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ZIEL
Mit der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie
verfolgt die Universität Luzern ein ambitioniertes Projekt zur S
 tärkung
des Forschung- und Bildungsstandorts Zentralschweiz. Als inter
disziplinäres Forschungsgebiet fungieren die Verhaltenswissenschaften als Klammer, die die gesamte Universität verbindet und in allen
Fakultäten zu Hause ist. Daher kommt der Zusammenschluss in Form
einer Fakultät einer Kräftebündelung gleich, die Synergien fördert
und die neuen Optionen und Perspektiven schafft. Das Ziel ist, durch
innovative und interdisziplinäre Forschung neues Wissen über das
menschliche Verhalten zu generieren und dadurch Antworten auf zentrale Fragen der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu liefern.

Wie wir uns als Menschen verhalten und was uns als
Individuen antreibt und motiviert, sind zentrale
Fragen, mit denen sich bereits die Philosophen der
Antike auseinandersetzten. Heute, wo wir in komplexen globalisierten Gesellschaften leben, ist diese
Frage wichtiger denn je. Das zeigt sich aktuell im Falle
der Pandemie. Corona führt uns eine unbequeme
Wahrheit vor Augen: wir sind als Gesellschaft angewiesen auf die Kooperation jeder und jedes einzelnen.
Denn in Krisensituationen wird deutlich, welche
Auswirkungen das Verhalten einzelner Personen auf
einen Grossteil der Bevölkerung haben kann. Wie
bringen wir die Menschen dazu, sich entsprechend zu
verhalten? Braucht es Strafandrohungen oder reicht
ein Appell an die Vernunft? Welche Anreize braucht
es, um die Bevölkerung zum Impfen zu motivieren?
Solche Fragen stellen sich aktuell alle Entscheidungsträger rund um den Globus. Um diese Fragen zu
beantworten, muss man verstehen, wie Menschen
sich verhalten, wie sie Entscheidungen fällen und wie
sie Risiken abwägen. Hier setzt die neue Initiative
der Universität Luzern an.
KRÄFTE BÜNDELN DURCH
INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG
Die geplante Fakultät für Verhaltenswissenschaften
und Psychologie beinhaltet Forschungs- und
Ausbildungselemente. Es geht in erster Linie darum,
Synergien aus unterschiedlichen bestehenden

Fachbereichen zu nutzen und Kräfte innerhalb
der Universität zu bündeln. Aktuell beschäftigen sich
diverse Forschende an der Universität Luzern mit
verhaltenswissenschaftlichen Themen und Frage
stellungen. Ökonominnen forschen zum Konsumverhalten oder Organisationsverhalten, Mediziner
analysieren das Gesundheits- und Sozialveralten und
Rechtswissenschaftler beschäftigen sich mit Ver
haltensfragen in der Forensik. Auch bei den Theologen
und Sozialwissenschaftlerinnen ist die Verhaltens
forschung ein fester Bestandteil von diversen Fragestellungen, wie etwa religionspädagogische und
religionspsychologische Fragen oder die Analyse
von moralischem Verhalten. Diese einzelnen Fragestellungen und Projekte sind für sich genommen
durchaus relevant und fördern wichtige Erkenntnisse
zu Tage. Wir sind jedoch überzeugt, dass durch
eine Kräftebündelung über die Fachbereiche hinweg
eine Multiplikation der Ergebnisse erreicht werden
kann. An einem konkreten Beispiel kann dies verdeutlicht werden.
BEISPIEL RESILIENZ –
MODEWORT ODER NOTWENDIGKEIT?
Resilienz scheint das Zauberwort der Stunde zu sein.
Überall begegnet uns zurzeit der Begriff, aktuell
in erster Linie verbunden mit der Coronakrise. Das
kommt nicht von ungefähr. Wir leben in einer Zeit, wo
eine Krise die andere ablöst: Klimawandel, Finanz-

crash, Flüchtlingsströme, Terrorismus und nun eben
auch noch Corona. Statt immer nur im Nachhinein auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren, ist
es effektiver, wenn sich unsere Organisationen und
Systeme zum vorneherein besser wappnen, um
auf weitere Krisen vorbereitet zu sein. Organisationen wie die EU, die WHO oder die Weltbank beschäf
tigen sich in Strategiepapieren mit Resilienz, Politiker von Joe Biden und Angela Merkel bis Guy Parmelin
sprechen davon. Dabei geht es nicht nur um Individuen, sondern auch Institutionen und systemrelevante Organisationen sollen resilient werden.
Wie können wir das erreichen? Die Verhaltens
forschung liefert hier wichtige Erkenntnisse, indem
sie zentrale Fragen mit unterschiedlichen Methoden
erforscht. Was macht Menschen resilient? Was
bestimmt die Resilienz von Institutionen? Wie kann
man Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Handlungssysteme synchronisieren? Was sind systemrelevante Organisationen und wann sind sie kompetent.
Man denke zum Beispiel an das Gesundheits- und
Pflegep ersonal, das während der Pandemie einen
wahren Stresstest erlebt. Die kurzen Verschnauf
pausen zwischen den Infektionswellen reichten kaum,
um Luft zu holen. Und doch muss das Gesundheitssystem funktionieren, ansonsten droht ein Super-GAU.
Wie kann man die Resilienz von Pflegefachpersonen
und von ganzen Teilen des Gesundheitssystems
fördern? Es gilt verschiedene Faktoren abzuwägen.
Auf der Personenebene geht es um individuelle
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die gefördert werden
müssen. Daneben ist auch die organisationale Ebene
zentral. Auch hier braucht es Massnahmen, um
Resilienz stärken zu können und dadurch das System
resilienter zu gestalten. Dabei spielen ethische,
wirtschaftliche und rechtliche Aspekte eine wesentliche Rolle. Also etwa die Frage nach den Kosten
von Resilienz fördernden Weiterbildungen fürs
Personal oder der Umgang mit der Belastungsgrenze
von Personen in systemrelevanten Berufen. Ein
interdisziplinäres Forschungsteam könnte diese
Problemstellung differenziert bearbeiten und Ergebnisse liefern, die eine Entscheidungsgrundlage für
Regierung und andere Institutionen bieten. Genau das
will die Universität Luzern mit der Schaffung der
Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psycho
logie ermöglichen.
Natürlich ist Resilienzforschung nur eines von vielen
Bereichen, die von verhaltenswissenschaftlichen
Betrachtungen profitieren können. Ein weiteres
Beispiel ist die Inklusionsforschung, bei der es um
sozialpolitische und ethische Fragestellungen geht:
Was verbindet Gesellschaften? Wie verändert die
Individualisierung das Zusammenleben? Wie entstehen radikale und extremistische Gruppierungen?
Welches sind die individuellen und kollektiven Folgen
von Einsamkeit? Verhaltensmotive sind des Weiteren auch für die Unternehmensforschung von
grosser Relevanz, wenn es zum Beispiel um Nach
haltigkeit geht oder darum, wie die Digitalisierung
unser Verhalten verändert und was das für Folgen für
Unternehmen hat.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
DURCH AUSBILDUNG
Die Zusammenarbeit in der Forschung ist jedoch nur
eine Seite der Medaille, denn die Universität Luzern
ist gleichermassen Forschungs- wie auch Bildungsinstitution. Entsprechend steht bei der Planung der
Fakultät auch die Lehre im Vordergrund. Sie bildet
das Fundament für eine nachhaltige Entwicklung der
Expertise am Zentrum. Die Universität Luzern plant
daher entsprechend geeignete konsekutive Studiengänge im Bereich der Verhaltenswissenschaften
und Psychologie, bestehend aus Bachelor und Master
mit Fokus auf Rechts- und Kinderpsychologie sowie
Gesundheits- und Rehabilitationspsychologie.
Studierende sollen die Möglichkeit erhalten, diverse
Fächerkombinationen zu wählen. Gleichzeitig pro
fitieren sie von den Spezialisierungen, mit denen sich
die Universität Luzern gesamtschweizerisch als
führend positioniert: verhaltenswissenschaftliche
Fragen von Rehabilitation, Gesundheit, und Recht.

NUTZEN
EINE ZENTRALSCHWEIZERISCHE INITIATIVE
VON NATIONALER BEDEUTUNG
Mit der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und
Psychologie entsteht im Herzen der Schweiz eine
Expertise von nationaler Bedeutung zu Kernthemen
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaf. Davon
profitieren neben der nationalen Hochschullands chaft
auch der Wirtschaftsraum Zentralschweiz.
MOVING HUMAN SCIENCES
An der Universität Luzern legen wir den Fokus auf die
Humanwissenschaften. Zu unseren Kernkompetenzen
gehören die Wissenschaften von Religion, Gesellschaft, Kultur, Recht, Wirtschaft, Medizin und Gesundheit. Im Zentrum von Forschung und Lehre steht
der Mensch – hier knüpft der Leitsatz der Universität
an: Moving Human Sciences.
Die Wurzeln der Universität Luzern reic hen bis ins Jahr
1600 zurück, doch als moderne Hochschule besteht sie erst seit dem Jahr 2000. Als jüngste Univer
sität der Schweiz haben wir die Chance, uns im Bereich
Humanwissenschaft als führende Forschungs- und
Bildungsinstitution zu positionieren. Dieses ambitio
nierte Ziel verfolgen wir gemeinsam mit unseren
Partnern und unserer Stiftung.

Prof. Dr. Bruno Staffelbach, Rektor der Universität
Luzern und Professor für Betriebswirtschafslehre,
ist für die Etablierung der geplanten Fakultät für
Verhaltenswissenschaften und Psychologie verantwortlich.

STIFTUNG UNIVERSITÄT LUZERN
Die Stiftung unterstützt die Universität
Luzern in ihrer Vision, die führende Univer
sität für Humanwissenschaft in Europa zu
werden. Im Herzen der Schweiz soll ein
internationales Kompetenzzentrum für
zentrale Fragen rund um Mensch und
Gesellschaft entstehen.
Die Kernaufgabe der Stiftung besteht
einerseits darin, zusammen mit der Univer
sität fortlaufend konkrete Themen- und
Handlungsfelder zu definieren, deren
Bearbeitung in Forschung und Lehre
dringlich sind. Gleichzeitig versteht sich
die Stiftung als Brückenbauer zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft und ermög
licht dadurch erstklassige Forschung,
fördert den akademischen Austausch und
tritt mit der Gesellschaft in Dialog.
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