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Alles innovativ – 
oder was?

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf 
dieses Buches», schrieb der Verlag 
gleich auf Seite 1. So als genügte  

eine Anleitung zum Innovationsmanage-
ment für den Weg ins Glück. Doch mit den 
Innovationen ist das so eine Sache: Glaubt 
man Politikern, Beratern und Wirtschafts-
leuten, sind Unternehmen dazu verdammt, 
innovativ zu sein. Innovationen sind aber 
keineswegs ein Garant für Erfolg. Nicht 
selten sind frühe Nachahmer erfolgreicher, 
während die eigentlichen Pioniere in Ver-
gessenheit geraten. Apple ist so ein viel 
zitiertes Beispiel für einen smarten Nach-
ahmer. Sind Innovationen deshalb weniger 
wichtig? Nein! Wen sollten die Nachahmer 
sonst kopieren? Und: Ihre Produkte, Tech
nologien und Dienstleistungen kommen an. 
Also besteht Bedarf.  
Wir fragten für diese Ausgabe viele kluge 
Köpfe in und ausserhalb der Hochschule: 
Wie kommt Neues in die Welt (Seiten 18 
und 35)? Kann man so etwas lernen (Seiten 
29 bis 34)? Und was sind überhaupt Innova
tionen (Seiten 10, 15, 36)? 
Wir fragten auch: «An welchen Orten sind 
Sie am innovativsten?» Die einen sind es in 
der Natur, die anderen in einem belebten 
Café. Die einen beim Sport, die anderen in 
einer alten Fabrikhalle. Fotograf Conradin 
Frei hielt solche «Energieorte» fest. Apropos 
Energie: Dieses Thema suchen Sie hier ver
gebens. Nicht, weil es keine Projekte gäbe. 
Doch der Energieforschung hatten wir die 
erste Ausgabe 2012 gewidmet. 
Nun also: Herzlichen Glückwunsch, dass Sie 
diese Ausgabe zum Thema Innovation in 
Händen halten. Vor allem aber ein  
herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an 
unseren Themen.

PatrIcIa Faller
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Mobiles Eyetracking am ZHAW-Messestand 
Welche Studiengänge gibt es 
an der ZHAW im Bereich Um-
welt und Energie? Diese und 
ähnliche Fragen sollten die Be-
sucher am ZHAW-Stand an der 
«OBA Ostschweizer Bildungs-
Ausstellung» beantworten, die 
vom 31. August bis 2. Septem-
ber in St. Gallen stattfand.
Dabei handelte es sich nicht 
um ein simples Wissensquiz. 
Die Besucherinnen und Besu-
cher konnten eine sogenannte 
Eyetracking-Brille testen, mit 
der Studierende und Mitarbei-
tende des Departements Ange-
wandte Lingustik Blickbewe-
gungen messen. Mit diesen 
Brillen lässt sich beobachten, 
wie eine Person einen Gegen-
stand betrachtet: Wo schaut sie 
zuerst hin? So lassen sich etwa 
Suchstrategien auf Websites 

Erstmals über 
10’000 Studierende  
an der ZHAW
Am 17. September 2012 haben 
rund 3300 junge Frauen und 
Männer ein Studium an der 
ZHAW begonnen. Im Vergleich 
zum Vorjahr (3200) zeichnet 
sich damit ein leichtes Wachs-
tum bei den Neueintritten ab. 
Insgesamt studieren an den 
drei Standorten der ZHAW in 
Winterthur, Zürich und Wä-
denswil rund 10’400 Personen 
in 26 Bachelor- und 13 konse-
kutiven Masterstudiengängen. 
Die ZHAW hat ihr Angebot  
auf das neue Studienjahr aus-
gebaut: Gestartet sind der 
 Bachelorstudiengang Energie- 
und Umwelttechnik und der 
konsekutive Masterstudien-
gang Wirtschaftsinformatik.

Haben Sie heute…
… das Licht eingeschaltet?
… wohlig warm gehabt?
… mit Gas gekocht?
… im Internet gesurft?
… die WC-Spülung betätigt?
… etwas in den Kehricht geworfen?
… das Teewasser aufgesetzt?

Wir wirken für Sie im Hintergrund.
Erfahren Sie mehr über unser
vielseitiges Angebot und über die
zahlreichen Dienstleistungen
auf unserer Webseite.

www.stadtwerk.winterthur.ch
stadtwerk@win.ch
Telefon 052 267 22 22

Sie geniessen–wir wirken.

ZHAW_Impact3_189x130.qxp:Layout 28.2.2012 11:52 Uhr Seite 1

untersuchen. Die Antworten 
auf die Fragen zur  ZHAW wa-
ren alle am Messestand zu fin-
den. Später konnten die Test-
personen am Laptop nachvoll-
ziehen, wohin ihre Augen ge-

wandert waren. Eine Fachper-
son der Fachstelle Technik-
kommunikation erklärte, wie 
die Brille funktioniert. 

  www.linguistik.zhaw.ch/
usability/

Wohin wandert der Blick zuerst?  
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Hochschultag 2012 – «Brennpunkt Energie» 
Was bedeutet der Atomausstieg 
für die Schweiz und Hochschu-
len wie die ZHAW? Dies wurde 
am fünften Hochschultag der 
ZHAW diskutiert – mit Gästen 
aus Politik, Wirtschaft und For-
schung. Seit die Schweiz den 
Atomausstieg beschlossen hat, 
stehen Effizienz und erneuer-
bare Energien im Zentrum der 
neuen Energiepolitik. Zudem 
will der Bundesrat die Ener-
gieforschung stärken. 
«Forschung und Innovation 
sollen wesentliche Beiträge zur 
Effizienzsteigerung des Ener-
giesystems Schweiz und zur 
Deckung des Strombedarfs leis-
ten», so Tony Kaiser, Präsident 
der Eidgenössischen Energie-
forschungskommission CORE. 
Diese Stärkung soll erreicht 
werden durch neue Kompe-

tenzzentren, Technologietrans-
fer und Intensivierung der 
 anwendungsorientierten For-
schung. «Dies ist eine einma-
lige Chance für die Energiefor-
schung an den Fachhochschu-
len – mit ihren guten Kontak-
ten zur Industrie und der 
starken Verankerung in der 
 angewandten Forschung», so  
Kaiser.
Laut ZHAW-Rektor Jean-Marc 
Piveteau soll das Volumen der 
Energieforschung an der ZHAW 
bis 2020 verdreifacht werden. 
Zudem sollen mit dem neuen 
Studiengang Energie- und Um-
welttechnik noch mehr Fach-
leute massgeschneidert ausge-
bildet werden. «Vor allem He-
rausforderungen wie die künf-
tige Energieversorgung erfor-
dern ein Zusammenspiel der 

Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert
Komponenten und Systeme zur elektrischen und
optischen Übertragung von Daten und Energie.
Mit Lösungen aus den Technologiebereichen
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz
beliefert HUBER+SUHNER Kunden in den
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie.

HUBER+SUHNER AG

Tumbelenstrasse 20,
8330 Pfäffikon, Schweiz

Degersheimerstrasse14,
9100 Herisau, Schweiz

Mit uns in die Zukunft.
Wenn Ihnen Ihre berufliche Entwicklung wichtig ist, sind Sie bei uns richtig.
Wir sind, wo Sie hinwollen. In der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und
Australien. Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau oder
Werkstofftechnik. Wir bieten Ihnen den idealen Einstieg in R&D, Product und
Market Management oder im Application Engineering.

Patricia Stolz, Personalleiterin
Telefon +41 71 353 44 26, patricia.stolz@hubersuhner.com hubersuhner.com

20120510_HSR_225x150_RA.indd 1 10.05.2012 10:50:55

verschiedenen Disziplinen. Des-
halb fördern wir nun For scher-
teams, die erfolgreich über 
 Departementsgrenzen hin weg 
zusammenarbeiten.» Einen Ein-
blick in die Energieforschung 

und -lehre an der ZHAW er-
hielten die 450 Gäste am Hoch-
schultag der ZHAW am 6. Sep-
tember mit einem Kurzfilm, 
auch zu finden unter 

  www.zhaw.ch/hochschultag

Rektor Jean-Marc Piveteau (l.) und Moderator Hansjörg Enz. 
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Markus Simmen, CEO von Brütsch Elektronik, 
zählt zu den erfolgreichsten Absolventen  
des Technikums Winterthur, der heutigen 
School of Engineering.
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Nein», sagt Markus Sim-
men, «ein Innovations-
management haben wir 
nicht.» Das erstaunt auf 

den ersten Blick, denn innovativ 
oder kreativ sein ist das Geschäft 
von Brütsch Elektronik. Die Firma 
aus dem ländlichen Uhwiesen an der 
Grenze zu Schaffhausen hat keine ei-
genen Produkte, die sie vermarkten 
muss. Vielmehr arbeitet der knapp 
100 Mann- und Frau-Betrieb für 
grosse Konzerne, heute mehrheitlich 
aus der Medizinaltechnologie, die 
dann bei Brütsch anklopfen, wenn 
sie bei einer Geräteentwicklung tech-
nisch am Anschlag sind und nicht 
mehr weiterkommen. «Das ist un-
sere Herausforderung als Ingenieur-
Unternehmen: Wir müssen besser 
sein, schneller sein als der Durch-
schnitt. Wir werden gerufen, wenn 
Not am Mann ist. Wir müssen uns 
also immer wieder im Markt bewäh-
ren», sagt Simmen. «Wir betreiben 
also nicht Innovationsmanagement, 
sondern wir wissen, wie man neueste 
Technologien richtig einsetzt.».

Die Firma produziert ausschliess-
lich für Dritte, was den grossen Vor-
teil bietet, teures und aufwendiges 
Marketing nicht selber betreiben zu 
müssen. Produziert werden medizi-
nische Geräte und Instrumente, die 
Produktion macht mittlerweile den 

grössten Teil des Umsatzes von rund 
25 Millionen Franken aus. Daneben 
ist die Firma in der Automation so-
wie der Sicherheitstechnik zu Hause.

Vielleicht ist der freundlich 
dreinblickende Mann auch einfach 
zu bescheiden, um das hehre Wort 
des Innovationsmanagements über-
haupt in den Mund zu nehmen. Er 
weiss, dass der Versuch, Innovation 
systematisch zu betreiben, grosse 
Mode ist, und er sagt, für internatio-

nale Konzerne sei ein stringenter In-
novationsprozess durchaus sinnvoll. 
Doch für ein KMU schwingt in die-
sem stolzen Begriff zu viel Manage-
ment und intellektueller Überbau 
mit. Der Elektroingenieur HTL, Ab-
schluss 1982 in Winterthur, ist da 
pragmatischer. «Wir hören zu, analy-
sieren und entwickeln dann eine 
Idee», sagt Simmen. Wichtig sei, dass 
der Kunde beim Briefing nicht nur 

die gewünschten Eigenschaften 
schilderte, die das Produkt haben 
solle, sondern auch den Markt und 
die Richtung, in die sich die Firma 
künftig entwickeln solle. «Wir kön-
nen dem Kunden nur helfen, wenn 
wir den Markt verstehen», sagt Sim-
men. 

Seit bald zwanzig Jahren steht der 
55-Jährige an der Spitze von Brütsch 
Elektronik, im Alter von 35 holte ihn 
Firmengründer René Brütsch und 
machte ihn ein Jahr später zum Ge-
schäftsleiter. Damit zählt Simmen zu 
den erfolgreichsten Absolventen des 
Technikums Winterthur, der heu-
tigen School of Engineering. Ganz im 
Einklang mit dem Anspruch an den 
anwendungsorientierten Lösungs-
ansatz der Fachhochschulen sieht 
Simmen in einer Innovation nicht 
etwas Gewaltiges, fast Überirdisches, 
vielmehr sei die Lösung einer Pro-
blemstellung häufig ganz einfach, 
dafür bestechend. Wahre Innovati-
onen sind für ihn die Erfindung des 
Halbleiters oder der LED-Anzeige, die 
Anwendung grundlegender Erfin-
dungen jedoch sei geschickter Ein-
satz von Technologie, «Innovation» 
im eigentlichem Wortsinn sei dies 
nicht. 

Was er damit meint, zeigt er an 
einem realen Beispiel. In der Werk-
statt nimmt Simmen einen kleinen 

Innovation ist der Geschäftszweck, doch der CEO von Brütsch 
 Elektronik, Alumnus Markus Simmen, ist vorsichtig mit dem Gebrauch 
dieses Wortes: Viel lieber sagt er: Wir lösen Probleme mit den neuesten 
Technologien. Offensichtlich äusserst erfolgreich.
Markus Gisler

[ Medizinaltechnologie ] 

Die einfachen Lösungen 
sind die besten 

«Das ist unsere  
Herausforderung als 
Ingenieur-Unterneh-

men: Wir müssen  
besser sein, schneller 

sein als der  
Durchschnitt.»
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nimmt. Gefragt ist Simmen auch als 
Fachexperte bei Diplomarbeiten, 
nicht nur an der ZHAW, sondern etwa 
auch am Disney-Research- Institut 
an der ETH, einem von zwei For-
schungszentren, welche Disney welt-
weit unterhält. Brütsch Elektronik 
stiftet auch jährlich den KMU-Preis 
der School of Engineering an der 
ZHAW, der für eine besonders gelun-
gene Diplomarbeit im Bereich der 
Elektronik vergeben wird.

Während Brütsch Elektronik in 
den Neunzigerjahren hauptsächlich 
für die Maschinenindustrie tätig war, 
verlegt sich der Schwerpunkt nach 
und nach auf die Medizinaltechnik, 
die in den letzten Jahren in der 
Schweiz zu einem wichtigen Pfeiler 
der Industrie geworden ist. Dazu ha-
ben sich um die Hochschulen eigent-
liche Clusters gebildet, auch rund um 
die ZHAW. Clusters zeichnen sich 
durch eine gegenseitige Befruchtung 
von Hochschule und Unternehmen 
einer spezifischen Branche aus und 

bilden eine geografische Einheit. Ins-
besondere unter den Clustern der 
Medtech besteht ein harter Wettbe-
werb.  Zum näheren Umfeld des sich 
langsam entwickelnden Medtech-
Clusters rund um die ZHAW gehören 
auch die ETH und die Fachhochschu-
le Nordwestschweiz. Simmen beur-
teilt die Position der ZHAW unter-
schiedlich: «Winterthur ist stark im 
Bereich des menschlichen Knochen-
baus, aber es fehlt hier noch die Brei-
te. Auch wenn das Winterthur nicht 
so gerne hört, aber die Region um die 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
identifiziere ich als stärker.» 

Fragt sich also, was zu tun wäre, 
um den Cluster in der Region Win-
terthur zu stärken? Simmen schlägt 

metallenen Kolben in die Hand, an 
dem wie ein gebogener Arm ein Ast 
herausragt. Das ist Taschenlampe 
und Kamera gleichzeitig, sagt er. Die-
sen Ast führt der Arzt dem Patienten 
in die Kehle. Im gebogenen Teil steckt 
ein flexibler Lichtleiter, an der Spitze 
eine winzige LED-Leuchte, daneben 
ein Kamerachip, der die Aufnahme 
auf einen kleinen Bildschirm hinten 
am Gerät überträgt. Ein modernes 
Spektroskop, das dem Arzt eine ge-
naue, scharfe Sicht in die Kehle des 
Patienten ermöglicht, wie das bisher 
nur bei einer Operation unter dem 
Mikroskop möglich war. Ein Laie 
würde das Gerät als innovativ be-
zeichnen, der Praktiker Simmen sagt 
bescheiden: ein clever gelöstes Ar-
beitsinstrument für den Arzt.

Nach einer Lehre als FEAM be-
suchte Simmen zwischen 1979 und 
1982 das Technikum Winterthur. 
Nach Abschluss heuerte er bei Con-
traves an und leitete sechs Jahre die 
Abteilung Flugbahnberechnungen. 
Er war verantwortlich für die Beo-
bachtung und Vermessung der Flug-
bahn der europäischen Ariane-Trä-
gerrakten auf dem Stützpunkt 
Kourou. Die Resultate gaben Rück-
schlüsse für die Steuerung des nächs-
ten Starts. 

Zwölf Jahre Dozent am Technikum
Der Zufall wollte es, dass ein Vor-

gesetzter bei Contraves Dozent am 
Technikum Winterthur war. Angetan 
von den analytischen Fähigkeiten, 
schlug dieser Simmen vor, ebenfalls 
im Nebenamt zu unterrichten, eine 
Berufung, die er zwölf Jahre ausübte. 
Durch die Empfehlung eines Profes-
sors wurde Simmen 1993 dem Fir-
mengründer René Brütsch vorge-
stellt, der einen Nachfolger in der 
Unternehmensführung suchte. Sim-
men nahm die Herausforderung an, 
und nur ein Jahr später wurde er zum 
CEO befördert. Damals arbeiteten 25 
Leute bei Brütsch, heute sind es fast 
hundert. Mittlerweile hat Senior 
Brütsch das VR-Präsidium seinem 
Sohn Oliver übergeben, Simmen ist 
Delegierter und damit für die Füh-
rung verantwortlich, während Oliver 
Brütsch strategische Aufgaben wahr-

vor, die Marktbedürfnisse genau zu 
analysieren und danach die pas-
senden Unternehmen auszuwählen 
und systematisch an Entwicklungen 
arbeiten zu lassen. Der ZHAW traut er 
durchaus eine Funktion in einer sol-
chen Marktbearbeitung zu. Das süd-
deutsche Tuttlingen ist ein gutes  
Beispiel eines funktionierenden 
Medtech-Clusters, wo hunderte von 
Kleinfirmen ein hohes Spezialitäten-
Know-how entwickelt haben. Brütsch 
Elektronik arbeitet intensiv mit und 
für Unternehmen aus diesem Clu-
ster. 

Empfindlichkeiten überwinden
«Ideal», sagt Simmen, «wäre eine 

Art Schulterschluss mit der ETH, weil 
sich Grundlagenforschung und an-
wendungsorientierte Forschung gut 
ergänzen.» Dazu aber müssten ge-
wisse Empfindlichkeiten überwun-
den werden. Auch die ETH ist sehr 
um einen Medtech-Cluster bemüht, 
der Simmen attestiert, noch etwas 
näher am Puls zu sein als die ZHAW.

Einem Unternehmer-Ingenieur, 
als der sich Simmen versteht, stellt 
man zwangsläufig die Frage, ob er bei 
einer Stellenbesetzung einen ETH-
Ingenieur dem FH-Ingenieur vorzie-
he oder nicht. Für Simmen hängt das 
sehr von der Aufgabenstellung ab. 
FH-Absolventen seien in der Regel 
die besseren Praktiker, die ETH-Inge-
nieure brächten vertieftes Grundla-
genwissen mit. Der ETH-Ingenieur 
gehe bei einer Problemstellung erst 
mal in die Bibliothek, um nachzule-
sen, was darüber schon publiziert 
worden sei, während der FH-Ingeni-
eur häufig aus dem praktischen Wis-
sen heraus Lösungen suche. Die 
Kunst aber sei es, die beiden Ingeni-
eur-Typen so zu verbinden, dass Sy-
nergien entstehen. 

Innovation oder bloss geschickte 
Anwendung neuer Technologien: 
Brütsch Elektronik geht es gut, über 
den teuren Franken verliert Simmen 
kein Wort. Hier zeigt sich, was die 
Schweizer Wirtschaft ausmacht: 
Gutes Management und führende 
Produkte – dann können Firmen im 
internationalen Wettbewerb mit-
halten.   

«Winterthur ist stark 
im Bereich des 
menschlichen  

Knochenbaus, aber  
es fehlt hier noch  

die Breite.»



9

September 2012
zhaw-impact

Abheben, Abstand 
 gewinnen und 

neue Perspektiven  
entwickeln.
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Eines gleich vorweg: Der Be-
griff Innovation ist vom Be-
griff Invention abzugrenzen. 
Was dabei der Unterschied 

zwischen Innovation und Erfindung 
ist, fasst Jan Fagerberg, Professor am 
Center for Technology, Innovation 
and Culture der Universität Oslo in 
folgendem Satz prägnant zusam-
men: «Eine Erfindung ist das erste 
Auftreten eines Produkts oder eines 
Prozesses, während eine Innovation 
der erste Versuch ist, sie in die Praxis 
umzusetzen.»   

Innovation braucht Zeit
und Geduld

«Eine Erfindung umzusetzen 
und als Innovation auf den Markt zu 
bringen, ist nicht leicht und erfordert 
in der Regel Zeit. Das lässt sich gerade 
an der Entstehungsgeschichte der 
Zeitmesser zeigen: Das Beispiel der 
Armbanduhr ist berühmt. Sie wurde 
vom Juwelier Louis Cartier 1904 für 
den Flugpionier Alberto Santos-Du-
mont erfunden. Obschon die Erfin-
dung praktisch und elegant war, dau-
erte es lange, bis sie die klassische 
Taschenuhr verdrängen konnte. Erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
sich diese Innovation langsam durch.

Innovationen gibt es, seit es Men-
schen gibt. Die bewusste Reflexion 
über den Innovationsprozess scheint 
aber etwas Neues zu sein. In der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat 

[ Einleitung ] 

Was heisst hier Innovation?

der Ökonom Joseph Schumpeter die 
akademische Forschung in diesem 
Bereich initiiert und entscheidend 
geprägt. Auf ihn geht beispielsweise 
die heute anerkannte Differenzie-
rung zwischen Produkt- und Prozess-
innovation zurück, auch wenn er 
weitere Typen von Innovationen 
identifiziert hat. 

In den sechziger Jahren erlebten 
Forschungsaktivitäten, welche sich 
mit den wirtschaftlichen und sozia-
len Auswirkungen des Innovations-

prozesses auseinandersetzten, einen 
regelrechten Boom. Dieser spiegelt 
sich in der Zahl der wissenschaftli-
chen Publikationen wider, welche 
sich explizit diesem Thema widmen: 
Gemäss dem Social Sciences Citation 
Index (SSCI) hat sie sich zwischen 
1950 und 2000 etwa verzwanzig-
facht. Kompetenzzentren für Inno-
vationsforschung wurden gegrün-

det, und die Auswirkung auf die 
Hochschullehre wurde spürbar.

Innovationsförderung  
und -management

Innovationsmanagement ist heu-
te Bestandteil jedes Wirtschaftsstu-
diums, und immer häufiger befassen 
sich auch Studierende aus anderen 
Fachbereichen, z. B. dem Ingenieur-
wesen, mit dem Thema – so auch an 
der ZHAW. Innovationsförderung hat 
heute eine wichtige wirtschaftliche 
und politische Bedeutung erlangt – 
erinnert sei zum Beispiel an das neue 
Bundesgesetz über die Förderung der 
Forschung und der Innovation (FIFG), 
welches zurzeit vom Schweizer Parla-
ment beraten wird.

Vor zwanzig Jahren schrieb der 
Ethnologe Jean Poirier über die tech-
nologische Entwicklung: «Man 
weiss, dass eine Erfindung nur dann 
empfangen werden kann, wenn die 
Gesellschaft, innerhalb welcher sie 
stattfindet, ‹bereit› ist, sie zu emp-
fangen.» Diese Äusserung zeigt, dass 
eine Erfindung, die sich durch Origi-
nalität und Qualität auszeichnet, erst 
durch die Akzeptanz zum Erfolg füh-
ren und dadurch zu einer Innovation 
werden kann. Unterschwellig 
schwingt hier mit, dass die Gesell-
schaft fatalistisch darauf hoffen 
müsste, dass neue Produkte oder 
Dienstleistungen synchron zum ent-
sprechenden Bedürfnis entwickelt 

Es gibt Wörter oder Begriffe, die Erfolg haben. Der Ausdruck Innovation 
gehört dazu. Wer würde sich gegen Innovationsförderung wehren?  
Wer möchte nicht selber innovativ sein? Innovation ist modern, und es 
herrscht Konsens darüber, dass Innovation von zentraler Bedeutung 
für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ist.
Jean-Marc Piveteau, rektor der ZHaW

«Innovation erfolgt 
nicht isoliert,  

sondern in  
Interaktion mit  

anderen Denkern, 
Machern und  

Nutzern.»
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«Innovationsförderung ist der Kern des Auftrags der Fachhochschulen»:  
Jean-Marc Piveteau, Rektor der ZHAW.

werden. Der Erfolg einer Innovation, 
wie wir sie definiert haben, geschehe 
also grösstenteils zufällig. Genau an 
dieser Stelle können Fachhochschu-
len wie die ZHAW ansetzen und Inno-
vationen nicht allein dem Zufall 
überlassen: durch anwendungsori-
entierte Forschung, welche sich an 
den Bedürfnissen des Markts orien-
tiert, sowie durch die Bewusstseins-
bildung in der Lehre, dass der Inno-
vationsprozess durch geeignete 

Attitüden gefördert und gesteuert 
werden kann. Innovationsförderung 
ist der Kern des Auftrags der Fach-
hochschulen. Dabei geht es aller-
dings weniger darum, den Innovati-
onsprozess zu untersuchen, sondern 
darum, diesen Prozess in der Praxis 
zu unterstützen. Die grosse Bedeu-
tung, welche die ZHAW der Innovati-
on beimisst, ist die Motivation, das 
Dossier dieser Ausgabe des «ZHAW-
Impact» eben diesem Thema zu wid-

men. Aufgezeigt werden soll, wie fa-
cettenreich die ZHAW mit ihren acht 
Departementen, ihren Instituten 
und Zentren  an Innovationen arbei-
tet und Unternehmen und Instituti-
onen auf ihrem Weg zu Neuem un-
terstützt. Nicht zu vergessen ist 
natürlich, wie unsere Dozierenden in 
Lehre und Weiterbildung den Studie-
renden die notwendigen Kompe-
tenzen und Methoden vermitteln.

Auf dem Weg zu Neuem
Das Magazin geht der Frage nach,  

wie Innovation gefördert werden 
kann. Im Interview zeigt Martina 
 Hirayama, Direktorin der School of 
Engineering der ZHAW und Vize- 
Präsidentin der KTI, was Innovation 
an der School of Engineering bedeu-
tet (Seite 36). 

Wie Studierende darauf vorberei-
tet werden, auch in schwierigen  
Märkten und trotz harter Konkur-
renz innovativ zu sein, wird am Bei-
spiel des Masterstudiengangs Food 
and Beverage Innovation (Seite 32) 
und des Master of Advanced Studies 
in Innovation Engineering (Seite 34) 
illustriert. Dabei spielt auch das krea-
tive Lernumfeld eine zentrale Rolle: 
Stephan Mäder, Direktor des De-
partements Architektur, Gestaltung 
und Bau ingenieur wesen, erklärt, wie 
man im Architekturstudium an die-
se Fragestellung herangeht (Seite 29). 

Die Bedeu tung der anwendungs-
orientierten Forschung im Innova-
tions prozess ist Thema des Beitrags 
von Urs Hilber, Leiter des Ressorts 
Forschung der ZHAW und Direktor 
des Departements Life Sciences und 
Facility Management (Seite 15). 
In diesem Zusammenhang lassen 
wir auch Industrie- und Forschungs-
partner der ZHAW zu Wort kommen 
und zeigen eine Auswahl aus der 
Vielfalt der Forschungsprojekte (Sei-
ten 18 bis 27).

Diese Beiträge bestätigen eine – 
wenn auch nicht die wichtigste – Er-
kenntnis über den Innovations-
prozess: Innovation erfolgt nicht 
isoliert, sondern in Interaktion mit 
anderen Denkern, Machern und 
 Nutzern.   
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[ Spotlight ] 

Welches ist für Sie die grösste  Innovation?

Ricarda Gawlik, 
Bibliothekarin, Winterthur

navigationssysteme. dank ihnen finde ich 
mich in fremden regionen schnell zurecht. 
Grauenvoll ist jedoch, dass man sich ohne 
deren Hilfe gar nicht mehr auskennt.

Janine Brand, studentin ergo
therapie, departement Gesundheit

die Wcspülung. sie ist doch ein 
 wichtiger Beitrag für mehr Hygiene 
und Gesundheit.

Marcel Dettling, dozent für 
 statistik und datenanalyse, 
school of engineering

die informationstechnologien, 
mit denen man heute neue  
erkenntnisse festhalten und an
deren einfach zugänglich  
machen kann. so muss nicht  
jeder das rad wieder neu erfin
den, sondern kann sich der  
Wissensvertiefung widmen.

Daniel Schlaeger, wissen schaftlicher  
assistent, school of Management  
and law

unser demokratisches und freies 
soziales Zusammenleben. Produkte 
und technische erfindungen beste
hen nicht zum selbstzweck. erst das 
system, in dem wir leben dürfen, 
begünstigt die entstehung von 
 innovationen und gibt vielen die 
Möglichkeiten, diese überhaupt 
 nutzen zu können.

Christoph Koller, Fachstelle  
erneuerbare energien, dept. lsFM

computer haben unser leben in jeder Hinsicht 
stark verändert. in der Wissenschaft könnten wir 
die riesigen datenmengen, die wir für die arbeit 
benötigen, gar nicht so effizient auswerten.

Karin Lehmann, Forschungsschwerpunkt 
psychische Gesundheit,  
departement angewandte Psychologie

das Web 2.0, das ich via smartphone
und iPad überall nutzen kann. in unserer
Multioptionsgesellschaft erlaubt es mir
qualitativ bessere entscheidungen. diese 
reichen von der Wahl eines shampoos ohne 
schädliche inhaltsstoffe bis zur Wahl 
eines Wohnortes mit hoher lebensqualität.
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[ Spotlight ] 

Welches ist für Sie die grösste  Innovation?

Ursula Höhn, Gärtnerin und  Floristin, 
departement life sciences und Facility 
Management (lsFM)

die automatische Bewässerungs, 
 lüftungs und Beschattungsanlage  
für Gewächshäuser ist eine tolle 
 erfindung. das merke ich vor allem 
jetzt, da sie ausgefallen ist. Jetzt 
 müssen wir alles von Hand giessen, 
und auch am Wochenende muss 
 jemand nach den Pflanzen schauen.

Maureen Ehrensberger,
Prof. of translation studies,
departement angewandte linguistik

die digitalisierung des Wissens. Wir 
sind alle wissenshungrig und auf  
zugängliche und verlässliche informa
tionen angewiesen. statt bei der  
recherche stunden in Bibliotheken  
oder am telefon zu verbringen, erlau
ben uns die heutigen tools, raum  
und Zeit zielorientiert zu überwinden.

Magdalena Stettler,  
studentin ergotherapie, 
departement  Gesundheit

die digitalkamera, da ich 
Momente, die mir wichtig 
sind – privat und bei der 
arbeit – einfach fest
halten kann.

Ivo Schurtenberger, Zivildienst
leistender und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, dept. lsFM

als Freizeitsegelflieger 
sind das für mich ganz klar  
Flugzeuge.  Besonders
bestechend ist die idee
 eines solarfliegers.

Was sollte alles noch  
erfunden werden

Fliegenfressende uhren, Beam
technologie für Fernreisen,  
das  ultimative Mittel gegen 
 schnupfen – oder was sollte 
 ihrer Meinung nach noch alles 
erfunden werden? schreiben 
sie uns bis zum 15. oktober  
unter zhawimpact@zhaw.ch. 
Wir freuen uns auf ihre ideen. 
eine auswahl der antworten 
wird in der dezemberausgabe 
veröffentlicht. und wer weiss, 
vielleicht findet sich an der 
ZHaW ein Forschender, der ihre 
idee verwirklicht.

Daniel Christen, absolvent umwelt
ingenieurwesen und  Praktikant, 
departement lsFM

die solarenergie, weil wir mit ihrer 
Hilfe die stromversorgung der  
Zukunft lösen können, auch wenn 
noch nicht alle Fragen gelöst sind. 
derzeit arbeite ich an einem Projekt 
zur netzstabilisierung für die natio
nale netzgesellschaft swissgrid mit.

?
Andrea Miesch,  
studentin ergotherapie,  
departement  Gesundheit

das Zelt. Mir gefällt es, wenn 
ich in den Ferien einfach  
irgendwo in der natur  
bleiben kann, wo es mir  
gerade gefällt.
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Das Atelier, der Inbegriff des Ortes 
für kreatives Schaffen.
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«Ändere die Welt;  
sie braucht es»
Die Schweiz ist laut «Innova-
tion Union Scoreboard 2011» 
Innovations-Spitzenreiter im 
Vergleich mit den EU27- und 
sieben Nicht-EU-Staaten.  
Auf dieser Stärke basiert der 
Wohlstand im Land. Damit 
dies so bleibt, sind Forschung 
und Innovation von höchster 
Bedeutung. Die Fachhoch-
schulen leisten hier einen 
entscheidenden Beitrag.

urs HilBer

Ist eine Erfindung am Markt 
erfolgreich, wird sie als Inno-
vation bezeichnet.  So ist es ge-
meinhin in der Fachliteratur für 

Innovationsmanagement zu lesen. 
Dass es neben der technischen aber 
auch eine soziale Innovation geben 
muss, darauf gibt der folgende Satz 
des Schriftstellers Bertolt Brecht ei-
nen schönen Hinweis: «Ändere die 
Welt; sie braucht es.» Die ZHAW als 
Mehrspartenhochschule spannt den 
Bogen von der technischen zur so-
zialen Innovation durch Forschung 
und Zusammenarbeit mit Partnern 
aus der Wirtschaft sowie Non-Profit-
Organisationen und der öffentlichen 
Verwaltung und kann so zu Lösungen 
komplexer Fragestellungen der mo-
dernen Welt beitragen.

Veredelt zu Innovationen
Forschung und Innovation gehö-

ren für Fachhochschulen untrennbar 
zusammen. Auf soliden wissenschaft-
lichen Grundlagen erarbeiten ZHAW-
Forschende, deren Anzahl derzeit 321 
Vollzeitstellen entspricht, neue Er-
kenntnisse, die in Zusammenarbeit 
mit den Partnern zu neuen Produkten 
und Anwendungen «veredelt» wer-
den und so zu Innovationen werden.

Das Potenzial, das in der ZHAW 
steckt, ist enorm. Ein Beispiel: Die 

ZHAW akquirierte innerhalb von we-
nigen Wochen 11,1 Millionen Franken 
an Fördermitteln für Projekte aus 
dem letztjährigen Programm des 
Bundes zur Unterstützung der vom 
harten Franken betroffenen Wirt-
schaft. Der Zürcher Fachhochschule 
wurden in diesem eindrücklichen 
Wirtschaftsförderungsprogramm 
mit 27 Projekten mehr Projekte zuge-
sprochen als der ETH Zürich (25) und 
fast ebenso viele wie allen Universi-
täten der Schweiz zusammen (31).  
Dies ist dem Geschäftsbericht der 
Förderagentur für Innovation des 
Bundes (KTI) zu entnehmen.

Enge Vernetzung
Dieser Erfolg war nur dank einer 

traditionell engen Vernetzung mit 
der Wirtschaft und der öffentlichen 
Verwaltung möglich. Optimistisch 
stimmt, dass Fachhochschulen zu-
sammen mit Universitäten und Eid-
genössischen Technischen Hoch-
schulen in der Lage waren, binnen 
knapp zweier Monate über 1000 For-
schungsprojekte einzureichen, wo-
von knapp die Hälfte als förderungs-
würdig erachtet wurden. 

Die ZHAW hat ihre Forschungska-
pazität von 2008 bis 2011 um rund 50 
Prozent ge steigert, von 213 auf 321 
Vollzeit äqui va lentstellen. Diese Ka-
pazität nutzen Wirtschaft, öffent-
liche Verwaltung und Non-Profit- 
Organisationen, um gemeinsam 
technische und soziale Innovationen 
zu erarbeiten.

Die renommierten Eidgenös-
sischen Technischen Hochschulen 
und Universitäten blicken auf eine 
Forschungstradition, die zum Teil 
über 500 Jahre alt ist, zurück. Gele-
gentlich wird die Frage laut: Braucht 
es da noch Forschung an den Fach-
hochschulen? Die Antwort ist ein 
klares «Ja». Die Fachhochschulen 
sind in dem kurzen Zeitraum seit  
ihrer Gründung enorm erfolgreich 

und gut vernetzt in die anwendungs-
orientierte Forschung eingestiegen. 
Der Anfang war geprägt durch gros-
sen Enthusiasmus und hohe intrin-
sische Motivation. Damit sich For-
schung und Innovation an den 
Fachhochschulen weiter im ge-
wohnten und von Wirtschaft und 
Verwaltung geschätzten Sinn entwi-
ckeln können, braucht es hilfreiche 
Rahmenbedingungen: Eine Steige-
rung der Forschungsgrundfinanzie-
rung, die Erhöhung der Mittel bei der 
KTI und die Finanzierung von Ge-
suchstellenden beim Nationalfonds 
sind nur drei Beispiele für solche zu 
erweiternden Rahmenbedingungen. 

Es gibt auch in unserer Gesell-
schaft vieles, von dem wir nicht ein-
mal wissen, dass wir es nicht wissen! 
Um diese Innovationsfelder zum 
Wohl unserer Gesellschaft und un-
seres Landes zu erschliessen, braucht 
es Hochschulen wie die ZHAW. 

  http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/innovation/files/ 
ius-2011_en.pdf

Urs Hilber ist Direktor 
des Departements Life 
Sciences und Facility 
Management und   
Leiter Ressort  Forschung  
der ZHAW.
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Auf der Suche nach neuen Lösungen?

suchen sie nach innovationen und optimierungsmöglichkeiten? 
die zentrale  anlaufstelle der ZHaW hilft weiter: 
dr. Heinrich stülpnagel, ressort Forschung & entwicklung,  
technikumstr. 9, Postfach, 8401 Winterthur, tel. +41 58 934 78 17,  
forschung@zhaw.ch

Fabienne Amstad, Gesund-
heitsförderung Schweiz, Bern
Da wir immer wieder neue An-
gebote für die betriebliche Ge-
sundheitsförderung entwickeln, 
arbeiten wir mit ver schiedenen 
Hochschulen zusammen. Im 
vergangenen Jahr haben wir mit 
dem Departement Angewandte 

Warum mit der ZHAW?
Kunden und Partner erzählen, warum sie mit der ZHAW zusammen-
arbeiten in Forschung und Entwicklung, bei Bildung und Fortbildung.*  

Prof. Hubert Kirrmann, 
Senior Principal Scientist, 
ABB Schweiz
Bei unserem KTI-Projekt um 
hochverfügbare Datennetz-
werke für die Energieversor-
gung haben wir mit dem Insti-
tute of Embedded Systems 
(INES) der School of Enginee-
ring zusammengearbeitet. Wir 
schätzen die kompetenten und 
motivierten Partner am INES, 
welche nicht nur realisieren, 
sondern auch mitdenken. Sie 
sind hilfsbereit, freundlich und 
unkompliziert.

Stefan Metzger, Country 
Managing Director, Cognizant 
Technology Solutions, Zürich
Seit rund zwei Jahren pflegen 
Cognizant und das Zentrum für 
Wirtschaftsinformatik eine er-
folgreiche Partnerschaft im 
Rahmen eines Jahrgangsspon-
sorings. Interessante Vorträge 

Heinz Wichser,  Vice President 
Business Support, swissport
Es ist erstaunlich, zu welch posi-
tiven Resultaten die Verbindung 
von hochkomplexer Mathe ma-
tik mit betrieblichem Know-
how führen kann. Die Symbiose 
zwischen Forschung und Ent-
wicklung am Institut für Daten-
analyse und Prozessdesign und 
unseren Spezialisten hat zu 
einem sehr vielversprechenden 
Resultat einer weitgehend auto-
matisierten Personaleinsatzpla-
nung geführt. Nach der erfolg-
reichen Einführung in kleineren 
Dienststellen sind wir über-
zeugt, nun auch die letzte Hür-
de, die effiziente Planung einer 
Abteilung mit 1000 Mitarbei-
tende, zu meistern.

Prof. Thierry Hennet, Institut 
für Physiologie der Uni Zürich
Wir kooperieren mit der Fach-
stelle für Bioprozesstechnolo-
gie am Institut für Biotechnolo-
gie bei der Herstellung von 
rekombinanten Proteinen zur 
Entwicklung von Medikamen-
ten. Wir brauchen einen Part-
ner, der uns hilft, diese Proteine 
in grösseren Mengen zu produ-
zieren. Die Fachstelle hat die 
Fachkompetenz und Erfahrung 
dafür. Erste Zwischenergeb-
nisse sind vielversprechend.

Elisabeth Huerlimann, COO 
Group Finance, Credit Suisse
Wir haben ausgezeichnete Er-
fahrungen in der Zusammenar-
beit mit dem Center for Accoun-
ting & Controlling der ZHAW 
bei einem massgeschneiderten 
Training für unsere Mitarbei-
tenden in Controller Positionen 
gemacht. Es handelte sich um 
ein Zweitagestraining «Smarter 
Bank Analysis» mit dem Ziel, die 
analytischen Fähigkeiten un-
serer Mitarbeitenden zu schär-
fen und aktuelle Finanzthemen 
zu vertiefen. Nach einer Aus-
schreibung fiel die Wahl auf die 
ZHAW, weil wir spürten, dass die 
Mitarbeitenden der Hochschule 
unser Anliegen besonders ernst 
nehmen und ausgezeichnet auf 
unsere Bedürfnisse eingehen. 
Mit dem Ergebnis waren wir 
sehr zufrieden.

* Weitere Statements unter www.zhaw.ch/zhaw-impact

Psychologie der ZHAW eine Kon-
textklärung im Bereich betrieb-
liche Gesundheitsförderung bei 
Jugendlichen mit Schwerpunkt 
psychische Gesundheit vorge-
nommen. Dabei ging es darum 
zu klären, was Jugendliche an-
spricht, welche Angebote es gibt 
und wo Bedarf besteht. Wir ha-
ben die Flexibilität und die part-
nerschaftliche Zusammenar-
beit geschätzt und planen nach 
dieser Analyse gemeinsam mit 
den ZHAW-Forschenden ein 
App-Angebot zur Gesundheits-
förderung von berufstätigen Ju-
gendlichen zu entwickeln.

von Fachleuten, ergänzt mit 
praxisbezogenen Fallbeispie-
len, verhelfen den Studenten 
ihre theoretisch erlernten Stu-
dieninhalte zu festigen. Darü-
ber hinaus organisierten wir 
letztes Jahr eine überaus gelun-
gene Studienreise nach Indien 
an einige der wichtigsten IT-
Standorte der Welt. Zudem be-
gleiten und unterstützen unse-
re Mitarbeiter die Studierenden 
bei ihren Studien- und Bache-
lorarbeiten. Mit der ZHAW ha-
ben wir einen kompetenten 
Partner für den kontinuier-
lichen Wissenstransfer gefun-
den, welcher die IT-Experten 
von morgen ausbildet.
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Die einen suchen Ruhe,  
andere bevorzugen 

 die lebendige Atmosphäre 
eines Cafés, um gemeinsam 

neue Ideen zu entwickeln.
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Wie kommt Neues in 
die Welt? Diese Frage 
treibt Tilo Hühn schon 
lange um: Sieben Mil-

liarden Menschen haben fünf Milli-
arden Mobilfunkgeräte und können 
dadurch überall auf der Welt an das 
immense, im Web vorhandene Wis-
sen anknüpfen. Warum entstehen da 
nicht mehr Lösungen für die kom-
plexen Herausforderungen unserer 
modernen Gesellschaft? Dabei stellt 
sich für den Professor für Lebens-
mittel- und Getränke-Innovation die 
Frage: «Wie kann man überhaupt 
Wissen in Fähigkeiten umwandeln?» 
Der Leiter des Zentrums für Inhalts-
stoff- und Getränkeforschung an der 
ZHAW in Wädenswil ist überzeugt: 
«Würden wir das Denken nicht an 
Experten und Wissenschaftler dele-
gieren, könnten wir noch viel mehr 
Neues erschaffen. In jedem Men-
schen steckt ein Erfinder.»

Drei Pfeiler des Denkens nennt 
der Forscher: einen technologischen, 
einen biologischen und einen sozio-
logischen. Beim Gespräch über die 
Entstehung von Innovation ist er 
kaum zu bremsen. Die Kreativtheo-
rien anderer kluger Köpfe und seine 
eigenen Gedanken sprudeln gerade-
zu aus ihm heraus. Tilo Hühn ist ein 
«Wiederholungstäter» in Sachen In-
novation und dennoch bescheiden: 
«Man darf sich selbst nicht so ernst 

[ Süsse Erfindung ] 

«In jedem Menschen  
steckt ein Erfinder»

nehmen.» Seit 15 Jahren forscht und 
lehrt er am Institut für Lebensmittel- 
und Getränkeinnovation des Depar-
tements Life Sciences und Facility 
Management in Wädenswil.

Neugier, Mut und Offenheit
Eine der Methoden, auf die er da-

bei setzt, ist die «Theorie der erfinde-
rischen Problemlösung» von Alt-
schuller – kurz TRIZ. Sie basiert auf 
der Analyse einer grossen Anzahl 

von Patenten, aus denen Gesetzmäs-
sigkeiten des Erfindens abgeleitet 
wurden. Zu den methodischen TRIZ-
Werkzeugen gehören S-Kurven oder 
Zwergen-Modelle: «Playmobil oder 
Lego eignen sich hervorragend, um 
komplexe Problemstellungen zu ver-
anschaulichen», sagt Hühn.

Doch Kreativtheorien und -werk-
zeuge sind nur Krücken auf dem Weg 
hin zu Neuem. «Innovationen sind 
vor allem eine Frage der Haltung», 
sagt er: «Es braucht Neugier, Mut 

und Offenheit, alles immer wieder zu 
hinterfragen.» Das gilt nicht nur für 
den Einzelnen, sondern auch für Un-
ternehmen und Hochschulen. Er ist 
überzeugt, dass Innovationskultur 
und Organisationskultur untrenn-
bar zusammengehören, denn: «Eine 
Idee ist etwas Mächtiges. Doch ohne 
die Geburtshilfe der Menschen ent-
steht nichts Neues.» Hühns «Hal-
tung» und sein Berufswunsch wur-
den früh geprägt: Als Sohn eines 
Weinbauingenieurs wuchs er auf 
dem Bauernhof der Grosseltern in 
Rüdesheim am Rhein auf  – einem 
bekannten deutschen Weinbauge-
biet. Noch heute erinnert sich der 
46-Jährige, wie er als kleiner Junge 
neben der Saftkelter stand und den 
frischen süssen Most probierte. 

Später sollte ihn dann die Idee 
des Juiceliners, eines vollautoma-
tischen Traubenernters, mit dessen 
Hilfe der Saft noch im Rebberg ge-
presst wird, nicht mehr loslassen 
 (siehe Kasten). Über Jahre reifte 
Hühn zum Weinbauexperten heran: 
Lehre im Weinbau, Arbeit in der Reb-
zucht, Studium der Önologie, Ein-
stieg in die Mikrobiologie und die 
Aromaforschung. Doch diese Exper-
tise ist ihm nicht genug: «Spannend 
ist zu prüfen, ob sich diese Beobach-
tungen auch auf andere Bereiche 
übertragen lassen.» Seine Neugier 
wurde belohnt: Der Deutsch-Schwei-

Der Wein- und Aromaexperte Tilo Hühn ist überzeugt, dass 
noch längst nicht alles erfunden ist. Der Forscher hat schon 
viele Innovationen im Lebensmittel- und Getränkebereich bis 
zur Marktreife gebracht und lehrt andere, kreativ zu sein.
Patricia Faller

«Um innovativ  
zu sein, muss man  

die eigenen  
Denkgrenzen  

lockern.»
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zer Doppelbürger entwickelte aro-
ma- und werterhaltende neue Ex-
traktionsverfahren zur Herstellung 
von Apfelsaft, Saft aus Zitrusfrüchten 
und von Olivenöl. Vieles entstehe 
auch zufällig, etwa im Gespräch mit 
anderen Forschern: Hühn erinnert 
sich an eine Forschungsreise durch 
Südamerika, auf der er eine Schoko-
ladenfabrik besichtigte, weil ein Kol-
lege ihn darum bat. Dabei stellte er 
fest, dass viele der Aromastoffe beim 

Produktionsprozess verlorengehen. 
«Eigentlich hatte ich von Schokolade 
keine Ahnung. Weil der Kollege nicht 
locker liess, kam 2007 die erste Tonne 
Ka kaobohnen aus Venezuela zu For-
schungszwecken in Wädenswil an.» 

ZHAW-Schokolade
Heute ist die ZHAW-Schokolade 

in kleinen, aber feinen Mengen an 
der Hochschule als Werbegeschenk 
zu haben. Derzeit sucht er nach Part-
nern, um das Herstellungsverfahren 
industrietauglich zu machen.

Und die Moral von der Geschich-
te: «Um innovativ zu sein, muss man 
die eigenen Denkgrenzen lockern.» 
Wichtig sei auch, frühzeitig Men-
schen aus unterschiedlichen Diszi-
plinen zu beteiligen. Dann komme 
ein Projekt schnell voran. Einbezo-
gen in Forschung und Entwicklung 
werden auch die Studierenden und 
schreiben ihre Bachelor- und Master-
arbeiten darüber. Trotz der schier 
erdrückenden Vielfalt in den Super-

marktregalen hält er für sie eine 
Botschaft bereit: «Das heutige Wis-
sen ist nur ein Zwischenstand. Es ist 
längst noch nicht alles erfunden. 
Und schon morgen können Sie 
Neues entwickeln.» Angesichts der 
Tatsache, dass fast 80 Prozent der In-
novationen im Lebensmittelbereich 
ohne Erfolg bleiben, müssen sich die 
angehenden Entwickler auch in Ge-
duld üben und scheitern lernen: 
«Klar, zu scheitern ist nicht ange-
nehm. Wichtig ist aber, was man da-
raus macht.» Er empfiehlt eine 
gründliche Fehleranalyse und Aus-
dauer bei der Arbeit an alternativen 
Lösungen. 

Der Önologe hat noch ein an-
deres Aufbaumittel, wenn es bei ihm 
mal nicht so rund läuft: «Wenn ich 
mit der Hacke in meinen  Weinberg 
gehe – spätestens nach fünf Rebstö-
cken bin ich wieder ge erdet.» Aufge-
ben sei nicht sein Ding, und: «Ohne 
Rückschläge könnte man die Erfolge 
gar nicht richtig geniessen.»   

Schoggi-Job: Tilo Hühn 
hat ein Verfahren  
entwickelt, wie man 
Kakaobohnen aroma-
schonend ver arbeitet. 
Foto tony Baggenstos

lärmschutz, latzhose, anorak, feste schuhe: in dieser arbeitsmontur 
stapft tilo Hühn zügig durch die rebparzellen. er folgt einem riesigen 11 
tonnen schweren traubenvollernter, beobachtet und kontrolliert dessen 
arbeitsweise. dieser Prototyp der Weinmaschine rüttelt die trauben von 
den rebstöcken, entfernt Blätter und stile und entsaftet die trauben 
noch im Weinberg. auf diesen Moment hat tilo Hühn gewartet. er testet 
den frisch gepressten saft. «schmeckt gut», versichert er im video des 
schweizer Wissensmagazins «einstein». ein tvteam hatte ihn bei der 
testernte in einem deutschen Weinberg begleitet.
seit neun Jahren entwickelt der leiter des Zentrums für inhaltsstoff und 
Getränkeforschung an der ZHaW in Wädenswil an diesem Prototyp. 
die idee entstand jedoch bereits während des Weinbaustudiums bei 
einer degustation eines «nicht so gelungenen Weines». es sollte aber 
noch viele Jahre dauern, bis sich jemand dafür interessierte. Zwar wer
den heute bereits 60 bis 70 Prozent der trauben maschinell geerntet –
tendenz steigend –, doch Hühns Prototyp ist den heutigen vollerntern 
dank der entsaftung im Feld einen schritt voraus. die vorteile: vermin
derte vermehrung von unerwünschten Mikroorganismen, verminderte 
oxidationsprozesse und eine bessere kontrolle der extraktion von grü
nen Pflanzenteilen – alles Faktoren, die die Qualität positiv beeinflussen. 
ein nachteil: die ausbeute ist etwa 5 Prozent kleiner.
dieses Manko hofft Hühn mit einer besseren umweltbilanz wettzuma
chen: da der trester als dünger im Weinberg bleibt, ist der trans
portaufwand viel geringer, wodurch nennenswerte Mengen an treib
stoff gespart werden können. Wie viel und welche anderen positiven 
auswirkungen die innovation auf die umwelt hat, untersucht eine sei
ner studierenden in einer Bachelorarbeit.
Getestet wurde der Prototyp bereits in deutschland, südfrankreich, chi
le und neuseeland. da die technische entwicklung noch nicht ganz aus

gereift ist, rechnet Hühn 
nicht vor 2015 mit der 
Markteinführung. Bis 
dahin hat er noch einiges 
vor: er will den erntevor
gang noch effizienter ma
chen. Ferngesteuerte Mo
dellflugzeuge, die 
ausgestattet sind mit 
nahinfrarotkameras, 
sollen aus der luft daten 
über Wachstum der Pflanzen, den reifegrad der Beeren oder auch even
tuelle Pflanzenkrankheiten sammeln. Mithilfe einer software sollen der 
ideale erntezeitpunkt, aber auch erntemengen berechnet und wichtige 
daten in das navigationssystem des Juiceliners eingespeist werden kön
nen. Bei der entwicklung der software arbeitet Hühn mit dem institut 
für angewandte simulation der ZHaW in Wädenswil zusammen. «das 
ist schon etwas weiter in die Zukunft gedacht», kommentiert der sci
enceFictionFan seine Pläne. dennoch sind seine arbeiten bei multina
tional operierenden unternehmen der Branche auf interesse gestossen: 
«die beobachten uns ganz genau. das Präzisionsernten, welches aus der 
landwirtschaft stammt, könnte auch im Weinbau neue Möglichkeiten 
eröffnen.» die endstufe seiner entwicklung soll eine technologie zur 
saftbeurteilung im Feld sein. «nach meinen erfahrungen werden da 
aber weitere zehn Jahre vergehen.» Bis dahin wird er noch so manchen 
rebberg durchwandern – auf den spuren seines Juiceliners.

  http://blog.zhaw.ch/n_juiceliner/

Weinernte – zwischen Tradition und Science-Fiction

Traubensaft – frisch gepresst im Feld  
mit dem Juiceliner.  Foto zvg
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Was kennzeichnet eine erfolgreiche Beratung? Das Departement 
Angewandte Psychologie der ZHAW beantwortet diese Frage in 
einem Pilotprojekt: einem webbasierten Monitoring-System für 
die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen in der Schweiz. 
raMona knörr

Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatungen werden 
in der Schweiz rege in An-
spruch genommen, wenn 

es darum geht, sich für eine Lehrstel-
le, Studienrichtung oder Weiterbil-
dung zu entscheiden. Doch sind die 
Tipps der Beratungsstellen effektiv? 
Ein wissenschaftlicher Beweis für 
ihre Wirksamkeit stand bisher weit-
gehend aus. Das veranlasste das 
Departement für Angewandte Psy-
chologie, ein Pilotprojekt zu initiie-
ren. Das Departement bietet selbst 
Studien- und Laufbahnberatung an 
und bildet gleichzeitig Berufsbera-
terinnen und -berater aus. «Politik 
und Finanzträger forderten zuneh-
mend Evaluationen und ein Qua-
litätsmanagement von Beratungs-
leistungen», sagt Toggweiler. Das 
Projekt soll zur Qualitätssicherung 
und Legitimation der Beratungen 
beitragen.

Webbasiert, praktisch, innovativ
Ziel ist die Entwicklung, Implemen-
tierung und Evaluation eines praxis-
tauglichen Monitoring-Systems 
für die Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatungen in der Schweiz. Das 
System ist eine Innovation: «Es ist 
unseres Wissens das erste Tool, das 
webbasierte, individuell gestaltbare 
Messungen über mehrere Zeitpunkte 
ermöglicht und die Ergebnisse un-

[ Feedback ] 

Gut beraten – 
Tool evaluiert Beratungen

mittelbar für Beratungspersonen 
und Klienten verfügbar macht», so 
Stephan Toggweiler, wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Departement 
Angewandte Psychologie.
Mithilfe von Fragebögen wurden 
Klienten von Beratungsstellen in 
acht Kantonen befragt. «Gemessen 
werden jeweils psychologische Vari-
ablen, die für den Beratungsverlauf 
zentral sind. Dies sowohl aus der 
Sicht der Klienten als auch aus der 
Sicht der Beratungspersonen», er-
klärt Toggweiler. Beispiele für solche 
Variablen sind die Entscheidungs-
kompetenz, die Veränderungsbereit-
schaft, der Grad der Zielerreichung 
oder die Zufriedenheit mit der Be-
ratung. Es finden drei Befragungen 
statt: vor der Beratung, unmittelbar 
danach und drei Monate später. So 
werden die kurz- und mittelfristigen 
Auswirkungen der Beratungen für 
die Klienten und für die Beratungs-
personen transparent abgebildet.
Das Monitoring-Tool ermöglicht 
die Beobachtung von individuellen 
Verläufen, wie Toggweiler erläutert: 
«Wir betrachten den Einzelfall. Das 
heisst, dass die Ergebnisse jedes ein-
zelnen Klienten eine unmittelbare 
Verwendung in der Beratung finden. 
Auch der Klient kann seine Resultate 
zu Hause ausdrucken.» Die Ergeb-
nisse aus dem Monitoring können 
dann in die Planung einfliessen. «Die 

Beratungspersonen haben die Mög-
lichkeit, aus den eigenen Beratungen 
zu lernen», sagt Toggweiler. «Sie 
können kritische Beratungskonstel-
lationen eruieren und Massnahmen 
daraus ableiten.» Auch ein Bench-
marking sei möglich, indem zum 
Beispiel Klientengruppen miteinan-
der verglichen und die Unterschiede 
mithilfe der erhobenen Daten erklärt 
würden.

Weitere Anwendungsbereiche
Das Tool liesse sich in zahlreichen 
weiteren Beratungsfeldern anwen-
den, ist der wissenschaftliche Mit-
arbeiter überzeugt. «Anwendungen 
in soziologischen, bewegungs- und 
sportwissenschaftlichen, pflegewis-
senschaftlichen oder medizinischen 
Disziplinen sind denkbar. Im Prinzip 
überall dort, wo ein Zustand vorher, 
nachher und etwas später abgebil-
det werden soll.» Momentan laufen 
die Auswertungen der ersten Befra-
gungen. 
Lob gibt es von André Monhart, dem 
stellvertretenden Leiter des Fachbe-
reichs Berufsberatung der Bildungs-
direktion im Kanton Zürich: «Durch 
das Engagement des Departements 
Angewandte Psychologie war es 
möglich, ein Kundenbefragungs-
system zu entwickeln, das auf den 
Bedürfnissen des Beratungsalltags 
basiert.»     
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Unterwegs im Grünen:  
Gedanken schweifen lassen,  
abschalten, inspirieren lassen: 
Welche Lösungen hat die Natur?
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Rückenpatienten kennen es: Das Rückentraining beim  Therapeuten  
ist meist eine langweilige, repetitive Angelegenheit. Mit der Innovation 
ValedoMotion, an deren Entwicklung die ZHAW beteiligt ist, wird die 
Therapie unterhaltsam und zielgerichtet. 
siBYlle veiGl

A uf dem Bildschirm er-
scheint eine Trickfilmwelt: 
Eine Raupe, die schwim-
men und tauchen kann, 

bewegt sich in einem gewundenen 
Höhlensystem unter Wasser. Darauf 
achtend, nicht an die Felswände zu 
stossen, sucht sie nach Muscheln und 
muss dabei auch andere Geschick-
lichkeitstests bestehen. Ein scheinbar 
normales Computerspiel, wie es viele 
gibt. 

Doch ein Spiel fürs Sofa ist es 
nicht: Das Tierchen, das sich durch die 
Höhenwelt schlängeln soll, wird von 
den Körperbewegungen des Spielers 
gesteuert. Genauer: von den Bewe-
gungen des unteren Rückens, die 
über zwei auf der Haut angebrachte 
Sensoren auf den Computer übertra-
gen werden. Das Becken muss vor- 
oder zurückbewegt werden, damit die 
Raupe die Biegungen der Höhlengän-
ge mitmacht.

Spielen, nicht trainieren
Die Bewegungen, die mit dem Rü-

cken gemacht werden, sind Therapie: 
ValedoMotion heisst das medizi-
nische Trainingssystem, bestehend 
aus zwei Sensoren, einem Kontroll-
sensor, einer PC-Schnittstelle und 
einem Tablet-Laptop. Das Departe-
ment Gesundheit der ZHAW hat es 
mit seinem Industriepartner Hoco-
ma entwickelt. Das in Volketswil ZH 
ansässige Medizinaltechnik-Unter-
nehmen produziert automatisierte 

[ Bewegungslabor ] 

Spielend therapiert?

Therapiegeräte, um neurologisch be-
dingte Bewegungsstörungen zu reha-
bilitieren. «Der Patient soll nicht über 
seine Übungen nachdenken, sondern 
sich aufs Spiel konzentrieren», sagt 
Markus Ernst, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Departement Gesund-
heit der ZHAW. Mit dem spielerischen 
Aspekt kommt die Motivation für das 
Training. Und zudem sei erwiesen, 
dass Übungen effektiver sind, wenn 
der Kopf sich nicht zu stark darauf 
konzentriert, sagt Ernst.

Die Therapieform ValedoMotion 
ist in ihrer Art ein Novum. Zwar gibt 
es ähnliche spielorientierte Trai-
ningsmöglichkeiten anderer Anbie-
ter, doch diese richten sich an Hob-
bysportler, die zum Beispiel 
Bewegungen und Haltungen beim 
Skifahren simulieren möchten. Auf 
medizinischer Basis ist der spiele-
rische Ansatz neu. Für den Thera-
peuten, der den Patienten bei den 
Bewegungen beobachtet, eröffnen 
sich durch die computergestützten 
Messungen der Körperhaltung ge-
nauere Angaben über die Haltung der 
Wirbelsäule: «Es gibt Informationen, 
die mit blossem Auge nicht sichtbar 
sind», sagt Ernst. Aber auch für den 
Patienten werden Resultate greif-
barer: «Je besser der Trainierende sich 
bewegt, desto mehr Punkte sammelt 
er im Spiel, und desto weiter kommt 
er beispielsweise im Höhlensystem», 
sagt Christoph Bauer, Leiter des Bewe-
gungslabors an der ZHAW. Und auch 

das Raupenwesen wird immer schnel-
ler, je geübter man ist. 

Mit Rückenschmerzen fing es an
Der Auslöser zur Entwicklung von 

ValedoMotion war der geplagte Rü-
cken vom Hocoma-Mitbegründer 
und Geschäftsleiter Gery Colombo. 
Aber statt nur zum Therapeuten zu 
gehen, trieb den Elektroingenieur die 

Während valedoMotion bereits auf dem Markt ist, 
arbeitet das Forschungsteam des departements 
Gesundheit der ZHaW mit dem Medizinaltechnik
unternehmen Hocoma bereits an einem Folge
projekt namens valedo Movement lab. von der kti 
(kommission für technologie und innovation) ge
fördert, läuft es seit september 2011 und ist auf zwei 
Jahre angelegt. aufbauend auf valedoMotion soll 
ein diagnosegerät für therapeuten konzipiert 
 werden, welches Bewegungsdysfunktionen im un
teren rückenbereich diagnostizieren soll: «es ist 
eine art Bewegungslabor für Physiotherapeuten», 
sagt Projektmitarbeiter christoph Bauer. das 
 system arbeitet mit zusätzlichen sensoren, um 
mehr daten und genauere informationen zu 
 ge winnen. in seiner Funktion könnte valedo 
Movement lab der trainingsform valedoMotion 
vor und nachgeschaltet werden: zuerst die 
 diagnose, um damit die entsprechenden Übungen 
gezielt zu definieren, und am ende die Messung von 
trainingsfortschritten.

Valedo Movement Lab:  
Diagnosegerät für Therapeuten
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Idee eines Trainingsgerätes um. Das 
war um 1995. Es sollte aber noch über 
zehn Jahre dauern, bis die Idee kon-
kretisiert wurde. Schliesslich wurde 
im Jahr 2007 ein Prototyp eines Trai-
ningssystems entwickelt, das auf 
Computerspielen basierte. Das Pro-
jekt wurde von der Förderagentur des 
Bundes KTI (Kommission für Techno-
logie und Innovation) unterstützt 
und war eine Zusammenarbeit von 

ZHAW, Hocoma sowie der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz. Über den 
Prototyp-Status kam es aber zunächst 
nicht hinaus, denn es hatte einen ein-
schneidenden Nachteil: Der Patient 
musste verkabelt werden, die Kom-
munikation mit dem Computer lief 
noch nicht drahtlos. Einem unbe-
schwerten Training war dies nicht för-
derlich. Doch ein erster wichtiger 
Schritt war getan, und die ZHAW und 

Hocoma hatten sich als Partner ge-
funden. Mit der raschen technolo-
gischen Entwicklung wurde nur zwei 
Jahre später die Sensortechnik zu ei-
ner idealen Alternative, und das Pro-
jekt wurde für den Markt weiterentwi-
ckelt. Unter der Projektleitung von 
Jan Kool, Forschungsleiter am Institut 
für Physiotherapie, steuerte das Team 
am Departement Gesundheit sein 
Wissen rund um motorisches Lernen 
und dysfunktionale Bewegungsab-
läufe bei. Untermauert von Untersu-
chungen im Bewegungslabor der 
ZHAW und vielen Tests an Rückenpa-
tienten, wurden die Übungen entwi-
ckelt. Hocoma programmierte die 
Software: «ValedoMotion ist also 
praktisch ein Schweizer Produkt», 
sagt Marc Lawrence, Produktmanager 
bei Hocoma. 

Internationaler Vertrieb
Eine der grossen Herausforde-

rungen sei es gewesen, Sensoren zu 
finden, die zum System passten, so 
Lawrence. Bei einem französischen 
Unternehmen wurde man im Früh-
jahr 2011 fündig, und einige Monate 
später wurde ValedoMotion auf dem 
Markt eingeführt. Heute reicht der 
Vertrieb von der Schweiz über 
Deutschland und Frankreich bis in die 
USA, bald sollen Länder wie Italien, 
Russland und die Niederlande dazu-
kommen. Weltweit sind es rund 35 
Geräte, die im Einsatz sind, davon 22 
in der Schweiz. 

Bis jetzt werden die Geräte nur an 
Kliniken und Therapeuten vertrie-
ben. Denn da der Patient beim Trai-
ning noch vom Therapeuten begleitet 
werden muss, ist ValedoMotion für 
den Hausgebrauch nicht geeignet – 
noch nicht, denn eine angepasste Ver-
sion ist in Planung. Dann wird sich 
auch in heimischen Wohnzimmern 
die tauchende Raupe auf dem Bild-
schirm durchs Höhlensystem schlän-
geln – und das Rückentraining keine 
Frage von Disziplin mehr sein.  

  
www.valedotherapy.com
www.hocoma.com

Kein Spiel fürs Sofa, 
sondern Rücken-
training gegen 
Schmerzen.
Fotos Hocoma
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Ein Mensch, der Seite an Seite mit einem Roboter grosse Teile  
montiert – das ist kein alltägliches Bild. Dieses Szenario untersuchten 
Studierende des Instituts für Mechatronische Systeme (IMS) an der 
School of Engineering im Rahmen eines gross angelegten EU-Projekts.
tHoMas Meier

Im Versuchslabor des IMS steht 
der Rumpf eines Flugzeugs, Typ 
PC-12, der Pilatus Flugzeugwerke. 
Davor balanciert ein Roboter ei-

nen Teil der Seitenwand, die passge-
nau an den Rumpf genietet werden 
soll. Die Idee: Der Roboter fährt das 
Teil nicht nach einer fix program-
mierten Bahn an die richtige Position, 
sondern wird vom Monteur geführt. 
«Mit dem gleichen Roboter kann man 
mehrere verschiedene Aufgaben lö-
sen, ohne viel zu programmieren. So 
kann die Anlage später auch für kleine 
Serien wirtschaftlich eingesetzt wer-
den», erklärt Richard Hüppi, der als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter das 
Experiment JILAS (Jig-Less Airplane 
Assembly in low volume production 
by enhanced human robot interac-
tion) leitete.

Intuitiv bedienen
Bei dieser Mensch-Maschine-Ko-

operation übernimmt der Roboter 
das Tragen des schweren und un-
handlichen Teils und positioniert es 
exakt. Der Rest bleibt dem Menschen 
überlassen. Vorne am Roboterarm ist 
ein Kraftsensor installiert, der die 
auftretenden Kräfte misst. Drückt 
der Monteur das Teil beispielsweise 
nach oben, wird dies über den Sensor 
erfasst, und der Roboter fährt hoch. 
So kann die Seitenwand intuitiv und 
ohne Kraftaufwand des Menschen 

[ Kinderleicht ] 

Mein Arbeitskollege,  
der Roboter 

im Raum bewegt und in eine belie-
bige Position nahe am Rumpf ge-
bracht werden. Mit einem Messgerät 
werden nun Punkte am Flug-
zeugrumpf und entsprechende 
Punkte an der Seitenwand lokalisiert, 
die sich nachher überdecken sollen. 
Anhand dieser Daten positioniert 
der Roboter die Wand definitiv. Gera-
de bei diesem letzten Schritt kann es 
vorkommen, dass der Roboter den 
direkten Weg wählt und dabei auf ein 
Hindernis stösst. In diesem Fall kann 
der Mensch während der Fahrt ein-
greifen und den Roboter über das 
Hindernis bewegen. Dieser setzt da-
nach die Fahrt automatisch fort und 
bringt das Teil an die vorgesehene 
Position. Damit wird die Montage er-
heblich vereinfacht. Denn heute wer-
den solche Aufgaben noch von meh-
reren Monteuren mit einem Kran 
erledigt.

Hinter dieser Robotersteuerung 
stecken einige technische Finessen, 
wie Hüppi erklärt: «Wenn das Teil 
zum Beispiel gedreht wird, ver-
schiebt sich der Schwerpunkt. Lässt 
man wieder los, wirkt noch immer 
eine Kraft auf den Sensor, und der 
Roboter dreht einfach weiter.» Die 
Steuerung muss also den Schwer-
punkt errechnen und diese Kräfte 
entsprechend kompensieren, damit 
der Roboter das Teil genau so bewegt, 
wie der Mensch es vorgibt. «Es ist 

schon speziell, dass ein Mensch sich 
so nah am Roboter aufhalten kann, 
während der sich bewegt», gibt Hüp-
pi zu bedenken. Bei gängigen Monta-
geprozessen befinden sich die me-
chanischen Helfer stets hinter 
Gittern und schalten sofort aus, so-
bald ein Mensch den Gefahrenbe-
reich betritt.

Für JILAS wurde ein sicherer Robo-
ter eingesetzt, der erst seit einigen 
Jahren auf dem Markt verfügbar ist. 
Dabei wird mit zwei unabhängigen 
Rechnern in Echtzeit die Geschwin-
digkeit am Werkzeugkopf errechnet 
und verglichen. Sobald ein eingestell-
ter Grenzwert überschritten wird, in 
diesem Fall 25 Zentimeter pro Sekun-
de, schaltet die Maschine aus. Laut 
Hüppi ist das zurzeit die einzige si-
chere und somit auch legale Möglich-
keit, im vollen Betrieb neben dem 
Roboter zu stehen und direkt in den 
Bewegungsablauf einzugreifen. «Das 
Konzept existiert schon länger. Wir 
wollten es eins zu eins durchprobie-
ren an einem realen Objekt mit einer 
realen Aufgabenstellung», ergänzt 
Hüppi.

Bekannter Industriepartner
Entstanden ist die Idee schon frü-

her, als das IMS für Pilatus in einem 
KTI-Projekt die Machbarkeit verschie-
dener Prozessautomatisierungen im 
Flugzeugbau untersuchte. Weil diese 
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Forschungsarbeit aber noch zu weit 
von einem Einsatz in der Industrie 
entfernt war, wurde sie wieder ver-
worfen. Dass dieses Experiment 
schliesslich doch noch realisiert wer-
den konnte, ist dem ECHORD-Pro-
gramm (European Clearing House for 
Open Robotics Development) zu ver-
danken. Ziel dieses EU-Projekts ist, 
Industrie und Hochschulen näher zu-
sammenzubringen.

Insgesamt wurden rund 50 Expe-
rimente durchgeführt, die zwar in-
dustrienah sind, sich aber noch im 
Forschungsstadium befinden. «Als 
wir unsere Aufgabenstellung für ein 
Experiment formulierten, fanden wir 
Anklang, weil mit Pilatus ein interes-
sierter Industriepartner dabei war», 
sagt Hüppi.

Das Budget des Experiments lag 
bei rund 300’000 Euro. Damit wurde 
der Roboter angeschafft und Stellen 
für Forscher während 18 Monaten fi-
nanziert. Schliesslich stellte Pilatus 
einen Flugzeugrumpf zur Verfügung.

Publikumsmagnet an  
der Fachmesse

Ende Juli endete das Experiment 
erfolgreich. Obwohl das Team um 
Hüppi aufgezeigt hat, wie Roboter 

auf eine neue Art Montageprozesse 
unterstützen können, ist noch unge-
wiss, wie es mit JILAS weitergeht. Der 
Versuchsaufbau wurde auf der Auto-
matica in München gezeigt und 
stiess auf grosses Interesse. Dennoch 
ist der letzte Schritt vom Labor in die 
Industrie schwierig. Hüppi sieht zwei 
Möglichkeiten: «Entweder macht 
sich jemand aus dem Team selbst-
ständig und gründet eine Firma mit 
dieser Idee, oder wir geben die Anla-
ge einem Sys temintegrator weiter. In 
Frage käme einer unserer Industrie-
partner.» Laut Hüppi gibt es noch 

viele offene Fragen zu klären, bei-
spielsweise fehlt bisher eine wirt-
schaftliche Betrachtung dieser Mon-
tagemethode.

In der Zwischenzeit steht die An-
lage in der Fachhochschule und wird 
für weitere Projekte verwendet. Für 
Hüppi hat die Idee Zukunft: «Erstens 
können grundsätzlich Arbeitskräfte 
eingespart werden, und zweitens 
werden die Monteure entlastet, weil 
das Handling schwerer Teile an den 
Roboter übergeben wird.»  

  http://youtube/ovyQcHwtN0o

«innovation for Better lives» heisst eine Wanderausstellung über in
ternationale kooperationen im Bereich Forschung und entwicklung 
der ZHaW: Wie sieht der alltag auf dem internationalen Parkett aus? 
Welches sind die voraussetzungen, damit globale Projekte erfolgreich 
sind? Welches sind die Hindernisse grenzüberschreitender Partner
schaften? Welchen Mehrwert können internationale anwendungsori
entierte F&ekooperationen bieten? antworten auf diese Fragen wur
den anhand von elf ausgewählten Projekten erarbeitet. diese sind auf 
der suche nach lösungen für die grossen Herausforderungen unserer 
Zeit: klimawandel, ernährung, Gesundheit, Bildung, Migration, Mobi
lität, sicherheit. die ausstellung wird am 12. november beim «interna
tional day» der ZHaW eröffnet. danach wandert sie an verschiedene 
ZHaWstandorte, bevor sie anschliessend an diversen Bildungsinstitu
tionen im in und ausland zu sehen sein wird.

Internationale Innovationen

Arbeiten, die heute 
noch von mehreren 
Monteuren mit 
einem Kran erledigt 
werden, können mit 
dem Roboter von 
 einer einzelnen 
 Person ausgeführt 
werden.
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Von der Idee 
zum Markt
Die ZHAW unterstützt Unternehmen, 
Institutionen und Gesellschaft auf 
dem Weg zu Innovationen. Neben der  
anwendungsorientierten Forschung 
und Ent  wicklung für neue Produkte 
und Prozesse um  fasst das Angebot 
auch Markt- und Situationsanaly-
sen, Machbarkeitsstudien, Technik-
folgeabschätzungen, Zukunftsstudien, 
Usability-Tests und Marketingkon-
zepte. Hier eine Auswahl.

Text: Patricia Faller; Grafik: Till Martin

Projektleitung Prof. Michael 
kleinert, institut für lebensmittel 
und Getränkeinnovation Pro-
jektpartner ttz Bremerhaven (d) 
Projektbeginn 01.03.2009 Weitere 
Informationen  
www.nanobak.eu

Energiesparen bei  
Backwaren

Wie können Bäckereien bei der 
Herstellung von Backwaren ener
gie sparen, und zwar nicht beim 
Backen, sondern beim Gären der 
teiglinge? dieser Frage geht das 
mit rund 1,4 Millionen Franken 
geförderte euProjekt «nanoBak» 
nach. das Ziel ist die implemen
tierung einer en ergieeffizienten 
Gärkammer in derzeit üblichen 
Herstellungsprozessen.  Handwerk
liche und industrielle Bäckereien 
sowie Wissenschaftler aus di

versen Fachrichtungen – darunter  
auch Forscher des instituts für  
lebensmittel und Getränke
innovation der ZHaW in Wädens
wil –, der Hersteller der innova
tiven klimakammer und 
 das ttz Bremerhaven arbeiten 
dabei eng zusammen. um die 
 neue energieeffiziente Gär
kammer zu entwickeln, wird auf 
ultraschalltechnologie gesetzt, 
um Wasser in sehr kleinen tröpf
chen zu vernebeln. im rahmen 
des Projektes wird an der ZHaW 
in Wädenswil der einfluss auf die 
Produktqualität bestimmt und  
so der neue Prozess optimiert.

Projektleitung Prof. karin kovar, 
leiterin Fachstelle Bioprozesstech
nologie, und verena looser, beide 
institut für Biotechnologie

Mit Hefen zu  
neuen Medikamenten

das institut für Biotechnologie 
iBt an der ZHaW in Wädenswil 
profiliert sich mit seiner Forschung 
zur Hefe Pichia pastoris, einem der 
zukunftsträchtigsten Produkti
onssysteme in der Biotechnologie. 
die Forschenden der Fachstelle 
Bioprozesstechnologie untersuchen 
zusammen mit internationalen 
Forschungspartnern molekular
biologisch veränderte Hefen. 
diese Hefen produzieren unter 
geeigneten Bedingungen Protei
ne, die als ausgangsmaterial für 
Medikamente verwendet werden. 
Bislang wurden diese Proteine 
aus tierischem oder pflanzlichem 
Material isoliert oder sehr aufwän
dig mit säugerzellen hergestellt. in 
den bereits mehr als zehn Jahren 
PichiaForschungstätigkeiten an 
der Fachstelle Bioprozesstechno
logie erfolgte ein reger austausch 
mit dem austrian centre for indus
trial Biotechnology (aciB) und dem 
institute of chemical technology 
(ict) in Prag. Gemeinsam wurden 
neue konzepte, die die fortschrei
tende industrielle einführung 
des PichiaProduktionssystems 
ermöglichen, erarbeitet. so können 
beispielsweise industrielle Bio
katalysatoren oder hochpotente 
Medikamente (wie etwa monoklo
nale antikörper für krebsthera
pien oder «künstliches» kollagen) 
effizient und in der erforderlichen 
hohen Qualität hergestellt werden. 
eine derartige Herstellungspraxis 
für therapeutika kann den künftig 
steigenden Medikamentenpreisen 
entgegenwirken.

Projektleitung Prof. thomas ott, 
leiter F&e der Fachstelle für daten
analyse & statistik Partner HsG, 
universität Zürich und atizo  
Projektstart 1. september 2011

Ideenlandschaft

Wer die Weisheit der Menge 
anruft, erntet viele kreative ideen. 
doch wie kann man da den Über
blick bewahren und die wirklich 
wertvollen Gedanken herausfil
tern? die Fachstelle für datenana
lyse & statistik des instituts für 
angewandte simulation an der 
ZHaW in Wädenswil unterstützt 
die 15’000 Mitglieder zählende 
Webcommunity der innovations
plattform atizo dabei, den Weg 
durch den ideendschungel zu fin
den. Gefördert durch die kti entwi
ckelt die Fachstelle eine software, 
die auf einem neuartigen, lernfä
higen algorithmus, ähnlich dem 
von bekannten neuronalen netzen, 
basiert. der algorithmus soll die 
Fähigkeit besitzen, textähnlich
keiten zu identifizieren und zu 
erkennen, welche ideengruppen 
vorhanden sind und welche sich 
ähneln. Mit seiner Hilfe lässt sich 
die struktur der ideenlandschaft 
visualisieren.
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Projektleitung Prof. catherine 
Badras, leiterin Fachstelle technik
kommunikation  Projektpartner 
varian Medical systems imaging 
laboratory Baden Bewilligte Mittel  
116 000 Franken

Für eine gezieltere 
Strahlentherapie

strahlentherapie effizient planen, 
die strahlung gezielt ausrichten, 
damit sie für Patienten weniger 
belastend ist – das ist das Ziel 
einer neuen software. die Fach
stelle technikkommunikation am 
departement für angewandte lin
guistik in Winterthur unterstützt 
das unternehmen varian Medical 
systems imaging laboratory dabei, 
die Benutzungsoberfläche der 
software anwenderfreundlicher 
zu gestalten. Bei dem ktiProjekt, 
das im rahmen des Förderpro
gramms im Zusammenhang mit 
dem starken Franken bewilligt 
wurde, führte die Fachstelle 
usabilitytests inkl. eyetracking 
(siehe seite 4) mit Medizinphysi
kern, radiotherapeutinnen und 
Ärzten verschiedener öffentlicher 
und privater spitäler aus der 
deutschsprachigen schweiz durch. 
Mithilfe der software können com
putertomografieaufnahmen des 
körpers, welche für die Bestrah
lungsplanung in der krebstherapie 
verwendet werden, konturiert 
werden. die einfache und zuver
lässige Bedienung ist wichtig, 
damit das medizinische Personal 
die strahlentherapie schnell, sicher 
und gezielt planen kann.

Projektleitung adrian W. Müller, 
leiter des kompetenzbereichs 
strategic Foresight & innovation 
des Zso Förderpartner swisscom 
Projektende 2013

Zukunftsmarkt  
Elektromobilität

die elektromobilität gilt einer
seits als zukunftsträchtiger Markt, 
anderseits sehen sich viele akteure 
vor grossen strukturellen und 
strategischen Herausforderungen. 
Während die technologischen 
entwicklungen bereits weiter fort
geschritten sind, bestehen markt 
und nach frageseitig noch immer 
grosse unsicherheiten. die Projekt
studie «Zukunftsstudie elektro
mobilität schweiz 2030 (ZeMs)» 
des Zentrums für strategie & 
operations (Zso) an der school 
of Management and law be
schäftigt sich unter anderem mit 
den Fragen: Wie verändern sich 
Marktpräferenzen oder kundenan
forderungen an die neuen Mobi
litätsprodukte, dienstleistungen 
und infrastrukturen? Welche 
Geschäftsmodelle erweisen sich als 
marktgerecht und robust? Grund
lage der Zukunftsstudie bilden 
mehrere zusammen mit experten 
aus Wissenschaft und Praxis erar
beitete szenarien für die schweiz, 
in welchen technologische, öko
nomische und gesellschaftliche 
einflussfaktoren gleichermassen 
berücksichtigt werden.

Projektleitung Hansrudolf  
Helfer, institut für Mechatronische 
systeme (iMs)  

Verbrechens-
bekämpfung

das Projekt «Biosec» erinnert an 
die requisiten der serie «csi new 
York» und widmet sich der ent
wicklung einer mobilen Biometrie
erfassung, die in der Forensik ein
gesetzt werden soll. der tragbare 
Fingerabdruckscanner soll vor
wiegend als Zutrittskontroll system 
dienen. einsätze sind jedoch 
überall dort denkbar, wo eine ein
deutige identifikation notwendig 
ist. künftig soll der scanner auch 
Gesichter erkennen können.

Projektleitung Heidrun Becker, 
stellvertretende leiterin F&e ergo
therapie Projektträger taswiss, 
kti, saGW und saMW Projektdau-
er Juli 2011 bis Herbst 2012

Pflegeroboter

Wie zweckmässig, ethisch vertret
bar, sicher und wirtschaftlich sind 
roboter in der Betreuung, rehabili
tation und Pflege vor allem älterer 
Menschen? Wo und wie werden 
bereits heute roboter eingesetzt? 
diesen Fragen ging eine interdis
ziplinäre studie zur technikfol
genabschätzung nach, an der die 
ZHaW mit dem departement Ge
sundheit, dem Winterthurer insti
tut für Gesundheitsökonomie und 
der school of engineering beteiligt 
war. in möglichst realistischen Zu
kunftsszenarien werden chancen 
und risiken der technischen Helfer 
analysiert und empfehlungen für 
politische Handlungsträger ausge
sprochen.
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Manchmal braucht es nur eine  
alte Fabrikhalle mit viel Licht und Raum,  
um gemeinsam Pläne zu schmieden.
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Studierende brauchen nicht 
nur Ausbildung, sondern auch 
Bildung, um nicht zu schnell 
der Alltagsroutine zu erliegen: 
Stephan Mäder, Direktor des 
Departements Architektur, 
Gestaltung und Bau  ingenieur-
wesen, im Interview.

intervieW: Patricia Faller

Herr Mäder, kann man Innovativ-
sein lernen?

Ja und nein, es ist ein bisschen so, 
wie bei der Ovomaltine-Werbung: 
Man kann im Studium gewisse Me-
thoden trainieren, die es einem er-
lauben, hart an den Fragestellungen 
zu arbeiten und Aufgaben von ver-
schiedenen Seiten anzupacken – viel-
leicht länger, aber nicht unbedingt 
besser. Wichtig scheint mir das kon-
zentrierte, kontinuierliche Arbeiten.

Was heisst das konkret?
Innovationen an der Hochschule 

sind ja nur das eine. Fit zu sein im Be-
ruf, in einer harten Arbeitswelt, und 
dies auch nach 20 oder 30 Jahren – 
das ist doch die Herausforderung. 
Dazu reicht die Ausbildung nicht, 
sondern es braucht auch Bildung: 
eine Mischung aus Methoden zur Er-

Praxis, Lehre, Forschung 
arbeitung grundlegender Erkennt-
nisse und Fragestellungen sowie per-
sönlichen Eigenschaften und 
Haltungen. Letztere sind während 
des Studiums nur zum Teil beein-
flussbar. Viele Studierende werden in 
der Berufswelt schnell durch die All-
tagsroutine vereinnahmt. Das zeigt, 
dass in der Lehre noch Verbesse-
rungspotenzial vorhanden ist. 

Wie kann das Studium kreative 
Köpfe fördern?

Das kann ich nicht für die ge-
samte ZHAW beantworten. Für unser 
Departement heisst das: Es braucht 
einen guten Mix von Lehrveranstal-
tungen mit engagierten Dozierenden 
aus Praxis und Forschung, die sich 
mit den Studierenden auf interes-
sante Übungsanlagen und Projekte 
einlassen, und dies vom ersten Tag 
des Studiums an. Dazu braucht es 
aber als Übungsanlagen vermehrt 
Experimente, die ein Scheitern zulas-
sen. Uns interessiert dabei eher das 
«gut und schlecht» und weniger das 
«richtig oder falsch».  Ein Dilemma 
bleibt: Was gewichtet man stärker, 
die Produkte der Studierenden oder 
ihre Lernerfahrung?

Das gilt auch für andere Fächer …
Das ist sicher so. Im Studiengang 

Architektur ist aber kein Semester 
wie das andere. Es gibt immer neue 
Aufgaben und Projekte (Seite 48). In 
diesem Semester haben Studierende 
Entwürfe für einen neuen Zürcher 
Stadtteil erstellt. Zudem bestreiten 
sechs bis acht Dozierende ein Modul 
gemeinsam. Das ergibt eine regel-
rechte «Selbsterfahrungsgruppe», 
die unheimlich viel bewirken kann.

Kann Anwendungsorientierung 
wirklich Innovation hervorbringen? 

So lange man praxisorientiert ist 
und nicht praxisfixiert. Darum steht 
an unserem Departement über allem 
der Begriff «Baukultur» – nämlich die 
Idee, Mehrwert zu schaffen, mehr zu 
machen als der Durchschnitt. Be-

rücksichtigt werden müssen dabei 
wichtige, immer schon aktuelle Fra-
gestellungen wie etwa Lebensraum, 
Mobilität, Energie und Gesellschaft. 
Der Begriff Innovation ist in aller 
Munde, wird aber meiner Meinung 
nach überschätzt.

Überschätzt?
Wie hat Adolf Loos einmal gesagt? 
«Jede Veränderung, die keine Ver-
besserung  ist, ist eine Verschlechte-
rung.» Und Innovation im Sinne von 
Erfindungen für einen hochtourigen 
Wirtschafskreislauf, aus dem immer 
mehr WC-Schüsselformen und Storen 
in mehr als 1000 Farben resultieren, 
interessiert uns nicht. 

Besteht eine Wechselwirkung 
zwischen Forschung und Lehre 
bezüglich Innovation?
Dies ist entscheidend. Aber wir gehen 
am Departement noch weiter. Wir 
pflegen bewusst Verbindungen im 
Kräftefeld Praxis – Lehre – Forschung. 
Durch ausgewählte Arbeitsmethoden 
in den Masterprogrammen werden 
Studierende an Forschungsfragen he-
rangeführt, und ihre Projekte leisten 
als Rohlinge Beiträge für mögliche 
Forschungsaufgaben. Dozierende, die 
in der Bauwirtschaft erfolgreich tätig 
sind, sowie Gastkritiker sind die Ver-
bindung zur Praxis.

Braucht es unkonventionelle Orte 
für unkonventionelle Ideen? 
Man kann auch im Stau auf der Auto-
bahn kreativ sein, man muss es nur 
zulassen. Gute Gebäude – und darüber 
müssten das Rektorat und die Hoch-
schulleitung vermehrt dis kutieren – 
schaffen jedoch Voraus setzungen für 
ideale Lehr- und Lern umgebungen. 
Das zeigt die Architekturhalle: Eine 
Kesselschmiede, Baujahr 1925, ohne 
Komfort, mit benennbaren Mängeln 
wurde zu einer einmaligen Institu-
tion, weil sich die Dozierenden und 
auch die Studierenden immer wieder 
auf das primäre Angebot einlassen:   
Licht und Raum.  

Stephan Mäder (61) 
leitet das departe
ment  architektur, 
 Gestaltung und 
Bauingenieurwesen  
der ZHaW, ist leiter 
des  ressorts lehre 
und praktisch täti
ger architekt.
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Im Wandel der Zeit brauchen kreative Köpfe neue Formen, wie sie 
Wissen und Kompetenzen erwerben und vor allem neues Wissen 
generieren können. Einige Beispiele aus der ZHAW-Lehre.
Patricia Faller

Phantasie ist wichtiger als 
Wissen, denn Wissen ist be-
grenzt», soll der Physiker Al-
bert Einstein einmal gesagt 

haben. Seine Worte sind aktueller 
denn je. Mit bestehenden Lösungs-
ansätzen lassen sich in einer globa-
lisierten, vernetzten Welt rasche Ver-
änderungen selten angehen. Gefragt 
sind Menschen, die nicht nur über 
ein Faktenwissen verfügen, sondern 
vorhandene Denkmuster durchbre-
chen, Menschen, welche fähig sind, 
schneller zu lernen als die Konkur-
renz, und die vor allem neues Wissen 
generieren.

Daran muss sich auch die Lehre 
an der ZHAW ausrichten, will sie die 
derzeit über 10’000 Studierenden zu 
den Problemlösern von morgen aus-
bilden. Zum einen tut sie dies, indem 
sie ihr Studienangebot weiterent-
wickelt und sich an den Bedürfnissen 
von Wirtschaft, Umwelt und Ge-
sellschaft orientiert. Beispiele dafür 
sind der in der Schweiz neuartige 
Bachelorstudiengang Energie- und 
Umwelttechnik an der School of 
 Engineering und der in Europa ein-
zigartige, forschungsorientierte Ma-
sterstudiengang Facility Manage-
ment des Departements Life Sciences 
und Facility Management. 

Bei den neuen, aber auch bei den 
bewährten Studiengängen stellt sich 
die Frage: Wie kann man innovatives 
Denken und Handeln fördern? Das 
heutige Studium ist stark auf das 

[ Lernerfolge ] 

Von der Wissensvermittlung 
zur Wissensmanufaktur

Selbststudium ausgerichtet und ver-
steht Dozierende als Coaches. «Da-
mit die Lernziele erreicht werden, 
müssen die Studierenden ihre Lern-
technik, ihre Eigenverantwortung im 
Studium und nicht zuletzt ihre Neu-
gierde entwickeln», erklärt Ales-
sandro Maranta, Stabstellenleiter 
des Ressorts Lehre an der ZHAW. 
Aber auch Lehrende sollen Anreize 
und Unterstützung erhalten, ihre 
Lehrstoffe regelmässig zu überarbei-
ten. Wichtig sei, dass der Transfer 
zwischen Lehre und Forschung bzw. 
Lehre und Praxis gelingt. 

Kindergarten für Südafrika
Ein Paradebeispiel für unge-

wöhnliche und stets neue Inhalte ist 
das Studium am Departement Archi-
tektur, Gestaltung und Bauinge-
nieurwesen (S. 29). Die Dozierenden 
kommen meist aus der Praxis und 
haben keine Vollzeitlehrpensen. 
Kein Studienjahr gleicht dem ande-
ren. Immer wieder beschäftigen sich 
die Studierenden mit anderen Pro-
jekten. So konnten Architekturstu-
dierende des Jahreskurses 2011/2012 
am Zentrum für Konstruktives Ent-
werfen einen Kindergarten in Süd-
afrika entwerfen und bauen (S. 48).

Hebammen proben den Ernstfall
Neue Studienformate erfordern 

auch andere Formen der Leistungs-
bewertung, wie am Departement 
Gesund heit gezeigt wird. Die an-

gehenden Hebammen müssen ei-
nen Prüfungsparcours zurücklegen: 
«Oski» wird er unter den Studieren-
den genannt und steht für Objective 
Structured Clinical Examination 
(OSCE). «Mit dieser international eta-
blierten, realitätsnahen Prüfungs-
form wird der Berufsalltag inszeniert 
und geprüft, ob die Studierenden in 
der Lage sind, das theoretische mit 
dem praktischen Wissen im Alltag zu 
verknüpfen», sagt Claudia Putscher-
Ulrich, Co-Leiterin der Kompetenz-
gruppe Skills am Institut für Hebam-
men. Konkret sieht die Prüfung so 
aus: Zwei Minuten können sich die 
angehenden Hebammen in die Auf-
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gabenstellung einlesen. Dann heisst 
es sechs Minuten Ernstfall proben – 
bis eine Glocke das Ende signalisiert 
und sie wieder in die Vorbereitung 
zur nächsten Station schickt. Simu-
liert werden etwa Beratungsge-
spräche bei Schwangerschaftskom-
plikationen oder die Einschätzung 
von Notfallsituationen am Telefon. 
Schauspieler und Schauspielerinnen 
mimen beunruhigte Schwangere 
oder nervöse Väter. Die Rolle der 
Neugeborenen spielen computerge-
steuerte Simulations-Modelle mit 
Atmung und Pulsschlag (im Bild). Be-
wertet werden Fachwissen, Fertig-
keiten, Kommunikation und nicht 
zuletzt Problemlösungsstrategien. 

Knapp 300 Studierende haben sol-
che Parcours bereits durchlaufen. Sie 
schätzen «Oski» als Prüfungsformat, 
wie eine Umfrage zeigt: «Ich fühlte 
mich während der Prüfung als Heb-
amme, die gerade in der Praxis steht 
– und ich hab noch dazugelernt.» 

E-Portfolios in der Sozialen Arbeit
Der Trend zum selbstgesteuerten 

Studium hat für Studierende auch 
Tücken. Die Vielzahl der verbind-
lichen und wählbaren Module ist auf 
die Bologna-Richtlinien zurückzu-
führen. Die Folge sind stark fragmen-
tierte Lernprozesse. «Am Ende des 
Studiums fragen sich die Studieren-
den: Was kann ich eigentlich?», er-
klärt Eberhard Zartmann, Dozent Ba-
chelorstudiengang Soziale Arbeit. 
Neu erfolgen in diesem Studiengang 
die Arbeit am persönlichen Kompe-
tenzprofil und dessen Präsentation 
von Beginn bis zum Ende des Studi-
ums.  Studierende gestalten indivi-
duelle E-Portfolios als Planungs-, Re-
flexions- und Dialog-Tools auf der 
Internetplattform Mahara. Begleitet 
und gestützt wird dieses selbstge-
steuerte Lernen durch die Arbeit in 
Studiengruppen. Während einzelne 
Studierende noch wenig Begeiste-
rung für die E-Portfolio-Idee zeigen, 
können viele bereits ihren persön-
lichen Erfolg erkennen: «Das Portfo-
lio bietet mir die Möglichkeit, mein 
Verhalten in verschiedenen Situati-
onen zu reflektieren und zu analysie-
ren; es fördert mein Wissen darüber, 
welche Professionskompetenzen ich 
entwickeln konnte und welche ich 
noch entwickeln muss.»

Mathe-Prüfung einmal anders
Dass die Kombination aus Vorle-

sung und Übungsbetrieb nicht unbe-
dingt ein didaktischer Rückschritt 
sein muss, zeigen die Mathematik-
Dozenten Martin Huber und Karl 
Weber bei ihrem Unterricht für Ar-
chitekten an der ZHAW. Mathematik 
ist Bestandteil vieler technisch-ori-
entierter Studiengänge und wird 
häufig als notwendiges Übel gese-
hen. «Dies wollten wir ändern», sagt 
Martin Huber. Neben den üblichen 
Einzelprüfungen gibt es auch Prü-

fungen in Zweier- und Dreiergrup-
pen, Gruppen-Hausaufgaben sowie 
Gruppen-Referate. Die Assessment-
Prüfung kann in Form eines Referats 
abgelegt werden. 

Der Privatrecht-Chat
Wie der Spagat zwischen Gross-

veranstaltung und individueller Be-
treuung mittels Social Media gelingt, 
verdeutlicht auch die Lehrveranstal-
tung Privatrecht 1 und 2 als Modul 
des Bachelorstudiengangs Wirt-
schaftsrecht. Vier Klassen mit rund 
100 Studierenden im Vollzeitstudi-
um umfasst dieses Bachelormodul 
an der School of Management and 
Law. Zum Lehrkonzept gehören wö-
chentliche Vorlesungen und an-
schliessende Übungen, in denen den 
Studierenden der Unterrichtsstoff 
anhand zahlreicher Beispiele aus der 
Praxis veranschaulicht werden soll. 
Neben dem Präsenzunterricht wer-
den zur Kompetenzförderung zahl-
reiche innovative E-Learning-Tools 
eingesetzt. «Ein von der Lehrperson 
betreutes Online-Forum bietet zu-
dem die Möglichkeit, Fragen zu den 
bearbeiteten Fällen zu diskutieren», 
erklärt Roger Müller, Dozent für Pri-
vatrecht. Mehrmals während des Se-
mesters wird zum «Privatrecht-
Chat» und zu einem Wettbewerb 
bestehend aus Multiple-Choice-
Selbsttests aufgerufen. Der Wettbe-
werbsieger wird am Semesterende 
gekürt. «Die Form des Wettbewerbs 
soll die Studierenden unter kompeti-
tiven Bedingungen zu einer gewis-
senhaften Lösung der Tests motivie-
ren», so Müller: «Das Feedback ist 
äusserst positiv.» 

Lehrpreis
Wettbewerbe gibt es mit dem 

jährlichen «Lehrpreis für hervorra-
gende Lehre» auch für Dozierende. 
Die Konzepte der Finalistinnen und 
Finalisten werden in der Veranstal-
tungsreihe «Best Teaching – Best 
Practices» intensiv diskutiert. Ales-
sandro Maranta, Stabstellenleiter 
Lehre, ist überzeugt: «Der Ideenwett-
bewerb stärkt den Austausch unter 
den Departementen und fördert die 
Qualität der Lehre »  

Wie findet man im Web effizient verlässliche informatio
nen zu einem Fachgebiet? um die studierenden dabei zu 
unterstützen, hat die Fachstelle für neues lernen an der 
school of Management and law zusammen mit den 
ZHaWBibliotheken und der uni tübingen das Portal  
www.recherchiereniminternet.ch entwickelt – mit über 
450 Webseiten eine der umfangreichsten deutschspra
chigen Plattformen dieser art. der gleichnamige online
kurs wird jährlich von rund 1000 studierenden der Be
triebswirtschaft genutzt. er umfasst zwei teile: 
professionelle internetrecherche und Wissensmanage
ment. «das Wissensmanagement wird in kursen über das 
recherchieren oft vergessen», sagt christian rapp von der 
Fachstelle für neues lernen. «Bei uns wird beides gleich 
gewichtet: Finden und Weiterverarbeiten.» der kurs ist frei 
zugänglich und kann sowohl im selbststudium genutzt als 
auch von dozierenden in den unterricht integriert werden.

Fit für die Zukunft
auch für unterwegs ent
wickelt die Fachstelle 
praktische lerntools: 
Mit der english vocab 
app eignen sich studie
rende im Modul «spra
chen und recht 1» auf dem smartphone den engli schen 
Grundwortschatz im recht an. Mit der «kommakanone» 
verbessern lernende am institut für Wirtschafts recht spie
lerisch ihre orthografiekenntnisse: Man «schiesst» kom
mata in einen Fliesstext und erhält rückmeldungen zum 
erfolg und zu den entsprechenden regeln.
Für christian rapp ist wichtig, dass die lernangebote 
 zukunftsgerichtet sind. so ist er überzeugt, dass die 
 english vocab app auch nach dem studium einsetzbar  
ist – um etwa unternehmensspezifisches  vokabular zu 
 lernen. und www.recherchiereniminternet.ch vermittelt 
laut rapp schlüsselqualifikationen für Wissensarbeiter.  
 ramona knörr

Mit Web und Apps zum Lernerfolg
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Über den Tellerrand hinausblicken. So weit, dass Neues entsteht, und 
doch so, dass der Teller nicht aus dem Blickfeld gerät: Im Masterstudien-
gang «Food and Beverage Innovation» gehört es zum Programm, die 
Dinge zu hinterfragen.
saraH JÄGGi

Auf dem Band der Verpa-
ckungsmaschine ziehen sie 
vorbei, die bleichen Bröt-
chenteiglinge. René Kün-

dig, Masterstudent im Studiengang 
Life Sciences mit Vertiefung «Food 
and Beverage Innovation» steht da-
vor und beobachtet den Vorgang 
ganz genau. Auf den chromstähler-
nen Ablagen auf dem ZHAW-Campus 
Reidbach in Wädenswil liegen bereits 
hunderte Portionen abgepackten 
Teiges. Eine Expertengruppe wird sie 
nach einer genau definierten Lager-
dauer portionenweise öffnen, daran 
riechen, davon essen, daran ziehen 
und in der Sprache der sensorisch 
Geschulten sagen, wie der Teig ist: 
wie klebrig, wie hefig, wie voluminös 
nach dem Backen und wie homogen, 
was die Farbigkeit betrifft. Das Ziel: 
den Teig in seiner «Gesamtkomplexi-
tät», wie es in der Fachsprache heisst, 
zu erfassen. 

Bekanntes anders denken
Die Degustation gehört zur Mas-

ter-Thesis von René Kündig, der sein 
Studium im Herbst abschliessen 
wird und in Kooperation mit mehre-
ren Industriepartnern herausfinden 
will, wie sich die Haltbarkeit von 
Backwaren bei unterschiedlichen 
Verpackungsarten verändert. 

Der dreisemestrige Studiengang 
«Food and Beverage Innovation» 

[ Lebensmittel ] 

Was der Bauer nicht kennt, 
das soll er doch mal versuchen

wird seit 2010 zusammen mit Part-
nerinstitutionen am Departement 
Life  Sciences und Facility Manage-
ment in Wädenswil angeboten. Die 
Studierenden – oft Köche, Bäcke-
rinnen, Metzger, Hauswirt schafts-
lehrerin nen, Ernährungsberater und 
Leute mit ausgewiesenen Kenntnis-
sen in der Lebensmittelbranche und 
einem Bachelorabschluss in Life Sci-
ences – lernen neue Produkte und 
Prozesse zu entwickeln, welche auf 
dem hart umkämpften Lebensmit-
telmarkt bestehen sollen. 

Wie lernt man Neues zu denken, 
Nischen zu finden in einer Branche, 
in der gut 80 Prozent der Innovati-
onen scheitern? «Am Anfang jeder 
Innovation stehen die systemische 
Analyse, ein unvoreingenommener 
Blick auf die Materie und die Bereit-
schaft, die Dinge in Frage zu stellen», 
sagt Professor Tilo Hühn, Leiter des 
Moduls Innovation, der den Master-
studiengang mitkonzipiert hat. Eine 
«diffuse Denkschule mit Anleitung 
zum Scheitern» will er seinen Studie-
renden bieten und keine Allerwelts-
rezepte, keine Vorträge halten, son-
dern Impulse geben. 

Von der Idee zum Prototypen
Maurus Barandun, ehemaliger 

Koch, schliesst im Herbst seinen Mas-
ter ab. Ein wichtiges Projekt während 
seines Studiums heisst «Free Choice», 

benannt nach dem Produkt, das er im 
Rahmen einer Projektarbeit – quasi 
unter Normalbedingungen – entwi-
ckelt und mit einem umfangreichen 
Essay dokumentiert hat. Noch will er 
nicht verraten, um was es sich dabei 
handelt. «Das Ganze war extrem lehr-
reich und interessant, weil wir jeden 
Aspekt mitdenken mussten: angefan-
gen bei Produktidee, Konkurrenzana-
lyse, Zielgruppendefinition über die 

«Bei der entwicklung 
von lebensmitteln ist 
jedermann experte: 
Jeder weiss, was gut, 
gesund, was richtig 
und was falsch ist. 
entsprechend hoch 
sind die ansprüche.»
Maurus Barandun, 
Master student
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Herstellung der Prototypen und Ver-
packungen bis hin zu Marketing- und 
Wirtschaftlichkeitsfragen und dem 
Experten-Think-Tank, wo das fertige 
Produkt unter die Lupe genommen 
wurde», sagt Barandun. 

Gegen Gewohnheiten ankämpfen
Mehr als nach futuristischen Pro-

dukten wird an der ZHAW nach Inno-
vationen gesucht, die im anwend-
baren Bereich liegen. Oder wie es Tilo 
Hühn sagt: «Der Tellerrand, über den 
wir hinausblicken, soll in Reichweite 
bleiben.» Um in Reichweite zur re-
alen Welt zu bleiben, wird im Studi-
engang darum viel Gewicht auf fun-
diertes Fachwissen und die Schulung 
von Führungskompetenz und Hand-
lungsorientierung gelegt. 

Dazu gehört das Wissen, wie die 
Neuerungen in einem Unternehmen 
umgesetzt werden können. Für René  
Kündig, der nach Studienabschluss 
eine Stelle bei einem Milchverarbei-
ter antreten wird, ist dies mit Blick 
auf seine Zukunft zentral: «Ich weiss, 
dass es Zeit, Geduld und die richtige 
Strategie braucht, um nur schon klei-
ne Änderungen zu implementieren, 
und bin mir auch bewusst, dass der 
künftige Arbeitgeber – anders als 
hier an der Hochschule – mich nicht 
täglich auffordern wird, die Dinge auf 
den Kopf zu stellen.» 

Nicole Gisi gehört zu den ersten, 

welche die Vertiefung «Food and Be-
verage Innovation» im vergangenen 
Herbst abgeschlossen haben. Als 
«Forscher- und Entwicklertyp» hat 
ihr der praxis  orientierte Studien-
gang zugesagt, der stets nach An-
wendbarkeit und Praxistauglichkeit 
fragt. Als grössten Gewinn nennt sie 
die «intensiven und vertieften Ge-
spräche mit Dozierenden und Stu-
dierenden, bei denen ich gelernt 
habe, die richtigen Fragen zu stellen, 
mich durch branchenfremde Lö-
sungen und die Natur inspirieren zu 
lassen, Dinge bewusst zu hinterfra-
gen und durch die Offenheit, die man 
dadurch erlangt, zu neuen Lösungen 
zu kommen».

Von der Hochschule direkt 
in den Beruf 

Wie fliessend der Übergang vom 
Studium in die Industrie sein kann, 
zeigt sich an ihrem Beispiel. Die ehe-
malige Hauswirtschaftslehrerin und 
passionierte Kaffeeliebhaberin hat 
sich in ihrer Master-Thesis mit den 
Auswirkungen von Röstprozessen 
auf das Aroma des Kaffees befasst. 
Als sie ein Teilprojekt Vertretern des 
grössten Kaffeeherstellers, der auf 
dem Campus zu Gast war, präsen-
tierte, wurde sie tags darauf ein-
geladen, sich um eine Stelle zu be-
werben, und erhielt schliesslich den 
Zuschlag.  

Blick in die  
Kristallkugel
innovation – das ist wohl das Wort 
der modernen Zeit schlechthin. 
das streben danach, neues zu er
finden, was der Welt noch zu feh
len scheint. nur scheint es mir, als 
gäbe es alles schon. und dann 
kommt dieser Zuckerberg mit  
Facebook und alle wollen dabei
sein. ich für meinen teil finde sol
che innovationen toll und bewun
dernswert. doch leider ist mir bis 
heute noch nie die idee aller ideen 
eingefallen. eine idee, von der ich 
so überzeugt wäre, dass ich alles 
auf eine karte setzen und die Welt 
revolutionieren würde und am 
schluss steinreich wäre, ausge
sorgt hätte bis ans ende meiner 
tage. doch wo verbirgt sich das Potenzial 
neuer innovationen? ich habe mich mal im 
reich der Filme umgesehen –  
Genres scienceFiction und  Fantasy.

Wie in «Odyssee im Weltraum»
Besinnen wir uns mal des regisseurs stan
ley kubrick. in seinem futuristischen Meis
terwerk «odyssee im Weltraum 2001» wer
den beispielsweise tabloidcomputer zur 
kommunikation eingesetzt. Wohlbemerkt, 
den Film drehte kubrick im Jahr 1968 und 
stellte sich vor, wie die technik im Jahr 2001 
funktionieren könnte. und gut 40 Jahre spä
ter sind wir dann so weit und lesen Zeitung 
auf unseren iPads.
lassen sich erfinder von morgen also von 
den ideen der Filmwelt inspirieren und set
zen sie lediglich noch technisch um?

Niederdenken statt niederschreiben
Mich würd’s freuen! ich denke an den Film 
«avatar». Besonders daran, dass sich die ur
einwohner von Pandora an ihre Flugsaurier 
anschliessen können, eins mit ihnen werden 
und sie so steuern können. vielleicht könnte 
es eines tages tatsächlich eine art tech
nische telepathie geben. sodass wir in vorle
sungen unsere Gedanken nicht mehr nie
derschreiben, sondern «niederdenken» –  
sprich, der computer schreibt mit, was wir 
denken. vielleicht erübrigt sich in ein paar 
Jahrzehnten sogar das studium, weil wir 
uns an eine datenbank voll Wissen an
schliessen können. Bildung auf knopfdruck.
klingt futuristisch? in 40 Jahren vielleicht 
nicht mehr.

*das nächste «Brainstorm» wird ab dem 8. oktober verteilt.

Melanie Finschi, 
Co-Chef-
redaktorin des 
Studierenden-
magazins 
 «Brainstorm»*

«Zu merken, dass 
hinter kleinsten 
veränderungen 
im Produktions
prozess eine inno
vation steht, war 
moti vierend. ich 
muss nicht mehr 
nach dem 
 ‹grossen ding› 
suchen.»
René Kündig, 
Masterstudent
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Im MAS Innovation Engineering lernen die Absolventen, 
ein Unternehmen durch die «Innovationsbrille» zu führen. 
irene BÄttiG

Kann man Innovation ler-
nen? «Ja», ist Paul Frauen-
felder überzeugt. Eine an-
dere Antwort würde man 

vom Studiengangleiter MAS Innova-
tion Engineering der ZHAW, School 
of Engineering auch nicht erwarten. 
Doch wer nicht den richtigen Spirit 
in sich trägt, wird mit Fachwissen al-

[ Weiterbildung ] 

Handwerk für  
Innovatoren

lein noch nicht zum Innovator. «Un-
ser Ziel ist, bei den Kursteilnehmern 
und in ihrer unternehmerischen 
Umgebung eine nachhaltige Dyna-
mik zu schaffen. Sie sollen immer 
wieder aus vorgegebenen Verhal-
tensmustern ausbrechen können», 
so Frauenfelder. Die Absolventinnen 
und Absolventen seien denn auch 
durchwegs sehr engagiert – richtige 
Machertypen. So etwa der Unterneh-
mer Stefan Treyer, der mit seinem 
eigenen KMU schon verschiedene 
Produktinnovationen erfolgreich 
auf den Markt gebracht hat: «Heute 
wüsste ich, wie ich alles effizienter 
machen könnte.»

Theorie und Praxis verzahnt
Der berufsbegleitende Master 

wurde Anfang 2012 ins Weiterbil-
dungsprogramm der ZHAW aufge-
nommen, nachdem er mehrere Jahre 
erfolgreich von der früheren Hoch -
schule für Technik Zürich (HSZ-T) 
durchgeführt worden war, die per 
1.1.2012 in die ZHAW integriert wur-
de. In drei Blöcken lernen die Studie-
renden, wie neue Produkte und 
Dienstleistungen erfolgreich entwi-
ckelt werden (Innovation Enginee-
ring), wie daraus ein fokussiertes Ge-
schäftsfeld aufgebaut wird (Business 
Development) und wie die entschei-
denden Anspruchsgruppen invol-
viert werden (Stakeholder Manage-
ment). Mitten in der Arbeitswelt 
stehend, werden die Studierenden 
nicht von Theoretikern unterrichtet, 
sondern von Innovationsmanage-

ment-Profis aus kleinen bis grossen 
internationalen Unternehmen. Das 
Besondere: «Unsere zehn Dozenten 
halten nicht einfach ‹nur› ihr Kurs-
modul ab, sondern werden über den 
gesamten Studiengang immer wie-
der fallweise eingesetzt», erklärt 
Frauenfelder. So bleiben sie für die 
Studierenden laufend Ansprechper-
sonen für Fragen aus ihrer prak-
tischen Tätigkeit, es entstehen wert-
volle Diskussionen auch unter den 
Dozenten, und das Innovations-
Netzwerk wird kontinuierlich weiter-
entwickelt.

Zentrale Elemente sind praxis-
orientierte Lernmethoden – vom 
mehrtägigen Start-up-Planspiel oder 
der Erstellung eines Lernvideos zu 
Risk Management über die Analyse 
der Innovationsprozesse im eigenen 
Betrieb bis hin zu strategischen Fra-
gestellungen von externen Unter-
nehmen. «Dazu gehören auch Exkur-
sionen zu den betreffenden Firmen 
oder Präsentationen der Ergebnisse 
vor Geschäftsleitungen», so Frauen-
felder.

Angebot auch für Unternehmer
Das berufsbegleitende Studium 

richtet sich an Teilnehmer aller Bran-
chen, vom Grossunternehmen bis 
zur Einzelfirma. Gegen 20 Prozent 
der Absolventen sind selbst Unter-
nehmer. Gerade dieser Mix mache es 
aus, so Treyer: «Ich konnte sehr viel 
von den unterschiedlichen Sichtwei-
sen und Erfahrungen der Mitstudie-
renden und Dozierenden lernen.» 

Teilnehmende 
können ihr  
Innovations-
Netzwerk  
ausbauen.
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Innovationsbarrieren

Innovation bedeutet neue Ideen. 
Diese dürfen sich nicht auf 
 Naturwissenschaft und Techno-
logie beschränken, denn viele 
unserer dringendsten Probleme 
sind soziale und politische 
 Probleme, die mit Naturwissen-
schaft und Technik allein nicht  
zu lösen sind. 

Neue Ideen lassen sich nicht vererben. 
Jede Generation muss sie neu erkämpfen. 
Die Schweiz ist heute eines der innova-
tivsten Länder der Welt, doch der Wett-
kampf um neue Ideen ist weltweit, unerbitt-
lich und schnell, und ein mühsam 
erkämpfter Vorsprung kann in wenigen 
Jahren verspielt sein. 

Wie kann die Schweiz ihre Innovations-
kraft sichern? Innovationsprogramme kön-
nen nützlich sein, sind jedoch nicht der 
wirksamste Weg, um neue Ideen zu fördern. 
Viel besser ist es, Innovationsbarrieren zu 
erkennen und abzubauen. Einige der be-
kanntesten sind Risikoscheu, veraltete Hie-
rarchien an Universitäten und wissen-
schaftliche Planwirtschaft. Eine weitere, 
wenig beachtete Hemmschwelle ist die ir-
rige Vorstellung, Wissen sei synonym mit 
Wissenschaft. Wissen und Wissenschaft 
besitzen jedoch verschiedene, wenn nicht 
sogar gegensätzliche Charaktere. 

Neues Unwissen schaffen
Wissenschaft beschäftigt sich nicht vor-

rangig mit Wissen, sondern mit Unwissen. 
Sie will dieses Unwissen in Wissen verwan-
deln, wobei ihr der Akt der Umwandlung 
meist wichtiger ist als das Ergebnis. Für die 
meisten Forscher ist ein Lehrbuch nicht 
«Wissenschaft», sondern «Wissenschafts-
geschichte» – eine Zusammenfassung des-
sen, was sie bereits wissen oder zumindest 
wissen sollten. Die Heimat des innovativen 
Forschers ist nicht das gesicherte Wissen, 
sondern dessen äusserste Grenze, wo Wis-
sen dem Unwissen weicht. Nur wenige Wis-
senschaftler verwandeln Unwissen in Wis-
sen, und noch seltener ist es einem von 

ihnen vergönnt, neues Unwissen zu schaf-
fen: etwas zu entdecken, von dem wir nicht 
wussten, dass wir es nicht wussten. Als Gre-
gor Mendel die Einheiten der Vererbung, 
Sigmund Freud das Unterbewusste und Al-
bert Einstein das Relativitätsprinzip ent-

deckten, eröffneten sie uns geheimnisvolle 
neue Welten des Unwissens, deren Erfor-
schung unser Weltbild entscheidend verän-
derte.

Wissen ist keine Ware, die man ver-
packen, etikettieren und für alle Zeiten 
 sicher ablegen kann. Es gleicht einem Zoo 
ungezähmter Tiere, die gegen ihre tren-
nenden Käfiggitter anrennen, diese oft 
nieder reissen und dann unerwartete Nach-
kommen zeugen. 

Jean-Paul Sartres Behauptung «Nicht 
wir machen Krieg; der Krieg macht uns» gilt 
auch für unser  Wissen. Unter dem Ansturm 
wissenschaftlicher Forschung verändert es 
sich ohne Unterlass – und verändert damit 
auch uns. Wir können es zwar kurzfristig 
beherrschen oder sogar verfälschen, doch 
auf lange Sicht ist es immer stärker als wir. 
Es gehorcht  seinen eigenen Gesetzen, die 
wir weder  genau kennen noch ändern 
 können. Das Victor Hugo zugeschriebene 
Zitat «Nichts ist unwiderstehlicher als eine 
Idee, deren Zeit gekommen ist», ist zwar 
nicht authentisch, aber dennoch wahr.

Wissen nicht überbewerten
Wissen ist wertvoll, doch wir dürfen es 

nicht überbewerten. Unsere Schulen, 
 unsere Universitäten und auch unsere 
Forschungs ministerien setzen zu einseitig 
auf Wissen und ersticken dabei die Wissen-
schaft – das unabhängige und kritische 
 Denken. Forschung ist eine Expedition in 
die unbekannte Wildnis, in der die Forscher 
sich oft verirren. Es braucht Neugier und 
Mut, um sich in diese Wildnis vorzuwagen.

Um Innovation zu fördern, brauchen 
wir keine ausgeklügelten Forschungspro-
gramme, sondern die Beachtung von drei 
einfachen Regeln: Wir müssen rigoros die 
besten Forschertalente auswählen – selbst 
wenn dies einem weit verbreiteten ver-
zerrten Demokratieverständnis wider-
spricht. Wir müssen ihnen dann gezielt die 
nötigen Mittel geben – selbst wenn dadurch 
das Mittelmass deutlich weniger erhält. 
Und wir müssen diese Forschertalente 
schliesslich für eine angemessene Zeit ganz 
frei denken und forschen lassen. 

GoTTFRIED ScHATZ  
ist emeritierter Professor der universität Basel, 

wo er einige Jahre das Biozentrum leitete.  
der Biochemiker war massgeblich an der 

aufklärung der Bildung von Mitochondrien, 
den energie kraftwerken der Zellen, beteiligt 

und gilt als Mitentdecker der mitochondrialen 
dna. von 2000 bis 2004 fungierte er als  

Präsident des schweizerischen Wissenschafts 
und  technologierates. der gebürtige  

österreicher war Gastprofessor an  
der Harvard und der  stanford university. er 

wurde vielfach  international ausgezeichnet.

Foto: robert Frankl

[ Weiterbildung ] 

Handwerk für  
Innovatoren
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Wie fördert die School of  
Engineering (SoE) Innova tio-
nen in Lehre und Forschung? 
Wo steht sie im Wettbewerb 
mit technischen Hochschu-
len? Die Direktorin Martina 
Hirayama im Interview.

intervieW: Patricia Faller

Frau Hirayama, Was verstehen Sie 
unter Innovation?

Innovation beginnt mit einer 
Idee, aus der wirtschaftlicher oder 
gesellschaftlicher Mehrwert ent-
steht, d.h., die Idee lässt sich erfolg-
reich am Markt umsetzen. Die Koo-
peration von Hochschulen und 
Wirtschaft ist dafür eine sehr gute 
Voraussetzung.

Auf welche Ihrer Innovationen sind 
Sie am meisten stolz?

Auf ein Forschungsprojekt gegen 
die Vereisung von Oberflächen. Am 
Anfang stand eine Idee, jetzt sind wir 
in der Pilotphase für die Umsetzung 
am Markt.

Wie entstand die Idee?
Aus der Natur kennt man Fische 

in arktischen Gewässern, deren Blut 
dank Antifreeze-Proteinen erst un-
terhalb des Gefrierpunkts von Was-
ser gefriert. Ich dachte, es wäre doch 
toll, solch einen Effekt auf Oberflä-
chen zu erzielen. In einem Team 
identifizierten wir Lösungsansätze 
und Anwendungen und suchten 
nach Industriepartnern.

Erfolgreich?
Wir sind mit drei Partnern in der 

Pilotphase: Clariant ist am neuen Ma-
terial interessiert. Für den Haushalts-
gerätehersteller Liebherr prüfen wir 
Anwendungen gegen die Vereisung 
von Kühl- und Gefrierschränken und 

«Es gibt mehr zu tun, als wir 
bewerkstelligen können»

für ein deutsch-indisches Windener-
gie-Joint-Venture Massnahmen ge-
gen die Eisbildung auf Rotorblättern. 

Hochschulen sind also ein Treiber 
für innovative Ideen in der Schweiz.

Das ist nur eine Variante, wie In-
novationen entstehen können. Sehr 
wichtig sind die Innovationen, wel-
che von der Wirtschaft getrieben 
werden. Häufig werden wir von Un-
ternehmen kontaktiert, die unser 
Know-how für die Entwicklung und 
Realisierung eines neuen Produkts, 
Verfahrens oder einer neuen Dienst-
leistung suchen.

Wo steht da die ZHAW School of 
Engineering im Wettbewerb mit 
anderen technischen Fachhoch-
schulen?

Die Zusammenarbeit unserer In-
stitute und Zentren mit der Wirt-
schaft ist stark ausgeprägt. Es ist kei-
neswegs so, dass die technischen 
Hochschulen wie verrückt um Pro-
jekte kämpfen müssen. Es gibt mehr 
zu tun, als wir alle gemeinsam be-
werkstelligen können. Und was die 
Ausbildung anbelangt: In der Tech-
nik werden die Absolventinnen und 
Absolventen vom Arbeitsmarkt re-
gelrecht aufgesaugt – da herrscht kei-
ne Konkurrenzsituation. Die tech-
nischen Fachhochschulen bieten 
sogar schweizweit einen gemein-
samen Masterstudiengang an. Übri-
gens ist in diesem Zusammenhang 

ein weiterer Beitrag zur Innovation 
zu erwähnen: Wir passen unser Aus- 
und Weiterbildungsangebot den Be-
dürfnissen der Wirtschaft und der 
Gesellschaft an.

Wie beim neuen Bachelorstudien-
gang Energie- und Umwelttechnik. 
Sitzt da jemand im stillen Kämmer-
lein und denkt sich was aus?

Nein. Die Verantwortlichen im 
Departement analysieren die He-
rausforderungen und Entwick-
lungen der Zukunft. Das sind bei-
spielsweise die alternde Bevölkerung, 
die zunehmende Mobilität und die 
Energieversorgung der Zukunft.

Die Energiefragen stellen sich nicht 
erst seit gestern …

Der neue Studiengang soll aber 
noch gezielter zur Energiewende bei-
tragen. Wir haben zunächst breit re-
cherchiert: Wo gibt es potenzielle 
Studierende? Was bieten andere 
Hochschulen an, und welcher Bedarf 
ist zukünftig am Arbeitsmarkt vor-
handen? Da erneuerbare Energien 
wie Sonne oder Wind andere Anfor-
derungen an die Übertragungsnetze 
stellen und neue Fragen der Energie-
speicherung auftauchen, haben wir 
uns auf die Verknüpfung von elektro- 
und maschinentechnischen Kompe-
tenzen fokussiert, verbunden mit 
Themen der Nachhaltigkeit und der 
Ökonomie. Ein Lehrplanteam erar-
beitete die Studieninhalte. Einbezo-
gen wurden auch Vertreter der Wirt-
schaft. Schliesslich beantragten wir 
bei unserem Fachhochschulrat und 
beim Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie die Genehmigung 
des neuen Studiengangs.

Wie fördert die School of Enginee-
ring innovatives Denken bei den 
Studierenden?
Wir vermitteln ihnen das Rüstzeug 

«In der  Technik  werden 
die Absolventinnen 

und Absolventen vom 
Arbeitsmarkt regel-
recht aufgesaugt.»
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dafür, indem wir neben solidem 
technischem Fachwissen und Metho-
denkompetenzen auch Kompeten-
zen in Betriebswirtschaft, Teamfähig-
keit und  Kommunikation vermitteln.  
Theorie und Praxis sind in unserer 
Ausbildung eng verzahnt. In Projekt-, 
Bachelor- und Masterarbeiten kön-
nen unsere Studierenden konkret 
Ideen entwickeln und umsetzen. 

In puncto Forschungsvolumen ist 
die SoE das grösste Departement 
der ZHAW. Wie sorgen Sie für ein in-
novatives Klima?

Wichtig ist ein Umfeld, welches 
Freiräume bietet sowie den Aus-
tausch mit Wirtschaft und Experten 
auch aus anderen Disziplinen er-
möglicht. Daneben braucht es gera-
de in der Technik eine gute Infra-
struktur. 

So weit zum Soll-Zustand. Wie sieht 
der Ist-Zustand aus?

Unsere Dozierenden haben gute 
Möglichkeiten, um Projekte zu initiie-
ren. Wir müssen aber alle daran arbei-
ten, die administrativen Rahmenbe-
dingungen vernünftig zu gestalten. 
Förderinstitutionen und Behörden 
verlangen immer umfangreichere, 
zeitaufwändigere Dokumentationen. 
Gerade europäische Projekte sind 
sehr anspruchsvoll. 

Wie innovativ ist die SoE konkret? 
2011 haben wir 21,3 Millionen Fran-
ken an Forschungsgeldern generie-

ren können. Das ist ein Drittel un-
seres Etats. Und die Erlöse nehmen 
kontinuierlich zu. Das zeigt, dass wir 
ein begehrter Forschungspartner 
sind. Eine Stärke ist auch, dass wir de-
partementsübergreifend forschen 
können. Ein Beispiel: Das Institut für 
Datenanalyse und Prozessdesign hat 
mit der School of Management and 
Law und dem Departement Gesund-
heit ein neuartiges Klassifizierungs-
system für Reha-Patienten entwi-
ckelt. Statt Behandlungskosten nach 
einer einheitlichen Tagespauschale 
abzurechnen, haben die Wissen-
schaftler eine Lösung für ein gerech-
teres Tarifsystem entwickelt. Bezahlt 
wird, was geleistet wurde. 

Kann die SoE auf europäischer Ebe-
ne mithalten?

Wir sind in verschiedenen EU-
Projekten engagiert – Tendenz stei-
gend. Ein aktuelles Beispiel ist das JI-
LAS-Projekt, bei dem das Institut für 
Mechatronische Systeme Halbauto-
maten entwickelt hat, mit denen 
man Flugzeugteile montieren kann 
(siehe Seite 24). Auch in der Informa-
tik sind wir an einem der grossen EU-
Flaggschiff-Projekte, «FuturICT», zu-
sammen mit der ETH dabei. 

Ingenieure gelten als innovativ 
und sind gern gesehene Schwieger-
söhne. Warum herrscht dennoch 
ein Fachkräftemangel?
Eine Zeit lang war das Image des In-
genieurberufs nicht so attraktiv: In-

genieure waren die mit den ölver-
schmierten Händen. Das stimmt 
natürlich nicht, und das Bild vom 
Ingenieurberuf hat sich sehr positiv 
gewandelt. Über den Ingenieurman-
gel und den Beitrag der Ingenieure 
zum Wohlstand in der Schweiz liest 
man heute sehr viel.

Was hat Sie am Ingenieurberuf 
interessiert?

Ich finde es spannend, Neues ent-
wickeln zu können und damit einen 
Beitrag zu leisten, die Herausforde-
rungen der Zukunft zu bewältigen. 

Was tut die SoE gegen den Mangel 
an Ingenieuren?

Wir versuchen, mit attraktiven 
Studienangeboten das Interesse der 
potenziellen Studierenden zu we-
cken. Es gibt auch Technikschnupper-
tage für Mädchen oder Besuchstage 
für Maturanden. Ein Besuchermagnet 
ist «Die Nacht der Technik», wo wir 
die Bevölkerung einladen. Jungen 
und Mädchen sollen erkennen, wie 
spannend Technik sein kann.

Sie haben selbst zwei Töchter: Spie-
len die mit Lego-Technik?

Querbeet. Die sind jetzt 10 und 13 
Jahre alt, da ist es noch etwas früh, 
um sich schon festzulegen. Letztlich 
müssen sie etwas machen, was ihren 
Talenten entspricht. Das muss nicht 
technisch sein. Aber freuen würde 
mich das natürlich sehr. 

Martina Hirayama (41) ist die erste Frau an der spitze 
der school of engineering und eine der wenigen 
Frauen mit sitz im leitungsgremium einer schwei
zer Hochschule. 2011 wurde sie zur direktorin des 
departements der ZHaW mit 450 Mitarbeitenden 
und rund 1900 studierenden ernannt. die Professo
rin für Polymere Materialien hat das institute of 
 Materials and Process engineering an der ZHaW auf
gebaut und bis 2010 geleitet. Martina Hirayama pro
movierte im Bereich Polymere an der etH Zürich und 
absolvierte dort auch den Mas in Management, 
technology and economics. neben ihrer tätigkeit an 
der etH gründete und leitete sie als ceo das spin
offunternehmen Global surface. seit 2011 ist sie vi
zepräsidentin der kommission für technologie und 
innovation (kti) und präsidiert den Förderbereich für 
Mikro und nanotechnologien. seit 2012 ist Martina 
Hirayama Präsidentin des institutsrats des eidgenös
sischen instituts für Metrologie (Metas). als expertin 
ist sie für den schweizerischen nationalfonds (snF), 
den luxemburgischen nationalfonds (Fnr) und die 
europäische kommission tätig. sie ist verheiratet 
und hat zwei töchter.
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Mit ihrer Arbeit möchte sie dazu beitragen, dass alle dieselben Chancen 
haben: Julika Funk, Leiterin der ZHAW-Stabsstelle Diversity/Gender.

«Ich lerne viel über Menschen, wenn ich sehe, wie sie Sprache verwenden»: 
Daniel Perrin, erster Professor für Angewandte Linguistik in der Schweiz und 

Leiter IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft.

Daniel Perrin (50) ist Gründer und leiter des iaM insti
tuts für angewandte Medienwissenschaft am departe
ment angewandte lingusitik. in den letzten dreizehn 
Jahren haben er und sein 30köpfiges team das institut 
zu einem Brennpunkt forschungsbasierter aus und 
Weiterbildung von kommunikationsfachleuten ge
macht. Zuvor war er unter anderem studienleiter des 
Medienausbildungszentrums MaZ in luzern und text
chef beim Zürcher «tagesanzeiger». doktoriert hat er 
im Jahr 1997 an der universität Bern im Fach linguistik 
mit einer disser tation zum thema «Journalistische 
schreibstrategien  optimieren». er ist Generalsekretär 
der internationalen vereinigung für angewandte lingu
istik (aila) und Mitherausgeber des «international Jour
nal of applied linguistics». ende letzten Jahres wurde er 
an der universität Bern habilitiert. 
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Seit zwanzig Jahren erforscht und lehrt Daniel Perrin journalistisches 
Schreiben. Der Leiter des IAM Instituts für Angewandte Medienwissen-
schaft weiss, was man mit Kommunikation bewegen kann. 
siBYlle veiGl

Leichte Sehnsucht schwingt 
mit, wenn Daniel Perrin 
vom einzigartigen Indus-
triebau spricht, den Stahl-

trägern und Ziegelsteinfassaden, 
der Fabrik, wo täglich Tausende von 
Menschen arbeiteten: Früher war 
das IAM Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft in einem ehe-
maligen Fabrikbau von Sulzer behei-
matet, in Winterthur, gleich neben 
dem Kesselhaus, dem Wahrzeichen 
der Stadt. Heute befindet es sich in 
einem neueren Gebäude an der The-
aterstrasse: «eine Hochschule halt», 
sagt Perrin, der das Institut seit des-
sen Gründung vor 13 Jahren leitet. 
In einigen Jahren wird das Institut 
erneut mit einem grossen Teil der 
ganzen Hochschule ins Sulzerareal 
ziehen. «Wir sind der Zeit eben gern 
etwas voraus», sagt Perrin.

Regenwürmer und 
kalifornische Frauen 

In einem Grossraumbüro arbei-
tet er inmitten seiner Kolleginnen 
und Kollegen. Ein gesellschaftlicher 
Raum im Kleinen. Im Grossen heisst 
das dann bei ihm: «Öffentlichkeit ist 
das räumlich und gesellschaftlich 
grenzenlose Zusammenspiel von 
Menschen.» Um gleich nachzufas-
sen: «Nein, eher ist es ein offenes Zu-
sammenspiel, das Wort grenzenlos 
verführt zu falschen Vorstellungen.»

Perrin nimmt es genau mit dem 
Ausdrücken von Gedanken in Spra-

[ Schreibstrategien ] 

«Gute Ideen haben, das 
kann man trainieren» 

che. Sprache fixiert, bindet, differen-
ziert. «Mich fasziniert Sprache», sagt 
er. Menschen gehen wesentlich über 
Sprache miteinander um: «Der 
Mensch hat eine Sprache, im Gegen-
satz zu Regenwürmern.» An der 
Sprache sehe man, wie sich Men-
schen organisierten, nach welchen 
Vorstellungen und Normen sie 
lebten. Wenn etwa kalifornische 
Frauen an Partys mit einer ge-
quetscht-schrillen Stimme sprächen, 
sage dies viel über die gesellschaft-
lichen Zwänge aus, in denen sie sich 
befinden. «Ich lerne viel über Men-
schen, wenn ich sehe, wie sie Sprache 
verwenden.»

Journalistinnen und Journalisten 
tragen mit ihrer Sprache wesentlich 
zum Entstehen von Öffentlichkeit 
bei. Denn die Zeiten, in denen man 
sich ausschliesslich am Dorfbrun-
nen traf, um Neuigkeiten auszutau-
schen und zu verbreiten, sind vorbei. 
«Es ist spannend zu verfolgen, wie 
sich ein Radiomoderator an sein Pu-
blikum richtet», sagt Perrin. Die 
Sprache der Medien sei hochstili-
siert. Sie wird fixiert und in be-
stimmte Muster gegossen. Das ge-
schieht über mehrere Stufen und 
ergibt ganze Schichten von Überar-
beitungen: «Eine richtiggehende Ar-
chäologie von Gedanken.» 

Das journalistische Schreiben 
kennt er aus vielseitiger eigener Pra-
xis: Bevor er an die ZHAW kam, arbei-
tete er unter anderem als Radio- und 

Printjournalist sowie als Textchef 
des Zürcher «Tages-Anzeigers». In 
dieser Zeit hat er sich das praktische 
Wissen zum Schreiben angeeignet, 
das er heute theoretisch hinterfragt 
und erforscht.

Neben vielen wissenschaftlichen 
Büchern und Zeitschriftenbeiträgen 
hat er denn auch praktische Sachbü-
cher wie «Schreiben ohne Reibungs-
verlust» oder «Wie Journalisten 
schreiben» veröffent licht. 

Von der ersten Idee bis  
zum letzten Punkt

Welchen Prozess ein Schrei-
bender durchmacht, bis der fertige 
Text publiziert werden kann, diese 
Frage hat ihn seither nicht mehr los-
gelassen. Wie in mehreren Schritten 
und Schreibhandlungen ein Text 
entsteht, von der ersten Idee bis zum 
letzten Punkt – das fasziniert ihn. 

Mit diesem Thema hat sich Per-
rin auch in seiner kürzlich erfolgten 
Habilitation befasst. Seine Schluss-
folgerung: Wer gute Ideen hat und 
besser schreibt, kommuniziert er-
folgreicher. Das ist systematisch ana-
lysierbar, aber auch lehr- und lern-
bar. «Zu wissen, wie das geht, ist für 
Kommunikationsberufe entschei-
dend», sagt er. Denn «gut schreiben» 
sei kein Musenkuss, sondern eine 
Frage von Analyse und Reflexion. Als 
habilitierter Forscher an der ZHAW 
— und erster Professor für Ange-
wandte Linguistik in der Schweiz — 
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kann er in Kooperation mit Universi-
täten Doktoranden betreuen. Gute 
Doktorierende seien ein Motor für 
die Forschung in einem immer här-
teren Wettbewerb, sagt er. Und: «Ich 
liebe die Herausforderung.»

Um Schreibprozesse geht es auch 
in einem von Perrins wichtigsten 
Forschungsprojekten: Es befasst sich 
mit der Frage, wie sich Schreibpro-
zesse von Profis computergestützt in 
Kategorien einteilen lassen, und 
trägt den Titel «Modeling Writing 
Phases», zu Deutsch: Schreibphasen 
modellieren. Weil beim Modellieren 
die Medienlinguistik mit innova-
tiven statistischen Methoden ver-
knüpft wird, arbeitet das IAM mit 
dem Institut für Datenanalyse und 
Prozessdesign der ZHAW School of 
Engineering zusammen. «Wir versu-
chen, im scheinbaren Chaos von 
Sprüngen und Korrekturen in 
Schreibprozessen Grundmuster zu 
erkennen», sagt Perrin. Mit dem ge-
wonnenen Wissen will er ein Trai-
ningswerkzeug für Schreibende kon-
zipieren, damit diese aus ihren 
eigenen Vorgehensweisen lernen 
können. Denn, so ist Perrin über-
zeugt, ein gekonnt gestalteter 
Schreibprozess führt leichter zu 
einem guten Textprodukt — also zu 
einem Text, der seiner Aufgabe als 
Beitrag zum öffentlichen Diskurs ge-
recht wird. 

Journalismus heute
Texte für die öffentliche Ausei-

nandersetzung: Medienschaffende 
spielen hier eine entscheidende Rol-
le. «Sie sind Treuhänder von Infor-
mationen im öffentlichen Interes-
se», so Perrin. «Der Journalist muss 
mir das erzählen, was ich wissen 
muss, um als Staatsbürger an der Ge-
sellschaft mit- und weiterzubauen.» 
Ein Journalist dürfe nicht bloss der 
Verlautbarer einer Partei sein.

In die aktuelle Medienschelte 
mag Perrin nicht einstimmen. Der 
Journalismus komme seiner Aufga-
be nach, «mehr denn je». Natürlich 
sei es an vielen Orten schwieriger ge-
worden, der Zeitdruck sei gestiegen 
und Redaktionen seien wirtschaft-
lich nicht glücklich aufgestellt. «Aber 

die Fähigkeit, verschiedene Strö-
mungen wahrzunehmen, hat zuge-
nommen, der Journalismus ist pro-
fessioneller geworden.»

Professionalität heisst für Perrin: 
Verglichen etwa mit den Achtziger-
jahren gibt es heute mehr kritische, 
fundierte Geschichten, in denen 
auch kontroverse Meinungen und 
wichtige Stimmen zu Wort kommen 
und Komplexes allgemein verständ-
lich erklärt wird. Und er illustriert 
dies mit einer Geschichte seines 
Grossvaters, der Bundeshausjourna-
list war: «Damals hat der Journalist 
noch mit den Bundesräten bespro-
chen, welche Informationen an die 
Öffentlichkeit gebracht werden — 
heute unmöglich.» Aber natürlich 
gebe es gleichzeitig auch mehr 
«Schrott» — eben von allem mehr. 
Und: Heute müssten Medienschaf-

fende plastischer informieren, was 
oft ins Plakative drifte. 

Journalist kontra Verlautbarer: 
Am IAM wird in der Bachelor-Ausbil-
dung Journalismus und Unterneh-
menskommunikation kombiniert. 
Für Perrin ist dies kein Widerspruch, 
sondern eine Bereicherung. Denn 
schliesslich müssen beide Seiten 
über ihr Berufsfeld hinaus denken 
können und wissen, wie die andere 
Seite funktioniert, wo sich Haltungen 
unterscheiden. Zudem entscheiden 
sich die Studierenden bereits nach 
dem ersten Jahr, welchen Hut sie in 
Zukunft tragen wollen, also ob sie im 
Dienst der Öffentlichkeit oder einer 
Organisation kommunizieren wer-
den. In diesem einen Berufsfeld bil-
den sie sich dann weiter aus. «Viele 
Skills sind in beiden Feldern ähnlich; 

die Haltungen aber unterscheiden 
sich grundlegend.» Der Aus- und 
Weiterbildung, vor allem aber auch 
der Forschung, liegt das Konzept des 
sogenannten Public Storytelling zu-
grunde, entwickelt in den letzten 
acht Jahren am IAM. Die Leitidee: Öf-
fentlichkeit entsteht wesentlich über 
das Zusammenspiel von Argu-
menten mit einfachen Grundge-
schichten. Will eine Astrophysikerin 
sich beispielsweise an ein Laienpu-
blikum wenden, so muss sie Worte 
und Bilder wählen, die von den 
Adressaten verstanden werden. 

Dieses sprachliche Scharnier be-
steht aus einfachen Geschichten: die 
Unendlichkeit des Weltalls im Ge-
gensatz zur Endlichkeit des Men-
schen, Gründermythen vom Entste-
hen eines Unternehmens in einer 
Garage, die Einteilung in Gut und 
Böse oder Archaisches wie Erlösung 
und Befreiung — all das sind Motive 
und Grundgeschichten, die von allen 
Menschen verstanden werden. Und 
diese Geschichten müssen dann mit 
rationaler Argumentation verknüpft 
werden.

Klar und einfach erklären
Narration und Argumentation, 

das sind für Perrin die Konstanten im 
rasanten Wandel der Kommunika-
tions- und Medienwelt. Seinen Stu-
dierenden will er mit auf den Weg 
geben, beweglich und achtsam zu 
bleiben und gleichzeitig eine klare 
Haltung zu bewahren. «Wir geben 
die Angelrute mit auf den Weg und 
nicht den Fisch», sagt er. Will heissen, 
nicht einfach Medienprodukte her-
zustellen, sondern auch in neuen 
 Situationen neue Zugänge zur Welt 
und passende Medienformen entwi-
ckeln zu können. Denn schliesslich 
bleibe etwas unverrückbar im Wan-
del von Medien und öffentlicher 
Kommunikation: Dinge klar und ein-
fach erklären zu können, so dass 
Menschen sie verstehen können und 
auch verstehen wollen. 

«Wir versuchen, im 
scheinbaren chaos  
von Sprüngen und 

Korrekturen in 
Schreibprozessen 
Grundmuster zu  

erkennen.»

  
www.danielperrin.net
www.linguistik.zhaw.ch/iam
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Leadership, Coaching & Change
Management
e MAS/DAS/CAS Leadership&Management U bis 4 Semester

e MAS Supervision&Coaching in Organisationen U 5 Semester

e MAS Coaching & Organisationsberatung U ca. 8 Semester

e CAS Change Management, Organisationsberatung &

-entwicklung U 17 Tage

e CAS Beratung in der Praxis (Grundmodul) U 8 Tage

e CAS Beratung in der Praxis (Aufbaumodul) U 9 Tage

e CAS Coaching Advanced U 18 Tage

e Führung in der Praxis U 2 Tage + 7×3 Std.

e Führung als Herausforderung U 5 Tage

e Unternehmenskultur U 2 Tage

e Konfliktmanagement U 4 Tage

e Mediation in der Berufspraxis U 2 Tage

e Verhandlungstraining U 2 Tage

e Die Führungskraft als «Coach»? U 2 Tage

e Einstieg in die Führungsrolle – Die ersten 100 Tage U 2 Tage

e Gruppencoaching – Fallbearbeitung mit systemischen

Methoden U 6×½ Tag

e Neuropsychologische Konzepte in der Führung U 4 Tage

e Frauen und Führung – Erfolgsfaktoren und

Stolpersteine U 2 Tage

e Demographie-Kompetenz für Kader – So führen und beraten

Sie verschiedene Generationen von Mitarbeitenden U 2 Tage

e Zen-Meditation und Leadership U 5 Tage

Persönlichkeit & Kommunikation
e Emotionale Intelligenz I + II U je 2 Tage

e Persönlichkeit und Führung U 3 Tage + 6×2½ Std.

e Wirkungsvolle Moderation U 2 Tage

e Bewusster kommunizieren U 5×3¼ Std.

Human Resources, Development &
Sportpsychologie
e MAS Human Resources Management U 4 Semester

e CAS Personalentwicklung & -diagnostik U 18 Tage

e CAS Teams erfolgreich steuern & begleiten U 14 Tage

e MAS Ausbildungsmanagement U 5 Semester

e CAS Ausbilder/in in Organisationen U 2 Semester

e CAS Didaktik-Methodik U 14 Tage

e CAS Beratung in der Praxis (Aufbaumodul),

Vertiefung HR-Praxisfeld U 9 Tage

e Lernprozesse von Gruppen begleiten U 4½ Tage

e Interviewtechnik für die Personalselektion U 2 Tage

e Supervision für Ausbilder/innen U 5×½ Tag

e Sharing Best Practice – Supervision und Erfahrungs-

austausch U 6x3 Lektionen

e Social Media in der Personalentwicklung U 2 Tage

e Gestaltung nachhaltiger Bildungsangebote – Evaluation

und Transfermanagement U 2 Tage

e Mit mentalem Training besser auftreten U 2 Tage

e CAS Psychologisches & mentales Training

im Sport U 3 Semester

Berufs-, Studien- & Laufbahnberatung
e MAS Berufs-, Studien- & Laufbahnberatung U 4 Semester

Das aktuelle Kursangebot 2012
Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte

Information und Anmeldung
IAP Institut für Angewandte Psychologie

Merkurstrasse 43, 8032 Zürich

Telefon +41 58 934 83 33, info.iap@zhaw.ch

www.iap.zhaw.ch /weiterbildung

Weitere Angebote finden Sie auf

unserer Website.
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(INE) der School of Engineering der 
ZHAW mit Projektleiterin Merja Hop-
pe sowie den Autoren Andreas Christ 
und Tiina Seppänen verfasst hat. 
Während der Verkehr ständig zuge-
nommen hat, hat sich sein Manage-
ment kaum geändert. Da setzt die 
Studie an. 

Die Kernfragen lauten: Wie viel 
Mobilität können und wollen wir uns 

[ Mobility Lake ] 

Spurwechsel 
am Bodensee  
Ein See, vier Länder, zahllose Attraktionen: Die Bodensee-
region  gehört zu den beliebtesten Freizeitgegenden 
 Europas. Doch der Boom hat seinen Preis. Die Verkehrslast 
steigt stetig. Das Institut für Nachhaltige Entwicklung der 
ZHAW weist in der Studie «Mobility Lake» den Weg zu 
 einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung.  
corinne aMacHer

leisten? Wie organisieren wir sie über 
Grenzen hinweg? Wie kann ein Wan-
del zu nachhaltiger Mobilität gelin-
gen? Ziel ist die Entwicklung eines 
grenzüberschreitenden nachhaltigen 
Mobilitätskonzepts in der Bodensee-
region, die weiträumig – von Zürich 
über Schaffhausen bis ins Allgäu und 
nach Vorarlberg – definiert wird. Ent-
sprechend breit ist das Projekt abge-

Tag für Tag wird Konstanz von 
Pendlern und Ausflüglern 
eingenommen. Die Autos 
stauen sich am Grenzüber-

gang und quälen sich im Schnecken-
tempo durch die Innenstadt. Selbst 
mit dem Fahrrad gibt es häufig kein 
Durchkommen. Scharen von Velofah-
rern, Skatern und Fussgängern drän-
gen sich auf den Uferpromenaden. 
Mit über sechs Millionen Besuchern 
pro Jahr ist die grösste Stadt am Bo-
densee das beliebteste Ausflugsziel 
der Region. Der 260 Kilometer lange 
Weg rund um den See gehört zu den 
schönsten, aber auch zu den höchst-
frequentierten Routen Europas.  

Die Attraktivität der Region mit 
ihrem vielfältigen Freizeitangebot zu 
Land und zu Wasser bringt wirtschaft-
lich viele Vorteile, etwa in Form von 
30’000 Arbeitsplätzen in Hotellerie 
und Gastronomie. Aber sie hat auch 
eine Kehrseite: «Mobilität ist Voraus-
setzung für Tourismus und Naherho-
lung. Der durch Mobilität verursachte 
Verkehr kann jedoch den Erholungs-
wert sowie die Lebensqualität in der 
Region beeinträchtigen», heisst es in 
der Studie «Mobility Lake», die das 
Institut für Nachhaltige Entwicklung 

[ projekte ]

Die Hotspots am 
 Bodensee: Hier 
ist das Verkehrs-
aufkommen  
am grössten.
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Die Bodenseeregion 
soll zu einem 
 Eldorado der Nach-
haltigkeit werden: 
Merja Hoppe vom 
Institut für Nach-
haltige Entwicklung 
der ZHAW.

[ projekte ]

stützt: Finanziert wird es durch die 
Interna tionale Bodensee-Hochschule 
(IBH), einen Verbund von Universi-
täten und Hochschulen aus Deutsch-
land, dem Fürstentum Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz. Partner 
sind die Institute für Dienstleistungs-
management und Systemdynamik 
der HTWG Konstanz. 

«Mobility Lake» trägt Informatio-
nen über die Verkehrssituation und 
Angebote zusammen und stellt sie in 
einen grösseren Kontext. Die Datenla-
ge ist unzureichend. «Zu den gewähl-
ten Wegen und Transportmitteln 
sind praktisch keine Daten verfügbar. 
Das erschwerte die Recherche», sagt 
Projektleiterin Merja Hoppe, Senior 
Researcher der ZHAW. 

Aus der Vogelperspektive bietet 
sich ein heterogenes Bild. Durch die 
Ländergrenzen treffen eine Vielzahl 
von Anbietern mit unterschiedlichen 
Interessen und Vorgeschichten aufei-
nander. Zahlreiche Tarifverbunde, 
Fahrplaninformationssysteme, un-

terschiedliche Bahntechniken oder 
die vielen geografisch verstreuten 
touristischen Attraktionen führten 
zu einem stark fragmentierten Ange-
bot. Die Studie zeigt auf, dass das 
grösste Hindernis für eine nachhal-
tige Entwicklung in den Partikularin-
teressen besteht, die aus den Länder-, 
Tarif- und Verkehrsverbundgrenzen 
hervorgehen: Sie führen für die Rei-
senden zu Unübersichtlichkeit, häu-
figem Umsteigen und  Wartezeiten 
im öffentlichen Verkehr. Für die rund 
60 Kilometer lange Bahnstrecke zwi-
schen Kreuzlingen und Bregenz etwa, 
die mit dem Auto in einer Stunde zu-
rückgelegt werden kann, muss mit 
der Bahn 1 Stunde 40 Minuten mit 
zwei- bis dreimaligem Umsteigen ein-
geplant werden. 

Euroregio-Tageskarte
Erste nachhaltige Angebote wie 

Carsharing, Car-Bike-Sharing, den 
Verleih von E-Bikes oder Elektromo-
bilen gibt es bereits, aber sie sind lokal 
oder regional begrenzt. «Kombinati-
onsangebote verschiedener Verkehrs-
träger sind ein Schlüsselfaktor für 
nachhaltige Mobilität», stellen die 
Autoren fest. Mit der Euroregio-Tages-
karte, einem länderübergreifenden 
Verkehrsticket, wurde ein erster 
Schritt in Richtung stärkerer Vernet-
zung getan. Eine umfassende Online-
Informationsplattform oder eine 
Smartphone-App fehlen aber, die 
dem Besucher auf einen Blick zeigen 
könnten, wie er sich am schnellsten 
und günstigsten von einem Ort zum 
nächsten bewegen kann. 

Aber vor dem Umlenken kommt 
das Umdenken. «Eine länderüber-
greifende Kooperation für Mobilität 
erscheint schwierig, ist aber Voraus-
setzung, um die Vielfalt der Viellän-
derregion in Wert setzen zu können», 
so die Studie. In Workshops und On-
line-Umfragen mit regionalen Ak-
teuren aus Verkehr und Tourismus 
wurde zwar von allen Seiten mehr 
Kooperation und Informationsaus-
tausch gefordert – doch dabei offen-
barte sich laut Merja Hoppe «eine 
Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit» – etwa wenn Akteure, 
die schon lange am gleichen Tisch sit-

zen, plötzlich Kooperation fordern. 
«Gerade in den voneinander abhän-
gigen Feldern von Tourismus und 
Verkehr wäre eine Kommunikation 
über den bekannten Rahmen hinaus 
notwendig, um neue Lösungen zu fin-

den», sagt sie: «Die Grenzen der Zu-
ständigkeiten müssen überwunden 
werden, das Denken im eigenen Ent-
scheidungsraum muss sich einer Ge-
samtsicht auf die Region öffnen.»

Damit die Studie «Mobility Lake» 
nicht zum Papiertiger wird, soll nun 
ein auf ihr basierendes Mobilitäts-
konzept erstellt und dieses dann rea-
lisiert werden. Nach einer Finanzie-
rung wird derzeit gesucht. «Es soll 
kein Forschungsprojekt bleiben, son-
dern ein Umsetzungsprojekt wer-
den», betont Merja Hoppe, ist sich 
aber bewusst, dass «die Umsetzung 
die grösste Herausforderung wird.»

Modellregion für Lebensqualität
Um die Diskussion anzuregen, 

werden die Studienergebnisse im  
Internet und in verschiedenen Medi-
en veröffentlicht. Wichtig ist für Mer-
ja Hoppe die Formulierung eines Leit-
bilds, das zum Handeln motiviert und 
die Chancen der Bodenseeregion he-
rausstreicht, zu einem Eldorado der 
Nachhaltigkeit in Europa zu werden. 
«Denn nachhaltige Mobilität kann 
nicht nur einen Mehrwert für die Be-
völkerung und für Touristen brin-
gen», so ihr Fazit, «für die Bodensee-
region bietet sich zusätzlich die 
Chance, sich als Modellregion für zu-
kunftsfähige Mobilität und Lebens-
qualität zu positionieren.»   

sie finden die studie von oktober an unter dem 
 stichwort «nachhaltige Mobilität» auf

  www.ine.zhaw.ch

«Die Bodenseeregion 
könnte sich  

als Modell für  
zukunftsfähige  

Mobilität  
positionieren.»

Nachhaltig

das institut für nachhaltige entwicklung (ine) der school 
of engineering der ZHaW arbeitet mit den schwerpunk
ten nachhaltige Mobilität und nachhaltige energie
systeme. die Forschung deckt fünf arbeitsfelder ab: smart 
regions, trends & solutions, technology assessment, Ge
schäftsmodelle und verhaltensforschung.
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Communities, über 100’000 Blogs 
und 500’000 Files sind daraus ent-
standen und ermöglichen es Mitar-
beitenden, auf bereits vorhandenes 
Wissen zurückzugreifen. Indem jeder 
Mitarbeitende schnell und einfach 
Informationen teilen und vom Fach-
wissen in seinem Netzwerk profitie-
ren kann, werden bei IBM Wissenslü-
cken geschlossen und der Austausch 
gefördert.

Wie und für welchen Zweck Sozi-
ale Medien von Mitarbeitenden in 
Schweizer Unternehmen genutzt 
werden, dies untersuchten Martina 
Hofer und Christoph Negri vom IAP 
Institut für Angewandte Psychologie 
an der ZHAW in einer Studie. Sie be-
fragten rund 400 Mitarbeitende aus 
verschiedenen Branchen und wollten 
unter anderem wissen: Wie schätzen 
Mitarbeitende den Nutzen von Social 
Media als Lernform am Arbeitsplatz 
ein? In welchen Bereichen der Kom-
petenzentwicklung ist es sinnvoll, 
Social Media  anzuwenden? 

Das Resultat: Die überwiegende 
Mehrheit der befragten Mitarbeiten-
den würde betriebsinterne Social 
Media für den Wissensaustausch 
und das Lernen am Arbeitsplatz nut-
zen. Fast drei Viertel der Studienteil-
nehmer sind privat schon in einem 
der sozialen Netzwerke Mitglied. 
Dies macht deutlich, welches Poten-

[ Human Resources ] 

Talente fördern  
mit Social Media
Ob Produktschulung, Verkaufstraining oder Wissensaustausch:  
Wikis,  Videoportale und soziale Netzwerke können in der  
Personal entwicklung nützlich sein. Dies zeigt auch eine Studie  
des IAP Institut für Angewandte Psychologie. 
Julia Biller

zial für die Personalentwicklung in 
den sozialen Medien schlummert. … 
mit Schattenseiten?

… mit Schattenseiten?
Die Studie zeigt auch, wie sorgfäl-

tig und integer betriebliche Social 
Media gestaltet sein müssen. Auf die 
Frage: «Was würde Sie davon abhal-
ten, soziale Medien zu Lernzwecken 
zu nutzen?», gaben etwa 19 Prozent 
der Befragten Faktoren an wie zum 
Beispiel ein  unzureichender oder  
gar fehlender Persönlichkeitsschutz, 
mangelnde Sicherheit und Diskreti-
on oder mangelnde Qualität der Bei-
träge: Wikipedia zitieren sei ein «No-
Go», meinte einer der Befragten. 
Schliesslich spielt für viele Mitarbei-
tende der Zeitaufwand eine grosse 
Rolle. «Wenn Aufwand und Ertrag in 
einem Missverhältnis stehen, kön-
nen Social Media an Attraktivität ver-

Ein internes Videoportal mit 
kurzen Filmsequenzen zu 
Verkaufs- und Produktschu-
lungen ist das Herzstück der 

Personalentwicklung 2.0 bei Manor. 
Gezeigt wird etwa, wie man im Food-
bereich die Tomatensuppe am besten 
zubereitet oder sein Produkt am wirk-
samsten für den Verkauf präsentiert. 
Die Mitarbeitenden der Warenhaus-
kette haben von zu Hause aus Zugriff 
auf das komplette E-Learning-Pro-
gramm; eine Online-Tutorenfunktion 
hilft bei allfälligen Fragen. Dass man 
dennoch auf die «traditionellen» Prä-
senzseminare nicht ganz verzichten 
sollte, weiss Paul Zumstein, Leiter HR 
Development bei Manor, nur zu gut. 
Trotzdem sei er, wie er gegenüber der 
Fachpublikation «HR Today» sagte, 
immer wieder überrascht, wie gut die 
neue Methode funktioniere.

Grosses Potenzial …
Auch bei IBM spielen Social Me-

dia eine Rolle: Mehr als 600’000 
Mitarbeitende und Partner nutzen 
die Social-Business-Plattform IBM 
Connections für die tägliche Zusam-
menarbeit. Die Kommunikation 
über Wikis, Communities, Blogs und 
Chats ist bei IBM heute ganz selbst-
verständlich und vor allem praktisch 
für die Zusammenarbeit in globalen 
Teams. Mehr als 75’000 Arbeits-

41,07 %

34,93 %

12,27 %

11,73 %  Betriebsinterne soziale Medien

  stehen mir zur verfügung,  
ich konsumiere inhalte

  stehen mir nicht zur  
verfügung

  stehen mir zur verfügung, ich  
konsumiere und erstelle inhalte

  stehen mir zur verfügung,  
nutze ich aber nicht

Wie werden betriebsinterne soziale Medien genutzt?

Quelle: iaPstudie

Die Grafik zeigt auf: 
Die Mehrheit der 
Studienteilnehmer 
hat betriebsinterne 
soziale Medien zur 
Verfügung und 
nutzt diese passiv 
durch Konsumieren 
der Inhalte.
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dass die schnelle Auffindbarkeit rele-
vanter Beiträge (für 70 Prozent der 
befragten Mitarbeitenden) und die 
Aktualität der Inhalte (für 66 Prozent 
der Befrag ten) unbedingte Voraus-
setzun gen für die Nutzung von So-
cial Media sind.

Ausserdem sollten die Mitarbei-
tenden in den Umgang mit Social Me-
dia eingeführt werden. Investitionen 
in gründliche Schulungen und leicht 
bedienbare aktuelle Plattformen för-
dern die Erfolgschancen einer Einfüh-
rung von Social Media. Unbedingt zu 
beachten sei, dass soziale Medien 
kein «Allheilmittel» seien, so Marti-
na Hofer. Bei der Verbesserung von 
Sozial- oder Führungskompetenzen 
werden sie teilweise als nicht nütz-
lich und sogar hinderlich eingestuft. 
Trotzdem steht eines fest: Bei rich-
tigem Einsatz von Social Media bleibt 
ein grosses, bisher nicht ausge-
schöpftes Potenzial. Dass Social Me-

dia sich in der Personalentwicklung 
halten und weiterentwickeln wer-
den, diese Meinung vertritt Kuno Le-
dergerber, stellvertretender Leiter 
des Zentrums für Human Capital Ma-
nagement an der School of Manage-
ment and Law der ZHAW: «Die junge 
Generation wächst mit Social Media 
auf und hat einen selbstverständ-
lichen Umgang damit.» Allerdings 
sei nicht  jeder YouTube-Film auch in 
die Kategorie der Social Media einzu-
ordnen, so der Experte für Personal-
entwicklung. Im «Mitmachweb 2.0» 
zähle nämlich nicht nur das passive 
Konsumie ren vorhandener Inhalte. 
Wichtig sei, dass jeder Nutzer aktiv 
zur Community beitrage. Erst dann 
könne man auch von Lernen mit So-
cial Media sprechen. Die IAP-Studie 
wird voraussichtlich im Herbst 
veröffent licht, weitere Informationen 
bei Martina Hofer. 

  martina.hofer@zhaw.ch  

 Betriebsinterne soziale Medien

  stehen mir zur verfügung,  
ich konsumiere inhalte

  stehen mir nicht zur  
verfügung

  stehen mir zur verfügung, ich  
konsumiere und erstelle inhalte

  stehen mir zur verfügung,  
nutze ich aber nicht

lieren», so die ZHAW-Forscherin Mar-
tina Hofer. Nichts  desto trotz steht ein 
überwiegender Teil der Befragten der 
Nutzung von Social Media positiv ge-
genüber. Die sozialen Medien 
könnten nach Einschätzung der Mit-
arbeitenden zu einer Verbesserung 
der Fachkenntnisse führen. Ausser-
dem könnten Verkaufsfähigkeiten 
trainiert und die Kenntnisse im Um-
gang mit Software perfektioniert wer-
den. Social Media seien nicht nur eine 
Modeerscheinung, so Martina Hofer: 
«Die Kommunikation und der Wis-
sensaustausch in einem Unterneh-
men können mit den sozialen Medi-
en massgeblich verändert werden.»

In die Lobeshymne auf Social 
 Media mag sie allerdings nicht un-
eingeschränkt einstimmen: Wer So-
cial Media in seinem Unternehmen 
einführen möchte, sollte unbedingt 
gewisse Voraussetzungen berück-
sichtigen. Die IAP-Studie zeigt auf, 

Gemeinsam
täglich eine
Meisterleistung.
Mit intelligenten Zugbillets das Reisen
noch einfacher machen. sbb.ch/jobs

SBB_Inserat_Visionen_189x130_d.indd 1 30.07.12 10:48
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Weiterbildung:  
Schmelztiegel der Generationen 
Wenn es um Weiterbildung geht, dann wollen ältere Arbeitnehmende 
nicht unter sich sein. Sie wollen den Austausch mit den jüngeren 
 Bildungshungrigen. Die Herausforderung liegt im Brückenschlag. 
BarBara Michel

Eine Erstausbildung allein wird 
künftig nicht mehr ausreichen, 
um sich auf dem Arbeitsmarkt 
zu behaupten. Dies zeichnet 
sich bereits stark bei modernen 
Berufslaufbahnen ab: Viele jun-
ge Menschen sind heute im Be-
sitz eines oder sogar mehrerer 
Hochschulabschlüsse. Auch 
nach einem Abschluss bilden 
sie sich regelmässig weiter. 

Am Ball bleiben
Das Interesse an Weiterbildung 
wird angesichts des wachsen-
den Anteils der Bevölkerung 
mit höherem Bildungsab-
schluss, der Erhöhung des Ren-
tenalters sowie gestiegener An-
forderungen auf dem Arbeits-
markt zunehmen. Das Weiter-
bildungs angebot verfügt über 
grosses Ausbaupotenzial. Denn 
es ist auch mit einer steigenden 
Teilnahme Älterer an Weiterbil-
dungsveranstaltungen zu rech-
nen.
Die Herausforderungen dabei: 
«Es soll eine vielfältige Weiter-
bildungslandschaft entstehen, 
die gleichzeitig so ausgerichtet 
ist, dass sie den didaktischen 
Brückenschlag zwischen äl-
teren und jüngeren Generati-
onen zu schaffen vermag», so 
Bernhard Schmidt-Hertha von 
der Universität Tübingen. Der 
Professor für Erziehungswis-
senschaften mit Schwerpunkt 
berufliche und betriebliche 
Weiterbildung stellte unlängst 
eine Studie vor Weiterbildungs-
verantwortlichen der ZHAW 

vor. Dabei hat er knapp 5000 
über 45- bis 80-jährige erwerbs- 
und nichterwerbstätige Per-
sonen zu ihrer Aus- und Weiter-
bildungssituation befragt. Auf-
fällig war, dass sich Personen 
mit akademischem Bildungs-
hintergrund deutlich häufiger 
und regelmässiger weiterbilden 
als Nicht-Akademiker. Grund-
sätzlich ist aber eine allgemeine 
Zunahme bei den Weiterbil-
dungsaktivitäten der älteren 
Erwerbs- aber auch Nichter-
werbstätigen festzustellen.

Voneinander, miteinander 
und übereinander Lernen 
Doch welche Weiterbildung 
wünschen sich Ältere? Schmidt-
Herthas Antwort: «Es gibt nicht 
‹die› Älteren. Unterschiede zwi-
schen Personen wachsen im Al-
ter eher, als dass sie abnehmen.» 
Worin sich laut Studie jedoch 
80 Prozent der Befragten einig 
sind: Das Weiterbildungsange-
bot sollte den Austausch mit 
Jüngeren gewährleisten und 
fördern. Weiterbildungen, in 
denen alle Alterskategorien 
vertreten sind, werden von äl-
teren Teilnehmern klar bevor-
zugt. 
Nur für Angebote zu Neuen Me-
dien wird tendenziell Gleichalt-
rigkeit der Teilnehmenden ge-
wünscht, weil sich Ältere im 
Vergleich zu ihren jüngeren 
Kollegen diesen neuen Techno-
logien weniger gewachsen füh-
len. Umso mehr lautet das Cre-
do künftiger Weiterbildung: in-

tegrative Weiterbildung. «Es 
soll ein Unterrichtsklima ent-
stehen, in dem Kursteilnehmer 
jeden Alters voneinander, über-
einander, aber vor allem auch 
miteinander lernen können», 
so Schmidt-Hertha. Unter-
richtsformen müssen daher so 
angelegt werden, dass Vorwis-
sen und Erfahrung der Älteren 
sowie aktuelles Wissen und In-

novationen der Jüngeren opti-
mal integriert und aufeinander 
abgestimmt werden können. 
Künftige Weiterbildung muss 
also den Spagat schaffen, mög-
lichst allen Altersgruppen glei-
chermassen gerecht zu werden, 
so der Experte. Ganz nach dem 
Motto: Die Jungen rennen zwar 
schneller, doch die Alten ken-
nen die Abkürzungen.   

Weiterbildung hält jung.  Foto Fotolia
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Auswahl aktueller Weiterbildungsangebote an der ZHAW
Kurs  Start Kontakt

Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
caS Professionelle lichtplanung in der architektur               14. Juni 2013  weiterbildung.archbau@zhaw.ch
caS Stadtraum Strasse – Strassen als Stadträume entwerfen und gestalten       20. September 2013 weiterbildung.archbau@zhaw.ch
WBK Farbe als Gestaltungselement der architektur               3. Juli 2013 weiterbildung.archbau@zhaw.ch

Gesundheit
WBK Motivierende Gesprächsführung    16. Oktober 2012       weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
WBK ergotherapeutische assessments & Prozessmodelle                                                          11. Januar.2013                andrea.weise@zhaw.ch 
2.  Winterthurer hebammensymposium «hebamme der Zukunft:  

innovativ – vernetzt – reflektiert»                      19. Januar 2013            regula.hauser@zhaw.ch 
caS Sportphysiotherapie           4. Februar 2013           weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

Angewandte Linguistik 
caS Deutsch als Zweitsprache Schweiz 26. Oktober 2012  info.lcc@zhaw.ch
Dolmetschen im Gesundheitswesen – Kommunikation in belastenden Situationen  9. November 2012 weiterbildung.linguistik@zhaw.ch 
MaS in communication Management and leadership  laufend  annette.pfizenmayer@zhaw.ch 

Life Sciences und Facility Management
caS «The Science and art of coffee» 12. Oktober 2012 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
Sensorik-lizenz Brot  18. Oktober 2012  weiterbildung.lsfm@zhaw.ch 
lehrgang Gartengestalter 7. November 2012 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
caS life cycle Management immobilien  29. November 2012 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

Angewandte Psychologie
WBK Persönlichkeit und Führung 22. Oktober 2012 cornelia.rastorfer@zhaw.ch
WBK einstieg in die Führungsrolle – die ersten 100 Tage 5. November 2012 cornelia.rastorfer@zhaw.ch
WBK Neuropsychologische Konzepte in der Führung 8. November 2012 cornelia.rastorfer@zhaw.ch
WBK Frauen und Führung – erfolgsfaktoren und Stolpersteine 16. November 2012 cornelia.rastorfer@zhaw.ch

Soziale Arbeit
caS Kindes- und erwachsenenschutzrecht                                                                     28. Februar 2013      weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch 
Doppel-caS Supervision, coaching und Mediation (Kernstudium)                              13. November 2013      weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
MaS Soziokultur/ Gemeinwesenentwicklung    laufend      weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
MaS Dissozialität, Delinquenz, Kriminalität und integration                                                     laufend      weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

School of Engineering
MaS Wirtschaftsingenieurwesen 2. November 2012 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
DaS Prozess- und logistikmanagement 10. November 2012 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
caS Software engineering 10. November 2012 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
automation Update 7. November 2012 weiterbildung.engineering@zhaw.ch

School of Management and Law
MaS Public Management 15. Januar 2013 marina.lenggenhager@zhaw.ch
MaS arts Management 18. Januar 2013 info-weiterbildung.sml@zhaw.ch
caS cross Border Wealth Management anfang 2013 christoph.kley@zhaw.ch
caS Foreign affairs & applied Diplomacy 1. März 2013 info.fad@zhaw.ch

MaS Master of advanced Studies, caS certificate of advanced Studies, WBK Weiterbildungskurs

 Weitere Kurse und Informationen unter www.zhaw.ch/weiterbildung  (Mitglieder alumni ZhaW erhalten rabatte)
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Kindergarten in Südafrika: Kurz vor dem Ziel
Das ambitionierte Projekt, in 
Südafrika innerhalb von weni-
gen Wochen einen Kindergar-
ten zu bauen, ist nahezu abge-
schlossen. Und wie die Baustel-
lenbilder zeigen, ist die Umset-
zung trotz schwieriger Bedin-
gungen hervorragend geglückt. 
Die Masterstudierenden haben 
zusammen mit ehemaligen 
Schülern des Ithuba Skills Col-
lege den Entwurf in die Realität 
umgesetzt. Das Raum-im-
Raum-Konzept (vgl. ZHAW-Im-
pact Nr. 17, Juni 2012) bietet nicht 
nur funktionale Vorteile, es 
schafft auch spannende Raum-
folgen und schöne Lichtsituati-
onen. So wird der zentrale Un-
terrichtsraum, der gemauert ist 
und über einen Holzfussboden 
verfügt, sowohl über Fenster 
zur umgebenden Raumzone als 

auch über Oberlichter belichtet. 
Die Struktur der äusseren Hülle 
und des Daches ist ein Stahlbau, 
der millimetergenau errichtet 
werden konnte. Dies war nötig, 
weil die grossen Schiebetore, 
welche die umlaufende Raum-
schicht grosszügig öffnen, nur 
dann einwandfrei funktionie-
ren, wenn die Aufhängung prä-

Raum-im-Raum-Konzept für den Kindergarten. 

zise montiert wird. Unterstützt 
wurden die Studierenden in die-
ser heiklen Phase von Peter 
Tschudin, einem Schweizer Un-
ternehmer, der weltweit im Fas-
sadenbau tätig ist. Auch sonst 
hat sich die aufwendige Planung 
gelohnt: So war der Bauingeni-
eur Daniel Meyer, Dozent am 
Zentrum für Konstruktives Ent-

  
www.zke.zhaw.ch/ithuba
www.facebook.com/ithuba.zhaw
www.espazium.ch/tec21

werfen (ZKE), genau zur rechten 
Zeit vor Ort, um den Stahlbau 
aufzurichten und abzunehmen. 
Stefan Zopp und Beat Waeber, 
ebenfalls Dozierende am ZKE 
und federführend im Projekt, 
waren je zwei Wochen in Süd-
afrika. Niko Nikolla, Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am 
ZKE, hat die Bauarbeiten als Pro-
jektleiter vor Ort über die ganze 
Zeit geleitet, und der Wissen-
schaftliche Mitarbeiter Toni Wi-
niger war in den letzten Wochen 
für das hölzerne Mobiliar ver-
antwortlich. (Ausführlicher Be-
richt folgt in der Dezember-Aus-
gabe des ZHAW-Impact)

Als Mitglied geniessen Sie viele Vorteile
Die Herausforderungen der Zukunft sind nur noch in leistungsfähigen und interdisziplinären Partnerschaften

nachhaltig zu lösen. Im Wissensnetzwerk des SIA finden Architekten und Ingenieure die richtigen Ansprechpartner für

alle berufsspezifischen Anliegen. Dazu profitieren sie von vielen weiteren Vorteilen und attraktiven Zusatzleistungen.

Werden Sie Mitglied!

www.sia.ch/mitgliedschaft

www.facebook.com/sia.schweiz
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NEWS  Gesundheit

Weiteres Wachstum wird erwartet  
Das beachtliche Wachstum in 
den sechs Jahren des Bestehens 
war Thema am Personaltag des 
Departements Gesundheit im 
August. Wie geht es weiter? Vor 
dem Hintergrund der älter wer-
denden Gesellschaft und des 
steigenden Bedarfs an Gesund-
heitsfachleuten wurde das The-
ma aus diversen Perspektiven 
diskutiert. Der erstmals verlie-
hene «Preis für hervorragende 
Publikation» ging an Elisabeth 
Kurth für ihren Beitrag «Repro-
ductive health care for asylum-

seeking women – a challenge for 
health professionals» im Jour-
nal «BMC Public Health». Die 
Dozentin am Bachelorstudien-
gang für Hebammen unter-
suchte mit Co-Autoren die Ge-
sundheitsprobleme von asylsu-
chenden Frauen und die Schwie-
rigkeiten von Gesundheitsfach-
personen bei deren Betreuung. 
Sie hat mit grossem sozialem 
Engagement und einem klugen 
Methodenmix praxisrelevante 
Ergebnisse erzielt und umsetz-
bare Empfehlungen formuliert.

Der «Preis für hervorragende Publikation» ging an Elisabeth 
Kurth, Institut für Hebammen.  Foto Eva Maria Züllig

Symposium zum Welttag der Ergotherapie 2012
Das Institut für Ergotherapie 
präsentiert am Symposium 
zum Welttag der Ergotherapie 
2012 u. a. die zwei erfolgreich 
umgesetzten Praxisinitiativen 
«Kiosk am Franziskaner in Lu-

zern – Fenster zur Arbeitswelt» 
und «Prävention in der Vor-
schule – pluspunkt BEWE-
GUNG». Die Möglichkeiten der 
Ergotherapie in der Schweiz 
sind noch nicht ausgeschöpft. 

«Hebamme der Zukunft:  
innovativ – vernetzt – reflektiert»
Am 19. Januar 2013 stehen  
beim 2. Winterthurer Hebam-
mensymposium Betrachtungen 
über zukünftige Betreuungsmo-
delle und Rollenbilder des Heb-
ammenberufs im Zentrum. Mit 
dem Thema «Hebamme der Zu-
kunft: innovativ – vernetzt – re-
flektiert» knüpfen die Organisa-
torinnen an das Thema des  
ersten Hebammensymposiums 
«Wochenbett der Zukunft» an. 
Namhafte internationale Refe-

rierende, die alle als Hebammen 
praktiziert haben und heute als 
Hebammenforschende oder 
Dozierende tätig sind, präsen-
tieren neue Erkenntnisse aus 
ihren Forschungsprojekten. Zu-
dem diskutieren  Fachfrauen 
aus Praxis, Lehre und Forschung 
im Podium über ihre Vorstel-
lungen und Erwartungen an ei-
ne «Hebamme der Zukunft».

  www.gesundheit.zhaw.ch/
hebammensymposium

Mit MAS-Abschluss zum Titel  
«Klinischer Spezialist physioswiss»
Erstmalig haben 42 Absolven-
tinnen und Absolventen des 
MAS in muskuloskelettaler Phy-
siotherapie und 17 Absolven-
tinnen und Absolventen des 
CAS Klinische Expertise in pädi-
atrischer Physiotherapie ihre 
Diplome respektive Zertifikate 
am 6. Juli an ihrer Abschlussfei-
er entgegengenommen. Die 
Weiterbildung in muskuloske-
lettaler als auch pädiatrischer 
Physiotherapie ermöglicht den 

ehemaligen Studierenden die 
berufliche Weiterentwicklung 
zum «Klinischen Spezialisten 
physioswiss». Dieser Titel wird 
seit 2011 in den Fachgebieten 
Muskuloskelettal, Neuromoto-
rik und Sensorik, Innere Organe 
und Gefässe, Pädiatrie sowie Ge-
riatrie vom Berufsverband phy-
sioswiss vergeben und ist ein 
Beitrag zum Aufbau einer struk-
turierten und qualitativ hoch-
stehenden Weiterbildung. 

Gesundheit erhalten,  
familiale Beziehungen stärken
Viele ältere Menschen können 
nur dank der Unterstützung ih-
rer Angehörigen bis ins hohe 
Alter zu Hause leben. Wie kann 
die Pflege von älteren Menschen 
zu Hause optimal organisiert 
werden? Das Institut für Pflege 
der ZHAW bietet zusammen mit 
der Stadt Winterthur seit 
kurzem als neue Dienstleistung 

Beratungsgespräche für Ange-
hörige von älteren Menschen 
an. Gemäss Projektleiterin Ro-
my Mahrer Imhof ist das neue 
Angebot in Winterthur gut an-
gelaufen. Für die weitere Be-
kanntmachung setzt sie auf 
Empfehlung und mediales Echo.

 www.gesundheit.zhaw.ch/
alterundfamilie 

42 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihr Diplom  
MAS in muskuloskelettaler Physiotherapie.  Foto Ursula Appert

Ideen sind viele vorhanden, oft 
scheitert es jedoch an deren 
Umsetzung. Das Symposium 
findet am 27. Oktober 2012 statt. 
Es ist Teil des CAS Best Practice 
in Ergotherapie und wird durch 

die Unterstützung des Instituts 
für Ergotherapie der ZHAW und 
des ErgotherapeutInnen-Ver-
bands Schweiz ermöglicht.

  www.gesundheit.zhaw.ch/
ergotherapie-symposium
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Und wird Teil der Sensirion-Story: Sie freuen sich auf Herausforde-
rungen, bei denen Sie Ihr ganzes Wissen und Ihre ganze Persönlichkeit
einbringen können. Dann heissen wir Sie herzlich willkommen bei Sensirion.

Sensirion ist das weltweit führende und mehrfach preisgekrönte Hightech-
Unternehmen auf dem Gebiet der Feuchtesensoren und Durchflusssensoren
– mit Niederlassungen in Übersee und im Fernen Osten. Dank unserer einzigar-

tigen CMOSens® Technologie vereinen wir das Sensorelement mit der digitalen
Auswerteelektronik auf einem winzigen Siliziumchip. Damit verschieben wir die
Grenzen des Messbaren ins schier Unermessliche.

Schreiben Sie Ihre eigenen Kapitel der Sensirion-Erfolgsgeschichte und über-
nehmen Sie Verantwortung in internationalen Projekten. Stimmen Sie sich auf
www.sensirion.com/jobs auf eine vielversprechende Zukunft ein.

Wer heute Raum und Zeit
revolutionieren möchte,
startet seine Karriere

bei Sensirion.

SENS_189x130_ImpactZHAW_Anz_Einst_Boy_Sep.indd 1 25.07.12 13:59

NEWS  Angewandte Linguistik

Forschende und Kommunika-
tionsprofis trafen sich am IAM 
live, um Forschungsergebnisse 
des Instituts und Entwick-
lungen im Berufsfeld Organisa-
tionskommunikation zu disku-
tieren. 
Das Impulsreferat «Lokal, regio-
nal, global – warum mehrspra-
chige Kommunika tion mehr 
erreicht» von Prof. Dr. habil. Da-
niel Perrin und Dr. des. Alek-
sandra Gnach verortete Mehr-
sprachigkeit aus linguistischer 

Perspektive. Das Referat zeigte, 
dass Mehrsprachigkeit und in-
terkulturelle Kompetenz nicht 
nur für international tätige 
 Unternehmen relevant sind. 
Die Case-Study zu Detailhänd-
ler Coop machte deutlich, wie 
tiefgreifend der Kommunikati-
onsalltag von Schweizer Orga-
nisationen durch Mehrspra-
chigkeit geprägt ist.

 www.linguistik.zhaw.ch/
iam-live 

IAM live – Unternehmens-
kommuni kation im  
mehrsprachigen Markt 

Deutsch-Zulassungsprüfungen  
für ausländische Studierende
Im Auftrag der Rektorenkonfe-
renz der Schweizer Universi-
täten führt das Prüfungszen-
trum des Goethe-Instituts am 
LCC Language Competence 
Centre für alle ausländischen 

Going International
Die Internationalisierung hat in 
vielen Bereichen der Wirtschaft 
markant zugenommen. Dabei 
überschreiten auch die Aktivi-
täten vieler kleiner und mittle-
rer Unternehmen die natio-
nalen Grenzen. Entsprechend 
wichtig ist es, dass die Entschei-
dungsträger und -trägerinnen 
über Know-how verfügen, um 
die Herausforderungen der In-
ternationalisierung zu bewälti-
gen. Prof. Samuel van den Bergh, 
Dozent am LCC Language Com-
petence Centre, und weitere Au-
toren haben mit international 
tätigen KMU Konzepte und Me-

thoden entwickelt, wie auslän-
dische Märkte erfolgreich er-
schlossen werden können, und 
präsentieren diese in der Neuer-
scheinung: «Going Internatio-
nal». 

Studienbewerberinnen und 
-bewerber in der Deutsch-
schweiz die Deutsch-Aufnah-
meprüfungen durch.

  www.ecus-edu.ch

Info: CAS Kommunikationsberatung
Am 26. September und 7. No-
vember 2012 finden jeweils um 
18.30 Uhr Info-Apéros zum CAS 
Kom mu n i k at ion sb er at u ng 
statt. Veranstaltungsort: ZHAW, 
Angewandte Linguistik, Thea-

terstrasse 15c, Winterthur. Die-
sen neuen Zertifikatslehrgang 
führt das IAM Institut für An-
gewandte Medienwissenschaft 
erstmals von April bis Juli 2013 
durch.
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NEWS  Life Sciences und Facility Management 

Richemont und ZHAW intensivieren Kooperation  
in der Bäckereitechnologie
Das Institut für Lebensmittel- 
und Getränkeinnovation ILGI 
und das Richemont Kompe-
tenzzentrum Luzern intensivie-
ren die Zusammenarbeit. Die 

Partner wollen ihr Know-how 
und ihre Erfahrung in der Bä-
ckereitechnologie verstärkt 
austauschen. Heute schon un-
terrichten Fachleute aus beiden 
Organisationen in der Grund-
ausbildung. Neu aber ist die Ko-
operation im Bereich Weiterbil-
dung. Beide Schulen können 
damit ihr Netzwerk ausbauen 
und Synergien im internationa-
len Markt generieren. Der Kurs 
«Sensorik-Lizenz Brot» ist ein 
konkretes Produkt aus dieser 
Zusammenarbeit. Dieser soll im 
Herbst 2012 erstmals starten. 
Von den sechs Kurstagen wird 

Umweltingenieur entwickelt 
Zeckenfalle

Thomas Hufschmid vom Insti-
tut für Umwelt und Natürliche 
Ressourcen IUNR ist einer der 
Preisträger des SEF-Swiss Start-
up-Award 2012. Mit dem Projekt 
«Attract and Kill» und der damit 

verbundenen Geschäftsidee er-
zielte er einen der vier Haupt-
preise. Er durfte den mit zehn-
tausend Franken dotierten Spe-
zialpreis der SUVA entgegen-
nehmen. Die biologisch abbau-
bare Falle soll Zecken mit Lock-
stoffen anziehen und mittels 
pathogener Pilze abtöten. Dazu 
dient eine Konstruktion aus 
drei Komponenten – Falle, Lock-
stoff und biologischer Gegen-
spieler. Diese Lösung ist effizi-
ent, nachhaltig, ökologisch und 
ökonomisch.

  www.iunr.zhaw.ch

Pflanzen unterstützen Lebensqualität 
in Pflegeheimen

Pflanzen spielen im Leben vieler 
Menschen eine bedeutende Rol-
le. Mit dem Einzug ins Pflege-
heim verlieren ältere Menschen 
jedoch oft die Möglichkeit, sich 
um den eigenen Garten und 
Pflanzen zu kümmern. Zwei 
Pflegeheime realisieren deshalb 
gemeinsam mit den ZHAW-In-
stituten «Institut für Umwelt 

Preis für Chemiestudent
Für seine Bachelorarbeit erhielt 
Brenno Zucchetti den Innovati-
onspreis der Schweizerischen 
Gesellschaft der Verfahrens- 
und ChemieingenieurInnen 
(SGVC). In Kooperation mit der 
Firma Kolb, Hedingen, befasste 
er sich mit «Online-Analytik: 
NIR-Spektroskopie zur Prozess-
überwachung».

  www.icbc.zhaw.ch

und Natürliche Ressourcen» 
und «Institut für Pflege» sowie 
der Firma Creaplant  bedürfnis-
gerechte Innenraumbepflan-
zungen. Entwickelt werden 
Ideen, wie Pflegefachpersonen 
Teile davon in den Alltag der Be-
wohnerinnen und Bewohner 
integrieren können. Ziel des von 
der Kommission für Technolo-
gie und Innovation (KTI) finan-
zierten Projekts ist es, durch 
den geplanten Einsatz von In-
doorpflanzen die Lebensquali-
tät und die Wohnattraktivität in 
Pflegeheimen zu steigern. 

  www.gesundheit.zhaw.ch / 
www.iunr.zhaw.ch

ein Tag bei Richemont durchge-
führt, die restlichen am ILGI in 
Wädenswil. 
«Der Mehrwert für die Kursteil-
nehmenden ist die Kombinati-
on von praktischem und for-
schungsbasiertem Wissen. So 
können sie nach erfolgreichem 
Abschluss Fehlaromen erken-
nen, die Sensorik in ihrem inter-
nen QM/QS-System umsetzen 
und erhalten Einblicke in die 
Genussbeschreibung von Brot», 
ist Prof. Michael Kleinert, ILGI, 
überzeugt.  

  www.ilgi.zhaw.ch / 
www.richemont.cc 

Neuer Kurs 
Sensorik-Lizenz Brot

Reto Fries, Direktor Richemont 
Kompetenzzentrum (l.) und 
Michael Kleinert, Leiter ILGI 

Preisträger Brenno Zucchetti 
(2. von rechts)

Thomas Hufschmid beim 
 Zeckensammeln im Sihlwald

31 neue Life Science Master
Im Juli 2012 haben 31 Personen 
ihr Diplom als Master of Science 
in Life Sciences an der ZHAW in 
Wädenswil erhalten. Sie haben 
in den Bereichen Pharmaceu-
tical Biotechnology (14 Per-
sonen), Chemistry for the Life 
Sciences (9), Food and Beverage 
Innovation (5) und Natural Re-
source Sciences (3) ihr Wissen 
vertieft. 

  www.lsfm.zhaw.ch/master

Die diplomierten Master mit  
den Studiengangleitenden und  
Direktor Urs Hilber (links)
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NEWS  Angewandte Psychologie

Prof. Dr. Marc Schreiber neuer Zentrumsleiter
Ab Oktober 2012 übernimmt 
Prof. Dr. Marc Schreiber die Lei-
tung des Zentrums für Berufs-, 
Studien- & Laufbahnberatung 
am IAP Institut für Angewandte 
Psychologie. Er ist Berater und 
Dozent am IAP sowie Dozent 
am ZHAW Departement Ange-
wandte Psychologie. Zudem ist 

Wir ziehen um ins Toni-Areal

Zürcher Fachhochschule

Soziale
Arbeit

Angewandte
Psychologie

Im Juli 2013 ist es so weit: Die Departemente Soziale Arbeit und
Angewandte Psychologie sowie das IAP Institut für Angewandte
Psychologie der ZHAW beziehen ihre neuen Räumlichkeiten im
Toni-Areal.

Mit dem neuen Fachhochschul-Campus entsteht im Toni-Areal ein Zent-
rum für Bildung und Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur – ein attraktiver
Hochschulstandort mit internationaler Ausstrahlung. Das Areal liegt im
dynamischen und inspirierenden ehemaligen Industriequartier Zürich-West
zwischen Förrlibuck- und Pfingstweidstrasse direkt am Eisenbahnviadukt.
Der weitläufige Campus begeistert durch seine clevere Architektur und bietet
eine moderne Infrastruktur. Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) –
neben der ZHAW Hauptmieterin im Toni-Areal – wird den grössten Teil des
Flachbaus beziehen. Die meisten Räumlichkeiten der ZHAW befinden sich

im 75 Meter hohen Turm auf den Etagen 6 bis 10 und bieten spannende
Ausblicke und einen direkten Zugang zur grossen Dachterrasse.

Der Umzug auf den neuen Fachhochschul-Campus birgt auch inhaltlich
neue Perspektiven: So können z.B. Synergien zwischen den beiden
Departementen besser genutzt werden.

ZHAW_Toni_Areal_Impact_450x75 mm2.indd 1 19.08.12 13:53

er Studienleiter des Weiterbil-
dungsmasters MAS ZFH in 
 Berufs-, Studien- & Laufbahn-
beratung. Marc Schreiber ist 
Fachpsychologe für Laufbahn- 
und Personalpsychologie FSP 
und eidg. dipl. Berufs-, Stu dien- 
und Laufbahnberater. Seine 
 Arbeits- und Forschungs-

IAP führt neu Fahreignungstests für Strassenverkehrsamt durch
verkehrsamts des Kantons Zü-
rich die amtlich vorgesehenen 
Fahreignungstests für private 
Motorfahrzeugführende durch 
(gemäss Art. 23 Abs. 2 und Art. 
16 Abs. 3 und 4 Verkehrszulas-
sungsverordnung). Diesen Test 
absolvieren Personen, welche 
die praktische Führerprüfung 
drei Mal nicht bestanden ha-
ben. Der Fokus der Abklärung 
liegt vor allem auf der verkehrs-
relevanten Leistungsfähigkeit 

für die sichere Fahrzeugfüh-
rung im Strassenverkehr, z. B. 
der Wahrnehmungsleistung, 
der Konzentrationsfähigkeit, 
dem Aufmerksamkeitsverhal-
ten, der Reaktionsfähigkeit und 
der Belastbarkeit. Als Resultat 
des Tests wird eine verbindliche 
Aussage darüber gemacht, ob 
die Personen aus verkehrspsy-
chologischer Sicht für eine wei-
tere praktische Führerprüfung 
zugelassen werden können.

Seit 1923 berät das IAP Institut 
für Angewandte Psychologie 
 öffentliche Organisationen in 
verkehrs- und sicherheitspsy-
chologischen Fragen. Neu führt 
das IAP im Auftrag des Strassen-

Weiterbildung am IAP – neues Jahresprogramm erschienen
Eine stetige Weiterbildung ist 
heute elementare Vorausset-
zung für den Berufserfolg. Mit 
Weiterbildung und Beratung 
fördert das IAP Institut für An-
gewandte Psychologie seit 1923 
auf der Basis von wissenschaft-
lich fundierter Psychologie die 
Kompetenzen von Menschen 
und unterstützt sie dabei, eigen-
verantwortlich und erfolgreich 
zu handeln. Nebst vielfältigen 
Lehrgängen (MAS, DAS, CAS) 

bietet das IAP auch kurze und 
kompakte Weiterbildungskurse 
an. Sie dauern in der Regel zwei 
bis vier Tage und befähigen Teil-
nehmende zum wirkungs-
vollen Handeln sowohl im Be-
ruf als auch im privaten Umfeld. 
Teilnehmende des kompakten 
Kurses «Neuropsychologische 
Konzepte in der Führung» ler-
nen etwa, neurowissenschaft-
liche Erkenntnisse in das aktive 
Gestalten des Führungs- und 

Das IAP führt die verkehrspsy-
chologischen Fahreignungs-
untersuchungen für private 
Motorfahrzeuglenkende seit 
Jahrzehnten im Auftrag von 
verschiedenen Strassenver-
kehrsämtern der Schweiz durch 
und ist seit 2004 lizenzierte 
vertrauenspsychologische Stel-
le des Bundesamts für Verkehr 
(BAV).

  www.iap.zhaw.ch/ 
dl-verkehr.

schwerpunkte sind Berufs-, 
Studien- und Laufbahnbera-
tung, Outplacementberatung, 
Managementdiagnostik (Ein-
zel- und Gruppen-Assessment 
sowie Development), Lauf-
bahn- und Persönlichkeits-
psychologie sowie Testpsycho-
logie.

Beratungsalltags zu integrie-
ren. Der Kurs befähigt Füh-
rungskräfte, ihr eigenes Verhal-
ten zu analysieren, zu reflektie-
ren und falls nötig zu verän-
dern. Zentrale Führungsthe-
men wie Emotionen, Selbstma-
nagement, Kommunikation, 
Motivation und Innovation so-
wie Entscheidungen treffen bil-
den einzelne Schwerpunkte. 
Das neue IAP-Jahresprogramm 
in der Weiterbildung bietet ei-

nen umfassenden Überblick 
über die Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Kurse am IAP. 
Weitere Informationen unter

  www.iap.zhaw.ch/wbki.
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NEWS  Soziale Arbeit 

Die ZHAW Soziale Arbeit legt 
grossen Wert auf die Ver-
knüpfung von Theorie und 
 Praxis. Die Praxisausbildung 
ist daher ein wichtiger Be-
standteil des Bachelorstudien-
gangs. Im neuen Leitfaden für 
die Praxis ausbildung sind erst-
mals alle Eckdaten rund um  
die Praxisausbildung zusam-
mengefasst. Das Online-Doku-
ment ist in verschiedene Be-
reiche gegliedert und gibt 
Studie renden, Praxisorganisa-
tionen und Praxisausbilden-
den umfassende Informatio-
nen und nützliche Kontakte.  
Der Leit faden kann von un-
serer  Webseite heruntergela-
den werden.

  http://www.sozialearbeit.
zhaw.ch/praxis

Neuer Leitfaden  
für die  
Praxisausbildung  Seit bald 40 Jahren gibt es im 

Kanton Zürich eine Informati-
onsstelle für das Sozialwesen, 
die so genannte Infostelle. Die 
Anforderungen an das Sozial-
wesen haben sich im Laufe der 
Jahrzehnte verändert, und so 
hat sich auch die Infostelle ste-
tig weiterentwickelt. Seit 1. Juli 
2012 kommt ihre Webseite in 
einem neuen Design daher und 
wartet mit attraktiven neuen 
Angeboten auf. Die wichtigsten 
Stichworte zum Relaunch: 
•   übersichtliches Angebot
•   klar strukturierte Webseite
•   vereinfachte Navigation 

•   Fokus  auf  die  Kernaufgaben 
Adressverzeichnis, Presse-
schau, Publikationen und 
MyInfostelle

Dank der Unterstützung des 
Kantonalen Sozialamtes steht 
das Online-Adressverzeichnis 
«Soziale Hilfe von A–Z» neu 
gratis zur Verfügung. Die Pres-
seschau hat ein neues Design 
erhalten: Die Artikel sind nun 
übersichtlich dargestellt und 
farbig bebildert. Der Suchbe-
reich wurde ebenfalls überar-
beitet und die Benutzerfreund-
lichkeit erhöht. Ausserdem 
können User kostenlos ein 

Infostelle für das Sozialwesen:  
überarbeitete Webseite ‒ neue Angebote

Wir ziehen um ins Toni-Areal

Zürcher Fachhochschule

Soziale
Arbeit

Angewandte
Psychologie

Im Juli 2013 ist es so weit: Die Departemente Soziale Arbeit und
Angewandte Psychologie sowie das IAP Institut für Angewandte
Psychologie der ZHAW beziehen ihre neuen Räumlichkeiten im
Toni-Areal.

Mit dem neuen Fachhochschul-Campus entsteht im Toni-Areal ein Zent-
rum für Bildung und Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur – ein attraktiver
Hochschulstandort mit internationaler Ausstrahlung. Das Areal liegt im
dynamischen und inspirierenden ehemaligen Industriequartier Zürich-West
zwischen Förrlibuck- und Pfingstweidstrasse direkt am Eisenbahnviadukt.
Der weitläufige Campus begeistert durch seine clevere Architektur und bietet
eine moderne Infrastruktur. Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) –
neben der ZHAW Hauptmieterin im Toni-Areal – wird den grössten Teil des
Flachbaus beziehen. Die meisten Räumlichkeiten der ZHAW befinden sich

im 75 Meter hohen Turm auf den Etagen 6 bis 10 und bieten spannende
Ausblicke und einen direkten Zugang zur grossen Dachterrasse.

Der Umzug auf den neuen Fachhochschul-Campus birgt auch inhaltlich
neue Perspektiven: So können z.B. Synergien zwischen den beiden
Departementen besser genutzt werden.
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Suchabo anlegen und somit die 
getätigte Suche speichern oder 
sich automatisch über Neuig-
keiten informieren lassen.
Auch in Zukunft wird die Info-
stelle ihrer Kernaufgabe nach-
kommen und soziale Organisa-
tionen, Gemeinden und Ver-
waltungen mit wichtigen Infor-
mationen bedienen. Ihr Ange-
bot richtet sich an Behörden, 
professionelle und ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Studierende 
der Sozialen Arbeit.

  www.infostelle.ch 
www.facebook.com/infostelle
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NEWS  School of Engineering 

Gemeinsam mit der Fachhoch-
schule Frankfurt und der Rot-
terdam Business School hat die 
ZHAW vom 2. bis 29. Juli erst-
mals eine Sommeruniversität 
rund um das Thema nachhal-
tige Entwicklung durchgeführt. 
Der Schwerpunkt der vierwö-
chigen Veranstaltung lag auf 
Aspekten der Mobilität und Lo-
gistik. Gestaltet wurde das Pro-
gramm seitens ZHAW durch das 
ZIL Zentrum für Integrale Logis-
tik der SoE. Rund zwölf Studie-
rende aus vier Kontinenten ha-
ben Vorlesungen zu aktuellen 

Fragegestellungen gehört und 
ihr erworbenes Wissen in 
Übungen vertieft. In einer um-
fassenden Fallstudie haben die 
Teilnehmenden in interkultu-
rellen Teams Konzepte zur Re-
duzierung des CO2-Fussab-
drucks in den Bereichen «Ge-
bäude», «Industrie», «Trans-
port» und «Mobilität» entwi-
ckelt. Begleitet wurde das Pro-
gramm durch Exkursionen zu 
global operieren den Unterneh-
men in den Ländern der Hoch-
schulpartner. Höhepunkte wa-
ren die Besuche des Flughafens 

Europäische Sommeruniversität  
rund um globale Fragestellungen

337 Absolventinnen und Absol-
venten haben am 13. Juli im 
Kirchgemeindehaus Winter-

Ingenieurnachwuchs für die Industrie  
thur im Rahmen der Diplom-
feier ihr Bachelordiplom entge-
gengenommen, davon 11 Frauen 
und 326 Männer. Der 2009 ge-
startete Bachelorstudiengang 
Verkehrssysteme verabschie-
dete im Juli seine ersten Diplo-
manden. Zudem haben 28 Stu-
denten erfolgreich den Master 
of Science in Engineering abge-
schlossen. Für das neue Herbst-
semester kann die SoE Rekord-
anmeldungen verzeichnen: Ins-
gesamt beginnen im September 
732 junge Männer und Frauen 
ihr Studium in einem der tech-
nischen Studiengänge – rund 
200 mehr als im Vorjahr.

Warum fliegt ein Flugzeug ei-
gentlich? Weshalb schwimmt 
Öl auf dem Wasser? Und was 
steckt hinter einer Steckdose? 
Antworten auf diese und viele 
andere Fragen liefert die zweite 
Winterthurer Kinderuniversi-
tät, die am 24. Oktober startet. 
In Zusammenarbeit mit der SoE 
und weiteren Partnern hat sich 
die Naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft Winterthur damit 
zum Ziel gesetzt, Kindern be-
reits im Primarschulalter tech-
nische und naturwissenschaft-
liche Fragestellungen näherzu-
bringen. Für die SoE ist dieses 
Engagement eine Investition in 
die Zukunft: «Die Schweiz hat 
zu wenig Ingenieurinnen und 

Kinderuniversität Winterthur  
geht in die zweite Runde

Ingenieure. Die Studierenden-
zahlen steigen kontinuierlich 
leicht an – aber es sind zu weni-
ge Absolvierende, um den Be-
darf der Wirtschaft zu decken», 
erklärt Direktorin Martina Hi-
rayama. Dozierende sind bei 
der Kinder universität beson-
ders gefordert. Kompliziertes 
muss nicht nur einfach erklärt, 
sondern auch spannend und 
kindgerecht vermittelt werden. 
So wird etwa Stephan Scheideg-
ger vom Zentrum für Ange-
wandte Mathematik und Phy-
sik der SoE den Kindern Elektri-
zität sicht- und fühlbar machen.

 www.kinderuniversitaet-
winterthur.ch

Frankfurt/Main, des neuen See-
hafens in Rotterdam sowie der 
Baustelle des Gotthard-Eisen-
bahn-Basistunnels. Prof. Dr. Dr. 
Franz Radermacher betonte als 
Key note-Sprecher und Vertre-
ter des Club of Rome die Not-
wendigkeit, den weltweiten Ver-
brauch fossiler Ressourcen si-
gnifikant zu senken. Nach die-
ser erfolgrei chen ersten Som-
merakademie ist geplant, das 
Programm im kommenden Jahr 
erneut anzubieten.

 www.sustainablemove.eu
stefan.dingerkus@zhaw.ch

Studierende aus vier Kontinenten 
nahmen an der europäischen 
Sommeruniversität zum  Thema 
Mobilität und Logistik teil.

Früh übt sich ... Kinder-Uni die Zweite

Neue Ingenieure für die Wirtschaft:  
337 Absolventinnen und Absolventen 
konnten ihr Diplom feiern. 

Zukunftstrends – Veranstaltungen  
im Oktober  
Mit diversen Vorträgen betei-
ligt sich die SoE auch in diesem 
Jahr an der Veranstaltungsrei-
he «Tage der Technik». Im Fokus 
steht das Thema «Die Stadt der 
Zukunft – die Zukunft der 
Stadt». Am 18. Oktober ab 17.00 
Uhr lädt die SoE zu Vorträgen, 
die sich mit  der City-Logistik 
von morgen, der urbanen Mo-
bilität und dem Einsatz von er-
neuerbaren Energiequellen in 

der städtischen Stromversor-
gung beschäftigen. Der Eintritt 
ist frei, eine Anmeldung ist 
nicht nötig. Am 23. Oktober 
veranstaltet die SoE gemein-
sam mit dem Stadtwerk Win-
terthur einen Energie- und 
Umweltapéro rund um das 
Thema Verpackungen und ihr 
Einfluss auf Umwelt und Ener-
gieverbrauch. 

 www.engineering.zhaw.ch
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NEWS  School of Management and Law

Seit dem 1. Juli 2012 verfügt die 
SML neu über eine Fachstelle 
für Auswärtige Angelegenhei-
ten und angewandte Diploma-

tie. Leiter der Fachstelle «Fo-
reign Affairs & Applied Diplo-
macy» ist der ehemalige Diplo-
mat Max Schweizer, der bis vor 
kurzem die Schweiz bei der 
Welthandelsorganisation WTO 
und der Europäischen Frei-
handelsassoziation EFTA ver-
treten hat. Mit der Nähe zu 
«SwissDiplomats – ZurichNet-
work» verfügt die Fachstelle 
über ein grosses Reservoir an 
Know-how. Dieses wird den 
 Studierenden wie auch den 
Teilneh menden des Weiterbil-
dungsangebots CAS in Foreign 
Affairs and Applied Diplomacy 
zugute kommen. Programm-
start: 1. März 2013.

  www.fad.zhaw.ch

Neue Fachstelle für  
Auswärtige Angelegenheiten

Die erste internationale Ausga-
be des Magazins COMPETENCE 

befasst sich mit dem Thema 
«Swissness». Welchen Wert hat 
die Marke Schweiz? Was ist das 
Erfolgsrezept von bekannten 
Schweizer Unternehmen wie 
Victorinox? Neben internen 
Experten nehmen der Schwei-
zer Korrespondent der «Finan-
cial Times» oder der Direktor 
der Schweizerisch-Amerika-
nischen Handelskammer in ih-
ren Texten Stellung zum The-
ma. Die Bilder der Ausgabe zei-
gen neben altbewährten Sujets 
auch weniger bekannte Auf-
nahmen unseres Landes.

  www.sml.zhaw.ch/
competence

Magazin zum Thema «Swissness»

Max Schweizer, ehemaliger 
Diplomat und Leiter  
der neuen Fachstelle  
«Foreign Affairs & Applied 
Diplomacy».  Foto Kilian Kessler 

Rund 30 Studierende nahmen 
an einer zweiwöchigen Studi-
enreise nach Südkorea und Chi-
na teil. Besuche von Unterneh-
men, Sehenswürdigkeiten und 
der World Expo 2012 in Yeosu 

standen im Zentrum. Studie-
rende dokumentierten die Rei-
se auf einem Blog.

  http://ianus.zhaw.ch/inter-
national/category/sml-goes-
china-korea-2012

Studienreise Südkorea

Award für wissenschaftliches Paper

Von Unternehmen wird zuneh-
mend erwartet, dass sie soziale 
Verantwortung übernehmen. 
Daraus ergeben sich sowohl 
Chancen als auch Risiken. Der 
Leitfaden «Management der 
sozialen Verantwortung in Un-
ternehmen» stellt dar, wie die 
Themen der sozialen Verant-
wortung effizient und effektiv 
in einen Managementsys-
temansatz integriert werden 
können. Mit konkreten Instru-
menten werden bestehende Po-
tenziale systematisch erfasst 
und nutzbar gemacht.
Das Buch ist im Rahmen eines 
mehrjährigen Forschungspro-
jekts entstanden, das von der 
Kommission für Technologie 
und Innovation (KTI) des 

Bundes gefördert wurde. Das 
Projekt stand unter der Leitung 
von Herbert Winistörfer, Do-
zent am Zentrum für Sozial-
recht und Co-Autor. Erschienen 
ist das Buch im Hanser Verlag.

  www.zsr.zhaw.ch/corporate-
responsibility

Praxisleitfaden zu sozialer  
Verantwortung in Unternehmen

Das Paper «The thin win: Impli-
cit preference for slim models 
in advertising» wurde an der 
Academy of Marketing Confe-
rence an der University of  
Southampton (England) in der 
Kategorie «Marketing Research 
und Methodology» als «Best 
Paper» ausgezeichnet. Darin 

geht es um unbewusste Assozi-
ationen zu schlanken und mol-
ligen bzw. «natürlichen» Mo-
dels in der Werbung. Die Studie 
wird in der nächsten Ausgabe 
des renommierten «Journal of 
Marketing» veröffentlicht. Das 
Paper beruht auf einer Bache-
lorarbeit von Céline Forestier, 

die an der letztjährigen Di-
plomfeier bereits mit dem Preis 
der Johann Jacob Rieter-Stif-
tung ausgezeichnet wurde. Die 
Arbeit untersucht, welche Art 
Models bevorzugt werden und 
potenziell bessere Werbeergeb-
nisse erzielen. Das Resultat 
zeigt, dass die Personen zwar 

explizit «normale» Models be-
vorzugen, aber implizit dünne 
Models besser ankommen. Be-
gleitet wurde die Arbeit von 
Jürg Hari, Dozent am Zentrum 
für Marketing Management.

  www.sml.zhaw.ch/
management/zmm/forschung.
html
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Stiftung ZHAW unterstützt Summer School in Minneapolis
Zum dritten Mal führte die 
ZHAW School of Engineering 
an der University of Minnesota 
in Minneapolis eine dreiwö-
chige Summer School durch. 
Mehr als 30 Studierende arbei-
teten zum Thema «Product De-
velopment» am College of Sci-
ence and Technology auf dem 
wunderschönen Campus der 
University of Minnesota. 
Unterstützt wurde diese frei-
willige Ausbildung der Studie-
renden durch die Stiftung 
ZHAW, die ihrerseits eine Reihe 
von Firmen und Sponsoren für 
die finanzielle Unterstützung 
gewinnen konnte.
Sieben gemischte Teams mit 
fünf Studentinnen und 26 Stu-
denten aus verschiedenen In-
genieurbereichen arbeiteten 
mit viel Einsatz an den zwei 
Projekten zu mechanischen Pi-
anos und einem Torque-Sensor 
für ein Hybridfahrzeug. 
Faszinierend für die Teams war, 
dass sie anlässlich eines Wo-

chenendausflugs nach Chicago 
die grösste Musikautomaten-
sammlung der Welt besuchen 
konnten, die Sanfilippo Foun-
dation nahe bei Chicago. 
Die zwei intensiven Arbeitswo-
chen in Minneapolis verstri-
chen wie im Flug. Angereichert 
durch einen Besuch bei der 
Buhlergroup in Plymouth nahe 
Minneapolis, wo deren Food- 
Extrusion-Aktivitäten vorge-
stellt wurden. Und natürlich 
durfte auch ein Baseballgame 
der Minneapolis Twins nicht 
verpasst werden. 
Bei den Schlusspräsentationen 
waren sich die Juroren einig: Al-
le Teams hatten gute Arbeit ge-
leistet. Professor Thomas R. 
Chase zeigte sich überzeugt, 
dass man auch dieses Mal die 
vorgeschlagenen Lösungen bei 
der konkreten Umsetzung ver-
wenden könne. Die praktische 
Erfahrung, die die Schweizer 
Studierenden aus der Berufsleh-
re mitbringen, zeichne sie ge-

genüber amerikanischen Ba-
chelorstudenten bei solchen 
Aufgaben aus. Nach den erleb-
nisreichen, abschliessenden 
fünf Tagen in New York schrieb 
ein Teilnehmer bei der Evalua-
tion: «Der Einblick in das Leben 
an einer amerikanischen Uni 
und die Teamarbeit mit Studie-
renden aus verschiedenen Stu-
dienrichtungen waren eine tol-
le Erfahrung. Man konnte live 
erleben, wie es sich anfühlt, mit 

‹Experten› zu verschiedenen 
Themen zusammenzuarbeiten 
und sich dabei auf die Angaben 
des anderen verlassen zu müs-
sen, da man selbst keine Ah-
nung von der Materie hat.» 
Offiziell abgeschlossen wurde 
die Summer School 2012 
schliesslich am 19. September 
2012 mit einer Abschlussveran-
staltung an der ZHAW. 

Armin Züger
Leiter Internationales SoE

Stiftung ZHAW
Werner Inderbitzin, Präsident
Theaterstrasse 3, 8400 Winterthur 
Tel. 058 934 66 55
Mail: inde@zhaw.ch

Spendenkonto der Stiftung ZHAW
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Postkonto 80-151-4
IBAN Nr. CH79 0070 0113 2002 3628 4

  www.stiftungzhaw.ch

Aufstellung im Stadion des Baseball-Teams Minneapolis Twins.

School of
Engineering

www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung Erfahren seit 1874Zürcher Fachhochschule

Unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote
führen zum Master, Diploma oder Certificate of
Advanced Studies. Nächste Studienstarts:

Besuchen Sie einen unserer Infoabende.
Anmeldung bitte unter:
www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung

Neuer Wind für Ihre Karriere.

 Besuchen Sie einen unserer Infoabende.
 Anmeldung bitte unter:

www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung
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– MAS IT-Reliability
– DAS Prozess- und Logistikmanagement
– CAS Datenanalyse
– CAS Leadership Empowerment
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Liebe Alumni

In dieser Ausgabe von «KeepInTouch» 
spiegeln sich die Sommer-Events  
und die vielfältigen Aktivitäten un-
serer zurzeit rund 7000 Mitglieder 
zählenden Organisation wider. In al-
len Fachbereichen fanden spannende 
Anlässe statt. So gab es einen spezi-
ellen Anlass für unsere «Ladies», bei 
dem zum Beispiel das Foulard-Bin-
den geübt wurde. Bei unseren weib-
lichen Mitgliedern fand dieser frau-
enspezifische Anlass Anklang und 
soll jetzt regelmässig durchgeführt 
werden.

Die Columni-Mitglieder trafen sich 
zum Thema «Medienkritik und Me-
dienbeobachtung» und auf dem Zü-
richsee zum Fischen. Alumnus und 
Meteoprofi Peter Wick referierte an-
lässlich des «Business-Lunch» über 
seinen Werdegang vom HWV-Absol-
venten zum Wetterfrosch – eine 
nicht alltägliche Karriere. Dass Facili-
ty Management etwas mit Energie zu 
tun hat, ist ja bekannt. Die FM-Alum-
ni trafen sich diesen Sommer im ewz-
Kraftwerk Zürich-Höngg und infor-
mierten sich dort über die Entste-
hung des elektrischen Stroms.

Neu zum Kreis der ALUMNI ZHAW 
kommen die ersten Hebammen mit 
Bachelorabschluss an der ZHAW. Ich 
heisse sie herzlich willkommen in 
unserer Organisation.

Mit kollegialen Grüssen

Christoph Busenhart,
Präsident ALUMNI ZHAW

Stefan Müller, geboren 1967, 
verheiratet, drei fast erwach
sene Kinder. Er schloss die 
berufsbegleitende HWV 1992 
ab. Seine Hobbies sind Fuss
ballspielen und Reisen. Er 
interessiert sich für die Ent
wicklung von neuen Techno
logien und deren Einsatz im 
geschäftlichen wie auch im 
privaten Alltag.

Wann hast du «Drinks of the 
World» gegründet?
Ich habe die Firma 1996 ge-
gründet. 

Was hat dich bewogen, 2005 
deinen Job bei Deloitte 
Consulting aufzugeben und 
selbstständig zu werden?
Ich hatte den Trend zur Bierviel-
falt in den USA während meines 
Studiums gesehen und darin 
eine Businessmöglichkeit er-
kannt. Daraufhin habe ich ein 
Konzept für die Schweiz entwi-
ckelt. Anfänglich wurde ich so-
gar ausgelacht, wenn ich von 
meiner Idee erzählte und man 
meinte, es funktioniere nicht in 
der Schweiz. Im Jahre 2005 hatte 
ich dann bereits drei Filialen, 
und ich war überzeugt, dass das 
Konzept entwicklungsfähig ist.
Auch war die Selbstständigkeit 
für mich die «passendere» 
Form der beruflichen Tätigkeit.

Worauf fokussierst du dich in 
deiner Firma?
Ich lege grossen Wert auf eine 
gute organisatorische Basis und 
eine klare Regelung der Kompe-
tenzen für die Filialleiter. So ent-
scheiden z.B. die Filialleiter über 
die Aufnahme eines Produktes 
ins Sortiment. Wichtig ist auch 
der Support für die Filialen in 
Administration und Marketing. 
Eine gute Personalpolitk und 
entsprechende Löhne sind eine 
wichtige Basis für den Erfolg. 
Viele Mitarbeitende sind schon 

Vom Unternehmensberater zum 
«King of the Beers»

ALUMNI ZHAW Close-up

über 10 Jahre bei «Drinks of the 
World». Ich pflege einen engen 
Kontakt zu den Filialen und be-
suche diese mindestens ein- bis 
zweimal im Monat.

Welche Eigenschaften und 
Fähigkeiten sind für dich 
wichtig im Berufsleben?
Die Kunst, ein Unternehmen 
auch über eine gewisse räum-
liche Distanz zu führen und das 
Personal motivieren zu kön-
nen. Wichtig ist, ein Sensorium 
für die Mitarbeiter zu haben 
und zu spüren, wenn etwas 
nicht läuft oder jemand unzu-
frieden ist.

Was macht dir bei der Arbeit 
Freude, welches war dein 
jüngstes Erfolgserlebnis?
Die Möglichkeit, etwas auch 
kurzfristig und rasch zu ändern 
und die Resultate sofort zu se-
hen. Gefreut hat mich der Auf-
stieg der Veteranen des FC Bas-
sersdorf in die Meisterklasse 
(Anm. der Redaktion: Stefan 
Müller spielt in dieser Mann-
schaft mit).
Freude habe ich auch an un-
serem neu lancierten App 
«Beerworld», das ich zusam-
men mit einem ehemaligen 
Studienkollegen aus der HWV 
entwickelt habe.

Was war deine Motivation, 
ein Studium an der damaligen 
HWV zu machen?
Ein wichtiger Grund war, mir 
ein vertieftes Wissen über das 
Zusammenspiel der verschie-
denen Unternehmensbereiche 
anzueignen. 

Wenn du zurück ans Studium 
denkst, was war das Wich-
tigste, das du gelernt hast?
Das Wissen über das Zusam-
menspiel und die Abhängig-
keiten der verschiedenen Funk-
tionsbereiche eines Unterneh-
mens. Das Studium hat wesent-
lich zu meinem beruflichen Er-
folg einerseits als Unterneh-
mensberater wie auch jetzt als 
selbstständiger Unternehmer 
beigetragen.

Welche Weiterbildungen  
hast du nach dem Studium 
gemacht?
Nach dem Studium habe ich 
noch einen MBA an der Univer-
sity of North Carolina gemacht.
                        Roberto Bretscher

Was ist Drinks of the World?
Drinks of the World ist ein Getränkefach
geschäft für Bier, Wein, Spirituosen und 
Energie drinks mit dem breitesten Bier
sortiment in der Schweiz. Filialen gibt es in  
den Bahnhöfen  Zürich, Winterthur, Bern, Basel und Luzern.  
Zur Zeit arbeiten 60 Mitarbeiter im Unternehmen. Inhaber 
sind Susi und Stefan Müller.
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Farbtipps bei der Spezialistin 
einzuholen. Die Alumni Ladies 
genossen die Gastfreundschaft 
von Anna Milojevic von Law-
rence Fashion. Aufgrund der 
vielen  positiven Feedbacks 
werden Ladies-Anlässe nun re-
gelmässig ins Angebot aufge-
nommen.

Dass Foulards weit mehr als ei-
nen einfachen Krawattenersatz 
darstellen, davon konnten sich 
die SML Alumni Ladies un-
längst überzeugen. Anna Milo-
jevic, Textilfachfrau, Stil- und 
Farbberaterin und Inhaberin 
von Lawrence Fashion, führte 
vorerst in die Thematik der 

unter schiedlichen Foulards-
formen, -materialien und -farb-
abstimmungen ein. Nach einer 
Demonstration von einfachen 
bis mittelschweren Bindetech-
niken konnten alle Teilneh-
merinnen für sie passende 
Tragvarianten ausprobieren 
und entsprechende Tipps der 

Fachfrau entgegennehmen. Bei 
einem anschliessenden Apéro 
in den Räumlichkeiten des Ate-
liers und Showrooms war genü-
gend Zeit und Raum, um Studi-
enkontakte aufzufrischen und 
sich über die neuesten Entwick-
lungen im Job auszutauschen, 
aber auch um weitere Stil- und 

Stilvolles Auftreten für SML Alumni Ladies

Foulards binden – Erster Anlass  
der SML Alumni Ladies

ALUMNI ZHAW School of Management and Law 

werten solche Daten aus und er-
stellen geeignete Modelle. 
Dass im Bereich der Wetter-
dienstleister allerdings nicht 
nur schönes Wetter herrscht, 
zeigte Wick eindrücklich auf. 
Inner halb der Branche besteht 
ein Konkurrenzkampf, wie in 
anderen Branchen auch. 
Beim anschliessenden Mittag-
essen wurde angeregt weiter-
diskutiert, und vereinzelt gab 
der Wettermann Tipps, wo das 
Wetter in der Schweiz über-
durchschnittlich schön sei.

Mario Laubi

Die Alumni der SML 
 trafen sich mit Peter 
Wick, dem allseits 
 bekannten Wetterfrosch 
von MeteoNews, zu 
einem gemeinsamen 
 Mittagessen. Beim 
 Business-Lunch gewährte 
er interessante Einblicke.
Die Karriere des Meteorologen 
Peter Wick begann mit dem 
 Betriebsökonomie-Studium an 
der HWV. Nach seinem interes-
santen Lebenslauf gab er span-
nende Einblicke in die Branche 

der Wetterfrösche und stellte 
sich später der Diskussion und 
den Fragen. Trotz des strah-
lenden Wetters am Mittag 
konnte Wick bereits vorhersa-
gen, dass ein allfälliger abend-
licher Grillplausch wohl ins 
Wasser fallen werde. Er prognos-
tizierte starke und heftige Ge-
witter im Raum Zürich; um 
17.00 Uhr trat dann auch ein, 
was er «versprochen» hatte …

Daten aus ganz Europa
Was es braucht, damit eine sol-
che Prognose auch wirklich zu-
verlässig ist, schilderte Peter 

Wick sehr anschaulich. Aus un-
zähligen Wetterstationen in 
ganz Europa kommen Daten zu-
sammen. Die Meteorologen 

Peter Wick ist ein geübter  
Präsentator

Peter Wicks Prognose stimmte
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«Columni fischt» im Zürichsee 
Beim Columni-Sommeranlass 
verwöhnte Petrus die Mitglie-
der mit strahlendem Sonnen-
schein und über 30 Grad Luft-
temperatur. Gut gelaunt und 
voller Tatendrang ging es mit 
den Booten der Fischer-Vereini-

gung Männedorf-Stäfa-Ueti-
kon hinaus auf den Zürichsee 
zum Fischen. Als die Boote 
nach zwei Stunden wieder am 
Ufer anlegten, waren die Eimer 
zwar nicht wirklich voll, die 
Angler aber tief entspannt von 

der Ruhe und Weitläufigkeit. 
Bei einem feinen Barbecue mit 
Salatbuffet klang der Abend 
fröhlich aus. 
Der Anlass wurde unterstützt 
durch die Fischerei des Kantons 
Zürich FKZ und die Fischer-Ver-

einigung Männedorf-Stäfa-
Uetikon. In drei Jahren fischt 
Columni wieder mit den Fi-
schern im Zürichsee, das wurde 
am Abend noch fest abgemacht.
 
 

«Medienkritik und 
 Medienbeobachtung» 
war das Thema des 
jüngsten Columni- 
Anlasses. Die Teilnehmer 
erfuhren, dass Medien-
kritik viel zur Qualität 
der Medien beiträgt, und 
warum Twitter ein geeig-
neter Kanal dafür ist.
«Medienkritik ist ein wichtiges 
Instrument zur Qualitätssiche-
rung von Medienprodukten.» 
Nick Lüthi, Redaktionsleiter 
der «Medienwoche» und Do-
zent für Medienjournalismus 
und Medienkritik am IAM, gab 
beim jüngsten Columni-Anlass 
einen versierten Einblick ins 
Thema «Medienkritik und Me-
dienbeobachtung». Er führte 
an, dass die Kritik auch dafür 
sorge, dass im Journalismus 
die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen eingehalten wür-

Kein produktiver Dialog im Onlinejournalismus
ALUMNI ZHAW Columni

den. Nicht zuletzt schaffe sie 
die nötige Transparenz in der 
Medienlandschaft. Moderiert 
wurde der Anlass von Massimo 
Diana, Columni-Vorstandsmit-
glied und Redaktor und Produ-
zent der «Schweizer Bauwirt-
schaft». 
Nach dem Referat hatten die 
Columni-Mitglieder Gelegen-
heit, dem Experten Fragen zu 
stellen. Seine Beobachtungen 
zum Onlinejournalismus: «In-
nerhalb von Kommentarspal-
ten zu Artikeln finden keine 
produktiven Dialoge statt. Es 
gibt nur wenige Journalisten, 
die sich dort zu Wort melden. 
Dass der Dialog mit dem Publi-
kum zum Job gehört, ist vielen 
anscheinend noch nicht klar.»

Qualifizierter Journalismus
Redaktionelle Leistungen brau-
che es je länger, je mehr, so Lü-
thi: «In einer Welt, in der sich 
jeder im Web zu Wort melden 

Medienkritik vor Publikum

kann, ist die Einordnung durch 
qualifizierte Journalistinnen 
und Journalisten wichtiger 
denn je.» Die Medienkritik auf 
Twitter sei ein relativ junges 
Phänomen – mit grossem Po-
tenzial, aber auch mit vielen 
Mängeln: «Ein Reiz an Twitter 

als medienkritischem Kanal ist 
für mich, dass die Hierarchien 
durchbrochen werden. Vom 
Chefredakteur über den Prakti-
kanten bis zum Professor disku-
tieren auf Twitter alle auf glei-
cher Augenhöhe miteinander.»
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Muskelkraft in Energie umwandeln
ALUMNI ZHAW Facility Management

Der Sommeranlass der 
Alumni Facility Manage-
ment führte in ein Kraft-
werk. Im ewz lernten die 
Teilnehmer, ihre eigene 
Muskelkraft in Energie 
umzusetzen. Sie er-
fuhren Wissenswertes 
über Turbinen und Fisch-
treppen.   
Ende Juni traf sich eine Gruppe 
interessierter Alumni Facility 
Management im ewz-Kraft-
werk Zürich Höngg zur Som-
merexkursion. Die Anlage da-
tiert ursprünglich auf 1893 zu-
rück, als Robert Waser sie als 
privates Kraftwerk für seinen 
Mühlbetrieb erbaute. Das klei-
ne, aber feine Werk an der Lim-
mat war das schweizweit erste 

zertifizierte Wasserkraftwerk 
mit Renaturierungsmassnah-
men und Fischtreppe und wur-
de in seiner langen Geschichte 
mehrfach erweitert. Heute ver-
fügt es über eine historische 
Jonvalturbine, eine Francistur-

bine sowie eine moderne Rohr-
turbine, die ökologisch wert-
vollen Wasserstrom «nature 
made star» erzeugt.
Um zum Museumseingang zu 
gelangen, wurden die Alumni 
motiviert, den Personenlift mit 

eigener Muskelkraft anzutrei-
ben. Erstaunlich, wie viel Ein-
satz es braucht, die erforder-
liche Energie zu erzeugen! 
Dank der zweifellos erstklas-
sigen Kondition der Besucher 
und vollem Körpereinsatz ge-
langten jedoch alle erfolgreich 
und sehr unterhaltsam nach 
oben. Dort warteten vielseitige 
Informationen rund ums The-
ma Energie und deren nachhal-
tige Erzeugung und Verwen-
dung. Der anschliessende Ape-
ritif im wunderschönen histo-
rischen Maschinenhaus wurde 
wiederum rege zum Austau-
schen und gegenseitigen Ken-
nenlernen genutzt. Der 
Alumni   -FM-Herbstanlass fin-
det bei Gate Gourmet statt.
 

Thomas Larcher

Die historische Jonvalturbine des ewz

Sind Sie interessiert an den Technologien
der Zukunft? Wir haben die passenden Jobs
dazu. www.ewz.ch/jobs

ewz produziert, verteilt und ver-
treibt Energie. Zusätzlich bieten
wir Energieberatungen, Energie-
Contracting sowie innovative Tele-
kom- und Netzdienstleistungen
an. Zusammen setzen wir uns für
eine nachhaltige Zukunft ein.

ewz
Tramstrasse 35
8050 Zürich
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Nachdem 2009 erstmals Stu-
dierende in den Bereichen Ergo- 
und Physiotherapie sowie in der 
Pflege mit dem Bachelor abge-
schlossen hatten, folgten jetzt 
die ersten Hebammen mit BSc. 
ALUMNI ZHAW Gesundheit 
 begrüsst die «ersten» Hebam-
men sowie die neuen Abgänger 
in Ergotherapie, Physiothera-
pie und Pflege herzlich und 
wünscht einen guten Start ins 
Berufsleben.  Matthias Schleuniger

Erste Hebammen BSc im Departement Gesundheit
ALUMNI ZHAW Gesundheit

Auswahl von Events der ALUMNI ZHAW (Stand September 2012)    www.alumni-zhaw.ch  

Basisverein  Datum  Zeit Ort  Art Inhalt  Anmeldung Offen nur  Offen für  
    des Anlasses des Anlasses  für Fachverein gesamt ALUMNI

ALUMNI ZHAW 27.9.2012 17.30 – ca. 22.00 Uhr Winkel bei Bülach Besichtigung Tierheim Pfötli Blick hinter die Kulissen  
     des Tierheims Pfötli ja  ja

SML 21.9.2012 11.00 Uhr Au Premier, Zürich Stylish  ja  

 KW 45/46 11.00 Uhr Au Premier, Zürich BusinessLunch   ja 

 Ende Nov. 19.30 Uhr noch offen Clusteranlass   ja

Gesundheit 28.9.2012 16.30 – ca. 18.30 Uhr 9230 Flawil  Herbstanlass  Besichtigung der Firma Maestrani   
     Schweizer Schokolade AG  ja nein 

      

Facility Management 27.11.2012 9.00 – 11.30 Uhr ZürichFlughafen Führung GateGourmet, Einblick in den Prozess  
     BestellungProduktionBereitstellung  
     der Menüs für die Airlines ja  ja 

Sprachen &  
Kommunikation 11.10.2012 17.30 Uhr Kloten Referat / Führung Kommunikation am Flughafen Zürich Kloten,  
     mit Mediensprecherin Jasmin Bodmer ja

Die Absolventinnen des 
HB08 steigen nach einem 
Jahr berufsbefähigenden 
Praktikums als erste 
ZHAW-diplomierte 
 Hebammen in den 
 Berufsalltag ein.

Adressliste / Kontakte 
ALUMNI ZHAW
Dachverband der Absolventinnen und  
Absolventen der ZHAW
  
ALUMNI ZHAW
Theaterstrasse 3, 8400 Winterthur
Telefon 052 203 47 00
Mail sekretariat@alumnizhaw.ch
Internet www.alumnizhaw.ch

ALUMNI ZHAW Fachvereine an der Theaterstrasse 3,  
8400 Winterthur, Telefon 052 203 47 00
  
Arts & Fundraising Management
afrm@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/amfrm

Customer Relationship Management  
crm@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/crm

Engineering & Architecture  
ea@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/ea

Facility Management    
amfm@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/fm

Gesundheit     
gesundheit@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/gesundheit

Life Sciences     
ls@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/ls

School of Management and Law   
sml@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/sml

Sprachen & Kommunikation    
sk@alumnizhaw.ch, www.alumnizhaw.ch/sk

DÜV     
berufsverband@duev.ch
Lindenbachstrasse 7, 8042 Zürich    
Telefon 044 360 30 22

Managed Health Care Winterthur  
sabrina.bozenhardt@zhaw.ch
St. Georgenstrasse 70, 8401 Winterthur   
Telefon 058 934 76 47

Columni    
info@columni.ch
c/o Institut für Angewandte Medienwissenschaft ZHAW
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur   
Telefon 058 934 70 31

Partnerorganisationen

VSZHAW,
Theaterstrasse 3, 8400 Winterthur  
vszhaw@zhaw.ch

Stiftung ZHAW   
Telefon 058 934 66 55
Theaterstrasse 3, 8400 Winterthur   
info@stiftungzhaw.ch
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NEWS  Sesselwechsel

Job gewechselt? 
Lassen Sie es uns wissen.  

 zhaw-impact@zhaw.ch
Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 
22. Oktober 2012

Gregor Fiabane 
(36) ist seit Juli 2012 bei Korn/
Ferry International als neuer 
Senior Client Partner für die  
Supply Chain Management  
Practice am europäischen 
Hauptsitz des Anbieters für Ta-
lentmanagement-Lösungen in 
Zürich tätig. Nach seinem Ab-
schluss in Betriebswirtschaft 
an der ZHAW war Gregor Fia-
bane zehn Jahre lang in der 
Executive-Search-Branche tä-
tig, wo er zuerst für die Supply 
Chain & Transportation Prac-
tice EMEA (Europe, Middle East, 
Africa) zuständig war, bevor er 
nach Miami wechselte und die 
Leitung der Supply Chain & 
Operations Practice für Nord-, 
Mittel-, und Südamerika über-
nahm. 
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Anja Derungs                                                                                                                                         
(36) wurde vom Stadtrat zur 
Leiterin der Fachstelle für 
Gleichstellung der Stadt Zürich 
gewählt. Die Fachstelle für 
Gleichstellung hat den Auftrag, 
sich für die rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung von 
Frau und Mann in allen Lebens-
bereichen einzusetzen. Nach 
der Ausbildung zur eidgenös-
sisch diplomierten Übersetze-
rin FH hat Anja Derungs an der 
ZHAW einen Master im Bereich 
Bildungsmanagement erlangt. 
Nach Anstellungen als Projekt-
koordinatorin bei der Schwei-
zerischen Flüchtlingshilfe SFH 
und als Leiterin der Fachstelle 
für Personalentwicklung und 
Co-Leiterin Berufsbildung bei 
Caritas Schweiz, wo sie zugleich 
die Leitung der Fachgruppe  
Gender innehatte, trat sie ihr 
Amt bei der Fachstelle für 
Gleichstellung der Stadt Zürich 
am 1. September an.
 

Stefan Hux  
(50) ist seit April Head Human 
Resources bei der Bank Julius 
Bär. Nach einer kaufmän-
nischen Banklehre hatte Stefan 
Hux berufsbegleitend die Ma-
tura nachgeholt und später ein 
Studium an der Hochschule für 
angewandte Psychologie (heu-
te Departement Angewandte 
Psychologie) mit Schwerpunkt 
Personalmanagement absol-
viert. Seine HR-Karriere be-
gann er bei der Zürcher Kanto-
nalbank, wagte dann den 
Sprung in die Selbstständigkeit 
und war acht Jahre bei der Mc-
Dust Holding als Partner in der 
Personalberatung aktiv. Zwi-
schen 2003 und 2006 arbeitete 

Nora Regli 
(33) wird neue Leiterin der Koor-
dinationsstelle für Aussenbe-
ziehungen des Kantons Schaff-
hausen. Davor war sie als Pro-
jektleiterin Kommunikation 
und Fundraising bei der ETH 

Armin Ziesemer 
(36) ist seit Juli bei der Landert 
Motoren AG (Bülach) als 
 Controller tätig. Vor seinem 
berufs begleitenden Studium 
ab 2006 an der ZHAW (Bache-
lor of Science ZFH in Business 
Administration mit Minor 
 Entrepreneurship and Corpo-
rate Development) war er als 
selbstständiger Physiothera-
peut tätig. Während und nach 
dem Studium arbeitete er 
mehrere Jahre in der strate-
gischen Unternehmensbera-
tung in einem Start up-
Unternehmen, im Controlling 
im öffentlichen Wesen und als 
Unternehmenscontroller in 
einem ITS-Unternehmen für 
den öffentlichen Nahverkehr. 
Im Nebenamt bekleidet Armin 
Ziesemer ein Verwaltungsrats-
mandat in der Rimuss- und 
Weinkellerei Rahm (Hallau) 
und doziert im Fach Rech-
nungswesen an der Swiss Mar-
keting Academy (Zürich).

Zürich Foundation sowie als 
Beraterin bei einer Kommu-
nikationsagentur tätig. Nach 
einem Studium der Germa-
nistik, Theaterwissenschaften 
und Geschichte an den Univer-
sitäten Bern und Leipzig hat sie 
an der ZHAW berufsbegleitend 
den MAS in Communication 
Management and Leadership 
mit den Schwerpunkten Poli-
tische Kommunikation sowie 
Wirtschaftskommunikation 
und -kontexte absolviert. Sie 
tritt ihre neue Stelle per 1. Okto-
ber an.

er bei der Clariden Bank in Zü-
rich als  Deputy Head Human 
Resources Management und 
Head HR Business Partner.  Seit 
sechs Jahren ist er in verschie-
denen Funktionen bei Julius 
Bär tätig.
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