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    Ohne 
  Forschung 
       keine 
      Lehre

Einen schnellen Erfolg hätten vor einem Jahrzehnt  
sogar die wenigsten Befürworter einer eigenen  
Universität für Luxemburg vorausgesagt. Über 6000  
Studierende zählt die 2003 eröffnete Hochschule  
heute. Sie versteht sich als kleine, aber feine  
Forschungsuni, die mittlerweile auch in internationalen  
akademischen Kreisen einen guten Namen hat.  
Sechs junge Forscherinnen und Forscher mit ihren  
Projekten stellen wir auf den folgenden Seiten vor.

                                                                                                                       Fotos: Serge Waldbillig
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Christophe Trefois, Biomedizin-Forscher

Der große Sprung
Kranke Gehirnzellen sind das Forschungsgebiet des 

Doktoranden Christophe Trefois. Er ist einer der we-
nigen Luxemburger, die im „Luxembourg Centre for 
Systems Biomedicine“ (LCSB) in Belval beschäftigt 

sind. Seit seiner Gründung vor drei Jahren ist das Zentrum von 
nur zehn Mitarbeitern auf rund 140 gewachsen. Christophe 
Trefois war einer der ersten, die im Rahmen einer Doktorarbeit 
am LCSB zu forschen begannen. „Schuld“ daran ist dessen 
Direktor, Prof. Dr. Rudi Balling. Er hat den Diplom-Ingenieur 
Trefois dazu inspiriert, in die Biologie zu wechseln. „Ich hatte 
im Lyzeum zum letzten Mal Biologieunterricht“, grinst der 
junge Wissenschaftler, der an der „École polytechnique“ in 
Lausanne „Systèmes de communication“ studiert hat. Wie 
in aller Welt kommt man dann dazu, seinen Doktor in der 
Biologie zu machen? „Rudi Balling ist, wie auch andere Aka-
demiker, davon überzeugt, dass Biologen in ihrer Forschung 
immer mehr Daten produzieren und vom technischen Aspekt 
der Analyse überwältigt sind, weil sie nicht über die nötigen 
mathematischen Kenntnisse verfügen, um große Datenmengen 
zu verarbeiten“, so Christophe Trefois. Sein Weg zeigt, dass 
solche Wechsel des Fachgebiets möglich sind. „Der Sprung in 
die Biologie war groß, doch er hat sich gelohnt.“

Das LCSB will sich in der Parkinsonforschung spezialisie-
ren, somit war auch die Richtung für die Doktorarbeit bereits 
vorgegeben. Die spezifische Erforschung der Rolle der Mito-
chondrien (die Bestandteil der Zellen sind) in der Entstehung 
der Krankheit hat sich Christophe Trefois allerdings selber 
ausgesucht. Und so entwickelt Trefois eine Methode, mit der 
er testen will, ob die Energieproduktion der Mitochondrien eine 
Rolle bei der Entstehung der Parkinsonkrankheit spielt. „Eine 
unserer Fragen lautet: Kann es sein, dass die Mitochondrien 
unter bestimmten Voraussetzungen anfangen, weniger Ener-
gie zu produzieren und aus diesem Grund die Nervenzellen 
langsam absterben?“ Hierfür gebraucht er Gebärmutterzellen, 
die so modifiziert wurden, dass sie sich unendlich teilen.  
Diese Zellkulturen beeinflusst er im Laboratorium mit Toxinen, 
die im Verdacht stehen, Parkinson auszulösen. Dann macht er 
unter dem Mikroskop Bilder der Zellen, um ihre Veränderungen 
analysieren zu können. Dabei entsteht eine Unmenge von 
Daten, die untersucht werden müssen. Hier kommen dann 
die Programmier- und Mathematikkenntnisse von Christophe 
Trefois ins Spiel. „Zusammen mit einem Kollegen habe ich 
das Computerprogramm, das die Daten prüft, geschrieben. 
Alles verläuft automatisch: Der Roboter bereitet die Zelle vor, 
unter dem Mikroskop werden die Bilder geschossen und der 
Computer analysiert die Veränderungen. Wir sind nun an dem 
Punkt angekommen, an dem die Methode gut funktioniert. In 
den kommenden zwei, drei Jahren wollen wir damit die Zel-
len von Parkinson-Patienten studieren.“ Der Wissenschaftler 
hofft, auf diese Weise einen Präventivtest für die bislang noch 
unheilbare Krankheit entwickeln zu können.

Thema Multikulturalität. Auf internationalen Konferenzen 
habe er bislang nur positive Rückmeldungen über die Uni-
versität Luxemburg bekommen. Ihr Bekanntheitsgrad habe 
merklich zugenommen, viele Akademiker seien noch nie in 

Luxemburg gewesen und schon allein aus diesem Grund sehr 
interessiert. „Die Arbeit an meinem Doktorat im LCSB habe ich 
in der Hoffnung aufgenommen, dass hier etwas entsteht, was 
sich zeigen lässt. Da man, in Bezug zum Ausland, in Luxemburg 
nichts erfolgreich unternehmen kann, ohne wirklich gut darin 
zu sein, war es für mich ein Risiko, die Forschung am LCSB 
aufzunehmen. Doch ich hatte mir in den Kopf gesetzt: Wenn 
das Institut sich in der internationalen Wissenschaft einen 
Namen machen kann, dann möchte ich ein Teil davon sein. 
Luxemburg ist zu klein, um quantitativ eine Rolle zu spielen, 
also müssen wir mit der Qualität punkten.“ Wenn Christophe 
Trefois mit seinen ausländischen Kollegen spricht – die 140 
Mitarbeiter des LCSB gehören 20 verschiedenen Nationalitäten 
an, nur sieben von ihnen sind Luxemburger – dann ist Multikul-
turalität ein häufiges Thema. Für viele ist sie der Grund, an die 
Uni Luxemburg zu kommen. Im Gegensatz zu Universitäten in 
Frankreich oder Deutschland ist hier Englisch die Umgangs-
sprache. Das sehen viele Akademiker als Vorteil, weil dies in 
der internationalen Fachwelt auch der Fall ist. „Je bekannter 
die Universität Luxemburg wird, umso mehr Menschen werden 
wegen der fachlichen Qualität her kommen.“

Mireille Meyer

Wie kann sich die Wirtschaft eines kleinen Landes 
in einem konkurrenzbetonten Umfeld behaupten? 
Wie wirkt sich die Steuerharmonisierung auf die 
beteiligten Länder aus, wenn diese sich in ihren 

Ausmaßen unterscheiden? Offenbar spielt die Landesgröße 
in der Doktorarbeit von Yutao Han eine bedeutende Rolle; sie 
ist auch einer der Gründe, weshalb die junge Chinesin an der 
Universität Luxemburg forscht. „Der Maßstab ist anders. In 
China ist alles größer und überall sind sehr viele Menschen. 
Die Hörsäle an den Universitäten sind voll von Studenten und 
es ist immer etwas los. Das Leben in Luxemburg hingegen ist 
ruhig und man kann sich ganz auf seine Studien konzentrie-
ren“, sagt Yutao Han. Ihren Master in Mathematik hat sie an 
der Universität der Inneren Mongolei abgeschlossen, danach 
hat sie in der Nähe von Peking als Dozentin Bachelor- und 
Master-Studenten in Mathematik unterrichtet. „In dieser Zeit 
war ich auch Teil eines interdisziplinären Forschungsteams, 
das biologische und ökonomische Probleme anhand von ma-
thematischen Methoden untersuchte. Diese Arbeit hat mein 
Interesse an der Wirtschaftswissenschaft geweckt und ich 
habe erkannt, welchen Bezug sie zum alltäglichen Leben hat. 
Ich habe mich für ein Doktorat in der Ökonomie entschieden, 
um mein Wissen auf diesem Gebiet zu vertiefen.“

Auf die Idee, sich als Doktorandin an der Universität Luxemburg 
einzuschreiben, ist sie durch chinesische Studenten und Pro-
fessoren gekommen, die auch hier studieren, beziehungsweise 
arbeiten. „Das wichtigste Merkmal der Universität Luxem-
burg ist ihr internationales Umfeld. Hier trifft man Menschen 
verschiedenster Nationalitäten. Mit China hat die Uni ein 
Austauschprogramm. Als ich mich im Internet über die Uni 
informierte, stellte ich fest, dass das ,Center for Research in 
Economics and Management‘ (CREA) Forschung auf hohem 
Niveau betreibt. Das hat mich angesprochen und ich habe 
mich beworben. Zum Glück bin ich angenommen worden“, 
lacht Yutao Han.

Hohes wissenschaftliches Niveau. Seit drei Jahren und fast 
drei Monaten forscht sie nun in Luxemburg und ist zufrieden 
mit der guten Beziehung, die sie zu ihrem luxemburgischen 
Professor Patrice Pieretti hat, der ihre Doktorarbeit betreut. 
„In China kümmert sich ein Professor in der Regel um mehrere 
Doktoranden gleichzeitig. An der Universität Luxemburg ist das 
zum Glück anders, die meisten Professoren betreuen einen 
Studenten, höchstens zwei. Somit sind sie für uns immer 
ansprechbar. Das ist ein großer Vorteil und erlaubt es einem, 
Fragen sofort zu stellen. Das Niveau der wissenschaftlichen 
Forschung ist an der Universität Luxemburg absolut höher als 
an den meisten Universitäten in China. Auch die Arbeit der 
Professoren ist ausgezeichnet, sehr zum Vorteil der Studenten. 
Das zieht viele internationale Studierende an und diese Di-
versität erzeugt ein Umfeld, in dem ein breites Spektrum an 
Ideen herrscht und man wunderbar Meinungen austauschen 
kann.“

Für ihre Doktorarbeit hat Yutao Han ein mathematisches Modell 
entwickelt, anhand dessen sie den internationalen Wettkampf 
um Kapital zwischen kleinen und großen Ländern untersucht. 
„Der Fokus meiner Arbeit liegt auf der Globalisierung und der in-
ternationalen Konkurrenz zwischen kleinen Staaten und großen 
Ländern. Wie kann zum Beispiel Luxemburg mit Frankreich 
und Deutschland im internationalen Wettkampf um mobiles 
Kapital und Arbeitskräfte konkurrieren? Der Vorteil der kleinen 
Länder ist ihre Flexibilität beim Treffen von Entscheidungen. Auf 
der anderen Seite sind für sie die Kosten für die öffentlichen 
Dienstleistungen und Infrastrukturen viel höher als für Länder 
mit einer hohen Bevölkerungszahl. Die theoretischen Resultate 
meiner Arbeit  zeigen, dass eine kleine Volkswirtschaft auf lange 
Sicht gut funktionieren kann, wenn die Kapitalmobilität nicht 
zu hoch ist. Ist jedoch die Öffnung für internationale Märkte 
groß, riskiert das Land den wirtschaftlichen Zusammenbruch, 
wenn es öffentliche Dienstleistungen ineffektiv anbietet. Im 
zweiten Teil meiner Doktorarbeit weise ich nach, dass unter 
bestimmten Bedingungen die Steuerkoordinierung die Lage 
in den konkurrierenden Ländern verschlechtern kann, was die 
Steuern und Sozialleistungen angeht.“

Yutao Han ist sich noch nicht sicher, was sie nach ihrem Dok-
torat machen wird. Sie ist nicht gebunden und könnte überall 
auf der Welt einen Job annehmen. Eins ist allerdings sicher, 
sie möchte weiterhin in einem akademischen Umfeld arbeiten 
und forschen. Mireille Meyer

Yutao Han, Mathematikerin und Wir tschaf tsforscherin

Kleines Land, große Wirkung

Durch seine Forschung am 
„Luxembourg Centre for Systems 
Biomedicine“ hofft Christophe 
Trefois, einen Präventivtest für die 
bislang unheilbare neurologische 
Erkrankung Parkinson zu entwickeln.

Anhand eines von ihr entwickelten 
mathematischen Modells 

untersucht Yutao Han im „Center 
for Research in Economics and 

Management“ den internationalen 
Wettkampf um Kapital zwischen 

kleinen und großen Ländern.
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Dem alten Klischee des Erfinders – mit wirrem Haar 
und Hornbrille – entspricht Raphael Frank nicht. Das 
Resultat seiner Arbeit ist auch keine mit surrenden 
Rädern und blinkenden Lichtern versehene Konstruk-

tion, sondern lässt sich auf einem ganz normalen Smartphone 
vorführen: eine App, mit der jeder Fahrer seinen eigenen Fahrstil 
bewerten lassen kann. Das klingt nach Gimmick, doch es hat 
einen ernsten Hintergrund. Und die Umsetzung verlangt ein 
Know-how, das der 31-jährige Luxemburger als Postdoktorand 
am „Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust“ 
(kurz: SnT), einem von zwei eigenständigen Forschungszentren 
der Uni Luxemburg, anwenden konnte.

Nachdem er 2005 seinen „Ingénieur industriel“ am „Institut 
supérieur de technologie“ gemacht hatte, deutete Franks 
weiterer Werdegang eigentlich in eine ganz andere Richtung: 
In Grenoble studierte er Kryptographie, die sich mit der Ver-
schlüsselung von Informationen und allgemein der Sicherheit 
von Systemen befasst – „ein Thema, das heute ja aktueller 
denn je ist“, wie er betont. Statt angewandter Informatik gab 
es in diesem Studiengang viel Mathematik, und nach dem 
Master dürstete es den Bettemburger wieder nach mehr Praxis. 
Eine Möglichkeit bot sich ihm an der noch jungen Universität 
Luxemburg. „Professor Thomas Engel, der heute noch mein 
Chef ist, bot mir an, als Doktorand in sein Team einzusteigen, 
das daran arbeitet, die Leistungen drahtloser Netzwerke zu 
verbessern.“

In den vier Jahren bis zur Promotion hatte Raphael Frank die 
Möglichkeit, ein ganzes Jahr an der UCLA in Los Angeles zu 
forschen, und dies bei keinem Geringeren als dem Internet-
Pionier Mario Gerla. „Dabei ging es um eine ganz spezifische 
Form von Wireless Networks, nämlich der intelligenten Kom-
munikation zwischen Autos im Straßenverkehr mit dem Ziel, 
diesen effizienter und sicherer zu gestalten.“ Das war auch 
das Thema seiner Doktorarbeit und es liefert den Rahmen für 
Franks weitere Forschungen am SnT.

App für Autofahrer. Bei dem Postdoktoranden-Projekt, das 
er gemeinsam mit einem Kollegen, dem Argentinier German 
Castigniani, durchgezogen hat, ging es um eine spezifische 
Anwendung dieses Themas. „Wir wollten ein Tool entwickeln, 
mit dem jeder Autofahrer seine eigene Fahrweise bewerten 
lassen kann, was ihn dann auch vielleicht dazu anspornt, diese 
zu verbessern, um eine bessere Note zu erhalten.“

Die ausgefeilte Technik, die zum Einsatz kommt, liefert heute 
nahezu jedes Smartphone. „Mit dem GPS-Navigationssys-
tem lässt sich die Fahrgeschwindigkeit ermitteln“, erklärt der 
Informatiker, „und über eine Datenbank, in der die Geschwin-
digkeitsbegrenzungen in aller Welt eingespeist sind, kann 
das Programm  herausfinden, ob der Fahrer sich daran hält.“ 
Doch damit nicht genug: Der Bewegungssensor in den kleinen 
Geräten kann als Beschleunigungsmesser eingesetzt werden, 
um allzu ruppiges Anfahren und Bremsen zu bewerten. Der 
eingebaute Kompass erfüllt ebenfalls einen Zweck, nämlich 
zu ermitteln, „ob im Verhältnis zur Fahrgeschwindigkeit Kurven 

zu stramm genommen werden.“ Und natürlich können – vor-
ausgesetzt, es besteht eine Internetverbindung - die aktuellen 
Wetterbedingungen und demnach die Straßenverhältnisse mit 
berücksichtigt werden.

Über komplexe Algorithmen wird eine Gesamtnote für die 
Fahrzeit, während der die App läuft, ermittelt, und das lernfä-
hige System kann sich sogar dem Fahrstil eines bestimmten 
Fahrers anpassen, um dann besser Abweichungen davon zu 
ermitteln.

Das System könnte Versicherungsgesellschaften interessieren, 
hoffen die SnT-Forscher, nachdem der Prototyp nun validiert 
worden ist. Seit einiger Zeit wird in der Branche zwar darüber 
nachgedankt, auch PKWs mit „Black box“-Technik auszustatten. 
„Unsere App, die wir erst mal ‚Score My Drive’ genannt haben, 
hat aber den Vorteil, dass sie den Fahrer nicht an die Kandare 
nimmt, sondern es ihm selbst überlässt, ob er mitmachen will 
oder nicht, was natürlich die Akzeptanz erhöht.“ Mit einer guten 
Punktezahl könnten junge Fahrer, so der Gedanke, von günsti-
geren Versicherungsprämien profitieren. Und ein bisschen auf 
den Spieltrieb werde dabei auch noch gleich gesetzt.

Jean-Louis Scheffen

Raphael Frank, Wireless-Network-Forscher

100 Punkte für den Fahrer

Raphael Frank und sein Kollege 
German Castigniani (im Testwagen) 
erforschen, wie sich moderne 
Kommunikationstechnik einsetzen 
lässt, um das Verhalten von 
Verkehrsteilnehmern zu beeinflussen.

Was den Psychologen Marius Wrulich vier Jahre lang 
bei seiner Doktorarbeit in Luxemburg beschäftigt 
hat, ist für jeden einzelnen, aber auch die Volks-
wirtschaft von großem Interesse. 

Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts hat nämlich eine neu-
artige Forschungsrichtung herausgefunden, dass unsere In-
telligenz als Kind beeinflussen kann, wie gesund wir später 
im Leben sein werden: Intelligentere Kinder leben im Durch-
schnitt länger und gesünder als ihre weniger intelligenten 
Altersgenossen. „Dieser Zusammenhang wurde bisher nur 
im englischsprachigen und skandinavischen Raum, noch nie 
aber in einem zentraleuropäischen Land wie Luxemburg un-
tersucht“, sagt Wrulich. 

„Mein Forschungsprojekt untersucht daher erstmalig den 
Einfluss der Intelligenz im Kindesalter auf Gesundheit und 
Sterblichkeit im Erwachsenenalter. Weiterhin untersucht mein 
Projekt, ob der spätere Bildungserfolg und der sozioökono-
mische Status einer Person im Erwachsenenalter den Einfluss 
kindlicher Intelligenz auf die Gesundheit vermitteln“, erklärt 
der junge Forscher, der sein Doktorat soeben abgeschlossen 
hat.

Marius Wrulich, Gesundheitspsychologe

Schlaue Kinder leben oft länger
Datengrundlage ist die repräsentative MAGRIP-Längsschnitt-
studie. 1968 bearbeiteten 2824 luxemburgische Schüler 
(Durchschnittsalter zwölf Jahre) einen Intelligenztest. In den 
Jahren 2008 und 2009 erfolgte eine zweite Datenerhebung. 
Die Sterblichkeitsrate bis zu diesem Zeitpunkt wurde erfasst 
und eine repräsentative Untergruppe von 745 Personen erneut 
untersucht, was Gesundheit, Bildungserfolg und sozioökono-
mischen Status betraf.

Aufenthalt in New York. Seine Doktorarbeit wurde von den 
Professoren Romain Martin, Uni Luxemburg, Martin Brunner, 
FU Berlin, und Getrud Stadler, Columbia University New York, 
betreut. Ein Stipendium des nationalen Forschungsfonds 
erlaubte Wrulich, der aus Düsseldorf stammt und in seiner 
Studienstadt Trier lebt, sich ganz seiner Forschung zu widmen, 
u.a. auch zwei Monate an der Seite der renommierten Gesund-
heitspsychologin Stadler zu arbeiten. Als einsame Arbeit im 
Elfenbeinturm hat der 34-Jährige sein Doktorat daher trotz der 
vielen Stunden allein vor dem Rechner nie empfunden. 

„Meine Ergebnisse zeigen: Intelligentere Kinder hatten später 
ein deutlich geringeres Sterblichkeitsrisiko. Weiterhin be-
suchten sie weniger Ärzte, berichteten von einer besseren 
sozialfunktionalen Gesundheit und waren mit ihrer Gesundheit 
zufriedener“, fasst Wrulich wichtige Erkenntnisse seiner Arbeit 
zusammen. „Dieser Einfluss der kindlichen Intelligenz auf Ge-
sundheit wurde vollständig vermittelt über späteren Bildungs-
erfolg und sozioökonomischen Status,“ betont er dabei. 

Kindliche Intelligenz fördere also späteren Bildungs- und sozi-
oökonomischen Erfolg, was wiederum in besserer Gesundheit 
resultiere. „Vereinfacht gesagt, steuert die Intelligenz zum 
großen Teil das Verhalten mit, was Auswirkungen auf Ernäh-
rung, Bewegung, Drogenkonsum, Umgang mit Risiken u.a. 
hat“, erklärt der Psychologe.

Auch das ausgezeichnete luxemburgische Gesundheitssystem 
könne diesen Einfluss der Intelligenz nicht ausgleichen. Um die 
Gesundheit aller Luxemburger gleichermaßen zu erhalten und 
dem Staat Gesundheitskosten zu sparen, sollten also schon 
früh die intellektuelle und körperliche Entwicklung gefördert 
werden. Da ein Kind mit einem bestimmten Intelligenzquoti-
enten geboren werde, der durch Umweltbedingungen – wie 
Betreuung, Ernährung, Bildung – günstig beeinflusst werden 
kann in jungen Jahren, lasse sich sein IQ um bis zu 15 Punkte 
steigern, was ihm direkt, aber auch der Gesellschaft zugute 
komme.

Nach seinen Forscherjahren in Luxemburg will Wrulich seine 
bereits begonnene Ausbildung zum Psychotherapeuten in 
Deutschland fortsetzen, um beruflich dann wohl zweigleisig 
zu fahren, „denn ich kann mir einen Job, der Forschung und 
Praxis verbindet,  gut für mich vorstellen.“  

Uli Botzler

Marius Wrulich, Forschungseinheit 
Educational Measurement 

and Applied Cognitive Science 
(EMACS), forscht über den 

Zusammenhang zwischen Intelligenz 
und Gesundheit in Luxemburg. 

Foto: Uni Luxemburg/Michel Brumat
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Véhicule illustré avec options. (1) Prix net et o  re (non-cumulables) valables du 01.10.2013 au 31.10.2013 ou jusqu’à épuisement du stock, réservés au client particulier, à l’achat d’une nouvelle Auris Touring 
Sports chez les concessionnaires participants du réseau Toyota agréé au Grand-Duché de Luxembourg. Prix TVAc sauf mention contraire, sous réserve d’erreur d’impression. (2) Prime de reprise : à l’achat 
d’une nouvelle Auris Touring Sports de stock, nous surévaluons le prix de reprise de l’ancien véhicule (surévaluation sur base des tarifs et conditions Federauto), de € 1.250,- TVAc. Le véhicule doit être complet, 
roulant et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom du dernier propriétaire. Le nom du propriétaire du nouveau véhicule doit correspondre à celui du dernier propriétaire du véhicule à reprendre. Non cumulable 
avec les prix nets. (3) Concours valable chez les concessionnaires participants du réseau Toyota au Grand-Duché de Luxembourg. Infos et règlement disponibles sur Toyota.lu (4) Garantie et assistance 5 ans 
gratuites : la garantie constructeur internationale de 3 ans (max. 100.000 km) est prolongée de 2 ans soit 5 ans au total (max. 150.000 km) par la S.A. Toyota Belgium sur les véhicules livrés par elle et pourvus 
du certi cat de garantie prolongée, délivré par votre Point de Vente Toyota agréé. O  re soumise à conditions. Plus d’infos sur Toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé.

(4)
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C’est une grande nouvelle: voici le break qui vous o  re en n le 
choix entre l’hybride, l’essence ou le diesel, qui dispose de toute 
la technologie multimédia et d’une modularité extrême 
permettant au co  re de passer facilement de 530 à 1.658L. Pour 
fêter ça en grand, rendez-vous chez votre concessionnaire lors 
des Irrésistibles de Toyota du 1er au 31 octobre, et tentez de 
gagner une de nos nombreuses bouteilles de Champagne (3).

Plus d’infos sur Toyota.lu ou chez votre concessionnaire Toyota.
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Seit jeher sucht der von der Zivilisation gebeutelte 
Mensch Ruhe und Entspannung in der Natur. Doch 
leider werden die unberührten Flecken auf der Erde 
immer seltener. Wilde Landschaften findet man noch in 

Island, der Heimat von Gunnthora Olafsdottir. Die promovierte 
Geografin interessiert sich seit Beginn ihrer akademischen 
Karriere für die positiven Wirkungen, die ein Aufenthalt in der 
Natur auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat. Bevor 
sie sich als Mutter von zwei Kindern mit bereits 37 Jahren an der 
Universität Reykjavik immatrikulierte, jobbte sie als Reiseleiterin. 
Als sie geschieden wurde, fing sie beruflich noch mal von vorne 
an. „Ich wollte zunächst Medizin studieren. Doch ich hatte Angst, 
zu versagen.“ Deshalb entschied sie sich zunächst für ein Kurz-
studium im Fach Tourismus. „In der ersten Veranstaltung ging 
es um Geologie. Ich habe es geliebt! Plötzlich wusste ich: Das 
ist es, das möchte ich tun.“ Sie wechselte in den Fachbereich 
Geografie, wo sie schließlich ihre erste Arbeit darüber schrieb, 
wie Touristen die isländische Natur wahrnehmen.

Daraus entwickelte sich die Idee für ihre Doktorarbeit, für die sie 
Wanderurlauber auf einer Tour durch das isländische Hochland 
begleitete, um herauszufinden, warum Menschen Erholung in 
der freien Natur suchen und welche Rolle dabei die persönlichen 

Erwartungen des Einzelnen spielen. „Die meisten Probanden 
wünschen sich eine wilde Natur. Vom Menschen geschaffene 
Strukturen, zum Beispiel Hochspannungsmasten, werden un-
weigerlich als störend empfunden“, fasst sie einen der Befunde 
zusammen. Ihr Doktorvater war der britische Professor Paul 
Cloke, der zu dieser Zeit an der Universität Bristol tätig war. 
„Ich hatte den europäischen Archimedes-Preis gewonnen, 
der Nachwuchsforschern die Möglichkeit gibt, mit den besten 
Wissenschaftlern des Kontinents zusammenzuarbeiten“, erklärt 
Gunnthora Olafsdottir. Sie verbrachte fünf Jahre in England. „Es 
ist mir nicht leichtgefallen. Ich musste meine Familie zurücklas-
sen. Doch solch eine Chance bekommt man nur einmal im Leben 
und meine Kinder haben mich großartig unterstützt.“

Weltweit vernetzt. Erst durch ihre Zusammenarbeit mit Paul 
Cloke erfuhr sie, wie viele Wissenschaftler sich mit den the-
rapeutischen Wirkungen von Naturerlebnissen beschäftigen: 
Humangeografen, Psychologen, Mediziner und sogar Architekten 
und Landschaftsplaner. Diese sind über den gesamten Globus 
verstreut. In der Zwischenzeit ist daher aus einer heimatver-
bundenen, zurückhaltenden Hausfrau eine Weltenbummlerin 
geworden, die Verantwortung für ein 14-köpfiges internationales 
Team übernommen hat, das in Luxemburg, Island, England und 
den USA forscht. In ihrem aktuellen Projekt, das an der inter-
disziplinären Forschungseinheit INSIDE (Integrative Research 
Unit on Social and Individual Development) der Universität 
Luxemburg angesiedelt ist, führt die heute 50-Jährige bereits 
vorliegende Erkenntnisse zusammen und geht einen Schritt 
weiter, indem sie untersucht, nach welchen Mechanismen die 
räumliche Umgebung Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Dafür 
greift sie auf neueste Forschungsergebnisse in der Medizin, der 
Psychologie und der Zellforschung zurück. Bereiche, in denen 
sie sich selbst erst zurechtfinden musste. „Ich lerne jeden Tag 
hinzu“, sagt sie. Sie weiß nun, wie man den Cortisolspiegel 
einer Person misst, Elektrokardiogramme aufzeichnet und 
Blutwerte interpretiert. 

Unter anderem arbeitet sie mit einer Forschungsgruppe aus 
San Francisco zusammen, die sich mit dem Zusammenhang 
zwischen Alltagsstress und der Alterung der Zellen beschäftigt. 
Ein Mitglied, die Molekularbiologin Elizabeth Blackburn, erhielt 
2009 den Nobelpreis für ihre bahnbrechende Arbeit auf dem 
Gebiet der Telomer-Forschung. Vereinfacht ausgedrückt, bilden 
die Telomere die Enden der Chromosomen, die mit fortschrei-
tendem Alter kürzer werden. Man geht davon aus, dass Faktoren 
wie Stress und ungesunde Lebensführung dies beschleunigen. 
Kurze Telomere erhöhen das Risiko an Krebs, Diabetes und 
Infektionen zu erkranken. Gunnthora Olafsdottir möchte in ihrem 
Projekt herausfinden, ob sich Personen, die regelmäßig Sport 
im Grünen treiben, sich nicht nur subjektiv besser fühlen als 
andere, die zum Beispiel ein Fitnessstudio besuchen, sondern ob 
der Alterungsprozess ihrer Zellen dadurch aufgehalten wird oder 
sogar zum Teil rückgängig gemacht werden kann. Dass sie sich 
eines Tages mit Zellbiologie befassen würde, hätte Gunnthora 
Olafsdottir vor einigen Jahren nicht gedacht, doch so konnte 
sie sich ihren Traum vom Medizinstudium gewissermaßen doch 
noch verwirklichen. Martine Hemmer

Gunnthora Olafsdottir, Geografin mit interdisziplinärem Forschungsgebiet

Natur macht gesund

Die isländische Geografin 
Gunnthora Olafsdottir erforscht, 

wie unsere Umgebung sich auf 
unser Wohlbefinden auswirkt: 

Kann ein Aufenthalt im Grünen 
körperlich und seelisch heilen?



a k t u e l l

	 20	 T e l e c r a n 	 4 2 / 2 0 1 3

R e p o R t a g e

Typisch Luxemburgisch“, das gibt es für den Linguisten 
François Conrad nicht. Zumindest nicht, was die Lan-
dessprache angeht. Er erforscht in seiner Doktorarbeit 
die variable Aussprache des Luxemburgischen. Der 

Sprachwissenschaftler will wissen, ob verschiedene Personen 
ein und dasselbe Wort eher wie im Deutschen oder wie im 
Französischen aussprechen. In vielen Fällen habe man nämlich 
die freie Wahl, richtig oder falsch gibt es dabei nicht. Beispiel: 
Das „s“ im Wort „Persoun“, das mal mit scharfem S (wie im 
Französischen), mal mit weichem S (wie im Deutschen) aus-
gesprochen wird. Der Doktorand möchte herausfinden, welche 
Personengruppen sich für welche Aussprache entscheiden. 
Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, hat er 48 Ver-
suchspersonen aller Bildungsschichten beim Übersetzen vom 
Französischen und Deutschen ins Luxemburgische sowie beim 
lauten Lesen auf Band aufgenommen. Seine Testpersonen 
stammten einerseits aus den Gemeinden Differdingen und 
Sassenheim, andererseits aus Mersch, Lintgen, Lorentzwei-
ler, Steinsel und Walferdingen. „Ich wollte eine Gruppe mit 
Probanden bilden, die aus einer Region stammen, die an den 
französischen Sprachraum angrenzt. Die Herkunftsregion der 
anderen Gruppe sollte dafür keine Grenze zum Ausland haben“, 

begründet François Conrad die Auswahl. Außerdem teilte er 
die Teilnehmer der Studie in drei Alterskategorien ein: 20 bis 
40 Jahre, 40 bis 65 Jahre und über 65 Jahre. 

Das verblüffende Resultat: Die Aussprache ist vom Alter ab-
hängig. „Der Einfluss des Französischen auf die luxembur-
gische Aussprache wurde innerhalb von zwei Generationen 
vom Einfluss des Deutschen abgelöst“, fasst der junge Forscher 
zusammen. „Die über 65-Jährigen sprechen etwa vier Fünftel 
aller Wörter wie im Französischen aus, die Sprecher zwischen 
20 und 40 jedoch nur zwei Fünftel der untersuchten Wörter.“ 
Unterschiede nach geografischer Herkunft und schulischer 
Bildung hat François Conrad nur vereinzelt festgestellt, die 
Unterschiede im Alter gelten aber für die gesamte Bevölkerung. 
Gründe hierfür seien seines Erachtens der Einfluss der deut-
schen Medien und das gewandelte Image der Deutschen, das 
bei der jungen Generation nicht mehr von der Nazi-Zeit geprägt 
sei. „Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Luxemburger es 
vermieden, Deutsch zu klingen“, fügt er hinzu.

Anerkennung des Luxemburgischen. Wie emotional das 
Verhältnis der Luxemburger zu ihrer Nationalsprache bis heute 
ist, hat der Linguist gleich zu Beginn seiner Forschungsarbeit 
erfahren, die im Rahmen der Forschungseinheit IPSE (Iden-
tités, Politiques, Sociétés, Espaces) entsteht. „Mehr als 200 
Freiwillige hatten sich auf meinen Aufruf hin gemeldet. Die 
meisten mit der Begründung, dass ihnen ihre Sprache wichtig 
sei.“ Darüber habe er sich besonders gefreut, denn oft habe 
er den Eindruck, dass das Sprachlaboratorium der Universität 
Luxemburg als Forschungsinstanz noch nicht überall ernst 
genommen werde. „Ich habe einige böse E-Mails bekommen, 
in denen von Beginn an bezweifelt wurde, dass bei meiner 
Dissertation überhaupt etwas rauskommt “, berichtet François 
Conrad. Wirklich davon getroffen gefühlt, habe er sich nicht. Er 
hat für derart aufgebrachte Reaktionen sogar Verständnis. „Die 
Luxemburger haben einfach ein großes Bedürfnis, dass ihre 
Sprache anerkannt wird. Doch gerade deshalb ist Forschung 
wichtig. Die Wissenschaftler sorgen dafür, dass unsere Sprache 
weltweit wahrgenommen und gefestigt wird.“

Bereits als Student an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
hat er selbst zur Verbreitung und Popularität des Luxembur-
gischen im Ausland beigetragen. Dort hat er nämlich – als 
zu dieser Zeit einziger Luxemburger an der oberfränkischen 
Hochschule – seine Muttersprache in Kursen unterrichtet. „Ich 
bin nicht der typische Gelehrte, der sich hinter seinen Büchern 
versteckt“, betont François Conrad, der in Bonneweg in einer 
Wohngemeinschaft mit Freunden lebt. In seiner Freizeit schreibt 
er zeitgenössische Theaterstücke – natürlich auf Luxembur-
gisch – die er mit seiner Truppe „Här a Madamm Knapp“ auf 
die Bühne bringt. Oder er organisiert Veranstaltungen wie das 
„Science Slam“ im hauptstädtischen Casino, bei dem junge 
Doktoranten und Wissenschaftler ihr Forschungsfeld vorstellen 
– singend, schreiend, rappend oder tanzend. Von wegen grau 
ist alle Theorie!  Martine Hemmer

Wie man bestimmte Laute im 
Luxemburgischen ausspricht, hängt 

nicht von der Gegend ab, aus der 
man stammt, sondern davon, wie alt 

man ist. Der Linguist François Conrad 
zeigt in seiner Doktorarbeit, wie sich 

unsere Nationalsprache innerhalb 
von drei Generationen verändert hat.

François Conrad, Sprachforscher

Eine Frage des Alters
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Wenn man aus der Eifel stammt, muss der eigene 
Lebenslauf einen nicht unbedingt nach Luxemburg 
führen. Es kann aber durchaus dazu kommen, auch 
wenn es Jahrzehnte dauert. Die Lebensstationen, 

die das Curriculum von Professor Dr. Ludwig Neyses aufweist, 
waren bisher recht diversifiziert: Studium der Medizin in Mainz, 
Montpellier und London, Posten als praktizierender und wis-
senschaftlich tätiger Kardiologe an Kliniken und Universitäten 
in Deutschland, der Schweiz, den USA und England. Seit 2001 
lehrt und forscht er an der Universität Manchester, wo er eines 
der größten universitären Kardiologiezentren Großbritanniens 
aufgebaut hat.

Mit 58 entschloss er sich, eine neue Herausforderung an-
zunehmen. Es traf sich, dass der Posten des Vizerektors für 
Forschung an der Universität Luxemburg neu ausgeschrieben 
wurde. 40 Bewerbungen wurden dem „Conseil de gouvernance“ 
der Hochschule vorgelegt, und unter diesen fiel die Wahl auf 

sehr effizient arbeiten kann“, macht er deutlich. Im Rahmen 
eines „joint appointment“ ist Neyses weiterhin Professor für 
Medizin/Kardiologie in Manchester. In beschränktem Umfang 
zwar, aber „das hilft einem, neue Ideen zu entwickeln und nicht 
völlig zum Manager zu werden“, wie er sagt.

Die Medizin sieht er aber nur als einen Teilaspekt seines Wir-
kens, da er als Vizerektor alle Forschungsbereiche gleicher-
maßen im Auge behalten müsse. Dass die kleine, erst ein 
Jahrzehnt alte Uni Luxemburg auf diesem Gebiet bereits einiges 
geleistet hat und in Zukunft noch leisten kann, steht für ihn 
außer Frage: „Für die verschiedenen Forschungsschwerpunkte 
besitzen wir gute Leute, die Finanzierung stimmt und auch 
die Strukturen.“ Anders als an vielen größeren Traditions-
universitäten, wo die Prozesse manchmal etwas schleppend 
abliefen, und mancher Lehrstuhlinhaber „wie ein Feudalherr 
Jahrzehnte lang über seinen Forschungsbereich wacht“, sei in 
Luxemburg von vornherein auf Interaktivität und Effizienz Wert 
gelegt worden: „Statt festgefügter Institutsstrukturen haben 
wir hier Forschungseinheiten, die regelmäßig evaluiert werden, 
und in denen die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine große 
Bedeutung hat.“ Denn verschiedene Wissenschaften könnten 
sich durchaus gegenseitig befruchten und neue Lösungen 
finden helfen, wenn sie sich gemeinsam mit einem Projekt 
befassen.

Stärker mit Partnern. Die Offenheit gilt auch bei der Part-
nersuche außerhalb der Universität. Die Zusammenarbeit 
mit der Privatwirtschaft ist unter anderem bei den zwei For-
schungszentren der Universität, dem „Interdisciplinary Centre 
for Security, Reliability and Trust – SnT“ (Kommunikationstech-
nologie) und dem „Luxembourg Centre for Systems Biomedicine 
– LCSB“ die Regel. Mittlerweile finanziert sich etwa das SnT 
zu 70 Prozent aus Drittmitteln. Viele Projekte, zum Beispiel 
im Bereich der Erziehungswissenschaften, würden zudem im 
Auftrag staatlicher oder anderer öffentlichen Institutionen 
durchgeführt, ergänzt Neyses.

Und wie steht es mit der internationalen Zusammenarbeit? 
60 Partnerschaftsabkommen für Forschung und Studium hat 
die Uni Luxemburg bis heute mit Hochschulen in aller Welt 
abgeschlossen. Daneben gebe es viele informelle Wege der 
Zusammenarbeit, betont der Vizerektor. „Das ergibt sich fast 
automatisch, da die Forscher und Lehrkräfte, die eine Stelle 
bei uns antreten, den Kontakt zu ihren früheren Kollegen 
bewahren.“ So entstände ein Netzwerk, von dem Luxemburg 
nur profitieren könnte, da es dazu beitrage, dass die Uni als 
Studienort attraktiv werde.

Aufbruchstimmung an der Uni. Eine Massenuniversität wolle 
man aber nicht werden und auch keine klassische Lehranstalt 
sein: „Wir verstehen uns schon sehr deutlich als Forschungs- 
universität, in dem Sinne, dass die Lehre sich aus dem ak-
tuellen Stand der Forschung immer wieder neu speist.“ Die 
Qualität der Forschung weiter zu fördern, sieht Neyses als 
eines der großen Ziele, die er sich für die nächsten fünf Jahre 
gesteckt hat. Dann möchte er auch die Universität noch stär-
ker in der europäischen Forschungslandschaft verankern; im 
Blick hat er das ab 2014 laufende neue EU-Rahmenprogramm 
für Forschung und Innovation, „Horizont 2020“. Die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit, die weiter ausgebaut werden 
soll, aber auch die Nähe zwischen Studenten und Lehrern in 
einer international geprägten Gemeinschaft, sind für ihn klare 
Standortvorteile. „Mir hat von Anfang die Aufbruchstimmung, 
die hier herrscht, gefallen. Sie ist eine Stärke, auf die wir auch 
in Zukunft setzen müssen.“

Jean-Louis Scheffen

Prof. Dr. Ludwig 
Neyses ist seit 
einem halben 

Jahr Vizerektor 
für Forschung an 

der Universität 
Luxemburg. Was hat 

den renommierten 
Kardiologen 

an diesem Job 
interessiert und 

wie will er dieses 
Standbein der noch 
jungen Hochschule 

weiter festigen?

Mit Forschung an die Spitze

In seinem Amt als Vizerektor will 
Prof. Dr. Ludwig Neyses die Qualität 

der Forschung an der Universität 
Luxemburg weiter fördern – was auch 
der Qualität der Lehre zugute komme.

Universität Luxemburg

Fakten & Zahlen
FAkULTäTeN UNd ForScHUNgSzeNTreN:

Die Universität Luxemburg setzt sich aus drei Fakultäten zusammen: Naturwissenschaften, 
Technologie und Kommunikation; Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften; 
Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften. 
Jeder dieser Fakultäten unterstehen zwischen drei und fünf Forschungseinheiten. Daneben 
gehören zur Universität zwei Forschungszentren: das „Interdisciplinary Centre for Security, 
Reliability and Trust“ (SnT) und das „Luxembourg Centre for Systems Biomedicine“ (LCSB). 
Forschungsschwerpunkte sind: Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Informationstechnologie, 
Systemische Biomedizin, Internationales Finanzwesen, Europäisches Recht und 
Handelsrecht, Erziehung und Lernen in multilingualem und multikulturellen Kontexten.

STUdieNgäNge UNd AbScHLüSSe:

Angeboten werden 11 Bachelor- und 29 Master-Studiengänge sowie 11 weitere 
Abschlüsse. Promovieren kann man in 19 Fächern. Einen Abschluss an der Universität 
Luxemburg haben seit ihrer Gründung rund 5000 Studierende gemacht.

STUdeNTeN UNd ProFeSSoreN:

6288 Studierende aus über 100 verschiedenen Ländern waren Im Wintersemester 
2012/13 eingeschrieben, darunter waren 459 PhD-Studenten. Der Lehrkörper 
der Universität umfasst 213 Professoren, beigeordnete Professoren und 
Hauptdozenten; in der Lehre sind zudem rund 670 Lehrbeauftragte tätig.

HAUSHALT UNd FiNANzieLLe MiTTeL:

Das Gesamtbudget der Universität Luxemburg belief sich 2012 auf 153,85 Mio. Euro. Der 
Löwenanteil – 116,78 Mio. Euro – entfiel auf den Staat. Selber erwirtschaftete die Uni im vergangenen 
Jahr 6,46 Mio. Euro, die Drittmittel beliefen sich auf 30,61 Mio. Euro – Tendenz steigend.

Quelle: Universität Luxemburg

Neyses. Im April dieses Jahres trat er die Nachfolge von Prof. 
Dr. Lucienne Blessing an, mit einem fünfjährigen Mandat, wie 
das für alle Rektoratsposten an der Uni der Fall ist.

gute Ausgangsbedingungen. Was hat ihn selbst zu diesem 
Schritt bewogen? „Mir gefiel, dass es sich um eine junge und 
sehr dynamische Universität handelt, an der die Forschung 
groß geschrieben wird, aber auch die Mehrsprachigkeit, die hier 
herrscht.“ Da er selber fließend Deutsch, Englisch, Französisch 
sowie Spanisch spricht, dürfte er mit dieser Multilingualität 
persönlich keine Probleme haben. Als Spezialist für Biomedi-
zin hat Ludwig Neyses zudem eine Affinität für einen der fünf 
großen Forschungsschwerpunkte der Uni Luxemburg (siehe 
Kasten). Konkret soll er auch über die mögliche Einführung 
eines Medizinstudiums nachdenken helfen: „Das würde aber 
keine medizinische Fakultät im klassischen Sinne werden, son-
dern eher eine Medical School, die spezifische Bereiche sowohl 
in der Forschung wie auch in der Lehre abdeckt, dabei aber 


