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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Gerade in Zeiten der grossen Umstellungen bekommt ein Schuss Normalität eine besondere Bedeutung. 

Wir freuen uns daher sehr, dir mit diesem Newsletter wertvolle Informationen im normalen Rhythmus 

zuzusenden. An alle ZHAW-Mitarbeitende: bitte spezifische Angebote beachten! 

 

Unsere Schwerpunkte:  

Soforthilfe 

Corona  

Home Office:  Einführung, Tipps und Unterstützung zum digitalen Arbeitsplatz* 

Für Lehre + Weiterbildung und WICHTIG für alle ZHAW-Mitarbeitende*  

Freier Zugang zum edX Remote Access Programm*  

                             Aktiv etwas tun, mit Unterstützung des Digital Futures Fund* 

Forschung:       Aufruf zur Mitarbeit in der CLAIRE-Covid-19-Initiative 

Covid-19 online Hackathon  

Blue Brain Project stellt Forschenden HPC-Ressourcen zur 

Verfügung  

 

Ausserdem: Multimedia in der Digitalen Transformation: wer ist Frank Richter? Digital Futures Lab – die 

Community startet im Juli. CLAIRE Office Zürich und SATW: neue Zusammenarbeit. Wie geht es den 

Top 5-Projekten des Kickoffs? Diesmal zu ZHAW digital campus. 
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Soforthilfe Corona 
 

 

Home-Office als Herausforderung: 

In Zusammenarbeit mit Corporate Communications haben 

wir einige nützliche Tipps und Informationen für die Arbeit 

von Zuhause zusammengestellt: 

• ZHAW-Intranet für Mitarbeitende  

• ZHAW digital Webseite für Externe  

Wir freuen uns, wenn du dort vorbeischaust, vielleicht ist 

das Eine oder Andere für dich hilfreich.  
 

Helpline / live-support – von Mitarbeitenden für Mitarbeitende 

ZHAW digital bietet ab sofort einen live-support für unsere Mitarbeitenden an. Dort gibt es Raum für 

kollegialen Erfahrungs- und Wissensaustausch: Wie komme ich in Corona-Zeiten mit der Umstellung ins 

Home Office klar? Wie gestalte ich meine virtuelle Zusammenarbeit? Welche Tipps und Tricks kann ich 

mir von erfahreneren digital natives holen? Wo brauche ich Unterstützung oder Rat? Wie gestalte ich 

meinen Alltag in meinem Zuhause mit allen Herausforderungen und Chancen? Was macht das mit mir 

und wie geht es mir dabei? Melde dich einfach bei uns > über Teams oder > via Mail.  

 

edX Remote Access Programm – Vorhandenes nutzen statt alles neu erstellen 

Dank der Partnerschaft zwischen ZHAW und edX können Lehrkräfte aus Studium und Weiterbildung der 

ZHAW ihren Studierenden und Weiterbildungsteilnehmenden Module und Kurse des ganzen edX-

Angebots zugänglich machen. Das Vorgehen ist einfach: auf edX.org das richtige unterstützende oder 

vorbereitende Angebot heraussuchen, bei ZHAW digital die benötigten Anzahl Codes (= Anzahl 

Studierende oder WB-TN) anfordern und diese mit der entsprechenden Anleitung den Studierenden 

und WB-TN zusenden. Link zu allen Informationen sowie Anleitungen.  

WICHTIG: Dieses zeitlich limitierte Angebot gilt auch für ZHAW-Mitarbeitende. 

 

Digital Futures Fund  

Mit dem «Digital Futures Fund» (DFF) ist es unser Ziel, Anliegen aus der ZHAW digital community zu 

fördern. Der DFF ist Teil unseres Bestrebens, ermutigende Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden 

der ZHAW zu schaffen und die Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb der ZHAW digital community 

zu fördern. 
 

Als Reaktion auf die momentan aussergewöhnliche Lage, stellen wir nun noch vor dem Launch der 

community erstmals via DFF kurzfristig Mittel zur Verfügung. Wir suchen Projekte aus allen Bereichen 

der ZHAW (Bildung, Forschung, Management und Administration), die sich mit Themen der zurzeit 

beschleunigten digitalen Transformation beschäftigen und uns allen in der jetzigen Situation Nutzen 

stiften können. Sei es für den Unterricht, die Forschung, die Studienberatung, die Aufrechterhaltung 

unserer Zusammenarbeits- und Hochschulkultur oder gar direkte Lösungen der COVID-19-Krise: Wir 

suchen deine Idee! Dieser erste ausserordentliche Call ist schlank und niederschwellig gehalten und wir 

ermutigen dich, den Call hier zu lesen und dich für eine Projektförderung zu bewerben. Wir freuen uns 

auf deinen Antrag. 

 

CLAIRE – Aufruf zur Mitarbeit in der europäischen Covid-19-Initiative 

Das CLAIRE-Netzwerk für menschenzentrierte künstliche Intelligenz hat eine COVID-19-Task Force 

gebildet. Diese Initiative zielt darauf ab, Mittel zu identifizieren und umzusetzen, mit denen 

DatenwissenschaftlerInnen und KI-Forschende öffentliche Dienste und die Gesellschaft im Allgemeinen 

bei der Bewältigung der sich abzeichnenden Krise der öffentlichen Gesundheit in Europa unterstützen 

https://intra.zhaw.ch/a-z-wegweiser/home-office/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/leitbild-und-strategie/strategische-initiative-zhaw-digital/digitales-arbeiten-von-zuhause/
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9d13ffa06c994a4aac85b334bfd71559%40thread.skype/Fragen%2520und%2520Antworten?groupId=8e6c844c-4e60-4614-a4f2-98d7b051e0f6&tenantId=5d1a9f9d-201f-4a10-b983-451cf65cbc1e
mailto:alho@zhaw.ch?subject=Nutzerfrage%20im%20Rahmen%20von%20home%20office
https://moodle0.zhaw.ch/course/view.php?id=29760
https://intra.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/R_Rektorat/ZHAW_digital/_Dokumente/call-digital-futures-fund_COVID-19_de.pdf
https://claire-ai.org/wp-content/uploads/2020/03/openletter-Covid-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/
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können. Diese Bemühungen werden von der CLAIRE-Führung und dem von der ZHAW organisierten 

CLAIRE Office Schweiz voll unterstützt. 
 

Du kannst dich beteiligen, indem Du dein Fachwissen und Fähigkeiten bereitstellst, Informationen über 

andere öffentliche Initiativen in dieser Hinsicht austauschst oder Verbindungen zu öffentlichen 

Institutionen herstellst, die an der Bewältigung der Krise beteiligt sind und möglicherweise an einer 

Zusammenarbeit mit der CLAIRE-Community interessiert sind. 
 

Wenn Du dich auf diese oder andere Weise an der COVID-19-Initiative beteiligen möchtest oder andere 

Ideen hast, wie am besten unterstützt werden kann, melde dich bei Ricardo Chavarriaga vom CLAIRE 

Office Schweiz. 

 

Covid-19 online Hackathon 

ZHAW und das CLAIRE Office Schweiz unterstützen die online-Hackathons #CodeVsCOVID19 (27.-30. 

März) und Versus Virus (3.-5. April). Diese online Hackathons (unter der Schirmherrschaft des 

Eidgenössischen Department des Innern (EDI)) sollen die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen zur 

Entwicklung von Prototypen und Open-Source-Lösungen in der aktuellen Krise ermöglichen. Eines der 

Ziele dieser Unterstützung besteht darin, dass nach diesem Anlass Projekte identifiziert werden sollen, 

die in anderen beteiligten Gruppen und Institutionen aufgenommen und weiterführende 

Komplettlösungen daraus entwickelt werden können, um die öffentlichen Dienste bei der Bewältigung 

der COVID-19-Situation zu unterstützen. Du bist eingeladen, die Ergebnisse von #CodeVsCOVID19 zu 

sehen und am Versus Virus-Hackathon teilzunehmen. 

 

Blue Brain Project stellt kostenlose Ressourcen für COVID-Forschung zur Verfügung 

Bei der COVID-19-Pandemie ist Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung. Das Blue Brain Project 

der EPFL stellt seine leistungsstarke Supercomputer-Infrastruktur sowie personelle Ressourcen 

(ModellbauerInnen, MathematikerInnen, InformatikerInnen, ProgrammiererInnen) COVID-Forschenden 

zur Verfügung, um sie bei ihrer Recherche und Entscheidungsfindung zu unterstützen.  
 

Diese Ressourcen stehen allen, die weltweit gegen COVID kämpfen, kostenlos zur Verfügung. Vorgehen: 

wenn du glaubst, diese Ressourcen nutzen zu können, sende eine max. einseitige E-Mail (kein formeller 

Projektantrag) und erkläre, wer Du bist, was Du brauchst und wie EPFL dir helfen kann sowie 

Deine  Telefon- oder Skype-Kontaktangaben. Eine Antwort folgt nach Möglichkeit innerhalb 24 Stunden. 

 
            

  

mailto:office-switzerland@claire-ai.org?subject=CLAIRE%20Covid-19-Initiative
mailto:office-switzerland@claire-ai.org?subject=CLAIRE%20Covid-19-Initiative
http://www.codevscovid19.org/
http://www.versusvirus.ch/
http://www.codevscovid19.org/
http://www.versusvirus.ch/
https://www.epfl.ch/research/domains/bluebrain/blue-brain-and-covid-19/call-for-collaboration/
https://www.epfl.ch/research/domains/bluebrain/blue-brain-and-covid-19/call-for-collaboration/
mailto:BBP4COVID@epfl.ch?subject=Ressourcenanfrage%20für%20Covid-19-Forschung
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ZHAW digital Multimedia – Frank Richter  
 

 
 

 

Frank Richter ist seit Anfang Februar als Lead Multimedia 

digitale Transformation tätig. Er soll der Öffentlichkeit 

zeigen, was die ZHAW in Sachen Digitalisierung schon alles 

bewerkstelligt. «An der Digitalisierung führt kein Weg 

vorbei. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung an 

der ZHAW und bin gespannt, wie die Digitalisierung unsere 

Gesellschaft prägen wird», sagt Frank. Zuvor war der 

36-Jährige beim Schweizer Fernsehen als Multimedia-

Produzent für das People-Format «Glanz & Gloria» aktiv. 

Über seine neue Rolle sagt er: «Ich habe die letzten fünf Jahre Prominente interviewt, jetzt setze ich 

mich mit Themen wie künstliche Intelligenz auseinander. Ein krasser Wechsel, der mir allerdings guttut. 

Und Gölä sicher auch...» Der Rapperswiler ist seit zehn Jahren journalistisch tätig und hat Erfahrungen in 

Print, Web, TV und Radio gesammelt. «In meinen bisherigen Jobs war ich dafür zuständig, 

Informationen zusammenzutragen. In meiner neuen Funktion gilt es zudem, diese gezielt zu 

verbreiten.»  
 

Frank hat sich als Autor, Comedian und Moderator ein zweites Standbein aufgebaut. So liefert er 

Pointen für SRF-Shows oder Grossanlässe (z.B. Swiss Music Awards), moderierte eine interaktive 

Quizshow mit bis zu 75'000 Spielern und verfasst Reden und Scripts für Prominente und Comedians. 

Aufgrund seiner Expertise wird er in Zukunft auch Anlässe für ZHAW digital moderieren, wie bereits am 

12.3.20 zum Thema «Kann KI uns helfen, globale Herausforderungen zu meistern?».  

«Darauf freue ich mich total. Ich darf etwas tun, was ich gerne mache und die ZHAW spart sich die Gage 

für einen weiteren Moderator. Win-Win würde ich mal sagen.» 

 
            

 

Digital Futures Lab – die Community startet! 
 

Du bist eine Digital Shaperin oder ein Digital Shaper und treibst im Rahmen deines Engagements an der 

ZHAW die digitale Transformation voran? Dann haben wir Neuigkeiten für dich! Auch wenn wir den 

geplanten Anlass von 6. April nicht durchführen können, lancieren wir die ZHAW digital Community, 

unter dem Namen Digital Futures Lab. Das Lab initiiert und fördert innovative Projekte in Forschung, 

Aus- und Weiterbildung, in Dienstleistung oder im Third Space. Die Mitglieder profitieren von einem 

exzellenten Netzwerk, unkomplizierten Formen der Zusammenarbeit und von exklusiven 

Förderungsangeboten. Und die braucht es jetzt mehr denn je! Der Startschuss für das Digital Futures 

Lab fällt am 1. Juli. Bis dahin erproben wir mit Vollgas digitale Lösungen, die effiziente Zusammenarbeit, 

Kreativität und Austausch fördern, trotz geografischer Distanz. Zusammen sind wir mehr! 

 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9AHwefe3HYU&t=12s
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CLAIRE Office Zürich und SATW 
 

 

Wir freuen uns, dass die Schweizerische Akademie der 

Technischen Wissenschaften (SATW) die CLAIRE-Initiative 

offiziell anerkennt und ihr Interesse an einer engen 

Zusammenarbeit bei der Förderung herausragender 

Leistungen in der Forschung mit künstlicher Intelligenz 

bekundet hat. 

SATW ist das wichtigste Expertennetzwerk für technische Wissenschaften in der Schweiz und handelt im 

Auftrag der Schweizer Bundesregierung, um industriell relevante technologische Entwicklungen zu 

identifizieren und Politik und Gesellschaft über deren Bedeutung und Konsequenzen zu informieren. 

Diese Bestätigung ist ein wichtiger Schritt, um die Schweizer und europäische KI-Community in die von 

CLAIRE vertretene menschenzentrierte Vision zu integrieren. 
 

Mehr über CLAIRE erfahren? Kontaktiere Ricardo Chavarriaga. 

 
  

 

Projekt «ZHAW digital campus» 
 

 

Vor gut einem Jahr wurde «ZHAW open school» (neu: 

ZHAW digital campus) am ZHAW digital Kickoff durch die 

Teilnehmenden in die Top 5 der meist ersehnten 

Digitalisierungsprojekte gewählt. Ziel des Projekts ist es, 

digitale Bildungsangebote in Lehre und Weiterbildung zu 

fördern. Mit Online-Kursen will die ZHAW neue 

Zielgruppen auf der ganzen Welt erreichen und für ihre 

Studierenden neue Abschlussformate ermöglichen. 

Zusätzlich sollen damit auch die Anschlussfähigkeit, die 

globale Sichtbarkeit unserer Bildungsangebote und die 

Internationalisierung gefördert werden. 
 

Letztes Jahr hat die Hochschulleitung auf Antrag von ZHAW digital entschieden, der Plattform edX 

beizutreten. Die Plattform edX wurde als Non-Profit-Organisation von Harvard University und dem 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) gegründet und bietet mehrere tausend Online-Kurse von 

global führenden Hochschulen und Industriepartnern an. Alle Kurse werden neben dem 

kostenpflichtigen verified-Track mit Begleitung und Abschlusszertifikat auch kostenlos als MOOCs 

(Massive Open Online Course) angeboten. Mit MOOCs sollen Barrieren hinsichtlich Kosten und Zugang 

überwunden und die Bildung weltweit gefördert werden. 
 

Die ZHAW ist die erste Fachhochschule, welche als Partnerorganisation diesem exklusiven Netzwerk 

beitritt. Durch die institutionelle Zusammenarbeit von Hochschulen im Rahmen von edX, z.B. durch die 

gegenseitige Anerkennung von edX-Kursabschlüssen, sollen unseren Lernenden auch Zugang zu neuen 

Lernangeboten erhalten.  
 

Es ist vorgesehen, dass die ZHAW pro Jahr mehrere Kurse produziert. Momentan läuft in den 

Departementen der erste Auswahlprozess, welche Themen aus strategischer Sicht als Online-Kurs 

angeboten werden sollen. Anschliessend werden die Kursleitenden die Online-Kurse in Zusammenarbeit 

mit dem Zentrum für Innovative Didaktik (ZID) erarbeiten. Das ZID wurde in den letzten Monaten von 

https://www.satw.ch/
https://claire-ai.org/
mailto:office-switzerland@claire-ai.org?subject=I%20would%20like%20to%20know%20more%20about%20CLAIRE
https://claire-ai.org/
https://www.edx.org/
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edX intensiv in die Plattform eingeführt und hat einen Produktionsprozess für professionelle Online-

Kurse entwickelt. Mit der Produktion der ersten Online-Kurse wird im April 2020 gestartet.  
 

Natürlich können die entwickelten Kurse und multimedialen Lernressourcen auch vielfältig in unseren 

konventionellen oder Blended-Learning-Formaten eingesetzt werden, um z.B. den Studierenden mehr 

zeitliche und örtliche Flexibilität im Lernprozess anzubieten. Die ZHAW hat darum auch entschieden, 

sich im Rahmen des ZHAW digital Campus weiterhin im Konsortium für die schweizerische Online-

Plattform Swiss MOOC Service zu beteiligen, um über weitere Distributionskanäle für die eigenen 

Online-Kurse zu verfügen. 
 

Folgende beiden MOOC-Kurse der ZHAW sind bereits online: 

• Wie du deinen Alltag jetzt mit digitalen Tools meistern kannst, lernst du im kostenlosen Online-

Kurs «DigiLit». Erfahre mehr über Cyber Security, Digital Wellbeing und die für dich besten 

Online-Communities. 

• Um wieviel soll ich meinen Fleischkonsum verringern? Welchen Einfluss hat 15 Stunden sitzen 

am Tag auf meine Gesundheit? Gleiche ich den Flug nach Bali mit einer veganen Ernährung 

wieder aus? Der gratis Online-Kurs «SDG In01» hilft dir, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO 

umzusetzen. Jetzt anmelden und loslegen. 

 
  

 

Veranstaltungen 
Infolge Coronavirus können für die Zeit bis 

Ende Mai keine Termine kommuniziert 

werden. 

 

 
  

 

Herzlich grüsst Margarida mit dem ZHAW digital Team 

 

 
Falls Du diesen alle zwei Monate erscheinenden Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, melde dich bitte hier ab. 

Danke, dass du mit uns unterwegs warst.  

Falls eine Kollegin oder ein Kollege dir diesen Newsletter weitergleitet hat und du ihn in Zukunft direkt erhalten 

möchtest, melde dich bitte über unsere Webseite an. Wir freuen uns auf Dich!  
 

 

 

https://moocs.zhaw.ch/courses/course-v1:ZHAW+01+2019_Q1/about
https://moocs.zhaw.ch/courses/course-v1:ZHAW+IN01+2019_HS/about
mailto:newsletter-leave@digital.lists.zhaw.ch
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/leitbild-und-strategie/strategische-initiative-zhaw-digital/newsletter/
https://unsplash.com/s/photos/birds

