissenschaftlichen und einen religionswissenschaftlichen 
Zugang.
Trotz der Erfahrung und Beobachtung der Kraft des religiösen 
Glaubens, die sie in Indien machen konnte und die sie zur Wahl 
dieses Thema motiviert haben, findet sie einen angemessen di-
stanzierten und unvoreingenommenen Stil. Insgesamt bietet ihre 
Darstellung eine reife Auseinandersetzung mit anspruchsvoller 
Literatur auf einem hohen intellektuellen Niveau, was sich nicht 
zuletzt auch im sehr stringenten Aufbau der Arbeit und der Argu-
mentation zeigt.
Dass die Arbeit auf Englisch abgefasst ist, hat zwar die Ent-
scheidung der Jury nicht beeinflusst, verdient jedoch zusätzlich 
höchste Anerkennung. 

Die Arbeit betreut hat Stephan Wyss, Kantonsschule Luzern.

Luzerner Religionspreis an 
Yasmin Bensultana

Zum vierten Mal verlieh diesen Sommer die Theologische 
Fakultät der Universität Luzern in Zusammenarbeit mit 
dem Religionswissenschaftlichen Seminar der Kultur- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät einen Preis für die 
beste Maturaarbeit zum Thema Religion und Ethik.

Seit der Einführung des neuen Maturitätsanerkennungsre-
glementes (MAR) ist es im Kanton Luzern für Maturan-
dinnen und Maturanden möglich, ihre Maturaarbeit auch im 
Fachbereich Religionskunde & Ethik zu schreiben. Seit dem 
Schuljahr 2001/02 sind im Kanton Luzern jährlich im 
Durchschnitt rund 30 Maturaarbeiten einem Thema aus 
dem Bereich Religion oder Ethik gewidmet worden. Inner-
halb von über 20 wählbaren Fächern befindet sich damit 
Religionskunde & Ethik bei den Maturaarbeiten an Luzerner 
Gymnasien unter den «Top Ten». 

INFO

Die Preisträgerin Yasmin Bensultana
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Pluralität ist ein wesentliches und unabdingbares Kennzeichen moderner 
Gesellschaften. Religionsunterricht findet in dieser durch religiöse Vielfalt 
geprägten Gesellschaft statt. Unsere Forumsveranstaltungen widmen sich 
den Fragen: Hat die Pluralität Konsequenzen für mich als Person und für mein 
Christsein? Wie kann man heute in dieser multikulturellen Gesellschaft Religi-
onslehrperson sein und Religionsunterricht gestalten? Und was bedeutet das 
für meine Spiritualität?

In der ersten Veranstaltung wird Christoph Gellner vor dem Hintergrund seines 
neuen Buches «Der Glaube der Anderen» der Frage nachgehen, ob Christsein 
unter Absehung vom Glauben der Anderen denk- und lebbar ist. Mit dieser 
Grundlage werden wir in der zweiten Veranstaltung den Blick auf die spezielle 
Situation der Religionslehrpersonen richten. In einem moderierten Gespräch 
werden wir Erfahrungsberichte mit Religionslehrpersonen diskutieren. Als Ab-
schluss der Veranstaltungsreihe wird die Thematik im Kontext der empirischen 
Untersuchung «Konfessioneller Religionsunterricht in einer multireligiösen Ge-
sellschaft» betrachtet. Dieser letzte Abend wird zugleich die Buchvernissage 
für die Studie sein.

Forum RU zum Thema: «Religionsunterricht in 
multireligiöser Gesellschaft»

Wir laden Sie herzlich zu den folgenden Veranstaltungen ein:

Mittwoch, 16. September 2009
Christsein in religiös pluraler Gesellschaft
Dr. Christoph Gellner, Lehrbeauftragter für Christentum und Weltreligionen an der 
Theologischen Fakultät der Universität Luzern, Leiter des Instituts für kirchliche 
Weiterbildung (IFOK) und des Theologischen Seminars Dritter Bildungsweg.

Mittwoch, 28. Oktober 2009
Religionslehrperson sein im multikulturellen Umfeld 
Pietsch Dubach, Root (röm.-kath.), Andrea Roth, Willisau-Hüswil (evang.-ref.),
Sumaya Sabadia, Ebikon (musl.).

Mittwoch, 25. November 2009 
Konfessioneller Religionsunterricht in multireligiöser Gesellschaft 
Eine Studie bei Religionslehrpersonen aus der Deutschschweiz (Buchvernissage).
Thomas Englberger, Mitarbeiter im Amt für Pastoral und Bildung im Bistum St. 
Gallen, Projektleiter am SPI St. Gallen, Mitautor der Studie.

Die Veranstaltungen finden von 18.00 bis 19.30 Uhr an der Pfistergasse 20 
(Raum K1) statt. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte ans Sekretariat 
RPI, Frau Nadja Jatsch (T 041 228 55 20; nadja.jatsch@unilu.ch). Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

  GABRIELA LISCHER

credo.unilu – Herbstsemester 2009

Unter dem Motto «Glauben + Denken + Feiern» ermutigen wir Studierende, die 
Verbindung von Glauben und Denken zu wagen, Glaubens- und Lebensfragen auf 
den Grund zu gehen und in der persönlichen Spiritualität zu wachsen. Credo.unilu 
ist ein Projekt der VBG (Vereinigte Bibelgruppen).
www.credo-unilu.ch

Mittwoch, 16. September
GENUSS oder VÖLLEREI? – mit Spaghetti-Plausch
19 Uhr, WG Zähringerstrasse 7, Anmeldung an philipp.aebi@evbg.ch

Mittwoch, 23. September
MASS und MASSLOSIGKEIT – im (Studien-)Alltag ein gutes Mass finden
Heiner Schubert, Pfarrer und Studienleiter der Communität Montmirail

Mittwoch, 7. Oktober
GEDULD – Schenk mir Geduld, Gott, aber bitte sofort!
Pfr. Reinhard H. Egg, dipl. Psychologe VSP, mit eigener Beratungspraxis, 
Erlenbach ZH

Mittwoch, 21. Oktober
Hat die Naturwissenschaft Gott begraben? Fragen im Darwin-Jahr zu Schöp-
fung und Evolution
Dr. chem. Felix Ruther, Gymnasiallehrer, VBG-Studienleiter, Zürich

Mittwoch 4. November
EIFERSUCHT – Eifersucht ist wie Eiter in den Gebeinen (Sprüche 14,30)
Christoph Wyss, Fürsprecher, Internationaler Präsident der IVCG, Bern

Mittwoch 18. November
MUT – Couragiert und authentisch leben
Anne-Lise Diserens, dipl. Architektin ETH, VBG-Mitarbeiterin und Leiterin 
Fachkreise Beruf, Zürich

Credo-community: 
30. September, 14./28. Oktober, 11./25. November, 9. Dezember
Gemeinschaft und Gemütlichkeit, diskutieren über biblische Texte, 
Gott und die Welt.
Treffpunkt: 19.15 Uhr, Cafeteria im «Union» bzw. Infos siehe Homepage!
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TAKE OFF!
Das Angebot für junge Menschen bis 25 Jahre und StudentInnen/Auszubildende

CHARTER-ABO 
Dein eigenes Theaterabo mit 5 frei wählbaren Vorstellungen für nur CHF 50.–

LAST-MINUTE-TICKET
Für alle Kurzentschlossenen: 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn die besten Plätze für CHF 15.–

SA. 24. OKTOBER 2009 IM THEATER: TAKE OFF-PARTY ZU WOYZECK
Tom Waits melancholisch, grossartig, musikalisch. Anschliessend Party mit DJ’s bis in die frühen 
Morgenstunden.

Alle Anlässe kosten mit Ausweis CHF 15.–. Weitere Termine findest du auf unserer Website.

LUZERNER THEATER...
www.luzernertheater.ch/takeoff | kasse@luzernerthater.ch

LuTh_UniLu_205x120.indd   1 19.8.2009   9:32:49 Uhr
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SEPTEMBER 2009

Mi, 16.09.2009  100 Jahre Tel Aviv
17.15 Uhr Vernissage der Ausstellung «Tel Aviv. Neues Bauen 

(1930–1939)» von Irmel Kamp-Bandau
 Eröffnungsvortrag von Irmel Kamp-Bandau
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U 0.05
 Anmeldung erwünscht!
 Die Ausstellung dauert bis 18. Dezember 2009.
 
Mi, 16.09.2009 Christsein in religiös pluraler Gesellschaft
18.00–19.30 Uhr Veranstaltungsreihe Forum Religionsunterricht
 Dr. Christoph Gellner, Lehrbeauftragter für Christentum 

und Weltreligionen an der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern, Leiter des Instituts für kirchliche 
Weiterbildung (IFOK) und des Theologischen Seminars 
Dritter Bildungsweg

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Raum K1

Fr, 18.09 und Kirchliches Management
Sa, 19.09.2009 Lektürekurs in Chur
 Prof. Dr. theol. Adrian Loretan
 Theologische Hochschule Chur

Mi, 23.09.2009 Europa im postamerikanischen Zeitalter
17.15–18.30 Uhr Öffentliche Vortragsreihe  

ZEITPROBLEME – PROBLEMZEITEN
 Prof. Dr. Herfried Münkler, Humboldt Universität Berlin
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U 0.05

Mi, 23.09.2009 Chor der Nationen – was singt ein Chor mit 80
18.15–20.00 Uhr  Mitgliedern aus 27 Nationen zur Woche der Religionen?
 Vortrag von Bernhard Furchner, Chorleiter,  

kultur + musik, Solothurn
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal 1.03

Do, 24.09.2009 Die Rückkehr der Planetengötter? Astrologie zwischen 
17.00–19.00 Uhr  Naturreligion und Wissenschaft
 Neuformierungen von Religion(en) in moderner 

Gesellschaft
 Ringvorlesung Religionswissenschaftliches Seminar
 Dr. Gustav-Adolf Schöner, Hannover
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Do, 24.09.2009 Blutspenden und Anreize
17.15–19.00 Uhr  Seminar Aktuelle Probleme der Wirtschaftswissen-

schaften
 Prof. Alois Stutzer, Universität Basel
 Universität Luzern, St.-Karli-Quai 12, Raum SK 1

OKTOBER 2009

Do, 01.11.2009 Dies academicus
10.00 Uhr Offizielle Eröffnung des Studienjahres
 KKL Luzern, Luzerner Saal
 Für geladene Gäste

Do, 08.10.2009 Glück und Ökonomie
17.15–19.00 Uhr Seminar Aktuelle Probleme der Wirtschaftswissen-

schaften
 Prof. Bruno S. Frey, Universität Zürich
 Universität Luzern, St.-Karli-Quai 12, Raum SK 1

Fr, 09.10.2009 Religion im Diskurs der Moderne
17.00–19.00 Uhr Neuformierungen von Religion(en) in moderner 

Gesellschaft
 Ringvorlesung Religionswissenschaftliches Seminar
 Prof. Dr. Hubert Seiwert, Leipzig
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Do, 15.10.2009 Zurück zum Nationalstaat? Über die Verfassung Europas
17.15–18.30 Uhr  Öffentliche Vortragsreihe  

ZEITPROBLEME – PROBLEMZEITEN
 Prof. Dr. Hans Vorländer, Universität Dresden
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U 0.05

Do, 15.10.2009 Räumliche Wirtschaftspolitik: Wie sich die Schweiz 
17.15–19.00 Uhr zwischen Metropolen und Alpen entwickelt hat, 

entwickeln könnte und entwickeln sollte
 Seminar Aktuelle Probleme der Wirtschaftswissen-

schaften
 Prof. René L. Frey, Universität Basel
 Universität Luzern, St.-Karli-Quai 12, Raum SK 1

Do, 22.10.2009 Kontextuale Aktualisierung und Neu-Ordnung von 
17.00–19.00 Uhr Religion(en). Der Islam im aktuellen Religionsdiskurs
 Neuformierungen von Religion(en) in moderner 

Gesellschaft
 Ringvorlesung Religionswissenschaftliches Seminar
 Dr. Samuel Behloul, Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 28.10.2009 Masterinfoabend
Ab 18.15 Uhr Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16

Mi, 28.10.2009 Religionslehrperson sein im multikulturellen Umfeld
18.00–19.30 Uhr Veranstaltungsreihe Forum Religionsunterricht
 Pietsch Dubach, Root (röm.-kath.);  

Andrea Roth, Willisau-Hüswil (evang.-ref.);  
Sumaya Sabadia, Ebikon (musl.)

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Raum K1

VERANSTALTUNGSKALENDER

Masterstudium 
in Luzern
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Do, 29.10.2009 10. Zentrumstag Luzern: Versicherungsmissbrauch: 
13.15–19.30 Uhr  Ursachen – Wirkungen – Massnahmen
 Tagung Luzerner Zentrum für Sozialversicherungsrecht
 Hotel Schweizerhof, Luzern

NOVEMBER 2009

Do, 05.11.2009 Zwischen Individualisierung und öffentlicher Religion. 
17.00–19.00 Uhr Rolle und Relevanz christlicher Tradition in moderner 

Gesellschaft. Neuformierungen von Religion(en) in 
moderner Gesellschaft

 Ringvorlesung Religionswissenschaftliches Seminar
 Prof. Dr. Edmund Arens, Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1
 
Do, 19.11.2009 Religionskritik oder säkulare Religion? Darstellungen 

humanistischer Lebensanschauung in Norwegen
 Neuformierungen von Religion(en) in moderner 

Gesellschaft
 Ringvorlesung Religionswissenschaftliches Seminar
 Dr. Wanda Alberts, Bergen/Norwegen
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

 Do, 19.11.2009 Das Ende des amerikanischen Wirtschaftsmodells
17.15–18.30 Uhr Öffentliche Vortragsreihe 
 ZEITPROBLEME – PROBLEMZEITEN
 Dr. Henrik Müller, Manager Magazin Hamburg
 Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16, Hörsaal U 0.05

Fr, 20.11.2009 Informationstag für Maturandinnen und Maturanden
10.15–15.00 Uhr Universität Luzern, Union, Löwenstr. 16

Sa, 21.11.2009 Info-Tag Religionspädagogisches Institut (RPI)
10.15–12.00 Uhr Universität Luzern, Kasernenplatz 1

VERANSTALTUNGSKALENDER

Mach dich auf
die Socken



Mittendrin – statt nur dabei!

Ein fl exibler Job (20 – 100%) im Ordnungsdienst der Securitas AG. Eine nicht alltägliche 
Aufgabe. Sind Sie sportlich fi t und suchen eine neue Herausforderung? 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

Telefon +41 41 226 26 22 oder securijob.ch

Securitas AG
Regionaldirektion Luzern
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