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Professor für Empirische Methoden

Hallo Herr Schmid. Was machen Sie gerade?

Lukas D. Schmid (LS): Ich arbeite gerade an meinen Folien für die Ma-

thematik-Vorlesung im nächsten Semester. 

Interessant … Was müssen die Studierenden denn eigentlich kön-

nen? Reicht da der Dreisatz?

LS: Haha, den Dreisatz zu beherrschen, ist auf jeden Fall eine gute 

Voraussetzung, reicht aber leider noch nicht. Es geht darum, dass die 

Studierenden das Grund-Handwerkzeug für die späteren Vorlesungen 

wie Marketing und Makroökonomie lernen. Und nicht zuletzt auch da-

rum, dass Mathe auch Spass machen kann und einem das Leben ein-

facher macht.

Mathe kann Spass machen? Erklären Sie das mal den Studierenden 

…

LS: Ja, beispielsweise dann, wenn man eine knifflige Aufgabe löst 

oder auch, wenn man ein mathematisches Problem mit einem 

Computerprogramm visualisiert. 

Huch, das geht jetzt schon über mein Vorstellungsvermögen hinaus 

– ich bleibe lieber beim Dreisatz. Was macht Ihnen denn eigentlich

sonst noch Spass, neben der Mathe?

LS: Also beruflich oder privat?

Egal. 

LS: Also ich lerne gerne neue Sachen. 

Und was bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?

LS: Hm, schwierige Frage. Eigentlich bereitet mir im Moment wenig 

Kopfzerbrechen. Aber natürlich gibt es gewisse Entwicklungen in der 

Welt, die mir Sorgen bereiten.

Und welche sind das?

LS: Beispielsweise die Flüchtlingssituation und wie westliche Länder 

damit umgehen können.

Und was erstaunt Sie immer wieder?

LS: Wie schön die Stadt Luzern ist.

Das ist mal eine tolle Antwort. Luzern ist echt die schönste Stadt … 

Was wollten Sie früher eigentlich immer werden?

LS: Zeitungsverkäufer.

Nicht Ihr Ernst, oder?

LS: Ich dachte immer, als Verkäufer an einem Kiosk hätte ich viel Zeit, 

mich mit den Sportnachrichten zu beschäftigen. Über die Zeit hat 

mein Interesse an Sport jedoch abgenommen und so musste ich mir 

ein neues Berufsziel suchen …

Und so sind Sie dann an der Uni gelandet. Können Sie sich in drei Wor-

ten beschreiben?

LS: Genau.

Ist das schon das erste Wort, um Sie zu beschreiben?

LS: Eigentlich nicht, aber es ist gar nicht mal so falsch ;-) Dann fehlen 

noch zwei … zielorientiert und gesellig.

Gefällt mir. Gibt es überraschende Erkenntnisse aus Ihrer Forschung?

LS: Ja, eigentlich schon. In einem Papier zeigen wir, dass professio-

nelle Sportler, insbesondere Skifahrer in den Disziplinen Slalom und 

Riesenslalom, ihr Risiko im zweiten Lauf anhand der Zeit im ersten 

Lauf wählen. Dies ist eigentlich ja nicht überraschend. Wir zeigen 

aber, dass jene Athleten mit einem Rückstand von 19 Hundertstelse-

kunden zum Führenden ein höheres Risiko wählen als Athleten mit 

einem Rückstand von 20 Hundertstelsekunden und dabei eher aus-

scheiden.

Wow, das ist wirklich interessant. 

LS: Das dokumentierte Phänomen nennt sich «Left-Digit Bias», die 

Tendenz von Menschen, sich auf die «linken» Ziffern zu konzentrie-

ren.

Ist das dasselbe Phänomen wie mit den Preisen? 

Ob etwas 8.95 oder 9.00 Franken kostet?

LS: Ja, genau. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Menschen «kognitive Abkürzungen» nehmen und sich dabei stark auf 

die linken Ziffern fokussieren.

Zukünftig werde ich mich also mehr auf die rechten konzentrieren. 

Zum Schluss noch ganz kurz: Bier oder Wein?

LS: Bier.

Salzig oder süss?

LS: Salzig.

Kopf oder Herz?

LS: Kopf.

Berge oder Meer?

LS: Berge.

So. Fertig. Gut gemacht. Merci!

LS: Bitte!


