
Diplomfeier vom 14. September 2012

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät





Inhalt

Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger,
Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

Grusswort des Dekans  Seite 5

Dr. Andrea Caroni, Nationalrat

Ernsthafte Gelassenheit (Ansprache) Seite 7

Anne Julie Gottschalk, Master of Arts der Soziologie

Zu Entscheidungen im Studium Seite 13

Absolventinnen und Absolventen Seite 17



4



5

Grusswort des Dekans

Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger

AEs erfüllt mich mit Stolz, dass wir an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät heu-
te 56 Bachelor-, 20 Masterdiplome und 5 Doktorate verleihen dürfen. Wir blicken auf kom-
petente, tüchtige, ideenreiche und auch kritische Absolventinnen und Absolventen. Sie, lie-
be Diplomandinnen und Diplomanden, sind die Visitenkarte der Universität Luzern – tragen 
Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten mit Mut in die Welt hinaus. Ihr Mut in die Zukunft ist be-
rechtigt, denn Sie dürfen auf Ihren Fleiss, Ihre Intelligenz, Ihr Verantwortungsbewusstsein 
setzen. Eigenschaften, mit denen Sie auch unsere Universität geprägt haben.

Es erwartet Sie eine Zeit grosser Herausforderungen – politischer, ökonomischer und 
gesellschaftlicher Art. Viele Menschen sind verunsichert, manche sogar besorgt über die 
schicksalhaften Entscheidungen und Ereignisse unserer Tage. Was bringt die Zukunft, 
können wir unseren Wohlstand halten, wurden die Weichen richtig gestellt? Sie suchen 
nach abschliessenden und eindeutigen Antworten von der Wissenschaft – und werden 
enttäuscht. Der Laie ärgert sich über Widersprüche, den Zwist an Meinungen und die 
verklausulierten Aussagen der Wissenschaftler. Ein aktuelles Beispiel ist der im deut-
schen Sprachraum medial inszenierte Ökonomenstreit um den richtigen Umgang mit der 
Euro- und Schuldenkrise. So kritisierte jüngst der deutsche Bundestagspräsident Norbert 
Lammert pauschal: Für die Politik hätten sich die Experten in der Krise als nicht hilfreich 
erwiesen. Zwar hätten sich Fachleute zu jeder denkbaren Option geäussert. Es gebe aber 
zu keiner einzigen relevanten Frage eine gemeinsame Expertenmeinung.

Ein anderes Beispiel ist die Debatte der 1990er Jahre unter Historikern um die Rolle der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Verunsichert durch die unterschiedlichen Interpretationen 
der damaligen Geschehnisse und politischen Entscheide wurde vom Bundesrat die so ge-
nannte Bergier-Kommission eingesetzt mit dem Ziel der historischen Wahrheitsfindung, 
wie im Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 1996 zu lesen ist. Aber auch in diesem 
Fall blieb der Anspruch manchen Beobachters nach der endgültigen Wahrheitsfindung 
unerfüllt. Noch heute spannt sich das Meinungsspektrum vom kleinen, wehrhaften und 
tapferen Land mit der mutig-trotzigen Bevölkerung, das seinen Idealen treu geblieben ist, 
bis hin zum kleinlich-eigennützigen Volk von Hehlern und heimlichen Kollaborateuren, das 
skrupellos Profit aus dem Krieg der anderen Mächte schlug.

Auch Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, werden mit Kritik an Ihrer wissenschaftli-
chen Disziplin konfrontiert werden: Warum haben die Ökonomen die Krise nicht verhindern, 
der Philosoph den Wertezerfall nicht aufhalten oder die Soziologin die Motive der Politiker  
nicht erklären können?
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Ich möchte Ihnen meine Meinung zu dieser Kritik nicht verhehlen: So verständlich das 
Interesse der Öffentlichkeit nach gesicherten Tatsachen und weisen Gelehrten aus der 
Universität ist, scheint mir hier ein grundsätzliches Missverständnis vom Wesen und der 
Funktion einer Universität vorzuliegen. Die Universität ist im Sinne des früheren St. Galler 
Ökonomen Alfred Meier ein Basar der Ideen, auf welchem Wissenschaftler um Erkenntnisse 
feilschen, wo Studentinnen und Studenten auf ein vielfältiges Angebot von Meinungen und 
Methoden stossen sollen, wo eine kritische Prüfung des Angebotenen erwartet wird und 
wo die Studierenden eine wohlinformierte Entscheidung bei der Zusammenstellung ihres 
Studiums fällen müssen. Die Universität ist kein Tempel der Weisheit, wo Propheten abso-
lute und ewige Wahrheiten verkünden.

Wer nach mehr Homogenität, einer Unité de Doctrine unter den Wissenschaftlern ruft, ist im 
falschen Spiel. Oder was würden Sie sagen, wenn jemand beim Jassen plötzlich «Schach» 
ruft? Der ist ganz sicher im falschen Spiel. Es widerspricht dem Wesen der Wissenschaft, 
wenn die Universität zu aktuellen Problemen der Gesellschaft Parolen ausgeben würde, an 
die sich der Lehrkörper binden müsste. Der Charakter der Universität ist, dass Professoren 
unterschiedliche Aussagen machen – einige davon sind empirisch gesichert, andere blos-
se Hypothesen und wieder andere kühne Behauptungen. Das Experimentieren mit Ideen 
an einem Ort, wo die Welt zu Gast ist, macht die Lebendigkeit und Innovationskraft der 
Universität aus. Denn schliesslich ist es ja der Widerstreit der Meinungen, der Wettbewerb 
von Hypothesen und Methoden, der neues Wissen generiert und scheinbar gesicherte 
Erkenntnisse überprüft.

Spätestens seit dem kritischen Rationalismus des Philosophen Karl Popper wissen 
wir: alles Wissen ist vorläufig. Offenheit und die Fähigkeit zur Revision des eigenen 
Standpunkts sind deshalb unverzichtbare Grundtugenden eines Wissenschaftlers und der 
Wissenschaftler tut gut daran, sich der Relativität und Vorläufigkeit seiner Erkenntnisse 
bewusst zu sein. Das Spekulieren und Hinterfragen auf dem Basar der Ideen ist deshalb 
Teil des universitären Alltags und macht den gesellschaftlichen Fortschritt aus, geleitet 
durch Versuch und Irrtum – spontan, ungeplant und oft chaotisch. Wer hier nach Kohärenz, 
Planung und Führung ruft, ist im falschen Spiel.

Die Universität Luzern und die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät bleiben eine 
Stätte, wo Lehre und Forschung theoretisch und praxisbezogen zugleich betrieben wer-
den. Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, haben vor Jahren in Luzern ein Bachelor-, 
Master- oder Doktoratsstudium in Angriff genommen mit dem klaren Anspruch, das Erlernte 
später nutzbringend einsetzen zu können. Nun ist es soweit – wir gratulieren Ihnen dazu 
herzlich. Wir sind uns bewusst, dass Lehre und Forschung kein Selbstzweck sind, son-
dern auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse des Arbeitsmarkts Rücksicht nehmen sol-
len. Wir sind bestrebt, diesem Anspruch gerecht zu werden – bald auch mit einer eigenen 
Wirtschaftsfakultät – und danken dem Luzerner Souverän für die Unterstützung. Das ist 
nicht selbstverständlich, dessen sind wir uns nur zu bewusst.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg viel Erfolg, Glück und 
Gottes Segen.
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Ansprache

Ernsthafte Gelassenheit

Dr. Andrea Caroni, Nationalrat

Die Diplomanden und Diplomandinnen unter Ihnen haben sich auf den heutigen Tag mit gros-
sem Ernst vorbereitet. Sie haben sich mit Ernsthaftigkeit immatrikuliert, ins Unileben inte-
griert, haben ernsthaft studiert, philosophiert und hoffentlich nicht plagiiert, sie haben Ihr 
Umfeld im Prüfungs- und Abgabewahn zum Wahnsinn getrieben, sich angetrieben, aufgerie-
ben, sich allen Ernstes zu den Prüfungen eingeschrieben – und, so hoffe ich und so scheint es, 
bestanden. Das ist doch allerhanden.

An meinem holprigen Reim erkennen Sie, dass ich heute meine erste Diplomrede halte. Daher 
habe ich mich auch sehr ernsthaft auf den heutigen Abend vorbereitet. Ich war nämlich noch 
nie – Schande über mich – an der Universität Luzern. Vor allem aber sprach ich noch nie an ei-
ner Diplomfeier. Einmal sang ich an einer, aber das war nur ein Gospel anlässlich meiner Matur: 
«This little light of mine». Gospel heisst ja «gute Nachricht», insofern ist auch heute «Gospel-
Night». Aber das reicht natürlich nicht zur Vorbereitung.

Für meinen ersten richtigen Auftritt an einer Diplomfeier – und dann noch an der Uni Luzern 
– hab‘ ich mich also ernsthaft mit dem Thema Diplomfeiern auseinandergesetzt. Wobei ich 
zunächst einige Chancen verpasste:

•   Zuerst besuchte ich zwar zwecks Vorbereitung auf heute meine eigene Liz-Feier, 2005 in 
Zürich. Ich hab‘ aber keinen Schimmer mehr, wer damals worüber sprach. Die Diplomgier 
hatte meinen Geist vernebelt. Möge das auf Sie heute nicht zutreffen.

•   Auch die zweite Chance nutzte ich nicht: 2005 machte ich an der Uni Genf noch ein kleines 
Diplömchen. Wer dort an der Feier sprach, weiss ich darum nicht, weil ich gar nicht zugegen 
war. Die Feier fand erst im Herbst nach den Prüfungen statt und Genf im November ist ein-
fach nicht gleich attraktiv wie Luzern im September.

•   Ich hatte also noch immer Diplomfeier-Nachholbedarf: So kehrte ich 2008 an die Uni Zürich 
zurück, für eine dritte Chance. Auch diese verpasste ich: Ich bekam die Feier überhaupt 
nicht mit, aus lauter Anspannung, ob ich denn die Promotion nun erhalten würde oder nicht. 
Niemand hatte mich richtig vorinformiert, nicht mal mein Prof. Wer unter Ihnen hat noch 
ähnliche Zweifel?
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•   Um eine letzte Chance zu erhalten, reiste ich für einen Master in die USA, um danach mal 
eine richtig pathetische Diplomfeier zu erleben, Sie wissen, mit dem Hut und allem. Diesen 
Mai war‘s so weit. Fünftausend Leute, das sind mehr als heute Abend, marschierten im Yard 
auf. Der Höhepunkt war – wie bestimmt auch heute – die studentische Ansprache. Dies 
aus zwei Gründen: Weil Sie aus einem einzigen Satz bestand, der erst noch Lateinisch war. 
Immerhin mit Untertiteln. Ich hoffe, wir erleben das heute nochmals.

Dermassen Diplomfeier-gestählt wage ich mich also heute zu Ihnen. Mein Ziel: Dass auch Sie 
eines Tages sich noch an einen Satz erinnern. Ich bringe ihn gleich und zum Schluss noch-
mals. Passen Sie also auf.

Zuerst aber eine Vorbemerkung: Der Grund, weshalb ich hier bin, ist Ihr Dekan, der mich einge-
laden hat. Und der Grund unserer Bekanntschaft ist alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz. In seinem 
Stab gaben wir uns 2008 die Klinke in die Hand – Ihr Dekan hörte gerade als Steuerreferent 
auf, als ich als persönlicher Mitarbeiter anfing. (Ich hoffe mal, lieber Christoph, Du seiest nicht 
vor mir geflohen – und wenn, ist es Dir offenbar nicht lange gelungen.) Und dieser unser ge-
meinsamer Chef hatte ein Motto. Er sagte es mir nie selber, aber mir wurde die Legende erzählt, 
er hätte am ersten Arbeitstag zu seinem Team gesagt, er wolle «mit ernsthafter Gelassenheit» 
ans Werk gehen. Diese scheinbar widersprüchliche Kombination, Ernsthaftigkeit und 
Gelassenheit, fasziniert mich seither.

Der Satz, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist also eine Art Plagiat und er lautet: Wenn Sie die 
hohen Hallen der Universität Luzern heute verlassen und Ihr berufliches Werk in Angriff neh-
men, dann tun Sie dies mit ernsthafter Gelassenheit. Ich will Ihnen die beiden Begriffe etwas 
ausführen. Zuerst die Ernsthaftigkeit.

Für Ernsthaftigkeit gibt es ja schon genügend Gründe. Ich will Ihnen dazu aus Ihren 
Fachgebieten Beispiele geben, wo ich als Politiker für Sie Herausforderungen sehe und daher 
für Ihr ernsthaftes Engagement dankbar wäre. Übrigens, an der US-Diplomfeier lernte ich, dass 
die jeweiligen Studierenden laut jubeln, wenn ihr jeweiliges Programm aufgerufen wird. Mal 
schauen, wie das an der Uni Luzern funktioniert. 

•   Wo sind die Ethnologinnen und Ethnologen? Sie vergleichen menschliche Lebensweisen, an 
der Uni Luzern vor allem in Asien, Südamerika, Ozeanien. Wenn ich mir als Bundespolitiker 
nur schon überleg‘, was es da zwischen Romands und Deutschschweizern noch zu verglei-
chen gäbe, wage ich mir die Ernsthaftigkeit Ihrer Aufgabe kaum vorzustellen.

•   Wo sind die Historikerinnen und Historiker? Sie ordnen die Vergangenheit ein, sind dabei kri-
tisch, aber auch lernbegierig. Nur schon angesichts all der historisch begründeten Konflikte 
auf der Welt wird der Nutzen Ihres Fachs nie Geschichte sein; die Geschichte wird mir dabei 
Recht geben.
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•   Wo sind die Judaistinnen und Judaisten? Sie studieren das Judentum – und das noch auf 
Hebräisch – da ziehe ich auch als Altgrieche den Hut1.

•   Wo sind die Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler? Ihre Spezialdisziplin ist die 
Interdisziplinarität. Ganz wie bei uns im Parlament – Politiker sprechen und entscheiden ja 
bekanntlich über alles. Falls dies nun ironisch klang, noch eine ernstere Note: In einer Welt, 
die immer spezialisierter wird, braucht es Menschen wie uns, die breite Kenntnisse haben 
und vernetzen. 

•   Wo  sind  die  Absolvierenden des  Fachs «Weltgesellschaft  und Weltpolitik»? Wie  sie  sich 
wohl nennen? [Antwort aus dem Publikum: «Kosmopoliten»]. Auch Ihr Fachgebiet ist das 
Fächerübergreifende – einfach globalisiert. Für Sie ist die Welt flach und – im Gegensatz zur 
Stadt Luzern – ein Dorf. Sie tun uns gut. Denn für uns Politiker gilt: «All Politics is Local», will 
heissen: Wir hören zuerst einmal auf den Stammtisch bei uns im Leuen. Die Welt ist aber, 
wie der Name sagt, global. Öffnen Sie uns immer wieder die Augen für die Offenheit der Welt.

•   Wo  sind  die  Philosophinnen  und  Philosophen?  Sie  suchen  nichts  Geringeres  als  die 
Wahrheit. Anders wir Politiker: Wir suchen die Mehrheit. Philosophen aber lassen sich nicht 
einfach überstimmen. Zu Recht. Schon oft verhalf der vormals einsame Rufer in der Wüste 
einer höheren Erkenntnis zum Durchbruch. Grübeln Sie weiter. 

•   Wo  sind  die  Politologinnen  und  Politologen?  Sie  studieren  hier  in  Luzern  die  komplexen 
Herausforderungen in politischen Mehrebenen-Systemen. Ich hoffe, Sie helfen uns, un-
ser nationales Mehrebenen-System zu erhalten. Meine Lieblingsebene ist übrigens die 
Gemeinde. Mancher Leute Lieblingsebene wäre ein europäischer Zentralstaat. Doch es ist 
mit Staatsebenen wie mit der Uni Luzern: «Small is beautiful».

•   Wo  sind  die  Soziologinnen  und  Soziologen?  Sie  erforschen  nichts  weniger  als  unse-
re Gesellschaft. Dabei sind Sie in guter Gesellschaft. Ihr Forschungsobjekt ist uns ja 
Auftraggeberin. Helfen Sie uns, besser zu verstehen, wer diese Menschen und Gruppierungen 
sind, die uns wählen und deren Strömungen wir aufnehmen sollten. Damit für uns nicht gilt 
«Dein Wähler, das unbekannte Wesen».

•   Wo sind die Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler aller Gattungen? Sie analyiseren die Medienlandschaft, studieren Organisationen und 
erforschen die öffentliche Meinung. Ihr geballtes Wissen wäre auch mir persönlich von 
Nutzen: Ich frage Sie also organisatorisch: Warum sind die Parlamentsabläufe so harzig? 

1  Hätte es entsprechende Absolvierende im Raum gehabt, hätte ich sinngemäss ergänzt: «Ich wünsche Ih-
nen, dass es Ihnen gelingt, die vielleicht weltälteste Konfliktzone zu verstehen und – wer weiss – sogar zu 
entspannen. Friedensnobelpreise wurden schon für geringere Leistungen vergeben.»
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Sodann betreffs öffentlicher Meinung: Warum lesen Leute lieber Geschichten über entlau-
fene Büsis als über unsere komplexen Entscheidgründe? Und zuletzt medienwissenschaft-
lich: Warum stehlen Leute mein Twitter-Konto?

•   Wo sind die Religionswissenschaftlerinnen und  -wissenschaftler? Lassen Sie mich nicht 
den Glauben an Sie verlieren2.

•   Wo sind die politischen Ökonominnen und Ökonomen? Sie haben nicht nur das Privileg, 
Ihren Dekan zum Professoren zu haben. Sie haben auch das Privileg, mit Ihrer scharfen 
ökonomischen Brille nebst der Wirtschaft auch Politik und Gesellschaft zu betrachten. 
Die Anreize, denen z.B. ein gewählter Politiker ausgesetzt ist, sind unglaublich vielschich-
tig. Helfen Sie mir und meinen Kollegen, uns selber besser zu verstehen. Und unseren 
Instinkten, die nach einfachen Lösungen rufen, manchmal zu widerstehen, wenn wir mal 
wieder die Kostenseite ignorieren. An Sie noch ein Tipp: Wehren Sie sich gegen den Aufbau 
einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Uni Luzern. Wer weiss, sonst werben 
die Ihnen noch Ökonom Schaltegger ab.

Liebe Absolventinnen und Absolventen, das war jetzt ein kurzer Tour d’Horizon Ihrer 
Herausforderungen aus meiner bescheidenen Warte. Es gibt noch ganz andere 
Anspruchsgruppen, die Ihr Wissen brauchen. Sie sehen also: Die Welt bedarf dringend Ihres 
Engagements und Ihres Fleisses, kurz: Ihrer Ernsthaftigkeit.

Ob all dieser herkulischen Aufgaben müsste man sich fragen: Warum lassen Sie nicht alles 
fallen, rennen aus dem Saal, lassen den Diplomapéro als unnötige Trödelei sausen und stür-
zen sich leistungs-, opfer- und verzichtbereit in Ihre nächste berufliche Aufgabe, mit Biss 
und Verbissenheit, 24 x 7 x 366 (im heurigen Schaltjahr), damit Sie – wie eine Schweizer 
Grossbank – sagen können: «Wir werden nicht ruhen» – eben bis Sie aller Probleme dieser 
Welt Herr und Herrin geworden sind.

Ich aber bitte Sie: Bleiben Sie – bei aller Ernsthaftigkeit – gelassen. Bleiben Sie hier. Lauschen 
Sie der Musik. Geniessen Sie den Apéro. Vergnügen Sie sich mit Ihren Freunden und Verwandten. 
Vielleicht versöhnen Sie sich sogar mit Ihren Professoren. Gönnen Sie sich später im Beruf 
Pausen, Wochenenden, Ferien. Und behalten Sie stets auch etwas Distanz zu sich selbst – 
auch Humor genannt. Ich kenne nichts, das so ernsthaft wäre, dass man nicht auch einmal 
darüber lachen könnte. Nehmen Sie sich, auch wenn Sie von Beruf Herkules werden, nie zu 
ernst – zur Belohnung müssen Sie dafür auch die andern nicht allzu ernst nehmen. Wenn man 
genau hinschaut, dann sind viele Dinge, die uns im (Berufs-) Alltag so fürchterlich ernsthaft 

1  Hätte es entsprechende Absolvierende im Raum gehabt, hätte ich Ihnen stattdessen zurufen wollen: «Sie 
glauben an die Wissenschaft des Glaubens. Damit versetzen Sie hoffentlich Berge. Ich wäre allerdings 
schon froh, sie würden – durch Förderung des Verständnisses für andere Religionen – das Verbot religiöser 
Türmchen wieder aus der Verfassung herausversetzen.»
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dünken, aus Sicht des Universums oder nur schon von «Über den Wolken» her betrachtet, 
«auf einmal nichtig und klein», wie das populäre Lied geht. Manchmal geht es wirklich um 
Leben und Tod. Aber nicht halb so oft, wie man im Hamsterrad des Alltags meinen könnte.

Kurzum: Folgen Sie dem Motto unseres Altmeisters, alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz, und 
setzen Sie Ihr Diplom in ernsthafter Gelassenheit ein. Das war ein ernsthaftes Wort, doch ich 
hoffe, ich sprach es gelassen aus.

Herzlichen Glückwunsch zum Diplom.
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Zu Entscheidungen im Studium

Anne Julie Gottschalk, Master of Arts der Soziologie

Als ich angefragt wurde, für den heutigen Anlass eine kurze Ansprache zu halten, stand 
ich vor der Entscheidung, ein geeignetes Thema zu wählen. So habe ich nach einigen 
Entscheidungsschwierigkeiten entschieden, zu Entscheidungen einige Gedanken und 
Beobachtungen mit Ihnen zu teilen.

Vor mehr oder weniger einem Jahr waren wir, die heute hier sind und unseren Abschluss fei-
ern, bereits intensiv mit der Bearbeitung der Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Doktorarbeit 
beschäftigt. Dabei ging ich persönlich in meiner Masterarbeit unter anderem der Frage nach, 
welche Kunstwerke für herausragend empfunden und als solche gelobt und gepriesen wer-
den, aber auch der Frage, mit welchen Argumenten und Legitimierungen dies geschieht. Es 
ging also darum, wie in der Kunst Entscheidungen für oder gegen Kunstwerke gefällt wer-
den. Die fachliche Auseinandersetzung war jedoch nur eine Seite der Beschäftigung mit 
Entscheidungen. Das Studium brachte immer wieder Momente der Entscheidung, Abwägung 
und Argumentsuche mit sich.

Eine Entscheidung ist, wie ich nach der Konsultation des Lexikons zur Soziologie nun for-
muliere, «die umfassende Bezeichnung für den Vorgang der Wahl einer Handlung aus ei-
ner mehr oder weniger fest umrissenen Menge von Handlungsmöglichkeiten.» Neben 
dieser Begriffsbestimmung fand ich eine Reihe von Charakterisierungen wie: kollektive 
Entscheidungen, mehrstufige Entscheidungen, Entscheidungen unter Gewissheit und 
Ungewissheit, Entscheidungen unter Risiko, Entscheidungsnorm, Entscheidungsprozess, 
Entscheidungstheorie und schliesslich die Entscheidungsvariable, um einige davon zu nen-
nen. Letzteres, nämlich die Entscheidungsvariable, ist «diejenige veränderliche Grösse in ei-
nem System von Variablen, die durch Entscheidung eines Akteurs verändert werden» kann. 
Es geht somit um den Einflussbereich, der jeder in Entscheidungssituationen wahrnehmen 
kann. Ich habe mich gefragt, welches wohl die Entscheidungsvariabeln für die Studenten in 
der Gestaltung ihres Studiums sind. Eines will ich verraten: es sind nicht die zu erzielenden 
Credit Points.

Die Entscheidung als «Wahl einer Handlung aus einer mehr oder weniger fest umrisse-
nen Menge von Handlungsmöglichkeiten» macht es unabdingbar, dass Argumente für die 
Selektion bestimmt werden. Dies geschieht unter anderem immer auch in Abgrenzung zu 
demjenigen, was man auf keinen Fall wählen will: so war es für mich klar, dass ich mein 
Masterstudium nicht wie mein Bachelorstudium an der Universität Basel abschliessen 
möchte.
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Meine Entscheidung, vor zweieinhalb Jahren an der Universität Luzern meinen 
Masterabschluss in Soziologie zu machen, war für mich eine sehr bewusste Entscheidung. 
Die Möglichkeit, einen fachspezifischen Master in Soziologie ablegen zu können, aber auch 
das grosse und interessante Angebot der Veranstaltungen des Soziologischen Seminars, das 
meinen eigenen Schwerpunkten entsprach, waren für mich wichtige Selektionsargumente. 
Ein weiteres Argument, daran kann ich mich noch gut erinnern, war der Ruf der Universität 
Luzern, einer Universität mit einem sehr guten Betreuungsverhältnis zwischen Dozierenden 
und Studierenden.

Eine weitere wichtige Wahlmöglichkeit während des Studiums ist die Wahl der 
Veranstaltungen, die jedes Semester neu wahrgenommen werden muss. In diesem Fall 
ist die Menge der Wahlmöglichkeiten begrenzt. Die Wahl der Veranstaltung folgte einer-
seits Argumenten meines Interesses, musste andererseits jedoch auch den sogenannten 
Pflichtveranstaltungen oder dem zu erfüllenden Regelstudienplan entsprechen. Dies konnte 
durchaus auch eine Spagatübung werden, sobald sich diese beiden Auswahlkriterien in der 
Gestaltung des Stundenplanes zeitlich in die Quere kamen.

Doch sind die meisten Entscheidungen, die nach Studienbeginn anstehen, solche, die 
der Kategorie der mehrstufigen Entscheidungen angehören oder, anders gesagt: einen 
Entscheidungsprozess aufzeigen. Bei der mehrstufigen Entscheidung handelt es sich laut 
dem Lexikon zur Soziologie um «Entscheidungen, die in mehrere aneinander anschliessen-
de Entscheidungsvorgänge aufgeteilt sind. Die Handlungsmöglichkeiten, die sich auf einer 
bestimmten Stufe ergeben, werden von der Entscheidung auf der vorhergehenden Stufe be-
stimmt.» Das heisst, dass ich mit meiner Entscheidung, in Luzern zu studieren, auch meine 
zukünftigen Wahlmöglichkeiten mitgewählt habe, oder dass ich mit meinem Abschluss in 
Soziologie nun wiederum entsprechende Wahlmöglichkeiten habe, die ich nach einem viel-
leicht technischen Studium an der ETH Zürich nicht gehabt hätte, während andere mir offen 
stehen würden.

Mit jeder Entscheidung oder auch Selektion und Nicht-Selektion wird ein Prozess vorangetrie-
ben, der nicht rückgängig gemacht werden kann: der frühere Zustand wird nie wieder erreicht, 
es kann nur erinnert und verglichen werden, wie es der für die luzernische Soziologie zent-
rale Soziologe Niklas Luhmann formuliert hat. Entscheidungen können so, aber auch anders 
getroffen werden. Der Entscheidungsprozess oder die mehrstufigen Entscheidungen sind 
im Studium massgebend: die Veranstaltungen, die besucht werden, und die verschiedenen 
Dozentinnen und Dozenten prägen das wissenschaftliche Interesse und den wissenschaft-
lichen Blickwinkel. Und neben den Dozentinnen und Dozenten prägt auch das studentische 
Umfeld die eigenen Entscheidungen: Tipps und Tricks zur Bewältigung des Studienalltags 
werden ausgetauscht, Arbeiten werden gegengelesen, Veranstaltungen und Dozenten emp-
fohlen und Prüfungen werden gemeinsam vorbereitet.
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Der Entscheidungsprozess mündet schliesslich in die Entscheidung gegen Ende des 
Studiums, welches das Thema, die Fragestellung oder ganz allgemein das Untersuchungsfeld 
der Abschlussarbeit sein soll, wer die Arbeit betreuen und wer die kurz vor dem Abschluss 
stehenden Prüfungen abnehmen sollte. An diesem Punkt des Studiums kann einerseits auf 
die Erfahrungen der vorangegangenen Entscheidungen, Seminararbeiten und Prüfungen 
zurückgegriffen werden, andererseits bringt jede anstehende Entscheidung auch neue 
Unsicherheiten mit sich: Wie viel kann ich während des gegebenen Zeitraumes überhaupt 
bewältigen? Wie soll ich mir die Arbeit über diesen grösseren Zeitraum einteilen? Ist es sinn-
voll, mit dem Schreiben früh zu beginnen oder wie gewohnt alles auf den letzten Drücker 
zu verschriftlichen? Wie gehe ich mit den vielen Notizen und Zitaten um, damit ich die 
Quellen überhaupt noch finde? Das Schreiben der Abschlussarbeit hat uns sicherlich alle vor 
schwierige Entscheidungen gestellt. Doch dank unseren Erfahrungen und zurückliegenden 
Entscheidungen und nicht zuletzt dank der fachlichen Unterstützung der Dozentinnen und 
Dozenten und der geduldigen Unterstützung der Mitstudenten, Familie und Freunde haben 
wir auch diese Entscheidungen bewältigt.

An diesem Punkt möchte ich persönlich meinem Partner danken, der mich stets unterstützt, 
mit seinen kniffligen Fragen aber auch herausgefordert hat. Ich möchte meinen Eltern dan-
ken, die mir das Studium und die Freiheit, Wahlmöglichkeiten auf meinem beruflichen Weg 
wahrnehmen zu können, ermöglicht haben. Ich möchte auch meinen Schwiegereltern dan-
ken, die mir stets zur Seite gestanden haben. Besonderer Dank gilt Frau Professorin Cornelia 
Bohn, die nicht nur meine Masterarbeit betreut, sondern allgemein meinen Werdegang an der 
Universität Luzern geprägt und begleitet hat. Ebenfalls möchte ich Herrn Claus Volkenandt 
für seine Betreuung meiner Masterarbeit danken. Ich möchte auch allen Assistierenden, 
Studenten und Freunden danken, die für den sowohl fachlichen als auch freundschaftlichen 
Austausch da waren.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums ergibt sich nun eine neue Möglichkeit der 
Wahl aus einer «mehr oder weniger fest umrissenen Menge von Handlungsmöglichkeiten»: 
sei es der weitere wissenschaftliche Weg anhand eines weiteren Studiums, sei es der Eintritt 
ins Arbeitsleben oder die Realisierung einer erträumten Reise in ferne Länder, um nur drei 
Möglichkeiten von der mehr oder weniger fest umrissenen Menge von Handlungsmöglichkeiten 
zu erwähnen. Für diese Vorhaben und anstehenden Entscheidungen wünsche ich euch allen, 
liebe Mit-Absolventinnen und Absolventen, viel Glück und viel Erfolg.
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Absolventinnen und Absolventen

An der Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 14. September 
2012 wurden 56 Bachelor- und 21 Masterdiplome sowie 5 Doktorate verliehen. Tobias Arnold 
erhielt den Preis der Fakultät für die beste Bachelorarbeit mit seiner Arbeit «Neue gespaltene 
Schweiz? Eine quantitative Analyse der Schweizer Cleavage-Landschaft bei eidgenössischen 
Volksabstimmungen in den Themenbereichen Wirtschaft und Soziales sowie Migration (1985-
2009)». Anne Julie Gottschalk wurde ausgezeichnet für ihre Masterarbeit «Durchbruch. Wie 
über Kommunikationen im Kunstsystem Kunstwerk und Künstler Aufmerksamkeit erregen, 
selektiert und über Anerkennung stabilisiert werden». 

Bachelor in Ethnologie
Franz André Brandenberger Cham

Bachelor in Geschichte
Sarah Frank Sempach
Carole Lüscher Kleindöttingen
Andrea Lustenberger Luzern
Mirjam Monika Meyer Ruswil
Simone Müller Horw
Danja Rusterholz Rüschlikon

Bachelor in Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften
AFlavia Isabelle Dubach Nottwil
Martin Frick Basel
Federico Gagliano Luzern
Lawrence Gahler Zumikon
Corinne Isler Emmenbrücke
Ellen Kessler Weil am Rhein, Deutschland
Miriam Kutt Luzern
Beat Luterbach Hildisrieden
Daniel Müller Luzern
Christoph Renn Niederteufen
James Siermann Einsiedeln
Lukas Z‘berg Luzern
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Bachelor in Kulturwissenschaften
Dejan Andreevski Zürich
Marc Beauverd Udligenswil
Bettina Diggelmann Winterthur
Salome Grasdorf Sala Capriasca
Marina Hilzinger Glottertal
Lisa Imhof Kerns
Miriam Kalunder Luzern
Joana Keller Frauenfeld
Ursina Marty Zürich
Simon Mathis Wolfenschiessen
Dominique Alexander Moccand Sempach Stadt
Urs Müller Knutwil
Rebekka Muri Sursee
Laura Schütt Zürich
Danja Domenica Sigrist Luzern
Marc Sommerhalder Luzern
Jonas Vogel Zürich
Nathalie Widmer Buchs AG

Bachelor in Philosophie
Helena Mettler Luzern

Bachelor in Politikwissenschaft
Tobias Arnold Spiringen
Fabrizio Baccarin Zürich
Mounir Badran Hagendorn
Giosué Cannistra Bissone
Michael Casagrande Luzern
Bianca Colloca Landquart
Rita Feger Luzern
Anisa Haskovic Horw
Hannah Imboden Luzern
Marilou Jobin Bern
Ina Keilwerth Basel
Livio Martin Rohner St. Gallen
Monika Suppiger Luzern
Patricia Tanner Horw
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Bachelor in Politische Ökonomie
Zacharias Huwyler Zug
Natanael Rother Oberägeri
David Rüdiger Luzern
Roseline Troxler Hildisrieden 

Master in Geschichte
Dominik Villiger Rickenbach LU

Master in Kulturwissenschaften
Tobias Brücker Root
Sophie Fürst Tagelswangen
Maria Meier Aarau
Priska Messmer Zug
Anne Ostermann Luzern
Remo Soland Luzern

Master in Organisation und Wissen des Studiengangs 
Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften
Ilona Kühnemann Arlesheim

Master in Philosophie
Roland Caamaño Kriens
Paul Glassner Konstanz, Deutschland

Master in Religion – Wirtschaft – Politik
Boban Petkovic Nebikon

Master in Soziologie
Anne Julie Gottschalk Basel
Jasmin Jung-Blattmann Buchrain

Master in Vergleichende Medienwissenschaft des Studiengangs 
Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften
Madlaina Alder Aarau
Nora Kradolfer Sachseln
Katarina Leovac Schaan
Alexander Lötscher Kriens
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Master in Weltgesellschaft & Weltpolitik
André Buholzer Horw
Irene Kobler Zürich
Lela Kuhn Zürich

Master in Weltgesellschaft & Weltpolitik des Studiengangs 
Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften
Sabine Alexandra Käfler Forst

Doktorat in Geschichte 
Tina Asmussen Basel
Benjamin Hitz Isenthal

Doktorat in Soziologie
Peter Biniok Zürich
Stephan Kirchschlager Luzern

Doktorat in Religionswissenschaft
Frank André Weigelt Adligenswil
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