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Wirtschaftsfakultät: Aufbauarbeiten gestartet

Mit dem Ja an der Urne ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer vierten 
Fakultät an der Universität Luzern geschafft. Rektor Paul Richli und Gründungs
dekan Christoph Schaltegger zeigen auf, mit welchen Schritten es nun weitergeht.

■■ INTERVIEW: DAVE SCHLÄPFER

Paul Richli, das Stimmvolk hat am 30. November 2014 
den Weg für die Einrichtung einer Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät geebnet. Ich nehme an, Sie sind 
froh, dass die weitere Planung nun endgültig an die Hand 
genommen werden kann.

Paul Richli: Ja, auf jeden Fall! Erfreulich ist, dass der Auf
bau der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät von einer 

ausgezeichneten politischen Ausgangslage als Funda
ment erfolgen kann: Universitätsverein, CVP, FDP.Die Libe
ralen sowie SVP hatten sich ja hinter die Vorlage gestellt. 
Und auch die Vorstände der Industrie und Handels
kammer Zentralschweiz, der Gewerbekammer sowie der 
Luzerner Bäuerinnen und Bauernverband sprachen sich 
einstimmig dafür aus. An dieser Stelle möchte ich all die
sen Unterstützerinnen und Unterstützern und natürlich 

50 ist erst der Anfang

«Damit Betroffene zu Beteiligten und 

Interessierte zu Informierten werden, 

haben wir das uniluAKTUELL ge

schaffen.» So umriss im Oktober 2002 

der damalige Rektor Markus Ries den 

Sinn und Zweck der neuen Publikation, 

deren 50. Ausgabe Sie nun in Händen 

halten. Zunächst als «Newsletter», 

später als «Zeitung» und schliesslich 

als «Magazin» bezeichnet, fällt  

zunächst vor allem der formale Wandel 

auf – von der achtseitigen Schwarz

WeissBroschüre mit 4SpaltenLayout 

hin zum vierfarbigen, teilweise über 

40seitigen Heft mit luftigem Design.

Auch inhaltlich hat sich viel getan, 

etwa was die thematische Gewichtung 

und die redaktionelle Aufbereitung der 

Texte anbelangt. Die Arbeiten im  

Bemühen um ein qualitativ möglichst 

gutes Produkt dauern an: Ziel ist es, 

künftig noch vermehrt auch eine 

breite, an Wissensthemen interes

sierte Öffentlichkeit für das Magazin 

und damit für die Universität Luzern zu 

begeistern. Denn diese befindet sich 

nicht ausserhalb der Gesellschaft, 

sondern mittendrin, wie z.B. das ak

tuelle Forschungsprojekt «Sozial

wissenschaften im Klassenzimmer» 

zeigt (siehe Artikel S. 6 und 7).

uniluAKTUELL ist also auch nach 

seinem 50. Erscheinen keineswegs 

fertig, sondern stetig «auf dem Weg». 

Damit steht das Magazin exemplarisch 

für die Universität Luzern – eine Insti

tution, die sich kontinuierlich weiter

entwickelt und immer wieder auch ein 

Stück weit neu erfindet. In welche 

Richtung, hat die Abstimmung Ende 

November bestätigt. Mehr dazu, wie es 

nun konkret weitergeht, im «Fokus»

Beitrag nebenan. Gute Lektüre und auf 

viele weitere gemeinsame Ausgaben!

■■ DAVE SCHLÄPFER 

REDAKTION

Bauen die neue Fakultät auf: Rektor Paul Richli (vorne) und der designierte Gründungsdekan Christoph Schaltegger. (Bild: Dave Schläpfer)
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auch dem Stimmvolk im Namen der Universität nochmals meinen 
herzlichsten Dank aussprechen.

Der Start des Lehrbetriebs an der geplanten Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät ist im Herbstsemester 2016 vorgesehen. 
Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin?

Vordringlichste Aufgabe in den kommenden Monaten ist die Be
schaffung von privaten Drittmitteln für den Aufbau in der Höhe 
von vier Millionen Franken. Die Federführung für das Fundraising 
liegt bei mir als Rektor. Unterstützung erhalte ich von Erich Platt
ner, dem Delegierten für Drittmittel, und von verschiedenen Pri
vatpersonen. Ziel ist es, die Gelder bis im Dezember 2015 bei
sammen zu haben. Das Ganze ist gut angelaufen – erste 
Zusagen liegen bereits vor. 

Wie kann man sich am Aufbau der neuen Fakultät finanziell 
 beteiligen?

Über drei Wege: Zum einen gibt es den Aufbauclub, bei dem man 
als Privatperson mit einem Beitrag von 5000 Franken, als Unter
nehmen oder Organisation mit 10’000 Franken dabei ist. Zum 
anderen können zwölf Unterstützerinnen und Unterstützer mit 
grösseren finanziellen Möglichkeiten mit einer Donation von 
333’333 Franken Mitglied im exklusiven «Club der 333’333» 
werden, was mit verschiedenen Privilegien verbunden ist. Zu
sätzlich besteht die Möglichkeit – ob bei der Wirtschaftswissen
schaftlichen oder auch bei anderen Fakultäten –, konkrete Pro
fessuren oder Forschungsprojekte zu finanzieren. Unsere 
Absicht ist es, Geldgeberinnen und geber primär aus dem Kan
ton Luzern und aus der Zentralschweiz gewinnen zu können. Die 
neue Fakultät soll ein Projekt «aus der Region» werden.

Neben der laufenden Beschaffung der Mittel haben Sie auch 
schon eine wichtige Personalentscheidung getroffen, die in Ihre 
Kompetenz als Rektor fällt …

Ja, ich habe Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Ordinarius für Politi
sche Ökonomie, nach Ablauf seiner Amtsdauer als Dekan der Kul
tur und Sozialwissenschaftlichen Fakultät per 1. August 2015 
als Gründungsdekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
eingesetzt. Zwecks breiterer Abstützung meines Entscheids hat 
der Universitätsrat, das strategische Führungsorgan der Univer
sität, Schalteggers Wahl am 23. Januar 2015 bestätigt, und zwar 
einstimmig.

Das Aufbauteam besteht neben Prof. Dr. Christoph Schaltegger 
aus zwei weiteren Professoren des heutigen Ökonomischen Ins-
tituts. Wer ist noch dabei?

Es handelt sich zum einen um Prof. Dr. Simon Lüchinger, ordent
licher Professor für Ökonomie, der als Programmverantwortlicher 
für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät amtet. Zum ande
ren ist seit vergangenem Dezember Prof. Dr. Manuel Oechslin, 
Ordinarius für Internationale Ökonomie, mit von der Partie (siehe 
Interview auf der Seite nebenan; DS). Sobald die vier Millionen 
Franken für den Aufbau beisammen sind, gilt es, möglichst rasch 
Persönlichkeiten mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre und 
Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung zu verpflichten. 

Dies wird dann eine der Aufgaben von Prof. Dr. Schaltegger dar
stellen.

Christoph Schaltegger, Sie sind neben der Anstellung von Perso-
nal für die inhaltliche Aufbauplanung und das Entwerfen ent-
sprechender Reglemente zuständig. Erzählen Sie bitte mehr 
über das Konzept der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
nach derzeitigem Stand.

Christoph Schaltegger: Ziel ist es, an der Universität Luzern ne
ben einer qualitativ hochstehenden Lehre eine ausgezeichnete 
und international renommierte wirtschaftswissenschaftliche 
Forschung zu etablieren. Ein Schritt in diese Richtung ist mit der 
Berufung von Prof. Dr. Manuel Oechslin bereits gelungen. Zuletzt 
war dieser als assoziierter Professor an der niederländischen 
Universität Tilburg tätig – eine der internationalen TopAdressen 
in Sachen Wirtschaftswissenschaft. 

Das tönt nach guten Voraussetzungen …

Im Aufbauteam, das durch Prof. Dr. Stefan Boes, Professor für 
Gesundheitsökonomie am Seminar für Gesundheitswissenschaf
ten und Gesundheitspolitik, ergänzt wird, herrscht zurzeit tat
sächlich eine sehr produktive Aufbruchsstimmung. Auch durch 
die geplanten Kooperationen mit bestehenden Fakultäten sind 
spannende Impulse für die Forschung zu erwarten. Den Studie
renden werden durch diese interdisziplinäre Stossrichtung eben
falls attraktive Kombinationsmöglichkeiten offenstehen.

Wie wird das Studium an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
 Fakultät aussehen?

Wie bei der Forschung gilt als Grundsatz die Anwendungs und 
Problemorientiertheit: Die Studierenden sollen dazu befähigt 
werden, ihr theoretisches Wissen eigenständig auf aktuelle Fra
gen und Probleme anzuwenden. Auf Bachelorstufe möchten wir 
eine solide Grundausbildung in Volkswirtschafts und Betriebs
wirtschaftslehre anbieten – die beste Voraussetzung für jede 
Anstellung in Unternehmungen, Organisationen, Behörden und 
staatlichen Verwaltungen. Zur eigenen Profilierung können die 
Studierenden einen Schwerpunkt wählen. Wichtig: Durch die An
schlussfähigkeit an Ausbildungen an anderen Universitäten ist 
die gegenseitige Mobilität gewährleistet.

Und auf Masterstufe?

Hier können wir mit Alleinstellungsmerkmalen glänzen: Neben 
der Möglichkeit eines Generalistenstudiums ist die Wahl zwi
schen drei Schwerpunkten möglich: Politische Ökonomie, unter
nehmerische Führung inklusive Unternehmerschule und Human 
Resource Management sowie Gesundheitsmanagement und Ge
sundheitsökonomie. Diese Vertiefungsrichtungen gibt es so an 
keiner einzigen anderen Universität in der ganzen Schweiz.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Mehr Informationen zur geplanten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: 

www.unilu.ch/wf
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«Als Team kann man sehr viel erreichen»

Unmittelbar nach der positiven Volksabstimmung zur Revision des Universitätsgesetzes hat 
der Ökonom Manuel Oechslin seine Stelle als ordentlicher Professor in Luzern angetreten und 
startet mit viel Schwung und Enthusiasmus. 

■■ INTERVIEW: ANNA OSPELT

Manuel Oechslin, vereinfacht formuliert, beschäftigen Sie sich 
mit der Frage, wie es dazu kommt, dass manche Länder arm, 
während andere volkswirtschaftlich stabil oder gar reich sind. 
Welchen Fragen gehen Sie in Ihrer Forschung konkret nach?

Für die grossen Unterschiede im Wohlstand zwischen Ländern gibt 
es natürlich sehr vielfältige Gründe. Ich beschäftige mich mit der 
Frage aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Diese widerspiegeln 
meine Forschungsschwerpunkte Internationaler Handel und Politi
sche Ökonomie. Lassen Sie mich zwei konkrete Beispiele machen: 
Wenn sich ein relativ reiches Land stärker dem internationalen 
Handel öffnet, hat das sehr oft einen positiven Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung. Wenn wir auf ärmere Länder schauen, 
ist die Evidenz jedoch weniger klar. Ein Teil meiner Forschung be
schäftigt sich daher mit der Frage, warum gewisse ärmere Länder 
relativ wenig vom internationalen Handel profitieren. Ein zweiter 
Forschungsschwerpunkt fokussiert auf die Ausgabenpolitik ärme
rer Länder. Warum beobachten wir, dass manchmal dringend benö
tigte Investitionen ins öffentliche Gesundheits oder Bildungs
wesen zurückgefahren werden, obwohl die öffentlichen Einnahmen 
in die Höhe schiessen? Dies sind nach meiner Meinung spannende 
Fragen, die auch wirtschaftspolitisch relevant sind.

Was liegt Ihnen im Bereich der Lehre besonders am Herzen?

Ich habe hier in Luzern das Privileg, Fachgebiete zu unterrichten, 
die sehr nahe bei meinen Forschungsinteressen liegen. Ich 
werde in diesem Frühjahrssemester Veranstaltungen in den Be
reichen «International Trade» und «Growth and Development» 
anbieten. Bei all meinen Veranstaltungen stehen drei Ziele im 
Vordergrund: Zum einen will ich erreichen, dass die Studierenden 
ein tiefes Verständnis für die Theorie, die Modelle, entwickeln. 
Zum anderen möchte ich den Studierenden zeigen, wo sie die re
levanten volkswirtschaftlichen Daten finden und wie sie diese 
analysieren können. Und drittens möchte ich die Studierenden 

motivieren, das Gelernte auf aktuelle Fragestellungen anzuwen
den und ihre Resultate zu präsentieren. Es ist nicht einfach, Ar
gumente in kurzer Zeit zu kommunizieren und sich dabei auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Die Studierenden erhalten bei mir 
die Gelegenheit, dies zu üben. Neben der Beschäftigung mit in
haltlichen Fragen geht es also auch um die Stärkung von Fähig
keiten, die in der Arbeitswelt gefragt sind. 

Ihr akademischer Weg hat Sie von der Universität Zürich, wo Sie 
studiert und promoviert haben, über Massachusetts nach Til-
burg in den Niederlanden geführt. Welche Erwartungen knüpfen 
Sie an Ihre Professur in Luzern?

Ich möchte mit meiner Forschung weiterhin zur Klärung wichtiger 
Fragen in den Bereichen Internationale Ökonomie, Politische Öko
nomie und Entwicklungsökonomie beitragen. Damit das gut 
klappt, ist es wichtig, hier in Luzern eine kleine Forschungs
gruppe aufzubauen, zu der selbstverständlich auch Doktorie
rende gehören werden. Als Team kann man sehr viel erreichen. In 
der Lehre ist es mein Ziel, möglichst viele Studierende für Fragen 
zum internationalen Handel und zur wirtschaftlichen Entwick
lung zu begeistern. Und natürlich sollen die Studierenden eine 
solide Ausbildung mit auf den Weg bekommen. 

Sie haben Ihre Stelle einen Tag nach dem positiven Volksent-
scheid, der die Weichen für die Realisierung einer Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät gelegt hat, angetreten. 

Genau, ein weiteres wichtiges Ziel ist die erfolgreiche Mitarbeit 
am Aufbau der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Ich finde 
es toll, dass sich die Bevölkerung für das revidierte Universitäts
gesetz ausgesprochen hat. Wir haben so die Möglichkeit, eine 
Fakultät zu gründen und ein breites Ökonomiestudium anzubie
ten. Ich finde es sehr spannend, gemeinsam mit meinen Kolle
gen zu erörtern, wie wir die neuen Bachelor und Masterpro
gramme genau positionieren wollen und wie wir unser Team 
optimal verstärken können. Es ist schön, grossen Gestaltungs
freiraum zu haben. Ich muss allerdings auch betonen, dass dies
bezüglich schon längst vor meinem Stellenantritt ausgezeich
nete Arbeit geleistet worden ist.

Sie sind voller Tatendrang.

Wir werden die Konsequenzen dessen tragen, was wir nun ge
stalten. Daher haben wir alle Anreize, diese Aufgabe so gut wie 
möglich auszuführen. 

Anna Ospelt ist für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit der 

Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig. 

Prof. Dr. Manuel Oechslin.
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Rechtsforschung zu SansPapiers

Die rechtliche Situation von Migrantinnen und Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus, 
sogenannten SansPapiers, ist nach wie vor alles andere als klar. Im Rahmen eines  
NCCR Projekts werden nun Entscheidungsgrundlagen für die Politik erarbeitet.

■■ DAVE SCHLÄPFER

Schätzungen zufolge leben rund 100’000 SansPapiers in der 
Schweiz – eine eindrückliche Zahl. «Auch wenn sich diese Men
schen hier in einer irregulären Situation aufhalten und arbeiten, 
so sind sie doch nicht ohne Rechte», sagt Prof. Dr. Martina Ca
roni. «Allerdings können sie nicht vollständig von diesen Rechten 
Gebrauch machen, weil sie in ständiger Angst leben, von den Be
hörden entdeckt zu werden und das Land verlassen zu müssen», 
so die Ordinaria für öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechts
vergleichung im öffentlichen Recht an der Universität Luzern.

Caroni ist Leiterin des Projekts «New Wine in Old Skins? Contai
ning ‹New› Migration with Traditional Approaches. The Example 
of Undocumented Immigrants in Switzerland». Dabei handelt es 
sich um eines von total 18 Teilprojekten von «NCCR on the Move 
– The MigrationMobility Nexus», einem an der Universität 
Neuchâtel beheimateten Nationalen Forschungsschwerpunkt 
(siehe Box nebenan). Im Rahmen des auf vier Jahre bis 2017 an
gelegten Programms wird das Luzerner Projekt vom Schweizeri
schen Nationalfonds mit 570’000 Franken gefördert. Als For
schungsmitarbeitende beim Projekt dabei sind Dr. iur. Lucia Della 
Torre und Jyothi Kanics, MSt International Human Rights Law.

Migration trotz höherer Hürden
«Bezüglich SansPapiers pendelt die Schweizer Politik schon län
ger unentschieden hin und her», fasst Martina Caroni, seit 2009 
Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen 
(EKM), zusammen. Dazu müsse man wissen, dass bei der Migra
tion aus EU und EFTAStaaten wie gehabt der Grundsatz der Frei
zügigkeit zur Anwendung kommt. Im Gegenzug sei aber für Per
sonen aus sogenannten Drittstaaten mit der 2008 erfolgten 
Revision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Aus
länder Exklusion zum bestimmenden Prinzip geworden. «Die 
Hürden, um sich in der Schweiz legal niederlassen zu können, 
sind für Menschen aus Drittstaaten seitdem enorm hoch. Chan
cen auf eine Bewilligung haben praktisch nur noch Hochqualifi
zierte.» Allerdings werde so oder so migriert, das sei schon im
mer so gewesen. «Meine Arbeitshypothese: Mit dem revidierten 
Gesetz hat sich eine neue Art der Zuwanderung ausgebildet – die 
bewusste Migration in den SansPapiersStatus.»

Allen Widrigkeiten zum Trotz, die das Leben in der Fremde unter 
diesen Umständen mit sich bringt, habe die Einwanderung nicht 
an Attraktivität verloren, so Martina Caroni: «Arbeitsplätze, etwa 
in der Altenpflege, sind genügend vorhanden, ein Bedarf an güns
tigen Arbeitskräften ist ausgewiesen.» Daraus erwachse eine 
paradoxe Situation: «Die Wirtschaft ist auf die SansPapiers an
gewiesen – gleichzeitig wird vom Staat von verschiedener Seite 

gefordert, durchzugreifen.» Dazu komme, dass auch diese Ein
wohner der Schweiz unabhängig von der Art ihres Aufenthalts
status Menschenrechte hätten, die ihnen gewährt werden müss
ten. «Bemühungen in diese Richtung haben zu teilweise kuriosen 
Konstellationen geführt: So sind die Krankenkassen inzwischen 
verpflichtet, SansPapiers zu versichern, und SansPapiersJu
gendliche dürfen, wie das bereits früher in anderen Ländern 
möglich war, eine Lehre machen. Doch wie sicher können die be
troffenen Familien sein, dass nicht doch plötzlich etwas nach 
aussen sickert – mit allen Konsequenzen, die das mit sich 
brächte?» 

Legale Beratungstätigkeit?
Wie es SansPapiers geht und was sie im Leben beschäftigt, 
weiss Prof. Caroni nicht nur vom Hörensagen: Sie ist – wie unter 
anderem etwa auch alt Stadtrat Urs W. Studer – Mitglied des Bei
rats des Vereins «Kontakt und Beratungsstelle für SansPapiers 
Luzern». Die 2012 eröffnete, zum Grossteil von den drei Luzer
ner Landeskirchen finanzierte Stelle berät jährlich rund 160 Per
sonen, deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist. Bei der Lancie

Das Forschungsteam: Prof. Dr. Martina Caroni (rechts) mit Jyothi Kanics 

(links) und Lucia Della Torre. (Bild: Dave Schläpfer)
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rung des Projekts wurde seitens Politik und Medien die Frage 
aufgeworfen, wie ein solches Angebot juristisch einzuschätzen 
sei. Dazu erklärt Caroni: «SansPapiers darin zu beraten, wie sie 
ihre völker und verfassungsrechtlich garantierten Rechte wahr
nehmen können, ist auf jeden Fall legal. Sobald der Service darü
ber hinausgeht, man also von Beihilfe zu illegalem Aufenthalt 
sprechen könnte, wird es allerdings problematisch.» In Luzern 
sei man sich dieses schmalen Grats sehr bewusst und darauf 
bedacht, dass juristisch alles korrekt ablaufe.

Ziel des Dreierteams Caroni, Della Torre und Kanics ist es – auch 
im Austausch mit den anderen Forschungsteams aus dem inter
disziplinären NCCRNetzwerk –, eine fundierte Bestandesauf
nahme zu allen hier angesprochenen Aspekten zu erarbeiten: Wie 
ist die gesellschaftliche, gesetzliche, politische, wirtschaftliche 
Ausgangslange? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? 
Wie geht man in anderen Ländern mit der Situation um? Welche 
Rechte haben SansPapiers und welches sind die Hindernisse, um 
diese wahrzunehmen? Prof. Dr. Martina Caroni: «Darauf aufbau
end, fragen wir weiter: Was gibt es für Ansätze für eine kohären
tere Politik in der Schweiz in Sachen SansPapiers? Was dann mit 
diesen Empfehlungen geschieht, wird Sache der Politik sein.»

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

IFU I BLI: hervorragendes PeerReviewResultat

Das Institut für Unternehmensrecht (IFU I BLI) der Universität Luzern hat eine Peer Review 
durchführen lassen. Dies, um die Leistungsfähigkeit der Forschung von neutralen Experten 
bewerten zu lassen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

■■ ALEXANDER JUNGMEISTER

Im Rahmen der Peer Review wurde die Forschung des Instituts 
nach diversen Kriterien bewertet – so etwa Methodik, Praxis
relevanz, Nachhaltigkeit, Tiefe, Internationalität, scientific rigor 
und Wichtigkeit der Ergebnisse. Die Bewertung nahmen fünf nam
hafte Wissenschaftler und Professoren aus Deutschland und  
Österreich im Bereich Genossenschafts und Wirtschaftsrecht so
wie Betriebswirtschaft vor; sie erfolgte auf einer Skala von 1 (sehr 
schlecht) bis 5 (sehr gut). Bei den Experten handelte es sich um 
Prof. Dr. Winfried Kluth, Prof. em. Dr. Hans H. Münkner, Prof. Dr. Ri
chard Reichel, Prof. Dr. Dietmar Rössl und Prof. Dr. KaiIngo Voigt.

Mit grosser Freude nimmt das Institut für Unternehmensrecht 
das hervorragende Endergebnis «sehr gut» mit 4,53 Punkten 
zur Kenntnis – die bisherige Strategie der Forschung des noch 
jungen Instituts hat sich bewährt und kann mit kleinen Anpas
sungen weitergeführt werden. 

Das Resultat der Untersuchung ist dem IFU I BLI ein zusätzlicher 
Ansporn, in Zukunft noch vermehrt Anstrengungen sowohl in den 
Bereichen der internationalen Forschung als auch wissenschaft
licher Fördermassnahmen für Frauen und Nachwuchsforschende 
zu unternehmen.

Prof. (FH) Dr. Alexander Jungmeister ist Geschäftsführer des IFU I BLI.

Informationen zum Institut: www.unilu.ch/ifubli

Das Projekt von Prof. Dr. Martina Caroni (siehe Haupt
text) ist in einem National Centre of Competence in Re
search (NCCR) bzw. Nationalen Forschungsschwerpunkt 
(NFS) angesiedelt. NCCRs fördern langfristig angelegte 
Forschungsvorhaben zu Themen von strategischer Be
deutung für die Zukunft der schweizerischen Wissen
schaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Geforscht wird in 
einem fächerübergreifenden Netzwerk aus Heiminstitu
tion (Leading House) und Partnerinstitutionen. Seit 2001 
hat der Schweizerische Nationalfonds (SNF) im Auftrag 
des Bundes 36 NCCRs lanciert. Das Budget betrug bis 
2013 2,3 Milliarden Franken. 

Forscherteams der Universität Luzern sind und waren an 
verschiedenen NCCRs beteiligt – neben «On the Move» 
bei «Bildkritik», «Demokratie» und «Trade Regulation». 
Angestrebt wird, auch einmal als Heiminstitution eines 
Nationalen Forschungsschwerpunkts fungieren zu kön
nen. Das 2008 als universitätseigener Forschungs
schwerpunkt lancierte Luzerner Projekt «TeNOR – Text 
und Normativität» hatte es 2011 bis in die letzte Runde 
des SNFWettbewerbsverfahrens geschafft. (DS)

FORSCHEN IM NETZWERK
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Ethnologie im Dialog

Forschung geschieht im Elfenbeinturm, fernab von Gesellschaft und Öffentlichkeit: Diese 
verkürzte Sichtweise hält sich bisweilen hartnäckig. Zwei über das Förderinstrument Agora 
finanzierte Projekte räumen mit derartigen Vorstellungen auf.

■■ INTERVIEW: DAVE SCHLÄPFER

«Sozialwissenschaften im Klassenzimmer – am Beispiel der Bu
nong, einem indigenen Volk im 21. Jahrhundert»: An diesem auf 
zwei Jahre angelegten Projekt arbeitet zurzeit die promovierte 
Ethnologin Esther Leemann, wissenschaftliche Mitarbeiterin von 
Professor Jürg Helbling an der Universität Luzern. Nach «Swiss 
Muslim Youth and Civic Key Persons» (siehe nebenstehende Box) 
ist es das zweite Projekt an der Universität Luzern, das mit einem 
AgoraBeitrag gefördert wird. Es handelt sich dabei um ein im Jahr 
2012 vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) ins Leben gerufe
nes Instrument, um Projekte, die speziell auf den Dialog von For
schenden und Gesellschaft abzielen, finanziell zu unterstützen. 

Esther Leemann, welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Projekt?

Wir wollen Schulkindern im Alter von 6 bis 15 Jahren die Arbeits
weise von Ethnologen und die Bedeutung sozialanthropologi
scher Untersuchungsergebnisse näherbringen. Ein spezieller 
Ansporn dazu ist die Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche 
Wissenschaft leider allzu oft mit Naturwissenschaft gleich
setzen – die Sozialwissenschaften sind bis anhin untervertreten 
in der Wissenschaftsvermittlung für Schulkinder.

«Bedeutung sozialanthropologischer Untersuchungsergeb-
nisse»: Das tönt komplex, selbst für Erwachsene …

Selbstverständlich wird die Materie je nach Alter der Kinder ent
sprechend pädagogisch und didaktisch aufbereitet. Zur Veran
schaulichung dient das im vergangenen Jahr abgeschlossene 

Forschungsprojekt über die Bunong. Bei diesem war ich als Pro
jektleiterin involviert.

Erzählen Sie mehr über die Bunong.

Es handelt sich dabei um ein indigenes Volk im Grenzgebiet der 
beiden Länder Kambodscha und Vietnam. In Kambodscha leben 
rund 30’000 Bunong, in Vietnam rund 90’000, dort nennt man 
sie Mnong. Die Bunong betreiben Schwendbau, ein traditionelles 
Anbausystem in den Tropen, bei dem periodisch ein Stück Wald 
gerodet, kontrolliert abgebrannt und schliesslich bebaut wird. 
 
Warum eignet sich gerade die Forschung über dieses Volk dafür, 
um in geeigneter Weise zu illustrieren, was Ethnologinnen und 
Ethnologen tun – und vielleicht auch, was das Potenzial dieser 
Disziplin ausmacht?

Die Bunong sind derzeit mit dem Verlust von Land und Wald
ressourcen konfrontiert: Unter fragwürdigen Bedingungen eignen 
sich Investoren und Konzerne Land für Kautschukplantagen an. 
Die LandraubThematik ist ein gutes Beispiel für die vielfältigen 
aktuellen globalen Fragen, mit denen sich Sozialanthropologen 
beschäftigen. Die Art der Forschung, die wir bei den Bunong 
machten, soll mit dem AgoraProjekt verständlich, bedeutungs
voll und faszinierend für die Schülerinnen und Schüler werden.

Sie sind ja Ethnologin, keine Pädagogin – wie muss man sich die 
Umsetzung des Projekts konkret vorstellen?

Ein Bunong-Junge, der bei der Reisernte hilft. Dieselben Körbe werden zum Anschauen und Anfassen ins Schulzimmer mitgenommen. Das Bild entstand 

2013 durch Projektmitarbeiter Neth Prak in Kambodscha.
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Dr. Esther Leemann.

Ich arbeite mit dem aus neun Personen bestehenden Kern
Lehrerteam der Gesamtschule Unterstrass in Zürich zusammen. 
Es handelt sich dabei um eine private Tagesschule, die in enger 
Verbindung zur Pädagogischen Hochschule Zürich steht und für 
ihren innovativen Ansatz bekannt ist. Auf der Basis der Erkennt
nisse aus dem BunongProjekt und in Zusammenarbeit mit mir 
entwickeln die Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterialien 
und einheiten, die im Klassenzimmer getestet werden. Geplant 
ist, dass diese später in Schulen in der ganzen Deutschschweiz 
zur Anwendung kommen können. Der Austausch mit den Lehr
personen ist enorm spannend.

Lassen Sie uns einmal gedanklich an möglichen Lektionen teil-
haben. Was würde man da beispielsweise zu sehen bekommen?

Generell kann gesagt werden, dass die Schülerinnen und Schüler, 
ausgehend von ihrem eigenen Lebensalltag, Einblick in das Le
ben der Bunong erhalten. Vor allem die jüngeren Schulkinder 
brauchen Identifikationsfiguren, um in den fremden Lebensalltag 
eintauchen zu können. Wir bringen die zu vermittelnden Themen 
daher konsequent mit BunongKindern in Verbindung. Es kom
men ganz unterschiedliche Medien zum Einsatz: Fotografien, Vi
deos, Texte, Musik und das Telefonieren via Internet, das einen 
persönlichen Kontakt mit Gleichaltrigen vor Ort ermöglicht.

In welchem Schulfach wird das Thema vermittelt?

Mehrheitlich im «Mensch und Umwelt»Unterricht. Dort werden 
die Kinder auch mit sozialwissenschaftlichen Methoden vertraut 
gemacht: So führen sie beispielsweise ein Forschungstagebuch, 
machen «teilnehmende Beobachtung» und kleine Interviews. 
Aber auch in Fächern wie Werken fliesst der Stoff ein: Dort erler
nen die Schülerinnen und Schüler das Korben – und zwar vom 
eigenhändigen Beschaffen der Weidenzweige bis zum fertigen 
Produkt. Durch die konkrete Erfahrung des gesamten Produk
tionsprozesses wird auch für jüngere Kinder besser nachvoll

ziehbar, was es für die Bunong heissen mag, wenn die benötig
ten Materialien plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen, weil 
ihr Wald wegen Kautschukplantagen abgeholzt wurde.

Wann kann der Unterricht als gelungen bezeichnet werden?

Zum einen, wenn damit das Interesse an Forschung und an The
men der Sozialwissenschaft geweckt werden kann. Zum ande
ren, wenn es gelingen sollte, den Kindern eine Sicht auf die Bu
nong und generell auf indigene Völker und Menschen der 
sogenannten «Dritten Welt» auf den Weg zu geben, die frei von 
den üblichen Klischees ist. 

Zum Beispiel?

Sehr ausgeprägt und leider nach wie vor in aktuellen Lehrmitteln 
zu finden ist ein Defizit und Opferdenken nach dem Muster: «Im 
Gegensatz zu uns Schweizerinnen und Schweizern sind diese 
Menschen halt einfach arm und rückständig – wir wissen, wie 
die Welt funktioniert, und müssen ihnen helfen.» Wie ich bei mei
nen beiden eigenen Kindern beobachten kann, werden solche 
Stereotypen sehr früh gebildet. Damit wird später eine unvorein
genommene Betrachtungsweise verhindert, was gravierend ist. 
Diesbezüglich müsste noch viel mehr Sensibilisierungsarbeit in 
den Schulen geleistet werden – auch bei Lehrpersonen. Etwas in 
dieser Stossrichtung könnte ich mir durchaus als mögliches An
schlussprojekt vorstellen.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Während Esther Leemanns Projekt noch bis Ende März 
2016 läuft (siehe Haupttext), konnte das erste Agora
Projekt an der Universität Luzern Ende des letzten Jah
res abgeschlossen werden: Die Ergebnisse der For
schung zu muslimischen Jugendgruppen (siehe dazu 
auch «Fokus»Artikel in der vorangehenden uniluAKTU
ELLAusgabe) vermittelte das Team um Prof. Dr. Martin 
Baumann am Zentrum Religionsforschung während an
derthalb Jahren in didaktisch aufbereiteten Workshops 
an Personen aus den Bereichen Schule und Jugend
arbeit, die beruflich mit Jugendlichen zu tun haben. 

Insgesamt wurden 33 solcher Anlässe – geplant waren 
zunächst 24 – an verschiedenen Orten in der Schweiz 
durchgeführt. Ziel war es, einen Austausch zwischen den 
Forschenden und den WorkshopTeilnehmenden zu er
möglichen, wechselseitig voneinander zu lernen sowie 
zur Sensibilisierung und Differenzierung vorschneller 
 Urteile beizutragen. Baumann spricht rückblickend von 
einer «lohnenden Erfahrung und guten Inputs der Prak
tiker», weist aber auch auf einen relativ hohen Zeitauf
wand hinsichtlich Planung und Realisierung hin. (DS)

AUSTAUSCH MIT «PRAKTIKERN»
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Prominenter israelischer Archäologe in Luzern

■■ RONNY REICH

Zunächst muss ich betonen, dass ich, als ich von Prof. Dr. Verena 
Lenzen die Einladung erhalten habe, um als Gastprofessor der 
Daniel Gablinger Stiftung am Institut für JüdischChristliche For
schung (IJCF) an der Universität Luzern zu lehren, gerade auf der 
Suche nach einem Institut war, um mein Sabbatical durchzufüh
ren. (Ursprünglich wollte ich nach Rom oder nach London gehen, 
um meine wissenschaftliche Forschung zu machen, ohne zu leh
ren.) Die Einladung von Prof. Lenzen hat mir die Wahl erleichtert. 
Da ich im früheren Sabbatical 2009 an der Theologischen Fakul
tät in Heidelberg gelehrt hatte, dachte ich, es wäre besser, wie
der die deutsche Sprache zu benutzen, und bin rückblickend mit 
dieser Entscheidung zufrieden. Ich habe am IJCF zwei Lehrveran
staltungen durchgeführt: «Das Alltagsleben in Judäa in der Zeit 
des Zweiten Tempels» und «Ausgewählte Kapitel in der Archäo
logie von AltJerusalem».

Veranschaulichung durch Archäologie
In der ersten Lehrveranstaltung stand das Leben in Jerusalem 
und in Judäa im ersten Jahrhundert vor und nach der Zeitwende 
im Fokus. Wir haben dafür alle vorhandenen archäologischen 
Funde benutzt und auch Exzerpte aus den schriftlichen Quellen 
gelesen (hauptsächlich die Mischnah). So konnten sich alle ein 
Bild machen von den Privathäusern aus dieser Zeit und Themen 
wie Lebensmittel (Wein, Öl), Rituallehre (Ritualbäder) oder Her
stellung von Textilien (Spinnen, Weben) studieren. 

Die Vorlesung über das Alltagsleben hat besondere Aufmerksam
keit auf sich gezogen. Das haben die Fragen der Studierenden 
gezeigt. Ich bin der Meinung, dass diese Lektionen die theologi
schen Kenntnisse des frühen Judentums und des frühen Chris
tentums ergänzen, wie es am IJCF studiert wird. Schliesslich 
waren die Rabbiner dieser Zeit oder auch Jesus von Nazareth 
konkrete Personen, die in einer bestimmten Umgebung lebten. 

Im Herbstsemester 2014 war Prof. Dr. Ronny Reich von der Universität Haifa, Israel, 
am Institut für JüdischChristliche Forschung zu Gast. Hier legte der international 
renommierte Archäologe unter anderem den Grundstein für ein neues Buchprojekt.

Diese konnte ich archäologisch veranschaulichen und den 
Schweizer Studierenden auch fern von Jerusalem näherbringen. 
Durch die Kenntnis des täglichen Lebens können auch theologi
sche Aspekte verständlicher gemacht werden.

Frage nach dem historischen Gehalt
Was die zweite Lehrveranstaltung anbelangt, muss man wissen, 
dass die Archäologie und die Geschichte von Jerusalem sehr um
fangreich und kompliziert sind. Sogar eine spezifische Periode 
kann man nicht in einer einzigen Lehrveranstaltung behandeln. 
Ich habe daher einige Themen besprochen und Vergleiche zwi
schen mehreren Epochen gezogen. So wurden Wasseranlagen 
der Mittleren Bronzezeit und der Eisenzeit beschrieben oder z.B. 
das Begräbnis und die Gräber der Eisenzeit, die Zeit des Zweiten 
Tempels und die Byzantinische Zeit. Die bekannte Frage nach der 
Realität der biblischen Geschichte von König David und die Frage, 
ob sein Palast oder sein Haus tatsächlich in der Davidstadt in 
Jerusalem entdeckt wurde, haben wir diskutiert und versucht 
festzustellen, wie Staatlichkeit gemäss dem archäologischen 
Fund damals ausgesehen haben könnte.

Dieses Thema stellte eine grosse Herausforderung dar, weil es 
eng mit dem Ort und der Stadt Jerusalem verbunden ist und weil 
es sehr schwierig ist, sich in einem Ort zurechtzufinden, den 
man nicht kennt. In meinen Lehrkursen in Israel fahren die Stu
denten mehrmals nach Jerusalem, um ein besseres Verständnis 
vom Ort zu bekommen. Vielleicht können wir einmal einen Lehr
kurs in Jerusalem durchführen? 

Methodologische Aspekte im Fokus 
Die restliche Zeit meines Aufenthalts habe ich für meine wissen
schaftliche Arbeit genutzt. Da ich wusste, dass die Universität 
Luzern keine archäologische Bibliothek besitzt, habe ich mich 
mehr auf methodologische Aspekte der Archäologie konzentriert. 
Darüber habe ich zwei lange Artikel verfasst. Gleichzeitig arbei
tete ich weiter an der Übersetzung meines Buches über miqwa’ot 
(jüdische Ritualbäder) ins Englische. Ich möchte auch betonen, 
dass mein Lehrkurs über das Alltagsleben in Judäa in der Zeit des 
Zweiten Tempels mir bewusst gemacht hat, dass ein entspre
chendes Buch zu diesem Thema fehlt. Das ist nun mein neues 
Vorhaben. Und wenn ich dies eines Tages umgesetzt und abge
schlossen habe, werde ich im Vorwort betonen, dass mir die Idee 
in Luzern kam und der Grundstein dafür am IJCF gelegt wurde. 

Die Zeit in Luzern war also erfolgreich – meine Frau Vanda und ich 
haben diesen Aufenthalt sehr genossen. Ich möchte mich herz
lich beim Institut für JüdischChristliche Forschung bedanken. 

Ronny Reich ist Archäologieprofessor an der Universität Haifa, Israel.

Prof. Dr. Ronny Reich.
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«Investition in die Nachwuchsförderung»

Seit Anfang Jahr steht an der Universität Luzern ein neues Förderinstrument zur Verfügung: 
«Anschubfinanzierung plus Bridge». Damit möchte die Forschungskommission Drittmittel
projekte und Dissertationseinstiege unterstützen.

■■ DAVE SCHLÄPFER

3 + 6 = 9: Vereinfacht gesagt, funktioniert so «Anschubfinanzie
rung plus Bridge». Bis anhin konnten Doktorierende durch die 
schon länger bestehende «Anschubfinanzierung» höchstens  
3 Monate von der Universität Luzern angestellt werden. Dies, um 
bei Drittmittelgesuchen die antragstellende Person, in der Regel 
eine Professorin oder ein Professor, zu unterstützen und dann 
im Idealfall die Dissertation im Rahmen des Projekts zu realisie
ren. In den meisten Fällen handelt es sich um Forschungs
projekte, die vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unter
stützt werden. Mit dem neu entwickelten «Bridge»Zusatz ist die 
Anstellung 6 Monate länger – also total bis zu 9 Monaten –  
möglich. Für die Förderung mittels «Anschubfinanzierung plus 
Bridge» infrage kommen nur aussichtsreiche Projekte und Dok
torierende mit vielversprechenden Qualifikationen.

Zeit der Ungewissheit überbrücken
Weshalb hat die Forschungskommission (FoKo) der Universität 
Luzern das zusätzliche Förderinstrument ins Leben gerufen? 
Martin Baumann, Prorektor Forschung und FoKoPräsident, er
klärt: «Damit kann die bisherige Gehaltslücke vom Ende der ‹An
schubfinanzierung› bis zum Bescheid der Drittmittelstelle ge
schlossen werden. Es handelt sich um eine Investition in die 
Nachwuchsförderung.» Hintergrund: Beim SNF verstreicht zwi
schen der Gesucheinreichung und dem Bescheid ein halbes Jahr. 
Eine schwierige Zeit für die beteiligten Doktorierenden, da nicht 
klar ist, ob das Projekt letztlich überhaupt durchgeführt werden 
kann. Baumann: «Häufig sehen sich die Doktorierenden gezwun
gen, einer Lohnarbeit fern der Wissenschaft nachzugehen. Da
durch besteht die Gefahr, dass sie einerseits die Anbindung ans 
Thema, andererseits die Anbindung an die Uni verlieren und kom
plett in ein anderes Berufsfeld wechseln, was bedauerlich ist.» 

Und was, falls der Bescheid seitens der Drittmittelstelle trotz der 
guten Ausgangslage abschlägig ausfallen sollte? «Dann standen 
den Doktorierenden zumindest neun Monate zur Verfügung, in de
nen sie sich voll und ganz auf ihr Projekt fokussieren und eine so
lide Basis erarbeiten konnten, auf der sich weiter aufbauen lässt», 
so Baumann. «Oder sie können allenfalls ein weiteres Gesuch im 
Rahmen der SNFKarriereförderung, z.B. Doc.CH, stellen.»

Die FoKo unterstützt in der Regel fünf «Anschubfinanzierungen 
plus Bridge» pro Jahr. Das Salär richtet sich nach den SNFAnsät
zen für Doktorierende in SNFProjekten im 1. Jahr (rund 47’000 
Franken). Die Ausschreibung läuft vorerst während einer Pilot
phase von drei Jahren. Der nächste Eingabetermin ist am 11. Mai.

Stipendien speziell für KSF-Doktorierende
Ebenfalls für den wissenschaftlichen Nachwuchs setzen sich die 
Verantwortlichen der Graduate School of Humanities and Social 
Sciences at the University of Lucerne (GSL), dem Doktoratspro
gramm der Kultur und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, ein 
(siehe auch Artikel zum PhD Festival auf S. 14 in dieser Aus
gabe). Die GSL vergibt per April – die Eingabefrist ist bereits ab
gelaufen – zum wiederholten Mal Anschubstipendien für Dokto
rierende. Die vier Stipendien (30’000 Franken während eines 
Jahres) dienen der Unterstützung von hochqualifizierten Nach
wuchswissenschaftlerinnen und wissenschaftlern in der Start
phase ihres Doktorats.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Mehr Informationen zu «Anschubfinanzierung plus Bridge»: www.unilu.ch/

forschung, Förderung Universität Luzern. GSL: www.unilu.ch/gsl

Das neue Förderinstrument: ein «Brückenschlag» für Doktorierende. (Ursprungsbild: Nicolas Raymond/freestock.ca, Bearbeitung: unilu)
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Dissertationspreise des Universitätsvereins

«Fiscal Policy in Times of Crisis»

■■ MARTIN WEDER

Zu den wichtigsten Hinterlassenschaften der jüngsten Finanz 
und Wirtschaftskrise gehören in vielen Ländern eine hohe Ar
beitslosigkeit, tiefes Wirtschaftswachstum, zunehmende Ein
kommensunterschiede und Staatsschulden auf Rekordniveau. 
Soll der Staat in einem solchen Umfeld die Ausgaben erhöhen 
und die Steuern senken? Oder erfordern hohe Schulden Ausga
benkürzungen und Steuererhöhungen? Welche Auswirkungen 
haben solche Massnahmen auf die wirtschaftliche Entwicklung? 
Diese Fragen standen im Zentrum meiner Dissertation, welche 
am Ökonomischen Seminar verfasst und von Prof. Dr. Christoph 
Schaltegger sowie Prof. Dr. Lars Feld (Universität Freiburg) be
treut wurde. 

Konjunkturprogramme sind kein Wundermittel
In einer Analyse für die Schweiz konnte aufgezeigt werden, dass 
Konjunkturprogramme das Wirtschaftswachstum kurz und mit
telfristig erhöhen können. Gleichzeitig wurde jedoch auch festge
stellt, dass die automatischen Stabilisatoren (z.B. die Arbeits
losenversicherung oder die Einkommenssteuern) schneller und 
effektiver wirkten, weil Konjunkturprogramme häufig nicht ziel
gerichtet waren und zuerst den politischen Prozess durchlaufen 
mussten. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass Konjunktur

programme insbesondere während schweren und langen Rezes
sionen sinnvoll sind. 

Sparmassnahmen müssen nicht schädlich sein 
Wie die jüngste Krise gezeigt hat, waren einige Staaten wie Grie
chenland, Irland oder Portugal aufgrund ihrer hohen Verschul
dung und der stark gestiegenen Zinsen gezwungen, umfangrei
che Sparmassnahmen einzuleiten, um einen Staatsbankrott 
abzuwenden. Der Zeitpunkt und die Zusammensetzung dieser 
Massnahmen sind von verschiedenen Seiten heftig kritisiert wor
den. Eine Analyse seit 1970 zeigt, dass die genaue Ausgestal
tung der Sparprogramme und die institutionellen Rahmenbedin
gungen eine wichtige Rolle gespielt haben. In Industrieländern 
haben ausgabenbasierte Massnahmen im Durchschnitt zu tiefe
ren Zinsen und einem Anstieg der Privatinvestitionen geführt. 
Demgegenüber haben sich Steuererhöhungen als nicht wirksam 
oder gar schädlich erwiesen. Im Gegensatz dazu waren zusätzli
che Einnahmen in Schwellen und Entwicklungsländern von gros
ser Bedeutung, während Ausgabenkürzungen einen Staatsbank
rott häufig nicht verhindern konnten.

Martin Weder: «Fiscal Policy in Times of Crisis»

Maria Hässig, Jonas Rüegg und Martin Weder haben am Dies Academicus 2014 für ihre 
 Doktorarbeiten den Dissertationspreis des Universitätsvereins Luzern erhalten.  
Im Folgenden geben die Ausgezeichneten Einblick in ihre Dissertationen.

Auf die Ankündigung von Sparmassnahmen folgt oft Protest. Im Bild eine Demonstration in London im Sommer 2014. (Bild: iStock.com/Memitina)
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«Rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte an Grundstücken»

■■ JONAS RÜEGG

Vorkaufsrechte sind – bedingt durch die ihnen inhärenten Drei
ecksverhältnisse – konfliktträchtig. Ein Vorkaufsrecht an einem 
Grundstück verleiht dem Berechtigten die Befugnis, im soge
nannten Vorkaufsfall durch einseitige Erklärung das betreffende 
Grundstück für sich zu beanspruchen, gegen Bezahlung des ent
sprechenden Preises. In meiner an der Rechtswissenschaft
lichen Fakultät bei Prof. Dr. Jörg Schmid verfassten Dissertation 
setze ich mich umfassend mit den rechtsgeschäftlichen, also 
insbesondere den vertraglich vereinbarten Vorkaufsrechten an 
Grundstücken auseinander.

Dreiecksverhältnis und Umgehungsgeschäfte
Zwei Aspekte erhalten in meiner Dissertation besondere Aufmerk
samkeit: Im Vorkaufsfall – vereinfacht gesagt, wenn der vorkaufs
belastete Grundeigentümer sein Grundstück an einen Dritten ver
kaufen will – stehen sich mit dem Vorkaufsberechtigten, dem 
Vorkaufsbelasteten und dem Dritten drei Parteien gegenüber. Die
ses Dreiecksverhältnis führt in der Rechtswirklichkeit oft zu Strei
tigkeiten, namentlich weil die Interessen des ausübungswilligen 
Vorkaufsberechtigten und des Dritten beide auf den Erwerb des 
Grundstücks abzielen. In meiner Arbeit gehe ich detailliert auf die
ses Spannungsverhältnis ein. Ein weiteres Augenmerk lege ich auf 

«Tanzendes Wort Gottes»

■■ MARIA HÄSSIG

Im Jahr 1994 haben sich die Väter der ersten afrikanischen  
Bischofssynode dafür ausgesprochen, dass die Inkulturation der 
Liturgie in Afrika weiter vorangetrieben werden soll. Im Zuge des
sen sind neue Rituale entstanden und der Römische Ritus ist mit 
zahlreichen Elementen aus der indigenen Tradition angereichert 
worden. Hingegen steht eine inkulturierte Sakramententheologie 
noch weitgehend aus. 

Diesem Desiderat habe ich mich in meiner Doktorarbeit an der 
Theologischen Fakultät im Fach Dogmatik bei Prof. Dr. Wolfgang 
W. Müller angenommen. Die afrikanischchristliche Liturgie bot 
mir eine hervorragende Basis, um einige Wegmarken für eine 
kontextbewusste Sakramententheologie zu erarbeiten. Die in die 
Liturgie integrierten Elemente aus der afrikanischen Kultur eröff
nen einen ganz spezifischen Zugang zum sakramental begange
nen Heil in Jesus Christus. Eine zentrale Rolle spielt dabei der 
Leib. Er ist in seiner Symbolik der Schlüssel zum indigenen Men
schen, Welt und Gottesbild. Aus diesem Grund wurde der Fokus 
auf den Tanz, den Blutpakt und das Herdfeuer gelegt. Diese Ele
mente akzentuieren die initiatorische Dimension und den Ge
meinschaftsaspekt liturgischen Geschehens und legen eine Per
spektive vor, in der das gefeierte Heil in Jesus Christus als 

Umgehungsgeschäfte. Da Vorkaufsrechte die Verfügungsfreiheit 
des Grundeigentümers einschränken, besteht in der Praxis die 
Versuchung, Grundstücksveräusserungen so zu tarnen, dass der 
Berechtigte sein Vorkaufsrecht möglichst nicht ausübt. In meiner 
Studie lege ich die rechtlichen Mittel des Vorkaufsberechtigten 
dar, um solchen Machenschaften entgegenzuwirken.

Das Dissertationsthema steht an der Schnittstelle von Obligatio
nen und Sachenrecht und wirft eine Vielzahl von weiteren  
praxisrelevanten Fragen auf, die nur zum Teil gesetzlich geregelt 
sind. Angefangen bei den Formvorschriften, die das Gesetz für 
die rechtsgeschäftliche Begründung des Vorkaufsrechts vor
sieht, untersuche ich weiter die inhaltlichen Ausgestaltungsmög
lichkeiten des Vorkaufsrechts, den Vorkaufsfall, die Geltend
machung des Vorkaufsrechts bis hin zur Rechtslage nach der 
Ausübung des Vorkaufsrechts. Zu verschiedenen Rechtsfragen 
unterziehe ich Lehre und Rechtsprechung einer kritischen Würdi
gung, entwickle eigene Lösungsansätze oder formuliere Verbes
serungsvorschläge zuhanden des Gesetzgebers. Die umfas
sende Monografie dient Gerichten, Anwälten und Notaren als 
Kompass im Dickicht dieser streitträchtigen Materie.

Jonas Rüegg: «Rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte an Grundstücken» 

(Zürich 2014, ISBN 978-3-7255-7118-5)

gegenseitiges Bündnis der Freundschaft von Gott und Mensch 
ausgelegt werden kann. So konnte eine Sakramententheologie in 
der Perspektive der Initiation, des gegenseitigen Bündnisses und 
der Gemeinschaft angedacht werden. 

Po(i)etische Sakramententheologie 
Die Theologie hat fortwährend neue Denkformen zu entwickeln, 
um das ChristusEreignis je neu zu erschliessen. Poesie, Ge
schichten, Gesänge und Tänze prägen die Liturgie in Afrika. Aus 
diesem Grund legt sich eine po(i)etische Sakramententheologie 
nahe. Eine solche nimmt das zu ihrem Ausgangspunkt, was in 
der konkreten Feier der Sakramente an Gemeinschaft zwischen 
Gott und Mensch entsteht und an Glaubensüberzeugungen zum 
Ausdruck kommt. Ihre Grösse liegt neben dem hohen Erfahrungs
bezug in ihrer Sensibilität für die feinen Nuancierungen im Aus
druck des Glaubens und in ihrer Fähigkeit, diese theologisch 
fruchtbar zu machen. Für den kongolesischen Dogmatiker San
tedi Kinkupu wiederholt die Theologie nicht die bekannten  
Formulierungen und Denkformen, sondern «elle poétise». 

Maria Hässig: «Tanzendes Wort Gottes. Wegmarken für eine afrikanische 

Sakramententheologie» (Paderborn 2015, ISBN 978-3-89710-623-9)

Die Laudationes zu allen drei Doktorarbeiten sind abrufbar unter www.unilu.ch/dissertationspreise
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Aktives Lernen ermöglichen und erproben

In diesem Beitrag wird über ein Experiment berichtet, wie die Lernerfahrung von 
Studierenden verbessert werden kann. Es fand an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät an der Lehrveranstaltung «Kriminalstatistik und Kriminalpolitik» statt. 

■■ DANIEL FINK

Studierende lernen tiefgreifender, effizienter und befriedigender, 
wenn Wissen aktiv, in Zusammenarbeit und mit dem Ziel der Ver
mittlung an andere erarbeitet wird: Dies ist der erziehungsphilo
sophische und pädagogische Ausgangspunkt zeitgenössischer 
universitärer Unterrichtsgestaltung. Für die Umsetzung solcher 
Vorstellungen stehen verschiedene technologische Instrumente 
– insbesondere Lernplattformen wie OLAT oder Moodle, neben 
vielen anderen – zur Verfügung. Diese ergänzen die an der Univer
sität stattfindenden Veranstaltungen, indem sich die Studieren
den die Lerninhalte vorgängig, unabhängig von Zeit, Ort, Methode 
und Lerntempo, selbstständig aneignen können. Sie erlauben es, 
den zu vermittelnden Stoff derart aufzuteilen, dass die eingangs 
erwähnten Formen des Lernens ermöglicht und Bedingungen für 
eine verstärkte Teilnahme am Unterricht geschaffen werden. 

Verschiedene Lehr- und Lernformen
Für die im Herbstsemester 2014 durchgeführte Lehrveranstal
tung «Kriminalstatistik und Kriminalpolitik» wurden fünf auf Ak
tivitäten ausgerichtete Lernziele festgehalten, die anhand ihrer 
Umsetzung beschrieben werden. In jeder Lehrveranstaltung wur
den verschiedene Lehrformen eingesetzt und Lernsituationen 
organisiert. So wurde in jeder Doppelstunde in einem jeweils 
dreissig Minuten dauernden Hauptvortrag des Lehrbeauftragten 
eines der vorgesehenen Hauptthemen der Sanktionspraxis 
 mittels Kriminalstatistiken behandelt und in ihrer kriminal
politischen Bedeutung diskutiert. Festzuhalten ist, dass die ein
gesetzte PowerpointPräsentation, neben weiterführender Lite
ratur, jeweils bereits in der Woche zuvor in den Händen der 
Studierenden war. Bei der Behandlung der Themen wurde darauf 
geachtet, dass alternative Darstellungsweisen von statistischen 
Ergebnissen (tabellarische oder grafische Form, als absolute Da
ten, als Anteile, als gewichtete Ergebnisse) vorgestellt wurden. 
Angeboten wurden verschiedene Übungen. 

Der Hauptvortrag gab jeweils eine Woche später Anlass für einen 
Repetitionsvortrag der Studierenden von zehn Minuten, der in 

einer Zweiergruppe zu halten war. Diese hatte jeweils noch eine 
Zusatzfrage zu bearbeiten, die ebenfalls zusammengefasst in 
zehn Minuten darzustellen war. Beide Vorträge konnten zu Fra
gen und Bemerkungen der Studierenden Anlass geben wie auch 
des Lehrbeauftragten. Geachtet wurde auf eine professionelle 
Vortragsweise, d.h. auf Präsenz und Blickkontakt zum Publikum, 
rezipierbaren Redefluss und ausgeglichene Redezeit unter den 
Vortragenden. 

Gestaltung eines A0-Posters
Eine zentrale Stellung kam in dieser Lehrveranstaltung der Erar
beitung eines wissenschaftlichen Posters zu. In vielen Disziplinen 
werden heute an Tagungen Postersessions durchgeführt, wobei 
jeweils auf einem Plakat der Grösse A0 der Inhalt eines ganzen 
Forschungsprojekts oder dessen Ergebnisse zusammengefasst 
werden (siehe Bild S. 14). Die Studierenden mussten gleich in der 
ersten Vorlesung, in Gruppen zu zweit, unter fünfzehn möglichen, 
zu den Haupt fragen der Lehrveranstaltung komplementären The
men eines auswählen. Die zu behandelnden Aspekte waren vorge
geben, nämlich Fragestellung, Datenquellen, Präsentation der 
Resultate (mit einer KennzahlenTabelle und einer Grafik), 
thematisch inhaltliche Kommentierung der Ergebnisse und Erläu
terung ihrer kriminalpolitischen Bedeutung. Geschult wurden zu
dem die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten eines Posters 
(Lese ordnung, Schriftgrösse, Inhaltsdichte, Fliesstext oder Auf
zählung usw.). Eine spezielle Beachtung wurde der Titelei mit Trai
ning in der Redaktion von technischen, sprechenden und polemi
schen Titeln geschenkt. Weiter galt es, die Gestaltung von 
Tabellen und Grafiken zu üben. Der limitierte Platz auf einem Pos
ter verlangt eine strenge Auswahl des Inhalts, eine extrem kon
zentrierte Berichterstattung und eine Auswahl der Darstellungs
form nach Aussagekraft des Mediums (Text, Tabelle, Grafik). 

In der Schlusslektion, die gleichzeitig der Prüfungsdurchführung 
diente und allen Studierenden der Lehrveranstaltung offenstand, 
ging es nicht darum, in einem zwanzig Minuten dauernden Vor
trag die statistischen Ergebnisse zu kommentieren, sondern die 
Vorgehensweise, die Auswahlprozesse und die Entscheide in der 
Themendarstellung zu erläutern und zu begründen. 

Die Evaluation der Lehrveranstaltung in der siebten Kurswoche 
ergab nicht nur eine hohe Zufriedenheit mit der interaktiven Ge
staltung des Unterrichts, sondern auch mit der vorgesehenen 
Prüfungsdurchführung. Unserseits sind wir davon überzeugt, 
dass diese Art des Unterrichtens das Lernen erfahrbarer, effi
zienter und befriedigender gestaltet. 

Daniel Fink war Dozent der im Herbstsemester 2014 durchgeführten 

Lehrveranstaltung «Kriminalstatistik und Kriminalpolitik».

Dr. phil. Daniel Fink.
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Den Schleier gelüftet

■■ MELANIE EYER

Im vergangenen Herbstsemester bot sich Studierenden an der 
Kultur und Sozialwissenschaftlichen Fakultät eine besondere 
Möglichkeit: Im religionswissenschaftlichen Hauptseminar 
«Schleier und Schleierdebatten – muslimische und nichtmuslimi
sche Positionen» hatten Studierende die Möglichkeit, sich nicht 
nur grundlegendes Wissen zu erarbeiten, sondern ihre Kennt
nisse auch gleich an interessierte Besucherinnen und Besucher 
einer passenden Ausstellung weiterzugeben: «Schleier und Ent
schleierung – Kunstgeschichte, Erscheinung und Deutung» hiess 
die vom 28. Oktober bis 16. November 2014 im kirchlichen Zent
rum «Der MaiHof» in Luzern gezeigte Schau, mit der die Ausstel
lungsmacherin Elisabeth Reichen einem breiteren Publikum einen 
differenzierten Blick auf das Kleidungsstück Schleier ermöglichte. 

Überraschendes gelernt
Um in der reichhaltigen Ausstellung sinnvolle Akzente setzen zu 
können, befassten sich die Studierenden im Seminar unter der 
Leitung von Dr. Andreas TungerZanetti eingehend mit den Inhal
ten der Ausstellung sowie mit der Geschichte des Schleiers ins
gesamt. Ausgangspunkt hierfür bildeten heutige Debatten über 
das islamische Kopftuch und die Vollverschleierung, bei denen 
oft äusserst emotional Machtverhältnisse, Geschlechterrollen 
und Fragen der Identität verhandelt werden. Im Seminar ver
schafften sich die Studierenden daraufhin einen Überblick über 
die grundlegenden kulturhistorischen Entwicklungen des religiös 
begründeten Schleiers von der vorchristlichen Antike bis heute. 
Dabei war viel Überraschendes zu entdecken, etwa bei den Kir
chenvätern des zweiten und dritten Jahrhunderts: So predigte 
Tertullian von Karthago der jungen und bedrängten christlichen 
Gemeinde, verheiratete und unverheiratete Frauen sollten sich 
auch ausserhalb des Gottesdienstes verschleiern. Als Vorbild für 
solch tugendhaftes Betragen verwies er auf die verschleierten 
Frauen auf der Arabischen Halbinsel – 400 Jahre vor der Entste
hung des Islam.

Für drei Seminarsitzungen wechselten die Studierenden ins His
torische Museum Luzern. Beim Museumspädagogen Walti Mathis 
eigneten sie sich hier die nötigen Fähigkeiten der Präsentation 
an, galt es doch, den Ausstellungsbesuchern fundiertes Wissen 
auf spannende Art und Weise zu vermitteln. So war bis zur ersten 
Führung nicht nur intensive Einzellektüre angesagt, sondern 
auch das Zusammenstellen eines gemeinsamen Skripts und der 
Utensilien sowie das Einüben der Führung in Kleingruppen.

«Lektüre zum Leben erweckt»
Am 28. Oktober war es dann so weit: Das erste Zweierteam 
führte eine Schulklasse der Kantonsschule Alpenquai durch die 

14 Studierende der Kultur und Sozialwissenschaftlichen Fakultät haben sich als 
 Ausstellungsführerinnen und führer betätigt. Rund 800 Interessierten präsentierten  
sie die Ausstellung «Schleier und Entschleierung». 

gleichentags eröffnete Ausstellung. Die Nervosität wich von Mal 
zu Mal, immer sicherer präsentierten die Tandems den Stoff und 
beantworteten auch Fragen des interessierten Publikums. Die 
Studierenden schätzten sowohl den Praxisbezug als auch die 
Möglichkeit, ihr Wissen weiterzuvermitteln: «Seminare können 
auch praktisch sein – ein sehr gutes Beispiel, wie wir die Lektüre 
zum Leben erwecken können», findet etwa Seminarteilnehmer 
Bashkim Rexhepi.

Die Studierenden führten insgesamt 38 Gruppen – rund 800 Per
sonen – durch die Ausstellung. 18mal handelte es sich um eine 
Schulklasse, 11mal um eine andere geschlossene Gruppe und 
neun der Führungen waren öffentlich zugänglich. Ein solcher 
überwältigender Andrang überraschte sowohl die Studierenden 
als auch den Dozenten positiv und ist auch für die Universitäre 
Lehrkommission (ULEKO) erfreulich, welche das Experiment  
finanziell unterstützte. Die Studentin Lea Schläfli behält das  
etwas andere Seminar denn auch gerne in Erinnerung: «In einer 
Gruppe von Studierenden eine ganze Führung zu erarbeiten und 
dann viele positive Rückmeldungen zu erhalten, gibt einem  
Bestätigung und ein gutes Gefühl.»

Melanie Eyer studiert Kulturwissenschaften und arbeitet als wissenschaft-

liche Hilfskraft am Religionswissenschaftlichen Seminar.

Mehr Informationen zur Ausstellung «Schleier und Entschleierung»:  

www.expositionvoile.ch

Unter anderem führten die Studentinnen Helen Stadlin (rechts) und Jocelyne Iten durch die 

Ausstellung. (Bild: Benno Bühlmann)
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Forschung interdisziplinär anschlussfähig machen

«Communicating Research to an Interdisciplinary Audience»: Zu diesem Thema hat an der 
Universität Luzern ein PhD Research Festival stattgefunden. Doktorierende tauschten sich 
am zweitägigen Anlass untereinander und mit namhaften Referenten aus.

■■ THOMAS BRINKEL

Am Anfang stand die Idee, eine interaktive Plattform des Aus
tauschs, des Präsentierens und des Lernens für Doktorierende 
unterschiedlicher Fachrichtungen innerhalb der Kultur und Sozi
alwissenschaftlichen Fakultät (KSF) anzubieten. Dafür wurde ein 
gemeinsames Organisationskomitee aus der Graduate School of 
Humanities and Social Sciences at the University of Lucerne 
(GSL), dem Seminar für Gesundheitswissenschaften und Ge
sundheitspolitik sowie Doktorierenden gebildet. 

Ziel war es, ein Festival auf die Beine zu stellen, welches sowohl 
auf den Erfahrungen vorheriger Veranstaltungen aufbaut als 
auch neue Impulse und Inputs der Promovierenden in das Pro
gramm integriert, um einen möglichst maximalen Lernerfolg zu 
generieren. Heraus kam ein vielfältiges Programm mit hochkarä
tigen internen und externen Dozierenden, welche Doktorierende 
dabei unterstützen sollten, sich und ihre Forschungsprojekte in 
einem immer stärker vernetzten und interdisziplinären For
schungsumfeld zu präsentieren und anschlussfähig zu machen. 

Workshop mit Wissenschaftsjournalist
22 Doktorierende unterschiedlicher Fachrichtungen nahmen am 
Festival teil. Dieses startete mit zwei parallel stattfindenden 
Workshops: Dr. h.c. Beat Glogger, Wissenschaftsjournalist und 
Studienleiter der Journalistenschule MAZ, lehrte zu «Communi
cating Research to the Media and a Lay Audience» und Prof. Dr. 
Jerome Bickenbach, ständiger Gastprofessor an der Universität 
Luzern, sprach und diskutierte mit den Doktorierenden über 
«Constructing Better Arguments: Introduction to Critical Thin
king». Im Anschluss daran hatte ein Teil der Promovierenden die 
Möglichkeit, im Rahmen einer simulierten Konferenz ihr 
 Forschungsprojekt kurz und für ein interdisziplinäres Publikum 
verständlich vorzustellen. Geleitet und moderiert wurde diese 
Sitzung von Prof. Dr. Joachim Blatter, Professor für Politikwissen
schaft, und Prof. Dr. Sara Rubinelli, Professorin für Gesundheits
wissenschaften. Den ersten Tag rundete ein gemeinsames 
Abendessen ab.

Einblick in die Kommunikation bei der UNO
Nach einer Einführung und Begrüssung durch Prof. Dr. Christoph 
Schaltegger, Dekan der KSF, startete der zweite Tag mit der 
 öffentlichen Keynote Lecture von Jenifer Freedman: «Communi
cating Research to an Interdisciplinary Audience: Why Does It 
Matter?» Freedman leitet die Kommunikationsabteilung des 
 UNForschungsinstituts für Soziale Entwicklung (UNRISD) in Genf 
und konnte sehr praxisnah über ihre Erfahrungen in der inter
nationalen Forschungszusammenarbeit referieren. Für die 
 Teilnehmenden folgte der zweite Teil der Vorstellung der For

schungsprojekte, diesmal in Form einer PosterPräsentation mit 
anschliessender Fragerunde, geleitet von Prof. Dr. Sophie Mützel, 
Professorin für Soziologie, und Prof. Dr. Jerome Bickenbach.

Inhaltlich abgeschlossen wurde das Festival durch zwei parallel 
stattfindende Workshops: Prof. Dr. Frédéric Darbellay, Leiter der 
Forschungsgruppe Inter und Transdisziplinarität an der Universi
tät Genf, diskutierte mit den Promovierenden «Inter and Trans
disciplinarity in Research: Status Quo, Challenges and Examples 
of Successful Projects». Dr. Regina Schneider von EU Research, 
Bern, fokussierte auf die Herausforderungen bei (interdisziplinä
ren) Projektanträgen. Der Titel ihres Workshops lautete: «Project 
Applications: A Useful Means to Structure Research».

Im Rahmen des Festivals wurden die besten Präsentationen der 
Promovierenden ausgezeichnet. Den Titel «Beste PhDPräsen
tation» erhielt Tobias Müller, Doktorand in den Gesundheits
wissenschaften, mit dem Vortrag zum Titel «Disability Insurance 
Benefits and Work Disincentives». Der Titel «Beste Poster 
Präsentation» wurde an Yvonne Siemann, Doktorandin in der 
Ethnologie, für «Japanese Descendants in Santa Cruz de la 
 Sierra, Bolivia: Their Role in Local Politics, Economy and Society» 
verliehen.

Thomas Brinkel ist Akademischer Koordinator am Seminar für Gesundheits-

wissenschaften und Gesundheitspolitik und hat das PhD Research Festival 

mitorganisiert.

Szene von einer der Poster-Präsentationen: GSL-Doktorandin Victoria Schuller (ganz rechts) 

stellt sich den Fragen von Prof. Dr. Jerome Bickenbach und Prof. Dr. Sophie Mützel (sitzend).

FORSCHUNG UND LEHRE
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Neue flexible Arbeitswelten

Flexibilisierung der Erwerbsarbeit: Selbstverwirklichung oder Überforderung?  
Ein Forschungskolloquium des Instituts für Sozialethik suchte nach einer Bewertung 
aus wirtschaftswissenschaftlicher, arbeitspsychologischer und ethischer Sicht.

■■ EDELTRAUD KOLLER

«Flexibilisierung» ist ein Schlagwort, das gegenwärtig auf Verän
derungen in der Arbeitswelt hinweist. In der Schweiz und in den 
Nachbarländern gelten diese Entwicklungen in der öffentlichen 
Wahrnehmung überwiegend als «normale» Rahmenbedingungen. 

Aufgabe der Sozialethik ist es, Chancen und Probleme sowie Ge
staltungsmöglichkeiten für eine humane, gerechte Gesellschaft 
und für ein erfülltes Leben zu beurteilen sowie zur Erschliessung 
und Reflexion gesellschaftlicher Konsequenzen beizutragen. So 
lud das Institut für Sozialethik der Theologischen Fakultät an der 
Universität Luzern am 13. November 2014 ein, Phänomene  
«flexibler Arbeitswelten» zu diskutieren. Die Teilnehmenden 
setzten sich einerseits aus verschiedenen Wissenschaftsdiszip
linen der Theologie, Ökonomie und Arbeitspsychologie und ande
rerseits aus Praxisbereichen der Unternehmensberatung und 
des Managements zusammen.

Vom Sonder- zum Normalfall
Im ersten Impulsreferat zeigte PD Dr. Fred Henneberger, Volkswirt
schaftler an der Universität St. Gallen, Ergebnisse einer deutschen 
Studie zu «atypischen Beschäftigungen» auf. Er bot Einsichten, 
die dazu beitragen sollten, Tendenzen innerhalb der Schweiz zu 
analysieren. Es wurde deutlich, dass ehemals atypische Beschäf
tigungen (Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung 
usw.) immer mehr zum Normalfall geworden sind. Zudem sollten 
Prekarisierungsrisiken und Langfristfolgen genau beobachtet und 
über längere Zeiträume hinweg analysiert werden.

Prof. Dr. Gudela Grote, Arbeits und Organisationspsychologin an 
der ETH Zürich, präsentierte Ergebnisse des neuen Schweizer 
HumanRelationsBarometers 2014. Die Zufriedenheit der Schwei
zer Erwerbstätigen mit ihrer Arbeit ist im internationalen Ver
gleich sehr hoch, auch angesichts zunehmender Flexibilisierun
gen. Gleichwohl nennen in der Studie Arbeitende eine hohe 
Arbeitsbelastung und eine zunehmende Arbeitsplatzunsicherheit.

Im dritten Impulsreferat skizzierte Dr. Edeltraud Koller Perspek
tiven der christlichen Sozialethik auf «flexible Arbeit». Die Chan
cen der Flexibilisierung gehen mit unübersehbaren Herausforde
rungen einher: zunehmende Gesundheitsrisiken durch die 
Verstärkung der Arbeitsbelastung bei flexiblen Arbeitszeitmodel
len, unzureichende rechtliche Absicherung der Erwerbstätigen in 
prekären flexiblen Beschäftigungen, Probleme in Bezug auf die 
WorkLifeBalance, gesellschaftliche Abwertung von «Unflexib
len». Die Entwicklungen sind mit Hilfe der sozialethischen Leit
kategorie «Teilhabegerechtigkeit» zu beurteilen und aktiv zu 
gestalten.

Diskussion über Home Office
In der anschliessenden Diskussion suchten die Teilnehmenden 
differenziert auszuloten, welche Formen der Flexibilisierung in 
der Schweiz besonders problematische Aspekte enthalten. Bei
spielsweise wurde das Feld «Home Office» diskutiert. Ob sich die 
Erwartungen erfüllen, Beruf und Privatleben besser in Einklang 
zu bringen, Fahrzeiten zur Arbeit durch produktivere Tätigkeiten 
zu ersetzen, die Arbeitsmotivation zu fördern usw., liege erfah
rungsgemäss an der entsprechenden Gestaltung der Rahmenbe
dingungen. Eine strittige Frage sei zudem: Wie kann und soll über 
die Aufzeichnung von Arbeitszeit hinausgehend eine Qualitäts
kontrolle erfolgen? Zudem erwies sich «Teilzeit» als ein zentra
les Themenfeld. Teilzeitarbeit wird je nach Branche unterschied
lich ermöglicht. Da in der Schweiz viele Personen mehrere 
Teilzeitbeschäftigungen kombinieren, gibt es auch Probleme 
durch den Organisationsaufwand, die grössere Arbeitsdichte  
gegenüber einer Vollbeschäftigung und die Gefahr der Aushebe
lung von RuhezeitenRegelungen.

Die Veranstaltung zeigte: Auch wenn «Flexibilisierung» vielfach 
unproblematisch oder positiv gesehen wird, kann eine interdiszi
plinäre Analyse der offenen Fragen und Ambivalenzen dazu bei
tragen, bei dieser Umstrukturierung des Arbeitslebens problema
tische Auswirkungen zu erkennen und Lösungen anzustossen. 

Dr. theol. Edeltraud Koller, Mag. rer. soc. oec., war 2014 für ein Semester 

Lehr- und Forschungsbeauftragte am Institut für Sozialethik.

Mehr Optionen durch Flexibilisierung – möglicherweise aber auch zu viele? 

(Bild: iStock.com/Mevans)



Walderhaltung in der Diskussion

In letzter Zeit wurden zahlreiche Vorschriften mit bedeutenden Auswirkungen 
auf die Raum und Flächennutzung geändert. An einer Tagung ging es um die Frage, 
welche Auswirkungen dies letztlich auch auf die Walderhaltung haben könnte.

■■ CHRISTA PREISIG

Der Wald in der Schweiz geniesst dank der strikten Waldgesetz
gebung ein hohes Schutzniveau. Letzteres gibt jedoch auch An
lass zu Kritik und politischen Grundsatzdiskussionen um die 
Frage, ob der absolute Schutz in diesem Ausmass nicht auch  
einer Lockerung bedürfe, gerade in Anbetracht der sich kontinu
ierlich ausdehnenden Waldfläche, denn dieser stehen angesichts 
der kleinräumigen Strukturen naturgemäss die Interessen von 
Land und Bauwirtschaft gegenüber. Als Kompromiss finden sich 
seit dem 1. Juli 2013 deshalb neu die Möglichkeit zur Einführung 
einer statischen Waldgrenze auch ausserhalb der Bauzonen so
wie eine Lockerung der Rodungsersatzpflicht im Waldgesetz. 
Diese Neuerungen haben zu einer gewissen, wenn auch vorsich
tigen Flexibilisierung der Waldflächenpolitik geführt. 

Wald als eine Dimension unter vielen
Nicht nur die Änderungen des Waldgesetzes haben Änderungen 
mit einem Einfluss auf die Raumnutzung mit sich gebracht, auch 
in anderen Rechtsgebieten sind diesbezüglich in den letzten Mo
naten neue Bestimmungen in Kraft getreten, die auf die Politik 
der Flächennutzung einwirken. Zu denken ist dabei vor allem an 
die 1. Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes mit dem 
Ziel der Redimensionierung der Bauzonen und der Mehrwert
abschöpfung oder die neue Agrarpolitik 2014–2017 mit den Kul
turlandschafts und Landschaftsqualitätsbeiträgen sowie die 
revidierte Gewässerschutzgesetzgebung mit den Gewässerräu
men und revitalisierungen. Daneben stehen mit Volksinitiativen 
zur Ernährungssouveränität und damit dem Schutz des Kultur
landes sowie der geplanten 2. Etappe der Revision des Raumpla
nungsgesetzes weitere raumwirksame politische Themen an. 
Der Wald ist dabei als eine Dimension unter vielen anderen im 
ländlichen Raum jüngst in Diskussion geraten. 

Diese Diskussionen waren Anlass für die Nachmittagstagung 
«Walderhaltung zwischen Raumplanung, Landwirtschaft und Ge
wässerschutz» am 9. Dezember 2014. Diese wurde unter der 
Leitung von Prof. Dr. Roland Norer im Rahmen des Center for Law 
and Sustainability an der Universität Luzern durchgeführt. Nach 
einem einführenden Vortrag von Ueli Eggenberger vom Amt für 
Wald und Naturgefahren des Kantons Graubünden, der die Aus
wirkungen der Neuerungen der Waldgesetzgebung am Beispiel 

des Kantons Graubünden erläuterte, wo – wie in vielen Berg
regionen – der Einwuchs von Flächen mit Wald ein Problem dar
stellt, widmete sich Erik Lustenberger vom Bau, Umwelt und 
Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern den aktuellen Ent
wicklungen der Raumplanungsgesetzgebung. Direkte negative 
Auswirkungen auf die Walderhaltung seien demnach seitens der 
Raumplanung nicht auszumachen, da am Schutz des Waldes 
nicht gerüttelt werde, auch und erst recht nicht, um den steigen
den Bedarf an Bauland zu decken. 

Ähnlich sieht es in der Landwirtschaft aus: Trotz Besorgnis we
gen mit Wald zuwachsenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
zielen die Massnahmen der Landwirtschaftsgesetzgebung und 
der Agrarpolitik mit den neuen Direktzahlungsinstrumenten nicht 
auf einen Eingriff in den Waldbestand ab, wie Christa Preisig vom 
Lehrstuhl für öffentliches Recht und Recht des ländlichen Raums 
der Universität Luzern in ihrem Vortrag darlegte. Auch die revi
dierte Gewässerschutzgesetzgebung, die bezweckt, den Gewäs
sern wieder mehr Raum zu verschaffen und sie zu revitalisieren, 
beeinträchtigt den Waldschutz nicht, befand Referent Hans  
W. Stutz vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kan
tons Zürich. Sollten doch Eingriffe vonnöten sein, muss dafür 
eine Rodungsbewilligung eingeholt werden.

Vermehrt Einfluss von Interessengruppen
Das mit über 70 Teilnehmenden sehr zahlreich erschienene Pub
likum durfte demnach Kenntnis davon nehmen, dass die Neue
rungen in der Waldgesetzgebung sowie in benachbarten raum
wirksamen Rechtsgebieten nicht am Walderhaltungsgebot 
rütteln. Die Regelungen sind allerdings zunehmend stark von In
teressengruppen (Naturschutz, Land und Bauwirtschaft) beein
flusst, was darauf hindeuten könnte, dass es in Zukunft auf ein 
Zulassen vermehrt gemischter Nutzung von Flächen hinausläuft. 
Es bleibt abzuwarten, ob dies auch zu einer verstärkten Zentrali
sierung und Vereinheitlichung der Rechtsgrundlagen führt, wie 
Bruno Röösli vom Bundesamt für Umwelt in seiner Tagungs
synthese abschliessend skizzierte. 

Christa Preisig ist wissenschaftliche Assistentin von Prof. Dr. Roland Norer, 

Lehrstuhl für öffentliches Recht und Recht des ländlichen Raums.
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Reform der Demokratie

Steckt die Demokratie in einer Krise? Wie gross ist ihr Reformbedarf?  
Welche  Veränderungen sind möglich? Diesen Fragen widmet sich ein Projekt der 
Stiftung Lucerna und des Politikwissenschaftlichen Seminars der Universität Luzern.

■■ PHILIPPE MASTRONARDI

Die vier bisherigen Veranstaltungen des Zyklus «Demokratie in 
der Krise» haben gezeigt, dass unsere Demokratie einen Reform
bedarf aufweist und dass dieser einen Zusammenhang mit der 
Macht der Wirtschaft, insbesondere des Kapitals, hat. Es gibt so
wohl «innere» wie «äussere» Mängel unseres demokratischen 
Zusammenlebens. Wenn wir dazu Lösungen finden wollen, müs
sen wir «Innen» und «Aussen» zusammendenken. Wir müssen 
Demokratie als Lebensform verstehen, die bestimmte Qualitäten 
aufweist, wie sie in der rechtsstaatlichen Demokratie institutio
nalisiert sind. Diese Qualitäten sollten aber auch das weitere  
öffentliche Zusammenleben prägen, d.h. neben Staat und Politik 
auch die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft durchdringen.

Diese Forderungen sollen den Gegenstand der Tagung «Reform 
der Demokratie» vom 27./28. März 2015 bilden, die im letzten 
Herbst im Rahmen eines Workshops vorbereitet wurde. Schwer
punkte der Analysen und Vorschläge bildeten dabei die zentralen 
Werte unserer Demokratie, das Verhältnis von Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft sowie die Rolle von Bildung und Medien. 

Eigennutz statt Konkordanz
Herausgegriffen sei hier etwa das Problem der Polarisierung der 
Politik, d.h. der Mangel an Konkordanzbereitschaft. Die schweize
rische Demokratie entwickelt sich heute von einer Konkordanz
demokratie zu einer zentrifugalen Demokratie, in welcher jeder 
nur seinen Eigennutzen maximieren will. Insbesondere nimmt die 
Bereitschaft der politischen Elite zur gegenseitigen Anerkennung 
und Zusammenarbeit ab. Notwendig ist ferner ein Umdenken  
bezüglich Volkssouveränität: Demokratie ist nicht einfach Mehr
heitsherrschaft, sondern die Aufteilung der Macht unter viele 
nach den Regeln des Verfassungsstaates. Das Volk ist ein Organ 
der Verfassung und bleibt daher an diese gebunden, insbeson
dere an die Grundrechte, die Gewaltenteilung, den Föderalismus 
und den Vorrang des Völkerrechts. Die Gewaltenteilung verpflich
tet alle Instanzen im Staat – Volk, Parlament, Regierung und  
Justiz – zu einem öffentlichen, qualifizierten Diskurs. 
 
Staat und Wirtschaft stehen zueinander in einem Mischungs 
und Spannungsverhältnis, in welchem eine dritte Kraft eine wich
tige Rolle spielt: die Zivilgesellschaft, also jener Teil der Gesell
schaft, der sich für Probleme des öffentlichen Wohls engagiert. 
Die Zivil oder Bürgergesellschaft lebt vom Wert sozialer Bezie
hungen. Dieser soziale Kitt ist in der Schweiz zwar immer noch 
relativ stark, aber doch langsam am Schwinden. Darunter leidet 
die demokratische Kultur der Schweiz. Denn diese lebt davon, 
dass zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein  

öffentlicher Diskurs geführt wird, der demokratischen Werten 
verpflichtet ist.

Staats- als Lebensform begreifen
Wenn wir nämlich verhindern wollen, dass die Politik immer wie
der ins Schlepptau der Wirtschaft gerät, müssen wir die Demo
kratie auch zum Leitprinzip von Wirtschaft und Gesellschaft  
machen. Bisher haben wir die Demokratie als die beste Staats
form verstanden, dabei müssten wir sie darüber hinaus auch als 
die beste Lebensform begreifen. Solange wir sie auf Prozesse 
und Strukturen des Staates beschränken, wird sie nur einen klei
nen Teil unseres Lebens prägen können. Gerade die Wirtschaft 
wird dann ausgeklammert und kann sich den Regeln einer fairen 
Ordnung entziehen. Erst wenn wir Demokratie nicht mehr nur als 
Verfassung des Staates, sondern als Verfassung unserer Gesell
schaft ernst nehmen, kann sie ihr Versprechen, Freiheit und 
Gleichberechtigung für alle zu schaffen, erfüllen.

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

Stiftung Lucerna.

Die Tagung «Reform der Demokratie» vom 27./28. März 2015 an der Univer-

sität Luzern ist öffentlich und für Studierende gratis. Mehr Informationen: 

www.lucerna.ch 

Steht symbolisch für die Schweizer Demokratie: der Nationalratssaal im Bundeshaus in 

Bern. (Bild: Parlamentsdienste, 3003 Bern)
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Als Alltagsproblem ist Hunger längst aus 
dem Leben der meisten Menschen West
europas verschwunden. Als mediales 
Phänomen aber heischen Hungerkata
strophen in regelmässigen Abständen 
nach Aufmerksamkeit und formen unsere 
Vorstellungen von Hunger in der Welt. Der 
Band nähert sich der Geschichte des 
Hungers im 20. Jahrhundert aus einer 
kulturhistorischen Optik an. Die Beiträge 
untersuchen eine breite Palette von visu
ellen und schriftlichen Repräsentationen. 
Hungerdarstellungen in Karikaturen, Fo
tografien, Filmen, aber auch in journalis
tischen und literarischen Texten werden 
einerseits auf ihre Entstehungs und Ge
brauchskontexte hin analysiert. Anderer
seits beschäftigen sich die Artikel mit 
spezifischen Inszenierungsformen von 
Hungermotiven und deren Wirkungs
geschichte. Geografisch liegt der Fokus 
auf Nahrungskrisen in Asien und Afrika.

Wahrnehmung von Hunger

Schweizerische Gesellschaft 
für Geschichte (Hrsg.)
Itinera 37: Angela Müller / 
Felix Rauh (Hrg.)
Wahrnehmung und mediale 
Inszenierung von Hunger im 
20. Jahrhundert
Basel 2014
ISBN 9783796533549

Grundriss des Strafprozessrechts

Andreas Eicker / 
Roland Huber
Grundriss des Strafprozess-
rechts. Mit besonderer 
Berücksichtigung des 
Kantons Luzern
Bern 2014 
ISBN 9783727215650

Die neueste Ausgabe der «Luzerner Uni
versitätsreden» enthält den von alt Bun
desrat Kaspar Villiger am 27. Oktober 
2014 auf Einladung des Ökonomischen 
Instituts an der Universität Luzern gehal
tenen Vortrag «Schuldenbremsen: Unde
mokratische Einschränkung der Budget
hoheit oder notwendige Selbstbindung 
der Politik». Enthalten ist zudem ein Vor
wort von Prof. Dr. Christoph Schaltegger, 
Dekan der Kultur und Sozialwissen
schaftlichen Fakultät, und eine Ein leitung 
von Dr. Dr. h.c. Fritz Zurbrügg, Mitglied 
des Direktoriums der Schweizerischen 
Nationalbank. Villigers Vortrag fand im 
Rahmen der Reihe «Notenstein Lectu
res» statt. «Luzerner Universitätsreden 
27» kann online abgerufen und kosten
los beim Rektorat in Papierform bestellt 
werden.

Luzerner Universitätsreden Nr. 27

Paul Richli (Hrsg.)
Luzerner 
Universitätsreden Nr. 27
www.unilu.ch/ 
universitaetsreden 
ISBN 9783033048638

LUZERNER UNIVERSITÄTSREDEN NR. 27

27
Kaspar Villiger

Schuldenbremsen: Undemokratische 
Ein  schränkung der  parlamentarischen Budgethoheit 
oder notwendige Selbstbindung der Politik?

Unireden_27.indd   1 18.11.14   09:13

Stockwerkeigentum ist nicht krisenre 
sistent. Der Tagungsband beleuchtet die 
Krisenbewältigung. Die sorgfältige Formu
lierung des Reglements hilft Krisen vorzu
beugen. Die Protokollierung darf Querulan
tinnen und Querulanten kein Argument 
gegen die Gemeinschaft liefern. Bei Zah
lungsunfähigkeit einer Stockwerkeigentü
merin oder eines Stockwerkeigentümers 
ist rasch und korrekt zu handeln. Die Me
diation kann ein Instrument der Krisenbe
wältigung sein. Notarinnen und Notare 
leisten einen wichtigen Beitrag, nament
lich bei nachträglichen Änderungen des 
Stockwerkeigentums. Schliesslich wird 
den Leserinnen und Lesern ein Überblick 
über die aktuelle Rechtsprechung und 
über die Überwachung im Stockwerk
eigentum geboten. Der Band enthält Bei
träge von David Dürr, Raphaël Haas, Urs 
Möckli, Peter Bösch, Michel Mooser, Jörg 
Schwarz und Amédéo Wermelinger.

Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2014

Amédéo Wermelinger (Hrsg.)
Luzerner Tag des Stockwerk-
eigentums 2014. Tagung vom 
25. November 2014
Bern 2014
ISBN 9783727231421

NEUERSCHEINUNGEN

Trotz der Vereinheitlichung des Strafpro
zessrechts in einer schweizweit gelten
den Strafprozessordnung (StPO) lässt 
diese den Kantonen noch Raum für kan
tonsspezifische Regelungen. Mit Rück
sicht darauf werden – am Verfahrens
gang orientiert – die Grundrisse des 
Strafverfahrensrechts dargestellt und 
dabei die kantonalen Besonderheiten am 
Beispiel des Kantons Luzern berücksich
tigt. Dies betrifft insbesondere die Orga
nisation der Strafbehörden im Kantons
gebiet. Das Buch richtet sich vornehmlich 
an Studierende sowie an Rechtsprakti
kantinnen und praktikanten, die sich auf 
der Grundlage einer kompakten Darstel
lung ins Strafprozessrecht einarbeiten 
oder dieses repetieren wollen. Zu diesem 
Zweck enthalten die Ausführungen  
themenbezogene Übersichten, die ein 
bildhaftes Lernen bzw. Wiederholen der 
Materie ermöglichen sollen. 
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The book – a translation of «Philosophi
sche Grundbegriffe» (1994, 82009) – 
provides an introduction to six funda
mental philosophy concepts: philosophy, 
language, knowledge, truth, being and 
good. At the same time, it aims to initiate 
its readers into the process of philoso
phical thinking. The book is addressed to 
students and laypeople, but also con
tains new ideas for specialists. It is writ
ten in a clear, accessible and engaging 
style, and its author «shares, and mana
ges to convey, something of Plato’s own 
commitment to philosophy» («Phrone
sis»). «Philosophische Grundbegriffe» 
has already been translated into Spa
nish, Korean, Polish and Italian.

Key Concepts in Philosophy

Rafael Ferber
Key Concepts in Philosophy. 
An Introduction
Sankt Augustin 2015
ISBN 9783896656483

This detailed study on one of the many 
indigenous peoples of Nepal is based on 
more than twenty years of ethnographic 
research. It starts with an account of the 
Sunuwar’s indigenous notion of culture 
(mukdum) as expressed in social prac
tice. With reference to specific social 
fields a model of the Sunuwar person, 
mainly used to grasp deviations from the 
ideal way of life, is analyzed in the per
spective of Cultural Psychology and the 
Anthropology of the Senses. The study 
concludes with an analysis of healing 
rituals, showing that their effect simulta
neously results from the ancestral at
mosphere produced by the shaman and 
a kind of dominationfree discussion 
among the ritual participants mainly tak
ing place in the pauses of the ritual. 
Thus, the shamanic ritual is interpreted 
as a kind of legal mediation.

The Sunuwar of Nepal

Werner M. Egli
The Sunuwar of Nepal and 
their Sense of Communi-
cation. A Study in the 
Culture, Psychology and 
Shamanism of a Himala-
yan People
Wien, Zürich 2014
ISBN 9783643801890

Lit
www.lit-verlag.ch
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Werner M. Egli  

Lit Lit

The Sunuwār of Nepal 
and their Sense of Communication

978-3-643-80189-0

This detailed study on one among the many indigenous peoples of 
Nepal is based on more than twenty years of ethnographic research. 
It starts with an account of the Sunuwar‘s indigenous notion of 
culture (mukdum) as expressed in social practice. With reference 
to specific social fields a model of the Sunuwār person, mainly 
used to grasp deviations from the ideal way of life, is analysed in 
the perspective of Cultural Psychology and the Anthropology of 
the Senses. The study concludes with an analysis of healing rituals, 
showing that their effect simultaneously results from the ancestral 
atmosphere produced by the shaman and a kind of domination-
free discussion among the ritual participants mainly taking place 
in the pauses of the ritual. Thus, the shamanic ritual is interpreted 
as a kind of legal mediation.

Werner M. Egli is Associate Professor at the Dept. of Social & 
Cultural Anthropology of Zurich University and Senior Resear-
cher at the Dept. of Social & Cultural Anthropology of Lucerne 
University.

9 *ukdzfe#,-y,.-* 

A Study in the Culture, Psychology  
and Shamanism of a Himalayan People  

LIT Studies on Asia 

Die in diesem Band versammelten Bei
träge verdeutlichen, dass Märkte, Organi
sationen und andere ökonomische Insti
tutionen diskursiv erzeugt, stabilisiert 
oder auch verändert werden. Das betrifft 
Arbeit und Arbeitende, Konsum und Kon
sumierende, Sachgüter bzw. Dienstleis
tungen sowie deren Produktion, Bewer
tung und Vermarktung und schliesslich 
auch ökonomische Entwicklungen wie 
die aktuelle Finanzkrise oder die zuneh
mende Ökonomisierung vieler Bereiche, 
z.B. der Kreativwirtschaft oder der Wis
senschaft. Dieses breite Themenspekt
rum wird mittels theoretisch und metho
disch unterschiedlicher Zugänge der 
Diskursforschung betrachtet.

Diskurs und Ökonomie

Rainer DiazBone /
Gertraude Krell (Hrg.)
Diskurs und Ökonomie. 
Diskursanalytische Perspek-
tiven auf Märkte und 
Organisationen
Wiesbaden 22015
ISBN 9783531199863

Das neue Jahrbuch zum Agrarrecht bietet 
wieder einen umfassenden Überblick 
über die agrarbezogene internationale, 
supranationale und nationale Rechtset
zung und Rechtsprechung in den Berei
chen Wirtschaftsrecht, Ernährungsrecht, 
Planungs und Umweltrecht, Veterinär
recht, bäuerliches Boden und Pacht
recht sowie Sozial und Steuerrecht. Na
turgemäss steht die neue Agrarpolitik 
2014–2017 des Bundes im Mittelpunkt. 
Eine Literaturauswahl informiert über 
einschlägige Neuerscheinungen des letz
ten Jahres.

Agrarrecht

Roland Norer /
Andreas Wasserfallen
Agrarrecht.
Entwicklungen 2013
Bern 2014
ISBN 9783727281488
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Dieses Lexikon ist ein interdisziplinäres 
Nachschlagewerk mit fast 2000 Stich
worten aus den Bereichen Methodologie, 
qualitative und quantitative Methoden 
sowie Statistik. Forschungspraktische 
Themen werden ebenso behandelt  
wie die Grundlagen der empirischen So
zialforschung. Die Methoden in den Ein
zeldisziplinen werden in Langartikeln 
systematisch präsentiert. Über 100 Me
thodikerinnen und Methodiker aus der 
Soziologie, der Politikwissenschaft, den 
Kommunikations und Medienwissen
schaften, der Geschichtswissenschaft, 
der Ethnologie und Kulturanthropologie, 
der Sozialpsychologie, den Erziehungs
wissenschaften, den Gesundheitswis
senschaften sowie der Sozial und Kul
turgeographie haben zu dem Lexikon 
beigetragen. Es dient für Studium und 
Forschung, aber auch für die Praxis in so
zialwissenschaftlichen Berufsfeldern als 
Wissensgrundlage.

MethodenLexikon Sozialwissenschaften 

Rainer DiazBone / 
Christoph Weischer (Hrsg.)
Methoden-Lexikon für die 
Sozialwissenschaften
Wiesbaden 2015
ISBN 9783531188898

Behavioural Law and Economics

Klaus Mathis (Ed.)
European Perspectives 
on Behavioural Law and 
Economics
Heidelberg 2014
ISBN 9783319116341

Die postjugoslawischen Kriege haben Eu
ropa erschüttert. Umso wichtiger ist es, 
ihre diskursivliterarische Rezeption zu 
kontex tualisier en. Daf ür wer den 
Stereotype(«Balkan als Pulverfass Euro
pas») und konkretes Kriegsgeschehen 
mitei nander verschränkt. Wie topogra
phiert Literatur aus Bosnien, die Zeugnis 
ablegt, und solche aus Europa die Kriegs
versehrung? Ins Visier der bosnischen 
Kritik  gerät der Diskurs des «Clash  
of Civili zations». Dagegen werden ge  
nuin literarische Verfahren in Anschlag 
 gebracht, um das Trauma fassen zu kön
nen. Die Aussenperspektive nimmt sich 
geradezu bescheiden aus. Handkes irri
tierende feuilletonistische Stellungnah
men werden zum einen historisch, zum 
anderen poetologisch analysiert. Damit 
unternimmt die Monografie erstmals den 
Versuch, aus einer europäischen Gesamt
sicht die Rezeption dieses Traumas nach
haltig aufzuarbeiten.

Literatur topographiert

Boris Previšíc
Literatur topographiert. 
Der Balkan und die post-
jugoslawischen Kriege im 
Fadenkreuz des Erzählens
Berlin 2014
ISBN 9783865992208

Nach dem Muster von Niklas Luhmanns 
Analysen in «Liebe als Passion» analy
siert Takemitsu Morikawa den Wandel der 
Liebessemantik in Japan im Übergang von 
stratifikatorischer zu funktionaler Gesell
schaftsdifferenzierung: von der Frühen 
Neuzeit bis zirka 1920. In Auseinander
setzung mit Texten der literarischen Tradi
tion Japans (beispielsweise Romanen, 
Novellen, Erzählungen und Dramen) fragt 
er, inwieweit sich Luhmanns theoretische 
Konstruktion des wechselseitigen Verhält
nisses von Evolution der Semantik einer
seits und Differenzierung der Gesellschaft 
andererseits im japanischen Kontext be
währt.

Liebessemantik und Sozialstruktur

Takemitsu Morikawa
Liebessemantik und 
Sozialstruktur. 
Transformationen in Japan 
von 1600 bis 1920
Bielefeld 2015
ISBN 9783837628326

In recent years, the influence of Behav
ioural Economics on the Economic Analy
sis of Law has gained momentum. Be
havioural Law and Economics generates 
a better theoretical understanding of  
legal phenomena and offers a multitude 
of applications in legislation and legal  
adjudication by underpinning the analy
sis with psychological insights. This  
anthology highlights the theoretical foun
dations as well as the various applica
tions of Behavioural Law and Economics 
in European legal culture. By the same 
token, it fosters the dialogue between 
European and American Law and Eco
nomics scholars. The European Law and 
Economics community has steadily 
grown and the yearly Law and Economics 
Conference at the law faculty of the Uni
versity of Lucerne has successfully be
come a guiding star in the vast sky of 
Law and Economics.
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Geräusche sind noch keine Musik – oder 
keine Musik mehr. Im Konzert, im Tanz 
wie im Film sind die Grenzen zwischen 
Musik und Geräusch unscharf und be
weglich: Aus dem Störgeräusch wird Mu
sik, aus Wohlklang Lärm. Es ist daher für 
die Wissenschaft unerlässlich, das Ge
räusch zu untersuchen, wenn sie verste
hen will, was Musik ausmacht. Im Span
nungsfeld zwischen der modernen 
Universalität der Musik – «alles ist Mu
sik» – und ihrer notwendigen Kehrseite 
bilden sich Abstufungen, Grauzonen, Ver
bindungen und Brüche, die in diesem 
Band von Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftlern sowie Künstlerinnen und 
Künstlern, darunter Michel Chion und Gil
les Aubry, diskutiert werden.

Geräusch – das Andere der Musik

Camille Hongler / 
Christoph Haffter / 
Silvan Moosmüller (Hg.) 
Geräusch – das Andere der 
Musik. Untersuchungen an den 
Grenzen des Musikalischen
Bielefeld 2015
ISBN 9783837628685
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«Viele Arbeitgeber suchen keine 08/15Anwälte»

■■ INTERVIEW: MATTHIAS ANGST

Marcin Sniegocki, Sie haben sich zum Juristen ausbilden lassen 
und arbeiten heute in der Finanzabteilung eines Industrieunter-
nehmens. Haben Sie das falsche Studium gewählt?
Nein, aber gute Frage. Wenn Sie das so formulieren, könnte man 
es tatsächlich annehmen. Es sollte jedoch beachtet werden, 
dass unsere Finanzabteilung – wie auch bestimmt die Finanz
abteilungen anderer Industrieunternehmen – aus verschiedenen 
Departments besteht. Bei Dow Europe zum Beispiel besteht die 
Finanzabteilung aus dem Treasury, Controlling, Accounts Pay
able, Invoicing, F&S Accounting und dem Tax Department. Im 
Letzteren arbeite ich. Um nochmals auf Ihre Frage einzugehen: 
Nein, ich habe das richtige Studium gewählt, denn das Steuer
recht war ein wichtiger Bestandteil meines Jusstudiums.
 
«Iudex non calculat» ist in Fachkreisen ein beliebter Ausdruck. 
Sind Sie einverstanden, dass Juristinnen und Juristen nicht 
rechnen können bzw. müssen?
Dem kann ich nicht zustimmen. In meiner bisherigen Karriere 
habe ich viele Steuerexperten mit JusBackground kennen
gelernt, welche allesamt hervorragend rechnen konnten. Eine 
optimale Steuerberatung erfordert neben dem Berechnen von 
Steuern zwingend auch umfassende Kenntnisse betriebswirt
schaftlicher Themen wie Bilanzanalyse, Finanzierungsfragen, 
Verständnis von Buchungen und Geschäftsabschlüssen. All diese 
Aufgabengebiete vermitteln einem Steuerberater relativ schnell 
ein gutes Zahlenverständnis und fördern das analytische Den
ken. Zum Schluss möchte ich den Studierenden noch sagen, dass 
der Ausdruck «iudex non calculat» eigentlich dafür steht, dass 
der Richter nicht entscheidet, indem er Argumente zählt, son
dern indem er Argumente wägt.

Was sind Ihre Aufgaben als Associate Finance Manager? 
In dieser Position habe ich verschiedene Aufgaben. Einerseits 
Steuerplanungsaufgaben, d.h., ich identifiziere Steuerrisiken, 
plane und implementiere steueroptimale Rechtsstrukturen zur 
Reduzierung der steuerlichen Gesamtbelastung. Zudem be
obachte ich Steuergesetzesänderungen und informiere die be
troffenen Departments. Ferner bin ich mit der Unterstützung und 
Überwachung konzerninterner Verrechnungspreise betraut.  
Anderseits habe ich auch SteuerComplianceAufgaben. Das um
fasst das Erstellen von Steuererklärungen, Prüfung von Steuer
veranlagungen, Berechnung von Steuerrückstellungen, 
Beaufsichtigung und Unterstützung interner und externer Steuer
prüfungen wie auch Korrespondenz mit den Steuerbehörden. Ein 
wichtiger Bestandteil ist zudem das Tax Accounting, d.h. die Ab
stimmung von einem USGAAPAbschluss gegenüber dem statuta
rischen Abschluss und die Berechnung der latenten Steuern. Seit 
2013 habe ich zusätzlich eine Manager Position im F&S Accoun

ting Department. Dort bin ich im Wesentlichen für die Durchfüh
rung des Monats, Quartals und Jahresabschlusses, die  
Erstellung von statutarischen Bilanzen und Erfolgsrechnungen, 
die Kooperation mit externen Prüfern im Rahmen des USGAAP 
und des statutarischen Abschlusses sowie für die Abwicklung 
von ordentlichen und ausserordentlichen Finanztransaktionen 
(Liquidationen, Fusionen, Beteiligungsverkäufe) zuständig.

Wie wichtig ist eine Weiterbildung für eine Karriere als Jurist in 
der Industriebranche? 
Eine Weiterbildung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Die Studieren
den sollten sich bereits während des Studiums Gedanken  
darüber machen, in welche Richtung ihr beruflicher Werdegang 
gehen sollte und dann die entsprechende Weiterbildung in Angriff 
nehmen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Kon
kurrenz auf dem hiesigen Arbeitsmarkt gross ist und jede  
zusätzliche Qualifikation einen Vorteil verschafft. Nach dem  
Studium arbeitete ich bei PricewaterhouseCoopers in der Steuer
abteilung und begann dort meine Weiterbildung zum eidg. dipl. 

Cool bleiben und Mut zur Lücke haben: Das rät Marcin Sniegocki, MLaw, Studierenden im 
aktuellen Beitrag der Reihe «Alumni im Gespräch». Zudem räumt der Steuerexperte mit der 
Vorstellung auf, dass Juristinnen und Juristen nicht rechnen können bzw. müssen. 

Marcin Sniegocki: «Der Trick ist, das Studium nicht zu verbissen anzugehen.»
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■■ DAVE SCHLÄPFER

Die von Prof. Dr. Stephen V. Berti betreute Arbeit von Sabine Bau
mann Wey trägt den Titel «Die unbezifferte Forderungsklage 
nach Art. 85 ZPO». Dr. iur. Sabine Baumann Wey arbeitet als 
Rechtsanwältin in einer Anwaltskanzlei in Luzern und ist Ersatz
richterin am Bezirksgericht Horgen. 

Der Titel von Ariane Kaufmanns Dissertation, die bei Prof. Dr.  
Felix Bommer verfasst wurde, lautet: «Das Unmittelbarkeitsprin
zip und die Folgen seiner Einschränkung in der Schweizerischen 
Strafprozessordnung». Dr. iur. Ariane Kaufmann arbeitet als Ge
richtsschreiberin am Kantonsgericht Luzern und ist Lehrbeauf
tragte an der Universität Luzern. 

Der Professor Walther Hug Preis wird durch die Professor Walther 
Hug Stiftung zur Förderung der rechtswissenschaftlichen For
schung verliehen. Mit der Auszeichnung werden jährlich zwischen 
zwanzig und dreissig rechtswissenschaftliche Dissertationen 

zum schweizerischen Recht prämiert, die bereits an den Universi
täten die höchste Auszeichnung erfahren haben und sich zusätz
lich durch besondere wissenschaftliche Qualitäten auszeichnen. 

Die Preisübergabe fand am Jahresschlussessen der Rechtswis
senschaftlichen Fakultät am 11. Dezember 2014 statt.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Rechtswissenschaftliche Dissertationen ausgezeichnet
Sabine Baumann Wey und Ariane Kaufmann haben den Professor Walther Hug Preis erhalten. Dies 
für ihre an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern verfassten  Doktorarbeiten. 

PANORAMA

Steuerexperten. Gemäss meiner Erfahrung ist in der Beratungs
branche diese Weiterbildung ein Muss und gehört zum Standard
programm. Diese ist aber nicht bei allen Industrieunternehmen 
zwingend erforderlich.
 
Was von Ihrer juristischen Ausbildung nützt Ihnen bei Ihrer  
beruflichen Tätigkeit am meisten?
Das ist die Fähigkeit, Aufgaben strukturiert und Probleme  
lösungsorientiert anzugehen.

Besteht Ihr heutiges Netzwerk auch aus Studienkontakten?
Ja, mein heutiges Netzwerk besteht auch aus damaligen Stu
dienkontakten, aber nicht ausschliesslich. Die gemeinsame Zeit 
während des Studiums, sprich das gemeinsame Lernen, die  
Vorlesungen, der Prüfungsstress, das Warten auf die Prüfungs
resultate und nicht zuletzt die vielen Feste schweissen zusam
men. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese Kontakte auch 
nach dem Studium weiterbestehen. 

Können Sie den Studierenden einige Tipps für Studium und Job-
suche geben?
Man bekommt relativ schnell ein Gespür dafür, welche Vorlesun
gen es sich zu besuchen lohnt und welche nicht. Manche kann 
man sich sparen und die Zeit anders investieren, sprich Selbst
studium. Vor den Prüfungen sollten die Studierenden nicht zu 
früh mit dem Lernen starten, ansonsten fehlt einem die nötige 
Motivation für den Endspurt. Sie sollten aber auch nicht zu spät 
anfangen, sonst kommt man unnötig unter Druck. Ich hatte mir 
jeweils vor den Prüfungen einen Lernplan erstellt und versucht, 
diesen so gut wie möglich einzuhalten. Der Trick ist, das Studium 

Marcin Sniegocki (34) erhielt 2006 den Master der Rechtswissenschaft 
an der Universität Luzern. Nach mehrjähriger Arbeit für Pricewater
houseCoopers ist er heute für Dow Europe GmbH als Associate Finance 
Manager tätig. Dow Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft von The 
Dow Chemical Company («Dow»), einem international tätigen Chemie
unternehmen mit Hauptsitz in Midland (Michigan) in den USA. Dow stellt 
weltweit über 5000 unterschiedliche Produkte im Bereich Spezialchemi
kalien, Hochleistungsmaterialien und Kunststoffe her, welche in Bran
chen wie der Elektronikindustrie, der Wasser und Energieversorgung, 
bei Beschichtungen und in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen.

ZUR PERSON

Ariane Kaufmann (links)  

und Sabine Baumann Wey.

nicht zu verbissen anzugehen. Bleibt cool und habt Mut zur Lü
cke. Last, but not least geniesst das Studentenleben! Die Stu
dienzeit geht leider viel zu schnell vorbei. Betreffend Tipps für die 
Jobsuche kann ich nur folgende Empfehlung machen: Seid  
authentisch und bleibt euch treu. Viele Arbeitgeber suchen heute 
nicht mehr den 08/15Anwalt bzw. Berater, sondern richtige 
Charaktere. Grosse Persönlichkeiten haben es in der Vergangen
heit weit gebracht und werden dies auch in Zukunft tun. 

Matthias Angst ist Fakultätsmanager der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät und Präsident der Alumni Organisation.

Bei «Alumni im Gespräch» handelt es sich um eine Interview-Reihe mit 

ehe maligen Studierenden und Doktoranden. Die Serie wird von der Alumni 

Organisation der Universität Luzern betreut. Mehr Informationen: 

www.unilu.ch/alumni
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Switzerland through Polish eyes

Dr. Michal Tomczyk from Poland is the fifth Sciex research fellow to be welcomed to the 
University of Lucerne. He talks about the experiences gained here during his yearlong 
research project at the Department of Political Science.

■■ MICHAL TOMCZYK

I have been living and working in Switzerland for over a year. Alt
hough I’ve gotten used to many things during that period, there 
are still many things that continue to amaze me almost every 
week. This is even more remarkable, given the fact that Switzer
land was not completely unknown to me before I came here in 
2013. I began to experience Swiss culture in 2006, when still a 
student, I completed an internship at the Polish Embassy in 
Bern. That was a very inspiring stay, which led me to expand my 
knowledge about this unique country and start my PhD studies 
on the topic of «European Integration». I defended my thesis on 
bilateral relations between Switzerland and the EU at the Univer
sity of Lodz, back in 2011. Thanks to the Sciex Fellowship I was 
fortunate enough to continue my research project «Determi
nants of the DecisionMaking Process in Swiss Policy Towards 
the EU» as a postdoc at the University of Lucerne under the 
guidance of Prof. Dr. Sandra Lavenex. 

Initial difficulties
The first few weeks were a constant struggle with the bureaucra
tic machine, which seemed extremely complicated, even for so
meone like me coming from a eastern European country, that is 
also quite wellknown for its excessive bureaucracy. The solici
tude with which the Swiss approach all matters relating to their 
residence permit, opening a bank account, renting a flat, or even 
separating garbage can initially lead to frustration and this was 
certainly true in my case. Their passion for order and the huge 
respect they have for principles of social intercourse are cer
tainly amongst their national attributes, just like the distance 
between people, politeness and the endless desire for consen
sus. However, looking at the way in which they are implementing 
and enforcing some rules, one may have the impression that 
even wars are sometimes conducted with less vigour!

The first few weeks or months can therefore be very difficult and 
can largely determine the perception you gain of the country and 
its people. You definitely need to adapt and get used to the rules 
of the game. The Swiss are, in a vast majority, very kind and po
lite, therefore you may count on them for help or advice in diffe
rent situations. Although all of this with a specific distance, 
which crucially distinguishes us, the people of Slavic soul, from 
the natives. Integration and interpersonal relationships are in
deed separate topics, which deserve a more extensive essay. It 
might be difficult for foreigners in this respect …

Much better research conditions
Switzerland has certainly much more to offer than beautiful 
views, delicious chocolate or a wellfunctioning public transport. 
However, from my point of view – as a scientist – special atten
tion should be paid to the research conditions that are incompa
rably better than the ones I had before. Easy access to nu
merous scientific journals, a wellstocked library and excellent 
office infrastructure are invaluable elements for each academic. 
Inspiring is indeed the way that scientific work is carried out 
here. The continuous contact plus the exchange of thoughts and 
opinions with other colleagues during regular meetings, both at 
the university and through other occasions, are undoubtedly 
very valuable. 

Despite the initial difficulties, I think that I was able to get used 
to the specifics of work and life here rather quickly. I am pleased 
to say that after a year spent in Switzerland, I have a much bet
ter understanding of this country and its people. Good proof of 
that is the fact that together with my wife we decided to stay 
here longer after the formal end of my research project. Thanks 
to the Head of the Department of Political Science, Professor  
Joachim Blatter, who placed his trust in me, I had the pleasure of 
holding classes at the University of Lucerne in the 2014/15  
autumn semester. I feel very honoured and grateful for the op
portunity I was given. Didactics has always been a very impor
tant part of my professional activities. The possibility to pass on 
my knowledge brings me great satisfaction. It is hard to imagine 
a better place for the further development of my studies, taking 
into account the topic of my research interest. I hope that I will 
be able to continue my work here in the foreseeable future.

Michal Tomczyk was a Sciex research fellow at the University of Lucerne 

until October 2014.

Scientific Exchange Programme (Sciex) is a promotion tool for research 

teams in all disciplines and is part of the Swiss contribution to the new EU 

Member States. More information: www.unilu.ch/en/international  

> International Research Promotion > sciex-NMSch

Dr. Michal Tomczyk.
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Zum Gedenken an Ehrensenatorin Helen Leumann 

■■  PAUL RICHLI I WALTER KIRCHSCHLÄGER I 

MARKUS RIES

Helen Leumann (7. November 1943 bis 
31. Dezember 2014) erwarb sich im 
Vorfeld der Gründung und beim Aufbau 
der Universität Luzern in ausseror
dentlichem Mass bleibende Verdienste. 
Die Universität ernannte sie als Zei
chen des Danks und der Anerkennung 

am Dies Academicus 2008 zur Ehrensenatorin. Nachfolgend 
seien einige Punkte oder Stationen ihres Wirkens für die Univer
sität hervorgehoben:

Helen Leumann war Vertreterin der Liberalen und deren Wortfüh
rerin in jener Kommission des Grossen Rates, die 1992/93  
die Änderung des Erziehungsgesetzes (also die sogenannte 
Strukturbereinigung der Theologischen Fakultät: Errichtung der 
zweiten Fakultät unter einem gemeinsamen Hochschuldach) 
 vorberiet. Dass die liberale Fraktion im Grossen Rat damals 
grossmehrheitlich zustimmte, ist massgeblich Helen Leumanns 
meinungsbildendem Engagement in ihrer Fraktion zu verdanken.

Viel Überzeugungsarbeit geleistet
Die Übernahme des Gründungspräsidiums des Universitäts
vereins im Jahr 1997 war über das persönliche Engagement von 
Helen Leumann hinaus ein politisches Signal. Von der Bedeutung 
des Universitätsprojekts mit der dritten, der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät, war sie zutiefst überzeugt. Sie wurde nicht 
müde, andere davon zu überzeugen – Menschen in dieser Region 
im Allgemeinen und auf der politischen Ebene von Stadt und Kan
ton Luzern, interessierte Personen in der Zentralschweiz und als 
Ständerätin bildungspolitische Meinungsmacherinnen und Ent
scheidungsträger bis nach Bundesbern. Helen Leumann tat dies 
mit dem ihr eigenen politischen Gespür und der für sie typischen 
persönlichen Sensibilität, mit dem jeweils notwendigen Mass an 
Öffentlichkeit und stets mit der erforderlichen Diskretion.

Helen Leumann leitete den Universitätsverein während insge
samt zehn Jahren. Mit ihrem Engagement als Präsidentin, ihren 
vielfältigen Kontakten zu einflussreichen politischen und wirt
schaftlichen Kreisen und vor allem ihrer grossen Begeisterung 
für das Universitätsprojekt trug sie massgeblich dazu bei, dass 
der Universitätsverein schon bald nach seiner Gründung am  
12. Dezember 1997 als gewichtiges politisches Signal weitherum 
Beachtung fand. Unter ihrer strategischen Führung geriet der 
Universitätsverein nie in Verruf, einseitig zu politisieren. Mit der 
ihr eigenen Dynamik betonte Helen Leumann stets die grossen 
Zusammenhänge und leitete zugleich die nächsten erforder

Die Universität Luzern hat mit grosser Bestürzung und Trauer vom Tod von 
Frau Helen Leumann Kenntnis genommen. Sie weiss sich mit der Verstorbenen 
durch langjährige intensive Beziehungen verbunden.

Helen Leumann (†).

lichen Schritte in die Wege. Sie war eine absolut verlässliche Ge
sprächs und Verhandlungspartnerin und trug mit ihrem mensch
lich kompetenten und sachlich fundierten Auftreten viel zum 
Parteienkonsens bezüglich des Universitätsgesetzes bei. 

Grosse Verdienste bei Abstimmungen
Alle von ihr über den Verein organisierten Abstimmungskam
pagnen zugunsten der Universität endeten mit grossartigen  
Erfolgen: die kantonale Volksabstimmung zur Universitätsgrün
dung im Mai 2000 (72,5% JaStimmen), die städtische 
Abstimmung zum Beitrag der Stadt an den Universitätsneubau 
und zum Umzonungsverfahren vom 12. Februar 2006 (84% Ja
Stimmen) sowie die kantonale Volksabstimmung zum Umbau des 
Postbetriebsgebäudes (80,5% JaStimmen). Diese Resultate wa
ren nicht zuletzt das Ergebnis unzähliger Gespräche, welche  
Helen Leumann landauf, landab führte.

Doch damit nicht genug. Über die Gründungszeit hinaus enga
gierte sich Helen Leumann für die Anliegen der wachsenden Uni
versität und leistete im Luzerner Regierungsgebäude wie auch in 
Bern anerkannte Vermittlungsdienste. Für die Mensa des Uni/
PHGebäudes stiftete sie schliesslich einen Trinkbrunnen, der 
von der Luzerner Künstlerin Anastasia Katsidis gestaltet wurde. 
An diesem Brunnen können alle Studierenden und Mitarbeiten
den der Universität und der Pädagogischen Hochschule kosten
los Wasser beziehen, was sie auch rege tun.

Die Universität Luzern wird Helen Leumann 
in grosser Dankbarkeit stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Prof. Dr. Paul Richli, Rektor

Prof. Dr. Walter Kirchschläger, 
Gründungsrektor

Prof. Dr. Markus Ries, 
Rektor von 2001 bis 2006

Von Helen Leumann gestiftet: der 

Trinkbrunnen in der Mensa des Uni/

PH-Gebäudes. (Bild: Till Lötscher)
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Warum sich Open Access immer weiter durchsetzt

Freier Zugang zu Forschungsergebnissen im Internet: Diese Vision nimmt zunehmend 
konkretere Formen an. Die Zentral und Hochschulbibliothek Luzern arbeitet derzeit  
mit den Luzerner Hochschulen an einem neuen Projekt mit dieser Stossrichtung.

■■ WOLFRAM LUTTERER

Open Access (OA) bedeutet: freier Zugang zu wissenschaftlicher 
Literatur und anderen Materialien im Internet. Manche glauben, 
dies sei eine Selbstverständlichkeit. Doch selbst eine vergleichs
weise kleine Bibliothek wie die Zentral und Hochschulbibliothek 
Luzern (ZHB) gibt jährlich rund eine halbe Million Schweizer Fran
ken aus, um elektronische Medien für die kostenfreie Nutzung 
durch Forschende und Studierende zugänglich zu machen. Trotz
dem stellen viele immer wieder verärgert fest: Gerade dieses 
eine Dokument, das ganz dringend benötigt wird, ist nicht frei 
verfügbar. 

«Berliner Erklärung» bereits 2003
Lücken und Paywalls: Stellen wir uns so den Zugang zu Wissen in 
der heutigen Zeit vor? Für eine wachsende Schar von Forschen

Open Access: Das offene Schloss steht sinnbildlich für freien Zugang zu Wissen. (Bild: iStock.com/maxkabakov)

den lautet die Antwort hierauf: Nein. In der in diesem Bereich 
wegweisenden «Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu 
wissenschaftlichem Wissen» wurde bereits 2003 festgehalten: 
«Das Internet hat die praktischen und wirtschaftlichen Bedin
gungen für die Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen und 
kulturellem Erbe grundlegend verändert. Mit dem Internet ist 
zum ersten Mal die Möglichkeit einer umfassenden und interak
tiven Repräsentation des menschlichen Wissens, einschliesslich 
des kulturellen Erbes, bei gleichzeitiger Gewährleistung eines 
weltweiten Zugangs gegeben.» 

Mittlerweile haben rund 500 Institutionen weltweit diesen Appell 
unterzeichnet. Für sie alle ist klar: Wissenschaftliche Veröffentli
chungen sollen frei sein, und zwar für alle, weltweit. Denn schon 
jetzt zeigt sich: Eine sofortige weltweite Nutzbarkeit erhöht die 
Zitierungsrate und somit mittelfristig auch die Reputation. 
Grundsätzlich profitiert im Übrigen die scientific community als 
Ganzes: durch besseren Austausch untereinander, aber auch 
durch einen besseren Transfer in Gesellschaft, Politik und Wirt
schaft.

Elektronische Verfügbarkeit gegeben
Eine der ältesten wissenschaftlichen Fachzeitschriften feiert in 
diesem Jahr ein denkwürdiges Jubiläum. «Philosophical Trans
actions» wurde 1665 lanciert, also schon vor 350 Jahren. So 
lange schon ist (bzw. war) Wissenschaftskommunikation vom 
gedruckten Medium geprägt. Mit dem Internet hat sich jedoch  
alles verändert. Egal, in welcher Form Sie oder ich heute Texte 
konsumieren, eines haben sie alle gemeinsam: Jeder einzelne 
liegt in elektronischer Form vor. Wissenschaft findet heute zu
nächst einmal elektronisch statt, und zwar unabhängig davon, ob 
sie dann in elektronischer oder in gedruckter Form konsumiert 
wird. Mit der elektronischen Welt haben sich zudem unsere  
Erwartungen grundlegend gewandelt. Heute möchte eigentlich 
jeder Zugriff auf alles haben und dies sofort und überall. Denn sie 
oder er weiss: Es ist möglich und es ist eigentlich auch selbst
verständlich. Kein Zufall also: Selbst die obengenannte Fachzeit
schrift erscheint seit drei Jahren teilweise in Open Access. 

Typisch für diese neue Wissenschaftskultur: Die Autorinnen und 
Autoren bzw. deren Institutionen bezahlen für die Veröffentli
chung, sei es durch selbst erbrachte Dienstleistungen oder über 
die Bezahlung externer Anbieter. Die Hoffnung hierbei ist, dass 
die zum Teil exorbitanten Kostensteigerungen im Wissenschafts
sektor durch grosse kommerzielle Anbieter wie Elsevier, Wiley 
und Springer irgendwann einmal der Vergangenheit angehören 
werden. Zahlreiche grosse Verlage, darunter auch die soeben er
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Sieg bei Swiss Contract Negotiation Competition

■■ DAVE SCHLÄPFER

Die Schweizer Ausscheidung des VertragsverhandlungsWettbe
werbs für Studierende hat am 29. November 2014 in Zürich statt
gefunden. Vorausgegangen war ein an der Universität Luzern 
abgehaltenes Praxisseminar zum Thema mit einer ersten Selek
tion der Teilnehmenden.

Die auf Englisch im Stil eines MiniMootCourts abgehaltene 
Swiss Contract Negotiation Competition ist Teil des Programms 
Lawyer Skills. Dieses wird von Lawbility durchgeführt. Die AG mit 
Sitz in Zürich wurde 2011 gegründet, um Trainings und Coa
chingAngebote zu schaffen, welche die Sprach, Prüfungs und 
Praxiskompetenzen von Anwälten, Juristen sowie angehenden 
Praktikern und Studierenden fördern.

Als Sieger der nationalen Ausscheidung werden Andra Toma und 
Andri Halter vom 6. bis 10. Juli an der International Negotiation 
Competition in Dublin teilnehmen. Diese findet an der dortigen 
Law Society of Ireland statt.

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit, Universität Luzern.

Andra Toma, Masterstudentin der Rechtswissenschaft an der Universität Luzern, hat 
zusammen mit Andri Halter von der Universität Bern die Swiss Contract Negotiation 
 Competition gewonnen. Nun kann das Team an das internationale Finale nach Dublin.

wähnten Häuser, ermöglichen unterdessen ebenfalls OAPublika
tionen in vielen Fällen. Auch sie können sich dem Wandel nicht 
mehr entziehen: Sei es, indem bereits konventionell publizierte 
Werke nach einer EmbargoFrist und ohne Verlagslayout frei zu
gänglich gemacht werden, oder sei es durch eine direkte OAVer
öffentlichung. Durch OA wird auch die Rechtskultur rund um das 
Publizieren geändert: Die Autorin oder der Autor gibt idealerweise 
die Rechte nicht mehr dem Verlag ab, sondern behält diese und 
bestimmt selbst, wie die eigenen Werke genutzt werden können.

Offensive Open-Access-Politik
In der Schweiz betreiben u.a. die Schweizerische Akademie der 
Geistes und Sozialwissenschaften (SAGW), insbesondere aber 
der Schweizerische Nationalfonds (SNF), eine offensive OAPoli
tik. So verpflichtet der SNF seine Beitragsempfängerinnen und 
empfänger «grundsätzlich zum öffentlichen Zugang von durch 
ihn geförderten Forschungsresultaten». Zudem hat der SNF so
eben gemeinsam mit interessierten Wissenschaftsverlagen aus 
der Schweiz und Deutschland das Pilotprojekt OAPENCH gestar
tet. Damit werden Erfahrungen zum OpenAccessPublikations
prozess sowie Daten zur Nutzung entsprechender Buchpubli
kationen und zu deren Herstellungskosten gewonnen.

In Luzern schliesslich betreibt die Zentral und Hochschulbiblio
thek – auch für die Universität Luzern – bereits seit 2004 einen 
kleinen OADokumentenserver. Aktuell kommt hier zudem einiges 
in Bewegung: Gemeinsam mit Universität, Hochschule und PH Lu
zern wird derzeit eine umfangreiche neue Infrastruktur aufge
baut. Kooperiert wird dabei gleich zweifach: regional zwischen 
den Luzerner Hochschulen mitsamt weiteren interessierten Insti
tutionen und der ZHB sowie zudem national mit der European Or
ganization for Nuclear Research (CERN) in Genf. Die ZHB ist näm
lich als erste Bibliothek überhaupt Projektpartnerin einer neuen 
und wegweisenden Dienstleistung des CERN in Genf. Das CERN 
betreibt auf dem Server des Teilchenbeschleunigers schon seit 
Längerem eine Plattform (www.zenodo.org), auf der Forschungs
netzwerke ihre Daten und Berichte veröffentlichen. Diese Platt
form soll nun auch Institutionen als Repositorien ihrer OAPubli
kationen zur Verfügung stehen. Damit können schon bald in 
Luzern publizierte Dokumente eine überaus attraktive weltweite 
Sichtbarkeit erfahren – und dies in einem wegweisenden Projekt.

Wolfram Lutterer ist Leiter Fachreferate ZHB Luzern.

Mehr Informationen: www.zhbluzern.ch/openaccess

Andra Toma.

Andri Halter. 
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Success at the World Human Rights Moot Court

Second best overall team and second best oralist: This is the very pleasing result 
achieved by the participants Monica Alnes and Susanna Weinekötter from the University 
of Lucerne at the Nelson Mandela World Human Rights Moot Court (WHRMC) 2014.

■■ MONICA ALNES I SUSANNA WEINEKÖTTER

Participating in the Nelson Mandela World Human Rights Moot 
Court (WHRMC) 2014 was one of the best decisions we ever 
made. This Moot Court did not only give us the opportunity to 
expand our knowledge about human rights, but we were also 
trained on how to present legal arguments in a confident and 
convincing way. Furthermore, we had the opportunity to meet 
some of the most recognized human rights experts in the world. 
 
Finals at the United Nations
The Moot Court is organized as follows: Universities from all over 
the world have the opportunity to submit written memorials in 
response to a hypothetical case which covers a multitude of cur
rent human rights issues. Each university chooses two students 
to argue the case and write the memorials. The 15 best teams 
are invited to present their oral arguments at the finals at the 
United Nations in Geneva. 
 
When the time comes to start writing the memorials, a lot of 
reading and research is involved. The first week is usually allo
cated to online research and long hours in the library to accumu
late knowledge and case law. Once we decided which approach 
to take, our coaches, Laura Ausserladscheider Jonas and Gabriel 
Zalazar, gave us feedback on whether or not it was a good plat

form to begin deep research and helped us organize our argu
ments. Once the first draft was completed we started improving 
it every day and incorporated the continual feedback we re
ceived from our coaches. This entailed very hard work, late 
nights, collaboration and most of all teamwork. 

Pleadings learned by heart
Thanks to our hard work and diligence we were selected to go to 
the finals in Geneva. This meant preparing our oral pleadings. 
This part of the competition did not demand the same amount of 
research as the memorials. However, the challenge was to learn 
how to convince a panel of experts with legal arguments and 
rhetoric. We met three to four times a week with our coaches to 
practice pleading and also practiced by ourselves. We learned 
how to present our arguments with confidence and in a convin
cing way both for the State and the Applicant. Moreover, we 
learned how not to be intimidated by the judges and how to  
answer their very challenging questions in a way that would not 
compromise our position. Finally, we learned our pleadings by 
heart so that when the competition day came we did not have to 
consult any paperwork and could plead freely.
 
This Moot Court was organized in collaboration with the United 
Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. In 
Geneva we were able to have the competition in the Palais de 
Nations. We met teams from all over the world which was fun and 
enlightening. We plead twice a day for two days, in front of three 
to four judges who were almost all representatives or employees 
of the United Nations. We were very well prepared, thanks to our 
coaches, and were very successful and represented the Univer
sity of Lucerne the way we wished to. We ranked as the second 
best overall team and Monica Alnes ranked second best oralist. 
The finals were held in Room XX which of course was very im
pressive. Our diplomas were given out by esteemed personalities 
such as Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner 
for Human Rights and Christof Heyns, Special Rapporteur on  
Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions and many more.

Overall, even though this competition was very demanding, it 
was an incredible experience that was worth above and beyond 
the time and work that was involved.

Monica Alnes is a student of the «World Society and Global Governance» 

Master’s programme at the Faculty of Humanities and Social Sciences at 

the University of Lucerne. She is currently involved in a Special Procedures 

Branch internship at the Office of the High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR) in Geneva. Susanna Weinekötter is a Master student at the 

Faculty of Law at the University of Lucerne.

Coach Laura Ausserladscheider Jonas, the two participants Monica Alnes and Susanna 

Weinekötter plus coach Gabriel Zalazar (from left to right) with Zeid Ra’ad Al Hussein, 

United Nations High Commissioner for Human Rights (in the middle).
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«A once in a lifetime experience!»

Alexandra Birchler and Milos Milosavljevic participated at the InterAmerican Moot Court 
Competition 2014 in Washington D.C. It was not easy: They had to defend a State which at 
first glance committed various human rights violations.

■■ ALEXANDRA BIRCHLER I MILOS MILOSAVLJEVIC

Once you have participated in a moot court competition you get 
the desire to do it again and again simply because it is interest
ing and you learn a lot. Both of us had already competed in the 
Lucerne Academy for Human Rights Implementation Moot Court 
Competition, so we both knew what a moot court looks like. At 
the beginning it was not a simple issue for us. The case seemed 
to be quite tricky. In addition, we received the notice that we had 
to represent the fictitious State of that case. We wondered how 
to defend an «evil» State. However, with the help of our coaches 
we found a fair way to argue the case. The case was about a 
woman who suffered from a sensory and mental disability. Some 
of the issues were new. On these grounds the argumentation had 
to be creative. At the end of March 2014, we submitted our me
morandum. Afterwards, we immediately started with the training 
for our oral rounds. These training sessions were very intensive 
and we started to rethink all our previous arguments and rewrite 
every single argument more than just once. 

International and multilingual 
Nonetheless, after several weeks of preparation we had our final 
version of the pleading complete. The journey to Washington D.C. 
could start and we were all very excited. We had to argue our 
case in front of a panel of at least five judges. One of the best 

Alexandra Birchler and Milos Milosavljevic (in the middle) 

with Prof. Dr. Alexander Morawa and coach Laura 

Ausserladscheider Jonas from the University of Lucerne in 

front of the White House in Washington D.C.

and most interesting parts of the InterAmerican Moot Court is 
that the competition is not only held in English. In fact, teams 
can either compete in English, Spanish or Portuguese. In total we 
had to plead three times. In the first round we plead against a 
Mexican team. In the second round we plead against a team from 
the United States and finally, our last round was against a Brazil
ian team. Therefore, we enjoyed a very international and multilin
gual competition in Washington D.C. 

Intensive learning experience
At the beginning of our journey, we could never have imagined 
what we were going to learn. You don’t only learn how to write a 
memorandum, but you also learn a lot about yourself and your 
personality. The InterAmerican Moot Court Competition was one 
of our best academic experiences we had during our studies at 
the University of Lucerne. We recommend and encourage law 
students to participate in one of the moot courts offered by the 
University. It is a once in a lifetime experience!

Alexandra Birchler is a Master student at the Faculty of Law at the 

University of Lucerne, about to graduate. Milos Milosavljevic is a Master 

student at the Faculty of Law too, currently on exchange at the Temple 

University Beasley School of Law in Philadelphia, USA.



30 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 50 ·FEBRUAR 2015PANORAMA

Vier Tage im Zeichen der Menschenrechte

Zum fünften Mal haben im letzten Dezember die «FilmTage Luzern: Menschenrechte» 
stattgefunden. 13 Filme zeigten auf eindrückliche Weise, dass weltweit und auch in  
der Schweiz nach wie vor Menschenrechte verletzt werden.

■■ LUCIA SIDLER I MAILIN SCHERL

Jedes Jahr am 10. Dezember ist der Internationale Tag der Men
schenrechte. Um dieses Datum herum – letztmals vom 4. bis  
7. Dezember – finden die «FilmTage Luzern: Menschenrechte» 
statt. Veranstalterin ist das RomeroHaus Luzern, das Bildungs
zentrum der Bethlehem Mission Immensee, in Kooperation mit 
dem stattkino und dem Institut für Sozialethik der Theologischen 
Fakultät der Universität Luzern. Das Festival macht auf das 
Thema «Menschenrechtsverletzungen» aufmerksam und auch 
darauf, dass es überall Menschen gibt, die sich gegen diese ein
setzen und dafür kämpfen, dass unsere Welt etwas gerechter 
wird. Solche Menschen und Organisationen kamen in den Filmen, 
aber auch in den anschliessenden Filmgesprächen und podien 
persönlich zu Wort. Neben der Begegnung zwischen Publikum 
und Filmemachern oder Darstellern ist es den Organisatorinnen 
und Organisatoren ein wichtiges Anliegen, diesen Personen und 
Organisationen auch auf diese Weise Respekt und Dank ent
gegenzubringen. 

Die Besucherzahl hat sich erfreulicherweise weiter gesteigert: Es 
wurden bei 13 Filmen in vier Tagen insgesamt 844 Eintritte ver
zeichnet, im Vorjahr waren es bei 23 Filmen an fünf Tagen 770 
Eintritte. Diese deutliche Steigerung zeigt, dass sich das Festival 
zunehmend etabliert. 

Ästhetisch und zugleich ergreifend
Kriterium für die Filmauswahl war nicht etwa eine bestimmte 
Menschenrechtsthematik, sondern vielfältige Aspekte spielten 
eine Rolle: das Thema, der Kontinent, die filmische Qualität, die 
Eignung in Bezug auf die Sensibilisierung für Belastungen und 
Verletzungen von Menschen und der Bezug zu den Handlungs
möglichkeiten der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz. 
Besondere Akzente im Filmfestival setzten der Eröffnungsfilm 
und der Schlussfilm: Der Eröffnungsfilm «Timbuktu» von Ab
derrahmane Sissako, ein Spielfilm, zeigte in ästhetischen und 
zugleich ergreifenden Bildern und einer dichten Narration die 

Szenenbild aus dem Eröffnungsfilm «Timbuktu» von Regisseur Abderrahmane Sissako. (Bild: © Trigon-Film)
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Machtübernahme durch Dschihadisten und die fatalen Folgen für 
die lokale, religiös geprägte Bevölkerung von Timbuktu. Der Film 
vermochte emotional und rational sehr zu berühren. 

Der Schlussfilm «Life in Paradise» von Roman Vital hingegen 
brachte die Besucherinnen und Besucher zurück in die Schweiz: 
Die Asylthematik bzw. der Umgang mit abgewiesenen Asyl
suchenden in der Schweiz wurde auf eindrückliche Weise thema
tisiert und im Gespräch an einem anschliessenden Podium wieder 
aufgenommen. Der Moderator des Podiums, Kaspar Surber von 
der WOZ, meldete zurück: «Ich war in den letzten Jahren an zahl
reichen Diskussionen zur Asylpolitik beteiligt. Doch nie wurde die 
Gewalt, die von der Schweizer Asylpolitik ausgeht, so eindrücklich 
beschrieben wie gestern. Vielen Dank für dieses Gespräch, das 
die Notwendigkeit des Widerstandes deutlich gemacht hat.»

Lebhafte Diskussion mit Schulklassen
Vier Filme wurden speziell als Schulvorführungen angeboten, 
weil die Organisierenden auch Jugendliche auf die Menschen
rechte bzw. auf deren Verletzungen aufmerksam machen und 
ihnen die Gelegenheit bieten möchten, sich auf solche Themen 
einzulassen. Den Lehrpersonen wird jeweils vorgängig Unter
richtsmaterial zur Verfügung gestellt. Sehr gut besucht war der 
Spielfilm «Implosion» von Sören Voigt. Er behandelte das sehr 
aktuelle Thema «Bootsflüchtlinge» und den Umgang damit auf 
einer eher zwischenmenschlichen Ebene. Der Film bot dennoch 

viele Anknüpfungspunkte, was das Gesprächsduo Jan Jirat und 
Mailin Scherl nutzte, um die Zusammenhänge aufzuzeigen. Der 
VaterSohnKonflikt ist übersetzbar in einen Konflikt zwischen 
dem Establishment, vertreten durch den Anwalt, der die Gesetze 
absolut über alle Menschlichkeit stellte, und dem Sohn, der sich 
mit viel Zivilcourage für Gerechtigkeit und Menschlichkeit ein
setzt, auch wenn er dafür das Gesetz übertreten muss. Die an
schliessende Diskussion fiel sehr lebhaft aus, einige Schülerin
nen und Schüler waren sehr gut informiert. 

Wie die Erfahrung zeigt, sind die Filmgespräche und podien 
nicht nur für die Jugendlichen sehr wichtig, sondern auch für die 
Erwachsenen. Das Geschehene bewegt, macht nachdenklich, 
wirft Fragen auf. So ist es eine wertvolle Ergänzung, dass im An
schluss an den Film mit den Inhalten vertraute Persönlichkeiten 
zu Wort kommen, um Hintergrundinformationen zu liefern oder 
Fragen zu beantworten. 

Lucia Sidler ist administrative Assistentin am Institut für Sozialethik an der 

Universität Luzern. Mailin Scherl ist Bildungsbeauftragte Offene Angebote 

am RomeroHaus Luzern.

Die nächsten «FilmTage Luzern: Menschenrechte» finden vom  

3. bis 6. Dezember 2015 statt. Mehr Informationen zum Filmfestival:  

www.romerohaus.ch/filmtageluzern

Experimente im Untergeschoss

Das UG in der Winkelriedstrasse: ein neuer Club in Luzern? Nicht ganz, es ist die zweite 
Spielstätte des Luzerner Theaters – ein Ort mit einzigartiger Atmosphäre, an dem es neue 
und überraschende Formate zu entdecken gibt.

■■ LUCIE MACHAN I CARMEN BACH

1839 erbaut, ist das Luzerner Theater das älteste noch bespielte 
Berufstheater der Schweiz. Und das kleine Dreispartenhaus 
platzt aus allen Nähten: Neben regulären Produktionen stehen 
auch einige Uraufführungen und Schweizer Erstaufführungen 
aus den Sparten Schauspiel, Tanz und Musiktheater auf dem 
Spielplan, die meist eines intimeren Rahmens und Raumes be
dürfen als der grossen Guckkastenbühne. Da braucht es eine 
kammerspielartige Nebenbühne für spezielle Formate und neue 
Stücke, die es für neugierige Zuschauerinnen und Zuschauer zu 
entdecken gilt. Aus diesem Grund wurde das UG im Jahr 1973 zur 
zweiten Spielstätte des Luzerner Theaters. 

Der ehemalige Schiesskeller der Polizei im Luzerner Stadthaus ist 
ein besonderer Raum, schlauchartig, dreimal so lang wie breit, in 
der Bestuhlung und Grösse der Bühne variabel, mit niedriger De

cke und einem langen Gang mit Bar, die durchaus bei manchen 
Stücken mitbespielt wird. Es ist ein gedrungener, enger Raum mit 
einer ganz speziellen Kelleratmosphäre, der die Nähe zwischen 
Darstellenden und Publikum unumgänglich macht und jede Pro
duktion vor spezielle szenografische Herausforderungen stellt, 
ihr gleichzeitig aber auch seinen ganz eigenen Stempel aufdrückt. 

Für die Künstlerinnen und Künstler ist es eine ganz andere Erfah
rung, so nah am Publikum zu spielen. Und der Zuschauer hat  
einen intimen Einblick in das Geschehen auf der Bühne und das 
Handwerk der Profis. Für das Theater bietet das UG als «Black
box» Raum für Experimente, Versuche, künstlerische Ausei
nandersetzung mit Stoffen, die für das Stammpublikum eines  
grossen Hauses vielleicht aussergewöhnlich scheinen, die es 
aber wert sind, gezeigt zu werden.
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Chance für Nachwuchstalente
Wie man im Leitbild des Luzerner Theaters lesen kann, über
schreibt es sich mit dem Label «Entdeckertheater». Es möchte 
also jungen Künstlerinnen und Künstlern, Theaterschaffenden 
und Autoren die Chance geben, sich auszuprobieren und erste 
Theatererfahrungen zu sammeln. In der letzten Spielzeit gab es 
neben «Keine Stücke über Krieg» einen Abend mit zeitgenössi
scher Dramatik vom Balkan, inszeniert von Regiestudenten der 
Zürcher Hochschule der Künste, und eine Uraufführungsreihe 
junger Schweizer Dramatiker, wie beispielsweise Katja Brunner. 
Zudem werden hier Klassiker entstaubt, so wie das Ballett «Der 
Nussknacker» spielerischalternativ vom Tanzensemble des Lu
zerner Theaters als «Tanz 14: NUTS!» in Szene gesetzt wurde, 
mit Einbezug des Publikums und einem Flashmob im Barbereich. 
Gegenwärtig verwandelt sich der Kellerraum des UG in einen 
«Salon der Schauergeschichten», in dem zwei Archetypen der 
klassischen Horrorliteratur in unsere Realität versetzt werden: 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde sowie Dracula. Eine gute Gelegenheit, um 
sich selbst zu fragen, was man studieren würde, wenn man un
sterblich wäre …

Apropos Nachtschwärmer: Ein Vorstellungsbesuch im UG ist der 
perfekte Beginn eines langen «UmdieHäuserziehAbends». Die 
Stücke sind kurzweilig, meist ohne Pause, und nach einer Stunde 
tauscht man Eindrücke an der gemütlichen UGBar aus. Es gibt 
keinen Dresscode, das UG ist ein alternativer, aufgeschlossener 
Ort, eine Spielstätte für junge theaterinteressierte Leute, die mit 
dem klassischen Theaterbetrieb weniger anfangen können. Die 
Preise sind sympathisch, gerade für Studierende. Warum also 
nicht den Ausgang am Wochenende mit unkonventionellem  
Theater beginnen? Das liefert gleich noch Gesprächsstoff fürs 
bevorstehende Date.

Spannender Blick hinter die Kulissen
Vielleicht könnte es aber auch passieren, dass man nach der Vor
stellung noch an der Bar hängenbleibt und auf die Mitarbeiter 
trifft, die das UG fest im Griff haben: David Clormann, Gregor von 
Wyl und Yuri Bergmans. David und Gregor sind für den Betrieb 
des UG und für die Betreuung von Aussenspielstätten des Luzer
ner Theaters zuständig. David Clormann ist Beleuchtungsmeister 
und gestalter für alle Stücke, die im UG gespielt werden. Aber er 
macht noch viel mehr: Neben der technischen Einrichtung küm
mert er sich zusammen mit Gregor von Wyl um alle Aufgaben, die 
im UG anfallen. Sie knobeln zusammen mit Regisseuren und Cho
reografen an Lösungen für Bühnenbilder und halten das UG mit 
neuem Anstrich frisch – ein RundumJob also. David Clormann 
hat dazu noch ein Faible für historische Autos, Vespas und alte 
italienische Espressomaschinen. Aber sein grösstes Stecken
pferd ist die Lichttechnik im UG, die er vor gut zehn Jahren auf
gerüstet hat. So klein der Raum des UG zwar ist, an wunderbaren 
Lichteffekten wird es keiner Produktion mangeln. 

Fazit ist, dass man diesen besonderen Raum im alten Schiess
keller einmal gesehen haben muss. Bei jeder Produktion ge
schieht immer wieder ein kleines Wunder und das UG präsentiert 
sich in völlig neuem Gewand, sodass selbst die Theaterleute  
immer wieder erstaunt sind, wie viel Kreativität diesem Raum 
doch innewohnt. Darum: Vorbeikommen und sich selbst überzeu
gen – Dr. Jekyll, Mr. Hyde und Dracula warten schon!

Lucie Machan ist Tanzdramaturgin am Luzerner Theater und Carmen Bach 

Dramaturgieassistentin und Koordinatorin UG.

Mehr Informationen: www.luzernertheater.ch/ug

Noch bis zum 10. April im UG zu sehen: «Strange Case(s) of Dr. Jekyll and Mr. Hyde». (Bild: Ingo Höhn)
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«Ich möchte keine Sekunde missen»

Es ist immer aufregend, nie einfach, benötigt eine Portion Mut, aber lohnt sich immer:  
ein Semester im Ausland. Das berichtet Sonja Gambon nach ihrem Aufenthalt an der  
Université du Québec à Montréal (UQAM) im vergangenen Herbstsemester.

■■ SONJA GAMBON

Für mich war schon immer klar, dass ich in dieses Abenteuer auf
brechen werde. Der Gedanke, in einem völlig neuen Umfeld zu 
studieren und dabei andere Kulturen und Sprachen kennen 
zulernen, übte eine solche Faszination auf mich aus, dass ich 
mich bereits vom ersten Semester an mit dem Gedanken an
freundete und erste Informationen sammelte. Als es dann um 
konkrete Entscheidungen ging, wusste ich, dass es ein englisch 
oder französischsprachiges Land sein sollte. Warum also nicht 
nach Montréal, wo man sogar beides spricht? Nach langwierigen 
und nervenaufreibenden Anmeldeprozeduren erhielt ich dann im 
Juni die Bestätigung der UQAM, meiner zukünftigen Universität in 
Montréal. Damit stellten sich aber gleich Unmengen von neuen 
Problemen: WGZimmer oder Residenz? Ein oder zwei Semester? 
Nur Hinflug buchen oder das Abreisedatum schon festlegen? 
Brauche ich ein Visum? Ist mein Französisch gut genug? Wie es 
wohl sein wird, in einer Millionenstadt zu studieren, ganz zu 
schweigen von der 40’000StudentenUniversität, die ja nur eine 
von deren vier ist? Das Gefühlsgemisch aus Vorfreude, Nervosi
tät, Ungewissheit und Neugierde war unbeschreiblich aufregend, 
und ich konnte es den ganzen Sommer lang kaum abwarten!

Vom ersten Tag an wie «zuhause»
Rückblickend kann ich bestätigen, dass ich keine Sekunde mis
sen möchte. Gerade zu Beginn war es allerdings keine einfache 
Zeit: An das Französisch in Québec muss man sich zuerst gewöh
nen und auch ihr Lebensstil ist ganz anders als der unsere, auch 
wenn wir das von hier aus nicht besonders wahrnehmen. Jedoch 
sind sie sehr liebe und fürsorgliche Menschen – mir wurde immer 
weitergeholfen. Wer sich also nicht allzu schüchtern verhält, 
lernt jeden Tag neue Leute kennen. Ich hatte sehr viel Glück mit 
meiner Unterkunft, verbrachte mein Semester in einer WG mit 
drei Franzosen und einem Mexikaner. Wir unternahmen viel zu
sammen und ich fühlte mich vom ersten Tag an «zuhause». Dass 

es in der Provinz Québec so viele Franzosen hat, ist auch ein Vor
teil, da meiner Meinung nach so das Erlernen der Sprache viel 
leichter fällt. Ich fand es sehr spannend, Französisch und Québé
cois zu vergleichen, und auch die Bilingualität Mon tréals war für 
mich sehr interessant. Neben den Kursen in Soziologie habe ich 
auch mehrere Lehrveranstaltungen besucht, die sich mit der  
Kultur Nordamerikas auseinandersetzen, was mir viel gebracht 
und meinen kulturellen Horizont enorm erweitert hat. 

Auch die vielen Ausflüge und Reisen, die ich zusammen mit ande
ren Internationals unternommen habe, haben massgebend dazu 
beigetragen. Montréal ist geografisch ziemlich gut gelegen, so
dass man relativ schnell in Toronto, Ottawa, Québec, Boston oder 
auch New York ist. Natürlich ist auch die Natur Kanadas nicht zu 
vergessen! An dieser ist besonders eindrücklich, dass sie zu je
der Jahreszeit anders, aber immer einzigartig ist. In den warmen, 
trockenen Sommermonaten erscheint alles grün und man kann 
wunderbar wandern, rudern oder schwimmen usw. gehen, wäh
renddessen der Indian Summer die endlosen Wälder rotgolden 
färbt und im Winter alles mit Schnee bedeckt friedlich in eisiger 
Kälte vor sich hinweilt. 

Mehr Aufwand – zuvorkommendere Benotung
Allerdings habe ich nicht nur Ferien gemacht, sondern auch stu
diert. Trotz der Grösse der Uni fand ich mich gut zurecht und 
auch hier war die Freundlichkeit der Kanadier gut spürbar. Die 
grösste Umstellung war das Bildungssystem an sich: Anders als 
bei uns hat man mehrere Essays und Prüfungen pro Kurs zu  
schreiben, was einen erheblichen Mehraufwand mit sich bringt 
– dafür war die Benotung nach meiner Einschätzung zuvorkom
mender als in der Schweiz. Jedoch stösst man gerade in einem 
Fach wie Soziologie sprachlich schnell an seine Grenzen, wenn 
man in einer Fremdsprache tiefgreifende und ausgereift differen
zierte Gedanken formulieren soll. Jedenfalls war das universitäre  
Leben ein Highlight; es gab jede Woche irgendwelche Anlässe, 
unzählige Cafés und Vereine – insgesamt war die Studenten
schaft viel aktiver. Abschliessend kann man also sagen, dass 
trotz des strengeren Arbeitsklimas die Atmosphäre sehr freund
lich und offen war, was ich sehr zu schätzen wusste.

Fazit: Ich kann es allen empfehlen, ein Austausch semester zu 
absolvieren. Abgesehen vom administrativen Mehraufwand und 
allfälligen kulturellen Differenzen, war und ist es tagtäglich eine 
Bereicherung, die – wie ich jetzt gerade erfahren darf – sich 
auch zurück in der Schweiz als nützlich erweist und einen nach
haltig prägt. 

Sonja Gambon ist Bachelorstudentin der Gesellschafts- und Kommunika-

tionswissenschaften an der Universität Luzern.

Sonja Gambon.
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Weisse Zauberwelt Zermatt

Wiederum hatte der Hochschulsport Campus Luzern (HSCL) Anfang Dezember 2014  
zu einem verlängerten SaisonstartTelemarkWochenende in Zermatt eingeladen. 
Leiter Patrick Udvardi berichtet über dieses bleibende Erlebnis.

■■ PATRICK UDVARDI

Es ist schon fast Tradition, dass sich die Telemärklerinnen und 
Telemärkler am ersten Weekend im Dezember in Zermatt treffen. 
Die wunderschöne und eindrucksvolle Zermatter Berglandschaft 
und die Nähe zum Mont Cervin fasziniert alle Teilnehmenden im
mer wieder aufs Neue. Gut die Hälfte hat sich vom Zauber des 
Telemarken anstecken lassen und ist seit dem ersten Mal vor 
zehn Jahren dabei. Den Einstieg in die alte norwegische Tradi
tionssportart hatten die meisten dank ihrer Skigrundkenntnisse 
leicht gefunden. Der sich dauernd wiederholende Telemarkschritt 
und das Suchen der idealen Position verspricht am Tagesende 
allen mit Sicherheit brennende Beine.

Zur Erholung in die Sauna
Am Freitag, dem Anreisetag, belegten wir die hellen, modernen 
und sehr freundlichen Wohnungen im Chalet Styria und starteten 
mit einem funktionellen Warmup auf der idyllischen Seite der  
Riffelalp mit Blick auf Gornergrat und Dufourspitze. In den darauf
folgenden Lektionen knüpften wir an das abgespeicherte Wissen 
und Können vom letzten Frühling an. Alleine, zu zweit oder in der 
Formation fanden alle schnell den Dreh he raus, wie durch eine 

verstärkte Kipp oder Drehbewegung des Oberkörpers der Schritt
wechsel für den nächsten Schwung in ausgeglichener Balance am 
einfachsten funktioniert. Das Highlight des Abends war der Sauna
gang vor dem reichhaltigen gemeinsamen Nachtessen – die Beine 
dankten es am nächsten Tag!

An den folgenden zwei Tagen führte uns das Programm über das 
Klein Matterhorn und den Theodulgletscher zur Testa Grigia und 
weiter nach Cervinia in Italien auf einer unendlich lang scheinen
den Panoramapiste. Dieses Jahr waren die Pisten auf der italieni
schen Seite wunderbar weiss und weich verschneit – ein Genuss 
von oben bis nach Cervinia zum Espresso.

Ein Genuss zum Saisonstart, den man sich nicht entgehen las
sen sollte! 

Patrick Udvardi ist Leiter HSCL und Disziplinchef Schneesport.

Nächstes Telemark-Angebot des HSCL: Schnuppertag Melchsee-Frutt am 

Freitag, 27. Februar 2015. Mehr Informationen: www.hscl.ch

Perfekte Schnee- und 

Wetterverhältnisse: 

Patrick Udvardi (2. v.r.) mit 

einigen der Teilnehmenden 

vor dem Matterhorn.

Mehr Bilder 
in der 
Tablet-Version
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Der HSCL stellt vor: CrossFit

■■ PATRICK UDVARDI

CrossFit ist eine Trainingsmethode, welche Elemente aus dem 
Ausdauer und Kraftsport verbindet und somit einen neuartigen 
Trainingsreiz ermöglicht. Es werden funktionelle Übungen bei ei
ner hohen Intensität durchgeführt. Mit CrossFit sollen Sportlerin
nen und Sportler in Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, 
Geschicklichkeit, Balance, Koordination und Genauigkeit optimal 
trainiert werden. Durch das Training in der Gruppe ist die Motiva
tion da, das ganze Leistungspotenzial abzurufen.

CrossFit, dienstags von 8.30 bis 9.30 Uhr, freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr. In 

unmittelbarer Nähe zum Uni/PH-Gebäude an der Güterstrasse 6 in Luzern.

Auch die Atmosphäre stimmt:

Trainiert wird in einem alten Güterschuppen der SBB.

Master in Corporate Communication 
USI Università della Svizzera italiana 
Campus Lugano 

Effektive Kommunikation ist kritisch, strategisch, 
lösungsorientiert. So wie ihre Studierenden es sind.

Unterrichtssprache Englisch
Internationales Umfeld
Abschluss in Wirtschaft und Kommunikation

Master-Infotag: 6.3.2015, Master Meetings: 20.-30.4.2015

www.master.usi.ch

In der Unternehmens-
kommunikation geht 
es um mehr als um 
Kommunikation.



Die Ar tikel sind auch im Studiladen Luzern erhältlich.

www.unilushop.ch

ENDLICH ETWAS ANSTÄNDIGES ZUM ANZIEHEN >> SHOP NOW!


