
 
CHANCEN

Chancengleichheit scheint heute eine 

Selbstverständlichkeit. Natürlich soll 

nur die Qualif ikation entscheiden, 

wenn es um Stellenbesetzungen und 

Berufungen geht. Dass dennoch nie-

mand gegen unbewusste, systemati-

sche Fehlblicke gefeit ist, macht un-

ser Fokusbeitrag deutlich. Aber auch, 

dass Korrekturen nötig und möglich 

sind.

Die Kultur- und Sozialwissenschaftli-

che Fakultät bietet zum Herbstse-

mester einen neuen Studiengang an. 

Der Masterstudiengang Gesundheits-

wissenschaften vereint die Perspek-

tiven mehrerer Disziplinen auf den 

Gesundheitsbegriff und ist in der 

Schweiz einzigartig.

Die Zweitwohnungsinitiative hat nicht 

nur vor der Abstimmung die Gemüter 

erhitzt. Bei der Umsetzung der ange-

nommenen Vorlage sind viele juristi-

sche Fragen noch offen. Eine Tagung 

zum Thema stiess deshalb auf gros-

ses Interesse bei Juristen, Behörden-

mitgliedern und Vertretern aus der 

Immobilienbranche.

Der Übergang vom Studium in den Be-

ruf ist oft mit Unsicherheit verbunden. 

Wie und wo sich bewerben? Erstmals 

haben die Universität und die Hoch-

schule Luzern zusammen eine Karrie-

remesse für ihre Studierendenorgani-

siert. Beim Kontaktgespräch 2013 am 

12. April treffen Unternehmen als po-

tenzielle Arbeitgeber und Absolventin-

nen und Absolventen als mögliche 

Mitarbeitende aufeinander. Mit abseh-

barem Gewinn für beide Seiten, zahl-

reiche Unternehmen haben denn auch 

ihre Teilnahme schon zugesagt. Wir 

sind sicher, dass auch unsere Studie-

renden diese Chance nutzen werden.

■■ MArTINA PLETSCHEr 
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Die Qualifikation soll entscheiden

■■ JULIA GrÜNENFELDEr | ALESSANDro LAZZArI

Über Nutzen und Nachteile von Frauenquoten etwa in Po-
litik, Medien und Verwaltungen wird derzeit einmal mehr 
intensiv diskutiert. Ein oft vorgebrachtes Argument gegen 
Frauenquoten ist, dass Quoten Frauen fördern, die nicht 
über die nötigen Qualifikationen verfügen, oder Quoten die 
eine Hälfte der Bevölkerung bevorzugen beziehungsweise 
die andere benachteiligen. Ähnliche Bedenken werden ge-
äussert, wenn es um die Förderung von Frauen in der Wis-
senschaft geht, z.B. anhand frauenspezifischer Karriere-

förderungsmassnahmen und in Berufungsverfahren. Ist 
es nicht wissenschaftlich problematisch, wenn der Pro-
fessorinnenanteil gezielt erhöht wird? Sollten nicht dieje-
nigen Personen gefördert werden, welche – unabhängig 
vom Geschlecht – am besten für eine akademische Karri-
ere qualifiziert sind? Sollten nicht die fähigsten Personen 
auf Professuren berufen werden?

Systematische Fehlblicke
Diese Fragen müssen gestellt werden. In den Debatten 
wird jedoch regelmässig vergessen, dass die Bewertung 
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Wer wird auf eine Professur berufen? Wer erhält die Stelle? Natürlich die beste 
Bewerberin, der geeignetste Kandidat. Dabei wird oft vergessen, dass unsere 
Bewertungen von unbewussten Vorurteilen und systematischen Fehlblicken 
 be einflusst werden.
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von Qualifikation, Exzellenz, Potenzial, Fähigkeit, Arbeitsmotiva-
tion und beruflichem Engagement systematischen Fehlblicken 
unterworfen ist. Systematische Fehlblicke und unbewusste Ste-
reotypisierungen schaffen unterschiedliche Positionen für 
Frauen und Männer und wirken dabei oft so subtil, dass sie 
schwer erkennbar sind.
Eine aktuelle Studie der Yale University zeigt, dass Professorinnen 
und Professoren Bewerbungsunterlagen einer fiktiven Person mit 
männlichem Vornamen als signifikant kompetenter und geeigne-
ter für eine Stelle in der Wissenschaft bewerteten als die identi-
schen (!) Unterlagen einer Person mit weiblichem Vornamen. Die 
Professorinnen und Professoren offerierten den Bewerbern auch 
einen signifikant höheren Einstiegslohn und mehr Laufbahnunter-
stützung als den Bewerberinnen. Das Forschungsteam hatte die 
Bewerbungsunterlagen, die es im rahmen seiner Doppelblindstu-
die zur  Bewertung an US-amerikanische Universitäten schickte, 
einmal mit «Jennifer» und einmal mit «John» sowie den korrek-
ten Personalpronomen versehen. Die unterschiedliche Bewertung 
passierte sehr wahrscheinlich unbeabsichtigt und wurde eher 
durch Geschlechterstereotypen ver ursacht als durch bewusste 
Absicht, Frauen zu  benachteiligen. Die resultate legen nahe, dass 
Frauen (in der Wissenschaft) nicht nur im Hinblick auf ihre Kom-
petenzen und Fähigkeiten schlechter bewertet werden als gleich 
qualifizierte Kollegen, sondern auch weniger Förderung und finan-
zielle Belohnung ihrer Leistungen erhalten.

Männer und Väter werden bevorzugt
In eine ähnliche richtung gehen die resultate zweier Studien 
welche zeigen, dass gleich qualifizierte Kandidatinnen (mit Ba-
chelorabschluss und siebenjähriger Berufserfahrung) im Hinblick 
auf eine Stelle als Marketingfachperson unterschiedlich bewertet 
werden, je nachdem, ob in den Bewerbungsunterlagen eine Mut-
terschaft ersichtlich ist oder nicht. In einem Labor ex periment 
haben die Forschenden gezeigt, dass Mütter in verschiedenen 
Bereichen benachteiligt werden, u.a. betreffend die wahrgenom-
menen Kompetenzen und den empfohlenen Einstiegslohn. Dem-
gegenüber werden Väter, die mit Männern ohne ersichtliche Va-
terschaft verglichen werden, nicht benachteiligt und profitierten 
sogar zum Teil davon, dass sie Eltern sind. 
In der zweiten Studie wurden Bewerbungen auf echte Stellenaus-
schreibungen verschickt, wobei sich wiederum zeigte, dass reale 
Arbeitgebende Mütter, aber nicht Väter diskriminieren. Auch 
diese Studie weist darauf hin, dass immer noch Stereotypisierun-

gen und systematische Ungleichbewertungen von Kompetenzen 
und Fähigkeiten passieren, oft ohne, dass wir sie bewusst wahr-
nehmen – weder als Arbeitgeberin noch als Arbeitnehmer.

Die eigenen Fehlblicke erkennen und bekämpfen
Systematische Fehlblicke und Verzerrungen wirken also bei uns 
allen – ob wir wollen oder nicht. Was können wir dagegen tun? 
Einen spannenden Einblick in ihren Umgang mit diesen «hidden 
biases» gibt Elsa Garmire, Professorin der Ingenieurwissenschaf-
ten am Dartmouth College, USA. Sie reflektiert nicht nur, was man 
als Person einer Minderheit in einem Berufsfeld machen kann, 
sondern auch, was man als Teil der Mehrheit machen kann. Wäh-
rend Elsa Garmire darauf hinweist, dass für Nachwuchswissen-
schaftlerinnen (und andere Minderheiten in der Wissenschaft) 
das bewusste Erkennen von Fehlblicken und Verzerrungen weiter-
hin ein wichtiger erster Schritt ist, argumentiert sie, dass es 
ebenso wichtig ist, dass Personen der Mehrheit ihre systemati-
schen Fehlblicke und Stereotypen erkennen lernen. Als Beispiel 
legt sie offen, dass sich bei ihr selbst immer wieder Verzerrungen 
einschleichen, wenn sie Arbeitszeugnisse oder Empfehlungs-
schreiben verfasst. Sie beschreibe die Studentinnen unabsicht-
lich anders als die Studenten, solange sie ihre «biases» nicht 
gezielt bekämpft. Zum Beispiel tendiere sie dazu, Frauen als 
«nett» zu beschreiben und weniger zu sagen, wie kompetent sie 
sind. Zudem verwende sie bei Frauen häufiger den Vornamen als 
bei Männern. Um dem entgegenzuwirken, redigiert sie alle Briefe 
mit einem speziellen Augenmerk auf diese Aspekte.
Ja, Qualifikationen und Fähigkeiten sollen über den beruflichen 
Erfolg von Frauen, insbesondere auch von Wissenschaftlerinnen, 
entscheiden. Dafür brauchen wir aber ein grösseres Verständnis 
darüber, wie die Bewertung der Qualifikationen unterschiedlicher 
Personen von kulturellen Voreinnahmen und systematischen 
Verzerrungen geprägt sind und wie diese Mechanismen bei uns 
allen wirken. Und schliesslich braucht es konkretes Engagement, 
um diese Fehlblicke und Verzerrungen zu relativieren, z.B. in der 
Nachwuchsförderung und in Berufungskommissionen.

referenzen und Informationen zu den Studien sind bei der Fach-
stelle für Chancengleichheit erhältlich.

Alessandro Lazzari ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Julia Grünenfelder ist Programmkoordinatorin Mentoring Deutschschweiz 
an der Fachstelle für Chancengleichheit.

Julia Grünenfelder und

Alessandro Lazzari.
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Buchvernissage «International Trade in Indigenous 
Cultural Heritage»

■■ KAroLINA KUPrECHT

Umgeben von kühlen, kunstvoll gehauenen Tierskulpturen der 
indigenen Völker der Arktis, den Inuit, liessen sich die zahlreichen 
Besucher des Anlasses in die Welt der Forschung entführen. Die 
Canadian Arctic Gallery Basel/Davos sorgte für diese kleine 
Kunstausstellung, die der Vernissage nicht nur einen sinnlichen 
rahmen bot, sondern auch eine Brücke zum Inhalt der neuen Pu-
blikation schlug.
Das Buch trägt den gleichen Titel wie das Projekt und ist ein Ge-
meinschaftswerk von über zwanzig teilweise weltweit renom-
mierten Autoren. Bereits der Einband verdeutlicht die von ihnen 
bearbeitete Fragestellung. Moderne Produkte mit Namen und 
traditionellen Symbolen von Indianern, Inuit, Aborigines und Ma-
ori umkreisen wie der ring des Saturns die Welt: Ein offroader 
trägt den Namen des Indianerstammes Cherokee. Auf den Flü-
geln der neuseeländischen Fluggesellschaft prangt ein Maori-
Symbol. Ein Aborigine mit traditioneller Bemalung ziert eine aus-
tralische 10-Dollar-Note. Eine Zigarettenmarke wirbt auf der 
Zigarettenpackung mit der Abbildung eines Friedenspfeife rau-
chenden Indianers. Unabhängig von Land und Branche wird indi-
genes Kulturgut weltweit vermarktet und verkauft. Ist die Ver-
wendung und Kommerzialisierung zulässig? Wie ist die 
rechtslage und wie müsste sie sein, damit auch die Herkunfts-
völker vom Handel mit ihrem Kulturgut profitieren können, ohne 
ihre kulturellen Werte verkaufen oder verraten zu müssen?
Für die Analyse dieser schwierigen Fragen wählten die Herausge-
ber des Buches eine transdisziplinäre Forschungsmethode. Sie 
liessen das Thema von rechtswissenschaftlern mit Spezialisie-
rungen im internationalen Menschenrechtsschutz, Immaterialgü-
terrecht, Kulturgüterrecht und Welthandelsrecht im Austausch 
mit Soziologen und rechtsanthropologen besprechen. Einige Ar-
tikel beleuchten das Thema aus der internationalen rechtspers-
pektive. Ausführliche Länderberichte evaluieren die nationale 
rechtslage in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und 
Neuseeland. Vertreter der internationalen organisationen WIPo 
und UNESCo und der Bundesverwaltung bringen die Praxispers-
pektive ein. Von besonderer Bedeutung ist schliesslich, dass 
mehrere Autoren einem indigenen Volk angehören. Ihre Texte 
stellen deshalb gleichzeitig die authentische Sicht der Direktbe-
troffenen dar.

Ein Authentizitäts-Label könnte den fairen Handel sichern
Die Antworten der Forscher und Praktiker sind ernüchternd. Das 
recht der Welthandelsorganisation WTo enthält keinerlei Sonder-

regelungen zum Handel mit indigenem Kulturgut. Generell er-
weist sich das internationale Handelsrecht als wenig geeignet, 
einen Handel mit indigenem Kulturgut sicherzustellen, der die 
kulturellen Eigenheiten der Herkunftsvölker berücksichtigt. Der 
Missbrauch kann erst teilweise über den Menschenrechtsschutz, 
das Kulturgüterrecht, das recht des kulturellen Erbes und das 
Immaterialgüterrecht verhindert werden. Mehrere Wissenschaft-
ler schlagen vor, die Situation über eine freiwillige, selbstregu-
lierte Zertifizierung von indigenen Produkten zu verbessern. Die 
Initiative sollte dabei von den indigenen Völkern selber in Koope-
ration mit dem Handel herrühren. Über das Markenrecht könnte 
die Zertifizierung als Label geschützt werden.
Bereits heute bestehen kleinere, meist staatlich gestützte Au-
thentizitäts-Labels für indigene Produkte. Zum Beispiel dürfen 
Steinskulpturen, wie die anlässlich der Vernissage ausgestellten, 
das kanadische Iglu-Label tragen, wenn der Künstler ein Inuit ist. 
Als Konsumentinnen und Konsumenten sollten wir uns deshalb 
beim Erwerb von Produkten, die indigenes Kulturgut sein könn-
ten, nach solchen Labels erkundigen. Wo ein solches fehlt, ist es 
schwierig, die Herkunft zu verifizieren. Es bleibt zu hoffen, dass 
ein international etabliertes Fair Trade Label solche Bemühungen 
um den fairen Handel mit indigenem Kulturgut irgendwann er-
leichtern wird.

Karolina Kuprecht ist Forschungsmitarbeiterin am Institut i-call der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät und stellvertretende Leiterin des 
Projektes «International Trade in Indigenous Cultural Heritage».

Indigenes Kulturgut wird weltweit vermarktet, dessen Erben gehen aber meist leer 
aus. Denn die rechtslage ist kompliziert. Das Zentrum i-call hat dazu geforscht und 
schloss nun mit einer Publikation das Nationalfondsprojekt «International Trade in 
Indigenous Cultural Heritage» zu diesem Themenkomplex ab.

Die Herausgeber 
Christoph Beat Graber, 
Karolina Kuprecht und 
Jessica Lai vom 
Forschungszentrum i-call.
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Hinter Mauern

■■ STEPHANIE KLEIN

«Uns wurde ja nicht geglaubt.» Das ist die wiederkehrende Aus-
sage von Menschen, die in den 1930er- bis 1970er-Jahren in Kin-
derheimen im Kanton Luzern untergebracht waren. Über ihre 
traumatischen Erfahrungen haben viele von ihnen bis heute ge-
schwiegen. Nun hat ein Forschungsprojekt im Auftrag der rö-
misch-katholischen Landeskirche Luzern begonnen, die Ge-
schichte der kirchlich geführten Kinderheime im Kanton Luzern 
aufzuarbeiten und die Erfahrungen der ehemaligen Heimkinder 

Ein Forschungsprojekt zur Aufarbeitung von Macht und Gewalt in kirchlich geführten 
Erziehungsanstalten im Kanton Luzern.

zur Sprache zu bringen. 2008 hat die Landeskirche die opfer und 
Geschädigten um Verzeihung gebeten und in dem ehemaligen 
Kinderheim rathausen eine Gedenkstätte errichtet. Zudem hat 
sie ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der 
Geschichte der kirchlichen Heimerziehung in Auftrag gegeben. 
Unter der Leitung von Markus ries, Professor für Kirchenge-
schichte an der Theologischen Fakultät Luzern, wurde 2010-
2012 das Forschungsprojekt in sieben miteinander verbundenen 
Teilstudien durchgeführt. Kolloquien und Workshops vernetzten 
das Projekt mit anderen Schweizer Forschungsprojekten zu 
Heim- und Verdingkindern und mit internationalen Projekten. 

Ausgegrenzte und ausgelieferte Heimkinder
Die Ergebnisse machen ein erschreckendes Ausmass von Macht-
missbrauch, Gewalt und sexuellen Übergriffen sichtbar. Die ord-
nung in den Heimen war streng reglementiert. Die zum Teil dras-
tischen Strafen reichten von Androhungen, etwa in ein anderes 
Heim versetzt zu werden, über Schläge und Essensentzug bis 
hin zu traumatisierenden Strafen wie eingesperrt oder unter 
Wasser getaucht zu werden. Die Kinder waren schlecht gekleidet 
und genährt. Aufgrund ihrer Kleidung und ihrer Holzschuhe, die 
man von weitem klappern hörte, waren sie in der Öffentlichkeit 
sofort als Heimkinder erkennbar; sie schämten sich und wurden 
von der Gesellschaft stigmatisiert. Sie hatten keine Lobby und 
waren ausgeliefert. Die kantonalen Behörden arbeiteten eng mit 
den kirchlichen Trägern der Heime zusammen, die Eltern waren 
machtlos. Besonders die Kinder von mittellosen und gesell-
schaftlich diskreditierten alleinerziehenden Müttern hatten im 
Heim einen schweren Stand und wurden besonders häufig und 
oft grundlos «abgeschlagen».  

So isoliert die Welt in den Heimen war, so sehr spiegelt sie doch 
die gesellschaftlichen und kirchlichen Strukturen und Mentalitä-
ten ihrer Zeit. Die Heimunterbringung der Kinder, häufig gegen 
den Willen der Eltern, erfolgte oft aus gesellschaftspolitischen 
Gründen. Die Heime waren notorisch unterfinanziert und perso-
nell unterbesetzt. Die Erziehenden, in den kirchlich geführten 
Heimen waren dies in der Mehrzahl ordensschwestern, waren 
schlecht ausgebildet; sie standen unter einem enormen Druck, 
mit sehr geringen Mitteln das Leben in den Heimen zu bestrei-
ten. Sie waren rund um die Uhr im Einsatz, teilweise nähten sie 
die Kleidung für die Kinder selbst, und zu essen gab es, was 
selbst im Klostergarten angebaut wurde. Einige Kinder wurden 
von ihren Familien zusätzlich durch Lebensmittel und Kleidung 
versorgt; Kinder, die dieses Umfeld nicht hatten, haben zumin-
dest in den frühen Jahren auch gehungert. 

In der Forschung kommt auch ein erschreckendes Ausmass an 
sexuellem Missbrauch zum Vorschein, sowohl in den Heimen als 
auch in den Herkunftsfamilien, Pflegefamilien und in den Arbeits-

Regina P. Steiner brachte 
ihre Kindheit im 
Kinderheim Rathausen 
künstlerisch zum Ausdruck.
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verhältnissen der Jugendlichen. Das stellt Fragen insbesondere 
an die Kirche und die Theologie, aber auch an die Gesellschaft 
der damaligen Zeit. Das Forschungsprojekt stellt sich deshalb 
insbesondere auch der theologischen Aufarbeitung des Wider-
spruchs von Anspruch und Wirklichkeit.

Strukturen von Macht und Gewalt wirken weiter 
Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der Heime 
hat eine hohe aktuelle relevanz. Zum einen bestimmen die kör-
perlichen und seelischen Folgen bis heute das Leben der ehema-
ligen Heimkinder. Zudem stellt sich die Frage, wie die Strukturen 
von Macht und Gewalt heute unter veränderten Erscheinungsfor-
men weiter wirken. Die Forschung gibt dazu einige Anhalts-
punkte: Unterfinanzierung, Personalmangel, schlechte Ausbil-
dung von Personal, mangelnde Kontrolle, Allianzen der 
Aufsichtsinstitutionen von sozialen Einrichtungen und Schweige-
kartelle, fehlende Lobby für sozial Schwache (heute könnten 
dies z.B. die altersdementen Hochbetagten ohne Angehörige in 
den Seniorenheimen, Flüchtlinge oder Sans Papiers sein) sowie 
das Wegsehen und Weghören der breiten Gesellschaft – diese 
Strukturen stellen auch heute den rahmen für versteckte und 
verschwiegene Gewalt dar.

Das Forschungsprojekt beleuchtet die verschiedenen Aspekte 
der kirchlichen Heimerziehung in sieben Teilprojekten. Das me-
thodische Vorgehen basiert auf Archivrecherchen, Methoden der 
oral History und der empirischen Sozialforschung sowie auf Dis-
kursanalysen. Markus ries und Valentin Beck, Assistent an der 
Professur Kirchengeschichte, untersuchen die kirchlich-instituti-
onellen Zusammenhänge der Heimerziehung und die konfessio-
nell-religiösen Legitimationsweisen. Loretta Seglias, Koordinato-
rin verschiedener Forschungsprojekte zur Fremdplatzierung in 
der Schweiz und Doktorandin am Departement Geschichte der 
Universität Basel, ordnet die Heimerziehung in den Zusammen-
hang der gesellschaftlichen, mentalitätsgeschichtlichen und 
ökonomischen rahmenbedingungen des 20. Jahrhunderts ein. 

Markus Furrer, Professor für Geschichte und Geschichtsdidaktik 
an der PHZ Luzern, und seine Mitarbeiterinnen Martina Akermann 
und Sabine Jenzer zeigen das Zusammenwirken der verschiede-
nen Institutionen und Behörden bei der Heimerziehung auf und 
vernetzen das Projekt mit der vom regierungsrat des Kantons 
Luzern in Auftrag gegebenen «Untersuchung Kinderheime im 
Kanton Luzern (1930er-bis 1970er-Jahre)». Die schulpädagogi-
schen Aspekte erarbeitet Werner Hürlimann, Dozent für Erzie-
hungswissenschaften an der PHZ Luzern. In seiner mit Sylvia 
Bürkler und Daniel Goldsmith verfassten Teilstudie geht er auf 
die Erziehungs- und Strafpraktiken in der Schweiz bis Mitte des 
20. Jahrhunderts ein. Stephanie Klein, Professorin für Pastoral-
theologie an der Theologischen Fakultät Luzern, ist mit zwei Teil-
projekten beteiligt. Sie rekonstruiert die Erfahrungen der ehema-
ligen Heimkinder und die Strukturen des Heimalltags aus deren 
eigener Perspektive. In einem weiteren Teilprojekt analysiert sie 
die Strukturen von Macht, Gewalt und sexuellem Missbrauch in 
den Heimen und untersucht, wie diese heute unter veränderten 
Erscheinungsformen noch wirksam sind. Johannes Frühbauer, 
Professurvertreter für theologische Ethik an der Theologischen 
Fakultät, geht auf Schuld und Verantwortung aus ethischer Pers-
pektive ein. 

Aufarbeitung bedeutet späte Genugtuung für die Betroffenen
Die Erfahrung, dass die ehemaligen Heimkinder nun nach ihren 
Erinnerungen gefragt werden, dass ihnen geglaubt wird und ihre 
Aussagen wichtig für die humane Entwicklung der Gesellschaft 
sind, bedeutet vielen von ihnen eine späte Genugtuung. Kurt E. 
Steiner, ein ehemaliger Heimbewohner, hat der Projektgruppe ein 
Bild geschenkt, mit dem seine Frau regina die Erfahrung in der 
Erziehungsanstalt rathausen künstlerisch zum Ausdruck bringt. 
Die Forschungsergebnisse werden im März 2013 im Theologi-
schen Verlag Zürich veröffentlicht und sind dann auch elektro-
nisch im Internet zugänglich.

Stephanie Klein ist Professorin für Pastoraltheologie.

Hinter den Mauern litten 
die Heimkinder unter 
Hunger, Gewalt und 
Missbrauch. Im Bild: das 
ehemalige Kinderheim in 
Rathausen.

Bi
ld

: M
ar

ku
s 

ri
es



6 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 42 · FEBRUAR 2013FORSCHUNG UND LEHRE

Neuer Masterstudiengang Health Sciences

Zum Herbstsemester 2013 startet der neue Masterstudiengang Gesundheitswissenschaften 
an der Universität Luzern. Der Studiengang ist einzigartig für die Schweiz. Welches sind seine 
Besonderheiten und welche Chancen und Perspektiven bietet der neue Master Absolventin-
nen und Absolventen?

■■ MArTINA PLETSCHEr IM GESPrÄCH MIT GEroLD STUCKI

Gerold Stucki, Sie sind Leiter des Seminars für Gesundheitswis-
senschaften und Gesundheitspolitik. Der neue Studiengang geht 
auf Ihre Idee zurück. Welche Studierenden wollen Sie damit an-
sprechen?

Gesundheit ist eines der ganz zentralen Themen unserer Gesell-
schaft. Mit unserem Masterstudiengang Gesundheitswissen-
schaften wollen wir vor allem Studierende mit einem Abschluss 
in Sozial- und Verhaltenswissenschaften oder einem Hochschul-
abschluss in einem Gesundheitsberuf ansprechen. Durch die 
Wahl eines Schwerpunktes (Major) haben sie die Möglichkeit, 
sich intensiv mit einem wissenschaftlichen Teilgebiet der Ge-
sundheitswissenschaften auseinanderzusetzen. Für Studierende 
mit einem Hintergrund in Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
als auch für Studierende in Psychologie, Medizin, Pflege, Physio-
therapie und Ergotherapie bieten wir Majors in Gesundheits- und 

Sozialverhalten, Gesundheitskommunikation, Gesundheitsöko-
nomie- und Gesundheitspolitik an. Darüber hinaus kann ein  
Schwerpunkt im Bereich Forschungsmethodik gewählt werden 
oder im eher breit angelegten Major «Human Functioning Scien-
ces».

Wie wollen Sie mit dem Aufbau des Studiengangs den Bedürfnis-
sen von Studierenden mit diesen unterschiedlichen Vorausset-
zungen gerecht werden?

Das ist eine der ganz grossen Herausforderungen bei der Pla-
nung unseres Studiengangs. Der Master in Gesundheitswissen-
schaften fördert ganz bewusst einen interdisziplinären wissen-
schaftlichen Ansatz. Es ist daher entscheidend, allen Studieren- 
den in einem ersten Intensivmodul ein gemeinsames Verständ-
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nis für den ganzheitlichen Ansatz der Gesundheitswissenschaf-
ten zu vermitteln. Zusätzlich sollen alle Studierenden im ersten 
Jahr ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in wissenschaftlicher Me-
thodik und wissenschaftlichem Arbeiten weiterentwickeln und 
vertiefen. Mit der Wahl des Majors im zweiten Semester erfolgt 
die Schwerpunktsetzung, welche durch das Forschungsprakti-
kum im dritten Semester mit der Bearbeitung einer spezifischen 
Fragestellung vertieft wird. Die wissenschaftliche Fragestellung 
wird im vierten Semester mit der Masterarbeit abgeschlossen.  

Wie lassen sich die ganzheitlichen Gesundheitswissenschaften 
einordnen? Welche inhaltliche Ausrichtung verfolgen Sie mit den 
ganzheitlichen Gesundheitswissenschaften?

Der Begriff «Gesundheitswissenschaften» wird in vielen Län-
dern als eine übergeordnete Bezeichnung aller mit Gesundheit 
befassten Disziplinen wie Medizin, Pharmazie, Pflege, Physio- 
und Ergotherapie sowie den damit verbundenen Forschungsrich-
tungen verwendet. Unser Ansatz hingegen beschäftigt sich mit 
einem biospsychosozialen Verständnis von Gesundheit im Span-
nungsfeld von Individuum und Gesellschaft. Für die Schweiz ist 
das einzigartig, und auch international gibt es erst wenige ent-
sprechend vergleichbare Studiengänge. Eine andere Ausrichtung 
verfolgt die ETH Zürich mit dem Departement für Gesundheits-
wissenschaften und Technologie. Dort fokussiert man unter an-
derem auf Bewegungswissenschaften, Medizintechnik und Neu-
rowissenschaften.

Sie haben mit der Interdisziplinarität bereits ein spezielles Cha-
rakteristikum des Studiengangs angesprochen, gibt es noch 
weitere?

Von zentraler Bedeutung ist uns der Transfer in die wissenschaft-
liche Praxis. Dies wollen wir erreichen, indem möglichst alle Stu-
dierenden die Chance für ein finanziertes Forschungspraktikum 
erhalten. Angebote dafür bestehen bei Dozierenden des Studien-
gangs, an der Universität Luzern, bei der Schweizer Paraplegiker-
Forschung oder weiteren Kooperationspartnern. Damit stellen 
wir sicher, dass die Studierenden eine sehr enge, interaktive und 
individualisierte Betreuung durch Mentoren erhalten, welche für 
eine kleine Gruppe von ungefähr vier bis fünf Studierenden zu-
ständig sind. Wir erwarten auch, dass sich eine interessante In-
teraktion zwischen unseren Studierenden aus der Schweiz und 
aus anderen Ländern Europas und der ganzen Welt ergeben wird. 
Sicherlich ist es auch eine Besonderheit unseres Studiengangs, 
dass die Basiskurse in den ersten drei Semestern alle auf Eng-
lisch unterrichtet werden.

Wer ergänzt das Team Gesundheitswissenschaften in der Lehre?

Neben den bisher bereits in der Lehre tätigen Mitarbeitenden des 
Seminars, die vorrangig Kurse im strukturierten PhD-Programm 
angeboten haben, konnten vier neue Professuren etabliert wer-

den. Das sind einerseits die beiden Assistenzprofessuren in 
«Health Communication» und «rehabilitation Services re-
search» sowie andererseits die beiden Extra-ordinariate in 
«Health Economics» und «Health and Social Behavior». Speziell 
bei der Ausgestaltung der Majors übernehmen sie wichtige Lehr- 
und Betreuungsaufgaben und werden von Lehrbeauftragten des 
Kooperationspartners der Schweizer Paraplegiker-Forschung in 
Nottwil unterstützt. 

Gerold Stucki

Welche beruflichen Möglichkeiten stehen Absolvierenden des 
Masterstudiengangs offen?

Die beruflichen Möglichkeiten mit dem Abschluss in Gesund-
heitswissenschaften sind breit. Konkret stehen den Studieren-
den zwei grundsätzliche Karrierewege offen: Der Studiengang 
befähigt zu einer wissenschaftlichen Karriere. Der Schritt nach 
dem Masterstudiengang kann daher ein Doktoratsstudium in un-
serem strukturierten gesundheitswissenschaftlichen PhD-Pro-
gramm der KSF/Graduate School sein. Im Anschluss daran be-
steht die Möglichkeit, die akademische Karriere als «Young 
Investigator» (Post-Doc) weiterzuentwickeln oder als research 
Scientist in Forschungsinstitutionen wie der Schweizer Paraple-
giker-Forschung, zu arbeiten. 

Der Studiengang ermöglicht auch eine vielfältige berufliche Lauf-
bahn im Gesundheitswesen. Das kann ganz konkret eine verant-
wortliche Tätigkeit bei einem Kostenträger wie der SUVA oder ei-
ner Krankenversicherung sein. Potenzielle Arbeitgeber sind auch 
Leistungserbringer wie Spitäler, rehabilitations- oder Praxiszen-
tren sowie die immer wichtiger werdenden Leistungserbringer in 
der Flächenversorgung. Eine berufliche Alternative bieten auch 
die pharmazeutische und medizintechnische Industrie oder öf-
fentliche Institutionen auf kantonaler und nationaler Ebene. Tä-
tigkeiten für nationale und internationale NGo wie die WHo in 
Genf sind weitere optionen. 
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rechtliche Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative

Seit Monaten kursiert der Begriff in Kantonen und Gemeinden:  Zweitwohnungsinitiative.  
Was ist überhaupt eine Zweitwohnung? Wer ist davon betroffen? Was bedeutet diese  
Initiative für das Wohnen in der Schweiz und den Tourismus? Diese und weitere Fragen waren 
Gegenstand einer Tagung von  Weiterbildung recht an der Universität Luzern.

■■ MATTHIAS SCHrADEr

Nach einem langjährigen Prozess, von der Vorprüfung im Som-
mer 2006 bis zum Beschluss der eidgenössischen räte 2011, 
haben Volk und Stände die Initiative «Schluss mit uferlosem Bau 
von Zweitwohnungen» am 11. März 2012 angenommen. Damit 
ist der neue Art. 75b BV in die Bundesverfassung aufgenommen 
worden, wonach der Anteil von Zweitwohnungen am Gesamtbe-
stand der Wohneinheiten und der für Wohnzwecke genutzten 
Bruttogeschossfläche einer Gemeinde auf höchstens 20 Prozent 
beschränkt sein soll. Die Ziele dieser reglementierung sind ein 
nachhaltiger und haushälterischer Umgang mit Grund und Boden, 
der Schutz des Wohnraums für Einheimische, die Verhinderung 
sogenannter «kalter Betten» und schliesslich der Schutz des 
Landschaftsbildes.

Das Grundgerüst zur Umsetzung dieser Ziele ist in diesem neuen 
Verfassungsartikel forciert worden. Wie ist es jedoch um die Um-
setzung bestellt? Nach Meinung des Schweizer Umweltschutzak-
tivisten Franz Weber ist die Zubetonierung der Landschaft trotz 
Annahme der Initiative masslos gestiegen. Im oberengadin bei-

spielsweise ist vor Kurzem eine Initiative, die einen Erstwoh-
nungsanteil von 50 Prozent in ihren elf Gemeinden verlangt, mit 
starker Mehrheit verworfen worden.

Unter der Leitung von Walter Fellmann fanden sich am 11. Dezem-
ber 2012 referenten der Universitäten Luzern, Freiburg und Zü-
rich, sowie aus dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
des Kantons Luzern zusammen, und vermittelten den Tagungs-
teilnehmenden einen Einblick, was die Zweitwohnungsinitiative 
für den Einzelnen, aber auch für die zuständigen Behörden, na-
mentlich die Grundbuchämter, bedeutet, welche Übergangsrege-
lungen getroffen werden, und mit welchen Fragen sich die Ge-
richte und Behörden in Zukunft konfrontiert sehen müssen.

Monika Pfaffinger führte die Teilnehmenden in die Materie ein, 
roland Norer und Erik Lustenberger erörterten den Begriff und 
den Geltungsbereich sowie den Übergang zwischen bestehenden 
und neuen Zweitwohnungen. Den Vollzug und die Instrumente 
zur Sicherung des Zweitwohnungsverbots legten Bernhard rüt-

TAGUNGEN
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sche und Arnold F. rusch dar. Jörg Schmid blickte zurück und 
zeigte auf, welches Schicksal bereits abgeschlossene Verträge 
über Zweitwohnungen ereilen wird.

Detailprobleme und fehlende Rechtsgrundlagen erschweren die 
Umsetzung 
Als Kernpunkte der Tagung können herausgestellt werden: Die 
Zweitwohnungsinitiative bezweckt nicht, den Zweitwohnungsbau 
zu verbieten, sondern den Anteil der Zweitwohnungen auf 20 Pro-
zent zu begrenzen, bzw. das Verhältnis zwischen Erst- und Zweit-
wohnungen nicht zu verschlechtern. Wohnungen, die vor An-
nahme der Initiative errichtet wurden, können aus den in der 
Verordnung vorgesehenen Gründen in Zweitwohnungen umge-
nutzt werden. Somit ist abzusehen, dass die Anzahl der bis jetzt 
ca. 500 000 Zweitwohnungen in der Schweiz weiter ansteigen 
wird. Im Meinungsstreit zwischen dem Bund und den Kantonen 
sprechen gute Gründe dafür, auf Gesuche bis zum Inkrafttreten 
der neuen Verordnung am 1. Januar 2013 sehr wohl noch das alte 
recht anzuwenden, also noch Zweitwohnungen zu bewilligen. Auf 
Zweitwohnungsgesuche, die nicht mehr bis 31. Dezember 2012 
bewilligt werden, ist die neue rechtslage anzuwenden. Allfällige 
rechtsmittel wegen verfahrensverzögernder Einsprachen, insbe-
sondere seitens der Initianten, sind weitgehend fraglich.

Für die rechtliche Umsetzung des Zweitwohnungsverbots wer-
den teilweise erst in den kantonalen rechten die nötigen rechts-
grundlagen geschaffen werden müssen. Insbesondere im Be-
reich der Durchsetzung des Verbots erweisen sich einige der 
klassischen verwaltungsrechtlichen Instrumente als ungeeignet. 
Im Detail tun sich viele Einzelprobleme auf, die offensichtlich we-
der die Initianten, noch die Verfasser der Verordnung bedacht 
haben. Durch die Verordnung konnte nur bedingt rechtssicher-
heit hergestellt werden, die Ausführungsgesetzgebung wird die 
in der Tagung dargelegten Problemlagen aufgreifen und lösen 
müssen. Mit Spannung bleibt somit abzuwarten, wie sich die Ge-
richte, insbesondere zur Gültigkeit von Verträgen über den Bau 
oder Kauf von Zweitwohnungen, die vor Annahme der Initiative 
abgeschlossen wurden, äussern werden und wie letztlich das 
Parlament die Ausführungsgesetzgebung formulieren wird.
Die grosse Teilnehmerzahl dieser Tagung von Weiterbildung 
recht sowie die Berichte in den Medien zeigen es: Das Thema 
«Zweitwohnungsinitiative» ist von erheblicher Brisanz. 

Matthias Schrader ist Hilfsassistent im Bereich Weiterbildung Recht der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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■■ DENIS MAIEr

Fast 2000 Jahre war das Verhältnis zwischen Ju-
dentum und Christentum von Fremdheit und Feind-
schaft geprägt. Erst nach der Katastrophe der Shoa 
kam es zu einer neuen christlichen Wahrnehmung 
und Wertschätzung des Judentums. In den «Seelis-
berger Thesen» (1947) und in der Erklärung des 
Zweiten Vatikanischen Konzils «Nostra Aetate» 
(1965) wurden die Weichen gestellt für ein ge-
schwisterliches Verhältnis der Kirchen zum Juden-
tum. Dieser Thematik stellte sich die Jahrestagung 
der Schweizerischen Theologischen Gesellschaft, 
die am 25. und 26. oktober 2012 an der Universität 
Luzern als Kooperation des Ökumenischen Insti-
tuts und des Instituts für Jüdisch-Christliche For-
schung unter dem Titel «Jüdische Studien als An-
spruch und Herausforderung chris tlicher 
Theologie» stattfand.

Die Tagung begann mit dem Vortrag von Walter 
Lesch (Louvain) zur Frage «Gibt es eine jüdisch-
christliche Moral?» Gegen die Möglichkeit einer 
pauschalen Ablehnung oder Affirmation der Einheit 
und Kontinuität der «jüdisch-christlichen» Tradi-
tion argumentierte Lesch für eine nuancierte Sicht-
weise, die genealogisch die Verästelungen, Konti-
nuitäten und Differenzen zwischen den verschiede-
nen Perspektiven wahrnimmt.

Myriam Bienenstock (Tours) setzte sich in ihrem 
Vortrag mit der Frage auseinander, ob der biblische 
Appell «Du wirst dich erinnern» ein spezifisch jüdi-
sches Gebot sei. Gegen eine universalistisch mora-
lische Deutung des Gebots der Erinnerung betonte 
Bienenstock gerade dessen rechtlichen, partikula-
ren Charakter, dem eine stärkere Verbindlichkeit 
zukomme.

Die Schulen vermitteln zu wenig Wissen
Es folgte die Präsentation der Forschungsarbeiten 
zweier Luzerner Doktorierender aus dem Bereich 
Judaistik. Walter Weibel stellt seine Dissertation 
vor: «In Begegnung lernen. Der jüdisch-christliche 
Dialog in der Erziehung.» Anhand der Lehrpläne und 
Lehrmittel der Deutschschweiz zeigte er auf, dass 
das bisher über das Judentum vermittelte Wissen 

TAGUNGEN

unzulänglich sei. Daher vermittelt er konkrete Lern-
ziele und Vorschläge für den Lehrplan 21 der 
deutschsprachigen Kantone.

Einblicke in ihr judaistisches Dissertationsprojekt 
über mittelalterliche jüdische Buchkultur gewährte 
Ingrid Kaufmann. Im Zentrum stand die Frage: Was 
macht das Besondere der jüdischen Handschriften 
aus, und wo zeigen sich Abhängigkeiten von den 
Umgebungskulturen? Sie vermittelte einen Ein-
druck von den Bedingungen jüdischer Buchproduk-
tion im Mittelalter und der Vielfalt mittelalterlicher 
jüdischer Buchillustrationen.

In seinem Vortrag «Johannes der Täufer und Jesus 
von Nazareth: Eine jüdische Annäherung» stellte 
rabbi Moshe Navon (Emmendingen) Jesus von Na-
zareth und Johannes den Täufer in den Kontext jü-
dischen Denkens zur Zeit des Zweiten Tempels. 
Textvergleiche des Neuen Testaments, der Hebräi-
schen Bibel und der Qumran-Zeugnisse führten Na-
von zu seiner These, Johannes den Täufer esseni-
schem Gedankengut und Jesus von Nazareth 
pharisäischen Kreisen zuzuordnen.

Dialogische Theologie: Den anderen kennen und 
anerkennen
Der zweite Tag begann mit dem Vortrag «Judentum 
und Christentum: Ein Plädoyer für eine dialogische 
Theologie» von Verena Lenzen (Luzern). Anhand 
einer Skizze der Geschichte der Judaistik in Lu-
zern, des jüdisch-christlichen Dialogs sowie einer 
Analyse des Stuttgarter religionsgesprächs zwi-
schen Martin Buber und Karl Ludwig Schmidt im 

Jüdische Studien als Anspruch und
Herausforderung christlicher Theologie

offene Diskussionen und ehrliche Dialoge prägten die Jahrestagung der 
Schweizerischen Theologischen Gesellschaft.

Januar 1933 stellte Lenzen das Konzept einer dia-
logischen Theologie in Abgrenzung zu komparatis-
tischen Ansätzen vor. Diese diene nicht primär der 
Schärfung der eigenen religiösen Position. Als zen-
trales Ziel könne nur die Kenntnis und Anerken-
nung der jeweils anderen religion in ihrer Selbst-
ständigkeit gelten. In Auseinandersetzung mit 
Franz rosenzweigs «Stern der Erlösung» entwi-
ckelte Danielle Cohen-Levinas (Paris) in ihrem Vor-
trag den Begriff einer jüdischen Theologie. Gegen-
über dem Systemdenken der idealistischen 
Philosophie zeichne sich dieser durch die irreduzi-
ble Erfahrung des Eigenen bei gleichzeitiger Aner-
kennung des anderen aus und sei daher für einen 
interreligiösen Dialog fruchtbar.

Abschliessend sprach Christoph Dohmen (regens-
burg) über das Text- und Traditionsverständnis im 
rabbinischen Judentum. Während im Christentum 
das Neue Testament in den Kanon heiliger Schrif-
ten einging, blieb im Judentum die Hebräische Bi-
bel die einzige heilige Schrift. Gleichzeitig wurden 
im rabbinischen Judentum keine Kommentare über 
den abgeschlossenen Text verfasst. Vielmehr 
schrieb sich die rabbinische Literatur in den heili-
gen Text selbst ein. Dohmen betonte sowohl die 
gemeinsame Basis von Judentum und Christentum 
als auch das trennende Moment der verschiedenen 
Hermeneutiken.

In der Abschlussdiskussion wurden verschiedene 
Aspekte der Beiträge aufgegriffen und Fragen nach 
der Zukunft des interreligiösen Dialogs und einer 
Einbeziehung des Islams erörtert. Die Tagung war 
von offenen Diskussionen und ehrlicher Dialogbe-
reitschaft geprägt und ermöglichte den Austausch 
über das Verhältnis von Judentum und Christentum 
aus der Perspektive verschiedener theologischer 
und philosophischer Disziplinen. Als gemeinsames 
Thema hat sich immer wieder das Bedürfnis nach 
einem Dialog gezeigt, in dem das spezifisch Eigene 
nicht aufgegeben werden muss und der andere als 
anderer anerkannt wird.

Denis Maier ist wissenschaftlicher Assistent am Institut für 
Jüdisch-Christliche Forschung.

Walter Lesch und Verena Lenzen.
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Priester und König sind zwei markante 
Figuren der Christologie im Neuen Testa-
ment, die aber in der Gegenwart viele 
Fragen auslösen. Umso wichtiger ist die 
Suche nach ursprünglichen und gegen-
wärtigen Bedeutungen der Motive. Aus 
unterschiedlichen Blickrichtungen zeigt 
der Band, dass Jesus als Priester und Kö-
nig gesehen wird, weil er durch sein Wir-
ken und seine Hingabe Gott zu den Men-
schen und die Menschen zu Gott bringt. 
Die Festschrift zum 65. Geburtstag von 
Claus-Peter März würdigt sein Werk und 
klärt im Gespräch einen zentralen Aspekt 
des urchristlichen Bekenntnisses.

König und Priester

Martina Bär,
Markus-Liborius Hermann, 
Thomas Söding (Hrsg.)
König und Priester.
Facetten neutestamentlicher 
Christologie
Würzburg 2012
ISBN 978-3-429-03591-4

Die «Blätter für Agrarrecht» publizieren 
massgebliche Grundsatzentscheide im 
Agrarrecht, Abhandlungen zu speziellen 
Themen im Agrarrecht sowie Hinweise 
über Neuerungen betreffend landwirt-
schaftliche Gesetzgebung. Herausgeber 
der dreimal jährlich erscheinenden Publi-
kation ist die Schweizerische Gesell-
schaft für Agrarrecht (SGAR).

Blätter für Agrarrecht

Paul Richli (Red.)
Blätter für Agrarrecht
(Heft 2/3, Bern 2012)

Religionen spielen in unserer Gesell-
schaft eine Schlüsselrolle. Umso wichti-
ger sind respektvolles und gegenseitiges 
Verständnis und Dialogbereitschaft. Ein 
Grundstein dafür kann und muss in der 
Schule gelegt werden. Dieser Band ver-
mittelt am Beispiel Judentum–Christen-
tum wesentliche Einsichten zum Fach 
«Ethik und Religionen». Er wendet sich 
mit der Formulierung kompetenzorien-
tierter Lernziele aber auch mit konkre-
ten, praxisorientierten Vorschlägen so-
wohl an unterrichtende Lehrpersonen, 
Religionspädagoginnen und -pädagogen 
als auch an Bildungsverantwortliche, 
welche Lehrpläne und deren Umsetzung 
im Unterricht verantworten.

In Begegnung lernen

Walter Weibel
In Begegnung lernen
Zürich 2013
ISBN 978-3-643-80140-1

Von allen in der Schweiz erwerbstätigen 
Personen stehen rund 90% in einem Ar-
beitsverhältnis. Dieses wird durch ver-
schiedene Normenkomplexe, die zuein-
ander in einem engen Verhältnis stehen, 
bestimmt. Neben dem privatrechtlichen 
Einzelarbeitsvertrag beeinflussen auch 
das öffentliche Arbeitsrecht mit seinen 
Schutznormen und das kollektive Arbe-
itsrecht das Arbeitsverhältnis. Beson-
deres Augenmerk verdient das Arbeitsre-
cht deshalb, weil es von zahlreichen 
offenen Rechtsbegriffen geprägt ist, die 
Ausdruck des ihm innewohnenden sozi-
alen und wirtschaftlichen Spannungsver-
hältnisses sind. Das vorliegende Werk 
macht Studierenden und Praktikern 
dieses komplexe Rechtsgebiet anhand 
von Übersichtstafeln zugänglich und ver-
schafft eine rasche Annäherung an die 
wichtigsten Rechtsgrundlagen, die Theo-
rie und die massgebende Rechtspre-
chung.

Arbeitsrecht

Gabriela Riemer-Kafka, 
Nicole Elischa Krenger
Arbeitsrecht. 
Kommentierte Tafeln
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8853-1
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Steuergeldwäscherei. Potentatengeldwä-
scherei. Geldwäscherei durch Nichtstun 
in der Unternehmensführung. Unterneh-
men als Geldwäscher. Neue FATF-Emp-
fehlungen. Neue Geldwäschereivortaten. 
Drittbetroffene in Geldwäschereiverfah-
ren. Praktische Probleme und Koordina-
tion in Einziehungs- und Geldwäscherei-
verfahren. Neue Erscheinungsformen 
von Geldwäscherei. Praktisches Asset 
Recovery: Das Thema Geldwäscherei, 
Einziehung und Rückführung an die De-
liktsgeschädigten (das sogenannte As-
set Recovery) ist topaktuell.
Dieser Tagungsband richtet sich gezielt 
an Praktikerinnen und Praktiker aus Wirt-
schaft, Anwaltschaft, Strafverfolgung, 
Gerichten, NGOs, Forensic Services usw. 
Er konzentriert sich auf aktuellste As-
pekte und Trends, will neueste Probleme 
aufdecken und – wenn immer möglich – 
Lösungen anbieten.

Geldwäscherei – Asset Recovery

Jürg-Beat Ackermann, 
Marianne Johanna Hilf
Geldwäscherei – Asset 
Recovery
Zürich 2012
ISBN 978-3-7255-6690-7

Das vorliegende «Jahrbuch für Migrati-
onsrecht» befasst sich in drei Beiträgen 
mit einer Bilanz des Migrationsrechts 
nach annähernd fünf Jahren Anwendung 
des Ausländergesetzes und zehn Jahren 
Freizügigkeit mit den EU- und EFTA-Staa-
ten, wobei ein Blick auf die Entwicklun-
gen in Deutschland interessante Verglei-
che zulässt. Ein weiterer Aufsatz widmet 
sich aktuellen Fragen des europäischen 
Asylrechts. Schliesslich vergleicht eine 
Abhandlung die unterschiedlichen kanto-
nalen Ausführungsgesetzgebungen im 
Ausländerrecht. Der dokumentarische 
Teil des Jahrbuchs umfasst den Zeitraum 
von Mitte 2011 bis Mitte 2012 und be-
richtet umfassend über die Praxis des 
Bundesgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts und des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte mit Be-
deutung für das Migrationsrecht (Aus- 
länderrecht, Asylrecht und Bürgerrecht) 
sowie des Gerichtshofes der Europäi-
schen Union.

Jahrbuch für Migrationsrecht 2011/2012

Alberto Achermann
et al. (Hrsg.)
Jahrbuch für Migrationsrecht 
2011/2012
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-2768-4

The SAA Series on International Arbitra-
tion contains the best graduation papers 
of all participants who successfully com-
pleted the post graduate studies in inter-
national arbitration of the SAA Swiss Arbi-
tration Academy. In this volume of the 
series, you will find five papers on diffe-
rent aspects of international arbitration. 
Alexander M. Gordon compares internati-
onal commercial arbitration in Switzer-
land and federal litigation in New York. 
Benjamin Gottlieb deals with the autho-
rity of para-regulatory texts in internatio-
nal arbitration. Reto M. Jenny focuses on 
the principle iura novit arbiter from a 
Swiss perspective. Paolo Marzolini analy-
ses if the parties‘ consent is still an over-
riding principle for joinder and interven-
tion of third parties in international 
commercial arbitration. Finally, Fabian 
Meier makes important comments on the 
evidentiary privileges in internal arbitra-
tion and provides an answer how to de-
termine the applicable rules.

Selected Papers on International Arbitration

Daniele Favalli et al. (eds.)
Selected Papers on 
International Arbitration
Vol. 2, Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8847-0

Thoroughly updated and now in full color, 
DeLisa’s Physical Medicine and Rehabili-
tation, the most modern and comprehen-
sive book in the field, is the gold stand-
ard in the field of physical medicine and 
rehabilitation. DeLisa’s can serve as both 
an introductory book for residents and a 
comprehensive reference book for practi-
tioners. One volume covers physical 
medicine, the other rehabilitation medi-
cine. Physical medicine covers principles 
of diagnosis and management, therapeu-
tic approaches, and the management of 
specific conditions. Rehabilitation medi-
cine covers the evaluation of the rehab 
patient, managing the rehab patient, and 
rehabilitation strategies and interven-
tions. This edition has eight new chap-
ters including evidence-based reha-
bilitation; robotic therapies; emerging 
technologies and interventions; and neu-
ral repair and plasticity.

DeLisa’s Physical Medicine & Rehabilitation

Walter R. Frontera et al. (eds.)
DeLisa’s Physical Medicine & 
Rehabilitation 
5th ed., Philadelphia 2010
ISBN 978-1-4511-0911-5
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Gibt es ein Recht auf Sterben? Piergiorgio 
Welby litt unter einer degenerativen neu-
rologischen Erkrankung, Eluana Englaro 
fiel nach einem Verkehrsunfall ins Wach-
koma. Welby war sich seines Zustandes 
bewusst, Englaro wohl nicht. Welby 
wünschte selbst den Abbruch einer nicht 
gewünschten Behandlung; für Eluana 
Englaro beantragte dies ihr Vormund. In 
der rechtlichen und moralischen Beurtei-
lung dieser beiden Fälle zeigen sich zwei 
grundsätzlich verschiedene Auffassun-
gen von «Leben». Rechtlich wird die 
Frage des Rechts auf Leben bzw. Sterben 
aufgeworfen. Das Buch analysiert im 
Sinne einer positivrechtlichen Würdi-
gung, wie die Gerichte aufgrund der gel-
tenden Gesetzgebung entschieden ha-
ben – und wie beide Fälle Lücken im 
italienischen Rechtssystem bezüglich 
Entscheidungen zum Lebensende in dra-
matischer Art und Weise zum Vorschein 
gebracht haben.

La giustizia tra la vita e la morte

Paolo Becchi
La giustizia tra la vita e la 
morte.
Welby, Englaro e il 
 testamento biologico
Torino 2012
ISBN 978-883-482-990-5
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«Suchet der Stadt Bestes...» (Jer 29,7)

■■ MONIKA JAKOBS

Seit mehr als 30 Jahren war Urs Winter für die 
Theologische Fakultät Luzern tätig, erst als Lehr-
beauftragter für Altes Testament im damaligen Ka-
techetischen Institut (KIL), später als fest ange-
stellter Dozent und Mitglied des Leitungsteams. 
Ungefähr 300 Gäste, die alle Phasen seiner Tätig-
keit repräsentierten, darunter viele Alumni, fanden 
am 22. Januar 2013 den Weg in die Jesuitenkirche 
und wurden mit einer Abschiedsvorlesung der ganz 
besonderen Art belohnt. Die von Detlef Hecking 
vorgetragenen Bibeltexte klangen ganz frisch und 
neu und, begleitet von der Musik von Agnes Hunger 
und Albin Brun, entfaltete sich ein unwiderstehli-
cher Sog. 
Das Thema «Stadt» ist zeitlos und zeitlich zu-
gleich. Die Mehrheit der Menschen weltweit wohnt 
in grossen, teilweise riesigen Städten mit über 10 
Mio. Einwohnern. In der Schweiz plädieren Architek-
ten für eine urbanere Schweiz, um die Zersiedelung 
zu stoppen. Die Stadt ist von Beginn an nicht 
 einfach ein Wohnort, sondern entfaltet eine ambi-
valente symbolische Bedeutung. Neben die Ver-
heissung eines besseren Lebens treten Negativer-
fahrungen und apokalyptische Ängste.
In der hebräischen Bibel steht das himmlische Je-
rusalem für den eschatologischen Raum. Dieses 
jedoch, so Winter, ist eben nicht im Himmel gebaut, 
sondern reflektiert Zeitgeschichte. Für «Gottes Ge-
samtkunstwerk» sind altorientalische oder helle-
nistische Städte Vorbild. Die ganze Stadt ist von 
Göttlichkeit durchdrungen, denn es herrschen dort 
Lebensfreude und umfassender Friede, religiöse 
Bauten braucht es nicht mehr.

Hure Babylon – Braut Jerusalem: Die Ambivalenz 
der Stadt
Die Negativfolie: Der Brudermörder Kain ist zu-
gleich Stadtgründer, der Turmbau zu Babel ist Inbe-
griff von urbaner Hybris, Ninive von städtischem 
Chaos. Die «Hure Babylon» und die «Braut Jerusa-
lem» bringen diese Ambivalenz – patriarchalisch 
geprägt – zum Ausdruck. Die unterschiedlichen 
Rollen, die für Frauen in der Stadt vorgesehen sind, 
sind eng verbunden mit der Öffentlichkeit bzw. Ab-
geschlossenheit von städtischen Räumen, mit den 
vor und hinter der Stadtmauer befindlichen Zonen. 
Hier kommt das befreiende Potenzial der literari-
schen Gestalt der «Weisheit» zum Zug, das die Di-

Wahrnehmungen, Reflexionen und Musik zu Stadt-Texten aus der Bibel – 
Dr. habil. Urs Winter verabschiedet sich von der Universität Luzern.

chotomie des Frauenbildes wenigstens zu relativie-
ren vermag. 
Ein Thema von Städten ist immer auch Gewalt – 
schon in der Bibel. Das Heilmittel gegen die Gewalt, 
gegen Falschheit und Korruption in der Stadt war 
damals so klar wie heute: Es ist der Weg der Klage 
und Anklage, die sich zunächst an die Verantwortli-
chen in der Stadt und dann an Adonaj als den Gott 
der Gerechtigkeit wendet. Dass die Beterin ange-
sichts ihres erlittenen Unrechts nicht schweigt, 
macht bei allem Erlittenen ihre Würde aus. 
Die Weisheit ist eine pragmatische Lebensweisheit 
mit einer sozialpolitischen Komponente. Nicht 
möglichst viel Weisheit, sondern möglichst wenig 
Torheit soll angestrebt werden. Das Buch Kohelet 
gibt hier dem Programm einer extensiven Breiten-
bildung gegenüber dem Programm einer intensiven 
Bildung für die Oberschicht den Vorzug. Wenig Tor-
heit der breiten Massen ist also wertvoller als viel 
Weisheit und Ehre einzelner Eliten. 
«Tote Fliegen lassen das Öl des Salbenmischers 
stinken und gären. Wertvoller als Weisheit und 
Ehre ist wenig Torheit.» (Koh 10,1)
Die Auseinandersetzung mit dem Städtischen ist 
ein stetes Erfordernis für die Theologie. Der Kultur-

Urs Winter

soziologe Richard Sennett rät, auf die Komplexität 
menschlichen Lebens, wie sie sich besonders in 
den Grossstädten zeigt, nicht mit Abkapselung und 
Rückzug zu reagieren, sondern sich in der Kunst 
der Selbstpreisgabe zu üben (Civitas, 1991). Es ist 
dies eine Haltung, die mit aufgeschlossener Sym-
pathie Fremden und Ungewöhnlichem begegnet, 
Unvollständigkeit und Zweifel erträgt. 

Citykirchen statt Monumentalbauten
Mit dem himmlischen Jerusalem wird eine Stadt 
beschrieben, die ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zum Jubeln bringt. Die Bibel scheint vorwegzu-
nehmen, wie sehr soziale und räumliche Struktur 
sich gegenseitig bedingen (Martina Löw). Eine 
Theologie, die dem Symbolsystem «Stadt» gebüh-
rend Rechnung trägt, ermöglicht nicht nur prophe-
tische und eschatologische Kritik, sie unterstützt 
auch ganz konkrete soziale Entwicklung und das 
Regieren in den Städten. 
Das himmlische Jerusalem hat keinen Tempel 
mehr. In unserer Zeit haben die Stadt-Kirchen auf-
gehört, mächtige Ausdrucksmittel zur Befestigung 
des einen, exklusiven Kults zu sein. In der Zwi-
schenzeit aber braucht es Citykirchen, zentrale 
Orte für die Begegnung mit Gott, vor allem in der 
gemeinschaftlichen und festlichen Feier, aber auch 
als Orte einer kritisch-theologischen Selbstrefle-
xion, eine offene Kirche für alle, Alteingesessene 
und Zugezogene, Alte und Junge, Satte und Süch-
tige, Weinende und Lachende.
Der Blick über den Tellerrand, Interdisziplinarität 
und stete Aufgeschlossenheit für Neues ziehen 
sich wie ein roter Faden durch Urs Winters langjäh-
rige Tätigkeit. Die Notwendigkeit von Veränderung 
und Neuorientierung hat er stets früh gespürt, so 
bei der Umwandlung vom Katechetischen Institut 
Luzern (KIL) zum Religionspädagogischen Institut 
(RPI) oder bei der zunehmenden interreligiösen Ori-
entierung des Lehrstoffs. Vielen Studierendenge-
nerationen war Urs Winter ein begeisternder Do-
zent. Den Dank für die langjährige Arbeit in einem 
Team von hoher Qualität kann das RPI-Team einem 
aussergewöhnlichen und inspirierenden Kollegen 
zurückgeben. 

Monika Jakobs ist Dekanin der Theologischen Fakultät und 
Professorin für Religionspädagogik sowie Leiterin des 
Religionspädagogischen Instituts RPI.
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Vertrauensschwund in Unternehmen –
Zeichen einer Wirtschaftskrise?

■■ ADRIAN LORETAN

Wer Organisationen vertraut, nimmt ihre Dienstleistungen in An-
spruch, ob es sich nun um Unternehmen (z.B. Bank, Bäckerei) 
oder Non-Profit-Organisationen (z.B. Umweltorganisationen, 
Hilfswerke) handelt. Der Vertrauensschwund bei Kundinnen oder 
Mitgliedern stürzt die jeweilige Organisation in eine Krise. Wirt-
schaften setzen Vertrauen in die jeweiligen Institutionen voraus. 
Wenn die Banken sich gegenseitig nicht mehr trauen und kein 
Geld ausleihen, dann kommen Kapitalfluss und Wirtschaft zum 
Erliegen. Vertrauen ist Grundkapital jeglicher Beziehung, sei es 
im persönlichen Umfeld, in Vereinen oder im Wirtschaftsleben.

Ein Übermass an Kontrolle gilt als Symptom für fehlendes inner-
betriebliches Vertrauen. Das Misstrauen gegenüber allem, was 
nicht von oben gesteuert werden kann, behindert in einer Orga-
nisation das kreative Mitdenken aller Beteiligten. Auch in der Kir-
che wirkt der Geist nicht bloss auf «oberen» Etagen, sondern oft 
an unerwarteten Orten, wie schon die Benediktsregel weiss: «Wir 
haben aber deshalb bestimmt, dass alle zur Beratung einberufen 
werden, weil der Herr oft einem jüngeren offenbart, was das 
Beste ist» (Benediktsregel 3. Kapitel, Vers 3). Reinhold Stecher, 
a. Bischof von Innsbruck, sieht den Grund für die Entfremdung 
zwischen Kirchenleitung und Kirchenvolk darin, «dass Rom kon-
sequent die Ernennung von Bischöfen, die vom überwiegenden 
Vertrauen ihrer Mitbrüder und des Volkes getragen werden, ab-
lehnt.»

Alle Organisationen sind auf das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden 
angewiesen, auch hierarchisch strukturierte. Führungskräfte tun 
schlecht daran, allein auf Kontrolle zu setzen. Als vertrauensbil-
dende Massnahmen gelten transparente Entscheidungsabläufe, 
offene Kommunikation und Partizipationsmöglichkeiten. Unter-
nehmen wie Google zeigen: Die Bereitschaft von Mitarbeitenden 
steigt, kreative Lösungen zu erarbeiten, wenn sie mitverantwort-
lich sein dürfen und mitgestalten können. Jedoch hat gerade die 
Finanzkrise gezeigt, dass einzelne sich auf Kosten des Ganzen 
bereichern können. Es gilt also, das richtige Verhältnis von Ver-
trauen und Kontrolle zu finden. Unternehmen und Non-Profit- 
Organisationen haben dazu unterschiedliche Ansätze entwickelt. 
Können also Non-Profit-Organisationen und Unternehmen vonei-
nander lernen?

Das Zentrum für Religionsverfassungsrecht und das Institut für 
Unternehmensrecht haben diese aktuellen Herausforderungen 
zum Anlass genommen, gemeinsam eine neue, interdisziplinäre, 

Eine interdisziplinäre Vorlesungsreihe zum Thema 
«Aktuelle Führungsfragen» mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Non-Profit-Organisationen.

öffentliche Vorlesungsreihe anzubieten: Betriebswirtschaft, 
Recht und Theologie treffen hier mit ihren unterschiedlichen Me-
thoden und Kulturen aufeinander. Die Vorlesungsreihe stellt sich 
diesem mehrfachen Dialog und vermittelt dabei einen Überblick 
über brennende Fragen zur Führung von Organisationen, darun-
ter: Vision und Strategie, Strukturen und Leitungsmodelle, die 
Rolle von Menschen in einer Organisation (Mitarbeitende, Mitglie-
der, Kunden, Freiwillige), Finanzierung und Fundraising, Verände-
rungsprozesse und Controlling. 

In Impulsreferaten werden je an einem Abend einzelne Themen 
von zwei Fachleuten aus der Praxis der verschiedener Unterneh-
men und Non-Profit-Organisationen beleuchtet und diskutiert.
 
Die Reihe soll Führungsverantwortliche dabei unterstützen, die 
eigene Handlungs- und Reflexionskompetenz gerade in Krisen-
zeiten zu erhöhen, ihre Führungskonzepte zu schärfen und ihnen 
kreative Impulse für ihre eigene Führungsarbeit geben. Mitarbei-
tende der Universität Luzern mit Führungsverantwortung kön-
nen die Vorlesungsreihe kostenlos besuchen.

www.unilu.ch/fuehrungsfragen

Adrian Loretan ist Professor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der 
Theologischen Fakultät und Co-Direktor des Zentrums für Religionsverfas-
sungsrecht.
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Kontaktgespräch 2013 – die Karrieremesse
der Universität und der Hochschule Luzern

■■ WOLFGANG SCHATZ

Der Übergang vom Studium zum Beruf ist für viele 
Studierende ein grosser Schritt. Dieser Schritt ist 
oft mit Unsicherheiten verbunden: Auf welche Stel-
leninserate kann oder soll ich mich mit meinem 
Abschluss bewerben? Wie kann ich meine im Stu-
dium erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten 
gewinnbringend in den Berufsalltag einbringen und 
in Bewerbungen erfolgreich darstellen? Welche 
Schlüsselkompetenzen hat mir mein Studiengang 
vermittelt? Wie bewerbe ich mich richtig?

Um Studierende beim Berufsstart zu unterstützen, 
bietet die Universität Luzern zusammen mit der 
Hochschule Luzern die Karrieremesse «Kontaktge-
spräch 2013» an. Diese Karrieremesse bietet regi-
onalen und nationalen Arbeitgebern die Möglich-
keit, ihr Unternehmen oder ihre Institution als 
potenziellen Arbeitsplatz zu präsentieren. Den aus-
stellenden Firmen und Institutionen gegenüber 
steht eine grosse Zahl an hochqualifizierten Stu-
dierenden der verschiedensten Disziplinen.

Studierende können sich an dieser Messe über die 
breit gefächerten Karrieremöglichkeiten bei den 
Ausstellern informieren oder gleich Bewerbungs-
gespräche ausmachen. Das «Kontaktgespräch» 
bietet jedoch auch weitere Dienste für die Studie-
renden wie CV-Check, Fotoshooting für die Bewer-
bungsunterlagen, Präsentationen und Diskussio-
nen. 

Die Universität Luzern organisiert im Rahmen die-
ser Karrieremesse erstmals Podiumsgespräche. In 
diesen Podiumsgesprächen sollen die spezifischen 
Berufsfelder der Absolventinnen und Absolventen 

der Universität eingegangen und mit Praxisbeispie-
len Karrierewege aufgezeigt werden. 
www.unilu.ch/careerfair 
Wolfgang Schatz ist Leiter der Akademischen Dienste.

Podiumsgespräche

NGO
Moderation
Stephan Müller

 Dr. Franziska Koller, stellvertretende Abteilungsleiterin Afrika/
Lateinamerika, Caritas Schweiz 
Blanca Steinman, Leiterin «Landesprogramm Madagaskar» und 
im PR-Team zuständig für die kirchlichen Medien, Fastenopfer
Marco Daniel, Advisory Team Wasser & Infrastructure, 
Koordinator Swiss Water Partnership, Helvetas

11.15 – 12.00 Uhr HS 2

Marktforschung
Moderation
Rayk Sprecher

Dr. Stefan Oglesby, Geschäftsführer LINK Institut für Markt- und 
Sozialforschung GmbH
lic. phil. Christian Huser, Fachleiter Marktforschung Schweiz 
Tourismus
Dr. Georges-Simon Ulrich MBA, Leiter LUSTAT Statistik Luzern

11.15 – 12.00 Uhr HS 4

Grossunternehmen
Moderation
Marcel Amrein

Nikolai Dittli, Theologe und CEO Concordia
Prof. Dr. Karl Hofstetter, Jurist, Verwaltungsrat Schindler AG
lic. oec. publ. Beat Hodel, Mitglied der Geschäftsleitung und 
Leiter Departement Firmenkunden, Luzerner Kantonalbank

11.15 – 12.00 Uhr HS 4

Juristische Berufe
Moderation
Matthias Angst

lic. iur. Salome Krummenacher, Kantonsspital Luzern, Rechtsan-
wältin, MBA
lic. iur. Christine Zemp Gsponer, Rechtsanwältin und Notarin bei 
der Anwaltskanzlei Ineichen Lischer Zemp in Luzern
lic. iur. Bruno Roelli, Oberrichter Kanton Luzern

12.15 – 13.00 Uhr HS 2

Öffentliche Verwaltung
Moderation
Wolfgang Schatz

Franz Enderlin, Obwaldner Landamman und Theologe
Dr. Hans Widmer, Nationalrat aD., ehem. Präsident der 
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (angefragt)
Dr. Karin Pauleweit, Leiterin Dienststelle Hochschulbildung und 
Kultur des Kantons Luzern

13.15 – 14.00 Uhr HS 4

Kulturbereich
Moderation Caroline 
Schnyder

Dr. Martin Meyer, Ressortleiter NZZ Feuilleton
lic. phil. Andreas Schneitter, Redaktion Tacheles

14.15 – 15.00 Uhr HS 4

UNTERNEHMEN TREFFEN ABSOLVENTINNEN
UND ABSOLVENTEN

12. APRIL 2013
RADISSON SAS LUZERN
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Drei Tage Schneezauber

Telemark-Weekend in Zermatt vom 7. bis 9. Dezember 2012

■■ PATRICK UDVARDI

«Denke nicht an zu vielerlei Dinge, sondern fahre. 
Mache aus dem Skifahren keine Geheimwissen-
schaft. Alles liegt an der Oberfläche wie das Lä-
cheln des Kindes. Tue nicht wichtig, der Telemark 
ist einfach. Der erste Bogen wird dich entzücken!» 
(Josef Dahinden, 1935)
Mitten in der wunderschönen und eindrucksvollen 
Zermatter Berglandschaft und ganz nahe am Mont 
Cervin geniessen wir in eleganter Art und Weise die 
Kräfte der Beschleunigung im ganzen Körper. 
Hell, modern und sehr freundlich ist das Haus Tele-
mark. Das vom Besitzer Ueli Bärfuss-Zurniwen 
selbst gebaute Holzchalet bietet von jeder Woh-
nung aus einen wunderbaren und verzaubernden 
Ausblick aufs Matterhorn. Ueli brachte als Unterlän-
der mit der Gründung der ersten fremden Ski- und 
Snowboardschule «Stocked» mächtig viel Bewe-
gung ins Dorf. Den Spirit und die Begeisterung für 
den Telemark verkörpert der Schneesportexperte 
(Swiss Snowsports) und Mitautor von Telemark-
Lehrmitteln ganz und gar. Er bringt diese mit seiner 
hünenhaften Grösse und seiner freundlichen und 
zuvorkommenden Art zum Ausdruck.

Seit über zehn Jahren sind wir jeweils Anfang De-
zember zu Gast im Haus Telemark und neu auch im 
Haus Styria in drei bis vier Wohnungen mit Studie-
renden, Doktorierenden, Mitarbeitenden und 
Alumni. Über die Hälfte der Teilnehmenden sind seit 
dem ersten Mal dabeigeblieben und haben sich 
vom Zauber des Telemarks anstecken lassen. Den 
Einstieg in die alte norwegische Traditionssportart 

haben die meisten dank ihrer Skigrundkenntnisse 
leicht gefunden. Der erste Telemarkschritt, welcher 
im Lehrmittel Telemark von Swiss Snowsports im 
Technikmodell im Zentrum steht, verspricht am Ta-
gesende allen mit Sicherheit ein Beinbrennen.

Am Freitag, dem Anreisetag, starteten wir mit ei-
nem funktionellen Warm-up auf der idyllischen 
Seite der Riffelalp – mit Blick auf den Gornergrat 
und die Dufourspitze.
In den darauffolgenden Lektionen knüpften wir an 
das gespeicherte Wissen und Können vom letzten 
Frühling an. Alleine, zu zweit oder in der Formation 
fanden alle schnell den Dreh heraus, wie durch eine 
verstärkte Kipp- oder Drehbewegung des Oberkör-
pers der Schrittwechsel für den nächsten Schwung 
in ausgeglichener Balance am einfachsten funktio-
niert.
Auf die Sauna vor dem Nachtessen freuten sich 
selbstverständlich alle Beine! Wie üblich kochten 

Telemark: «Wer einmal den Bogen raus hat, bleibt dabei!» 

und assen wir am ersten Abend gemeinsam in der 
grössten Wohnung. Die mitgebrachten und von Teil-
nehmenden eigens gemachten Hauswürste und 
Speckzöpfe, Telemarkkuchen oder sogar selbst ge-
kelterte Weine verfeinerten die Abende und Tage in 
Zermatt sehr.
In den vergangenen Jahren führte uns das Pro-
gramm an zwei Tagen über das Kleine Matterhorn, 
den Theodulgletscher und den Testa Grigia nach 
Cervinia in Italien auf einer unendlich scheinenden, 
langen Panoramapiste. Dieses Jahr mussten wir 
wegen des starken Windes darauf verzichten. 
Umso mehr freuen wir uns auf einen feinen Es-
presso in Cervinia im kommenden Winter (6. bis 8. 
Dezember 2013).
Ein Genuss zum Saisonstart, den du dir nicht ent-
gehen lassen solltest! Beinbrennen garantiert!

Patrick Udvardi ist Leiter des Hochschulsports und 
Disziplinchef Schneesport.

Step Aerobic Interval 
■■ LINDA GROSSENBACHER

Suchst du ein sehr effektives Work-out, um den Kör-
per in Form zu bringen, die Fettverbrennung anzukur-
beln, die Muskeln zu straffen, die Kondition zu verbes-
sern und die intramuskuläre Koordination zu fördern? 
Dann besuche ab Frühjahrssemester 2013 dieses 
neue Training beim Hochschulsport Campus Luzern. 
Step Aerobic Interval ist ein sehr intensives Training 
für Frauen und Männer, die sich gerne auspowern, 
sich zu mitreissender Musik bewegen und sich in 
Form bringen möchten. Es werden einfache, aber in-

tensive Step-Schritte mit effizienten Kräftigungs-
übungen im Wechsel kombiniert. Mit dem Step ist das 
Training doppelt so hart, macht aber auch doppelt so 
viel Spass!
Ab Frühjahrssemester 2013, jeweils dienstags, 
17.30–18.20 Uhr, bieten wir in der Sporthalle Allmend 
das regelmässige Training mit unserer Powerfrau Joli 
Kost an.
Mehr Informationen findest du unter www.hscl.ch -> 
Sportprogramm

Linda Grossenbacher ist Mitarbeiterin beim HSCL. 
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Studierendenorganisation SOL

Studiengebührenerhöhung, mehr Ruhe in der 
 Bibliothek, Wechsel im Vorstand, neue Website:  
Die Studierendenorganisation SOL hat ein  
intensives Jahr hinter sich. Und sie hat sich für  
das neue schon wieder viel vorgenommen.

■■ MARKO VUCUR

Das Jahresende und die fröhlichen Festtage sind schnell an den 
Studierenden vorbeigegangen und schon steht nach Prüfungen 
und Ferien ein neues Semester bereit. Auch für den SOL-Vor-
stand, doch die grundlegenden Ziele der Studierendenorganisa-
tion Luzern bleiben unverändert. Denn auch in diesem Jahr sol-
len die Studierenden der Universität Luzern optimal vertreten 
werden, und zwar mit allen Mitteln, die der SOL zur Verfügung 
stehen.

Studiengebühren und weitere «Baustellen»
Bei einem Rückblick auf das vergangene Semester stolpert man 
über ein brisantes Thema, welches an der Universität Luzern im-
mer wieder diskutiert wurde: die Studiengebührenerhöhung. 
Nach langem Hin und Her ist es schliesslich gelungen, einen Weg 
zu finden, welcher in der nächsten Zeit keine Erhöhung der Se-
mestergebühren mit sich bringen wird. Auch für die SOL war das 
Thema stets präsent und verschaffte einigen Vorstandsmitglie-
dern zahlreiche lange Nächte im Büro. Wir sind froh darüber, dass 
es zu dieser positiven Lösung gekommen ist und sich unser Auf-

wand somit gelohnt hat. Neben den Gebührenerhöhungen konnte 
die SOL weitere «Baustellen» und erfolgreich abschliessen. So 
können nun die beliebten Schliessfächer für ein ganzes Semes-
ter gemietet werden. Auch Problemstellen am Universitätsge-
bäude wurden behoben und beispielsweise die Zahl der Steckdo-
sen und Abfalleimer erhöht. Weiter wurden Trennwände in der 
Bibliothek aufgestellt, die den Studierenden das Lernen erleich-
tern sollen. Daneben wurden zahlreiche Events, wie die Vergabe 
des «Award for Best Teaching», das «SOL Speeddating» oder die 
UNISONO-Partyreihe von der SOL betreut. Insgesamt ist der SOL-
Vorstand mit dem vergangenen Studienjahr durchaus zufrieden, 
da das meiste, was wir uns vorgenommen haben, auch umge-
setzt wurde. Wir hoffen, dass dies so bleibt und wir auch in Zu-
kunft weiter positiv durch unsere Arbeit auffallen werden.

Veränderungen im SOL-Vorstand
Mit dem Ende des Semesters hat sich vorstandsintern einiges 
geändert. Die SOL erlebte einen Generationenwechsel. Gleich vier 
Vorstandsmitglieder gaben über das Halbjahr hinweg ihr Amt wei-
ter und ermöglichten so neuen Studierenden, im SOL-Vorstand 
mitzumachen. An dieser Stelle dankt der SOL-Vorstand den ehe-
maligen Vorstandsmitgliedern Tobias König (Ressort Dienstleis-
tungen), Tanja Žuníc (Ressort Politik «intern»), Jana Schlötke 
(Ressort Kultur) und Tanja Rey (Ressort Finanzen) herzlich für 
ihren tatkräftigen Einsatz. Während ihrer Amtszeit haben sie ex-
zellente Arbeit geleistet und die Studierenden stets erfolgreich 
vertreten. Neben der Neubesetzung der offenen Vorstandspos-
ten gab es eine weitere Veränderung, welche nach langen Über-
legungen vollzogen wurde. Im letzten Semester wurde das Res-
sort «Politik extern» wieder eingeführt; die Anzahl der Vorstände 
stieg somit auf sechs an. Das Einführen dieses Ressorts war ein 
Schritt, den die SOL aufgrund der immer wiederkehrenden De-
batte um die Studiengebührenerhöhung als notwendig erachtete. 
Durch die Debatte gerieten die Studierenden der Universität Lu-
zern immer wieder ins Rampenlicht. Um die Studierenden dabei 
angemessen vertreten zu können, soll der neue Vorstand die 
Kommunikation zwischen den Studierenden und den zuständi-
gen Stellen des Kantons Luzern aufrechterhalten. So sollen die 
Studierenden auch ausserhalb der Universitätswände verstärkt 
und weiterhin positiv wahrgenommen werden.

Auch im neuen Jahr zur Stelle
Nach wie vor sind wir unter sol_info@stud.unilu.ch rund um die 
Uhr erreichbar. Falls also irgendwelche Probleme auftauchen 
sollten, die sich um das Studium drehen, so hören wir gerne zu 
und helfen überall dort, wo es uns möglich ist. Weiter findet wie 
gehabt wöchentlich eine Sprechstunde im SOL-Büro statt, bei der 
jeder Studierende herzlich willkommen ist. Weitere Informationen 
über die SOL und alles, was dazugehört, findet man auf unserer 
Homepage www.studunilu.ch, die im letzten September online 
gegangen ist und die SOL sowie die Fachschaften Kuso, Faju und 
die TF verbindet.

Marko Vucur studiert Geschichte und Soziologie und ist in der SOL 
zuständig für das Ressort Kommunikation.

Alte und neue SOL-Vorstandsmitglieder: Tobias König, Natalia Skowronek, 
Tanja Žuníc, Jana Schlötke, Franziska Winterberger, Marko Vucur, Laura 
Calendo, Philipp Mazenauer, Yves de Pra. Es fehlt: Tanja Rey.



Nebenjob gesucht?

Unser Team im Raum Luzern und Zug sucht 

20 Mitarbeiter für Sicherheits-  
sowie Verkehrsdienste

Mögliche Einsatzgebiete (je nach Eignung)
•  Dienste im öffentlichen Verkehr
• Ordnungsdienste bei Fussballveranstaltungen
• Patrouillendienste in diversen Gemeinden
•  Sicherheits- sowie Kassendienste und Eintrittskontrollen  

an diversen Messen und Veranstaltungen
•  Verkehrsregelung auf öffentlichen und privaten Strassen

Voraussetzungen
• Einwandfreier Leumund
• Alter zwischen 19 und 65 Jahren
• Schweizer Pass oder Niederlassungsbewilligung C
• Führerschein und eigenes Fahrzeug

Wir bieten
Einen interessanten und abwechslungsreichen Nebenverdienst,  
Herausforderung im Dienst der Sicherheit, kostenlose Aus- und  
Weiterbildung sowie zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständigen  
Bewerbungsunterlagen mit Foto an: Securitas AG, Regionaldirektion 
Luzern, Human  Resources, Hirschmattstrasse 25, 6002 Luzern,  
Tel. 041 226 26 26


