
Bereichernde Begegnung

Die Universität Luzern ist enorm viel-

fältig: Das zeigen die Inhalte dieser 

Ausgabe erneut eindrücklich auf. Für 

mich als Redaktor des uniluAKTUELL 

bringt das den schönen Effekt mit 

sich, mit den verschiedensten Men-

schen in Kontakt zu kommen. Blei-

bende Spuren hinterlassen hat der 

 Fototermin mit Nagesh Beltramini 

(siehe Artikel nebenan). Der 23-Jährige 

ist seh- und hörbehindert und studiert 

an unserer Universität Geschichte. 

Mit der zunächst verabredeten Zeit 

klappte es nicht: Der Bus, mit dem 

Beltramini von seinem Wohnort Ro-

thenburg aus nach Luzern unterwegs 

war, kam wegen eines technischen 

Defekts nur bis zum Seetalplatz in Em-

menbrücke. Wagen Sie den Versuch, 

sich in Beltraminis Lage zu versetzen 

und in letzter Konsequenz zu erahnen, 

was in ihm innerlich vorgegangen sein 

muss, als er von dieser veränderten 

Ausgangslage erfuhr! Wie, weiss ich 

zwar nicht bis ins letzte Detail, aber 

Nagesh Beltramini hat den Weg zur 

Universität geschafft, und der Foto-

termin konnte stattfinden. 

In der kurzen Zeit, die ich mit dem 

jungen Mann verbringen konnte, 

wurde mir etwas klar: Eine gewisse 

Unsicherheit und die Angst, sich falsch 

zu verhalten, ist – solange Integration 

in unserer Gesellschaft nicht als 

Selbstverständlichkeit betrachtet wird 

– wohl normal. Entscheidend dürfte 

sein, dass man sich davon nicht ab-

halten lässt, den ersten Schritt zu 

machen, Kontakt aufnimmt, sich 

öffnet. Was dabei zum Vorschein 

kommt, sind Menschen mit Gefühlen, 

Menschen mit Bedürfnissen, Men-

schen mit Ecken und Kanten. Men-

schen wie du und ich. Menschen wie 

Nagesh Beltramini.

■■ DAVE SCHLÄPFER 
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Studieren mit einer Behinderung

■■ MARINA GYSIN

Nagesh Beltramini ist seit Geburt sehbehindert (es haben 
sich keine Sehnerven gebildet), und später wurde noch 
eine Hörbehinderung festgestellt (er hört dank techni-
scher Hilfe besser). Der 23-Jährige kommt aus Indien, ist 
aber in der Schweiz aufgewachsen. Beltramini hat in Mar-
burg (D) an einer Schule für Sehbehinderte seine Matura 
gemacht. Seit 2012 studiert er an der Universität Luzern 
Geschichte und an der Universität Zürich Musikwissen-
schaft.

Ich durfte Nagesh Beltramini kennen lernen und mit ihm 
ein Gespräch führen. Für mich war diese Begegnung sehr 
spannend, vielseitig und lehrreich. Er ist ein selbstständi-
ger junger Mann mit einer klaren Meinung und erzählt sehr 
offen über seine Situation und die Schwierigkeiten, mit 
denen er zu kämpfen hat.

Nagesh Beltramini, wie ist das Studieren mit einer Behin-
derung?
Ich habe eine Assistentin oder einen Assistenten, die bzw. 
der mich in meinen Vorlesungen und Seminaren begleitet. 

FOKUS 1 NEUERSCHEINUNGEN 20

FORSCHUNG UND LEHRE 5 PANORAMA 24

TAGUNGEN UND VORTRÄGE 14 

Studieren allein hat schon einige Tücken. Studieren mit einer Behinderung 
ist  hingegen eine enorme Herausforderung. Einer, der diese Herausforderung 
 angenommen hat und sie täglich meistert, ist Nagesh Beltramini.

Bi
ld

 M
au

ru
s 

Bu
ch

er

Offen für alle: Die Universität Luzern setzt sich in vielerlei 
Hinsicht für ein barrierefreies Studium ein (Symbolbild).



2 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 46 · FEBRUAR 2014FOKUS

Diese Person hilft mir vor allem bei der Verarbeitung und Mittei-
lung visueller Informationen. Ich habe immer meinen Laptop dabei 
und verarbeite damit alle Unterlagen. Das ist keine einfache Auf-
gabe. Es müssen alle Dokumente so umgewandelt werden, dass 
sie für Blinde brauchbar werden. Ich habe zudem eine weitere As-
sistentin, die mir beim Schreiben bzw. dem Recherchieren für Ar-
beiten hilft. Weiter organisiere ich jemanden, der mich vom Bahn-
hof an die Universität oder direkt in den Vorlesungssaal begleitet. 
Alle Assistierenden sind Studierende meines oder eines höheren 
Jahrgangs. Auch wenn die Sehbehinderung als meine «Behinde-
rung Nummer 1» gilt, ist die Hörbehinderung fast einschränken-
der. Für mich ist es sehr schwierig, mit jemandem Kontakt aufzu-
nehmen und eine «normale» Konversation zu beginnen.

Wo liegen die Schwierigkeiten bei einem Studium mit einer Seh- 
und Hörbehinderung?
Durch meine Hörbehinderung ist mir vor allem das Zuhören er-
schwert. Wenn jemand schnell oder undeutlich spricht, kann ich 
schlecht folgen. Zum Glück sprechen die Mitstudierenden in den 
Vorlesungen und Seminaren in Mikrofone. Die Stimmen werden 
dann an mein Hörgerät weitergeleitet, was mir ein besseres Ver-
ständnis und eine aktivere Teilnahme an der Diskussion erlaubt. 
Die Sehbehinderung schränkt meinen Orientierungssinn extrem 
ein. Weiter sind für mich die Recherche für ein Referat bzw. eine 

Arbeit und Vorlesungen mit vielen Abbildungen sehr schwierig. 
Auch das Zugehen auf andere Personen ist nicht einfach. Ich will 
mich nicht aufdrängen, jedoch rede ich gerne und mache auch 
sehr gerne neue Bekanntschaften.

Weshalb haben Sie sich für die beiden Studienrichtungen Musik-
wissenschaften und Geschichte entschieden?
Blinden wird oftmals Jus oder Wirtschaft empfohlen, da viele 
Sehbehinderte gut auswendig lernen können. Doch mich hat die 
Musik schon immer mehr fasziniert. Ich spiele Klavier und Saxo-
fon. Ein Musikstudium an der Hochschule war für mich aber we-
gen meiner Hörbehinderung nicht möglich. Da mich die Ge-
schichte auch interessiert, habe ich mit Musikwissenschaften 
und Geschichte zwei passende Studiengänge gefunden.

Warum haben Sie die Universität Luzern gewählt?
Da ich in Rothenburg wohne, ist die Universität Luzern sehr nah 
und ich muss nicht jeden Tag eine grosse Distanz pendeln. Die 
Universität Luzern ist zudem überschaubar und es besteht nicht 
so ein Selektionsdruck wie an anderen Universitäten. Diese Ver-
hältnisse kommen mir entgegen.

Wie kommt Ihnen die Universität Luzern entgegen?
Ich bekomme bei den Prüfungen 50 Prozent mehr Zeit, da ich 
trotz technischer Hilfsmittel fürs Erfassen und die Wiedergabe 
der Antworten mehr Zeit brauche. Weiter unterstützen mich das 
Dekanat und die Fachstelle für Chancengleichheit.

Inwiefern?
Die Fachstelle für Chancengleichheit unterstützt mich vor allem 
bei Anliegen, welche die Universität im Allgemeinen angehen. 
Beispielsweise habe ich der Fachstelle gemeldet, dass die Unter-
richtszimmer mit einer Reliefschrift gekennzeichnet werden soll-
ten. Dies ist nun auch geschehen. Ansonsten organisiere ich 
mich auch sehr gerne selber.

Wie reagieren Ihre Mitstudierenden auf Ihre Behinderung?
Viele sind sehr nett und auch hilfsbereit. Andere sind eher mit 
sich selbst beschäftigt. Um wirkliche Freundschaften zu schlies-
sen, braucht es Zeit. Oft sind sich Mitstudierende nicht bewusst, 
dass ich sie nicht sehen kann und sie die Konversation starten 
müssen. Es ist schade, wenn Personen, die ich kenne, nicht Hallo 
sagen und ich deshalb nicht mit ihnen reden kann. Ich wünsche 
mir, dass ich ein bisschen mehr integriert werde. Ich will mich 
aber auch nicht aufdrängen.

Wie fällt die Reaktion der Dozierenden auf Ihre Behinderung aus?
Die Dozierenden reagieren mehrheitlich sehr gut und unterstüt-
zen mich. Ich gehe aber auch mit meinen Anliegen immer direkt 
auf sie zu. Denn was man will, muss man auch klar sagen. 

Marina Gysin studiert an der Universität Luzern und hat soeben den Bache-

lor in Politischer Ökonomie abgeschlossen.

Die Fachstelle für Chancengleichheit informiert und berät Studierende  

und Studieninteressierte zum barrierefreien Studium, z.B. zur baulichen 

und technischen Zugänglichkeit des Universitätsgebäudes oder zu 

 Nachteilsausgleichen bei Prüfungen. Mehr Informationen unter  

www.unilu.ch/beratung > barrierefreies Studium

Spricht sehr offen über seine Situation: Nagesh Beltramini in der Bibliothek im Uni/PH-Gebäude.

Bi
ld

 D
av

e 
Sc

hl
äp

fe
r



3UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 46 · FEBRUAR 2014

Inklusion – ein Menschenrecht

■■ MONIKA BOBBERT I LUCIA SIDLER

Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 wird mittlerweile 
in vielen Ländern umgesetzt. Sie enthält ein Recht für Menschen 
mit Behinderung auf ein selbstbestimmtes Leben inmitten der 
Gesellschaft. In diesem Jahr wird auch die Schweiz die Konven-
tion nach einem mehrjährigen Prozess ratifizieren. Das «Men-
schenrecht auf Inklusion» tatsächlich umzusetzen, stellt sowohl 
praktisch-politisch als auch rechtfertigungstheoretisch eine 
 Herausforderung für die Vertragsstaaten dar.

Inklusion geht uns alle an: Daher richtete sich das Institut für So-
zialethik der Theologischen Fakultät im Dezember mit einem öf-
fentlichen Vortrag und einem vorangestellten Workshop zum 
Thema «Inklusion – ein Menschenrecht» sowohl an Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende als auch 
an beruflich in Verwaltung und Behindertenhilfe Tätige, an von 
Behinderung Betroffene sowie an interessierte Bürgerinnen und 
Bürger allgemein. Dabei zeigte sich deutlich, dass Ethik keines-
wegs l’art pour l’art ist – vielmehr zielen anwendungsbezogene 
ethische Diskurse auf Praxis. Insbesondere die theologische 
Ethik ist immer schon auf die Vermittlung moralischer Urteile 
ausgerichtet. Die Gleichheit und Einzigartigkeit aller Menschen 
vor Gott, ebenso aber ihre Fehlerfähigkeit, Verletzlichkeit und 
Endlichkeit fordern dazu auf, Menschen mit Behinderung anzuer-
kennen und wertzuschätzen. Mit philosophischen Begriffen und 
Theorien lassen sich christliche Optionen vernünftig nachvollzie-
hen und in die gesellschaftliche Debatte einbringen.

Kant als Grundlage
Als Gastdozentin für den Vortrag und den Workshop konnte Prof. 
Dr. rer. nat. Dr. phil. Sigrid Graumann von der Evangelischen Fach-
hochschule Bochum gewonnen werden. Sie ist unter anderem 
Mitglied des Fachausschusses Bioethik beim Bundesbehinder-
tenbeauftragten, der Gendiagnostikkommission der Deutschen 
Bundesregierung und der Zentralen Ethikkommission der Deut-
schen Bundesärztekammer. Graumann hat mit «Assistierte Frei-
heit» (Frankfurt 2011) eine Monografie zum Thema verfasst. Im 
Workshop legte sie mittels ihrer Interpretation der Rechts- und 
Tugendlehre Kants dar, dass mit dem «Recht auf assistierte Frei-
heit» die Hilfs- und Leistungspflichten staatlicher Institutionen 
und ihrer Bürgerinnen und Bürger nicht nur rechtlich vorgegeben 
sind, sondern auch aus ethischer Sicht mit guten Gründen einge-
fordert werden können. In Abkehr von einem liberalistischen Au-
tonomieverständnis im Sinn individueller Wahl- und Willkürfrei-
heit, das Unabhängigkeit und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung 
als gegeben voraussetzt, geht assistierte Freiheit vom einem zur 
Selbstbestimmung fähigen Menschen aus, der zugleich aber ein 
soziales und verletzbares Wesen ist. Das Recht auf assistierte 

Freiheit enthält daher verbindliche Ansprüche auf Förderung, Be-
wahrung und Wiederherstellung der Selbstbestimmungsfähigkeit 
und Teilhabe, so Professorin Graumann. Denn jeder Mensch kann 
mehr oder weniger plötzlich durch Unfall oder Krankheit auf Bar-
rieren treffen und auf Unterstützung anderer angewiesen sein. 
Um Menschen mit einer Behinderung mehr Freiraum und Selbst-
bestimmung zu eröffnen, müssen Schranken in Bezug auf Mobi-
lität, Kommunikation, Wohnen, Bildung, Arbeit und Freizeit öf-
fentlich bewusst gemacht und abgebaut werden. Im Bedarfsfall 
müssen Individuen und Institutionen «assistieren», sei es durch 
Aufklärung, Hilfsmittel oder persönliche Assistenz.

Die Einführung der UN-Konvention überträgt der Gesellschaft 
mehr Verantwortung als bisher. Grundsätzlich entspricht die Kon-
vention der humanitären Tradition der Schweiz, doch wird sie 
Bund, Kantone und die Eidgenossinnen und Eidgenossen noch 
stärker in die Pflicht nehmen. Vor dem Hintergrund der Erfahrun-
gen anderer Staaten zeigte Prof. Sigrid Graumann auf, welche 
gesellschaftlichen Verpflichtungen mit der Umsetzung des Men-
schenrechts auf Inklusion verbunden sind. So ist beispielsweise 
nach Art. 19 das Wohnen in Heimen zu erweitern durch Angebote 
zum individuellen Wohnen inmitten der Gesellschaft: «Kosten-
vorbehaltsregelungen zu Gunsten einer Heimunterbringung sind 
nicht mit der Konvention vereinbar.» Art. 23 zur Familie hebt her-
vor, dass Partnerschaft in allen Wohnformen möglich sein muss 
und dass es Anspruch auf Elternassistenz gibt. Kinder dürfen nur 
von ihren Eltern getrennt werden, wenn sich das Kindeswohl 
nicht über andere Wege sichern lässt. Um den Lebensunterhalt 
durch eigene Arbeit verdienen zu können, besteht Anspruch auf 
Arbeitsassistenz. «Letztlich sind Behindertenwerkstätten als 

Am Institut für Sozialethik wurde über gesellschaftliche Pflichten gegenüber Menschen 
mit Behinderung diskutiert. Dies vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, 
die in der Schweiz vor der Unterzeichnung steht. 

Professorin Sigrid Graumann.

FOKUS
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vorrangiger Arbeitsort nicht mit der Konvention vereinbar», legte 
Graumann den Art. 27 «Arbeit und Beschäftigung» aus. Inklusion 
im Bildungssystem erfordere neben dem Umbau des Bildungs-
systems u.a. Veränderungen in der Lehrerinnen- und Lehreraus-
bildung, um Einzelförderung und  didaktische Vielfalt zu 
 ge währleisten. Art. 9 zur Zugänglichkeit von Information und 
Kommunikation mache Umgestaltungen im Internet erforderlich.

Lediglich tolerieren reicht nicht
Im Workshop und den Wortmeldungen zum Vortrag kamen neben 
begründungstheoretischen Beiträgen vor allem konkrete Fragen 
zum künftigen institutionellen und finanziellen Änderungsbedarf 
auf: «Was sind die nächsten Schritte?» Inwiefern es der Mitwir-
kung aller Mitglieder einer Gesellschaft bedarf, wurde z.B. im Be-
reich Bildung deutlich. So zeigten betroffene Eltern und Pädago-
ginnen und Pädagogen die Vorzüge und Schwierigkeiten der 
vielerorts schon vorhandenen Inklusion in der Volksschule auf. 
Zwar stelle die individuelle Förderung aller Kinder in den Schulen 
die einzig zukunftsweisende Lösung dar, doch könne vermutlich 
nicht immer maximale Bestenförderung erfolgen. Ausserdem 
reicht es offensichtlich nicht, dass Mitschülerinnen und -schüler 
sowie Eltern die Integration behinderter Kinder lediglich tolerie-
ren; vielmehr müssen alle gezielt einbezogen werden und ge-
meinsam in die neue Situation hineinwachsen. Äusserst hohen 
Nachholbedarf an Inklusion machten Betroffene und deren Ange-
hörige in Bezug auf Arbeitsplätze geltend: Auch bei geringfügiger 
körperlicher oder psychischer Behinderung sei es nahezu aus-
sichtslos, einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fin-
den. Die Wirtschaft nehme ihre soziale Verantwortung bis anhin 
zu wenig wahr. Positiv wurde verbucht, dass es in der Schweiz 
teilweise bereits «Wohnschulen» gibt, welche die Grenzen zwi-
schen stationärem und ambulantem Wohnen durchlässiger ma-
chen. Gleichwohl würden trotz guter Absichten viele innovative 

Überlegungen durch Finanzierungseinwände gestoppt. Eine wei-
tere verwaltungstechnische Schwierigkeit bestehe darin, dass 
Leistungen für Assistenz und Inklusion derzeit aus unterschied-
lichen Budgets refinanziert werden müssten. Ein Teilnehmer des 
Workshops fragte grundsätzlich: «Wer entscheidet, wie viel Frei-
heit kosten darf?» Prof. Sigrid Graumann hob diesbezüglich her-
vor, dass die Behindertenrechtskonvention nun bessere Möglich-
keiten biete, berechtigte Ansprüche auch durchzusetzen.

Verrechtlichung als Risiko
«Wer soll das anstossen?», fragten Betroffene und in der Be-
hindertenhilfe beruflich Tätige. «Was machen wir, wenn die über-
geordneten Institutionen nicht tätig werden?» Musterprozesse 
– die es in Bezug auf Bildung und psychiatrische Zwangsbehand-
lung in Deutschland bereits gab – werden die Umsetzung sicher-
lich beschleunigen, so Graumann zur Realistik der Umsetzung 
der Konvention. Zugleich dürfe aber nicht alles nur an staatliche 
Institutionen und berufliche Helferinnen und Helfer delegiert 
werden, so viele Teilnehmende. Es bestehe die Tendenz, dass 
sich die Gesellschaft zurücklehne, weil alles verrechtlicht werde.
Fazit: Auch die Gesellschaft und ihre Mitglieder im Einzelnen 
müssen zur Inklusion beitragen. Zudem wird die UN-Behinderten-
rechtskonvention Rückwirkungen auf die Interpretation der Allge-
meinen Menschenrechte haben: Letztlich verändert sich unser 
aller Selbstverständnis, was die Möglichkeiten von Selbstbestim-
mung und Teilhabe in unserer Gesellschaft anbelangt.

Monika Bobbert ist Professur-Vertreterin für Theologische Ethik und Sozial-

ethik an der Universität Luzern. Sie führte die beiden öffentlichen Veranstal-

tungen im Dezember sowie die Vorlesung «Ethik und Behinderung» im 

Herbstsemester durch. Lucia Sidler ist Leiterin des Sekretariats des Instituts 

für Sozialethik an der Universität Luzern.

Mehr Informationen zur UN-Behindertenkonvention: ww.edi.admin.ch/ebgb

Engagierte Diskussion: 

Impression vom Workshop.
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Welcome Centre sorgt für guten Start

Im vergangenen Herbst ist das Welcome Centre an der Universität Luzern offiziell 
eröffnet worden. Es unterstützt internationale Forschende bei der Planung und  
Durchführung ihres Aufenthalts in Luzern.

■■ UTA DIETRICH

Im Januar 2013 begann das International Relations Office (IRO) 
mit finanzieller Unterstützung der Fachstelle für Chancengleich-
heit mit dem Aufbau eines virtuellen Welcome Centres an der 
Universität Luzern. An vielen grösseren Universitäten existieren 
bereits sogenannte Welcome Centres oder Welcome Desks, die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Mitarbeitende 
bei allen nichtakademischen Fragen, die mit einem Umzug und 
dem Neustart an einer Universität verbunden sind, unterstützen. 
Dabei geht es von der Frage von Unterkunft, Versicherungen, 
Pensionsansprüchen über Kinderbetreuung bis zu Dual-Career-
Fragen. Um einen Überblick über bereits bestehende Welcome 
Centres zu erhalten, begann die Online-Recherche bei unseren 
deutschsprachigen Partneruniversitäten: Welche Angebote gibt 
es dort, wie sieht deren Website aus, was ist für uns relevant, 
was nicht realisierbar? 

Eindrücke aus Bremen
Ein Besuch bei der Universität Bern, eine der wenigen Schweizer 
Universitäten, die ein Welcome Centre mit offener Sprechstunde 
aufgebaut hat, gab uns einen ersten Einblick, wie vielfältig und 
arbeitsintensiv die Betreuung von ausländischen Forschenden 
und Mitarbeitenden sein kann. Bei einem über Euraxess finan-
zierten eintägigen Study Visit an der Universität Bremen hatten 
wir die Gelegenheit, das dort seit Herbst 2011 unter der Leitung 
von Janna Rodi bestehende Welcome Centre zu besuchen und an 
einem Ausflug für Gastforscherinnen und -forscher teilzuneh-
men. Die Universität Bremen mit zwölf verschiedenen Fakultä-
ten, diversen angegliederten Instituten und rund 19’000 Studie-
renden begrüsst jährlich eine Vielzahl von ausländischen 
Forschenden und Mitarbeitenden. Entsprechend beeindruckend 
ist der angebotene Service des Welcome Centres: So gibt es ne-
ben der Unterstützung bei allen administrativen Fragen jeweils 
zu Beginn des Semesters einen offiziellen Empfang, ein «Café 

International» als regelmässigen Stammtisch, Tagesexkursio-
nen, gemeinsame Theater- und Museumsbesuche, um nur eine 
Auswahl von Aktivitäten zu nennen. 

Service online abrufbar
Zurück in Luzern galt es, die gesammelten Eindrücke in eine für die 
Universität Luzern passende Form zu bringen. Da aufgrund fehlen-
der Ressourcen aktuell kein physisches Welcome Centre aufge-
baut werden kann, wurden die auf der Uni-Webseite bereits vor-
handenen Informationen zentral gesammelt und mit vielen 
zusätzlichen Hinweisen ergänzt. So entstand eine Webseite, die 
als virtuelles Welcome Centre eine erste Informationsquelle für die 
folgende Zielgruppe sein soll: Internationale Professorinnen und 
Professoren, internationale Doktorierende und Post-Doktorierende, 
internationale Mitarbeitende, Gastforschende sowie die jeweiligen 
Partnerinnen und Partner. Aber auch für die gastgebenden Semi-
nare, Fakultäten und Abteilungen der Zentralen Dienste will das 
Welcome Centre Ansprechpartner und Unterstützung sein. Offiziell 
vorgestellt wurde das Welcome Centre der Universität Luzern (und 
der entsprechende Flyer) an der Euraxess-Konferenz mit dem Titel 
«Im Wettbewerb um die Besten – Wie gewinnen Schweizer Hoch-
schulen exzellente Forschende?», die am 5. September des ver-
gangenen Jahres an der Universität Luzern stattfand. 

Nachdem nun der Grundstein für das Welcome Centre gelegt ist, 
freuen wir uns darauf, das Projekt in den nächsten Jahren wei-
terzuentwickeln und auszubauen und hoffentlich viele interna-
tionale Forschende und Mitarbeitende an der Universität Luzern 
zu begrüssen. 

Uta Dietrich ist Projektmitarbeiterin beim International Relations Office.

Mehr Informationen: www.unilu.ch/welcome-centre
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Demokratisches Regieren – jenseits des Staates

■■ DAVE SCHLÄPFER

Globalisierung und zunehmender Einfluss der Medien als Heraus-
forderung für die Demokratie im 21. Jahrhundert: Dieser Gegen-
stand steht im Fokus des vom Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) eingerichteten und an der Universität Zürich beheimateten 
nationalen Forschungsschwerpunkts NFS Demokratie (NCCR De-
mocracy). Nach dem Startschuss im Jahr 2005 läuft seit dem 
letzten Herbst  die dritte und letzte Phase, die bis Ende Septem-
ber 2017 dauert. 

Universität Luzern als Teil des Netzwerks
Mit einem Gesamtbudget von gegen 33 Millionen Franken und 
rund 60 beteiligten Personen aus den verschiedensten Diszipli-
nen handelt es sich beim NCCR Democracy um ein Riesenprojekt. 
Ein Projekt, an dem seit Beginn als Netzwerkpartner auch das 
Politikwissenschaftliche Seminar der Universität Luzern beteiligt 
ist. In der nun gestarteten Schlussphase sind vier Luzerner Uni-
Angehörige in Projekte involviert: Sandra Lavenex, ordentliche 
Professorin für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Internatio-
nale Beziehungen und Global Governance, ist beim Projekt «De-
mokratisches Regieren in und durch transgouvernementale 
Netzwerke» federführend. Dies gemeinsam mit Prof. Tina Frey-
burg von der University Warwick, unterstützt von Michael Buess, 
M.A., Lavenex’, Forschungsmitarbeiter. 

Das Projekt «Deliberative Online-Experimente zu Mehrebenen-
Governance-Institutionen» wird von André Bächtiger, Inhaber der 
SNF-Förderprofessur für Politikwissenschaft «Deliberative Re-
forms» geleitet. Die Co-Leitung obliegt Prof. Dr. Marco Steenber-
gen von der Universität Zürich, als Doktorand ist Bächtigers For-
schungsmitarbeiter Simon Beste, M.A., mit von der Partie. Sandra 
Lavenex ist zudem Mitglied des Vorstands des NCCR Democracy 
und trägt mit NCCR-Democracy-Direktor Prof. Dr. Daniel Kübler 
von der Universität Zürich die Verantwortung für das Modul «For-
men des demokratischen Regierens jenseits des Staates», in 
dem die beiden genannten Projekte angesiedelt sind.

Keine Wahl durch das Volk
Was ist der rote Faden, der sich durch die total sieben Projekte 
dieses Moduls zieht? Sandra Lavenex führt aus: «Globalisierung 
führt dazu, dass politische Entscheidungen immer mehr von Ins-
titutionen auf internationaler, transnationaler, regionaler und lo-
kaler Ebene getroffen werden und immer weniger von Staaten.» 
Als Beispiele für solche neuen Entscheidungsgremien jenseits 
des Staates seien etwa die Europäische Union, die Welthandels-
organisation (WTO), Rating-Agenturen oder der Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht (BCBS), welcher Standards für die Stabilität 
des Bankensystems festlegt, zu nennen. Der springende Punkt: 
«Allen diesen häufig von Experten dominierten Entscheidungs-
gremien ist gemeinsam, dass sie nicht gewählt werden und da-
rum nicht direkt von den Bürgern zur Rechenschaft gezogen 
werden können.» Ziel der Forschungsprojekte sei es zu verste-
hen, unter welchen Bedingungen solche Organisationen demo-
kratischer werden und welche Rolle dabei die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Medien spielen. Spannend: Bei sämtlichen sie-
ben Projekten werden im Rahmen einer vergleichenden Studie 
Daten aus vier europäischen Ländern – Deutschland, Frankreich, 
England und der Schweiz – gesammelt und verarbeitet.

Sandra Lavenex befasst sich in ihrem eigenen Projekt mit trans-
gouvernementalen Netzwerken – wie etwa dem oben genannten 
BCBS –, die zu wichtigen Akteuren in der europäischen und globa-
len Politik geworden sind und die Tätigkeit von Regierungen ergän-
zen oder sogar ersetzen. «Die Hauptfrage ist dabei, ob Bürger und 
Medien solche Institutionen anhand der gleichen Demokratievor-
stellungen beurteilen wie Staaten oder ob je nach Typ von Institu-
tion unterschiedliche Vorstellungen existieren», so die Professo-
rin. Um dieser Frage nachzugehen, findet das Projekt von Lavenex 
in enger Koordination mit drei weiteren Projekten im Forschungs-
modul statt, welche die Europäische Union, klassische interna-
tionale Organisationen und private Regulierungsinstanzen unter-
suchen. Auf der Basis eines gemeinsamen Analyserasters werden 

Wichtige politische Entscheidungen werden immer häufiger von Institutionen und 
immer seltener von Nationalstaaten getroffen. Der Schweizerische Nationalfonds 
unterstützt Projekte mit vier Angehörigen der Universität Luzern zu diesem Thema.

Prof. Dr. Sandra Lavenex und Prof. Dr. André Bächtiger im Uni/PH-Gebäude.
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dabei in einem ersten Schritt die Demokratisierungsbemühungen 
der verschiedenen Institutionen selbst untersucht und verglichen. 
In einem zweiten Schritt werden in einer Meinungsumfrage die Ein-
stellungen von Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich dieser ver-
schiedenen Institutionen sowie die Medienberichterstattung über 
diese Institutionen analysiert. Damit möchten die Forschenden 
nicht nur herausfinden, inwieweit sich die Demokratievorstellun-
gen je nach Typ von Institution unterscheiden, sondern auch, in-
wieweit sich die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger in der 
Medienberichterstattung und der demokratischen Ausgestaltung 
dieser Institutionen widerspiegeln.

Diskutieren via Blog
Auch im Forschungsprojekt von André Bächtiger steht die Frage 
im Zentrum, ob und inwiefern nicht vom Volk gewählte Institutio-
nen von Bürgerinnen und Bürgern als unzureichend demokra-
tisch wahrgenommen werden und nach welchen Kriterien: «Die 
Forderung nach mehr Transparenz beispielsweise kommt 
 teilweise ja beinahe schon reflexartig auf. Wer sich allerdings in-
tensiv mit der Materie befasst, könnte womöglich zum Schluss 
kommen, dass Nichtöffentlichkeit nicht a priori schlecht sein 
muss.» Damit kommt Bächtiger auf das Konzept der Deliberation 
zu sprechen: «Darunter ist Teilnahme und argumentativer Dialog 
der Bürger zu verstehen.» Es sei davon auszugehen, dass durch 
vermehrte Deliberation die Legitimität politischer Entscheidun-
gen in modernen pluralistischen, komplexen und globalisierten 
Gesellschaften erhöht werden kann, so Bächtiger. In einem Blog 
soll herausgefunden werden, was (nach wissenschaftlichen Ge-
sichtspunkten ausgewählte) Bürgerinnen und Bürger denken, 
wenn sie sukzessive mehr über die Thematik wissen, nachden-
ken und mit anderen Userinnen und Usern darüber diskutieren.

Mit Deliberation hat sich André Bächtiger in den beiden letzten 
Jahren auch in einem weiteren grösseren Projekt auseinander-
gesetzt. Als einziger Schweizer – und als einer von wenigen Eu-
ropäern – arbeitete er bei der amerikanischen Taskforce «Nego-
tiating Agreement in Politics» der American Political Science 
Association (APSA) mit. Der Schlussreport mit dem Kapitel «De-
liberative Negotiation» ist kürzlich erschienen. Bächtiger: «Das 
Thema berührt das NCCR-Democracy-Projekt ganz direkt, da es 
bei beiden um Fragen von Transparenz und legitimem politischen 
Handeln geht.»

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit

an der Universität Luzern.

Mehr Informationen: www.nccr-democracy.uzh.ch

«Visuelles Lesebuch» zur Demokratie

«Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsfor-
men – abgesehen von all den anderen Formen, die von 
Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.» Dieses Zitat des 
britischen Staatsmannes Winston Churchill ist weltbe-
kannt. Das im vergangenen Herbst vom NCCR Demo-
cracy herausgegebene, über 500 Seiten starke Buch 
«Herausforderung Demokratie» geht der Thematik auf 
den Grund. Konzipiert als «visuelles Lesebuch» mit 340 
Abbildungen, ist es das Ziel der Herausgeber Hanspeter 
Kriesi und Lars Müller, ein «umfassendes Kompendium 
zu Geschichte, Entwicklung und aktuellen Debatten rund 
um die Demokratie» vorzulegen, und zwar auf «gut ver-
ständliche» Weise. 

In den Beiträgen – unter anderem von Sandra Lavenex 
und André Bächtiger – der formal hochwertig gestalte-
ten Hardcover-Publikation geht es um grundsätzliche 
und aktuelle Fragestellungen zum Thema: Sind Demo-
kratien leistungsfähiger als andere Regierungsformen? 
Welche Rolle spielen die digitalen Medien in den Demo-
kratien und bei Demokratisierungsprozessen heute? Ist 
die Globalisierung der Demokratie förderlich? Welche 
Formen von Demokratie gibt es? (red)

Mehr Informationen: www.demokratiebuch.com

NCCR Democracy, Hanspeter Kriesi, Lars Müller (Hrsg.)

Herausforderung Demokratie

Zürich 2013

ISBN 978-3-03778-296-5 (Deutsch)

ISBN 978-3-03778-396-2 (Englisch)

PUBLIKATION

FORSCHUNG UND LEHRE

Mehr Infos &
Bilder in der
Tablet-Version
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Grundlagenforschung zur Religionszugehörigkeit
Zwei Forscher der Universität Luzern haben in den letzten vier Jahren 
eine neuartige Datenbank zur Religionszugehörigkeit in Europa aufgebaut. 
Mit ihr wird es erstmals möglich, mehrere Datenquellen zur religiösen 
Zugehörigkeit miteinander zu vergleichen.

■■ ANTONIUS LIEDHEGENER I ANASTAS ODERMATT

Religion und Identität sind derzeit breit diskutierte Themen. Die 
Frage der europäischen Identität ist eine der zentralen Fragen 
des Kontinents. Eng damit verbunden und dabei sehr umstritten 
ist die Rolle der Religion in Europa: Wie kann, soll und darf Reli-
gion zu einer europäischen Identität beitragen? Wie macht sie es 
in Politik und Zivilgesellschaft schon heute? Diese Fragen haben 
sich auch Forschende der Universität Luzern gestellt, und zwar 
im Rahmen des universitären Forschungsschwerpunkts «Reli-
gion und gesellschaftliche Integration in Europa» (REGIE). Vo-
raussetzung für einen sachlich fundierten Umgang mit solchen 
Fragen zu Religion in Europa ist aber eine gesicherte Kenntnis 
der Grundlagen. Das heisst, zuerst und vor allem zu wissen, wie 
sich die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Religionen und Kon-
fessionen in Europa statistisch darstellt.

Zahlen widersprechen sich
Dieser Anspruch nach gesicherten Zahlen war der Ausgangs-
punkt für das Projekt von Prof. Antonius Liedhegener und seinem 
Mitarbeiter Anastas Odermatt. Ursprünglich war es ihre Absicht, 
diese Grundlagen für das REGIE-Vorhaben anhand einiger klassi-
scher Religionsstatistiken zusammenzutragen. Doch schon nach 
den ersten Vergleichen mussten die beiden Forscher feststellen, 
dass die diversen Statistiken zur Religionszugehörigkeit in Eu-
ropa voneinander abweichen. Insbesondere in Ländern wie 
Frankreich und Grossbritannien widersprachen sich die in der 
Fachliteratur verwendeten Daten eklatant. Dieser Erstbefund 
und der Ehrgeiz, trotz allem eine gesicherte Datengrundlage zu 
erarbeiten, führten dazu, dass mehr und mehr Datenmaterial ge-
sammelt, gesichtet und miteinander verglichen wurde. Eigene 
Vergleichsmethoden wurden entwickelt und das gesamte Daten-
material wurde intensiv auf die spezifische Herkunft untersucht. 
So entstand ein mehrjähriges Forschungsprojekt, das in der Rea-
lisierung der Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in Eu-
rope (SMRE) mündete.

Diese neuartige Metadatenbank versammelt rund 31 statisti-
sche Quellen zur Religionszugehörigkeit in Europa und umfasst 
bis jetzt Daten für 42 europäische Länder, einschliesslich der 
Türkei. Um alle Daten möglichst gut miteinander vergleichen zu 
können, wurden einheitliche Kategorien religiöser Zugehörigkeit 
entsprechend dem religionsgeschichtlichen Kontext Europas de-
finiert. Die Daten wurden zeitlich diversifiziert und den beiden 
Berichtszeiträumen 2000 (für den Zeitraum 1996–2005) und 
2010 (für den Zeitraum 2006–2015) zugeordnet. Diese breite 
Datenbasis ermöglicht es erstmals, qualitative Schlüsse über die 
einzelnen Datensätze und ihre Datenqualität zu ziehen. Hierfür 

wurde eine Methode entwickelt, die alle Datensätze pro Land 
 einem Qualitätstest unterzieht und eine entsprechende Quali-
tätseinstufung vornimmt. Darüber hinaus kann, falls es die Qua-
lität der Daten zulässt, für jedes Land eine Aussage getroffen 
werden über die jeweilige Mehrheitsreligion und ihre Grössenord-
nung.

Pluralisierung in der Schweiz
Die Zahlen der SMRE zeigen, dass für rund sieben Länder Euro-
pas, darunter Frankreich, die Niederlande und Grossbritannien, 
die Datenlage derzeit so widersprüchlich ist, dass man für sie 
keine gesicherten Aussagen treffen kann. Bei diesen Ländern 
handelt es sich also um «weisse Flecken» auf der religiösen 
Landkarte Europas (vgl. die Karte). In fast allen anderen Ländern 
ist eine einzelne religiöse Tradition dominant, das heisst, es zäh-
len sich jeweils mehr als 60% der Bevölkerung zu einer bestimm-
ten Religionsgemeinschaft. Rund drei Viertel der Länder Europas 
sind von einer christlichen Tradition geprägt. Die Schweiz gehört 
neben Ungarn, Albanien, Estland und Tschechien zu den wenigen 
Ländern, die pluralisiert sind: Zur jeweils grössten religiösen 
Gruppe, das heisst im Fall der Schweiz zur römisch-katholischen 
Kirche, zählen sich mehr als 35%, aber weniger als 60% der Bevöl-
kerung.

Prof. Dr. Antonius Liedhegener (links) und Anastas Odermatt, BA.

FORSCHUNG UND LEHRE
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Im vergangenen Jahr wurden die Methodik der SMRE und die ers-
ten Ergebnisse vor dem Fachpublikum an internationalen Kon-
gressen präsentiert: In Wien am Kongress der Forschungsplatt-
form «Religion and Transformation in Contemporary European 
Society» unter dem Titel «Rethinking Europe with(out) Religion», 
in Krakau am «8th International Colloquium on the Changing Re-
ligious Landscape of Europe» und in Liverpool an der «12th An-
nual Conference of the European Association of the Study of 
 Religions». Die Ergebnisse stiessen auf breites Interesse. Oft 
wurden methodologische und wissenschaftstheoretische Grund-
satzdebatten angeregt: Was wird wie gemessen und verglichen 
und wie wird in den Sozialwissenschaften mit empirischem Da-
tenmaterial umgegangen? Die Resonanz spornt an, weiter zu 
forschen.

Interaktive Plattform geplant
In der SMRE wurden möglichst viele Datensätze verwendet, wo-
bei laufend neue Datensätze hinzukommen und auch in Zukunft 

weitere integriert werden sollen. So soll es der Scientific Commu-
nity mittelfristig möglich werden, auf einer interaktiven Internet-
plattform der SMRE bestehende Datensätze zu kritisieren und 
neue Daten hinzuzufügen. Mit solch einer Plattform rückt das 
ursprüngliche Ziel, eine gesicherte Datengrundlage der Religions-
zugehörigkeit in Europa zu erstellen, in greifbare Nähe. Hierfür 
sind freilich weitere finanzielle Mittel nötig, die es gegenwärtig 
zu finden gilt.

Antonius Liedhegener ist Professor für Politik und Religion am Zentrum für 

Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) an der Universität Luzern. Anastas 

Odermatt, BA, ist Mitarbeiter des Teilprojekts 4 des universitären 

 Forschungsschwerpunkts «Religion und gesellschaftliche Integration  

in Europa» (REGIE) der Universität Luzern.

Mehr Informationen: www.smre-data.ch

Pluralisierungsgrad und religiöse Ausprägung der Länder der SMRE; eigene Darstellung auf Datenbasis SMRE, Kartengrundlage: Omnia 2009.
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Geschichte studieren – auf Deutsch und Französisch

Die Universität Luzern bietet zusammen mit der Universität Neuchâtel einen  
zweisprachigen Masterstudiengang in Geschichte an. Studierende sprechen  
von einer Herausforderung, die sich lohnt.

■■ CAROLINE SCHNYDER 

Der Studiengang – eine Kooperation zwischen dem Historischen 
Seminar und dem Institut d’histoire in Neuchâtel – umfasst ins-
gesamt 120 Credits, vier Semester Regelstudienzeit sind vorge-
sehen. Die Studierenden können sich frei an einer der beiden 
Universitäten einschreiben. Fällt ihre Wahl auf Luzern, gilt die 
Universität Luzern als ihre Heimuniversität. An der Gastuniversi-
tät Neuchâtel müssen sie dann 40 Credits erwerben. 

Vier Studierende haben sich seit dem Start 2011 für Geschichte 
bilingue entschieden: Sarah Frank und Martin Steiner von der 
Universität Luzern, Benoit Jean-Quartier und Marion Cattin von 
der Universität Neuchâtel. Alle vier studieren gern Geschichte, 
wollen ihre Sprachkenntnisse vertiefen und sich dadurch für 
künftige Aufgaben in der Arbeitswelt profilieren. Für Martin Stei-
ner, der bereits einen Lizenziatsabschluss hat und Englisch und 
Französisch am Gymnasium unterrichtet, ist Geschichte bilingue 
zudem eine Art Weiterbildung, mit der er sich als Lehrer wie auch 
für seine historischen Projekte, die er nebenbei betreibt, von an-
deren unterscheiden kann. Er will ab dem Herbstsemester 2014 
von seinem Wohnort Zürich nach Neuchâtel pendeln und freut 
sich darauf, in die französische Studiensprache einzutauchen. 

Erfahrungen in Luzern und Neuchâtel
Sarah Frank, Marion Cattin und Benoit Jean-Quartier haben ihr 
Studium an der Gastuniversität bereits hinter sich und sind sich 
einig, in dieser Zeit enorm viel gelesen, geschrieben und gelernt 
zu haben. Sarah Frank war die erste Studentin aus Luzern, die im 

Programm von Geschichte bilingue in Neuchâtel studierte, und 
auch die einzige Deutschschweizer Masterstudierende der Ge-
schichte. Von Anfang an habe sie französisch sprechen müssen, 
von Anfang an habe sie auch viel Unterstützung bekommen. 
Heute, so Frank, lese sie französische Texte ebenso schnell wie 
deutschsprachige. 

Inhaltlich ergänzen sich die Historischen Seminare der Universi-
täten Luzern und Neuchâtel: Während in Neuchâtel auch antike 
Geschichte studiert werden kann und die Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte im Zentrum steht, zählen die politische Ge-
schichte ab 1800 sowie die epochenübergreifende Kulturge-
schichte zu den Schwerpunkten in Luzern. An zwei Universitäten 
und in zwei Sprachkulturen zu studieren, bedeutet deshalb auch, 
verschiedene Zugänge zur Geschichte kennenzulernen. Sarah 
Frank gefiel in Neuchâtel besonders der Cours transversal, eine 
für alle Masterstudierenden obligatorische Lehrveranstaltung, in 
der ein Thema – zum Beispiel «Der Körper in der Geschichte» – 
aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen und Methoden 
beleuchtet wird. Für Benoit Jean-Quartier waren vor allem die 
Luzerner Seminare zu verschiedenen Theorien und Methoden der 
Geschichte spannend. In Neuchâtel dagegen habe er mehr mit 
Quellen gearbeitet als in Luzern.  

Die schriftlichen Arbeiten waren für alle eine Herausforderung. In 
Neuchâtel müssen solche in fast jeder Lehrveranstaltung ver-
fasst werden. Sarah Frank schrieb in ihrem Neuenburger Jahr 

Sieht Geschichte bilingue auch als Weiterbildung an: 

Martin Steiner.

FORSCHUNG UND LEHRE

Hat ihr Studium an der Gastuniversität bereits hinter sich:

Sarah Frank.
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sieben Arbeiten und legte eine mündliche Prüfung ab. Da sie be-
reits damals in einem Teilzeitpensum in Bern arbeitete, habe sie 
die Wochenenden oft durchgelesen und durchgeschrieben.  
Benoit Jean-Quartier und Marion Cattin mussten in Luzern zwar 
weniger schriftliche Arbeiten abgeben, doch war dies auch für sie 
nicht einfach. 

Und das studentische Leben? Die Atmosphäre an der Neuenbur-
ger Universität sei offen, ganz einfach habe sie andere Leute 
kennen gelernt, sagt Sarah Frank. Zurück in Luzern vermisse sie 
diese Leichtigkeit ein bisschen. Benoit Jean-Quartier schätzte in 
Luzern, nicht nur mit Historikerinnen und Historikern, sondern 
auch mit Studierenden der Kulturwissenschaften oder der Politi-
schen Ökonomie in einem Seminar zu sitzen. Zum Austausch 
nach den Lehrveranstaltungen sei es aber eher selten gekom-
men. In Luzern kenne man sich entweder gut oder gar nicht, sagt 
er, in Neuenburg kenne man alle ein bisschen. Ob dabei Mentali-
tätsunterschiede eine Rolle spielten? Nein, sagt Benoit Jean-
Quartier, mit Mentalität habe das nichts zu tun: Da in Luzern ne-
ben den Professoren und Professorinnen auch Assistierende und 
Lehrbeauftragte unterrichteten, sei das Lehrangebot in Luzern 
sehr gross, während in Neuchâtel nur die Professoren und Pro-
fessorinnen lehrten und die Studierenden gar nicht anders könn-

ten, als sich immer wieder im Seminar zu sehen. Zudem würden 
viele Studierende der Universität Luzern pendeln, wie auch er 
das von seinem Wohnort Biel aus gemacht habe. 

Perspektiven
Benoit Jean-Quartier hat in diesem Januar als erster Student von 
Geschichte bilingue sein Studium abgeschlossen, seinen Mitstu-
dierenden steht der Abschluss noch bevor. Jean-Quartier möchte 
künftig als Historiker tätig sein und hat auch schon erste Pro-
jekte in Aussicht, bei denen ihm seine Deutschkenntnisse helfen 
werden. Sarah Frank ist inzwischen Mitarbeiterin beim Bundes-
amt für Migration, wo ihr die französische Sprache wie auch ihre 
Erfahrungen mit anderen Kulturen zugutekommen. Marion  
Cattin, die im Bachelor neben Geschichte auch Englisch und 
Kunstgeschichte studiert hat, würde nach dem Studium gerne in 
einer internationalen Organisation oder in einem Museum arbei-
ten. Sie alle sind froh, sich auf das Abenteuer eines zweisprachi-
gen Studiums eingelassen zu haben, und würden sich nochmals 
für Geschichte bilingue entscheiden. 

Caroline Schnyder ist Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Wissens-

transfer an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

FORSCHUNG UND LEHRE

Horizon 2020 als Chance

■■ MARTIN BAUMANN

Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind aufgefordert, sich im 
neuen europäischen Forschungsförderprogramm Horizon 2020 
aktiv einzubringen. Anders als im vorhergehenden 7. Forschungs-
rahmenprogramm der EU ist geistes- und sozialwissenschaftliche 
Expertise ein integraler Bestandteil fast aller sieben 
 Themenprogramme im Bereich «Gesellschaftliche Herausforde-
rungen». Eine unmittelbare Beteiligung von «Social Science and 
Humanities» (SSH) liegt primär im sechsten Themenprogramm 
«Inclusive, Innovative and Reflexive Societies» nahe. Hier geht es 
darum, durch Forschungen zu den vielfältigen kulturellen, geisti-
gen und religiösen Traditionen und nationalen Identitäten Europas 
einen Beitrag zum Verständnis der Grundlagen Europas zu leisten. 
Auch aussereuropäische Einflüsse, Migration, Medien und Weite-
res tragen zur Vielfalt der Meinungen und unterschiedlichen Le-
bensstilen in Europa bei. 

In den anderen Themenprogrammen des Bereichs «Gesellschaft-
liche Herausforderungen» geht es beispielsweise um Klima, res-
sourceneffizienter Transport, saubere Energie oder Gesundheit 
und demografischer Wandel. Die SSH sind eingeladen, sich mit 
Fachpersonen dieser Bereiche zusammenzusetzen und gemein-
sam in multidisziplinären Forschergruppen die Thematik zu bear-
beiten. Wie werden diese anwendungsorientierten Themen und 
Herausforderungen von unterschiedlichen Bevölkerungskreisen 
und Sozialgruppen wahrgenommen? Welche Werte, Haltungen 
und darauf begründeten Handlungen finden sich bei Nutzern wie 
Verweigerern zum Beispiel im Bereich saubere Energie oder im 

Bereich sichere Gesellschaft? SSH-Forschende sollen durch die 
Beteiligung an solchen inter- und multidisziplinären Forschungs-
kooperationen weniger technisch-praktische Umsetzungsfragen 
lösen helfen. Vielmehr sind sie gefragt, zugrunde liegende Fra-
gen von Wahrnehmungen, Einstellungen und Bewertungen be-
vorstehender technischer und sozialer Veränderungen in Nutzer-
kreisen und Bevölkerung zu analysieren und auch kritisch 
gesellschaftliche Problemlagen kommender Neuerungen zu be-
nennen. Überdies sind auch individuelle Anträge von SSH-For-
schenden in sogenannten Exzellenzprogrammen der EU wie Eu-
ropean Research Grants und Marie S. Curie Grants möglich. 

Auf diese vielfältigen Chancen einer Beteiligung von geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Forschenden wiesen die Rednerinnen 
und Redner der offiziellen Kick-off-Veranstaltung Mitte Januar in 
Bern nachdrücklich hin. Zugleich wurde auch klar, dass die Bil-
dung multidisziplinärer Forschergruppen über den SSH-Kreis hin-
aus nicht nur eine gesellschaftlich notwendige, sondern auch 
wissenschaftlich anspruchsvolle Herausforderung darstellt.

Martin Baumann ist Prorektor Forschung an der Universität Luzern.

Mehr Informationen: www.euroresearch.ch > European Programmes 

und www.ec.europa.eu/horizon2020
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«So many memories stand out»

Associate Director Xiaolu-Zhang Coenen says goodbye to the 
«Lucerne Academy for Human Rights Implementation». In her 
highly personal retrospection she looks back at the highlights 
of the last five years.

■■ XIAOLU ZHANG-COENEN

One of the hardest and most emotional moments of my life has 
been during the final round of the Lucerne Academy Moot Court 
competition for 2013. As we sat for the fifth time in the Oberge-
richt (High Court), we thanked our departing Faculty Manager, 
Marcel Amrein, for his unwavering support of our program. There 
were so many times during those first few years when we strug-
gled and stressed about how we were supposed to actually put 
this program together. His presence and his determination to help 
us persevere were priceless. It was hard to say goodbye, espe-
cially knowing that this fifth session would also be my last as well.

One salad – for all of us
When I look back at my five years organizing the Academy, so 
many memories stand out. There was the time I organized the 
Red Cross Museum visit in Geneva right after the tour of the 
Palais des Nations. It was pouring rain, and the tour had lasted 
from 1 to 2 p.m. Not realizing that there would not be a single 
restaurant open, we all bombarded the tiny cafeteria of the Red 
Cross Museum which, sadly, had just closed. The cafeteria work-
ers took pity on us and opened the seating area, but they only 
had a few pieces of bread and one giant salad for all of us. I re-

member we all crowded around this one salad picking at pieces 
of it, stomachs growling. I learned a lot from all of the different 
sessions – what worked, what didn’t work. Most of all, I learned 
that despite the ups and downs, the students that have gone 
through the Lucerne Academy, all 145 of them, were some of the 
most inspiring, creative, and intelligent students I have ever en-
countered.

This year was no exception. Session 2013 will always hold a spe-
cial place in my heart, not only because it is my last, but because 
the caliber of the students was exceptional. We started out the 
session with 14 international students, representing each conti-
nent. We also had an extraordinary number of judges for the moot 
court competition – over 20 lawyers and researchers from all 
over Switzerland participated as judges for the preliminary and 
final rounds. For the final round, we were joined by Marcel Amrein. 
For the judges’ panel, we were joined by our Lucerne Academy 
family – including Karyn Kenny, Thomas Dougherty, Hon. Diar-
muid O’Scannlain, Gordan Millar, and Prof. Alexander Morawa. We 
watched as the teams of Darren Peterson, Alexandra Birchler, 
Carla Ferrari, Raffael Blattmann, and Yvonne Furrer pled their hy-

FORSCHUNG UND LEHRE

The participants of the Lucerne Academy program 2013. Xiaolu Zhang-Coenen is the woman with the black hair and the white top in the middle.
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pothetical cases in front of our mock European Court of Human 
Rights. It was bittersweet, not only because one chapter was end-
ing, but also because another was beginning. 

Continuity guaranteed
It is unquestionable that the Lucerne Academy has had an im-
pact on the students we have had the pleasure to know – but 
none greater than the impact it has had on me. I will remember 
the laughs, the videos, the silly pictures and alternating heat and 
rain. I will remember our other «repeat offender» guests, so be-
loved and so integral to our success – Marco Kalbush, Jonathan 
Yovel, Lauren Fielder, and Tarcisio Gazzini. Most of all, I will re-
member the University, a home for the past seven years and a 
place where my heart will reside forever. It is with this in mind 
that I am glad to hand over the task of leading the summer 
school to one of our former students and student assistants, 
Laura Ausserladscheider Jonas, who not only has the longest 
name in the University directory, but a list of extraordinary ac-
complishments to that name (see box). I know that under her 
leadership, the Academy will continue to grow and prosper.

And with this, I say goodbye to my friends and my family at the 
University and a big thank you to all of the students. I always 
say during the closing ceremony that I hope you take the skills 
you learned at the Lucerne Academy and, when asked to try 
something new and challenging, say «Yeah, I can do that.» Now, 
it’s my turn to do just that.

Xiaolu Zhang-Coenen is working now as the Project Manager for Integrity 

Education for ABB Asea Brown Boveri Ltd in Zurich.

More information: www.lucerne-academy.ch 

WELCOME ADDRESS
Dear members of the university, colleagues, friends, and students,

It is with immense pleasure and a great honor that 
I introduce myself as the new Associate Director of 
the Lucerne Academy for Human Rights Implemen-
tation. Being the new Associate Director of the Lu-
cerne Academy is more than a job! In 2012 I par-
ticipated in the Academy as a student. Thanks to 

the internship programs offered by the Lucerne Academy, I worked in 
Johannesburg and Geneva for leader NGO’s and gained further interna-
tional experience. Convinced by the experiences I made last July as a 
student, I worked as an assistant for the Lucerne Academy and discov-
ered the «behind the scenes» of the Academy.

The Lucerne Academy has a dynamic and well-established program 
that gives students from all over the world the ability to learn about the 
implementation of human rights in today’s cultures and societies and 
gives them the tools to implement the most complex human rights’ 
mechanisms in the globalized and internationalized civilization within 
which we live in.

The Lucerne Academy brings students, scholars and practitioners from 
around the world together to engage in academic dialogues and field 
oriented lawyering experiences. It is my exciting and fulfilling experi-
ence as a student and as an assistant in the Lucerne Academy which 
has inspired me to be the new Associate Director and to play an active 
role in its life.

We invite all interested students to visit www.lucerne-academy.ch   
and apply for the 2014 session, which will be held from July 7th to 
25th. Applications are accepted on a rolling basis, so the earlier you 
apply, the better.

I look forward to meeting many of you at the 2014 Lucerne Academy 
and extend you my greetings and best wishes.

Laura Ausserladscheider Jonas
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«Nachhaltige Waldwirtschaft in rechtlicher Perspektive» 

Die Bedeutung des Waldes mit seiner Nutz-, Schutz- und Wohlfahrts-
funktion macht eine nachhaltige Waldwirtschaft wichtiger denn je.  
Die Ausgestaltung und Erfüllung dieser Aufgaben unter dem  
Blickwinkel des Rechts waren Thema einer Tagung.

■■ CHRISTA PREISIG

Vor genau 300 Jahren veröffentlichte Hans Carl von Carlowitz 
sein Hauptwerk «Sylvicultura oeconomica», das er nach Reisen 
in ganz Europa unter dem Eindruck der wachsenden Holzknapp-
heit verfasst hatte. Obwohl er das Wort «nachhaltend» nur an 
genau einer Stelle verwendete, gilt er damit als Begründer des 
Begriffs der Nachhaltigkeit, dessen Bedeutung heute weit über 
die Waldwirtschaft hinausgeht. Die Bedeutung der Nachhaltigkeit 
ist angesichts der wachsenden Erwartungen, denen der Wald ge-
recht werden soll, gerade für die Forstwirtschaft aktueller denn 
je. Den sich ergebenden rechtlichen Implikationen für eine mo-
derne Waldpolitik, einer ressourcenschonenden forstlichen Nut-
zung sowie einer ausgewogenen Waldgesetzgebung war daher 
die Tagung «Nachhaltige Waldwirtschaft in rechtlicher Perspek-
tive» des Center for Law and Sustainability (CLS) vom 5. Dezem-
ber des vergangenen Jahres gewidmet.

300-jährige Ideengeschichte
In einem ersten Teil führte Prof. Roland Norer (Universität Lu-
zern) in die Geschichte der nachhaltigen Waldwirtschaft ein und 
zeigte den Einfluss der 300-jährigen Ideengeschichte des 
Schlüsselbegriffs «Nachhaltigkeit» für die moderne Waldpolitik 
und -gesetzgebung auf. So unterliegen die massgebenden Wald-
gesetzgebungen der Schweiz, Deutschlands und Österreichs 
dem grundlegenden Gedanken der Nachhaltigkeit, damit der 
Wald auch in Zukunft seine Nutz-, Schutz- und Wohlfahrtsfunk-
tion erfüllen kann.

Auf internationaler Ebene umriss Prof. Peter-Tobias Stoll (Univer-
sität Göttingen) den völkerrechtlichen Rechtsrahmen. Für den 
Wald existiert dort keine eigentliche Schutzkonvention. Jedoch 
bestehen zahlreiche internationale Übereinkommen, die in ihren 
Regelungsgegenständen Bezüge zu waldrechtlich relevanten 
Themen aufweisen und damit Teilaspekte des Waldrechts im en-
geren Sinn betreffen. Beispiele sind das Übereinkommen über die 
Biologische Vielfalt oder die Klimakonvention. Christoph Dürr 
(Bundesamt für Umwelt) schloss mit seinen Ausführungen zur 

Europäischen Waldkonvention an. Er zeigte die Geschichte und 
den aktuellen Stand der Konventionsverhandlungen auf, bei de-
nen es sich z.B. um Fragen wie derjenigen nach der Definition 
des Waldes oder die Ausgestaltung eines möglichen Monitoring- 
und Reporting-Systems dreht. 

Hoher Stellenwert für die Bevölkerung
Nach einer engagierten Diskussionsrunde leitete Prof. Willi Zim-
mermann (ETH Zürich) mit seinen Erläuterungen zu den Entwick-
lungslinien im Forstpolizei- und Waldrecht den zweiten Tagungs-
teil ein, der das schweizerische Waldrecht näher beleuchtete. 
Zimmermann zeigte die Bedeutung des Begriffs der Nachhaltig-
keit auf, der seit 1876 in der schweizerischen Waldgesetzgebung 
graduell von der Regelung einer nachhaltigen Abholzung auf eine 
generell nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes ausgedehnt 
worden ist. Prof. Andreas Furrer (Universität Luzern) näherte 
sich dem Thema Waldrecht von der privatrechtlichen Seite und 
hob den hohen Stellenwert des Waldes für die Bevölkerung her-
vor, das sich im Betretungsrecht von Art. 699 ZGB spiegelt. Die 
waldtypischen Gefahren führen zu einigen Besonderheiten in 
Haftungsfragen, die je nach Schadensart unterschiedliche An-
spruchsgrundlagen ansprechen. Ob gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf betreffend waldhaftungsrechtlichen Fragen besteht, 
ist dabei primär eine politische Frage. Eine wichtige Rolle spielt 
der Wald nicht nur für Privatpersonen, sondern auch in der 
Raumplanung, wo ihm Funktionen wie die einer natürlichen Sied-
lungsgrenze oder des Lawinenschutzes zukommen. Wie Lukas 
Bühlmann (Vereinigung für Landesplanung) ausführte, dürften 
daher Rodungen für Siedlungszwecke oder eine Flexibilisierung 
des Walderhaltungsgebots dürften daher, wenn überhaupt, nur 
sehr zurückhaltend erlaubt werden, um einen Dammbruch bei 
baulichen Massnahmen auf Kosten des Waldes zu verhindern. 
Abgerundet wurde der zweite Tagungsteil mit dem Vortrag von 
Thomas Abt (Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Kanton Lu-
zern). Er veranschaulichte die Umsetzung der Waldgesetzgebung 
und die Anforderungen an die forstliche Planung unter dem Blick-
winkel der Nachhaltigkeit am Beispiel des Kantons Luzern. 

Am Schluss stand eine Frage- und Diskussionsrunde. Alle Betei-
ligten waren sich auch 300 Jahre nach Carlowitz einig, dass der 
Wald in seinen vielfältigen Funktionen nachhaltig be- und ge-
nutzt werden muss, wenn er seine wichtigen Aufgaben auch 
künftighin erfüllen will. Das Recht möge und müsse dazu in sei-
ner internationalen wie nationalen Ausprägung dienlich sein.

Christa Preisig, MLaw, ist Assistentin für öffentliches Recht und Recht des 

ländlichen Raumes beim Lehrstuhl von Prof. Dr. Roland Norer.

Mehr Informationen: www.unilu.ch/cls 

Impression von der  

Tagung zur nachhaltigen 

Waldwirtschaft.



«Doping im Spitzensport»

Im Hochleistungssport ist die Versuchung, mit verbotenen Substanzen die Leistung zu 
 erhöhen, besonders gross. Bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion an der Universität 
 Luzern stand das brisante Thema «Doping» im Fokus.

■■ LAETITIA FRACHEBOUD

Das Begabtenförderungsprogramm «primius» der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät (RF) macht ihre Anlässe hin und wieder 
auch der Öffentlichkeit zugänglich – so geschehen bei der Po-
diumsdiskussion «Doping im Spitzensport» vom vergangenen 
November. Der Zuhörerzahl und verschiedenen Rückmeldungen 
nach zu urteilen, hat sich dies auf jeden Fall gelohnt.

So alt wie der Sport selbst
Zunächst wurden die Zuhörenden von Anne-Sophie Morand, 
MLaw, RF-Doktorandin und ehemalige NLA-Fussballspielerin, in 
die Geschichte des Dopings und die Entwicklung der Dopingbe-
kämpfung eingeführt. Dabei erfuhr man, dass der Versuch, die 
eigene Leistungsfähigkeit mit unlauteren Mitteln zu steigern, so 
alt ist wie der Sport selbst. Während man in der Antike Stierho-
denblut getrunken hat, sind später Steroide, EPO und schliesslich 
Blutdoping in den verschiedensten Sportarten aufgetaucht. Mit 
der Gründung der World Anti-Doping Agency in Lausanne im Jahr 
1999 hat man der unnatürlichen Leistungssteigerung schliess-
lich international und Disziplinen übergreifend den Kampf ange-
sagt. Der World Anti-Doping Code wurde in der Folge erlassen und 
kürzlich zum zweiten Mal überarbeitet. Seit seinem Inkrafttreten 
befasst sich das internationale Sportschiedsgericht zu einem 
grossen Teil mit Beschwerden gegen die Anwendung dieses 
Codes im Dopingfall.

Anschliessend an diese informative Einleitung durfte ich im Rah-
men eines Co-Referats meine Seminararbeit zum Thema «Die 
Anwendung des Strict Liability-Prinzips im Dopingfall» präsentie-
ren. Ich habe dem Publikum erläutert, worum es bei dieser stren-
gen Kausalhaftung geht und welche Konsequenzen die mit ihr 
einhergehende Beweislastumkehr für einen Athleten hat. Letzt-
lich habe ich noch versucht aufzuzeigen, weshalb es nach 
Schweizer Recht trotz allen kritischen Stimmen erlaubt ist, den 
Athleten im Fall eines positiven Testergebnisses den Nachweis 
für die eigene Unschuld aufzubürden.

Wenn es frühmorgens klingelt… 
Auf diesen eher komplexen und für Nichtjuristen auch ziemlich 
abstrakten Theorieteil folgte die Diskussion. Anne-Sophie Morand 
leitete die Runde mit spannenden und teilweise auch etwas pro-
vokativ gestellten Fragen an die einzelnen Experten. Dabei kam 
zum Beispiel heraus, dass der Spitzenruderer und RF-Absolvent 
Mario Gyr, der an der Diskussion teilnahm, der Schweizer Doping-
behörde quartalsweise mitteilen muss, wann er sich wo befinden 
wird, damit unangemeldete Testbesuche möglich sind. Er gab zu 
bedenken, dass solche Testbesuche durchaus auch morgens um 
5 Uhr stattfinden können, wenn man angegeben hat, zu dieser 

Zeit zu Hause zu sein. Dies ist umso brisanter, als es als Doping-
verstoss eingestuft wird, wenn man die Dopingbehörde innert   
18 Monaten dreimal versetzt hat.

Überhaupt gab es zu den Tests viel zu sagen. Anwalt und Sport-
rechtsexperte Dr. iur. Marco Balmelli äusserte sich kritisch zum 
jährlich gesprochenen Budget für Dopingtests, da dieses nur für 
eine sehr beschränkte Anzahl Tests ausreiche. Während in der 
Schweiz beispielsweise darauf geachtet wird, jene Athletinnen 
und Athleten zu testen, welche im betreffenden Jahr Weltmeis-
terschaften oder andere grössere Wettkämpfe absolvieren, 
würde in gewissen Ländern «lieber zwölfmal Unterwasserpolo 
getestet als Leichtathletik». Dies verzerre den Wettbewerb und 
erschwere die internationale Dopingbekämpfung erheblich.

Gendoping wohl bereits Realität 
Dr. sc. nat. Claudio Perret, stellvertretender Leiter Sportmedizin 
in Nottwil und Pharmazeut, ermöglichte dem Publikum einen 
spannenden Einblick in die eher unbekannte Welt der Testlabors. 
Er machte unter anderem klar, dass die Dopingbekämpfung stets 
einen Schritt hinterherhinke und dass Gendoping wohl nicht die 
Zukunft, sondern längst Gegenwart sei. Überraschend war für 
mich sein Statement zur Rolle der Pharmaindustrie in der Welt 
des Dopings. Nach seiner Aussage wäre es das einfachste der 
Welt, Medikamente so zu kennzeichnen, dass sie in einem Test 
leicht als fremde und nicht körpereigen produzierte Substanz er-
kannt werden könnten. Nur hätte die Pharmaindustrie daran kei-
nerlei Interesse, schliesslich würden gegenwärtig rund 60 Pro-
zent mehr Nierenmedikamente verkauft, als es Patienten gebe.

Am Schluss ging aus der Diskussion hervor, dass an allen drei 
Fronten – Rechtswissenschaften, Spitzensport und Pharmazie 
– mit Leidenschaft gegen Doping gekämpft wird, auch wenn der 
Kampf oftmals aussichtslos scheint. Dabei kamen humoristische 
und teilweise auch etwas sarkastische Bemerkungen nicht zu 
kurz, was der ganzen Veranstaltung eine erfrischende Atmo-
sphäre verlieh. Im Anschluss an diese interessante und witzige, 
aber auch zum Nachdenken anregende Diskussion krönte ein 
Apéro riche den Anlass.

Laetitia Fracheboud ist Studentin an der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Luzern und Teilnehmerin des Begabtenförderungs-

programms «primius». 

 

Mehr Informationen: www.unilu.ch/primius

15UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 46 · FEBRUAR 2014 TAGUNGEN UND VORTRÄGE



16 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 46 · FEBRUAR 2014TAGUNGEN UND VORTRÄGE

«Addictio – A legal archaeology of alienation»
What is addiction? Are we all already addicted? These are two of the 
leading questions that Alain Pottage sought to address during his 
recent «lucernaiuris laboratorium» lecture, held at the University of 
Lucerne last December.

■■ JESSICA C. LAI

Alain Pottage is a Professor of Law at the London School of Eco-
nomics (LSE), where he undertakes innovative research on the 
intersections of law, science, anthropology and sociology. Taking 
a legal archaeological approach to the subject matter, Pottage 
explored during his talk at the Institute for Research in the Fun-
daments of Law (lucernaiuris) the definition of «addiction» and 
its meaning in, and relevance to, our modern knowledge-based 
society.  He argued in his talk with, titled «Addictio – A legal ar-
chaeology of alienation», that there is a relatively new phenom-
enon of addiction to information, or the flow of information and 
communication. As a society, we are compelled to be «up to 
speed», particularly with what Pottage called «social informa-
tion», or that which is churned out by mass media. We are al-

ways demanding new information, or rather a «new angle» on 
issues, because – according to Niklas Luhmann – as soon as we 
learn about a piece of information, it is no longer information.

Insightful Latin roots
But, what is «addiction»? The task of defining the term is diffi-
cult. For example, where exactly is the line between someone 
who enjoys a couple of glasses of wine every evening and an 
alcoholic? The word «addiction» comes from the Latin term ad-
dictio, which describes the process of creating the relationship 
between a debtor (the addictus) and a creditor. Upon the ac-
knowledgement by a debtor of their debt, or after a debtor was 
judged to be in debt, the debtor became an addictus, not a slave. 
The key distinction resides here in the fact that an addictus only 
gave up their labour, not their body, whereas a slave lost both. 
Labour was, thus, an immaterial thing that could nonetheless be 
«enslaved» to another, independent and apart from the body. 

Exploited consumers
Taking bearing from this historical meaning of the term, Pottage 
looked to trace a connection to the modern knowledge-society 
context and our need to be «up to speed». Addiction could, he 
contended, be seen as a modern form of «enslavement». An ex-
ample of this might be seen in the advertising/branding indus-
try. This industry must continually re-position the brand, con-
stantly refreshing it. Today, this happens through a process of 
«co-creation», whereby consumers are used for their feedback 
in order to develop the brand. In other words, consumers are ex-
ploited for their labour, in order to create a more valuable brand 
and stimulate the consumers desire to buy it. We have, thus, the 
addictus who is «enslaved» to the need of the constant re-de-
sign of the brand and has his/her labour appropriated for this 
purpose.

Thought-provoking issues
Approaching the issue of modern-day addiction and its historical 
roots from a theoretical perspective, Alain Pottage succeeded in 
raising a variety of interesting, current and thought-provoking is-
sues. This was reflected in the lively discussion round which fol-
lowed the talk, during which further questions regarding content, 
methodology and etymology were posed and a range of insights 
offered. 

Jessica C. Lai is a Postdoctoral Researcher at the i-call Research Centre for 

International Communications and Art Law and Senior Research Assistant 

in the Chair for Communication and Art Law, International Economic Law 

and Legal Sociology.

Professor Alain Pottage during his lecture.
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«Innere Freiheit»
Was ist unter dem Begriff der Menschenwürde zu verstehen? Dr. Christoph 
Goos hat sich in seiner Dissertation mit dieser Frage beschäftigt und seine 
Forschungsergebnisse im vergangenen Oktober am Institut für Juris tische 
Grundlagen (lucernaiuris) vorgestellt.

■■ CHRISTIAN PURICEL

Christoph Goos, Akademischer Rat auf Zeit am Institut für Öffent-
liches Recht der Universität Bonn, führte zu Beginn seines gut 
besuchten Vortrags «Innere Freiheit – Von der (Un-)Möglichkeit, 
die Menschenwürde zu definieren» aus, dass es unter deut-
schen Juristen die Tendenz gebe, problematische Fälle ohne 
Rückgriff auf die Menschenwürde zu lösen. Dies weil der Ein-
druck bestehe, dass dieser Begriff für die praktische Rechtsan-
wendung zu unklar, zu umstritten und zu missbrauchsanfällig 
sei. Dieser auch von anderen Beobachtern bestätigte Befund 
 einer gewissen «dignity fatigue» hat den Referenten dazu bewo-
gen, sich in seiner Dissertation mit dem Rechtsbegriff der Men-
schenwürde, wie er im deutschen Grundgesetz verwendet wird, 
zu beschäftigen.

Aufforderung zum Austausch
Der Rechtsbegriff der Menschenwürde fordere Juristen in beson-
derer Weise heraus, die eigene Disziplinarität zu bedenken und 
den Austausch mit anderen Disziplinen zu suchen, so Christoph 
Goos in seinem im Rahmen der Reihe «laboratorium lucernai-
uris» gehaltenen Referat. Während die aktuellen Kommentierun-
gen von Art. 1 Abs. 1 GG übereinstimmend festhielten, dass es 
einen allgemein akzeptierten, dogmatisch präzisen Rechtsbe-
griff der Menschenwürde nicht gebe, zeige ein Blick in die ältere 
Literatur, dass es historisch durchaus Versuche gegeben habe, 
den Begriff der Menschenwürde zu definieren. Auf einer Analyse 

dieser rechtshistorischen Dimensionen des Würdebegriffs und 
ihrer Bedeutung für die Gegenwart lag der Schwerpunkt des Vor-
trags. Der Referent spannte einen schlüssigen und wissen-
schaftlich fundierten Bogen von den 1950er-Jahren bis zur Ge-
genwart. Aus diesem (begriffs-)geschichtlichen Überblick gehe 
hervor, dass der Begriff der menschlichen Würde nicht länger 
undefiniert bleiben könne. Die damaligen Begriffsbestimmungs-
versuche betonten die Vernunftbegabung und die Selbstbestim-
mungsfähigkeit des Menschen, weshalb sie kaum in der Lage 
waren, widerspruchsfrei auch Menschen zu erfassen, die über 
diese Eigenschaften nicht oder nicht mehr verfügen.

Bestehen des «victim test»
In der Folge betonte Goos, dass es bei der Bestimmung des 
Rechtsbegriffs der Menschenwürde unabdingbar sei, die Lebens-
wirklichkeit, die Grenzsituationen des Lebens und die Menschen 
am Rand der Gesellschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Mit 
Verweisung auf Catherine Dupré hielt er fest, dass das Verständ-
nis der Menschenwürde nach zwei Richtungen hin zu öffnen sei: 
nach innen, zur mentalen und emotionalen Innenwelt der Person, 
und nach aussen, hin zu ihrer relationalen Identität und ihren so-
zialen Bezügen. Nach Dupré habe jede Definition des Rechtsbe-
griffs Menschenwürde den «victim test» zu bestehen: Entschei-
dend sei, ob die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft von 
ihr erfasst würden und von ihr profitierten. Der Referent vertrat 
die Auffassung, dass der Würdebegriff im deutschen Grund-
gesetz diesen Test mit Bravour bestehe. 

Um die Spezifika dieses Begriff zu verdeutlichen, zitierte der Re-
ferent aus den Beratungen des Parlamentarischen Rates, der 
1948/49 den Text des Grundgesetzes formulierte. Anknüpfend 
an die Beratungen im parlamentarischen Ausschuss sowie die 
endgültige Formulierung des Art. 1 Abs. 1 («Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.»), erläuterte der Referent, 
dass Sinn und Zweck des Menschenwürdeartikels der «Schutz 
der Innerlichkeit» sei. Die Innerlichkeit des Menschen sei unan-
tastbar – nicht nur das «Ich denke, also bin ich» des autonomen 
und selbstbewussten, sondern auch das «Ich fühle, also bin ich» 
des Schwerkranken, Schwachen, Leidenden und Sterbenden. Zu-
sammenfassend hielt Christoph Goos fest, dass der Würdebegriff 
im deutschen Grundgesetz nach der leidvollen Erfahrung syste-
matischer Ent-Subjektivierung des Menschen in der Nazizeit die 
Innerlichkeit, die Subjektivität des Menschen im umfassenden 
Sinne unter besonderen staatlichen Schutz gestellt worden ist.

Christian Puricel ist wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für 

Rechtsgeschichte.

Christoph Goos mit   

seiner mehrfach 

ausgezeichneten 

Dissertation.
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«Kapitalismus und Demokratie»
Steckt die Demokratie in einer Krise? Oder ist sie unser Hilfsmittel in der Krise? Und der 
Kapitalismus – steht er im Konflikt zur Demokratie? Diesen Fragen widmet sich ein Projekt 
der Stiftung Lucerna und des Politikwissenschaftlichen Seminars der Universität Luzern. 

■■ PHILIPPE MASTRONARDI

Die Demokratie ist einerseits zur Leitidee des guten und gerech-
ten Zusammenlebens unter modernen Menschen schlechthin 
geworden. Demokratie ist ein bewährtes Verfahren der Politik. Ist 
sie das auch in Zeiten der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Krisen? Ist Demokratie also ein Heilmittel in der 
Krise? Anderseits beobachten wir aber auch, dass die Demokra-
tie selbst in einer Krise steckt: Publizistische und wissenschaft-
liche Autorinnen und Autoren stellen zunehmend fest, dass sie 
immer weniger zielführend ist, an Attraktivität verliert und sich in 
einer globalisierten Welt im Spannungsfeld mit einer übermächti-
gen Wirtschaft befindet und immer stärker durch das internatio-
nale Recht eingeschränkt wird. Noch alarmierender sind Zeichen, 
die sie vielleicht nur noch zu einem Medienspektakel oder gar zu 
einem käuflichen Machtspiel machen. 

Die Stiftung Lucerna widmet dem Thema einen fünfteiligen Zyk-
lus von Tagungen und Workshops. An der ersten Tagung im März 
2013 bestimmten die Teilnehmenden, dass das Verhältnis von 

Trotz verschiedenen Definitionen der Schlüsselthemen fanden 
die Teilnehmenden des Workshops sich darin, dass die Demokra-
tie dem Kapitalismus übergeordnet sein solle. Die Demokratie 
habe die Rahmenordnung der Wirtschaft zu bilden. Verletzt wird 
dieser Primat nach einhelliger Auffassung heute im Bereich des 
Finanzmarktes. Die faktisch wirksame Finanzmarktordnung wi-
derspricht jeder Form von Liberalismus. Es herrscht heute eine 
verkehrte Ordnung, wenn die Finanzbranche bestimmen kann, 
wie die Staaten sich finanzmarktkonform zu verhalten haben. 

Frage der Definition
Ob zwischen Kapitalismus und Demokratie ein Konflikt besteht 
oder nicht, hängt wesentlich davon ab, wie eng oder weit die bei-
den Begriffe definiert werden. Fasst man Kapitalismus weit und 
versteht darunter ein Prinzip, das über die Wirtschaft hinaus die 
gesamte Gesellschaft prägt, dann greift er auch in den Bereich 
der Demokratie ein. Ähnliches gilt für den Begriff der Demokratie. 
Fasst man Demokratie weit und versteht darunter ein Prinzip, das 
unser öffentliches Zusammenleben insgesamt nach den Idealen 
der Menschenwürde, der gegenseitigen Anerkennung und den 
bürgerlichen Maximen von Freiheit, Gleichheit und Solidarität ge-
stalten soll, dann greift sie auch in den Bereich der Wirtschaft ein. 

Welchen Themen soll sich nun die Tagung vom 28./29. März wid-
men? Sie wird von folgenden Thesen ausgehen:
•  Faktisch besteht eine Vormachtstellung des Kapitalismus ge-

genüber der Demokratie, sowohl weltweit wie in der Schweiz. 
Der Kapitalismus schränkt den Geltungsbereich der Demokra-
tie ein und setzt seine Konzepte und Interessen innerhalb 
 demokratischer Prozesse wirksam durch.

•  Normativ gilt ein Vorrang der Demokratie vor dem Kapitalis-
mus. Dessen faktische Übermacht lässt sich auch aus einer 
integralen liberalen Sicht nicht rechtfertigen. Demokratie ist 
die öffentliche Institution, in deren Rahmen wir die Regeln un-
seres Zusammenlebens nach den liberalen Massstäben von 
Freiheit, Gleichheit und Solidarität bestimmen. Der Kapitalis-
mus ist bloss eine Antwort auf die demokratisch zu entschei-
dende Frage nach der Wirtschaftsform. 

Normativ leben wir somit in einer verkehrten Welt. Damit ist die 
Aufgabe gestellt, Demokratie und Kapitalismus neu zu verfas-
sen: Die Demokratie muss befähigt werden, dem Kapitalismus 
Grenzen zu setzen. Der Kapitalismus muss so verfasst werden, 
dass er den Vorrang der Demokratie respektiert.

Prof. em. Dr. iur. Philippe Mastronardi ist Mitglied des Stiftungsrates  

der Stiftung Lucerna.  

Mehr Informationen: www.lucerna.ch

Die Nationalräte Thomas 

Aeschi, Andrea Caroni,  

Martin Candinas und  

Cédric Wermuth (von links) 

mit Lucerna-Stiftungsrat 

Philippe Mastronardi 

(stehend) and der Tagung 

vom März 2013.

Kapitalismus und Demokratie zu vertiefen sei. Der Workshop 
vom September 2013 war der Vorbereitung der kommenden Ta-
gung vom 28./29. März 2014 gewidmet. Unter dem Thema «Die 
Spannung zwischen Kapitalismus und Demokratie» sollten ver-
schiedene Analysen zusammengetragen und verglichen werden. 
In einem wissenschaftlichen Gespräch wurde geklärt, in welchen 
Fragen Einigkeit, in welchen aber auch Dissens besteht. Das galt 
sowohl für die Beurteilung des tatsächlichen Machtverhältnisses 
zwischen Kapitalismus und Demokratie wie für die Bewertung 
der normativen Ansprüche der beiden Konzepte. Das Ergebnis 
soll nun dazu dienen, an der kommenden Tagung nach Lösungs-
ansätzen zu suchen. Während der Workshop das Augenmerk vor 
allem auf die Analyse gelegt hat, soll nun der Blick auf Visionen 
und Reformen gerichtet werden. 
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«Europa und der Euro»
Die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (KSF) hat Prof. Dr. Harold James  
die  Ehrendoktorwürde verliehen. Beim anschliessenden Vortrag erwies sich dieser  
einmal mehr als herausragender Brückenbauer zwischen den Disziplinen.

■■ THOMAS M. STUDER

Der 1956 in Grossbritannien geborene Harold James gilt als einer 
der renommiertesten Historiker in seinem Fachgebiet, der euro-
päischen Wirtschaftsgeschichte und der Geschichte Deutsch-
lands. Er veröffentlichte diverse Bücher und Artikel, die zu Stan-
dardwerken avancierten. Derzeit ist er Professor für Geschichte 
an der Princeton University und Professor für Internationale An-
gelegenheiten an der dortigen Woodrow Wilson School. Am Dies 
Academicus vom 7. November würdigte ihn Prof. Dr. Christoph 
Schaltegger, Dekan der KSF, als herausragenden Brückenbauer 
zwischen den Disziplinen, der den Dialog zwischen Wirtschaft 
und Geschichte auf höchstem Niveau betreibt und in der Verbin-
dung dieser beiden Welten für die KSF vorbildlich ist. Er hob be-
sonders hervor, dass sich James nicht scheut, aktuelle Probleme 
anzusprechen. So thematisierte dieser in jüngster Zeit die wirt-
schaftlichen Folgen der Globalisierung und der Bankenkrise.

Eurozone: Auseinanderbrechen befürchtet
Von aktuellen Problemen handelte auch der Vortrag zum Thema 
«Europa und der Euro», den James am Dies Academicus hielt. Er 
führte aus, dass die Gefahr eines explosiven Auseinanderbre-
chens der Eurozone wieder zunehme. Aktuelle Ereignisse wie das 
Erstarken der Europakritiker in den Parlamenten haben die De-
batte über Sinn und Zweck der europäischen Integration wieder-
belebt. Der europäische Binnenmarkt, ursprünglich als Garant für 
Wohlstand gesehen, wird vermehrt infrage gestellt. Dies erinnert 
James an den Prozess der nationalen Integration im 19. Jahr-
hundert. Nach den gescheiterten Revolutionen von 1848 wich in 
Deutschland und Italien der romantische Nationalismus einem 
Wirtschaftsnationalismus. Der einflussreiche Journalist Ludwig 
von Rochau schilderte, dass die deutsche Einheit am Vorabend 
des letzten deutschen Einigungskrieges keine Herzensangele-
genheit war. Kulturelle und freiheitliche Hoffnungen waren ver-
flogen und die Einheit bloss eine geschäftliche Transaktion. 

Nach 1848 waren auch die Italiener dieser Ansicht. Der liberale 
Staatsmann Ricasoli erkannte, dass die Toskana allein finanziell 
nicht überlebensfähig war und hoffte, dass der Patriotismus 
neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Doch als das wirtschaft-
liche Wachstum ins Stocken geriet, traten Bewegungen in Aktion, 
die sich gegen diese nationalen Projekte stellten. Heute sieht 
James Mario Monti, der die europäische Einheit als wirtschaft-
liche Notwendigkeit beschwört, in der Tradition der Patrioten des 
19. Jahrhunderts. Und wie damals ist diese Vision anfällig für 
radikale Gegenreaktionen, besonders wenn sie nur Kosten und 
keinen Wohlstand zu bringen scheint. Für die Europäer von heute 
bedeutet Europa, ein Opfer zu bringen: Je nach Herkunftsland 
leistet man entweder Schuldendienst oder Transferzahlungen. 

Analogie mit einer Ehe
Eine alternative Darstellung der europäischen Integration ist die 
einer Ehe. Diese Analogie wurde ursprünglich verwendet, um zu 
signalisieren, dass es sich dabei um eine exklusive Beziehung 
handeln sollte. 1997 formulierte es der damalige französische 
Finanzminister Dominique Strauss-Kahn so: «Leute, die verheira-
tet sind, wollen im Schlafzimmer niemand anderen dabei ha-
ben.» Wobei er, wie James verschmitzt anfügt, sicherlich weiss, 
dass auch die Ehe eine schwierige Institution sein kann. Leider 
war es den Europäern nicht bewusst, dass das Eheversprechen 
auch die Verpflichtung umfasst, in schlechten Tagen zueinander-
zuhalten. Geblendet vom Versprechen von Wohlstand, wurden 
überzogene Erwartungen gehegt. Doch so deprimierend der Ver-
gleich der aktuellen Situation Europas mit einer unglücklichen 
Ehe auch sein mag, kann er laut James hilfreich sein. Dann näm-
lich, wenn er den Europäern in Erinnerung ruft, dass man sich 
nicht nur aus materiellen Gründen bindet. 

Für James sollten klassische liberale Werte wie Stabilität und 
Transparenz das Herz der EU bilden. Auf dieser Basis könne eine 
Gemeinschaft entstehen, die Krisen als Chance begreift. Dazu 
benötigt es einen Fiskalstaat auf europäischer Ebene, eine Ban-
kenunion und eine europäische Sozialversicherung. Abschlies-
send lobte er die Eidgenossenschaft als gutes Beispiel: ein föde-
rales Modell mit stark ausgeprägtem Subsidiaritätsprinzip. Hier 
zeige sich im Kleinen, wie der Prozess der Globalisierung im Gros-
sen funktionieren könnte. 

Thomas M. Studer ist wissenschaftlicher Assistent am Ökonomischen 

Seminar.

Auch die Rechtswissenschaftliche und die Theologische Fakultät haben am 

Dies Academicus Ehrendoktorate verliehen. Diese gingen an Prof. Dr. Günter 

Stratenwerth und an Prof. Dr. François Chiron. Weitere Informationen sind 

abrufbar unter www.unilu.ch > Porträt > Dies Academicus

Prof. Dr. Harold James am 

Dies Academicus.
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Seit der Verabschiedung der Liturgiekon-
stitution haben sich die Kirche und ihr 
gesellschaftliches Umfeld verändert. Fra-
gen nach der Liturgiesprache, dem Zuein-
ander von kirchlichem Amt und Laien-
dienst, nach gottesdienstlichen Formen 
usw. stellen sich auf neue Weise. Der 
Band gibt mit Beiträgen von altkatholi-
schen, katholischen, lutherischen und 
reformierten Theologinnen und Theolo-
gen dazu Denkanstösse und setzt Ak-
zente für die Ökumene.

Liturgie und Konfession

Birgit Jeggle-Merz / Benedikt 
Kranemann (Hrsg.)
Liturgie und Konfession. 
Grundfragen der Liturgie-
wissenschaft im inter-
konfessionellen Gespräch
Freiburg/Br. 2013
ISBN 978-3-451-30904-5

Die 15 Porträts vermitteln eine Vielfalt 
menschlicher Charismen. Sie stehen für 
das missionarische Potenzial, das die 
Schweizer Kirche zwischen 1850 und 
1960 auszeichnete, und leiten über zu 
einem Ausblick, was Mission heute ist. 
Die porträtierten Missionarinnen und Mis-
sionare standen in aussereuropäischen 
Kontinenten im Dienst von Menschen am 
Rand und in unterschiedlichsten sozialen 
Situationen wie Armut, Krankheit und ge-
sellschaftlicher Deklassierung. Dass sich 
die missionarischen Aktivitäten auch 
 einer kolonialistisch und kirchlich gepräg-
ten Domestizierung beugen mussten, 
wird nicht ausgeblendet. Trotzdem zeigen 
die Lebensgeschichten, dass eine wach-
sende Mehrheit der Missionarinnen und 
Missionare ihren pastoralen Dienst zuse-
hends als Einsatz für Gerechtigkeit, Frei-
heit und die Würde des Menschen ver-
standen hat.

Veränderung ist möglich

Ernstpeter Heiniger
Veränderung ist möglich. 
Querdenker und Grenzgänge-
rinnen im missionarischen 
Einsatz
Luzern 2013
ISBN 978-3-7252-0938-5

Die römisch-katholische und altkatholi-
sche Dialogkommission veröffentlichte 
2009 die Studie «Kirche und Kirchenge-
meinschaft». Die Kommission lotet Ver-
ständigungsmöglichkeiten zwischen den 
beiden Kirchen aus und nimmt aktuelle 
theologische Diskussionen auf. Ihre öku-
menischen Perspektiven bedingen auch 
eine innerkonfessionelle theologische 
Auseinandersetzung. Der neue Band der 
Reihe «Schriften Ökumenisches Institut 
Luzern» leistet einen Beitrag zur Rezep-
tion dieser wichtigen Studie. Er ver-
schafft dabei nicht nur Stimmen aus der 
römisch-katholischen und der altkatholi-
schen Theologie Gehör, sondern öffnet 
die Diskussion auch für andere Konfessi-
onen. Dabei bleiben die Beiträge nicht bei 
der Benennung der theologischen Diffe-
renzen und Mentalitäten der beiden ge-
nannten Kirchen stehen. Sie stellen zu-
gleich Optionen für eine Verständigung 
zwischen den christlichen Kirchen vor.

Kirche und Kirchengemeinschaft

Wolfgang W. Müller (Hrsg.)
Kirche und Kirchengemein-
schaft. Die Katholizität der 
Altkatholiken
Zürich 2013
ISBN 978-3-290-20089-3

Landwirtschaftliche Betriebe können 
heute in vielen Bereichen immer weniger 
Einkommen über die Produktpreise er-
wirtschaften. Neben der Abgeltung diver-
ser multifunktionaler Leistungen durch 
Zahlungen der öffentlichen Hand treten 
deshalb verstärkt innovative Einkom-
menskombinationen in den Vordergrund. 
Diese agrarische Diversifikation stand im 
Mittelpunkt der Beratungen der Luzerner 
Agrarrechtstage 2012. Der vorliegende 
Band behandelt neben einer Gesamtbe-
wertung der vielfältigen Möglichkeiten 
aus ökonomischer und rechtlicher Sicht 
insbesondere Rahmenvorgaben wie 
Raumplanungs- und Förderungsrecht 
und setzt sich beispielhaft anhand Agro-
tourismus und bäuerlicher Energieerzeu-
gung auch mit den vielgestaltigen Diver-
sifizierungsfeldern auseinander.

Agrarische Diversifikation

Roland Norer (Hrsg.)
Agrarische Diversifikation. 
Rechtliche Aspekte von 
Agrotourismus bis Energie-
erzeugung
Zürich/St. Gallen 2013
ISBN 978-3-03751-589-1
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Band II des Schweizerischen Haftpflicht-
rechts behandelt die gewöhnliche Kau-
salhaftung des Strahlenschutzgesetzes 
(StSG), die Gefährdungshaftungen im All-
gemeinen sowie die Gefährdungshaftun-
gen des Strassenverkehrsgesetzes 
(SVG), des BG über die Trolleybusunter-
nehmen (TrG), des Eisenbahngesetzes 
(EBG), des BG über die Anschlussgleise, 
des Binnenschifffahrtsgesetzes (BSG), 
des Seilbahngesetzes (SebG) und des 
Luftfahrtgesetzes (LFG). Das Buch soll 
die Lücken füllen, die bei den Lehrbü-
chern zu den Haftungsbestimmungen 
des StSG, SVG, TrG und LFG bestehen. Zu-
dem legt der Autor ein Lehrmittel vor, 
welches das revidierte Transportrecht 
(EBG, BG über die Anschlussgleise, BSG 
und SebG) in einem Gesamtzusammen-
hang erläutert. Band II basiert auf der 
Besprechung des Allgemeinen Teils des 
Haftpflichtrechts, die im Mai 2012 in 
Band I erschienen ist.

Schweizerisches Haftpflichtrecht

Walter Fellmann
(unter Mitarbeit von  
MLaw Pamela Küttel und 
BLaw Josianne Magnin)
Schweizerisches Haft-
pflichtrecht. Band II
Bern 2013
ISBN 978-3-7272-8687-2
 

This anthology includes 14 essays that 
illustrate how law and economics are de-
veloping in Europe and what opportuni-
ties and problems are associated with 
this approach within the legal traditions 
of European countries. The first part illu-
minates the differences in the develop-
ment and reception of the economic ana-
lysis of law in the American Common Law 
system and in the continental European 
Civil Law system. The second part focu-
ses on the different ways of thinking of 
lawyers and economists, which clash in 
economic analysis of law. The third part 
is devoted to legal transplants, which of-
ten accompany the reception of law and 
economics from the United States. Fi-
nally, the fourth part focuses on the role 
that economic analysis plays in the law 
of the European Union.

Law and Economics in Europe

Klaus Mathis (Ed.)
Law and Economics in 
Europe. Foundations 
and Applications
Heidelberg/New York/ 
London 2014
ISBN 978-94-007-7109-3

Die meisten Länder Westeuropas haben 
ihre Islam-Debatte. Oftmals hoch emotio-
nal werden Fragen rund um Immigration, 
Integration, Identität, Werte oder Sicher-
heit diskutiert. Allein aus der Anwesen-
heit kleiner Minderheiten von Muslimen, 
viele von ihnen nicht praktizierend, lässt 
sich die Heftigkeit dieser Debatten je-
doch nicht befriedigend erklären. Was 
also steckt dahinter? Wie wurde der «Is-
lam» zum Thema? Wer führt das Wort? 
Wie wirken die Debatten auf Selbst- und 
Fremdbilder von Muslimen und Nicht-
Muslimen zurück? Der Band versammelt 
Fallstudien aus der bisher selten thema-
tisierten Schweiz und setzt sie in Bezie-
hung zu Islam-Debatten in Deutschland, 
Dänemark, Österreich, Grossbritannien 
und Frankreich.

Debating Islam

Samuel-Martin Behloul, 
Susanne Leuenberger, 
Andreas Tunger-Zanetti (Ed.)
Debating Islam. Negotiating 
Religion, Europe, and the Self
Bielefeld 2013
ISBN 978-3-8376-2249-2

Der mittlerweile vierte dem Agrarrecht 
gewidmete Band der Jahrbuchreihe 
«njus.ch» ist in Zielsetzung und Konzep-
tion unverändert geblieben: Die wesentli-
chen Entwicklungen des Agrarrechts im 
weitesten Sinne, also in Bezug auf mög-
lichst alle Vorschriften, die für die Land-
wirtschaft spezifische Wirkungen entfal-
ten, sollen zusammengefasst und 
systematisch dargestellt werden, geglie-
dert nach Rechtsetzung, Rechtspre-
chung und Literatur. Der vorliegende 
Band soll all jenen Hilfestellung bieten, 
welche die unübersichtliche und ver-
schlungene Rechtsentwicklung zu Land-
wirtschaft, Ernährungssektor und ländli-
chem Raum überblicken wollen. Auch 
2012 ist keineswegs ein agrarrechtlicher 
Stillstand zu verzeichnen gewesen. Viel-
mehr sind die Themen, die auch dieses 
Jahr wieder für einen dynamischen und 
spannenden Rechtsbetrieb gesorgt ha-
ben, weit gestreut.

Agrarrecht

Roland Norer /
Andreas Wasserfallen
Agrarrecht.
Entwicklungen 2012
Bern 2013
ISBN 978-3-7272-8098-6

NEUERSCHEINUNGEN
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In der Schweiz besteht eine vielfältige, 
aber kaum bekannte Landschaft musli-
mischer Jugendgruppen. Wie sind sie or-
ganisiert, was tun sie, welche Werte und 
Auffassungen vertreten sie? Forscher 
des Zentrums Religionsforschung der 
Universität Luzern haben etliche der 
rund hundert Gruppen besucht, an ihren 
Anlässen teilgenommen und Interviews 
geführt. Auf dieser Grundlage zeichnen 
sie erstmals ein Bild der Gruppenaktivitä-
ten, die in vieler Hinsicht mit denjenigen 
christlicher Jungschargruppen oder von 
Pfadfindern vergleichbar sind. Doch für 
junge Musliminnen und Muslime ist man-
ches speziell, vor allem der dominante 
Islamdiskurs, aber auch etwa der Ver-
zicht auf Alkohol und die Einhaltung der 
Gebetszeiten. In der Studie arbeiten die 
Autoren heraus, was dies für das Profil 
der Jugendgruppen und für ihr Verhältnis 
zur weiteren Schweizer Gesellschaft be-
deutet.

Jung, muslimisch, schweizerisch

Jürgen Endres, Andreas 
Tunger-Zanetti, Samuel-Mar-
tin Behloul, Martin Baumann
Jung, muslimisch, schweize-
risch. Muslimische Jugend-
gruppen, islamische 
Lebensführung und Schwei-
zer Gesellschaft. Ein 
Forschungsbericht
Luzern 2013
ISBN 978-3-033-04346-6

«International Perspectives on Spinal 
Cord Injury» assembles and summarizes 
the best available scientific evidence on 
spinal cord injury (SCI) in particular the 
epidemiology, services, interventions 
and policies together with the lived expe-
rience of people with SCI across the life 
course and throughout the world. The 
World Health Organization’s (WHO) report 
in association with the International Spi-
nal Cord Society (ISCoS) makes recom-
mendations for actions based on this 
evidence that are consistent with the 
aspirations for inclusion and participa-
tion as expressed in the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities. 
The report has been developed with sup-
port from the Swiss Paraplegic Research 
(SPF).

Spinal Cord Injury

Jerome Bickenbach
et al. (Ed.)
International Perspectives 
on Spinal Cord Injury
Geneva 2013
ISBN 978-92-4-156466-3

Wer philosophieren will, muss, metho-
disch betrachtet, vor allem drei Dinge 
tun: analysieren, argumentieren und in-
terpretieren. Jeder – ob Erstsemester 
oder fortgeschrittener Student – kann 
mit diesem Buch lernen, selbst Begriffe 
zu analysieren, selbst Argumente zu ver-
stehen, zu bewerten und zu entwickeln; 
im Unterschied zu anderen Einführungs-
büchern kommt aber auch die Interpreta-
tion zu ihrem vollen Recht. In gewissem 
Sinne präsentiert dieses Studienbuch so 
etwas wie einen methodischen Werk-
zeugkasten, der sich ausgezeichnet für 
die Universität, aber gerade auch für das 
Selbststudium eignet. Wer mit diesen 
Methoden umzugehen weiss, wird nicht 
notwendigerweise gut philosophieren; 
aber ohne diese Methoden wird man 
schlechter philosophieren, als man es 
könnte. Das Buch enthält einen nützli-
chen Anhang mit einem philosophischen 
Kanon.

Selbst philosophieren

Gregor Damschen / Dieter 
Schönecker
Selbst philosophieren.
Ein Methodenbuch
2. Auflage
Berlin/Boston 2013
ISBN 978-3-11-031448-9

Am Anfang und am Ende des Lebens ste-
hen zahlreiche Fragen, die in den Grenz-
bereichen zwischen Recht, Philosophie 
und Theologie zu kontroversen Diskus-
sionen führen. Nicht nur diese Diszipli-
nen, sondern auch die (medizinische) 
Praxis sieht sich hier regelmässig mit 
Problemen konfrontiert. Einen Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand bie-
ten die Referate der Tagung «Ethik und 
Recht in der Bioethik» an der Universität 
Luzern: Sie beleuchten Themen von der 
Präimplantationsdiagnostik über die Re-
produktionsmedizin und die Forschung 
am Menschen bis hin zum Hirntod und 
zur Organtransplantation, zu Sterbehilfe 
und Patientenverfügungen. Die Aufsätze 
erschliessen dabei den aktuellen For-
schungsstand, hinterfragen bestehende 
Annahmen und entwickeln neue Ansätze.

Ethik und Recht in der Bioethik

Bénédict Winiger, Paolo 
Becchi, Philippe Avramov, 
Mike Bacher (Hrsg.)
Ethik und Recht in der 
Bioethik / Ethique et Droit 
en matière de Bioéthique 
Universität Luzern
Stuttgart 2013
ISBN 978-3-515-10436-4
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«Ich bringe Menschen zusammen an einen Tisch»
Crispin Hugenschmidt ist der erste Ombudsmann der Universität Luzern. 
Im Interview erzählt er, in welchen Fällen man bei ihm am richtigen Ort ist und wann 
nicht – und was ihm die Bologna-Reform für seine neue Aufgabe gebracht hat.

■■ DAVE SCHLÄPFER

Crispin Hugenschmidt, Sie sind seit Anfang Jahr Ombudsmann der 
Universität Luzern. Sind bereits Ratsuchende an Sie gelangt?
Zu dieser Frage kann ich mich leider nicht äussern.

Warum nicht?
Gerade in der Anfangszeit, wenn die Anzahl Anfragen noch gering 
ist, scheint das Risiko einer möglichen Identifizierung der Ratsu-
chenden zu gross. Ich möchte auf keinen Fall, dass Rückschlüsse 
auf Personen, die sich an die Ombudsstelle wenden, möglich sind. 

Vertraulichkeit wird also grossgeschrieben …
Auf jeden Fall! Als Ombudsmann unterstehe ich der Schweige-
pflicht. Auch unternehme ich nichts ohne das explizite Einver-
ständnis derjenigen, die mich aufsuchen.

Wer kann sich denn überhaupt an Sie wenden?
Das können Universitätsangehörige sein, Mitarbeitende wie Stu-
dierende. Oder aber auch universitäre Organisationseinheiten 
wie etwa Institute oder Dekanate. Meine Aufgabe besteht darin, 
in Konfliktsituationen zwischen diesen Parteien, insbesondere 
wenn sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden, zu ver-
mitteln. Und zwar als unvoreingenommene Instanz.

Sie ergreifen also nicht Partei für die Hilfesuchenden?
Ich schenke diesen ein offenes Ohr für ihr Anliegen; allein das 
wird schon oft als etwas sehr Wertvolles erachtet. Es wäre je-
doch falsch, mich quasi als Anwalt derjenigen, die an mich gelan-
gen, zu verstehen. Ich zeige mögliche Lösungen für Konflikte auf 
und kann vermittelnd wirken. Lösen müssen die Konflikte aber 
die Parteien. Ich nehme dabei eine möglichst objektive und neu-
trale Position ein und fühle mich niemandem verpflichtet – im 
Falle eines Falles nicht einmal dem Rektor der Universität. 

Obwohl Sie von der Universität angestellt und bezahlt sind?
Dies trifft zwar zu, doch ich arbeite komplett unabhängig von der 
Universitätsleitung. Ein gutes Beispiel, um die strikte Trennung 
vom operativen Geschäft zu unterstreichen, ist der Umstand, 
dass mein Jahresbericht – der primär quantitativer Natur ist – 
jeweils an den Universitätsrat, also an das strategische Füh-
rungsorgan, gehen wird.

Vor Ihrem Weggang zur Universität Zürich waren Sie von 2000 
bis 2002 Fakultätsmanager der Rechtswissenschaftlichen 
 Fakultät in Luzern. Ist vor diesem Hintergrund die angestrebte 
Unabhängigkeit und Neutralität überhaupt realisierbar?
Diesbezüglich mache ich mir keine Sorgen. Einmal davon abgese-
hen, dass meine Tätigkeit in Luzern schon sehr lange zurück-
liegt, schafft auch die geografische Distanz eine gewisse Ferne: 

Ich bin Ombudsmann im Nebenamt, hauptberuflich arbeite ich 
seit 2008 als Generalsekretär des Erziehungsdepartements des 
Kantons Basel-Stadt. Die Verbundenheit mit Luzern ist sicher da 
– ich war ja schliesslich bei der Pionierzeit dabei. Ich erachte es 
aber eher als Vorteil, ein Gefühl dafür mitzubringen, wie diese 
Universität «tickt». Um mich nicht plötzlich dem Vorwurf der Be-
fangenheit ausgesetzt sehen zu müssen, werde ich natürlich 
darauf achten, alte Beziehungen nicht speziell zu reaktivieren. 
Was die Vertrauensfrage anbelangt, ist mir generell klar, dass ich 
zuerst den Tatbeweis dafür erbringen muss, dass ich die propa-
gierten Werte auch wirklich lebe.

Gehen wir zu Ihrem konkreten Tätigkeitsfeld zurück. Was sind 
denn mögliche Fälle, für die Sie als Ombudsmann die richtige An-
laufstelle sind?
Eine klassische Konfliktsituation könnte etwa folgendermassen 
aussehen: Ein Assistent nimmt mit mir Kontakt auf, weil er das 
Gefühl hat, derart viele Arbeiten für seinen Professor erledigen 
zu müssen, dass sein eigenes Dissertationsprojekt brachliegt. 
Oder aber es geht um Unzufriedenheit betreffend als mangelhaft 
empfundener fachlicher Unterstützung oder um Fragen im Zu-
sammenhang mit Co-Autorschaft bei wissenschaftlichen Publi-
kationen.

Wie muss man sich den weiteren Ablauf vorstellen?
Zuallererst werde ich fragen: Haben Sie das Gespräch mit dem 
Professor gesucht? Denn erst wenn dieser erste Schritt getan 
worden und ergebnislos geblieben ist – es kann ja durchaus 
auch Missverständnisse geben –, macht der Einbezug der Om-
budsstelle Sinn. Zudem muss der Wille da sein, eine einvernehm-
liche Lösung zu finden und auch die Bereitschaft, dazu selber 
einen aktiven Beitrag zu leisten. Im Gespräch mit mir geht es 
darum, durch einen Perspektivenwechsel Distanz zu gewinnen 
und die Situation und die Gründe für die Spannungen ganzheitlich 
zu analysieren. Am Schluss eines solchen Prozesses könnte ein 
klärendes Gespräch zwischen den Parteien stehen – der Weg 
dorthin dürfte von Fall zu Fall anders verlaufen. Und es gibt na-
türlich auch keine Garantie auf eine gütliche Einigung, das ist 
klar. Auch kann ich selber nur Empfehlungen und Lösungsvor-
schläge aussprechen und habe keine Entscheid- oder Sanktions-
kompetenz.

Gibt es auch Fälle, die nicht in die Zuständigkeit der Ombuds-
stelle gehören?
Grundsätzlich gilt es, bei jeder Situation neu zu beurteilen, ob die 
Ratsuchenden bei mir tatsächlich am richtigen Ort sind oder ob 
sie sich beispielsweise nicht eher an den Personaldienst oder bei 
sexueller Belästigung an die zuständigen Vertrauenspersonen 
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Dr. Crispin Hugenschmidt (39) arbeitete von 1999 bis 2000 als Assistent 
und Projektleiter an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Basel. Von 2000 bis 2002 war er Fakultätsmanager der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern. An der Universität 
Luzern hatte er auch einen Lehrauftrag für Studier- und Arbeitstechnik. 
2002 bis 2008 war er Mitglied der Geschäftsleitung des Prorektorats 
Lehre und Leiter der Fachstelle Studienreformen (Bologna-Reformen) der 
Universität Zürich. Seit 2008 ist er Generalsekretär des Erziehungsdepar-
tements des Kantons Basel-Stadt. (red)

ZUR PERSON

PANORAMA

wenden müssten. Es darf nicht sein, dass die Fachstellen einan-
der Kompetenzen streitig machen, aber es sollen auch keine Rat-
suchenden wie «heisse Kartoffeln» hin und her gereicht werden, 
so viel ist klar. Rasch Hilfestellung zu leisten, ist das erklärte 
Ziel. Wichtig für Studierende ist noch Folgendes: Wer mit Noten 
nicht zufrieden ist, muss einen Rekurs einreichen – für solche 
Belange ist die Ombudsstelle nicht zuständig. Zu beachten gilt 
generell, dass sich aus dem Einbezug der Ombudsstelle keine 
rechtsaufschiebende Wirkung ergibt.

Wenn man Ihnen zuhört, hat man das Gefühl, Sie seien mit Kon-
fliktmanagement bestens vertraut …
Ein Amt als Ombudsmann hatte ich zwar vorher noch nie inne, aber 
ich bringe aus meinen verschiedenen Anstellungen tatsächlich 
 einiges an Erfahrung in diesem Gebiet mit. Dabei ist es mir immer 
wieder gelungen, Menschen in schwierigen Situationen gemein-
sam an einen Tisch zu bringen, damit sie miteinander reden.

Zum Beispiel?
An der Universität Zürich war ich während sechs Jahren für die 
Umsetzung der Bologna-Reform zuständig – dabei handelte es 
sich natürlich um ein Minenfeld erster Güte, und zwar auf sämtli-
chen Ebenen. Ich war ständig am Vermitteln, Erläutern und Lö-
sungen suchen. Auch in meiner jetzigen Position beim Kanton 
Basel-Stadt durfte ich schon einiges an Konflikten erleben. Ge-
rade die Debatte um die sogenannten Sexkoffer an den Schulen 
wurde und wird nach wie vor enorm emotional geführt. Nach wie 
vor kann ich die Empörung nicht ganz nachvollziehen, da es uns 
ja damit darum geht, die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken 
und vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Mir ist aber bewusst, 
dass viele Eltern Angst vor diesem Thema haben. Darauf gehe ich 
ein und bemühe mich um einen entspannteren Umgang mit dem 
Thema.

Knüpfen wir zum Schluss nochmals an die Eingangsfrage an: 
 Erwarten Sie viel Arbeit aus Luzern?
Ich rechne fürs Erste mit acht bis zehn Arbeitstagen pro Jahr – 
doch diesbezüglich klare Prognosen zu machen, ist natürlich 
schwierig. Weil es in Luzern bis dato keine Ombudsstelle gege-
ben hat, halte ich es durchaus für möglich, dass es zu einer Art 
«Konfliktstau» gekommen ist und es darum in nächster Zeit 
überdurchschnittlich viele Anfragen geben dürfte, bevor es sich 
dann auf einem mittleren Wert einpendeln dürfte.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Kosten entstehen den Betroffenen durch den Beizug der Ombudsstelle 
keine. Mehr Informationen: www.unilu.ch/ombudsstelle

Erster Ombudsmann der Universität Luzern: Crispin Hugenschmidt.
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Betreten auf eigene Gefahr

Die Besucherinnen und Besucher haben so viele Möglichkeiten, ein Theater zu betreten. Probiert es aus, 
«let’s do the time warp again»! Denn bei der «Rocky Horror Show» kann mit ein bisschen Mut sogar der 
Publikumsauftritt interessant werden. Strapse erlaubt!

■■ ULF FRÖTZSCHNER I FLEUR BUDRY

Das Theater ist kein Museum, sondern greift sich stets auf viel-
fältigste Art und Weise unsere Gegenwart, blickt somit gnaden-
los in unseren Lebensalltag. Das lässt sich an aktuellen Inszenie-
rungen am Luzerner Theater wunderbar illustrieren. So handelt 
es sich bei Tschechows 1903 entstandenen «Kirschgarten» um 
eine Gesellschaftsanalyse, welche die aktuellen Diskussionen 
über die Grenzen des Wachstums und die Notwendigkeit gravie-
render Veränderungen unseres Wirtschaftssystems aufgreift. 
Bertolt Brechts vor siebzig Jahren in Zürich uraufgeführtes Para-
belstück «Der gute Mensch von Sezuan», das die brennende 
Frage aufwirft, ob ein guter Mensch im Kapitalismus überleben 
kann oder ob nicht Unbarmherzigkeit Güte überhaupt erst er-
möglicht, spiegelt unseren allmorgendlichen Blick in die Zeitun-
gen zu Bankenkrise und Nahrungsmittelspekulationen wider. Und 
Samuel Beckett schlägt mit seinem 1952 erschienenen «Warten 
auf Godot» vor, der Welt vielleicht besser ohne metaphysische 
Hoffnung, im Gefühl der vollkommenen Sinnlosigkeit allen Tuns, 
mit unaufhörlichem Reden und rastloser Betriebsamkeit entge-
genzutreten. Und nicht zuletzt fragt es sich auch mit «JO-
HANNA!» nach Friedrich Schiller, George Bernard Shaw, Felicitas 
Hoppe und anderen, ob nicht vor allem im immer wieder Zweifeln 
und Scheitern die Möglichkeit der Freiheit, gar einer Erlösung 
liegt. Mit Beckett gesprochen: «Alles seit je. Nie was anderes. 

Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. 
Wieder scheitern. Besser scheitern.»

«Eine Rock’n’Roll-Comedy»
Das Theater ist auch kein Hörsaal, sondern kann mit den dort 
gelernten Fakten ins Spielen kommen, ihnen mutwillig widerspre-
chen, sie erlebbar machen. Und so kann dann Theater vor allem 
auch eins sein: eine wundervolle Ablenkung, ein mordsmässiger 
Spass! So sagte Richard O’Brien über seine 1973 uraufgeführte 
«Rocky Horror Show», deren Inszenierung von Isabel Osthues in 
Luzern noch bis am 29. April zu sehen ist: «Es ist eigentlich ein 
recht interessantes Stück, doch letztendlich ist es im Grunde 
eine wirklich gute Rock’n’Roll Comedy. ‹The Rocky Horror Show› 
bringt einen einfach zum Lachen, die Band rockt, und man ver-
lässt das Theater und fühlt sich ein klein wenig besser, als man 
es tat, bevor man hineinging.» 

Worum geht es: Eine skurrile Partygesellschaft in bester Feier-
laune vom Planeten Transsexual aus der Galaxie Transylvania 
residiert gerade auf der Erde, in einem Schloss am Waldrand. 
Dort klopfen eines Nachts Brad Majors und Janet Weiss an, ge-
rade frisch verlobt und mit einer Reifenpanne liegengeblieben, 
und treffen auf den extravaganten Hausherrn Frank’n’Furter, sei-
nes Zeichens Wissenschaftler, der ihnen umgehend seine neu-
este Schöpfung präsentiert: Rocky, ein blondes, muskelbepack-

Aufgepasst: In der «Rocky Horror Show» tragen beileibe nicht nur die Damen hochhackige Schuhe!
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tes Retortenwesen, das er in erster Linie zu seinem sexuellen 
Vergnügen erschaffen hat. Brad und Janet erliegen zunehmend 
der erotischen Atmosphäre und den Verführungskünsten des 
Hausherrn, verlieren ihre anfänglichen Hemmungen und verwer-
fen alle ihre bisherigen moralischen Ansichten und Gewissheiten. 
Zwischen Sex, Horror und Grössenwahn eskaliert die Party der 
Schlossbewohner und ihrer Gäste zu einem furiosen Inferno der 
Leidenschaften. Am Ende besingt Frank’n’Furter die «Superhe-
roes», und die Bewohner des fernen Planeten machen sich auf 
die Heimreise. Brad und Janet bleiben am Abgrund stehend zu-
rück, aber in vieler Hinsicht befreit und somit vielleicht am An-
fang eines neuen Lebens.

Spleenige Persiflage
«Eine Rock-Show mit einer Geschichte, mit etwas Horror und viel 
Sex. Keine Botschaft, nur Unterhaltung.» Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger wollte Richard O’Brien mit seinem Werk erschaffen, 
nachdem er aus der legendären Londoner Produktion von «Jesus 
Christ Superstar» herausgeworfen worden war. Und so präsen-
tierte er mit seiner trashigen Science-Fiction-Travestie einen 
grandiosen Gegenentwurf zur damaligen Musicaltradition. Es ist 
die spleenige Persiflage auf Dr. Frankenstein und Co., die mittler-
weile weltweit Kultstatus errungen hat – und auch von ihren 
 Publikumsauftritten lebt: in den Sitzreihen mitsingen und mit-

tanzen zu «Time Warp», Klopapier werfen und, beinahe schon 
selbstverständlich, in Strapsen im Theater erscheinen. 

Das Wunderbare an diesem Spass: Man spürt umso deutlicher 
den Ernst und die Verzweiflung. So meint Richard O’Brien in einem 
Interview: «Die Welt wird von Verrückten gelenkt, von teilweise 
völlig Wahnsinnigen, in der Tat. Männer mit Bärten, die kleinen 
Jungen und anderen erzählen, Allah würde sie belohnen, wenn sie 
eine Bombe an sich bänden und sich selbst und weitere Men-
schen in die Luft sprengten. Aber Allah wird sie nicht belohnen. 
Das ist Blasphemie. Wie können sie es wagen, so etwas zu be-
haupten? Sehen Sie, die Schlussworte in der ‹Rocky Horror Show› 
– ‹and crawling on the planet’s face, an insect called the human 
race, lost in time and lost in space and meaning› – fassen das 
irgendwie zusammen. Ich weiss nicht, was in der Welt noch pas-
sieren wird, doch es bedarf einer Botschaft, einer Stimme, die 
Selbstlosigkeit predigt, die uns innehalten lässt in unserem ge-
samten Tun und die jeder gesellschaftlichen Aktivität und jedem 
Akt im Geschäftsleben zu einer Grundlage wird.»

Ulf Frötzschner ist Schauspieldramaturg, Fleur Budry ist Mitarbeiterin der 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, beide am Luzerner Theater.

Mehr Informationen: www.luzernertheater.ch

Mit viel Schwung ins neue Semester
■■ BENEDIKT NANN

Der Hochschulsport Campus Luzern (HSCL) startet mit viel 
Schwung und einem attraktiven Programm ins neue Semester 
und wartet dabei mit einigen neuen Sportangeboten auf. Das ste-
tige Wachstum der Campus-Mitglieder auf gegenwärtig fast 
13 000 bringt einige Herausforderungen an die Organisation und 
Umsetzung des vielseitigen Hochschulsportangebots mit fast 80 
Sportarten. Dennoch ist es gelungen, das Angebot für den kom-
menden Frühling und Sommer auszubauen.

Dynamisch: Raphael Bicker, einer der Parkour-Trainer, in Aktion.

Konzentrationsfähigkeit und mentale Stärke können beim Pisto-
lenschiessen in der neuen Schiesssportanlage Allmend trainiert 
werden, und beim Bogenschiessen können Spannung und Ent-
spannung gleichzeitig erlebt werden. Wer möchte, kann die Philo-
sophie und Grundtechniken des Parkour in einem Einführungs-
kurs erlernen und in Zukunft seinen ganz persönlichen Weg 
durch den natürlichen oder urbanen Raum bestimmen. 

Für die Surfgemeinde (Einsteiger/-innen und Fortgeschrittene) 
bietet der HSCL ab diesem Jahr die Gelegenheit, in zwei Camps in 
Frankreich Wellenreiten oder Windsurfen zu lernen. Wer vor allem 
das Outdoor-Erlebnis sucht, hat die Möglichkeit, die bekanntes-
ten Zentralschweizer Gipfel mittels gemächlicher  Bergläufe zu 
entdecken oder den Vierwaldstättersee auf einer Ruderwander-
fahrt zu geniessen. 

Weitere neue Angebote sind: Beachvolleyball Camp, DeepWORK, 
Modern Jazz Dance sowie Laufanalyse und Laufschuhberatung.

In diesem Frühjahr und im Sommer werden total 85 regelmässige 
Trainings, 82 Kurse, 6 Dienstleistungen und 12 Events und Tur-
niere angeboten.

Benedikt Nann ist Hochschulsportlehrer beim Hochschulsport Campus Luzern.

Mehr Informationen: www.hscl.ch 
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Schweizer Meisterschaften in der St. Jakobshalle
Gepasst, gedribbelt, gekämpft, geschossen, gewonnen, aber auch verloren wird 
beim HSCL auf vielen Spielfeldern und Courts. Für einmal gab es allerdings einen 
ganz speziellen Ort dazu: die grosse St. Jakobshalle in Basel.

■■ JÜRG KLINGELFUSS

Nicht Roger Federer oder DJ BoBo waren Anfang Dezember in Ba-
sel zu Gast, sondern für einmal durfte sich das Futsal-Damen-
team des Hochschulsport Campus Luzern (HSCL) über dieses 
magische Ambiente erfreuen. Vor 9000 – meist leeren – Sitzplät-
zen kämpften sie zusammen mit elf anderen Universitätsteams 
an den Schweizer Hochschulmeisterschaften um den begehrten 
Titel und die damit verbundene Europameisterschaftsqualifika-
tion. 

Konkurrenz aus dem Profi-Lager
Trotz einigen Trainings musste man schnell feststellen, dass das 
Niveau enorm hoch war und das HSCL-Team wohl nicht mit den 
besten Hochschulteams der Schweiz würde mithalten können. 
Während im aktuellen Luzerner Damenteam die meisten Fussbal-
lerinnen nicht mehr kompetitiv Fussball spielen, waren andere 
Teams ausschliesslich mit Nationalliga-A-Spielerinnen oder sogar 
mit solchen der Nationalmannschaft bestückt. Mit beherzten 
Auftritten, attraktiven Spielzügen, wunderschönen Toren und 
herrlichen Paraden reichte es am Schluss zum 10. Platz. Im 

Nachhinein waren jedoch für alle das tolle Erlebnis, die gute Stim-
mung innerhalb des Teams und der Vergleich mit wirklich starken 
Mannschaften viel wichtiger als die Platzierung.

Der HSCL strebt auch in diesem Jahr diverse Teilnahmen an 
Schweizer Hochschulmeisterschaften oder sogar internationalen 
Turnieren an. Dazu benötigen wir aber motivierte Studierende. 
Egal, ob Badminton, Basketball, Eishockey, Fechten, Fussball, 
Futsal, Golf, Schiessen, Ski alpin, Ski nordisch, Tennis, Tisch-
tennis, Triathlon, Unihockey oder Volleyball: Ein Schweizer Hoch-
schulmeistertitel wird in all diesen Sportarten erkoren. Und der 
HSCL freut sich, wenn du teilnimmst!

Jürg Klingelfuss ist Hochschulsportlehrer beim Hochschulsport Campus 
Luzern.

Haben wir dein Interesse geweckt? Melde dich doch für mehr Informatio-
nen beim HSCL (hscl@unilu.ch) oder schau dir auf unserer Eventseite die 
nächsten Wettkämpfe an: www.hscl.ch > Events

Das Luzerner Futsal-Damenteam mit Lehrer Jürg Klingelfuss und Trainingsleiterin Christina Weilenmann (hintere Reihe links).
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«Doktorieren ist gewinnbringend»
Alumni im Gespräch:  
Raphaël Haas, Rechtsanwalt und Notar.

■■ MATTHIAS ANGST

Raphaël Haas, sind Sie ein Tausendsassa?
Eine schwierige Frage. Ich war schon immer sehr breit interes-
siert und begeisterte mich für viele Aufgaben.

Würden Sie dieses breite Interesse auch den aktuellen Studie-
renden empfehlen?
Ja, unbedingt. Für eine Juristin oder einen Juristen ist es zwar 
wichtig, sich in erster Linie für die Materie Recht zu interessie-
ren. Ebenso wichtig scheint mir aber auch das Interesse an ande-
ren Themen. Ein Sachverhalt ergibt sich aus dem Leben, und das 
Recht kann immer nur darauf angewendet werden. Die Gesell-
schaft, die Geschichten hinter den Menschen oder die tech-
nischen Hintergründe müssen den Juristen interessieren.

Warum haben Sie sich bei Ihren vielen Interessen ausgerechnet 
für ein juristisches Studium entschieden?
Die Auslöser für den Entscheid zum Studiengang waren das Inte-
resse für Gerechtigkeit, die analytische Denkweise des Juristen, 
eine gute Mischung zwischen mathematischer und philosophi-
scher Denklogik und die zahlreichen beruflichen Möglichkeiten. 
Letztlich stellte dies für mich eine optimale Mischung dar. Mein 
Interesse am Recht entwickelte sich dann erst während des Stu-
diums richtig und intensivierte sich danach.

Welchen Stellenwert geniesst Ihrer Ansicht nach die Dissertation 
in Ihrem Berufsalltag?
Ich eignete mir im Rahmen des Dissertationsprojekts in einer be-
stimmten Thematik vertieftes Spezialwissen an. Bei dieser inten-
siven Auseinandersetzung erlangte ich zudem die sprachliche 
Sicherheit zum juristischen Formulieren, während ich gleichzeitig 
strukturiert vorgehen und denken musste. Die klare und logische 
Darstellung der juristischen Fragen, die mich in der Dissertation 
immer wieder beschäftigt hat, hilft mir heute beim praktischen 
juristischen Arbeiten, wie beim Verfassen einer Klageschrift und 
weiteren Dokumenten.

Heute arbeiten Sie als Rechtsanwalt und Notar. Was gefällt 
 Ihnen an Ihrem Beruf?
Mir gefällt der Kontakt mit unterschiedlichen Leuten und span-
nenden Fragen aller Art. Die Kommunikation mit Klienten, Behör-
den und anderen ist sehr interessant. Der Beruf bietet Einblick in 
zahlreiche Fachgebiete der Gesellschaft und der Wirtschaft und 
damit extreme Abwechslung. Auch die permanente Herausforde-
rung reizt mich. Letztlich lässt sich diese Arbeit optimal mit mei-
ner Lehrtätigkeit und meinen Publikationen kombinieren. Praxis 
und Theorie befruchten sich so gegenseitig. 

Was von Ihrer Ausbildung nützt Ihnen bei Ihrer beruflichen Tätig-
keit am meisten?

Das juristische Denken an sich. Daneben brauche ich das im Ver-
lauf des Studiums erarbeitete Basiswissen täglich und wende es 
konkret an. Schliesslich ist es die im Studium und im Disser-
tationsprojekt angeeignete Fähigkeit, etwas juristisch formulie-
ren zu können. 

Besteht Ihr heutiges Netzwerk aus Studienkontakten?
In meiner Assistenzzeit an der Universität Luzern habe ich mir 
ein wissenschaftliches Netzwerk aufgebaut, das mich unter-
stützt und auf das ich gerne zurückgreife. Die anderen juris-
tischen Kontakte entstanden aber vorwiegend bei der späteren 
Arbeit, der Weiterbildung oder der Verbandsarbeit und weniger 
aus dem Studium heraus.

Können Sie den Studierenden einige Tipps für Studium und Job-
suche geben?
Man soll während des Studiums nicht vergessen, Studentin bzw. 
Student zu sein. Das heisst: Das Interesse an der Sache und am 
Recht ist massgebend, aber das «Rundherum» und die mit dem 
Studium verbundenen Freiheiten dürfen nicht vergessen gehen. 
Die Arbeitswelt, soziale Projekte und Freizeiterlebnisse sind da-
neben auch sehr wichtig. Für die Jobsuche hilft es sicherlich, mit 
Praktika Einblick in unterschiedliche Berufsalltage zu gewinnen. 
Zugleich soll mit Abschluss des Studiums die Weiterbildung be-
ginnen, sei dies mit Blick auf das Anwaltspatent oder anderen 
Qualifikationen. Die Weiterbildung ist nie abgeschlossen.

Matthias Angst ist Fakultätsmanager der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät und Präsident der Alumni Organisation.

Bei «Alumni im Gespräch» handelt es sich um eine Interview-Reihe mit 
ehemaligen Studierenden und Doktoranden. Fragen zum Studium, zum 
Übergang in einen Beruf und zu den Erfahrungen im Erwerbsleben stehen 
dabei im Vordergrund. Die Serie wird von der Alumni Organisation der 
Universität Luzern betreut.

Raphaël Haas wurde 2007 zum Doktor 
der Rechtswissenschaft an der Univer-
sität Luzern promoviert. 2008 erhielt 
er das Anwalts- und im Jahr danach 
das Notariatspatent. Er arbeitet heute 
als Anwalt und Notar in einer Kanzlei 
im Kanton Luzern und ist Lehrbeauf-
tragter für Privatrecht der Universität 
Luzern. Daneben ist er als Dozent an 
der Hochschule Luzern und an diver-
sen Schulen tätig.

ZUR PERSON
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Mister «Campus Radio» ziehts Richtung Zürichsee

Mehr als drei Jahre lang hat Conradin Knabenhans (24) bei Radio 3fach über Neues vom 
Hochschulplatz Luzern berichtet – und auch kritische Fragen nicht gescheut. Nun macht 
sich der frischgebackene Uni-Abgänger auf in neue Gefilde. 

■■ DAVE SCHLÄPFER

Conradin Knabenhans, wenn diese Ausgabe des uniluAKTUELL 
erscheint, werden Sie Ihre Zelte beim Radio 3fach in Luzern 
 bereits abgebrochen haben. Warum? 
Mit dem Abschluss meines Masterstudiums der Kulturwissen-
schaften mit Major Soziologie hier an der Uni Luzern geht meine 
Zeit als Student zu Ende. Und es gehört zum Konzept der Sen-
dung «Campus Radio», dass man als Redaktor bzw. Moderator in 
Luzern studieren muss. Dies um zu garantieren, dass man haut-
nah an der Materie ist, über die man berichtet.

Man kann durchaus sagen, dass mit Ihrem Weggang eine Ära zu 
Ende geht …
Wie auch immer man das sehen will: Ich war zumindest von An-
fang an dabei – die erste Folge von «Campus Radio» wurde im 
November 2010 gesendet. In wechselnden Zweierteams, zuletzt 
gemeinsam mit Daniela Dürr, habe ich bei rund 150 Sendungen 
mitgewirkt.

Was ist Ihre nächste Station?
Ich gehe in den Raum Zürich, wo ich das Gymnasium besucht 
hatte und nach wie vor wohne, um im Journalismus-Beruf Fuss 
zu fassen. Auf dem Programm stehen zwei Praktika: zunächst 

bei der «Zürichsee-Zeitung», um auch den Printbereich kennen 
zu lernen, und danach bei «Radio Zürisee». Mittelfristig ist es 
natürlich mein Ziel, eine Festanstellung zu erhalten. So läuft das 
in der Branche, Uni-Abschluss hin oder her. 

Journalismus und Studium – ging das gut nebeneinander?
Grundsätzlich ja, ich habe pro Woche zwischen einem halben und 
einem ganzen Tag am Stück für «Campus Radio» eingesetzt. 
Dazu kam verstreut viel zusätzlicher Aufwand, ich betrieb das 
Radiomachen natürlich auch als Hobby. Die gesammelten Erfah-
rungen sind unschätzbar, und «Radio 3fach» erwies sich bei den 
Bewerbungen für ein Praktikum als gute Referenz. Allerdings be-
wegte sich die Entlöhnung im symbolischen Bereich. Wäre ich 
nicht von meiner Familie finanziell unterstützt worden, hätte ich 
Studium und Journalismus nur schwer unter einen Hut bringen 
können.

Was sind Ihre persönlichen Highlights aus der «Campus Radio»-Zeit?
Einerseits kam es zu zahlreichen Begegnungen mit enorm inte-
ressanten Menschen. In den Sinn kommt mir spontan das Porträt 
über eine Erasmus-Studentin, die sich, nachdem sie in Luzern 
keine Wohnung gefunden hatte, dazu entschloss, ein halbes Jahr 
in ihrem VW-Bus zu leben. Andererseits hat es mich natürlich im-
mer auch gefreut, eine relevante Geschichte – etwa im hoch-

Ton läuft: Conradin 
Knabenhans im 3fach-
Aufnahmestudio an der 
Zürichstrasse in Luzern.
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schulpolitischen Bereich – zu recherchieren und so einen Beitrag 
zu einer aktuellen Debatte zu leisten.

Wie Ende letzten Jahres bei der Rektorenwahl, wo sogar die 
«Neue Luzerner Zeitung» «Campus Radio» zitierte …
Die Berichterstattung im Fall der Rektorenwahl zeigt exempla-
risch, dass sich «Campus Radio» in den vergangenen Jahren zu 
einer für den Hochschulplatz Luzern relevanten und zitierwürdi-
gen Sendung entwickelt hat – das freut mich persönlich sehr.  

Das führt zur nächsten Frage: Student – und damit in einem 
partnerschaftlichen Verhältnis zur beziehungsweise Teil der Uni-
versität – und gleichzeitig investigativer Journalist, der mit sei-
nen kritischen Geschichten je nach Verständnis der Uni «Scha-
den» zufügt. Wie erlebten Sie diesen Konflikt? 
Ganz einfach war das zugegebenermassen schon nicht immer. 
Während meine Tätigkeit als Journalist bei gewissen Mitstudie-
renden teilweise tatsächlich zu Verwunderung führte, erfuhr ich 
das seitens Uni als eher wenig problematisch: Hier war man zum 
Glück professionell genug, um die beiden Rollen sauber von-
einander zu unterscheiden. 

Was haben Sie zu diesem Gelingen beigetragen?
Ich habe mich nach bestem Wissen und Gewissen an die Grund-
sätze journalistischen Arbeitens gehalten: Ich habe generell ver-
sucht, möglichst fair vorzugehen, habe mich korrekt als Journa-
list ausgewiesen, Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben und mehrere Quellen hinzugezogen, um Informationen 
sauber abzustützen. Ein gewisses Konfliktpotenzial bleibt 
selbstredend bestehen: Ist das öffentliche Interesse an einer Sa-

che klar gegeben und die Brisanz da, bleibt mir als Journalist bei 
aller Rücksichtnahme auf etwaige Befindlichkeiten keine Wahl – 
ich muss publizieren.

Kommen wir zurück auf Ihre Zeit als Student. Was haben Sie am 
Studium in Luzern besonders geschätzt?
«Die persönliche Uni»: Wegen dieses Versprechens bin ich 2008 
aus Zürich hierhergekommen – und kann aus eigener Erfahrung 
bestätigen, dass es sich dabei um keine Worthülse handelt. Als 
Neuling in Luzern hat mir damals das gute Betreuungsverhältnis 
und generell die familiäre Atmosphäre in vielerlei Hinsicht sehr 
geholfen. Geschätzt habe ich auch die zahlreichen Wahlmöglich-
keiten in den Kulturwissenschaften. So war es möglich, die The-
men, die mich wirklich interessierten, zu vertiefen.

Was sich auch in Ihrer Masterarbeit niedergeschlagen hat …
Richtig. In «YouTube, das Archiv der Gegenwartskultur, auf dem 
Prüfstand» habe ich mich mit der zunehmenden Kommerzialisie-
rung des Videoportals beschäftigt. Schön finde ich aufgrund des 
aktuellen und praxisbezogenen Forschungsgegenstands, dass 
es garantiert keine Arbeit ist, die einfach in irgendeiner Schub-
lade verschwinden wird. 

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Für die Sendung verantwortlich ist neu Daniela Dürr, Studentin der 
Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften an der Universität 
Luzern. «Campus Radio» ist auf Radio 3fach jeweils am Dienstag  
von 19 bis 20 Uhr zu hören. Mehr Informationen:  
www.3fach.ch/sendungen/campus-radio

■■ MICHELLE HEINRICH

Vor drei Jahren war das Hotel Schweizerhof Ort des Geschehens 
für den glamourösen Anlass, im Jubiläumsjahr findet dieser nun 
im Hotel Seeburg statt. Die Korken werden am 12. April knallen. 
Hinter dem Projekt stehen Studierende der Universität Luzern, 
die mit Studierenden der Hochschule Luzern – Design und Kunst 
einen Ball gestalten, den man so schnell nicht vergisst. Die Ball-
gäste werden aus dem Universitätsalltag in ein elegantes Ambi-
ente voller atemberaubender Highlights entführt. Musikalische 
Unterhaltung, spannende Attraktionen und gutes Essen werden 
den Abend ergänzen.

Der Vorverkauf beginnt Anfang März. Genauere Informationen 
folgen frühzeitig durch die Studierendenorganisation der Univer-
sität Luzern (SOL), die den Anlass organisiert. Reserviert euch 

auf jeden Fall schon jetzt das Datum, 
näht den verlorenen und wieder ge-
fundenen Knopf eures Anzugs an 
und freut euch riesig darauf.
Das wird ganz gross!

Michelle Heinrich ist beim Uniball 
Co-Verantwortliche für das 
Marketing und die Kommunika-
tion. Sie studiert Gesell-
schafts- und Kommuni-
kationswissenschaften 
an der Universität 
Luzern.

Uniball 2014: der Countdown läuft
Holt eure Lackschuhe aus dem hintersten Fach eures Schrankes! 
Zum zehnjährigen Bestehen des Uniballs sollen Massstäbe für kommende 
Generationen gesetzt werden.
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Bibliotheksgesetz: Luzern als Vorbild für St. Gallen
Die Fachreferentinnen und -referenten der ZHB Luzern versorgen die Universität und die 
interessierte Öffentlichkeit mit Fachliteratur und bieten Hilfestellung. Gesetzliche Grund-
lage für ihre Tätigkeit bildet das kantonale Bibliotheksgesetz. 

■■ ANDREA KEREKES I NADJA MEYENHOFER

Seit dem 1. Januar ist das neue Bibliotheksgesetz des Kantons 
St. Gallen in Kraft. Gemäss der Zweckbestimmung in Art. 1 zielt 
das Gesetz auf die Sicherstellung der bibliothekarischen Grund-
versorgung sowie auf die Förderung eines zeitgemässen, leis-
tungsfähigen und wirtschaftlichen Bibliothekswesens im Inte-
resse von Bildung, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. Der 
Erlass ist als Rahmengesetz konzipiert, welches die wesent-
lichen Grundzüge des Bibliothekswesens regelt. Der im Biblio-
theksbereich bis jetzt eher etwas rückständige Kanton möchte 
mit seinem Bibliotheksgesetz eine Vorreiterrolle in der Biblio-
theksgesetzgebung der Schweiz einnehmen. Der Anspruch auf 
die Vorreiterrolle gebührt, streng genommen, jedoch einem ande-
ren Kanton.

In Luzern seit 2008 in Kraft
Als Vorbild und Inspirationsquelle für das neue Gesetz diente 
dem sankt-gallischen Gesetzgeber nämlich interessanterweise 
unter anderem das Bibliotheksgesetz des Kantons Luzern vom 
10. September 2007. Dieses ist zusammen mit der entsprechen-
den Verordnung über das kantonale Bibliotheksangebot vom   
30. November 2007 bereits am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. 
Das nur fünf Artikel umfassende Bibliotheksgesetz erfasst trotz 
seiner Knappheit sowohl die wissenschaftliche Zentral- und 
Hochschulbibliothek (ZHB) als Kantons-, Fachhochschul- und 
Universitätsbibliothek als auch die kommunalen Schulbibliothe-
ken sowie allgemein die öffentlichen Bibliotheken und deckt da-
mit breite Teile des Bibliothekswesens im Kanton Luzern ab. Der 
Fokus des Gesetzes liegt auf der Aufgabenteilung im Bibliotheks-
bereich zwischen dem Kanton und den Gemeinden und folglich 
auch auf der Finanzierungsverantwortung.

Neben einer ausführlichen Regelung zum kantonalen Bibliotheks-
angebot wird im Erlass den Gemeinden die Pflicht auferlegt, ein 
kommunales Bibliotheksangebot zu gewährleisten. Hierbei be-
schränkt sich der Erlass allerdings nur darauf, das Ziel für die 
kommunale Aufgabenerfüllung zu bestimmen. Dieses liegt in der 

Bereitstellung und in der Organisation des Bibliotheksangebots 
in den Schul-, Gemeinde- und Regionalbibliotheken. 

Gutes Abschneiden im Quervergleich
Bedenkt man, dass in den meisten anderen Kantonen der 
Schweiz bis anhin, wenn überhaupt, nur sehr knappe Regelungen 
mit Bezug auf das Bibliothekswesen bestehen, erscheint das Bi-
bliotheksgesetz des Kantons Luzern von 2008 im schweizeri-
schen Quervergleich geradezu als fortschrittlich, wenn auch 
noch ausbaubar. So hat der Luzerner Gesetzgeber mit seinem 
Bibliotheksgesetz schon früh die Chance zur Kooperation und 
Synergiebildung zwischen den einzelnen Bibliotheken auf dem 
Kantonsgebiet geboten und damit die Grundpfeiler für Rechtssi-
cherheit, Vertrauen und verbindliche Aufgabenteilung zwischen 
dem Kanton und den Gemeinden gesteckt. Zugleich sorgte er mit 
dem Erlass für eine gesetzliche Grundlage der ZHB, welche biblio-
thekarisch die kleinste und jüngste universitäre Hochschulein-
richtung in der Schweiz – die Universität Luzern – versorgt.

Ganz im Sinn der Zweckbestimmung in Art. 1 des luzernischen 
Bibliotheksgesetzes, welche festschreibt, dass der Kanton und 
die Gemeinden zusammen durch ein ausreichendes und vielfälti-
ges bibliothekarisches Angebot den Zugang der Bevölkerung zu 
Büchern und anderen Medien zu fördern haben, leistet das Ge-
setz also eine gute Voraussetzung für gebildete und gut infor-
mierte Bürgerinnen und Bürger. 

Auswahl und Erwerb der Literatur
In Umsetzung des gesetzgeberischen Auftrags werden in Luzern 
Bildung und Wissen durch die ZHB in mehrfacher Hinsicht vermit-
telt und unterstützt: In enger Kooperation mit anderen kantona-
len Bildungsträgern und Schweizer Bibliotheken ermöglicht die 
Bibliothek mit ihren Dienstleistungen einen schnellen Zugang 
und einen guten Umgang mit Informationen und sammelt und 
bewahrt Medien in gedruckter wie elektronischer Form auf. Eine 
besondere Stellung nimmt hierbei das wissenschaftliche Fachre-
ferat ein. Die Versorgung der Öffentlichkeit mit Literatur sowie 
Hilfestellung zur Nutzung von Informationen und Wissen ist in 
der Praxis zu einem Grossteil Aufgabe der Fachreferentinnen und 
-referenten. Fachwissenschaftlich und bibliothekarisch ausgebil-
det, sind sie zuständig für die Auswahl, den Erwerb und die in-
haltliche Beschreibung von wissenschaftlicher Literatur. Darüber 
hinaus fungieren sie als Ansprechpersonen für bibliotheksspezi-
fische Anliegen der Universität Luzern. Sie bieten regelmässig 
diverse, teilweise massgeschneiderte Kurse und Veranstaltun-
gen für Lehrstühle und Studierende an und beraten in Fragen 
rund um Recherche und effiziente Nutzung von Literatur.

Andrea Kerekes, MLaw, und Nadja Meyenhofer, MLaw, sind Fachreferentinnen 
für Rechtswissenschaften an der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern.

Andrea Kerekes. Nadja Meyenhofer.
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«Integration ist ein Prozess aufeinander zu»
«Migranten in der Schweiz – Bedrohung oder Bereicherung?» Über die Antwort auf 
diese Frage wurde man sich an der jüngsten Ausgabe der Gesprächsreihe «Luzerner 
Begegnungen» einig – zumindest beinahe.

■■ DAVE SCHLÄPFER

«Für mich ist die Frage, warum das überhaupt eine Frage ist. 
Mig ration ist auf jeden Fall eine Bereicherung.» So antwortete 
Urs Häner, Vorstandsmitglied vom Verein BaBeL (nachhaltige 
Quartierstrasse Basel-/Bernstrasse Luzern) auf die eingangs 
von Moderator Rudolf Wyss gestellte titelgebende Frage des öf-
fentlichen Anlasses. Rund 80 Personen hatten sich am 26. Ja-
nuar im Foyer des Luzerner Theaters zu den «Luzerner Begeg-
nungen» eingefunden, um der zuweilen vehement, aber fair 
geführten Diskussion über Integration zu lauschen. Bei der Ge-
sprächsreihe handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem 
Luzerner Theater, Pro Senectute Kanton Luzern und der Univer-
sität Luzern. Neben Häner diskutierten Yvette Estermann (Lu-
zerner SVP-Nationalrätin), Maria Alba Gautschi-Selvas (Leiterin 
Café International im Sentitreff in Luzern) und Verena Wicki (Lei-
terin Fabia Luzern, Fachstelle für Beratung und Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern).

«Gast muss ersten Schritt machen»
Bereicherung? Zumindest im Grundsatz konnten dazu alle vier 
Gäste Ja sagen. Auch die gebürtige Tschechoslowakin Ester-
mann bekannte: «Eine Schweiz, wie sie jetzt existiert, wäre ohne 
Migrantinnen und Migranten nicht denkbar.» Allerdings fügte die 
SVP-Politikerin schnell an – gewiss auch mit Blick auf die (da-
mals) unmittelbar bevorstehende «Masseneinwanderungs»-Ini-
tiative ihrer Partei: «Ob Bereicherung oder Bedrohung, hängt 
vom einzelnen Menschen ab. Wer als Gast in die Schweiz kommt, 
muss sich anstrengen, ein Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. 

Der Gast muss den ersten Schritt machen.» Verena Wicki wandte 
dagegen ein: «Auch das aufnehmende Land muss sich bemühen 
– Integration ist ein Prozess aufeinander zu.» Diese Meinung 
vertrat auch Maria Alba Gautschi-Selvas. In den zehn Jahren ihrer 
Arbeit beim Café International sei es kein einziges Mal zu kultu-
rellen Konflikten gekommen. Als grosses Problem erachtet sie, 
dass «viele Leute arbeiten wollen, dies aber nicht dürfen».

Alle Gäste der Gesprächsrunde präsentierten beim Anlass einen 
Gegenstand, den sie persönlich mit dem Thema verbinden. Urs 
Häner hatte einen Maggi-Würfel dabei: «Diesen Inbegriff eines 
Schweizer Produkts gibt es in einem kongolesischen Laden an 
der Baselstrasse zu kaufen – re-importiert aus Afrika. Ist das 
nicht eine wunderbare Integrationsgeschichte?» Er plädierte da-
für, von den «Projektionen und Bildern, die man sich von anderen 
macht», wegzukommen: «Gelingt es, diese zu unterlaufen, dann 
kann etwas Positives entstehen.»

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Die nächsten «Luzerner Begegnungen» finden am Sonntag, 9. März, um  
11 Uhr statt. Das Thema: «Finanzpolitische Perspektiven – Was kann der 
Staat, was soll der Staat?» Wiederum moderiert von Rudolf Wyss, 
diskutieren Stefan Roth, Stadtpräsident und Finanzdirektor von Luzern, 
Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger, Ordinarius für Politische Ökonomie und 
Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Luzern, und Fridolin Wyss, Geschäftsleiter Verein kirchliche Gassenarbeit 
Luzern. Der Anlass ist öffentlich und der Eintritt frei.

Grosses Interesse: Bei der jüngsten Durchführung der «Luzerner Begegnungen» war das Foyer des Luzerner Theaters proppenvoll.
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■■ ZUSAMMENSTELLUNG DAVE SCHLÄPFER

Januar 2014

Universitätsgesetz: An seiner Sitzung vom 27. Januar hat der Lu-
zerner Kantonsrat in erster Lesung über das neue Universitäts-
gesetz beraten. Unter anderem wurde grossmehrheitlich be-
schlossen, dass im Gesetz festgeschrieben sein soll, dass die 
Universität aus vier Fakultäten besteht – aus den drei bestehen-
den und der geplanten Wirtschaftsfakultät. Die zweite Lesung 
des Geschäfts findet voraussichtlich Ende März bzw. Anfang Ap-
ril statt.

Kühlung: Ende Januar ist im Uni/PH-Gebäude mit den Arbeiten 
für den nachträglichen Einbau einer Kühlung begonnen worden. 
Dies, um den zu hohen Raumtemperaturen bei Vollbelegung der 
Hörsäle, der Seminarräume und der Bibliothek entgegenzuwir-
ken. Der Zusatzkredit von 5,8 Millionen Franken war im vergan-
genen Sommer vom Kantonsrat deutlich bewilligt worden. Es ist 
vorgesehen, die Kühlung im Sommer 2015 in Betrieb zu nehmen.

Drittmittel: Der Universitätsrat hat an sei-
ner Sitzung vom 24. Januar Richtlinien für 
die Annahme von privaten Drittmitteln 

verabschiedet. Damit wird die bisherige Praxis untermauert. Im 
Zentrum der Richtlinie für die Annahme von privaten Drittmitteln 
stehen die Sicherstellung der Freiheit von Lehre und Forschung 
sowie der Autonomie der Universität. Der Rat hat ferner Prof.  
Dr. Martin Baumann (Bild links) und Prof. Dr. Markus Ries für eine 
weitere Amtsperiode als Prorektoren gewählt.

Stipendiengesetz: Anfang Januar haben linke Parteien gegen das 
neue Stipendiengesetz des Kantons Luzern das Referendum er-
griffen. Das Gesetz wurde vom Luzerner Kantonsrat im Novem-
ber 2013 grossmehrheitlich verabschiedet. Dieses sieht unter 
anderem vor, dass Studierende künftig nicht nur von staatlicher, 
sondern auch von privater Seite finanziell unterstützt werden 
können. Ebenfalls Ja gesagt hatte der Kantonsrat im November 
zum Beitritt zum interkantonalen Stipendienkonkordat.

Ombudsstelle: Am 1. Januar hat Dr. Crispin Hugen-
schmidt seine Tätigkeit als Ombudsmann der Univer-
sität aufgenommen. Lesen Sie dazu das Interview auf 

den Seiten 24/25.

Dezember 2013

Wahl in Gremien: Mit Regina Aebi-Müller, 
Professorin für Privatrecht und Privat-
rechtsvergleichung, und Bernhard Rüt-

sche, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie, 
sind im Dezember zwei Angehörige der Universität Luzern in be-
deutende nationale Gremien gewählt worden. Aebi-Müller ist neu 
Mitglied des Forschungsrates des Schweizerischen National-
fonds (SNF). Rütsche gehört fortan der nationalen Ethikkommis-
sion im Bereich der Humanmedizin (NEK) an. 

Berufung: Wie Mitte Dezember bekannt gegeben wurde, 
hat die Universität Sophie Mützel, Ph.D., per Anfang 
2014 zur Assistenzprofessorin für Soziologie unter be-

sonderer Berücksichtigung von Medien und Netzwerken berufen. 
Mützels Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der soziologi-
schen Netzwerkanalyse, der Wirtschafts- und Kultursoziologie und 
der textanalytischen Verfahren sowie soziologischer Theorie.

Rektorenwahl: Der Universitätsrat hat am 13. Dezem-
ber den amtierenden Rektor Prof. em. Dr. Paul Richli 
auf Antrag der Wahlversammlung für eine Amtszeit von 

zwei Jahren einstimmig wiedergewählt. Diese dauert bis am  
31. Juli 2016. Der Universitätsrat ist überzeugt, dass Richli 
 «aufgrund seiner ausgezeichneten bisherigen Amtsführung und 
seiner grossen Erfahrung die Kontinuität sichert und die Entwick-
lung der Universität weiter vorantreibt».

Bundesrichter: Die vereinigte Bundesversammlung hat 
Dr. Yves Rüedi, Forschungsmitarbeiter und Lehrbeauf-
tragter an der Universität Luzern, am 11. Dezember 

zum Bundesrichter gewählt. Yves Rüedi ist gegenwärtig neben-
amtlicher Obergerichtspräsident des Kantons Glarus und Richter in 
der strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Nebenamt. 
Seit 2010 ist er Lehrbeauftragter und seit 2012 Forschungsmitar-
beiter an der Universität Luzern im Privat- und Strafrecht.

Staatsanwaltsakademie: Wie Anfang Dezember pub-
lik gemacht wurde, schafft die Rechtswissenschaft-
liche Fakultät per Anfang 2014 eine Staatsanwalts-

akademie. Träger sind die Universität und der Verein CCFW 
(Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik). 
Lehre und Forschung sollen dabei eng an der Praxis ausgerichtet 
sein. Leitender Direktor ist Jürg-Beat Ackermann, Professor für 
Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Luzern.

Kurz und knapp: News aus der Universität Luzern

Was hat sich an der und rund um die Universität Luzern seit der Drucklegung 
der letzten Ausgabe des uniluAKTUELL im vergangenen Spätherbst alles ereignet?
Hier finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten chronologisch im Überblick.
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November 2013

Kooperation: Die Universität Luzern arbeitet mit der renommier-
ten «Russian State University for the Humanities» (RUSH) in 
Moskau zusammen. Im Rahmen des Besuches einer Luzerner 
Delegation Mitte November in Moskau ist ein entsprechendes 
Kooperationsabkommen abgeschlossen worden. Es ist die erste 
Zusammenarbeit mit einer Universität in Russland. Zunächst ist 
der Austausch von Studierenden geplant. Danach sollen gemein-
same Forschungsprojekte entwickelt werden.

Dies Academicus: Die Universität Luzern hat am  
7. November ihren Dies Academicus im Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern (KKL) gefeiert. Im Mittel-

punkt standen die akademischen Ehrungen durch die drei Fakul-
täten sowie die Festansprache von Rektor Paul Richli zum Wert 
des Schweizer Frankens. Mehr über den im Anschluss an die 
 Feierlichkeiten gehaltenen Vortrag von Prof. Dr. Harold James, 
einem der drei Forschern, dem die Ehrendoktorwürde zuteil 
wurde, lesen Sie auf Seite 19.

Oktober 2013

Friedenspreis: Der alle zwei Jahre verliehene interre-
ligiöse Friedenspreis «Mount Zion Award» geht 2013 
an Yisca Harani (Bild oben) und Margaret Karram. 
Das Institut für Jüdisch-Christliche Forschung an der 
Universität Luzern zeichnet damit zusammen mit der 
Dormitio-Abtei zwei Frauen aus, die sich in ganz be-

sonderer Weise für den Dialog zwischen Juden, Christen und 
Muslimen einsetzen. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wurde 
am 27. Oktober in Jerusalem verliehen.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Aktuelle News finden Sie laufend auf der Startseite von www.unilu.ch  
und im Medienbereich unter Aktuelles > Medienmitteilungen

Einer der Höhepunkte des Universitätsjahres: Impression vom Dies Academicus 2013 vom 7. November im KKL Luzern. Auf der Bühne: das Campus Orchester Luzern.
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Die Ar tikel sind auch im Studiladen Luzern erhältlich.

www.unilushop.ch

ENDLICH ETWAS ANSTÄNDIGES ZUM ANZIEHEN >> SHOP NOW!


