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Keine (beabsichtigte) Aufforderung, die mutmassliche Zahlenreihe 
korrekt weiterzuführen – aber so oder so Zahlen von Bedeutung: Sie 
halten die im 5. Jahr erscheinende 10. Ausgabe von «cogito», dem 
Wissensmagazin der Universität Luzern, in Händen (siehe auch die 
anschliessende Doppelseite zu diesem Jubiläum). Dies, nachdem die 
Vorgängerpublikation «uniluAKTUELL» vor 20 Jahren erstmals publi-
ziert worden war. Bislang sind, beide Titel zusammengezählt, 70 Hefte 
erschienen. Soweit die Zahlenmagie. Der Startschuss zur Realisierung 
von «cogito», lat. ich denke, erfolgte 2017. Ziel war eine sowohl inhalt-
liche als auch gestalterische Auffrischung. Seither sind im Print und 
online rund 150 Beiträge erschienen, wobei Wert auf eine gute Ver-
ständlichkeit und eine ansprechende Optik gelegt wird. Einen der 
Schwerpunkte bildet die Forschung und entsprechende Ergebnisse, 
den anderen – ganz gemäss dem Versprechen und der gelebten Praxis, 
eine persönliche Uni zu sein – die Menschen, welche die Universität 
ausmachen: Forschende, Studierende, Mitarbeitende.

Dabei handelt es sich um Konstanten, wie die Auftakt-Ausgabe des 
«uniluAKTUELL» vom Herbst 2002 – die Universität war im Jahr davor  
in ihrer jetzigen Form, notabene mit Anfängen bis ins späte  
16. Jahrhundert, gegründet worden – zeigt: So blicken zum einen die 
damalige Leiterin der Universitätskanzlei und der Leiter der Studen-
tischen Dienste auf der Titelseite des achtseitigen, schwarzweiss 
gehaltenen Bulletins frontal in die Kamera und heissen die Studieren-
den willkommen. Zum anderen geht es im Innenteil unter anderem um 
eine wissenschaftliche Tagung zum Recht der Arzt- und Spitalhaftung 
sowie eine Forschungsstelle «Caritaswissenschaft und Bioethik». Diese 
besteht zwar nicht mehr, aber die Beschäftigung mit exakt solchen 
gesellschaftsrelevanten Themen hält an. Generell ist der Blick ins Archiv 
(www.unilu.ch/magazin-archiv) aufschlussreich, und dies keineswegs 
allein für Historikerinnen und Historiker. Am Magazin lässt sich die 
Geschichte der Universität im wahrsten Sinne des Wortes «ablesen»: 
von der 2002 auf diverse Standorte verteilten Institution mit rund  
700 Studierenden und drei Fakultäten bis hin zur heutigen Universität 
an einem zentralen Standort mit über 3300 Studierenden und wo-
möglich schon bald (Seiten 6/7 und 49) sechs Fakultäten: der Theo - 
lo gischen, der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen, der Rechts- und 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie – das Inkrafttreten 
des entsprechend revidierten Universitätsgesetzes vorbehalten – der 
(aus dem jetzigen Departement hervorgehenden) Fakultät für Gesund-
heitswissenschaften und Medizin und der neu zu gründenden für 
Verhaltenswissenschaften und Psychologie.

Dave Schläpfer, Redaktion
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0«cogito» zum zehnten Mal – der perfekte Anlass zum 
Stöbern im Onlinebereich, wo alle bisherigen Artikel 
abrufbar sind. Lassen Sie sich von der Wissenschaft 
und den Menschen dahinter begeistern!1Onlinebereich und Extra mit den meistaufgerufenen Artikeln:

www.unilu.ch/magazin
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SPEZIAL

Text: Lukas Portmann

Mit einem klaren Fokus auf Humanwissenschaften
innovativ sein und damit begeistern: 

Rektor Bruno Staffelbach gibt einen Einblick in die angestrebte 
weitere Entwicklung der Universität Luzern.

MOVING
HUMAN

SCIENCES
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«Wer sind wir, was wollen wir, was haben wir 
vor, und worauf müssen wir achten?» Diese 
Fragen stellte Bruno Staffelbach am akademi-
schen Feiertag (siehe Seite 52), der unter dem 
Motto «Moving Human Sciences» – dem noch 
jungen Markenversprechen der Universität – 
stand. Seine Antworten darauf sind im 
Folgenden auszugsweise wiedergegeben. 

WER SIND WIR?
«Wir sind jung und wir haben ein klares Profil: 
Wir sind eine humanwissenschaftlich fokus-
sierte Universität und interessieren uns dafür, 
wie Menschen und ihre Institutionen sich 
verhalten und wie sie ihre Welt erleben, wie sie 
glauben und hoffen, denken und reden, regeln 
und kooperieren, entscheiden und handeln 
und wie sie gesund bleiben und gesund 
werden. Mit diesem Fokus sind wir die einzige 
Universität in der Schweiz, aber nicht die 
einzige in der Welt. In zehn Jahren wollen wir 
zu den führenden humanwissenschaftlichen 
Universitäten Europas gehören. In der 
Zentralschweiz verankert, ermöglicht uns die 
Vernetzung mit internationalen Organisatio-
nen, führenden universitären Institutionen und 
mit regionalen, nationalen und europäischen 
Partnern, unsere wissenschaftliche Kraft 
überproportional zu entfalten. Dies immer im 
Bestreben, durch Wissenschaft einen Beitrag 
zu einer besseren Welt zu leisten.

Dieses Profil konnten wir in diesem Jahr 
erheblich schärfen: So gab der Kantonsrat des 
Trägerkantons Luzern grünes Licht, um das 
Departement für Gesundheitswissenschaften 
und Medizin in eine Fakultät umzuwandeln und 
den humanwissenschaftlichen Fokus der Uni 
mit einer Fakultät für Verhaltenswissenschaf-
ten und Psychologie abzurunden. Mit dem 
neuen An-Institut für Justizforschung in 
Sarnen stärken wir die Verankerung in der 
Region. Die erste Diplomfeier des MAS 
Humanitarian Leadership zusammen mit dem 
IKRK intensivierte die internationale Vernet-
zung. Und mit dem Aufbau des Fachbereichs 
Rehabilitation und den geplanten Masterpro-
grammen zu Ethik oder zu ‹Climate Politics, 
Law and Economics› betonen wir die prakti-
sche Relevanz unserer Forschung und Lehre.» 

WAS WOLLEN WIR?
«Nach dem Ja des Parlaments (Seite 49) geht 
es nun zuerst darum, die beiden neuen Fakul - 

täten einzurichten. Im Verbund dieser dann 
sechs Fakultäten sind wir in der Lage, uns mit 
zwei zentralen Megatrends auseinanderzuset-
zen, die uns schon lange beschäftigen: 
Gesundheit und Digitalisierung (siehe «Fokus» 
ab Seite 12) – beides Phänomene, die keines-
wegs einzig mittels Natur- und Ingenieurwis-
senschaften erklärbar sind, sondern auch mit 
Forschung zu den Menschen und ihren 
Institutionen, also humanwissenschaftlich.»

WAS HABEN WIR VOR?
«Wir arbeiten mit drei Bauplänen: einem für 
Gesundheitswissenschaften und Medizin, 
einem für Verhaltenswissenschaften und 
Psychologie und einem zur Adressierung der 
beiden Megatrends. Der Bauplan für die 
beiden Megatrends folgt später. Wir können 
nicht alles miteinander machen. Strukturell 
denke ich aber jetzt schon an gesamtuniversi-
täre Zentren, welche die Forschungsinitiativen 
der Fakultäten fördern und verknüpfen. 

Der Bauplan der Fakultät für Gesundheits-
wissenschaften und Medizin ist unspektakulär, 
weil das entsprechende Departement bereits 
besteht. Wir integrieren Gesundheitswissen-
schaften und Medizin, legen einen Fokus auf 
die Hausarztmedizin und die Grundversor-
gung und profilieren uns im Bereich Rehabili-
tation. Damit bündeln wir die bestehenden 
Kräfte im Raum Luzern, stärken den gesund-
heitswissenschaftlichen Charakter der 
Universität, belegen eine gesamtschweize-
rische Nische und fangen demografische 
Trends auf.

Der Bauplan der Fakultät für Verhaltenswissen-
schaften und Psychologie hat eine zeitliche, 
inhaltliche und finanzielle Dimension. Zeitlich 
ist vorgesehen, 2023 die Fakultät zu gründen, 
ein verhaltenswissenschaftliches Forschungs-
labor in Betrieb zu nehmen, mit den bestehen-
den Professuren Wahllehrveranstaltungen zur 
Inklusions-, Unternehmens- und Resilienz-
forschung für alle Fakultäten anzubieten und 
die ersten neuen Professuren zu besetzen. Im 
Herbst 2024 startet der erste Bachelorstudien-
gang, 2027 der erste Masterlehrgang in 
Psychologie. Dabei streben wir drei berufsnahe 
Vertiefungen an, die schweizweit nicht oder 
kaum angeboten werden: Gesundheits- und 
Rehabilitationspsychologie, Rechtspsychologie 
sowie Kinder- und Jugendpsychologie. Den 

Aufbau dieser Fakultät werden wir wiederum 
mit privaten Drittmitteln finanzieren. Dank 
einer Donation von 7,8 Mio. Franken der Walter 
Haefner Stiftung sind wir in der Lage, dies 
ohne zeitlichen Verzug zu tun.»

WORAUF MÜSSEN WIR ACHTEN?
«Wir sind ein junges Unternehmen – entspre-
chend haben wir grosse Pläne und streben 
hohe Ziele an. Es gibt zwei Schlüssel, die uns 
viele Türen öffnen: Der erste heisst Qualität. 
Hier sind wir dabei, uns weiter zu verbessern. 
So haben wir aktuell etwa ein Handbuch zum 
Qualitätsmanagement entwickelt. Der zweite 
Schlüssel betrifft unsere Gemeinschaft: Wir 
sind eine persönliche Universität und begeg-
nen einander und allen Angehörigen von 
Wissenschaft, Bildung, Politik und Philanthro-
pie mit Achtung, Anerkennung und Wertschät-
zung. Ein besonderes Defizit sehe ich in der 
Geschlechterproportion bei den Professuren; 
hier ist der Frauenanteil noch immer viel zu 
klein – da müssen wir uns einen Ruck geben.»

Die abschliessenden Worte von Rektor Bruno 
Staffelbach: «Wir wissen, wer wir sind, was wir 
wollen, was wir vorhaben und worauf wir 
achten müssen. Jetzt müssen wir es einfach 
tun. Das werden nicht immer glatte Strassen 
sein, sondern oft auch Wege, die noch 
niemand ging. Aber damit hinterlassen wir 
Spuren. Für diesen Weg wünsche ich uns allen 
viel Kraft, Gesundheit und Vertrauen.»

Rede im Volltext und als Video: 
www.unilu.ch/magazin-extra

Infos zur Uni-Strategie: 
www.unilu.ch/strategie

Lukas Portmann
Leiter Universitäts kommunikation
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INTRO

Dieser Begriff begegnet den meisten von uns im Verlauf des 
Lebens, und doch ist er nicht intuitiv erfassbar. Er lässt allenfalls 
erahnen, dass Besitz und Vermögen mit ihm in Verbindung 
stehen. Hingegen nicht, dass er besonders bedeutend ist bei 
Eheschliessungen und -auflösungen (durch Tod, Scheidung oder 
aus anderen Gründen). Der Terminus Güterstand stammt aus 
dem Eherecht und regelt, wem was gehört bzw. welchem 
Ehegatten welche Vermögenswerte zuzuordnen sind. Hierzu 
bietet das Schweizer Zivilgesetzbuch (ZGB) ausschliesslich drei 
Möglichkeiten: die sogenannten Güterstände. Es sind dies die 
Gütertrennung, die Gütergemeinschaft und die Errungenschafts-
beteiligung. Letztere ist der sogenannt ordentliche Güterstand, 
da die Ehegatten dessen Vorschriften jeweils zwingend unter-
stehen, sofern sie sich nicht gemeinsam für einen der beiden 
anderen Güterstände entschieden haben. Ursprünglich war der 
Ehefrau das Recht auf gleichberechtigte Vermögenszurechnung 
verwehrt. Im Gegenteil, die Ehefrau wurde als Teil der Vermö-
genswerte des Ehemannes verstanden. Und was gleich-
geschlechtliche Paare anbelangt, steht diesen seit diesem 
Sommer mit der «Ehe für alle» die Wahl des Güterstandes nun 
ebenfalls gleichberechtigt zu. Davor war innerhalb der eingetra-
genen Partnerschaft einzig eine Regelung möglich, welche im 
Eherecht der Gütertrennung entsprach. – Dies alles illustriert, 
dass die Bedeutung und der Wert, die wir einem Wort zuordnen, 
nicht an jedem Ort und nicht zu jeder Zeit dieselben sind. Zum 
Glück! Und es ist unser aller Aufgabe, dafür besorgt zu sein, dass 
dieser Wandel auch in Zukunft möglich bleibt.

Das Wort 

GÜTERSTAND
O-Ton

Isabella Tanner
Doktorandin und wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl 
für Privat-, Familien- und Erbrecht von Professor Paul Eitel

«Die Einführung einer 
Übergewinnsteuer  

wäre rechtlich heikel.»
Andrea Opel

Ordinaria für Steuerrecht, zur Idee einer Sondersteuer  
für Unternehmen, die in besonderer Weise vom Krieg in 

der Ukraine und dessen Auswirkungen profitieren
«Finanz und Wirtschaft», 23. November

«Steuern für Reiche runter, 
Wohlstand rauf: Diese 

simple Losung funktioniert  
nur im Paradies.»

Christoph A. Schaltegger
Professor für Politische Ökonomie, zum sogenannten Trickle-
Down-Effekt, also der These, demzufolge der Einkommens-

zuwachs von Reichen sukzessive auch zu den Mittelschichten 
und den Ärmeren in der Gesellschaft durchsickert

Podcast «New Plus» von Radio SRF, 3. Oktober

«Es wäre wichtig, Femizid  
als statistische Kategorie 

festzulegen.»
Andrea Frei

Absolventin des «Lucerne Master in Computational Social 
Sciences» (LUMACSS), zu einem der Befunde aus ihrer 

ausgezeichneten Abschlussarbeit (siehe Seite 49)
«Luzerner Zeitung», 24. November
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Backbeat und auf den «Skank»-Rhythmus der Gitarre als 
Off-Beat. Aber wenn man sich Eric Claptons «I Shot The 
Sheriff» genau anhört, fehlen viele dieser Elemente.

Aneignung ohne Ende
Popmusik ist historisch interessant, weil sie das Ergebnis 
vieler kreativer Köpfe ist, die sich Kultur aneignen. Dabei 
wirken ältere künstlerische Produkte heute bisweilen krass. 
Im Song «African Reggae» aus dem Jahr 1979 jodelte Nina 
Hagen zum One Drop und sang: «Was soll ich denn aber in 
Africa als Frau, als Frau / Wenn der schwarze Mann die 
schwarze Frau kastriert.» Gleichzeitig feierte Udo Linden-
berg mit «Reggae Meggi» den Sexismus.

«I Shot the Sheriff» ist ein Lied über den antikolonialen 
Widerstand. Es steht am Anfang einer globalen Popkultur. 
Reggae ist eng mit der Rastafari-Religion verbunden, zum 
Beispiel in der Kunst von Burning Spear. Der Jamaikaner  
DJ Kool Herc gilt als Begründer des Hip-Hop und war ab 
1973 in New York mit seinem mobilen Sound System 
unterwegs. Heute ist der Dance-Hall-Style die dominante 
Reggae-Form mit Musikerinnen wie Spice, der es um die 
Genderfrage geht. Sie alle scheuten sich niemals, Inspira-
tion von überallher zu nehmen und nach allen Richtungen 
auszusenden. «I Shot the Sheriff» zeigt, dass Musik eine 
hybride Kunstform ist, die sich Regeln entzieht, aber 
besser erforscht werden sollte.

Mit einem kurzen Trommeln setzt «I Shot the Sheriff» ein – 
und die meisten Hörerinnen und Hörer erkennen sofort den 
Reggae. Das Lied von Bob Marley markiert eine Zäsur der 
jamaikanischen Musik. Es wurde bereits im nachfolgenden 
Jahr, 1974, vom britischen Blues-Gitarristen Eric Clapton 
gecovert. Auch Marleys Karriere nahm in der Folge massiv 
Schwung auf. Er wurde zum ersten Musik-Superstar der 
«Dritten Welt».

Weg von der Schrift-Fixierung
Die Geschichtswissenschaft ist klassischerweise stark  
auf Schriftstücke ausgerichtet, aber wir leben in einer 
multimedialen Welt. Dank der Internet-Technologie sind  
die Fotografie und der Film wichtige Quellen geworden  
mit eigenen Zeitschriften, Konferenzen und Archiven.  
Der Historiker Karl Schlögel hat unter dem Titel «Der Duft 
der Imperien» kürzlich sogar Gerüche erforscht. Und die 
Musik? 

Wie die Kunstgeschichte ist auch die Musikgeschichte 
geprägt von der Annahme eines (europäischen) klassi-
schen Kanons. Wir wissen viel mehr über Bach und 
Beethoven als über den Reggae und seine Entstehung  
aus der westafrikanischen Polyrhythmik, aus dem karibi-
schen Calypso, dem Mento und dem Ska gegen Ende der 
1960er-Jahre. Die Musikwissenschaft verweist auf den 
charakteristischen «One Drop» mit der Bass Drum auf dem 

Gehört

Daniel Speich Chassé
Professor für Global-
geschichte. Im ver- 
gangenen Frühjahrs- 
semester hat er das 
Masterseminar «Roots, 
Rock, Reggae. Pop - 
musik als globaler 
Akteur im 20. Jahr- 
hundert» durchgeführt.

GLOBALE POPKULTUR

Bob Marley 
& The Wailers
I Shot the Sheriff
1973

www.unilu.ch/
daniel-speich



INTRO

10

DIE VERSCHWUNDENE 
UNIVERSITÄT

Fundstück

Mensa oder ein sonstiger offizieller Begeg-
nungsort fehlte, traf man sich in den umliegen-
den Cafés und Restaurants wie im «Meridiani», 
im «Lokal» oder in demjenigen im «Bourbaki»-
Gebäude. Mit seinen Kinosälen dienten die 
Bourbaki auch für Lehrveranstaltungen.

Mit dem Bezug des jetzigen zentralen Stand-
ortes im ehemaligen Postbetriebsgebäude an 
der Frohburgstrasse beim Bahnhof endete 
dieses Kapitel in der Geschichte der Universi-
tät, und schon bald deutete an den früheren 
Standorten in der Stadt nichts mehr auf die 

Institution hin. Aus diesem Grund hatte das 
damalige Team der Professur für Wissen-
schaftsforschung im Frühjahr und Sommer 
2011 diese heute verschwundene Universität in 
einem Video festgehalten. Aus vier Perspek-
tiven erhält man so einen Einblick in das 
Studieren, Lehren und Forschen an der 
Universität, die «nirgendwo wirklich und eben 
doch überall ein bisschen» war.

Bis im September 2011 gingen in Luzern Stadt 
und Universität fliessend ineinander über: Mit 
ihren Büros und Unterrichtsräumen war die 
Universität Luzern auf über 20 grosse und 
kleine Standorte in der ganzen Stadt verteilt 
– in Hotels, Wohnvierteln und Bürohäusern. 
Das offizielle Hauptgebäude mit den zentralen 
Diensten, Hörsälen und einer Bibliothek befand 
sich damals an der Pfistergasse. Am meisten 
Campus-Atmosphäre bot jedoch das Hotel 
Union. Hier wurden ehemalige Gästezimmer zu 
Büros umfunktioniert, und wo früher Feiern 
stattfanden, gab es nun Vorlesungen. Da eine 

 Ade! Mitarbeitende winken kurz vor 
dem Umzug aus den Fenstern am 
Standort an der Pfistergasse, wo die 
Verwaltung untergebracht war.

Video «Verschwundene Universität»:  
www.unilu.ch/magazin-extra
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Hochgerechnet ungefähr so viele Laufmeter 
umfassen die Bücher der Zentral- und Hoch-
schulbibliothek (ZHB) Luzern am Standort  
Uni/PH-Gebäude. Und zwar, wenn man die total 
rund 280 000 Bände aneinanderreihen würde. 
Das entspricht etwa der Strecke von Luzern zum 
Beispiel nach Malters, Eschenbach, Root, ins 
schwyzerische Küssnacht am Rigi oder knapp ins 
nidwaldnerische Stans (Luftlinie). Um auf die  
9,8 Kilometer zu kommen, wären sämtliche 
Regale in der Bibliothek knapp sechsmal – die 
Anzahl Tablare – abzulaufen. Ausgiebiges 
disziplinenübergreifendes Schmökern in der 
Bibliothek kann also ohne Übertreibung auch 
relevant in Sachen körperliche Fitness werden.

Nicht nur analog gibt es viel zu entdecken, 
sondern zunehmend auch digital: So stehen 
neben dem physischen Bestand von ZHB-weit 
total rund 1,44 Mio. Büchern und fast 3000 
laufenden Print-Zeitschriftenabonnements  
340 000 E-Books, 245 000 E-Journals und gegen 
700 Datenbanken zum Abruf bereit.

Als Studienleiter für Religionspädagogik bin ich unter anderem für die 
Beratung unserer Studierenden zuständig. Bei den Gesprächen geht es 
oftmals um Herausforderungen beim Lernen. Neben konkreten Lern-
techniken, die beim Lernen für ein bestimmtes Fach helfen, ist mir in den 
Gesprächen jeweils wichtig, Studierende im Bereich der Metakognition zu 
fördern: also im Nachdenken über ihr Denken bzw. Lernen. Wenn die 
Studierenden das Lernen lernen, gelingt es ihnen, die für sie passenden 
Lerntechniken auch in anderen Situationen einzusetzen.

Gerade in den Fächern, in denen es nicht nur um Reproduktion von 
Wissen, sondern um Rekonstruktion von Zusammenhängen oder dem 
Generieren neuer Sachverhalte geht, werden sogenannte «überfachliche 
Kompetenzen» bedeutsam. Das «4K-Modell» formuliert vier Kompetenzen, 
die für das Lernen im 21. Jahrhundert besonders bedeutsam sind: Kommu-
nikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Beim Erwerb 
dieser vier Kompetenzen kann Digitalisierung helfen. Kürzlich berichtete 
mir eine Studentin von einer Anwendung namens «Miro». Hierbei handelt 
es sich um ein unendlich grosses Whiteboard, auf dem live zusammen-
gearbeitet und unterschiedliche Medien eingebunden werden können. 
Diverse Formen und Funktionen ermöglichen es, Zusammenhänge 
sichtbar zu machen und Ideen zu generieren. Gemeinsam mit anderen 
«Miro» zu nutzen, fordert und fördert alle Kompetenzen des 4K-Modells. 
Wer es ausprobieren möchte: Für Studierende und Dozierende gibt es eine 
kostenlose Bildungslizenz.

Zurück zum Lernen. Von Horst Siebert stammt der Satz: «Erwachsene sind 
lernfähig, aber unbelehrbar.» Auch das ist eine Erkenntnis für mich aus den 
vergangenen Jahren: Lehrende können noch so gute Rahmenbedingungen 
schaffen – lernen kann jede und jeder nur selbst. Und das Lernen lernen 
ohnehin.

LERNEN LERNEN

David Wakefield
Studienleiter am Religionspädagogischen 
Institut, Dozent für Katechetik

Heute gelerntDie Zahl

9
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FOKUS: 

 DIGITAL
Digitalisierung ist keineswegs einzig ein technologisches Phänomen 
– vielmehr werden davon sämtliche gesellschaftlichen Bereiche 
durchdrungen. Dies wirft Fragen auf, für deren Beantwortung es das 
Knowhow der Humanwissenschaften braucht. So etwa dasjenige  
der Wirtschaftswissenschaften: Professor Reto Hofstetter spricht im 
Interview über seine Forschungserkenntnisse im Bereich des digi-
talen Marketings. Und Doktorandin Valeska Cappel beschäftigt sich 
aus soziologischer Sicht mit Gesundheits-Apps. Generell zeigt sich, 
dass an der Universität ein eigentlicher Digitalisierung-Cluster  
mit Forschenden und Dozierenden verschiedener Fachrichtungen 
besteht – es ist geplant, universitär künftig noch verstärkter einen 
Fokus auf diesen Megatrend zu legen.
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Interview: Ismail Osman 

Reto Hofstetter, Ihr Forschungsfeld befindet 
sich primär im digitalen Raum. Wie haben Sie 
diesen Raum «betreten»?

Reto Hofstetter: Ich absolvierte Mitte der 
1990er-Jahre eine Informatiklehre bei der 
Swisscom. Danach baute ich eine eigene Firma 
auf, mit der wir für diverse Unternehmen di-
gitale Plattformen realisierten. Ziel war es, 
dass User sich auf diesen Plattformen austau-
schen und vernetzen konnten. Dies zum Bei-
spiel in Chat-Rooms, User-Foren oder Kom-
mentarspalten. Wir erschufen sozusagen die 
sozialen Medien, bevor es überhaupt einen 
Namen dafür gab.

Der digitale Raum hat sich in den letzten  
25 Jahren um Welten weiterentwickelt. Was 
hat sich in Bezug auf Ihr Forschungsfeld, 
digitales Marketing, besonders verändert?

Die Technik und Plattformen entwickeln 
sich selbstredend kontinuierlich. Grundsätz-
lich lässt sich jedoch festhalten, dass die rapide 
forstschreitende Digitalisierung das For-
schungsfeld zusehends ins Rampenlicht des 
öffentlichen Interessens gerückt hat. Wie wir 

uns im digitalen Raum verhalten und wie wir 
auf neue Marketingtechniken reagieren, ist 
heute von immensem Interesse – sowohl für 
Unternehmen wie auch für Konsumentinnen 
und Konsumenten. 

Dieser Wissensdurst lässt sich etwa an der 
Liste Ihrer Forschungsprojekte ablesen, die 
vom Schweizerischen Nationalfonds geför-
dert wurden und werden. So erforschten Sie 
und Ihr Team mit Unterstützung des Bundes 
etwa die Mechanismen des Teilens von 
persönlichen Informationen im Internet. 

Das Teilen von persönlichen Informatio-
nen im Netz ist für die meisten von uns zum 
Alltag geworden. Die bisherige Forschung 
dazu fokussierte sich grösstenteils darauf, die 
Gründe fürs Teilen solcher Informationen zu 
beleuchten. Im Rahmen unserer Projekte wer-
den hingegen beide Seiten der Online-Kom-
munikation beleuchtet – also nicht nur dieje-
nige des «Sharers», der Informationen auf so-
zialen Netzwerken teilt, sondern auch die Seite 
des «Observers», also des Empfängers respek-
tive der Empfängerin.

Als es zum Volkssport wurde, im Internet zu surfen,  
gehörte Reto Hofstetter bereits jener Gruppe an, die  
ganz vorne auf der digitalen Welle ritt. Heute analysiert  
er als Professor für digitales Marketing unser Verhalten  
als Konsumentinnen und Konsumenten.

DEN DIGITALEN 
TRENDS 
AUF DER SPUR
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DEN DIGITALEN 
TRENDS 
AUF DER SPUR

Reto Hofstetter 
Ordentlicher Professor  
für digitales Marketing

www.unilu.ch/
reto-hofstetter

Ein nach wie vor brandaktuelles Thema …
In den vergangenen Jahren wird immer 

mehr hinterfragt, wie Firmen mit den Infor-
mationen umgehen, die wir online teilen. Pa-
radoxerweise teilen wir gleichzeitig mehr In-
formationen denn je. 

Es ist aber auch ein Paradebeispiel dafür, wie 
interdisziplinär Ihr Forschungsfeld ist? 

Ja. Denn um unser Online-Verhalten nach-
vollziehen zu können, bedarf es zum einen des 
technischen Know-hows, um die kommerzi-
elle Funktionsweise von Plattformen wie Insta-
gram oder Tiktok zu verstehen. Zum anderen 
sind aber auch Kompetenzen in Sozial- und 
Motivationspsychologie und Entscheidungs-
verhalten gefragt. 

Bleiben wir doch noch bei der Motivation für 
das Teilen von persönlichen Informationen im 
Internet. Wie hat sich diese über die Jahre ver-
ändert? 

In den frühen Jahren sozialer Medien 
tauschten in erster Linie spezifische Interes-
sengruppen Informationen untereinander aus. 

Beispielsweise die Windsurfer-Community, 
die schon früh Bilder und Erfahrungen mit 
Gleichgesinnten teilte. Teilweise wegen des 
Gemeinschaftsgefühls, das so gefördert wurde 
– aber schlicht auch, um im Gegenzug eben-
falls an Informationen über interessante Surf-
Spots oder andere Themen zu gelangen.

Und heute?
Heute ist es ein breiter Mix an Motiven, der 

jemanden dazu bewegt, Persönliches online zu 
teilen. Ein Faktor ist etwa der sogenannte «Au-
dience Effect» – also der Einfluss auf das eigene 
Verhalten, wenn man online ein Publikum fin-
det. Nicht selten wird hier der Narzissmus be-
flügelt. Wie das Phänomen des Influencer-
Marketings auf Instagram oder Tiktok jedoch 
beweist, kann dieser Narzissmus auch moneta-
risiert werden.

Finanzielle Motive scheinen generell ein 
immer stärkerer Faktor bei der Entscheidung 
zum Teilen von Informationen zu sein.

Ja, aber diese Entwicklung sehe ich nicht 
per se als negativ. Freischaffende Künstlerinnen 
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und Künstler können beispielsweise ganz neue 
Einnahmequellen generieren, um Projekte zu 
realisieren oder Ausfälle zu kompensieren.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Während des Corona-Lockdowns konnten 

Bühnenkünstlerinnen und -künstler beispiels-
weise auf Plattformen wie «Patreon» zurück-
greifen. Die Plattform erlaubt es Usern mittels 
regelmässiger Zahlungen direkt bei Kreativen 
eine Form von Abo zu lösen. Kreative können 
mit diesen Einnahmen einen Teil ihres Le-
bensunterhalts bestreiten und neue Projekte 
finanzieren. Im Gegenzug teilen sie exklusive 
Inhalte oder Hintergrundinformationen mit 
den sie Unterstützenden.

Apropos Motivation: Was führte zur Errich-
tung des Instituts für Marketing und Analytics 
(IMA) an der Universität Luzern, das Sie 
mitgegründet haben und dessen Direktor Sie 
sind?

Forschende im digitalen Bereich sind mit 
einer sehr spezifischen Herausforderung kon-
frontiert: Zeit. Universitäten betreiben in ers-
ter Linie Grundlagenforschung. Diese Arbeit 
ist natürlich essenziell wichtig, es kann dabei 
jedoch Jahre dauern, bis Erkenntnisse publi-
ziert und der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden können. Den teilweise extrem 
schnelllebigen Internet-Hypes hinkt man so 
hoffnungslos hinterher. Genau hier versuchen 
wir mit dem IMA den Spiess umzudrehen. 

Der vom IMA publizierte «Swiss Influencer 
Marketing Report» – einer von verschiedenen 
«Swiss Consumer Studies» (siehe auch Seite 
30) – wäre ein gutes Beispiel dafür.

Dieser Report wertet eine umfassende Um-
frage in drei Sprachregionen der Schweiz aus. 
218 Marketingverantwortliche, 124 Influence-
rinnen und Influencer sowie 1007 Millennials 
nahmen daran teil. Beleuchtet wird unter an-
derem die die Frage, wie Verträge und Auf-
träge mit Influencerinnen und Influencern 
ausgestaltet werden sollten, um deren Poten-
zial möglichst auszuschöpfen.

Das Ziel des IMA ist es auch, die gewonnenen 
Erkenntnisse direkt in die Praxis einfliessen 
zu lassen. Ist dies gelungen?

Ja – und das auch regional. Nutzniessende 
unserer Erkenntnisse sind nämlich nicht zu-
letzt Firmen, die in der Zentralschweiz ange-

siedelt sind. Ein Beispiel wäre das in Luzern 
domizilierte Unternehmen Heineken, das sein 
neustes Produkt praktisch exklusiv mittels In-
fluencern vermarktet.

Wir können aktuell nicht über den digitalen 
Raum sprechen, ohne die Blockchain-Techno-
logie und die damit verbundenen Begriffe wie 
«Kryptowährung» oder «NFTs» zu thematisie-
ren (siehe dazu auch Seiten 28/29). Gerade 
mit NFTs wird derzeit rege gehandelt. Und wo 
gehandelt wird, spielt auch Marketing eine 
Rolle, oder?

Wie Marketing in dieser «Krypto-Welt» 
funktioniert, ist ein noch sehr junges For-
schungsfeld. Unser Institut gehört in diesem 
Diskurs weltweit ganz klar zu den führenden 
Stimmen. So haben wir vergangenes Jahr etwa 
die erste «International Conference on Crypto-
Marketing» organisiert. Die Fachkonferenz ist 
eine Zusammenarbeit zwischen der Universi-
tät Luzern und der renommierten Columbia 
Business School in New York. Nachdem die 
Premiere vergangenes Jahr in Luzern stattfand, 
wird die zweite Ausgabe diesen Dezember in 
New York ausgetragen. 

Im Fokus der Fachkonferenz stehen techni-
sche Innovationen und deren Auswirkungen 
auf Nutzende und Unternehmen. Das scheint 
auch für Sie selbst Gültigkeit zu haben.

Mich hat schon immer fasziniert, wie mit 
kleinen, aber wirkungsvollen Innovationen ein 
kleines Geschäft plötzlich auf internationale 
Grösse hochskaliert werden kann.

Ihre Arbeit zu «Augmented Reality»-Anwen-
dungen – also solchen, bei denen digitale 
Elemente auf dem Bildschirm eines Smart-
phones oder Tablets in die reale Welt einge-
fügt werden – wäre ein Beispiel dafür. 

Gerade während der Covid-Zeit erhielten 
diese AR-Anwendungen enormen Auftrieb. 
Ein Beispiel: Als es unmöglich wurde, physisch 
eine Zimmerpflanze kaufen zu gehen, wurden 
vermehrt AR-Anwendungen genutzt. Etwa um 
eine Vorschau zu generieren, wie eine be-
stimmte Pflanze im Wohnzimmer oder Büro 
wirken würde, die man dann vom Online-Flo-
risten bestellen konnte. Wie es aktuell um das 
Thema AR in der Schweiz steht, kann man im 
Übrigen auch dem «Swiss Augmented Reality 
Barometer» entnehmen, den das IMA veröf-
fentlicht.

Bei aller Begeisterung über Innovationen und 
neue Anwendungen scheinen Sie dennoch 
kein unkritischer Tech-Apostel zu sein. So 
beleuchten Ihre Forschungsprojekte prak-
tisch immer auch das negative Gefahren-
potenzial solcher Neuerungen. Wie sehen Sie 
den digitalen Raum heute?

Im Grundsatz bleibt er ein positiver Raum. 
Für die Produktivität in der Forschung, bei-
spielsweise mit Blick auf den direkten Aus-
tausch via Videochats, ist er ein absoluter Se-
gen. 

Inwiefern ein Segen?
Was früher lange Korrespondenzen erfor-

derte, kann heute unkompliziert und schnell 
besprochen werden. Das Tempo der Forschung 
– in praktisch allen Gebieten – hat sich da-
durch enorm erhöht. Deshalb sehe ich die For-
schung in der Pflicht, weiterhin eine Vorreiter-
rolle einzunehmen und aufzuzeigen, wie das 
Netz nachhaltig positiv genutzt kann.

Institut für Marketing 
und Analytics (IMA) 
www.unilu.ch/ima



Institut für Marketing 
und Analytics (IMA) 
www.unilu.ch/ima
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Wie wird das Konsumentenverhalten durch Suchmaschinen verändert? 
Welche ethischen Herausforderungen gehen mit Digitalisierung und 
künstlicher Intelligenz einher? Inwiefern wird die Demokratie durch 
Algorithmen beeinflusst? Was vermag die digitale Medizin und wo 
liegen ihre Grenzen? Fördern Plattformen wie Amazon und eBay den 
Wettbewerb oder ist das Gegenteil der Fall? Wie kann freier Datenfluss 
und das Ermöglichen von Innovation mit dem Schutz sensibler Daten in 
Einklang gebracht werden? Die fortschreitende digitale Transformation 
durchdringt sämtliche Lebensbereiche und bringt massgebende 
Umwälzungen mit sich. Entsprechend ist die Forschung gefordert – und 
eben gerade auch der Bereich der Humanwissenschaften, auf die sich 
die Universität Luzern spezialisiert hat.

Bei der Digitalisierung handelt es sich um einen, neben Gesundheit,  
von zwei Megatrends, die universitätsweit bearbeitet werden und 
denen, neben den beiden neu geplanten Fakultäten (siehe Seite 5/6), 
besonderer Stellenwert beigemessen wird. Es existieren bereits diverse 
Initiativen in diesem Bereich: So ist Luzern beim von swiss universities 
geförderten Kooperationsprojekt «Stärkung von Digital Skills in der 
Lehre» dabei. Auch lässt sich seit drei Jahren der international angeleg-
te «Master in Computational Social Sciences» (LUMACSS) studieren. 
Und während sich – nur, um Beispiele zu nennen – Mira Burri, Professo-
rin für Internationales Wirtschafts- und Internetrecht, und Sophie 
Mützel, Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Medien und 
Netzwerke, mit «Big Data» befassen, legt etwa Peter G. Kirchschläger, 
Professor für Theologische Ethik, den Fokus auf ethische Aspekte der 
Digitalisierung. Nicht zuletzt ist im Kanton Zug die Errichtung eines 
An-Instituts für Blockchainforschung vorgesehen (Seiten 28/ 29).

Um das bestehende Knowhow zu bündeln, ist mittelfristig die Schaffung 
eines «Lucerne Center for Digital Innovation» geplant. Alexander H. 
Trechsel, Prorektor Forschung und Professor für Politikwissenschaft mit 
Schwerpunkt Politische Kommunikation, der mit dem Aufbau des 
Zentrums betraut ist, sagt: «Es geht darum, die notwendigen Weichen 
zu stellen, um die in Forschung und Lehre dringend benötigte nachhal-
tige Kompetenzen für Digitalisierung weiter auszubauen.» Zum einen 
sei die dadurch entstehende Expertise für die Schweizer Hochschul-
landschaft von grosser Bedeutung, zum anderen werde Innovation 
gefördert. «Davon profitiert auch der Wirtschaftsraum Zentralschweiz – 
nicht zuletzt in Form von gut ausgebildeten Expertinnen und Experten.»

DIGITALISIERUNG 
IM BLICK
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«Nehme ich den Bus oder gehe ich zu Fuss? Was 
sagt denn meine Uhr? Erst 3000 Schritte … Dann 
sollte ich wohl effektiv laufen.» Immer mehr 
Menschen nutzen Gesundheits- und Fitness-
tracker im Alltag, um ihre Gesundheit zu kontrol-
lieren, zu optimieren oder zu reflektieren. Digitale 
Gadgets wie Uhren, Ringe oder Armbänder helfen 
dabei, persönliche Gesundheitsdaten zu erfassen 
und in einer Gesundheits-App übersichtlich 
zusammenzuführen. Dabei kommt es vor, dass 

Personen ihren Alltag aufgrund der Gesundheits-
App umgestalten und sich mehr bewegen, ihre 
Schlafgewohnheiten verändern oder sich 
vornehmen, immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett 
zu gehen. Doch gleichzeitig können die Apps in 
den vielfältigen Lebenswelten der Menschen an 
Grenzen stossen. Wenn die Smartwatch etwa 
mitten in einem Meeting am Handgelenk vibriert 
und daran erinnert aufzustehen, geht dies an der 
Lebenspraxis vorbei.

Text: Valeska Cappel

Schlaf, Schritte, Puls: Mit Smartwatches und sonstigen 
Trackern verbundene Apps ermöglichen die Auswertung 
und Darstellung unzähliger Körperdaten. Dies führt zu 
einem anderen Blick auf die Gesundheit.   

WIE GESUNDHEITS-
APPS TEIL UNSERES 
LEBENS WERDEN 
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Diese Beispiele verdeutlichen die Schwierigkeit, 
die Komplexität und Vielfalt des Alltags standardi-
siert zu erfassen und darauf aufbauend passende 
individuelle Gesundheitsempfehlungen und 
Handlungsaufforderungen zu geben. Was soll und 
kann man eigentlich messen, wenn man etwas 
über die eigene Gesundheit wissen möchte? Was 
ist digitale Gesundheit überhaupt, und wie 
beeinflusst sie den persönlichen und gesellschaft-
lichen Umgang mit Gesundheit? Oder anders 
ausgedrückt: Wie lässt sich die Vielfalt von 
Gesundheitskonzepten über eine Gesundheits-
App abbilden? 

Grosse Freiheiten bei Entwicklung
Um diese und weitere Fragen geht es in dem von 
der Autorin mitherausgegebenen, auch open 
access abrufbaren Sammelband «Gesundheit – 
Konventionen – Digitalisierung». Die daran 
Beteiligten vereint die theoretische Perspektive, 
dass Gesundheit nicht etwas fest Definiertes und 
problemlos Messbares ist, sondern sich je nach 
Situation und Anwendungsfeld unterscheiden 
kann. Beispielsweise stehen Entwicklerinnen und 
Entwickler von Gesundheits-Apps immer vor der 
Frage, was genau sie eigentlich messen wollen 
und warum. Solange eine Gesundheits-App nicht 
als Medizinprodukt deklariert ist, steht es ihnen 
dabei grundsätzlich frei, ob sie sich auf medizini-
sches Fachwissen beziehen, auf Volksweisheiten 
und Alltagstheorien oder auch ganz einfach nur 
messen, was technisch möglich ist. Je nachdem, 
wofür sie sich entscheiden, rechtfertigen sie ihre 
Programmierungen auch anhand unterschied-
licher moralischer Prinzipien. 

Am Ende der Entwicklung stehen dann die 
Nutzenden, die bestimmte Eigenschaften der App 
adaptieren oder transformieren müssen, sodass 
sie zu ihrem Alltag passen. Aus dieser pragmati-
schen Forschungsperspektive sind dabei weder 
die Entscheidungen der App-Entwickelnden als 
richtig oder falsch zu bewerten noch ist es das 
Ziel, eine nutzerfreundliche Gesundheits-App zu 
entwickeln. Vielmehr liegt der Fokus darauf zu 
verstehen, welche Perspektive auf Gesundheit 
sich in einer spezifischen Situation etablieren und 
stabilisieren kann und wie dies geschieht. Wie ist 
es eigentlich möglich, dass Menschen das 
Messen ihrer Schritte als sinnvolle Gesundheits-
kategorie verstehen? 

Einfluss auf Entscheidungen
Gerade im Zuge der Digitalisierungsprozesse im 
Gesundheitsfeld ändern sich kontinuierlich die 
Vorstellungen darüber, was unter Gesundheit 
verstanden werden kann. Mit meiner Forschung 
zu präventiven Gesundheits-Apps ist es mir ein 
Anliegen, systematische Erklärungen anzubieten, 
wie sich neue Praktiken rund um Gesundheits-
vorstellungen und -handlungen etablieren und 
von den Menschen als «normal» angesehen 
werden oder auch in die Kritik geraten können. 
Anhand dessen lässt sich verstehen, welche 
moralischen Prinzipien Menschen heranziehen, 
wenn sie Gesundheitsentscheidungen treffen 
oder in institutionellen Kontexten mit bestimmten 
Vorstellungen von Gesundheit konfrontiert 
werden. 

Mit Blick auf Gesundheits-Apps, die nicht als 
Medizinprodukt deklariert sind, lässt sich sagen, 
dass diese mit einem Gesundheitsverständnis 
verknüpft werden, bei dem davon ausgegangen 
wird, dass fast alle Handlungen des Alltags zu 
einem Teil der eigenen Gesundheit werden 
können und dass man diese auch messen kann. 
Mit der Messung des eigenen Schlafs, der Schritte 
oder wie oft man am Tag aufgestanden ist, wird es 
so jedoch auch möglich, diese Handlungen zu 
bewerten und zu kritisieren. Einerseits auf einer 
institutionellen Ebene, wenn Unternehmen oder 
Krankenkassen mit diesen Gesundheitsdaten 
weiterarbeiten, andererseits auf einer privaten 
Ebene, wenn man sich aufgrund «schlechter» 
Zahlen unter Druck setzt oder im Alltag rechtferti-
gen muss, dass man nicht laufen, sondern lieber 
mit dem Bus nach Hause fahren möchte. 

Valeska Cappel
Doktorandin im von 
Professor Rainer 
Diaz-Bone geleiteten 
Nationalfonds-Projekt 
«Digitale Gesund- 
heitsklassifikationen  
in Apps»

Valeska Cappel / 
Karolin Eva Kappler (Hrsg.)
«Gesundheit – Konventionen – Digitalisierung. 
Eine politische Ökonomie der (digitalen) Trans- 
formationsprozesse von und um Gesundheit»
Springer, Wiesbaden 2022

www.unilu.ch/
valeska-cappel  

Gesundheit – 
Konventionen – 
Digitalisierung 

Karolin Eva Kappler 
Valeska Cappel Hrsg.

Eine politische Ökonomie der 
(digitalen) Transformationsprozesse 
von und um Gesundheit

Valeska Cappel
Karolin Eva Kappler Hrsg.

Soziologie der Konventionen
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FORSCHUNG

MIT REHABILITATION
GESUND ALTERN

 

Nicht nur für Spitzensportler, nicht nur Physio, Optimierungsbedarf 
auch in der Schweiz: Im Zusammenhang mit Rehabilitation gibt 

es viele Missverständnisse. Zeit, Fakten sprechen zu lassen und die 
wichtige Rolle für ein gesundes Altwerden aufzuzeigen.

Interview: Dave Schläpfer
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Carla Sabariego, Weltgesundheitsorganisation (WHO) – Re-
habilitation – gesundes Altern: Dies sind drei der Eckpfeiler 
Ihres Schaffens. Wie hängt dies alles miteinander zusam-
men?

Carla Sabariego: Ich beschäftige mich mit gesundem Al-
tern, und zwar speziell damit, was mit Mitteln der Rehabilita-
tion dafür getan werden kann. Rehabilitation ist – neben Ge-
sundheitsförderung, Prävention, Behandlung und Palliativ-
versorgung – eine von insgesamt fünf Bereichen der 
Gesundheitsversorgung, die gemäss der WHO essenziell sind.

Und was die WHO anbelangt, besteht eine starke Vernetzung 
mit Luzern …

Ja, genau, wir betreiben am Departement Gesundheitswis-
senschaften und Medizin seit 2018 das «Center for Rehabilita-
tion in Global Health Systems», dessen Co-Direktorin ich bin. 
Es handelt sich um eines von weltweit nur wenigen offiziellen 
WHO-Kollaborationszentren für Rehabilitation, auch ist es 
das einzige WHO-Kollaborationszentrum in der Zentral-
schweiz.

Die WHO hat vor fünf Jahren einen «Call for Action», also 
einen Weckruf, hinsichtlich Rehabilitation lanciert. Ist es um 
die Reha so schlecht bestellt?

Ja, es besteht diesbezüglich ein grosses Verbesserungs-
potenzial, gerade bei älteren Menschen und solchen mit chro-
nischen Erkrankungen. Dies war zwar schon länger bekannt, 
allerdings nicht, in welchem Ausmass Rehabilitation ge-
braucht wird, da Daten gänzlich oder aber valable Daten fehl-
ten und teils nach wie vor fehlen – eine regelrechte «Black 
Box». So wurde und wird in diversen Ländern nicht systema-
tisch erhoben, wie stark Rehabilitation im dortigen Gesund-
heitssystem verankert ist.

Weiss man inzwischen Genaueres?
Ja, zum Beispiel, dass in gewissen Ländern mit niedrigem, 

aber auch in einigen mit mittlerem Einkommen ein grosser 
Teil der Bevölkerung nicht diejenige Rehabilitation-Versor-
gung erhält, die sie eigentlich benötigte. Das hat sich durch 
Corona noch akzentuiert, vor allem bei Personen, die lang ho-
spitalisiert waren. Auch in Ländern wie der Schweiz, und das 
sind sich viele nicht bewusst, besteht Luft nach oben (siehe 
Box nachfolgende Seite). Gemäss einer vor zwei Jahren publi-
zierten Hochrechnung gibt es weltweit 2,4 Milliarden Men-
schen, deren Gesundheit von Rehabilitation profitiert respek-
tive profitieren würde – Tendenz steigend.

Warum?
Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen nehmen chronische 

Erkrankungen – etwa Diabetes oder Krebs – sehr stark zu, so-
gar mehr als übertragbare Krankheiten. Zum anderen werden 
die Menschen immer älter, und damit kommt es automatisch 
zu mehr Problemen in der Funktionsfähigkeit.

Was ist damit gemeint?
Der Begriff der Funktionsfähigkeit ist Ausdruck eines 

ganzheitlichen Verständnisses von Gesundheit: Es werden 
nicht gesundheitliche Probleme isoliert betrachtet, vielmehr 
gerät das Zusammenspiel von gesundheitlicher Beeinträchti-
gung, Individuum und Umwelt in den Blick. So ist die medizi-
nische Behandlung der zunehmenden körperlichen Gebre-
chen im Alter essenziell – gleichzeitig braucht es Unterstüt-
zung, um die möglichst lange Teilhabe an der Gesellschaft und 
das Meistern von Aktivitäten des täglichen Lebens zu ermög-
lichen. Dies beispielsweise durch gezielte Krankengymnastik 
oder Hilfsmittel wie Rollatoren. 

Sie haben vorhin gesagt, dass rund jede dritte Person auf der 
Welt Rehabilitation benötigt. Das beisst sich enorm mit der 
landläufigen Vorstellung, dass Reha einzig mit Spitzensport 
zu tun habe. Ein verunfallter Athlet, der mit einem Theraband 
Übungen macht …

Bei diesem Bild gibt es gleich zwei Missverständnisse: 
Zum einen handelt es sich keineswegs nur um ganz kleine 
Gruppen – wie etwa die genannten Spitzensportlerinnen oder 
Menschen mit Behinderung –, die auf Rehabilitation angewie-
sen sind. Zum anderen hat Rehabilitation zwar auf jeden Fall 
mit Physiotherapie zu tun, das ist aber noch nicht die ganze 
Geschichte.

Sondern?
Rehabilitation ist respektive sollte ein multiprofessionelles 

Unterfangen sein, also unter Beteiligung von Fachleuten ver-
schiedener Professionen erfolgen – neben Ärztinnen und 
Krankenpflegern etwa Physio-, Ergo- und Sprachtherapeutin-
nen oder Psychologen. Auch sollen die Ziele des oder der Be-
troffenen besonders berücksichtigt werden: So können zwei 
Menschen nach einem Schlaganfall exakt dieselben Ein-
schränkungen haben, aber die Rehabilitation ist idealerweise, 
je nach ihrer persönlichen Situation und was ihnen im Leben 
wichtig ist, unterschiedlich auszugestalten. Dies nennt man 
personenzentrierte Behandlung: Die Person, und nicht eine 
Krankheit, steht im Fokus der Behandlung.

Eine massgeschneiderte Lösung für jede und jeden: Das tönt 
nach eklatant hohen Kosten …

Ein weiteres Missverständnis – im Gegenteil sind die Kos-
ten im Vergleich niedrig, gerade nachhaltig gedacht und mit 
einer Gesamtkostenrechnung vor Augen. So reicht, verbun-
den mit Rehabilitation, je nachdem im Idealfall eine ambu-
lante Behandlung, und falls doch stationäre Aufenthalte von-
nöten sind, können diese verkürzt werden, wenn man bereits 
im Spital mit der Reha beginnt. Auf ältere Menschen bezogen, 
sind diese durch entsprechende Massnahmen beispielsweise 
länger in der Lage, ihren Alltag selbstständig zu meistern, und 
der Eintritt in ein Alters- oder Pflegeheim kann später erfol-
gen. Das spart viele Kosten.
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Ausgewiesener Bedarf und diverse Vorteile: Was kann 
getan werden, um die Rehabilitation im Gesundheits-
system überhaupt oder aber besser zu verankern?

Es ist momentan einiges in Bewegung. Genau dies will 
nämlich die WHO mittels einer Resolution erwirken, die 
2023 verabschiedet werden soll. Es handelt sich um einen 
ersten Schritt, um die Mitgliedsstaaten zu verpflichten, 
mehr in Sachen Rehabilitation zu tun. Die Unterzeichnung 
wäre ein klarer Appell an die jeweiligen Landesregierun-
gen. 

Inwiefern?
So erhielten diese einen klaren gesundheitspolitischen 

Auftrag von der weltweit bedeutendsten Gesundheitsinsti-
tution. Via die Resolution wird unter anderem die Einset-
zung einer speziell für die Rehabilitation zuständigen Fach-
person im Gesundheitsministerium, in der Schweiz also 
am Bundesamt für Gesundheit, empfohlen. Dies würde 
tatsächlich viel bringen, um Rehabilitation dauerhaft auf 
dem Radar zu haben und besser zu verankern.

Und was sonst noch?
Wie bereits gesagt: Es braucht Daten, Daten und noch-

mals Daten, die erhoben und ausgewertet werden wollen. 
Wer braucht Rehabilitation? In welchem Umfang? Und was 
die Schweiz anbelangt, nicht nur nationale, sondern auch 
kantonale, damit auf allen Ebenen faktenbasiert gehandelt 
werden kann. Teils sind ja auch bereits Daten vorhanden, 
aber sie werden von den Entscheidungsträgerinnen und 
-trägern oft noch zu wenig im Hinblick auf Rehabilitation 
genutzt. Auch hinsichtlich der Kostenfrage ist weitere For-
schung vonnöten, dies vor allem, um die Vorteile von Re-
habilitation für die Gesellschaft aufzuzeigen. Mit solchen 
Aspekten befasst sich meine Kollegin am Departement, 
Diana Pacheco Barzallo, ebenfalls Assistenzprofessorin für 
Rehabilitation und Gesundes Altern. 

Es gibt somit in Luzern seit 2021, als Sie beide berufen 
wurden, einen Rehabilitations-Schwerpunkt, der sich 
ständig weiterentwickelt …

Ja, es handelt sich – neben Gesundheitswissenschaften 
und Gesundheitspolitik sowie Medizin – um einen der drei 
Fachbereiche am Departement, und zwar in enger Zusam-
menarbeit mit der Schweizer Paraplegiker-Forschung in 
Nottwil. Das alles ist nicht selbstverständlich, zumal es in 
der Schweiz bislang nur wenige ordentliche Professuren für 
Rehabilitation gibt. Diesbezüglich setzen wir hier in Luzern 
einen klaren Fokus, auch in der Lehre: So erhalten die Stu-
dierenden unserer humanmedizinischen Ausbildung unter 
anderem wertvolle Einblicke in die Thematik im Bereich 
der Querschnittlähmung direkt vor Ort in Nottwil, und Re-
habilitation ist auch ein wichtiger Teil der Lehre in den Ge-
sundheitswissenschaften. 

Carla Sabariego 
Assistenzprofessorin  
für Rehabilitation und 
Gesundes Altern. 
Es handelt sich um eine 
Brückenprofessur 
zwischen der Universität 
Luzern und der  
Schweizer Paraplegiker-
Forschung. Diese wird 
bis Ende 2025 zur Hälfte 
von der Velux Stiftung 
finanziert.

www.unilu.ch/
carla-sabariego
  



19 Herausforderungen hinsichtlich der Rehabilitation in der 
Schweiz, von denen acht als äusserst wichtig angesehen 
werden: Dies ist das Resultat einer Studie von Adrian 
Andrea Flavio Spiess, Dimitrios Skempes, Jerome Bicken-
bach und Gerold Stucki vom Departement Gesundheits-
wissenschaften und Medizin an der Universität Luzern und 
von der Schweizer Paraplegiker-Forschung. Die Basis dafür 
bilden Interviews mit Schlüsselpersonen aus dem Bereich 
der Rehabilitation. An einem späteren Workshop mit 
Fachleuten fand eine Verfeinerung und Priorisierung statt 
mit dem Ziel, hinsichtlich der Festlegung der Herausforde-
rungen einen Konsens zu erzielen.

Als am dringlichsten erachtet wurden die Erarbeitung einer 
nationalen Strategie und die Bewältigung von Problemen 
im Tarifsystem, die Verbesserung der interprofessionellen 
Zusammenarbeit, die Stärkung der akademischen 

Ausbildung und die Integration der Rehabilitation in 
nationale Gesundheitspläne wie die «Nationale 

Strategie zur Prävention nichtübertragbarer 
Krankheiten» (NCD) oder die «Gesundheitspoliti-

sche Strategie des Bundesrats». Den Autoren 
zufolge zeigt die Studie, dass die Verwirklichung der 

Vision einer im Gesundheitssystem integrierten 
Rehabilitation eine Anstrengung ist, die es 
erfordert, dass sich die Beteiligten auf eine 

langfristige politische Strategie und einen 
Aktionsplan einigen, um Hindernisse beim Zugang zur 

Rehabilitation zu beseitigen.

Die Befunde wurden im März 2022 unter dem Titel 
«Exploration of Current Challenges in Rehabilitation from 
the Perspective of Healthcare Professionals. Switzerland as 
a Case in Point» im wissenschaftlichen Journal «Health 
Policy» veröffentlicht.

REHABILITATION IN 
DER SCHWEIZ
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Als Forscher erlaube ich mir, die Wirtschafts-
wissenschaften in den Vordergrund zu rücken. 
Also: Wie können wirtschaftswissenschaftliche 
Erkenntnisse helfen, aktuelle Krisen zu 
meistern? Die Wirtschaftswissenschaften 
gehen davon aus, dass Ressourcen grundsätz-
lich knapp sind. Und dies gilt nicht nur für 
natürliche Ressourcen, sondern auch für 
«menschengemachte» wie etwa Produktions-
anlagen oder Expertise. Dieser Gedanke führt 
uns unmittelbar zur Fragestellung, die vielen 
wirtschaftswissenschaftlichen Problemen 
zugrunde liegt: Wie kann ein gewünschtes 
Resultat mit möglichst geringem Ressourcen-
einsatz – also möglichst ökonomisch – erreicht 
werden?

Stichwort Klimawandel: Um das Klima zu 
stabilisieren, braucht es eine Energiewende, 
einen Übergang von fossilen zu erneuerbaren 
Energieträgern – ein Unterfangen gigan-
tischen Ausmasses. Es ist deshalb von  
grosser Wichtigkeit, ökonomisch, also ohne 
Verschwendung knapper Ressourcen, 
vor zugehen. Doch wie sieht ein ökonomisches 
Vorgehen aus? Sollten Verbote zum Zuge 
kommen? Oder wäre es besser, die Nutzung 
fossiler Energieträger sukzessive zu verteu-
ern? Und falls Letzteres: Sollte dies eher mit 
einem System der CO2-Besteuerung oder über 
den Handel mit Emissionszertifikaten erfol-
gen? Die Wirtschaftswissenschaften liefern, 
natürlich im Verbund mit anderen Disziplinen, 
Antworten hierzu.

Für die Energiewende sind auch neue Erkennt-
nisse zu klimaverträglicher Energieproduktion 
und -speicherung unabdingbar. Die Wirt-
schaftswissenschaften zeigen auf, wie die 
Institutionen im Bereich der Forschung und 
Entwicklung ausgestaltet werden sollten, 
damit es einen möglichst grossen und 
schnellen Erkenntnisgewinn gibt. Was ist die 
Rolle des Staates bzw. der Universitäten? Was 
gehört in die Hände der Privatwirtschaft? Wie 
sollten Patente ausgestaltet sein, um ein 
zügiges Innovationstempo zu sichern? Tempo 
ist namentlich bei der Stabilisierung des 
Klimas das Gebot der Stunde. Die Wichtigkeit 
schneller Innovation hat uns jüngst aber auch 
die Pandemie vor Augen geführt: Je eher ein 
wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht, 
desto effektiver lässt sich die Dynamik einer 
Pandemie brechen, umso schneller gelingt die 
Rückkehr zur Stabilität.

Schliesslich liefern die Wirtschaftswissen-
schaften auch Erkenntnisse im Kontext von 
Krieg und Frieden. Mit der Spieltheorie 
offerieren sie einen analytischen Rahmen, 
mithilfe dessen konsistent über die eigenen 
Handlungsalternativen – und die möglichen 
Antworten des Gegners – nachgedacht 
werden kann. Hat Putin wirklich einen Anreiz, 
eine taktische Atomwaffe einzusetzen? In der 
Zeit nach dem Kollaps der russischen Aggres-
sion helfen wirtschaftswissenschaftliche 
Erkenntnisse beim Wiederaufbau der Ukraine. 
Hoffen wir darauf, dass diese Zeit eher früher 
als später kommt. 

GEFRAGT?
GEANTWORTET!

Gefragt
Margit Wasmaier-Sailer
Professorin für  
Fundamentaltheologie

Geantwortet
Manuel Oechslin
Professor für Inter- 
nationale Ökonomie

www.unilu.ch/
manuel-oechslin

MEISTERUNG AKTUELLER KRISEN:  

BEITRAG DER 
WIRTSCHAFT?
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Tierversuche
Tierversuche stellen ein ungelös-
tes ethisches Problem unserer 
Gesellschaft dar. Tierschutz und 
medizinischer Fortschritt 
scheinen im Widerstreit zu stehen. 
Gesetz- und Verordnungsgeber 
versuchen, dieses Dilemma mit - 
tels strenger Rechtsvorschriften 
zu lösen: So sollen Tierversuche 
stets die Ultima Ratio, also die 
letzte Möglichkeit, bilden. In der 
Praxis allerdings werden Gesuche 
für Tierversuche mit unklarem 
gesellschaftlichem Wert in hoher 
Zahl bewilligt. Die Analyse – es 
handelt sich um die Publikation 
einer von Professorin Martina 
Caroni betreuten Dissertation – 
geht den Ursachen nach und 
benennt Ansatzpunkte für eine 
bessere Durchsetzung des gelten-
den Rechts. Darüber hinaus 
schlägt sie Massnahmen für eine 
zukunftsgerichtete Forschung vor.

Vanessa Gerritsen 
Güterabwägung im Tierversuchs-
bewilligungsverfahren
Schulthess, Zürich 2022

Ökumene
Die Ökumene hat sich in den 
letzten Jahren stark gewandelt. 
Zum einen wird vermehrt auf den 
interreligiösen Dialog gesetzt, zum 
anderen bildet die säkulare 
Gesellschaft mit ihrer sich 
grundlegend wandelnden 
Einbettung von Religiosität und 
Kirche ein verändertes Umfeld der 
ökumenischen Theologie. Das 
erfordert eine aktuelle Standort-
bestimmung des ökumenischen 
Dialogs, der mit der konkreten 
ökumenischen Praxis in den 
Kirchen vor Ort zu verbinden ist. 
Die Autorinnen und Autoren 
reflektieren dies theologisch. 
Dabei wird auch die Notwendigkeit 
des lokal verorteten Engagements 
des Ökumenischen Instituts 
Luzern deutlich, dessen Arbeit auf 
die Grundfragen ökumenischen 
Denkens und Handelns zurück-
führt. Mit einem Vorwort von 
Bischof Gerhard Feige.

Wolfgang W. Müller | Franc Wagner 
(Hrsg.)
Ökumene in säkularer Gesellschaft
Theologischer Verlag Zürich, 
Zürich 2022

Recht und Grenzen
Im achten Band der Reihe «Junge 
Rechtswissenschaft Luzern» sind 
zehn Beiträge enthalten, in denen 
sich junge Forschende der 
Universität Luzern mit dem 
komplexen Zusammenspiel 
zwischen dem Recht und seinen 
Grenzen in unterschiedlichen 
Disziplinen befassen. Grenzen 
können zum einen als Mindest-
mass dienen, zum anderen die 
Rolle einer maximalen Beschrän-
kung einnehmen. In ihren Bei - 
trägen setzen sich die Autorinnen 
und Autoren – Aline Leimann, 
Colette Peisker, Elias Hörhager, 
Isabella Tanner, Jascha Zalka, 
Karoline Eder, Lucien Käslin-Tan-
duo, Philipp Renninger, Thorsten 
Zetsche und Ylber Hasani – mit 
Fragestellungen zu den Grenzen 
des Rechts auseinander, hinterfra-
gen diese und bieten Anregungen 
für weiterführende Diskussionen. 

Karoline Eder | Isabella Tanner 
(Hrsg.) 
Recht und Grenzen – Grenzen 
des Rechts? Junge Rechtswissen- 
schaft Luzern
Schulthess, Zürich 2022

Erbrecht
Mit der Festschrift wird Paul Eitel, 
Professor für Privat-, Familien- und 
Erbrecht, zu seinem 65. Geburtstag 
geehrt. Die Themen der Beiträge 
der mehr als 40 Autorinnen und 
Autoren haben ihr Schwergewicht 
im Erbrecht oder weisen Schnitt-
stellen zum Erbrecht auf. In 
zahlreichen Beiträgen werden 
Neuerungen der 2023 in Kraft 
tretenden Erbrechtsrevision 
thematisiert. Dabei zeigen sich 
bereits erste kontroverse Diskus-
sionen. Weitere Beiträge befassen 
sich mit aktuellen Fragen aus der 
Praxis oder weisen Schnittstellen 
zum Persönlichkeits-, Pflege-, 
Obligationen- oder Strafrecht auf. 
Die Festschrift umfasst dogmati-
sche Fragen ebenso wie praxis-
relevante Themen, wie dies auch 
dem Interessens- und Tätigkeits-
gebiet von Paul Eitel entspricht.

Jörg Schmid | Regina E. Aebi-
Müller | Peter Breitschmid | 
Barbara Graham-Siegenthaler | 
Alexandra Jungo (Hrsg.) 
Spuren im Erbrecht. Festschrift 
für Paul Eitel
Schulthess, Zürich 2022

DRUCKFRISCH

Neue Publikationen laufend unter www.unilu.ch/neuerscheinungen
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Viel in Bewegung bei den sogenannten An-Instituten:  
Eines für Blockchainforschung ist in Zug vorgesehen, eines für 
Justizforschung wurde in Obwalden gegründet, und «Kulturen 
der Alpen» in Uri geht in den verstetigten Betrieb. 

BLOCKCHAIN:
AN-INSTITUT GEPLANT
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Verläuft alles nach Plan, kann voraussichtlich 
Ende 2023 in Zug die Eröffnung eines «Insti-
tuts für Blockchainforschung an der Universi-
tät Luzern» gefeiert werden. Es würde sich 
dabei um das fünfte An-Institut der Universität 
handeln, also um ein Forschungsinstitut, das 
von einem Drittkanton beziehungsweise einer 
universitätsexternen Trägerschaft getragen 
und von Professorinnen und Professoren der 
Universität geführt wird. 

Grosse Ausstrahlung angestrebt
Der Regierungsrat des Kantons Zug beabsich-
tigt, den Aufbau dieses An-Instituts im Sinne 
einer Anschubfinanzierung zu unterstützen, 
wie er in diesem Sommer in einem Communi-
qué bekanntgab. Man freue sich, als Träger 
dieses geplanten «umfassendsten und 
wichtigsten Blockchain-Forschungsinstituts in 
Europa» fungieren zu können – dies zumal sich 
der Kanton Zug in den letzten Jahren mit dem 
Crypto Valley zu einem weltweit zentralen 
Brennpunkt im Bereich der Blockchain-Tech-
nologie entwickelt habe. In Kombination mit 
der Stärkung der bestehenden Blockchain-
forschung an der Hochschule Luzern sowie 
der Schaffung eines Zuger Hubs für Block-
chainforschung würden die bereits bestehen-
den technologischen und unternehmerischen 
Kompetenzen im Bereich von Blockchain 
durch fundierte, wissenschaftliche, angewand-
te und zukunftsorientierte Forschungskompe-
tenz in idealer Weise ergänzt. Das An-Institut 
wird projektbezogen mit der Hochschule 
Luzern zusammenarbeiten.

Für den Aufbau des An-Instituts wird von 
einem Finanzbedarf von rund fünf Millionen 
Franken jährlich ausgegangen. Die Festlegung 
der genauen Beträge ist Gegenstand der 
Projektentwicklung. Die Regierung wird dem 
Kantonsrat eine Vorlage über die Anschubfi-
nanzierung zum Beschluss unterbreiten. 
Finanzdirektor Heinz Tännler unterstreicht im 
Communiqué die Vorteile für Zug: «Dies 
verschafft uns Zugang zur universitären 
Forschungslandschaft, führt Spitzenforschen-
de nach Zug und trägt zur Identität des 
Kantons Zug und der Reputation seines 
Innovativpotenzials bei.» Seitens der Universi-
tät leitet Alexander H. Trechsel, Prorektor 
Forschung und Professor für Politikwissen-
schaft, das Projekt.

Obwalden: Justiz im Fokus
Bereits weiter ist man mit dem Institut für 
Justizforschung: Dieses wurde im August in 
Sarnen gegründet. Es handelt sich um die 
schweizweit erste universitäre Forschungs-
einrichtung, welche sich der Erforschung von 
Themen rund um die Justiz widmet. Als 
geschäftsführender Direktor amtet Michele 
Luminati, Professor für Rechtsgeschichte und 
Rechtstheorie. Getragen wird das Institut 
durch den Verein Justizforschung Obwalden, 
der durch alt Nationalrat Karl Vogler präsidiert 
wird und mit Ständerat Erich Ettlin sowie 
Bruno Thürig, Präsident des Verbandes 
Schweizerische Kantonalbanken, und Peter 
Gähwiler, Departementssekretär des Bil-
dungs- und Kulturdepartements, als weiteren 
Vorstandsmitgliedern eine starke Veranke-
rung in Obwalden besitzt. Die Aufbauphase 
wird mit Beiträgen des Regierungsrats aus der 
Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) 
sowie mit Mitteln aus dem Swisslos-Fonds in 
der Höhe von total 560 000 Franken über vier 
Jahre gefördert. 2023 ist eine öffentliche 
Eröffnungsveranstaltung geplant.

Uri: geglückte Verstetigung
Zu einem wichtigen Entscheid kam es Mitte 
November in Uri: Hier hat der Landrat 
beschlossen, dass das «Urner Institut Kulturen 
der Alpen an der Universität Luzern»  
(www.kulturen-der-alpen.ch) jährlich mit 
maximal 500 000 Franken vom Kanton 
unterstützt wird – somit kann es nach der 
dreijährigen Pilotphase über eine mehrjährige 
Leistungsvereinbarung nun dauerhaft 
betrieben werden. Gemäss Boris Previšić, 
Professor für Kulturwissenschaften und 
Direktor des Instituts, stehe weiterhin der 
Alpenraum mit seinen besonderen Heraus-
forderungen und Chancen für die Bevölkerung 
im Fokus. Dabei konzentriere man sich auf die 
drei Bereiche Energie, Land- und Forstwirt-
schaft sowie Tourismus und Wohnen. Beat 
Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor Kanton Uri: 
«Der Regierungsrat ist sehr glücklich darüber, 
dass der Landrat das Institut ‹Kulturen der 
Alpen› dauerhaft in unserem Kanton verankert 
hat.» Damit finde die universitäre Forschung in 
einem für Uri hochrelevanten Bereich eine 
bleibende Heimat.

BLOCKCHAIN:
AN-INSTITUT GEPLANT

Der Schweizerische Nationalfonds 
(SNF) hat zwei Gesuche von For-
schenden bewilligt: Zum einen erhält 
Dr. Gleb J. Albert (Bild) ein «SNSF 
Starting Grant» mit einem Volumen 
von rund 1,38 Mio. Franken. In diesem 
Rahmen wird er während fünf Jahre 
als Leiter eines Teams mit zwei 
Doktorierenden das Projekt «The 
Microcomputer as a Medium of 
Transformation in Europe, 1980–
2000» durchführen. Der noch bis 
zum Start im September 2023 an der 
Universität Zürich tätige Albert hat 
für die Realisierung seiner Studie das 
Historische Seminar der Universität 
Luzern ausgewählt.

Zum anderen wird die Erarbeitung 
des auf vier Jahre angelegten 
Forschungsprojekts «Imagining 
Justice: Law, Politics and Popular 
Visual Culture in Weimar Germany» 
von Dr. Steven Howe mit rund 
655 000 Franken gefördert. 
Howe ist Geschäftsführer und 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Juristische Grundlagen 
(lucernaiuris). Im Rahmen dieses 
Projekts, das im kommenden 
Februar startet, werden Postdokto-
randin Laura Petersen und eine 
Doktorandin respektive ein Dokto-
rand angestellt sein.

SNF: NEUE
PROJEKTE
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Der erstmals publizierte «Swiss Health Monitor» zeichnet auf der Basis 
einer repräsentativen Befragung ein Bild vom aktuellen Gesundheits-
verhalten der Schweizer Bevölkerung. Ein Fokus liegt auf möglichen 
Innovationspotenzialen digitaler Angebote für verschiedene Aspekte der 
Gesundheitsversorgung. Zwar zieht eine Mehrheit den physischen Kontakt 
mit dem Gesundheitspersonal einer digitalen Versorgung vor. Gleichzeitig 
besteht gemäss der Erhebung in drei Bereichen ein signifikantes Potenzial 
für digitale Interaktion: in der Prävention, im Erstkontakt mit Gesundheits-
dienstleistern und in der Nachsorge – so geben etwa 40 Prozent der 
Befragten an, dass sie sich für eine digital begleitete Nachsorge interessie-
ren. Was den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) anbelangt, zeigen sich 
nur 2 Prozent für eine ausschliesslich auf KI basierende Diagnose offen. 
Jedoch würden über 90 Prozent der Diagnose einer Medizinerin oder eines 
Mediziners noch mehr Vertrauen schenken, wenn diese durch KI unter-
stützt würde.

Auch am Versicherungsmarkt geht die Digitalisierung nicht spurlos 
vorüber, wie die zweite Auflage des «Swiss Insurance Monitor» zeigt. Eines 
der Resultate: Kundinnen und Kunden bevorzugen Online-Wege bei der 
Informationssuche, der Berechnung von Offerten sowie bei der Interaktion 
im Schadensfall. Geht es allerdings um Vertragsabschlüsse und Kündigun-
gen, werden Offline-Wege präferiert. Bereits zum vierten Mal erschienen 
ist der «Voice First Barometer». Gemäss der jährlichen repräsentativen 
Befragung zur Verbreitung und Nutzung von Voice User Interfaces (VUIs) 
spricht in der Schweiz rund jede zweite Person mit Sprachassistenten auf 
dem Smartphone, im Auto oder zu Hause mit dem Smart Speaker. Dies 
hauptsächlich, um die Hände frei zu haben und mehrere Dinge parallel zu 
machen.

Die drei Erhebungen gehören – neben weiteren – zur Reihe der «Swiss 
Consumer Studies». Diese sind am Institut für Marketing und Analytics 
(IMA) der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angesiedelt (siehe dazu 
auch das Interview mit IMA-Direktor Reto Hofstetter auf den Seiten 14–16). 

Binge-Watching, also das intensive oder gar 
exzessive Schauen mehrerer Episoden einer 
TV-Serie am Stück, beschäftigt Forschende in 
den letzten Jahren zunehmend. Bei zwei 
Laborexperiment-Studien mit Beteiligung von 
Dr. Alexander Ort, Lehr- und Forschungsbeauf-
tragter Gesundheitswissenschaften, stand die 
Frage im Fokus, welche Rolle Cliffhanger, also 
offene und oftmals dramatische Enden, dabei 
spielen. Gemeinhin wird angenommen, dass 
diese die Zuschauenden in einen positiven 
Erregungszustand versetzen, wodurch das 
Unterhaltungserleben erhöht wird. Je besser 
sich Menschen von einer Serie unterhalten 
fühlen, desto grösser sollte theoretisch auch 
die Absicht sein, «dranzubleiben», also weiter- 
zuschauen. Dadurch könnten Cliffhanger einen 
wichtigen Auslöser für Binge-Watching 
darstellen.

Zwar deuten die im Journal «Psychology of 
Popular Media» publizierten Ergebnisse darauf 
hin, dass Cliffhanger zu einer höheren 
Erregung führen. Allerdings fanden sich keine 
Hinweise darauf, dass sie das Unterhaltungs-
erleben oder die Absicht, die Serie weiter-
zuschauen, fördern. Eine zweite, im «Journal  
of Media Psychology» veröffentlichte Studie 
bestätigt diese Befunde in einem weiteren 
Kontext. Die Resultate deuten also darauf hin, 
dass Binge-Watching mit oder ohne Cliffhan-
ger – anders als bislang 
angenommen – nicht als 
unterhaltsamer erlebt wird 
als konventionelles 
Serienschauen.

SERIEN-
KONSUM

GESUNDHEIT
UND DIGITALES
Der «Swiss Health Monitor 2022» zeigt: 
Patientinnen und Patienten sind in 
gewissen Bereichen der Gesundheits-
versorgung offen für digitale Angebote.

www.unilu.ch/swiss-consumer-studies
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Eine Studie am Departement Gesund-
heitswissenschaften und Medizin 
untersucht, wie die Behandlung von 
Kinderkrebs in der Schweiz verbessert 
werden kann. Hintergrund: Abgesehen 
von minimalen Standards gibt es 
hierzulande bislang keine Kriterien, um 
die Qualität solcher Behandlungen zu 
messen. Im Rahmen von «LENTIL – 
QuaLitätskritErien iN der KInderonkoLo-
gie in der Schweiz» sollen nun solche 
Qualitätskriterien definiert werden. Dies 
unter der Leitung von Titularprofessorin 
Katrin Scheinemann. Das auf drei Jahre 
angelegte Projekt wird von der Stiftung 
Krebsforschung Schweiz mit 245 000 
Franken gefördert.

KINDER-
KREBS

Visualisierungen könnten die Akzeptanz 
von Windrädern erhöhen. Dies haben  
Dr. Resul Umit (Universität Oslo) und 
Assistenzprofessorin Lena Maria 
Schaffer (Luzern, siehe Seite 50) in einer 
Studie über Windenergieprojekte und 
deren Einfluss auf Schweizer Wahlen 
herausgefunden. Dies könne man 
durchaus, so die Autorin und der Autor, 
als gutes Signal werten und gegebenen-
falls eine höhere Akzeptanz lokalen 
Windkraftausbaus erreichen, indem man 
den Betroffenen genau veranschaulicht, 
wie Windräder in der betroffenen 
Landschaft aussehen würden. Die 
Studie ist in der «Schweizerische 
Zeitschrift für Politikwissenschaft» 
erschienen und open access zugänglich.

WIND-
RÄDER

WALDGESETZ
Mit dem «Kommentar zum Waldgesetz» liegt erstmals seit Erlassung des Bundesgeset-
zes über den Wald 1991 eine vertiefte Kommentierung vor. Auf die Herausforderungen 
angesprochen, mit denen sich die Schweizer Waldpolitik aktuell konfrontiert sieht, sagt 
Mitherausgeber Roland Norer, Ordinarius für Öffentliches Recht und Recht des 
ländlichen Raums: «Zentral ist sicherlich die Anpassung des Waldes an den Klima-
wandel. Dabei stellt sich die Frage, wie eine zukunftsfähige Waldverjüngung aussehen 
soll, insbesondere die Baumartenwahl betreffend.» Damit verbunden sei die Frage  
nach dem Umgang mit den klimasensitiven Waldbeständen sowie vermehrten Klima- 
 ereignissen. «Aber auch die zunehmenden Waldschadorganismen und gebietsfremden 
invasiven Arten bereiten Sorge, ebenso Gefahren, die vom Wald selbst ausgehen 
können – wie Waldbrand, flächig absterbende dürre Wälder und damit verbundene 
Haftungsfragen.»

Es handelt sich beim Kommentar (Schulthess, Zürich 2022) um eine Auftragsarbeit des 
Bundesamts für Umwelt; der Band entstand in rund vierjähriger Arbeit, finanziert mit 
Mitteln des Bundes und der Kantone. Dies unter anderem, um Anstellungen der 
verschiedenen beteiligten wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten – von 
Luzerner Seite Andreas Schib, Raphael Arnet, Donika Gnägi und Stefanie Hug – zu 
ermöglichen. Das Projekt wurde in diesem Sommer mit einer Tagung und Vernissage 
im Beisein vieler Vertreterinnen und Vertreter aus der nationalen Waldpolitik und 
-verwaltung abgeschlossen.

Interview und mehr Infos:
www.unilu.ch/magazin-extra
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86 Prozent der über 2000 befragten Arbeit-
nehmenden sind der Meinung, dass Fehler hilf-
reich für die eigene Arbeit sein können und die 
Gelegenheit bieten, etwas aus ihnen zu lernen. 
Beschäftigte berichten auch, dass sie sich 
durch Vorgesetzte und Arbeitskolleginnen und 
-kollegen unterstützt fühlen und in vielen 
Unternehmen ein Klima der psychologischen 
Sicherheit herrscht. Es dominiert der proaktive 
Umgang mit Fehlern, sodass diese offen 
kommuniziert und reflektiert werden können. 
Weniger als 10 Prozent der Beschäftigten 
geben an, dass sie Fehler im Allgemeinen 
verbergen.

Allerdings bestehen gemäss der Studie – ein 
vom Schweizerischen Nationalfonds geförder-
tes Projekt der Universitäten Luzern und 
Zürich sowie der ETH Zürich – auch Verbesse-
rungsmöglichkeiten, insbesondere hinsichtlich 
der Bereitschaft, Teams mehr Zeit für die 
Entwicklung neuer Ideen zur Verfügung zu 
stellen. Ebenso zeigt die Befragung, dass die 

Unterstützung von Ideen durch Vorgesetzte 
über Abteilungsgrenzen hinweg verbessert 
werden könne. Beschäftigte könnten zudem 
noch stärker darin unterstützt werden, dem 
Risiko, Fehler zu machen, offen zu begegnen.

Diverse positive Auswirkungen
Eine Unternehmenskultur, die innovatives 
Handeln und Lernen aus Fehlern bei den 
Beschäftigten fördert, ist nicht nur im Hinblick 
auf Innovation wünschenswert. Sie beeinflusst 
auch generelle Arbeitseinstellungen und das 
Erleben der Arbeitssituation positiv. Beschäf-
tigte in Unternehmen mit einer solchen Kultur 
berichten von weniger Stress, mehr Arbeits- 
und Laufbahnzufriedenheit, mehr Commit-
ment, also Bindung an die Organisation, und 
geringeren Kündigungsabsichten.

Umgekehrt ist für innovatives Handeln und das 
Lernen aus Fehlern, neben kulturellen Fakto-
ren, die Gestaltung der täglichen Arbeit 
zentral. Autonomie, Aufgabenvielfalt und 

Der in der Schweiz vorherrschende konstruktive 
Umgang mit Fehlern wirkt sich positiv auf die Innovations - 
kraft und die generelle Arbeitseinstellung aus. Das zeigt  
die aktuelle «HR-Barometer»-Befragung.

INNOVATION 
DANK 
FEHLERKULTUR

Text: Anja Feierabend | Delia Meyer

Abruf der Studie:
www.unilu.ch/hrbarometer

Gudela Grote | Bruno Staffelbach (Hrsg.)
Schweizer HR-Barometer 2022: 
Innovation und Scheitern
Universitäten Luzern, Zürich  
und ETH Zürich, 2022
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Partizipation sind die wichtigsten Arbeits-
merkmale, um Innovation zu fördern. Während 
Autonomie und Aufgabenvielfalt relativ weit 
verbreitet sind, besteht bei der Partizipation, 
also der Beteiligung von Beschäftigten an 
Entscheidungen im Unternehmen, noch am 
ehesten Verbesserungsbedarf.

Trend zu gestiegenen Erwartungen
Bezüglich der allgemeinen Arbeitssituation, 
die ebenfalls im Rahmen des regelmässig 
herausgegebenen «Schweizer HR-Barometer» 
erfasst wird, zeigt sich insgesamt ein positives 
Bild, das sicher auch durch die gegenwärtige 
beschäftigtenfreundliche Situation am 
Arbeitsmarkt geprägt ist. Die im sogenannten 
psychologischen Vertrag ausgedrückten 
Erwartungen der Beschäftigten sind etwas 
gestiegen, die Angebote der Unternehmen 
aber auch. Sorgenkinder sind weiterhin eine 
aus Sicht der Beschäftigten angemessene 
Entlöhnung und das Vorhandensein von 
Entwicklungsmöglichkeiten. Hinsichtlich 

Letzterem ist insbesondere besorgniserre-
gend, dass sich der in früheren Ausgaben des 
«HR-Barometer» bereits aufgezeigte Trend zu 
weniger Weiterbildungstagen noch verstärkt 
hat. Ebenso werden weiterhin Leistungsbe-
urteilungen und Laufbahnplanung als Kernbe-
standteile der Personalentwicklung zu wenig 
durchgeführt beziehungsweise angeboten.

Schliesslich kann vermutet werden, dass bei 
für Beschäftigte weiterhin günstiger Arbeits-
marktlage mehr Dynamik im Arbeitsverhalten 
entstehen wird. Derzeit ist zwar die Kündi-
gungsabsicht tief, aber die erlebte Arbeits-
marktfähigkeit ist zum ersten Mal seit zehn 
Jahren gestiegen, und Beschäftigte berichten 
dynamischere Formen von Arbeits (un)zu- 
friedenheit, welche steigende Erwartungen 
und Veränderungsbereitschaft signalisieren. 
Unternehmen sollten sich also durch verbes-
serte HR-Praktiken für diese Dynamik 
wappnen, mit besonderem Blick auf Entloh-
nung und Personalentwicklung.

Anja Feierabend
Oberassistentin am 
Center für Human 
Resource Management 
(CEHRM), Projektleite-
rin «Schweizer HR-Ba-
rometer»

Delia Meyer
Wissenschaftliche 
Assistentin und 
Doktorandin am 
CEHRM, Mitautorin 
«Schweizer HR-Ba-
rometer»

www.unilu.ch/
delia-meyer

www.unilu.ch/
anja-feierabend
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Etwas beeindruckend ist es schon, wenn man der 36-Jähri-
gen gegenübersitzt und weiss, dass sie es am norwegi-
schen Norseman-Triathlon schon dreimal aufs Podest 
geschafft hat. Dieser gilt als einer der härtesten Triathlons 
der Welt – 3,8 Kilometer Schwimmen im kalten Wasser,  
180 Kilometer auf dem Velo und dann einen Marathonlauf 
über 42,2 Kilometer auf einen über 1800 Meter hohen Berg. 
Dieses Jahr war Flora Colledge auf dem Velo unterkühlt 
und musste zwei Stunden pausieren. Die meisten würden 
das Rennen aufgeben. «Ich hätte mir sagen können: Der 
Tag ist vorbei», erzählt sie. «Aber ich wollte weitermachen.» 
Ihr Ziel war es, mindestens 30 Plätze gutzumachen, damit 
sie es in die ersten 160 schafft, die überhaupt auf den Berg 
raufdürfen und mit dem schwarzen T-Shirt geehrt werden.

Sie stand auf und machte weiter. «Ich fühlte mich so fertig 
und dachte, dass ich niemals auch nur vier Plätze gut-
machen würde.» Schliesslich überholte sie bis zum Ziel  
80 Athletinnen und Athleten. «Das war eine unheimlich 
spannende Erfahrung, die für mich und mein Leben von 
grosser Bedeutung ist», sagt die Belgierin. Sie habe 
erfahren, dass sie diese Fähigkeit besitze, alles zu geben 
und über sich hinauszuwachsen. «Jetzt weiss ich: Ich höre 
nie auf zu kämpfen.»

Durchgetakteter Alltag
2019 erhielt Flora Colledge als Triathletin die Profi- 
Lizenz. Sie startet vor allem an Rennen der Xtri-Serie, die 
extreme Triathlons wie den Norseman beinhaltet. Dreimal 
konnte sie bereits den Swissman, einmal den Patagonman 
für sich entscheiden. Zu 60 Prozent arbeitet sie am 
Departement für Gesundheitswissenschaften und Medizin 
als Lehr- und Forschungsbeauftragte für Gesundheits-
förderung und Prävention. Entsprechend sieht ihr Alltag 
aus: Ein normaler Tag beginnt frühmorgens mit einem 
ein- bis eineinhalbstündigen Schwimmtraining. Dann 
Arbeit an der Forschung, während des Semesters unter-
richten. Am Nachmittag steht eine zweite Sporteinheit, 
Laufen oder Velofahren, auf dem Programm. «Mein Trainer 
erarbeitet mit mir zusammen Woche für Woche den 
Trainingsplan, den ich um meine Arbeit an der Universität 
herum plane», sagt Flora Colledge. Abends steht manchmal 
ein drittes Training auf dem Programm. Wenn nicht, 
arbeitet sie oder erledigt Medienanfragen, da sie ab und an 
auch als Sport-Expertin gefragt ist.

Gegen zehn Uhr abends geht es dann meistens ins Bett. 
«Genügend Schlaf ist sehr wichtig für die Regeneration.» 
Auswärts essen gehen, Freunde treffen, Kino- oder Kon- 

Flora Colledge pendelt zwischen Spitzensport und 
Universitätskarriere. Die Belgierin forscht zu Sportsucht 
und erklärt, warum sie trotz 30 Stunden Training pro 
Woche nicht betroffen ist. 

Vorgestellt: Flora Colledge 

SPORTSUCHT: 
«FORSCHUNG STECKT 
IN DEN ANFÄNGEN»
Text: Robert Bossart    Bild: Philipp Schmidli

PERSÖNLICH
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zertbesuche liegen da nicht drin. «Dafür bleibt oft keine 
Zeit», gibt Colledge zu. Und abends einfach mal auf dem 
Sofa rumliegen? Sie lacht. «Manchmal ist das das Einzige, 
was ich dann noch kann.» Zusammen mit ihrem Partner, 
einem Kletterer und Kadertrainer aus Deutschland, wohnt 
sie in Horw. Er begleitet sie an die Wettkämpfe und ist auf 
den Reisen mit dabei. «Er versteht mein Leben und weiss, 
dass das Training Priorität hat.» Wenn, dann besteht ihre 
Freizeitbeschäftigung aus einer leichten Wanderung. «Die 
Schweiz und insbesondere Luzern ist wunderschön. Um 
Sport zu treiben, ist es hier ideal.» Auch sonst gefällt ihr das 
Land sehr gut. Flora Colledge wuchs in Brüssel auf, der 
Vater stammt aus England, die Mutter aus Schottland. 
Beide haben für die EU gearbeitet. Das Multikulturelle und 
die Vielsprachigkeit hat sie damals hautnah erlebt. «Das 
schätze ich deshalb auch hier.» 

Alles andere wird Nebensache
Ursprünglich studierte Flora Colledge Politikwissenschaf-
ten, Philosophie und Medizinethik in Reading und London, 
für das Doktorat in Medizinethik wechselte sie an die 
Universität Basel. Sie forschte in Basel und forscht nun auch 
in Luzern zu Bewegungssucht. «Sportsucht gehört noch 
nicht zu den diagnostizierbaren psychischen Störungen, die 
Forschung dazu steckt noch in den Anfängen», erklärt sie. 
Es sei ähnlich wie vor rund zehn Jahren mit dem Phänomen 
Burnout. Sicher ist, dass Sportsucht für Betroffene einen 
enormen psychischen Stress bedeutet. «Die Betroffenen 
leiden und können kein normales Leben führen. Sie stehen 
unter dem Zwang, ständig Sport treiben zu müssen.» Ist das 
bei ihr selbst nicht auch so? Flora Colledge verneint. 
«Diesen Zwang habe ich nicht, vielmehr verfolge ich 
sportliche Ziele, bei Sportsüchtigen fehlen diese.» Auch 
wenn es nur sieben Stunden die Woche sind: Wenn diese 
nicht in den Alltag passen und deswegen Beruf und 
Privatleben leiden, wird es problematisch. «Alles dreht sich 
nur noch um den Sport, alles andere wird zur Nebensache, 
die Betroffenen wechseln ihren Job, beenden ihre Bezie-
hung», beschreibt sie das Phänomen.

Betroffen sei nur rund eine Person von 10 000. «Zahlenmäs-
sig ist das vergleichbar mit der Heroinsucht.» Die Glücks- 
oder Belohnungsgefühle, welche sportliche Betätigung 
auslösen können, werden immer öfter gesucht, entspre-
chend nimmt die Intensität immer mehr ab. «Der Zwang, 
das immer wieder zu erleben, wird immer grösser. So 
kommt es zu einer Spirale der Sucht.» In der Forschung 
habe man festgestellt, dass es in vielen Fällen um den 

Versuch geht, sich selbst zu therapieren. «Wir sehen, dass 
häufig Depressionen dahinterstecken.» In Luzern forscht 
Flora Colledge weiter an der Thematik und wird dabei mit 
Sportärzten zusammenarbeiten. Ein Thema ist die Schnitt-
stelle zwischen Bewegungssucht und dem Übertrainings-
syndrom. «Die beiden Phänomene wurden noch nie aus 
einer gemeinsamen Perspektive untersucht, deshalb liegt 
unser Ansatz in der Zusammenarbeit zwischen Sport-
psychologie und Sportmedizin.» 

Spass an der Lehre
Hauptsächlich ist die Spitzensportlerin aber am Unterrich-
ten. In ihren Vorlesungen geht es unter anderem um 
ethische Aspekte der Gesundheitsförderung. «Die Lehre 
macht mir Spass, diese Arbeitsform behagt mir. Die 
Forschung ist spannend, kann aber auch grenzenlos 
werden.» Die Begrenztheit einer Vorlesung und die Interak-
tionen, die dabei stattfinden, die Fragen und Diskussionen, 
das gefällt der Wissenschaftlerin sehr gut. «Heute können 
viele Krankheiten durch unser Verhalten beeinflusst 
werden, etwa durch gesunde Ernährung, Stressreduktion 
oder körperliche Betätigung. Wie schaffen wir es, diese 
positiven Verhaltensänderungen nachhaltig zu machen? 
Dies sind wichtige und interessante Diskussionen, die 
geführt werden müssen.» Dass vor dem Gebäude der 
Universität in Luzern geraucht wird, findet sie übrigens 
erstaunlich. «Das habe ich bisher an keiner anderen Uni 
gesehen. Damit sagen wir im Grunde, dass Rauchen in 
Ordnung ist. Als Medizinethikerin finde ich das etwas 
fragwürdig.» Sportlich hat Flora Colledge noch einige Ziele 
– etwa, den Norseman zu gewinnen. Warum tut sie sich 
diese Doppelbelastung an? «Wenn du keine Daniela Ryf bist, 
kannst du vom Triathlon nicht leben. Zudem finde ich meine 
Arbeit als Wissenschaftlerin sehr spannend und auch eine 
gute Abwechslung zum Spitzensportalltag. Und später, 
wenn ich vom Spitzensport zurückgetreten bin, weiss ich 
bereits, was ich mit meinem Leben anfange.» Auf die Frage, 
ob sie schon als Kind so zielgerichtet durchs Leben ging, 
lacht sie und schüttelt den Kopf. «Ich habe erst mit 21 mit 
Sport angefangen, den ersten Wettkampf bestritt ich mit 
28.» Vorher habe sie gern getanzt und Theater gespielt. 
Vielleicht hat sie ein wenig Verspieltheit mitgenommen, um 
ihren Alltag mit der nötigen Leichtigkeit zu bewältigen.

Flora Colledge  
 

Wir sehen, dass hinter  
Sportsucht häufig  

Depressionen stecken.
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Ob beruflich beim Erstellen von Vorlesungsplänen, 
privat bei einer Runde Dog oder auf einer 

Geocaching-Tour: Je verzwickter eine Aufgabe, 
desto mehr blüht Carmen Dusi auf. 

Text: Daniel Schriber    Bild: Philipp Schmidli

LEHRPLANUNG: 
KNIFFLIGE JONGLAGE

Vorgestellt: Carmen Dusi 
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Wer das Büro von Carmen Dusi im 4. Stock  
des Uni/PH-Gebäudes betritt, staunt nicht 
schlecht. Neben ihrem Arbeitsplatz steht eine 
grosse Pinwand. Darauf haften zwei über-
dimensionierte Stundenpläne – einer für die 
Bachelor-, einer für die Masterlehrgänge. 
Mithilfe dieses Instruments und Dutzenden 
Post-it-Zetteln plant und koordiniert sie Ver- 
anstaltungen der Rechtswissenschaft lichen 
Fakultät. «Obwohl die Digitalisierung auch bei 
uns weit fortgeschritten ist, bevorzuge ich bei 
der Vorlesungsplanung die ‹Methode Feuer-
stein›», sagt die 61-Jährige und lacht. Haupt-
sache, es funktioniert. Und das tut es. 

Als Lehrplanungsverantwortliche der Fakultät 
mit rund 1300 Studierenden entscheidet 
Carmen Dusi, wann und wo welche Vorlesun-
gen stattfinden. Dabei ist sie ihrer Zeit meist 
weit voraus. Was aktuell an der Uni läuft, ist für 
sie «kalter Kaffee». Sie beschäftigt sich jeweils 
schon im Spätsommer mit dem kommenden 
Frühjahrssemester. Gleichzeitig muss sie sich 
aber auch um das Tagesgeschäft kümmern. 
Wenn in einem Raum zu viele Leute sitzen oder 
irgendwo technische Probleme auftauchen, ist 
sie oftmals die erste Anlaufstelle. «Jesses, wie 
schaffst du das alles?», wird sie schon mal von 
Kolleginnen und Kollegen gefragt. In solchen 
Situationen hebt die langjährige Mitarbeiterin 
die Schultern und lächelt. Dass ihr Job auch 
mal organisatorische Herausforderungen mit 
sich bringt, ist für sie keine Belastung – im 
Gegenteil: «Ich liebe knifflige Aufgaben.» Die 
Lehrplanung gleiche manchmal einer intensi-
ven Runde Sudoku. «Manchmal muss man 
etwas knobeln, aber irgendwann fliegt einem 
die Lösung zu.» 

Mit Gelassenheit am Werk
Nebst dem Erstellen von Vorlesungsplänen 
gehört auch die Organisation von Gastlehrver-
anstaltungen, die Verwaltung der E-Learning-
Plattform Olat sowie die Organisation des 
Intensivkurses «Studiensprache Deutsch» für 
Tessiner Neustudierende zu den Aufgaben von 
Carmen Dusi. Sie geniesst es, dass sie sich ihr 
75-Prozent-Pensum selbstständig einteilen 
kann. Während sie zum Semesterstart Vollzeit 
arbeitet, ist sie in ruhigeren Zeiten oft nur drei 
Tage pro Woche vor Ort. «Letztlich muss 
einfach die Arbeit gemacht sein.» Wer sich mit 
Dusi unterhält, trifft auf eine Frau, die viel lacht 
und eine grosse Gelassenheit ausstrahlt. 
«Diese Ruhe kam mit den Jahren», sagt sie. 
«Als ich hier anfing, wurde ich noch schneller 
nervös.» Mittlerweile lässt sie sich aber nicht 
mehr so rasch aus der Ruhe bringen. Sie weiss: 
«Es gibt Schlimmeres als ein Beamer, der nicht 
anspringt.» Zudem profitiert sie von ihrer 
langjährigen Erfahrung. Carmen Dusi kennt die 
Eigenheiten und Bedürfnisse der Dozierenden 
genau. Sie weiss, welche Lehrkräfte Sonder-
wünsche haben – und welchen sie wohl einen 
Reminder schicken muss. Sie hat sich ge-
merkt, welche Dozentin oder welcher Dozent 
nie zwei Vorlesungen hintereinander halten 
möchte und wer am liebsten alle Veranstaltun-
gen an einem Tag durchzieht. Und wenn 
jemand schreibt: «Mach’s wie immer», dann 
bleiben ebenfalls kaum Fragen offen. 

Brettspiele, Schatzsuche, Genussreisen
Knifflige Aufgaben mag Carmen Dusi auch in 
ihrer Freizeit. Eine Leidenschaft von ihr ist das 
Brettspiel Dog. «Es hat Ähnlichkeiten mit ‹Eile 
mit Weile›, ist aber durch die taktischen Ele- 

mente viel variantenreicher.» Ihre Begeiste-
rung für das Spiel endet nicht beim gemüt-
lichen Spieleabend zuhause. In ihrem Wohnort 
Stans lancierte sie vor rund 30 Jahren das 
erste Dog-Turnier der Schweiz. Heute gibt sie 
Dog-Kurse für Senioren und Flüchtlinge sowie 
im Rahmen des Nidwaldner Ferien passes. 
Zudem findet man auf ihrer eigenen Webseite 
(www.dogspiel.info) nicht nur einen Turnier-
kalender und diverse Hintergrundinfos, 
sondern kann auch von Dusi persönlich 
hergestellte Spielfelder bestellen. 

Wenn sie nicht gerade Dog spielt, ist Carmen 
Dusi häufig draussen unterwegs. Wenn immer 
sich die Möglichkeit bietet, schnappt sie ihr 
Handy, um sich auf eine GPS-Schnitzeljagd zu 
begeben. «Das Geocaching führt einen an 
Orte, an die man sonst eher nicht hinkommt», 
sagt sie. Mit ihrem Partner unternimmt sie 
zudem gerne Veloreisen – und auch hier ist sie 
nie ziellos unterwegs. «Am liebsten fahren wir 
von der Quelle bis zur Mündung von Flüssen.» 
Ob Main, Inn, Weser, Mosel oder Elbe: Dusi und 
ihr Partner haben schon zahlreiche Flüsse 
abgefahren. Dusi liebt diese Art des Genuss-
reisens, wie sie es nennt. «Man ist schnell 
genug unterwegs, um wirklich vorwärtszukom-
men, aber auch langsam genug, um in einem 
schönen Städtchen spontan einen Stopp 
einzulegen.» 

Entschleunigung im Tessin
Man spürt: Die Work-Life-Balance liegt Car - 
men Dusi am Herzen. Und das betont sie auch 
selber: «Ich arbeite nicht, um mit 65 Jahren zu 
leben anzufangen. Ich lebe im Hier und Jetzt.» 
Und dieses Leben führt sie manchmal auch ins 
Tessin. Im kleinen Dorf Monte Brè konnte sie 
von ihren Grosseltern ein Rustico überneh-
men, das sie auch an Feriengäste vermietet. 
Das «Casa Romantica» steht an ruhiger Lage in 
einer Waldlichtung auf 1160 m ü. M., hoch über 
Locarno. «Vom Garten aus geniesst man eine 
Aussicht auf den tiefsten und den höchsten 
Punkt der Schweiz – vom Lago Maggiore bis 
zum Monte-Rosa-Massiv», schwärmt Dusi. «Ein 
herrlicher Ort für Leute, die sich inmitten der 
Natur, fernab von Hektik, Hitze und Verkehr 
erholen möchten.» Und für alle, die sich gerne 
bei einer Partie Dog oder einem kniffligen 
Sudoku die Zeit vertreiben. 

Carmen Dusi 

Es gibt Schlimmeres 
als ein Beamer, 

der nicht anspringt.
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«Ich kann es nicht ausstehen, wenn alles herumliegt.» Johannes Saal sitzt 
am blanken Schreibtisch im Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik 
und entschuldigt sich für die Ordnung. Kürzlich sei er Vater geworden – all-
zu viel weiteres Privates möchte der Religionssoziologe nicht preis geben. 
Aus beruflichen Gründen ist Saal vorsichtig geworden, schliesslich forscht 
er zu kriminellen und gefährlichen Netzwerken. Er beschäftigt sich, 
gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds, mit der Jihadismus-Szene, 
einer militanten extremistischen Strömung des sunnitischen Islamismus. 
Und sagt: «Man weiss nie.» Er und seine Kolleginnen und Kollegen führen 
vor allem Netzwerkanalysen aufgrund von Ermittlungs- und Gerichtsakten 
durch. Ein Teil des Projekts beinhaltet auch eine Inhaltsanalyse salafisti-
scher Predigten und zeigt deren Einfluss auf Radikalisierung auf.

Vorgestellt: Johannes Saal

JIHADISMUS-  
EXPERTE

Ganzes Porträt:
www.unilu.ch/magazin-extra
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Christa Preisig arbeitet als von der Eidgenossenschaft
abgeordnete Juristin am Europäischen Gerichtshof

für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg. Breit interessiert,
kommt dies der 34-Jährigen aufs Beste entgegen.

Interview: Sina Tannebaum    Bild: Daniel Winkler

«EIN JUS-STUDIUM ÖFFNET 
DIVERSE TÜREN»

Alumna im Gespräch
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Christa Preisig, seit zwei Jahren sind Sie am 
EGMR tätig. Dies, nachdem Sie von der 
Abteilung VI des Bundesverwaltungsgerichts 
in St. Gallen, Ihrem eigentlichen Arbeitsort, 
temporär «ausgeliehen» wurden. Wie muss 
man sich Ihre Tätigkeit vorstellen?

Christa Preisig: Als eine von drei Schweizer 
Juristinnen und Juristen bearbeite ich gegen 
die Schweiz gerichtete Beschwerden und An-
träge auf vorsorgliche Massnahmen: Ich ver-
schaffe mir einen Überblick über das inner-
staatliche Verfahren, analysiere die vorge-
brachten Rügen, kläre die Rechtslage und die 
einschlägige EGMR-Rechtsprechung ab und 
verfasse  zuhanden meiner Vorgesetzten und 
der Richterschaft eine Einschätzung, ob der 
Fall direkt im einzelrichterlichen Verfahren er-
ledigt werden kann oder aber der Schweizer 
Regierung zur Stellungnahme mitgeteilt wer-
den sollte. Anders als am Bundesverwaltungs-
gericht, wo ich Beschwerden im Ausländer- 
und Bürgerrecht bearbeitet habe, betreffen die 
Materien hier die ganze denkbare Bandbreite 
an Rechtsstreitigkeiten: von Sorgerechtsfällen 
über Haftsachen bis zum Migrationsrecht. Die 
Arbeitsatmosphäre ist toll und das internatio-
nale Flair unglaublich bereichernd.

Wollten Sie schon immer im menschenrecht-
lichen Bereich arbeiten?

Meinen Eltern zufolge hatte ich als Kind in 
Ferien im Elsass beim Vorbeifahren am archi-
tektonisch auffälligen EGMR-Gebäude gesagt, 
dass ich da unbedingt mal arbeiten wolle. Ich 
kann mich daran zwar nicht mehr erinnern, 
aber ich habe mich effektiv schon sehr früh lei-
denschaftlich für Politik und die Stellung des 
Individuums in der Gesellschaft und im politi-
schen System interessiert. Dies hat bei der Stu-
dienwahl durchaus eine Rolle gespielt. Welche 
fundamentale Bedeutung Menschenrechte in 
juristischer Hinsicht haben, ist mir dann im 
zweiten Semester an der Universität Luzern in 
der Staatsrechtsvorlesung von Professorin 
Martina Caroni klar geworden.

Der EGMR sieht sich in der Schweiz teils Kritik 
ausgesetzt – Stichwort «fremde Richter». Was 
sagen Sie dazu?

Der Gerichtshof betont stets die seinen 
Mitgliedstaaten zustehenden Beurteilungs-
spielräume. Dies ist keine leere Worthülse: Der 
EGMR nimmt diese Spielräume sehr ernst und 

wägt sorgfältig zwischen der Souveränität der 
Mitgliedstaaten und der Notwendigkeit eines 
einheitlichen internationalen Menschen-
rechtsschutzes ab. Sämtliche Urteile werden 
nach sorgfältiger Prüfung der Argumente bei-
der Parteien, also der beschwerdeführenden 
Partei auf der einen und der Schweizer Regie-
rung auf der anderen Seite, gefällt. Zudem 
fliessen insbesondere auch die fundierten 
rechtlichen Abklärungen zur Schweizer 
Rechtslage und den innerstaatlichen Verhält-
nissen durch Juristinnen und Juristen am 
EGMR, die das Rechtssystem der Schweiz sehr 
gut kennen, mit ein.

Welche Eigenschaften sind in diesem Job 
besonders wichtig?

Oft hört man, dass man sich als Juristin 
oder Jurist auf ein Rechtsgebiet spezialisieren 
sollte. Umso glücklicher bin ich als breit inter-
essierte Juristin mit einer besonderen Leiden-
schaft fürs öffentliche und das Verwaltungs-
recht, dass ich beim EGMR das Privileg habe, 
mich aufgrund der vielfältigen Beschwerdege-
genstände fast täglich in eine andere Materie 
vertiefen zu können. In Strassburg sind zudem 
Sprachkenntnisse besonders wichtig. Dies-
bezüglich hat mir der zweisprachige Master 
(Luzern/Neuenburg) sehr geholfen. Auch bei 
der Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin 
an der Uni sowie beim Anwaltspraktikum und 
bei der Anwaltsprüfung war dies ein Vorteil.

Welchen Rat würden Sie Studierenden mit auf 
den Weg geben?

Ich selbst hatte mich während des Studi-
ums viel zu sehr an vorgegebene Wege gehal-
ten, ohne mich zu erkundigen, was überhaupt 
alles möglich gewesen wäre. So war es mir 
nicht einmal in den Sinn gekommen, mich zu 
informieren, ob es beispielsweise am EGMR 
Praktika gibt (und ja, die gibt es natürlich). 
Das scheint mir gerade für Studierende, die – 
wie ich – nicht aus einem akademischen El-
ternhaus kommen, sehr wichtig. Im Rückblick 
hätte ich wohl auch meine Fächerauswahl 
selbstbewusster auf meine Interessen im öf-
fentlichen und internationalen Recht sowie 
Verwaltungsrecht ausgerichtet, statt aus ver-
meintlichen Vernunftgründen viele auf den 
Anwaltsberuf zugeschnittene Vorlesungen zu 
besuchen. Ich würde daher mein früheres Ich 
ermuntern, sich aktiv und mutig über die un-

zähligen Möglichkeiten zu informieren und 
seinen fachlichen Vorlieben zu folgen. Das Jus-
Studium kann schliesslich so viele Türen in 
diverse Rechtsgebiete und Berufe öffnen.

Und wo sehen Sie Ihre Zukunft? In der 
Schweiz oder in Strassburg?

Noch bis Ende 2023 bleibe ich am EGMR 
und nehme danach meine Arbeit als Gerichts-
schreiberin am Bundesverwaltungsgericht 
wieder auf. Ich fühle mich unglaublich privi-
legiert, dass ich drei Jahre an dieser wichtigen 
internationalen Institution arbeiten darf. Für 
mich war aber klar, dass ich mittelfristig wie-
der zurück in die Schweiz möchte.

Sina Tannebaum
Sektionsvorsteherin 
Rechtswissenschaft der 
ALUMNI Organisation.  
Sie ist beim Eidgenössi-
schen Finanzdepartement 
(EFD) als Juristin tätig.

ALUMNI Organisation: 
www.unilu.ch/alumni
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kürzer, und die Mensa bietet eine grössere 
Auswahl beim Essen als diejenige der Univer-
sität Kopenhagen.

Aber schmeckte es immerhin?
Ja, die Gerichte waren gut und ausgewo-

gen. Immer im Sortiment hatte es verschieden 
belegte «Smørrebrød», zu Deutsch «Butter-
brot». Es ist das dänische Nationalgericht, wel-
ches mit allem Möglichen belegt werden kann. 
Dazu gab es jeweils diverse Salate und zwei 
verschiedene warme Menüs. Absolut top war 
natürlich auch die bediente Cafeteria mit Kaf-
fee in Barista-Qualität.

Was war der wichtigste Ratschlag im Vorfeld?
Aus Expat-Foren habe ich erfahren, wie 

man vorgehen muss, damit man die dänische 
CPR-Nummer, also Sozialversicherungsnum-
mer, so schnell wie möglich bekommt. Das 
war tatsächlich sehr hilfreich, weil ich die 
Nummer benötigte, um meine Kinder für den 
Kindergarten anzumelden. Ich hatte diese in-
nerhalb eines Tages. Bei falschem Vorgehen 
kann man gut und gerne mehrere Monate dar-
auf warten. 

Silvana Balestra, was hat Sie an der Gast-
geber-Uni am meisten überrascht?

Silvana Balestra: Zum Beispiel, dass es an 
der Uni selbst keine Infrastruktur für Studie-
rende mit Kindern gab, was ich in einem 
skandinavischen Land eigentlich erwartet 
hätte. Das Betreuungsangebot ist in Kopen-
hagen allerdings so gut ausgebaut, dass es ein 
solches an der Uni gar nicht unbedingt zu-
sätzlich braucht. Anfangs etwas gewöhnungs-
bedürftig war weiter, dass es keine geschlech-
tergetrennten Toiletten gibt. Zum Schutz vor 
Diskriminierung, etwa von Transmenschen, 
würde ich das auch an Unis in der Schweiz 
sehr begrüssen. Ich war auch erstaunt, dass 
der «Jura Club» die Erlaubnis hatte, die Mensa 
zweimal im Monat in eine Partyzone zu ver-
wandeln. Diese Feste waren, ähnlich wie Col-
legepartys aus amerikanischen Teenie-Fil-
men, ziemlich verrückt.

Welche Lehrveranstaltung hinterliess einen 
bleibenden Eindruck?

Die Vorlesung «Mediation in Legal Con-
texts». Dabei ging es um Konflikte im geschäft-
lichen und privaten Umfeld und darum, wie 

man diese aussergerichtlich lösen kann. Der 
Kurs umfasste unter anderem viele psychologi-
sche Aspekte, und ich konnte viel fürs Leben 
generell mitnehmen. Seither sehe ich Konflikte 
weniger als Problem, sondern vielmehr als 
Chance, um etwas zum Positiven hin zu ver-
ändern.

Was würden Sie am liebsten an die Universität 
Luzern importieren?

Der lockere Umgang zwischen den Studie-
renden und den Profs war wirklich toll. Man 
hat sich geduzt, und so entstand automatisch 
eine angenehme Atmosphäre – ich habe mich 
viel mehr getraut, aktiv an Diskussionen teil-
zunehmen. An einer so jungen und modernen 
Uni wie in Luzern würde das ebenfalls gut 
funktionieren.

Was schätzen Sie an der Universität Luzern 
nun mehr denn je?

Die zentrale Lage ist einfach unschlagbar. 
Der Campus in Kopenhagen war zwar gut zu 
erreichen, aber in unmittelbarer Nähe gab es 
eigentlich nicht wirklich viel. Ausserdem sind 
in Luzern die Wege zwischen den Vorlesungen 

Silvana Balestra hat ein Austauschsemester an der 
Universität von Kopenhagen verbracht. Mit dabei: die beiden 
Kinder der 31-jährigen Jus-Masterstudentin und ihr Partner. 

Ausgetauscht

«ES LOHNT SICH  
IMMER,  
MUTIG ZU SEIN»

Interview: Andrea Leardi | Daniel Jörg
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Welches war Ihr prägendstes Erlebnis abseits 
des Uni-Alltags?

Die einfachen Dinge, die ich so in der 
Schweiz nicht kenne: an einem normalen Wo-
chentag die Kinder vom Kindergarten abzuho-
len und mit dem Fahrrad in nur zehn Minuten 
an den Strand zu fahren, zu sehen, wie die Kin-
der im Sand spielen, ein Buch zu lesen und 
einfach das Rauschen des Meeres zu geniessen. 
Das waren unvergessliche Momente, die zei-
gen, wie unglaublich hoch die Lebensqualität 
in Kopenhagen ist. 

Was haben Ihre Eltern durch Ihr Ausland-
semester gelernt?

Sie haben – einmal mehr – festgestellt, 
dass ich mich nicht von meinen Plänen ab-

bringen lasse und auch ungewöhnliche Sa-
chen mache, wie etwa eben mit der ganzen 
Familie für ein Semester ins Ausland zu ge-
hen. Meine Mutter hat mein Vorhaben aber 
immer unterstützt und genoss natürlich auch 
die Gelegenheit, mich in Kopenhagen zu be-
suchen. 

Was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie mit 
nach Hause genommen haben?

Dass es sich im Leben immer lohnt, mutig 
zu sein und etwas zu wagen. Ich bin unglaub-
lich froh, dass wir dieses Abenteuer gewagt ha-
ben. Meine ganze Familie konnte vom Aus-
landsemester profitieren. Unser Horizont hat 
sich enorm erweitert, und wir durften so viele 
unvergessliche Momente erleben.

«ES LOHNT SICH  
IMMER,  
MUTIG ZU SEIN»

Andrea Leardi
Outgoing Mobility 
Coordinator

Vergnügliche Velofahrt  
in Kopenhagen: Silvana 
Balestra mit ihren beiden 
Kindern.
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Campus-Blog

«Wie geht’s?» – «Gut, und dir?» – «Danke, auch.» Statt zu erzählen, 
wie es wirklich geht, bleibt es meist bei nichtssagenden 

Antworten. Die Frage ist ja sowieso nur eine Floskel. Schade, findet 
Campus-Blogger Valerio Moreno.

SPRECHT MEHR ÜBER 
EURE GEFÜHLE!
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In einem Philosophieseminar lasen wir einen 
Text, der dafür plädiert, Gefühlen einen Platz 
im «guten Denken» zu geben. Gefühle sollen 
als ebenso starke Argumente wie Kohärenz 
gelten. Wenn also etwa eine Geschichte erzählt 
wird und alle ihre Teile kohärent sind, also den 
anerkannten Fakten entsprechen, aber das 
Gefühl einem sagt, dass etwas nicht stimmt, 
dann sollte man diesem Gefühl nachgehen. 
Dafür müssen das Erkennen von und der 
Umgang mit Gefühlen gelernt werden, analog 
dem Lernen von kohärentem Denken. Die 
Autorin bezieht sich zwar auf nichtkomplexe 
Gefühle wie spontane Aversion oder Attrak-
tion, aber die Thematik stimmte mich trotz-
dem nachdenklich. Wissen wir überhaupt, wie 
es uns geht, wenn uns jemand fragt? Im 
Grunde schon, doch oft bringen wir diese 
Gefühle nicht zur Sprache. Wir fertigen andere 
und letztlich auch uns selbst rasch ab, indem 
wir meist behaupten, es ginge uns gut. Aber 
was heisst das überhaupt, es geht mir «gut»?

«Gut»
Im Vergleich zu Personen in anderen Ländern, 
wo Krieg und Not herrschen, geht es den 
meisten von uns, gerade im privilegierten 
Umfeld einer Uni, natürlich sehr gut. Trotzdem 
haben auch wir Probleme: Simone leidet unter 
Rückenschmerzen, bei Patrick streiten die 
Nachbarn bis spätabends, Milena verspürt bei 
nichts mehr Freude, und bei Sandro beginnen 
nach zwei Seiten Lesen die Gedanken zu 
kreisen. Fragt man die vier beim Begrüssen 
nach ihrem Befinden, werden wohl alle «gut» 
sagen. Die einen vielleicht überzeugter als die 
anderen. Das ist verständlich, man möchte ja 
nicht jammern und hat eh meistens keine Zeit, 
die ganze Geschichte zu erzählen. Auch kennt 
man viele Leute, auch an einer kleinen Uni- 
versität wie der Uni Luzern, zu wenig gut, um 
gleich persönlich zu werden. Dabei wären 
kleine Dinge einfach gesagt. Zum Beispiel, 
dass Simone ständig fehlt, weil sie Termine im 
Spital hat. Und Patricks Mate-Kaffee-Kombo 
und die miese Laune vor dem 8-Uhr-Seminar 
leuchten auch ein, wenn man von seinen 
Nachbarn weiss.

Bei Milena und Sandro wird es aber etwas 
schwieriger. Doch wenn sie die Frage ehrlich 
beantworten, ist schon viel geholfen. Nicht nur 
ihnen selbst, sondern auch der fragenden 

Person. Denn ihr geht es meistens auch nicht 
einfach «gut». Das braucht aber auch ein 
gewisses Gespür, denn nicht alle möchten 
hören, wie es denn tatsächlich geht. Dennoch 
versuche ich, ehrlich zu antworten, wenn man 
mich nach meinem Gemütszustand fragt. 
Nicht immer, aus den oben genannten 
Gründen. Doch wenn Zeit da ist und ich die 
Person ein Stück weit kenne und ihr vertraue, 
dann erzähle ich, wie ich mich fühle: Dass ich 
gerade wieder viel zu müde bin, weil ich bis um 
drei Uhr nachts der morgendlichen Deadline 
entgegentippte. Dass ich dadurch wieder in 
einen Teufelskreis von Müdigkeit, Stress und 
Ablenkung gerate, in dem ich mich regelmäs-
sig wiederfinde. So erzählt mir denn auch 
Milena, dass sie eine Leere verspürt, dass sie 
zwar super Noten schreibt, jedoch keine 
schöne Zukunft vor Augen hat. Und Sandro 
erzählt mir, dass er genauso Mühe beim 
Erledigen von Aufgaben hat wie ich. Elena im 
Gegenzug berichtet uns, dass sie keinerlei 
Mühe damit hat, wissenschaftliche Texte zu 
lesen. Und Jordan, der lieber nicht erzählt, wie 
es ihm geht, hört trotzdem, dass er mit seinen 
Sorgen nicht allein ist.

Weg vom Stigma
Es muss natürlich niemand erzählen, der nicht 
will. Doch durch all diese Gespräche, die aus 
der Floskel eine ehrliche Frage machen, habe 
ich zwei Dinge gelernt. Erstens: Den meisten 
Personen geht es nicht uneingeschränkt «gut». 
Zweitens: Hilfe holen hingegen ist ganz gut. 
Die Universität Luzern bietet zum Beispiel 
zusammen mit den Hochschulen psycholo-
gische Beratungen an (www.pblu.ch). Während 
vor ein paar Jahren noch ein starkes Stigma 
rund um psychische Probleme herrschte, 
scheint dieses langsam zu verschwinden. 
Vermutlich, weil wir endlich offener darüber 
reden. Und doch ist ein gewisses Unbehagen 
da, wenn mal jemand erzählt, dass es ihm nicht 
gut geht. Was entgegnet man Milena, wenn sie 
erzählt, dass sie permanent unglücklich ist? 
Wie soll man Sandro erklären, dass er doch 
einfach stillsitzen und den Text lesen soll? 
Oftmals übersteigt es unsere Kompetenzen, 
und wir können nur auf dem aufbauen, was wir 
selbst erlebt haben und was unsere Mitmen-
schen uns erzählen. Vor allem aber können wir 
zuhören. Und darauf hinweisen, dass Hilfe-
holen etwas Gutes ist. Etwas richtig Gutes.

Weitere Beiträge
www.zentralplus.ch/
blog/campus-blog

Valerio Moreno 
Bachelorstudent der 
Kulturwissenschaften 
mit Hauptfach Sozio-
logie



«Ein schöner Espresso 
gehört für mich zu den Rahmen-

bedingungen guten Arbeitens.»

«Notizen machen 
und Ideen entwickeln 
geht bei mir am 

besten auf Papier.» 
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«Bei mir sind alle Arten von Fragen 
willkommen, denn ich bin Studien-
berater aus Leidenschaft. Als Ur-
gestein der Theologischen Fakultät 
gebe ich mein Wissen gerne weiter. 
Ausgleich zum Berufsalltag finde ich 
in der Musik.»

Markus Wehrli
Leiter Flex-Studium Theologie (Präsenzmodus); Studienberater 
(Präsenz- und Fernmodus). Dazu gehört unter anderem die Auskunft 
über den allgemeinen Studienbetrieb, die Leistungsverwaltung (ECTS-
Punkte), die Militär- und Mobilitätsberatung sowie die Organisation von 
Nachteilsausgleichen. Ausserdem ist Wehrli in der Co-Leitung der 
Lehr- und Prüfungskommission tätig. Er arbeitet seit 2001 an der 
Theologischen Fakultät. 

MEINE TÜR 
STEHT IMMER 
OFFEN

Realisation: Enya Wolf  
Bilder: Roberto Conciatori

Einblick

www.unilu.ch/studienberatung-tf

«Das wichtigste Objekt 
im Raum: Hier nimmt 

mein Gegenüber Platz bei 
Beratungsgesprächen.»

«Musik gibt mir sehr viel. 
Seit 26 Jahren singe 
ich im Konzertchor 

Luzern mit.»

«Lösungen finden ist ein 
grosser Teil meiner Arbeit. 

Und Humor schwingt  
bei mir auch immer mit.»

PERSÖNLICH
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OK DES
BUNDES 
Der Bundesrat hat die Universität Luzern 
am 30. September gemäss dem Hochschul-
förderungs- und -koordinationsgesetz 
(HFKG) als beitragsberechtigt anerkannt. 
Diesem Beschluss vorausgegangen ist die 
institutionelle Akkreditierung durch den 
Schweizerischen Akkreditierungsrat. Damit 
wurde das Recht erworben, sich weiterhin 
als «Universität» bezeichnen zu dürfen. Die 
Akkreditierung ist im Weiteren eine 
zwingende Voraussetzung, um als beitrags-
berechtigt im Sinne des HFKG anerkannt zu 
werden und Bundesmittel zu erhalten.

ALUMNI
Ralph Hemsley ist im Sommer zum neuen 
Präsidenten der ALUMNI Organisation der 
Universität Luzern gewählt worden. Er hat 
das Amt von Matthias Angst übernommen. 
Mehr Informationen: www.unilu.ch/alumni

VORTRÄGE
Mit «Einblick in die Tätigkeit einer Bundes-
richterin» ist eine neue Ausgabe der 
«Luzerner Universitätsreden» erschienen. Es 
handelt sich um den Abdruck eines Referats 
von Bundesrichterin Julia Hänni, ehemalige 
Assistenzprofessorin an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät. Als Video abrufbar 
sind die beiden bisherigen Vorträge im 
Rahmen der «LUKB-Vorlesungsreihe» von 
Martin Hartmann und Fred Mast.

AUSGEZEICHNET
Anne Beutter (Bild), Oberassistentin am Religionswissenschaftlichen Seminar, hat 
für ihre Doktorarbeit den «Fritz Stolz-Preis» der Schweizerischen Gesellschaft für 
Religionswissenschaft (SGR-SSSR) erhalten. In ihrer Studie «Religion, Recht und 
Zugehörigkeit. Rechtspraktiken einer westafrikanischen Kirche und die Dynamik 
normativer Ordnungen» (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022) geht es um die 
Wechselwirkungen zwischen Religion, Recht und Zugehörigkeit.

Milan Weller, nun Forschungsmitarbeiter am Zentrum für Religion, Wirtschaft und 
Politik sowie am Religionswissenschaftlichen Seminar, ist für seine Masterarbeit 
ausgezeichnet worden. In «Sozialkapital und Religion. Eine Sekundäranalyse des 
Freiwilligen-Monitors Schweiz 2020» untersucht er die Rolle der Religion in der 
Schweizer Gesellschaft. Die Studie wurde vom Springer-Verlag dazu auserkoren, in 
die «BestMasters»-Reihe aufgenommen zu werden. 

David Finken ist für seine Präsentation an der Konferenz der «European Marketing 
Academy» in Budapest zum Thema erweiterte Realität («Augmented Reality») im 
Kaufprozess ausgezeichnet worden. Darin befasste sich der vom Schweizerischen 
Nationalfonds geförderte Doktorand mit der Frage, welchen Einfluss die reale Welt 
auf den Kaufentscheid hat.

Dr. Sebastian W. Hoggenmüller, Oberassistent am Soziologischen Seminar, hat den 
«Open Science Preis» der Universität Luzern erhalten. Dies für sein Lehre-Projekt zu 
visueller Soziologie zusammen mit den beteiligten Studierenden. Diese haben mittels 
Postkarten die im von Hoggenmüller durchgeführten Seminar gewonnenen Erkennt-
nisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht (siehe «cogito», Nr. 9, Seite 17).

Mehr Informationen:
www.unilu.ch/magazin-extra
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Nicolas Diebold ist seit August 
Dekan der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät. Der Ordinarius für 
Öffentliches Recht und Wirt-
schaftsrecht folgt auf Andreas 
Eicker, der die Fakultät seit August 
2019 leitete. Weitere Dekane an 
der Universität sind derzeit Robert 
Vorholt (Theologische Fakultät), 
Martin Hartmann (Kultur- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät) 
und Simon Lüchinger (Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakul-
tät). Vorsteher des Departements 
Gesundheitswissenschaften und 
Medizin ist Gerold Stucki.

NEUER
DEKAN

Nach dem Ja der kantonsrätlichen Kommission Erziehung, Bildung und Kultur 
(EBKK) Ende August hatte das Parlament der Revision bereits in der ersten 
Lesung im September mit grosser Mehrheit zugestimmt. In der zweiten 
Lesung im Oktober wurde die Vorlage mit 82 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei  
2 Enthaltungen definitiv verabschiedet.

Die Gesetzesrevision sieht zum einen die Umwandlung des existierenden 
Departements Gesundheitswissenschaften und Medizin zur Fakultät vor. 
Zudem soll eine neue Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie 
geschaffen und damit das humanwissenschaftliche Fächerangebot der 
Universität vervollständigt und abgerundet werden (siehe dazu auch Seiten 
6/7). Im Rahmen der Revision soll zudem die Grenze für die Bildung von 
Eigenkapital der Universität erhöht werden. Zudem bedingen Änderungen in 
der Leitungs- und Verwaltungsorganisation Anpassungen im Gesetz.

Aufbaufinanzierung gesichert
Die Finanzierung des Aufbaus beider vorgesehenen Fakultäten erfolgt – wie 
vom Kantonsrat bestimmt und wie auch im Falle der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät – durch die Universität selbst. Während bei Gesund-
heitswissenschaften und Medizin der Aufbau bereits stattgefunden hat, 
liegen bei der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie 
Zusagen von einer Privatperson und von zwei Stiftungen für Donationen von 
mehr als 8 Millionen Franken vor. Damit ist die Finanzierung des Aufbaus 
gesichert. Die Walter Haefner Stiftung, vertreten durch Eva Maria Bucher- 
Haefner, unterstützt die Universität mit 7,8 Millionen Franken. Alle Donationen 
unterliegen den Richtlinien für die Annahme von privaten Drittmitteln.

Die Vorlage unterliegt dem fakultativen Referendum; die Frist läuft bis am  
28. Dezember.

ZWEI NEUE 
FAKULTÄTEN
Der Luzerner Kantonsrat hat der Revision des 
Universitätsgesetzes auch in zweiter Lesung 
zugestimmt. Das revidierte Gesetz soll auf den 
1. Februar 2023 in Kraft treten.

DIPLOME 
In den letzten Monaten haben die 
Diplomfeiern aller Fakultäten und 
des Departements stattgefunden. 
Auszeichnungen für die besten 
Abschlüsse bzw. Arbeiten 
erhielten Andrea Isabel Frei und 
Pascal Michel (Kultur- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät), 
Caroline Roth, Carina Herger und 
Linus Bättig (Rechtswissenschaft-
liche Fakultät) sowie Clara Häfliger 
(Departement Gesundheitswis-
senschaften und Medizin). 
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www.unilu.ch/rel-lu/
reportagen

www.unilu.ch/religionspreis

BERUFUNGEN

Lena Maria Schaffer
Professorin für Politikwissen-
schaft mit Schwerpunkt 
Inter- und Transnationale 
Beziehungen (seit 1. August)
Forschungsinteressen: 
internationale und verglei-
chende politische Ökonomie, 
insbesondere international 
vergleichende Klima- und 
Energiepolitik und Einstel-
lungsforschung zu Globali- 
sierung und Klimawandel

Christoph Konrad
Titularprofessor für 
Medizinische Wissenschaften 
(seit 18. Oktober)
Chefarzt der Klinik für 
Anästhesie am Luzerner 
Kantonsspital (LUKS)

Cordula Lötscher
Assistenzprofessorin für 
Zivilverfahrens- und Zivilrecht 
(seit 1. August)
Forschungsinteressen: 
Zivilprozess-, Erb-, Sachen-, 
Familien- und Personenrecht 
sowie Schuldbetreibungs-  
und Konkursrecht

Claudio Perret 
Titularprofessor für Rehabili- 
tationswissenschaften 
(seit 18. Oktober)
Forschungsgruppenleiter  
im Bereich Neuromusculo - 
skeletal Functioning and  
Mobility für die Schweizer 
Paraplegiker-Forschung

David Weisstanner
Assistenzprofessor für 
Gesundheits- und Sozialpolitik 
(ab 1. Januar 2023)
Forschungsinteressen: 
Themen im Bereich Sozial- 
politik, hier insbesondere 
politische Determinanten  
von Ungleichheiten, sozial- 
politische Präferenzen und 
Wahlverhalten

Religionsvielfalt ist viel mehr als das 
Nebeneinander religiöser Orte: Das 
zeigen fünf von Studierenden 
realisierte Multimedia-Reportagen, 
die im Rahmen eines religionswis-
senschaftlichen Projektseminars 
unter der Leitung von Anne Beutter 
entstanden sind. Beim Projekt 
handelt es sich um eine Zusam-
menarbeit mit religion.ch; es wurde 
mit universitätseigenen Förder-
geldern für innovative Lehre 
unterstützt. Die Reportagen sind 
frei abrufbar. 

Der «Luzerner Religionspreis 2022» 
geht an Chiara Burri (Kantonsschu-
le Alpenquai Luzern) und Hannah 
Wirz (Kantonsschule Musegg 
Luzern). Dies für ihre ausgezeichne-
ten Maturaarbeiten im Bereich 
Religion und Ethik, «Sexismus in der 
Bildung: Der Weg zum genderorien-
tierten Unterricht» und «Die Talibés 
im Senegal – im Spannungsfeld 
verschiedener Kindheits- und 
Bildungskonzepte». Die Auszeich-
nung wird jährlich von der Theolo-
gischen Fakultät und dem Reli-
gionswissenschaftlichen Seminar 
der Kultur- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät verliehen

VIELFALT

MATURA-
ARBEITEN
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Christine Brambs
Titularprofessorin für 
Medizinische Wissenschaften 
(seit 18. Oktober)
Chefärztin und Co-Leiterin  
der Frauenklinik des Luzerner 
Kantonsspitals (LUKS) und 
Leiterin des Gynäkologischen 
Tumorzentrums am LUKS

Martin A. Walter
Titularprofessor für 
Medizinische Wissenschaften 
(seit 18. Oktober)
Leiter der nuklearmedi-
zinischen Forschung und  
Entwicklung an der Hirslanden 
Klinik St. Anna

Andreas Gutzeit
Titularprofessor für 
Medizinische Wissenschaften 
(seit 18. Oktober)
Leitender Arzt Klinische 
Forschung am Institut für 
Radiologie und Nuklearmedizin 
an der Hirslanden Klinik  
St. Anna

Ulf Christoph Schneider
Titularprofessor für 
Medizinische Wissenschaften 
(seit 18. Oktober)
Chefarzt und Leiter der 
Klinik für Neurochirurgie am 
Luzerner Kantonsspital (LUKS)

Welche Rolle spielt Gender im Spital? Worauf müssen Ärztinnen 
und Ärzte achten im Umgang mit queeren und transgeschlecht-
lichen Menschen? Wie lässt sich Gender-Bias – also die verzerrte 
Wahrnehmung, Bewertung und Darstellung aufgrund von 
Geschlechter-Stereotypen – erkennen? Mit diesen und weiteren 
Fragen setzen sich Studierende des Joint Masters Medizin der 
Universitäten Luzern und Zürich im neu aufgebauten Wahl-
pflichtmodul «Gender-Medizin» auseinander. Dieses findet in 
einer Mischform aus Vorlesungen und interaktiven Veranstaltun-
gen am Lehrspital Hirslanden Klinik St. Anna statt.

Das Modul soll voraussichtlich ab Herbst 2024 als Pflicht-Veran-
staltung ein obligatorischer Teil des Studiums werden, sodass 
alle Studierenden im Laufe ihres Studiums das Programm 
absolvieren und damit eine nachhaltige Wirkung der Lerninhalte 
gewährleistet ist. Das von swissuniversities geförderte Projekt 
«Gender Health and Medicine» (GeHeMed), das unter anderem 
den Aufbau des Moduls umfasst, startete Anfang 2021. Ziel ist es 
zum einen, Diversität, Chancengleichheit und Inklusion zu festen 
Bestandteilen des Joint Masters zu machen. Der Fokus in der 
Medizin soll also nicht nur auf einer bestimmten Gruppe von 
Menschen, sondern auf allen Geschlechtern liegen. Zum anderen 
geht es darum, eine Brücke zwischen verschiedenen Professio-
nen im Gesundheitswesen sowie zwischen theoretischer und 
praktischer Ausbildung zu schlagen.

Der Kanton Luzern lanciert 2023 zusammen mit dem Zentrum 
für Hausarztmedizin und Community Care das Projekt «Advan-
ced Practice Nurse APN in der Grundversorgung: Luzerner 
Modell». Es geht dabei darum, Pflegeexpertinnen und -experten 
– also Pflegepersonen mit akademischer Weiterbildung, so 
genannte APN – in Hausarztpraxen zu integrieren. Dies nach 
einem positiv verlaufenen Pilotversuch in der Luzerner Gemein-
de Aesch. Zum einen leiste das «Luzerner Modell», wie das 
Gesundheits- und Sozialdepartement Ende Oktober kommuni-
zierte, einen Beitrag zur Entlastung der Hausärztinnen und 
-ärzte. Zum anderen sei es dadurch möglich, den Pflegeberuf 
aufgrund von Kompetenzerweiterungen attraktiver zu machen.

GENDER-MEDIZIN

PFLEGE-
EXPERTINNEN
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Lektüreempfehlungen:
www.unilu.ch/magazin-extra

www.unilu.ch/dies

Am 3. November hat an der Universität Luzern der Dies Academicus, der 
akademische Feiertag, stattgefunden – mit vollen Rängen am zusätzlich 
live online per Video übertragenen Festakt (im Bild: Rektor Bruno Staffel-
bach bei seiner Begrüssung). Den Professorinnen und Professoren Mary 
McAleese, Hanspeter Kriesi, Pietro Costa, Cait Lamberton und Verena 
Briner wurde die Ehrendoktorwürde zugesprochen. Der «Credit Suisse 
Award for Best Teaching» ging an Patrick Schenk, Postdoc-SNF-For-
schungsmitarbeiter am Soziologischen Seminar. Der Universitätsverein 
verlieh seine Dissertationspreise an Schwester Franziska Mitterer, Markus 
Unternährer, Dario Picecchi, Melanie Häner und Yael Rachamin. Den von 
der ALUMNI Organisation vergebenen Preis «Alumna des Jahres» und 
«Alumnus des Jahres» erhielten Valérie Dittli und Patrick Huser.

Die Festansprache hielt Bernhard Rütsche, Ordinarius für Öffentliches 
Recht und Rechtsphilosophie sowie stv. Rektor und Prorektor Universitäts-
entwicklung, zum Thema «Recht und Moral – eine komplizierte Bezie-
hung». Als Gastkanton eingeladen war diesmal der Kanton Uri, vertreten 
durch seinen Bildungsdirektor, Regierungsrat Beat Jörg. Mit Matteo Frey, 
Antonia Steigerwald, Alexander Gian-Carlo Baumann, Martina Morard und 
Ivonne Chong Tafur präsentierten Doktorierende der vier Fakultäten und 
des Departements Gesundheitswissenschaften und Medizin ihre For-
schungsprojekte. 

FEIERTAG

Lange Zeit war die Philosophie eine reine 
Männerdomäne. Die neu überarbeiteten 
Lektüreempfehlungen des Philosophischen 
Seminars für Studierende, Dozierende und alle 
weiteren Interessierten leisten einen Beitrag 
zur Würdigung bedeutender Frauen in der 
Philosophie. Im Zuge der Aktualisierung 
wurden über 50 Bücher von Philosophinnen 
neu aufgenommen.

PHILO-
SOPHINNEN

EMERITIERT

Verena Lenzen, Professorin für Judaistik 
und Theologie / Christlich-Jüdisches 
Gespräch und Leiterin des Instituts für 
Jüdisch-Christliche Forschung (IJCF), ist 
per Ende Juli nach 21-jähriger Tätigkeit an 
der Universität Luzern emeritiert worden. 
An ihrer Abschiedsvorlesung im Septem-
ber gab sie Einblicke in die Welt des 
osteuropäischen Judentums – über  
120 Personen nahmen daran teil.
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26. Januar 2023
Der Ukraine-Krieg und seine geopolitischen 
Folgen
Vortrag von Petros Mavromichalis, Botschafter 
der Europäischen Union in der Schweiz und für 
das Fürstentum Liechtenstein; im Rahmen der 
«Presidential Lectures»

1. Februar
Ökumenisch lernen – Ökumene lernen
Interdisziplinäre Fachtagung des Religions-
pädagogischen Instituts (RPI) und des Öku-
menischen Instituts Luzern

6. März
Kinderrechte von Kindern der Strasse – 
ethische Überlegungen
Vortrag von Sr. Dr. Lea Ackermann; im Rahmen 
der Reihe «EthikImpuls» des Instituts für 
Sozialethik (ISE)

28. März
Die Verlockung des Autoritären
Diskussion von Expertinnen und Experten über 
das Buch «Die Verlockung des Autoritären» von 
Anne Applebaum. Veranstaltung im Rahmen 
der Reihe «Buch im Fokus» der St. Charles 
Society zusammen mit dem Zentrum für 
Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP)

24. Mai
Politische und ökonomische Zielkonflikte in 
der Klimapolitik
Vortrag von Lena Schaffer, Professorin für 
Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Inter- und 
Transnationale Beziehungen; im Rahmen der 
«LUKB-Vorlesungsreihe»

1. / 5. Juni
«EthikImpuls»-Vorträge
Anlässe im Kontext der «Lucerne Summer 
University» des Instituts für Sozialethik (ISE)

Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Alle 
Anlässe sind öffentlich, teilweise Anmeldung 
notwendig, Eintritt frei. Bitte informieren Sie 
sich zeitnah, ob die jeweiligen Veranstaltungen 
wie angekündigt stattfinden.

AGENDA

www.unilu.ch/masterphilter

www.unilu.ch/master-ethik

www.unilu.ch/agenda

Was sollen Unternehmen zum Klimaschutz beitragen? Wie stark dürfen unsere 
Daten im Zuge der Digitalisierung gesammelt und genutzt werden? Sollen wir im 
Zuge der Covid-19-Pandemie der Wirtschaft oder dem Schutz der Gesundheit den 
Vorrang geben? Die Veränderungen unserer Lebenswelt eröffnen uns Menschen 
Handlungsspielräume und stellen uns gleichzeitig vor neue Herausforderungen von 
gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Das Bedürfnis nach ethischer Orientierung in 
einer komplexer werdenden Welt wächst.

Hier knüpft der neue Masterstudiengang «Ethik» an. Angesprochen werden damit 
Bachelorabsolventinnen und -absolventen von Universitäten, aber auch solche von 
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen sowie Quereinsteigerinnen und 
-einsteiger. Nach einem ersten Teil zu Grundlagen können die Studierenden in 
einem zweiten Teil aus drei Spezialisierungen auswählen, die ihnen alle drei eine 
wissenschaftliche Vertiefung ermöglichen und vielversprechende Perspektiven auf 
dem Arbeitsmarkt eröffnen: Wirtschafts-, Finanz- und Unternehmensethik; Gesund-
heitsethik; Ethik der digitalen Transformation. Das Studium dauert zwei Jahre. 

Mit der Lancierung dieses Masters wird ein in der Hochschullandschaft Schweiz 
einzigartiger Studiengang angeboten. Durchgeführt wird dieser vom Institut für 
Sozialethik (ISE) in Zusammenarbeit mit allen Fakultäten bzw. dem Departement der 
Universität. Studiengangsleiter ist Peter G. Kirchschläger, Professor für Theologi-
sche Ethik und ISE-Leiter. 

Mit «Philosophy, Theology and Religions» (PhilTeR) ist diesen Herbst ein neuer 
Masterstudiengang gestartet. Für die erste Durchführung dieses international 
ausgerichteten Masters, der auf Englisch und komplett online abgehalten wird, 
haben sich über 30 Studierende aus aller Welt eingeschrieben. Angeboten wird er 
vom Zentrum für Theologie und Philosophie der Religionen an der Theologischen 
Fakultät mit Giovanni Ventimiglia, Professor für Philosophie und Zentrumsleiter, als 
Studiengangsleiter. 

ETHIK-MASTER

GEGLÜCKTER AUFTAKT

Im Herbst 2023 startet der Masterstudien-
gang «Ethik» – dieser ist in der Schweiz 
einzigartig. Er richtet sich an Bachelor- 
absolventinnen und -absolventen aller  
Fachrichtungen.
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Wie hast du’s mit der Digitalisierung? Dazu hat Angelo Breda 
an der Universität Videointerviews geführt. 

Und kommt zum Schluss: rasante technologische Entwicklung 
zum Trotz – zentral bleibt die persönliche Begegnung.

DIGITAL 
PERSÖNLICH

Meine Uni
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Mit den digitis digitalisieren, also tippen auf der 
Tastatur. Dann binär, also entweder – oder. 
Quanten und Wahrscheinlichkeit; vielleicht die 
analoge Zukunft der Digitalisierung mit 
Computern. To compute, berechnen, daher 
Rechner. Auf Französisch ordinateur, weil IBM 
wohl meinte, es gehe um weit mehr als nur das 
Rechnen; Organisation ist das Zauberwort. 
Organisation von Information, typischerweise 
elektrischer Zustände. Ein binary digit (Bit) 
kann ein Paar (zwei) Zustände abbilden. Acht 
Bit gibt ein Byte. Ein Byte kann 2⁸ Zustände 
abbilden, also 256. Mein Laptop hat 1 Terabyte 
Speicherplatz (hab' ich mir gegönnt). Kilo-, 
Mega-, Giga-, Terabyte, jeweils Faktor 1024 
(weil 2¹⁰, daher eigentlich Tebibyte, aber weil 
bei uns die erste Zähl- oder Rechenhilfe 
wiederum die digitis waren, zählen wir lieber bis 
zehn), also 2 * 8 * 1024 * 1024 * 1024 * 1024, das 
heisst 17 592 186 044 416 (über 17 Billionen) 
Zustände, oder rund 380 000 Fotos mit  
8 Megapixel. Das Video hätte etwa 1000-mal 
Platz. Könnte aber auch sein, dass das alles 
falsch ist; die Informationen habe ich aus dem 
Internet. Die Frage ist: Sind es zu viele Informa-
tionen? Zwar nicht gasförmig, aber überflüssig? 
Zur Reduktion aufs Wesentliche dann die filter 
bubble, und wen interessiert eigentlich 
Datenschutz so fest, dass er nicht Google, 
sondern DuckDuckGo benutzt?

24/7 an Screens?
Jedenfalls ist der Computer immer dabei und 
organisiert fleissig unseren Alltag. Einigen sagt 
ein Computer, dass sie aufstehen sollen, dass 
jetzt bald ein Meeting stattfinden wird oder 
dass gerade ein Anruf eingeht. Wer ein Smart- 
phone hat, ist wohl ein Cyborg. Stunden um 
Stunden Bildschirm, immer und überall; digital 
detox. Eben gerade nicht Insta, sondern 
nachher. Später, aber follow me.

«Hey, schicksch mer am beschte es Mail.» Im - 
mer Mails beantworten. Mailverteiler. Bei zu 
vielen Empfängerinnen gemäss Richtlinie mit 
der IT koordinieren. Kopien und abertausende 
Kopien. Dabei gäbe es Git. Aber es geht eben 
doch nicht von alleine. Jedenfalls das nicht. 
Wenn du nicht weisst, dass du mit «Windows-
Taste» + «V» auf eine erweiterte Zwischenablage 
zugreifen kannst, dass du deine Eingabeposi-
tion durch Verschieben des Daumens auf dem 
Bereich deines Touchscreens, der die Leertaste 
markiert, verschieben kannst, oder dass Alfred 

ein besseres Spotlight ist, dann bist du 
wahrscheinlich langsam oder so.

Dahinter stehen Menschen
Während sich die meisten von uns durch die 
mittlerweile optisch ansprechenden user 
interfaces kämpfen, wenn sie eine Funktion 
suchen, berechnen andere, ob eine Transaktion 
gemessen am bisherigen Transaktionsverlauf 
ausgelöst werden können sollte, und brauchen 
dafür die besten Grafikkarten und damit 
insgesamt so viel Strom wie ganze Staaten. 
Dafür bekommen sie Bitcoin. Meine Grafikkarte 
macht keinen Bitcoin, aber beim Video hat sie 
schon auch gerechnet. Meine Uni, die wahr-
scheinlich auch deine Uni ist, besteht im 
Anthropozän eben immer noch aus den 
Menschen. Diese sollen auch im Zentrum 
stehen, denn darum geht’s insbesondere auch 
bei der Digitalisierung; sie soll uns ja das Leben 
leichter machen, Neues ermöglichen und, 
simmer ehrlich: Es ist schon ziemlich geil, was 
alles geht. Man denke an OpenAI, ganz sicher 
das von Monika Egger entwickelte interaktive 
Hörbuch «Das Land hinter dem Fluss», aber nur 
vielleicht das IoT. Auch ein bisschen scary; oder 
megascary, je nachdem. Bislang scheint die 
Meinung noch klar: Individuum ist ein Com-
puter nicht. Auch nicht, wenn er als Roboter 
daherkommt. Deshalb kann er ja auch (eigent-
lich) nicht haften. Dass zur Klärung dieser Frage 
jedoch bereits Millionenbeträge aufgewendet 
wurden, zeigt, dass die Grenzen wohl doch 
nicht so klar sind. Ob Computer auch Menschen 
sind, habe ich die Letzteren nicht gefragt, 
sondern:

Was ist Digitalisierung? Was heisst «persön-
lich»? Wie funktioniert ein Computer? Hast du 
Hoffnungen oder Befürchtungen betreffend die 
Digitalisierung? Metaverse? Internet of Things? 
Papier oder Bildschirm? Was zeichnet die 
Universität Luzern in Sachen Digitalisierung 
aus? Dein digitaler Geheimtipp?

Auf der Suche nach Antworten und in der 
Überzeugung, dass die Institution aus den 
Beziehungen der ihr Angehörigen besteht, 
habe ich vor Ort ziemlich random irgendwelche 
Leute angesprochen, die gerade die Bürotür 
offen gehabt haben oder mir auf der Treppe 
begegnet sind. Einige haben diesen Überfall 
akzeptiert, mir die Fragen beantwortet und sich 
dabei filmen lassen; ihnen gilt mein herzlicher 

Dank: Özge Dengiz, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Lehrstuhl für Rechtsgeschichte und 
Rechtstheorie; Dr. Monika Egger, Lehrbeauf-
tragte für Bibelhebräisch; Dr. Roman Gibel, 
Oberassistent am Soziologischen Seminar; 
Livia Keller, Jus-Masterstudentin sowie 
wissenschaftliche Hilfsassistentin am Lehrstuhl 
für Privatrecht und Privatrechtsvergleichung 
sowie studentische Forschungsmitarbeiterin 
bei der Fachstelle für Chancengleichheit; 
Oğuzhan Latif Nuh, Absolvent des Masters in 
Health Sciences; Luca Sommerer, Jus-Master-
student, sowie Manuel Alessandrini, Medizin-
student an einer anderen Uni.

Sich Zeit nehmen
Wenn wir dem Ideal einer persönlichen Uni 
gerecht werden möchten und es sich dabei 
nicht nur um einen Marketingversuch handeln 
soll, kommen wir nicht darum herum, einander 
zu begegnen. Dafür muss man sich Zeit 
nehmen. Zeit für sich, damit man genügend 
Energie und Aufmerksamkeit aufbringen kann, 
um anderen so zu begegnen, dass sie sich 
aufgehoben und sicher fühlen. Zeit für die 
anderen, damit man ihnen auch wirklich 
begegnet.

 Video mit den Interviews:
www.unilu.ch/magazin-extra

Angelo Breda
Wissenschaftlicher Assistent  
am Lehrstuhl für Öffentliches  
Recht, Recht der nachhaltigen 
Wirtschaft und Rechtsphilosophie 
von Professor Klaus Mathis.  
Angelo Breda forscht zur Frage, wie 
Rechtsnormen Bedeutung erhalten.

www.unilu.ch/angelo-breda




