
Unsere Universität

Erfreuliche
Entwicklung  

Aus Sicht des Stiftungsrates war das Jahr 2018 ein Jahr des Wachstums 
und der Konsolidierung. Die in diesem Bericht von der Universitäts-
leitung publizierten statistischen Angaben weisen auf ein Wachstum in 
jede Richtung hin. Vielleicht die wichtigste Veränderung ist die deutlich 
positivere Aussenwahrnehmung. Wir werden weit weniger gefragt, wo 
wir sind, was wir machen und seit wann es uns gibt. Der Bekanntheits-
grad hat sich also merklich verbessert, was in der Bevölkerung zu einer 
besseren Akzeptanz führen müsste.

Immer wieder werde ich nach der Motivation gefragt, warum sich meine 
Söhne und ich kompromisslos für diese universitäre Einrichtung einset-
zen. Die Antwort kommt aus dem Umfeld unserer beruflichen Tätigkeit. 
Der wissenschaftliche Fortschritt in der Medizin ist extrem vielfältig und 
schnell. Aber auch im Bereich der Rechtsetzung sind wir national und 
international einer kaum nachvollziehbaren Dynamik ausgesetzt. Wenn 
wir also gute Medizin betreiben oder die Rechtssicherheit hochhalten 
wollen, so ist ein wissenschaftlich begründetes Mitgehen die einzige 
Möglichkeit. Mit unserem Einsatz für die UFL hoffen wir, einen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung in diesen beiden Bereichen zu 
leisten. 

Akkreditierung
Der Erfolg unserer Universität ist direkt abhängig von der Qualität in 
Lehre und Forschung. Dabei kann die Selbstbeurteilung nur auf den Er-
gebnissen von international akzeptierten Akkreditierungen beruhen. Die 
im Berichtsjahr erfolgreiche Re-Akkreditierung des Doktoratsstudien-
gangs Medizinische Wissenschaft («Dr. scient. med.») ergänzt die 2017 
abgeschlossene institutionelle Evaluation. Die Prüfungen zur Re-Akkre-
ditierung des Doktoratsstudiengangs Rechtswissenschaft («Dr. iur.») 
wurden im Sommer 2018 eingeleitet. Bei diesen die Qualität sichernden 
Prozessen sind wertvolle Hinweise erarbeitet worden, die wir umsetzen 
oder bereits umgesetzt haben und wofür wir sehr dankbar sind. Erfreut 
dürfen wir feststellen, dass wir den Qualitätsansprüchen der internatio-
nalen Expertisen vollauf genügen.

Organisatorisch haben wir eine Trennung zwischen Trägerschaft und 
operativer Umsetzung vorgenommen. Der Stiftungsrat ist das juristische 
Gefäss für die Institution, der Universitätsrat zeichnet für den operativen 
Betrieb verantwortlich. Personell wurden entsprechende Neubesetzun-
gen vorgenommen. Dieser Restrukturierung vorausgehend, sind die 

alten Statuten überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst 
worden. 

Breites Spektrum
Als Präsident des Stiftungsrates hatte ich die Ehre, an der 8. Promo-
tionsfeier 13 Absolventinnen und Absolventen zu ihrem Doktorat zu 
gratulieren, 18 schlossen insgesamt ab, zwölf zum «Dr. scient. med.» und 
sechs zum «Dr. iur.». Mit Ende des Berichtsjahres haben an unserer Uni 
insgesamt 114 Studierende ihr Studium erfolgreich abgeschlossen, 81 
davon  zum «Dr. scient. med.» und 33 zum «Dr. iur.». 

Auch habe ich mir erlaubt, an Dokoratsseminarien teilzunehmen. Bei 
diesen Veranstaltungen werden von den Doktoranden einmal pro Se-
mester ihre Thesen vorgestellt und unter den Professoren und Kollegen 
diskutiert. So lassen sich relativ engmaschig die Fortschritte der wissen-
schaftlichen Arbeiten überprüfen. Ich erachte diese Präsentationen 
als eine sehr effektive Massnahme zur Sicherstellung der Qualität und 
damit der Studienerfolge. 

Veranstaltungen
Bei unseren öffentlichen Veranstaltungen wird schon seit Jahren auf 
eine verstärkte Medienpräsenz geachtet. Wir tun also nicht nur etwas, 
sondern wir sind auch darum bemüht, dass darüber berichtet wird. 
Damit strahlen unsere Veranstaltungen weit über die Teilnehmerkreise 
hinaus. Unsere Weiterbildungen, die sich an ein Laienpublikum richten, 
dienen vor allem dem Eigengebrauch und werden so aber auch zum 
Gesprächsthema im Bekanntenkreis. Der Erfolg der letzten Jahre ist uns 
Anlass genug, auch im laufenden Jahr die Veranstaltungsreihen fortzu-
setzen.

Wir haben auch im vergangenen Jahr keine Mühen gescheut, einen 
Zyklus mit akademischen Spitzenkräften aus Liechtenstein zu veranstal-
ten. Diese Professoren und Privatdozenten sind überall an Universitäten 
in Europa verstreut, wo sie forschen und Vorlesungen halten. Wir haben 
insgesamt fünf Dozenten eine Plattform geboten, einmal im Inland über 
ihre Tätigkeit bzw. ihr Interessensgebiet zu berichten. Wir werden an 

Wachstum und Konsolidierung stehen für das UFL-Jahr 2018. 
Um auch künftig an unserer Qualität gemessen zu werden, 
müssen wir mit den Entwicklungen in Recht und Medizin 
wissenschaftlich mitgehen. Die UFL ist bereit dafür und hat 
zahlreiche weitere Projekte bereits parat.

«Vielleicht die wichtigste Änderung ist die deut-
lich positivere Aussenwahrnehmung.»

Von Dr. sc. nat. Gert Risch, Präsident
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diesem für unser Land wichtigen Konzept festhalten. Die Teilnahme an 
diesen wissenschaftlichen Abendveranstaltungen war beachtlich.

Ausblick 2019
Basierend auf den Erfahrungswerten müsste sich der positive Trend der 
letzten Jahre eher verstärkt fortsetzen. Die ansehnliche Leistungsbilanz 
kann als eine sehr starke, vertrauensbildende Basis verstanden werden. 
Darauf aufbauend sind wir bestrebt, ab dem laufenden Jahr die beiden 
Doktoratsstudien jährlich anzubieten. Das wird ohne Mehraufwand 
nicht zu machen sein. Zu dessen Bewältigung werden wir den Personal-
bestand der Universität den neuen Anforderungen anpassen müssen. 
Dies ist teilweise bereits erfolgt.

Wir werden alles unternehmen, damit die Qualität unserer universitären 
Bildungsinstitution so hoch wie möglich gehalten werden kann. Nur 
über die Qualität können wir potenztielle Interessenten überzeugen, 
sich bei uns für ein Studium in Recht oder Medizin einzuschreiben.

Diverse Projekte, die für Liechtenstein als Wissensstandort wichtig 
wären, liegen vor. So wurden im Berichtsjahr alle Vorkehrungen getrof-
fen, um den berufsbegleitenden Zertifikatskurs «Klinisch-genomische 
Medizin & Einführung in das Genetic Counseling» anzubieten. Für diese 
speziell für Mediziner und Genetiker interessante Fortbildung konnte ein 
international hochstehender Lehrkörper verpflichtet werden. Ziel ist es, 
für diese technisch modernste, hochkomplexe Analytik eine Interpreta- 
tionshilfe anzubieten und auch die ethischen Aspekte zu beleuchten. 
Solche mehrstufigen Weiterbildungen dürfen aber erst umgesetzt 
werden, wenn deren Finanzierung vorab gesichert ist. In diesem Fall 
konnten wir namhafte Sponsoren für dieses Projekt gewinnen.

Als grösstes Projekt liegt seit Jahren das Konzept für ein Vollstudium in 
Humanmedizin in der Schublade. Dies ist insofern zu bedauern, als der 
Ärztemangel sich rundherum deutlich und rasch verstärkt. Wir wären in 
der Lage, mit einem relativ geringen Startkapital mindestens für unsere 
Region Abhilfe zu schaffen. Das Curriculum liegt vor wie auch ein sehr 
positiver Businessplan. Das Konzept sieht vor, dass dieses Medizinstu-
dium spätestens nach dem fünften Jahr allein über die Studiengebüh-
ren selbsttragend würde. Bei optimistischer Beurteilung dürfte sogar 
mit Finanzüberschüssen gerechnet werden, obwohl der Businessplan 
moderate Studiengebühren und eine begrenzte Anzahl an Studienplät-

zen vorsieht. Bei diesem Reformstudium ginge es nicht nur darum, mit 
zusätzlichen Studienplätzen einen drohenden Ärztemangel abzuwen-
den, sondern auch um eine Modernisierung des Studiums. «Blended 
Learning», das heisst digitales Lehren und Lernen, wäre nur eine der 
Massnahmen, diese Berufsausbildung attraktiv zu machen und den 
heutigen Bedürfnissen anzupassen. 

Dank
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der laufende 
Betrieb sehr positiv entwickelt. Aber wie bei allen Bildungsinstitutionen 
könnte im Interesse der Allgemeinheit mit einer vermehrten Unterstüt-
zung auch mehr getan werden. Generell hängt eine positive Zukunft 
speziell in unserem Land und ganz allgemein von der Qualität, der 
Diversität und Zugänglichkeit im Bildungsbereich ab.

Abschliessend danke ich dem Rektorat und der Verwaltung für ihren 
unermüdlichen Einsatz ganz herzlich. Die Zusammenarbeit war sehr 
erfreulich. Grossen Dank gebührt auch dem Universitätsrat und dem 
Professorenkollegium. Selbstverständlich haben wir uns sehr gefreut 
über die Zuwendungen der öffentlichen Hand und vor allem auch über 
jene von privaten Sponsoren. Gemeinsam konnten wir ein weiteres Jahr 
im Sinne der Institution erfolgreich gestalten.    

Dr. sc. nat. Gert Risch
Präsident des Stiftungsrates   


