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This course pushed me out of my lab 
and into a startup framework that will 

help me develop the company.”
− Ming Tsai, Atlas Sensing Labs
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Ethik – eine Spurensuche 
im Hochschulkosmos

«Ethik, abgeleitet von grie-
chisch éthos: Sitte, Brauch. Die 
philosophische Wissenschaft 
vom Sittlichen. Sie sucht Ant-
worten auf die Frage: Was wol-
len wir tun? Gegenstände 
 ihrer Betrachtung sind die 
menschlichen Handlungen, 
die Gesinnung, aus der diese 
hervorgehen, die von ihnen er-
zeugten Wirkungen und die 
Werte und Normen selbst.» 

Definitionen wie diese kamen mir in den Sinn, als jemand das 
Dossier-Thema «Ethik» vorschlug. Keine Frage: Ethik ist wich-
tig – erst recht in Zeiten wie diesen. Aber kann man damit 
Menschen animieren, dieses Magazin zu lesen? Je mehr ich 
mich auf die Spurensuche im Hochschulkosmos begab, umso 
faszinierender wurde das Thema: Medizinische Berufe zwi-
schen Fürsorge und Patientenautonomie (S. 32), zwischen  
Leben erhalten und Sterbefasten (S. 44). Fotografie zwischen 
Authentizität und Manipulation. Journalimus zwischen Infor-
mation und Sensation. Architektur zwischen Design und 
Stadtreparatur (S. 46). Ökonomie zwischen Gewinnmaximie-
rung und Nachhaltigkeit (S. 51), Big Data zwischen fairen und 
diskriminierenden Algorithmen (S. 38). Bei solchen Dilemmata 
kann Ethik helfen, diese einzuordnen, Handlungsmuster zu 
überdenken, um letztlich angemessene Entscheidungen tref-
fen zu können. Lesen Sie auch, wie Regula Hauser, Leiterin  
Weiterbildung Hebammen, ihre Verantwortung in der Kanto-
nalen Ethikkommission (S. 42) wahrnimmt oder wie eine  
Zürcherin ihrer Verantwortung für die Umwelt auch nach 
 ihrem Tod noch gerecht werden will (Impact-App). 
Nun hoffe ich, dass auch Sie faszinierende, hilfreiche Facetten 
entdecken. Schreiben Sie uns, was Sie darüber denken. 
 PATRICIA FALLER, Chefredaktorin
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INHALT

6  PANORAMA

6 13‘200 Studierende  
starteten ins Semester
Für rund 4300 Studierende begann im  
September mit dem Studium an der ZHAW 
ein neuer Lebensabschnitt. Den grössten 
Zuwachs bei den Studierendenzahlen weisen 
die School of Management and Law und die 
School of Engineering auf.  

7 Für die Energiewende 
braucht es den Einsatz aller
Hochkarätige Forscherinnen und Forscher 
aus 26 Ländern tauschten sich bei der  
BEHAVE-Konferenz 2018 zum Energie-
verhalten aus. Der Erfolg der Energiewende 
hänge nicht nur von neuen Technologien 
ab, sondern auch vom Verhalten der Gesell-
schaft, lautete der allgemeine Tenor.

9 ALUMNI

¡Bienvenido en Winterthur!
Die Einwohnerkontrolle ist die erste Anlauf-
stelle für Menschen aus dem Ausland. Der 
ZHAW-Absolvent Diego Serrano will ihnen 
verständnisvoll begegnen. Dabei profitiert 
der Leiter Publikumsdienste von seinem 
 Studium zum Übersetzer und seinem 
Sprachtalent.

12 FORSCHUNG

12 Debitkarte schlägt Bargeld
Das beliebteste Zahlungsmittel in der 
Schweiz ist die Debitkarte, zumindest was 
die Umsatzhöhe anbelangt. Das und weitere 
EInzelheiten über das Zahlungsverhalten von 
Herrn und Frau Schweizer zeigt der «Swiss 
Payment Monitor».

12 Drohnen zählen Löwen zähne
Drohnen halten immer mehr Einzug in 
die Umweltforschung. Im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie zählten sie ca. 230‘000 
Löwenzahnblüten. 

14 STUDIUM

14 Strom aus Eukalyptus
Studierende entwickelten für einen öko-
logischen Businesspark in Portugal einen 
Holzvergaser, der aus Eukalyptus thermische 
Energie und Strom gewinnt.

15 Spielend gelernt  
und gewonnen
Beim MARGA-Online-Unternehmensplan-
spiel gewannen angehende Lebensmittel-
ingenieure gegen starke Konkurrenz von 
Marketingteams der deutschen Grossunter-
nehmen Robert Bosch und Continental.

16 ABSCHLUSSARBEITEN

Hilfsprojekte sollen für  
Spender erlebbar sein
Wie kommunizieren Hilfsprojekte, um ihre 
Arbeit transparent zu machen? Wie lassen 
sich Lastspitzen von Stromkunden brechen?

54 WEITERBILDUNG

54 «Die Ökonomie ist ein  
Spezialfall der Ethik»
Ethisches Verhalten bringt nachhaltige  
Unternehmensgwinne, die nicht auf Kosten 
von Stakeholdern erwirtschaftet werden. Ein 
Interview mit dem Professor für verantwort-
liche Führung Mathias Schüz.

56 Mitarbeitende gewinnen 
und halten
Unternehmen sind mehr von ihren besten 
Mitarbeitenden abhängig als umgekehrt. 
Der CAS Employment Life Cycle zeigt Strate-
gien auf, wie man die Anziehungskraft auf 
Mitarbeitende erhöhen kann.
 
57 «Ein neues Berufsprofil»
Als klinische Assistentin ist Caroline Sidler 
das Bindeglied zwischen Ärzte- und Pflege-
team im Spital. Das Know-how erwarb sie 
sich im CAS Klinische Fachspezialistin.

Diego Serrano setzt sein Sprachtalent 
bei der Stadtverwaltung ein,  S.9

Hindernisse für Regenbogen familien 
zeigt eine Bachlorarbeit auf, S. 16

Für Mathias Schüz ist die Ökonomie 
ein Spezialfall der Ethik,  S. 54

ABSCHLUSSARBEITENALUMNI WEITERBILDUNG



5

18 DOSSIER ETHIK
Hoher Besuch an der ZHAW: Der Dalai Lama sucht seit Jahren den Dialog mit den 
Wissenschaften. Bei seinem kürzlichen Treffen mit Studierenden und Mitarbeiten-
den der ZHAW (S. 24) betonte der Friedensnobelpreisträger angesichts von Kriegen, 
Hunger und Diskriminierung in der Welt, dass Schulen und Hochschulen mehr 
Gewicht auf innere «universelle» Werte legen sollten. An der ZHAW stösst er damit 
auf offene Ohren. «Wir wollen Studierenden mehr vermitteln als Fachwissen», 
betonen die Mitglieder der Hochschulleitung Andreas Gerber-Grote und Christoph 
Steinebach im Interview (S. 20). Spezielle Ethik-Angebote (S. 32), aber auch bereits 
die Inhalte, die im regulären Unterricht gelehrt, in der Weiterbildung thematisiert 
werden (S. 54 ff.) und mit denen sich die Forschenden befassen (S. 38 ff.), weisen 
die Richtung: Nachhaltigkeit, Gesundheit, Technologiefolgenabschätzung oder 
gesellschaftliche Integration, um nur einige zu nennen. Ein Hochschulabschluss 
sollte auch eine Anerkennung ethischer Grundwerte und eine Verpflichtung zu 
Verantwortung sein, schreibt Rektor Jean-Marc Piveteau in seiner Kolumne (S.19). 

PORTRÄT   «Science meets  
Dharma»: Westliche Natur-
wissenschaften für Klöster des 
tibetischen Bhuddismus.

 PORTRÄT   Tibet im Reagenzglas 
bei der Fachgruppe Phyto-
pharmazie und Naturstoffe.

QUIZ  Wie gut kennen Sie sich 
bei Heilkräutern aus? Machen 
Sie den Test.

 VIDEO   Traditionelle Chine-
sische Medizin – eIn Rundgang 
durch den Garten in Wädenswil.

INTERVIEW   «Ich will die Erde 
nicht noch im Tod belasten.» 
Paola Stua und ihre Idee von 
einer «grünen» Bestattung.

3 EDITORIAL

4 INHALT

6 PANORAMA

8 ALUMNI

12 FORSCHUNG

14 STUDIUM

16 ABSCHLUSSARBEITEN

18 DOSSIER

54 WEITERBILDUNG

58 VERANSTALTUNGEN

60 ALUMNI ZHAW

66 MEDIEN UND  
 SOCIAL MEDIA
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DIGITALISIERUNG IM FOKUS
13’200 Studierende starten ins Semester
Für rund 4300 Studierende 
(Bachelor- und Masterstudien-
gänge) begann im September 
ein neues Kapitel: Sie haben sich 
für das Studienjahr 2018/19 an 
der ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaf-
ten immatrikuliert (2017/18: 4281 
Neuanmeldungen). Die Gesamt-
zahl der Studierenden beträgt 
nun an allen drei Stand orten der 
ZHAW zusammen rund 13’200 
Personen in 28 Bachelor- und 18 
Masterstudiengängen (2017/18 
waren es 12’847 Studierende). 
Den grössten Zulauf haben nach 
wie vor die Studiengänge an der 
ZHAW-School of Management 
and Law mit über 1700 Neuein-
tritten, gefolgt von jenen an der 
ZHAW-School of Engineering 
mit rund 750 Neueintritten. Der 
Anteil der Frauen bei den neu 
immatrikulierten Studierenden 
liegt bei 47 Prozent.

Für das beginnende Herbst-
se mes ter haben sich erstmals 
alle Studierenden online für ihr 
Bachelor- oder Masterstudium 
angemeldet. Über ein Webportal 
wurden sie schrittweise durch 
den Anmelde-, Zulassungs- und 
Immatrikulationsprozess ge-
führt. Auch die Semestergebüh-
ren konnten die neuen Studie-
renden erstmals digital mit 
Kredit- oder Postfinance-Karte 
bezahlen. So erhalten sie um-
gehend nach Bezahlung der Ge-
bühren eine digitale Semester-
bestätigung. 
Die Digitalisierung durchdringt 
auch an der Hochschule immer 
mehr Bereiche und eröffnet 
neue Möglichkeiten, wie gelehrt 
und gelernt wird. Ob Virtual 
 Reality in der Ingenieursausbil-
dung, digitale Lernmaterialien 
und -videos für ein zeitlich und 
örtlich flexibles Studium oder 

Online-Tests im Selbststudium: 
Digitale Technologien vergrös-
sern die Auswahl an Inhalten 
und Methoden und gestalten die 
Lernprozesse effizient und mass-
geschneidert. Digitale Kompe-
tenzen, die sogenannte «Digital 
Literacy», wird für die Ausbil-
dung immer wichtiger. Für Jean-

Marc Piveteau, Rektor der ZHAW, 
geht es aber noch um viel mehr: 
«Die Vermittlung von digitalen 
Kompetenzen, die den aktuellen 
Bedürfnissen von Wirtschaft 
und Gesellschaft entsprechen, 
genügt nicht. Notwendig ist 
auch kritisches Denken und Hin-
terfragen.»

WORT DES JAHRES 

Wie tickt die Schweiz?
Wie die Gesellschaft in der 
Schweiz nachdenkt, wie sie re-
det und was sie beschäftigt, 
das spiegelt sich im «Wort des 
Jahres». Es zeigt auf, wie die 
Schweiz tickt. Seit dem Jahr  
2017 kürt das Departement  
ANGEWANDTE LINGUISTIK 
das Schweizer «Wort des Jah-
res» mehrsprachig, forschungs-
basiert und interaktiv. For-
schende der ZHAW bestimmen 

nach der Analyse einer umfas-
senden Textdatenbank (Kor-
pus swiss-AL) 20 Wörter. Auf 
dieser Basis wählt eine Jury von 
Sprachprofis die drei markan-
testen Wörter. Eingereichte Vor-
schläge und die Erfahrung der 
Jury spielen ebenfalls eine Rolle.

↘ Sie möchten mitbestimmen? 
Vorschläge einreichen unter 
www.zhaw.ch/wort-des-jahres

Hirayama wird neue 
Staatssekretärin SBFI

Martina Hirayama, Direktorin 
des Departements School of  
Engineering, wurde vom Bun-
desrat als neue Staatssekretärin 
für Bildung, Forschung und In-
novation (SBFI) in Bern gewählt. 
Sie tritt 2019 die Nach folge von 
Mauro Dell'Ambrogio an. Die 
ZHAW verliert mit ihr eine  
zukunftsweisende Direktorin, 
welche das Departement strate-
gisch und operativ entscheidend 
geprägt hat. 

Qualitätsentwicklung 
– neue Leitung

Dora Fitzli ist neue Leiterin des 
Bereichs Qualitätsentwicklung. 
Nach Stationen beim Staatsse-
kretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation in Bern wie auch 
in Washington D.C. sowie als 
Partnerin beim Beratungsunter-
nehmen econcept wechselte sie 
an die ZHAW. Sie konzipiert und 
koordiniert alle übergreifenden 
Tätigkeiten in den Bereichen 
Qualitätsentwicklung und insti-
tutionelle Akkreditierung.

Viele neue angehende Ingenieurinnen und Ingenieure starteten  
an der ZHAW School of Engineering ins Studienjahr.

Dora Fitzli Martina Hirayama
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BEHAVE-KONFERENZ 2018    
Für die Energiewende braucht es Einsicht und den Einsatz aller
Hochkarätige Forscherinnen und 
Forscher aus 26 Ländern tausch-
ten sich unlängst an der  
BEHAVE-Konferenz 2018 zum 
Thema Energieverhalten aus. 
«Der Erfolg der Energiewende 
hängt nicht nur von neuen Tech-
nologien ab», so Professor  
Markus Hackenfort, Leiter der 
Fachgruppe Verkehrs-, Sicher-
heits- und Umweltpsychologie 
der ZHAW Angewandte Psycho-
logie und Gastgeber der Konfe-
renz. «Das Verhalten der Men-
schen ist das Moment, mit dem 
jede grosse Idee steht oder fällt.» 
Auch ZHAW-Rektor Jean-Marc 
Piveteau hob in seiner Begrüs-
sungsrede hervor, dass neue 
Technologien allein nicht dazu 
führten, dass weniger Energie 
verbraucht werde, und nann-
te als Beispiel LED-Lampen: Oft 
brennen die neuen Leuchtmittel 
wegen ihres geringeren Energie-
verbrauchs den ganzen Tag. Wie 
also könnten Verhaltensverände-
rungen bewirkt werden – durch 
strengere Gesetze, tägliche Er-
innerungen an den Energiever-
brauch, strengere Normen und 
Regeln? Er unterstrich die Be-
deutung des ZHAW-Forschungs-

schwerpunkts Energie, in dessen 
Rahmen Forschende auf viele 
dieser Fragen nach innovativen 
Antworten suchen – auch in  
Kooperation mit nationalen und 
internationalen Hochschulen.
Unter den rund 300 Konferenz-
teilnehmenden wurden laufende 
Forschungsprojekte, politische 
und regulatorische Steuerungs-
instrumente oder Marktmecha-
nismen ebenso kritisch disku-
tiert wie neue Ideen zur besse-
ren Vermittlung von Forschungs-
ergebnissen. «Viele Menschen 
denken, ihr Beitrag mache so-
wieso keinen Unterschied», 
meint Marilyn Mehlmann. Die 
Co-Gründerin der Non-Profit- 
Organisation Legacy 17 und 
Preisträgerin des renommierten 
internationalen «Rachel  Carson  
Award» für Umweltschütze-
rinnen zeigte in ihrer Rede auf, 
wie Menschen dazu gebracht 
werden können, in ihrem Alltag 
mit nur kleinen, aber gezielten 
Veränderungen eine grosse Wir-
kung auf den CO₂-Abdruck zu 
erzielen. Laut Mehlmann reiche 
es nicht, Forschungsergebnisse 
zu vermitteln. Denn Wissen al-
lein führe nicht zur Veränderung 

von Verhalten. Vielmehr gehe es 
darum, die richtigen Fragen zu 
stellen, Einsichten zu fördern, 
Konsumenten dort abzuholen, 
wo sie stehen, und in ihren Ent-
scheidungen zu unterstützen. 
Auch für Marianne Zünd, Lei-
terin Medien und Politik beim 
Bundesamt für Energie (BFE), 
ist die Energiewende eine Frage 
der Einsicht. An der Konferenz 
gab sie einen Überblick über die 
Schweizer Energiepolitik und 
erläuterte die innen- und aus-
senpolitischen Zusammenhän-
ge und die damit verbundenen 
Hürden in der Energiepolitik. «In 
der Schweiz kann gegen jedes 
Gesetz ein Referendum ergrif-
fen werden. Daher wird es keine 
einfache, schnelle Lösung durch 

ein Gesetz oder eine Richtlinie 
geben», erklärte sie. Für das Ge-
lingen der Energiewende brau-
che es mehr als die Politik. Es 
brauche auch die Unterstützung 
der Wirtschaft, z.B. mit neuen 
Technologien und beim Ener-
gieverhalten der Firmen, sowie 
der Bürgerinnen und Bürger. 
Auch die Fachhochschulen ste-
hen in der Verantwortung, so 
Zünd: «Fachhochschulen können 
helfen, die Brücke zwischen der 
Forschung und der Wirtschaft 
zu schlagen und das Bewusst-
sein und das Verhalten der Öf-
fentlichkeit zu verändern. Das 
ist wichtig, denn ohne den Ein-
satz aller wird die Energiewende 
nicht gelingen.» JOY BOLLI
↘ www.zhaw.ch/behave

«Für das Gelingen der Energiewende brauche es mehr als die Politik»: 
Marianne Zünd, Bundesamt für Energie (BFE).

GÜNSTIGERE 
PREISE BIS 
31.10.2018

JETZT BUCHEN 
UND PROFITIEREN!WWW.BOALINGUA.CH/FRUEHBUCHER

FRÜH BUCHEN 
LOHNT SICH!

ANZEIGE
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VON DER HOCHSCHULE ZUR STADTVERWALTUNG

¡Bienvenido en  
Winterthur! 
Die Einwohnerkontrolle ist die erste Anlaufstelle für Menschen aus  
dem Ausland. Diego Serrano ist es wichtig, ihnen verständnisvoll zu  
begegnen. Dabei hilft ihm sein ZHAW-Studium zum Übersetzer. 

Andrea Söldi

 In Sachen Fremdsprachen hat-
te Diego Serrano bereits einen 
Heimvorteil: Als Sohn einer ein-
gewanderten Familie aus Spani-

en wurde ihm das Spanisch in die 
Wiege gelegt. Später lernte der Win-
terthurer Italienisch, Französisch 
und Englisch. Heute kann er sich 
in fünf Sprachen fliessend verstän-
digen. «In meinem Job habe ich je-
den Tag Gelegenheit, meine Sprach-
kenntnisse anzuwenden», freut sich 
der Leiter Publikumsdienste der 
Einwohnerkontrolle Winter thur. 
«Wir bedienen eine grosse Vielfalt 
an Kunden aus verschiedensten 
Ländern.» Während Schweizer die 
meisten Geschäfte heute online er-
ledigen können, müssen neu zu-
gewanderte Ausländer persönlich 
am Schalter erscheinen. Zum Bei-
spiel, um eine Aufenthaltsbewilli-
gung zu beantragen. Viele von ih-
nen sprechen zu diesem Zeitpunkt 
noch kaum Deutsch. Insgesamt 
decken die sieben Mitglieder des 
Schalterteams elf Sprachen ab: Ne-
ben Deutsch, Englisch, Französisch,  
Italienisch und Spanisch auch Por-
tugiesisch, Türkisch, Albanisch, 
Griechisch, Russisch und Arabisch.

Anspruchsvolle Aufgabe
Für die anspruchsvolle Aufgabe 
qualifizierte sich Serrano durch das 
Bachelorstudium Übersetzen (heu-

te Bachelor Angewandte Sprachen) 
mit Vertiefung Mehrsprachige 
Kommunikation an der ZHAW, das 
er 2013 abgeschlossen hat. «Mein 
Traumjob wäre das Untertiteln von 
Filmen gewesen», sagt der 36-Jäh-
rige und lächelt. Doch er habe bald 
festgestellt, dass die Berufsaus-
sichten in diesem Bereich nicht  
rosig sind. Wie bereits während des 
Studiums arbeitete er nach dem Ab-
schluss zunächst im Weinhandel. 
Von der Vakanz auf der Einwoh-
nerkontrolle, wo der gelernte Kauf-

mann bereits früher gearbeitet hat-
te, erfuhr er von ehemaligen Ar-
beitskollegen. 

«Die Berufsaussichten nach dem 
Studiengang Übersetzen sind nicht 
so eindeutig», weiss Diego Serrano. 
Es handle sich aber um eine solide 
Basisausbildung, die viele Möglich-
keiten biete. Man müsse sich sei-
ner Talente und Interessen bewusst 
werden und Netzwerke nutzen. 
Sehr hilfreich können dabei auch 

die fachbereichsspezifischen Alum-
ni-Vereinigungen sein.

Manchmal wird es emotional
Anfang 2015 trat Serrano seine neue 
Stelle an. Zu seinen ersten Aufga-
ben gehörte die Mitarbeit beim Um-
zug in den Superblock im Sulzerare-
al, wo die Stadt Winterthur damals 
einen Grossteil ihrer Verwaltung 
konzentrierte. Die Raumverhält-
nisse seien hier viel geeigneter als 
am früheren Standort, findet der 
Teamleiter. Vor allem gewähren die 
voneinander abgetrennten Schal-
terkabinen wesentlich mehr Diskre-
tion. «Wir haben es manchmal mit 
tragischen Schicksalen zu tun», er-
klärt Serrano. Wenn jemand etwa 
keinen festen Wohnsitz angeben 
kann, erhält er keine Aufenthaltsbe-
willigung und kann somit auch kein 
Bankkonto eröffnen, das er dem Ar-
beitgeber für den Lohn angeben 
kann. Folglich fehlt auch das Geld 
für eine Wohnung – ein Teufelskreis. 

Wenn Kunden ihre Situati-
on beschreiben und ihre Anlie-
gen vorbringen, hören er und sei-
ne Teammitglieder gut zu und ver-
suchen, im Rahmen des rechtli-
chen Handlungsspielraums prag-
matische Lösungen zu finden. «Die 
Dargebotene Hand können wir 
aber nicht spielen», sagt Serrano. 
Manchmal würden Kunden auch 
laut, zum Beispiel wegen anfal-
lender Gebühren. Für bedrohliche 

Sprachen fas-
zinieren Diego 
Serrano, Leiter 

Publikums-
dienste der  
Einwohner-

kontrolle 
Winter thur. Er 
und sein Team 

decken elf  
Sprachen ab..

«Wir haben es manch-
mal mit tragischen 
Schicksalen zu tun.

Wenn wir einen Fehler 
machen, entsteht ein 

langer Rattenschwanz 
von Problemen.»
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Situationen wurde an den Schal-
tern ein Notfallknopf installiert. 
Gebraucht wurde er aber noch nie. 
Mit einer geschickten Kommuni-
kation sei es bisher immer gelun-
gen, erhitzte Gemüter zu beruhigen, 
erzählt Serrano. Für einen fried-
lichen Umgang spielten auch non-
verbale Elemente wie Mimik und 
Gestik eine bedeutende Rolle, ist er 
sich bewusst. Dies versucht er stets 
auch seinen Mitarbeitenden wei-
terzugeben. «Scheinbare Kleinig-
keiten, wie etwa den Augenkontakt 
mit dem Kunden suchen statt den 
Blick auf den Bildschirm richten, 
können einen grossen Unterschied 
ausmachen.» Zudem hat Serrano 
an der ZHAW einiges gelernt darü-
ber, wie man Menschen aus ande-
ren Kulturen am besten begegnet. 
Die Kundschaft kommt aus allen 
Teilen der Welt – rund 150 Nationen 
sind in Winterthur vertreten. Und 

sie stammt aus verschiedenen sozi-
alen Schichten: vom Asylbewerber, 
der seine Aufenthaltsgenehmigung 
ausdehnen will, bis zum Konzern-
chef einer international tätigen Fir-
ma, der seine Familie in die Schweiz 
bringen möchte.

Ausgehtipps gratis inklusive
Auch die ZHAW zieht jährlich Hun-
derte von Austauschstudierenden 
nach Winterthur. Sie müssen sich 
bei der Stadtverwaltung anmelden 
und eine Kurzaufenthaltsbewilli-
gung beantragen. Aufgrund seines 
Erasmussemesters während des 
Studiums im spanischen Salaman-
ca hat Serrano Verständnis für ihre 
Lage. «Gerne komme ich mit dieser 
Kundschaft ins Gespräch und gebe 
auch Ausgehtipps», sagt der kom-
munikative junge Mann. Obwohl er 
zeitlebens in der Schweiz gelebt hat, 
schimmert das südländische Tem-

perament noch ein wenig durch. 
In seinem Job seien aber typisch 
schweizerische Tugenden wie etwa 
Genauigkeit ebenfalls extrem wich-
tig, betont der Secondo. «Wenn wir 
einen Fehler machen, entsteht ein 
langer Rattenschwanz von Proble-
men.» Die Einwohnerkontrolle ist 
die erste Anlaufstelle, welche die 
Daten aufnimmt; unter anderem 
amtiert sie als Schnittstelle zum 
kantonalen Migrationsamt.

Für ein besseres Verständnis der 
Rechtslage beim Thema Migration 
innerhalb der EU ist Serrano das be-
gonnene Masterstudium in Europa-
studien an der Universität Fribourg 
äusserst hilfreich. Fribourg ver-
langt von Fachhochschulabgän-
gern lediglich einen Mehraufwand 
von 30 ECTS, bei den meisten ande-
ren Hochschulen liegen die Hürden 
höher. In Seminararbeiten setzte er 
sich etwa mit dem Freizügigkeitsab-
kommen, der Entstehungsgeschich-
te der EU oder den Verhältnissen 
in der Ukraine und Georgien aus-
einander. Auch die Masterarbeit, die 
demnächst ansteht, will er einem 
Thema widmen, das ihm beruflich 
von Nutzen ist. Konkrete Ideen hat 
er aber noch nicht.

Weiterbildung im Teilzeitmodus
Der anspruchsvolle Vollzeitjob und 
die Weiterbildung – seit 2015 im Teil-
zeitmodus – nehmen Diego Serrano 
zeitlich stark in Anspruch. Zum Aus-
gleich spielt er Volleyball oder fährt 
Ski. Viel Zeit für andere Aktivitäten 
bleibe ihm momentan nicht, bedau-
ert er. Sobald er den Master titel in 
der Tasche hat, möchte er aber wie-
der mehr reisen, um andere Kul-
turen auch vor Ort zu erleben. Sein 
nächstes Ziel ist Lateinamerika. Ver-
ständigungsschwierigkeiten wird er 
dort sicher keine haben. ◼

Gut zuhören ist wichtig, will man den Menschen pragmatische  
Lösungen bieten, die ihnen gerecht werden.



„Innovation und eigene 
Ideen werden bei Sensirion 
grossgeschrieben“

Alfredo Soto, 
Key Account Manager

„Become Part of the Sensirion Story.” Wollen Sie sich  neuen 

Herausforderungen stellen? Dann sind Sie im technischen Ver-
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Soziale Arbeit

Lernen Sie 
über sich 
selbst hinaus. 

nächster Infoabend:
23. Januar 2019

Hochschulcampus Toni-Areal, Zürich
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte  
Wissenschaften, Departement Soziale Arbeit

In welchem Bereich der Sozialen Arbeit Sie auch tätig sind: 
Eine Weiterbildung erhöht Ihre Kompetenz für künftige 
Aufgaben und bringt Sie gezielt vorwärts. Die ZHAW bietet 
CAS, DAS, MAS und Kurse zu den Handlungsfeldern der  
Sozialen Arbeit. Und jeder CAS und DAS lässt sich in  
einem persönlich abgestimmten Themen- und Zeitplan zu 
einem MAS ausbauen. Steigen Sie jetzt ein!

In welchem Handlungsfeld möchten Sie sich  
weiterbilden?
• Kindheit, Jugend und Familie
• Delinquenz und Kriminalprävention
• Soziale Gerontologie
• Community Development und Migration
• Sozialmanagement
• Supervision, Coaching und Mediation
• Sozialrecht

 www.zhaw.ch/sozialearbeit
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ARCHITEKTUR

Wie denken Architektur-
schaffende?
Über welches räumliche Vorstellungsvermögen müssen 
Architekten verfügen, wenn sie Räume entwerfen? Diese 
Frage wird in einem interdisziplinären Forschungsprojekt, 
das vom Institut Urban Landscape (IUL) des Departements 
ARCHITEKTUR, GESTALTUNG UND BAUINGENIEURWESEN 
der ZHAW initiiert wurde, in Zusammenarbeit mit zwei 
Psychologie-Professuren der ETH untersucht. Architektur-
studierende im Bachelor- und im Masterstudiengang der 
ZHAW, ETH und EPFL werden einerseits mit bestehenden, 
andererseits mit einem neu entwickelten Test untersucht, 
um festzustellen, wie sich das räumliche Vorstellungsver-
mögen im Verlauf des Studiums entwickelt.  
Der Kern des Forschungsprojekts ist die Entwicklung eines 
neuen Tests, der spezifisch auf das räumliche Vorstellungs-
vermögen der Architekten ausgerichtet ist. Eine Kopplung 
der Testergebnisse der ungefähr 600 bisher untersuchten 
Studierenden mit ihren Entwurfsnoten lässt eine erste 
Korrelation erkennen, die vielversprechend ist. Bewährt 
sich also der neue Test, lässt sich darüber hinaus auch ein 
Übungsinstrument entwickeln, mit dem Architekturstu-
dierende ihr räumliches Vorstellungsvermögen verbessern 
können. 

Der Anteil an Debitkartenzahlungen im Präsenzgeschäft nimmt zu.

«Indoor»: Bei diesem Testbeispiel für räumliches Vorstel-
lungsvermögen kreuzen Studierende an, welchen Raum 
sie in A stehend und nach C blickend sehen würden.

SWISS PAYMENT MONITOR

Debitkarte schlägt Bargeld
Das beliebteste Zahlungsmittel in der 
Schweiz ist die Debitkarte. Bargeld 
wird zwar am häufigsten genutzt, die 
Debitkarte liegt umsatzmässig jedoch 
auf dem ersten Platz. Dies zeigt der 
erstmals durchgeführte Swiss Pay-
ment Monitor der SCHOOL OF  
MANAGEMENT AND LAW der ZHAW 
und der Universität St. Gallen. Für die 
repräsentative Studie wurden 2017 
über 1000 Personen im Alter zwischen 
18 und 65 Jahren aus drei Landesteilen 
der Schweiz befragt. 
War das Zahlungsverhalten in der 
Vergangenheit über lange Zeit ziem-
lich stabil, zeichnet sich allmählich 
ein Wandel ab. «Bargeld ist zwar nach 
wie vor nicht aus dem Alltag wegzu-
denken, jedoch wächst das Interesse 
an anderen Zahlungsmitteln bei der 
Schweizer Bevölkerung stetig», so  
Bettina Gehring, ZHAW-Forscherin 
und Mitautorin der Studie. 

Der grösste Teil der befragten Per-
sonen sind Mischzahler, die situati-
onsabhängig unterschiedliche Zah-
lungsmittel bevorzugen. Welches 
Zahlungsmittel wann zum Einsatz 
kommt, ist von verschiedenen Fak-
toren abhängig. Neben individuellen 
Präferenzen spielen vor allem der Zah-
lungsort und die Höhe des Betrags 
eine bedeutende Rolle. So dominieren 
im umsatzstarken Detailhandel Kar-
tenzahlungen. Bargeld wird dagegen 
häufiger in Restaurants, Bäckereien, 
an Kiosken oder Take-aways sowie bei 
Automaten eingesetzt. Herr und Frau 
Schweizer zücken die Kreditkarte im 
Einzelhandel für längerfristige An-
schaffungen, an Tankstellen oder auf 
Reisen. Neue digitale Bezahlformen 
sind gut bekannt, werden aber mit 
Umsatzanteilen im einstelligen Be-
reich noch verhalten genutzt.
↘ swisspaymentmonitor.ch
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GEOINFORMATIK

Drohnen zählen Löwenzähne

Drohnen finden in der Umweltfor-
schung immer mehr Verwendung, so 
auch am Institut für Umwelt und Na-
türliche Ressourcen (IUNR). Im Rah-
men einer Machbarkeitsstudie be-
stimmte Johann Müller von der For-
schungsgruppe Geoinformatik mit 
Drohnenaufnahmen auf den Versuchs-
feldern des Campus Grüental in Wä-
denswil die Zahl der blühenden Lö-
wenzähne auf ca. 230'000 Blüten. Die 
Forschungsgruppe unterhält inzwi-
schen eine umfangreiche Flotte mo-
dernster Drohnen, um die neuen Ent-
wicklungen bei Datenaufnahmen und 
Analysemöglichkeiten zu nutzen. Aus-
gestattet mit verschiedenen Sensoren 

können diese Drohnen dreidimensio-
nale Geländemodelle, hochauflösende 
Luftbilder, Oberflächentemperaturen 
und Vegetationsinformationen auf-
nehmen und zur weiteren Analyse zur 
Verfügung stellen. Derzeit kommen 
Drohnen am IUNR in verschiedensten 
Forschungsprojekten zum Einsatz – 
etwa für das ökologische Monitoring 
von Fluss- und Auenlandschaften und 
in hochalpinen Gletschervorfeldern. 
Weitere Einsatzfelder für die Zukunft 
der drohnengestützten Forschung in 
der Geoinformatik sind die Überwa-
chung der Umweltverträglichkeit von 
Bauprozessen sowie die Digitalisie-
rung in der Landwirtschaft. 

Smartphone – Freund und Feind  
der Jugendlichen
Ein Alltag ohne Smartphone ist für 
Jugendliche fast nicht mehr denkbar. 
Sie sehen selber aber mehr Chan-
cen als Risiken bei der Nutzung ihres 
Smartphones. Dies zeigt das For-
schungsprojekt «Generation Smart-
phone» der Hochschule für Soziale  
Arbeit FHNW und der Fachgruppe  
Medienpsychologie der ZHAW. 

In dem Projekt untersuchten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
gemeinsam mit acht jugendlichen 
Mitforschenden die Bedeutung des 
Smartphones im Alltag der Jugend-
lichen und fragten, welche Chan-
cen und Risiken sie in der Smart-
phone-Nutzung sehen. 
↘ www.generationsmartphone.ch

Biomarker für Demenzkranke
Nach den neuesten Zahlen leben 144'000 Menschen mit 
einer Demenzerkrankung in der Schweiz. Sogenannte  
White Matter Hyperintensities (WMH), die mittels 
Magnet resonanztomographie in der weissen Hirnmasse 
gemessen werden, sind deutliche Biomarker bei  
Demenzkrankheiten. Jedoch ist ein Monitoring der zeit-
lichen Veränderung von WMH, die wichtige Rückschlüs-
se über den Krankheitsverlauf erlauben würde, beim mo-
mentanen Stand der Technik noch nicht möglich. Das In-
stitut für Angewandte Simulation (IAS) hat zusammen mit 
dem Taub-Institut der Columbia-Universität in New York 
ein Projekt gestartet, um diesen wichtigen Biomarker bes-
ser zu verstehen und genauer zu quantifizieren. Ziel der 
Kooperation unter der Leitung des IAS-Experten Robert  
Vorburger ist die Entwicklung eines intelligenten Algorith-
mus zur quantitativen Erfassung der zeitlichen Verände-
rung von WMH. Während die US-Experten die Daten und 
das neurologische Fachwissen bereitstellen, bringt das IAS 
die Expertise im Bereich der intelligenten Algorithmen ein.

Hebammennetzwerk entlastet Spitäler
2015 haben sich frei praktizierende Hebammen in Zürich 
im Netzwerk Familystart Zürich organisiert. Sie gewähr-
leisten die Versorgung von Müttern und ihren Neugebo-
renen und sorgen dafür, dass niemand durch die Maschen 
des Gesundheitssystems fällt. Der Verein vermittelt pro 
Jahr über 3000 Frauen an frei praktizierende Hebammen. 
ZHAW-Forschende haben die Dienstleistungen des Heb-
ammennetzwerks evaluiert. Das Ergebnis: Spitäler werden 
bei der aufwendigen Suche stark entlastet und es profitie-
ren vor allem Familien in schwierigen Lebenssituationen. 
Sie empfehlen deshalb dem Hebammennetzwerk eine ver-
stärkte Vernetzung mit Spitälern und weiteren Instituti-
onen, damit Familien in schwierigen Lebenssituationen 
noch besser versorgt werden können.

Barrierefreie Gärten für alle
Damit die Gärten auf dem Campus Grüental in Wädens-
wil für alle zugänglich und attraktiv sind, wurden im For-
schungsprojekt «Grüne Freiräume für alle!» die Wege und 
Beschilderung neu gestaltet. Das Pilotprojekt für Men-
schen mit Mobilitäts-, Seh- oder Hörbehinderungen wurde 
durch die Forschungsgruppe Freiraummanagement am In-
stitut für Umwelt und Natürliche Ressourcen initiiert. Um 
öffentliche Gärten überall barrierefrei zu machen, ist auf 
der Basis einer wissenschaftlichen Studie ein Leitfaden zur 
Planung und Gestaltung inklusiver Freiräume entstanden. 
Die Gärten werden dadurch auch für Menschen mit Be-
hinderungen besser erreichbar und die Orientierung fällt 
leichter. 
↘ www.zhaw.ch/iunr/inklusion

Die Drohnenaufnahmen aus verschiedenen Höhen zeigen blühende Löwen-
zähne auf dem Campus Grüental in Wädenswil.
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Alumni Netzwerk Wädenswil 
feiert 75-Jahr-Jubiläum
Das Alumni Netzwerk Wädenswil feiert am 3. Novem-
ber sein 75-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsver-
sammlung. Anno dazumal gründeten die Absolventen der 
«Schweizerischen Fachschule für Obstverwertung» einen 
Ehemaligenverein. Seit 2008 heisst dieser Alumni Netz-
werk Wädenswil (ANWW). Noch heute ist das Netzwerk, 
das in die vier Fachgruppen Wein, Getränketechnologie, 
Lebensmitteltechnologie und Obstbau unterteilt ist, sehr 
aktiv. Schliesslich organisieren diese Fachgruppen jährlich 
Fachtagungen und Exkursionen und bieten den insgesamt 
rund 900 aktiven Mitgliedern eine Plattform, um das per-
sönliche Netzwerk zu pflegen und zu erweitern.  
Am 3. November veranstaltet das ANWW eine Feier für Ab-
solventen der ZHAW und der Vorgängerinstitutionen un-
ter dem Motto «Geschichte trifft Zukunft in Wädenswil». 
↘ www.anww.ch

ENGINEERING
Studierende machen in Portugal Strom 
aus Eukalyptus

Die Stiftung Aberta Nova unterhält in 
Portugal einen ökologischen Business-
park, den sie nachhaltig betreiben 
möchte. Dazu haben ZHAW-Studieren-
de einen Holzvergaser entwickelt, der 
aus Eukalyptus thermische Energie 
und Strom gewinnt. Gleichzeitig ent-
steht auf diese Weise Platz für die Auf-
forstung einheimischer Pinienwälder.
Im Rahmen seiner Projekt- und Bache-
lorarbeit im Studiengang Systemtech-
nik hat Dominic Neeser einen Wärme-
tauscher berechnet, ausgelegt und 
konstruiert. Gleichzeitig haben sich 
die Maschinentechnik-Studentinnen 
Flurina Heuberger und Regina  
Haldemann in ihrer Bachelorarbeit 
der Simulation der Anlage angenom-

men. Das entstandene Computer-
modell stellt eine dynamische Stoff-, 
Massen- und Energiebilanz des voll-
ständigen Holzvergasungssystems 
dar. Dies ermöglicht es vorherzu-
sagen, welchen Einfluss bauliche  
Änderungen auf den Vergasungspro-
zess haben. Ebenfalls als Maschinen-
technik-Bachelorarbeit hat Yannick 
Cornaz die Holzzufuhr optimiert. 
Er entwickelte und konstruierte ein 
automatisiertes und doch robustes 
Hackschnitzelförder system. Zudem 
hat Vincent Buff in seinem Master-
studium im Fachgebiet Energy and 
Environment die Schalterelektronik 
der Anlage komplett überarbeitet.
↘ https://bit.ly/2NrDu0m

Projekte in erneuerbarer Energie  
im Technorama Winterthur
Im Rahmen ihrer Vertiefung «Erneu-
erbare Energie und Ökotechnolo-
gie» haben sich 16 angehende Umwelt-
ingenieurinnen und -ingenieure im 
Abschlusssemester intensiv mit dem 
Gebäude und einigen Ausstellungs-
objekten des Technoramas befasst.  

Die Arbeiten hatten zum Ziel, das Tech-
norama weitgehend mit erneuerbaren 
Energien zu betreiben und die Um-
weltemissionen so zu reduzieren. Die 
Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit 
am 29. Mai im Swiss Science Center 
Technorama vorgestellt.

MONGOLEI
Erste Bachelorabschlüsse 
in Ergotherapie
Wer in der Schweiz einen schweren Unfall erleidet oder 
etwa psychisch erkrankt, kann bei der Rückkehr in den 
Alltag mit der Unterstützung der Ergotherapie rech-
nen. Nicht so in der Mongolei: Die medizinische Grund-
versorgung im zentralasiatischen Land ist begrenzt und 
 ergotherapeutische Angebote gab es bisher kaum. Des-
halb begann vor rund 13 Jahren die Zusammenarbeit des 
ZHAW-Instituts für Ergotherapie mit der Mongolian Natio-
nal University of Medical Sciences (MNUMS) mit dem Ziel, 
einen mongolischen Studiengang in Ergotherapie aufzu-
bauen. Nun nahmen die ersten Absolventinnen und Ab-
solventen ihr Bachelordiplom entgegen – eine davon mit 
besonderer Auszeichnung. Beim Aufbau des mongolischen 
Bachelorstudiengangs half von Beginn an das Institut für 
Ergotherapie der ZHAW mit. So bildeten Dozierende aus 
der Schweiz über rund fünf Jahre hinweg lokale Fachkräfte 
in diesem zentralasiatischen Land in ergotherapeutischen 
Grund lagen aus. Daneben berieten Mitarbeitende des Insti-
tuts die School of Nursing bei der Ausgestaltung des Curri-
culums. «Zuletzt ging es dabei etwa um die Konzeption ei-
ner praktischen Abschlussprüfung», so Ursi Gubler, Leiterin 
des Bachelorstudiengangs an der ZHAW. Sie unterstreicht, 
dass die Zusammenarbeit der beiden Hochschulen auch in 
Zukunft weitergehen soll: «Wir werden uns um den Aus-
tausch von Studierenden und Mitarbeitenden bemühen. 
Zudem bereiten sich mehrere mongolische Bachelorabsol-
ventinnen auf den Europäischen Master of Science in Ergo-
therapie vor, an welchem die ZHAW beteiligt ist.»
↘ https://bit.ly/2wsnOCP

Das Holzvergasungssystem erzeugt nachhaltig Strom und schafft ausserdem 
Platz für die Aufforstung einheimischer Pinienwälder.
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Absolventen entwickeln springenden 
Roboter fürs Weltall

Zwei Absolventen der School of Engineering haben ge-
meinsam mit Studierenden der ETH Zürich den Roboter 
Space Bok entwickelt. Er kann sich laufend und springend 
fortbewegen. Auf diese Weise soll er einst fremde Pla-
neten im Weltall erkunden. «Dort ist Springen als Fortbe-
wegungsart effizienter als Rollen, wie es herkömmliche 
Erkundungsfahrzeuge tun», erklärt David Schaufelberger. 
«Aufgrund der geringeren Gravitation gibt es beim Fahren 
in steilem Gelände Traktionsprobleme.» Er und  Camille  
Huber haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Studi-
engang Systemtechnik ein Elektronik-Konzept für den 
springenden Laufroboter entwickelt und umgesetzt. Der 
Schweizer Ingenieursverband Swiss Engineering STV hat 
die Arbeit sogar mit einem Preis ausgezeichnet und die 
beiden Absolventen mit einem Weiterbildungsgutschein 
belohnt.

Erster Double-Degree-Absolvent  
an US-Universität diplomiert

Vor zwei Jahren hat die 
School of Engineering 
ein Double-Degree- 
Abkommen mit der 
Washington State Uni-
versity (WSU) unter-
zeichnet. Masterstu-
dierende können seit-

dem ein gekoppeltes Studium in der Schweiz und in den 
USA absolvieren. Zum Studium zugelassen sind sowohl 
Schweizer wie auch amerikanische Studierende. Die ers-
ten beiden Semester verbringen sämtliche Studierende 
an der ZHAW. Das dritte und vierte Semester verbringen 
sie an der WSU, wo sie auch ihre Masterarbeit schreiben. 
Als erster Schweizer Absolvent hat Dominic Thaler das 
 Double-Degree-Programm erfolgreich abgeschlossen. Ne-
ben dem Fachhochschulabschluss in der Schweiz hat er 
auch den Universitätsabschluss der WSU erhalten.

Spielend gelernt und gewonnen

Wie viel Personal brauchen wir, um zu 
produzieren? Reicht die Kapazität un-
serer Maschinen? Wie reagieren die 
Märkte, wenn wir die Preise erhöhen? 
Mehr als sechs Monate lang gingen 
Studierende der ZHAW in Wädenswil 
als «Unternehmenschefs» eines virtu-
ellen Unternehmens solchen Fragen 
nach. Beim MARGA-Online-Planspiel, 
das Bestandteil des Bachelor-Moduls 
Marketing am Institut für Lebensmit-
tel- und Getränkeinnovationen (ILGI) 
ist, führten sie ihr Unternehmen 
durch Höhen und Tiefen virtueller 
Märkte. Und das äusserst erfolgreich. 
Die angehenden Lebensmittelingeni-
eure setzten sich beim Finale in Köln 
gegen die starke Konkurrenz von Mar-
ketingteams der deutschen Grossun-
ternehmen Robert Bosch und Conti-
nental durch und belegten Platz eins.
«Ziel des Planspiels ist es, dass die 
Studierenden ihr theoretisches Wis-
sen vertiefen und anwenden können», 
sagt Gisela Hühn, Projektingenieurin 
am Zentrum für Lebensmittelkom-
position und Prozessdesign, welche 
die Studierenden im Modul betreut. 
«Für mich waren die sozialen Aspekte 
am wichtigsten: sich zu organisieren, 
gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbei-
ten», sagt Janick Bolliger, ein Studie-
render des sechsköpfigen Gewinner-
teams. Es ist das zweite Mal, dass sich 
ein Team der ZHAW für die Endrunde 

von MARGA, das für «Market-Game» 
steht, qualifiziert hat. Verkauft hat 
das fiktive Unternehmen der Studie-
renden drei Produkte: Windeln in der 
Kategorie Konsumgüter, Nackt-Yo-
ga im Bereich Service und Virtual-Re-
ality-Brillen als Hightech-Produkt. 
«Während der Finalrunden haben wir 
beobachtet, welche Strategien die an-
deren Unternehmen angewandt ha-
ben», sagt Nico Dettling: «Wir haben 
uns mehr getraut, etwa den Schritt in 
neue Märkte gewagt.» Und Andreas 
Lerch ergänzt: «Wir haben zu Beginn 
viel in Mitarbeitende und Maschinen 
investiert. Dadurch hatten wir später 
tiefere Herstellungskosten, als wenn 
wir Handelsware hätten einkaufen 
oder Leiharbeiter hätten einsetzen 
müssen – und letztlich eine höhere 
Gewinnmarge.»
Anderen Studierenden würde  
Melanie Thüring – die einzige Frau im 
Siegerteam – die Teilnahme an dem 
Unternehmensplanspiel empfehlen. 
Sie dürften aber Mehraufwand nicht 
scheuen. Auch für den späteren Be-
rufsalltag lässt sich die spielerisch 
gewonnene Erfahrung nutzen, sagt 
Gisela Hühn: «Die Lebensmittelindus-
trie ist kostengetrieben. Verstehen die 
Studierenden, wie sich Kennzahlen 
zusammensetzen und wie sie gesteu-
ert werden, haben sie es im Unter-
nehmen leichter.»      Beatrice Bösiger

Ausgezeichnet

Strahlendes Siegerteam. Die ZHAW-Studierenden haben sich im Unterneh-
mensplanspiel gegen Teams von Robert Bosch und Continental durchgesetzt.  
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Hilfsprojekte sollen für 
Spender erlebbar sein
Wie kommunizieren Hilfswerke, um ihre Arbeit 
transparent zu machen? Wie lassen sich die Last
spitzen zweier Stromkunden brechen? Mit welchen 
Benachteiligungen haben Regenbogenfamilien zu 
kämpfen? Drei Abschlussarbeiten geben Antworten.    
Von Eveline Rutz

WO REGENBOGEN
FAMILIEN BENACH
TEILIGT WERDEN 
 
Gleichzeitig drinnen und draussen. 
Regenbogenfamilien sind Teil der 
Schweizer Gesellschaft. Sie werden 
nicht mehr so kritisch beäugt wie noch 
vor zwei, drei Jahrzehnten. Gleichzeitig 
werden ihnen Rechte verwehrt, die 
heterosexuelle Paare haben. So ist es 
ihnen nicht erlaubt, fortpflanzungs
medizinische Verfahren in Anspruch zu 
nehmen oder ein Kind zu adoptieren. 
Der CoElternteil, der mit den Kindern 
nicht biologisch verwandt ist, hat zu
dem keine Elternrechte. Kommt es zur 
Trennung, ist die Beziehung gefährdet.  
«Regenbogenfamilien werden hierzu
lande nach wie vor stark diskriminiert», 
sagt Derya Adir, die am Departement 
Soziale Arbeit den Bachelor abgeschlos
sen hat. Andere Staaten, darunter 
Dänemark, Deutschland und Spanien, 
seien in ihrer Gesetzgebung weniger 
restriktiv. Dennoch gründen gleich
geschlechtliche Paare auf vielfältige 
Weise Familien. Gemäss Schätzungen 
wachsen in der Schweiz 6000 bis 
30'000 Kinder in Regebogenfamilien 
auf. Die Diskriminierungen, welche 
diese auf institutioneller und gesell
schaftlicher Ebene erleben, können 
sich negativ auswirken. Sie können bei 
den Betroffenen zu gesundheitlichen, 
psychischen und finanziellen Proble
men führen. Um das Leid zu mildern, 
sind gemäss der Autorin sozialpolitische 
Bemühungen der Sozialen Arbeit nötig. 
Aber auch in der Praxis sind Sozialarbei
tende gefordert: «Sie nehmen häufig 
eine wichtige Position zwischen Staat 
und Klientel ein. Sie sind entscheidend, 
um einen Zugang zu Ressourcen und 
Chancengleichheit zu schaffen.»

Derya Adir (27) 
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BATTERIE WÜRDE 
STROMKOSTEN  
SENKEN

Zwei Unternehmen, die beim Stadt
werk Winterthur Strom beziehen, ver
ursachen hohe Lastspitzen. Sie werden 
dafür entsprechend zur Kasse gebeten: 
Fast die Hälfte ihrer Stromrechnungen 
geht auf diese Bezüge zurück. Ein ge
meinsamer Batteriespeicher könnte die 
Situation entschärfen, wie Sara Engeler 
und Claudia Morf berechnet haben. Sie 
bauten auf einer Projektarbeit auf, wel
che die Dimensionierung der Batterie 
thematisiert hatte, und beschäftigten 
sich mit der Netzintegration, der Wahl 
des Standorts sowie der Auslegung der 
Leitungen und Transformatoren. Hin
zu kamen Fragen der rechtskonformen 
Umsetzung und der Wirtschaftlichkeit. 
«Dass die Gesetzgebung Anfang Jahr 
änderte, erschwerte unsere Arbeit», so 
Engeler. Zum Zeitpunkt ihrer Analyse 
seien einige Richtlinien nicht genau de
finiert gewesen. Als Schwierigkeit er
wies sich auch, dass die Anschlüsse der 
beiden StadtwerkKunden auf verschie
denen Netzebenen liegen. Die Bachelor
absolventinnen schlagen einen Zusam
menschluss auf Mittelspannungsebene 
mit eigener Transformatorstation vor. 
Diese Lösung darf aber nur umgesetzt 
werden, wenn nicht nur Strom bezo
gen, sondern auch eingespeist wird. Der 
Batteriespeicher müsste etwa durch 
eine Photo voltaikanlage ergänzt wer
den. Dank sinkender Batteriepreise und 
technischer Neuerungen werde sich die 
Wirtschaftlichkeit in den nächsten Jah
ren noch verbessern.

WIE HILFSWERKE  
VERTRAUEN SCHAFFEN

Wer spendet, ermöglicht eine Leistung, 
die er in der Regel nicht aus eigener 
Erfahrung beurteilen kann. NonPro
fitOrganisationen tun entsprechend 
gut daran, diese Informationslücke mit 
kommunikativen Mitteln zu schliessen. 
«Das Defizit muss mit Vertrauen kom
pensiert werden», sagt Ladina Caprez, 
die an der ZHAW Organisationskommu
nikation studiert hat. Sie zeigt auf, wie 
dies zwei im Kinderschutz tätige kari
tative Organisationen erfolgreich tun. 
Beide lassen in ihren Publikationen und 
auf ihren Websites Leistungsbezüger, 
Mitarbeitende sowie Gönner zu Wort 
kommen und machen ihre Angebote 
so erlebbar. Eine bietet der Leserschaft 
zudem einen Mehrwert, indem sie auf 
Ratgeberthemen setzt, von denen auch 
einige Spender profitieren. Die ande
re, welche international tätig ist und 
weniger direkt an die Lebenswelt der 
hiesigen Geldgeber anknüpfen kann, 
arbeitet stark mit Erfahrungsberich
ten. Beide ziehen aktuelle Statistiken 
und Studien hinzu. «Die Kommunikati
on von NonProfitOrganisationen un
terscheidet sich nicht wesentlich von 
jener von profitorientierten Unterneh
men», stellt die Masterabsolventin fest. 
Das Handwerk sei dasselbe. Allerdings 
spielten ethische Themen eine grössere 
Rolle. Die untersuchten Hilfswerke stel
len das Sachziel in den Vordergrund und 
beanspruchen in ihren Leistungen keine 
Exklusivität; sie verweisen gar auf  
Angebote verwandter Organisationen. 
Damit versuchen sie der Erwartung, 
dass ein möglichst grosser Teil der 
Spendengelder für den guten Zweck 
verwendet wird, gerecht zu werden. 
«Gleichzeitig müssen sie sich im immer 
stärker werdenden Wettbewerb be
haupten», gibt Caprez zu bedenken.

Ladina Caprez (31) 
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Ist Ethik  
universell?
Als der Dalai Lama kürzlich die ZHAW 
besuchte, sprach er zum Thema «Univer-
selle menschliche Werte und Bildung». 
Als Wissenschaftler überraschte mich 
das Wort «universell». Denn in meinen 
Augen ist nichts universell ausser den 
grundlegenden Gesetzen der Physik. 
Doch bei genauerer Betrachtung ergibt 
sich ein ganz anderes Bild. Der Dalai 
Lama bezieht sich mit seiner Universali-
tät nämlich nicht auf unsere Weltan-
schauung und unseren Willen. Es geht 
um Werte wie Toleranz, Gerechtigkeit 
oder Freiheit und die zugrundeliegende 
Ethik. Und diese Ideen und Konzepte 
müssen in meinen Augen unbedingt 
universell sein. Gerade für uns als 
Hochschule sind diese Grundsätze und 
Werte von grosser Bedeutung. Denn im 
Unterricht geht es neben dem naturwis-
senschaftlichen Denken und den Fakten 
um sehr viel mehr. Wir wollen, dass 
unsere Studierenden zu verantwortungs-
bewussten Bürgerinnen und Bürgern 
werden. Wir wollen, dass sie sich persön-
lich in der Gesellschaft engagieren und 
zu Verbesserungen beitragen. Persön-
liche Fähigkeiten wie Kreativität, Team-
arbeit oder soziale Kompetenzen werden 
gerade im Zuge der Digitalisierung 
immer wichtiger. Um mit dem aktuellen 
tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft 
Schritt zu halten, müssen unsere Studie-
renden auch andere Kulturen und andere 
Denkweisen verstehen. Ein Hochschul-
abschluss muss viel mehr sein als nur 
eine Bestätigung eines erfolgreichen 
Abschlusses. Er sollte eine 
Anerkennung ethischer 
Grundwerte und eine 
Verpflichtung zur 
Verantwortung sein.

Jean-Marc Piveteau,  
Rektor der ZHAW

DOSSIER 
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INTERVIEW PATRICIA FALLER

Sind Ethik oder Werte heute noch 
relevant oder eher etwas verstaubt?
Andreas Gerber-Grote: Angesichts 
der Weltlage und der Fragen, die wir 
in Forschung und Lehre bearbeiten, 
ist Ethik sehr relevant. Dabei wird 
Ethik gerne mit Moral gleichgesetzt, 
denn wir beurteilen schnell das 
Weltgeschehen nach unseren mora-
lischen Überzeugungen. Das ist aber 
nicht, was wir mit Ethik meinen. In 
der Ethik geht es um das Nachden-
ken darüber, wie wir gut handeln 
und miteinander umgehen wollen 
und was die Voraussetzungen dafür 
sind. Daraus lassen sich Werte ablei-
ten wie etwa Solidarität, Fairness, 
Autonomie.
Christoph Steinebach: Wenn Ethik 
als etwas Verstaubtes gilt, dann des-
halb, weil im Unterricht gerne auf 
Konzepte aus der Antike zurückge-
griffen wird und dies aus Sicht der 
Studierenden dann eher langweilt.  
Wenn aber aktuelle Fragen von 
Flucht und Asyl bis hin zu Ethik von 
Robotern diskutiert werden, dann 
wird das für sie spannender.
Gerber-Grote: Selbst wenn wir auf 
alte Theorien zurückgreifen, muss 
der Unterricht nicht verstaubt sein. 
Nehmen wir die Frage nach Gerech-
tigkeit. Wir glauben ja alle zu wissen, 
was das ist. Aristoteles hat deutlich 
gemacht, dass es unterschiedliche 
Konzepte von Gerechtigkeit neben-
einander gibt. Gerechtigkeit kann 
zum einen bedeuten, dass jeder das 
gleiche oder dasselbe bekommt. Es 

kann aber zum anderen bedeuten – 
wenn ich an Teilhabe denke –, dass 
jede das bekommt, was sie braucht. 
Das heisst, die eine kann mehr be-
kommen und der andere weniger, 
und gerade diese Verteilung ist ge-
recht, da sie Teilhabe ermöglicht.
Steinebach: Ich wollte nicht sagen, 
dass das Alte keine Bedeutung hat. 
Im Gegenteil, ich finde es ganz wert-

voll zu verstehen, wie etwas histo-
risch, kulturell und gesellschaftlich 
verankert ist. Für mich stellt sich 
nur die Frage, ob ich im Unterricht 
damit beginne oder mit aktuellen 
Problemen. Das ist ja auch die Stär-
ke der angewandten Wissenschaf-
ten, die Nähe zur Praxis, mit der wir 
didaktisch eine Brücke zur Theorie 
schlagen und umgekehrt.

Kürzlich besuchte der Dalai Lama 
die ZHAW. Herr Gerber-Grote, Sie 
sassen mit dem Friedensnobel-
preisträger auf einem Podium vor 
ZHAW-Angehörigen und haben 
über «Universal Human Values 
and Education» diskutiert. Wie 
haben Sie den Dalai Lama dabei 
erlebt?

Gerber-Grote: Ich habe den Dalai 
Lama als einen Menschen mit einer 
Mission erlebt: Er möchte der Welt 
und den Menschen etwas mitgeben 
und uns Menschen aufrütteln und 
zeigen, dass wir als Menschheit für 
den Zustand des Globus verantwort-
lich sind und diese Verantwortung 
als Chance wahrnehmen können.

Wie war für Sie die Begegnung mit 
dem Dalai Lama?
Gerber-Grote: So beeindruckend 
und klar seine Ausführungen über 
seiner Ansicht nach universelle Wer-
te wie Respekt, Mitleiden, Frieden 
und innere Haltungen wie Friedfer-
tigkeit oder Güte für mich waren, 
so zurückhaltend bleibt er im Kon-
kreten und spricht von einem Auf-
trag an uns Menschen an der ZHAW 
und in der Welt, unser Zusammen-
arbeiten an der Hoch schule so zu 
gestalten, dass wir nachhaltig wirt-
schaften im Sinne der nachkom-
menden Generationen und Studie-
rende zu diesen Haltungen befä-
higen. Der Dalai Lama hat uns im 
Grunde dialektisch geantwortet: 
Ich weise euch den Weg, mit wel-
chen grossen Werten und mit wel-
cher Haltung ihr eine Welt des Frie-
dens und des gerechten Zusammen-
lebens erschaffen oder entwickeln 
könnt, aber ich lasse euch als Men-
schen, die der Analyse fähig sind, al-
lein damit, entlasse euch in die Ver-
antwortung, dies umzusetzen, und 
gebe keine Rezepte fürs Alltägliche.
Steinebach: Es macht ja schon nach-
denklich, mit welcher Selbstver-

 ETHIK IN STUDIUM UND FORSCHUNG

«Gibt es ein allgemeingültiges 
Richtig oder Falsch?»
Wie hilfreich kann Ethik sein in einer Welt nationaler Egoismen, sozialer 
Krisen und von Terror? Ein Gespräch mit den Mitgliedern der ZHAW-
Hochschulleitung Andreas Gerber-Grote und Christoph Steinebach. 

«Viele Themen in den 
Studiengängen sind 
ethisch begründet – 
etwa Nachhaltigkeit 

 oder Technologie-
folgenabschätzung.»

Christoph Steinebach
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ständlichkeit er den Menschen in 
den Mittelpunkt seiner Reflexionen 
stellt. Und konsequenterweise dann 
fordert, sich selbst zu hinterfragen, 
achtsam zu sein und mit Empathie 
und Respekt den Menschen um uns 
herum zu begegnen.

Welchen Stellenwert hat Ethik im 
Studium an der ZHAW?
Steinebach: Einen hohen. Das spiegelt 
sich auch in unserer Strategie wider.

Papier ist geduldig.
Steinebach: Nicht nur auf dem Pa-
pier, sondern über die Angebote des 
Studiums wollen wir unseren Stu-
dierenden konkret mehr vermitteln 
als nur Fachwissen. Die heutige Be-
rufswelt ist so komplex, da können 
immer weniger Modell lösungen 
und Standardprozesse angewendet 
werden. Deshalb wollen wir, dass 
unsere Absolventinnen und Absol-
venten sowie unsere Mitarbeiten-
den in der Lage sind, in ungewissen 
Situationen, wo es auch zu Norm-
konflikten kommen kann, ihr Wis-
sen und ihr Können dafür einzu-
setzen, verantwortungsbewusste 
Entscheide zu treffen und zukunfts-

fähig zu handeln. Hierfür gibt es 
spezielle Lehrveranstaltungen zu 
Ethik, insbesondere in unseren  
Fächern Gesundheit, Psychologie, 
Soziale Arbeit, aber auch in der Öko-
nomie – um nur einige Bespiele zu 

nennen. Viele Themen in den Stu-
diengängen sind aber auch an sich 
bereits ethisch begründet, wenn es 
etwa um Nachhaltigkeit, Energie-
sparen oder Technologiefolgenab-
schätzung geht. 

Was ist das Lernziel des Ethik-
unterrichts?
Steinebach: Das Lernziel ist sicher 
nicht, dass jemand einen Ethik-
kanon runterbeten kann. Das Ziel 
ist, dass kritische Situationen gut 
reflektiert werden und man sich be-

wusst ist, welche Argumente da hi-
neinspielen, um am Ende zu guten 
Lösungen zu kommen. Dabei sollte 
man Register ziehen können, die 
durchaus auch viel mit der Wissens-
seite von Ethik zu tun haben, etwa 
jene der historisch-gesellschaft-
lichen Entwicklungen, die zu die-
sen Wertvorstellungen und zur heu-
tigen Berufsethik geführt haben.

Ethiktheorien im Berufsalltag an-
zuwenden, ist nicht so einfach, wie 
es auf den ersten Blick erscheint.
Steinebach: Das ist richtig. Die Ge-
sellschaft ändert sich, ebenso wie 
die Anforderungen an die Berufe, 
deshalb muss man immer wieder 
neu analysieren, was die grundle-
genden Veränderungen und He-
rausforderungen sind und wie man 
damit umgehen sollte. Viele Berufs-
bilder ändern sich durch die Digita-
lisierung. Da tauchen neue Fragen 
auf etwa jene des Datenschutzes, 
des guten Miteinanders trotz Tech-
nologie und vieles mehr.
Gerber-Grote: Die Studierenden 
sollten auch grundsätzliche Theo-
rien kennen, die in verschiedenen 
Gesundheitssystemen beispielswei-

Christoph Steinebach ist Ressortleiter Lehre  
und Direktor des Departements Angewandte  
Psychologie.

Andreas Gerber-Grote ist Ressortleiter Forschung 
und Entwicklung und Direktor des Departements 
Gesundheit.

«Studierende sollen 
befähigt werden, ihre 
Berufsrolle zu reflek-

tieren und fremde und 
eigene Werthaltungen 

zu analysieren.»
Andreas Gerber-Grote
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se als Grundlage für ethische Über-
legungen dienen. Insbesondere 
kann ich nach zwei widerstreiten-
den Konzepten handeln: Eine utili-
taristische Sichtweise schaut primär 
auf das Ergebnis einer Handlung 
und misst sie daran, ob sie Nutzen 
für eine grosse Gruppe von Men-
schen stiftet. Sie ist in Grossbritan-
nien sehr verbreitet. Nach deontolo-
gischer Sicht ist es entscheidender, 
sich an gewissen Regeln zu orien-
tieren; das Ergebnis der Handlung, 
etwa der Nutzen einer Gruppe, ist 
dabei nicht primär im Blick. Streng 
angewandter Utilitarismus könnte 
dazu führen, dass ältere Menschen 
keine künstlichen Hüftgelenke ein-
gesetzt bekommen, weil sich das 
nicht mehr lohnt. Da stellt sich die 
Frage: Wie weit geht eine berufliche 
Pflicht zu helfen? Auch wenn umge-
kehrt ein Patient den Wunsch äus-
sert, nicht behandelt zu werden – 
muss ich das akzeptieren? Die Stu-
dierenden sollen befähigt werden, 
ihre Berufsrolle zu reflektieren, ei-
gene und fremde Werthaltungen zu 
analysieren und der Situation und 
ihrem Gegenüber angemessen zu 
entscheiden und zu handeln. Ein all-
gemeingültiges Richtig oder Falsch 
gibt es für derartige Fragen nicht.
Steinebach: Das ist jetzt ein Extrem-
beispiel. Im Studium und in der Be-
rufspraxis gilt es auch, moderate 
und gleichwohl sehr kritische Ent-
scheidungen zu treffen. Zum Bei-
spiel bei der Frage: Wie lange ist es 
ethisch vertretbar, dass Klienten auf 
eine Psychotherapie warten? Zum 
Beispiel bei Kindern. Stehen die-
se ein oder zwei Jahre auf der War-
teliste, dann ist das möglicherwei-
se ein Drittel ihrer Lebenszeit, die 
ohne Therapie verstreicht. Oder ein 
anderes Beispiel: Wie viele Fragen 
kann ich 80-Jährigen bei einer Stu-
die stellen, ohne sie zu sehr zu be-
lasten? Auch solche Herausforde-
rungen des Alltags müssen grundle-
gend reflektiert werden.
Gerber-Grote: Hilfreich wäre auch, 
wenn man stärker interdisziplinär 
diskutieren würde, etwa in Summer 

Schools, oder Philosophie-Studie-
rende der Universität Zürich zu uns 
einladen würde.
Steinebach: Auch innerhalb der 
ZHAW wäre es sehr interessant, 
fächer übergreifend zu diskutie-
ren, etwa bei den Themen Robo-
tik oder Apps in der Psychothe-
rapie. Man könnte die Entwickler 
mit ihren Konzepten und ihrem 
Verständnis von Ethik mit jenen 
zusammenbringen, welche die-
se Technologien nutzen etwa für  
Interventionen in der Therapie.

Ist Ethikunterricht mehr als ein 
Feigenblatt? Das Motto heute ist 
doch: Einen guten Abschluss zu 
machen, um am Ende erfolgreich 
und wohlhabend zu sein.
Gerber-Grote: Das kann man letzt-
lich nicht verhindern. Meine Er-
fahrung ist aber, dass es unseren 
Dozierenden am Departement Ge-
sundheit grundsätzlich gelingt, für 
solche Themen zu sensibilisieren. 
Wir haben zum Beispiel im Früh-
jahr den Hebammenstudierenden 
einen Film gezeigt, bei dem Eltern 
vor der Entscheidung standen, ob 
sie ein Kind mit Down-Syndrom be-
kommen oder abtreiben. Allein die-
sen Film zu zeigen, ist ja schon ein 
ethisches Statement. In dem Film 
kamen verschiedene Wertvorstel-
lungen zur Sprache. Bei einer der 
Laienschauspielerinnen, einer Pfle-
gefachperson, war offensichtlich, 
dass sie nicht einverstanden war 
mit der Abtreibung. Entsprechend 
hat sie die Frau behandelt. Die Stu-
dierenden diskutierten, ob das legi-
tim ist. Oder ob man ablehnen darf, 
Patienten zu betreuen, wenn man 
ihre Wertvorstellungen nicht teilt? 

Verträgt sich das mit dem Verständ-
nis der medizinischen Berufe? Das 
sind ja alles Fragen, auf die jede für 
sich Antworten finden muss, aber 
auch Organisationen als Ganzes.

Kann man den Stoff, der in einem 
Ethikunterricht vermittelt wird, 
überhaupt prüfen?
Gerber-Grote: Ja, man kann die In-
halte prüfen und das Ergebnis be-
noten. Sonst könnten wir ja in den 
Schulen auch Religion, Musik und 
Deutsch nicht benoten. Auch da gibt 
es Anteile, die man lernen und über-
prüfbar machen kann, und andere 
nicht. Auch bei Religion würde ich 
wollen, dass jemand wissenschaft-
lich reflektieren kann, zum Beispiel 
was der Sinn des Menschseins ist. 
Da bewerte ich ja nicht, ob jemand 
ein buddhistisches, muslimisches 
oder christliches Konzept hat. Das 
ist die individuelle Wahl. Mich in-
teressiert, wie reflektiert die Argu-
mentationskette ist. Dies bewerte 
ich, auch wenn ich einräumen muss, 
dass das nicht immer einfach ist.
Steinebach: Ich sehe den Beleg für 
gutes Lernen darin, dass solche Fra-
gestellungen, wie wir sie bereits an-
gesprochen haben, aus verschie-
denen grundlegenden Perspek-
tiven reflektiert werden. Das Er-
gebnis oder die Schlussbotschaft 
wird nicht bewertet. Diese könnten 
höchs tens Anlass sein, das Gespräch 
aufzunehmen: «Bist du mit deiner 
Einstellung richtig in dem Beruf?»

Auch in der Forschung besteht ein 
Spannungsfeld zwischen For-
schungsinteressen und Einhal-
tung allgemeingültiger Normen 
und Werte.  Wie sollte man damit 
umgehen?
Gerber-Grote: Ich denke, man kann 
als Hochschule eine Grundhaltung 
entwickeln und den Diskurs da-
rüber gezielt fördern. Ein Beispiel: 
Es könnte durchaus sein, dass wir 
als Hochschule in einen ethischen 
Konflikt geraten, wenn an einem 
Departement Militärforschung für 
Saudi-Arabien geplant würde. 

«Die Sensibilität  
für ethische Fragen 

hat sich in den  
letzten zehn Jahren 
massiv verändert.»

Christoph Steinebach



Nachhaltigkeit und Ethik an Hochschulen
«Ethik bietet eine Plattform zur Reflexion bestehender Handlungs-
muster und Wertevorstellungen – sie erfragt also, wie wir uns als Gesell-
schaft weiterentwickeln wollen. Damit ermöglicht sie eine Strukturie-
rung und Einordnung von Dilemmata, indem sie einen Weg vorgibt, auf 
welche Art und Weise wir welche Handlungen als gut definieren können. 
Sie bietet damit auch die Möglichkeit, vorhandene Strukturen zu hinter-
fragen; denn nicht alles, was legal ist, ist auch legitim.»

Aus dem Positions- und Forderungspapier Nachhaltigkeit und Ethik 
an Hochschulen der Initiative für Nachhaltigkeit und Ethik an Hochschulen.

↘ http://bit.ly/2QR459s
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Steinebach: Für mich stellt sich die 
Frage, was uns bei solchen Proble-
men hilft.

Und was ist es, was hilft?
Steinebach: Ich mache das an einem 
Beispiel deutlich: Nach den Anschlä-
gen vom 11. September 2001 wa-
ren amerikanische Psychologinnen 
und Psychologen offensichtlich be-
teiligt an Folter in Guantanamo. 
In den USA gibt es aber, wie in vie-
len anderen Ländern auch, berufs-
ethische Richtlinien, die dazu füh-
ren, dass Psychologen bei Verstös-
sen gegen die Berufsethik aus dem 
Berufsverband ausgeschlossen wer-
den und damit ihr Berufsrecht ver-
lieren. Inzwischen liegt dazu ein Be-
richt vor, der zeigt, dass das Thema 
Ethik absolut nicht verstaubt und 
kein Feigenblatt ist, sondern dass 
ein Verstoss gegen ethisch begrün-
dete Grundsätze ernsthafte Folgen 
für die Karriere haben kann. Kommt 
hinzu, dass es den Versuch der ame-
rikanischen Armee gab, die berufs-
ethischen Richtlinien des ameri-
kanischen Berufsverbands dahin-
gehend zu beeinflussen, dass die 
rechtliche Grundlage für einen Aus-
schluss nicht mehr gegeben wäre. 
Wir Psychologen haben aber in un-
serem Grundverständnis festgehal-
ten, dass Angewandte Psychologie 
die Menschenwürde fördert in Frei-
heit und Selbstbestimmung. Das 
heisst: Folter ist keine Angewandte 
Psychologie. Das ist dann eine klare 
Grenze, wo wir sagen müssen: Das 
tragen wir nicht mit.

Welche ethischen Normen und 
Ziele gibt es in der Forschung?
Steinebach: Aus meiner Erfahrung 
haben sich das Verständnis und 
die Sensibilität für Ethik und ethi-
sche Fragen in der Forschung in den 
letzten zehn Jahren massiv verän-
dert und gefestigt. Ausgehend von 
einem Entsetzen darüber, was alles 
als Forschung galt, was eigentlich 
gefälscht oder in einer Weise be-
schönigt war, um besser publiziert 
werden zu können. Dieses Entset-

zen hat dazu geführt, dass wir mitt-
lerweile Standards definiert haben 
für die Forschung, jeweils auch fach-
spezifische Regelungen. Wir haben 
Ethikkommissionen eingeführt, 
vor denen man Vorhaben, Gründe 
und Vorgehen offenlegen muss. Ich 
denke, das ist alles auf gutem Weg.
Gerber-Grote: Das ist richtig, aber 
ich glaube, wir brauchen noch 
mehr Sensibilität. Ein Grundsatz ist 
ja auch, dass wir mit unserer For-
schung zu einem besseren Leben 
beitragen, z.B. Heilung bei Krank-
heiten, Verbesserung der Chancen 

von benachteiligten Kindern usw. 
Das fängt also bereits bei der Wahl 
des Forschungsgegenstands an: Er-
forsche ich militärische Grund-
lagen im Flugzeugbau oder die Hei-
lung von Krankheit? Aber auch in-
nerhalb von Disziplinen, die per se 
als moralisch gut gelten wie etwa 
die Medizin, gibt es Kontroversen: 
Wann fängt fehlerhaftes Handeln 
an? Erst bei Plagiat, Fälschung oder 
Falsifizierung? Oder schon bei klei-
neren Vergehen wie der Bewertung 
der Forschung im Titel einer Publi-
kation? Wenn dort Versprechen ge-
macht werden, die genau besehen 

nicht eingehalten werden, nur da-
mit der Titel «sexy» klingt? Für sol-
che Themen müssen wir unsere Stu-
dierenden sensibilisieren.

Gibt es eine Grenze der 
Forschungs freiheit?
Gerber-Grote: Natürlich gibt es eine 
Grenze. Herr Mengele, der KZ-Arzt, 
der menschenverachtende Experi-
mente an Häftlingen vornahm, hat 
uns gezeigt, wo die Grenzen liegen. 
Das mag ein extremer Fall sein. Er 
macht aber deutlich, wo die Grenze 
liegt. Wir würden heute keine Stu-
die mehr machen, ob Frühgebore-
ne Schmerzen haben, und ohne Be-
täubung an ihnen herumschneiden. 
Sieht man aber von solchen Extrem-
beispielen ab, ist die Beurteilung 
nach wie vor schwierig. Ein Beispiel: 
Wir wissen heute, dass die meisten 
Männer nicht an ihrem Prostata-
krebs sterben. Soll man trotzdem 
Studien machen, um vielleicht den 
Tod von noch mehr Männern ver-
meiden zu können? Eine Operation 
schadet. Und beim Zuwarten wissen 
wir nicht, wie viel es schadet. Wie 
also vorgehen? Oder auch bei Medi-
kamentenstudien – was ist die rich-
tige Vergleichstherapie? Umstritten 
ist auch, ob Kinder in Studien ein-
geschlossen werden sollen. Also ha-
ben wir Ethikkommissionen und 
in der Medizin etwa die Grundsät-
ze der Helsinki-Deklaration einge-
führt, damit auf dem Weg zu medi-
zinischem Fortschritt die Grenzen 
nie wieder überschritten werden. ◼

«Ethik fängt  
bereits bei der Wahl 

des Forschungs-
gegenstandes an.»

Andreas Gerber-Grote
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PATRICIA FALLER

 Der Duft von Räucherstäb-
chen durchdringt die kalte 
Morgenluft. Exil- Tibeter 
und Schaulustige säumen 

die Winterthurer Liebe strasse. Sie 
alle wollen ihn sehen – Seine Heilig-
keit den 14. Dalai Lama. 

Das Sicherheitsaufgebot beim 
Symposium «Universal Human Va-
lues and Education» ist gross. Schon 
am frühen Morgen hatte eine Hun-
destaffel das Kongresshaus durch-
sucht. Strassen wurden abgesperrt. 
Securitas-Angestellte, Polizisten 
in Uniform und Zivil mit Knopf im 
Ohr bewachen die Eingänge. 

Freiwillige der Tibeter Gemein-
de in der Schweiz haben Ferien ge-
nommen, um beim 15. Schweiz-
Aufenthalt ihres spirituellen Ober-
hauptes ebenfalls für Schutz und 
Ordnung zu sorgen. Neun Mal sei 
er schon dabei gewesen, erzählt ei-
ner. Einmal habe er «Seiner Heilig-
keit» im Vorbeigehen zugerufen: 
«Bitte, leben Sie noch lange.» Der 
Dalai Lama habe sich ihm zuge-
wandt und geantwortet: «Machen 
Sie sich keine Sorgen.» Doch die  
Tibeter machen sich Sorgen. Denn 
obwohl ihr Hoffnungsträger auf der 
ganzen Welt verehrt wird als gros-
ser Botschafter des Friedens, hat er 
nicht nur Freunde. Und der Jüngste 
ist er auch nicht mehr. Im Jahr 2011 
hat sich der heute 83-Jährige ganz 
aus der politischen Verantwortung 
zurückgezogen und diese an eine 

gewählte Führung übergeben. Un-
ermüdlich reist der Friedensnobel-
preisträger aber noch immer durch 
alle Länder, um sich für mehr Tole-
ranz, Respekt und ein Leben ohne 
jede Gewalt einzusetzen. Diesmal 
führte ihn sein Weg im Septem-
ber von seinem indischen Exil zu-
nächst nach Schweden, dann über 
die Niederlande nach Deutschland 
und schliesslich in die Schweiz. 

Hierher  war er eingeladen wor-
den zu den Feierlichkeiten anläss-
lich des 50-jährigen Bestehens des 
Tibet-Instituts Rikon. Unter seiner 
Schirmherrschaft war es einst ge-
gründet worden zur Bewahrung der 
tibetischen Kultur und Religion. Zu 
den Jubiläumsfeierlichkeiten gehört 
auch das Symposium für ZHAW-Stu-
dierende und -Mitarbeitende. Rund 
700 von ihnen strömen an diesem 
Morgen ins Kongresszentrum. Auf 
das Zusammentreffen mit dem Da-
lai Lama – was so viel bedeutet wie 
Lehrer, dessen Weisheit so gross ist 
wie der Ozean – haben sie sich in ei-
ner Vortragsreihe vorbereitet. Hier 
beim Einlass herrschen strenge Si-
cherheitsvorkehrungen. Die Teil-

nehmenden müssen sich ausweisen 
und werden durch Metalldetek-
toren geschleust. Schliesslich sitzen 
alle erwartungsvoll auf ihren Plät-
zen.

Als der  Fahrzeugkonvoi  mit Sei-
ner Heiligkeit vorfährt, klatschen 
die Menschen draussen und win-
ken. Mönche helfen dem Dalai Lama 
beim Aussteigen. ZHAW-Rektor  
Jean-Marc Piveteau und Vertreter 
des Tibet-Instituts Rikon empfan-
gen den Gast. Als die Gruppe den 
Saal erreicht, erheben sich die 700 
Menschen von ihren Stühlen. Der 
Dalai Lama winkt, lacht, schaut 
neugierig in die Gesichter der An-
wesenden. Während der 83-Jährige 
langsam und vorsichtig auf die Büh-
ne begleitet wird, sind einige der An-
wesenden sichtlich ergriffen. Als er 
schliesslich auf dem weissen Sofa 
sitzt, die beiden Dolmetscher hin-
ter sich, und sein Mönchsgewand 
zurechtgezupft hat, ist die Gebrech-
lichkeit wie weggewischt. Er lacht, 
gestikuliert, argumentiert, zitiert 
wissenschaftliche Studien, erklärt, 
mahnt, scherzt, erzählt Anekdoten. 
Seine Botschaft klingt einfach und 
ist doch so schwer umzusetzen: Wir 
Menschen sollten aufhören, immer 
nach den Unterschieden zwischen 
uns zu suchen, aufhören, andere 
zu diskriminieren und nur an uns 
selbst zu denken. Das sei die Ursache 
für unsere individuellen Probleme 
und die Ursache dafür, dass die Welt 
so ist, wie sie ist, mit zu viel Krieg, 
Hunger und Diskriminierung. Und 

 UNIVERSELLE WERTE

Mitgefühl tut gut –  
nicht nur den anderen
In Zeiten nationaler Egoismen, von Krieg und Diskriminierung stellt der  
Dalai Lama bei seinem Besuch an der ZHAW sein Konzept der säkularen 
Ethik vor. Im Studium sollten innere Werte stärker gefördert werden.

«Achtzugeben auf  
alle Menschen in der 

Welt, ist die beste Art, 
auch auf sich selbst 

achtzugeben.»
Dalai Lama
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da viele unserer Probleme von uns 
selbst gemacht seien, müssten wir  
uns selbst engagieren für eine bes-
sere Welt. Nach den beiden Weltkrie-
gen des 20. Jahrhunderts sollten wir 
im 21. Jahrhundert zivilisierter mit-
einander umgehen. Er bezeichnet 
sich als einen grossen Bewunderer 
der Idee der Europäischen Union, in 
welcher  er ein grosses Friedenspro-
jekt sieht. Dass sich die Briten mit 
dem Brexit verabschieden wollen, 
beruhe auf engstirnigen und selbst-
süchtigen Motiven. Er fordert, dass 
jedes Land mehr globale Verant-
wortung übernimmt, und kritisiert  
nationale Egoismen. 

Universelle Werte
In erster Linie seien wir alle mensch-
liche Wesen. Alle 7 Milliarden Erden-
bewohner seien auf einer tieferen 
Ebene gleich. Alle wollten ein glück-
liches Leben und Freunde haben. 
Niemand wünsche sich Leid oder 
Feinde. Auch Menschen, die keiner 
Religion angehören, könnten profi-
tieren, wenn sie sich an menschli-
chen Werten wie Mitgefühl, Verge-
bung, Toleranz, Zufriedenheit und 
Selbstdisziplin orientierten. Diese 
Werte bezeichnet der Dalai Lama 
als universelle Werte oder säkulare 
Ethik. Sie seien wichtiger als Religi-

Herzlicher Emp-
fang für den 14. 

Dalai Lama beim 
ZHAW-Symposi-

um «Universal  
Human Values 

and Education». 
Seit Jahren sucht 
er den Dialog mit 
der Wissenschaft. 

Sich mit Herz und Verstand für den Frieden in der Welt einsetzen.

Der Dalai Lama überreicht dem Rektor das traditionelle Seidentuch.
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on. Denn Religion sei kulturell ge-
prägt. Über Mitgefühl verfügten be-
reits kleine Kinder, die noch kaum 
sprechen können, wie Wissen-
schaftler gezeigt hätten. Immer wie-
der führt er Beispiele aus der Hirn-
forschung an. Seit mehr als 30 Jah-
ren sucht er den Dialog mit den Wis-
senschaften. Er möchte wissen, wie 
unser Verstand funktioniert und 
wie unsere Gefühle.

Schulen und Hochschulen sollten 
den Umgang mit Emotionen lehren 
und innere Werte stärker gewichten, 
anstatt auf materialistische Werte 
zu fokussieren. Am Ende seiner An-
sprache angelangt, gibt es Standing 
Ovations für den Dalai Lama.

Jetzt sind die Mitglieder eines 
Panels gefragt: Universelle Werte, 
wie sie der Dalai Lama nennt – wo 
sind sie im Hochschulbetrieb zu fin-
den? Dies will die aus dem Fernse-
hen bekannte Moderatorin Susan-
ne Wille zunächst vom jüngsten 
Gesprächsteilnehmer wissen: Lean-
dro Huber, Präsident der Studieren-
denorganisation VSZHAW, ist ihnen 
vor allem im Austausch mit Mit-
studierenden oder Dozierenden be-
gegnet, wie er erklärt. Hochschul-
leitungsmitglied Andreas Gerber-
Grote  weist darauf hin, dass in den 
ZHAW-Leitlinien viele Werte zu fin-
den seien, die mit jenen des  Dalai 

Lama korrespondierten. Er nennt 
drei: Nachhaltigkeit, die Förderung 
der Reflexionsfähigkeit der Studie-
renden über ihr  Tun und die inter-
professionelle Ausbildung. Es gebe 
aber kein Patentrezept, um innere 
Werte zu fördern.

Herz und Verstand
Weil Wissen allein noch keine guten 
Menschen aus uns mache, verdeut-
licht Ruedi Högger, Vizepräsident 
des Tibet-Instituts Rikon, wie «das 
Herz» in den Unterricht kommt: 
Dann nämlich, wenn sich für 
Schüler und Lehrer im Unterricht  
Türen zu neuem Wissen, aber auch 
zu neuen unerforschten Welten öff-
neten. Er nennt ein Beispiel aus dem 
Projekt «Science meets Dharma». 
Vom Dalai Lama initiiert, vermittelt 
das Tibet-Institut dabei westliche 
Wissenschaftskultur an tibetische 
Mönche und Nonnen. Als im Ana-
tomieunterricht  tote Fische seziert 
wurden, hielt ein Student schliess-
lich Rückenmark und Gehirn in der 
Hand. Er wollte wissen, ob das der 
Ort sei, an dem das Bewusstsein 
lokalisiert sei. Die Lehrerin habe 
geantwortet: Die Hypothese west-
licher Wissenschaftler sei, dass es 
kein Bewusstsein ohne dieses Or-
gan gebe, dass man aber nicht wisse, 
ob da noch etwas anderes beteiligt 

sei. Högger nennt dies den Moment, 
in dem die beiden Welten in gros-
sem gegenseitigem Respekt vonei-
nander lernten. 

Nach dieser Erzählung wird 
 Christiane Hohenstein, Professorin 
für Interkulturalität und Sprach-
diversität, gefragt, ob universelle 
menschliche Werte bereits exis-
tierten. Ihre Antwort: Solange die 
Gleichheit zwischen Frauen und 
Männern nicht erreicht sei, so lange 
sei es noch ein langer Weg bis hin zu 
Universal Human Values. Der  Dalai 
Lama hakt ein und betont, dass 
Frauen und Männer gleich und nur 
körperlich verschieden seien. Er plä-
diert für mehr Engagement, um die 
Ungleichheit wieder zu beseitigen, 
die sich erst im Laufe der Zeit entwi-
ckelt habe. 

Auf Fragen aus dem Publikum, 
wie man Kindern den guten Um-
gang mit ihren Emotionen beibrin-
gen könne, lautet sein Rat: «mit viel 
Liebe und Zuneigung». Ob er glaube, 
dass künstliche Intelligenz uns er-
setzen werde, will ein anderer wis-
sen. Der Dalai Lama zeigt sich op-
timistisch. Maschinen seien zwar 
hilfreich, aber kontrolliert würden 
sie von Menschen. So hoch entwi-
ckelt wie das menschliche Gehirn 
sei, werde kaum eine künstliche 
 Intelligenz da heranreichen.  ◼

So wie man Kin-
dern beibringt, 
wie wichtig 
Körperhygiene 
und Sport für 
die körperliche 
Gesundheit 
seien, so sollte 
man auch eine 
Art Hygiene 
der Emotionen 
kultivieren,  so 
der Dalai Lama. 
bei der Panel- 
diskussion.

↘ Die offizielle  
Seite des Dalai Lama: 
de.dalailama.com

↘ Das Video 
vom Symposium: 
bit.ly/2OX7S3C

↘ Tibet Institut Rikon: 
www.tibet-institut.ch



FORSCHUNG: Moderne Naturwissenschaften sind dem Dalai Lama ein grosses Anliegen. Regelmässig sucht er den 
Dialog mit Forschenden. Sollte einer einen Widerspruch in seiner Lehre des Buddhismus finden, würde er ein Konzil 
einberufen. Sein Meditationsmeister Matthieu Ricard (r.) nahm an vielen neurologischen Experimenten teil.



MITGEFÜHL: Die Ehtik des Dalai Lama basiert auf Mitgefühl. Einer  
blinden Frau haucht er etwas Atem ins Gesicht. Die Tibeterin glaubt an 
dessen heilende Wirkung. Der Dalai Lama bestreitet, dass er heilende 
Kräfte habe. Er weiss aber um die Kraft des Glaubens der Frau.

INTERRELIGIÖSER DIALOG: Seiner An-
sicht nach wollen alle Weltreligionen 
dasselbe: den Frieden im Individum 
und somit den Frieden in der Welt för-
dern. Unermüdlich fördert der Dalai 
Lama den Dialog zwischen Vertretern 
unterschiedlicher Religionen für ein 
gemeinsames Engagement.

Dossierbildstrecke
In den Jahren 2001 bis 2005 arbeitete 
der Winterthurer Fotojournalist Manuel 
Bauer an dem grossen Bildband  
«Unterwegs für den Frieden» als offizi-
eller Fotograf des Dalai Lama (s.30). Er 
nahm keine anderen Aufträge mehr an 
und finanzierte 50 Prozent des Projektes 
selbst. In einem früheren Inter view be-
zeichnet Bauer diese Zeit als «beruflich 
die schwierigsten Jahre seines Lebens». 
Zum einen war da der Druck, gute Bilder 
machen zu wollen. Und zum anderen 
war es schwer, an einen Menschen her-
anzukommen, dessen Tagesablauf minu-
tiös geplant, oft von strengen Protokollen 
bestimmt und dessen Termin kalender 
über Jahre ausgebucht ist. Und manch-
mal kam er sich wie ein Störenfried 
vor.  Dann etwa, wenn er als einer der 
wenigen Fotografen überhaupt Bilder 
bei der morgendlichen Meditation des  
Dalai Lama machte. Bauer begleitete ihn 
bislang bei über 50 Reisen als offizieller 
Fotograf und besuchte ihn zu Hause im 
indischen Dharamsala. Auch heute noch 
fotografiert er Seine Heiligkeit von Zeit 
zu Zeit, zum Beispiel bei dessen Reisen 
durch Deutschland oder die Schweiz – 
wie auch unlängst wieder.  Die Schwarz-
weissfotos und einige der Bildlegenden 
im Dossier hat Manuel Bauer aus seinem 
Archiv zusammengestellt. Er wählte 
Fotos aus, die symbolisch sind  für die 
Commitments des Dalai Lama: Dazu zäh-
len der interreligiöse Dialog, die säkulare 
Ethik, der Einsatz für den Frieden in der 
Welt, für Bildung und Wissenschaft und 
für das Weltkulturerbe des tibetischen 
Budd hismus, der ursprünglich aus  
Indien stammt und auf Vernunft und 
Verstand basiert.



SÄKULARE ETHIK: Wichtiger als die Religionen ist die säkulare Ethik, sagt der Dalai Lama: «Wir kommen nicht  
als Mitglied einer bestimmten Religion auf die Welt. Aber Ethik ist uns angeboren.»



30

Impact | Oktober 2018DOSSIER ETHIK

Er ist kein Buddhist, spricht  nicht 
Tibetisch, wohnt in Winterthur – 
und dennoch wurde Manuel  
Bauer offizieller Fotograf Seiner 
Heiligkeit des 14. Dalai Lama. 
Seine Bilder geben einen tiefen 
Einblick in das öffentliche und 
private Leben des Oberhaupts 
der Tibeter. Ein Gespräch über 
Bauers Arbeit für den Friedens-
nobelpreisträger und über jour-
nalistische Ethik.

INTERVIEW PATRICIA FALLER

Herr Bauer, wie kam es, dass Sie of-
fizieller Fotograf Seiner Heiligkeit 
des 14. Dalai Lama wurden?
Manuel Bauer: Alles begann Ende 
der achtziger Jahre mit einem Pro-
jekt: «Hat die tibetische Kultur eine 
Überlebenschance? Oder stirbt sie 
im Exil?», lautete die Frage. Ein ge-
standener Zeitungsredakteur, der 
sich schon lange mit Tibet beschäf-
tigte, plante eine Recherchereise 
und nahm mich mit nach Indien in 
die tibetische Diaspora. Dabei ent-
stand meine erste Fotoreportage 
über den Dalai Lama. 

Wie war das, als Sie den Dalai Lama 
zum ersten Mal trafen?
Als junger Fotograf fand ich das 
noch nichts Aussergewöhnliches, 
dass ich den Dalai Lama fotografie-
re. Das war ja schliesslich mein Job. 
Glückliche Fügung war, dass er 1989 
den Friedensnobelpreis erhielt. Das 
verhalf unserer Arbeit zu mehr Auf-
merksamkeit.

Weshalb wurde aus dem anfäng-
lichen Projekt dann mehr?
Ich fotografierte sehr häufig in In-
dien und auch in Tibet. Oft war der 
Dalai Lama teil dieser Reportagen, 
wenn ich zum Beispiel Flüchtlinge 
begleitete, die er nach ihrer Flucht 
in Empfang nahm. Über die Jahre 

wurde mir klar, dass es eigentlich 
ein kohärentes visuelles Dokument 
von ihm brauchte – nicht für die 
Gegenwart, sondern für künftige 
Generationen. Als Fotograf glaube 
ich an das visuelle Dokument. Die  
Fotografie ist reich an Informatio-
nen, von denen wir heute vielleicht 
noch gar nicht wissen, dass sie spä-
ter einmal relevant sein werden. Zu-
dem glaube ich an die Ikone: Als Ju-
gendlicher, der sich mit Pazifismus 
beschäftigte, war es gut, ein Bild von 
Mahatma Gandhi zu haben – das hat 
Kraft gegeben. Vom Dalai Lama gab 
es zwar Millionen von Bildern. Aber 
nichts, was sich tiefer mit seiner Per-
son beschäftigt hätte.

War es nie ein Problem, dass Sie 
kein Tibetisch sprechen und kein 
Buddhist sind?
Nein, im Gegenteil. Da ich von aus-
sen kam, hatte ich eine gewisse Nar-
renfreiheit. Ich war halt «der Schwei-
zer». Zudem sucht der Dalai Lama 
die Auseinandersetzungen mit 
Menschen, die andere Ansichten 
vertreten, anders funktionieren als 
die Menschen um ihn herum und 
in seiner Kultur. Er sagte, ich könne 
24 Stunden mit ihm sein. Ich könne 
sogar in seinem Zimmer schlafen. 
Was ich natürlich nicht tat. Aber es 
zeigt seine Offenheit. Ich durfte ein 
grosses Vertrauen geniessen, wohl 
weil mir das Schicksal der Tibeter 
am Herzen liegt und ich grossen  
Respekt vor dem Dalai Lama habe.

Was beeindruckt Sie am meisten 
am Dalai Lama?
Vielleicht die Tatsache, dass er das, 
was er lehrt auch lebt. Da ist so viel 
Wissen und Tiefe, so viel Reflektion 
vorhanden. Und alles, was er tut, ist 
auf den Kerngedanken des Mitge-
fühls ausgerichtet. Nun kann man 
sagen, das ist sein Job als Bodhi-
sattva des Mitgefühls. Aber diesen 

Job führt er 24 Stunden am Tag aus 
überprüft ständig, ob er auch wirk-
lich nach diesen Grundsätzen lebt. 
Er ist wirklich sehr authentisch.

Würden Sie sagen, dass auch eine 
Art Freundschaft entstanden ist?
Er nennt mich einen Freund. Aber 
ich denke, das muss man relativie-
ren. Er ist so stark beansprucht, da 
bleibt keine Zeit für regelmässige 
intensivere Begegnungen. Doch 
manchmal bin ich bei ihm, wenn er 
morgens allein meditiert oder früh-
stückt. Da kommt es schon vor, dass 
es sehr lustige, persönliche oder 
ernste Gespräche gibt – das sind 
aber seltene Momente.

Trotz des grossen Respekts müs-
sen Sie ihm mit der Kamera auf die 
Pelle rücken.
Mich interessiert das, nah dran zu 
sein an den Menschen. Deswegen 
bin ich ja Fotograf. Andererseits 
konnte ich diese Spannung manch-
mal kaum aushalten: Eigentlich 
möchte man ja nicht stören, und an-
dererseits ist da meine Aufgabe. Bis-
weilen muss man gegen die eigenen 
Gefühle kämpfen, damit ein gutes 
Bild zustande kommt, das Wirkung 
entfalten kann – so etwa an einem 
Sonntag um 5 Uhr morgens, als ich 
den Dalai Lama in einem Retreat, 
wo er drei Wochen mit niemandem 
redet und nicht mal seine Sekretäre 
empfängt, fotografieren konnte. In 
dieser Stille hört man eine Nadel fal-
len. Da stört jeder Objektivwechsel, 
jede Bewegung. In so einem spiri-
tuellen Moment steckt so viel Kraft 
und Schönheit drin, da würde man 
am liebsten gar nicht dort sein, um 
nicht zu stören. Aber auf so einen 
Moment habe ich lange hingear-
beitet: Das bedeutet langes Warten. 
Enttäuschung, wenn man wieder-
holt um ein Uhr morgens aufgestan-
den ist, für nichts.

DER FOTOGRAF DES DALAI LAMA

«Das Authentische ist eine Qualität»



Zur Person
Manuel Bauer (52) wandte sich nach seiner Ausbildung zum Werbefoto-
grafen dem Fotojournalismus zu, war für internationale Medien tätig 
und spezialisierte sich auf Langzeitprojekte. Der Durchbruch gelang ihm 
mit der «Flucht aus Tibet». Er begleitete einen Vater und dessen sechs-
jährige Tochter 20 Tage auf ihrem Weg von Tibet über den Himalaya 
nach Indien. Wie die beiden Flüchtlinge riskierte Bauer bei der Überque-
rung des 5716 Meter hohen Passes in eisiger Kälte und Schnee sein Le-
ben. Im renommierten Magazin «Du» und einem Bildband wurden die 
Fotos veröffentlicht. Seit 25 Jahren begleitet er den Dalai Lama. Der heu-
te 52-Jährige sieht sich in der Tradition des engagierten Journalismus. 
«Ja, an einem Punkt habe ich meine journalistische Neutralität bewusst 
aufgegeben. Ich will mich berühren lassen. Ich will mich für Menschen 
einsetzen und meiner Betroffenheit Ausdruck geben», wird er in einem 
Beitrag über seine Arbeit zitiert. Seine Parteinahme und sein Engage-
ment gipfelten in seiner Arbeit über das Bergdorf Sam Dzong im ehema-
ligen Königreich Mustang, das heute zu Nepal gehört. Wassermangel 
als Folge des Klimawandels brachte die Menschen in dem Dorf auf 4000 
Meter Höhe an den Rand ihrer Existenz. Angesichts einer drohenden 
Hungersnot sammelte Bauer mit Hilfe von Vorträgen und Publikationen 
Spendengelder. Dank dieser konnte er mit den Klima flüchtlingen ein 
Dorf in einem Tal mit genügend Wasser aufbauen. Für seine Aufnahmen 
erhielt er mehrfach Auszeichnungen, etwa «Swiss Press Photo», «Pic-
ture of the Year» oder «Honorable Mention» bei den «World Press Photo 
Awards». Manuel Bauer unterrichtet am ZHAW-Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft und am Medienausbildungszentrum MAZ und för-
dert junge Fotografen mit dem Globetrotter-World-Photo-Stipendium.

↘ www.manuelbauer.ch; www.dalailama-archives.org; 
www.samdzong.org
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Dann inszeniert man vielleicht 
auch mal eine Szene?
Ich inszeniere nie. Die Gefahr der  
Beeinflussung besteht aber grund-
sätzlich – allein schon durch den  
Fotoapparat, der zwischen mir und 
den Menschen ist. Und an den Orten, 
an denen ich unterwegs war,  war ich 
oft der einzige Westler. Da verän-
dert meine blosse Anwesenheit eine  
Situation. Die Kunst des Fotografen 
besteht dann darin, sich wieder so 
zu integrieren und quasi unsicht-
bar zu werden, damit Authen tizität 
entstehen kann. Meistens macht 
man das, indem man so lange prä-
sent ist, bis die Anwesenheit nor-
mal wird. Aber Inszenierung gibt es 
bei mir nicht. Ich bin Reporter. Ich 
muss herausfinden, was wirklich ist, 
was repräsentativ ist für den Mo-
ment oder für das Ereignis. Ich muss 
ein Bild machen, welches vermittelt, 
wie sich etwas anfühlt und wie die 
Stimmung ist. Ich verschiebe nicht 
mal eine Wasserflasche oder einen 
Lampenschirm auf einem Podium. 
Oft ist dies auch gerade das kreative  
Element, weil ich als Fotograf die  

Position wechseln muss, um nach 
dem guten Bild zu suchen.

Also ist Inszenieren tabu?
Nicht generell in der Fotografie. Das 
Medium soll wie andere auch, mit 
aller Kreativität und neuster Tech-
nologie genutzt werden können. 
Es gibt in der Literatur ja auch den 
Roman, oder es gibt Hollywood. Es 
muss einfach klar erkennbar oder 
deklariert sein, was für ein Produkt 
es ist. Sonst würde ein einzigartiges 
Kulturgut verschwinden, das über 
alle Sprach- und die meisten Kul-
turgrenzen hinweg funktioniert. 
Durch das Dokumentieren eines Au-
genblicks entsteht so viel Authen-
tizität, darin steckt so viel Kraft, 
damit kann man so viel bewegen. 
Wenn man dies zerstört, ist das irre-
versibel. Es braucht, eine  klare De-
klaration, wer nach journalistischer 
Ethik arbeitet und authentische Bil-
der macht und wer, um eine Aussa-
ge zu erzeugen, inszeniert, manipu-
liert oder kreativ bearbeitet. Solche 
Diskussionen gibt es ja schon lan-
ge. Bereits in den neunziger Jahren, 

Seit 25 Jahren 
fotografiert 
Manuel Bauer 
den Dalai Lama. 
Selten sieht man 
sie zusammen 
auf einem Foto.

als ich die Flucht eines tibetischen 
Vaters und seiner Tochter über den 
Himalaya begleitet habe, hat man 
mir vorgeworfen, ich hätte die Fo-
tos zusammengebastelt. Kein Foto-
graf könne solche extremen Bedin-
gungen durchstehen, hiess es. Da-
mals kam gerade der Computer auf.

Das Internet oder Social Media 
ermöglichen neue Dimensionen. 
Man weiss kaum noch, ob ein Foto 
gefakt oder wirklich ist.
In der Fotografie wurde schon im-
mer manipuliert – vor allem für 
Propagandazwecke. Nur hat man 
früher Profis gebraucht, gute Bild-
retoucheure, die auch eine Berufs-
ethik hatten und genau wussten, 
was sie taten. Heute kann das jeder. 
Auch bei der jungen Generation von 
Foto grafen schwindet zum Teil das 
Bewusstsein für Transparenz und 
Authentizität: Erlaubt ist, was die 
gewünschte Wirkung erzielt. Dass 
das Authentische des Moments eine 
Qualität ist, die geschützt werden 
muss, dessen sind sich viele nicht 
bewusst. ◼
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EVELINE RUTZ

 Astrid erwartet ihr zweites 
Kind. Die erfolgreiche Ka-
barettistin und ihr Mann 
sind voller Vorfreude. 

Dann erfahren sie, dass ihr Baby 
das Down-Syndrom haben wird. Die 
Dia gnose wirft sie aus der Bahn. Wie 
wird ihr Leben mit einem behinder-
ten Kind aussehen? Werden sie des-
sen Bedürfnissen gerecht werden 
können? Gemeinsam entscheiden 
sie sich für das Ungeborene. Als die 
Vorfreude langsam zurückkehrt, of-
fenbart eine weitere Untersuchung 
das ganze Ausmass der Behinde-
rung. Das Kind hat einen schweren 
Herzfehler und wird stark beein-
trächtigt sein. Wird es ein lebens-
wertes Leben haben? Astrid und ihr 
Mann denken über eine Spätabtrei-
bung nach.

Kein Richtig und kein Falsch
«24 Wochen», ein Film von Anne 
Zohra Berrached, ist kürzlich im Ba-
chelorstudiengang Hebamme ge-
zeigt worden. Die Drehbuchauto-
rin und Regisseurin war dabei an-
wesend, ebenso eine leitende Gy-
näkologin und ein Theologe. Der 
Film habe die angehenden Hebam-
men beeindruckt und betroffen ge-
macht, sagt Kristin Hammer, die im 
Bachelorstudiengang Hebamme für 
das neu entwickelte Konzept Medi-
cal Humanities verantwortlich ist. 
«Er thematisiert Fragen, die für alle, 
die im medizinischen Bereich arbei-
ten, bedenkenswert sind.»

Die Regisseurin nehme ein Tabu-
thema auf, sagt die ZHAW-Dozentin. 
Mit Spätabtreibungen seien Hebam-
men immer wieder konfrontiert. 

Es erfordere viel Empathie, Frauen 
in derart schwierigen Situationen 
zu begleiten, in denen es kein Rich-
tig und kein Falsch gebe. «Die Heb-
amme geht offen und wertfrei auf 
die Betroffene zu», so Kristin Ham-
mer. Die Frau soll die Hilfe bekom-
men, die sie brauche, und die eige-
nen Wertvorstellungen auch einmal 
zurückstellen. Ein interdisziplinärer 
Austausch, wie ihn die beschrie-
bene Lehrveranstaltung ermöglicht 
habe, könne die Augen für andere 
Perspektiven öffnen.

Hebammen müssten unter-
schiedlichen Lebensformen ge-
genüber tolerant sein, bekräftigt 
Ruth Esther Eggenschwiler, die für 
den Ethikunterricht verantwort-
lich ist. Sie könnten sich in der Re-
gel nicht auswählen, wen sie beglei-
teten. «Es ist wichtig, dass sie ande-
re Ansichten respektieren und ihre 
eigene Haltung laufend weiterent-
wickeln.»

Ethische Fragen spielen im Stu-
dium Hebamme eine wichtige Rol-
le. Im Modul «Berufsrolle» lernen 
die angehenden Fachfrauen theore-
tische Modelle sowie den internati-
onalen Ethik-Kodex für Hebammen 
kennen und wenden diese an Fall-
beispielen an. Aber auch im Trai-
ning praktischer Fertigkeiten, wenn 

sie etwa darin geschult werden, eine 
Frau während der Geburt zu betreu-
en, ergeben sich Diskussionen über 
moralisch vertretbares Handeln.

Medizinethische Prinzipien
«Situationen, die ungute Gefühle 
auslösen, können eine ethische 
Komponente haben», sagt Muriel 
Keller, die an der ZHAW Physiothe-
rapie unterrichtet. Mit einem Kol-
legen hat sie eine Entscheidungs-
hilfe entwickelt, um Ethiktheorien 
im Berufsalltag anzuwenden. Sie er-
wähnt das häufige Beispiel, dass sich 
ein Patient, der mobilisiert werden 
soll, nicht behandeln lassen möch-
te. Wie viel Druck darf ein Therapeut 
in einem solchen Fall ausüben? Wie 
weit geht seine berufliche Pflicht, 
und wann muss er den Wunsch des 
Patienten akzeptieren?

Die Autoren des Buches «Ethik für 
medizinische Berufe» empfehlen, 
eine derartige Situation in einem 
ers ten Schritt genau zu beschreiben. 
Darauf gilt es, mehrere Handlungs-
alternativen zu formulieren und 
diese anhand der medizinethischen 
Prinzipien «Respekt vor der Autono-
mie», «Nicht-Schaden», «Fürsorge» 
und «Gerechtigkeit» zu betrachten 
und zu gewichten. Schliesslich folgt 
die Umsetzung des Entscheids. Im 
erwähnten Beispiel könnte der The-
rapeut versuchen, den Patienten zu 
einem anderen Zeitpunkt zur The-
rapie zu motivieren, oder das Ge-
spräch mit dem behandelnden 
Arzt suchen und auf die Massnah-
me verzichten. «Das Raster hilft da-
bei, nichts zu übersehen», so Muriel  
Keller.

Die Physiotherapie-Studierenden 
bringen im Ethikunterricht eigene 

 ETHIK IM STUDIUM

Es beginnt mit einer Irritation
Ob Hebamme, Sozialarbeiter, Ingenieure oder Managerinnen: Berufs-
leute sind im Alltag mit ethischen Fragen konfrontiert. Die ZHAW will 
Studierende darauf vorbereiten, verantwortungsbewusst zu entscheiden.

«Wichtig ist,  dass sie 
andere Ansichten  
respektieren und 

ihre eigene  Haltung 
 weiterentwickeln.»

Ruth Esther Eggenschwiler



ETHIK UND BILDUNG: Regelmässig trifft sich der Dalai Lama mit Schülern und Studierenden und stellt sich ihren Fragen.  
Für eine friedliche Zukunft muss Ethik verstärkt auch an Hochschulen thematisiert werden, ist er überzeugt.

ETHIK IM UNTERRICHT: 
Bildung ist ihm sehr 
wichtig. In den Schulen 
sollten nicht nur  
Sprachen oder Mathe-
matik gelehrt werden, 
sondern auch der Um-
gang mit Emotionen.



Mehr als  
nur Fachwissen
Aus der Strategie der ZHAW: 
«Die Absolventinnen und 
Absolventen sowie die Mit-
arbeitenden der ZHAW arbeiten 
in anspruchsvollen Tätigkeits-
bereichen, in denen immer 
weniger Modelllösungen und 
Standardprozesse angewendet 
werden können. Sie müssen in 
Situationen der Ungewissheit, 
mit Normkonflikten, unter 
 risikoreichen Bedingungen und 
Zeitdruck fähig sein, ihr Wissen 
und ihr Können verantwor-
tungsbewusst in Entscheide und 
Handlungen umzusetzen.   
Dies verlangt viel mehr als nur 
Fachwissen.»
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Erlebnisse zur Sprache. In den Prak-
tika sehen sie sich mit Ansprüchen 
von Patienten, Angehörigen, Team-
mitgliedern und Vertretern anderer 
Berufsgruppen konfrontiert. Viele 
müssen erst lernen, ihre Stand-
punkte zu vertreten. Dabei geht es 
häufig um Fragen von Nähe und 
Dis tanz, Gerechtigkeit oder Ver-
traulichkeit. Oft sind besonders vul-
nerable Gruppen wie etwa demente 
Menschen involviert.

Werturteile als solche erkennen
Mit solchen haben Sozialarbeitende 
ebenfalls zu tun. Eine hohe Professi-
onalität sei daher unabdingbar, sagt 
Silke Vlecken, Dozentin für Metho-
den der Sozialen Arbeit. Die Studie-
renden müssten dazu befähigt wer-
den, mit unterschiedlichen Lebens-
welten umzugehen. «Sie dürfen den 
Klienten nicht die eigenen Werte 
überstülpen, sollten Werturteile als 
solche erkennen und ihre Handlun-
gen fachlich begründen.» Im Modul 
«Rechtliche und ethische Grund-
lagen der Sozialen Arbeit» werden 
ihnen ethische Prinzipien des Be-
rufsstandes vermittelt und interna-
tionale Übereinkommen wie etwa 
die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte vorgestellt.

«Die Würde des Menschen ist un-
antastbar», sagt Silke Vlecken, die 
das Buch «Professionelles Handeln 
in der Sozialen Arbeit – Schwer-
punkt Menschenrechte» mitheraus-
gegeben hat. Ein Leben in Würde sei 
möglich, wenn biologische, psy-
chische sowie soziale Bedürfnisse 
befriedigt würden. Auf welche Art 
und Weise dies getan werde, unter-
scheide sich individuell und kultu-
rell. Menschen in Notlagen würden 
von Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern in deren Bewältigung un-
terstützt und angemessen beteiligt.

Die Fachleute seien oft in einem 
Spannungsfeld tätig, stellt die 
ZHAW-Dozentin fest. Sie nähmen 
neben der unterstützenden zuwei-
len auch eine kontrollierende Funk-
tion wahr. Bei der Sozialhilfe seien 
beispielsweise existenzgefährdende 

Sanktionen möglich. «Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeiter, die 
sich gegen problematische Entwick-
lungen in der Sozialhilfe und in der 
Sozialpolitik wehren, müssen gut 
argumentieren können.»

Wunsch nach Orientierung
Die Studierenden diskutierten mit 
Interesse über ethische Themen, 
sagt Thomas Goetz, der am Departe-
ment Life Sciences und Facility Ma-
nagement für das Fach Kultur, Ge-
sellschaft, Sprache zuständig ist. 
«Sie haben ein Bedürfnis nach Ori-
entierung.» Einzelne hätten die Vor-
stellung, nach dem Unterricht ge-
nau zu wissen, was richtig und was 
falsch sei. Nach vielen Diskussionen 
werde aber klar, dass ethische Ent-
scheide nur durch die Vermittlung 
unterschiedlicher Positionen zu-
stande kommen. «In einem Werte-
konflikt sind ein sorgfältiges Abwä-
gen von Ansprüchen und Interessen 
und eine differenzierte Argumenta-
tion wichtig», sagt Goetz. Sein Ziel 
ist es, die Studierenden dazu zu be-
fähigen, andere Perspektiven einzu-
nehmen, eine eigene Position zu fin-
den und diese in schwierigen Debat-

ten plausibel zu vertreten. «Es geht 
um Haltungen, weniger um Fach-
wissen.»

Betroffene zu Beteiligten machen
Alessandro Maranta, Stabsstellen-
leiter des Ressorts Lehre, betont, 
dass es nicht reiche, die theore-
tischen Grundlagen eines Fachs und 
deren Anwendungen zu vermitteln. 
Die ZHAW müsse den Studierenden 
ein Verständnis mitgeben, ihre ei-
gene Expertise mit anderem Wis-
sen zu verbinden, und dabei auch 
Grenzen des eigenen Fachwissens 
bewusst machen. «In dem Moment, 
in dem die Absolventen in die Pra-
xis gehen, haben sie es mit anderen 
Menschen zu tun – und diese kön-
nen unterschiedliche Ansichten 
und Erfahrungen haben.» Andere 
Argumente ernst zu nehmen und 
in Entscheide einzubeziehen, ent-
spreche einem verantwortungsbe-
wussten Handeln. «Man muss Be-
troffene zu Beteiligten machen», 
so Maranta. Die Hochschule müs-
se zudem zukunftsgerichtet ausbil-
den. Viele Professionen veränderten 
sich, zurzeit vor allem aufgrund der 
Digitalisierung. «Fachkräfte sollten 
fähig sein, solche Entwicklungen 
umsichtig mitzugestalten.»

Verantwortungsvolle Manager
Weil etwa Unternehmen heute ne-
ben ihrem wirtschaftlichen Erfolg 
auch nachhaltig und gesellschaft-
lich verantwortlich agieren, sind 
auch Hochschulen in der Ausbildung 
von angehenden Managerinnen 
und Managern besonders gefordert: 
«Wir müssen unseren Studieren-
den in der betriebswirtschaftlichen 
Ausbildung Fachwissen zu den Zu-
sammenhängen eines Wirtschaf-
tens im Sinne der nachhaltigen Ent-
wicklung vermitteln und ihnen Me-
thoden mit auf den Weg geben, die-
ses Wissen in der Praxis erfolgreich 
anzuwenden», sagt Marie-Christin 
Weber von der ZHAW School of Ma-
nagement and Law (SML). «Wir wol-
len sie in ihrer Entwicklung hin zu 
verantwortungsvollen Fach- und 



«Ethik bekommt ein neues Gewicht»

Welchen Stellenwert haben ethische Fragen im Hochschulstudium?
Silvia Steiner: Wer ein Studium absolviert, erlernt das wissenschaftliche 
Handwerk von Grund auf. Gleichzeitig müssen Studierende ein Bewusst-
sein dafür entwickeln, dass wissenschaftliche Tätigkeit nicht im luftleeren 
Raum stattfindet, sondern immer einen Bezug zur Gesellschaft hat. 
Forschung und Lehre müssen deshalb stets nachvollziehbar und verant-
wortungsvoll betrieben werden. Ethik stellt sich der Frage des «richtigen 
Handelns» und spielt deshalb in jeder Studienrichtung eine wichtige Rolle.

Hat Ethik in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen?
Da sich heute das Wissen schneller vermehrt und verändert, bekommt 
Ethik ein neues Gewicht. Wie wir mit Wissen umgehen, wird immer wich-
tiger. Mit der Digitalisierung stellen sich etwa Fragen des Datenschutzes; 
der zunehmende Einsatz von Robotern löst bei vielen Menschen Besorgnis 
aus. Auf solch anspruchsvolle Herausforderungen müssen die Studieren-
den vorbereitet werden.

Wozu sollen Studierende befähigt werden?
Sie sollen dereinst verantwortungsbewusst handeln und nachhaltige 
Entscheide treffen. Sie sollten in der Lage sein, verschiedene Aspekte eines 
komplexen Problems zu erkennen und nach Lösungen zu suchen, dabei 
aber nie die Bedürfnisse der Gesellschaft aus den Augen verlieren. Nur so ist 
es möglich, dass die Studierenden – und damit auch die Hochschulen – mit 
ihrem Wissen unsere Gesellschaft voranbringen.
               Interview Eveline Rutz

«Hochschulen müssen Studierende darauf vorbereiten, die Bedürfnisse 
der Gesellschaft zu berücksichtigen»: Bildungsdirektorin Silvia Steiner.

Lehre und Wissenschaft finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern im 
Bezug zur Gesellschaft, sagt die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner.
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↘ Prinzipien für verantwortungs-
volle Management-Ausbildung
www.zhaw.ch/sml/prme

Führungskräften unterstützen und 
sie für Themen wie Nachhaltigkeit 
und soziale Verantwortung sensi-
bilisieren.» Deshalb ist die SML seit 
vier Jahren Mitglied der United- 
Nations-Initiative «Principles for 
Responsible Management Educa-
tion» (PRME). Dieser Ini tiative sind 
derzeit weltweit mehr als 700 Hoch-
schulen aus 86 Ländern angeschlos-
sen. Ihre Vision ist, über die Aus-
bildung zu verantwortlichem Ma-
nagement dazu beizutragen, die 17 
Uno-Nachhaltigkeitsziele der Agen-
da 2030 zu realisieren. Studierende 
sollen befähigt werden, «dauerhafte 
Werte für Unternehmen und für die 
Gesellschaft als Ganzes zu schaffen 
und sich für eine nachhaltige Welt-
wirtschaft einzusetzen», sagt Marie-
Christin Weber, die an der SML ver-
antwortlich ist für die Umsetzung 
der PRME-Initiative.

Alle zwei Jahre muss ein Fort-
schrittsbericht erstellt werden. Da-
nach wurden an der SML seit dem 
Beitritt  in über 35 Kursen Fragen 
zur Verantwortung und Nachhal-
tigkeit behandelt und die drei For-
schungsschwerpunkte Corporate 
Responsibilty (CR) Management, 
Diskriminierungsschutz und Diver-
sity sowie Enabling Energy Transfor-
mation definiert. In einem weiteren 
Projekt, das Ende 2018 starten soll, 
wird das gesamte Lehrangebot an 
der  SML unter die Lupe genommen 
mit Blick auf CR-Themen. Auch die 
Studierenden selbst wurden jüngst 
aufgerufen, als Botschafter für die 
Ausbildung zu verantwortungs-
vollen Führungskräften zu agieren: 
In einem Videowettbewerb im Ok-
tober, den die  SML zusammen mit 
fünf weiteren Hochschulen lanciert 
hat, konnten sie ihre Vorschläge un-
terbreiten, wie sie selbst zu verant-
wortungsvollen Persönlichkeiten 
ausgebildet und auf die beruflichen 
Anforderungen vorbereitet werden 
möchten. ◼

Mitarbeit Sibylle Veigl
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Ken Geeler, Student Wirtschaftsingeni-
eurwesen | Ich arbeite in der Finanzbran-
che. Gerade bei Grosskonzernen finde 
ich es wichtig, dass es Regeln für den 
Umgang mit Vorgesetzten und Mitarbei-
tern gibt. Auch ein Whistleblower-Büro 
ist sicherlich sinnvoll.

Jana Blattmann, Studentin Ergotherapie 
Als Ergotherapeutin habe ich mit Men-
schen zu tun, die in ihrer Handlungs-
fähigkeit eingeschränkt sind. Aber sie 
sind deswegen nicht weniger Wert als 
alle anderen. Ethik ist sehr wichtig.

Yael Hazan, Studentin Umweltingeni-
eurwesen | Gäbe es einen nachhaltig 
hergestellten Laptop aus erneuerbaren 
Rohstoffen, ich würde ihn kaufen. Nur 
gibt’s den nicht und ich bin in einem 
Dilemma, denn fürs Studium bin ich auf 
einen Laptop angewiesen.

Emma-Louise Steiner, Studentin 
Kommunikation | Ethik ist in. Es wäre 
eigentlich so einfach, im Kleinen etwas 
zu bewirken. Beispielsweise könnten alle 
ihre eigenen Wasserflaschen, Kaffee-
becher etc. kaufen und so der Umwelt 
etwas Gutes tun.

Charlotte Klinkvort, Studentin Umwelt-
ingenieurwesen | Es gibt immer mehr 
Menschen, die sich vegetarisch oder 
vegan ernähren. Gleichzeitig steigt aber 
auch der Fleischkonsum an. Trotzdem 
denke ich, dass Ethik in Bezug auf die 
Ernährung in ist.

Nina-Lou Frey, Studentin Kommunika-
tion | Das Thema ist in, wird von vielen 
aber oberflächlich behandelt. Es gilt 
als hip, sich Fairtrade auf die Fahne 
zu schreiben. Das eigene Verhalten zu 
 ändern, ist aber eine andere Sache.

Ist Ethik in oder out?
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Raphael Perroulaz, Student Architek-
tur | Ethik in der Architektur hat eine 
gesellschaftliche Funktion. Diese muss 
auf den gebauten Kontext reagieren und 
soll niemanden aufgrund seiner Nut-
zung ausschliessen. Wir bauen verant-
wortungsvoll.

Bettina Zinsli, Studentin Lebensmit-
teltechnologie | Ethik ist in, die ganze 
Komplexität zu erfassen jedoch schwie-
rig. Beispiel Bio-Knospen-Zucker aus Süd-
amerika. Wenn wir den kaufen, haben 
wir zwar Bio-Knospen-Zucker, aber er 
kommt dann eben aus Südamerika.

Stefan Lukas, Student Systemtechnik 
Ethik ist ein wichtiges Thema. Im Bereich 
Engineering muss man sich gewisse 
Fragen stellen. Sind zum Beispiel Arbeits-
stellen gefährdet, wenn Menschen durch 
Maschinen ersetzt werden?

Cristina Fäh, Studentin Lebensmittel-
technologie | Die Wertschöpfungskette 
hinter einem Produkt ist so lang, es ist 
eine Herausforderung, hier durchzubli-
cken. Auch die unzähligen Labels sind oft 
undurchsichtig. Das Interesse ist sicher 
da, aber manchmal hapert es an der 
Umsetzung.

Bettina Stampfli, Studentin Umwelt-
ingenieurwesen | Ethik ist mir sehr wich-
tig. Ich verhalte mich anderen gegenüber 
so, wie ich selbst gerne behandelt wer-
den möchte. Dabei hinterfrage ich mich 
immer wieder.

Lea Kuster, Studentin Physiotherapie 
Die Privatsphäre ist in der heutigen Zeit 
in verschiedenen Bereichen gefährdet. 
Als Physiotherapeutin ist es mir ein 
grosses Anliegen, dass die Vertraulichkeit 
in Bezug auf Patientendetails gewahrt 
bleibt.

Aufgezeichnet von Ursula Schöni
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SIMON JÄGGI

 Algorithmen finden auf Da-
ting-Seiten unseren per-
fekten Partner, sie berech-
nen unsere Kreditwürdig-

keit und entscheiden darüber, wie 
lange jemand im Gefängnis bleibt. 
Wir leben im Zeitalter von Big Data, 
Tag für Tag produziert die Mensch-
heit rund 2,5 Trillionen Bytes digi-
taler Daten. Eine Zahl, so gross, dass 
sich kaum ein Vergleich dafür fin-
det. Vielleicht dieser: Um mit dem 
Wasser, das über die Niagara-Fälle 
strömt, 2,5 Trillionen Badewannen 
zu füllen, würde es 1000 Jahre dau-
ern.

Digitale Spurensuche
Viele Firmen sehen in dieser gigan-
tischen Datenmenge eine Goldgru-
be. Mit raffinierten Algorithmen 
werten sie unsere digitalen Spu-
ren aus, passen ihre Angebote ziel-
genau auf verschiedene Gruppen 
an und maximieren damit ihren  
Ertrag. Solche Algorithmen ent-
stehen auch an der School of Engi-
neering der ZHAW. Professor Chris-
toph Heitz leitet den Forschungs-
schwerpunkt Business Engineering 
and Operations Management und 
ist Präsident der Swiss Alliance for 
 Data-Intensive Services, des grössten 
Schweizer Innovationsnetzwerkes 
im Bereich der datenbasierten Wert-
schöpfung. Er sagt: «Mit unseren  
Algorithmen verändern wir die 
Welt. Manchmal greifen sie direkt 
ins Leben der Menschen ein.»

Firmen missbrauchen Kunden-
daten für eigene Zwecke – so lau-
tet eine zentrale Kritik in der Dis-

kussion um Big Data. «Diese Aus-
sage trifft den Punkt nicht», sagt  
Christoph Heitz. Wenn Unterneh-
men Daten für eigene Interessen 
verwendeten, sei das zunächst ein-
mal legitim, und in den meisten  
Fällen profitierten davon auch 
die  Kundinnen und Kunden. Etwa 
wenn wir Werbung sähen, die uns 
auch tatsächlich interessiere, oder 
eine App uns in Echtzeit die besten 
Verbindungen mit dem öffentlichen 

Verkehr aufzeige. «Ich glaube, dass 
Big Data unser Leben insgesamt bes-
ser macht.»

Diskriminierende Algorithmen ...
Doch nicht immer seien Algorith-
men harmlos, sagt Heitz. Kritisch 
werde es dann, wenn ihre Berech-
nungen ganze Gesellschaftsgrup-
pen benachteiligten oder diskrimi-
nierten. Das bekannteste Beispiel 
hierfür stammt aus den USA. Dort 
verwenden Gerichte einen Algorith-
mus, der berechnet, ob Straftäter 
rückfällig werden oder nicht. Wie 
Untersuchungen von Journalisten 
und Wissenschaftlern zeigten, ar-
beitet dieser Algorithmus nur we-
nig genauer als ein Zufallsgenerator 
und benachteiligt dabei Menschen 

mit dunkler Hautfarbe. Schwar-
ze werden fast doppelt so häufig 
fälschlicherweise als rückfallge-
fährdet eingestuft wie Weisse.

... und faire Algorithmen
«Es braucht faire Algorithmen, um 
solche Auswirkungen zu verhin-
dern», sagt Christoph Heitz. Bei 
der Swiss Alliance for Data-Inten-
sive Services leitet er die Fachgrup-
pe Data-Ethics, wo Wissenschaftler 
und Vertreter aus der Industrie ethi-
sche Fragen rund um die kommer-
zielle Nutzung von Daten diskutie-
ren. Sollen Unternehmen den Kun-
den etwas für ihre Daten bezahlen? 
Wie gehen Forscher und Firmen da-
mit um, dass Algorithmen immer 
auch das Wertesystem des Program-
mierers abbilden? Was genau ist ein 
fairer Algorithmus? In der Gruppe 
vertreten sind rund ein Dutzend 
Unternehmen, darunter die Mobili-
ar, die Neue Zürcher Zeitung und die 
Migros. Die andere Hälfte der Mit-
glieder stammt aus dem Hochschul-
bereich.

Karin Lange verantwortet bei der 
Mobiliar Versicherung das Trend-
managment und vertritt das Un-
ternehmen in der Fachgruppe Da-
ta-Ethics. Sie beschäftigt sich in ih-
rer Arbeit vertieft mit Big Data so-
wie Datennutzungsrechten. «Al-
gorithmen könnten die gesamte 
Versicherungsbranche verändern», 
sagt Lange. Bisher funktionierten 
alle Versicherungen nach dem Soli-
daritätsprinzip: Viele bezahlen für 
die Schäden von wenigen, denn nie-
mand weiss, wer als Nächstes einen 
Unfall verursacht. So war es bisher. 

 BIG DATA UND ETHIK

Die Berechnung der Welt
Unternehmen sammeln riesige Datenmengen der Kunden und steigern 
damit ihren Ertrag. ZHAW-Professor Christoph Heitz arbeitet an einem 
Ethik-Kodex für den Umgang mit Daten und fordert «faire Algorithmen».

«Daten sind  
für Unternehmen mit 
einer grossen Verant-
wortung verbunden. 

Das haben bei weitem 
noch nicht alle  
verstanden.» 

Karin Lange



Haben die Kundinnen und  
Kunden von Big Data mehr 
Schaden oder Nutzen?
Bruno Baeriswyl: Wie alle 
Technologien hat auch diese zwei 
Seiten. Wichtig scheint mir, dass 
für den Kunden transparent ist, 
was mit seinen Daten geschieht. 
Wenn man Big Data zum Beispiel 
für personalisierte Werbung 
nutzt, kann das für den Kunden 
nützlich sein. Wird er aufgrund 
von algorithmischen Berech-
nungen von gewissen Dienstleis-
tungen ausgeschlossen, ist das 
natürlich problematisch.

In welchen Branchen ist das 
Sammeln von grossen Daten-
mengen besonders heikel?
Überall dort, wo es aufgrund von 
Big Data Analytics zu Diskrimi-
nierungen kommen kann. Heikel 
ist beispielsweise der Versiche-
rungsbereich.

Wo sehen Sie in der Schweiz Nachholbedarf?
Die Datenmenge wächst exponentiell. Gesetzlich müssten die Unternehmen 
zu mehr Transparenz verpflichtet werden. Der andere Bereich ist ganz klar die 
Sicherheit der Daten, damit diese vor Cyber-Attacken geschützt sind. Das Risi-
kobewusstsein ist insgesamt noch zu wenig entwickelt. Es bräuchte eine ver-
tiefte kritische Auseinandersetzung mit dieser Technologie. Nur so wird die 
Technologie in Zukunft einen Vorteil für die gesamte Gesellschaft bringen.

Was raten Sie Kundinnen und Kunden, um ihre Daten und ihre Privat-
sphäre besser zu schützen?
Es gibt zwei Dinge, die man beachten muss. Erstens sollten wir uns bewusst 
sein, dass Daten, die wir von uns preisgeben, für Zwecke verwendet werden, 
die für uns nicht transparent sind. Zweitens ist es aus meiner Sicht wichtig, 
dass der Kunde aktiv nachfragt, welche Daten an bestimmten Stellen von ihm 
erfasst und bearbeitet werden. Sonst verlieren wir völlig die Kontrolle darü-
ber, was andere über uns wissen. Und das ist häufig viel mehr, als wir glauben.

Wo würden Sie eine solche Nachfrage platzieren?
Ich würde zum Beispiel bei meinen Versicherungen nachfragen, bei meiner 
Bank, dort, wo ich regelmässig einkaufe. Die Unternehmen sind verpflichtet, 
über meine Daten Auskunft zu geben.

Interview Simon Jäggi

Bruno Baeriswyl ist Datenschutzbeauf-
tragter des Kantons Zürich. Big Data 
beschäftigt ihn jeden Tag.

«Firmen wissen mehr über uns,
als wir glauben»
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In Zukunft jedoch könnten Algo-
rithmen berechnen, von welchen 
Autofahrern ein überdurchschnitt-
lich hohes Unfallrisiko ausgeht – 
aufgrund ihrer Fahrtechnik, ihrer 
Auto marke, ihrer Strafzettel-Bilanz, 
kombiniert mit generellen Verhal-
tensdaten. Ein Szenario mit weitrei-
chenden Konsequenzen. «Soll man 
das Solidaritätsprinzip aufgeben, 
wenn damit die Prämien für einige 
wenige exorbitant ansteigen, wäh-
rend sie für die Mehrheit sinken? 
Da befinden wir uns bereits mitten 
in grundlegenden ethischen Dis-
kussionen», sagt Karin Lange. Be-
sonders heikel sei das im Bereich 
der Krankenver sicherungen, etwa 
wenn einzelne Patientinnen oder 
Patienten beispielsweise aufgrund 
eines Krankheits risikos viel höhere 
Prämien bezahlen müssten. «Da-
ten sind für Unternehmen mit einer 
grossen Verantwortung verbunden. 
Das haben bei weitem noch nicht 
alle verstanden.»

Ethische Standards und  
Kontrolle über die Daten
Mit den Mitgliedern der Fachgrup-
pe Data-Ethics diskutiert Christoph 
Heitz intensiv darüber, welche ethi-
schen Standards bei der Nutzung 
von Daten und der Entwicklung von 
Algorithmen berücksichtigt wer-
den müssen. Bis Ende des Jahres will 
die Fachgruppe einen Ethik-Kodex 
für Firmen entwickeln. Dieser soll  
Fragen rund um die Nutzung 
von Daten systematisch beleuch-
ten. Zum Beispiel, welche Daten  
Firmen überhaupt erfassen und 
speichern sollten. Wer die Kon-
trolle über die Daten ausüben 
soll und zu welchem Zweck die-
se ausgewertet werden dürfen. 
«Wir stehen noch ganz am Anfang  
dieser Diskussion», sagt Christoph 
Heitz. «Aber es sind Fragen, denen 
sich alle Entwickler und Anwender 
von datengestützten Algorithmen 
stellen müssen.» Nur so könne man 
dafür sorgen, dass Algorithmen 
auch in Zukunft den Interessen der 
gesamten Gesellschaft dienten. ◼
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MATHIAS PLÜSS

 Für Forschende im Humanbe-
reich war der 1. Januar 2014 
ein Meilenstein: An jenem Tag 
trat das Bundesgesetz über die 

Forschung am Menschen in Kraft, 
das Humanforschungsgesetz. Es ba-
siert auf einem Verfassungsartikel, 
den das Volk vier Jahre zuvor mit 
77 Prozent angenommen hatte. Das 
Gesetz will eine möglichst freie For-
schung ermöglichen – setzt gleich-
zeitig aber ethische Leitplanken. 
Zum Beispiel darf nur an Menschen 
geforscht werden, wenn diese ihre 
Einwilligung gegeben haben, die sie 
auch jederzeit widerrufen können. 
Diese und andere Rechte stellen si-
cher, dass die «Würde, Persönlich-
keit und Gesundheit des Menschen 
in der Forschung» geschützt sind, 
wie es im Gesetz heisst.

Schweiz als Pionierin
Das Humanforschungsgesetz gilt 
als Fortschritt, weil es nun erst-
mals eine schweizweite Regelung 
gibt – vorher waren die Vorschrif-
ten von Kanton zu Kanton verschie-
den, teilweise auch lückenhaft und 
widersprüchlich. Überdies leistet 
die Schweiz insofern Pionierarbeit, 
als sie, im Gegensatz zu anderen 
Ländern, nicht nur Medikamenten-
versuche reglementiert, sondern 
auch andere Forschungsfelder, die 
mit Menschen zu tun haben – etwa 
Studien mit biologischem Materi-
al oder mit gesundheitsbezogenen 
Personendaten.

 Darum ist auch die ZHAW vom Hu-
manforschungsgesetz betroffen. 
Insbesondere in den Bereichen Phy-
siotherapie, Ergotherapie und Kli-
nische Psychologie müssen For-
schende entsprechende Bewilli-
gungen einholen. Aktuelle Beispiele 
sind etwa «XoSoft», ein Projekt zur 
Entwicklung anziehbarer Gehhilfen 
für Menschen mit Behinderungen, 

oder «Stay-OK», eine App zur Früh-
erkennung von gesundheitlichen 
Risiken.

Sieben Ethikkommissionen
Konkret müssen die betroffenen 
Wissenschaftler für ihr Projekt ein 
Gesuch bei der entsprechenden kan-
tonalen Ethikkommission einrei-
chen. Bestimmte Studien mit Medi-
zinprodukten bedürfen zusätzlich 
der Zustimmung durch die Heilmit-
telbehörde Swissmedic. Weil sich et-
liche Kantone zusammengeschlos-
sen haben, gibt es in der Schweiz 
derzeit sieben Ethikkommissionen. 
Diese prüfen die Gesuche nicht nur 
auf ihre ethische Korrektheit, son-
dern auch darauf, ob sie methodisch 

sauber und wissenschaftlich sinn-
voll sind. Die Ethikkommissionen 
haben im Rahmen des Humanfor-
schungsgesetzes eine zentrale Rolle 
– sie haben zahlreiche neue Aufga-
ben übernommen, haben sich pro-
fessionalisiert und verfügen dank 
ihrer Entscheidungsgewalt über 
ziemlich viel Macht. .
Im Grossen und Ganzen sind die 
Forscherinnen und Forscher zu-
frieden mit dem neuen Gesetz und 
der Arbeit der Ethikkommissionen. 
«Unsere Gesuche wurden stets be-
willigt, und der Aufwand hält sich 
in Grenzen», sagt etwa Christoph 
Bauer, stellvertretender Leiter der 
Forschungsstelle Physiotherapie-
wissenschaft, der unter anderem 
das Ethikgesuch für «XoSoft» ver-
fasst hat. Ein Gesuch umfasse typi-
scherweise etwa dreissig Seiten – da-
rin enthalten sind eine detaillierte 
Projektbeschreibung, Angaben zum 
Datenschutz und zur Aufklärung 
der Probanden sowie eine Risikoa-
nalyse der technischen Komponen-
ten.

Funktionierende Kommissionen
Einzig nach Gesetzeseinführung 
2014, so sagen Bauer und andere, 
habe es kurzzeitig Probleme gege-
ben: Die Ethikkommissionen muss-
ten sich erst orientieren und wis-
senschaftliche Sekretariate auf-
bauen. In jener Phase kam es vor, 
dass die Bearbeitung eines Ethikge-
suchs mehrere Monate dauerte. In-
zwischen liegen die Zeiten bei den 
meisten Gesuchen unter den vor-

 HUMANFORSCHUNGSGESETZ

Zum Schutz der Würde, 
Persönlichkeit und Gesundheit
Seit gut fünf Jahren gilt in der Schweiz das neue Gesetz zur Forschung 
am Menschen, das unter anderem ethische Leitplanken setzt. Ein Einblick, 
was dies für ZHAW-Forschende bedeutet.

↘ Human-
forschungsgesetz 
http:// bit.ly/2xqAR9f

↘  Vorschläge von 
Swissethics zur Re-
vision des Human-
forschungsgesetzes 
http:// bit.ly/2Nox4Dt

↘  Informationen 
zur Gesuchseinrei-
chung bei der Kan-
tonalen Ethikkom-
mission Zürich 
http:// bit.ly/2OyU5A5

«Zu diskutieren  
 wäre eine zusätzliche 

Ethikkommission,  
die sich ausschliesslich 

mit nicht-klinischen 
Versuchen befasst.»

Agnes von Wyl, ZHAW
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gesehenen Fristen von einer Woche 
(bis zur ersten Antwort) respektive 
einem Monat (bis zum Entscheid). 
Insbesondere das elektronische Por-
tal BASEC, das für die Gesuchsein-
reichung seit 2016 obligatorisch ist, 
hat Vereinfachungen gebracht. 

 «Das elektronische System zum 
Einreichen von Ethikanträgen funk-
tioniert inzwischen recht gut», fin-
det auch Agnes von Wyl, die Leite-
rin der Fachgruppe Klinische Psy-
chologie und Gesundheitspsycholo-
gie an der ZHAW. Sie gehört an der 
Hochschule zu jenen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, die 
am meisten mit den Ethikkommis-
sionen zu tun haben – sieben bis 
zehn Gesuche gehen jährlich über 
ihren Tisch. 

Noch immer aber, so von Wyl, 
seien die Ethikkommissionen me-
dizinisch ausgerichtet. Denn in den 
meisten Kommissionen stammen 
gegen die Hälfte der Mitglieder aus 
dem medizinischen Bereich, aber 
weniger als zehn Prozent haben 
eine psychologische Ausbildung  
(siehe Grafik). «Zu diskutieren wäre 
eine zusätzliche Ethikkommission, 
die sich ausschliesslich mit nicht-
klinischen Versuchen befasst», sagt 
von Wyl.

Fehlen von Expertise
Das Humanforschungsgesetz 

wird derzeit wissenschaftlich evalu-
iert. Voraussichtlich Ende 2019 ent-
scheiden Bundesrat und Parlament, 
ob es revidiert werden soll. Im Rah-
men einer allfälligen Revision wäre 
es also denkbar, neue Ethikkommis-
sionen einzuführen. Doch Susanne  
Driessen, die Präsidentin von swiss-
ethics, dem Dachverband aller 
Ethikkommissionen in der Schweiz, 
winkt ab: «Es stimmt zwar, dass es 
den Ethikkommissionen in man-
chen Bereichen an Expertise fehlt», 
sagt sie. «Etwa in der Grundlagen-
forschung, der Pflegeforschung 
oder eben in der Psychologie.» Das 
Heil sieht sie aber nicht in zusätz-
lichen Kommissionen, sondern in 

▶ Fortsetzung auf Seite 43

Schweiz
(total 200 Mitglieder)

Zürich (Kantonale  
Ethikkommission, 46 Mitglieder)



 REGULA HAUSER

Darf man das?
Jahr für Jahr prüft die Kantonale 
Ethikkommisson (KEK) Zürich 
mehrere hundert Forschungs-
gesuche auf ihre ethische Ver-
antwortung. Mittendrin: Regula 
Hauser, Leiterin Weiterbildung 
Hebammen der ZHAW. 

CORINNE AMACHER

Regula Hauser hat eine auffallend 
schöne Handschrift: rund, regel-
mässig, geradezu kalligrafisch. Ob-
schon sie seit 15 Jahren Mitglied der 
Kantonalen Ethikkommission Zü-
rich (KEK) ist, hat sie deren Eckdaten 
akkurat mit Bleistift in ein Heft no-
tiert. Aufbau, Arbeitsweise, Mitglie-
der, Entwicklung – alles ist aufge-
führt, damit nichts vergessen geht.

Als Hebamme mit einem Master 
in Public Health beurteilt Regula 
Hauser in der KEK mit andern Ver-
tretern aus Pflege, Recht und Natur-
wissenschaften Gesuche aus allen 
Bereichen der Humanforschung: 
Projekte mit lebenden oder an ver-
storbenen Menschen, mit Embry-
onen und Föten oder Krankheits-
daten – lauter Vorhaben, die aus 
ethischen Gesichtspunkten um-
stritten sein können.

Zwischen Würde und Werten
Im Dreieck zwischen Würde, Sinn 
und Werten suchte Regula Hauser 
schon als junge Hebamme nach Ori-
entierung. Als sie in den neunziger 
Jahren in der Gebärabteilung des 
Universitätsspitals Zürich und der 
Hebammenschule arbeitete, «ka-
men viele Fragen auf, die schwie-
rig zu beantworten waren», sagt sie. 
Die Entscheidung etwa zur Abtrei-
bung schwer kranker Ungeborener 
stürzte nicht nur Eltern, sondern 
auch Fachpersonen in ein mora-
lisches Dilemma.

So wurden einerseits immer häu-
figer Ungeborene mit Anzeichen ei-

ner Behinderung abgetrieben, ob-
schon sie lebensfähig gewesen wä-
ren. Anderseits sollten viel zu früh 
geborene Babys mit allen Mitteln 
am Leben erhalten werden, obwohl 
bei ihnen mit vielen Komplikati-
onen gerechnet werden musste. 
«Wir waren hin und her gerissen», 
erinnert sich Regula Hauser, «aber 
im Gegensatz zu heute gab es wenig 
Gefässe, um diese Themen zu disku-
tieren.»

Das war nicht in ihrem Sinn; sie 
wollte die Ethikdiskussion anregen. 
Für ihre Abschlussarbeit an der AEB 
Akademie für Erwachsenenbildung 
entwarf Regula Hauser ein Konzept 
für Ethikunterricht an der Hebam-
menschule – Ansätze, die nicht nur 
dort, sondern auch an anderen Aus-
bildungsstätten in der Pflege Einzug 
hielten. In den Kliniken entstanden 
nach und nach Ethikforen.

Arbeit in der Ethikkommission
Seither schreitet die Professionali-
sierung und Bürokratisierung der 
Ethik voran. In der ganzen Schweiz 
gibt es sieben Kantonale Ethikkom-
missionen für die Forschung am 

«Nicht vertretbar 
ist, Forschung 
am Menschen zu 
betreiben, wenn 
die Ziele unklar 
sind»: Regula 
Hauser, Mitglied 
der Kantonalen 
Ethikkommission.

Menschen, die national in der swiss-
ethics zusammengeschlossen sind. 
Die KEK Zürich ist aus dem Univer-
sitätsspital Zürich hervorgegangen 
und seit 1998 der Kantonalen Ge-
sundheitsdirektion angegliedert. 
Die Kommission besteht aus zwei 
Abteilungen mit je 20 Mitgliedern – 
von Ärztinnen über Biologen, Apo-
thekerinnen, Psychologen bis zu 
Juris tinnen – und einer Geschäfts-
stelle. Diese nimmt die Gesuche 
entgegen, macht erste Einschät-
zungen und bindet dann die Mit-
glieder ein. Diese kommen bei um-
fangreichen Gesuchen zum Einsatz, 
zu denen sie Berichte verfassen, 
die dann an den monatlich statt-
findenden Treffen vorgestellt und 
diskutiert werden. Daneben gibt 
es auch kürzere Stellungnahmen 
im kleineren Kreis. Regula Hauser 
legt Wert darauf, dass die Sicht der  
Patientinnen und Probanden aus-
reichend berücksichtigt wird und 
die Projekte auch für Laien ver-
ständlich formuliert werden. Damit 
diese genau verstehen, worauf sie 
sich einlassen, wenn sie sich zu ei-
ner Studien teilnahme entscheiden.
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An Arbeit mangelt es der KEK nicht. 
Vergangenes Jahr wurden 615 Ge-
suche eingereicht, Jahr für Jahr wer-
den es mehr. Ein Grund für die Zu-
nahme ist der wachsende Druck auf 
die Wissenschaftler, zu publizieren; 
Regula Hauser spricht gar von ei-
ner «Überflutung von Gesuchen». 
Längst nicht alle werden bewil ligt. 
Häufig werden Projekte nur mit Auf-
lagen genehmigt oder gar nicht, 
etwa wenn Risiken nebulös oder 
Ziele fragwürdig sind. So ist es laut 
der Ethikerin «nicht vertretbar, For-
schung am Menschen zu betreiben, 
wenn die Ziele unklar sind».

Ethik in der Weiterbildung
Etwa zehn Prozent ihrer Arbeitszeit 
wendet Regula Hauser für die Ethik-
kommission auf. Ihre Hauptaufga-
be ist im Departement Gesundheit 
der ZHAW, wo sie seit 2010 die da-
mals neue Funktion Weiterbildung 
Hebammen leitet. Vergangenes Jahr 
haben die ersten Hebammen den 
Master in Advanced Studies (MAS) 
abgeschlossen, den sie modulartig 
aufgebaut hat. Zum Programm ge-
hören auch verschiedene CAS und 
Weiterbildungskurse.

Die Hebammentätigkeit ist wie 
die Geburtshilfe breiter und kom-
plexer geworden, nicht nur auf 
medizinischer, sondern auch auf 
menschlicher Ebene: Hebammen 
sind im Umgang mit schwangeren 
Frauen und deren Familien aus al-
len sozialen Schichten, Ländern 
und Kulturen besonders gefordert, 
ethisch verantwortungsvoll zu han-
deln. Das Institut für Hebammen 
bietet ihnen mit Barbara Bleisch, 
Mitglied des Ethik-Zentrums der 
Universität Zürich und Moderato-
rin der «Sternstunde Philosophie» 
auf SRF, neue Denkanstösse. Die  
populäre Philosophin leitet einen 
Kurs über «Ethische Entscheidungs-
findung». Dabei lernen die Hebam-
men unter anderem ein neues Tool 
kennen, mit dessen Hilfe sie eine 
ethische Frage theoriegeleitet dis-
kutieren können. ◼
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der Stärkung dieser Bereiche inner-
halb der bestehenden Kommissi-
onen. Teilweise liege das Problem 
aber auch gar nicht bei den Ethik-
kommissionen, sondern bei den An-
tragstellern selber, findet Susanne 
Driessen. Die meisten Gesuche, die 
zur Überarbeitung zurückgewiesen 
oder, was selten vorkommt, abge-
lehnt werden, scheitern denn auch 
nicht an ethischen Defiziten, son-
dern an methodischen Mängeln. 

Mit der Art und Weise, wie sich 
diese Fokussierung des Schweize-
rischen Humanforschungsgesetzes 

auf die Medizin im internationa-
len Kontext auswirken kann, hat 
auch Christina Schulze vom Insti-
tut für Ergotherapie der ZHAW ihre 
Erfahrungen gemacht: Seit dem In-
krafttreten des Gesetzes braucht sie 
 keine Ethikgesuche mehr einzurei-
chen. Schulze erforscht beispiels-
weise die Inklusion von Kindern mit 
Beeinträchtigungen auf Spielplät-
zen. Weil sie die Kinder dabei nur 
befragt und keine gesundheitsbe-
zogenen Personendaten erhebt, fällt 
ihre Forschung nach Schweizer Ge-
setz nicht unter die Bewilligungs-
pflicht – ganz im Gegensatz zu Län-
dern wie Schweden oder Irland, mit 
denen Schulze zusammenarbei-
tet und wo die Gesetzgebung viel 
strenger ist. In der Schweiz reicht es, 
sich von der Ethikkommission eine 
 sogenannte «Nichtzuständigkeits-
erklärung» ausstellen zu lassen, was 
meist rasch und problemlos mög-
lich ist.

«Einerseits ist es schön, dass dies 
so schnell und unbürokratisch 
funktioniert», sagt Schulze. «An-
derseits finde ich es schade, dass es 

diesen Moment des Reflektierens 
des eigenen Tuns nicht mehr gibt, 
den ein Ethikgesuch erfordert.» Zu 
schwierigen Situationen könne es 
durchaus auch in ihrer Forschung 
kommen: Ein Interview mit einem 
Kind im Rollstuhl auf einem Spiel-
platz beispielsweise kann auch ein-
mal etwas auslösen. «Die Grenze 
zwischen sozialwissenschaftlich 
ausgerichteter und medizinischer 
Forschung ist nicht immer klar de-
finierbar», so Schulze. «Darum fän-
de ich es gut, wenn wir künftig ein 
dem Fachbereich angepasstes Ge-
such an die Ethikkommission stel-
len könnten.» Dies würde auch das 

Publizieren erleichtern, da interna-
tionale Fachzeitschriften in der Re-
gel verlangen, dass die Autoren die 
Bewilligung einer Ethikkommissi-
on vorlegen.

Ausdehnung auf weitere  
Forschungsbereiche?
Soll also bei einer etwaigen Ge-
setzesrevision die Gesuchspflicht 
auf weitere Bereiche ausgewei-
tet werden? Susanne Driessen von 
swiss ethics regt hier eine ande-
re Lösung an: «Die Hochschulen 
könnten erwägen, eigene instituti-
onelle Ethikkommissionen zu grün-
den. Diese würden jene Forschungs-
projekte begutachten, für welche 
die kantonalen Ethikkommissi-
onen nicht zuständig sind.» Die ETH  
Zürich und die Universität St. Gallen 
haben bereits entsprechende inter-
ne Ethikkommissionen ins Leben 
gerufen. An der ZHAW steht die Dis-
kussion darüber aber noch ganz am 
Anfang.»◼

▶ Fortsetzung von Seite 41

«Hochschulen könnten erwägen, eigene 
institutionelle Ethikkommissionen zu gründen 

für jene Projekte, für welche die kantonalen 
Kommissionen nicht zuständig sind.»

Susanne Driessen
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Selbstbestimmung am Lebens-
ende: Pflegewissenschaftler  
André Fringer erforscht, wie ver-
breitet das Phänomen «Sterbe-
fasten» ist und wie Fachleute 
dazu stehen.

EVELINE RUTZ

Werde ich einst noch in der Lage 
sein, selbst über mein Leben und 
meinen Tod zu entscheiden? Die 
Angst vor Autonomie- und Kontroll-
verlust treibt viele um, wenn sie an 
ihr Lebensende denken. Angesichts 
einer unheilbaren Krankheit kön-
nen sich viele vorstellen, den Frei-
tod zu wählen. «Bewusst auf Nah-
rung und Flüssigkeit zu verzichten, 
kann ein natürlicher Weg sein, sei-
nen Tod vorzeitig herbeizuführen», 
sagt André Fringer, Co-Leiter For-
schung und Entwicklung Pflege am 
Departement Gesundheit. Laut vor-
sichtigen Schätzungen wählen zwei 
Prozent der Bevölkerung diese kon-
trovers diskutierte Möglichkeit. Ge-
mäss Fringer dürften es weit mehr 
sein. «Viele Fälle von Sterbefas-
ten werden nicht als solche dekla-
riert.» Bei älteren Menschen werde 
der «Freiwillige Verzicht auf Nah-
rung und Flüssigkeit» (FVNF) teil-
weise unreflektiert hingenommen, 
bei jüngeren häufig abgelehnt. «Es 
findet eigentlich keine Begleitung 
durch geschultes Personal statt», 
stellt der Pflegewissenschaftler fest.

Fringer erzählt von einer 48-jäh-
rigen Person*, die an multipler Skle-
rose litt und sich nach einem lan-
gen Leidensweg für diesen Weg ent-
schied. Während das Pflegeperso-
nal Verständnis zeigte, reagierte der 
Heimleiter mit Ablehnung. Er fürch-
tete einen öffentlichen Skandal. Die 
Person selbst liess sich vom Konflikt 
nicht beirren. Um kein Aufsehen zu 
erwecken, erschien sie weiter zu den 
Mahlzeiten, nahm aber nur kleins-

te Mengen zu sich. Dies verlängerte 
den Sterbeprozess. Nach sechs Wo-
chen starb sie. Das Beispiel zeige, 
dass es in Pflegeeinrichtungen ein 
Umdenken brauche. «Weder totale 
Unterstützung noch totale Ableh-
nung sind professionell.» Angezeigt 
sei eine objektive ethische Haltung. 
Pflege sei Beziehungsarbeit, betont 
Fringer. Im Zentrum stehe der ein-
zelne Patient mit seinen Bedürfnis-
sen, die es zu erkennen und zu res-
pektieren gelte. Dabei könne das 
medizinische Personal in ethische 
Notlagen kommen. Dann empfehle 
es sich, professionelle Ethiker hin-
zuzuziehen.

«Ein angenehmer Tod»
Der Sterbeprozess durch terminales 
Fasten dauert je nach Gesundheits-
zustand bis zu drei Wochen. Mit der 
Zeit nehmen Durst- und Hungerge-
fühle ab, der Geruchssinn schwin-
det. Etwa nach sieben Tagen treten 
irreversible Schäden auf. Schliess-
lich trübt sich das Bewusstsein ein. 
Da der Körper Abbaustoffe aufgrund 
des Flüssigkeitsmangels nicht mehr 
ausscheiden kann, vergiftet er sich 
selbst. Der Patient stirbt. «Es ist ein 
angenehmer Tod», sagt André Frin-
ger. Das Fasten löse Endorphine aus. 
Die Wirkung sei mit jener von Mor-
phium vergleichbar. 

70 Prozent, die auf diese Art und 
Weise aus dem Leben scheiden, lei-
den an einer unheilbaren Krank-
heit. 30 Prozent sind gesund, sehen 
in ihrem Leben aber keinen Sinn 
mehr. «Die Betroffenen werden in 
den letzten Tagen dennoch pflege-
bedürftig und abhängig», so Fringer. 
Eine gute pflegerische Betreuung sei 
essenziell.

Angehörigen verlangt Sterbefas-
ten viel ab. Das Sterben zieht sich 
über Tage hin, der Prozess ist auf-
wühlend und belastend. Nur etwa 15 
Prozent können den Entscheid ihres 

 STERBEFASTEN

Wenn der Wille den Körper bricht
Liebsten akzeptieren. Ein Drittel 
versucht, dagegen zu intervenieren, 
mehr als die Hälfte steht ihm ambi-
valent gegenüber. 

Dass ein sterbender Mensch we-
niger Appetit hat und das Essen und 
Trinken allmählich einstellt, ist er-
wiesen. Er isst nichts mehr, weil er 
stirbt. Beim Sterbefasten stellt je-
mand die Nahrungszufuhr hinge-
gen ein, um zu sterben. Fringer fin-
det den Begriff «Sterbefasten» denn 
auch etwas unglücklich. «Immerhin 
erregt er Aufmerksamkeit für ein 
Phänomen, das unbedingt stärker 
diskutiert werden muss.»

Studienresultate im Herbst
Der Wissenschaftler will dafür die 
nötigen Fakten liefern. Um aufzu-
zeigen, wie verbreitet FVNF ist, in 
welchen Formen es vorkommt und 
welche Haltung Betroffene, Ange-
hörige sowie Fachleute dazu haben, 
haben er und sein Team in den letz-
ten zwei Jahren schweizweit Haus-
ärzte, Spitex-Mitarbeiterinnen und 
Langzeitpflege institutionen be-
fragt. Im Herbst werden sie die Re-
sultate publizieren. Daraus sollen 
unter anderem Leitlinien entste-
hen, wie Pflegende mit dem Thema 
umgehen sollen. «Wir wollen den 
nötigen professionellen Rahmen 
schaffen, der heute fehlt.» ◼

* Ob Mann oder Frau, soll aus ethischen 
Gründen nicht gesagt werden.

 ZHAW IMPACT APP Ein dritter  
 «grüner» Weg. Ein Interview

«Ich will die Erde nicht 
noch im Tod belasten»
Die Zürcherin Paola Stua trug als 
Privatperson eine Idee an die ZHAW-
Fachstelle Umweltbiotechnologie 
heran: eine ökologische Alternative 
zu den herkömmlichen Bestattungs-
arten zu erforschen.



DISZIPLIN UND MITGEFÜHL: Der Dalai Lama arbeitet mit grosser Disziplin an seiner Ethik. Jeden Morgen um drei Uhr 
beginnt er den Tag mit mehrstündigen Meditationen, um sich auf die Grundsätze, die für das Wohl ergehen aller 
fühlenden Wesen im Universum wesentlich sind, zu konzentrieren. 
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THOMAS MÜLLER

 Inhaltlich vollbringt das Gebäude 
141, das derzeit am Lagerplatz in 
Winterthur entsteht, einen gros-
sen Spagat. Unterschiedlicher 

könnten die Bedürfnisse der künfti-
gen Nutzer kaum sein, die 2020 ein-
ziehen. Da ist die Genossenschaft 
«Zusammen_h_alt». Sie will hier 
nach jahrelangen Vorarbeiten ihr 
neues Modell altersgerechter Wohn-
formen für Menschen ab 45 Jahren 
verwirklichen – bunt durchmischt 
mit halböffentlichen Angeboten 
wie einem Café, Läden und Räumen 
für das Kleingewerbe. Ganz ande-
re Ansprüche stellt der zweite Nut-
zer, die Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften. Das De-
partement Architektur, Gestaltung 
und Bauingenieurwesen erhält im 
Neubau eine Laborhalle, Werkstät-
ten sowie verschiedene Hörsäle, Un-
terrichts- und Arbeitsräume für den 
Studiengang Bauingenieurwesen.

Kleine kosmopolitische 
Stadt als Vorbild
Ein klarer Fall, eigentlich: Zwei 
Funktionen, die man am besten 
in zwei getrennten Gebäudeteilen 
unterbringt. Nebeneinander oder 
übereinander angeordnet, mit se-
paraten Zugängen. Schliesslich hat 
die Ausbildung von Bauingenieuren 
herzlich wenig mit visionärem, ge-
nerationendurchlässigem Alters-
wohnen zu tun. Tatsächlich? Genau 
an diesem Punkt setzt das Projekt 
an, das sich im Wettbewerb der Stif-
tung Abendrot durchgesetzt hat-
te. Es stammt vom Winterthurer 
Büro Beat Rothen Architektur. «Wir 

fragten uns: Trifft diese Annahme 
wirklich zu?», erzählt Beat Rothen. 
Muss man das eine vom andern 
konsequent separieren? Die Ant-
wort: Nein. Gibt es Bereiche, bei de-
nen genau das Gegenteil zutrifft, wo 
also räumliche Überschneidungen 
mehr Potenzial freisetzen als eine 
Trennung? Durchaus, wie das Pro-
jekt zeigt.

Das Gebäude 141 nimmt sich eine 
Art kleine, kosmopolitische Stadt 
zum Vorbild. Es begnügt sich nicht 
mit einem Eingang für die Schule 
und einem zweiten Eingang für den 
Genossenschaftsbereich. Vielmehr 
kreuzen sich die Wege an den drei 
Haupteingängen. Natürlich gibt es 
Schlüssel und Zutrittssysteme mit 
Badge. «Doch alles ist räumlich mit-
einander verbunden», sagt Rothen, 
der auch als Dozent an der ZHAW tä-
tig ist. Er geht davon aus, dass Stu-
denten mal ein Atelier im Genos-
senschaftbereich mieten und um-
gekehrt auch Leute aus dem Alters-
wohnbereich die eine oder andere 
Hochschulveranstaltung besuchen. 
In den Semesterferien bleibt das 
Haus belebt. «Das Café, das im Be-
reich der Genossenschaft entstehen 
soll, und die Mehrzweckräume sind 
ebenfalls eine Bereicherung für bei-
de Parteien», hält er fest.

Vorn öffnet sich die Genossen-
schaft zur Tössfeldstrasse hin. Den 
Saal im Erdgeschoss kann voraus-
sichtlich auch die Quartierbevölke-
rung für Veranstaltungen nutzen. 
Über eine Art innere Strasse fla-
niert man kaskadenartig in das Ge-
bäude zur «Tätigkeitsplattform». Sie 
liegt im ersten und zweiten Oberge-
schoss über der grossen Laborhalle 

der Bauingenieure. Die Tätigkeits-
plattform ist der Bereich, in dem die 
Genossenschaft Ateliers und Gewer-
beräume vermietet – natürlich auch 
an die eigenen Bewohner, die im Al-
ter oder während einer Übergangs-
phase beruflich im selben Haus tä-
tig sein wollen. 

Zehn Prozent der  
Wohnfläche dienen allen
Die meisten der 84 Wohnungen lie-
gen darüber. Sie sind rund 40, 60 
oder 80 Quadratmeter gross. Mehr 
braucht es nicht, mehr ergäbe zu 
hohe Mieten. Bei Bedarf bucht man 
einfach ein Gästezimmer hinzu. 
Die Wohnung gibt es in zwei Ty-
pen: offen im Loft-Stil oder unter-
teilt in einzelne Räume. Zehn Pro-
zent der Wohnfläche dienen allen: 
Bibliothek, Sauna, drei Terrassen, 
ein Raum der Stille oder eine Küche 
mit Aktionsraum. «Kern der Idee ist 
eine architektonische und soziale 
Verbindung von gemeinsamen und 
privaten Lebensräumen», heisst es 
in der Charta der Genossenschaft 
Zusammen_h_alt, «die Realisierung 
wird von einem bewussten Umgang 
mit räumlichen und energetischen 
Ressourcen bestimmt.»

Es galt für das Team um Beat 
und Birgit Rothen, die unterschied-
lichen Ansprüche der Gebäudenut-
zer zu erforschen und sodann prä-
zis zu strukturieren, um sie in ge-
bauten Raum umzusetzen. 

Bauen ist eine soziale Aufgabe. 
Spätestens die 15. Architekturbien-
nale Venedig hat dies 2016 in Erinne-
rung gerufen. Der chilenische Kura-
tor Alejandro Aravena rückte nicht 
spektakuläre Bauten in den Mittel-

 ARCHITEKTUR

Für die Menschen bauen
Verblüffende Formen, gewagte Konstruktionen, schmucke Fassaden?  
Ein wirklich gutes Haus bietet mehr: Es übernimmt soziale Funktionen, 
ist Stadtreparatur und Gesellschaftskitt. So versucht es das Gebäude 141.
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punkt, sondern das menschenwür-
dige Wohnen: Ziel muss sein, die 
Qualität der gebauten Umwelt und 
die Lebensqualität der Menschen zu 
verbessern, nicht das Ego von Archi-
tekten in Form zu giessen.

Schon Le Corbusier hatte Bau-
kunst unumwunden zu einer Fra-
ge der Ethik gemacht. Sein Manifest 
«Vers une architecture» sprach 1923 
vom «Stil» als «Lüge». Sein Konzept 
der «Machine à habiter» begründe-
te der Architekt aus La Chaux-de-
Fonds nicht zuletzt auch als mora-
lisch gesund. Andere Vertreter der 
klassischen Moderne führten eben-
so ethische Argumente für ihre kon-
struktiven und funktionellen Lö-
sungen an. Und der Architekturkri-
tiker Sigfried Giedion, der ab 1946 
an der ETH Zürich lehrte, bezeichne-
te in seinem Bestseller «Raum, Zeit 
und Architektur» die moderne Ar-

chitektur als grossen moralischen 
Kampf um die richtige Lösung für 
die Probleme der Zeit.

Nachhaltig bauen
Beat Rothen bevorzugt den Begriff 
des Nachdenkens: Nachdenken über 
Formen des Zusammenlebens und 
über Nachhaltigkeit. Im Resultat be-
einflusst die soziale Relevanz eines 
Baus dessen Gestaltung: «Wir ver-
suchen jeweils, ein dauerhaftes Ge-
bäude zu konzipieren, das auch so-
ziale Prozesse auslöst oder beglei-
tet.» Für ihn ist klar: «Der Architekt 
ist nicht nur dem Bauherrn ver-
pflichtet, sondern vor allem auch 
der Gesellschaft.» Weil die Ressour-
cen auf dieser Welt endlich sind, sei 
nachhaltiges Bauen geboten. Das 
heisst  langlebige Materialien ein-
setzen und die Umwelt beim Bau-
en möglichst wenig belasten, Un-

nötiges weglassen. Mit möglichst 
wenig Ressourcen eine eigene Hap-
tik und Ausstrahlung entwickeln 
ist das Ziel. Recyclingbeton kommt 
zum Einsatz, weil die Zementher-
stellung viel Energie frisst. Und un-
nötige Anstriche lässt man weg, weil 
der Verputz allein völlig ausreicht. 
Erst wenn die Wand verschmutzt ist, 
wird der Maler Jahre später zum Rol-
ler greifen. Ein Haus hält hundert 
Jahre oder mehr, doch es muss sich 
veränderten Bedürfnissen anpas-
sen können. Das bedeutet voraus-
denken. Praktisch alle Leitungen 
im Gebäude 141 sind sichtbar und 
gut zugänglich. Wände in Leicht-
bauweise machen das Haus flexibel. 
So kann es sich bei Veränderungen 
anpassen und mitwachsen. Das Ge-
bäude 141 ist auch ein soziales Expe-
riment. Ob es gelingt, muss sich  erst 
noch zeigen. ◼
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VINZENZ WYSS*

 Wir erinnern uns an 
die Berichterstattung 
zum Vierfachmord 
von Rupperswil. Die  

Journalistin Christine Brand reflek-
tierte in der «NZZ am Sonntag» we-
nige Stunden vor dem Gerichtspro-
zess über die Art und Weise, wie 
weit Journalisten in ihrer Berichter-
stattung über das grauenvolle Ver-
brechen gehen dürfen: «Es ist ein 
 Balanceakt zwischen der Pflicht zur 
Information und dem Stillen von 
Sensationsgier», schrieb sie und 
fragte sich, wie gross der Anspruch 
der Öffentlichkeit auf Information 
sei und wie detailliert das Grauen 
wiedergegeben werden dürfe.

Reflexion über moralisches  
Handeln im Journalismus 
Genau dieser Akt der Reflexion, die-
ses Nachdenken über moralisch be-
dingte und moralisch zu bewer-
tende Handlungen meint das, was 
mit dem Begriff Ethik bezeichnet 
wird. Ethik im Journalismus ist die 
systematische Reflexion über das 
moralische Handeln von Journa-
listen. Sie fragt nach den Prinzipien 
guten Handelns und wie diese zu 
begründen sind. Ausserdem zielt 
sie auf die Umsetzung, indem sie 
Handreichungen zum verantwor-
tungsvollen Handeln für die jour-
nalistische Praxis liefert, dort pro-
fessionelle Regeln präzisiert und so 
als Steuerungsressource dient. Sie 

ist eine Frage individueller Bereit-
schaft, eigener Einsicht und reflek-
tierter Entscheidung bei faktisch ge-
gebenen Wahlmöglichkeiten. 

Ethik als Instrument der Selbst-
bindung und damit die Betonung 
der Innensteuerung implizieren je-
doch nicht, dass die Verantwortung 
für journalistische Entscheidungen 
bloss auf der individuellen Ebene 
der Journalisten anzusetzen hat. 
Vielmehr ist von einer «gestuften 
Verantwortung« auszugehen und 
es sind neben der Individualethik 
auch die Organisations- und Profes-
sionsethik zu berücksichtigen. Letz-
tere orientiert sich an Normen der 
professionellen Pflichtethik, welche 
insbesondere von Berufsverbän-
den in sogenannten Journalisten-
kodizes festgehalten werden. 

Das IAM Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft hat in einer 
repräsentativen und internatio-
nal vergleichenden Journalisten-
befragung festgestellt, dass sich 
eine deutliche Mehrheit von 909 
befragten Schweizer Journalisten 
nicht als Individualethiker versteht. 
Sie distanzieren sich klar von der 
Aussage, dass das, «was im Journa-
lismus ethisch vertretbar ist, im ei-
genen Ermessen» liege (13% Zustim-
mung). Mehr als neun von zehn 
Journalisten stimmen hingegen 
der Aussage zu, dass sich «Journa-
listen immer an die Berufsethik hal-
ten sollten – unabhängig von Situa-
tion und Kontext.» Dies deutet auf 
eine starke Ausprägung der Pflicht-

ethik hin. Gleichzeitig vertritt die 
Hälfte der Journalisten die Auffas-
sung, dass das, «was im Journalis-
mus ethisch vertretbar» sei, «von 
der konkreten Situation» abhänge.

Schweizer Journalisten: Güter
abwägende Situations ethiker
Es deutet also vieles darauf hin, 
dass die Schweizer Journalisten kei-
ne Anhänger einer relativistischen  
Situations- oder gar Individual-
ethik sind. Vielmehr scheint die  
dominante Orientierungsgrösse 
eine idealistische Berufsethik zu 
sein. Dieser Eindruck wird jedoch 
relativiert. Die Journalisten wur-
den nämlich auch dazu befragt, in-
wiefern sie die in den Journalisten-
kodizes als unlauter bezeichneten 
Recherchemethoden tatsächlich 
«unter keinen Umständen billigen» 
würden. Eine konsequente Ableh-
nung solcher Praktiken wäre ein 
Hinweis auf einen ausgeprägten Ide-
alismus. Eine differenzierte Analyse 
verdeutlicht jedoch, dass die Jour-
nalisten zwischen «harten» (grün) 
und «skrupellosen» (rot) Praktiken 
zu unterscheiden wissen und ih-
ren Entscheid von einer Güterabwä-
gung abhängig machen (s. Tabelle). 

Trotz der Existenz berufsethi-
scher Standards kann es die «Zehn 
Gebote» als Massstab für journalis-
tisches Handeln also nicht geben. 
Zu meinen, Journalisten könnten 
sich absolut an den Regeln einer 
kodifizierten Berufsethik orientie-
ren, wäre naiv. So gibt es auch in der 

 MEDIENETHIK

Zwischen Information 
und Sensation
Der Vertrauensverlust, der mit der Rede vom «postfaktischen Zeitalter» 
einhergeht, bedarf einer neuen Ethik. Eine ZHAW-Studie zeigt, wie stark 
sich Journalisten an einer professionellen Pflichtethik orientieren.



OPFERZAHLEN DES IRAKKRIEGS
OBJEKTIV DARSTELLEN

Links:  Ausschnitt aus der Grafik »Iraq’s bloody toll« von  
Simon Scarr, stellvertretender Leiter der Grafikabteilung bei 
Thomson Reuters. Rechts:  Der gleiche Ausschnitt horizontal 
gespiegelt.

Datenvisualisierungen und Ethik
Welche Daten wählt man aus, was 
lässt man weg? Welcher Diagramm-
typ visualisiert die Aussage am 
besten? Wie sieht die Farbskala 
aus? Die zunehmende Präsenz von 
Datenvisualisierungen macht eine 
Debatte über ethische Praktiken 
im Umgang mit Visualisierungen 
dringend notwendig. Denn an-
ders als Fotos oder Zeichnungen 
umgibt Karten und Graphen eine 
Aura von Technizität und Wissen-
schaftlichkeit. Sie wirken objektiv, 
weil sie einer numerischen Logik 
folgen, weil sie Daten in geome-
trische Formen transformieren und 
geordnet in einem Koordinaten-
system abbilden. Dabei wird leicht 
übersehen, dass Datenvisualisie-
rungen «gemacht sind», d.h., sie 
unterliegen immer einem Akt der 
Interpretation. Wie sich Visualisie-
rungspraktiken im Spannungsfeld 
von journalistischer Berufsethik 
und visueller Ästhetik auswirken, 
zeigt das folgende Beispiel: Die 

 Opferzahlen des Irakkriegs sind 
nicht als abstraktes Säulendia-
gramm visualisiert, sondern als 
tropfende Blutlache. Dieser Effekt 
wird erzielt durch: 

▶ die Farbe Rot
▶ eine nach unten gerichtete  
 y-Achse, die eine Fliessrichtung  
 ermöglicht; 
▶ abgerundete Enden der 
 Säulen, die schnell mit Tropfen 
 assoziiert werden; 
▶ fehlenden Weissraum zwischen  
 den Säulen, so dass eine Fläche  
 entsteht. 

Aufsteigende Säulen in Grau hätten 
weniger negativ und emotional ge-
wirkt, sondern nüchtern und sach-
lich. Doch der Autor wählte bewusst 
die Blut-Metapher und inszenierte 
die Daten, um Aufmerksamkeit zu 
erzielen. Er weicht damit von der 
journalistischen Objektivitätsform 
ab. Die INDVIL-Studie* hat gezeigt, 

dass sich DatenjournalistInnen 
dieser subjektiven Komponente 
bewusst sind. Als eine wichtige 
ethische Berufsnorm nennen sie 
daher Transparenz bezüglich Daten 
und Methoden.   Wibke Weber*

Q u e l l e n :  L i n ks :  S o u t h  C h i n a  M o r n i n g  Po s t ,  1 7. 1 2 . 2 0 1 1 ;  ht t p : // w w w. s c m p. co m /

i n fo g rap h i c s /ar t i c l e / 1 2 8 46 8 3 / i ra q s - b l o o dy- to l l .  Re c ht s :  e i gen e  D ar s t e l l u n g .

*Wibke Weber ist 
Professorin für Me-
dienlinguistik am 
IAM und forscht im 
Projekt Innovative 
Data Visualization 
and Visual-Numeric 
Literacy (INDVIL): 
www.indvil.org
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journalistischen Praxis Situationen, 
in denen sich Werte widersprechen 
können. Dies ist etwa dann der Fall, 
wenn es einem Journalisten nur ge-
lingen kann, im öffentlichen Inte-
resse einen relevanten Missstand 
aufzudecken, wenn er etwa lügt 
oder verdeckt recherchiert, indem 
er sich als jemand anderen ausgibt 
oder eine versteckte Kamera ein-
setzt. Der nach Universalität stre-
benden idealistischen Pflichtethik 
wird deshalb eine utilitaristische 
Verantwortungsethik entgegenge-
setzt, welche auch die erwartbar 
möglichen Folgen des journalisti-
schen Handelns berücksichtigt und 
eine Güterabwägung zum Prinzip 
medienethischen Handelns macht. 
Der Einsatz solcher umstrittener 
Recherchemethoden wird erst pro-
blematisch, wenn diese nicht mit 
einem stärker wiegenden öffentli-
chen Interesse zu rechtfertigen sind. 

Die Journalismusforscher des IAM 
konnten in ihren Daten auch me-
dientypische Unterschiede feststel-
len: Journalisten, welche für den öf-
fentlichen Rundfunk arbeiten, wol-
len konsequenter als ihre Kollegen 
beim privaten Rundfunk davon ab-
sehen, «unter aussergewöhnlichen 
Umständen moralische Standards 
beiseitezuschieben.» Im Durch-
schnitt wären dazu 18 Prozent der 
Befragten gelegentlich bereit. Ge-
nerell zeigt sich, dass der ethische 
Idealismus weniger ausgeprägt ist, 
je stärker die Profiterwartung eines 
Mediums eingeschätzt wird. ◼

*Vinzenz Wyss ist Professor für Jour-
nalistik am ZHAW-Institut für Ange-
wandte Medienwissenschaft. Er hat 
die vom Schweizerischen National-
fonds (SNF) geförderte schweizweite 
Journalistenbefragung geleitet.
↘ http://bit.ly/2MISn25

ABLEHNUNG UMSTRITTENER 
RECHERCHEMETHODEN

Q u e l l e :  Z H AW

• Vertrauliche Regierungsdokumente 
 ohne Erlaubnis verwenden

• Versteckte Mikrofone und Kameras benutzen

• Ereignisse mittels Schauspielern nachstellen

• Sich in einer Firma oder Organisation anstellen 
 lassen, um an Insider-Informationen zu gelangen

• Sich als jemand anderer ausgeben

• Nachrichten ohne Bestätigung veröffentlichen

• Persönliche Dokumente wie Bilder oder Briefe ohne  
 Erlaubnis benutzen

• Menschen für geheime Informationen bezahlen

• Druck auf Informanten ausüben, um an eine  
 Geschichte zu kommen

• Im Zusammenhang mit Berichterstattung Geld 
 von Aussenstehenden annehmen

17%

33%

36%

37%

50%

67%

71%

72%

74%

99%

Prozentualer Anteil der Schweizer Journalisten, welche die 
aufgeführten umstrittenen Recherchepraktiken «unter keinen 
Umständen billigen». N=909
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Soziales Engagement und dabei 
Spass haben – geht das? Klar, fin-
det Matthias Kleefoot. Der Public 
Relations Manager der ZHAW-
School of Engineering fuhr 6000 
Kilometer von Winterthur nach 
Gambia für einen guten Zweck.

JULIA OBST

Einmal eine Rallye durch die Wüste 
fahren – für viele ein Traum. Nun 
stand Matthias Kleefoot aber in der 
Wüste und versuchte, seinen alten 
VW-Bus aus dem Sand zu ziehen. 
Steckengeblieben war er. Und das 
zum dritten Mal. Zum Glück konn-
te er sich auf gutes Teamwork ver-
lassen, denn er war nicht allein. Mit 
ihm haben rund 60 weitere Fahr-
zeuge die Sahara durchquert – alles 
Teilnehmer der Charity-Rallye Dres-
den–Dakar–Banjul. Nicht lange, und 
der Bus war wieder auf der Fahrt 
Richtung Banjul, der Hauptstadt 
Gambias und dem Ziel der Reise.

Lange Reise und 
noch längere Vorbereitung
Die Rallye findet zweimal im Jahr 
statt und hat zum Ziel, gebrauchte 
Fahrzeuge in das westafrikanische 
Land zu fahren und dort an lokale 
Kleinunternehmer zu versteigern, 
die diese für ihre Geschäfte gut ge-
brauchen können. Mit dem Erlös der 
Auktion fördert die gemeinnützige 
Dresden-Banjul-Organisation (DBO) 
Aufbauprojekte in Gambia. So sind 
unter anderem schon eine Bäcke-
rei, eine LKW-Werkstatt, eine Kran-
kenstation und Schulen entstanden. 
«In einem Land wie Gambia ist es 
besonders wichtig, den Menschen 
die Möglichkeit zu geben, sich zu 
bilden und so ihre Chancen, ihren 
Lebensunterhalt bestreiten zu kön-
nen, zu erhöhen», findet Kleefoot, 
der seit sechs Jahren als Public Rela-
tions Manager an der ZHAW-School 

of Engineering tätig ist. Die Idee der 
Rallye packte den 34-Jährigen, der in 
seinen Ferien schon in Island Bäu-
me gepflanzt oder in Sibirien Abfall 
am Baikalsee gesammelt hat. Denn 
es ist ihm nicht nur im Berufsleben 
wichtig, sinnstiftende Aufgaben zu 
haben. «Ich versuche auch in mei-
ner Freizeit, bewusst und sozial zu 
handeln. Und wenn ich das mit Fe-
rien verbinden kann, umso besser.» 

Matthias Kleefoot beschloss – gut 
ein Jahr vor der Abfahrt –, an der 
Rallye teilzunehmen, und nann-
te sein Projekt «Von Brütten nach 
Banjul». Bis die Reise starten konn-
te, gab es aber einiges zu tun. «Im 
Gegensatz zu den anderen Rallye-
Teilnehmern hatte ich kein pas-
sendes Auto.» Nach einigem Su-
chen fand er einen geeigneten VW-
Bus, den er mit Hilfe von Sponsoren  
finanzierte und für die Fahrt vorbe-
reitete. «Ausserdem habe ich mir ei-
nen Reisepartner gesucht, so muss-
te ich die 6000 Kilometer nicht al-
leine fahren.» Seine Fortschritte 
teilte er regelmässig auf einer Web-
site und in den sozialen Medien. Er 
sammelte zudem Geld- und Sach-
spenden, um diese mit auf die Reise 
zu nehmen. 

Anfang März machte er sich mit 
seinem Rallye-Partner auf die vier 
Wochen lange Reise – zuerst nach 
Spanien, wo sie auf die restlichen 
Rallye-Teilnehmer trafen. Von dort 
aus ging es über die Strasse von  
Gibraltar nach Marokko, durch 
West sahara, Mauretanien und über 
den Senegal nach Gambia. Richtiges 
Rallye-Fieber kam auf, als die Kara-
wane mit rund 60 Fahrzeugen die 
Sahara durchquerte: «Unser Weg hat 
uns abseits der geteerten Schnells-
trasse direkt durch den Wüsten sand 
geführt», sagt Kleefoot. 

Als es in Banjul an die Verstei-
gerung der Autos ging, war Klee-
foot gespannt: «So ein VW-Bus ist 

 MATTHIAS KLEEFOOT

Durch die Wüste für den guten Zweck

Für seinen 
Kleinbus er-
zielte Matthias 
Kleefoot bei der 
Auktion das 
Doppelte des 
Kaufpreises. 
Den Erlös 
 spendete er  
der gemein  nü- 
   tz igen Dresden-
Banjul-Organi-
sation (DBO).

↘  Zur Projektseite 
www.bruetten-banjul.ch
Infos zu den Organisa-
toren der Rallye: 
www.rallye-dresden-
dakar-banjul.com

in Gambia sehr begehrt. Aber ich 
war schon nervös, ob ich den Kauf-
preis wieder rauskriege.» Beim An-
preisen des Busses legte er sich da-
her so sehr ins Zeug, dass sich der Er-
lös sogar verdoppelte. Danach blieb 
er noch eine Woche in Gambia. «Ich 
habe mir Einrichtungen, die durch 
die DBO gefördert werden, vor Ort 
angeschaut», erklärt er. 

Spenden finanzieren Schulprojekt
Ganz besonders beeindruckt war 
Matthias Kleefoot von einem Schul-
projekt auf dem Land: «Ein gam-
bischer Taxifahrer hatte seine Er-
sparnisse genutzt, um ein Schul-
haus zu bauen und Lehrer anzustel-
len, da es keine staatliche Schule in 
der Umgebung gab. Nun wird das 
Projekt durch die DBO mitgetragen, 
damit vor Ort über 200 Kinder lesen 
und schreiben lernen.»

Kleefoot schaut auf eine anstren-
gende, aber bereichernde Reise zu-
rück. «Das Wissen, dass ich Men-
schen eine Ausbildung ermöglicht 
habe, macht mich sehr froh.» Und 
er wird es wieder tun: Bereits plant 
er seine nächste Fahrt von Brütten 
nach Banjul. ◼
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SIBYLLE VEIGL

 Nicht nur die Grossen kön-
nen das, war die Hunzi-
ker Partner AG überzeugt. 
Seit fast 26 Jahren befasst 

sich die Gebäudetechnik-Firma in 
Winterthur mit rund 80 Angestell-
ten systematisch mit Nachhaltigkeit 
im eigenen Unternehmen. Das KMU 
hat die zehn Prinzipien des UN Glo-
bal Compact – darunter die Achtung 
der Menschenrechte, Diskriminie-
rungsschutz, Umweltschutz und 
Korruptionsbekämpfung – in Stra-
tegien, Richtlinien und Prozessen 
integriert und orientiert sich an den 
17 Zielen der nachhaltigen Entwick-
lung der Uno. Das Unternehmen ist 
bereits mehrfach für sein Engage-
ment ausgezeichnet worden: unter 
anderem mit dem Swiss Arbeitgeber 
Award 2014 und dem ZKB-Nachhal-
tigkeitspreis für KMU. Zudem hat es 
Finalstatus im europäischen Econ 
Award für die Berichterstattung zur 
Corporate Responsibility erreicht. 
«Im Gegensatz zu anderen Unter-
nehmen ist bei uns die Nachhaltig-
keit keine Zugabe, wenn es mal ge-
schäftlich gut läuft», heisst es im 
Nachhaltigkeitsbericht 2014: «Er-
folgreich in allen Geschäftsfeldern 
sind wir gerade wegen der Nachhal-
tigkeit», wird Verwaltungsratsprä-
sident und Firmenleiter Christian 
Hunziker im Bericht zitiert.

Ob in Begriffen wie Nachhaltig-
keit, Corporate Responsibility (CR) 
oder Wirtschaftsethik verpackt: 
«Die Anforderung an Unternehmen 
besteht immer darin, dass sie Ant-
worten auf die Erwartungen ver-
schiedener Anspruchsgruppen zur 

Lösung gesellschaftlicher Probleme 
haben», sagt Herbert Winistörfer, 
Leiter des Center for Corporate Re-
sponsibility (CCR) an der School of 
Management and Law (SML).

Das CCR befasst sich seit 2016 als 
eigene Organisationseinheit mit 
Fragen zum Nachhaltigkeitsma-
nagement. Es erforscht Ansätze und 
Werkzeuge, berät Unternehmen 
und bildet Fachkräfte aus. Letzte-
res auch in der Weiterbildung CAS 

Corporate Responsibility (vgl. Box). 
Schwerpunkte des Centers in For-
schung und Beratung sind Kom-
munikation und Berichterstattung 
zu Corporate Responsibility, Men-
schenrechte und Verantwortung in 
der Lieferkette sowie Innovationen 
im Bereich Nachhaltigkeit. Zudem 
koordiniert das Center im Auftrag 
der SML die Aktivitäten der Hoch-
schule zur Uno-Initiative «Princip-
les for Responsible Management 
 Education» (PRME, vgl. Seite 33).

Druck der Öffentlichkeit
Seien es CO₂-Emissionen oder Kin-
derarbeit bei einem Lieferanten – 
Unternehmen können sich immer 
seltener der Verantwortung ent-
ziehen. Eine Folge des öffentlichen 
Drucks nach Umweltkatastrophen, 
Bilanzskandalen und Menschen-

rechtsverletzungen, die durch Un-
ternehmen ausgelöst wurden. So 
wurde die unternehmerische Ver-
antwortung wieder öffentlich ge-
fordert mit dem Enron-Skandal im 
Jahr 2001 und der Finanzkrise 2008. 
«Das Vertrauen in die Wirtschaft er-
litt damals einen massiven Scha-
den: In der Öffentlichkeit sei die 
Haltung verbreitet, die Gewinne 
würden privatisiert und die Kosten 
sozialisiert, also auf die Gemein-
schaft abgeschoben», so Winistör-
fer. «Solche Entwicklungen gab es 
jedoch schon früher: In den achtzi-
ger Jahren führten die Chemiekata-
strophen im indischen Bhopal, im 
Industriegebiet Schweizerhalle bei 
Basel oder vor Alaska durch den Öl-
tanker «Exxon Valdez» dazu, dass 
Umweltthemen in die öffentliche 
Diskussion gelangten. Es wurden 
Umweltgesetze und freiwillige Stan-
dards für Unternehmen eingeführt 
und Ökobilanzen erstellt.» Das sei 
der Anfang des modernen, transpa-
renten Umgangs mit CR gewesen, 
erläutert Winistörfer: «Verursachen 
Firmen gravierende Schäden für die 
Gesellschaft, drohen sie ihre Legi-
timation und damit die ‹licence to 
operate› zu verlieren.» Die Überle-
gung dahinter: Unternehmen profi-
tieren vom Gemeinwesen und müs-
sen deshalb auch einen Teil der Ver-
antwortung übernehmen.

Neben Risiken bergen Nachhal-
tigkeitsthemen für Unternehmen 
aber auch Chancen, wie auch das 
Beispiel Hunziker Partner AG zeigt: 
«Die Integration von Nachhaltigkeit 
und gesellschaftlicher Verantwor-
tung in Strategie, Strukturen und 
Kultur des Unternehmens kann ein 

 CORPORATE RESPONSIBILITY

Gutes tun und berichten
Vorbei die Zeiten, wo es nur um kurzfristige Gewinnmaximierung ging: 
Unternehmen sollen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen. 
Wie – damit befasst sich das ZHAW-Center for Corporate Responsibility.

«Erfolgreich in allen 
Geschäftsfeldern  

sind wir gerade wegen 
der Nachhaltigkeit.»

Christian Hunziker,  
Verwaltungsratspräsident und Firmen-

leiter der Hunziker Partner AG



Weiterbildung im Nachhaltigkeitsmanagement
Das Management von Corporate Responsibility (CR) im Unternehmen 
umfasst spezifische Aufgaben, wie zum Beispiel die Entwicklung von 
Strategien, die Einführung und Umsetzung von Managementansätzen 
oder die Kommunikation in der Öffentlichkeit. Das erfordert übergrei-
fende Kompetenzen, sowohl fachspezifisch, methodisch, kommunikativ, 
koordinativ und sozial. Zur Vermittlung solcher Kompetenzen bietet das 
Center for Corporate Responsibility den CAS Corporate Responsibility an. 
«Es ist wichtig, alle betroffenen Einheiten im Unternehmen einzubezie-
hen, um CR erfolgreich zu leben», sagt Studiengangleiter Herbert Winis-
törfer. Der CAS ist in sieben Intensivseminare gegliedert. Jedes Seminar 
vermittelt dabei Kompetenzen für bestimmte Unternehmensbereiche 
wie zum Beispiel für Accounting und Controlling, Kommunikation, Com-
pliance oder das Beschaffungsmanagement. Der nächste Start des CAS 
ist im Herbst 2019 geplant. 

LEITLINIEN 
FÜR NACHHALTIGKEIT

Ein Überblick über die  wichtigsten 
Standards und Leitsätze für Unter-
nehmen.

UN Global Compact
Die zehn Grundsätze, unter anderem  zu 
Menschenrechten, Umweltschutz und 
Korruptionsbekämpfung, bieten Firmen 
einen Einstieg in CR-Themen. Der 
Global Compact ist mit mehr als 10 000 
Unternehmen und Organisationen das 
weltweit grösste Netzwerk für verant-
wortungsvolle Unternehmensführung.

Global Reporting Initiative (GRI)
Der Rahmen für die Gestaltung von 
Nachhaltigkeitsberichten umfasst 
weltweit anerkannte Grundsätze und 
Indikatoren zur ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Leistung von Organi-
sationen.

UN-Entwicklungsziele für nachhaltige 
Entwicklung (Agenda 2030)
Die Agenda 2030 wurde 2015 von der 
Uno initiiert. Integriert sind die 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (Sustaina-
ble Development Goals, SDG).

OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen
Umfassende Verhaltensempfehlungen 
der Regierungen, die rechtlich aber 
nicht verbindlich sind. Die Umsetzung 
wird von den OECD-Mitgliedstaaten 
gefördert. Verstösse können an entspre-
chende Stellen gemeldet werden.

International Integrated Reporting 
Council (I IRC)
Der internationale Rat für integrierte 
Berichterstattung hat ein Rahmenkon-
zept für die Bilanzierung der Nachhal-
tigkeit geschaffen, in dem er Finanz-, 
Umwelt-, soziale und staatliche Infor-
mationen zusammenbringt.

Leitfaden ISO 26 000
Der internationale Leitfaden zur ge-
sellschaftlichen Verantwortung wurde 
von Ländern, Unternehmen und Nicht-
regierungsorganisationen erarbeitet. 
Im Gegensatz zu anderen ISO-Normen 
ist er nicht zertifizierbar.

UN-Leitprinzipien für  
Wirtschaft und Menschenrechte
Die 31 völkerrechtlich nicht verbind-
lichen Prinzipien sind auf drei Bereiche 
verteilt: staatliche Pflicht zum Schutz 
vor Verstössen, Verantwortung der 
Firmen und Wiedergutmachung. In der 
Schweiz werden die Leitprinzipien über 
den Nationalen Aktionsplan für Wirt-
schaft und  Menschenrechte umgesetzt.
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entscheidender Wettbewerbsfak-
tor sein und zum Unternehmenser-
folg und -wert beitragen», sagt Wi-
nistörfer. So lassen sich mit ökolo-
gisch und sozial verträglich herge-
stellten Produkten neue Märkte er-
schliessen. Kunden schenken einem 
nachhaltig wirtschaftenden Unter-
nehmen mehr Vertrauen, und Mit-
arbeitende wiederum honorieren 
partnerschaftliche und familien-
freundliche Arbeitsbedingungen. 
Die Firma Hunziker nennt in ihrem 
Nachhaltigkeitsbericht weitere Vor-
teile: «Weil wir uns nachhaltig ver-
halten, haben wir weniger Krank-
heitstage, weniger Betriebsunfälle, 
weniger Personalfluktuation, weni-
ger Schäden, die bei der Arbeit ent-
stehen, und eine gesamthaft höhere 
Produktivität.»

Standards der Nachhaltigkeit
Um gegenüber ihren Anspruchs-
gruppen zu dokumentieren, was 
sie in Sachen Nachhaltigkeit leis-
ten, veröffentlichen Unternehmen 
Nachhaltigkeitsberichte. Dabei ori-
entieren sie sich an international ak-
zeptierten Standards (vgl. Randspal-
te), vor allem an der Global Repor-
ting Initiative (GRI) und am Interna-
tional Integrated Reporting Council 
(IIRC). «Für Unternehmen mit wenig 
Erfahrung ist die Anwendung aller-
dings anspruchsvoll», sagt Winis-
törfer. In einem Forschungsprojekt 

hat das CCR deshalb Hilfsmittel zur 
Umsetzung entwickelt. Zum Team 
des 2017 abgeschlossenen Projektes 
gehörten neben der ZHAW die Fach-
hochschule Nordwestschweiz und 
die Beratungsfirma BSD Consulting. 
Diese erarbeiteten Werkzeuge, un-
terstützen Unternehmen etwa bei 
der Aufgabe, die wesentlichen Nach-
haltigkeitsthemen zu identifizie-
ren. Die Standards GRI und IIRC ver-
langten, dass dabei die ganze Wert-
schöpfungskette – von den Roh-
stoffen über die Verarbeitung und 
den Konsum bis zum Recycling – be-
rücksichtigt werde, so Winistörfer.

Nicht zuletzt wirkt sich eine nach-
haltige Unternehmensführung – 
und die Berichterstattung darüber 
– auch positiv auf Reputation und 
Markenidentifikation aus. Auch 
wenn Unternehmen einen Reputa-
tionsverlust generell fürchten: «Der 
langfristige Schaden für Unterneh-
men aus Vorfällen wie beispielswei-
se dem Skandal über manipulierte 
Emissionen bei den Herstellern 
von Dieselfahrzeugen ist schwie-
rig zu messen», so Winistörfer. Die 
Kosten von CR seien dagegen viel 
einfacher zu beziffern als der Nut-
zen, was viele Unternehmen davon 
abhalte, aktiver zu werden. Seine 
«noch nicht bewiesene Hypothese»: 
«Erfolgreich sind diejenigen, die es 
einfach versucht haben.» ◼
↘ www.zhaw.ch/ccr



FRIEDENSNOBELPREISTRÄGER: Mit den anderen Friedensnobelpreisträgern arbeitet der Dalai Lama bei regelmässigen Treffen an 
Lösungen für die drängenden Fragen unserer Zeit. Hier mit dem früheren sowjetischen Regierungschef Michail Gorbatschow.

FRIEDENSNOBELPREIS-
TRÄGER: Grosse  
Wiedersehensfreude 
beim Treffen mit  
dem südafrikanischen 
Geistlichen und  
Menschenrechtler  
Desmond Tutu.
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«Die Ökonomie ist ein Spezialfall der Ethik»
Ethisches Verhalten im Unter-
nehmen bringt nachhaltige 
Gewinne, die nicht auf Kosten 
von Stakeholdern erbracht 
werden. Das sagt Mathias 
Schüz, Professor für verant-
wortliche Führung. Und die-
ses Verhalten ist lernbar.

SIBYLLE VEIGL

Sie definieren Unterneh-
mensethik mit dem guten 
Auskommen unter Stakehol-
dern. Was verstehen Sie 
darunter?
Mathias Schüz: Der Begriff Aus-
kommen ist zweideutig: Zum 
einen umfasst er den Umgang 
miteinander, zum andern auch 
das Auskommen zum Überle-
ben. Wenn ich gut mit anderen 
auskomme, dann kann ich auch 
mein Auskommen mit anderen 
erwirtschaften. Ich beginne des-
halb meine Seminare gerne mit 
dem Satz: Die Ökonomie ist ein 
Spezialfall der Ethik.

Das ist provokant …
Ja, aber ich kann diese Aussa-
ge innerhalb von einer Minute 
beweisen. Denn ökonomisches 
Handeln basiert auf Tausch. Und 
wann ist ein Tausch gut? Wenn 
er fair ist. Und Fairness ist ein 

Aspekt der Ethik. Dahinter steht 
die goldene Regel der Ethik: Be-
handle den andern Menschen 
so, wie du selbst gerne behan-
delt werden möchtest. Wenn du 
nicht gerne über den Tisch ge-
zogen werden willst, ziehe auch 
den anderen nicht über den 
Tisch. Diejenigen Ökonomen, 
die behaupten, dass sie nichts 
mit Ethik zu tun haben, behaup-
ten eigentlich, dass ihre Art von 
Tausch auf Täuschung beruht 
oder gar auf einen Raubzug 
 hinausläuft.

Doch wie erreicht man einen 
fairen Tausch?
Ein fairer Tausch ergibt sich aus 
einem fairen Aushandlungspro-
zess. Dazu braucht es Massstä-
be der Fairness. Und das ist eine 
Frage der Ethik: Welche Massstä-
be sorgen dafür, dass man gut 
mit jemandem auskommt?

Welche Massstäbe des guten 
Auskommens gäbe es?
Wie gesagt, die goldene Regel 
wäre so ein Massstab. Weil aber 
alle Stakeholder unterschied-

liche Interessen haben, geht es 
darum, die Bedürfnisse des an-
deren genauso zu respektieren, 
wie ich erwarte, dass er meine 
respektiert. Deshalb ist Aushan-
deln sehr, sehr wichtig. Die Basis 
der Ethik ist immer wieder zu 
diskutieren, auszuhandeln, um 
eine faire Mitte zu finden. Doch 
es geht ja auch darum, gut be-
handelt zu werden. Hier hat die 
Ethik einen Massstab herausge-
arbeitet, der fundamental wich-
tig ist: die Menschenwürde. Die 
Würde eines Menschen ist seine 
Autonomie, sein Selbstbestim-
mungsrecht. 

Was hat nun aber eine Füh-
rungskraft für einen Anreiz, 
diese ethischen Aspekte im 
Unternehmen zu berücksich-
tigen?
Eine Führungskraft hat die Auf-
gabe, das Überleben des Unter-
nehmens sicherzustellen und 
dabei die Vision und die Wer-
te des Unternehmens zu be-
rücksichtigen. Um das Über-
leben sicherzustellen, müssen 
Gewinne gemacht werden. Die 

Die Basis der Ethik ist immer, auszuhandeln und die faire Mitte zu finden: Mathias Schüz, Professor 
für verantwortliche Führung an der School of Management and Law. 

Mathias Schüz
Mathias Schüz (62) beschäftigt sich seit mehr 
als 25 Jahren in zahlreichen Seminaren und 
Publikationen mit den Themen Unternehmens-
ethik, strategisches Management und nachhal-
tige Unternehmensverantwortung. Schüz hat 
unter anderem das Lehrbuch «Angewandte 
Unternehmensethik – Grundlagen für Studium 
und Praxis» verfasst, das dieses Jahr auch auf 
Englisch erscheinen wird. Nach seinem Studium 
der Physik, Philosophie und Pädagogik in Mainz 
war er Key Account Manager beim IT-Konzern 

IBM und Mitbegründer und Geschäftsführer 
der Gerling Akademie für Risikoforschung in 
Zürich und des Gerling Akademie Verlags in 
München. 
Seit dem Jahr 2006 ist er als Professor an der 
School of Management and Law tätig. Er lehrt 
in Master- und Bachelorstudiengängen und in 
Weiterbildungsprogrammen Unternehmens-
ethik und Responsible Leadership, über das er 
derzeit mit Professor Daniel Seelhofer ein Buch 
verfasst. 
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Frage ist aber: Wo kommen die-
se Gewinne her? Gewinne, die 
auf Kos ten von Stakeholdern 
gemacht werden, erzeugen Ge-
genwehr, weil sie eben auf Täu-
schung und Raub basieren. Ein 
Firmenleiter oder Manager sollte 
daher für jede Aktivität die Kon-
sequenzen für alle Stakeholder 
verantworten können und in der 
Lage sein, vor ihnen Rede und 
Antwort zu stehen. Dazu braucht 
es eine Reihe von Tugenden wie 
Achtsamkeit, Empathie, Toleranz, 
Geduld und Gelassenheit. 

Die Angst vor drohenden 
Konflikten bei ethischem 
Missverhalten ist also die 
Motivation?
Ja, aber zudem gehen auch die 
Transaktionskosten hoch. Denn 
jeder Tausch ist eine Transakti-
on. Bei einem Vertrauensverhält-
nis zu einem Stakeholder, das 
Handschlagqualität hat, braucht 
man kein Heer von Anwälten. 
Vertrauen muss natürlich erst 
mal erworben werden. Vertrau-
en entsteht durch ethisches Ver-
halten. Jeder kluge Kaufmann 
wird beispielsweise seine Kun-
den an sein Geschäft binden, 
 indem er ihnen Waren zu fairen 
Preisen und vergleichbarer 
 Qualität verkauft. 

Warum ist unethisches Verhal-
ten dennoch so oft der Fall?
Da ist zum einen die Gier, der 
innere Schweinehund, der über-
handnimmt, um das schnelle 
Geld zu machen oder um Macht 
und Prestige zu gewinnen. Die-
ser Versuchung unterliegen 
nicht wenige. Das andere ist der 
soziale Druck: In Unternehmen 
ist das Individuum mit abwei-
chenden Einstellungen nicht 
immer gefragt. Entweder man 
passt sich an oder fliegt raus. 
Also passt man sich auch an 
ethische Missstände an, wenn 
man finanziell abhängig ist.  

Man müsste also den inneren 
Schweinehund bekämpfen …
Zähmen – nicht bekämpfen. In 
der Antike wurde die Gier als 
wildes Pferd bezeichnet, das 
man zähmen muss. Wenn man 
es tötet, dann beraubt man sich 
wichtiger Energien des Überle-
bens. Die Ethik scheitert immer 
dann, wenn sie versucht, perfekt 
sein zu wollen. Dann zwingt sie 
die Menschen, gut sein zu müs-
sen, obwohl sie es gar nicht sind.
 
Und wie kann man die Gier 
zähmen?
Man kann angemessene Arten 
von tugendhaften Verhaltens-
weisen einüben. Beispielsweise 
indem man lernt, achtsamer mit 
anderen umzugehen, aber auch 
achtsamer mit sich selbst. 

Achtsamkeitstraining ist ein 
Weg, um sich ethisches Verhal-
ten anzueignen?
Ja, das ist ein zentrales Moment. 
Wenn ich lerne, mich selbst zu 
beobachten, kann ich in Distanz 
zu mir treten und mich selbst 
zum besseren Verhalten mana-
gen. Das setzt Selbsterkenntnis 
voraus. Das muss dringend auch 
in den Führungsetagen ankom-
men. Doch meist lernen Mana-
ger nur Techniken, wie Gewinne 
noch effizienter erzielt werden. 
Ich sehe hier meine Aufgabe da-
rin zu sensibilisieren, bewusst 
zu machen. Denn wir müssen 
irgendwie mit den negativen 
Kräften umgehen und Verständ-
nis haben, wie schnell man in 
unethisches Verhalten reinrut-
schen kann. 

Spielt hier nicht die Unterneh-
menskultur auch eine Rolle?
Die Unternehmenskultur sollte 
so aufgestellt sein, dass diese 
Energien des inneren Schweine-
hunds in die richtigen Bahnen 
gelenkt werden. Ehrgeiz etwa 
soll durchaus belohnt werden, 

allerdings der Ehrgeiz, soziale 
Taten vollbracht zu haben, zum 
Beispiel im Umgang mit Mitar-
beitenden. Und es braucht ethi-
sche Leadership: ethische Regeln 
müssen mit der gelebten Kultur 
übereinstimmen – auch diejeni-
ge des Chefs. Also nicht Wasser 
predigen und Wein trinken.

Gibt es hier Unterschiede 
zwischen Familienunter-
nehmen und Aktienunter-
nehmen?

Die gibt es ganz klar. Ein Fir-
meninhaber setzt ganz anders 
auf langfristige Vertrauensver-
hältnisse als ein Manager, der 
kurzfristig so viel wie möglich 
aus dem Unternehmen rauszie-
hen will. Die Deutsche Bank zum 
Beispiel hat derzeit mehr als 
7000 Gerichtsverfahren laufen. 
Hinter jedem Prozess steht ein 
Stakeholder, der sich in seinem 
Tauschverhältnis zum Unterneh-
men getäuscht fühlt. 

Weiterbildungen mit ethischem Aspekt
Ethisches Handeln ist nicht nur in der Wirtschaft ein zentrales 
Thema, sondern auch in der Naturwissenschaft und im 
Gesundheits wesen. Im Folgenden eine Auswahl entsprechender 
Weiterbildungsangebote.

School of Management and Law
CAS Corporate Responsibility
Corporate Responsibility wird als integrierter und strategischer 
Ansatz gesehen, der einen Mehrwert für Unternehmen und 
Gesellschaft bietet.

WBK Responsible Leadership
Der Kurs fragt nach Verantwortung und Ethik im Unternehmen, 
der Rolle von Ethik bei unternehmerischen Aktivitäten und der 
Integration von verantwortlicher Führung in die Arbeit.

Life Sciences and Facility Management
WBK Gentechnik und Ethik
Schwerpunkte sind naturwissenschaftliche Grundlagen, Argu-
mentationen und Prinzipien der Ethik sowie ethische Entschei-
dungsfindung, auch anhand von Fallbeispielen.

Gesundheit
CAS Chronic/Palliative Care
Im Zentrum stehen Konzepte des Disease-, Chronic- und Pallia-
tive-Care-Managements; dabei wird auch die ethische Grund-
haltung der Pflegefachpersonen vertieft.

WBK Current Clinical Topic: Ethische Entscheidungsfindung
Moralische Fragen werden analysiert und die Implementierung 
einer ethischen Lösung unter Sachzwängen berücksichtigt. 

WBK Current Clinical Topic: Unerwünschter Kinderwunsch
Im Kurs geht es um Möglichkeiten der Sterilitätstherapie und 
um Grenzen und Chancen der Präimplantationsdiagnostik.

↘ Alle Weiterbildungen unter: www.zhaw.ch/weiterbildung
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Schriftlich  
dolmetschen
Das Schriftdolmetschen ist eine 
Möglichkeit, hörbehinderten 
und gehörlosen Menschen ge-
sprochene Sprache zugänglich 
zu machen. Dabei wird gespro-
chene Sprache live und mög-
lichst vollständig in geschrie-
bene Sprache umgewandelt. 
Das Departement Angewandte 
Linguistik bietet in Zusammen-
arbeit mit SwissTXT, einer Toch-
tergesellschaft der SRG/SSR, die 
schweizweit einzige Weiterbil-
dung zur Schriftdolmetscherin/
zum Schriftdolmetscher an.

WBK  SCHRIFTDOLMETSCHERIN/
SCHRIFTDOLMETSCHER
Start: auf Anfrage 
Kontakt: weiterbildung. 
linguistik@zhaw.ch

A N G E WA N D T E  L I N G U I S T I K
  
 CAS   COMMUNIT Y 
COMMUNICATION
Start: 11.01.2019
Kontakt: info.iam@zhaw.ch

WBK   LOK ALISIERUNG VON 
VIDEOSPIELEN
Start: 10.11.2018
Kontakt: weiterbildung.lingu-
istik@zhaw.ch

ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE

 WBK   STRESS BEWÄLTIGEN –  
EIGENE RESSOURCEN KENNEN 
UND AKTIVIEREN
Start: 09.11.2018
Kontakt: elvira.f lury@zhaw.ch

WBK   PERSÖNLICHKEIT FÜHRT
Start: 20.03.2019
Kontakt: sibylle.schaefer@zhaw.ch

G E S U N D H E I T

WBK   HANDWERK IN DER ERGOTHE
RAPIE: VOM GLÜCK, ETWAS MIT DEN 
EIGENEN HÄNDEN ZU SCHAFFEN
Start: 17.11.2018
Kontakt: weiterbildung.gesund-
heit@zhaw.ch

CAS   KLINISCHE FACHSPEZIALISTIN 
/ KLINISCHER FACHSPEZIALIST
Start: laufend
Kontakt: weiterbildung.gesund-
heit@zhaw.ch

LI F E SCI E N CE S U N D FACI L IT Y 
M A N A G E M E N T

WBK   EINFÜHRUNG: KENN
ZEICHNUNG VON LEBENSMIT
TELN (1 TAG)
Start: 27.11.2018
Kontakt: evelyn.kirchsteiger- 
meier@zhaw.ch

SCH O O L O F E N G I N E E R I N G 

 CAS   ENGINEERING IN CHINA
Start: 10.11.2018
Kontakt: weiterbildung.enginee-
ring@zhaw.ch

 CAS   INDUSTRIE 4.0 – VON DER 
IDEE ZUR UMSETZUNG
Start: 21.02.2019
Kontakt: weiterbildung.enginee-
ring@zhaw.ch

S C H O O L  O F  M A N A G E M E N T 
A N D  L AW

MAS   PUBLIC MANAGEMENT
Start: 01.02.2019
Kontakt: christina.schmid@zhaw.ch 

CAS   BLOCKCHAIN – VON 
KONZEPTEN ZU NEUEN 
ANWENDUNGSFELDERN
Start: 22.02.2019

Kontakt: weiterbildung.iwi@
zhaw.ch

S O Z I A L E  A R B E I T 

 CAS   PERSONALFÜHRUNG UND 
TEAMLEITUNG
Start: 21.01.2019
Kontakt: weiterbildung.soziale-
arbeit@zhaw.ch 

CAS   KOMMUNIZIEREN UND 
HANDELN IM INTERKULTURELLEN 
KONTEXT
Start: 01.03.2019
Kontakt: weiterbildung.sozi-
aleabeit@zhaw.ch

CAS   HÄUSLICHE GEWALT
Start: 27.03.2019
Kontakt: weiterbildung.soziale-
arbeit@zhaw.ch

AU SWA H L  A K TU E L L E R  WE ITE R B I L D U N G SA N G E B OTE  A N  D E R  Z H AW

MAS Master of Advanced Studies, CAS Certificate of Advanced Studies, WBK Weiterbildungskurs, DAS Diploma of Advanced Studies
↘ Weitere Kurse und Informationen unter www.zhaw.ch/de/weiterbildung (Mitglieder ALUMNI ZHAW erhalten Rabatte)

Mitarbeitende gewinnen und halten
Unternehmen sind mehr von  
ihren besten Mitarbeitenden 
abhängig als diese vom Unter-
nehmen. Und je höher deren 
Bindung an das Unternehmen 
ist, desto besser wird die Per-
formance. Im CAS Employment 
Life Cycle des Departements AN-
GEWANDTE PSYCHOLOGIE er-
fahren die Teilnehmenden, mit 
welchen Strategien und Instru-
menten die Mitarbeitenden im 
Unternehmen gehalten werden 
können. Inhalte sind weiter die 
Chancen der digitalen Transfor-
mation für die Arbeitswelt und 
die Bedeutung eines professio-
nellen Employer Branding. Wich-
tig ist hier auch, Menschen ein-
schätzen und weiterentwickeln 
zu können sowie eine Trennung 
psychologisch fair ablaufen zu 

lassen. Die Grundlagen werden 
in den Themenbereichen Auf-
merksamkeit (Attraction), Rekru-
tierung (Recruiting & Selection), 
Personal entwicklung (Develop-
ment & High Performance Ma-
nagement) und Nachfolge (Suc-
cession &  Transition) vermittelt. 
Der CAS richtet sich an Human- 

Resources-Fachkräfte sowie 
Fach- und Führungspersonen, 
die ihre Expertise im Lebens-
zyklus-Management des Perso-
nalbereichs erweitern wollen. 

CAS  EMPLOYMENT LIFE CYCLE
Start: 28.11.2018 
Kontakt: milena.tsenova@zhaw.ch

Kernprozesse der Human-Resources-Arbeit bewegen sich in einem 
Zyklus vom Eintritt bis zum Austritt eines Angestellten.
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Psychopathologie und Soziale Arbeit
Die Beratung und Begleitung 
von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen ist herausfor-
dernd, weil die Symptome die 
Bearbeitung von Problemen er-
schweren und häufig eine enge 
interprofessionelle Zusam-
menarbeit gefragt ist. Der CAS 
Psycho pathologie für soziale Be-
rufe des Departementes SOZIALE 
ARBEIT richtet sich an Fachper-
sonen nicht nur der klinischen 
Sozialarbeit, sondern auch aus 
anderen Feldern der Sozialen Ar-
beit. Im Zentrum stehen neben 

klinisch-psychopathologischem 
Grundlagenwissen vor allem 
die sozialarbeiterische und die 
sozial pädagogische Perspektive: 
Was bedeutet eine Störung für 
das Leben der Betroffenen? Wel-
che besonderen Bedürfnisse und 
Einschränkungen ergeben sich 
für die Arbeit mit ihnen? 

CAS  PSYCHOPATHOLOGIE FÜR 
SOZIALE BERUFE
Start: 26.01.2019 
Kontakt: weiterbildung. 
sozialearbeit@zhaw.ch

«Spannend, ein neues Berufsprofil zu entwickeln und Grenzen auszuloten»
Als Klinische Assistentin bin ich 
das Bindeglied zwischen dem 
Ärzte- und dem Pflegeteam. Am 
Morgen nehme ich beim Ärzte-
rapport teil und begebe mich 
dann mit einem Assistenzarzt 
auf Visite. Mit den Pflegefach-
leuten bespreche ich Fragen 
und das weitere Vorgehen. Dann 
kontrolliere ich die Wunde beim 
Patienten, führe die körperliche 
Untersuchung durch und frage 
nach, wie es ihm geht. Vielleicht 
muss ich seine Schmerzmedika-
tion anpassen, eine Röntgenver-
ordnung ausfüllen oder ihn zur 
Physiotherapie anmelden. Bin 
ich alleine auf Visite, spreche ich 
mich für Verordnungen mit dem  
Assistenzarzt ab. Wir sind daran, 

Schemen zu entwickeln, die es 
mir zum Beispiel erlauben, be-
stimmte Medikamente aus der 
Richtlinie delegiert zu verord-
nen. Nach der Visite kontrolliere 
ich die Werte zuvor verordneter 
Blutentnahmen oder Röntgen-
bilder, dokumentiere den Verlauf 
im System und bereite Austritts-
unterlagen vor. Der relativ gros-
se Administrationsteil macht 
mir nichts aus. Im Gegenteil. Es 
ist mir aber wichtig, nach wie 
vor direkten Kontakt zu den  
Pa tienten zu haben. 
 
Mehr Aufgaben  
und Kompetenzen
Für mich ist es spannend, ein 
neues Berufsprofil mitzuentwi-

ckeln und dabei auch Grenzen 
auszuloten – denn diese gibt 
es. Die Aufklärung zu grösseren 
Operationen etwa, Entscheide 
zum weiteren Therapieverlauf 
oder die Verschreibung bestimm-
ter Medikamente werden auch 
in Zukunft zum Aufgabengebiet 
der Ärztinnen und Ärzte gehören. 
Gespräche mit Angehörigen oder 
Aufklärungen zu kleinen Eingrif-
fen werde ich übernehmen kön-
nen. Dass die ZHAW eine Weiter-
bildung zur klinischen Fachspe-
zialistin anbietet und das  
Luzerner Kantonsspital gleich-
zeitig ein Projekt dazu lancierte, 

war für mich eine glückliche  
Fügung. Die Abläufe auf der Sta-
tion kenne ich in- und auswen-
dig, ich arbeite schon seit vielen 
Jahren hier: zuerst als diplo-
mierte Pflegefachfrau, später zu-
sätzlich als Case Managerin. Als 
solche war ich dem Ärzteteam zu-
geordnet und zuständig für die 
ambulanten Voruntersuchungen, 
das Eintrittsmanagement und 
die Koordination der Operati-
onen. Als ich in meine jetzige 
Funktion wechselte, kannte ich 
also schon beide Seiten: die der 
Pflege und die der Ärzteschaft. 

Aufgezeichnet von Rita Ziegler

Ergonomie in Unternehmen
Arbeit kann körperliche Be-
schwerden verursachen. Diese zu 
lindern oder ganz zu vermeiden, 
ist die Aufgabe der betrieblichen 
Ergonomie. Im CAS Betriebliche 
Ergonomie des Departements 
GESUNDHEIT werden Teilneh-
mende befähigt, die relevanten 
Aspekte der Arbeitssituation ge-
zielt zu analysieren. Anschlies-
send definieren sie allgemeine 
und individuelle Massnahmen 
zum Schutz und zur Förderung 
der Gesundheit und setzen die-
se dann um, gefolgt von einer 

Evaluation. Schwerpunkte sind 
die Branchen Dienstleistung und 
Verkauf sowie Produktion und 
Industrie. Der Lehrgang richtet 
sich an Fachkräfte aus Physio- 
und Ergotherapie, des betrieb-
lichen Gesundheitsmanage-
ments sowie allgemein an Per-
sonen, die an betrieblicher Ergo-
nomie interessiert sind. 

CAS  BETRIEBLICHE ERGONOMIE
Start: laufend 
Kontakt: weiterbildung. 
gesundheit@zhaw.ch

CAS Klinische Fachspezialistin
Die Berufsbilder im Gesundheitswesen sind im Wandel. Spezi-
fisch ausgebildete medizinische Fachleute übernehmen heute 
immer mehr medizinisch-ärztliche Aufgaben, und die Zusam-
menarbeit zwischen den Berufsgruppen wird intensiver. Der 
CAS Klinische Fachspezialistin/Klinischer Fachspezialist des 
Departements GESUNDHEIT bereitet Pflegende und medizi-
nisches Fachpersonal auf diese neue Rolle vor, eignet sich aber 
auch für Ärztinnen und Ärzte.
 
↘ www.zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Caroline Sidler, klinische Assistentin Neurochirurgie am Luzerner 
Kantonsspital.
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IAP Dialog 2018: Was ist wirklich?

Noch nie hatte die Frage «Was 
ist wirklich?» so weitreichende 
Konsequenzen wie im digitalen 
Zeitalter: Erfundene Geschich-
ten werden als Fakten verkauft 
und in der virtuellen Realität 
werden Persönlichkeiten ge-
formt. Doch haben wir uns nicht 
schon immer unsere eigene 
Realität zurechtgelegt und uns 
so gebettet, wie wir liegen 
wollten? An der ganztägigen 
Fachtagung IAP Dialog des 
Departements ANGEWANDTE 
PSYCHOLOGIE erzählen Refe-
rentinnen und Referenten aus 
der Praxis, wie sich konstruierte 
Wirklichkeiten auf unseren 
Berufsalltag und unser Privat-
leben auswirken. Dabei geht es 
nicht nur um die subjektive 

Wirklichkeit. Sondern unsere 
Erfahrungen – und damit 
unsere Realität – werden auch 
durch die Sichtweise geformt, 
die andere von uns haben. An 
der Veranstaltung spricht unter 
anderem Eva Christ, Gerichts-
präsidentin am Appellations-
gericht Basel-Stadt, über  
«Wahrheit ohne Beweis – ein 
straf rechtliches Dilemma». 
Workshops befassen sich mit 
Wirklichkeiten in der beruf-
lichen Laufbahn oder im «post-
faktischen Zeitalter», mit 
Wahrnehmung und Konzentra-
tion, mit Wünschen sowie mit 
der dunklen Seite des Menschen. 
Diese Tagung findet am  
20. November im Toni-Areal in 
Zürich statt.

US-Psychologe Michal Kosinski:  
«Daten nicht zu teilen, ist egoistisch»
In Zukunft gibt es keine Privat-
sphäre mehr, davon ist Michal 
Kosinski überzeugt. An einem 
Anlass des Departementes 
ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE 
im Juli referierte der US-ameri-
kanische Psychologe, Data 
Scientist und Professor an der 
Stanford-Universität in Kalifor-
nien über Spuren im Netz und 
die Bestimmung der Persönlich-
keit eines Menschen durch 
Algorithmen. Heute sei ein 
Algorithmus, der mit 200 
Facebook-Likes versorgt worden 
sei, bereits so präzise in seiner 
Beurteilung eines Menschen 
wie der Lebenspartner, so 
Kosinski. Weiter führte er aus, 
dass Google das Suchverhalten 
jedes Einzelnen nütze, um die 
Suchergebnisse für jedes Indivi-

duum dieses Planeten zu ver-
bessern. Oder wenn man die 
Daten zur eigenen Gesundheit 
mit Pharmakonzernen teile, 
dann helfe man diesen Unter-
nehmen auch, entsprechende 
Behandlungen zu entwickeln. 
«Damit kann man Leben retten», 
sagte er. Seine Schlussfolge-
rung: Daten nicht zu teilen, sei 
sehr egoistisch. Denn das Ende 
der Privatsphäre lasse sich nicht 
aufhalten. Deshalb solle man 
sich fragen, wie Gesellschaft, 
Kultur und Technologie organi-
siert werden müssten, um diese 
Post-Privacy-Welt sicher und 
geschützt zu machen. Aber noch 
gebe es viele Länder auf der 
Welt, wo der Verlust an Privat-
sphäre über Leben und Tod 
entscheide.

Mehrsprachige Institutionen
Die westeuropäischen Gesell-
schaften sind zwar vielsprachig, 
doch in Organisationen domi-
niert weiter die Einsprachigkeit. 
Mehrsprachigkeit in der Arbeit 
umzusetzen, ist eine Herausfor-
derung. Die internationale 
Tagung am Departement 
ANGEWANDTE LINGUISTIK zur 
funk tionalen Pragmatik vom 4. 

bis zum 6. Oktober widmete sich 
diesem Thema unter dem Titel 
«Sprache, Sprachen und Institu-
tionen in der vielsprachigen 
Gesellschaft». Das Eröffnungs-
referat hielt der Linguist Konrad 
Ehlich, Honorarprofessor an der 
FU Berlin, über «Linguistische 
Analyse und institutionelle 
Resilienz».

Leben in Adoptiv- 
und Pflege familien
Am 15. und 16. November findet 
in Zürich die nationale Tagung 
zu Adoptiv- und Pflegefamilien 
unter dem Motto «Normalitäten 
und Krisen» statt. Dabei stellt 
das Departement Soziale Arbeit 
die Ergebnisse der ZHAW-Lang-
zeitstudie «Adoption – Unter-
suchung von Einflussfaktoren 
auf Kind und Familie» vor.

Nützliche  
Mikroorganismen
Um fermentierte Lebensmittel 
wie Kefir, Sauerkraut oder Miso 
aus Sojabohnen geht es an der 
Wädenswiler Lebensmittel-
tagung am 22. November. Sie  
trägt den Titel «Multifunktio-
nelle Mikroorganismen – Alles-
könner in Lebensmitteln?» und 
findet im Campus Grüental 
statt.

Grünräume  
in Städten
Einen Stafettenlauf durchs 
Stadtgrün verspricht die Fachta-
gung Grünflächenmanagement 
am 15. November in Wädenswil. 
Sie geht dabei den Fragen nach, 
wie sich Grünräume in Städten 
etablieren lassen und wie dabei 
unterschiedliche Interessen 
unter einen Hut gebracht wer-
den können.

Symposium  
der Hebammen
Mit der Epigenetik befasst sich 
das 5. Winter thurer Hebammen-
symposium am 19. Januar 2019. 
Im Zentrum der Veranstaltung 
steht die Frage, wie die Epigene-
tik – die Vererbung veränderter 
Genfunktionen ohne Änderung 
der DNA – mit den Tätigkeits-
bereichen der Hebamme zusam-
menhängt.

↘ Alle Veranstaltungen unter www.zhaw.ch/veranstaltungen

Um die Kunst des Scheiterns ging es am IAP Dialog vor einem Jahr. 
Dieses Mal werden Realitäten untersucht.
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Montagsführungen Grüental:  
Wie man die Umwelt berechnet
Wie kann möglichst fair beur-
teilt werden, was die Umwelt 
wie stark belastet? Danach fragt 
die Montagsführung vom 
5. November des Departementes 
LIFE SCIENCES UND FACILITY 
MANAGEMENT in Wädenswil. 
Eine Möglichkeit der Beurtei-
lung sind Ökobilanzen, welche 
die Umweltbelastungen auf 
dem ganzen Lebensweg eines 
Produktes miteinbeziehen. Um 
die Einflüsse des Menschen auf 
die Umwelt geht es auch in der 
Ausstellung «#misläbe», welche 
an der Führung ebenfalls ein 
Thema sein wird: Die Ausstel-
lung ist als Wohnung gestaltet, 
wo das eigene Verhalten im 
Alltag mit einer Web-App 
erfasst und dessen Einfluss auf 
die Umwelt dargelegt wird. Ziel 
der Ausstellung ist es, wissen-

schaftliche Fakten zu Umweltbe-
lastungen aufzuzeigen und zum 
Nach- und Weiterdenken und 
Handeln anzuregen. Alle dafür 
nötigen Berechnungen basieren 
auf wissenschaftlichen Öko-
bilanzierungen der ZHAW.
In einer weiteren Montagsfüh-
rung geht es am 3. Dezember 
um Gärten und das gemeinsame 
Gärtnern in der zweiten Lebens-
hälfte: Wenn der Bewegungs-
radius im Alter kleiner wird, 
bieten Gärten viel für ein 
erfüllteres, gesünderes Leben. 
Doch es ist keine einfache Sache, 
einen Garten zu planen, anzule-
gen, zu pflegen oder gegebe-
nenfalls auch zu verkleinern, 
wenn die Kräfte nachlassen. 
Gezeigt wird, dass sich der 
Aufwand und die Anstren-
gungen lohnen.

Alumni Homecoming Day  
im Zeichen von Leadership
Dieses Jahr dreht sich am Absol-
venten-Event der SCHOOL OF 
MANAGEMENT AND LAW alles 
um das Thema «Leadership: to 
lead or not to lead?». Persönlich-
keiten aus Wissenschaft und 
Wirtschaft werden über Füh-
rung diskutieren: Wie wird man 
ein guter Leader beziehungswei-
se eine gute Leaderin? Wie führt 
man sich selber? Und lässt sich 
die jüngere Genera tion über-
haupt noch führen? Das Einlei-
tungsreferat hält Führungs-
experte Lars Sudmann, an der 

Podiumsdiskussion wird unter 
anderem Swisscom-CEO Urs 
Schaeppi teilnehmen. Danach 
findet die «Alma Mater 
Night»-Party statt. Und wie in 
den letzten zwei Jahren wird am 
Home coming Day der Alumni 
Award verliehen. Dieser Preis 
zeichnet ausserordentliche 
Leistungen, Errungenschaften 
oder Lebenswerke der Absolven-
tinnen und Absolventen aus. Die 
Veranstaltung der SML-Alumni 
findet am 2. November in 
Winterthur statt.

Um 6 im Kreis 5: Familienzentren  
und Angehörigenpflege
Familien werden heute bei 
Bildung, Erziehung und Betreu-
ung ihrer Kinder unterstützt, 
um Armut zu verhüten, und bei 
Kindesschutzfragen wird inter-
veniert. Doch mit welchen 
Angeboten könnten alle Fami-
lien erreicht und unterstützt 
werden? Darum geht es in der 
Veranstaltung der Reihe «Um 6 
im Kreis 5» des Departementes 
SOZIALE ARBEIT am 6. Novem-
ber im Toni-Areal. 
Die Pflege älterer Angehöriger 
steht dann am 4. Dezember im 
Zentrum: Rund die Hälfte der 
über 65-Jährigen wird zu Hause 

betreut, vielfach durch Angehö-
rige. Doch eine umfassende 
Pflege kann zu Erschöpfung und 
Überforderung führen. Wie 
können also Pflege und Schutz 
der Betreuungspersonen ge-
währleistet werden?

Big Data und der Mensch
Ist Big Data wirklich eine Gold-
grube? Was geschieht mit der 
rasant zunehmenden Datenflut 
aus intelligenten Anwen-
dungen? Diesen und weiteren 
Fragen wird die kostenlose 
Vortragsreihe «Big Data and the 
Human Element» des Departe-
mentes LIFE SCIENCES UND 
FACILITY MANAGEMENT in 

englischsprachigen Referaten 
nachgehen. Themenbereiche der 
Vorträge sind Gesundheit und 
Spitäler, Gebäudemanagement, 
Ethik sowie Strategie versus 
Digitalisierung. Die an vier 
Dienstagen im Toni-Areal in 
Zürich jeweils um 18.15 Uhr 
stattfindende Reihe startet am 
6. November.

Firmenfusionen 
Schweiz–China
Wie weiter nach dem Vertrags-
abschluss einer Fusion zwischen 
einem Schweizer und einem 
chinesischen Unternehmen? 
Darum geht es am 23. Oktober 
an der M&A Konferenz 2018 der 
School of Management and Law. 
Sie findet an der Pädagogischen 
Hochschule in Zürich statt. 

Energy Startup-Day
Firmengründer der Energiebran-
che treffen am 29. November 
am Energy and Cleantech Start-
up Day mit Interessierten der 
Branche zusammen. Organisiert 
wird er von der School of Ma-
nagement and Law und Inno-
suisse, der Austragungsort ist 
das Kraftwerk an der Selnau-
strasse in Zürich.

↘ Alle Veranstaltungen unter www.zhaw.ch/veranstaltungen

In der Ausstellung «#misläbe» können Besucherinnen und Besu-
cher per App ihren Umweltyp erfassen.
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Den Sommer haben wir erfolgreich hinter uns 
gebracht – und schon stehen die kühleren Monate 
bevor. Erst vor Kurzem haben wir an der ersten 
Generalversammlung unsere neue ALUMNI 
ZHAW gegründet – und schon durften wir ein 
wunderschönes Sommernachtsfest im Toni-Areal 
feiern. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
dem Organisationskomitee und den Studierenden 
der ZHAW für ihre tolle Arbeit! 
Mehr als 200 ALUMNI-Mitglieder mit Partne-
rinnen und Partnern sowie Angestellte der ZHAW 
durften wir bei lauwarmen, angenehmen 
Temperaturen begrüssen. An Gebäuden wie der 
Toni-Areal-Überbauung sieht man, wie gut es 
einem Land geht. Die alte Toni-Molkerei wurde in 
ein neues, hochmodernes Gebäude verwandelt. 
Keine Kosten wurden gescheut. Sogar der Lift 
spricht mit einem und alle Türen öffnen sich von 
Geisterhand. Die Haustechnik ist ausgefeilt und 
 

auch die Alarmsysteme funktionieren, wie wir 
von den freundlichen Feuerwehrleuten, die mit 
zwei Löschfahrzeugen ausgerückt waren, erfahren 
durften. Schuld war der Grill, den wir auf der 
gedeckten Terrasse betrieben. Aber nicht nur die 
herrliche, riesige Terrasse lud zum Verweilen und 
Geniessen ein – auch das kühlere Innere war sehr 
einladend. Der schöne Konzertsaal, in dem die 
Latino-Band Angel Maria Torres y sus ultimos 
Mamboleros den Feierwilligen einheizte, setzte 
dem Gebäude und dem Abend die Krone auf. 
In solchen Momenten übermannt mich die 
Dankbarkeit, in diesem Land mit einem der 
besten Bildungssysteme der Welt leben und 
meinen bescheidenen Teil zum Erhalt dieses 
Lebensraums beisteuern zu dürfen. 

Mit kollegialem Gruss
Euer PIERRE RAPPAZZO, Präsident ALUMNI ZHAW

Liebe Mitglieder der neuen ALUMNI ZHAW

15 JAHRE ALUMNI ZHAW

ALUMNI feiert in die Zukunft
Mitte August hatten die Mit-
glieder von ALUMNI ZHAW 
gleich doppelten Grund zur 
Freude: Neben der einige  
Monate zuvor beschlossenen 
Fusion der ehemaligen Basis-
vereine feiert der Dachverein 
dieses Jahr auch sein 15-jähriges 
Bestehen. Grund genug, an 
einem lauen Sommerabend auf 
dem ZHAW-Campus des Zür-
cher  Toni-Areals miteinander 
anzustossen. 

Gefragte Absolventinnen  
und Absolventen
Das Organisationskomitee hat-
te ein abwechslungsreiches 
Programm vorbereitet: Mark 
Alder, ZHAW-Dozent sowie  
mehrfacher Schweizer- und 
Europa meister in Rhetorik, war  
Moderator des Abends. Zusam-
men mit ALUMNI-Präsident 
Pierre Rappazzo und ZHAW- 
Rektor Jean-Marc Piveteau be-

Moderator Mark Alder (Mitte) begrüsste zusammen mit ALUMNI-Präsident Pierre Rappazzo (rechts) 
und ZHAW-Rektor Jean-Marc Piveteau die Gäste im grossen Konzertsaal des Toni-Areals.
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grüsste er die Gäste im grossen 
Konzertsaal. 
Jean-Marc Piveteau unterstrich 
die Bedeutung der ZHAW für 
Wirtschaft und Gesellschaft 
und betonte, wie sehr die Ab-
solventinnen und Absolventen 
auf dem Arbeitsmarkt gefragt 
seien. Für die Hochschule seien 
die Alumni wichtige Stakehol-
der und Botschafter, zu denen 
man gerne den Kontakt pflege. 
 
Persönlicher Kontakt ist 
immer noch wichtig 
Doch weshalb brauche es in der 
heutigen Zeit angesichts von 
Linked in und Whatsapp noch 
eine Ehe maligen organisation, 
wollte  Moderator Mark Alder 
wissen. «Es geht immer um den 
persönlichen Kontakt», entgeg-
nete ALUMNI-Präsident  Pierre  
Rappazzo. «Die Digitalisierung 
bringt zwar neue Möglichkeiten 
der Kommunikation, doch die 
Basis wird immer das persön-
liche Gespräch bleiben», ist er 
überzeugt. 

Gemeinsam in die Zukunft
Anschliessend warteten auf 
die Gäste ein Cüpli Cava, Gril-
laden, spanische Tapas, Tortilla 
española sowie eine reichhal-
tige Auswahl an Desserts. Einzig 
ein Rauchmelder und die anrü-
ckende Feuerwehr bescherten 
dem Organisationsteam etwas 
Kopfzerbrechen und beendeten 
leider die Aktivität am Grill vor-
zeitig. 
Die Gäste liessen sich davon 
aber wenig beeindrucken 
und tanzten zu feurigen  
Latin-Rhythmen oder disku-
tierten und networkten an den  
Tischen – auch fachübergrei-
fend. Die beliebte Foto-Box 
«dokumentierte» die entspre-
chenden bunten Erinnerungs-
fotos. 
«Die vielen zufriedenen Ge-
sichter haben das Engagement 
mehr als wettgemacht», sagte   
Roberto Bretscher, der das Or-
ganisationskomitee zum Jubilä-
um koordiniert hatte.

Dominic Bleisch

Die Latino-Band Angel Maria Torres y sus ultimos Mamboleros 
sorgte mit schwungvollen Rhythmen für tolle Stimmung.

Profis am Werk: Das Latin-Ensemble gab Vollgas, um den rund 200 
Alumni ein einmaliges Musik-Erlebnis zu bieten.

Karl B. Rietmann (72), Herisau
«Das Jahresprogramm der 
ALUMNI ZHAW ist sehr ab-
wechslungsreich und bein-
haltet verschiedene Events. 
An den Anlässen kann ich 
gut netzwerken und lerne 
immer neue Leute kennen 
– das schätze ich wirklich 
sehr.»

Fabian Schnyder (26), Rapperswil
«Die letzten Monate mit 
der Grossfusion zur heu-
tigen ALUMNI-Form waren 
eine  äusserst intensive 
Zeit. Deshalb ist der heutige 
Abend eine gute Gelegen-
heit, die Fusion zu feiern 
und das Erreichte gemein-
sam zu geniessen.»

Nicole Bischof (26), Zürich
«Die Latino-Band im An-
schluss ans Abendessen 
war der Hammer. Auch das 
Dessertbuffet war gross-
artig – dazu hatte es einen 
bunten Mix an Mitgliedern 
aus verschiedenen Genera-
tionen. Ein wirklich gelun-
gener Abend!»

Dimce Iliev (34), Wetzikon
«Ich finde es toll, dass der 
Verein so aktiv ist und 
viele abwechslungsreiche 
Veranstaltungen organi-
siert. Highlights für mich 
waren die Besichtigungen 
der Tesla-Garage in Win-
terthur und einer Brauerei 
in Uster.»
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ALUMNI ZHAW ENGINEERING & ARCHITECTURE

Die modernste Döner-Fabrik der Schweiz
20 Tonnen Döner täglich in über 
40 verschiedenen Varianten, 100 
Mitarbeitende und 900 Kunden 
schweizweit: Die Royal Döner AG 
ist der grösste Lieferant für Dö-
ner-Restaurants in der Schweiz 
und beherrscht rund 60 Pro-
zent des hiesigen Marktes. Die 
Palette reicht vom reinen Kalbs-
brust-Plätzli-Döner über den 
Poulet- bis zum Hackfleisch- 
Döner, der am häufigsten ver-
kauft wird. All dies erfuhren die 
rund 25 Alumni von Engineering 
& Architecture, die der Einla-
dung des Vereins an diesem war-
men Sommermorgen Mitte Juli 
gefolgt waren. Aber auch, dass 
der Döner der Legende nach in 
den achtziger Jahren in Berlin er-
funden wurde und in der Türkei 
traditionell viel schlichter da-
herkommt. Das Original-Rezept: 
ein kleines Brot, zwei Scheiben 
Gurke, Tomate, Fleisch, fertig – 
vor allem ohne Sauce.
Hier in Winterthur-Hegi ist im 
letzten Jahr auf über 8000 Qua-
dratmetern Grundstücksflä-
che ein moderner Produktions-
standort entstanden, bei dessen 
Planung an alles gedacht worden 
zu sein scheint: Hier das Hoch-
regal-Lager, tiefgekühlt und voll-
automatisiert, mit einer Kapazi-
tät für 2500 Paletten. Dort eine 
hochmoderne Fertigungsstras-

se, die Hackfleisch-Döner schon 
bald komplett maschinell her-
stellen kann. Dazu gehören auch 
Döner-Roboter ein Schulungs-
center für Döner- Restaurants 
und eine Event-Halle für Gene-
ralversammlungen oder tür-
kische Hochzeiten. Was Planung 
und Realisierung des Baus aus 
Sicht von Engineering und Ar-
chitektur bedeutet, veranschau-

lichte Fiona Niederer vom invol-
vierten Architekturbüro anhand 
von Plänen und Bildern der ein-
zelnen Bauetappen. Anschlies-
send konnten sich die Alumni 
beim Rundgang durch die Pro-
duktionshallen selber ein Bild 
machen von der Fertigung und 
den Abläufen: Die Gerüche wa-
ren intensiv, die Temperaturen 
niedrig, die Hygienevorschrif-

ten streng. Die Mitarbeitenden 
aus den verschiedensten Nati-
onen kneteten Berge von Hack-
fleisch, schichteten unermüd-
lich Spiesse, würzten mit der ge-
heimen Hausmischung. Natür-
lich durfte am Ende der Führung 
auch eine Kostprobe für die Teil-
nehmenden nicht fehlen. ◼

Majka Mitzel

20 Tonnen Döner in über 40 verschiedenen Varianten werden hier täglich produziert. Damit ist die 
Royal Döner AG der grösste Lieferant für Döner-Restaurants in der Schweiz.

ALUMNI ZHAW ENGINEERING & ARCHITECTURE

Ein Blick hinter die Steckdose
«Es ist spannungsgeladen in der 
Zürcher Unterwelt.» Mit die-
sen Worten wurden die ALUM-
NI ZHAW Engineering & Ar-
chitecture begrüsst, als sie sich 
Ende Mai im Elektrizitätswerk 
Zürich (EWZ) zu einer Führung 
im Unterwerk Oerlikon trafen. 
Beim «Blick hinter die Steck-
dose» wurde schnell klar, dass 
es weitaus mehr braucht als ei-

nen Knopfdruck in den eigenen 
vier Wänden, damit das Licht 
angeht. Davon zeugten die ki-
lometerlangen elektrischen Lei-
tungen im Kabelkeller, die kom-
plexen Schaltanlagen und die 
riesigen Transformatoren – al-
les angesiedelt auf zwei Stock-
werken unter der Erdoberfläche. 
Das Unterwerk wurde vor genau 
drei Jahren in Betrieb genom-

men und gilt als Vorreiter in Sa-
chen umweltfreundlicher Ener-
gieversorgung: Zur Isolierung 
der Schaltanlagen wird ein kli-
mafreundliches Gas eingesetzt 
anstatt des schädlichen Schwe-
felhexafluorids – bei der Inbe-
triebnahme 2015 eine Weltneu-
heit. Und Innovation nicht nur 
hier, sondern auch bei der Archi-
tektur: Oberirdisch wurde eine 

Art gläserner «Guckkasten» ge-
baut – entworfen vom Schwei-
zer Künstler Yves Netzhammer, 
durch den Interessierte Blicke 
auf die unterirdischen Schalt- 
anlagen werfen können. Das 
Vorzeigeunterwerk ist übrigens 
eines von 15 Quartierunterwer-
ken auf Stadtzürcher Boden und 
versorgt gut 50‘000 Kunden. ◼

Majka Mitzel



Impact | Oktober 2018

63

ALUMNI ZHAW SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW

Die Kunst des Verhandelns

Schon mal bei einer Verhand-
lung auf die Beine des Gegen-
übers  unterm Tisch geschaut? 
Nein? Das nächste Mal unbe-
dingt darauf achten. Das war 
nur einer der ganz konkreten 
Tipps, die Professor Patrick L. 
Krauskopf an der Veranstaltung 
«Erfolgreich verhandeln» der 
ALUMNI ZHAW School of Ma-
nagement and Law dem Publi-
kum mit auf den Weg gab. Denn, 
so führte der Verhandlungscrack 
aus:  Mimik und Gestik lies-
sen sich antrainieren, die Beine 
könnten dagegen nichts verber-
gen. Das  Interesse am Anlass war 
gross, zahlreiche Alumni kamen 
der Einladung nach, den Ausfüh-
rungen Krauskopfs zu folgen. 

Der «Mann in Jeans» ist nicht 
nur Leiter des Zentrums für 
Wettbewerbsrecht an der ZHAW 
und Experte für Wettbewerbs-
recht und -politik, sondern auch 
Vorsitzender der Anwaltskanzlei 
AGON Partners. Verhandlungen 
gehören bei Patrick Krauskopf 
zum «Daily  Business», sei es vor 

Gericht, mit Klienten oder im 
politischen Umfeld. So konnte 
er sich viele Tipps aneignen, die 
sich in der Praxis sehr bewährt 
haben. 

Mit richtigen Fragen zu 
 gemeinsamen Interessen
Offene Fragen zu stellen, ver-
anlasse das Gegenüber zum Er-
zählen, was wiederum Vertrau-
en zwischen den Vertragspart-
nern schaffe – dies sei die Basis 
für gute Verhandlungen. «Mit Ja-
nein-Fragen kommen Sie nicht 
weiter», so Krauskopf. Genau-
so essenziell für das Vertrauen 
sei Empathie, so dass man sich 
in eine Person hineinversetzen 
könne, ohne jedoch sogleich Zu-
geständnisse zu machen oder 
mit allem einverstanden zu sein. 
«Wer offen und gesprächsbereit 
auftritt, gleichzeitig aber stand-
haft in der Sache bleibt, hat gute 
Chancen, taugliche Lösungen 
zu finden», betont der Verhand-
lungsprofi. Mit geschickter Be-
fragung gelte es auch, die tat-
sächlichen Interessen hinter 

den Standpunkten zu ermitteln. 
Denn oft liegen durchaus verein-
bare Interessen dahinter. 

Ohne Vorbereitung und ohne 
Alternative geht’s nicht
«Bereiten Sie sich vor!», betont 
Krauskopf. «Information über 
Ihren Gesprächspartner gibt es 
im digitalen Zeitalter wie Sand 
am Meer.» Ohne soliden Back- 
groundcheck der Gesprächsteil-
nehmer geht der Profi in kei-
ne Verhandlung. «Überlegen 
Sie sich zudem auf jeden Fall im 
Vorfeld, was die bestmögliche 
Alternative wäre, mit der Sie 
aus einer Verhandlung rausge-
hen möchten, falls einmal nicht 
das favorisierte Ergebnis erzielt 
werden kann», rät Krauskopf ab-
schliessend.

↘ Mehr zu den von Professor 
Krauskopf ausgeführten Ver-
handlungsgrundsätzen ist on-
line zu finden unter dem Begriff 
«Harvard-Prinzip».
   ◼

Majka Mitzel

Der «Mann in Jeans»: Professor Patrick Krauskopf gab den zahlreich erschienenen ALUMNI ZHAW SML 
konkrete Tipps, um ihr Verhandlungsgeschick auch in schwierigen Situationen zu verbessern.

TIPPS

So verhandeln 
Sie richtig
▶ Vorbereitung ist die  
halbe Miete, inklusive Back-
ground-Check aller  
Sitzungsteilnehmer

▶ Machen Sie einen Unter-
schied zwischen Positionen 
und Interessen des Verhand-
lungspartners

▶ Zerstören Sie nie das  
Vertrauen Ihres  
Gegenübers

▶ Achten Sie auf die  
Körpersprache des Verhand-
lungspartners

▶ Zeigen Sie Empathie

▶ Stellen Sie offene Fragen

▶ Wiederholen Sie Aussagen 
des anderen: Ihn zu verste-
hen, bedeutet nicht, mit ihm 
einverstanden zu sein 

▶ Gehen Sie immer mit  
einer Alternative in die  
Verhandlung

Professor Patrick Krauskopf, 
Leiter des Zentrums für 
Wettbewerbs- und Handels-
recht an der ZHAW.
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15 JAHRE ZHAW COLUMNI

«KI bietet ganz neue Möglichkeiten»

Wann übernehmen Maschi-
nen in Journalismus und  
Organisationskommuni-
kation? Die provokante Frage 
am COLUMNI-Jubiläumsevent 
lockte zahlreiche Ehemalige in 
den Saal des Mehrspur-Clubs 
in Zürich. 

Vor mehr als 30 Jahren zeichnete 
der Film «Terminator» mit dem 
noch jungen Arnold Schwarzen-
egger in der Hauptrolle ein düs-
teres Bild der Zukunft. Das von 
Menschen entwickelte System 
Skynet, gespeist aus Künstlicher 
Intelligenz, erobert in einem 
Atomkrieg die Herrschaft über  
die Erde. Ein unwirklich erschei-
nendes Szenario, keine Frage. 
Doch längst hat Künstliche In-
telligenz tatsächlich Einzug in 
unseren Alltag gehalten – die 
Gesichtserkennung auf un-
serem Smartphone lässt grüs-
sen. Die COLUMNI-Veranstal-
tung «Künstliche Intelligenz 
– Wann übernehmen Maschi-
nen in Journalismus und Orga-
nisationskommunikation?» zog 
mit diesem spannenden Thema 
– und trotz Temperaturen von 
mehr als 30 Grad – über 100 Ehe-
malige des IAM in den Saal des 
Mehrspur-Clubs auf dem Zür-
cher Toni-Areal. 

Erst das Internet, jetzt KI
Es war nicht etwa irgendein  
CO LUMNI-Event. Dieser Abend 
stand im Zeichen des 15-Jahr- 
Jubiläums des Ehemaligenvereins.  
CO LUMNI-Präsidentin Claudia 
 Sedioli erinnerte sich: «In unserer 

Anfangszeit kamen die ersten 
Gratiszeitungen in der Schweiz 
auf. Schon damals hat sich die 
Medienbranche gefragt: Ist dies 
das Ende des qualitativen Jour-
nalismus?» Es war erst schwer 
abzusehen, dass das Internet 
und die mit ihm aufkommenden 
Newsportale und soziale Medi-
en die Zeitungen und Verlage 
vor noch weit grössere Heraus-
forderungen stellen sollten und 
bis heute stellen. Doch nun steht 
bereits die nächste Revolution 
bevor: der Aufstieg der Künst-
lichen Intelligenz, kurz KI. 

KI sinnvoll einsetzen
Reinhard Karger, Unterneh-
menssprecher des Deutschen 
Forschungszentrums für Künst-
liche Intelligenz DFKI, versucht 
bereits am Anfang seines Refe-
rats, die Bedenken gegenüber 
der Technologie zu relativieren: 
«Die Menschen sollen sich durch 
KI nicht so bedroht fühlen. Sie ist 
nicht das Ende menschlicher Ar-
beit.» Karger ist Profi auf seinem 
Gebiet und bereits seit 1993 am 
DFKI in Saarbrücken (D) tätig. 
«KI wird in den Medien meist 
als etwas Negatives dargestellt», 
meint der 57-Jährige. «Dabei bie-
tet sie viele Chancen und ganz 
neue Möglichkeiten.» Unter 
dem Schlagwort Roboterjour-
nalismus würden heute Ängste 
geschürt, wonach Maschinen 
dank KI Texte ohne das Zutun 
eines Menschen erstellen und 
Journalisten somit ihre Tätig-
keit streitig machen könnten. 
«Zum Erstellen von Reportagen, 

Recherche-Geschichten – Herz-
stücke des qualitativen Journa-
lismus – ist KI gar nicht imstan-
de», so Karger. Doch es gebe An-
wendungsbereiche im Journalis-
mus, in denen KI durchaus sinn-
voll sei und keinem Journalisten 
etwas wegnehmen würde. 

Monotone Arbeiten an 
 Maschinen abgeben
Als Beispiel nennt Karger die 
Website retresco.de: Anhand 
von vorhandenen Datenbanken 
erstellt dort der sogenannte 
Text-Engine Berichte von Fuss-
ballspielen in Echtzeit – von 
Spielen der Champions League 
bis zur Amateurliga. Auch Bör-
sennews oder Wetterberichte 
für Hotels, für Journalisten mo-
notone und für Redaktionen 
kostspielige Beiträge könnten so 
mittels KI simpel generiert wer-
den. Transkriptionen von aufge-
zeichneten Interviews oder die 
Bilderauswahl von Fotografen 
könnten ebenfalls sinnvolle An-
wendungsgebiete von KI sein. 

Ressourcen werden  
geschaffen
In der anschliessenden Po-
diumsdiskussion hebt auch  
Peter Metzinger, Pionier beim 
Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz in der Kommunikation, die 
positiven Eigenschaften der neu-
en Technologie hervor: «In Ab-
stimmungskampagnen konn-
ten wir dank KI effizient unter-
suchen, welche Botschaften bei 
den Rezipienten besser wirken», 
erklärt Metzinger. «Das eröffnet 

ganz neue Möglichkeiten und 
neue Methoden in der Kommu-
nikation und schafft mehr Res-
sourcen.» 

KI selber erleben
Für Daniel Perrin, Direktor des 
Departements Angewandte  
Linguistik der ZHAW, muss sich 
die Ausbildung im Journalismus 
und in der Kommunikation auf 
die neuen Technologien einstel-
len. In Zukunft werde es mehr 
Kommunikation denn je geben. 
«Wir müssen den menschlichen 
Mehrwert identifizieren», sagt 
Perrin. «Dieser verändert und 
verlagert sich ständig.» Zum Ab-
schluss der Diskussion macht 
Thilo Stadelmann, Stv. Schwer-
punktleiter in Information En-
gineering an der ZHAW und Lei-
ter des ZHAW Datalab, den teil-
nehmenden Columni Mut, die 
Entwicklung von Künstlicher In-
telligenz nicht nur zu beobach-
ten: «Überlasst nicht nur uns 
Forschern diese neuen Techno-
logien. Probiert es selber aus, 
besucht Weiterbildungen. Es ist 
nicht so wahnsinnig kompli-
ziert, wie es auf den ersten Blick 
aussieht.» 
Dass Künstliche Intelligenz die 
Kommunikations- und Medien-
branche in Zukunft verändern 
wird, darüber waren sich die Ex-
perten an diesem Abend einig. 
Wie genau, können aber auch 
sie nur versuchen abzuschätzen. 
Für spannende Diskussionen am 
anschliessenden BBQ-Apéro war 
so allerdings gesorgt. ◼

Andreas Engel

Podiumsteilnehmer: Daniel Perrin, Peter Metzinger, Reinhard Kar-
ger, Thilo Stadelmann und Moderatorin Claudia Sedioli (v.l.).

Das Thema Künstliche Intelligenz lockte mehr als 100 Columni in 
den Saal des Mehrspur-Clubs auf dem Zürcher Toni-Areal.
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«Journalismus braucht Kraft und Kampfwillen»
Der Journalismus hat brutale 
Jahre hinter sich. Arbeitsbedin-
gungen, Ruf und Stimmung 
haben gelitten.  Zur Diskussi-
on dieser These lud COLUMNI  
«Tages-Anzeiger»-Reporterin 
Rafaela Roth, «Zeit Schweiz»- 
Autorin Aline Wanner und den 
freien Journalisten Peter Hossli 
ein. Moderator Moritz Kauf-
mann wollte wissen, ob Journa-
lismus wirklich noch ein Traum-
job sei. «Ich lese viele gute Texte, 
verspüre aber eine Depressi-
on und höre Gejammer», kon-
statierte Hossli, der Ringier als 
Chefautor 2017 verliess. Für ihn 
steht fest, dass zu viel gemotzt 
und zu wenig gute Geschichten 
geschrieben werden. «Journa-
listen sollen sich nicht auf die 
Rettung der Branche konzen-
trieren.» 
Für Wanner, die für einen deut-
schen Verlag arbeitet, ist das 
Jammern schweizerisch. «In 

Deutschland erlebe ich Zufrie-
denheit und keine selbstzerstö-
rerische Betriebskultur.» Auch 
Hossli findet: «Uns geht es gut, 
wir verdienen viel, haben wenig 
Konkurrenz und leben in einem 
funktionierenden Staat.» Einige 
Medienhäuser seien eingegan-
gen, doch es gebe neue Kanä-
le. «Ein grösseres Problem sind 
Hooligans», sagt er. 

Auf Du und Du mit Politikern
Davon kann Roth ein Lied sin-
gen. Die Journalistin wurde 
nach kritischen Artikeln über 
FCZ-Ultras bedroht. «Das The-
ma wird schlecht abgedeckt. Die 
Szene ist verbandelt, und weni-
ge mögen es, wenn man über 
Gewalt im Umfeld von Fankur-
ven schreibt», sagt sie. Für Hossli 
stellt die Verbandelung generell 
ein Problem dar: «Es verhält sich 
im Fussball wie in Bern: In der 
Wandelhalle sind Journalisten 

und Politiker auf Du und Du.» 
Ebenso bedenklich ist für ihn die 
Kultur des Gegenlesens. «Wir ge-
ben den Interviewten die Texte 
freiwillig, in anderen Ländern 
wie den USA undenkbar!» 

Problem Rudeljournalismus
Der Moderator lenkt das Thema 
auf den Zeitdruck: Ist Qualitäts-
journalismus unter diesen Um-
ständen überhaupt möglich? 
«Wenn alle Standards stimmen, 
können auch schnell gemachte 
Beiträge gut sein», meint dazu  
Peter Hossli. Roth, einst bei Wat-
son, kennt den Druck. Sie ist 
aber sicher, dass der strukturelle 
Wandel und die Verlagerung ins 
Internet auch positive Seiten 
haben: «Mit Klicks erhält man 
Reichweite. Die Kanäle sind viel-
fältiger geworden – das schafft 
Möglichkeiten.» Hossli erachtet 
als grösseres Problem, dass Jour-
nalisten wiedergäben, was im In-

ternet stehe und Rudeljournalis-
mus betrieben.

Investitionen nötig
Hossli spricht auch das Problem 
der Gegenöffentlichkeit an, wel-
che Firmen mittels Storytel-
ling schaffen. «Viele Kollegen 
wechseln zu solchen Firmen.» 
Diese investierten Geld für Ar-
tikel, Reisen oder Fotografie.  
Für Wanner ist klar, dass auch 
Verlagshäuser investieren 
sollten. «Journalisten brauchen 
Zeit.» Sie möchte den «Traum-
job» Journalistin noch lan-
ge ausüben. Und auch Hossli 
gibt zu: «Ich wüsste nicht, 
was ich sonst machen sollte.»  
Roth meint, dass man als Journa-
listin Kraft brauche. «Man muss 
gegen innen und aussen kämp-
fen, aber es lohnt sich: Wir kön-
nen etwas verändern.» ◼

Kathrin  Reimann

ALUMNI-EVENTS  (STAND OKTOBER 2018)       ↘ EVENTDETAILS/ANMELDUNG UNTER: WWW.ALUMNI-ZHAW.CH/EVENTS

ALUMNI ZHAW inkl. Fach
bereiche und Assoziierte

Datum Art und Inhalt des Anlasses Zeit Ort

COLUMNI 25.10.18 Herbst-Slam und GV 18.00 Uhr Zürich

ENGINEERING & ARCHITECTURE 22.11.18 NEST 16.00 Uhr Dübendorf

ENGINEERING & ARCHITECTURE 23.01.19 Schiffswerft der ZSG 17.00 Uhr Zürich

FACILITY MANAGEMENT 01.11.18 The Circle ZH Airport – Baustellenbesichtigung & Referat «Baubegleitendes FM» Zürich-Flughafen

GESUNDHEIT 03.11.18 Stadtführung Zürich

SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW 09.11.18 Alumni-Wochenende in Hamburg Hamburg

MANAGED HEALTH CARE W‘THUR 08.11.18 Speed-Networking Zürich

SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW Dez. 18 Frauenevent

Stiftung ZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
Telefon 058 934 66 55
info@stiftungzhaw.ch

Absolvententag ZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
Telefon 058 934 66 55
contact@absolvententag.ch

COLUMNI 
c/o IAM ZHAW 
Theaterstrasse 15c
8400 Winterthur
Telefon 058 934 70 31
info@columni.ch

Adressliste/Kontakte 
ALUMNI ZHAW

Absolventinnen  
und Absolventen der ZHAW

ALUMNI ZHAW
Gertrudstrasse 15 
8400 Winterthur
Telefon 052 203 47 00
sekretariat@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch

ALUMNI ZHAW Fachbereiche 

Angewandte Psychologie
ap@alumni-zhaw.ch

Arts & Fundraising Management
afrm@alumni-zhaw.ch

Engineering & Architecture
ea@alumni-zhaw.ch

Facility Management
fm@alumni-zhaw.ch

Gesundheit 
gesundheit@alumni-zhaw.ch

Life Sciences
ls@alumni-zhaw.ch

Managed Health Care Winterthur
sekretariat@alumni-zhaw.ch

School of Management and Law 
sml@alumni-zhaw.ch

Sprachen & Kommunikation
sk@alumni-zhaw.ch

Partnerorganisationen

VSZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
vszhaw@zhaw.ch



 Lesetipp

Neues aus der Hochschulbibliothek
In ihrem neuen Blog «Beyond Books» berichten die Mitarbei
tenden der Hochschulbibliothek nicht nur aus der Welt der 
 Bücher, sondern auch über die vielen weiteren Themen, welche 
sie im Alltag beschäftigen. Sie informieren über Neuigkeiten 
aus ihren drei Standorten, geben Hilfestellung im Bereich 
 Informationskompetenz, stellen neue EMedienangebote vor, 
klären auf über Fragen zu Open Access und vieles mehr.

blog.zhaw.ch/hochschulbibliothek

  ZHAW auf Social Media:  
zhaw.ch/socialmedia

facebook.com/ 
engineering.zhaw
Da soll jemand sagen, Tech

nik sei nichts für Frauen. «Noch immer 
gibt es wenig, zu wenig Frauen, die 
den Mut haben, sich ihrem Interesse 
für Technik hinzugeben. Janine Glatt
hard hat es getan», schreibt die «Win
terthurer Zeitung» über unsere Ab
solventin. Sie hat ihr Studium im Juli 
mit dem zweitbesten Notenschnitt 
von insgesamt fast 500 Absolven
tinnen und Absolventen abgeschlos
sen.  #Lebensmittel #Food #praxisnah

Der Dalai Lama besuchte die Schweiz. Sein Interesse am Dialog 
mit den Wissenschaften und an der Vermittlung grundlegender 
menschlicher Werte führte das geistliche Oberhaupt der  
Tibeter bei seinem Besuch auch an die ZHAW. Wir übertrugen 
den Anlass live auf Facebook. 

ZHAWSymposium mit  
dem Dalai Lama

facebook.com/zhaw

Der Bund, 18.09.2018

«Banken nehmen Abschied  
vom Bargeld»
Banken verbannen den Kassen
schalter zusehends aus ihren Filia
len, berichtete «Der Bund». Die Zei
tung bezieht sich dabei auch auf 
eine gemeinsame Studie der ZHAW 
und der Universität St. Gallen, wel
che besagt, dass in der Schweiz nach 
wie vor die meisten Transaktionen 
bar durchgeführt werden, wertmäs
sig aber die Karten das Bargeld über
holt haben.

SRF Eco, 17.09.2018

«Automarkt: Behinderungen 
durch Hersteller und Importeure»
Im SRFWirtschaftsmagazin «Eco» 
äusserte sich Patrick Krauskopf, Lei
ter des ZHAWZentrums für Wett
bewerb und Handelsrecht, zu bri
santen Vorwürfen freier Autohänd
ler, dass Hersteller und Importeure 
ihnen mit unfairen Mitteln das Ge
schäft erschwerten. «Es gibt durch
aus Importeure, die ihre Markt
macht missbrauchen», bestätigte 
Krauskopf in der Sendung.

SRF 10vor10, 14.09.2018

«Wie den Verkehrskollaps  
verhindern?»
Der Schweiz droht ein Verkehrskol
laps. Ein Projekt will den Güterver
kehr deshalb unterirdisch regeln. 
Thomas SauterServaes, Leiter des 
ZHAWStudiengangs Verkehrs sys
teme, findet das Projekt zwar tech
nisch sehr ambitioniert. Doch seiner 
Meinung nach ist es «nicht ganzheit
lich gedacht», wie er gegenüber der 
Newssendung «10vor10» erklärte.

Radio Top, 12.09.2018

«So viele Studierende wie noch 
nie an der ZHAW»
In einem Interview mit Radio Top 
zum Semesterstart äusserte sich 
ZHAWRektor JeanMarc Piveteau 
zur Frage nach möglichen Engpässen 
bei den Unterrichtsräumen im Zu
sammenhang mit dem erneuten An
stieg der Studierendenzahlen: «Im 
Moment haben wir genug Platz.» 
Für länger fristige Szenarien werde 
die ZHAW gemeinsam mit dem Kan
ton Konzepte erarbeiten. 

 MEDIENSCHAU

facebook.com/ 
 zhawlsfm
 Ausstellung #misläbe: 
den persönlichen Lebensstil messen
Eine Menge los ist bei uns in den  
Gärten!  Die Ausstellung  
#misläbe ist täglich offen für Besu
chende, die den persönlichen Le
bensstil auf Nachhaltigkeit testen 
wollen. https://www.zhaw.ch/iunr/
ausstellungmislaebe.  
Unweit von der Ausstellung ist auch 
schon das nächste Projekt, «Boden
garten», voll in der Aufbauphase. Ein 
Besuch lohnt sich also auf alle Fälle!

 twitter.com/zhaw
 Wie zahlt die Schweiz?

Das beliebteste Zahlungs
mittel in der Schweiz ist die Debit
karte. Bargeld ist aus dem Alltag der 
Schweizer aber nicht wegzudenken. 
Das zeigen der #SwissPaymentMoni-
tor der ZHAW und @HSGStGallen:  
http://ow.ly/iODN30lotZI 

 37 4

 9 13

 13 4 2

  11001800114'700 Unique Viewers
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The private initiative Venture Kick is financed by:

WITH VENTURE KICK’S 

 130,000
INVESTMENT, THE VAULT TEAM COULD REALISE THEIR 
VISION OF A UNIQUE MECHANICAL WATCH THAT IS ABOUT 
TIME ITSELF, NOT TIME-KEEPING.

GET YOUR KICK:

VENTUREKICK.CH
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