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Wie muss Ausbildung aussehen für Berufe, die es noch nicht gibt?

impact 
Nr. 27 | Dezember 2014 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

DEMENZ
Mit Online-Spielen 
Demenz bereits
früh erkennen.

KINDESSCHUTZ
Sabina Vellas Berufs-
leben zwischen Recht 
und Sozialer Arbeit.

PERSPEKTIVENWECHSEL
Joao Dala aus Angola 
und sein Blick auf die 
«perfekte» Schweiz.

«Jede Woche werden 
neue Fälle angezeigt, die 
mit Internet    kriminalität 
zu tun haben.»     
Andreas Eugster, ZHAW-Informatik- 
Absolvent und Polizist

NEUAUCH ALSAPP

01_T_27_lay.indd   1 18.11.14   14:56



In der digitalen Ausgabe:

DOSSIER: JOBS DER ZUKUNFT
Digitale Job-Revolution:  Welche Jobs werden neu 
ent stehen, welche verschwinden? Dazu der Futurist Gerd 
Leonhard in seiner «Future Show». Ein Video. Für welche 
Zukunft bilden Hochschulen aus? Die Kolumne des 
Rektors. Nachwuchssuche in der Luftfahrtbranche und 
wie die ZHAW hilft. Bericht und Videos.

FORSCHUNG: SPIELE GEGEN DAS VERGESSEN 
Demenz: Forscher der ZHAW sind an einem EU-Projekt 
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E i n s e n d e s c h l u s s  i s t  d e r  6 .  J a n u a r  2 0 1 5 .  D i e  Lö s u n g  w i rd 
i n  d e r  M ä r z- A u s g a b e  2 0 1 5  ve rö ffe nt l i c ht .  D i e  G e w i n n e r  w e rd e n 
b e n a c h r i c ht i g t .  D e r  Re c ht s w e g  i s t  a u s g e s c h l o s s e n.

Gewinnen Sie eines von drei iPad Air 2!

02–03_I_27_lay.indd   2 18.11.14   14:56



Impressum
Herausgeber:
ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften,
Winterthur, und ALUMNI ZHAW

Redaktionsleitung:
Patricia Faller (Chefredaktorin)
Silvia Behofsits (Projektleitung)
Claudia Gähwiler

Redaktionsteam:
Roberto Bretscher (ALUMNI ZHAW); 
Hubert Mäder (Architektur, Gestal-
tung und Bauingenieurwesen); 
Ursina Hulmann (Gesundheit); 
Christa Stocker (Angewandte 
Linguistik); Birgit Camenisch (Life 
Sciences und Facility Manage-
ment); Tanja von Rotz (Angewandte 
Psychologie); Nicole Barp (Soziale 
Arbeit); Matthias Kleefoot (School 
of Engineering); Florian Wehrli 
(School of Management and Law)

Redaktionelle Mitarbeit:
Bettina Bhend, Sara Blaser, 
Andreas Engel, Antonia Fischer,
Abraham Gillis, Inken Heeb, 
Sarah Jäggi, Matthias Kleefoot,  
Manuel Martin, Guido Santner, 
Andrea Söldi, Sibylle Veigl, 
Florian Wehrli, Susanne Wenger

Fotos:
Conradin Frei, Zürich, alle ausser  
S. 5–9, 17, 20, 27 u. 33, 50–65;
Christian Schwager S. 7–9

Grafik/Layout:
Till Martin, Zürich

Kontakt:
ZHAW-Impact, Redaktion,
Postfach, 8401 Winterthur;
zhaw-impact@zhaw.ch

Inserate:
Zürichsee Werbe AG,  
Postfach, 8712 Stäfa,
impact@zs-werbeag.ch,
Tel. 044 928 56 34

Vorstufe/Druck:
Swissprinters AG, Zofingen

Auflage: 30’000
ZHAW-Impact erscheint  
viermal jährlich.
Nächste Ausgabe:
25. März 2015

Adressänderungen:
info@zhaw.ch

Weitere Exemplare:
zhaw-impact@zhaw.ch,
Telefon 058 934 74 66

Impact digital:

Die aktuelle Ausgabe
als App im iTunes-Store 
und Google Play
Als pdf und weitere Infos:
↘ www.zhaw.ch/ 
zhaw-impact
↘ www.facebook.com/
zhaw.ch
↘ twitter.com/zhaw

5 PANORAMA
 Kongress fff: Harvard-Professorin Iris Boh-

net  über Frauen und ihren Weg nach oben

8 SPOTLIGHT Arbeiten und studieren im 
Toni-Areal

  
10 MENSCHEN

Sabina Vella: Ein Berufsleben zwischen 
Recht und Sozialer Arbeit

14 ABSCHLUSSARBEITEN 
 Newcomer: Von Kunden, Kindern und 

Stromaggregaten für Flugzeuge

16 FORSCHUNG
  Demenz: Online-Spiele gegen das  

Vergessen und zur Früherkennung

DOSSIER 27/14 
JOBS DER zUkUNFT
19 Life Designing!

Marc Schreiber, Angewandte Psychologie

20 Interview
«Die Hälfte der Jobs ist noch nicht  
erfunden» Gerd Leonhard, Futurist
 

26 Erwartungen der Wirtschaft an die  
Bewerber und jene der Studierenden an  
die Jobs von morgen

28 Neue Studiengänge Wissen über 
Energie und Umwelt ist gefragt. Und: Neue 
Gesundheitsausbildung

32 Data Science Die Datengräber kommen 

34 Alumni Andreas Eugster und sein Traum-
job Cyberpolizist: Am Ende schnappen dann 
die Handschellen zu. 

37 Organisationskommunikation  
Erfolgsfaktor Kommunikation

40 Advanced Practice Nursing   
Die hohe Schule der Pflege

 
46 Career Services Starthilfe 

50 WEITERBILDUNG

52 NEWS AUS DEN DEPARTEMENTEN

60 NEWS FÜR ALUMNI zHAW

66 PERSPEkTIVENWECHSEL

10  Sabina Vella
leistete Pionierarbeit im Kindes
schutz. Heute gibt die Juristin ihre 
Erfahrungen an Studierende an der 
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Die Job-Frage
Was willst du mal werden? Ein Klassi
ker unter den Fragen Erwachsener an 
Kinder und Jugendliche. Zunehmend 
müssen sich Erwachsene diese Frage 
selbst stellen. Die wenigsten werden 
ihre Karriere in dem Beruf beenden, 
in dem sie gestartet sind (S. 38). Also – 
was wollen Sie mal werden? Wie wärs 
mit PrivatsphäreManager, virtueller 
Reiseleiterin (S. 24), Abfalldesigner, 
Elderly Wellness Consultant oder 
DatenmüllHändlerin? Alles Berufe, 
die Futuristen im Angebot der «Jobs 
der Zukunft» haben. Die gesellschaft
lichen Mega trends begünstigen auch 
Pflegeberufe (S. 40), Data Scientists  
(S. 32), Umweltwissenschaftler, Ingeni
eure sowie Berufe in Forschung und 
Bildung. Doch wie muss Ausbildung 
aussehen, wenn viele Jobs noch nicht 
erfunden sind und von der ersten 
Planung eines Studiengangs bis zum 
Eintritt der Absolventen auf dem 
Arbeitsmarkt fünf Jahre oder mehr 
vergehen (S. 28)? Da es kaum noch Jobs 
auf Lebzeiten gibt, sagt der Futurist 
Gerd Leonhard einen weiteren Trend 
voraus: Immer mehr Menschen wer
den sich selbstständig machen. Wie 
das geht und wie die ZHAW Firmen
gründer fördert, das lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe im März. Viel Spass!
PATRICIA FALLER, Chefredaktorin
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frauen für führungspositionen fff
high-flying high potentials 
15./16. Januar 2015 
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich  
Zürcher Fachhochschule ZFH 

Sind Sie in einer Führungsposition? Setzen Sie sich mit Leadershipthematik auseinander? Möch-
ten Sie eine Führungsposition erlangen?
Lassen Sie sich am internationalen Kongress fff – high-flying high potentials auf den Dis-
kurs über die vielfältigen Aspekte von Leadership ein! Studierende sind willkommen!  
 
Oberste Führungspositionen sind mehrheitlich von Männern besetzt – 
das weibliche High-Potential wird nicht genutzt
 
Der internationale Kongress fff – high-flying high potentials greift die Thematik „Frauen für Führungspo-
sitionen“ in variierter Form auf. In Referaten, Diskussionen und Workshops werden neueste Forschungser-
gebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse erörtert. Erfahrungsberichte gewähren Einblick in die Realität 
der Führungspraxis.
 

Highlights aus dem Programm

Iris Bohnet, Prof. Dr., Director, Woman and Public Policy Program, Harvard Kennedy 
Frauen und ihr Weg nach oben

Daniela Eberhardt, Prof. Dr., Leiterin Institut  für Angewandte Psychologie, ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, Forschungsresultate Gender und Leadership

Marlies W. Fröse, Prof. Dr., Leiterin Studienzentrum Master in Sozialer Arbeit, Hochschule Luzern,  
Emotionen und Intuition – Neue Diskurse zu Leadership 

Bettina Furrer, Prof. Dr., Leiterin Institut für Nachhaltige Entwicklung, ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, Führung in Wirtschaft und Hochschule 
 
Eleanor Tabi Haller-Jorden, President & CEO, The Paradigm Forum GmbH Strategic Advisor,  
EDGE Strategy AG Visiting Scholar, IMD Business School, How to Avoid Gender Stereotypes

Martina Hirayama, Prof. Dr., Direktorin School of Engineering, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Führung: Chance – Herausforderung – Privileg 

Stephan G. Huber, Prof. Dr., Leiter Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie IBB, Pädago-
gische Hochschule Zug, Aspekte des Higher Education Management 
 
Ursula Keller, Prof. Dr., Head of Research, Institute for Quantum Electronics ETH Zürich, 
Warum sich Frauen in Führungspositionen vernetzen müssen
 
Urs Willi, Prof. Dr., Direktor Departement Angewandte Linguistik, ZHAW Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, Sprache als Führungsinstrument - Genderaspekte in der Organisations-
kommunikation 
 
Lena-Lisa Wüstendörfer, Musikwissenschaftlerin, Dirigentin, Universität Basel, 
Dirigieren – Leadership Teamwork

Kongress-Dinner mit den Referentinnen und Referenten
Musisches Rahmenprogramm von Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK

Erfahren Sie mehr über fff – high-flying high potentials und melden Sie sich an auf: 
www.kongressfff.ch. Nehmen Sie einen Kollegen mit!
 
 
Der internationale Kongress fff – high-flying high potentials ist eine Veranstaltung der Zürcher Fachhochschule (ZFH) und des Sekreta-
riats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Bundesprogramm Chancengleichheit für Frauen und Männer an Fachhochschulen.
Kongressleitung: Prof. Ursula Bolli-Schaffner & Prof. Dr. Johanna Schönenberger-Deuel, ZHAW

School of Government, 
Harvard University, MA,

ANZEIGE

Wie Frauen mehr Schub 
 für Führungspositionen 
erhalten! Und wie man die 
unbeab sich t igte Diskrimi-
nierung über winden kann.

Es sind überwiegend stereotype 
Rollenbilder und unbewusste 
Vorurteile, welche den Frauen 
in ihrer beruflichen Karriere im 
Wege stehen, führte Iris Bohnet 
bei einem swissnex-Workshop 
für mentoring fff, einem Frau-
enförderprogramm der Zür-
cher Fachhochschule ZFH,  im 
Frühjahr dieses Jahres aus. Im 
Januar 2015 tritt die Harvard-
Professorin als Referentin beim 
Kongress fff auf (siehe vorherige 
Seite). Als Verhaltensökonomin 
untersucht sie die Hintergrün-
de wirtschaftlichen Handelns 
und hat dabei den Fokus vor 
allem auch auf der Position der 
Frau sowohl im ökonomischen 
als auch im akademischen  
Kontext.
Angesichts der grossen Zahl 
hochqualifizierter Frauen – in 
der Schweiz sind mehr als 50 
Prozent aller Hochschulabsol-
venten Frauen – ist es erstaun-
lich, wie schwach sie noch 
immer in den höheren und 
höchsten Führungsgremien 
der Hochschulen selbst, aber 
auch in der Wirtschaft und im 
 öffentlichen Bereich vertre-
ten sind. Nur gerade eine der 
sieben  öffentlichen Fachhoch-
schulen und nur die Universi-
té de Neuchâtel werden von ei-
ner Frau geleitet. Die Université 
de Fribourg und die ETH Zürich 
haben für 2015 eine Rektorin 
designiert. Für die Privatwirt-
schaft führt der Schilling Re-
port 2014 drei weibliche CEOs 
von rund 100 untersuchten 
Firmen in der Schweiz auf. Der 
Anteil der Frauen in leitender 
Funktion steigt, je tiefer die 
Führungsebene ist – und zwar 

in allen Sektoren. Laut Bohnet 
illustriert das Bild der Pyrami-
de sehr gut, wo die Frauen in 
der Berufswelt stehen. Bis jetzt 
hat sich die stärker gewordene  
Basis  jedoch noch nicht auf die 
Zahl der Spitzenpositionen aus-
gewirkt. 
Was aber steckt hinter dieser, 
wie Bohnet überzeugt ist, meist 
unbeabsichtigten Diskriminie-
rung? Sie sieht den Ursprung 
in unserer auf Stereotype kon-
ditionierten Denkweise. Wie 
das funktioniert, zeigt ein Ex-
periment: Eine Kontrollgruppe 
durfte während eines Monats 
jeden Tag einen Snack auswäh-
len, während eine zweite Grup-
pe alle 30 Snacks im Voraus aus-
wählen musste. Die erste Grup-
pe griff meist auf ihre Lieblings-
snacks zurück, während die 
zweite häufiger verschiedene 
Snacks wählte. Bohnet geht da-
von aus, dass allen für die Evalu-
ation und Ernennung von Füh-
rungskräften relevanten Ent-
scheidungsprozessen tief ver-
ankerte Rollenbilder – Stereo-
type – zugrunde liegen, welche 
Vorurteile generieren, die dann, 
wenn auch ungewollt, zu Dis-
kriminierung führen.  Typische 
Beispiele solcher Vorurteile 
sind das «In-Group Bias» oder 
das «Bestätigungs-Bias». Das 
«In-Group-Bias» umschreibt die 
Beobachtung, dass die meisten 
von uns gegenüber Personen 
positiv voreingenommen sind, 
welche uns in vielem ähnlich 
sind. In der Bewerbungssitua-
tion könnte das beispielsweise 
die gleiche Bildungsinstitution 
sein. Häufig ist auch das «Bestä-
tigungs-Bias», bei dem die Men-
schen dazu tendieren, sich dort 
zu informieren, wo sie sich be-
stätigt fühlen, oder eben Men-
schen für ihr Team auszuwäh-
len, welche sie bestätigen.
Um die «unbeabsichtigte Dis-
kriminierung» zu überwin-

den, postuliert Bohnet ein In-
strumentarium für systemrele-
vante Veränderungen. In allen 
Evaluations-, Bewerbungs- oder 
Berufungsverfahren sollen 
mehrere Kandidaturen auf-
grund zuvor festgeschriebener, 
leistungsbezogener Kriterien 
verglichen und beurteilt wer-
den. So wird der Fokus von der 
Person weg auf neutral bewert-
bare Kategorien gelenkt. Von so-
genannten «Bauchgefühl-Ent-
scheidungen» hält Bohnet nicht 
sehr viel. Es gebe keine Korrela-
tion zwischen diesen und einem 
positiven Leistungsnachweis.  
Flankierende Massnahmen wie 
Sitzungszeiten, die den Lebens-
welten von Frauen und Män-

Frauen und ihr Weg nach oben 

nern entgegenkommen, seien 
zu begrüssen. Auch Zielvorga-
ben sind in Betracht zu ziehen, 
da sie den Vorteil haben – neben 
vielen Schwierigkeiten, die sie 
mit sich bringen –, sehr schnell 
sichtbare Veränderungen zu be-
wirken. «Seeing is believing», ist 
Bohnet überzeugt.
Diese als «Anschübe» – auf Eng-
lisch «nudges» – zu verstehen-
den Massnahmen ebnen den 
Weg für eine diskriminierungs-
freie Berufswelt nicht nur für 
Frauen, sondern für Personen 
aller Diversitätskategorien.  ■    

Ursula Bolli-Schaffner, 
ZHAW-Dozentin und Projektleiterin 
Kongress fff

Bei Bewerbungsverfahren sollten im Voraus festgeschriebene 
Kriterien angewandt werden: Iris Bohnet, Harvard-Professorin.

Iris Bohnet ist seit 2006 Professorin für Public Policy an der 
Harvard-Universität und steht dem dortigen «Women and 
Public Policy Program» vor. Sie ist Vorsitzende des Programms 
«Global Leadership and Public Policy for the 21st Century»  
des World Economic Forum (WEF), Verwaltungsrätin der CS 
und der Universität Luzern sowie Beirätin der Wirtschafts-
universität Wien. Iris Bohnet referiert beim Kongress fff der 
Zürcher Fachhochschule ZFH zum Thema «Frauen und ihr 
Weg nach oben».

04–07_P_27_lay.indd   4-5 18.11.14   14:59



54

PANORAMAImpact | Dezember 2014

fffwww.kongressfff.ch

frauen für führungspositionen fff
high-flying high potentials 
15./16. Januar 2015 
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich  
Zürcher Fachhochschule ZFH 

Sind Sie in einer Führungsposition? Setzen Sie sich mit Leadershipthematik auseinander? Möch-
ten Sie eine Führungsposition erlangen?
Lassen Sie sich am internationalen Kongress fff – high-flying high potentials auf den Dis-
kurs über die vielfältigen Aspekte von Leadership ein! Studierende sind willkommen!  
 
Oberste Führungspositionen sind mehrheitlich von Männern besetzt – 
das weibliche High-Potential wird nicht genutzt
 
Der internationale Kongress fff – high-flying high potentials greift die Thematik „Frauen für Führungspo-
sitionen“ in variierter Form auf. In Referaten, Diskussionen und Workshops werden neueste Forschungser-
gebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse erörtert. Erfahrungsberichte gewähren Einblick in die Realität 
der Führungspraxis.
 

Highlights aus dem Programm

Iris Bohnet, Prof. Dr., Director, Woman and Public Policy Program, Harvard Kennedy 
Frauen und ihr Weg nach oben

Daniela Eberhardt, Prof. Dr., Leiterin Institut  für Angewandte Psychologie, ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, Forschungsresultate Gender und Leadership

Marlies W. Fröse, Prof. Dr., Leiterin Studienzentrum Master in Sozialer Arbeit, Hochschule Luzern,  
Emotionen und Intuition – Neue Diskurse zu Leadership 

Bettina Furrer, Prof. Dr., Leiterin Institut für Nachhaltige Entwicklung, ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, Führung in Wirtschaft und Hochschule 
 
Eleanor Tabi Haller-Jorden, President & CEO, The Paradigm Forum GmbH Strategic Advisor,  
EDGE Strategy AG Visiting Scholar, IMD Business School, How to Avoid Gender Stereotypes

Martina Hirayama, Prof. Dr., Direktorin School of Engineering, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Führung: Chance – Herausforderung – Privileg 

Stephan G. Huber, Prof. Dr., Leiter Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie IBB, Pädago-
gische Hochschule Zug, Aspekte des Higher Education Management 
 
Ursula Keller, Prof. Dr., Head of Research, Institute for Quantum Electronics ETH Zürich, 
Warum sich Frauen in Führungspositionen vernetzen müssen
 
Urs Willi, Prof. Dr., Direktor Departement Angewandte Linguistik, ZHAW Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, Sprache als Führungsinstrument - Genderaspekte in der Organisations-
kommunikation 
 
Lena-Lisa Wüstendörfer, Musikwissenschaftlerin, Dirigentin, Universität Basel, 
Dirigieren – Leadership Teamwork

Kongress-Dinner mit den Referentinnen und Referenten
Musisches Rahmenprogramm von Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK

Erfahren Sie mehr über fff – high-flying high potentials und melden Sie sich an auf: 
www.kongressfff.ch. Nehmen Sie einen Kollegen mit!
 
 
Der internationale Kongress fff – high-flying high potentials ist eine Veranstaltung der Zürcher Fachhochschule (ZFH) und des Sekreta-
riats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Bundesprogramm Chancengleichheit für Frauen und Männer an Fachhochschulen.
Kongressleitung: Prof. Ursula Bolli-Schaffner & Prof. Dr. Johanna Schönenberger-Deuel, ZHAW

School of Government, 
Harvard University, MA,

ANZEIGE

Wie Frauen mehr Schub 
 für Führungspositionen 
erhalten! Und wie man die 
unbeab sich t igte Diskrimi-
nierung über winden kann.

Es sind überwiegend stereotype 
Rollenbilder und unbewusste 
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illustriert das Bild der Pyrami-
de sehr gut, wo die Frauen in 
der Berufswelt stehen. Bis jetzt 
hat sich die stärker gewordene  
Basis  jedoch noch nicht auf die 
Zahl der Spitzenpositionen aus-
gewirkt. 
Was aber steckt hinter dieser, 
wie Bohnet überzeugt ist, meist 
unbeabsichtigten Diskriminie-
rung? Sie sieht den Ursprung 
in unserer auf Stereotype kon-
ditionierten Denkweise. Wie 
das funktioniert, zeigt ein Ex-
periment: Eine Kontrollgruppe 
durfte während eines Monats 
jeden Tag einen Snack auswäh-
len, während eine zweite Grup-
pe alle 30 Snacks im Voraus aus-
wählen musste. Die erste Grup-
pe griff meist auf ihre Lieblings-
snacks zurück, während die 
zweite häufiger verschiedene 
Snacks wählte. Bohnet geht da-
von aus, dass allen für die Evalu-
ation und Ernennung von Füh-
rungskräften relevanten Ent-
scheidungsprozessen tief ver-
ankerte Rollenbilder – Stereo-
type – zugrunde liegen, welche 
Vorurteile generieren, die dann, 
wenn auch ungewollt, zu Dis-
kriminierung führen.  Typische 
Beispiele solcher Vorurteile 
sind das «In-Group Bias» oder 
das «Bestätigungs-Bias». Das 
«In-Group-Bias» umschreibt die 
Beobachtung, dass die meisten 
von uns gegenüber Personen 
positiv voreingenommen sind, 
welche uns in vielem ähnlich 
sind. In der Bewerbungssitua-
tion könnte das beispielsweise 
die gleiche Bildungsinstitution 
sein. Häufig ist auch das «Bestä-
tigungs-Bias», bei dem die Men-
schen dazu tendieren, sich dort 
zu informieren, wo sie sich be-
stätigt fühlen, oder eben Men-
schen für ihr Team auszuwäh-
len, welche sie bestätigen.
Um die «unbeabsichtigte Dis-
kriminierung» zu überwin-

den, postuliert Bohnet ein In-
strumentarium für systemrele-
vante Veränderungen. In allen 
Evaluations-, Bewerbungs- oder 
Berufungsverfahren sollen 
mehrere Kandidaturen auf-
grund zuvor festgeschriebener, 
leistungsbezogener Kriterien 
verglichen und beurteilt wer-
den. So wird der Fokus von der 
Person weg auf neutral bewert-
bare Kategorien gelenkt. Von so-
genannten «Bauchgefühl-Ent-
scheidungen» hält Bohnet nicht 
sehr viel. Es gebe keine Korrela-
tion zwischen diesen und einem 
positiven Leistungsnachweis.  
Flankierende Massnahmen wie 
Sitzungszeiten, die den Lebens-
welten von Frauen und Män-

Frauen und ihr Weg nach oben 

nern entgegenkommen, seien 
zu begrüssen. Auch Zielvorga-
ben sind in Betracht zu ziehen, 
da sie den Vorteil haben – neben 
vielen Schwierigkeiten, die sie 
mit sich bringen –, sehr schnell 
sichtbare Veränderungen zu be-
wirken. «Seeing is believing», ist 
Bohnet überzeugt.
Diese als «Anschübe» – auf Eng-
lisch «nudges» – zu verstehen-
den Massnahmen ebnen den 
Weg für eine diskriminierungs-
freie Berufswelt nicht nur für 
Frauen, sondern für Personen 
aller Diversitätskategorien.  ■    

Ursula Bolli-Schaffner, 
ZHAW-Dozentin und Projektleiterin 
Kongress fff

Bei Bewerbungsverfahren sollten im Voraus festgeschriebene 
Kriterien angewandt werden: Iris Bohnet, Harvard-Professorin.

Iris Bohnet ist seit 2006 Professorin für Public Policy an der 
Harvard-Universität und steht dem dortigen «Women and 
Public Policy Program» vor. Sie ist Vorsitzende des Programms 
«Global Leadership and Public Policy for the 21st Century»  
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ZHAW-Impact – 
Themen 2015
Auch im kommenden Jahr 
wollen wir im ZHAW-Impact 
zeigen, an welch spannenden 
Themen an der ZHAW gear-
beitet wird. Die Dossier-The-
men sind: «Entrepreneurship»,  
«Ernährung», «Public Health» 
und «Hochschule der Zukunft».

Wie aufregend Forschung und 
Wissenschaft sind, zeigten wis-
senschaftliche Mitarbeitende   
der Zürcher Fachhochschule 
ZFH, zu denen auch die ZHAW 
gehört, beim 2. Science Slam. Je 
fünf Minuten hatten sie Zeit für 
ihren sprühenden Ideen. 

2. Science Slam

 ZHAW IMPACT APP 
 Schauplatz grosser Ideen: 
 Video vom 2. Science Slam

Handy und Internet sind aus 
dem Leben von Jugendlichen 
nicht mehr wegzudenken: 98 
Prozent besitzen ein eigenes 
Handy, davon haben 97 Prozent 
ein Smartphone. 2010 verfügte 
gerade mal knapp die Hälfte der 
jugendlichen Mobiltelefonnut-
zer über ein Smartphone (2012: 
79 Prozent). Dies zeigt die ak-
tuelle JAMES-Studie, die seit 
2010 bereits zum dritten Mal 
durchgeführt wurde und da-
mit erstmals Trends aufzeigen 
kann. Alle zwei Jahre befragt 
die ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaf-
ten im Auftrag von Swisscom 
über 1000 Jugendliche im Alter 
von 12 bis 19 in den drei grossen 
Sprachregionen der Schweiz zu 
ihrem Medienverhalten. 

87 Prozent der Jugendlichen surfen mobil im Web
Mit dem Einzug des Smart-
phones hat sich auch die Han-
dynutzung stark v erändert. Die 
Jugendlichen  telefonieren nicht 
nur mit dem Smartphone, sie 
hören damit auch Musik, surfen 
im Netz, knipsen Fotos, checken 
ihre  E-Mails oder spielen Games. 
«Da mobile Geräte immer mehr 
Funktionen vereinen und ver-
mehrt unlimitierten Zugang 
zum mobilen Internet bieten, 
werden diese immer weniger oft 
im Sinne ihrer Ursprungsfunk-
tion eingesetzt», so ZHAW-For-
scher und Studienleiter Daniel 
Süss, der die JAMES-Studie mit 
Co-Projektleiter Gregor Waller 
und seinem Team durchgeführt 
hat. Am stärksten verändert hat 
sich die Nutzung des mobilen 
Internets: Surften 2010 erst 16 

Prozent der befragten Jugend-
lichen täglich oder mehrmals 
wöchentlich mit dem Handy 
im Netz, sind es heute 87 Pro-
zent. Es mangelt den Jugend-
lichen auch ohne Smartphone 
nicht am Zugang zum Internet: 
99 Prozent der Haushalte, in  
denen sie wohnen, sind mit mit 
Internetzugang ausgerüstet. 
Zwei von drei Haushalten ha-
ben ein Tablet. Veränderungen 
in der Rangliste der beliebtes-
ten Freizeitbeschäftigungen las-
sen sich beim Zeitungskonsum 
feststellen: Tendenziell wird  
weniger auf Papier gelesen. 
Der detaillierte Ergebnisbe-
richt erscheint Anfang 2015.  
Weitere Informationen unter
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
james

Kamera-Pillen für die Darm-
spiegelung, Roboter in der Pfle-
ge oder Linsen, welche den 
 Insulinspiegel messen – so oder 
ähnlich könnte laut Stephan 
 Sigrist, Gründer und Leiter des 
Think Tanks W.I.R.E des Colle-
gium Helveticum, die nahe Zu-
kunft unseres Gesundheitswe-
sens aussehen. Die freiwilligen 
Gesu nd heitsdatensa m m ler 
der Quantified-Self-Bewegung 
seien nur einer der Vorboten 
der totalen Selbstüberwachung 
von eigenen Körperfunkti-
onen, sagte er in seinen Aus-
führungen am Hochschultag 
der ZHAW vor 300 Gästen kürz-
lich in Wädenswil. «Wir werden 
unseren Gesundheitszustand 
so oft überprüfen wie unsere 
 E-Mails», prophezeite Sigrist. 
Bestes Indiz dafür sei zum Bei-
spiel die Apple-Uhr, welche das 
Aufzeichnen, Speichern und 
Mit-sich-Herumtragen von Kör-
perdaten ganz einfach machen 
werde. Doch diese Informatio-
nen klären nicht nur auf, son-
dern sie führen auch zu Ent-

beim Essen plädierte sie für eine 
Rückkehr zum Genuss. 
Nicht alle fürchten sich vor der 
Datenflut, sondern wünschen 
sich sogar noch mehr davon. 
Für Urs Brügger, Leiter des Win-
terthurer Instituts für Gesund-
heitsökonomie an der School 
of Management and Law der 
ZHAW, ist die Datengrundlage 
für die Forschung oft zu dürftig. 

«Wir werden alle nur noch teilzeitgesund sein»
scheidungsstress. Eine grosse 
Herausforderung sei dabei 
nicht nur die Datenfülle selbst, 
sondern auch die fehlende  
Fähigkeit, diese zu interpretie-
ren. Mehr Daten würden auch 
automatisch zu mehr poten-
ziellen Krankheiten führen, ist 
Sigrist überzeugt. Sein Fazit: 
«Wir werden alle nur noch teil-
zeitgesund sein.» 
Die Teilnehmenden der Podi-
umsdiskussion waren sich in 
einem Punkt einig: Die Tendenz 
weg vom Menschen hin zu Da-
ten und Technik birgt neben 
unbestrittenen Vorteilen auch 
viele Gefahren. Von einem ver-
letzlichen Balanceakt zwischen 
Information und Einsicht re-
spektive zwischen Daten und 
Mensch sprach Claudia Galli  
Hudec vom ZHAW-Departe-
ment Gesundheit. Auch für 
die Ernährungswissenschaft-
lerin Christine Brombach vom 
ZHAW-Departement Life Sci-
ences und Facility Management 
ist Gesundheit mehr als nur 
die messbaren Fakten. Gerade 

Wir sollten öfter den Computer ab- und das Gehirn einschalten, so 
Stephan Sigrist (links) im Gespräch mit Moderator Steffen Lukesch.

So sei es zum Beispiel nicht ein-
fach gewesen, die Daten für eine 
aktuelle Studie zu den Krank-
heitskosten von Schizophrenie 
im Kanton Zürich zu erheben. 
Jean-Marc Piveteau, Rektor der 
ZHAW, betonte in seinem Refe-
rat, wie wichtig es sei,  dass For-
schung stets Wirtschaft und 
 Gesellschaft im Blick behalte.  
  Abraham Gillis

04–07_P_27_lay.indd   6-7 18.11.14   15:00



7

PANORAMAImpact | Dezember 2014

Take your 
career to 
the top

Shaping Change
today. tomorrow. together.

leica-geosystems.com/jobs
Check out our current careers at:

Ihre Zukunft.
Eine spannende und sinnvolle Tätig-
keit in einem technischen Umfeld?
Bei uns finden Sie diese zusammen
mit vielfältigen Weiterbildungs-
möglichkeiten.

Stadtwerk Winterthur bewegt sich in den
dynamischen Branchen Energie und
Entsorgung. Sie erwartet eine vielseitige
und herausfordernde Arbeit, bei der 
Sie Ihre Fachkompetenz in zahlreichen
Gebieten einbringen und Verantwortung
übernehmen können. Gemeinsam mit
engagierten und kompetenten Mitarbei-
tenden erreichen Sie die Ziele.

Sind Sie interessiert? Wir freuen 
uns auf Sie.

stadtwerk.winterthur.ch 
stadtwerk.personal@win.ch
Telefon 052 267 69 62

ZHAW-Impact – 
Themen 2015
Auch im kommenden Jahr 
wollen wir im ZHAW-Impact 
zeigen, an welch spannenden 
Themen an der ZHAW gear-
beitet wird. Die Dossier-The-
men sind: «Entrepreneurship»,  
«Ernährung», «Public Health» 
und «Hochschule der Zukunft».

Wie aufregend Forschung und 
Wissenschaft sind, zeigten wis-
senschaftliche Mitarbeitende   
der Zürcher Fachhochschule 
ZFH, zu denen auch die ZHAW 
gehört, beim 2. Science Slam. Je 
fünf Minuten hatten sie Zeit für 
ihren sprühenden Ideen. 

2. Science Slam

 ZHAW IMPACT APP 
 Schauplatz grosser Ideen: 
 Video vom 2. Science Slam

Handy und Internet sind aus 
dem Leben von Jugendlichen 
nicht mehr wegzudenken: 98 
Prozent besitzen ein eigenes 
Handy, davon haben 97 Prozent 
ein Smartphone. 2010 verfügte 
gerade mal knapp die Hälfte der 
jugendlichen Mobiltelefonnut-
zer über ein Smartphone (2012: 
79 Prozent). Dies zeigt die ak-
tuelle JAMES-Studie, die seit 
2010 bereits zum dritten Mal 
durchgeführt wurde und da-
mit erstmals Trends aufzeigen 
kann. Alle zwei Jahre befragt 
die ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaf-
ten im Auftrag von Swisscom 
über 1000 Jugendliche im Alter 
von 12 bis 19 in den drei grossen 
Sprachregionen der Schweiz zu 
ihrem Medienverhalten. 

87 Prozent der Jugendlichen surfen mobil im Web
Mit dem Einzug des Smart-
phones hat sich auch die Han-
dynutzung stark v erändert. Die 
Jugendlichen  telefonieren nicht 
nur mit dem Smartphone, sie 
hören damit auch Musik, surfen 
im Netz, knipsen Fotos, checken 
ihre  E-Mails oder spielen Games. 
«Da mobile Geräte immer mehr 
Funktionen vereinen und ver-
mehrt unlimitierten Zugang 
zum mobilen Internet bieten, 
werden diese immer weniger oft 
im Sinne ihrer Ursprungsfunk-
tion eingesetzt», so ZHAW-For-
scher und Studienleiter Daniel 
Süss, der die JAMES-Studie mit 
Co-Projektleiter Gregor Waller 
und seinem Team durchgeführt 
hat. Am stärksten verändert hat 
sich die Nutzung des mobilen 
Internets: Surften 2010 erst 16 

Prozent der befragten Jugend-
lichen täglich oder mehrmals 
wöchentlich mit dem Handy 
im Netz, sind es heute 87 Pro-
zent. Es mangelt den Jugend-
lichen auch ohne Smartphone 
nicht am Zugang zum Internet: 
99 Prozent der Haushalte, in  
denen sie wohnen, sind mit mit 
Internetzugang ausgerüstet. 
Zwei von drei Haushalten ha-
ben ein Tablet. Veränderungen 
in der Rangliste der beliebtes-
ten Freizeitbeschäftigungen las-
sen sich beim Zeitungskonsum 
feststellen: Tendenziell wird  
weniger auf Papier gelesen. 
Der detaillierte Ergebnisbe-
richt erscheint Anfang 2015.  
Weitere Informationen unter
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
james

Kamera-Pillen für die Darm-
spiegelung, Roboter in der Pfle-
ge oder Linsen, welche den 
 Insulinspiegel messen – so oder 
ähnlich könnte laut Stephan 
 Sigrist, Gründer und Leiter des 
Think Tanks W.I.R.E des Colle-
gium Helveticum, die nahe Zu-
kunft unseres Gesundheitswe-
sens aussehen. Die freiwilligen 
Gesu nd heitsdatensa m m ler 
der Quantified-Self-Bewegung 
seien nur einer der Vorboten 
der totalen Selbstüberwachung 
von eigenen Körperfunkti-
onen, sagte er in seinen Aus-
führungen am Hochschultag 
der ZHAW vor 300 Gästen kürz-
lich in Wädenswil. «Wir werden 
unseren Gesundheitszustand 
so oft überprüfen wie unsere 
 E-Mails», prophezeite Sigrist. 
Bestes Indiz dafür sei zum Bei-
spiel die Apple-Uhr, welche das 
Aufzeichnen, Speichern und 
Mit-sich-Herumtragen von Kör-
perdaten ganz einfach machen 
werde. Doch diese Informatio-
nen klären nicht nur auf, son-
dern sie führen auch zu Ent-

beim Essen plädierte sie für eine 
Rückkehr zum Genuss. 
Nicht alle fürchten sich vor der 
Datenflut, sondern wünschen 
sich sogar noch mehr davon. 
Für Urs Brügger, Leiter des Win-
terthurer Instituts für Gesund-
heitsökonomie an der School 
of Management and Law der 
ZHAW, ist die Datengrundlage 
für die Forschung oft zu dürftig. 

«Wir werden alle nur noch teilzeitgesund sein»
scheidungsstress. Eine grosse 
Herausforderung sei dabei 
nicht nur die Datenfülle selbst, 
sondern auch die fehlende  
Fähigkeit, diese zu interpretie-
ren. Mehr Daten würden auch 
automatisch zu mehr poten-
ziellen Krankheiten führen, ist 
Sigrist überzeugt. Sein Fazit: 
«Wir werden alle nur noch teil-
zeitgesund sein.» 
Die Teilnehmenden der Podi-
umsdiskussion waren sich in 
einem Punkt einig: Die Tendenz 
weg vom Menschen hin zu Da-
ten und Technik birgt neben 
unbestrittenen Vorteilen auch 
viele Gefahren. Von einem ver-
letzlichen Balanceakt zwischen 
Information und Einsicht re-
spektive zwischen Daten und 
Mensch sprach Claudia Galli  
Hudec vom ZHAW-Departe-
ment Gesundheit. Auch für 
die Ernährungswissenschaft-
lerin Christine Brombach vom 
ZHAW-Departement Life Sci-
ences und Facility Management 
ist Gesundheit mehr als nur 
die messbaren Fakten. Gerade 

Wir sollten öfter den Computer ab- und das Gehirn einschalten, so 
Stephan Sigrist (links) im Gespräch mit Moderator Steffen Lukesch.

So sei es zum Beispiel nicht ein-
fach gewesen, die Daten für eine 
aktuelle Studie zu den Krank-
heitskosten von Schizophrenie 
im Kanton Zürich zu erheben. 
Jean-Marc Piveteau, Rektor der 
ZHAW, betonte in seinem Refe-
rat, wie wichtig es sei,  dass For-
schung stets Wirtschaft und 
 Gesellschaft im Blick behalte.  
  Abraham Gillis

04–07_P_27_lay.indd   6-7 18.11.14   15:00



8 9

Impact | Dezember 2014SPOTLIGHT

Jan Rauch, Zentrum für Human Resour-
ces, Development &Sportpsychologie 
Das Experiment «Mit mentalem Training 
besser im Sport» demonstriert am Bei-
spiel Baseball, dass Höchstleistung nicht 
nur auf körperlicher Leistungsfähigkeit 
beruht und der Lernerfolg grösser ist, 
wenn man individuelle Stärken fördert. 

Patrizia De Domo, Studentin Soziale 
Arbeit | Beim «Trommelwirbel» können 
Gruppenmitglieder auf die Pauke hauen 
oder dem Triangel zarte Töne entlocken 
– je nach Temperament. Im Studium 
können wir Trommelkurse belegen und 
lernen, gruppendynamische Prozesse zu 
begleiten.

Daniel Helbling, Student Soziale Arbeit 
Bei der Übung «Tower of Power» muss 
ein Team mit einem Fadenspiel Holz-
klötze aufeinanderstapeln. Hierbei wird 
deutlich, wie Gruppendynamik entsteht 
und wie wichtig gute Kommunikation 
für eine funktionierende Teamarbeit ist.  

Christoph Gütersloh, Zentrum für Hu-
man Resources, Development & Sport-
psychologie | Bei der Übung «Kommuni-
kations-(miss-)verständnisse im Alltag» 
müssen zwei Personen Rücken an Rücken 
eine Legolandschaft aufbauen – nur 
einer hat eine Anleitung. Hier zeigt sich, 
ob die Kommunikation funktioniert.

Lucas Forrer, Student Soziale Arbeit | Hier 
fühlt man sich wie auf einem richtigen 
Campus. Das Gebäude wirkt zwar etwas 
kühl und funktional. Ich hoffe aber, dass 
bald etwas Farbe reinkommt in die Gän-
ge und Räume. Das Gleiche gilt für das 
Quartier. Wir Studierenden können das 
Viertel bunter machen und bereichern.

Rahel Feiss, Stab Bachelor, Soziale Arbeit 
Durch den gemeinsamen Campus  
ver  spreche ich mir einen Austausch  
zwischen ZHAW und ZHdK. Die Dach-
terrasse ist mein absoluter Lieblings-
platz, dort habe ich eine tolle Aussicht 
und kann im Freien arbeiten oder mal 
 ausspannen. 

Markus Hackenfort, Verkehrs-,  
Sicherheits-  &Umweltpsychologie 
Die Eyetracking-Brille (Bild) wenden wir 
in der Forschung zur Verkehrssicherheit 
an. In Forschung und Lehre bietet der 
Campus neue Möglichkeiten der Koope-
ration. Unsere Studierenden finden etwa 
beim «Experimental-Psychologischen 
Praktikum» einfacher Probanden.

Elvira Flury, IAP Berufs- und Laufbahn-
beratung | Im Toni-Areal zu arbeiten, ist 
lässig. Auch das Umfeld ist sehr inspi-
rierend. Ich könnte mir vorstellen, dass 
sich auch über das Kulturprogramm auf 
dem Campus ein Austausch zwischen 
den Mitarbeitenden und Studierenden 
beider Hochschulen ergibt.

Silke Vlecken, Dozentin für Methoden 
der Sozialen Arbeit | Die Studierenden 
finden das Toni-Areal im Grossen und 
Ganzen gut, auch wegen der Möglich-
keiten für Kontakte zu den ZHdK-Studie-
renden. Manchmal haben sie zwar das 
Gefühl, das Design gehe vor Funktion: 
etwa in den Hörsälen, wo sie Mühe  
haben, ihre Laptops richtig abzustellen.

Die Tage der offenen Tür    im 
Toni-Areal waren ein Erfolg. 
30'000 Besucher  innen und 
Besucher waren auf  dem 
Hoch schulcampus unterwegs. 
Mitarbeitende und Studieren-
de der ZHAW-Departemente 
Soziale Arbeit und Ange-
wandte Psychologie vermit-
telten einen  Einblick in die 
vielfältige Forschung und 
Lehre und erzählten, wie sich 
das Arbeiten und Studieren 
auf dem Campus so anfühlt.

Arbeiten und studieren im Toni-Areal
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 KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZRECHT

Ein Berufsleben zwischen 
Recht und Sozialer Arbeit
Wenn ein Sozialarbeiter und eine Juristin einen Fall unterschiedlich ein
schätzen, dann ist das kein Problem – sondern der Anfang einer inter
disziplinären Zusammenarbeit. Sabina Vella weiss das aus der Praxis. 

SARAH JÄGGI

 Mit einer Karaffe Was-
ser in der einen, einem 
Schlüsselbund in der 
anderen Hand, un-

term Arm eine Mappe, schreitet sie 
den langen, weiten, weissen Gang 
entlang. Dann hält Sabina Vella kurz 
inne – «links oder rechts?» – und 
geht dann weiter, die Treppe runter, 
zum Raum, den sie für das Gespräch 
reserviert hat. Vor vier Monaten ist 
das Departement Soziale Arbeit um-
gezogen vom Zürcher Stadtrand auf 
den neuen Campus auf dem Toni-
Areal im Zürcher Kreis fünf. Vieles 
ist noch neu hier, auch die betö-
rende Aussicht aus dem siebten 
Stock. Züge, dicht gefüllt mit Men-
schen, fahren vorbei, das Tram hält 
an, Menschen kommen und gehen, 
es wuselt und wimmelt. 
 
Pionierarbeit im Kindesschutz
Nun sitzt sie da, in einem grossen, 
leeren Unterrichtsraum und belebt 
diesen ganz mit ihrer Begeisterung. 
Erzählt, wie die Liebe zur Praxis sie 
an die ZHAW gebracht hat, ans De-
partement Soziale Arbeit. Seit drei 
Jahren bringt Sabina Vella den Stu-
dentinnen und Studenten in der 
 Bachelorausbildung die Jurispru-
denz näher, baut Berührungsängste 
ab und zeigt, warum es in der Sozia-
len Arbeit ohne Wissen über Rechts-
fragen und juristische Zusammen-
hänge nicht geht. «Die Studierenden  
sollen dabei keine Juristen werden, 
sondern ein Instrument in die Hän-

de bekommen, das ihnen Boden 
gibt – und mit dem sie ihre Arbeit 
differenzierter erledigen können», 
sagt die Dozentin.

Um die juristische Perspekti-
ve geht es auch im CAS Kindes- 
und Erwachsenenschutzrecht, den  
Vella vor drei Jahren entwickelte 

und seither leitet. Anlass waren die 
Revision des Vormundschaftsrechts 
und die damit verbundene Grün-
dung der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden (KESB), welche die 
einstigen Vormundschaftsbehör-
den vor bald zwei Jahren ablösten. 
(siehe Text Seite 13). Heute regeln 
professionelle, interdisziplinär zu-
sammengesetzte Teams die Belange 
von schutzbedürftigen Menschen. 
Die Weiterbildung richtet sich an 
Fachleute der Sozialen Arbeit, aber 
auch an andere Berufsgruppen mit 
Aufgaben im Kindes- oder Erwach-
senenschutz: Pädagogen, Psycholo-
ginnen, Juristen, Pflegefachfrauen, 
Psychiater.

Sabina Vella bewegt sich schon 
ihr ganzes Berufsleben lang an 
der Schnittstelle zwischen Recht 
und Sozialer Arbeit. 1999, nach Ab-
schluss ihres Jura-Studiums an der 

Universität Zürich, suchte sie nach 
einer Möglichkeit, ihre Kenntnisse 
mit dem zusammenzubringen, was 
sie am meisten interessierte: das 
Kindswohl. «Die kindszentrierte 
Arbeit liegt mir sehr am Herzen 
und das Kind in seiner besonderen 
Schutzbedürftigkeit und Verletz-
lichkeit», sagt die 42-Jährige, die 
selbst Mutter dreier Kinder ist. 

Das war kein leichtes Unterfangen 
in einer Zeit, da die Interdisziplina-
rität noch keine Selbstverständlich-
keit war. «Zwar gab es Jugendanwalt-
schaften, bei welchen fachübergrei-
fend an einem Fall gearbeitet wur-
de», erinnert sich Vella, «doch mich 
interessierten mehr die Perspektive 
des Kindes und der Schutz des Kin-
des als die Beurteilung von Straf-
taten von Jugendlichen.» Also be-
warb sie sich blind als Juristin bei al-
len Jugendsekretariaten im Kanton 
Zürich. «In Bülach sah der Leiter, der 
ebenfalls einen juristischen Hinter-
grund hatte, eine Bereicherung für 
die immer häufiger auftretenden 
komplexen juristischen Fragen im 
Kindesschutzbereich – und stellte 
mich an.» 

Und so kam es, dass sich Vella 
über ein Praktikum einen Platz im 
Jugendsekretariat erarbeitete, sich 
dort unverzichtbar machte und im 
Laufe der kommenden zwölf Jah-
re einen Rechtsdienst aufbaute und 
schliesslich Pionierarbeit für den 
ganzen Kanton leistete: Heute heis-
sen die Jugendsekretariate Kinder- 
und Jugendhilfezentren (Kjz) – ein 
Rechtsdienst gehört ganz selbst-

Wie wichtig die 
interdisziplinäre 
Zusammen-
arbeit für das 
Wohl des Kindes 
ist, vermittelt 
Sabina Vella 
ihren Studieren-
den. Dabei will 
sie ihnen die Be-
rührungsängste 
vor der Jurispru-
denz nehmen.

«Mich interessierte 
mehr der Schutz  

des Kindes als die  
Beurteilung  

von Straf taten von  
Jugendlichen.»
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 KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZRECHT

Ein Berufsleben zwischen 
Recht und Sozialer Arbeit
Wenn ein Sozialarbeiter und eine Juristin einen Fall unterschiedlich ein
schätzen, dann ist das kein Problem – sondern der Anfang einer inter
disziplinären Zusammenarbeit. Sabina Vella weiss das aus der Praxis. 

SARAH JÄGGI

 Mit einer Karaffe Was-
ser in der einen, einem 
Schlüsselbund in der 
anderen Hand, un-

term Arm eine Mappe, schreitet sie 
den langen, weiten, weissen Gang 
entlang. Dann hält Sabina Vella kurz 
inne – «links oder rechts?» – und 
geht dann weiter, die Treppe runter, 
zum Raum, den sie für das Gespräch 
reserviert hat. Vor vier Monaten ist 
das Departement Soziale Arbeit um-
gezogen vom Zürcher Stadtrand auf 
den neuen Campus auf dem Toni-
Areal im Zürcher Kreis fünf. Vieles 
ist noch neu hier, auch die betö-
rende Aussicht aus dem siebten 
Stock. Züge, dicht gefüllt mit Men-
schen, fahren vorbei, das Tram hält 
an, Menschen kommen und gehen, 
es wuselt und wimmelt. 
 
Pionierarbeit im Kindesschutz
Nun sitzt sie da, in einem grossen, 
leeren Unterrichtsraum und belebt 
diesen ganz mit ihrer Begeisterung. 
Erzählt, wie die Liebe zur Praxis sie 
an die ZHAW gebracht hat, ans De-
partement Soziale Arbeit. Seit drei 
Jahren bringt Sabina Vella den Stu-
dentinnen und Studenten in der 
 Bachelorausbildung die Jurispru-
denz näher, baut Berührungsängste 
ab und zeigt, warum es in der Sozia-
len Arbeit ohne Wissen über Rechts-
fragen und juristische Zusammen-
hänge nicht geht. «Die Studierenden  
sollen dabei keine Juristen werden, 
sondern ein Instrument in die Hän-

de bekommen, das ihnen Boden 
gibt – und mit dem sie ihre Arbeit 
differenzierter erledigen können», 
sagt die Dozentin.

Um die juristische Perspekti-
ve geht es auch im CAS Kindes- 
und Erwachsenenschutzrecht, den  
Vella vor drei Jahren entwickelte 

und seither leitet. Anlass waren die 
Revision des Vormundschaftsrechts 
und die damit verbundene Grün-
dung der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden (KESB), welche die 
einstigen Vormundschaftsbehör-
den vor bald zwei Jahren ablösten. 
(siehe Text Seite 13). Heute regeln 
professionelle, interdisziplinär zu-
sammengesetzte Teams die Belange 
von schutzbedürftigen Menschen. 
Die Weiterbildung richtet sich an 
Fachleute der Sozialen Arbeit, aber 
auch an andere Berufsgruppen mit 
Aufgaben im Kindes- oder Erwach-
senenschutz: Pädagogen, Psycholo-
ginnen, Juristen, Pflegefachfrauen, 
Psychiater.

Sabina Vella bewegt sich schon 
ihr ganzes Berufsleben lang an 
der Schnittstelle zwischen Recht 
und Sozialer Arbeit. 1999, nach Ab-
schluss ihres Jura-Studiums an der 

Universität Zürich, suchte sie nach 
einer Möglichkeit, ihre Kenntnisse 
mit dem zusammenzubringen, was 
sie am meisten interessierte: das 
Kindswohl. «Die kindszentrierte 
Arbeit liegt mir sehr am Herzen 
und das Kind in seiner besonderen 
Schutzbedürftigkeit und Verletz-
lichkeit», sagt die 42-Jährige, die 
selbst Mutter dreier Kinder ist. 

Das war kein leichtes Unterfangen 
in einer Zeit, da die Interdisziplina-
rität noch keine Selbstverständlich-
keit war. «Zwar gab es Jugendanwalt-
schaften, bei welchen fachübergrei-
fend an einem Fall gearbeitet wur-
de», erinnert sich Vella, «doch mich 
interessierten mehr die Perspektive 
des Kindes und der Schutz des Kin-
des als die Beurteilung von Straf-
taten von Jugendlichen.» Also be-
warb sie sich blind als Juristin bei al-
len Jugendsekretariaten im Kanton 
Zürich. «In Bülach sah der Leiter, der 
ebenfalls einen juristischen Hinter-
grund hatte, eine Bereicherung für 
die immer häufiger auftretenden 
komplexen juristischen Fragen im 
Kindesschutzbereich – und stellte 
mich an.» 

Und so kam es, dass sich Vella 
über ein Praktikum einen Platz im 
Jugendsekretariat erarbeitete, sich 
dort unverzichtbar machte und im 
Laufe der kommenden zwölf Jah-
re einen Rechtsdienst aufbaute und 
schliesslich Pionierarbeit für den 
ganzen Kanton leistete: Heute heis-
sen die Jugendsekretariate Kinder- 
und Jugendhilfezentren (Kjz) – ein 
Rechtsdienst gehört ganz selbst-

Wie wichtig die 
interdisziplinäre 
Zusammen-
arbeit für das 
Wohl des Kindes 
ist, vermittelt 
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Seit bald zwei Jahren kümmern 
sich nicht mehr Laien in Vormund-
schaftsbehörden um die Belange 
von schutzbedürftigen Kindern 
und Erwachsenen, sondern Profis: 
Juristen, Psychologinnen, Medi-
ziner, Sozialarbeiterinnen und 
andere Fachleute. Sie arbeiten in 
regional organisierten Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden 
(KESB) und haben die sensible Auf-
gabe, Entscheide zu fällen, welche 
tief in die Persönlichkeitssphäre 
von Menschen eingreifen – wenn 
nötig auch gegen deren Willen: 
Soll beispielsweise ein psychisch 
Kranker zwangsweise in die Klinik 
eingewiesen werden, wenn er mit 
Suizid droht? Wie lässt sich das 
Besuchsrecht für ein Kind durch-
setzen, wenn die Eltern nach der 
Scheidung in erbittertem Streit 

liegen? Oder: Wann ist es angezeigt, 
einem dementen Menschen einen 
Beistand zur Seite zu stellen, der in 
dessen Namen Entscheide fällt? Die 
KESB soll dabei nach der Devise «So 
viel wie nötig, so wenig wie mög-
lich» handeln und nur dort eingrei-
fen, wo es unbedingt nötig ist. 

Die neue Organisation ist eine Folge 
des revidierten Vormundschafts-
rechts. Nach 20-jähriger Vorarbeit 
trat es im Januar 2013 in Kraft. Mit 
dem neuen «Kindes- und Erwachse-
nenschutzrecht» wurde der System-
wechsel weg von der Laien- hin zur 
Profibehörde vollzogen. Nicht nur 
auf fachlicher, auch auf politischer 
Ebene war dieser damals völlig 
unbestritten. Im eidgenössischen 
Parlament wurde das neue Gesetz 
2008 mit nur zwei Gegenstim-

Profibehörde für hochdelikate Fragen
men angenommen. Seit das neue 
Schutzrecht in Kraft ist, stehen die 
KESB in der Kritik. Ineffizient, teuer 
und zu langwierig seien die Verfah-
ren, sagen die Kritiker. Ein Dorn im 
Auge ist ihnen auch die Tatsache, 
dass die Gemeinden, welche die 
Kosten tragen müssen, kein Mitwir-
kungsrecht bei der Entscheidungs-
findung der KESB haben, etwa wenn 
es um die Frage geht, ob ein Kind in 
einem Kinderheim untergebracht 
werden soll.
Für die Juristin und ZHAW- 
Dozentin Sabina Vella ist es eine 
der grossen Stärken des neuen 
Systems, dass die Zuständigkeiten 
für den Entscheid und die Finan-
zierung entflochten worden sind: 
«Für einen wirksamen Kindes- und 
Erwachsenenschutz halte ich dies 
für unabdingbar.»  ◼
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verständlich dazu. Die 13 Jahre «an 
der Front» seien «enorm interes-
sant und bereichernd» gewesen, 
sagt  Vella, aber auch «kräftezeh-
rend», der Wechsel in die Vermitt-
lung ein «logischer Schritt». Die 
 Erfahrungen der Praxis sind heute 
der wichtigste Fundus, aus dem sie 
schöpft. Eine ihrer Hauptbotschaf-
ten: Egal ob bei der KESB oder in 
den Sozialzentren, «gute Lösungen 
in komplexen Kindesschutzfällen 
 gelingen, wenn die verschiedenen 
Disziplinen, also Recht, Pädagogik, 
Psychologie und Soziale Arbeit, zu-
sammenarbeiten.» Das Zauberwort 
lautet Interdisziplinarität. 

Gelebte Interdisziplinarität
Dass dies in der Praxis tatsäch-
lich funktionieren kann, erläutert 
sie – ganz «der Praxismensch», als 
den sie sich noch immer sieht – am 
liebs ten an einem konkreten Fall. 
Sie skizziert das Beispiel eines vier-
jährigen Buben, der von seiner Mut-
ter vernachlässigt und geschlagen 
wird. Die Alleinerziehende, überfor-

dert und durch Geldsorgen belastet, 
behandelt ihr Kind in einer Art, dass 
die Nachbarn hellhörig werden. 
Eines Tages geht bei der KESB eine 
«Gefährdungsmeldung» ein und bei 
der Polizei eine Strafanzeige wegen 
Tätlichkeit. Was tun? Vella skizziert, 
wie der Fall, würde er nur von einer 
Juristin begleitet, zwar formal sei-

nen Lauf nehmen, Fristen eingehal-
ten, Beweisanträge gestellt und das 
Kind über sein Aussageverweige-
rungsrecht informiert würde. «Das 
Problem: Das Wohl des Kindes ist 
nicht alleine dadurch gewahrt, dass 
ein Strafverfahren läuft. Zumal sich 
dieses ja über lange Zeit hinziehen 
kann.» Hierfür brauche es auch den 
sozialarbeiterischen Blick und die 
Frage: Was braucht das Kind jetzt? 

Und was die Mutter? Wie gut ist das 
vierjährige Kind in seiner Familie 
verankert? Ist es so stark gefähr-
det, dass man es der Mutter weg-
nehmen und notfallmässig in einer 
Pflegefamilie unterbringen muss? 
«Erst die Optik beider Disziplinen 
ergab in diesem Fall die geeignete 
 Lösung.» Man entschied sich gegen 
einen  Obhutsentzug, weil man zur 
Einschätzung gelangte, dass dem 
Kind mehr geschadet würde, wenn 
man es aus dem gewohnten Umfeld 
risse. Das Kind durfte bei der Mutter 
bleiben unter der Bedingung, dass 
 diese bereit war, mit einer sozialpä-
dagogischen Familienbegleiterin zu 
 kooperieren. Zusätzlich wurde für 
die Nachhaltigkeit eine Beistand-
schaft für das Kind errichtet.

Der Unterricht mit den Studieren-
den, die Diskussionen und die Rück-
meldungen im Weiterbildungs-CAS 
zeigen Vella, dass sie auf dem rich-
tigen Weg ist: «Der Mehrwert der 
fachübergreifenden Zusammenar-
beit ist am Ende unserer Weiterbil-
dung jeweils unbestritten.» ◼

«Das Wohl des  
Kindes ist nicht alleine  
dadurch gewahrt, dass 

ein Straf verfahren 
läuft.»
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Seit bald zwei Jahren kümmern 
sich nicht mehr Laien in Vormund-
schaftsbehörden um die Belange 
von schutzbedürftigen Kindern 
und Erwachsenen, sondern Profis: 
Juristen, Psychologinnen, Medi-
ziner, Sozialarbeiterinnen und 
andere Fachleute. Sie arbeiten in 
regional organisierten Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden 
(KESB) und haben die sensible Auf-
gabe, Entscheide zu fällen, welche 
tief in die Persönlichkeitssphäre 
von Menschen eingreifen – wenn 
nötig auch gegen deren Willen: 
Soll beispielsweise ein psychisch 
Kranker zwangsweise in die Klinik 
eingewiesen werden, wenn er mit 
Suizid droht? Wie lässt sich das 
Besuchsrecht für ein Kind durch-
setzen, wenn die Eltern nach der 
Scheidung in erbittertem Streit 

liegen? Oder: Wann ist es angezeigt, 
einem dementen Menschen einen 
Beistand zur Seite zu stellen, der in 
dessen Namen Entscheide fällt? Die 
KESB soll dabei nach der Devise «So 
viel wie nötig, so wenig wie mög-
lich» handeln und nur dort eingrei-
fen, wo es unbedingt nötig ist. 

Die neue Organisation ist eine Folge 
des revidierten Vormundschafts-
rechts. Nach 20-jähriger Vorarbeit 
trat es im Januar 2013 in Kraft. Mit 
dem neuen «Kindes- und Erwachse-
nenschutzrecht» wurde der System-
wechsel weg von der Laien- hin zur 
Profibehörde vollzogen. Nicht nur 
auf fachlicher, auch auf politischer 
Ebene war dieser damals völlig 
unbestritten. Im eidgenössischen 
Parlament wurde das neue Gesetz 
2008 mit nur zwei Gegenstim-

Profibehörde für hochdelikate Fragen
men angenommen. Seit das neue 
Schutzrecht in Kraft ist, stehen die 
KESB in der Kritik. Ineffizient, teuer 
und zu langwierig seien die Verfah-
ren, sagen die Kritiker. Ein Dorn im 
Auge ist ihnen auch die Tatsache, 
dass die Gemeinden, welche die 
Kosten tragen müssen, kein Mitwir-
kungsrecht bei der Entscheidungs-
findung der KESB haben, etwa wenn 
es um die Frage geht, ob ein Kind in 
einem Kinderheim untergebracht 
werden soll.
Für die Juristin und ZHAW- 
Dozentin Sabina Vella ist es eine 
der grossen Stärken des neuen 
Systems, dass die Zuständigkeiten 
für den Entscheid und die Finan-
zierung entflochten worden sind: 
«Für einen wirksamen Kindes- und 
Erwachsenenschutz halte ich dies 
für unabdingbar.»  ◼
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verständlich dazu. Die 13 Jahre «an 
der Front» seien «enorm interes-
sant und bereichernd» gewesen, 
sagt  Vella, aber auch «kräftezeh-
rend», der Wechsel in die Vermitt-
lung ein «logischer Schritt». Die 
 Erfahrungen der Praxis sind heute 
der wichtigste Fundus, aus dem sie 
schöpft. Eine ihrer Hauptbotschaf-
ten: Egal ob bei der KESB oder in 
den Sozialzentren, «gute Lösungen 
in komplexen Kindesschutzfällen 
 gelingen, wenn die verschiedenen 
Disziplinen, also Recht, Pädagogik, 
Psychologie und Soziale Arbeit, zu-
sammenarbeiten.» Das Zauberwort 
lautet Interdisziplinarität. 

Gelebte Interdisziplinarität
Dass dies in der Praxis tatsäch-
lich funktionieren kann, erläutert 
sie – ganz «der Praxismensch», als 
den sie sich noch immer sieht – am 
liebs ten an einem konkreten Fall. 
Sie skizziert das Beispiel eines vier-
jährigen Buben, der von seiner Mut-
ter vernachlässigt und geschlagen 
wird. Die Alleinerziehende, überfor-

dert und durch Geldsorgen belastet, 
behandelt ihr Kind in einer Art, dass 
die Nachbarn hellhörig werden. 
Eines Tages geht bei der KESB eine 
«Gefährdungsmeldung» ein und bei 
der Polizei eine Strafanzeige wegen 
Tätlichkeit. Was tun? Vella skizziert, 
wie der Fall, würde er nur von einer 
Juristin begleitet, zwar formal sei-

nen Lauf nehmen, Fristen eingehal-
ten, Beweisanträge gestellt und das 
Kind über sein Aussageverweige-
rungsrecht informiert würde. «Das 
Problem: Das Wohl des Kindes ist 
nicht alleine dadurch gewahrt, dass 
ein Strafverfahren läuft. Zumal sich 
dieses ja über lange Zeit hinziehen 
kann.» Hierfür brauche es auch den 
sozialarbeiterischen Blick und die 
Frage: Was braucht das Kind jetzt? 

Und was die Mutter? Wie gut ist das 
vierjährige Kind in seiner Familie 
verankert? Ist es so stark gefähr-
det, dass man es der Mutter weg-
nehmen und notfallmässig in einer 
Pflegefamilie unterbringen muss? 
«Erst die Optik beider Disziplinen 
ergab in diesem Fall die geeignete 
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Die 24-jährige 
Sabine Reber  hat 

mit dem Thema 
«Die Bildung von 

Kundenloyalität in 
einem integrierten 

Multichannel- 
System» die  

Johann-Jacob- 
Rieter-Stiftung 

überzeugt: Ihre 
Bachelorarbeit wur-

de mit dem Rieter-
Award zur besten 

des Jahres 2014 
im Studiengang 

Betriebsökonomie 
der ZHAW School 

of Management 
and Law gekürt. 

Nun absolviert die 
leidenschaftliche 

Snowboardfahrerin 
bereits ein Prakti-

kum bei einem Au-
tomobil-Importeur 
im Bereich Occasi-

onsmanagement 
und will  in näherer 
Zukunft noch mehr 

Berufserfahrung 
sammeln. 

DER TREUE 
KUNDE IM NETZ

Davon träumen Marketing-Verantwortliche 
in Detailhandelsunternehmen: den absolut 
loyalen Kunden zu gewinnen. Doch das ist 
seit dem Aufkommen des Internets noch 
schwieriger geworden, denn neben dem 
Gang ins Geschäft oder dem Durchblättern 
des Versandkatalogs kann sich der Kunde 
heute auch in einer virtuellen Einkaufs-
welt bewegen – und online noch leichter 
zu einem anderen Anbieter abspringen. 
Seine Ansprüche sind gestiegen: Der Kon-
sument will eine schnelle Verfügbarkeit der 
Produkte, rund um die Uhr bestellen kön-
nen und sichere Bestellvorgänge. Vor allem 
will er zwischen realer und virtueller Ver-
kaufswelt pendeln können: Online bestel-
len, in der Filiale abholen beispielsweise, 
oder das Ladensortiment vor dem Besuch 
online durchforsten. Das verlangt hinter 
den  Kulissen eine hohe Vernetzung von In-
formationen und Prozessen der Verkaufs-
kanäle. «Einige Funktionen sind unabding-
bar, um noch wettbewerbsfähig zu sein», 
sagt  Sabine Reber. «Fasziniert hat mich 
die Frage, wie ein Kunde an ein solches 
Verkaufssystem gebunden werden kann, 
obwohl er immer mehr Einkaufsmöglich-
keiten hat, denen immer weniger regionale 
Grenzen gesetzt sind.» Lösungsansätze zur 
Steigerung der Kundentreue hat Reber in 
ihrer prämierten Bachelorarbeit mit einem 
Wirtschaftspartner aus der Sportartikel-
branche erarbeitet – aus Konkurrenzgrün-
den werden keine Details dazu veröffent-
licht. Nun gelte es, die Instrumente noch 
hinsichtlich der Rentabilität und Geschäfts-
strategie zu überprüfen, so Reber.

In ihrer Bachelor-
arbeit am Institut 

für Ergotherapie 
des ZHAW-Departe-

ments Gesund-
heit haben Maria 

Trittibach  (27) und 
Livia Furler (24) 
das Thema «Er-

gotherapeutische 
Interventionen zur 
Unterstützung des 

Schuleintritts bei 
Kindern mit einer 

umschriebenen Ent-
wicklungsstörung 

der motorischen 
Funktionen (UEMF)» 

untersucht. Sie 
arbeiten nun seit 
August unter an-

derem auch mit 
Kindern, die an 

UEMF leiden. Das 
mit der Bachelor-

arbeit gewonnene 
Wissen gebe ihnen 
Sicherheit bei den 

Behandlungen und 
sorge für einen of-

fenen und zugleich 
differenzierten 

Blick für diese Pro-
blematiken, sind 

sich Trittibach und 
Furler einig. 

DIE KINDLICHE 
MOTORIK FÖRDERN

In ihrem zukünftigen Beruf als Ergothera-
peutinnen wollten sie mit Kindern arbei-
ten, und sie suchten nach einem praxis-
nahen Thema von hoher Aktualität. Das 
hat Maria Trittibach und Livia Furler zur 
Fragestellung ihrer Arbeit geführt: Wie 
kann Kindern beim Übertritt vom Kin-
dergarten in die Primarschule geholfen 
werden, welche an einer sogenannten 
umschriebenen Entwicklungsstörung der 
motorischen Funktionen (UEMF) leiden? 
Umgangssprachlich würde man von «un-
geschickten, tollpatschigen Kindern» spre-
chen: Für sie ist es schwierig, einen Ball 
zu fangen, über Hindernisse zu springen 
oder Schuhe anzuziehen. Die Ursache der 
Störung ist noch ungeklärt. Wechseln die 
betroffenen Kinder in die Primarschule, so 
kann der Unterricht für sie zur täglichen 
Frustration werden, oft werden sie zudem 
von ihren Klassenkameraden ausgegrenzt. 
«Über die Wirksamkeit von ergotherapeu-
tischen Interventionsmethoden bei einer 
solchen Störung von jüngeren Kindern gab 
es noch keine Übersichtsarbeit und nur 
 wenig Forschung», so Trittibach. 
Trittibach und Furler haben vier Studien zu 
Behandlungsmethoden kritisch untersucht 
– bezüglich der Aussagekraft generell und 
daraufhin, ob sich die Massnahmen für die-
se Übergangsphase eignen. Ihr Fazit: Zwei 
dieser Therapieansätze, welche Feinmo-
torik und Alltagsfertigkeiten verbessern, 
können wirkungsvoll angewendet werden. 
«Doch viele dieser betroffenen Kinder ha-
ben in den sogenannten überfachlichen 
Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Aus-
dauer oder Selbstvertrauen grosse Mühe», 
so Trittibach. Deshalb wäre auch ein An-
satz sinnvoll, der motorische mit psycho-
logischen Interventionen kombiniert. Die 
Wirksamkeit der Behandlungsmethoden 
auf diese überfachlichen Kompetenzen ist 
aber nicht bestätigt: Dies bedinge weitere 
Forschungsarbeit, so die Autorinnen.

↘ http://bit.ly/11l73J0

Die Systemtechni-
ker Erich Russen-

berger  (28) und 
Andreas Morf  (24) 

haben in ihrer 
Bachelorarbeit an 
der ZHAW School 

of Engineering den 
Dieselverbrauch 

von mobilen Strom-
generatoren an 

Flughäfen unter-
sucht. Der Wirt-

schaftspartner  
Designwerk, wel-

cher schwergewich-
tig im Engineering 

und Industrie-
design tätig ist ,  gab 

dabei eine Grund-
idee vor, sonst hat-

ten die Systemtech-
niker freie Hand. 

Seit November ist 
Russenberger bei 

der Firma Design-
werk als Entwick-

lungsingenieur für 
mechatronische 

Systeme angestellt 
– und falls eine 

Finanzierung zu-
stande kommt, wird 

er Prototypen der 
neu konzipierten 

Stromgeneratoren 
mit ausarbeiten.   

EFFIZIENTERE STROM-
AGGREGATE FÜR 
WARTENDE FLUGZEUGE

Ist ein Flugzeug gelandet, so beginnt für 
das Bodenpersonal die Arbeit, um die 
 Maschine für den nächsten Flug startklar 
zu machen. Den Strom beziehen die Arbei-
ter von mobilen, dieselbetriebenen Strom-
generatoren – denn auf dem Flugfeld gibt 
es meist keine Steckdosen. Diese Strom-
generatoren haben die Systemtechnik- 
Absolventen Erich Russenberger und 
 Andreas Morf genauer untersucht: Denn 
der Wirkungsgrad und somit die Effizienz 
dieser Stromversorgungseinheiten sind 
abhängig von der Grösse bzw. der benö-
tigten Leis tung der Flugzeuge. Werden 
kleine Flugzeuge abgefertigt, so läuft der 
Generator mit geringerem Wirkungsgrad, 
da er  eigentlich konstant mehr Energie pro-
duziert, als gebraucht würde. Ziel war, die 
Funktion dieser Generatoren möglichst 
CO2-reduzierend zu optimieren. «Zu wis-
sen, dass unsere Arbeit für die Industrie 
von Nutzen sein wird, hat uns sehr moti-
viert», so Erich Russenberger. 
Russenberger und Morf entwickelten ein 
hybrides und ein elektrisches System. Beim 
hybriden System wird die aus dem Diesel-
kraftstoff gewonnene elektrische Energie 
in einer Hochvolt-Batterie zwischenge-
speichert, bevor sie für die Abfertigung ge-
braucht wird. Der Vorteil: Der Diesel motor 
läuft nicht mehr ununterbrochen, sondern 
nur noch dann, wenn er die Batterie wie-
der aufladen muss. Im zweiten Konzept 
schliesslich verzichteten Russenberger und 
Morf gänzlich auf den Dieselgenerator: Die 
Hochvolt-Batterie wird am Netz aufgela-
den. Bei der hybriden Variante eruierten sie 
so eine Reduktion des CO2-Ausstosses von 
vollen 35 Prozent oder rund vier Tonnen pro 
Generatoreinheit und Jahr. Immerhin un-
gefähr so viel, wie ein Flugzeug pro Passa-
gier auf dem Weg von Zürich nach Singapur 
und zurück an Kohlendioxid ausstösst.

↘ Seiten 42/43 auf: 
http://bit.ly/11l6qzc 
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Wie hält man Kunden in der Online-Einkaufswelt    
bei der Stange? Wie kann ein mobiler Strom-
generator am Flughafen effizienter werden?  
Und was kann getan werden, wenn Kinder Mühe 
 haben mit einfachen Turnübungen? Auf all   
diese Fragen haben Bachelorabsolventinnen  
und -absolventen Antworten erarbeitet.   
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Produkte, rund um die Uhr bestellen kön-
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will er zwischen realer und virtueller Ver-
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zu fangen, über Hindernisse zu springen 
oder Schuhe anzuziehen. Die Ursache der 
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Trittibach und Furler haben vier Studien zu 
Behandlungsmethoden kritisch untersucht 
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daraufhin, ob sich die Massnahmen für die-
se Übergangsphase eignen. Ihr Fazit: Zwei 
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ANZEIGE

Spielen Sie mit!
Derzeit leben in der Schweiz 120'000 an Alzheimer oder einer anderen  
Form von Demenz erkrankte Menschen. Jährlich gibt es rund 27'000  
Neuerkrankungen. Bis Ende Januar 2015 können Interessenten die Spiele 
zur Früherkennung testen – auch ohne Anmeldung. Der Datenschutz ist 
gewährleistet. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Spielverläufe 
liegen den Wissenschaftlern zur Auswertung vor. In der Testphase erhal
ten die Mitspieler keine Diagnose. Dafür helfen sie, das Projekt weiter
zuentwickeln.    ↘ http://ch.openmindwellness.net/spielen

 DEMENZFRÜHERKENNUNG

Spielen gegen das Vergessen  
Online-Spiele sollen in Zukunft helfen, Demenzerkrankungen früher  
zu erkennen und ihr Fortschreiten hinauszuzögern. Fachleute der ZHAW 
arbeiten an einem zukunftsweisenden EU-Projekt mit. 

INKEN HEEB

 Auf den ersten Blick ist es 
ein simples Online-Spiel. 
Für einen Moment erschei-
nen die Silhouetten zwei-

er Vögel vor einer idyllischen Wald-
landschaft – dann sind sie wieder 
weg. Aufgabe des Spielers ist es nun, 
mit der Maus oder dem Finger an 
die Stellen zu tippen, wo die Vögel 
zu sehen waren. Mehr nicht. 

Doch was so einfach aussieht, fällt 
nur geistig gesunden Menschen 
leicht. Schon bei Ablenkung wird die 
räumliche Zuordnung schwieriger. 
Wie viel schwerer muss es Men-
schen mit einer Demenzerkran-
kung fallen, wenn Erinnerungsver-
mögen und motorische Fähigkei-
ten abnehmen? Zumal sich auch die 
 Reaktionszeit verschlechtert. 

Genau solche Fähigkeiten werden 
daher bei neuropsychologischen 
Tests überprüft. Und dies will sich 
nun das EU-Forschungsprojekt 
«Maintaining and Measuring Men-
tal Wellness» (M3W), das im Rahmen 
des EU-Joint-Programmes Ambi-
ent Assisted Living (AAL) gefördert 
wird, zunutze machen. Und zwar 
in doppelter Hinsicht. «Wir wollen 
Online-Spiele zur Früherkennung 

von Demenz und als mentales Trai-
ning insbesondere bei Demenzer-
krankungen einsetzen», erklärt An-
drea Kofler vom Departement Life 
Sciences und Facility Management 
(LSFM), die das Projekt auf der Seite 
der ZHAW leitet.

Vorsorge schon ab 40 Jahren
Vor allem die Früherkennung liegt 
Kofler am Herzen. Demenz sei bis-
lang nicht heilbar. «Aber durch kon-
sequentes mentales Training lies-
se sich eine Verschlechterung der 
Erkrankung hinauszögern – wenn 
man früh genug damit anfängt.» 
Idealerweise sollen bereits Men-
schen ab 40 Jahren die Spiele zur 
Vorsorge einsetzen. Denn erste An-
zeichen einer leichten kognitiven 
Störung (auch MCI für Mild Cogni-
tive Impairment) zeigten sich, so 
Kofler, schon Jahre vor dem Beginn 
einer möglichen Demenzdiagnose.  
Das bestätigt auch Professor Gábor 
Csukly, Psychiater an der Medizi-
nischen Fakultät der Semmelweis 
Universität in Budapest, Mitiniti-
ator des Projekts. Den Anstoss ga-
ben seine Erfahrungen aus der psy-
chiatrischen Praxis. «Die meisten 
Betroffenen und ihre Angehörigen 
suchen zu spät Hilfe», erzählt Csu-

kly. Dann lässt sich der Verlauf der 
Erkrankung kaum noch verlangsa-
men. «Erfahre ich früh von  meiner 
Krankheit, habe ich die Chance, 
vieles selbst in meinem Sinne zu 
regeln und damit auch meine An-
gehörigen zu entlasten», so Kofler. 
Denn die Familie leide am meisten 
unter den Folgen der Demenz, er-
klärt auch Monika Schümperli, Prä-
sidentin der Alzheimervereinigung 
des Kantons Zürich. Die Alzheimer-
vereinigung gehört zu den Projekt-
partnern der ZHAW. 

Angst vor der Diagnose «Demenz»
Trotzdem stehen viele einer Vor-
sorgeuntersuchung skeptisch ge-
genüber. Das hat eine Umfrage im 
Rahmen des Projekts M3W ergeben. 
Andrea Kofler kann das gut verste-
hen. «Niemand möchte eine sol-
che Diagnose erfahren.» Zumal sich 
daraus weiterführende Fragen er-
geben. Zum Beispiel, ob man dies 
dem Arbeitgeber oder der Kranken-
kasse melden muss. Insofern sind 
die Daten höchst sensibel und der 
Umgang mit ihnen stellt eine der 
grössten Herausforderungen dar.

Das Feedback an die Nutzer ist ein 
weiteres zentrales Thema. Nur wenn 
eine zuverlässige und sichere Da-
tenaufzeichnung möglich ist, sol-
len die Spiele zum Einsatz kommen. 
Zuständig für die Auswertung der 
Spielverläufe ist Professorin Beate 
Sick von der ZHAW School of Engi-
neering. «Es gilt, Muster zu erken-
nen und Merkmale zu ermitteln.» 
Wie lange spielt jemand, bis die Auf-
gabe gelöst ist? Wie hoch ist das Ge-
samtergebnis? All diese Indikatoren 
müssen eingeordnet werden – bei 

über zwanzig Spielen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Dass 
dies grundsätzlich möglich ist, ha-
ben erste Analysen der ungarischen 
Projektpartner gezeigt. Aufgabe von 
Professorin Sick ist es nun, diese zu 
vertiefen und zu ermitteln, ob sich 
die Krankheitsentwicklung über die 
Zeit mit den Spielen verfolgen lässt. 
Im November 2014 hat die Testphase  
mit Probanden begonnen, welche 
die Spiele ausprobieren. Bis Som-
mer 2015, wenn das EU-Projekt 
v oraussichtlich abgeschlossen wird, 
soll das Feedbacksystem an die User  
stehen.

Wichtig für das Projekt und die 
geplante Kommerzialisierung der 
Spiele ist auch das Thema Daten-
sicherheit. Je nach Land sind die 
Auflagen unterschiedlich. «In der 
Schweiz dürfen die Daten das Land 
nicht verlassen», erläutert Giovanni  
Binda, IT-Spezialist am LSFM. Da-
her hat er die Spiele für die Schweiz 
in eine neu programmierte Website 
integriert.  

Vom Projekt zum Produkt
Für die Kommerzialisierung ar-
beiten die Forscher mit verschie-
denen europäischen Firmen zu-

sammen. Professor Christoph Heitz 
vom  Institut für Datenanalyse und 
Prozessdesign der ZHAW School of 
 Engineering hat daher mögliche 
Modelle untersucht. Vielverspre-
chend scheint vor allem eines, bei 
dem die Angehörigen eingebunden 
werden, indem sie mittels der Spiele 
den Krankheitsverlauf verfolgen 
können. Projektpartner Actimage 
Ltd., ein in Luxemburg ansässiges 
IT-Unternehmen, wiederum will die 

Spiele in eine Serviceplattform in-
tegrieren, die beispielsweise Alters-
heimen angeboten werden soll. 

Generell gilt: Erweisen sich Aus-
wertung und Datensicherheit als 
zuverlässig, verspricht das Projekt 
eine einfache Lösung zur eigenver-
antwortlichen Demenzfrüherken-
nung. Zugleich können die Erkennt-
nisse aus dem Spielverhalten dazu 
dienen, die Behandlung von Erkran-
kungen weiterzuentwickeln. ◼

Nachdem die 
Vögel vom 
Bildschirm 
verschwunden 
sind, müssen 
die Spieler
innen und 
Spieler an die 
Stelle tippen, 
an der sie zu
vor noch zu 
sehen waren.
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Spielen Sie mit!
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INKEN HEEB
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 Life-Designing!
Der Designer seines eigenen Lebens 
zu sein –  ist das spannend oder 
mühsam? Was heisst das überhaupt?
Life Designing ist ein Konzept für die 
Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung, das internationale Forscher 
für das 21. Jahrhundert entwickelt 
haben. Da sich die Arbeitswelt durch 
permanenten Wandel, fehlende 
stabile Strukturen und eine Individu-
alisierung der Lebensläufe auszeich-
net, ist der rote Faden einer Karriere 
nicht «automatisch» durch eine 
vorgegebene Laufbahn vorgezeichnet. 
Das Individuum spannt ihn selbst. Bei 
dem neuen Konzept bildet ein eher 
stabiler persönlicher Kern mit 
zentralen Wertvorstellungen, Interes-
sen und Fähigkeiten die Basis der 
beruflichen Identität. Über Erfah-
rungen und Anforderungen im 
sozialen Kontext der Arbeit, aber auch 
des Privaten wird diese permanent 
weiterentwickelt. Erfolge und Miss-
erfolge spielen eine grosse Rolle.
Persönlich empfinde ich Identitäts-
arbeit als spannend und mühsam 
zugleich: Was bin ich? Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberater? 
Führungskraft? Dozent? Professor? 
Psychologe? Den roten Faden zu 
sehen, fällt mir heute leichter. Der 
Weg dahin war und ist mühsam. Als 
Berater erlebe ich vorwiegend die 
spannende Seite des «Life Designing», 
indem ich Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Hintergründen 
darin unterstütze, den roten Faden 
ihrer beruflichen Identität zu  
spannen.  

Marc Schreiber 
Professor für 
Psychologie am 
IAP Institut für 
Angewandte 
Psychologie der  
ZHAW20 Interview: «Die Hälfte der Jobs ist noch nicht erfunden.» 26 Erwartungen: Biegsam und 

 resistent. 27 Erwartungen: Welche Erwartungen haben Studierende an Jobs der Zukunft?  
28 Neue Studiengänge: Wissen über Energie und Umwelt ist gefragt. 31 Am Puls der Zeit: Neue 
Gesundheitsausbildung. 32 Data Science: Die Datengräber kommen. 33 Datenjournalismus: Mit 
Daten erzählen. 34 Cyberkriminalität: Am Ende schnappen die Handschellen zu. 37 Organisations-
kommunikation: Erfolgsfaktor Kommunikation. 38 Projektmanagement: Vom Trend zu Projektlei-
terkarrieren in der Forschung . 40 Advanced Practice Nursing: Die hohe Schule der Pflege.  
44 Soziale Arbeit: Stimulieren statt bevormunden. 46 Career Services: Starthilfe fürs Berufsleben. 
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Zur Person
Gerd Leonhard (53) gilt als ein  
weltweit führender Zukunftsbera-
ter, Futurist, Strategieberater und 
Keynote-Speaker. Das «Wall Street 
Journal» bezeichnete ihn als  
«einen der führenden Medienfutu-
risten der Welt». 2011 gründete er  
«The Futures Agency» mit Sitz in 
Arlesheim (Baselland). Die Agentur,  
deren CEO er ist, unterstützt  
Firmen und Organisationen dabei, 
Trends und Markt szenarien zu  
erkennen und Geschäftsstrategien 
zu entwickeln. 
 ↗ www.gerdleonhard.de
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 «Die Hälfte der Jobs  
ist noch nicht erfunden»
Der Futurist Gerd Leonhard über die Gewinner und Verlierer der digitalen 
Job-Revolution, über Roboter, die bald unsere Arbeit übernehmen und 
über Ausbildung für Jobs, die noch nicht erfunden sind. 

INTERVIEW: PATRICIA FALLER

Herr Leonhard, Jobs der Zukunft – 
gibt es die überhaupt? Oder erledi
gen Roboter künftig unsere Arbeit?
Gerd Leonhard: Durchschnittlich 50 
Prozent unserer Arbeit erledigen in 
10 bis 20 Jahren Automaten, digitale 
Assistenten oder intelligente Soft-
ware. Viele Jobs werden ganz über-
flüssig, etwa Buchhalter. Alles, was 
ein Buchhalter heute von «Hand» 
macht, wird künftig eine smarte 
Software erledigen, und das für 200 
Franken, also bedeutend billiger als 
die 4000 Franken, die ein Buchhal-
ter heute ungefähr dafür verlangt.

Welche Jobs sind noch bedroht? 
Bis 2030 sind in Europa gemäss ei-
ner aktuellen Oxford-Studie bis zu 
65 Prozent der Jobs gefährdet. Es 
wird einen rapiden Abbau geben bei 
allen Tätigkeiten, die manuell oder  

repetitiv und somit automatisierbar 
sind: Das Self-Checkout im Geschäft  
ersetzt die Kassiererinnen und 
selbststeuernde Autos die Taxifah-
rer. Auch beim Kundenservice wer-
den wir nicht mehr mit Menschen 
sprechen, sondern mit einer Stim-
me, hinter der eine intelligente Soft-
ware steckt, die unsere Probleme 
erkennt, weil sie jede Menge Daten 
über uns gesammelt hat und diese  
intelligent miteinander verknüpft. 
Während es in China heute 320 Ar-
beiter braucht, um ein iPad zusam-
menzubauen, werden es künftig nur 
noch zehn sein.

Dann haben Hochschulabsolven
ten bessere Zukunftsaussichten?
Die digitale Job-Revolution wird 
auch die sogenannten White-Collar 
Worker erfassen. Ich muss künftig 
keinen Anwalt mehr zu Rate ziehen, 
um meine Rechtslage zu prüfen. Da 

hilft mir künstliche Intelligenz. Und 
die Analyse von Finanzmärkten – 
heute eine Domäne der Analysten  
– erledigt künftig smarte Software.

Das klingt recht pessimistisch.
Nicht nur. Auf der anderen Seite 
werden auch ganz neue Jobs entste-
hen. Die gute Botschaft: Die Hälfte 
der Jobs, die es 2030 geben wird, ist 
heute noch nicht erfunden.

Welche Jobs sind zukunftssicher?
Alle Jobs, die mehr «menschliche» 
Fähigkeiten voraussetzen, welche 
von der rechten Hirnhälfte gesteu-
ert  werden. Dort sitzen Kreativität 
und Intuition. Nicht gefährdet sind 
etwa Jobs vom Koch bis zum Thera-
peuten. Ein neuer Job, der entsteht, 
wird der sogenannte Social-Intelli-
gent-Agent. Er oder sie prüft künftig  
Stellenbewerber daraufhin, ob sie 
zu einem Unternehmen  passen. Kri-
terien sind jedoch nicht Bildungs-
abschlüsse und Karrierestationen, 
sondern soziale Intelligenz wie 
 Empathiefähigkeit.

Es gibt also einen Gegentrend zur 
Digitalisierung auf dem Jobmarkt?
Ja, aber nicht nur auf dem Job-
markt. Viele Menschen wollen ge-
nerell nicht immer online sein 
oder wie eine Maschine funktionie-
ren. Sie wollen mehr bei sich selbst 
sein oder die Natur geniessen. Die-
ser Backlash führt ebenfalls zu neu-
en Berufen. Für diese Menschen ist 
es wichtig, dass sie einen kreativen 
Job haben und etwas tun können, 
welches das «Menschliche» in den 
Vordergrund stellt. All diese Arbeit 

Big Data – wer sie beherrscht, ist gefragt. Kurt Stockinger vom Data Lab an der ZHAW School of Engineering leitet ein Weiterbil-
dungsangebot, das Data Scientists ausbildet. Nicht nur die Fachkräfte sind rar, sondern auch die Ausbildungsangebote.
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Werden wir das noch erleben?
Es gibt Prophezeiungen, wonach die 
sogenannte Singularität – also der 
Zeitpunkt, zu dem sich künstliche 
Intelligenz selbst verbessert und 
auf allen Gebieten genauso intelli-
gent oder intelligenter wird als ein 
Mensch – nicht mehr weit entfernt 
ist. Der amerikanische Futurist Ray 
Kurzweil etwa geht davon aus, dass 
es 2045 so weit sein wird. Ich glaube 
allerdings nicht, dass es so schnell 
geht. Jedoch müssen wir uns mit 
vielen daraus resultierenden He-
rausforderungen schon viel früher 
beschäftigen, etwa der Zukunft von 
Arbeit und Beschäftigung. Ein Bei-
spiel: Wenn Technik so gut und bil-
lig wird, die meisten Arbeiten von 
Robotern mit künstlicher Intelli-
genz erledigt werden, verfügen wir 
über alles im Überfluss und arbeiten 
dann vielleicht nur noch vier Stun-
den am Tag – wenn überhaupt. Wir 
haben somit weniger oder gar kein 
Geld mehr, um etwas Neues zu kau-
fen. Unser kapitalistisches System 
wird dann ad absurdum geführt. 
Wie leben wir dann? Dann stellt sich 
die Frage, ob ich auch für gemein-
nützige Arbeit bezahlt werde. 

Ist diese Entwicklung Paradies 
oder Hölle?
Wenn wir diese Entwicklung der 
Technologie allein überlassen, dann 
wird es die Hölle. Denn Technologie 
kennt keine Moral und keine Ein-
schränkungen. Irgendwann hätten 
wir in diesem System keinen Platz 
mehr, weil wir nicht effizient sind. 
Deshalb ist die entscheidende Frage 
bei Neu- und Weiterentwicklungen 
nicht: Ist das machbar? Denn die 
Antwort lautet immer: Ja! Es geht 
vielmehr darum: Sollen wir das 
auch tun? Und sollen Maschinen, al-
les, was sie können, auch dürfen?

Wer diese Fragen stellt, gilt heute 
als altmodisch.
Das muss sich ändern: Nehmen Sie 
das Beispiel Google. Viele Entwick-
lungen des Unternehmens wirken 
auf den ersten Blick cool und prak-

tisch. Doch wenn man die Möglich-
keiten weiterdenkt, muss man sich 
fragen: Ist das wirklich eine gute 
Idee? Ist es wirklich gut, wenn ich 
mit einer App mein Auto und mei-
nen Fahrstil nachverfolgen lassen 
kann, damit meine Versicherung 
billiger wird? In soziale und ethi-
sche Fragen müssen wir deshalb ge-
nauso viel Zeit investieren wie in die 
Technik. Sonst kommen wir einmal 
dahin, dass wir nur noch die Person 
heiraten, die uns der Computer auf-
grund unserer Gene und Vorlieben 
empfiehlt. Und Kinder zeugen wir 
dann nur noch im Reagenzglas, weil 
das effizienter ist.

Die Ethik hinkt der technischen 
Entwicklung aber meist hinterher? 
Deshalb müssen wir hierfür mehr 
Ressourcen aufwenden. Ein Beruf 
der Zukunft wird der digitale Ethi-
ker sein, der den Fokus auf die tech-
nischen Möglichkeiten und deren 
gesellschaftliche Auswirkungen 
rich tet. Ein Beispiel: In zehn Jah-
ren brauchen wir nicht mehr mit 
der Hand zu schreiben, weil wir 
Textverarbeitungssys teme mit un-
serer Stimme dirigieren. Bestehen 
wir dann trotzdem darauf, dass un-
sere Kinder schreiben lernen? Die  
vordergründige Antwort lautet: Das 
ist unnötig. Gehirnforscher warnen 
jedoch:  Wenn wir nicht lernen, mit 
der  Hand zu schreiben, lernen wir 
auch andere Dinge nicht. Hier wird 
deutlich, dass es Experten benötigt,  
die das technische und naturwissen-
schaftliche Know-how mit den Ent-
wicklungen in Gesellschaft, Umwelt 
oder Wirtschaft verknüpfen können 
und mögliche Auswirkungen im 
Blick behalten. An diesen Schnitt-
stellen werden ganz neue Jobs ent-
stehen. Konzerne wie Google und 

wird in Zukunft radikal im Wert 
steigen, die eher technisch orien-
tierten Tätigkeiten werden an Wert 
verlieren.

Dann wäre die Arbeit des heute so 
gefragten Ingenieurs weniger Wert 
als jene der Sozialarbeiterin?
Das darf man nicht so schwarz-weiss 
sehen. Auch künftig sind technische 
und handwerkliche Kompetenzen 
wichtig, solange die Tätigkeit nicht 
zu banal ist. Für die Überwachung 
eines Systems auf einem Monitor 
braucht es keinen Menschen. Auch 
ist heute schon klar, dass Computer 
Flugzeuge besser steuern können 
als Menschen. Die Frage ist nur, ob 
das gesellschaftlich akzeptiert wird, 
wenn kein Pilot im Cockpit sitzt. Auf 
der anderen Seite können auch in 
der Pflege gewisse Tätigkeiten von 
Robotern erledigt werden: Ein Ro-
boter kann meine Grossmutter aus 
dem Bett heben und in die Bade-
wanne setzen. In Japan ist dies be-
reits Realität. Die Folge dieser Ent-

wicklung wird eine technologische 
Arbeitslosigkeit sein, da Maschinen 
einen Job effizienter und viel billi-
ger erledigen können. Der Preis für 
einen «Industrial Roboter» ist von 
500'000 auf 27'000 Euro gefallen, in 
fünf Jahren wird er vielleicht noch 
5000 Euro kosten. Grundsätzlich 
führen die Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt zu einer Polarisie-
rung. Auf der einen Seite sind hoch-
spezialisierte Ingenieure und Tech-
niker gefragt. Stichworte sind hier 
Interface-Design, Virtual Reality 
und mobile Anwendungen. Auf der 
anderen Seite ist all das im Trend, 
was mit Menschen zu tun hat – also 
wenn es um Konfliktlösungen, Ver-
handlungen oder Therapien geht. 

Was passiert in der Mitte?
Zwischen diesen zwei Polen wird es 
eng. Zum Beispiel für Journalisten –  
es sei denn, sie haben eine Idee, wie 
sie mit einer neuen Plattform ei-
nen neuen Wert erzeugen können. 
Ein Journalist, der über die finanzi-

elle Zukunft von Google berichtet, 
hat schlechte Zukunftsperspekti-
ven. Denn alles, was auf der Verar-
beitung reiner Fakten beruht, kann 
intelligente Software übernehmen.

Wie krisensicher ist Ihr Job als 
Futurist? Künstliche Intelligenz 
könnte ja auch aus der Datenflut 
künftige Trends berechnen.
Hier ist eine ähnliche Verlagerung 
zu erwarten wie bei Journalisten. 
Für die Erstellung eines Berichts, 
der Fakten zum Verkehr auswertet 
und mit dem ich nach drei Jahren 
Arbeit zum Resultat gelange, dass es 
in zehn Jahren selbstfahrende Autos 
geben wird, braucht es mich nicht 
mehr. Um aber die sozialen, politi-
schen und kulturellen Folgen die-
ser Entwicklung einzuschätzen und 
zu bewerten, dagegen schon. Das 
schafft kein Computer. Ein Compu-
ter kann nicht zwischen den Zeilen 
lesen. Er versteht keine Ironie. Sollte 
sich das ändern, dann wird es eng 
für uns Menschen. 
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«Zukunftssicher sind alle Jobs, die ‹menschlich› sind  
– vom Koch bis zum Therapeuten.»

Microsoft müssen sich auf diesen 
Gebieten ebenso engagieren. Sonst 
könnte die künstliche Intelligenz 
einmal unsere letzte Erfindung sein 
und das Ende der menschlichen Ära 
bedeuten, wie James Barrat in sei-
nem Buch «Our final Invention; Ar-
tificial Intelligence and the End of 
the Human Era» beschreibt. 

Das klingt sehr utopisch.
Ich glaube auch nicht, dass es so 
weit kommt. Wir müssen die Ent-
wicklung aber im Auge behalten 
und  beobachten, welche Richtung 
die grossen Städte wie New York, 
San Francisco, London oder Rio ein-
schlagen. Sie stellen 25-jährige Chief 
Digital Officer ein, welche die analo-
ge Welt in die digitale Welt überfüh-
ren sollen. Auf diesen Positionen 
bräuchte es Menschen mit tech-
nischen, sozialen, ethischen und 
juristischen Fähigkeiten, die den 
Überblick über die grossen Zusam-
menhänge und Trends bewahren. 
Denn das Gegengewicht und Regu-
lativ für neue  Technologien können 
nicht die Konsumenten sein. Diese 
sind meist schon mit der Entschei-
dung überfordert, ob ihre E-Mail 
jetzt privat ist oder nicht. Da sind 
Staat und Politik gefordert. 
 
Kommen da  die «Supervisoren für 
künstliche Intelligenz» ins Spiel?
Ja, oder die Digital Right Activists – 
sicher auch ein Job der Zukunft. Aus 
meiner Sicht, sind dies die Politike-
rinnen und Politiker von morgen 
– oder zumindest deren Berater.  
Digital Right Activists müssen den 
Sozialpakt in einer digitalisierten 
Welt neu gestalten und aushandeln. 

Die digitale Revolution bietet also 
auch neue Chancen.
Wir gehen auch davon aus, dass es 
mehr Freiberufler und Start-ups ge-
ben wird.

Was macht der Teil der Mensch-
heit, der nicht so kreativ ist?
Ich bin überzeugt, dass man sozi-
ale Intelligenz lernen und auch ver-

«Digital Right  
Activists müssen den  

Sozial     pakt in einer 
digitalisierten Welt 
neu  aushandeln.»
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Zeitpunkt, zu dem sich künstliche 
Intelligenz selbst verbessert und 
auf allen Gebieten genauso intelli-
gent oder intelligenter wird als ein 
Mensch – nicht mehr weit entfernt 
ist. Der amerikanische Futurist Ray 
Kurzweil etwa geht davon aus, dass 
es 2045 so weit sein wird. Ich glaube 
allerdings nicht, dass es so schnell 
geht. Jedoch müssen wir uns mit 
vielen daraus resultierenden He-
rausforderungen schon viel früher 
beschäftigen, etwa der Zukunft von 
Arbeit und Beschäftigung. Ein Bei-
spiel: Wenn Technik so gut und bil-
lig wird, die meisten Arbeiten von 
Robotern mit künstlicher Intelli-
genz erledigt werden, verfügen wir 
über alles im Überfluss und arbeiten 
dann vielleicht nur noch vier Stun-
den am Tag – wenn überhaupt. Wir 
haben somit weniger oder gar kein 
Geld mehr, um etwas Neues zu kau-
fen. Unser kapitalistisches System 
wird dann ad absurdum geführt. 
Wie leben wir dann? Dann stellt sich 
die Frage, ob ich auch für gemein-
nützige Arbeit bezahlt werde. 

Ist diese Entwicklung Paradies 
oder Hölle?
Wenn wir diese Entwicklung der 
Technologie allein überlassen, dann 
wird es die Hölle. Denn Technologie 
kennt keine Moral und keine Ein-
schränkungen. Irgendwann hätten 
wir in diesem System keinen Platz 
mehr, weil wir nicht effizient sind. 
Deshalb ist die entscheidende Frage 
bei Neu- und Weiterentwicklungen 
nicht: Ist das machbar? Denn die 
Antwort lautet immer: Ja! Es geht 
vielmehr darum: Sollen wir das 
auch tun? Und sollen Maschinen, al-
les, was sie können, auch dürfen?

Wer diese Fragen stellt, gilt heute 
als altmodisch.
Das muss sich ändern: Nehmen Sie 
das Beispiel Google. Viele Entwick-
lungen des Unternehmens wirken 
auf den ersten Blick cool und prak-

tisch. Doch wenn man die Möglich-
keiten weiterdenkt, muss man sich 
fragen: Ist das wirklich eine gute 
Idee? Ist es wirklich gut, wenn ich 
mit einer App mein Auto und mei-
nen Fahrstil nachverfolgen lassen 
kann, damit meine Versicherung 
billiger wird? In soziale und ethi-
sche Fragen müssen wir deshalb ge-
nauso viel Zeit investieren wie in die 
Technik. Sonst kommen wir einmal 
dahin, dass wir nur noch die Person 
heiraten, die uns der Computer auf-
grund unserer Gene und Vorlieben 
empfiehlt. Und Kinder zeugen wir 
dann nur noch im Reagenzglas, weil 
das effizienter ist.

Die Ethik hinkt der technischen 
Entwicklung aber meist hinterher? 
Deshalb müssen wir hierfür mehr 
Ressourcen aufwenden. Ein Beruf 
der Zukunft wird der digitale Ethi-
ker sein, der den Fokus auf die tech-
nischen Möglichkeiten und deren 
gesellschaftliche Auswirkungen 
rich tet. Ein Beispiel: In zehn Jah-
ren brauchen wir nicht mehr mit 
der Hand zu schreiben, weil wir 
Textverarbeitungssys teme mit un-
serer Stimme dirigieren. Bestehen 
wir dann trotzdem darauf, dass un-
sere Kinder schreiben lernen? Die  
vordergründige Antwort lautet: Das 
ist unnötig. Gehirnforscher warnen 
jedoch:  Wenn wir nicht lernen, mit 
der  Hand zu schreiben, lernen wir 
auch andere Dinge nicht. Hier wird 
deutlich, dass es Experten benötigt,  
die das technische und naturwissen-
schaftliche Know-how mit den Ent-
wicklungen in Gesellschaft, Umwelt 
oder Wirtschaft verknüpfen können 
und mögliche Auswirkungen im 
Blick behalten. An diesen Schnitt-
stellen werden ganz neue Jobs ent-
stehen. Konzerne wie Google und 

wird in Zukunft radikal im Wert 
steigen, die eher technisch orien-
tierten Tätigkeiten werden an Wert 
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Dann wäre die Arbeit des heute so 
gefragten Ingenieurs weniger Wert 
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sehen. Auch künftig sind technische 
und handwerkliche Kompetenzen 
wichtig, solange die Tätigkeit nicht 
zu banal ist. Für die Überwachung 
eines Systems auf einem Monitor 
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rung. Auf der einen Seite sind hoch-
spezialisierte Ingenieure und Tech-
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anderen Seite ist all das im Trend, 
was mit Menschen zu tun hat – also 
wenn es um Konfliktlösungen, Ver-
handlungen oder Therapien geht. 

Was passiert in der Mitte?
Zwischen diesen zwei Polen wird es 
eng. Zum Beispiel für Journalisten –  
es sei denn, sie haben eine Idee, wie 
sie mit einer neuen Plattform ei-
nen neuen Wert erzeugen können. 
Ein Journalist, der über die finanzi-

elle Zukunft von Google berichtet, 
hat schlechte Zukunftsperspekti-
ven. Denn alles, was auf der Verar-
beitung reiner Fakten beruht, kann 
intelligente Software übernehmen.

Wie krisensicher ist Ihr Job als 
Futurist? Künstliche Intelligenz 
könnte ja auch aus der Datenflut 
künftige Trends berechnen.
Hier ist eine ähnliche Verlagerung 
zu erwarten wie bei Journalisten. 
Für die Erstellung eines Berichts, 
der Fakten zum Verkehr auswertet 
und mit dem ich nach drei Jahren 
Arbeit zum Resultat gelange, dass es 
in zehn Jahren selbstfahrende Autos 
geben wird, braucht es mich nicht 
mehr. Um aber die sozialen, politi-
schen und kulturellen Folgen die-
ser Entwicklung einzuschätzen und 
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«Zukunftssicher sind alle Jobs, die ‹menschlich› sind  
– vom Koch bis zum Therapeuten.»
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könnte die künstliche Intelligenz 
einmal unsere letzte Erfindung sein 
und das Ende der menschlichen Ära 
bedeuten, wie James Barrat in sei-
nem Buch «Our final Invention; Ar-
tificial Intelligence and the End of 
the Human Era» beschreibt. 

Das klingt sehr utopisch.
Ich glaube auch nicht, dass es so 
weit kommt. Wir müssen die Ent-
wicklung aber im Auge behalten 
und  beobachten, welche Richtung 
die grossen Städte wie New York, 
San Francisco, London oder Rio ein-
schlagen. Sie stellen 25-jährige Chief 
Digital Officer ein, welche die analo-
ge Welt in die digitale Welt überfüh-
ren sollen. Auf diesen Positionen 
bräuchte es Menschen mit tech-
nischen, sozialen, ethischen und 
juristischen Fähigkeiten, die den 
Überblick über die grossen Zusam-
menhänge und Trends bewahren. 
Denn das Gegengewicht und Regu-
lativ für neue  Technologien können 
nicht die Konsumenten sein. Diese 
sind meist schon mit der Entschei-
dung überfordert, ob ihre E-Mail 
jetzt privat ist oder nicht. Da sind 
Staat und Politik gefordert. 
 
Kommen da  die «Supervisoren für 
künstliche Intelligenz» ins Spiel?
Ja, oder die Digital Right Activists – 
sicher auch ein Job der Zukunft. Aus 
meiner Sicht, sind dies die Politike-
rinnen und Politiker von morgen 
– oder zumindest deren Berater.  
Digital Right Activists müssen den 
Sozialpakt in einer digitalisierten 
Welt neu gestalten und aushandeln. 

Die digitale Revolution bietet also 
auch neue Chancen.
Wir gehen auch davon aus, dass es 
mehr Freiberufler und Start-ups ge-
ben wird.

Was macht der Teil der Mensch-
heit, der nicht so kreativ ist?
Ich bin überzeugt, dass man sozi-
ale Intelligenz lernen und auch ver-
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Der Futurist Gerd Leonhard nennt fünf Jobs, 
mit denen wir in den kommenden fünf Jahren 
rechnen müssen.

Privatsphäre-Manager unterstützen Men-
schen und Unternehmen dabei, ihre Daten-
hoheit zurückzugewinnen. Dazu «befreien sie 
nötigenfalls für ihre Kunden auch Daten, die 
sich in Geiselhaft von Institutionen und Me-
dien befinden», und helfen ihnen, persönliche 
Spuren im Internet und bei den Suchmaschi-
nen zu ändern oder zu löschen.

Supervisoren für künstliche Intelligenz 
überwachen ultrasmarte Software, Roboter 
und unsere digitalen Assistenten. Nötigenfalls 
stellen sie diese auch richtig ein und sorgen 
dafür, dass uns die Maschinen nicht früher 
oder später gänzlich abschaffen.

Offline-Therapeuten helfen Menschen, 
die Balance zu finden zwischen dem Erreich-
barsein und dem Sich-Selbst-Sein, und zeigen 
ihnen auf, wie sie das Offline-Sein als Luxus 
geniessen können.

Branded Story Designer platzieren auf 
sozialen Netzwerken passende Storys über 
Marken und Produkte ihrer Unternehmen. 
Ihre Storys müssen magnetisch sein, statt uns 
zu unterbrechen. Da im Marketing der Zu-
kunft Unterbrechung durch Werbung immer 
schwieriger wird und z. B. ungewollte Werbe-
Informationen per Mail nur noch mit aus-
drücklicher Erlaubnis des Kunden verschickt 
werden können, müssen Unternehmen mit 
attraktiven Inhalten eine Beziehung zu ihren 
Kunden aufbauen. 

Virtuelle Reiseleiter führen Menschen auf 
abenteuerliche Reisen ganz bequem von zu 
Hause aus. Naturschauspiele, Städte und Tra-
ditionen lassen sich bald dreidimensional so 
erleben, als wäre man selbst dort. Die Techno-
logien dazu existieren bereits. 

Virtuelle Reiseleiter und 
Offline-Thera  peuten

 ZHAW IMPACT APP Mehr von Gerd Leonhard  
 zur Arbeitswelt und zu Jobs der Zukunft in  
 seiner «Future Show». Ein Video.
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lernen kann. Wir haben sie verlernt, 
weil wir bisher «Just-in-Case-Lear-
ning» betrieben. Wir lernen viel zu 
viel für den Fall, dass wir es einmal 
brauchen könnten. Angesichts des 
raschen Wandels bräuchte es heute 
mehr «Just-in-Time-Learning». 

Wie soll das aussehen?
Wir müssen möglichst rasch das ler-
nen, was wir gerade brauchen. Wenn 
ich heute in einer Firma anfange, 
die im Bereich Solarenergie tätig 
ist, und ich nicht viel davon verste-
he, muss ich mich kurzfristig einar-
beiten. Diese Skills kennt jeder, der 
schon mal auf dem Jobmarkt unter-
wegs war. So etwas lernt man nicht 
in der Hochschule.

Worauf müssen Studierende da 
setzen?
Kreativität, Intuition, emotionale 
Intelligenz – all das wird künf-
tig stärker gefragt sein. Auch rate 
ich dazu, Sprachen zu lernen, auch 
wenn künftig vielleicht Software 
Übersetzungen übernehmen wird. 
Denn wer Sprachen erlernt und be-
herrscht, bringt ein tieferes Ver-
ständnis für andere Kulturen und 
Denkweisen auf.

Wie beurteilen Sie die Hochschul-
ausbildung heute?
Die Ausbildung an den Hochschu-
len geht in die falsche Richtung. Sie  
bilden heute für traditionelle Jobs 
aus, die es in zehn Jahren vielleicht 
gar nicht mehr gibt. Die ganzen Pro-
zesse sind auf «learn and repeat» 
ausgerichtet – Wissen pauken und 
das Gelernte nachahmen. Das funk-
tioniert nicht mehr, wenn das Tem-
po der Veränderungen in Zukunft 
rasant zunimmt. 

Wie muss Ausbildung aussehen für 
Jobs, die noch erfunden werden?
Viele Unternehmen sind nur ent-
standen, weil sie Best-Practice- 
Modelle oder Vorgaben ignorierten 
oder nicht kannten. Das gilt zum 
Beispiel für Youtube oder die Mit-
wohn-Plattform «Airbnb». Deshalb 

müssen Hochschulen mehr Frei-
räume für ihre Studierenden schaf-
fen, in denen sie ihre Vorstellungs-
kraft, Neugierde und neue Ideen 
entwickeln können. Hochschu-
len müssen Start-up-Kultur und 
Risikobereitschaft fördern sowie 
Widerspens tigkeit erlauben. Nur 
dies führt zu Entdeckungen und Er-
findungen ausserhalb des Norma-
len. Es muss nicht nur analytisches 
Denken gefördert, sondern auch 
das Erkennen von Mustern gelehrt 
werden, damit findige Köpfe erken-
nen, welches neue Produkt und wel-
che neue Dienstleistung eine Chan-
ce auf dem Markt haben könnten. 
Und nicht zuletzt muss ein Start-
up-Gründer wissen, wie man Geld-
er akquiriert und investiert, um er-
folgreich zu sein. Solche Inhalte und 
Möglichkeiten sollten an Hochschu-
len höhere Priorität geniessen.

Hochschulen haben erkannt, dass 
soziale Kompetenzen, Persönlich-
keit oder Start-up-Kultur gefragt 
sind. Die Frage ist nur, wie schnell 
lässt sich das umsetzen? 
Ich sehe da ein kulturelles Pro-
blem. Wir in Europa orientieren uns 
grundsätzlich erst einmal an Vorga-
ben. Ist das System jedoch zu starr, 
kann die Ausbildung nicht mit dem 
Tempo der sich wandelnden Realität 
Schritt halten. Das führt dazu, dass 
die Nachfrage nach neuen Fachkräf-
ten nicht gedeckt werden kann. Die-
ses Problem sehen wir heute schon 
im Bereich der Data Scientists – der 
neue Star unter den Jobs der Zu-
kunft (siehe S. 32). Der Markt in der 
Schweiz könnte locker noch 5000 
dieser Datenexperten aufnehmen. 
Es gibt sie jedoch schlichtweg nicht.

Welchen ihrer fünf Jobs, die es 
2030 geben wird, würden Sie er-
greifen, wenn Sie am Anfang Ihrer 
Laufbahn stünden? 
Mich würde es in den Bereich der  
visuellen Medien ziehen. Ich denke, 
Video-Journalisten brauchen sich 
ebenfalls keine Sorgen um ihre  
Zukunft zu machen.  ■

Chemie wird grüner. Enzyme spielen als Biokatalysatoren auch hier eine wichtige Rolle. Ramona Stark, Masterstudentin mit Vertie-
fung Chemistry for the Life Sciences, hat sich in ihrer Arbeit auf die Reinigung, Isolation und Analyse von Proteinen spezialisert.
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hoheit zurückzugewinnen. Dazu «befreien sie 
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zu unterbrechen. Da im Marketing der Zu-
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lernen kann. Wir haben sie verlernt, 
weil wir bisher «Just-in-Case-Lear-
ning» betrieben. Wir lernen viel zu 
viel für den Fall, dass wir es einmal 
brauchen könnten. Angesichts des 
raschen Wandels bräuchte es heute 
mehr «Just-in-Time-Learning». 

Wie soll das aussehen?
Wir müssen möglichst rasch das ler-
nen, was wir gerade brauchen. Wenn 
ich heute in einer Firma anfange, 
die im Bereich Solarenergie tätig 
ist, und ich nicht viel davon verste-
he, muss ich mich kurzfristig einar-
beiten. Diese Skills kennt jeder, der 
schon mal auf dem Jobmarkt unter-
wegs war. So etwas lernt man nicht 
in der Hochschule.

Worauf müssen Studierende da 
setzen?
Kreativität, Intuition, emotionale 
Intelligenz – all das wird künf-
tig stärker gefragt sein. Auch rate 
ich dazu, Sprachen zu lernen, auch 
wenn künftig vielleicht Software 
Übersetzungen übernehmen wird. 
Denn wer Sprachen erlernt und be-
herrscht, bringt ein tieferes Ver-
ständnis für andere Kulturen und 
Denkweisen auf.

Wie beurteilen Sie die Hochschul-
ausbildung heute?
Die Ausbildung an den Hochschu-
len geht in die falsche Richtung. Sie  
bilden heute für traditionelle Jobs 
aus, die es in zehn Jahren vielleicht 
gar nicht mehr gibt. Die ganzen Pro-
zesse sind auf «learn and repeat» 
ausgerichtet – Wissen pauken und 
das Gelernte nachahmen. Das funk-
tioniert nicht mehr, wenn das Tem-
po der Veränderungen in Zukunft 
rasant zunimmt. 

Wie muss Ausbildung aussehen für 
Jobs, die noch erfunden werden?
Viele Unternehmen sind nur ent-
standen, weil sie Best-Practice- 
Modelle oder Vorgaben ignorierten 
oder nicht kannten. Das gilt zum 
Beispiel für Youtube oder die Mit-
wohn-Plattform «Airbnb». Deshalb 

müssen Hochschulen mehr Frei-
räume für ihre Studierenden schaf-
fen, in denen sie ihre Vorstellungs-
kraft, Neugierde und neue Ideen 
entwickeln können. Hochschu-
len müssen Start-up-Kultur und 
Risikobereitschaft fördern sowie 
Widerspens tigkeit erlauben. Nur 
dies führt zu Entdeckungen und Er-
findungen ausserhalb des Norma-
len. Es muss nicht nur analytisches 
Denken gefördert, sondern auch 
das Erkennen von Mustern gelehrt 
werden, damit findige Köpfe erken-
nen, welches neue Produkt und wel-
che neue Dienstleistung eine Chan-
ce auf dem Markt haben könnten. 
Und nicht zuletzt muss ein Start-
up-Gründer wissen, wie man Geld-
er akquiriert und investiert, um er-
folgreich zu sein. Solche Inhalte und 
Möglichkeiten sollten an Hochschu-
len höhere Priorität geniessen.
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blem. Wir in Europa orientieren uns 
grundsätzlich erst einmal an Vorga-
ben. Ist das System jedoch zu starr, 
kann die Ausbildung nicht mit dem 
Tempo der sich wandelnden Realität 
Schritt halten. Das führt dazu, dass 
die Nachfrage nach neuen Fachkräf-
ten nicht gedeckt werden kann. Die-
ses Problem sehen wir heute schon 
im Bereich der Data Scientists – der 
neue Star unter den Jobs der Zu-
kunft (siehe S. 32). Der Markt in der 
Schweiz könnte locker noch 5000 
dieser Datenexperten aufnehmen. 
Es gibt sie jedoch schlichtweg nicht.

Welchen ihrer fünf Jobs, die es 
2030 geben wird, würden Sie er-
greifen, wenn Sie am Anfang Ihrer 
Laufbahn stünden? 
Mich würde es in den Bereich der  
visuellen Medien ziehen. Ich denke, 
Video-Journalisten brauchen sich 
ebenfalls keine Sorgen um ihre  
Zukunft zu machen.  ■

Chemie wird grüner. Enzyme spielen als Biokatalysatoren auch hier eine wichtige Rolle. Ramona Stark, Masterstudentin mit Vertie-
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«Ständig dazulernen»
Auf der Suche nach den Dingen, die den Job der Zu-
kunft ausmachen, hat sich im Gespräch mit Freunden 
ein Wechselspiel zwischen zwei Zielen herauskristalli-
siert: Zunächst soll ein guter Job sich dadurch aus-
zeichnen, dass man ständig dazulernt. Als Studentin 
oder Student erlebt man besonders den Wandel im 
Leben und ist näher als viele andere an den neusten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Damit verbunden 
ist die Freude, sich in neue Themen einzuarbeiten und 
Zusammenhänge zu verstehen. Und: Im Job will ich als 
Teil einer neuen Generaion nicht weniger als die Welt 
von morgen mitgestalten. Hermann Blum, Vorstand 
des Verbands der Schweizer Studierendenschaften, 
Student Elektrotechnik und Informationstechnologie

«Verhältnis Mensch – Maschine»
Nicht nur als angehender Wirtschaftsinformatiker 
beschäftigt mich das Verhältnis zwischen Mensch und 
Maschine. Alles, was man automatisieren kann, wird 
automatisiert werden, da mache ich mir keine Illusion. 
Welchen Beruf ich ergreifen will, weiss ich noch nicht: 
Aber eines weiss ich genau: Ich will in einem interes-
santen Unternehmen arbeiten, hinter dessen Pro-
dukten ich mit Leidenschaft stehen kann. Weshalb? 
Als Kreativer oder Entscheider schaltet man nicht ein-
fach den Kopf aus, wenn man das Büro verlässt. Dann 
sollte es wenigstens etwas Sinnvolles sein, womit man 
sein Geld verdient. Michael Sebastian Henschel,  
Präsident des Studierendenverbands VSZHAW,  
Student Wirtschaftsinformatik

«Die Zukunft liegt im Teilen»
Bereits jetzt zeichnet sich ab, was die Zukunft bringt: 
Der Trend heisst «Teilen». Wir teilen unsere Gedanken 
mit der Welt, unser Auto, unsere Wohnung. Meine Vi-
sion vom Job der Zukunft ist, dass ich ihn nicht alleine 
ausführe, sondern dass ich ihn mir teile. Und nicht 
nur ich. Alle werden ihre Jobs teilen, in Zukunft wird 
es niemanden mehr geben, der 100 Prozent arbeitet, 
bloss Wochenend-Papa oder Feiertags-Mama ist. In 
meinem Traumjob könnte ich meinen Teil zu einer 
Gesellschaft beitragen, die miteinander kommuniziert 
und gemeinsam Lösungen für ein gutes Zusammenle-
ben findet. Lena Schwarz, Redaktionsleiterin Studie-
rendenmagazin «Brainstorm», Studentin Journalis-
mus und Organisationskommunikation

Welche Erwartungen haben  
Studierende an Jobs der Zukunft?

 ZHAW IMPACT APP Die ausführlichen Statements zu den Erwartungen der 
 Studierenden an Jobs und Arbeitgeber lesen Sie in der digitalen Ausgabe.

Geschichten zum Arbeitsleben in 12 Bildern
Viktoria Köstler hat in ihrer Masterarbeit «Arbeitsmittel zur Explorati-
on der beruflichen Umwelt» im Departement Angewandte Psycholo-
gie die komplexen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt auf 
12 Schlagworte konzentriert: Technologisierung, Vielfalt, Mobilität, Ge-
schlechterrolle, Internationalität, Risiko, Selbstvermarktung, Wissen, 
Flexibilität, Multioptionalität, Gesundheit und Zeit. «Mein Ziel war es, 
die Umwelteinflüsse systematisch darzustellen», so Köstler. Die Be-
griffe wurden visualisiert und als Arbeitsmittel für Berufs- und Lauf-
bahnberatungen auf Karten gedruckt. «Mit Hilfe der Bilder können im 
Gespräch Entwicklungspotenziale eruiert, aber auch Problembereiche 
thematisiert werden – die Anwendungen sind vielfältig», sagt Ste-
phan Toggweiler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der ZHAW. Mit Köstler 
arbeitet er an der Publikation der Bildkarten im ersten Halbjahr 2015. 

Biegsam und resistent 

SIBYLLE VEIGL

 Heftige Stürme, die gab 
es in den letzten Jahren.  
Finanzmarktkrise, Euro- 
und Schuldenkrise und 

die Aufwertungsphase des Fran-
kens sind über die Schweizer Wirt-
schaftslandschaft hinweggefegt. 
Doch die Wurzeln waren tief genug, 
um diesen zu trotzen. «Die Schweiz 
spielt in einer eigenen Liga, ver-
glichen mit den Ländern der OECD 
und der EU», so Boris Zürcher, Lei-
ter Direktion für Arbeit im Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco), vor 
einigen Monaten im Seco-Magazin 
«Die Volkswirtschaft». Das liest sich 
bei den Bundesstatistikern dann 
so: In den letzten fünf Jahren gab 
es so viel zusätzliche Arbeitsplätze 
in der Schweiz, wie die Stadt Basel 
Einwohner hat, und bei der Lohn-
summe ein Plus von 40 Milliar-
den Franken bei einem gleichmäs-
sig verteilten Anstieg der Kaufkraft. 
Eine Erwerbslosenquote um die vier 
Prozent, und 83 Prozent der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter ar-
beiten. Der Schweizer Arbeitsmarkt 

inserats gehört. Doch die Komple-
xität der Arbeitsprozesse kann nur 
noch in Kooperation und im Netz-
werk bewältigt werden. Auch für 
einen Finanzkonzern: «Die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit an-
deren Menschen wird zukünftig 
noch wichtiger», sagt Sabine Balmer 
Kunz, Leiterin Campus Recruiting & 
Young Talents Schweiz bei der Credit 
Suisse. «Eine natürliche Begabung, 
sich in andere hineinzuversetzen», 
sieht sie als wichtig an. Darauf auf-
bauend könnten dann Erfahrungen 
in einem Bereich mit Kundenkon-
takt gesammelt werden. «Dieses 
Wissen wird langfristig nützlicher 
sein als das Anhäufen von Fach-
kenntnissen.»

Soft Skills werden zu Hard Skills
Überfachliche Kompetenzen wird 
dies heute genannt. Fähigkeiten, um 
sich in der flexiblen und anspruchs-
vollen Arbeitswelt zurechtzufinden 
und nicht in ihr unterzugehen. Die-
se Soft Skills werden immer mehr 
zu Hard Skills. Sich organisieren, 
Probleme lösen, kommunizieren 
und andere miteinbeziehen können 
wird in Zukunft noch mehr zum Er-
folgskriterium. Für HR-Marketing-
leiterin Dovlo gehören dazu auch 
ein gesundes Mass an Eigenmarke-
ting sowie gute Präsentations- und 
Kommunikationsfähigkeiten. Und 
dann muss der Bewerber angesichts 
der Flut an Informationen Prioritä-
ten setzen können und eine gewisse 
Widerstandskraft mitbringen. Und 
er muss offen sein für Neues. Denn 
das Jobprofil könne sich im Laufe 
der Zeit komplett ändern, sagt Dov-
lo. Dies meistert nur, wer sehr viel-
seitig interessiert ist (siehe auch 
Bericht auf Seite 38). Dem pflichtet 
auch Balmer Kunz vom Campus Re-
cruiting der Credit Suisse bei: «Die 
Karrierepfade der Zukunft werden 
nicht mehr so gradlinig sein. Viel-
mehr werden zukünftig die Talente 
erfolgreich sein, die Erfahrungen in 
ganz verschiedenen Bereichen ge-
sammelt haben.»  ■

– eine Idylle, wenn man volkswirt-
schaftliche Zahlen betrachtet. Doch 
das ist nicht die ganze Wahrheit: Es  
sind bedeutende Umwälzungen im 
Gang. Sie bewegen sich entlang der 
Schlagworte Demografie, Interna-
tionalisierung und Technologisie-
rung. In einigen Jahren werden die 
in den Sechzigerjahren geborenen 
Babyboomer in Rente gehen, und 
die Zahl der Personen im erwerbs-
fähigen Alter wird sinken. Wenn 
heute schon von Fachkräftemangel 
 gesprochen wird, so wird sich dieser 
Zustand in der Zukunft noch deut-
lich verschärfen. Zudem werden 
sich die Arbeitgeber wegen der An-
nahme der Zuwanderungs-Initiati-
ve wieder mehr auf das heimische 
Arbeitsangebot ausrichten müssen. 

Die Zukunft hat bereits begonnen
Doch die Schweiz hat sich in der 
globalen Wirtschaft schon längst 
als Hightech-Standort positio-
niert und ist in der internationa-
len  Arbeitsteilung ein Denk- und 
Entwicklungsplatz. Bereits jetzt 
herrscht der grösste Fachkräfte-
mangel in den sogenannten Mint-

Bereichen – also Mathematik, 
 Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik. Internationalisierung 
bedeutet aber auch einen hohen 
Kosten- und Produktivitätsdruck 
auf den hiesigen Unternehmen. Die 
Halbwertszeit von  Wissen sinkt. 

Mit den vielschichtigen Anfor-
derungen des sich wandelnden 
 Arbeitsmarktes, mit denen ein 
 Berufstätiger konfrontiert wird, hat 
sich Viktoria Köstler in ihrer Master-
arbeit im Departement Angewandte 
Psychologie befasst. «Die Komplexi-
tät der modernen Arbeitswelt ist für 
die Menschen immer mehr eine Re-
alität, die sie in ihrem Alltag wahr-
nehmen», sagt Köstler. Unter dem 
Titel «Arbeitsmittel zur Explorati-
on der beruflichen Umwelt» hat sie 
die vielen Einflüsse systematisch 
auf zwölf Begriffe reduzieren kön-
nen, darunter solche wie Technolo-
gisierung, Internationalität, Risiko, 
Selbstvermarktung, Multioptionali-
tät, Gesundheit oder Zeit (vgl. Box). 

Für Hochschulabsolventen be-
deutet dies: Die Anforderungen der 
Unternehmen sind hoch und wer-
den weiter steigen. Das richtige Stu-
dium absolviert zu haben, ist nur 
noch eine Grundvoraussetzung. 
Dazu wird noch einiges mehr ver-
langt: «Praktika, wenn möglich 
mehrere und auch im Ausland, sind 
ein extrem wichtiges Kriterium», 
sagt Sarah Dovlo, Leiterin HR Marke-
ting Schweiz & Zentraleuropa beim 
Technologiekonzern ABB Schweiz. 
Ohne Berufserfahrung geht es nicht 
mehr. «Wir brauchen Leute, die über 
den Tellerrand hinausblicken kön-
nen und auch in mobiler Hinsicht 
flexibel sind.» 

Teamfähigkeit ist eine weitere 
Anforderung, welche zwar schon 
längst zum Standard jedes Stellen-

Demografie, Internationalisierung und Technologisierung verändern    
den Schweizer Arbeitsmarkt nachhaltig. Für Fachhochschulabsolven t en 
heisst das: Sie müssen noch mehr können, und das erst noch besser.
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«Ständig dazulernen»
Auf der Suche nach den Dingen, die den Job der Zu-
kunft ausmachen, hat sich im Gespräch mit Freunden 
ein Wechselspiel zwischen zwei Zielen herauskristalli-
siert: Zunächst soll ein guter Job sich dadurch aus-
zeichnen, dass man ständig dazulernt. Als Studentin 
oder Student erlebt man besonders den Wandel im 
Leben und ist näher als viele andere an den neusten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Damit verbunden 
ist die Freude, sich in neue Themen einzuarbeiten und 
Zusammenhänge zu verstehen. Und: Im Job will ich als 
Teil einer neuen Generaion nicht weniger als die Welt 
von morgen mitgestalten. Hermann Blum, Vorstand 
des Verbands der Schweizer Studierendenschaften, 
Student Elektrotechnik und Informationstechnologie

«Verhältnis Mensch – Maschine»
Nicht nur als angehender Wirtschaftsinformatiker 
beschäftigt mich das Verhältnis zwischen Mensch und 
Maschine. Alles, was man automatisieren kann, wird 
automatisiert werden, da mache ich mir keine Illusion. 
Welchen Beruf ich ergreifen will, weiss ich noch nicht: 
Aber eines weiss ich genau: Ich will in einem interes-
santen Unternehmen arbeiten, hinter dessen Pro-
dukten ich mit Leidenschaft stehen kann. Weshalb? 
Als Kreativer oder Entscheider schaltet man nicht ein-
fach den Kopf aus, wenn man das Büro verlässt. Dann 
sollte es wenigstens etwas Sinnvolles sein, womit man 
sein Geld verdient. Michael Sebastian Henschel,  
Präsident des Studierendenverbands VSZHAW,  
Student Wirtschaftsinformatik

«Die Zukunft liegt im Teilen»
Bereits jetzt zeichnet sich ab, was die Zukunft bringt: 
Der Trend heisst «Teilen». Wir teilen unsere Gedanken 
mit der Welt, unser Auto, unsere Wohnung. Meine Vi-
sion vom Job der Zukunft ist, dass ich ihn nicht alleine 
ausführe, sondern dass ich ihn mir teile. Und nicht 
nur ich. Alle werden ihre Jobs teilen, in Zukunft wird 
es niemanden mehr geben, der 100 Prozent arbeitet, 
bloss Wochenend-Papa oder Feiertags-Mama ist. In 
meinem Traumjob könnte ich meinen Teil zu einer 
Gesellschaft beitragen, die miteinander kommuniziert 
und gemeinsam Lösungen für ein gutes Zusammenle-
ben findet. Lena Schwarz, Redaktionsleiterin Studie-
rendenmagazin «Brainstorm», Studentin Journalis-
mus und Organisationskommunikation

Welche Erwartungen haben  
Studierende an Jobs der Zukunft?

 ZHAW IMPACT APP Die ausführlichen Statements zu den Erwartungen der 
 Studierenden an Jobs und Arbeitgeber lesen Sie in der digitalen Ausgabe.

Geschichten zum Arbeitsleben in 12 Bildern
Viktoria Köstler hat in ihrer Masterarbeit «Arbeitsmittel zur Explorati-
on der beruflichen Umwelt» im Departement Angewandte Psycholo-
gie die komplexen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt auf 
12 Schlagworte konzentriert: Technologisierung, Vielfalt, Mobilität, Ge-
schlechterrolle, Internationalität, Risiko, Selbstvermarktung, Wissen, 
Flexibilität, Multioptionalität, Gesundheit und Zeit. «Mein Ziel war es, 
die Umwelteinflüsse systematisch darzustellen», so Köstler. Die Be-
griffe wurden visualisiert und als Arbeitsmittel für Berufs- und Lauf-
bahnberatungen auf Karten gedruckt. «Mit Hilfe der Bilder können im 
Gespräch Entwicklungspotenziale eruiert, aber auch Problembereiche 
thematisiert werden – die Anwendungen sind vielfältig», sagt Ste-
phan Toggweiler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der ZHAW. Mit Köstler 
arbeitet er an der Publikation der Bildkarten im ersten Halbjahr 2015. 

Biegsam und resistent 

SIBYLLE VEIGL

 Heftige Stürme, die gab 
es in den letzten Jahren.  
Finanzmarktkrise, Euro- 
und Schuldenkrise und 

die Aufwertungsphase des Fran-
kens sind über die Schweizer Wirt-
schaftslandschaft hinweggefegt. 
Doch die Wurzeln waren tief genug, 
um diesen zu trotzen. «Die Schweiz 
spielt in einer eigenen Liga, ver-
glichen mit den Ländern der OECD 
und der EU», so Boris Zürcher, Lei-
ter Direktion für Arbeit im Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco), vor 
einigen Monaten im Seco-Magazin 
«Die Volkswirtschaft». Das liest sich 
bei den Bundesstatistikern dann 
so: In den letzten fünf Jahren gab 
es so viel zusätzliche Arbeitsplätze 
in der Schweiz, wie die Stadt Basel 
Einwohner hat, und bei der Lohn-
summe ein Plus von 40 Milliar-
den Franken bei einem gleichmäs-
sig verteilten Anstieg der Kaufkraft. 
Eine Erwerbslosenquote um die vier 
Prozent, und 83 Prozent der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter ar-
beiten. Der Schweizer Arbeitsmarkt 

inserats gehört. Doch die Komple-
xität der Arbeitsprozesse kann nur 
noch in Kooperation und im Netz-
werk bewältigt werden. Auch für 
einen Finanzkonzern: «Die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit an-
deren Menschen wird zukünftig 
noch wichtiger», sagt Sabine Balmer 
Kunz, Leiterin Campus Recruiting & 
Young Talents Schweiz bei der Credit 
Suisse. «Eine natürliche Begabung, 
sich in andere hineinzuversetzen», 
sieht sie als wichtig an. Darauf auf-
bauend könnten dann Erfahrungen 
in einem Bereich mit Kundenkon-
takt gesammelt werden. «Dieses 
Wissen wird langfristig nützlicher 
sein als das Anhäufen von Fach-
kenntnissen.»

Soft Skills werden zu Hard Skills
Überfachliche Kompetenzen wird 
dies heute genannt. Fähigkeiten, um 
sich in der flexiblen und anspruchs-
vollen Arbeitswelt zurechtzufinden 
und nicht in ihr unterzugehen. Die-
se Soft Skills werden immer mehr 
zu Hard Skills. Sich organisieren, 
Probleme lösen, kommunizieren 
und andere miteinbeziehen können 
wird in Zukunft noch mehr zum Er-
folgskriterium. Für HR-Marketing-
leiterin Dovlo gehören dazu auch 
ein gesundes Mass an Eigenmarke-
ting sowie gute Präsentations- und 
Kommunikationsfähigkeiten. Und 
dann muss der Bewerber angesichts 
der Flut an Informationen Prioritä-
ten setzen können und eine gewisse 
Widerstandskraft mitbringen. Und 
er muss offen sein für Neues. Denn 
das Jobprofil könne sich im Laufe 
der Zeit komplett ändern, sagt Dov-
lo. Dies meistert nur, wer sehr viel-
seitig interessiert ist (siehe auch 
Bericht auf Seite 38). Dem pflichtet 
auch Balmer Kunz vom Campus Re-
cruiting der Credit Suisse bei: «Die 
Karrierepfade der Zukunft werden 
nicht mehr so gradlinig sein. Viel-
mehr werden zukünftig die Talente 
erfolgreich sein, die Erfahrungen in 
ganz verschiedenen Bereichen ge-
sammelt haben.»  ■

– eine Idylle, wenn man volkswirt-
schaftliche Zahlen betrachtet. Doch 
das ist nicht die ganze Wahrheit: Es  
sind bedeutende Umwälzungen im 
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tionalisierung und Technologisie-
rung. In einigen Jahren werden die 
in den Sechzigerjahren geborenen 
Babyboomer in Rente gehen, und 
die Zahl der Personen im erwerbs-
fähigen Alter wird sinken. Wenn 
heute schon von Fachkräftemangel 
 gesprochen wird, so wird sich dieser 
Zustand in der Zukunft noch deut-
lich verschärfen. Zudem werden 
sich die Arbeitgeber wegen der An-
nahme der Zuwanderungs-Initiati-
ve wieder mehr auf das heimische 
Arbeitsangebot ausrichten müssen. 

Die Zukunft hat bereits begonnen
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globalen Wirtschaft schon längst 
als Hightech-Standort positio-
niert und ist in der internationa-
len  Arbeitsteilung ein Denk- und 
Entwicklungsplatz. Bereits jetzt 
herrscht der grösste Fachkräfte-
mangel in den sogenannten Mint-

Bereichen – also Mathematik, 
 Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik. Internationalisierung 
bedeutet aber auch einen hohen 
Kosten- und Produktivitätsdruck 
auf den hiesigen Unternehmen. Die 
Halbwertszeit von  Wissen sinkt. 

Mit den vielschichtigen Anfor-
derungen des sich wandelnden 
 Arbeitsmarktes, mit denen ein 
 Berufstätiger konfrontiert wird, hat 
sich Viktoria Köstler in ihrer Master-
arbeit im Departement Angewandte 
Psychologie befasst. «Die Komplexi-
tät der modernen Arbeitswelt ist für 
die Menschen immer mehr eine Re-
alität, die sie in ihrem Alltag wahr-
nehmen», sagt Köstler. Unter dem 
Titel «Arbeitsmittel zur Explorati-
on der beruflichen Umwelt» hat sie 
die vielen Einflüsse systematisch 
auf zwölf Begriffe reduzieren kön-
nen, darunter solche wie Technolo-
gisierung, Internationalität, Risiko, 
Selbstvermarktung, Multioptionali-
tät, Gesundheit oder Zeit (vgl. Box). 

Für Hochschulabsolventen be-
deutet dies: Die Anforderungen der 
Unternehmen sind hoch und wer-
den weiter steigen. Das richtige Stu-
dium absolviert zu haben, ist nur 
noch eine Grundvoraussetzung. 
Dazu wird noch einiges mehr ver-
langt: «Praktika, wenn möglich 
mehrere und auch im Ausland, sind 
ein extrem wichtiges Kriterium», 
sagt Sarah Dovlo, Leiterin HR Marke-
ting Schweiz & Zentraleuropa beim 
Technologiekonzern ABB Schweiz. 
Ohne Berufserfahrung geht es nicht 
mehr. «Wir brauchen Leute, die über 
den Tellerrand hinausblicken kön-
nen und auch in mobiler Hinsicht 
flexibel sind.» 

Teamfähigkeit ist eine weitere 
Anforderung, welche zwar schon 
längst zum Standard jedes Stellen-

Demografie, Internationalisierung und Technologisierung verändern    
den Schweizer Arbeitsmarkt nachhaltig. Für Fachhochschulabsolven t en 
heisst das: Sie müssen noch mehr können, und das erst noch besser.
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 NEUE STUDIENGÄNGE

 Wissen über Energie  
und Umwelt ist gefragt

GUIDO SANTNER

 Der Anstoss zum Studien-
gang Energie- und Um-
welttechnik erfolgte unter  
anderem während einer 

Exkursion: «Wir besuchten die Geo-
thermie-Bohrung in Zürich und 
hörten vom Elektrizitätswerk EWZ 
einmal mehr, dass Experten im Be-
reich erneuerbarer Energie fehlen, 
die Kompetenzen aus der Maschi-
nen- und Elektrotechnik vereinen 
würden», erzählt Joachim Borth, 
heutiger Leiter des Studiengangs. 
«Unter Kollegen diskutierten wir die 
Idee schon länger, nun begannen 
wir aber konkret mit der Arbeit, den 
neuen Studiengang auszuarbeiten.» 
Das war 2010. Im Herbst 2012 began-
nen bereits die ersten zwei Klassen 
das Bachelorstudium. «Es war eine 
arbeitsintensive Zeit!», sagt Borth. 

Heute hält der frühere Leiter des 
Studiengangs Maschinentechnik 
die  Vorlesungen im Bereich Thermo-
dynamik für die angehenden Ener-
gie- und Umwelttechniker: «Unser 
Studiengang vereint die Gebiete aus 
der Maschinen- und Elektrotechnik, 
die für die Energietechnik wichtig 
sind. Wer ein Windkraftwerk ent-
wickeln will, muss sowohl die Aero-
dynamik verstehen als auch die Ein-
speisung der Energie ins Stromnetz. 
Zudem muss er beurteilen, ob die 
Konzepte wirtschaftlich und öko-
logisch vertretbar sind.» Und er be-
tont: «Unsere Studierenden sollen 
interdisziplinär denken.» Insbeson-
dere die Energieeffizienz sei ein The-

ma, bei dem viele Aspekte betrach-
tet werden müssten. Ein typisches 
Beispiel sei ein Gasmotor: Er liefert 
Strom. Wirklich effizient ist er aber 
erst, wenn seine Abwärme genutzt 
wird. Jetzt spricht man nicht mehr 
vom Gasmotor, sondern von einem 
Blockheizkraftwerk, das Strom und 
Wärme liefert. Auch ein Photovolta-
ik-Modul kann effizienter arbeiten, 
wenn es mit Wasser gekühlt wird – 
und das warme Wasser lässt sich so-

gleich im Haushalt nutzen. «Genau 
solche Überlegungen sollen unsere 
Studierenden anstellen», sagt Borth.

Wie der neue Studiengang ent-
stand? Nach den ersten Diskussi-
onen unter Kollegen setzte die Lei-
tung der School of Engineering 
 Anfang 2011 eine Projektgruppe zu-
sammen, die unter Joachim Borth 
den neuen Studiengang ausarbeiten 
sollte. Die Projektgruppe knüpfte 
Kontakte zu den einzelnen Insti-
tuten, die sich am Studiengang be-
teiligen. Das Institut für Energiesys-
teme und Fluid-Engineering (IEFE) 
liefert in der Ausbildung elektro-
technische und maschinentech-
nische Grundlagen. Das Institut für 
Nachhaltige Entwicklung (INE) wie-
derum vermittelt das Wissen zu Be-

triebswirtschaft, Umweltrecht oder 
zu Fragen der Nachhaltigkeit. Eben-
so entwickelten das Institut für Me-
chatronische Systeme (IMS) und das 
Departement für Life Sciences und 
Facility Management in Wädenswil 
Module für den neuen Studiengang. 

Bewilligung vom BBT
Im August 2011 stand die Modul-
tafel: Der Genehmigungsantrag 
konnte bei der Hochschulleitung 
der ZHAW eingereicht werden. Noch 
im Herbst 2011 wurde der Antrag an 
den Fachhochschulrat ZFH des Kan-
tons weitergeleitet und erreichte 
das damalige Bundesamt für Be-
rufsbildung und Technologie (BBT) 
Ende 2011. «Parallel dazu machten 
wir bereits Werbung für den Studi-
engang», so Borth. «Die Studieren-
den mussten sich bis im Frühling 
2012 anmelden.» 

Der Start im Herbst 2012 war ein 
Erfolg: Über 60 Studierende be-
gannen den Bachelorstudiengang 
«Ener gie- und Umwelttechnik». Die 
thematische Breite zieht viele In-
teressierte an. Rund je ein Drittel 
der Studierenden kommen aus den 
klassischen Bereichen Maschinen-
bau und Elektrotechnik, aber auch 
10 Prozent aus dem Wirtschafts-/
KV-Bereich. Ebenso interessieren 
sich Maturanden oder Berufsleute 
aus dem Baubereich, beispielswei-
se Bauzeichner oder Geomatiker für 
die Thematik. 

Luca Dario Federli ist einer der 
Studenten der ersten Stunde. Er er-
innert sich, wie er sich für Energie- 

Erneuerbare Energien erleben einen Aufschwung, Chemie wird grün und  
Umweltingenieure befassen sich mit allem, was Landschaft tangiert. 
Beispiele, wie sich die ZHAW an neuen Anforderungen orientiert.

«Unsere Studierenden 
im Bereich  Energie 
und Umwelttechnik 

sollen interdisziplinär 
denken lernen.»

Joachim Borth, Studiengangleiter

Wie kann erneuerbare Energie effizienter werden? Welche Standorte sind für welche Energieerzeugung geeignet? Dies sind  
Fragen,  mit denen sich Isabel Jaisli, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen, befasst.
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Am Puls der Zeit: Neue 
Gesundheitsausbildung
FLORIAN WEHRLI, GUIDO SANTNER

Jeder siebte der 4,1 Millionen Be-
schäftigten in der Schweiz arbei-
tet heute im Gesundheitswesen. Elf 
Prozent des Bruttoinlandprodukts 
werden hier erwirtschaftet – Ten-
denz steigend. Neue Steuerungs-
modelle wie Managed Care und 
Modelle integrierter Versorgung  
(S. 40) sollen helfen, die Kosten ein-
zudämmen. Um Gesundheitsein-
richtungen effizient betreiben und 
dennoch den Versorgungsauftrag 
erfüllen zu können, braucht die 
Branche  Betriebsökonomen. Bisher 
fehlte diesen meist das gesundheits-
spezifische Grundlagenwissen.

Deshalb entstand 2012 am Win-
terthurer Institut für Gesundheits-
ökonomie (WIG) der ZHAW School 
of Management and Law die Idee 
zu einem Studiengang, der die-
se Lücke schliesst: dem Master of  
Science (MSc) in Business Admi-
nistration with a Specialization in 
Health Economics and Healthcare 
Management. Zur Ermittlung des 
spezifischen Bedarfs führte das WIG 
 Interviews mit Personalverantwort-
lichen und leitenden Führungskräf-
ten von Organisationen in allen 
 Bereichen des Gesundheitswesens 
durch. Die Befragung zeigte, dass 
Spitäler, ambulante Versorger, Versi-
cherungen und insbesondere auch 
Pharma- und Medizinaltechnik- 
Unternehmen kaum Studienabgän-
ger der Betriebsökonomie einstel-
len, weil eine vertiefte Management-
ausbildung im Gesundheitswesen 
fehlt. «Das Credo, dass Betriebsöko-
nomie überall gleich funktioniere, 
ist widerlegt», sagt etwa Rolf Zehn-
der, Direktor der Kantonsspitals 
Winterthur. Die Befragten wünsch-
ten sich ein interdisziplinäres Kom-
petenzprofil. Vermittelt werden 
 diese Fähigkeiten im neuen Studi-
engang von Dozierenden am WIG 

sowie von Gastdozierenden aus dem 
Gesundheitswesen. «Wir haben gute 
Beziehungen zur Wirtschaft», sagt 
Studiengangleiterin Karin Brunner 
Schmid. Der Studienbeginn ist für 
den Herbst 2015 geplant. Die ersten 
Absolventinnen und Absolventen 
dürften 2017 auf den Arbeitsmarkt 
kommen –  also rund fünf Jahre 
nach den ersten Planungen. 

Gesundheitsförderung 
und Prävention
Ein weiterer neuer Studiengang 
schliesst eine Lücke in der Gesund-
heitsausbildung. Ab 2016 bietet das 
ZHAW-Departement Gesundheit 
den Bachelorstudiengang Gesund-
heitsförderung und Prävention an, 
den der Fachhochschulrat des Kan-
tons Zürich im November geneh-
migt hat. Heute arbeiten rund 4000 
Menschen im Bereich Gesund-
heitsförderung und Prävention bei 
 öffentlichen Einrichtungen. Hinzu 
kommt der Bedarf im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. 

«Die fehlende Ausbildung führt 
dazu, dass die Gesundheitsförde-
rung nicht als eigenständiger Beruf  
angesehen wird. Es fehlen die Iden-
tität und das Gewicht, mit denen 
sich die Berufsgruppe in Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung einbrin-
gen könnte», sagt Thomas Bucher, 
Leiter des Direktionsstabs am 
ZHAW-Departement Gesundheit. 
Zusammen  mit Peter C. Meyer, dem 
Direktor des Departements, hat er 
den Studiengang initiiert. Bei ei-
ner Bedarfsabklärung hatte sich ge-
zeigt: Die Arbeitgeber erhoffen sich 
von Absolventen, dass sie Projekte 
systematischer angehen. Zudem 
werden Fundraising und Kommu-
nikation via neue Medien wichtiger. 
Bucher freut sich: «Es wird ein inter-
disziplinärer Studiengang werden, 
der  aktuelle Themen aufnimmt wie 
Übergewicht oder Burn-out.» ◼

Luftfahrt:  
Mehr Fachkräfte 
für die Branche
Neue Anforderungsprofile und 
veränderte wirtschaftliche Be-
dingungen kratzen am Lack der 
Luftfahrtindustrie: Die Branche 
wird von Nachwuchssorgen 
geplagt. Für die International 
Civil Aviation Organization 
(ICAO) arbeitet William Agius, 
stellvertretender Leiter des Zen-
trums für Aviatik an der ZHAW, 
an einem Index, der den Bedarf 
für «Next Generation of Aviati-
on Professionals» (NGAP-Index) 
identifizieren soll.

 ZHAW IMPACT APP Warum 
 soll man Pilot werden?  
Ein Bericht zum NGAP-Index und  
Videos aus einem Wettbewerb.
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führen und Gespräche zwischen In-
teressensgruppen zu moderieren. 
Nicht immer sind Einflüsse auf die 
Natur so evident wie ein Beispiel 
aus dem Wintersport zeigt: «Sollte 
sich Schneeschuhlaufen als Breiten-
sport etablieren», so Bächtiger, «hät-
te dies einen grösseren Einfluss auf 
die Wildtiere im Alpenraum als ein 
einzelnes überlaufenes Skigebiet.»

Eine grünere Chemie
«Damit unsere Absolventen die 
Fachhochschule mit einem top ak-
tuellen Abschluss verlassen, müs-
sen wir in der Ausbildung den Ent-
wicklungen mindestens drei Jahre 
– besser noch weiter  – voraus sein», 
meint Christian Hinderling, der Lei-
ter des Instituts für Chemie und 
 Biologische Chemie (ICBC).  Entspre-
chend wurde auch die  Lehre im Be-
reich Chemie dem neuen Bedarf an-
gepasst. Künftig würden Rohstoffe 
knapp und die Energieträger teurer, 
erklärt Hinderling: «Neue Konzepte 
für Stoffumwandlungen – eine grü-
ne Chemie – sind die Zukunft.» Am 
ICBC der ZHAW in Wädenswil wird 
daher eine moderne Interpretation 
der Chemie gelebt. Das Design von 
effizienten Prozessen, der sorgsame 
Umgang mit Rohstoffen und Ener-
gie sowie der Einbezug von nach-
wachsenden Rohstoffen nehmen im 
Bachelor- und Masterstudium eine 
wichtige Rolle ein. 

Fassen lässt sich die grüne Chemie  
mit zwölf prägnanten Prinzipien. 
Um diese einem breiten Publikum 
zu vermitteln, ergriffen Studien-
gangleiter Achim Ecker und Rico 
Pengler – ein frischgebackener In-
dustriedesigner der Zürcher Hoch-
schule der Künste – die Initiative. 
Sie kreierten die interaktive Instal-
lation «Grüne Chemie schaffen», die 
in der Eingangshalle des Laborge-
bäudes zur kurzweiligen Beschäfti-
gung an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Kunst einlädt. Da-
mit zeigen sie einmal mehr: Neben 
dem wissenschaftlichen Handwerk 
ist die Kommunikation ein ebenso 
wichtiges Element. ◼

und Umwelttechnik entschieden 
hatte: «Ich interessierte mich für die 
elektrische Energieerzeugung auf 
erneuerbarer Basis, hatte aber kei-
ne Grundkenntnisse in Elektrotech-
nik. Im Studiengang der Energie- 
und Umwelttechnik ist die Elektro-
technik für jeden nachvollziehbar 
und fokussiert auf die Energietech-
nik.» Heute ist er überzeugt, dass 
er bei elektrischen Energiesyste-
men sogar einen Vorteil gegenüber 
den Elektro technikern hat. «Es ist 
so, dass bestimmte Aspekte wie die 
Energieeffizienz in den klassischen 
Studiengängen nicht im Mittel-
punkt stehen», bestätigt Joachim 
Borth. «Bei uns ist die Wirtschaft-
lichkeit einer Anlage ebenso Thema 
wie die technischen Grundlagen.»

Studiengang mitgestalten
2015 wird Federli den Studiengang 
abschliessen, zusammen mit 30 
weiteren Studierenden, die den 
Lehrgang im Vollzeitstudium ab-
solvieren.  Jeder von ihnen hat sich 
im dritten Studienjahr auf einen 
der drei Schwerpunkte spezialisiert: 

elektrische erneuerbare Energien, 
thermische erneuerbare Energien 
oder Umwelt und Nachhaltigkeit. 
Tobias Kuehn, der ebenfalls 2015 
abschliessen wird, hat sich für den 
Schwerpunkt Umwelt und Nachhal-
tigkeit entschieden: «Dadurch, dass 
wir die Ersten waren, konnten wir 
den Studiengang mitgestalten – das 
habe ich sehr geschätzt.»

Mit zukünftigen Arbeitgebern 
hatten viele Studierende über Pro-
jektarbeiten bereits erste Kontakte. 

«Das Stadtwerk Winterthur beglei-
tet regelmässig Studierende der 
ZHAW in Studienarbeiten», bestä-
tigt Markus Sägesser, Direktor des 
Stadtwerks Winterthur. Er war von 
Anfang an am Aufbau des Studien-
gangs beteiligt: «Die Inputs aus der 
Industrie wurden von der ZHAW 
sehr geschätzt und auch weitge-
hend aufgenommen.» Die neuen 
Studienabgänger will er vor allem 
im  kundennahen Bereich oder für 
konzeptionelle Fragen einstellen. 
«Die Absolventen des Energie- und 
Umwelttechnik-Studiengangs sind 
durch ihre Ausbildung breit einsetz-
bar bei uns.»   

Doch es sind nicht nur die neuen 
Studiengänge, die sich an den An-
forderungen von Wirtschaft und 
Gesellschaft orientieren. Auch die 
bestehenden Studiengänge müs-
sen fortwährend angepasst wer-
den. Dabei stellt sich laut Jean-Marc 
Piveteau, Rektor der ZHAW, immer 
wieder die Frage: «Welche Grund-
kenntnisse und welche Kompe-
tenzen sollten Studierende heute 
erwerben, die sie auch in zwanzig 
oder dreissig Jahren – wenn sie vo-
raussichtlich am Höhepunkt ihrer 
Laufbahn angelangt sind – noch 
brauchen werden?» Für Hochschu-

len sei es schwierig, ein Bild von der 
Zukunft zu zeichnen und entspre-
chend zu planen. Seiner Meinung 
nach ist dies jedoch gar nicht not-
wendig, wenn eines gewährleistet 
ist: «Wer die Kenntnisse und Kom-
petenzen erworben hat, um sich 
in der heutigen, sich schnell wan-
delnden Welt zu orientieren und 
weiterzuentwickeln, ist für die Zu-
kunft  bestens vorbereitet.» (Lesen 
Sie auch die Rektor- Kolumne in der 
 digitalen Ausgabe für Tablet-PCs.)

Umweltingenieur in Wädenswil
Am Bedarf orientieren sich nicht 
nur neue, sondern auch bestehen-
de Studiengänge, wie etwa der  
Bachelorstudiengang Umweltinge-
nieurwesen. In Wädenswil war der 
landwirtschaftliche Studiengang 
bis vor 12 Jahren auf die konventi-
onelle Landwirtschaft ausgerich-
tet. Der strukturelle Rückgang der 
traditionellen Bauern führte nun 
über das letzte Jahrzehnt zu einem 
kontinuierlichen Wandel im Studi-
engang – dessen Absolventen heu-
te den Titel Umweltingenieur tra-
gen. «Wir beschäftigen uns mit al-
len Aspekten, die einen Einfluss auf 
die Landschaft haben, vom Touris-
mus über die erneuerbaren Ener-
gien bis zum urbanen Gartenbau», 
erklärt Jean-Bernard Bächtiger, Lei-
ter des Instituts für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen der ZHAW 
in Wädenswil. Im Gegensatz zum 
Studiengang Energie- und Umwelt-
technik interessieren hierbei nicht 
die technischen Details einer An-
lage, sondern die Anwendung: Wo 
ist eine bestimmte Technologie 
sinnvoll? «Photovoltaik anlagen im 
Mittel land liegen im Winter häufig 
unter einer Nebeldecke. Bei geeig-
neten Standorten in den Alpen oder 
Voralpen stellt sich aber ein anderes 
Problem: «Grosse Photovoltaikan-
lagen stehen im Widerspruch zum 
Landschaftsschutz», sagt Bächtiger. 
So stiess ein Projekt einer PV-Anla-
ge in einem Steinbruch am Walen-
see auf Widerstand. Die Studieren-
den lernen, solche Diskussionen zu 

«Wir müssen in 
der Ausbildung 

den Entwicklungen 
mindestens drei  

Jahre voraus sein.»
Christian Hinderling, Leiter ICBC
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Am Puls der Zeit: Neue 
Gesundheitsausbildung
FLORIAN WEHRLI, GUIDO SANTNER

Jeder siebte der 4,1 Millionen Be-
schäftigten in der Schweiz arbei-
tet heute im Gesundheitswesen. Elf 
Prozent des Bruttoinlandprodukts 
werden hier erwirtschaftet – Ten-
denz steigend. Neue Steuerungs-
modelle wie Managed Care und 
Modelle integrierter Versorgung  
(S. 40) sollen helfen, die Kosten ein-
zudämmen. Um Gesundheitsein-
richtungen effizient betreiben und 
dennoch den Versorgungsauftrag 
erfüllen zu können, braucht die 
Branche  Betriebsökonomen. Bisher 
fehlte diesen meist das gesundheits-
spezifische Grundlagenwissen.

Deshalb entstand 2012 am Win-
terthurer Institut für Gesundheits-
ökonomie (WIG) der ZHAW School 
of Management and Law die Idee 
zu einem Studiengang, der die-
se Lücke schliesst: dem Master of  
Science (MSc) in Business Admi-
nistration with a Specialization in 
Health Economics and Healthcare 
Management. Zur Ermittlung des 
spezifischen Bedarfs führte das WIG 
 Interviews mit Personalverantwort-
lichen und leitenden Führungskräf-
ten von Organisationen in allen 
 Bereichen des Gesundheitswesens 
durch. Die Befragung zeigte, dass 
Spitäler, ambulante Versorger, Versi-
cherungen und insbesondere auch 
Pharma- und Medizinaltechnik- 
Unternehmen kaum Studienabgän-
ger der Betriebsökonomie einstel-
len, weil eine vertiefte Management-
ausbildung im Gesundheitswesen 
fehlt. «Das Credo, dass Betriebsöko-
nomie überall gleich funktioniere, 
ist widerlegt», sagt etwa Rolf Zehn-
der, Direktor der Kantonsspitals 
Winterthur. Die Befragten wünsch-
ten sich ein interdisziplinäres Kom-
petenzprofil. Vermittelt werden 
 diese Fähigkeiten im neuen Studi-
engang von Dozierenden am WIG 

sowie von Gastdozierenden aus dem 
Gesundheitswesen. «Wir haben gute 
Beziehungen zur Wirtschaft», sagt 
Studiengangleiterin Karin Brunner 
Schmid. Der Studienbeginn ist für 
den Herbst 2015 geplant. Die ersten 
Absolventinnen und Absolventen 
dürften 2017 auf den Arbeitsmarkt 
kommen –  also rund fünf Jahre 
nach den ersten Planungen. 

Gesundheitsförderung 
und Prävention
Ein weiterer neuer Studiengang 
schliesst eine Lücke in der Gesund-
heitsausbildung. Ab 2016 bietet das 
ZHAW-Departement Gesundheit 
den Bachelorstudiengang Gesund-
heitsförderung und Prävention an, 
den der Fachhochschulrat des Kan-
tons Zürich im November geneh-
migt hat. Heute arbeiten rund 4000 
Menschen im Bereich Gesund-
heitsförderung und Prävention bei 
 öffentlichen Einrichtungen. Hinzu 
kommt der Bedarf im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. 

«Die fehlende Ausbildung führt 
dazu, dass die Gesundheitsförde-
rung nicht als eigenständiger Beruf  
angesehen wird. Es fehlen die Iden-
tität und das Gewicht, mit denen 
sich die Berufsgruppe in Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung einbrin-
gen könnte», sagt Thomas Bucher, 
Leiter des Direktionsstabs am 
ZHAW-Departement Gesundheit. 
Zusammen  mit Peter C. Meyer, dem 
Direktor des Departements, hat er 
den Studiengang initiiert. Bei ei-
ner Bedarfsabklärung hatte sich ge-
zeigt: Die Arbeitgeber erhoffen sich 
von Absolventen, dass sie Projekte 
systematischer angehen. Zudem 
werden Fundraising und Kommu-
nikation via neue Medien wichtiger. 
Bucher freut sich: «Es wird ein inter-
disziplinärer Studiengang werden, 
der  aktuelle Themen aufnimmt wie 
Übergewicht oder Burn-out.» ◼

Luftfahrt:  
Mehr Fachkräfte 
für die Branche
Neue Anforderungsprofile und 
veränderte wirtschaftliche Be-
dingungen kratzen am Lack der 
Luftfahrtindustrie: Die Branche 
wird von Nachwuchssorgen 
geplagt. Für die International 
Civil Aviation Organization 
(ICAO) arbeitet William Agius, 
stellvertretender Leiter des Zen-
trums für Aviatik an der ZHAW, 
an einem Index, der den Bedarf 
für «Next Generation of Aviati-
on Professionals» (NGAP-Index) 
identifizieren soll.

 ZHAW IMPACT APP Warum 
 soll man Pilot werden?  
Ein Bericht zum NGAP-Index und  
Videos aus einem Wettbewerb.
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führen und Gespräche zwischen In-
teressensgruppen zu moderieren. 
Nicht immer sind Einflüsse auf die 
Natur so evident wie ein Beispiel 
aus dem Wintersport zeigt: «Sollte 
sich Schneeschuhlaufen als Breiten-
sport etablieren», so Bächtiger, «hät-
te dies einen grösseren Einfluss auf 
die Wildtiere im Alpenraum als ein 
einzelnes überlaufenes Skigebiet.»

Eine grünere Chemie
«Damit unsere Absolventen die 
Fachhochschule mit einem top ak-
tuellen Abschluss verlassen, müs-
sen wir in der Ausbildung den Ent-
wicklungen mindestens drei Jahre 
– besser noch weiter  – voraus sein», 
meint Christian Hinderling, der Lei-
ter des Instituts für Chemie und 
 Biologische Chemie (ICBC).  Entspre-
chend wurde auch die  Lehre im Be-
reich Chemie dem neuen Bedarf an-
gepasst. Künftig würden Rohstoffe 
knapp und die Energieträger teurer, 
erklärt Hinderling: «Neue Konzepte 
für Stoffumwandlungen – eine grü-
ne Chemie – sind die Zukunft.» Am 
ICBC der ZHAW in Wädenswil wird 
daher eine moderne Interpretation 
der Chemie gelebt. Das Design von 
effizienten Prozessen, der sorgsame 
Umgang mit Rohstoffen und Ener-
gie sowie der Einbezug von nach-
wachsenden Rohstoffen nehmen im 
Bachelor- und Masterstudium eine 
wichtige Rolle ein. 

Fassen lässt sich die grüne Chemie  
mit zwölf prägnanten Prinzipien. 
Um diese einem breiten Publikum 
zu vermitteln, ergriffen Studien-
gangleiter Achim Ecker und Rico 
Pengler – ein frischgebackener In-
dustriedesigner der Zürcher Hoch-
schule der Künste – die Initiative. 
Sie kreierten die interaktive Instal-
lation «Grüne Chemie schaffen», die 
in der Eingangshalle des Laborge-
bäudes zur kurzweiligen Beschäfti-
gung an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Kunst einlädt. Da-
mit zeigen sie einmal mehr: Neben 
dem wissenschaftlichen Handwerk 
ist die Kommunikation ein ebenso 
wichtiges Element. ◼

und Umwelttechnik entschieden 
hatte: «Ich interessierte mich für die 
elektrische Energieerzeugung auf 
erneuerbarer Basis, hatte aber kei-
ne Grundkenntnisse in Elektrotech-
nik. Im Studiengang der Energie- 
und Umwelttechnik ist die Elektro-
technik für jeden nachvollziehbar 
und fokussiert auf die Energietech-
nik.» Heute ist er überzeugt, dass 
er bei elektrischen Energiesyste-
men sogar einen Vorteil gegenüber 
den Elektro technikern hat. «Es ist 
so, dass bestimmte Aspekte wie die 
Energieeffizienz in den klassischen 
Studiengängen nicht im Mittel-
punkt stehen», bestätigt Joachim 
Borth. «Bei uns ist die Wirtschaft-
lichkeit einer Anlage ebenso Thema 
wie die technischen Grundlagen.»

Studiengang mitgestalten
2015 wird Federli den Studiengang 
abschliessen, zusammen mit 30 
weiteren Studierenden, die den 
Lehrgang im Vollzeitstudium ab-
solvieren.  Jeder von ihnen hat sich 
im dritten Studienjahr auf einen 
der drei Schwerpunkte spezialisiert: 

elektrische erneuerbare Energien, 
thermische erneuerbare Energien 
oder Umwelt und Nachhaltigkeit. 
Tobias Kuehn, der ebenfalls 2015 
abschliessen wird, hat sich für den 
Schwerpunkt Umwelt und Nachhal-
tigkeit entschieden: «Dadurch, dass 
wir die Ersten waren, konnten wir 
den Studiengang mitgestalten – das 
habe ich sehr geschätzt.»

Mit zukünftigen Arbeitgebern 
hatten viele Studierende über Pro-
jektarbeiten bereits erste Kontakte. 

«Das Stadtwerk Winterthur beglei-
tet regelmässig Studierende der 
ZHAW in Studienarbeiten», bestä-
tigt Markus Sägesser, Direktor des 
Stadtwerks Winterthur. Er war von 
Anfang an am Aufbau des Studien-
gangs beteiligt: «Die Inputs aus der 
Industrie wurden von der ZHAW 
sehr geschätzt und auch weitge-
hend aufgenommen.» Die neuen 
Studienabgänger will er vor allem 
im  kundennahen Bereich oder für 
konzeptionelle Fragen einstellen. 
«Die Absolventen des Energie- und 
Umwelttechnik-Studiengangs sind 
durch ihre Ausbildung breit einsetz-
bar bei uns.»   

Doch es sind nicht nur die neuen 
Studiengänge, die sich an den An-
forderungen von Wirtschaft und 
Gesellschaft orientieren. Auch die 
bestehenden Studiengänge müs-
sen fortwährend angepasst wer-
den. Dabei stellt sich laut Jean-Marc 
Piveteau, Rektor der ZHAW, immer 
wieder die Frage: «Welche Grund-
kenntnisse und welche Kompe-
tenzen sollten Studierende heute 
erwerben, die sie auch in zwanzig 
oder dreissig Jahren – wenn sie vo-
raussichtlich am Höhepunkt ihrer 
Laufbahn angelangt sind – noch 
brauchen werden?» Für Hochschu-

len sei es schwierig, ein Bild von der 
Zukunft zu zeichnen und entspre-
chend zu planen. Seiner Meinung 
nach ist dies jedoch gar nicht not-
wendig, wenn eines gewährleistet 
ist: «Wer die Kenntnisse und Kom-
petenzen erworben hat, um sich 
in der heutigen, sich schnell wan-
delnden Welt zu orientieren und 
weiterzuentwickeln, ist für die Zu-
kunft  bestens vorbereitet.» (Lesen 
Sie auch die Rektor- Kolumne in der 
 digitalen Ausgabe für Tablet-PCs.)

Umweltingenieur in Wädenswil
Am Bedarf orientieren sich nicht 
nur neue, sondern auch bestehen-
de Studiengänge, wie etwa der  
Bachelorstudiengang Umweltinge-
nieurwesen. In Wädenswil war der 
landwirtschaftliche Studiengang 
bis vor 12 Jahren auf die konventi-
onelle Landwirtschaft ausgerich-
tet. Der strukturelle Rückgang der 
traditionellen Bauern führte nun 
über das letzte Jahrzehnt zu einem 
kontinuierlichen Wandel im Studi-
engang – dessen Absolventen heu-
te den Titel Umweltingenieur tra-
gen. «Wir beschäftigen uns mit al-
len Aspekten, die einen Einfluss auf 
die Landschaft haben, vom Touris-
mus über die erneuerbaren Ener-
gien bis zum urbanen Gartenbau», 
erklärt Jean-Bernard Bächtiger, Lei-
ter des Instituts für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen der ZHAW 
in Wädenswil. Im Gegensatz zum 
Studiengang Energie- und Umwelt-
technik interessieren hierbei nicht 
die technischen Details einer An-
lage, sondern die Anwendung: Wo 
ist eine bestimmte Technologie 
sinnvoll? «Photovoltaik anlagen im 
Mittel land liegen im Winter häufig 
unter einer Nebeldecke. Bei geeig-
neten Standorten in den Alpen oder 
Voralpen stellt sich aber ein anderes 
Problem: «Grosse Photovoltaikan-
lagen stehen im Widerspruch zum 
Landschaftsschutz», sagt Bächtiger. 
So stiess ein Projekt einer PV-Anla-
ge in einem Steinbruch am Walen-
see auf Widerstand. Die Studieren-
den lernen, solche Diskussionen zu 

«Wir müssen in 
der Ausbildung 

den Entwicklungen 
mindestens drei  

Jahre voraus sein.»
Christian Hinderling, Leiter ICBC
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 DATA SCIENCE

Die Datengräber kommen

MANUEL MARTIN

 Im Minutentakt werden weltweit 
40 Stunden Youtube-Filmchen 
hochgeladen, 700 000 Nachrich-
ten auf Facebook gepostet und 

100 000 Mal getwittert. Die Daten 
häufen sich aber nicht nur durch 
 Social-Media-Aktivitäten – auch Un-
ternehmen, Behörden, Maschinen, 
Kunden oder Patienten produzie-
ren fleissig mit. Seit Ende 2013 stellt 
beispielsweise der Bund auf dem  
Pilotportal opendata.admin.ch gra-
tis Datensätze zur Verfügung. Und 
auch der Wert der Daten steigt, weil 
heute Datenformen kombiniert 
werden können, die bisher nicht 
verknüpft werden konnten. Das 
Zürcher Start-up Squirro bietet bei-
spielsweise Software an, welche die 
Auswirkungen von positiven oder 
negativen Twittermeldungen über 
Produkte auf den Aktienkurs sekun-
denschnell erkennt. 

Goldgräberstimmung 
in den Datenminen
Schätzungen, dass Software bis 
zu hundertmal so viel wert ist wie 
Hardware und Daten bis zu hun-
dertmal so viel wie Software, führen  
zu Goldgräberstimmung. Gegraben 
wird in den digitalen Daten minen 
statt mit Schaufel und  Spaten mit 
Algorithmen. Diese bestimmen 
die Befehlskette, um die Daten ge-
zielt zu analysieren. «Die Schwie-
rigkeit ist, die richtigen Algorith-
mentypen auszuwählen, um Daten 
sinnvoll in einen Zusammenhang 
zu setzen. Datenwissenschaftler 
müssen somit sowohl das Fachge-
biet als auch die Daten gut verste-

Stockinger zeigt etwa die Kooperati-
on von Google mit Novartis, dass Big 
Data auch im  Gesundheitswesen im-
mer wichtiger wird: «Wenn Pharma-
unternehmen nicht nur auf eigene  
Daten zurückgreifen können, ist das 
ein grosser Vorteil für sie. Kranken-
versicherungen haben beispiels-
weise oft bessere Informationen 
über die Wirksamkeit von Medika-
menten, da sie über Informationen   
aus verschiedenen Krankenhäusern 
verfügen.» 

Die Patienten vermessen
Spezialisten wie das Big-Data-Zen-
trum von IBM helfen Unternehmen,  
etwa für die Medikamentenfor-
schung Millionen von veröffent-
lichten Aufsätzen, Patenten und 
 Datenbanken zu analysieren und 
Unerforschtes aufzuzeigen.

Heute steuern vorwiegend Men-
schen die Analysen der riesigen 
 Datenberge. Sie entscheiden, wie 
die Resultate verwendet werden sol-
len. «In Zukunft vernetzen sich im-
mer mehr Geräte über das Internet 
miteinander, die ihre Daten teil-
weise selbst analysieren und Kon-
sequenzen daraus ziehen», betont  
Stockinger. 

Wissen, was kaputtgeht
«Maschinen schreiben oft mit – 
wenn diese Nutzungs- und Sensor-
daten möglichst rasch ausgewertet 
werden, nützen sie Unternehmen in 
der Wartung oder Logistik.» So zeigt 
etwa intelligente Wartungs-Soft-
ware, wann ein bestimmtes Bauteil 
ausgewechselt werden sollte, weil 
gemäss Erfahrungen und Daten aus 
der Vergangenheit bald eine Stö-
rung auftreten könnte. 

Mit dem Einzug des Internets der 
Dinge könnte etwa ein leerer Kühl-
schrank selbstständig Esswaren 
nachbestellen, oder Storen, Lüftung 
und Heizung könnten automatisch 
mit Sensoren übers Internet regu-
liert werden. Google hat kürzlich 
eine Thermostat-Firma gekauft – 
allzu lange dürfte es also nicht mehr 
dauern, bis dies Realität wird.  ◼

hen, um existierende Algorithmen 
effektiv anzuwenden oder für ein 
neues Fachgebiet zu adaptieren», 
erläutert Kurt Stockinger vom Data 
Lab der ZHAW, der die Herausforde-
rungen im Umgang mit riesigen Da-
tenbergen kennt. Die technischen 
Entwicklungen haben den Big- Data-
Hype erst möglich gemacht: Mit 
neuen Softwarepaketen können die 
Unmengen von Daten auf verschie-
denen Servern gelagert und paral-

lel bearbeitet werden. Sozusagen 
das Dynamit bilden heutige Daten-
banktechnologien und Informati-
onssysteme, mit welchen die Daten-
minen in Sekundenschnelle durch-
sucht werden können.

Datenspezialisten gesucht
Um Wissen aus sozialen Netzwer-
ken, Internetseiten, Datenbanken 
oder E-Mails zu generieren, ist inter-
disziplinäres Know-how gefragt. Es 
gibt jedoch noch zu wenig gut ausge-
bildete Datenspezialisten, die für Big 
Data gerüstet sind. Als eine der er-
sten Hochschulen in Europa  führte 
die ZHAW School of Engineering 
deshalb ein Weiterbildungs angebot 
in Data Sience ein. Das Neuartige: 
In der traditionellen Hochschul-
ausbildung waren die Fächer Infor-
matik, Statistik und  Mathematik 

bis anhin typischerweise getrennt 
voneinander: «Ein Data Scientist 
muss jedoch in der Lage sein, an-
hand der wichtigsten Tools grosse 
Datenmengen in sinnvoller Zeit zu 
integrieren, analysieren, visualisie-
ren und zu interpretieren – seien es 
Daten aus dem unternehmenswei-
ten Data Warehouse, aus sozialen 
Netzwerken oder aus Sensoren von 
produzierenden Maschinen.» Da 
sich laut Stockinger die Nachfrage 
nach hochqualifizierten Datenspe-
zialisten stark erhöht hat, bieten im-
mer mehr Hochschulen spezifische 
Lehrpläne an: «An erster Stelle sind 
vor allem amerikanische Elite-Uni-
versitäten wie Berkeley oder Colum-
bia vertreten – in Europa  ist noch 
nicht so viel passiert.» Die Zukunfts-
aussichten stehen mit den stei-
genden Datenmengen aber gut – ge-
mäss der Zeitschrift «Harvard Busi-
ness Review» gilt der Data  Scientist 
als der «sexiest job» des 21. Jahrhun-
derts. 

Eines der grössten Pionierfelder 
von Big Data ist das Online-Mar-
keting. Die führenden Internetrie-
sen wie Google oder Amazon ana-
lysieren systematisch Daten, um 
ihre Kunden besser kennenzuler-
nen. «Die Vorreiter auf dem Gebiet 
Big Data waren jedoch nicht die 
Internetfirmen, sondern die Wis-
senschaften. Diese haben mit dem 
CERN, dem Hubble Space Telescope 
oder der Bioinformatik bereits mit 
riesen Datenmengen Bekanntschaft 
gemacht», ergänzt Stockinger. Heu-
te durchdringt Big Data fast alle 
 Lebensbereiche – von Verkehrsflüs-
sen über Energieversorgungsnetzen 
bis hin zu Patientenakten.  Gemäss 

Die Zeitschrift  
«Harvard Business  

Review» bezeichnet 
den Data Scientist als 
den «sexiest job» des 

21. Jahrhunderts.

Der Datenberg wächst exponentiell. Um darin nach Erkenntnissen zu 
graben, ist interdisziplinäres Wissen gefragt. Die ZHAW bildet als eine der 
ersten Hochschulen in Europa sogenannte Data Scientists aus. 

Vinzenz Wyss, Professor für Journa-
listik am Departement Angewandte 
Linguistik der ZHAW.

«Mit Daten erzählen»
Auf der Suche nach Innovationen in-
vestieren Medien in den Datenjour-
nalismus. Dazu ein Interview mit 
Vinzenz Wyss, Jour nalistik-Professor 
am IAM Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft der ZHAW.

Herr Wyss, gemäss Tim Berners-
Lee, dem Erfinder des World Wide 
Web, ist das Analysieren von Daten 
die Zukunft des Journalismus …
… Datenjournalismus ist nichts 
Neues. Bereits in den 70er-Jahren 
hat der sogenannte Precision 
Journalism verfügbare Daten 
wissenschaftlich ausgewertet. In 
den 90er-Jahren sprach man vom 
Computer Assisted Reporting. Das 
Wiederaufleben ist damit zu erklä-
ren, dass es noch nie so einfach war, 
an Unmengen von digitalen Daten 
zu kommen und diese mit Informa-
tionsgrafiken darzustellen. Davon 
profitiert vor allem der interaktive 
Onlinejournalismus. Deshalb 
investieren gerade in diesem 
Bereich immer mehr Verlage wie 
der «Guardian» auf der Suche nach 
Innovationen. 

Welche Rolle spielt das Analysieren 
von grossen Datenmengen für 
die gesellschaftliche Funktion des 
Journalismus?
Man sollte den Datenjournalismus 
nicht überschätzen. Es ist eine 
Strategie der Wirklichkeitsinsze-
nierung unter vielen –  und nicht 
immer die richtige. Unbestritten 
steckt im Datenjournalismus aber 
grosses Potenzial, die gesellschaft-
liche Funktion des Journalismus 
besser zu erfüllen. Aber: Guter Da-
tenjournalismus setzt spezifische 
Kompetenzen und organisationale 
Bedingungen voraus, die in den 
wenigsten Schweizer Redaktionen 
gegeben sind. Datenjournalismus 
kann am besten im Team zusam-
men mit Journalisten, Entwicklern, 
Grafikern oder auch Wissenschaft-
lern realisiert werden. 

Welche Rolle spielt der Datenjour-
nalismus in der Schweiz? 
Neben dem «Tages-Anzeiger» mit 
dem Datenblog hat die «NZZ» den 
Datenjournalismus in der Schweiz 
vorangetrieben. Eine Reportage 
über Fukushima wurde 2013 bei der 
«NZZ» erstmals gross datenjourna-
listisch aufbereitet und ausgezeich-
net. Aber auch dieses Beispiel zeigt, 
dass man sich in der Redaktion 
bewusst dafür entschieden hat, 
Spezialisten mit der Entwicklung 
zu beauftragen. Oder auch beim 
Schweizer Fernsehen SRF gibt es ein 
Team, das innovative Formen der 
Visualisierung umsetzt. 

Offenbar ist es nicht einfach, sich 
entsprechende Kompetenzen zum 
Datenjournalismus anzueignen.
Wie bereits formuliert: Es reicht 
nicht, im Internet ein Datenvisu-
alisierungstool runterzuladen. Es 
braucht zusätzliche redaktionelle 
Ressourcen und Know-how von 
Spezialisten. In unserem Master Di-
gital Journalism, den wir in Koope-
ration mit der Universität Hamburg 
anbieten, räumen wir deshalb dem 
Datenjournalismus viel Platz ein. ◼

Interview: Manuel Martin
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 DATA SCIENCE

Die Datengräber kommen

MANUEL MARTIN

 Im Minutentakt werden weltweit 
40 Stunden Youtube-Filmchen 
hochgeladen, 700 000 Nachrich-
ten auf Facebook gepostet und 

100 000 Mal getwittert. Die Daten 
häufen sich aber nicht nur durch 
 Social-Media-Aktivitäten – auch Un-
ternehmen, Behörden, Maschinen, 
Kunden oder Patienten produzie-
ren fleissig mit. Seit Ende 2013 stellt 
beispielsweise der Bund auf dem  
Pilotportal opendata.admin.ch gra-
tis Datensätze zur Verfügung. Und 
auch der Wert der Daten steigt, weil 
heute Datenformen kombiniert 
werden können, die bisher nicht 
verknüpft werden konnten. Das 
Zürcher Start-up Squirro bietet bei-
spielsweise Software an, welche die 
Auswirkungen von positiven oder 
negativen Twittermeldungen über 
Produkte auf den Aktienkurs sekun-
denschnell erkennt. 

Goldgräberstimmung 
in den Datenminen
Schätzungen, dass Software bis 
zu hundertmal so viel wert ist wie 
Hardware und Daten bis zu hun-
dertmal so viel wie Software, führen  
zu Goldgräberstimmung. Gegraben 
wird in den digitalen Daten minen 
statt mit Schaufel und  Spaten mit 
Algorithmen. Diese bestimmen 
die Befehlskette, um die Daten ge-
zielt zu analysieren. «Die Schwie-
rigkeit ist, die richtigen Algorith-
mentypen auszuwählen, um Daten 
sinnvoll in einen Zusammenhang 
zu setzen. Datenwissenschaftler 
müssen somit sowohl das Fachge-
biet als auch die Daten gut verste-

Stockinger zeigt etwa die Kooperati-
on von Google mit Novartis, dass Big 
Data auch im  Gesundheitswesen im-
mer wichtiger wird: «Wenn Pharma-
unternehmen nicht nur auf eigene  
Daten zurückgreifen können, ist das 
ein grosser Vorteil für sie. Kranken-
versicherungen haben beispiels-
weise oft bessere Informationen 
über die Wirksamkeit von Medika-
menten, da sie über Informationen   
aus verschiedenen Krankenhäusern 
verfügen.» 

Die Patienten vermessen
Spezialisten wie das Big-Data-Zen-
trum von IBM helfen Unternehmen,  
etwa für die Medikamentenfor-
schung Millionen von veröffent-
lichten Aufsätzen, Patenten und 
 Datenbanken zu analysieren und 
Unerforschtes aufzuzeigen.

Heute steuern vorwiegend Men-
schen die Analysen der riesigen 
 Datenberge. Sie entscheiden, wie 
die Resultate verwendet werden sol-
len. «In Zukunft vernetzen sich im-
mer mehr Geräte über das Internet 
miteinander, die ihre Daten teil-
weise selbst analysieren und Kon-
sequenzen daraus ziehen», betont  
Stockinger. 

Wissen, was kaputtgeht
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daten möglichst rasch ausgewertet 
werden, nützen sie Unternehmen in 
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etwa intelligente Wartungs-Soft-
ware, wann ein bestimmtes Bauteil 
ausgewechselt werden sollte, weil 
gemäss Erfahrungen und Daten aus 
der Vergangenheit bald eine Stö-
rung auftreten könnte. 

Mit dem Einzug des Internets der 
Dinge könnte etwa ein leerer Kühl-
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und Heizung könnten automatisch 
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liert werden. Google hat kürzlich 
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allzu lange dürfte es also nicht mehr 
dauern, bis dies Realität wird.  ◼

hen, um existierende Algorithmen 
effektiv anzuwenden oder für ein 
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rungen im Umgang mit riesigen Da-
tenbergen kennt. Die technischen 
Entwicklungen haben den Big- Data-
Hype erst möglich gemacht: Mit 
neuen Softwarepaketen können die 
Unmengen von Daten auf verschie-
denen Servern gelagert und paral-

lel bearbeitet werden. Sozusagen 
das Dynamit bilden heutige Daten-
banktechnologien und Informati-
onssysteme, mit welchen die Daten-
minen in Sekundenschnelle durch-
sucht werden können.

Datenspezialisten gesucht
Um Wissen aus sozialen Netzwer-
ken, Internetseiten, Datenbanken 
oder E-Mails zu generieren, ist inter-
disziplinäres Know-how gefragt. Es 
gibt jedoch noch zu wenig gut ausge-
bildete Datenspezialisten, die für Big 
Data gerüstet sind. Als eine der er-
sten Hochschulen in Europa  führte 
die ZHAW School of Engineering 
deshalb ein Weiterbildungs angebot 
in Data Sience ein. Das Neuartige: 
In der traditionellen Hochschul-
ausbildung waren die Fächer Infor-
matik, Statistik und  Mathematik 

bis anhin typischerweise getrennt 
voneinander: «Ein Data Scientist 
muss jedoch in der Lage sein, an-
hand der wichtigsten Tools grosse 
Datenmengen in sinnvoller Zeit zu 
integrieren, analysieren, visualisie-
ren und zu interpretieren – seien es 
Daten aus dem unternehmenswei-
ten Data Warehouse, aus sozialen 
Netzwerken oder aus Sensoren von 
produzierenden Maschinen.» Da 
sich laut Stockinger die Nachfrage 
nach hochqualifizierten Datenspe-
zialisten stark erhöht hat, bieten im-
mer mehr Hochschulen spezifische 
Lehrpläne an: «An erster Stelle sind 
vor allem amerikanische Elite-Uni-
versitäten wie Berkeley oder Colum-
bia vertreten – in Europa  ist noch 
nicht so viel passiert.» Die Zukunfts-
aussichten stehen mit den stei-
genden Datenmengen aber gut – ge-
mäss der Zeitschrift «Harvard Busi-
ness Review» gilt der Data  Scientist 
als der «sexiest job» des 21. Jahrhun-
derts. 

Eines der grössten Pionierfelder 
von Big Data ist das Online-Mar-
keting. Die führenden Internetrie-
sen wie Google oder Amazon ana-
lysieren systematisch Daten, um 
ihre Kunden besser kennenzuler-
nen. «Die Vorreiter auf dem Gebiet 
Big Data waren jedoch nicht die 
Internetfirmen, sondern die Wis-
senschaften. Diese haben mit dem 
CERN, dem Hubble Space Telescope 
oder der Bioinformatik bereits mit 
riesen Datenmengen Bekanntschaft 
gemacht», ergänzt Stockinger. Heu-
te durchdringt Big Data fast alle 
 Lebensbereiche – von Verkehrsflüs-
sen über Energieversorgungsnetzen 
bis hin zu Patientenakten.  Gemäss 

Die Zeitschrift  
«Harvard Business  

Review» bezeichnet 
den Data Scientist als 
den «sexiest job» des 

21. Jahrhunderts.

Der Datenberg wächst exponentiell. Um darin nach Erkenntnissen zu 
graben, ist interdisziplinäres Wissen gefragt. Die ZHAW bildet als eine der 
ersten Hochschulen in Europa sogenannte Data Scientists aus. 

Vinzenz Wyss, Professor für Journa-
listik am Departement Angewandte 
Linguistik der ZHAW.

«Mit Daten erzählen»
Auf der Suche nach Innovationen in-
vestieren Medien in den Datenjour-
nalismus. Dazu ein Interview mit 
Vinzenz Wyss, Jour nalistik-Professor 
am IAM Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft der ZHAW.

Herr Wyss, gemäss Tim Berners-
Lee, dem Erfinder des World Wide 
Web, ist das Analysieren von Daten 
die Zukunft des Journalismus …
… Datenjournalismus ist nichts 
Neues. Bereits in den 70er-Jahren 
hat der sogenannte Precision 
Journalism verfügbare Daten 
wissenschaftlich ausgewertet. In 
den 90er-Jahren sprach man vom 
Computer Assisted Reporting. Das 
Wiederaufleben ist damit zu erklä-
ren, dass es noch nie so einfach war, 
an Unmengen von digitalen Daten 
zu kommen und diese mit Informa-
tionsgrafiken darzustellen. Davon 
profitiert vor allem der interaktive 
Onlinejournalismus. Deshalb 
investieren gerade in diesem 
Bereich immer mehr Verlage wie 
der «Guardian» auf der Suche nach 
Innovationen. 

Welche Rolle spielt das Analysieren 
von grossen Datenmengen für 
die gesellschaftliche Funktion des 
Journalismus?
Man sollte den Datenjournalismus 
nicht überschätzen. Es ist eine 
Strategie der Wirklichkeitsinsze-
nierung unter vielen –  und nicht 
immer die richtige. Unbestritten 
steckt im Datenjournalismus aber 
grosses Potenzial, die gesellschaft-
liche Funktion des Journalismus 
besser zu erfüllen. Aber: Guter Da-
tenjournalismus setzt spezifische 
Kompetenzen und organisationale 
Bedingungen voraus, die in den 
wenigsten Schweizer Redaktionen 
gegeben sind. Datenjournalismus 
kann am besten im Team zusam-
men mit Journalisten, Entwicklern, 
Grafikern oder auch Wissenschaft-
lern realisiert werden. 

Welche Rolle spielt der Datenjour-
nalismus in der Schweiz? 
Neben dem «Tages-Anzeiger» mit 
dem Datenblog hat die «NZZ» den 
Datenjournalismus in der Schweiz 
vorangetrieben. Eine Reportage 
über Fukushima wurde 2013 bei der 
«NZZ» erstmals gross datenjourna-
listisch aufbereitet und ausgezeich-
net. Aber auch dieses Beispiel zeigt, 
dass man sich in der Redaktion 
bewusst dafür entschieden hat, 
Spezialisten mit der Entwicklung 
zu beauftragen. Oder auch beim 
Schweizer Fernsehen SRF gibt es ein 
Team, das innovative Formen der 
Visualisierung umsetzt. 

Offenbar ist es nicht einfach, sich 
entsprechende Kompetenzen zum 
Datenjournalismus anzueignen.
Wie bereits formuliert: Es reicht 
nicht, im Internet ein Datenvisu-
alisierungstool runterzuladen. Es 
braucht zusätzliche redaktionelle 
Ressourcen und Know-how von 
Spezialisten. In unserem Master Di-
gital Journalism, den wir in Koope-
ration mit der Universität Hamburg 
anbieten, räumen wir deshalb dem 
Datenjournalismus viel Platz ein. ◼

Interview: Manuel Martin
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 CYBERkRIMINALITÄT

 Am Ende schnappen
dann die Handschellen zu

MATTHIAS KLEEFOOT

 Die Pistole, die Andreas  
Eugster am Gürtel trägt, 
ist echt. Die Kriminellen, 
gegen die er ermittelt, sind 

real. Die Plattformen, die sie für so 
manches Delikt nutzen, sind häu
fig virtuell. Tendenz steigend. Des
halb dürfte der Bedarf der  Polizei 
an Spezialisten mit Informatik
kenntnissen für den Einsatz ge
gen Internetkriminalität, wie Eugs
ter einer ist, stark zunehmen. Vor 
fünf Jahren schloss er sein Infor
matikstudium an der ZHAW School 
of Engineering erfolgreich ab.  
Die Unterrichtsmodule zum The
ma Internetsicherheit wie auch die 
juristischen Fächer interessierten 
ihn bereits damals ganz besonders. 
«Mir wurde klar, dass ich mich be
ruflich im Bereich der Strafverfol
gung betätigen möchte», erklärt der 
Ermittler. «Schliesslich habe ich den 
 Entschluss gefasst, nach meinem 
Studium keinen klassischen Infor
matikberuf zu ergreifen, sondern 
die Polizeischule zu besuchen, um 
das juristische und polizeitaktische 
Handwerk zu erlernen.»

Natürlich hätte er sich auch als 
Informatiker bei der technischen  
Ermittlungsunterstützung der Kan
tonspolizei Zürich bewerben kön
nen. Studierte Informatiker mit 
praktischer Erfahrung in digitaler 
Forensik unterstützen dort die 
 Ermittlungen, indem sie beispiels
weise gelöschte Daten wiederher
stellen, Codes entschlüsseln oder 

polizeiliche Aktionen von tech
nischer Seite begleiten. «Diese In
formatiker sind keine Polizisten, 
tragen aber wichtige Puzzleteile 
zur erfolgreichen Ermittlungsar
beit bei», sagt Andreas Eugster und 
ergänzt: «Dennoch wäre mir dieser 
Job vermutlich zu langweilig gewe
sen.» Als Polizist will er alle Teile des 
Puzzles zu einem grossen Ganzen 
zusammenfügen; von A bis Z ermit
teln, um am Ende die Handschellen 
zuschnappen zu lassen.

Erst Allrounder, dann Spezialist
«Als Polizist ist es wichtig, ein guter 
Ermittler zu sein», sagt Andreas  
Eugster. «Das entsprechende Rüst
zeug holt man sich in der täglichen 
Arbeit, denn jeder Fall ist wieder an
ders und bringt neue Erfahrungen.» 
Mittelfristig strebt er eine Stelle 
als Spezialist in der Abteilung Cy
bercrime an. Um dies zu erreichen, 
muss er sich seine Sporen erst als 
Allrounder in Zivil verdienen. «Nie
mand kommt mit seinem Informa
tikdiplom zur Kantonspolizei und 
ist dann Cyberpolizist. Der Weg zu 
solch einer Spezialisierung ist lang 
und setzt nebst Fachkenntnissen 
sehr viel Polizeierfahrung voraus.» 

Diese sammelt er nun in Uster, 
wo er stationiert ist. Gemeinsam 
mit seinen Kollegen führt er Ermitt
lungen in jedem Bereich. Bei der Po
lizei arbeiten Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Ausbildungen in 
einem Erstberuf. Dank dieser hete
rogenen Mischung bringt jeder in
dividuelle Stärken und fachliche 

Kenntnisse auf einem bestimmten 
Gebiet ein.

Betrügern auf der Spur
Andreas Eugsters Fachkompetenz 
ist gefragt, wenn es um Cyberkri
minalität und Betrugsdelikte mit 
einem Informatikhintergrund geht. 
Gerade erst hat er einen Betrüger 
ausfindig gemacht, der in einem 
OnlineAuktionshaus mehr als 
20 falsche Benutzerkonten führte 
und damit Scheinverkäufe tätigte. 
«Wer auf OnlineFlohmärkten  
einen Artikel ersteht, zahlt in der 
Regel per Vorauskasse», erklärt An
dreas Eugster. Das nutzen Kriminel
le aus. «So etwas kann natürlich je
dem passieren, aber die Täter sind 
im Netz nicht gänzlich anonym.» 
Doch selbst wenn sie ausfindig ge
macht werden, sind nicht alle Tä
ter geständig. «Wir Polizisten müs
sen aufgrund der Spurenlage bewei
sen, dass es sich eindeutig um die  
Täterschaft handelt.» Selbst wenn 
die Kriminellen auf virtuellen Platt
formen ihr Unwesen treiben: Ermit
telt wird  auch in der realen Welt. 
Andreas Eugs ter und seine Kolle
gen müssen alle zeitkritischen Fak
ten und Informationen sammeln, 
die Geschädigten befragen und al
les Material auswerten. Ausserdem 
hinterlassen auch Cyberkriminelle 
stets Spuren ausserhalb des von ih
nen als vermeintlich sicher einge
stuften  Cyberspace: «Innerhalb der 
Schweiz kann man sich nur schwer 
ohne schriftliche Registrierungen, 
Formulare, Quittungen und Ähn

Nach seinem Informatikstudium an der ZHAW startete Andreas Eugster 
keine klassische IT-Laufbahn. Er bewarb sich stattdessen bei der Kantons-
polizei Zürich. Sein Ziel: Internetkriminellen das Handwerk legen.

Der Informatikspezialist Andreas Eugster will von A bis Z ermitteln und am Ende die Täter überführen. Denn gegen Cyberkrimi
nalität müssen die Polizisten auch in der ganz realen Welt vorgehen.
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SARA BLASER

 Organisationen haben er-
kannt, dass Kommunika-
tion wertschöpfend ist», 
sagt Regine Wieder, Lei-

terin der Vertiefung Organisations-
kommunikation im Masterstudien-
gang Angewandte Linguistik. Gute 
Kommunikation helfe, das Vertrau-
en von Kunden oder  Investoren zu 
gewinnen, und sie stärke die Iden-
tifikation der Mitarbeitenden mit 
einem Unternehmen. «Eine pro-
fessionelle Kommunikation mit 
 allen Anspruchsgruppen ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor – 
auch weil Organisationen durch 
die neuen Medien immer transpa-
renter werden», fährt Wieder fort.  
Nie zuvor hatte die Bevölkerung 
bessere Möglichkeiten, mit Organi-
sationen in Kontakt zu treten und 
eigene Interessen durchzusetzen. 

Für ihre Kommunikationsarbeit 
setzen Organisationen daher im-
mer öfter auf ausgebildete Fach-
leute. «Meine Erfahrung zeigt, dass 
sich ein Wandel abzeichnet. Früher 
waren es Branchenexperten, die 
sich zusätzlich mit der Kommuni-
kation beschäftigten. Heute werden 
Kommunikationsprofis bevorzugt», 
weiss Sara Roloff, Media Manager 
bei Schweiz Tourismus in London 
und Absolventin des früheren Di-
plomstudiengangs Journalismus 
und Organisationskommunikation.

Ohne Masterabschluss keine 
Verantwortung
Die Anforderungen an Kommuni-
kationsleute steigen stetig. «Organi-
sationen sind zunehmend interna-
tional tätig oder vernetzt, Teams oft 

 international zusammengesetzt», 
erklärt Wieder. Mehrsprachigkeit 
und interkulturelle Kommunika-
tionskompetenz seien heute eine 
Selbstverständlichkeit in der Kom-
munikationsarbeit. Ohne entspre-
chende Qualifikationen sei es kaum 
mehr realistisch, einen guten Job in 
der Kommunikation zu finden. «So-
bald eine Stelle auch ausgeprägte 

analytische und strategische Fähig-
keiten erfordert und Mitarbeiter-
führung umfasst, erwarten viele Ar-
beitgeber einen Masterabschluss.»
Seit Frühjahr 2014 bietet die ZHAW 
eine Mastervertiefung in Organi-
sationskommunikation an. «Im 
 Diplomstudium erarbeitete ich mir 
ein breites Basiswissen», beteuert 
Roloff. «Dies hilft sehr, wenn es da-
rum geht, Dinge in einen grösseren 
Kontext einzuordnen oder mit Jour-
nalisten zusammenzuarbeiten. Für 
Führungsaufgaben wie das Leiten 
einer PR-Abteilung wäre eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit stra-
tegischem Denken aber sinnvoll.»

Andere Absolventen sehen das 
ähnlich. Tabitha Forrer hat sich 
nach dem Bachelor in Journalismus 
und Organisationskommunikati-
on an der ZHAW und einigen Jahren 
Berufserfahrung für das Master-
programm entschieden. «Für viele 

Stellen, die mich interessieren, wird 
heute ein Master gefordert. Mit dem 
Studium möchte ich mein Know-
how in Kommunikationsmanage-
ment, Leadership und Intercultural 
Communication vertiefen.» 

Fit für Führungsaufgaben 
in der internationalen Arena
Der Master eignet sich aber auch 
als Sprungbrett für Bachelor-
absolventen aus anderen Diszipli-
nen oder für theorieversierte Uni-
versitätsabgänger. So hat sich Do-
minik Véron nach einem Bachelor 
in Publizistik und Kommunikati-
onswissenschaft an der Universität 
Zürich für den Master an der ZHAW 
eingeschrieben: «Das Studium an 
der Uni ist die ideale Vorbereitung 
für die Forschung. Für mich zählt 
jetzt aber, mich mit praxisnahen 
Themen optimal auf die Berufswelt 
vorzubereiten.»

Das Masterprogramm in Or-
ganisationskommunikation soll 
die Studierenden für anspruchs-
volle PR-Aufgaben qualifizieren. 
Sie lernen, Projekte und Teams in 
einem komplexen, internationa-
len Umfeld  zu führen. Die Studie-
renden  erarbeiten theoretische und 
methodische Aspekte des Kommu-
nikationsmanagements und setzen 
das Gelernte in Projekten um. Die 
Methodenlehre vermittelt dabei ne-
ben Analyse- und Evaluationsme-
thoden praktisches Know-how in 
Projektmanagement, Führung, Be-
ratung und strategischer Kommu-
nikation. Dazu erklärt Wieder: «Ziel 
ist, die Studierenden auf Fach- und 
Führungspositionen in der interna-
tionalen  Arena vorzubereiten.» ◼

«Das Uni-Studium ist 
ideal als Vorbereitung 

auf die Forschung.  
Für mich zählt jetzt die 

Vorbereitung auf die 
Berufswelt.»

Dominik Véron, Masterstudent

 ORGANISATIONSKOMMUNIKATION

Erfolgsfaktor Kommunikation
Neue Kanäle, internationale Vernetzung, schnellere Reaktionszeiten – 
die Organisationskommunikation ist ein anspruchsvolles Berufsfeld. Die 
ZHAW trägt dem mit einem konsekutiven Masterstudiengang Rechnung.
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liches bewegen.» Deshalb kommt es 
vor allem auf die gute Zusammenar-
beit zwischen den Fachabteilungen 
der Polizei an, damit die Ermitt-
lungen zum Erfolg führen.

In den vergangenen Monaten hat 
Andreas Eugster bereits in zwei Fäl-
len mit der Abteilung Cybercrime 
zusammengearbeitet. Bei einem 
ging es um eine internationale Ver-
haftungsaktion, die vom FBI in den 
USA koordiniert wurde. Weltweit 
wurden damals zeitgleich Dutzende 
Hacker verhaftet, so auch im Kan-
ton Zürich. Sie alle waren User einer 
speziellen Hackersoftware. In einem 
weiteren Fall ging es um Wohnungs-
betrug. Die Betrüger priesen online 
Wohnungen zur Vermietung an, die 
gar nicht existierten oder bereits 
vermietet waren. «Solche Betrü-
ger gehen äusserst professionell vor 

und haben psychologische Fähigkei-
ten, um Vertrauen zu gewinnen und 
so gezielt Personen zu beeinflus-
sen», erklärt Andreas Eugster. Ver-
zweifelte Wohnungssuchende hät-
ten zwei Monatsmieten überwie-
sen, um sich die vermeintlich freie 
Wohnung zu sichern. Auf die Ma-
sche solcher Betrüger könnte jeder 
reinfallen, sagt Eugster. Jeder? Auch 
er? «Klar sage ich mir, dass ich nie 
einem Betrüger auf den Leim gehen 
würde, aber wer weiss das schon?» 
Je nach Situation oder Lebensphase 
 reagiere man anders.

Zukunft als Cyberpolizist
Da das Internet keine Landesgren-
zen kenne, dient es als Plattform 
für kriminelle Machenschaften al-
ler Art: «Für Diebe ist es attraktiv, da 
sie auf diese Weise an viele Personen 

herankommen. Ich beobachte, wie 
bei uns jede Woche neue Fälle an-
gezeigt werden, die in irgendeiner 
Form mit Internetkriminalität zu 
tun haben und wo ich mein Infor-
matikwissen einbringen kann.» 
Andreas Eugster verliert indes sein 
grosses Ziel nicht aus den Augen. 
Um der Abteilung Cybercrime wie-
der ein Stück näherzukommen, ab-
solviert er derzeit einen MAS in Eco-
nomic Crime Investigation: «Das ist 
eine Weiterbildung im Bereich IT, 
Forensik und Wirtschaftskriminali-
tät.» In gut einem Jahr wird er seine 
Masterarbeit verfassen. «Die schrei-
be ich sicherlich zu einem Thema 
im Bereich Internetkriminalität, am 
besten in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Cybercrime.» So kommt 
er seinem Traumberuf wieder ein 
Stück näher. ◼

Unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote
führen zum Master (MAS), Diploma (DAS) 
oder Certifi cate (CAS) of Advanced Studies.

Hier eine Auswahl:

Besuchen Sie einen unserer Infoabende!
Anmeldung und weitere Informationen:
www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung

–  MAS/DAS/CAS Integriertes 
Risikomanagement

–  CAS Risiko- und Krisenkommunikation
–  MAS Informatik
–  CAS Logistikmanagement
–  CAS Instandhaltungsmanagement

Neuer Wind für Ihre Karriere.
School of
Engineering

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

www.engineering.zhaw.ch/weiterbildungZürcher Fachhochschule
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SARA BLASER

 Organisationen haben er-
kannt, dass Kommunika-
tion wertschöpfend ist», 
sagt Regine Wieder, Lei-

terin der Vertiefung Organisations-
kommunikation im Masterstudien-
gang Angewandte Linguistik. Gute 
Kommunikation helfe, das Vertrau-
en von Kunden oder  Investoren zu 
gewinnen, und sie stärke die Iden-
tifikation der Mitarbeitenden mit 
einem Unternehmen. «Eine pro-
fessionelle Kommunikation mit 
 allen Anspruchsgruppen ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor – 
auch weil Organisationen durch 
die neuen Medien immer transpa-
renter werden», fährt Wieder fort.  
Nie zuvor hatte die Bevölkerung 
bessere Möglichkeiten, mit Organi-
sationen in Kontakt zu treten und 
eigene Interessen durchzusetzen. 

Für ihre Kommunikationsarbeit 
setzen Organisationen daher im-
mer öfter auf ausgebildete Fach-
leute. «Meine Erfahrung zeigt, dass 
sich ein Wandel abzeichnet. Früher 
waren es Branchenexperten, die 
sich zusätzlich mit der Kommuni-
kation beschäftigten. Heute werden 
Kommunikationsprofis bevorzugt», 
weiss Sara Roloff, Media Manager 
bei Schweiz Tourismus in London 
und Absolventin des früheren Di-
plomstudiengangs Journalismus 
und Organisationskommunikation.

Ohne Masterabschluss keine 
Verantwortung
Die Anforderungen an Kommuni-
kationsleute steigen stetig. «Organi-
sationen sind zunehmend interna-
tional tätig oder vernetzt, Teams oft 

 international zusammengesetzt», 
erklärt Wieder. Mehrsprachigkeit 
und interkulturelle Kommunika-
tionskompetenz seien heute eine 
Selbstverständlichkeit in der Kom-
munikationsarbeit. Ohne entspre-
chende Qualifikationen sei es kaum 
mehr realistisch, einen guten Job in 
der Kommunikation zu finden. «So-
bald eine Stelle auch ausgeprägte 

analytische und strategische Fähig-
keiten erfordert und Mitarbeiter-
führung umfasst, erwarten viele Ar-
beitgeber einen Masterabschluss.»
Seit Frühjahr 2014 bietet die ZHAW 
eine Mastervertiefung in Organi-
sationskommunikation an. «Im 
 Diplomstudium erarbeitete ich mir 
ein breites Basiswissen», beteuert 
Roloff. «Dies hilft sehr, wenn es da-
rum geht, Dinge in einen grösseren 
Kontext einzuordnen oder mit Jour-
nalisten zusammenzuarbeiten. Für 
Führungsaufgaben wie das Leiten 
einer PR-Abteilung wäre eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit stra-
tegischem Denken aber sinnvoll.»

Andere Absolventen sehen das 
ähnlich. Tabitha Forrer hat sich 
nach dem Bachelor in Journalismus 
und Organisationskommunikati-
on an der ZHAW und einigen Jahren 
Berufserfahrung für das Master-
programm entschieden. «Für viele 

Stellen, die mich interessieren, wird 
heute ein Master gefordert. Mit dem 
Studium möchte ich mein Know-
how in Kommunikationsmanage-
ment, Leadership und Intercultural 
Communication vertiefen.» 

Fit für Führungsaufgaben 
in der internationalen Arena
Der Master eignet sich aber auch 
als Sprungbrett für Bachelor-
absolventen aus anderen Diszipli-
nen oder für theorieversierte Uni-
versitätsabgänger. So hat sich Do-
minik Véron nach einem Bachelor 
in Publizistik und Kommunikati-
onswissenschaft an der Universität 
Zürich für den Master an der ZHAW 
eingeschrieben: «Das Studium an 
der Uni ist die ideale Vorbereitung 
für die Forschung. Für mich zählt 
jetzt aber, mich mit praxisnahen 
Themen optimal auf die Berufswelt 
vorzubereiten.»

Das Masterprogramm in Or-
ganisationskommunikation soll 
die Studierenden für anspruchs-
volle PR-Aufgaben qualifizieren. 
Sie lernen, Projekte und Teams in 
einem komplexen, internationa-
len Umfeld  zu führen. Die Studie-
renden  erarbeiten theoretische und 
methodische Aspekte des Kommu-
nikationsmanagements und setzen 
das Gelernte in Projekten um. Die 
Methodenlehre vermittelt dabei ne-
ben Analyse- und Evaluationsme-
thoden praktisches Know-how in 
Projektmanagement, Führung, Be-
ratung und strategischer Kommu-
nikation. Dazu erklärt Wieder: «Ziel 
ist, die Studierenden auf Fach- und 
Führungspositionen in der interna-
tionalen  Arena vorzubereiten.» ◼

«Das Uni-Studium ist 
ideal als Vorbereitung 

auf die Forschung.  
Für mich zählt jetzt die 

Vorbereitung auf die 
Berufswelt.»

Dominik Véron, Masterstudent

 ORGANISATIONSKOMMUNIKATION

Erfolgsfaktor Kommunikation
Neue Kanäle, internationale Vernetzung, schnellere Reaktionszeiten – 
die Organisationskommunikation ist ein anspruchsvolles Berufsfeld. Die 
ZHAW trägt dem mit einem konsekutiven Masterstudiengang Rechnung.
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liches bewegen.» Deshalb kommt es 
vor allem auf die gute Zusammenar-
beit zwischen den Fachabteilungen 
der Polizei an, damit die Ermitt-
lungen zum Erfolg führen.

In den vergangenen Monaten hat 
Andreas Eugster bereits in zwei Fäl-
len mit der Abteilung Cybercrime 
zusammengearbeitet. Bei einem 
ging es um eine internationale Ver-
haftungsaktion, die vom FBI in den 
USA koordiniert wurde. Weltweit 
wurden damals zeitgleich Dutzende 
Hacker verhaftet, so auch im Kan-
ton Zürich. Sie alle waren User einer 
speziellen Hackersoftware. In einem 
weiteren Fall ging es um Wohnungs-
betrug. Die Betrüger priesen online 
Wohnungen zur Vermietung an, die 
gar nicht existierten oder bereits 
vermietet waren. «Solche Betrü-
ger gehen äusserst professionell vor 

und haben psychologische Fähigkei-
ten, um Vertrauen zu gewinnen und 
so gezielt Personen zu beeinflus-
sen», erklärt Andreas Eugster. Ver-
zweifelte Wohnungssuchende hät-
ten zwei Monatsmieten überwie-
sen, um sich die vermeintlich freie 
Wohnung zu sichern. Auf die Ma-
sche solcher Betrüger könnte jeder 
reinfallen, sagt Eugster. Jeder? Auch 
er? «Klar sage ich mir, dass ich nie 
einem Betrüger auf den Leim gehen 
würde, aber wer weiss das schon?» 
Je nach Situation oder Lebensphase 
 reagiere man anders.

Zukunft als Cyberpolizist
Da das Internet keine Landesgren-
zen kenne, dient es als Plattform 
für kriminelle Machenschaften al-
ler Art: «Für Diebe ist es attraktiv, da 
sie auf diese Weise an viele Personen 

herankommen. Ich beobachte, wie 
bei uns jede Woche neue Fälle an-
gezeigt werden, die in irgendeiner 
Form mit Internetkriminalität zu 
tun haben und wo ich mein Infor-
matikwissen einbringen kann.» 
Andreas Eugster verliert indes sein 
grosses Ziel nicht aus den Augen. 
Um der Abteilung Cybercrime wie-
der ein Stück näherzukommen, ab-
solviert er derzeit einen MAS in Eco-
nomic Crime Investigation: «Das ist 
eine Weiterbildung im Bereich IT, 
Forensik und Wirtschaftskriminali-
tät.» In gut einem Jahr wird er seine 
Masterarbeit verfassen. «Die schrei-
be ich sicherlich zu einem Thema 
im Bereich Internetkriminalität, am 
besten in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Cybercrime.» So kommt 
er seinem Traumberuf wieder ein 
Stück näher. ◼

Unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote
führen zum Master (MAS), Diploma (DAS) 
oder Certifi cate (CAS) of Advanced Studies.

Hier eine Auswahl:

Besuchen Sie einen unserer Infoabende!
Anmeldung und weitere Informationen:
www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung

–  MAS/DAS/CAS Integriertes 
Risikomanagement

–  CAS Risiko- und Krisenkommunikation
–  MAS Informatik
–  CAS Logistikmanagement
–  CAS Instandhaltungsmanagement

Neuer Wind für Ihre Karriere.
School of
Engineering

Zürcher Hochschule
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Laborarbeit hat sich stark verändert. Simulationsmodelle halten 
vermehrt Einzug in der Bioverfahrenstechnik. Forscher arbeiten 
zunehmend am Computer anstatt mit Pipette und Messgeräten.

In der Biotechnologie werden pflanzliche und tierische Zellen 
oder Mikroorganismen in Bioreaktoren gezüchtet. Das ist recht 
komplex. Entscheidend für die optimale Vermehrung ist, dass 
die Nährstoffe im Reaktor homogen verteilt sind, überall der 
gewünschte pH-Wert herrscht oder die Organismen durch das 
Rühren und Belüften nicht zu hohem mechanischem Stress 
ausgesetzt sind und geschädigt werden. Dank grosser Rechenlei-
stungen und Software lassen sich Bioreaktoren und die ablau-
fenden Prozesse mit numerischer Fluiddynamik (computational 
fluid dynamics, CFD) auslegen, beschreiben und optimieren.

50 Prozent Computerarbeit
CFD hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Arbeitsin-
strument in der Bioverfahrenstechnik gemausert. «Biotechnolo-
gen müssen sich langfristig vermehrt das Know-how zur Anwen-
dung dieser Simulationswerkzeuge aneignen», erklärt Professor 

Dieter Eibl von der Fachstelle Bioverfahrenstechnik und 
Zell kulturtechnik des Instituts für Biotechnologie der ZHAW in 
Wädenswil. CFD hilft, die Anzahl an Bioreaktorprototypen und 
Experimenten zu reduzieren, was schnelle Produktentwick-
lungen unterstützt. «In meiner Fachgruppe Bioverfahrenstech-
nik verbringen Studierende und Mitarbeitende heute die Hälfte 
ihrer Zeit am Computer.» Diese Entwicklung schlägt sich auch in 
der Ausbildung nieder. Im Studiengang Biotechnologie wird ein 
freiwilliger CFD-Kurs angeboten, der auf grosses Interesse stösst.

Laborversuche weiterhin notwendig
Doch trotz CFD sind auch weiterhin experimentelle Versuche 
notwendig. «Voraussetzung für die Anwendung solcher Modelle 
ist, dass wir die physikalischen, chemischen und biologischen 
Mechanismen kennen», so Eibl. Zudem müssen die Computer-
modelle mit Messdaten verifiziert und validiert werden. Das  
Potenzial von CFD ist gross, etwa in der Entwicklung neuer Biore-
aktoren oder von Prozessplattformen zur Produktion von Zellen 
für neuartige Therapien. Eibl ist überzeugt, dass die Computer-
simulation an Bedeutung gewinnen wird.      Irene Bättig

Pendeln zwischen Pipette, Bioreaktor und Computer

 PROJEKTMANAGER  

Forschung: Der grosse Trend
zu Projektleiter-Karrieren

PATRICIA FALLER

 Vom Naturwissenschaftler 
zum Manager, vom Agro-
nom zum Spezialisten 
für Projektmanagement. 

Daniel Baumann bezeichnet sei-
nen Karriereweg als «komplex». 
«Es ist ein Weg, wie er typischer-
weise auch unseren Studierenden 
bevorstehen könnte. In der sich 
schnell wandelnden Arbeitswelt 
sind Jobs kaum mehr auf Lebzei-
ten zu haben und der Alltag zuneh-
mend durch Projekt arbeit geprägt», 
sagt der Vizedirektor des ZHAW- 
Departements Life Sciences und  
Facility Management in Wädenswil. 

Sein Einstieg ins Berufsleben be-
ginnt mit einer Laborantenausbil-
dung. Den ersten Richtungswech-
sel nimmt er mit der  Ausbildung 
zum Landwirt vor. Am Schweize-
rischen Landwirtschaftlichen Tech-
nikum, der heutigen Hochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebensmittel-
wissenschaften in Zollikofen, stu-
diert Baumann Agronomie, bevor 
es ihn schliesslich nach Holland 
zieht. Fünf Jahre ist er an der hol-
ländischen Forschungsanstalt für 
Acker- und Freilandgemüsebau in 
Lelystad tätig. Sein Schwerpunkt: 
Herbologie. 

Nach dem Abschluss des Masters 
an der Landwirtschafts-Universität 
im holländischen Wageningen ent-
schliesst er sich zur Promotion und 
arbeitet an der landwirtschaftlichen 
Forschungsanstalt Agroscope in 
Wädenswil an seiner Doktorarbeit 
über funktionelle Biodiversität. Der 

Wechsel ins Management zeichnet 
sich ab: «Denn wie das so ist, wenn 
man bei staatlichen Forschungsor-
ganisationen eine feste Anstellung 
hat, man kommt unweigerlich mit 
Managementaufgaben in Berüh-
rung, muss Gelder für Projekte ak-
quirieren, interdisziplinäre Teams 
führen, administrative Aufgaben 
übernehmen.» 

Während vielen Wissenschaft-
lern vor dem Papierkrieg graut – 
schliesslich wollen sie forschen –, 
stellt Daniel Baumann nach 15 Jah-
ren landwirtschaftliche Forschung 
fest: «Mich interessiert auch, die 
Frage, wie man forscht, wie man 
Prozesse gestaltet.» Ihm wird bei 
Agroscope die Leitung eines gros-
sen Projekts zur Organisationsent-
wicklung übertragen: «Da zieht es 
mir vollständig den Ärmel rein.» 
Er nimmt den nächsten Richtungs-
wechsel in Angriff: Die Faszination 
am Projektmanagement  lässt ihn 
an der Universität Klagenfurt einen 
Master of Advanced Studies (MAS) 
in Projektmanagement abschlies-
sen. Seinen Fokus richtet er nun 
ganz auf Managementaufgaben. Bei 
Agroscope ist er verantwortlich für 
das Forschungsportfolio und für 
verschiedene Querschnittbereiche. 
«Meine Aufgaben waren ähnlich 

wie heute an der ZHAW», sagt der 
Leiter Bildung, Forschung und Res-
sourcen. Nach fünf Jahren in der Ge-
schäftsleitung von Agroscope grün-
det er seine eigene Firma «Manage-
ment by Projects», macht an der 
Universität Zürich und an der ETH 
Doktoranden fit fürs Projektma-
nagement. Parallel dazu treibt er als 
Geschäftsführer der Swiss Project 
 Management Association (spm) die 
Themen und Anliegen der Disziplin 
der Projektmanager voran, hält Vor-
träge wie «Die Planung des Unplan-
baren», «Lust und Last des Projekt-
managements in der Forschung» 
oder «Umgang mit Komplexität und 
Veränderung». 

Er betont, wie wichtig Projektma-
nagement in einer sich schnell wan-
delnden Multioptionsgesellschaft 
ist: «Businessmodelle und Ziele von 
heute können morgen schon über-
holt sein. Da ist es sinnvoll, wenn 
sich in Projektteams unterschied-
liche Kompetenzen ergänzen und 
eine Aufgabe  zeitlich begrenzt und 
mit festem Budgets zielorientiert 
erledigt wird.» Doch die in Hand-
büchern gepriesenen Modelle, die 
in der Wirtschaft funktionieren – 
vor allem in der Bankenwelt, die  er 
als selbstständiger Unternehmens-
berater kennengelernt hat –, sind 
auf die Forschung nicht übertrag-
bar. Baumann, der beide Perspek-
tiven  aus eigener Erfahrung kennt 
– die des Forschers und die des Pro-
jektmanagers –, vertritt bereits in 
seiner Masterarbeit die These: Pro-
jektmanagement und Forschung 
sind nur schwer oder gar nicht ver-

Projektarbeit prägt zunehmend den Joballtag – vor allem in der  
Forschung. Den meisten Wissenschaftlern graut vor dem Papierkrieg. 
Nicht so Daniel Baumann, der seine Leidenschaft zum Beruf machte.

einbar. Zum einen liege das an den 
Methoden, die den Anforderungen 
der Forschung nicht genügen: «Das 
Projektmanagement ist zielgerich-
tet. In der Forschung funktioniert 
das nicht. Hier muss man die Aus-
gangsthese stets hinterfragen, um 
dann die Richtung teilweise oder 
ganz zu wechseln oder das Projekt 
komplett zu stoppen. Das erfordert 
sehr viel Mut.» Studierenden, die er 
noch in einem kleinen Lehrpensum 
unterrichtet, um den Kontakt zu an-
gehenden Wissenschaftlern nicht 
ganz zu verlieren, rät er: «Komplexe 
Projekte muss man wie ein Mam-
mut in kleine verdauliche Häpp-
chen zerlegen.» 

Den zweiten Grund für seine The-
se der Unvereinbarkeit sieht er in 
den unterschiedlichen Zielen: Der 
Forscher ist auf der Suche nach neu-
en Erkenntnissen – egal, ob auf Um-
wegen. Der Projektleiter will das ge-
setzte Ziel erreichen und Termin-
plan sowie Budget einhalten. Ange-
henden Projektmanagern – nicht 
nur in der Forschung – empfiehlt er 
deshalb, die Methoden nicht unre-

flektiert anzuwenden, sondern kri-
tisch zu prüfen, was wirklich förder-
lich oder was administrativer Bal-
last ist, der Kreativität verhindert. 
Ein Rezept für erfolgreiches Projekt-
management in der Forschung gebe 
es nicht. Wichtig im Umgang mit 
Komplexität, Leistungs- und Zeit-
druck seien Selbstreflexion, eine kri-
tische Haltung, Risikobereitschaft 
und vor allem eine gesunde Portion 
Unangepasstheit. Denn Baumann 
ist überzeugt, dass Unangepasst-
heit die Voraussetzung ist, um inno-
vativ zu sein und voranzukommen 
– inhaltlich und auf der Karriere-
leiter. In Wirtschaft und Forschung 
ist diese Einsicht längst noch nicht 
ganz angekommen. Es sei aber nur 
eine Frage der Zeit bis die entspre-
chenden Experten in die Führungs-
etagen gelangen und die Unterneh-
menskulturen prägen werden. Auf 
dieses Ziel arbeitet Baumann hin 
an der ZHAW und als Präsident im 
Schweizerischen Fachverband für 
Projektmanagement. Denn er weiss: 
So komplex wie seine eigene Karri-
ere werden auch jene künftiger For-
scher und Projektmanager sein. ◼

«Komplexe Projekte 
muss man wie 

ein Mammut in kleine 
verdauliche Häppchen 

zerlegen.»
Vom Naturwissenschaftler zum Manager: Daniel 
Baumann und seine ungewöhnliche Karriere.
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Laborarbeit hat sich stark verändert. Simulationsmodelle halten 
vermehrt Einzug in der Bioverfahrenstechnik. Forscher arbeiten 
zunehmend am Computer anstatt mit Pipette und Messgeräten.

In der Biotechnologie werden pflanzliche und tierische Zellen 
oder Mikroorganismen in Bioreaktoren gezüchtet. Das ist recht 
komplex. Entscheidend für die optimale Vermehrung ist, dass 
die Nährstoffe im Reaktor homogen verteilt sind, überall der 
gewünschte pH-Wert herrscht oder die Organismen durch das 
Rühren und Belüften nicht zu hohem mechanischem Stress 
ausgesetzt sind und geschädigt werden. Dank grosser Rechenlei-
stungen und Software lassen sich Bioreaktoren und die ablau-
fenden Prozesse mit numerischer Fluiddynamik (computational 
fluid dynamics, CFD) auslegen, beschreiben und optimieren.

50 Prozent Computerarbeit
CFD hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Arbeitsin-
strument in der Bioverfahrenstechnik gemausert. «Biotechnolo-
gen müssen sich langfristig vermehrt das Know-how zur Anwen-
dung dieser Simulationswerkzeuge aneignen», erklärt Professor 

Dieter Eibl von der Fachstelle Bioverfahrenstechnik und 
Zell kulturtechnik des Instituts für Biotechnologie der ZHAW in 
Wädenswil. CFD hilft, die Anzahl an Bioreaktorprototypen und 
Experimenten zu reduzieren, was schnelle Produktentwick-
lungen unterstützt. «In meiner Fachgruppe Bioverfahrenstech-
nik verbringen Studierende und Mitarbeitende heute die Hälfte 
ihrer Zeit am Computer.» Diese Entwicklung schlägt sich auch in 
der Ausbildung nieder. Im Studiengang Biotechnologie wird ein 
freiwilliger CFD-Kurs angeboten, der auf grosses Interesse stösst.

Laborversuche weiterhin notwendig
Doch trotz CFD sind auch weiterhin experimentelle Versuche 
notwendig. «Voraussetzung für die Anwendung solcher Modelle 
ist, dass wir die physikalischen, chemischen und biologischen 
Mechanismen kennen», so Eibl. Zudem müssen die Computer-
modelle mit Messdaten verifiziert und validiert werden. Das  
Potenzial von CFD ist gross, etwa in der Entwicklung neuer Biore-
aktoren oder von Prozessplattformen zur Produktion von Zellen 
für neuartige Therapien. Eibl ist überzeugt, dass die Computer-
simulation an Bedeutung gewinnen wird.      Irene Bättig

Pendeln zwischen Pipette, Bioreaktor und Computer

 PROJEKTMANAGER  

Forschung: Der grosse Trend
zu Projektleiter-Karrieren

PATRICIA FALLER

 Vom Naturwissenschaftler 
zum Manager, vom Agro-
nom zum Spezialisten 
für Projektmanagement. 

Daniel Baumann bezeichnet sei-
nen Karriereweg als «komplex». 
«Es ist ein Weg, wie er typischer-
weise auch unseren Studierenden 
bevorstehen könnte. In der sich 
schnell wandelnden Arbeitswelt 
sind Jobs kaum mehr auf Lebzei-
ten zu haben und der Alltag zuneh-
mend durch Projekt arbeit geprägt», 
sagt der Vizedirektor des ZHAW- 
Departements Life Sciences und  
Facility Management in Wädenswil. 

Sein Einstieg ins Berufsleben be-
ginnt mit einer Laborantenausbil-
dung. Den ersten Richtungswech-
sel nimmt er mit der  Ausbildung 
zum Landwirt vor. Am Schweize-
rischen Landwirtschaftlichen Tech-
nikum, der heutigen Hochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebensmittel-
wissenschaften in Zollikofen, stu-
diert Baumann Agronomie, bevor 
es ihn schliesslich nach Holland 
zieht. Fünf Jahre ist er an der hol-
ländischen Forschungsanstalt für 
Acker- und Freilandgemüsebau in 
Lelystad tätig. Sein Schwerpunkt: 
Herbologie. 

Nach dem Abschluss des Masters 
an der Landwirtschafts-Universität 
im holländischen Wageningen ent-
schliesst er sich zur Promotion und 
arbeitet an der landwirtschaftlichen 
Forschungsanstalt Agroscope in 
Wädenswil an seiner Doktorarbeit 
über funktionelle Biodiversität. Der 

Wechsel ins Management zeichnet 
sich ab: «Denn wie das so ist, wenn 
man bei staatlichen Forschungsor-
ganisationen eine feste Anstellung 
hat, man kommt unweigerlich mit 
Managementaufgaben in Berüh-
rung, muss Gelder für Projekte ak-
quirieren, interdisziplinäre Teams 
führen, administrative Aufgaben 
übernehmen.» 

Während vielen Wissenschaft-
lern vor dem Papierkrieg graut – 
schliesslich wollen sie forschen –, 
stellt Daniel Baumann nach 15 Jah-
ren landwirtschaftliche Forschung 
fest: «Mich interessiert auch, die 
Frage, wie man forscht, wie man 
Prozesse gestaltet.» Ihm wird bei 
Agroscope die Leitung eines gros-
sen Projekts zur Organisationsent-
wicklung übertragen: «Da zieht es 
mir vollständig den Ärmel rein.» 
Er nimmt den nächsten Richtungs-
wechsel in Angriff: Die Faszination 
am Projektmanagement  lässt ihn 
an der Universität Klagenfurt einen 
Master of Advanced Studies (MAS) 
in Projektmanagement abschlies-
sen. Seinen Fokus richtet er nun 
ganz auf Managementaufgaben. Bei 
Agroscope ist er verantwortlich für 
das Forschungsportfolio und für 
verschiedene Querschnittbereiche. 
«Meine Aufgaben waren ähnlich 

wie heute an der ZHAW», sagt der 
Leiter Bildung, Forschung und Res-
sourcen. Nach fünf Jahren in der Ge-
schäftsleitung von Agroscope grün-
det er seine eigene Firma «Manage-
ment by Projects», macht an der 
Universität Zürich und an der ETH 
Doktoranden fit fürs Projektma-
nagement. Parallel dazu treibt er als 
Geschäftsführer der Swiss Project 
 Management Association (spm) die 
Themen und Anliegen der Disziplin 
der Projektmanager voran, hält Vor-
träge wie «Die Planung des Unplan-
baren», «Lust und Last des Projekt-
managements in der Forschung» 
oder «Umgang mit Komplexität und 
Veränderung». 

Er betont, wie wichtig Projektma-
nagement in einer sich schnell wan-
delnden Multioptionsgesellschaft 
ist: «Businessmodelle und Ziele von 
heute können morgen schon über-
holt sein. Da ist es sinnvoll, wenn 
sich in Projektteams unterschied-
liche Kompetenzen ergänzen und 
eine Aufgabe  zeitlich begrenzt und 
mit festem Budgets zielorientiert 
erledigt wird.» Doch die in Hand-
büchern gepriesenen Modelle, die 
in der Wirtschaft funktionieren – 
vor allem in der Bankenwelt, die  er 
als selbstständiger Unternehmens-
berater kennengelernt hat –, sind 
auf die Forschung nicht übertrag-
bar. Baumann, der beide Perspek-
tiven  aus eigener Erfahrung kennt 
– die des Forschers und die des Pro-
jektmanagers –, vertritt bereits in 
seiner Masterarbeit die These: Pro-
jektmanagement und Forschung 
sind nur schwer oder gar nicht ver-

Projektarbeit prägt zunehmend den Joballtag – vor allem in der  
Forschung. Den meisten Wissenschaftlern graut vor dem Papierkrieg. 
Nicht so Daniel Baumann, der seine Leidenschaft zum Beruf machte.

einbar. Zum einen liege das an den 
Methoden, die den Anforderungen 
der Forschung nicht genügen: «Das 
Projektmanagement ist zielgerich-
tet. In der Forschung funktioniert 
das nicht. Hier muss man die Aus-
gangsthese stets hinterfragen, um 
dann die Richtung teilweise oder 
ganz zu wechseln oder das Projekt 
komplett zu stoppen. Das erfordert 
sehr viel Mut.» Studierenden, die er 
noch in einem kleinen Lehrpensum 
unterrichtet, um den Kontakt zu an-
gehenden Wissenschaftlern nicht 
ganz zu verlieren, rät er: «Komplexe 
Projekte muss man wie ein Mam-
mut in kleine verdauliche Häpp-
chen zerlegen.» 

Den zweiten Grund für seine The-
se der Unvereinbarkeit sieht er in 
den unterschiedlichen Zielen: Der 
Forscher ist auf der Suche nach neu-
en Erkenntnissen – egal, ob auf Um-
wegen. Der Projektleiter will das ge-
setzte Ziel erreichen und Termin-
plan sowie Budget einhalten. Ange-
henden Projektmanagern – nicht 
nur in der Forschung – empfiehlt er 
deshalb, die Methoden nicht unre-

flektiert anzuwenden, sondern kri-
tisch zu prüfen, was wirklich förder-
lich oder was administrativer Bal-
last ist, der Kreativität verhindert. 
Ein Rezept für erfolgreiches Projekt-
management in der Forschung gebe 
es nicht. Wichtig im Umgang mit 
Komplexität, Leistungs- und Zeit-
druck seien Selbstreflexion, eine kri-
tische Haltung, Risikobereitschaft 
und vor allem eine gesunde Portion 
Unangepasstheit. Denn Baumann 
ist überzeugt, dass Unangepasst-
heit die Voraussetzung ist, um inno-
vativ zu sein und voranzukommen 
– inhaltlich und auf der Karriere-
leiter. In Wirtschaft und Forschung 
ist diese Einsicht längst noch nicht 
ganz angekommen. Es sei aber nur 
eine Frage der Zeit bis die entspre-
chenden Experten in die Führungs-
etagen gelangen und die Unterneh-
menskulturen prägen werden. Auf 
dieses Ziel arbeitet Baumann hin 
an der ZHAW und als Präsident im 
Schweizerischen Fachverband für 
Projektmanagement. Denn er weiss: 
So komplex wie seine eigene Karri-
ere werden auch jene künftiger For-
scher und Projektmanager sein. ◼

«Komplexe Projekte 
muss man wie 

ein Mammut in kleine 
verdauliche Häppchen 

zerlegen.»
Vom Naturwissenschaftler zum Manager: Daniel 
Baumann und seine ungewöhnliche Karriere.
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 ADVANCED PRACTICE NURSING 

Die hohe Schule der Pflege

SUSANNE WENGER

 Engel mit Häubchen, gütig, 
selbstlos, stets bereit, ans 
Patientenbett zu eilen und 
auch einmal dem Doktor den 

Schweiss von der Stirne zu tupfen. 
So sahen frühere Generationen die 
«Krankenschwester». Deren posi
tive Seiten sind immer noch gefragt: 
Engagement, Fachkenntnisse, Sozi
alkompetenz. Doch heutige bestens 
ausgebildete Pflegefachleute wollen 
auf Augenhöhe arbeiten und nicht 
dienen. Der Pflegeberuf hat sich 
stark verändert und professionali
siert. Dies auf allen Stufen – von den 
Fachangestellten Gesundheit über 
die diplomierten Pflegefachper
sonen bis zu den Pflege expertinnen 
mit akademischen Weihen. Für 
Letztere zeichnet sich nun allmäh
lich auch in der Schweiz eine Rolle 
ab, die in anderen Ländern bereits 
viel weiter verbreitet ist: Advanced 
Practice Nursing (APN).

Der sperrige Begriff steht für 
Pflegefachpersonen mit vertiefter 
 Expertise und erweitertem Hand
lungsfeld. Sie haben einen Master
studienabschluss und mehrjährige 
Berufserfahrung. Sie unterstützen 
Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörige dabei, den Alltag  
krankheitsbedingt neu zu gestal
ten. Sie koordinieren Dienstleis
tungen und beraten die Menschen 
bei Fragen zu Therapien und Krank
heiten. In der Schweiz gibt es zwar 
seit  einigen Jahren Masterstudien
gänge für Pflege, doch Pflegeexper
tin oder experte APN ist noch kein 
reglementierter Begriff. Es fehlt an 
gesetzlichen Grundlagen und an 

der Finanzierung. Dabei könnten 
solche APN künftig eine wichtige 
Rolle spielen, um die medizinische 
Grundversorgung in der Schweiz zu 
sichern. Das geht aus einem Bericht 
hervor, den die kantonalen Gesund
heitsdirektorinnen und direktoren 
2012 ausarbeiteten.

Weniger Stürze, 
weniger Spitaleintritte
«Hintergrund ist die gesellschaft
liche Entwicklung», sagt Lorenz Im
hof, Leiter der Forschungsstelle Pfle
gewissenschaft an der ZHAW und 

Professor für integrierte gemeinde
nahe Versorgung. Die Bevölkerung 
altert, chronische Krankheiten neh
men zu: Diabetes, HerzKreislauf
Leiden, Demenz. Doch gleichzeitig 
herrscht bei der Pflege und bei den 
Hausärzten ein Fachkräftemangel, 
der sich in den kommenden Jahren  
noch verschärfen dürfte. «Der 
Druck steigt. Es braucht innovative 
Lösungen», unterstreicht Imhof. 
Das Zauberwort heisst integrierte 
Versorgung. Was abstrakt tönt, be
deutet, dass die Anbieter vermehrt 
zusammenarbeiten. Welche Rolle 
APN dabei wahrnehmen können, 
hat die ZHAW in Forschungspro
jekten  untersucht. So zum Beispiel 
im preisgekrönten Projekt «Spitex
Plus» in Winterthur. 231 über 80Jäh

rige erhielten während neun Mona
ten neben der üblichen Grundver
sorgung viermal Hausbesuch einer 
Pflegeexpertin. Dreimal wurden 
sie von dieser am Telefon beraten. 
Die Resultate waren sehr positiv. Bei 
den so betreuten Menschen gab es 
weniger akute Ereignisse, sie stürz
ten weniger und mussten weniger 
häufig ins Spital. «Die Gesundheits
situation verbesserte sich signifi
kant», bilanziert Imhof.

Die ZHAW bereitet nun in Win
terthur ein Forschungsprojekt mit 
APN im hausärztlichen Bereich vor, 
das 2015 starten soll. Partner ist das 
Ärztenetz WintiMed. Die Pflege
expertin soll sich dort um chronisch 
Kranke oder Patienten in schwie
rigen sozialen Situationen küm
mern, TriageFunktionen wahrneh
men, Hausbesuche oder Besuche 
im Pflegeheim übernehmen. Pati
enten, die aus dem Spital kommen, 
kann die Pflegeexpertin zu Hause 
erste Unterstützung anbieten, not
wendige pflegerische Massnahmen 
planen und – in Absprache mit dem 
Hausarzt – medizinische Leistun
gen in die Wege leiten. «Die Aufent
halte in den Akutkrankenhäusern 
verkürzen sich, und die Phase nach 
einem Spitalaufenthalt ist kritisch», 
sagt Imhof. Oft dauere es viel zu lan
ge, bis der Patient den Hausarzt auf
suchen könne. Dank der APN liesse 
sich hingegen innerhalb der ersten 
24 Stunden ein Kontakt herstellen.

Alte Hierarchien aufweichen
Nach Schätzungen der ZHAW gibt 
es derzeit in der Schweiz rund 200  
potenzielle APN. Viel häufiger sind 
diese in den USA, unter ihnen auch  

Die Gesellschaft altert und chronische Krankheiten nehmen enorm zu. 
Da könnten top ausgebildete Pflegefachpersonen eine wichtige Rolle in 
der medizinischen Grundversorgung der Schweiz übernehmen.  

«Dank Pflegeexperten 
verbesserte sich die 

Gesundheitssituation 
der Betreuten im  

Projekt signifikant.»
Lorenz Imhof, Pflegewissenschaftler ZHAW

Pflegeexpertinnen mit Mastertitel: Jessica Gaylord, Advanced Practicing Nurse (APN) in den USA, gibt derzeit ihre Erfahrungen an 
Studierende der ZHAW weiter. In Arizona darf sie selbstständig medizinische Diagnosen stellen und Medikamente verschreiben. 
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Pflege-Master studium 
an der ZHAW
Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften ZHAW bietet einen Voll- oder Teilzeit-
Studiengang Master of Science in Nursing (MScN) 
an, dies in Zusammenarbeit mit der Berner Fach-
hochschule und der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften St. Gallen. Ziel ist die Ausbildung 
von Pflegeexpertinnen und -experten APN (wobei 
dieser Titel noch nicht offiziell reglementiert ist, 
siehe Haupttext). Mögliche Studienschwerpunkte 
sind die akut-kritische Versorgung und die ge-
meindenahe integrierte Versorgung. Leiterin des 
Studiengangs ist die Professorin für Familienpflege  
und Dozentin Romy Mahrer Imhof. 

↘ Informationen und Kontaktadressen:  
www.zhaw.ch → Gesundheit → Institut für Pf lege.
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Wie kann jemand nach einem Schädel-Hirn-Trauma lernen, sich 
wieder selber anzuziehen? Welche Techniken und Hilfsmittel 
sind für jemanden mit Rheuma beim Kochen nützlich? Solche 
und ähnliche Problemstellungen bestehen in typischen Arbeits-
feldern der Ergotherapie. Damit die Grundversicherung das 
Angebot bezahlt, müssen eine ärztliche Verordnung und eine 
Diagnose vorliegen. Doch Berufsvertreterinnen und -vertreter 
sind überzeugt: Ergotherapie hat mehr Potenzial. «Wir möchten 
nicht erst aktiv werden, wenn es schwierig wird, sondern bereits 
präventiv», erklärt Beate Krieger, Dozentin im Bachelorstudien-
gang Ergotherapie am Departement Gesundheit der ZHAW. Im 
Rahmen der Überarbeitung des Curriculums des Studiengangs 
wird nun im 6. Semester ein Modul eingeführt, das sich neuen 
möglichen Berufsfeldern widmet.
 
Profitieren könnten zum Beispiel Menschen mit chronischen 
Erkrankungen oder psychischen Beeinträchtigungen wie Essstö-
rungen oder Messie-Syndrom; Letztere könnten mit Hilfe spezi-
eller Strategien wieder lernen, ihre Umgebung selbst zu ordnen. 

Wie stets bei der Ergotherapie stünden dabei Handlungen, die 
für die Klienten wichtig sind, im Vordergrund. «Wir erreichen 
die Menschen über das konkrete Tun – gemeinsam oder beglei-
tet», verdeutlicht die Expertin. Diese Herangehensweise habe 
auch Potenzial bei Menschen aus anderen Kulturen, wenn sie 
neu in die Schweiz kommen und Schwierigkeiten mit alltäg-
lichen Aufgaben haben wie beim Lösen eines Trambilletts oder 
dem Ordnen ihrer Papiere. «Auch hier könnten Ergotherapeuten 
einen Beitrag zu mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität 
leisten», ist Beate Krieger überzeugt.
 
Im neuen Modul sollen die Studierenden zudem lernen, den 
Bedarf an Ergotherapie wissenschaftlich zu begründen und 
bestehende Netzwerke  zu nutzen. In anderen Ländern, wie etwa 
Kanada, seien Ergotherapeuten bereits heute auch präventiv 
tätig, weiss die Dozentin. Zwar gebe es für die Berufsgruppe zur-
zeit auch ohne neue Betätigungsfelder genügend Arbeit. Doch 
sie ist überzeugt: Ergotherapie hat der Gesellschaft auch ausser-
halb des Gesundheitswesens viel zu bieten.             Andrea Söldi

Neue Berufsfelder in der Ergotherapie

Jessica Gaylord. Sie leistet einen ein-
jährigen Einsatz an der ZHAW in 
Winterthur, wo sie unter anderem 
den Masterstudierenden ihre Er-
fahrungen weitergibt. Ausgestat-
tet mit einem  Masterabschluss auf 
Hochschulebene in Pflege, arbeitete 
Gaylord als «Nurse Practitioner» in 
einem «Community Health Center» 
in Arizona. «Ärzte und  Nurse Prac-
titioners arbeiten interdisziplinär 
in Teams», erzählt die Pflegeexper-
tin. Medizin und Pflege  ergänzten 
sich gut. Während die Ärzte auf die 
Krankheit fokussierten, sei die APN 
bestrebt, «den ganzen Menschen» 
wahrzunehmen, inklusive Familie, 
sozialem Umfeld und möglicher Un-
terstützungssysteme: «Das macht 
für den Patienten schon  einen Un-
terschied.»

Bei Hausärztemangel 
erste Anlaufstelle für Kranke 
Auch in den USA herrscht Haus-
ärzte mangel, in weitläufigen länd-
lichen Gebieten ist der nächste Arzt 
manchmal 100 Kilometer entfernt. 
So ist für manche US-Amerikaner 
zunächst die Nurse Practitioner 
erste Anlaufstelle. Diese arbeitet in 
einigen US-Staaten sehr selbststän-
dig und eigenverantwortlich. Von 
Arizona per Lizenz befugt, darf Jes-
sica Gaylord gar medizinische Dia-
gnosen stellen und Medikamente 
verschreiben. So weit ist es in der 
Schweiz noch lange nicht. Hierzu-
lande bedarf sogar die Pflege noch 
ärztlicher Anordnung. Doch das US-
Beispiel zeigt: Die neue Zusammen-
arbeit stellt die alten Hierarchien 
im Gesundheitswesen in Frage. Die 
Schweizer Ärzteverbindung FMH 
 reagierte zurückhaltend auf erste 
politische Bestrebungen, die Kom-
petenzen der Pflege zu erweitern. 

Immer komplexere Pflegefälle
Der Winterthurer Allgemeinme-
diziner Urs Aemissegger wendet 
sich gegen ein «Gärtchendenken» 
im Gesundheitswesen. Er ist offen 
für eine «engere Zusammenarbeit» 
und kann sich die Pflegeexpertin 

als «mögliches Bindeglied» zwi-
schen Arzt und Patient vorstellen. 
Vor allem seine chronisch kranken, 
älteren, aber auch psychisch kranke 
Patienten dürften profitieren, sagt 
Aemissegger. Er erhofft sich eine 
Entlastung der ärztlichen Sprech-
stunde, in der nicht immer Zeit blei-
be, um alle Themen zu besprechen. 

Keine billigen Hilfsärzte
Gerade auch im Hinblick auf die 
stark zunehmenden Demenz-
erkrankungen könnten APN wich-
tig sein, sagt der Hausarzt: «Da sie 
näher am Menschen sind, können 
sie womöglich die Diagnose früher 
stellen.» Nun gelte es aber vorerst 
einmal, Erfahrungen mit dem neu-
en Modell zu sammeln: «Noch ist 
das Berufsbild der APN ja nicht klar 
definiert.» Das vom Bund geplante 
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neue Gesundheitsberufegesetz böte 
Gelegenheit, dies zu ändern und 
die Masterstufe zu reglementieren. 
Die Vorstellung der Pflege als Hilfs-
beruf sei jedenfalls «überholt» und 
entspreche nicht mehr der Reali-
tät, findet der Pflegewissenschaftler  
Lorenz Imhof. APN seien auch kei-
ne billigen Hilfsärzte, sondern 
«hochqualifizierte Pflegefachleute» 
mit klinischen Kompetenzen, die 
 anspruchsvollen Anforderungen 
genügen müssten und bereit seien, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Pflege, die auf Forschungsresultaten 
basiere, sei die richtige Antwort auf 
immer komplexer werdende Pflege-
fälle der heutigen Zeit: hochaltrige, 
fragile Menschen, chronisch und 
polymorbid, also mehrfach krank. 
«Das erfordert», sagt Imhof, «die 
ganze Kunst der Pflege.»  ◼
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Angebot bezahlt, müssen eine ärztliche Verordnung und eine 
Diagnose vorliegen. Doch Berufsvertreterinnen und -vertreter 
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 SOZIALE ARBEIT

Stimulieren statt bevormunden

PATRICIA FALLER

 Wenn immer mehr 
Menschen in Städten 
leben und in verdich-
teten Quartieren die 

Familien des Managers und des So-
zialhilfeempfängers näher zusam-
menrücken, wenn traditionelle Fa-
milienstrukturen aufbrechen, Mul-
tikulti und graue Panther das Stras-
senbild prägen – wie müssen dann  
Gemeinwesensarbeit und soziokul-
turelle Animation als Teilbereiche 
der Sozialen Arbeit aussehen?

Zum Wohl des Quartiers
«Heute sind Sozialarbeitende  nicht 
mehr die Experten, die verordnen, 
was gemacht wird, sondern sie sti-
mulieren Initiativen und vernet-
zen verschiedene Akteure», sagt 
Martin Biebricher, Dozent für  
Theorien und Methoden der ZHAW 
Soziale Arbeit. Diese Bedarfsori-
entierung erfordere gewisse For-
schungs- und Analyse kompetenzen, 
ergänzt Urs Frey, Studiengangleiter 
eines MAS mit Schwerpunkt in So-
ziokultur und Gemeinwesensent-
wicklung: «Sozial arbeitende müs-
sen beobachten, welche Bedürfnisse 
und Angebote vorhanden sind und 
was sie als Profis tun können, damit 
dies so bleibt. Sie müssen herausfin-
den, wer die engagierten Akteure 
sind,  welche Ressourcen es gibt und 
wie sich diese zum Wohl des Quar-
tiers einsetzen lassen.»

Lag der Fokus der Gemeinwesens-
arbeit traditionellerweise auf sozia-
len Brennpunkten, so richtete sich 
die soziokulturelle Arbeit stets auch 
an Menschen aus der Mittelschicht. 
Durch die Urbanisierung erscheint  
Letztere stärker auf dem Radar. Die-
se Zielgruppe stellt andere Ansprü-

che an Quartierarbeit, legt Wert 
auf Partizipation und Mitsprache.  
Wie milieu- und generationenüber-
greifende Soziale Arbeit aussehen 
kann, zeigt das Beispiel des Gemein-
schaftszentrums (GZ) Wipkingen im 
Nordwesten Zürichs – idyllisch am 
Ufer der Limmat gelegen, mit Café, 
Ateliers, Mehrzweckräumen und 
Kinderbauernhof. Karl Guyer, der 
Betriebsleiter hat diverse Antwor-
ten auf die Frage nach dem Zielgrup-
penmix: Das «Kafi Tintenfisch» und 
das Spielareal bilden einen nieder-
schwelligen «Ort zum Sein». 

Sehr beliebt sei «Tauschen am 
Fluss». In dieser Tauschbörse kön-
nen Menschen ihre Talente einbrin-
gen, Dienstleistungen nutzen oder 
Produkte erwerben. Da kann der 
IT-Spezialist der Rentnerin den PC 
einrichten, dafür strickt sie ihm So-
cken. Verrechnet wird über ein Zeit-
konto. «Tauschen am Fluss» ist auch 
eine Plattform, über die man Veran-
staltungen selbst organisieren oder 
Kurse planen kann. «Sie bringt Men-
schen zusammen, die sich sonst 
nicht begegnen würden. Dabei 
 gehen die Kontakte meist über den 
Tauschkontakt hinaus», weiss Gu-
yer. Für das GZ-Team bringt es einen 
weiteren Vorteil: «Wir sehen, wel-
che Ressourcen im Quartier vorhan-
den sind.» Die Tauschbörse entspre-
che auch einem weiteren Bedürfnis: 
«Wer sich heute freiwillig engagiert, 
tut dies nicht wie früher vor allem 
aus karitativen Motiven, sondern er 
will auch einen Nutzen daraus zie-
hen.» Solch ein Nutzen können auch 
Initiativen wie «Platz da!» sein, wel-
che Freiräume bieten als Antwort 
auf verplante Alltage. «Platz da!» ist 
ein Ort ohne Altersbeschränkung, 
ein Ort zum Entdecken und Kreativ-
sein, da nicht alles vorgegeben ist. 

An den Herausforderungen des 
Neben- und Miteinanders der Le-
bensstile und Werthaltungen muss 
sich  auch die Ausbildung der Sozi-
alen Arbeit ausrichten. «Wir an der 
ZHAW bilden Generalisten aus. Eine 
Kombination aus Theorie und Pra-
xis mit drei Fachprofilen – Sozial-
arbeit, Sozialpädagogik und Sozio-
kulturelle Animation – macht sie 
fit für viele Einsatzbereiche», er-
klärt ZHAW-Dozent Biebricher. Der 
 Praxisbezug macht ein Drittel der 
Studienzeit aus – mit Praktika in 
sozialen Einrichtungen oder so-
genannten «Fallwerkstätten», bei 
denen  Studierende auch in Zürcher 
Quartieren unterwegs sind. Zudem 
unterrichten Praktiker wie Guyer 
als Dozenten. Den Ansatz der ZHAW 
begrüsst er: «Wir erwarten, dass un-
sere Mitarbeitenden aus der Hoch-
schule ein breites, generalistisches 
Grundlagenwissen und entspre-
chende Kompetenzen mitbringen. 
Die spezifische Prägung der Aufga-
ben erfolgt im Learning on the Job.»

Weiterbildung am Puls der Zeit
Im Berufsalltag werden schliess-
lich Weiterbildungsangebote wich-
tig. Zum vielfältigen Angebot der 
ZHAW zählt der CAS Gemeinwesen: 
Planung, Entwicklung und Partizi-
pation. Das Interesse am Angebot 
zu Gemeinwesen und Soziokultur 
ist breit. Die Teilnehmenden kom-
men aus verschiedenen Bereichen, 
darunter etliche aus der Jugendar-
beit, jemand aus der Bildungs- und 
Kulturarbeit 60+ sowie einige aus 
der kirchlich-diakonischen Arbeit. 
Frey betont: «Für die Praktiker ist 
es wichtig, dass unsere Angebote 
auf den gesellschaftlichen Wandel 
Bezug nehmen und aktuelle Hand-
lungsmethoden vermitteln.» ◼

Soziale Arbeit in der temporeichen urbanen Gesellschaft – wie muss sie 
aus  sehen und wie die Ausbildung angehender Sozialarbeitender?

«Menschen zusammenbringen, die sich sonst nicht begegnen würden, zum Wohl des Quartiers: Das ist eines der Ziele der Zürcher  
Gemeinschaftszentren», sagt Karl Guyer, GZ Wipkingen. Gesellschaftliche Trends stellen die Soziale Arbeit vor Herausforderungen. 

SOZIOKULTUR 
für die Stadt  
Zürich. Eine Stand-
ortbestimmung. 
April 2012. Zürcher 
Gemeinschafts-
zentren (ZGZ)

↘ w w w.gz-zh .ch

GZ WIPKINGEN
ist eines der 
17 Zentren der 
Stiftung Zürcher 
Gemeinschafts-
zentren (ZGZ).
Weitere Infos

↘ w w w.gz-zh .ch/
gz-w ipk in g e n/ 
an g eb o te

CAS Gemein wesen: 
Planung,  
Entwicklung und 
Partizipation, 
nächster Start 
2015. Kann in 
Kombination 
mit anderen CAS 
zu einem MAS-
Abschluss führen. 
Auskunft unter

↘ we ite rb i l dung.
soz ial earb e i t@
zhaw.ch

WBK Sozial nach-
haltige Dorf- und 
Stadtentwicklung. 
2015 steht wieder 
eine Seminar reise 
nach Bangalore 
(Indien) auf dem 
Programm.  
Auskunft bei 
↘ Ur s F rey, 
ur s .f rey@zhaw.ch
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 CAREER SERVICES

Starthilfe fürs Berufsleben

ANDREA SÖLDI

 Vielleicht ist es nicht im-
mer der absolute Traum-
job: Doch die meisten der 
Schweizer Fachhochschul-

Absolventinnen und -Absolventen 
finden relativ schnell eine Arbeits-
stelle. Laut Absolventen-Befra-
gungen gestaltet sich der Einstieg 
ins Berufsleben je nach Studienfach-
richtung jedoch sehr unterschied-
lich (siehe auch Grafik Seite 47).

All jenen Studierenden der ZHAW, 
die sich mit ihrer beruflichen 
 Zukunft auseinandersetzen wol-
len und dabei professionelle Unter-
stützung suchen, bietet das IAP In-
stitut für Angewandte Psychologie 
der ZHAW seit November vielfältige  
Career Services an. Das Konzept 
umfasst nicht-branchenspezifische 
Beratungen und Trainings wie Lauf-
bahncoachings, das Erstellen einer 
Kompetenzen-Bilanz, Bewerbungs-
dossier-Checks und Mock-Inter-
views. Entwickelt hat es ein Team 
des IAP, bestehend aus diplomierten 
Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratern mit breitem Erfahrungshin-
tergrund, in enger Abstimmung mit 
Vertreterinnen und Vertretern der  
ZHAW-Departemente.

Untersucht und einbezogen wur-
den dabei auch die Bedürfnisse der 
Studierenden. Die neuen Career Ser-

vices ZHAW stehen allen Studie-
renden der ZHAW offen und sind 
vor allem in jenen Bereichen inte-
ressant, die bisher keine eigenen 
Dienstleistungen anboten. Zum 
Konzept  gehört etwa das «Drop-
In», eine niederschwelligen Anlauf-
stelle, bei der Stellensuchende un-
ter anderem ein kurzes Feedback 

auf ihre spontanen Fragen zu ihrem 
Lebenslauf erhalten. Umfassende 
Abklärungen oder Überprüfungen 
eines  Bewerbungsdossiers erfol-
gen nur nach Terminvereinbarung. 
Eine gute Möglichkeit, Bewerbungs-
gespräche zu trainieren, bieten 
Mock-Interviews mit Profis, die auf 
Wunsch mit der Videokamera auf-
gezeichnet  werden. Beim reflektie-
renden Gespräch mit der Beratungs-
person können Stellensuchende ihr 
Auftreten analysieren.

Neben den individuellen Lauf-
bahncoachings werden Gruppen-
workshops organisiert, an denen 
Studierende aus verschiedenen 
Fachrichtungen teilnehmen kön-

nen. Welchen  Nutzen ein ange-
hender Architekt aus einem Work-
shop  ziehen kann, an dem auch 
angehende Lebensmitteltechno-
loginnen, künftige Umweltingeni-
eure oder spätere Expertinnen für 
Organisationskommunikation  teil-
nehmen – deren Bedürfnisse au-
genscheinlich andere sind –, erklärt 
Projektleiter Stefan Spiegelberg: 
«Die Sichtweise einer Person aus 
einer ganz anderen Branche kann 
helfen, den Blickwinkel zu öffnen 
und neue Möglichkeiten zu erken-
nen.» In einem von Fachleuten be-
gleiteten Angebot können sich die 
Workshop-Teilnehmenden unterei-
nander austauschen und gemein-
sam Lösungsansätze entwickeln.

 
Keine Standardlösungen
Vorgesehen sind zudem Fach-Inputs 
zum Bewerbungsprozess, die sich 
ebenfalls an sämtliche Absolven-
tinnen und Abolventen der ZHAW 
wenden. Auch hier gehe es nicht 
in erster Linie um die Vermittlung 
konkreter Dos and Don’ts, sagt Marc 
Schreiber, Leiter des Zentrums für 
Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratung am IAP: «Was man etwa bei 
einem Vorstellungsgespräch anzie-
hen soll, hängt schliesslich von der 
Branche oder dem Unternehmen 
ab.» Er und sein Team verfolgen ei-
nen anderen Ansatz:  «Wir wollen 

Mit einem neuen Angebot des IAP Institut für Angewandte Psychologie 
sollen Absolventen ihren Weg in die Arbeitswelt finden und entdecken, 
welches Umfeld ihren Werthaltungen und Interessen entspricht.

«Die Sichtweise  
einer Person aus einer  

ganz anderen  
Branche kann den  

Blickwinkel öffnen.»
Stefan Spiegelberg, Projektleiter

die Teilnehmenden vielmehr dazu 
ermutigen, ihren eigenen Weg zu 
finden. Zum Beispiel indem sie sich 
an einem Schnuppertag mit der Kul-
tur eines Unternehmens oder einer 
Einrichtung vertraut machen.» 

Ergänzend zum neuen und um-
fassenden Angebot des IAP bie-
ten einzelne ZHAW-Departemente, 
branchenspezifische Dienstlei-
stungen an. 

Enger Kontakt zu Partnerfirmen
Die Career Services der School of 
Management and Law (SML) sind 
einerseits Bindeglied zwischen den 
Studierenden und der Wirtschaft 
und anderseits eine Dienstleistung 
für Unternehmen. Das Konzept  
basiert auf einer intensiven Zu-
sammenarbeit mit Partnerfirmen 
aus den Bereichen Finanzen, Wirt-
schaftsprüfung, Unternehmens-
beratung und Versicherung. Ne-
ben Veranstaltungen ausserhalb 
des Lehrplans, die sich um das The-
ma Karriere drehen, werden Fir-
menvertreter in die Lehrveranstal-
tungen einbezogen. Studierende er-
arbeiten Fallstudien zu praktischen 
Themen oder lernen bei Gastrefe-
raten Unternehmen, deren Strate-
gien und Arbeitsweisen kennen. «So 
kommen die Firmen mit unseren 
 Studierenden in Kontakt – und 
manchmal werden sie dabei auf Job-
Kandidaten aufmerksam», erklärt  
Bozena Huser, die bei der SML für die  
Career Services zuständig ist. Ge-
zielter halten die HR-Abteilungen 
der Partnerfirmen an Rekrutie-
rungsanlässen  der SML Ausschau 
nach Mitarbeitenden. Zudem be-
treibt die SML eine Career Services 
Website mit einer CV-Datenbank so-
wie einer Jobbörse, auf der Firmen 
Stelleninserate aufschalten können. 

Sprungbrett Praktikum
«Wege ins Berufsleben» zeigt das 
Departement Angewandte Linguis-
tik den  Studierenden im Bachelor-
studiengang Angewandte Sprachen 
mit einem Workshop-Angebot auf. 
Sie erfahren Wichtiges über Bewer-
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job: Doch die meisten der 
Schweizer Fachhochschul-

Absolventinnen und -Absolventen 
finden relativ schnell eine Arbeits-
stelle. Laut Absolventen-Befra-
gungen gestaltet sich der Einstieg 
ins Berufsleben je nach Studienfach-
richtung jedoch sehr unterschied-
lich (siehe auch Grafik Seite 47).

All jenen Studierenden der ZHAW, 
die sich mit ihrer beruflichen 
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Career Services an. Das Konzept 
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dossier-Checks und Mock-Inter-
views. Entwickelt hat es ein Team 
des IAP, bestehend aus diplomierten 
Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratern mit breitem Erfahrungshin-
tergrund, in enger Abstimmung mit 
Vertreterinnen und Vertretern der  
ZHAW-Departemente.

Untersucht und einbezogen wur-
den dabei auch die Bedürfnisse der 
Studierenden. Die neuen Career Ser-

vices ZHAW stehen allen Studie-
renden der ZHAW offen und sind 
vor allem in jenen Bereichen inte-
ressant, die bisher keine eigenen 
Dienstleistungen anboten. Zum 
Konzept  gehört etwa das «Drop-
In», eine niederschwelligen Anlauf-
stelle, bei der Stellensuchende un-
ter anderem ein kurzes Feedback 

auf ihre spontanen Fragen zu ihrem 
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Abklärungen oder Überprüfungen 
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Eine gute Möglichkeit, Bewerbungs-
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Mock-Interviews mit Profis, die auf 
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gezeichnet  werden. Beim reflektie-
renden Gespräch mit der Beratungs-
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Neben den individuellen Lauf-
bahncoachings werden Gruppen-
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Studierende aus verschiedenen 
Fachrichtungen teilnehmen kön-
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hender Architekt aus einem Work-
shop  ziehen kann, an dem auch 
angehende Lebensmitteltechno-
loginnen, künftige Umweltingeni-
eure oder spätere Expertinnen für 
Organisationskommunikation  teil-
nehmen – deren Bedürfnisse au-
genscheinlich andere sind –, erklärt 
Projektleiter Stefan Spiegelberg: 
«Die Sichtweise einer Person aus 
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nen.» In einem von Fachleuten be-
gleiteten Angebot können sich die 
Workshop-Teilnehmenden unterei-
nander austauschen und gemein-
sam Lösungsansätze entwickeln.
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Vorgesehen sind zudem Fach-Inputs 
zum Bewerbungsprozess, die sich 
ebenfalls an sämtliche Absolven-
tinnen und Abolventen der ZHAW 
wenden. Auch hier gehe es nicht 
in erster Linie um die Vermittlung 
konkreter Dos and Don’ts, sagt Marc 
Schreiber, Leiter des Zentrums für 
Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratung am IAP: «Was man etwa bei 
einem Vorstellungsgespräch anzie-
hen soll, hängt schliesslich von der 
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an einem Schnuppertag mit der Kul-
tur eines Unternehmens oder einer 
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Ergänzend zum neuen und um-
fassenden Angebot des IAP bie-
ten einzelne ZHAW-Departemente, 
branchenspezifische Dienstlei-
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einerseits Bindeglied zwischen den 
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und anderseits eine Dienstleistung 
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ben Veranstaltungen ausserhalb 
des Lehrplans, die sich um das The-
ma Karriere drehen, werden Fir-
menvertreter in die Lehrveranstal-
tungen einbezogen. Studierende er-
arbeiten Fallstudien zu praktischen 
Themen oder lernen bei Gastrefe-
raten Unternehmen, deren Strate-
gien und Arbeitsweisen kennen. «So 
kommen die Firmen mit unseren 
 Studierenden in Kontakt – und 
manchmal werden sie dabei auf Job-
Kandidaten aufmerksam», erklärt  
Bozena Huser, die bei der SML für die  
Career Services zuständig ist. Ge-
zielter halten die HR-Abteilungen 
der Partnerfirmen an Rekrutie-
rungsanlässen  der SML Ausschau 
nach Mitarbeitenden. Zudem be-
treibt die SML eine Career Services 
Website mit einer CV-Datenbank so-
wie einer Jobbörse, auf der Firmen 
Stelleninserate aufschalten können. 

Sprungbrett Praktikum
«Wege ins Berufsleben» zeigt das 
Departement Angewandte Linguis-
tik den  Studierenden im Bachelor-
studiengang Angewandte Sprachen 
mit einem Workshop-Angebot auf. 
Sie erfahren Wichtiges über Bewer-

46–49_DO_27_CareerServices_lay.indd   46-47 18.11.14   15:06



Über 100 Unternehmen nehmen 
jedes Jahr am Absolvententag ZHAW  
teil. Wie die grösste Fachhochschul-
Kontaktmesse der Schweiz Firmen 
und Studierende zusammenbringt,  
zeigt die Geschichte des Aviatik-
Absolventen Jan Wicki.

«Welche Zukunftsperspektiven 
habe ich mit einem Aviatik-Studi-
um?» Diese Frage stellte sich Jan 
Wicki bereits vor seinem Abschluss. 
Von zwei ehemaligen Mitstudenten  
wusste er, dass SWISS im Vorjahr 
zum ersten Mal ein Traineepro-
gramm angeboten hatte. Wäh-
rend zwölf Monaten bekamen die 
Aviatik-Absolventen bei diversen 
Projekteinsätzen und einem Aus-
landsaufenthalt Einblick in ver-
schiedene Bereiche der Airline.

Über den Absolventen tag 
zur SWISS
«Ich wollte unbedingt auch daran 
teilnehmen, wusste aber nicht, ob 
das Programm fortgeführt wird», 
erzählt Wicki. Deshalb besuchte er 
im Februar 2014 den Absolventen-
tag, an dem die SWISS jedes Jahr mit 
einem Messestand vertreten ist. 
«Dort konnte ich mein Interesse an 
dem Programm direkt bei den HR-
Verantwortlichen vorbringen.» Im 
Gespräch mit ihnen erfuhr er, wann 
die Stellenausschreibung für das 
Programm im Internet aufgeschal-
tet würde. «Bewerben musste ich 
mich trotzdem noch», sagt Wicki 
und lacht. «Der Vorteil war jedoch, 
dass ich schon einen Bezugspunkt 
hatte. Denn bereits in meinem 
Bewerbungsschreiben habe ich das 
Gespräch am Absolvententag er-
wähnt, was mein grosses Interesse 
an der Stelle unterstreichen sollte.» 

Mit Erfolg. Zwei Monate des ein-
jährigen Traineeprogramms bei 
SWISS hat Wicki bereits hinter sich. 

Während seines ersten Projektein-
satzes implementiert er derzeit für 
die Abteilung Cabin Crew Plan-
ning ein neues Arbeitsmodell für 
Teilzeit-Crewmitglieder. «Es gefällt 
mir, dass ich gewisse Freiheiten, 
aber auch eine grosse Verantwor-
tung habe», erzählt Wicki. «Hier 
bekomme ich genau den Einblick in 
die Berufswelt, den ich mir erhofft 
hatte.»

Viele Erfolgsgeschichten 
Um passende Kandidaten für 
verschiedene Bereiche zu finden, ist 
SWISS jedes Jahr am Messetag da-
bei. «Am Absolvententag sind viele 
Studiengänge vertreten, die wir für 
die unterschiedlichsten Divisionen 
bei SWISS suchen», sagt Julia von 
Specht, Head of Recruting & Talent 
Scouting von SWISS. «Schon einige 
Erfolgsgeschichten hatten hier 
ihren Ursprung: Hier sind wir mit 
Kandidaten in Kontakt gekommen, 
die mittlerweile ihre Karriere bei 
uns gestartet haben.»

SWISS ist nur eines von über 100 
Unternehmen, die jährlich am 
Absolvententag vertreten sind und 
die dort auf Absolventen aus un-
terschiedlichen Studienrichtungen 
treffen. Der Absolvententag bildet 
eine Brücke von der Hochschule zur 
Arbeitswelt, von der beide Seiten 
profitieren.  ◼

Antonia Fischer, Studentin am IAM 
Institut für Angewandte Medienwis-
senschaft ZHAW, ist PR-Verantwort-
liche beim Absolvententag.

Win-win für die Studierenden 
und für Unternehmen

↘ Der nächste Absolvententag ZHAW 
ist am 26. Februar 2015. Weitere  
Informationen sowie Termine unter 
www.absolvententag.ch

 ZHAW IMPACT APP  
 Der Absolvententag ZHAW ist  
mehr als nur eine Kontaktmesse.
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Wie steht es um die Zukunftsperspektiven von Aviatik-Studenten? Jan Wicki will es bei einem Traineeprogramm der SWISS  
heraus finden – Projekte und ein Auslandsaufenthalt bieten einen Einblick. Gute Starthilfe leistete der Absolvententag ZHAW.

bungstechniken und lernen durch 
Berichte früherer Absolventen 
mögliche Berufsfelder kennen. Die 
Betätigunsgfelder seien breit ge-
streut, sagt die Verantwortliche 
Anna- Katharina Pantli. «Spezifische 
Stellenanzeigen gibt es kaum für 
 unsere Abgänger, ausser im Bereich 
Technikkommunikation.» Doch ge-
mäss Befragungen seien die Jobaus-
sichten gut. Bei den Vertiefungen 
Fachübersetzen und Konferenzdol-
metschen im Masterstudiengang 
läuft der Kontakt zur Arbeitswelt 
über Berufsverbände, Fachdozieren-
de mit Standbein in der Praxis sowie 
Exkursionen zu potenziellen Arbeit-
gebern. Im Bereich Dolmetschen 
zum Beispiel steht jeweils ein mehr-
tägiger Besuch bei der EU-Kommis-
sion in Brüssel auf dem Programm. 

Bei den Studierenden des Bache-
lorstudiengangs Kommunikation 
führt nicht selten das Praxissemes-
ter zu einer späteren Anstellung. 
Das IAM Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft pflegt Kon-
takte zu rund 180 Organisationen, 
die Praktikumsplätze und Aufträge 
für Bachelorarbeiten vergeben. Zu-
dem arbeitet es häufig mit Gastdo-
zenten aus der Praxis zusammen.

«Marktplatz Pflege»
Im Institut für Pflege spielt der jähr-
liche «Marktplatz Pflege» eine wich-
tige Rolle. Wie an einer Fachmesse 
präsentieren sich rund 15 Spitäler 
und Heime und werben um die be-
gehrten Pflegefachleute. 

Doch auch wer zu den Hoch-
schulabgängern mit guten Job-Aus-
sichten zählt wie etwa Pflegefach-
kräfte, Ingenieure oder Architekten, 
fühlt sich mitunter bei der Berufs-
wahl gefordert. Auch diese Abgän-
ger können von den Career Services 
ZHAW profitieren, wie Marc Schrei-
ber sagt: «Denn bei diesen Personen 
stellt sich häufig die Frage, welches 
Umfeld zu ihren Interessen und 
Werthaltungen passt.» 

↘ Detaillierte Informationen unter  
www.zhaw.ch/careerservices
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↘ Der nächste Absolvententag ZHAW 
ist am 26. Februar 2015. Weitere  
Informationen sowie Termine unter 
www.absolvententag.ch
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Wie steht es um die Zukunftsperspektiven von Aviatik-Studenten? Jan Wicki will es bei einem Traineeprogramm der SWISS  
heraus finden – Projekte und ein Auslandsaufenthalt bieten einen Einblick. Gute Starthilfe leistete der Absolvententag ZHAW.

bungstechniken und lernen durch 
Berichte früherer Absolventen 
mögliche Berufsfelder kennen. Die 
Betätigunsgfelder seien breit ge-
streut, sagt die Verantwortliche 
Anna- Katharina Pantli. «Spezifische 
Stellenanzeigen gibt es kaum für 
 unsere Abgänger, ausser im Bereich 
Technikkommunikation.» Doch ge-
mäss Befragungen seien die Jobaus-
sichten gut. Bei den Vertiefungen 
Fachübersetzen und Konferenzdol-
metschen im Masterstudiengang 
läuft der Kontakt zur Arbeitswelt 
über Berufsverbände, Fachdozieren-
de mit Standbein in der Praxis sowie 
Exkursionen zu potenziellen Arbeit-
gebern. Im Bereich Dolmetschen 
zum Beispiel steht jeweils ein mehr-
tägiger Besuch bei der EU-Kommis-
sion in Brüssel auf dem Programm. 

Bei den Studierenden des Bache-
lorstudiengangs Kommunikation 
führt nicht selten das Praxissemes-
ter zu einer späteren Anstellung. 
Das IAM Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft pflegt Kon-
takte zu rund 180 Organisationen, 
die Praktikumsplätze und Aufträge 
für Bachelorarbeiten vergeben. Zu-
dem arbeitet es häufig mit Gastdo-
zenten aus der Praxis zusammen.

«Marktplatz Pflege»
Im Institut für Pflege spielt der jähr-
liche «Marktplatz Pflege» eine wich-
tige Rolle. Wie an einer Fachmesse 
präsentieren sich rund 15 Spitäler 
und Heime und werben um die be-
gehrten Pflegefachleute. 

Doch auch wer zu den Hoch-
schulabgängern mit guten Job-Aus-
sichten zählt wie etwa Pflegefach-
kräfte, Ingenieure oder Architekten, 
fühlt sich mitunter bei der Berufs-
wahl gefordert. Auch diese Abgän-
ger können von den Career Services 
ZHAW profitieren, wie Marc Schrei-
ber sagt: «Denn bei diesen Personen 
stellt sich häufig die Frage, welches 
Umfeld zu ihren Interessen und 
Werthaltungen passt.» 

↘ Detaillierte Informationen unter  
www.zhaw.ch/careerservices

46–49_DO_27_CareerServices_lay.indd   48-49 18.11.14   15:06



5150

WEITERBILDUNG WEITERBILDUNGImpact | Dezember 2014Impact | Dezember 2014

Auswahl aktueller Weiterbildungsangebote an der ZHAW
Kurs Start Kontakt

ARCHITEKTUR, GESTALTUNG UND BAUINGENIEURWESEN
CAS Baurecht-Planungsrecht-Bauaufsicht 18. Februar 2015 weiterbildung.archbau@zhaw.ch
CAS Professionelle Lichtplanung in der Architektur 05. Juni 2015 weiterbildung.archbau@zhaw.ch
CAS Bestellerkompetenz – Projekt- und Gesamtleitung im Bauprozess 25. Sept.  2015 weiterbildung.archbau@zhaw.ch

GESUNDHEIT
CAS Ergonomie 03. Februar 2015 weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
CAS Ergotherapie heute und morgen 23. April 2015 weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
WBK Digitale Medien in der Patientenedukation 24. Juni 2015 weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
MAS Hebammenkompetenzen plus Einstieg laufend weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

ANGEWANDTE LINGUISTIK
CAS Community Communication 09. Januar 2015 deborah.harzenmoser@zhaw.ch
WBK Theoretische und praktische Grundlagen im Bereich Terminologie 09. Januar 2015 christian.kriele@zhaw.ch
CAS Sprachtechnologie 16. Januar 2015 martin.kappus@zhaw.ch
CAS Schreibberatung an der Hochschule 13. Februar 2015 info.lcc@zhaw.ch

LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT
WBK Lehrgang Gartengestaltung 07. Januar 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
CAS Leadership 29. Januar 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
CAS Sensorik 30. Januar 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
CAS in Gartentherapie 13. März 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE
DAS Personalpsychologie IAP auf Anfrage development.iap@zhaw.ch
CAS Psychologisches und mentales Training im Sport 21. Januar 2015 milena.tsenova@zhaw.ch
DAS Ausbilder/in in Organisationen IAP 17. Februar 2015 milena.tsenova@zhaw.ch
DAS Ressourcen- & lösungsorientierte Beratung IAP 23. März 2015 therapie.iap@zhaw.ch

SOZIALE ARBEIT
CAS Kommunizieren und handeln im interkulturellen Kontext – Migration voll konkret   06. März 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
CAS Sozialversicherungsrecht 10. April 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
CAS Dissozialität, Delinquenz und Kriminalität – Schwerpunkt soziale Integration    17. August 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
CAS Gemeinwesen – Planung, Entwicklung und Partizipation 24. August 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

SCHOOL OF ENGINEERING
CAS Instandhaltungsmanagement 09. Januar 2015 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
CAS Projektmanagement 20. Februar 2015 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
MAS/DAS/CAS Integriertes Risikomanagement 19. März 2015 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
MAS/DAS Informatik 24. April 2015 weiterbildung.engineering@zhaw.ch

SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW
CAS in Luxury Management and Marketing 20. Februar 2015 cary.steinmann@zhaw.ch
CAS Sport Marketing 20. Februar 2015 frank.hannich@zhaw.ch
MAS Wirtschaftsinformatik 27. Februar 2015 daniela.frau@zhaw.ch
MAS Supply Chain- & Operations Management 27. Februar 2015 daniela.frau@zhaw.ch

MAS Master of Advanced Studies, CAS Certificate of Advanced Studies, WBK Weiterbildungskurs, DAS Diploma of Advanced Studies

↘ Weitere Kurse und Informationen unter www.zhaw.ch/weiterbildung (Mitglieder ALMUNI ZHAW erhalten Rabatte)

Management in 
Physiotherapie
Fallpauschalen und verkürzte 
Aufenthalte im stationären Be-
reich, chronische Krankheiten 
und integrierte Versorgung in 
der ambulanten Behandlung: 
Die aktuellen Herausforde-
rungen im Gesundheitswesen 
betreffen auch die Physiothe-
rapie. Der neue MAS Manage-
ment in Physiotherapie richtet 
sich an Physiotherapeutinnen 
und -therapeuten, die eine Füh-
rungsposition in einem Akut-
spital oder einer Praxis anstre-
ben und ihre klinischen Kompe-
tenzen in akutstationärer Phy-
siotherapie oder in Physiothe-
rapie in Chronic Care vertiefen 
möchten. 

↘ Weitere Infos unter 
www.weiterbildung.zhaw.ch/
de/gesundheit

Beratung im 
psychosozialen 
Umfeld
Beratung ist eine wichtige und 
zentrale Tätigkeit im psycho-
sozialen Berufsfeld. Es gilt, die 
Klientinnen und Klienten in der 
Beratung ganzheitlich wahrzu-
nehmen, ihr persönliches Um-
feld einzubeziehen und, wenn 
nötig, sich mit anderen Institu-
tionen zu vernetzen. Der Wei-
terbildungslehrgang DAS Res-
sourcen- und lösungsorien-
tierte Beratung IAP vermittelt 
Kenntnisse in sys temischer, 
ressourcen- und lösungsori-
entierter Beratung und deren 
Umsetzung in die beraterische 
Praxis im jeweiligen instituti-
onellen Kontext in wichtigen 
Anwendungsfeldern wie Burn-
out, Familienkonflikten oder 
Umgang mit Helfersystemen. 
Der DAS-Lehrgang ist Teil des  
MAS Systemische Beratung.

↘ Weitere Informationen: 
www.iap.zhaw.ch/mas-sbZwei neue Weiterbildungsangebote 

starten 2015 im Bereich Mobilität
Im Bereich Mobilität bietet die 
ZHAW School of Engineering 
im kommenden Jahr gleich 
zwei neue Weiterbildungsan-
gebote an. Im Fokus der beiden 
Weiterbildungskurse stehen 
die  zunehmende Belastung in 
Transport und Verkehr.
Im Weiterbildungskurs (WBK) 
«Innovative Preis- und Pro-
duktgestaltung in der Mobili-
tät (IPPM)» finden die Teilneh-
menden Antworten auf akute  
Fragestellungen in Zusam-
menhang mit der wachsenden 
 Mobilität. Einerseits können  
finanzielle Anreize in Form von 
speziellen Transportangeboten 
zur gleichmässigeren Vertei-
lung der Verkehrsbelastung bei-
tragen. Diese sind auch bekannt 
unter dem Stichwort «Mobility 
Pricing». Andererseits sind sich 

Verkehrsexperten über eine 
verursachergerechtere Beteili-
gung der Verkehrsteilnehmer 
an der Finanzierung von Bau 
und Unterhalt der benötigten 
Infrastruktur einig. Dieser WBK 
richtet sich vor allem an Infra-
strukturbetreiber (z.B. ASTRA, 
Bahn, Flughafen), Flottenbetrei-
ber (z.B. Carsharing, Carrental), 
Verkehrsunternehmen (Bahn, 
Bergbahn, Bus, Schiff, Flugge-
sellschaft), Verkehrsverbunde, 
Hotellerie und Tourismus, 
Eventveranstalter und Logistik-
unternehmen. Der Kursstart 
 erfolgt am 29. Mai 2015.

Der zweite WBK zum Thema 
«Bewegung in der Mobilität: 
System- und Marktentwicklung 
im Verkehr verstehen» vermit-
telt die Grundlagen, um die 

Relevanz der aktuellen Markt-
entwicklung im Transport und 
Verkehr für das eigene Hand-
lungsfeld zu bewerten sowie 
Lösungen und Strategien für 
die zukünftige Ausrichtung zu 
entwickeln. Insbesondere fol-
gende Zielgruppen spricht das 
neue Weiterbildungsangebot zu 
System- und Marktentwicklung 
im Verkehr an: Verkehrsplaner, 
Verkehrsverwaltung und -poli-
tik, Verkehrsbetreiber, Logistik-
unternehmer, Flottenanbieter, 
Verkehrsverbunde, Beratungs-
unternehmen, Produktent-
wickler, Produktmanager, Mar-
ketingexperten sowie CEOs und 
CTOs. Der Kursstart ist auf den 
 7. Mai 2015 terminiert.

↘ Weitere Informationen:  
www.engineering.zhaw.ch/
weiterbildung

CAS in Luxury Management
Luxus – ein Begriff, der vielfäl-
tige Assoziationen weckt. Was 
macht Luxus aus und was ein 
erfolgreiches Luxus-Manage-
ment? Luxus-Brands müssen 
sich mehr denn je weiterent-
wickeln, um sich abzuheben von 
der Masse. Wer im Luxus-Sektor 
tätig ist, muss nicht nur über 
ein breites Allgemeinwissen,  
industriespezifische Kenntnisse 
und Business-Management- 
Fähigkeiten verfügen, sondern 
auch über die richtigen Soft-
Skills. Der «CAS in Luxury Ma-
nagement and Marketing» der 
School of Management and Law 
will Interessenten ansprechen, 
die im Luxussektor arbeiten 
oder dort eine Karriere planen. 
Cary Steinmann, Professor für 
Marketing und Kommunikati-
on, ist verantwortlich für den 
CAS. Er erklärt: «Ein Treiber im 
Luxusgütermarkt ist die «Ex-
klusivität.» Unser CAS Luxury 

Management and Marketing 
ist exklusiv im Weiterbildungs-
markt Schweiz, ist exklusiv 
 bezüglich der Inhalte, der Fir-
menbesuche und vor allem be-
züglich der Dozenten und invol-
vierten Partnerunternehmen. 
Die Teilnehmenden bekommen 

einen tiefgreifenden Einblick 
in die Strategien und Geheim-
nisse der Luxus güterindustrie 
im nationalen und internati-
onalen Kontext.» Start ist am  
20. Februar 2015. 
↘ Weitere Informationen unter: 
www.dib.zhaw.ch/casluxury 

Züricher Bahnhofstrasse, eine der teuersten Luxusmeilen der Welt
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Auswahl aktueller Weiterbildungsangebote an der ZHAW
Kurs Start Kontakt
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CAS Baurecht-Planungsrecht-Bauaufsicht 18. Februar 2015 weiterbildung.archbau@zhaw.ch
CAS Professionelle Lichtplanung in der Architektur 05. Juni 2015 weiterbildung.archbau@zhaw.ch
CAS Bestellerkompetenz – Projekt- und Gesamtleitung im Bauprozess 25. Sept.  2015 weiterbildung.archbau@zhaw.ch

GESUNDHEIT
CAS Ergonomie 03. Februar 2015 weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
CAS Ergotherapie heute und morgen 23. April 2015 weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
WBK Digitale Medien in der Patientenedukation 24. Juni 2015 weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
MAS Hebammenkompetenzen plus Einstieg laufend weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

ANGEWANDTE LINGUISTIK
CAS Community Communication 09. Januar 2015 deborah.harzenmoser@zhaw.ch
WBK Theoretische und praktische Grundlagen im Bereich Terminologie 09. Januar 2015 christian.kriele@zhaw.ch
CAS Sprachtechnologie 16. Januar 2015 martin.kappus@zhaw.ch
CAS Schreibberatung an der Hochschule 13. Februar 2015 info.lcc@zhaw.ch

LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT
WBK Lehrgang Gartengestaltung 07. Januar 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
CAS Leadership 29. Januar 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
CAS Sensorik 30. Januar 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
CAS in Gartentherapie 13. März 2015 weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE
DAS Personalpsychologie IAP auf Anfrage development.iap@zhaw.ch
CAS Psychologisches und mentales Training im Sport 21. Januar 2015 milena.tsenova@zhaw.ch
DAS Ausbilder/in in Organisationen IAP 17. Februar 2015 milena.tsenova@zhaw.ch
DAS Ressourcen- & lösungsorientierte Beratung IAP 23. März 2015 therapie.iap@zhaw.ch

SOZIALE ARBEIT
CAS Kommunizieren und handeln im interkulturellen Kontext – Migration voll konkret   06. März 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
CAS Sozialversicherungsrecht 10. April 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
CAS Dissozialität, Delinquenz und Kriminalität – Schwerpunkt soziale Integration    17. August 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
CAS Gemeinwesen – Planung, Entwicklung und Partizipation 24. August 2015 weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

SCHOOL OF ENGINEERING
CAS Instandhaltungsmanagement 09. Januar 2015 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
CAS Projektmanagement 20. Februar 2015 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
MAS/DAS/CAS Integriertes Risikomanagement 19. März 2015 weiterbildung.engineering@zhaw.ch
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CAS in Luxury Management and Marketing 20. Februar 2015 cary.steinmann@zhaw.ch
CAS Sport Marketing 20. Februar 2015 frank.hannich@zhaw.ch
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MAS Master of Advanced Studies, CAS Certificate of Advanced Studies, WBK Weiterbildungskurs, DAS Diploma of Advanced Studies

↘ Weitere Kurse und Informationen unter www.zhaw.ch/weiterbildung (Mitglieder ALMUNI ZHAW erhalten Rabatte)

Management in 
Physiotherapie
Fallpauschalen und verkürzte 
Aufenthalte im stationären Be-
reich, chronische Krankheiten 
und integrierte Versorgung in 
der ambulanten Behandlung: 
Die aktuellen Herausforde-
rungen im Gesundheitswesen 
betreffen auch die Physiothe-
rapie. Der neue MAS Manage-
ment in Physiotherapie richtet 
sich an Physiotherapeutinnen 
und -therapeuten, die eine Füh-
rungsposition in einem Akut-
spital oder einer Praxis anstre-
ben und ihre klinischen Kompe-
tenzen in akutstationärer Phy-
siotherapie oder in Physiothe-
rapie in Chronic Care vertiefen 
möchten. 

↘ Weitere Infos unter 
www.weiterbildung.zhaw.ch/
de/gesundheit

Beratung im 
psychosozialen 
Umfeld
Beratung ist eine wichtige und 
zentrale Tätigkeit im psycho-
sozialen Berufsfeld. Es gilt, die 
Klientinnen und Klienten in der 
Beratung ganzheitlich wahrzu-
nehmen, ihr persönliches Um-
feld einzubeziehen und, wenn 
nötig, sich mit anderen Institu-
tionen zu vernetzen. Der Wei-
terbildungslehrgang DAS Res-
sourcen- und lösungsorien-
tierte Beratung IAP vermittelt 
Kenntnisse in sys temischer, 
ressourcen- und lösungsori-
entierter Beratung und deren 
Umsetzung in die beraterische 
Praxis im jeweiligen instituti-
onellen Kontext in wichtigen 
Anwendungsfeldern wie Burn-
out, Familienkonflikten oder 
Umgang mit Helfersystemen. 
Der DAS-Lehrgang ist Teil des  
MAS Systemische Beratung.

↘ Weitere Informationen: 
www.iap.zhaw.ch/mas-sbZwei neue Weiterbildungsangebote 

starten 2015 im Bereich Mobilität
Im Bereich Mobilität bietet die 
ZHAW School of Engineering 
im kommenden Jahr gleich 
zwei neue Weiterbildungsan-
gebote an. Im Fokus der beiden 
Weiterbildungskurse stehen 
die  zunehmende Belastung in 
Transport und Verkehr.
Im Weiterbildungskurs (WBK) 
«Innovative Preis- und Pro-
duktgestaltung in der Mobili-
tät (IPPM)» finden die Teilneh-
menden Antworten auf akute  
Fragestellungen in Zusam-
menhang mit der wachsenden 
 Mobilität. Einerseits können  
finanzielle Anreize in Form von 
speziellen Transportangeboten 
zur gleichmässigeren Vertei-
lung der Verkehrsbelastung bei-
tragen. Diese sind auch bekannt 
unter dem Stichwort «Mobility 
Pricing». Andererseits sind sich 

Verkehrsexperten über eine 
verursachergerechtere Beteili-
gung der Verkehrsteilnehmer 
an der Finanzierung von Bau 
und Unterhalt der benötigten 
Infrastruktur einig. Dieser WBK 
richtet sich vor allem an Infra-
strukturbetreiber (z.B. ASTRA, 
Bahn, Flughafen), Flottenbetrei-
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Verkehrsunternehmen (Bahn, 
Bergbahn, Bus, Schiff, Flugge-
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Hotellerie und Tourismus, 
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unternehmen. Der Kursstart 
 erfolgt am 29. Mai 2015.

Der zweite WBK zum Thema 
«Bewegung in der Mobilität: 
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im Verkehr verstehen» vermit-
telt die Grundlagen, um die 
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unternehmen, Produktent-
wickler, Produktmanager, Mar-
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CTOs. Der Kursstart ist auf den 
 7. Mai 2015 terminiert.

↘ Weitere Informationen:  
www.engineering.zhaw.ch/
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der Masse. Wer im Luxus-Sektor 
tätig ist, muss nicht nur über 
ein breites Allgemeinwissen,  
industriespezifische Kenntnisse 
und Business-Management- 
Fähigkeiten verfügen, sondern 
auch über die richtigen Soft-
Skills. Der «CAS in Luxury Ma-
nagement and Marketing» der 
School of Management and Law 
will Interessenten ansprechen, 
die im Luxussektor arbeiten 
oder dort eine Karriere planen. 
Cary Steinmann, Professor für 
Marketing und Kommunikati-
on, ist verantwortlich für den 
CAS. Er erklärt: «Ein Treiber im 
Luxusgütermarkt ist die «Ex-
klusivität.» Unser CAS Luxury 

Management and Marketing 
ist exklusiv im Weiterbildungs-
markt Schweiz, ist exklusiv 
 bezüglich der Inhalte, der Fir-
menbesuche und vor allem be-
züglich der Dozenten und invol-
vierten Partnerunternehmen. 
Die Teilnehmenden bekommen 

einen tiefgreifenden Einblick 
in die Strategien und Geheim-
nisse der Luxus güterindustrie 
im nationalen und internati-
onalen Kontext.» Start ist am  
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NEWS  GESUNDHEIT

Die Forschungsstelle Physiothe
rapiewissenschaften und ihre 
Partner freuen sich über die er
folgreiche Akquise von Dritt
mitteln in vier Projekten. Die 
Themen der Projekte reichen 
von Training der Beckenboden
muskulatur, Eigenmotivation 
von Patientinnen und  Patienten 
mit COPD (Chronic Obstruc
tive Pulmonary Disease) für 
tägliche körperliche Aktivi
tät über die Evaluation physio

therapeutischer Interventionen 
bei Säuglingen mit Funktions
störungen bis hin zum Projekt 
«Bewegter Alltag in Stadtzür
cher Altersheimen». Dank der 
finanziellen Unterstützung von 
KTI, Lungenliga Schweiz, der 
Schweizerischen Stiftung Cere
bral, der Paradies Stiftung so
wie der Stadt Zürich können die 
nächsten Meilensteine der For
schungs und PhDProjekte in 
Angriff genommen werden.

Erfolgreiche Drittmittelakquise

Auf Initiative des Departements 
Gesundheit der ZHAW haben 
letztes Jahr neun Hochschu
len aus Deutschland, Österrei
ch und der Schweiz das «Inter
national Journal of Health Pro
fessions» gegründet. Die Open 
AccessZeitschrift veröffentlicht 
wissenschaftliche Originalbei
träge zu Themen der akademi
sierten Gesundheitsberufe so
wie der Gesundheitsversorgung 
aus interprofessioneller oder 
 interdisziplinärer Perspektive.

Die ersten Artikel wurden im 
Oktober publiziert und zeigen 
das breite Spektrum an mög
lichen Themen auf: theore
tische und klinische Fragestel
lungen oder ein Beitrag zum 
Zusammenhang von interpro
fessioneller Zusammenarbeit 
und Arbeitszufriedenheit. Die 
publizierten Artikel sind frei 
zugänglich.

↘ www.degruyter.com/ 
view/j/ijhp

«International Journal 
of Health Professions» lanciert

Würden Pflegefachpersonen 
zusätzlich ausgebildet und mit 
weitergehenden Kompetenzen 
ausgerüstet, liessen sich die 
Versorgung chronischkranker 
Menschen deutlich verbessern  
und  Kosten senken. Pflegewis
senschaftler Prof. Dr. Lorenz 
Imhof und sein Team haben  
die Qualität der Krankenversor
gung bei zu Hause lebenden Pa
tienten untersucht. Die Resul
tate sind deutlich: Die von «Ad
vanced Practice Nurses» (APN), 
Pflegefachpersonen mit Mas
terabschluss, betreuten Per
sonen erlitten – im Vergleich 
zur Kontrollgruppe – rund 30% 
weniger akute gesundheitliche 
Zwischenfälle. In etwa dersel
ben Grössenordnung nahmen 
die Stürze und  Hospitalisie
rungen ab. Dieses Projekt mit 
dem Titel «SpitexPlus: Der Ein
satz von Advanced Practice Nur
ses zeigt Wirkung» erhielt den 
Swiss Quality Award 2014.

Swiss Quality Award für 
Pflegeforschungsprojekt

3. Winterthurer 
Hebammensymposium

Lorenz Imhof, Romy Mahrer Im-
hof und Rahel Naef: Gewinner 
des Swiss Quality Awards 2014.

Bereits zum zweiten Mal ver
lieh das Departement Gesund
heit der ZHAW den «Preis für 
hervorragende Publikation». 
Beate Krieger, Dozentin im 
 Bachelorstudiengang für Ergo
therapie der ZHAW, wurde un
längst damit geehrt für  ihren 
Beitrag «Becoming a member 
of the work force: Perceptions 
of adults with Asperger Syn
drome» im Journal «Work». 
 Zusammen mit Astrid Kiné
banian, Brigit Prodinger und 
Franziska Heigl untersuchte sie 
Umweltfaktoren, die Erwachse
ne mit der Diagnose Asperger
Syndrom darin unterstützen 
können, ohne Betreuung im  
Arbeitsmarkt zu bestehen.

Erfolgreich im Arbeitsmarkt 
mit Asperger-Syndrom 

Preisverleihung: Beate Krieger 
erhält die Urkunde aus den 
Händen von Peter C. Meyer, 
Direktor des Departements  
Gesundheit. 

Unter dem Titel «Hebamme 
zwischen Mythen und Fakten» 
präsentieren internationale  
Expertinnen und Experten am 
3. Winterthurer Hebammen
symposium am 17. Januar  2015 
ihre Erkenntnisse aus  aktuellen 
Forschungs und Praxispro
jekten zu Hebammenarbeit 
in den Bereichen Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett. 
Sie zeigen auf, warum Hebam
menforschung für die bestmög
liche Versorgung von Frauen 

und deren Familien wichtig ist,  
und was es braucht, um For
schungsergebnisse in der Pra
xis umzusetzen. Das Institut 
für Hebammen bietet mit dem 
Winterthurer Hebammensym
posium eine Plattform für den 
Stand der Forschung, den Pra
xistransfer sowie für Diskurs 
und Standortbestimmung in
nerhalb des Berufsstandes.

↘ www.gesundheit.zhaw.ch/
hebammensymposium
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 ARCHITEKTUR, GESTALTUNG UND BAUINGENIEURWESEN

Realität und Zukunft des Einfamilienhauses
Einfamilienhäuser gelten als 
Hauptursache für Zersiedelung 
und Flächenverbrauch – und 
gleichzeitig stellen sie für wei
te Kreise der Bevölkerung das  
Ideal für das Wohnen schlecht
hin dar. Dieser Widerspruch 
war es, der Forscher des Insti
tuts  Urban Landscape der ZHAW 
dazu motivierte, sich näher mit 
dem Phänomen Einfamilien
haus zu beschäftigen. 
Aus verschiedenen Blickwin
keln von Architekten und So
zialwissenschaftlern sowie der 
Perspektive des Fotografen 
Heinrich Helfenstein wurden 
unterschiedliche Einfamilien
haussiedlungen untersucht. 
Anstelle des oft beklagten Ein
heitsbreis aus eigenschafts
losen Einfamilienhäusern of
fenbarte sich eine überraschend 
facettenreiche Siedlungsreali
tät mit einem hohen Identifika
tionspotenzial.
Das Forschungsprojekt, dessen 
Resultate nun in Buchform vor
liegen, wurde im Rahmen des 

vom Schweizerischen National
fonds (SNF) finanzierten Natio
nalen Forschungsprogramms 
NFP 54 mit dem Titel «Strate
gien für die Entwicklung von 
nachhaltigen Einfamilienhaus
siedlungen» durchgeführt.
Wie am Institut Urban Land
scape üblich, wurde die Lehre 
eng in die Forschung eingebun
den: Involviert waren Entwurf
studios und Thesisarbeiten des 
Masterstudiengangs am De
partement Architektur, Gestal
tung und Bauingenieurwesen. 
Die Testentwürfe in der Publi
kation zeigen Arbeiten der Stu
dierenden.
Die Arbeit schärft das Auge 
für spezifische Qualitäten und 
brachliegende Potenziale des 
Phänomens und eröffnet der 
aktuellen Diskussion über eine 
nachhaltige Entwicklung urba
ner Landschaften in Architek
tur und Städtebau neue Aus 
und Einblicke.

↘ www.iul.zhaw.ch

Trotz vermeintlich peripherer 
Lage besteht auch in der Stadt 
Glarus ein grosser Bedarf an 
neuen innerstädtischen Funkti
onen und einem zeitgemässen 
Angebot verschiedener Wohn
formen.
Im Rahmen des Studios Con
structive Project des Mas
terstudienganges Architektur 
wurden im vergangenen Semes
ter unterschiedliche Strategien 
der Verdichtung im urbanen 
Kontext am Beispiel von Glarus 

ausgearbeitet. Als Ausgangs lage 
für die Aufgabe dienten drei 
verschiedene Bauplätze inner
halb des Bebauungsplans von 
Simon und Wolff für den Wie
deraufbau nach der Brandkata
strophe von 1861, durch die ein 
Grossteil des damaligen Glarus 
zerstört worden war.
Vom 12. bis 23. November wur
den die aus verschiedenen Ar
beiten resultierenden mög
lichen städtebaulichen Inter
ventionen in einer Ausstellung 

«BRAND SPUREN – ortsspezifisches Verdichten in Glarus»

↘ Zukunft Einfamilienhaus?/Detached Houses – the Future?, 
Institut Urban Landscape ZHAW (Hrsg.), Max Bosshard, Stefan Kurath, 
Christoph Luchsinger, Urs Primas, Tom Weiss, Niggli 2014.

mittels eines detailliert ausgear
beiteten Stadtmodells im Mass
stab 1:100 mit Modell einsätzen 
und grossformatigen Plänen in 
Glarus einer inter essierten Öf
fentlichkeit präsentiert.

Im Rahmen einer Podiumsdis
kussion mit Vertretern von Kan
ton und Gemeinde Glarus, Fach
leuten von Planungsämtern so
wie des Institutes Konstruk
tives Entwerfen IKE der ZHAW 
wurden mögliche Szenarien der 

Entwicklung der Stadt Glarus 
und das Potenzial einer strin
genten Stadtstruktur für ur
banes Wohnen diskutiert. Die 
Ausstellung der Arbeiten der 
Studierenden und deren Aus
wertung in Verbindung mit den 
öffentlichen Veranstaltungen 
sollen einen Beitrag zur Mei
nungsbildung bei der anstehen
den Revision des Planungs und 
Zonenreglementes leisten.

↘ www.ike.zhaw.ch
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NEWS  GESUNDHEIT

Die Forschungsstelle Physiothe
rapiewissenschaften und ihre 
Partner freuen sich über die er
folgreiche Akquise von Dritt
mitteln in vier Projekten. Die 
Themen der Projekte reichen 
von Training der Beckenboden
muskulatur, Eigenmotivation 
von Patientinnen und  Patienten 
mit COPD (Chronic Obstruc
tive Pulmonary Disease) für 
tägliche körperliche Aktivi
tät über die Evaluation physio

therapeutischer Interventionen 
bei Säuglingen mit Funktions
störungen bis hin zum Projekt 
«Bewegter Alltag in Stadtzür
cher Altersheimen». Dank der 
finanziellen Unterstützung von 
KTI, Lungenliga Schweiz, der 
Schweizerischen Stiftung Cere
bral, der Paradies Stiftung so
wie der Stadt Zürich können die 
nächsten Meilensteine der For
schungs und PhDProjekte in 
Angriff genommen werden.

Erfolgreiche Drittmittelakquise

Auf Initiative des Departements 
Gesundheit der ZHAW haben 
letztes Jahr neun Hochschu
len aus Deutschland, Österrei
ch und der Schweiz das «Inter
national Journal of Health Pro
fessions» gegründet. Die Open 
AccessZeitschrift veröffentlicht 
wissenschaftliche Originalbei
träge zu Themen der akademi
sierten Gesundheitsberufe so
wie der Gesundheitsversorgung 
aus interprofessioneller oder 
 interdisziplinärer Perspektive.

Die ersten Artikel wurden im 
Oktober publiziert und zeigen 
das breite Spektrum an mög
lichen Themen auf: theore
tische und klinische Fragestel
lungen oder ein Beitrag zum 
Zusammenhang von interpro
fessioneller Zusammenarbeit 
und Arbeitszufriedenheit. Die 
publizierten Artikel sind frei 
zugänglich.

↘ www.degruyter.com/ 
view/j/ijhp

«International Journal 
of Health Professions» lanciert

Würden Pflegefachpersonen 
zusätzlich ausgebildet und mit 
weitergehenden Kompetenzen 
ausgerüstet, liessen sich die 
Versorgung chronischkranker 
Menschen deutlich verbessern  
und  Kosten senken. Pflegewis
senschaftler Prof. Dr. Lorenz 
Imhof und sein Team haben  
die Qualität der Krankenversor
gung bei zu Hause lebenden Pa
tienten untersucht. Die Resul
tate sind deutlich: Die von «Ad
vanced Practice Nurses» (APN), 
Pflegefachpersonen mit Mas
terabschluss, betreuten Per
sonen erlitten – im Vergleich 
zur Kontrollgruppe – rund 30% 
weniger akute gesundheitliche 
Zwischenfälle. In etwa dersel
ben Grössenordnung nahmen 
die Stürze und  Hospitalisie
rungen ab. Dieses Projekt mit 
dem Titel «SpitexPlus: Der Ein
satz von Advanced Practice Nur
ses zeigt Wirkung» erhielt den 
Swiss Quality Award 2014.

Swiss Quality Award für 
Pflegeforschungsprojekt

3. Winterthurer 
Hebammensymposium

Lorenz Imhof, Romy Mahrer Im-
hof und Rahel Naef: Gewinner 
des Swiss Quality Awards 2014.

Bereits zum zweiten Mal ver
lieh das Departement Gesund
heit der ZHAW den «Preis für 
hervorragende Publikation». 
Beate Krieger, Dozentin im 
 Bachelorstudiengang für Ergo
therapie der ZHAW, wurde un
längst damit geehrt für  ihren 
Beitrag «Becoming a member 
of the work force: Perceptions 
of adults with Asperger Syn
drome» im Journal «Work». 
 Zusammen mit Astrid Kiné
banian, Brigit Prodinger und 
Franziska Heigl untersuchte sie 
Umweltfaktoren, die Erwachse
ne mit der Diagnose Asperger
Syndrom darin unterstützen 
können, ohne Betreuung im  
Arbeitsmarkt zu bestehen.

Erfolgreich im Arbeitsmarkt 
mit Asperger-Syndrom 

Preisverleihung: Beate Krieger 
erhält die Urkunde aus den 
Händen von Peter C. Meyer, 
Direktor des Departements  
Gesundheit. 

Unter dem Titel «Hebamme 
zwischen Mythen und Fakten» 
präsentieren internationale  
Expertinnen und Experten am 
3. Winterthurer Hebammen
symposium am 17. Januar  2015 
ihre Erkenntnisse aus  aktuellen 
Forschungs und Praxispro
jekten zu Hebammenarbeit 
in den Bereichen Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett. 
Sie zeigen auf, warum Hebam
menforschung für die bestmög
liche Versorgung von Frauen 

und deren Familien wichtig ist,  
und was es braucht, um For
schungsergebnisse in der Pra
xis umzusetzen. Das Institut 
für Hebammen bietet mit dem 
Winterthurer Hebammensym
posium eine Plattform für den 
Stand der Forschung, den Pra
xistransfer sowie für Diskurs 
und Standortbestimmung in
nerhalb des Berufsstandes.

↘ www.gesundheit.zhaw.ch/
hebammensymposium
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Realität und Zukunft des Einfamilienhauses
Einfamilienhäuser gelten als 
Hauptursache für Zersiedelung 
und Flächenverbrauch – und 
gleichzeitig stellen sie für wei
te Kreise der Bevölkerung das  
Ideal für das Wohnen schlecht
hin dar. Dieser Widerspruch 
war es, der Forscher des Insti
tuts  Urban Landscape der ZHAW 
dazu motivierte, sich näher mit 
dem Phänomen Einfamilien
haus zu beschäftigen. 
Aus verschiedenen Blickwin
keln von Architekten und So
zialwissenschaftlern sowie der 
Perspektive des Fotografen 
Heinrich Helfenstein wurden 
unterschiedliche Einfamilien
haussiedlungen untersucht. 
Anstelle des oft beklagten Ein
heitsbreis aus eigenschafts
losen Einfamilienhäusern of
fenbarte sich eine überraschend 
facettenreiche Siedlungsreali
tät mit einem hohen Identifika
tionspotenzial.
Das Forschungsprojekt, dessen 
Resultate nun in Buchform vor
liegen, wurde im Rahmen des 

vom Schweizerischen National
fonds (SNF) finanzierten Natio
nalen Forschungsprogramms 
NFP 54 mit dem Titel «Strate
gien für die Entwicklung von 
nachhaltigen Einfamilienhaus
siedlungen» durchgeführt.
Wie am Institut Urban Land
scape üblich, wurde die Lehre 
eng in die Forschung eingebun
den: Involviert waren Entwurf
studios und Thesisarbeiten des 
Masterstudiengangs am De
partement Architektur, Gestal
tung und Bauingenieurwesen. 
Die Testentwürfe in der Publi
kation zeigen Arbeiten der Stu
dierenden.
Die Arbeit schärft das Auge 
für spezifische Qualitäten und 
brachliegende Potenziale des 
Phänomens und eröffnet der 
aktuellen Diskussion über eine 
nachhaltige Entwicklung urba
ner Landschaften in Architek
tur und Städtebau neue Aus 
und Einblicke.

↘ www.iul.zhaw.ch

Trotz vermeintlich peripherer 
Lage besteht auch in der Stadt 
Glarus ein grosser Bedarf an 
neuen innerstädtischen Funkti
onen und einem zeitgemässen 
Angebot verschiedener Wohn
formen.
Im Rahmen des Studios Con
structive Project des Mas
terstudienganges Architektur 
wurden im vergangenen Semes
ter unterschiedliche Strategien 
der Verdichtung im urbanen 
Kontext am Beispiel von Glarus 

ausgearbeitet. Als Ausgangs lage 
für die Aufgabe dienten drei 
verschiedene Bauplätze inner
halb des Bebauungsplans von 
Simon und Wolff für den Wie
deraufbau nach der Brandkata
strophe von 1861, durch die ein 
Grossteil des damaligen Glarus 
zerstört worden war.
Vom 12. bis 23. November wur
den die aus verschiedenen Ar
beiten resultierenden mög
lichen städtebaulichen Inter
ventionen in einer Ausstellung 

«BRAND SPUREN – ortsspezifisches Verdichten in Glarus»

↘ Zukunft Einfamilienhaus?/Detached Houses – the Future?, 
Institut Urban Landscape ZHAW (Hrsg.), Max Bosshard, Stefan Kurath, 
Christoph Luchsinger, Urs Primas, Tom Weiss, Niggli 2014.

mittels eines detailliert ausgear
beiteten Stadtmodells im Mass
stab 1:100 mit Modell einsätzen 
und grossformatigen Plänen in 
Glarus einer inter essierten Öf
fentlichkeit präsentiert.

Im Rahmen einer Podiumsdis
kussion mit Vertretern von Kan
ton und Gemeinde Glarus, Fach
leuten von Planungsämtern so
wie des Institutes Konstruk
tives Entwerfen IKE der ZHAW 
wurden mögliche Szenarien der 

Entwicklung der Stadt Glarus 
und das Potenzial einer strin
genten Stadtstruktur für ur
banes Wohnen diskutiert. Die 
Ausstellung der Arbeiten der 
Studierenden und deren Aus
wertung in Verbindung mit den 
öffentlichen Veranstaltungen 
sollen einen Beitrag zur Mei
nungsbildung bei der anstehen
den Revision des Planungs und 
Zonenreglementes leisten.

↘ www.ike.zhaw.ch
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Was haben EU-Rechtstexte, 
verhaltensauffällige Kinder, 
die Einheitskrankenkasse, 
Watson und eine Sempacher 
See-Sauna gemeinsam? Es 
sind Themen der Diplom- und 
Studienarbeiten, die am De-
partement Angewandte Lin-
guistik der ZHAW ausgezeich-
net wurden. Die prämierten 

Diplom- und Studienarbeiten 
zeigen, wie die Angewandte 
Linguistik zur Lösung gesell-
schaftlich relevanter Pro-
blemstellungen beitragen 
kann. Das Themenspektrum 
ist so vielfältig wie die Be-
rufsaussichten der Absolven-
tinnen und Absolventen.
↘ http://bit.ly/1rS17NC

Was müssen Medienschaffende 
können, wenn sie recherchie-
ren – und besonders, wenn sie 
im Netz recherchieren? Wo sind 
die Grenzen? Worin bestehen 
die Herausforderungen für die 
demokratische Öffentlichkeit? 
Vinzenz Wyss, Professor für 
Journalistik am Departement 
Angewandte Linguistik, und 
Marlis Prinzing, Professorin 
an der Macromedia Hochschu-
le für Medien und Kommuni-
kation in Köln, sind der Mei-
nung, dass Journalistinnen und 
Journalisten vom Nutzer sowie 

Wie nehmen Bewohner des 
deutsch-niederländischen Grenz-
gebietes einander wahr? Inwie-
weit sehen und fühlen sie eine 
Grenze? Und wie beeinflusst der 
Kontakt mit der anderen Kultur 
die eigene Identität? Die Deut-
sche Anne Ribbert, LCC, und 
die Niederländerin Marloes 

vom Gerät her denken sollten. 
Sie sollten das Zusammenwir-
ken von Print, Online, Smart-
phone und Tablet berücksich-
tigen und kreativ mitgestalten, 
wie sie in veränderten Medi-
enlandschaften ihre Aufgaben 
 erfüllen. An diesem Punkt setzt 
die Buchreihe Journalismus-
Atelier an. Sie bietet Konzepte 
für  innovativen Journalismus 
und trainiert Journalismus- 
Praxis anhand von für die digi-
tale Medien gesellschaft wich-
tigen Themen.
↘www.journalismus-atelier.org

Journalismus-Atelier

Grenzgänger im Fokus

Bühne frei für 
Kommunikationsprofis

Wie müssen öffentliche Kom-
munikationskampagnen im Ge-
sundheitsbereich gestaltet sein, 
damit ein Gesundheitsproblem 
möglichst zielgerichtet und 
effektiv angegangen  werden 
kann? Diese Frage untersucht 
Colette Schneider Stingelin, 
IAM, in ihrer Studie zum inte-
grierten Kampagnenmanage-
ment. Sie verbindet die kommu-
nikationswissenschaftliche mit 
einer marketingorientierten 
Perspektive und leitet daraus 
wissenschaftlich fundierte Vor-
schläge für die Planung von 
 Gesundheitskampagnen ab. 
Als Ergebnis aus Experteninter-
views, die sie mit Veranstaltern 
von Gesundheitskampagnen in 

Gesundheitskampagnen in der 
Schweiz effektiv gestalten

Matthias Trümpy, CEO CLS Communication, überreicht Giovanna 
Fontana den Preis für die beste Masterarbeit in Fachübersetzen.

der Schweiz geführt hat, streicht 
sie die Wichtigkeit der Evaluati-
on von Kampagnen heraus.
↘ tinyurl.com/perh3aq

Ver hoeven sind diesen Fragen 
nachgegangen. Aus den «Begeg-
nungen mit deutsch-niederlän-
dischen Grenzgängern» sind 15 
persönliche Porträts der Grenz-
bewohner in Wort und Bild  ent-
standen, die zur Reflexion über 
das Leben in der Grenzregion 
einladen.

Neben Lektionen, Präsentati-
onen und Workshops, die am 
Tag der offenen Tür des IUED 
Institut für Übersetzen und 
Dolmetschen Einblick in Stu-
dienalltag und Studieninhalte 
gaben, wurde am 1. November 
als Überraschung der Film «BA 
Angewandte Sprachen – featu-
ring Hazel Brugger» erstmals 
öffentlich gezeigt. Hazel Brug-
ger, Schweizer Meisterin 2013 in 

Slam Poetry, nimmt darin kein 
Blatt vor den Mund. Sie provo-
ziert mit Vorurteilen, mit denen 
Studierende einer Fachhoch-
schule, insbesondere in einem 
Sprachenstudium, konfrontiert 
sind. Studierende des Bache-
lors Angewandte Sprachen (bis-
her: BA Übersetzen) kontern mit 
 ihren Erfahrungen.
↘ www.youtube.com/ 
zhawlinguistik

Hazel Brugger slammt 

↘ www.stichtinggrensdialoog.nl/boek/

Zwischen Oktober und De-
zember 2014 führt das Institut 
für Facility Management der 
ZHAW zusammen mit der HTW 
Berlin fünf Ringvorlesungen 
durch: Von Green ICT bis In-
telligent IT Services behan-
deln die englischsprachigen, 
öffentlichen und kostenlosen 
Abendanlässe IT-Trends im 

Wie lebt und studiert es sich als 
International Student in Wä-
denswil? Diese Frage beantwor-
tet der neue englischsprachige 
Film des Departements Life Sci-
ences und Facility Management 
der ZHAW. Er berichtet über Er-
fahrungen von Bachelor- und 

 Bereich Facility Management. 
Die Veranstaltung richtet sich 
vornehmlich an Masterstu-
dierende, spricht aber auch  
Bachelorstudierende, Alumn i 
und Praktiker des Facility  
 Managements an. Sie soll in 
 Zukunft jährlich stattfinden.

↘ www.ifm.zhaw.ch

Masterstudierenden aus aller 
Welt. Ausserdem geben Dozie-
rende und Vertreter des Inter-
national Office Einblick in das 
Angebot in Wädenswil.

↘ www.lsfm.zhaw.ch 
 → International

IT-Trends im Facility Management

Weite Welt in Wädenswil

Die Übersicht in der globali-
sierten Lebensmittelwirtschaft 
mit ihrer weltweiten Vernet-
zung fällt auch Fachleuten 
und Branchenvertretern nicht 
leicht.  Hilfestellung bietet neu 
das englischsprachige Fach-
buch «Global Food Legislati-
on. An Overview». Herausgeber 
sind Evelyn Kirchsteiger-Meier, 
 Leiterin Fachstelle Qualitäts-
management und Lebensmit-
telrecht am Institut für Lebens-
mittel- und Getränkeinnovati-
on, und Dr. Tobias Baumgartner, 
Vizedirektor des Europa Insti-
tuts an der Universität Zürich. 
Ihr umfassendes Nachschlage-
werk gibt eine Einführung in 

Orientierung im 
globalen Lebensmittelrecht

Am 24. September präsentierten 
Forschende des Paul Scherrer 
Instituts und der ZHAW  einen 
Meilenstein der Energiegewin-
nung: In der Mikroalgenanla-
ge in Wädenswil demonstrier-
ten sie die Machbarkeit der 
 Methanherstellung aus Mi-
kroalgen. In Biomasse steckt viel 
Energie, erneuerbar und fast auf 
der ganzen Welt zu gewinnen. 
Deren Nutzung wäre für die 
energetische Unabhängigkeit 
vieler Länder ein bedeutender 
Schritt. Die Mikroalgen haben 

Ausgewählte Gastforschende 
aus den neuen EU-Mitglieds-
staaten kommen nach Wä-
denswil: Dieses Jahr kam eine 
Forschungskooperation bei 
vier Projekten zustande. Da-
mit liegt die ZHAW  direkt 
hinter der ETH Zürich und der 
EPF Lausanne, welche mit sie-
ben und acht Projekten glän-
zen. Das Förderprogramm 
Sciex-NMSch  ermöglicht 
 herausragenden Nachwuchs-
forschenden einen  For-
schungsaufenthalt an einer 
Schweizer Hochschule oder 
einem Forschungsinstitut. 

grosses Potenzial als nachhal-
tige Ressource: nebst der Verar-
beitung zu Energieträgern auch 
als Futtermittel oder zur Her-
stellung hochwertiger Substan-
zen für die Lebensmittel- und 
Kosmetikbranche. Im ZHAW-
Kompetenzzentrum Mikroal-
gen forschen Fachleute aus Bio-
technologie, Chemie, Lebens-
mitteltechnologie und Umwelt 
mit Vertretern der Industrie an  
Algenprodukten der Zukunft.

↘ www.lsfm.zhaw.ch/forschung

Die vier ZHAW-Projekte in 
den Bereichen Chemie, Bio-
logie,  Umweltwissenschaften 
und Ingenieurwissenschaften 
stammen von Sciex Fellows 
aus Bulgarien, Lettland, Litau-
en und Tschechien. Ziel von 
Sciex-NMSch ist eine lang-
fristige wissenschaftliche 
Kooperation zwischen der 
Schweiz und den neuen EU-
Mitgliedstaaten. Dazu vergibt 
das Programm Forschungssti-
pendien für 6 bis 24 Monate 
an Doktorierende und Post-
Docs in einem Schweizer For-
schungsteam.

Energie aus Algen

Förderprogramm Sciex: 
EU-Forschende zu Gast

Die Mikroalgen-Anlage in Wädenswil beweist die Methanherstel-
lung aus Algen und hat grosses Potenzial für Energiegewinnung.

Die Schweiz im Forschungsaustausch mit den neuen EU-Staaten.

Autorin und Herausgeberin 
Evelyn Kirchsteiger-Meier.

das Lebensmittelrecht globaler 
Exportmärkte. Das 350 Seiten 
starke Buch ist im Verlag Wiley-
VCH erschienen und auch als 
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Was haben EU-Rechtstexte, 
verhaltensauffällige Kinder, 
die Einheitskrankenkasse, 
Watson und eine Sempacher 
See-Sauna gemeinsam? Es 
sind Themen der Diplom- und 
Studienarbeiten, die am De-
partement Angewandte Lin-
guistik der ZHAW ausgezeich-
net wurden. Die prämierten 

Diplom- und Studienarbeiten 
zeigen, wie die Angewandte 
Linguistik zur Lösung gesell-
schaftlich relevanter Pro-
blemstellungen beitragen 
kann. Das Themenspektrum 
ist so vielfältig wie die Be-
rufsaussichten der Absolven-
tinnen und Absolventen.
↘ http://bit.ly/1rS17NC

Was müssen Medienschaffende 
können, wenn sie recherchie-
ren – und besonders, wenn sie 
im Netz recherchieren? Wo sind 
die Grenzen? Worin bestehen 
die Herausforderungen für die 
demokratische Öffentlichkeit? 
Vinzenz Wyss, Professor für 
Journalistik am Departement 
Angewandte Linguistik, und 
Marlis Prinzing, Professorin 
an der Macromedia Hochschu-
le für Medien und Kommuni-
kation in Köln, sind der Mei-
nung, dass Journalistinnen und 
Journalisten vom Nutzer sowie 

Wie nehmen Bewohner des 
deutsch-niederländischen Grenz-
gebietes einander wahr? Inwie-
weit sehen und fühlen sie eine 
Grenze? Und wie beeinflusst der 
Kontakt mit der anderen Kultur 
die eigene Identität? Die Deut-
sche Anne Ribbert, LCC, und 
die Niederländerin Marloes 

vom Gerät her denken sollten. 
Sie sollten das Zusammenwir-
ken von Print, Online, Smart-
phone und Tablet berücksich-
tigen und kreativ mitgestalten, 
wie sie in veränderten Medi-
enlandschaften ihre Aufgaben 
 erfüllen. An diesem Punkt setzt 
die Buchreihe Journalismus-
Atelier an. Sie bietet Konzepte 
für  innovativen Journalismus 
und trainiert Journalismus- 
Praxis anhand von für die digi-
tale Medien gesellschaft wich-
tigen Themen.
↘www.journalismus-atelier.org

Journalismus-Atelier

Grenzgänger im Fokus

Bühne frei für 
Kommunikationsprofis

Wie müssen öffentliche Kom-
munikationskampagnen im Ge-
sundheitsbereich gestaltet sein, 
damit ein Gesundheitsproblem 
möglichst zielgerichtet und 
effektiv angegangen  werden 
kann? Diese Frage untersucht 
Colette Schneider Stingelin, 
IAM, in ihrer Studie zum inte-
grierten Kampagnenmanage-
ment. Sie verbindet die kommu-
nikationswissenschaftliche mit 
einer marketingorientierten 
Perspektive und leitet daraus 
wissenschaftlich fundierte Vor-
schläge für die Planung von 
 Gesundheitskampagnen ab. 
Als Ergebnis aus Experteninter-
views, die sie mit Veranstaltern 
von Gesundheitskampagnen in 

Gesundheitskampagnen in der 
Schweiz effektiv gestalten

Matthias Trümpy, CEO CLS Communication, überreicht Giovanna 
Fontana den Preis für die beste Masterarbeit in Fachübersetzen.

der Schweiz geführt hat, streicht 
sie die Wichtigkeit der Evaluati-
on von Kampagnen heraus.
↘ tinyurl.com/perh3aq

Ver hoeven sind diesen Fragen 
nachgegangen. Aus den «Begeg-
nungen mit deutsch-niederlän-
dischen Grenzgängern» sind 15 
persönliche Porträts der Grenz-
bewohner in Wort und Bild  ent-
standen, die zur Reflexion über 
das Leben in der Grenzregion 
einladen.

Neben Lektionen, Präsentati-
onen und Workshops, die am 
Tag der offenen Tür des IUED 
Institut für Übersetzen und 
Dolmetschen Einblick in Stu-
dienalltag und Studieninhalte 
gaben, wurde am 1. November 
als Überraschung der Film «BA 
Angewandte Sprachen – featu-
ring Hazel Brugger» erstmals 
öffentlich gezeigt. Hazel Brug-
ger, Schweizer Meisterin 2013 in 

Slam Poetry, nimmt darin kein 
Blatt vor den Mund. Sie provo-
ziert mit Vorurteilen, mit denen 
Studierende einer Fachhoch-
schule, insbesondere in einem 
Sprachenstudium, konfrontiert 
sind. Studierende des Bache-
lors Angewandte Sprachen (bis-
her: BA Übersetzen) kontern mit 
 ihren Erfahrungen.
↘ www.youtube.com/ 
zhawlinguistik

Hazel Brugger slammt 

↘ www.stichtinggrensdialoog.nl/boek/

Zwischen Oktober und De-
zember 2014 führt das Institut 
für Facility Management der 
ZHAW zusammen mit der HTW 
Berlin fünf Ringvorlesungen 
durch: Von Green ICT bis In-
telligent IT Services behan-
deln die englischsprachigen, 
öffentlichen und kostenlosen 
Abendanlässe IT-Trends im 

Wie lebt und studiert es sich als 
International Student in Wä-
denswil? Diese Frage beantwor-
tet der neue englischsprachige 
Film des Departements Life Sci-
ences und Facility Management 
der ZHAW. Er berichtet über Er-
fahrungen von Bachelor- und 

 Bereich Facility Management. 
Die Veranstaltung richtet sich 
vornehmlich an Masterstu-
dierende, spricht aber auch  
Bachelorstudierende, Alumn i 
und Praktiker des Facility  
 Managements an. Sie soll in 
 Zukunft jährlich stattfinden.

↘ www.ifm.zhaw.ch

Masterstudierenden aus aller 
Welt. Ausserdem geben Dozie-
rende und Vertreter des Inter-
national Office Einblick in das 
Angebot in Wädenswil.

↘ www.lsfm.zhaw.ch 
 → International

IT-Trends im Facility Management

Weite Welt in Wädenswil

Die Übersicht in der globali-
sierten Lebensmittelwirtschaft 
mit ihrer weltweiten Vernet-
zung fällt auch Fachleuten 
und Branchenvertretern nicht 
leicht.  Hilfestellung bietet neu 
das englischsprachige Fach-
buch «Global Food Legislati-
on. An Overview». Herausgeber 
sind Evelyn Kirchsteiger-Meier, 
 Leiterin Fachstelle Qualitäts-
management und Lebensmit-
telrecht am Institut für Lebens-
mittel- und Getränkeinnovati-
on, und Dr. Tobias Baumgartner, 
Vizedirektor des Europa Insti-
tuts an der Universität Zürich. 
Ihr umfassendes Nachschlage-
werk gibt eine Einführung in 

Orientierung im 
globalen Lebensmittelrecht

Am 24. September präsentierten 
Forschende des Paul Scherrer 
Instituts und der ZHAW  einen 
Meilenstein der Energiegewin-
nung: In der Mikroalgenanla-
ge in Wädenswil demonstrier-
ten sie die Machbarkeit der 
 Methanherstellung aus Mi-
kroalgen. In Biomasse steckt viel 
Energie, erneuerbar und fast auf 
der ganzen Welt zu gewinnen. 
Deren Nutzung wäre für die 
energetische Unabhängigkeit 
vieler Länder ein bedeutender 
Schritt. Die Mikroalgen haben 

Ausgewählte Gastforschende 
aus den neuen EU-Mitglieds-
staaten kommen nach Wä-
denswil: Dieses Jahr kam eine 
Forschungskooperation bei 
vier Projekten zustande. Da-
mit liegt die ZHAW  direkt 
hinter der ETH Zürich und der 
EPF Lausanne, welche mit sie-
ben und acht Projekten glän-
zen. Das Förderprogramm 
Sciex-NMSch  ermöglicht 
 herausragenden Nachwuchs-
forschenden einen  For-
schungsaufenthalt an einer 
Schweizer Hochschule oder 
einem Forschungsinstitut. 

grosses Potenzial als nachhal-
tige Ressource: nebst der Verar-
beitung zu Energieträgern auch 
als Futtermittel oder zur Her-
stellung hochwertiger Substan-
zen für die Lebensmittel- und 
Kosmetikbranche. Im ZHAW-
Kompetenzzentrum Mikroal-
gen forschen Fachleute aus Bio-
technologie, Chemie, Lebens-
mitteltechnologie und Umwelt 
mit Vertretern der Industrie an  
Algenprodukten der Zukunft.

↘ www.lsfm.zhaw.ch/forschung

Die vier ZHAW-Projekte in 
den Bereichen Chemie, Bio-
logie,  Umweltwissenschaften 
und Ingenieurwissenschaften 
stammen von Sciex Fellows 
aus Bulgarien, Lettland, Litau-
en und Tschechien. Ziel von 
Sciex-NMSch ist eine lang-
fristige wissenschaftliche 
Kooperation zwischen der 
Schweiz und den neuen EU-
Mitgliedstaaten. Dazu vergibt 
das Programm Forschungssti-
pendien für 6 bis 24 Monate 
an Doktorierende und Post-
Docs in einem Schweizer For-
schungsteam.

Energie aus Algen

Förderprogramm Sciex: 
EU-Forschende zu Gast

Die Mikroalgen-Anlage in Wädenswil beweist die Methanherstel-
lung aus Algen und hat grosses Potenzial für Energiegewinnung.

Die Schweiz im Forschungsaustausch mit den neuen EU-Staaten.
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Während ihres Studiums in An-
gewandter Psychologie verfas-
sen die Studierenden in den 
Vertiefungsrichtungen Arbeits- 
und Organisationspsychologie, 
Persönlichkeits- und Entwick-
lungspsychologie sowie Kli-
nische Psychologie empirische 
Arbeiten als Ausweis ihrer wis-
senschaftlichen Kompetenz. 
Diese greifen aktuelle Themen 
und Fragestellungen aus dem 
breiten Feld der Angewandten 
Psychologie auf und enthalten 
wertvolle Anregungen für The-
orie und Praxis der heutigen 
Psychologie. 
Herausragende Masterarbeit
«Bilderbücher zur Aufklärung 
von Kindern mit psychisch 
kranken Eltern – Erfahrungs- 
und Meinungsbild von Er-

wachsenenpsychotherapeuten/ 
 -innen als Experten/-innen» 
von Sabine Oppliger Kleiner. 
Die Masterarbeit befasst sich 
mit Bilderbüchern, die zur Auf-
klärung von Kindern mit psy-
chisch kranken Eltern hilfreich 
sein können. 
Herausragende Bachelorarbeit
«Stress und soziale Unterstüt-
zung bei Jugendlichen im ersten 
Jahr einer Berufsausbildung» 
von Sabrina Leu. Die Bachelor-
arbeit untersucht verschiedene 
Facetten von Stress und die Res-
source «soziale Unterstützung» 
bei 736 Lernenden.
Ausgewählte Bachelor- und  
Masterarbeiten in der neu er-
schienenen Broschüre unter: 
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
arbeiten

Studienarbeiten: Inputs 
für Theorie und Praxis

Nach dem Umzug in den neu-
en Hochschulcampus im Som-
mer öffneten die beiden ZHAW- 
Departemente Angewandte 
Psychologie und Soziale Arbeit 
sowie die Zürcher Hochschule 
der Künste Ende September die 

Türen für die Öffentlichkeit. Mit 
rund 30 000 Besuchern war der 
Anlass ein voller Erfolg und die 
Stimmung ausgezeichnet. Im-
pressionen unter 
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
toni

Offene Türen im Toni-Areal 
Besucherinnen und Besucher in der Eingangshalle im Toni-Areal.

Das Team des Forschungs-
schwerpunkts Psychothera-
pie & psychische Gesundheit 
hat im Rahmen des Pilotpro-
jekts «Integration arbeitslo-
ser Jugendlicher und junger 
 Erwachsener» einen Informa-
tionsflyer zur Erklärung psy-
chischer Störungen entwickelt. 
Der Flyer erklärt psychische Stö-

rungen einfach und verständ-
lich und ermutigt  Personen, 
die an einer psychischen Er-
krankung leiden oder bei sich 
selber eine psychische Störung 
vermuten, Hilfe zu suchen.  
Er kann unter folgender E-Mail-
Adresse bezogen werden:

↘ klinische.psychologie@zhaw.ch

Psychische Störungen verstehen

Psychische Störungen einfach und verständlich erklärt.

97 Prozent der jugendlichen 
Handynutzer in der Schweiz 
besitzen ein Smartphone. Dies 
zeigt die dritte JAMES-Studie 
der ZHAW und der Swisscom, 
die alle zwei Jahre durchgeführt 
wird. 2010 verfügte gerade mal 
knapp die Hälfte der Jugend-
lichen über ein Smartphone 
(2012: 79 Prozent). Seit 2010 hat 
sich auch die Handynutzung 
stark verändert. Die Jugend-
lichen telefonieren nicht nur 
mit dem Smartphone, sie hö-
ren damit auch oft Musik, sur-
fen im Netz oder spielen Games. 
«Da mobile Geräte immer mehr 

Funktionen vereinen, werden 
sie immer weniger oft im Sinne 
ihrer Ursprungsfunktion  ein-
gesetzt», sagt Studienleiter 
 Daniel Süss. Trotz der vielfäl-
tigen  multimedialen Möglich-
keiten treffen Jugendliche in 
ihrer Freizeit aber oft Freunde 
(79 Prozent) oder tun auch mal 
nichts (60 Prozent). Die nonme-
diale Freizeitbeschäftigung ist 
damit seit 2010 konstant geblie-
ben. Der detaillierte Ergebnis-
bericht erscheint Anfang 2015.  
Weitere Informationen unter
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
james

Smartphones bei Jugend-
lichen immer wichtiger Die Fremd- oder Heimplatzie-

rung eines Menschen ist ein 
einschneidender Moment in 
seinem Leben. Was geht die-
sem Entscheid voran und was 
bedeutet er für den weiteren 
Lebensverlauf der betroffenen 
Personen? Diese Frage steht im 
Zentrum des SNF-Forschungs-
projekts «Heimplatzierungen 
im Kanton Zürich: Einflüsse be-
hördlicher Entscheide zwischen 
1950 und 1990 auf den weite-
ren Lebensverlauf». Im Rahmen 
des interdisziplinären Sinergia-
Forschungsprojekts «Fremd-
platzierung von Kindern in der 
Schweiz (1940 bis 1990)» befas-
sen sich Forschende verschie-
dener Schweizer Hochschulen 
und Universitäten mit dem Sys-
tem der Heimerziehung in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Das Gesamtprojekt glie-
dert sich in drei Teilprojekte, 
von denen eines an der ZHAW 
Soziale Arbeit durchgeführt 
wird.
Das Teilprojekt der ZHAW 
 untersucht, welche Einflüs-
se behördliche Entscheide und 

Eingriffe auf den weiteren Le-
bensverlauf von fremdplat-
zierten Personen haben. Dabei 
wird die Logik der behördlichen 
Interventionen mit den daraus 
 hervorgehenden Folgen im wei-
teren Leben der damals fremd-
platzierten Kinder und Jugend-
lichen verbunden. Fokussiert 
wird – anders als im Gesamt-
projekt – auf die Jahre zwischen 
1950 und 1990. 
 
Die zentralen Fragen des 
Teilprojekts sind: 

▶ Welche Wege führten zur 
Fremdplatzierung?
▶ Welche Einflüsse hatten 
 be hördliche Entscheide?
▶ Wie entwickelten sich profes-
sionelle Methoden und Stan-
dards in der administrativen 
Praxis zwischen 1950 und 1990?
▶ Gab es eine Zunahme des 
Bewusstseins hinsichtlich der 
zentralen Stellung von Lebens-
verläufen in der Fallarbeit?
▶ Welche individuellen Lebens-
verläufe ergaben sich nach der 
Fremdplatzierung?

Heimplatzierungen im Kanton Zürich 

Das Forschungsprojekt befasst sich mit Heimplatzierungen im 
Kanton Zürich in den Jahren 1950 bis 1990.

Die Zusammenarbeit zwischen 
Hochschule und Praxis der So-
zialen Arbeit ist weit mehr als 
eine bildungspolitische Maxi-
me. Am 18. März 2015 findet zum 
zweiten Mal die Tagung «Hoch-
schule und Praxis im Dialog» 
statt. Mit der Tagung schaffte 
die ZHAW Soziale Arbeit eine 
Plattform für Austausch und 

Vernetzung. Im Zentrum steht 
diesmal der Übergang von der 
Hochschule in die Berufspra-
xis. Zielgruppe sind Praxisaus-
bildende, Führungsverantwort-
liche und Mitarbeitende von 
Partnerorganisationen, Absol-
ventinnen und Absolventen so-
wie Bachelor- und Masterdozie-
rende.

Im Mittelpunkt der vom team72 
veranstalteten Tagung «re-
soz15» stehen aktuelle Pro-
bleme der Resozialisierung. Ne-
ben der Standortbestimmung 
sollen auch Visionen entwickelt 
werden. Die Themenbereiche, 
die behandelt werden, sind un-
ter anderem das aktuelle poli-
tische Umfeld und der gesell-
schaftliche Auftrag für den Ju-
stizvollzug, eine mögliche Inte-
gration von Ansätzen der Desi-
stance und der Resozialisierung 
mit der Risikoorientierung, ein 
stufenweiser Übergang vom 
Vollzug in die Freiheit inklusive 
(teilstationärer) Bewährungs-
hilfe, Probleme der Segmentie-
rung und Koordination im Ver-
sorgungs-/Hilfesystem sowie 

Schnittstellen zwischen Justiz-
vollzug und wirtschaftlicher 
Sozialhilfe. 
Die Tagung findet am 26. März 
2015 in Kooperation mit der 
ZHAW Soziale Arbeit an deren 
Standort im Toni-Areal in Zü-
rich-West statt. Sie wird vom 
Amt für Justizvollzug des Kan-
tons Zürich mitgetragen und 
umfasst neben Plenumsrefera-
ten auch Workshops. Angespro-
chen sind Praktikerinnen und 
Praktiker aus dem Justizvollzug 
und Sozialwesen, die sich regel-
mässig mit Problematiken der 
Resozialisierung Straffälliger 
konfrontiert sehen, und sons-
tige Interessierte mit Bezug zur 
Thematik.
↘ www.team72.ch

Tagung zur Resozialisierung

Hochschule und Praxis im Dialog
In Workshops werden Erwartungen benannt und abgeglichen.

Das Forschungsteam sucht der-
zeit Menschen, die irgendwann 
zwischen 1950 und 1990 in Zü-
rich, Winterthur oder im Zür-
cher Oberland in einem Kinder- 
und Jugendheim gelebt haben 
und bereit sind, ihr Leben zu er-
zählen. Zwischen 2014 und 2017 
werden mit diesen Personen 
Gespräche über ihre Lebens-
erfahrungen geführt. Ziel ist 

es, die Informationen zu sam-
meln und thematisch zu bün-
deln, um sie anonymisiert in 
entsprechenden Publikationen 
der  Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Das Forschungs-
team arbeitet parallel zudem 
an einem Zusatzprojekt zum 
Heim alltag in Winterthur.  
↘ www.sozialearbeit.zhaw.ch/ 
forschung
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Während ihres Studiums in An-
gewandter Psychologie verfas-
sen die Studierenden in den 
Vertiefungsrichtungen Arbeits- 
und Organisationspsychologie, 
Persönlichkeits- und Entwick-
lungspsychologie sowie Kli-
nische Psychologie empirische 
Arbeiten als Ausweis ihrer wis-
senschaftlichen Kompetenz. 
Diese greifen aktuelle Themen 
und Fragestellungen aus dem 
breiten Feld der Angewandten 
Psychologie auf und enthalten 
wertvolle Anregungen für The-
orie und Praxis der heutigen 
Psychologie. 
Herausragende Masterarbeit
«Bilderbücher zur Aufklärung 
von Kindern mit psychisch 
kranken Eltern – Erfahrungs- 
und Meinungsbild von Er-

wachsenenpsychotherapeuten/ 
 -innen als Experten/-innen» 
von Sabine Oppliger Kleiner. 
Die Masterarbeit befasst sich 
mit Bilderbüchern, die zur Auf-
klärung von Kindern mit psy-
chisch kranken Eltern hilfreich 
sein können. 
Herausragende Bachelorarbeit
«Stress und soziale Unterstüt-
zung bei Jugendlichen im ersten 
Jahr einer Berufsausbildung» 
von Sabrina Leu. Die Bachelor-
arbeit untersucht verschiedene 
Facetten von Stress und die Res-
source «soziale Unterstützung» 
bei 736 Lernenden.
Ausgewählte Bachelor- und  
Masterarbeiten in der neu er-
schienenen Broschüre unter: 
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
arbeiten

Studienarbeiten: Inputs 
für Theorie und Praxis

Nach dem Umzug in den neu-
en Hochschulcampus im Som-
mer öffneten die beiden ZHAW- 
Departemente Angewandte 
Psychologie und Soziale Arbeit 
sowie die Zürcher Hochschule 
der Künste Ende September die 

Türen für die Öffentlichkeit. Mit 
rund 30 000 Besuchern war der 
Anlass ein voller Erfolg und die 
Stimmung ausgezeichnet. Im-
pressionen unter 
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
toni

Offene Türen im Toni-Areal 
Besucherinnen und Besucher in der Eingangshalle im Toni-Areal.

Das Team des Forschungs-
schwerpunkts Psychothera-
pie & psychische Gesundheit 
hat im Rahmen des Pilotpro-
jekts «Integration arbeitslo-
ser Jugendlicher und junger 
 Erwachsener» einen Informa-
tionsflyer zur Erklärung psy-
chischer Störungen entwickelt. 
Der Flyer erklärt psychische Stö-

rungen einfach und verständ-
lich und ermutigt  Personen, 
die an einer psychischen Er-
krankung leiden oder bei sich 
selber eine psychische Störung 
vermuten, Hilfe zu suchen.  
Er kann unter folgender E-Mail-
Adresse bezogen werden:

↘ klinische.psychologie@zhaw.ch

Psychische Störungen verstehen

Psychische Störungen einfach und verständlich erklärt.

97 Prozent der jugendlichen 
Handynutzer in der Schweiz 
besitzen ein Smartphone. Dies 
zeigt die dritte JAMES-Studie 
der ZHAW und der Swisscom, 
die alle zwei Jahre durchgeführt 
wird. 2010 verfügte gerade mal 
knapp die Hälfte der Jugend-
lichen über ein Smartphone 
(2012: 79 Prozent). Seit 2010 hat 
sich auch die Handynutzung 
stark verändert. Die Jugend-
lichen telefonieren nicht nur 
mit dem Smartphone, sie hö-
ren damit auch oft Musik, sur-
fen im Netz oder spielen Games. 
«Da mobile Geräte immer mehr 

Funktionen vereinen, werden 
sie immer weniger oft im Sinne 
ihrer Ursprungsfunktion  ein-
gesetzt», sagt Studienleiter 
 Daniel Süss. Trotz der vielfäl-
tigen  multimedialen Möglich-
keiten treffen Jugendliche in 
ihrer Freizeit aber oft Freunde 
(79 Prozent) oder tun auch mal 
nichts (60 Prozent). Die nonme-
diale Freizeitbeschäftigung ist 
damit seit 2010 konstant geblie-
ben. Der detaillierte Ergebnis-
bericht erscheint Anfang 2015.  
Weitere Informationen unter
↘ www.psychologie.zhaw.ch/
james

Smartphones bei Jugend-
lichen immer wichtiger Die Fremd- oder Heimplatzie-

rung eines Menschen ist ein 
einschneidender Moment in 
seinem Leben. Was geht die-
sem Entscheid voran und was 
bedeutet er für den weiteren 
Lebensverlauf der betroffenen 
Personen? Diese Frage steht im 
Zentrum des SNF-Forschungs-
projekts «Heimplatzierungen 
im Kanton Zürich: Einflüsse be-
hördlicher Entscheide zwischen 
1950 und 1990 auf den weite-
ren Lebensverlauf». Im Rahmen 
des interdisziplinären Sinergia-
Forschungsprojekts «Fremd-
platzierung von Kindern in der 
Schweiz (1940 bis 1990)» befas-
sen sich Forschende verschie-
dener Schweizer Hochschulen 
und Universitäten mit dem Sys-
tem der Heimerziehung in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Das Gesamtprojekt glie-
dert sich in drei Teilprojekte, 
von denen eines an der ZHAW 
Soziale Arbeit durchgeführt 
wird.
Das Teilprojekt der ZHAW 
 untersucht, welche Einflüs-
se behördliche Entscheide und 

Eingriffe auf den weiteren Le-
bensverlauf von fremdplat-
zierten Personen haben. Dabei 
wird die Logik der behördlichen 
Interventionen mit den daraus 
 hervorgehenden Folgen im wei-
teren Leben der damals fremd-
platzierten Kinder und Jugend-
lichen verbunden. Fokussiert 
wird – anders als im Gesamt-
projekt – auf die Jahre zwischen 
1950 und 1990. 
 
Die zentralen Fragen des 
Teilprojekts sind: 

▶ Welche Wege führten zur 
Fremdplatzierung?
▶ Welche Einflüsse hatten 
 be hördliche Entscheide?
▶ Wie entwickelten sich profes-
sionelle Methoden und Stan-
dards in der administrativen 
Praxis zwischen 1950 und 1990?
▶ Gab es eine Zunahme des 
Bewusstseins hinsichtlich der 
zentralen Stellung von Lebens-
verläufen in der Fallarbeit?
▶ Welche individuellen Lebens-
verläufe ergaben sich nach der 
Fremdplatzierung?

Heimplatzierungen im Kanton Zürich 

Das Forschungsprojekt befasst sich mit Heimplatzierungen im 
Kanton Zürich in den Jahren 1950 bis 1990.

Die Zusammenarbeit zwischen 
Hochschule und Praxis der So-
zialen Arbeit ist weit mehr als 
eine bildungspolitische Maxi-
me. Am 18. März 2015 findet zum 
zweiten Mal die Tagung «Hoch-
schule und Praxis im Dialog» 
statt. Mit der Tagung schaffte 
die ZHAW Soziale Arbeit eine 
Plattform für Austausch und 

Vernetzung. Im Zentrum steht 
diesmal der Übergang von der 
Hochschule in die Berufspra-
xis. Zielgruppe sind Praxisaus-
bildende, Führungsverantwort-
liche und Mitarbeitende von 
Partnerorganisationen, Absol-
ventinnen und Absolventen so-
wie Bachelor- und Masterdozie-
rende.

Im Mittelpunkt der vom team72 
veranstalteten Tagung «re-
soz15» stehen aktuelle Pro-
bleme der Resozialisierung. Ne-
ben der Standortbestimmung 
sollen auch Visionen entwickelt 
werden. Die Themenbereiche, 
die behandelt werden, sind un-
ter anderem das aktuelle poli-
tische Umfeld und der gesell-
schaftliche Auftrag für den Ju-
stizvollzug, eine mögliche Inte-
gration von Ansätzen der Desi-
stance und der Resozialisierung 
mit der Risikoorientierung, ein 
stufenweiser Übergang vom 
Vollzug in die Freiheit inklusive 
(teilstationärer) Bewährungs-
hilfe, Probleme der Segmentie-
rung und Koordination im Ver-
sorgungs-/Hilfesystem sowie 

Schnittstellen zwischen Justiz-
vollzug und wirtschaftlicher 
Sozialhilfe. 
Die Tagung findet am 26. März 
2015 in Kooperation mit der 
ZHAW Soziale Arbeit an deren 
Standort im Toni-Areal in Zü-
rich-West statt. Sie wird vom 
Amt für Justizvollzug des Kan-
tons Zürich mitgetragen und 
umfasst neben Plenumsrefera-
ten auch Workshops. Angespro-
chen sind Praktikerinnen und 
Praktiker aus dem Justizvollzug 
und Sozialwesen, die sich regel-
mässig mit Problematiken der 
Resozialisierung Straffälliger 
konfrontiert sehen, und sons-
tige Interessierte mit Bezug zur 
Thematik.
↘ www.team72.ch

Tagung zur Resozialisierung

Hochschule und Praxis im Dialog
In Workshops werden Erwartungen benannt und abgeglichen.

Das Forschungsteam sucht der-
zeit Menschen, die irgendwann 
zwischen 1950 und 1990 in Zü-
rich, Winterthur oder im Zür-
cher Oberland in einem Kinder- 
und Jugendheim gelebt haben 
und bereit sind, ihr Leben zu er-
zählen. Zwischen 2014 und 2017 
werden mit diesen Personen 
Gespräche über ihre Lebens-
erfahrungen geführt. Ziel ist 

es, die Informationen zu sam-
meln und thematisch zu bün-
deln, um sie anonymisiert in 
entsprechenden Publikationen 
der  Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Das Forschungs-
team arbeitet parallel zudem 
an einem Zusatzprojekt zum 
Heim alltag in Winterthur.  
↘ www.sozialearbeit.zhaw.ch/ 
forschung
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Zeitverlust, Schadstoffemissi-
onen und Lärmbelästigung – 
täglich kommt es an der Zür-
cher Stadtgrenze während der 
Hauptverkehrszeiten zu er-
heblichen Kapazitätsengpäs-
sen auf der Strasse. Das gilt 
auch für die westliche Einfalls-
achse zwischen Autobahn A1 
und Pfingstweidstrasse. Die-
se Verkehrs überlastung haben 
Martina Hauri und Florian Hög-
ger im Rahmen ihrer Bache-
lorarbeit im Studiengang Ver-
kehrssysteme untersucht. An 
den diesjährigen 12. Internatio-

nalen Salzburger Verkehrstagen 
vom 12. bis 15. Oktober präsen-
tierten sie ihre Arbeit vor einem 
Fachpublikum. Ihr kreativer Lö-
sungsansatz wurde dabei im 
Rahmen des ausgeschriebenen 
Ideenwettbewerbs prämiert. 
Unter dem Thema Smart Mo-
bility waren Projekte gesucht, 
die sich mit der Frage beschäf-
tigen, wie neue, multimodale 
Mobilitätslösungen so geplant, 
gestaltet und finanziert werden 
können, dass sie langfristig er-
folgreich sind und als Bereiche-
rung der Lebensqualität wahr-

genommen werden. «Für das 
Problem der Verkehrsüberla-
stung auf Einfallsachsen gibt es 
keine Standardlösung, welche 
auf eine beliebige Stadt übertra-
gen werden kann», sagt Martina 
Hauri. 
Nebst Best-Practice-Beispielen 
flossen auch Anregungen von 
Experten aus Wirtschaft und 
Verwaltung in die Bachelorar-
beit ein. Nach einer Situations-
analyse entwickelten Hauri und 
Högger mögliche Massnahmen 
und verglichen diese qualita-
tiv miteinander. «Die Studie-

renden sollten dabei ganz be-
wusst ‹outside the box› denken 
und auch unkonventionelle Lö-
sungen in Betracht ziehen», er-
klärt Betreuerin Merja Hoppe 
vom Institut für Nachhaltige 
Entwicklung. Als konkreten 
Verbesserungsansatz sieht die 
Arbeit ein Park&Ride-System 
mit einem Parkhaus am Auto-
bahnzubringer der A1 vor. Die-
ses wird jedoch nicht konventi-
onell durch ein Tram oder eine 
U-Bahn erschlossen, sondern 
durch eine Seilbahn. Aus dem 
klassischen Park&Ride wird so-
mit Park&Ropeway. 
Die Nutzer profitieren dadurch 
von einer kontinuierlichen und 
schnellen Verbindung ins Stadt-
zentrum. Die Seilbahn als Teil 
des städtischen ÖV-Netzes führt 
von der Autobahn über die bei-
den Zwischenstationen Toni-
Areal und Escher-Wyss-Platz bis 
zum Hauptbahnhof. «Diese Lö-
sung würde aus verkehrstech-
nischer Sicht eine Lücke schlies-
sen und wäre für Pendler at-
traktiv», so Florian Högger. «Wir 
sind uns aber bewusst, dass die 
Kostendeckung und die poli-
tische Umsetzung eine Heraus-
forderung wären. Das Angebot 
sollte preislich und zeitlich at-
traktiv gestaltet werden, so dass 
es als positiver Kontrast zu der 
Parkplatzsuche in der Innen-
stadt wahrgenommen wird.»
↘ www.engineering.zhaw.ch

 Mögliche Linienführung vom Autobahnende bis zum Hauptbahnhof.

Mit der Seilbahn direkt aus dem Parkhaus quer durch die Stadt. Martina Hauri und Florian Högger setzen auf Gondeln.
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Park&Ropeway: Mit der Seilbahn 
von Zürich West ins Stadtzentrum
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Seit Anfang September hat 
die ZHAW School of Manage-
ment and Law einen Beirat, der 
sich aus renommierten Ver-
treterinnen und Vertretern 
von  Unternehmen, staatlichen 
Stellen, Akkreditierungsorga-
nisationen und Hochschulen 
 zusammensetzt. Der Beirat un-
terstützt die Geschäftsleitung 
in der Entwicklung und Umset-
zung der Strategie und erleich-
tert den Zugang zu Exponenten 
aus Wirtschaft und Behörden. 
Anton Stadelmann, Leiter Stab 
SML a.i., wurde zum Vorsitzen-
den gewählt. Dem Beirat kön-
nen bis zu 15 Personen angehö-
ren. Somit ist es möglich, dass 
er in den kommenden Monaten 
um weitere Mitglieder ergänzt 
wird. Die nächste Sitzung findet 
am 17. März 2015 statt.
↘ http://bit.ly/1FM6pDG

Das Zentrum für Sozialrecht 
(ZSR) plant den Aufbau eines 
Kompetenzzentrums «Europä-
isches Arbeitsrecht». Als erster 
wichtiger Schritt werden dank 
namhafter finanzieller Unter-
stützung durch den Schweize-
rischen Nationalfonds (SNF) in 
einer zweijährigen Studie die 
zahlreichen Rechtsquellen, die 
umfangreiche Gerichtspraxis 
des EuGH und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschen-
rechte sowie das komplexe Zu-
sammenwirken nationaler und 
supranationaler Arbeitsrechts-
systeme analysiert. Auf der Ba-
sis der Studienergebnisse wer-
den für die Praxis juristische 
Dienstleistungen entwickelt.
↘ http://bit.ly/1t8b0LE

Beirat SML  
konstituiert

Europäisches 
Zentrum für  
Arbeitsrecht

Anfang November kehrten 
rund 300 ehemalige Studie-
rende, Dozierende und Mitar-
beitende zum «Alumni Home-
coming Day» an die ZHAW 
School of Management and 
Law (SML) zurück. «Brennpunkt 
 Energiewende» hiess das aktu-
elle wirtschaftspolitische The-
ma des Abends. Neben interes-
santen Inputreferaten und einer 
spannenden Podiumsdiskus-
sion blieb genug Zeit, Kontakte 
zu pflegen und neue Bekannt-
schaften zu schliessen. 

Dr. Brigitta Kratz, Dozentin an 
der SML und Vizepräsidentin 
der Eidgenössischen Elektri-
zitätskommission, erläuterte, 
welche Energiesparmassnah-
men der Bund für die Schwei-
zer Bevölkerung vorsieht und 
mit welchen Herausforde-
rungen sie verbunden sind. 
Im Anschluss ging Dr. Claudio 
 Cometta, stellvertretender Lei-
ter des Center for Innovation 
&  Entrepreneurship der SML, 
auf die  Energieforschung an der 
ZHAW ein und berichtete, wel-

chen Beitrag Hochschulen in 
diesem Forschungsbereich leis-
ten können. Unter der Leitung 
von Moderator Steffen Lukesch 
diskutierten Michael Frank (Lei-
ter Verband Schweizer Elektrizi-
tätsunternehmen), Dr. Bastien 
Girod (Nationalrat Grüne) und 
Niklaus Zepf (Leiter Corporate 
Development der AXPO) über 
die Umsetzung der Energiewen-
de und ihre Auswirkungen auf 

Alumni Homecoming Day 2014

Der Begriff Energiewende ist in 
aller Munde. Doch was bedeu-
tet die Energiestrategie 2050 
von Bundesrat und Parlament 
konkret für die Schweizer Wirt-
schaft, Politik und  Gesellschaft? 
In der aktuellen Ausgabe des Ma-
gazins «Competence» suchen 
Unternehmer, Wissenschaftler,  
Vertreter von Behörden und 
Verbänden sowie Journalisten 
Antworten auf diese Fragen. Zu 
den Gastautoren gehören Dr. 
Suzanne Thoma, CEO der BKW 
Energie AG, Dr. Walter Stein-
mann, Direktor des Bundes-
amts für Energie, Roger Pfam-
matter, Geschäftsführer des 
Wasser wirtschaf tsverbands, 

oder Kurt Lanz, Geschäftslei-
tungsmitglied von economie-
suisse. Auch die ZHAW enga-
giert sich seit Jahren stark in 
der Energieforschung. Wissen-
schaftler unterschiedlicher Dis-
ziplinen arbeiten Hand in Hand, 
um Antworten auf drängende 
Fragen zu finden, und tragen 
dazu bei, die Energiewende auf 
den richtigen Weg zu bringen. 
Dr. Regina Betz, Dr. Claudio Co-
metta, Prof. Dr. Andreas Abegg, 
Prof. Dr. René Wiederkehr, Rolf 
Rellstab und Prof. Dr. Petr Korba 
beleuchten das Thema aus tech-
nischer, wirtschaftlicher, recht-
licher und gesellschaftlicher 
Hochschulperspektive.

«Competence» zur Energiewende

An der Alma Mater Night liessen die Alumni alte Zeiten hochleben 
und diskutierten über  neue Pläne.

die Schweizer Wirtschaft. Beim 
Apéro riche gab es ein grosses 
Wiedersehen unter ehemaligen 
Studienkolleginnen und -kolle-
gen, Dozierenden und Mitarbei-
tenden. Gemeinsam feierten sie 
an der Alma Mater Night bis spät 
in die Nacht. Der nächste Alum-
ni Homecoming Day findet am 
Freitag, 6. November 2015, statt.

↘ www.alumni.sml.zhaw.ch/

«Competence» kann online als 
PDF oder als Printausgabe  
kostenlos bezogen werden.
↘ sml.zhaw.ch/competence
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täglich kommt es an der Zür-
cher Stadtgrenze während der 
Hauptverkehrszeiten zu er-
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sen auf der Strasse. Das gilt 
auch für die westliche Einfalls-
achse zwischen Autobahn A1 
und Pfingstweidstrasse. Die-
se Verkehrs überlastung haben 
Martina Hauri und Florian Hög-
ger im Rahmen ihrer Bache-
lorarbeit im Studiengang Ver-
kehrssysteme untersucht. An 
den diesjährigen 12. Internatio-

nalen Salzburger Verkehrstagen 
vom 12. bis 15. Oktober präsen-
tierten sie ihre Arbeit vor einem 
Fachpublikum. Ihr kreativer Lö-
sungsansatz wurde dabei im 
Rahmen des ausgeschriebenen 
Ideenwettbewerbs prämiert. 
Unter dem Thema Smart Mo-
bility waren Projekte gesucht, 
die sich mit der Frage beschäf-
tigen, wie neue, multimodale 
Mobilitätslösungen so geplant, 
gestaltet und finanziert werden 
können, dass sie langfristig er-
folgreich sind und als Bereiche-
rung der Lebensqualität wahr-

genommen werden. «Für das 
Problem der Verkehrsüberla-
stung auf Einfallsachsen gibt es 
keine Standardlösung, welche 
auf eine beliebige Stadt übertra-
gen werden kann», sagt Martina 
Hauri. 
Nebst Best-Practice-Beispielen 
flossen auch Anregungen von 
Experten aus Wirtschaft und 
Verwaltung in die Bachelorar-
beit ein. Nach einer Situations-
analyse entwickelten Hauri und 
Högger mögliche Massnahmen 
und verglichen diese qualita-
tiv miteinander. «Die Studie-

renden sollten dabei ganz be-
wusst ‹outside the box› denken 
und auch unkonventionelle Lö-
sungen in Betracht ziehen», er-
klärt Betreuerin Merja Hoppe 
vom Institut für Nachhaltige 
Entwicklung. Als konkreten 
Verbesserungsansatz sieht die 
Arbeit ein Park&Ride-System 
mit einem Parkhaus am Auto-
bahnzubringer der A1 vor. Die-
ses wird jedoch nicht konventi-
onell durch ein Tram oder eine 
U-Bahn erschlossen, sondern 
durch eine Seilbahn. Aus dem 
klassischen Park&Ride wird so-
mit Park&Ropeway. 
Die Nutzer profitieren dadurch 
von einer kontinuierlichen und 
schnellen Verbindung ins Stadt-
zentrum. Die Seilbahn als Teil 
des städtischen ÖV-Netzes führt 
von der Autobahn über die bei-
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zum Hauptbahnhof. «Diese Lö-
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nischer Sicht eine Lücke schlies-
sen und wäre für Pendler at-
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Kostendeckung und die poli-
tische Umsetzung eine Heraus-
forderung wären. Das Angebot 
sollte preislich und zeitlich at-
traktiv gestaltet werden, so dass 
es als positiver Kontrast zu der 
Parkplatzsuche in der Innen-
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 Mögliche Linienführung vom Autobahnende bis zum Hauptbahnhof.

Mit der Seilbahn direkt aus dem Parkhaus quer durch die Stadt. Martina Hauri und Florian Högger setzen auf Gondeln.
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Bei Erscheinen dieser Ausgabe geht mein erstes 
Amtsjahr zu Ende. In letzter Zeit wurde intensiv 
an der Weiterentwicklung unserer Alumniorga-
nisation gearbeitet. Eine Mitgliederumfrage 
wurde im November an euch verschickt und 
viele haben teilgenommen. Die Resultate sind 
für uns sehr wichtig, wollen wir doch bei der 
zukünftigen Organisation eure Bedürfnisse 
kennen und berücksichtigen. Nur mit zufrie-
denen Mitgliedern werden wir auch langfristig 
erfolgreich bleiben. Dies ist auch mein Credo 
als Präsident. In der Frühjahrsausgabe 2015 von 
Impact werden wir detailliert über die Resul-
tate der Mitgliederumfrage berichten. An 
dieser Stelle danke ich euch allen fürs Mitma-
chen. Auch ehrenamtlich tätige Vorstände und 
Präsidenten bzw. Präsidentinnen brauchen 
Motivation. Mit eurer regen Teilnahme an der 

Liebe Mitglieder

Was sind die Herausforde
rungen, wenn man im Bereich 
der sozialen Medien arbeitet? 
Vieles, was man macht, wird 
schnell von mehreren tausend 
Personen gesehen – Mammut 
hat derzeit immerhin rund 
365'000 Facebook-Likes. Man 
muss sich also immer sehr ge-
nau überlegen, was man wie 
kommentiert, und die Beiträge 
auf den verschiedenen  Kanälen 
sorgfältig planen und erstel-
len. Eine unüberlegte Reaktion 
kann im allerschlimmsten Fall 
zu einem Imageschaden der Fir-
ma führen, gutes Communi-
ty-Management aber natürlich 
auch zum Gegenteil.

Was sind deine Haupt
aufgaben?
Ich bin täglich fürs Monitoring 
zuständig. Das heisst, ich schaue 
in unserem Social-Media-Tool, 
wer uns auf den verschiedenen 
Kanälen geschrieben oder Posts 
kommentiert hat, und reagiere 
entsprechend darauf. Daneben 
erstelle ich täglich anhand un-

seres Social-Media-Kalenders 
die Beiträge für unsere Kanä-
le. Ausserdem bin ich zustän-
dig für den monatlichen News-
letter-Versand, Blogbeiträge auf 
unserer Website und verschie-

Ich war etwa in Zusammenar-
beit mit einer Agentur auf die 
beginnende Wintersaison hin 
für das komplette  Redesign 
unserer Safety-App für Freeri-
der zuständig – dahinter steckt 
mehr Arbeit als gedacht. Da ich 
selber aber ein kleiner «Handy-
Junkie» bin, fand ich dieses Pro-
jekt unglaublich spannend.

Welche Fähigkeiten braucht es 
für den Bereich Social  Media?
Sicher eine grosse Portion Em-
pathie, um die Bedürfnisse und 
Gefühle der Leute erkennen 
und entsprechend reagieren zu 
können. Grundvoraussetzung 
in meinem Job ist zudem ein 
fehlerfreier und guter Schreib-
stil wie auch ein Blick für aus-
sagekräftige Bilder. Daneben ist 
es essenziell, sich für aktuelle 
Trends im Bereich Social Media 
zu interessieren. Gerade in die-
sem Bereich sind die Entwick-
lungen rasant und es kann sich 
jederzeit etwas ändern, was das 
Nutzungsverhalten der User be-
einflussen kann. 

dene Projekte im Bereich On-
line-Kommunikation. 

Kannst du ein konkretes  
Beispiel für ein solches Kom
munikationsprojekt nennen?

ALUMNI ZHAW CLOSE-UP

«Ich bin ein Handy-Junkie!»

Sara Stulz (24) aus Zürich ist seit April 2014 Junior Webcontent 
& Social Media Managerin bei der Mammut Sports Group in 
Seon AG. Nach der kaufmännischen Grundausbildung absol-
vierte sie zwischen 2009 und 2012 ein Studium am Institut für 
an gewandte Medienwissenschaften der ZHAW in Winterthur. Vor 
ihrer Anstellung bei Mammut war Sara Stulz eineinhalb Jahre 
beim Schweizer Start-up-Unternehmen Dealini als Projektleiterin 
Content, Corporate Communication & User Interaction tätig.

Umfrage habt ihr gezeigt, dass euch die 
Weiterentwicklung unserer Organisation 
interessiert. Das motiviert uns, uns auch im 
nächsten Jahr wieder mit neuem Elan für 
unsere beziehungsweise eure Alumni zu 
engagieren. Weihnachten steht bereits vor der 
Tür und vieles muss noch abgearbeitet und 
erledigt werden, bevor man sich dann gemüt-
lich vor den Christbaum setzen und die 
Feiertage geniessen kann. Ich wünsche euch 
und euren Nächsten an dieser Stelle frohe 
Festtage, hoffentlich etwas Musse für besinn-
liche Momente sowie einen guten Start ins 2015.

Sicherlich bringt das neue Jahr einige Heraus-
forderungen im Privaten wie auch im Beruf     
mit sich. 

PIERRE RAPPAZZO
Präsident ALUMNI ZHAW

ALUMNI ZHAW ENGINEERING & ARCHITECTURE

Ein komplexes System
Wie die Amag es schafft, 
jeden Tag Tausende von 
Ersatzteilen korrekt an 
die Kunden auszuliefern, 
konnte eine Gruppe Alum-
ni im grössten Automobil-
Ersatzteillager der Schweiz 
hautnah miterleben.

Die Führung der Alumni Engi-
neering & Architecture durch 
das Zentrallager der Amag war 
bis auf den letzten Platz ausge-
bucht. Und das Interesse kommt 
nicht von irgendwo: Die Grup-
pe Amag, die vornehmlich im 
Automobilhandel tätig ist und 
Marken wie Volkswagen, Seat, 
Skoda, Audi und Porsche ver-
tritt, beschäftigt schweizweit 
rund 5300 Mitarbeiter. 200 von 
ihnen arbeiten in Buchs AG, wo 
vor über 50 Jahren das grösste 
Schweizer Automobil-Ersatz-
teillager der Schweiz in Betrieb 
genommen wurde. 

Lieferungen schweizweit
Daniel Marbach, Cheflogistiker 
des Zentrallagers, führt die rund 
35 anwesenden Alumni nach ei-
ner kurzen Begrüssung im Be-
sucherzentrum in die Welt der 
Ersatzteile ein. «Von Buchs aus 
beliefern wir insgesamt 10 000 
Kunden in der ganzen Schweiz, 
darunter auch das Militär. Wir 
haben hier Teile für 93 verschie-
dene Modelle gelagert, welche 
alle innerhalb von 24 Stunden 
ausgeliefert werden können. 
Die Fehlerquote bei den Auslie-
ferungen beträgt dabei gerade 
einmal 0,02 Prozent.» 

Wie auf 3400 Meter Höhe
Herzstück der Anlage ist das 
Hochregallager mit 90 mal 55 
Meter Fläche und 32 Meter Höhe. 
Mitarbeiter sind im Hochre-
gallager nicht beschäftigt und 
das hat einen einfachen Grund. 
«Die Luft im Lager enthält nur 

13,5 Prozent Sauerstoff, was in 
etwa der Höhe des Jungfrau-
jochs von 3400 Meter über Meer 
entspricht. Dadurch ist keine 
Feuergefahr vorhanden und wir 
benötigen keine Sprinkleranla-
gen», führt Daniel Marbach aus.

Lieferungen für 120 LKWs
Insgesamt lagern auf dem Are-
al 500 000 Produkte auf 25 000 
Palettenstellplätzen mit einem 
Warenwert von mehr als 15 Mil-
lionen Franken. Die Anlage ist 
wo immer möglich automati-
siert. «Insgesamt 20 Roboter ar-
beiten im Warenlager, es ist ein 
komplett autonomes System», 
erklärt Marbach und ergänzt: 

«Mit 1500 Bewegungen pro Tag 
stellen sie Lieferungen für etwa 
120 Lieferwagen und LKWs zu-
sammen, die schweizweit rund 
20 000 Kilometer am Tag zu-
rücklegen.» Doch auch ein voll-
automatisiertes Lager kommt 
nicht ohne Manpower aus. Die 
rund 200 Mitarbeitenden neh-
men die Bestellungen der Kun-
den entgegen, kümmern sich 
um fehlerhafte oder zurück-
kommende Lieferungen oder 
rüsten die Lieferwagen mit zu 
verschickenden Teilen aus.  ◼ 
 Andreas Engel

↘ Weiterführende Infor mationen 
unter www.alumni-zhaw.ch

Wie sieht denn so ein ganz  
gewöhnlicher  Arbeitstag bei 
dir aus?
Am Morgen setze ich mich als 
Erstes ans Monitoring und be-
antworte Anfragen und Kom-
mentare und schaue, was in der 
Community, beispielsweise bei 
unseren Athleten, aktuell dis-
kutiert wird. Danach gestal-
tet sich der Tag verschieden, je 
nachdem, in welche Online-Pro-
jekte ich gerade involviert bin. 
Manchmal plane und schrei-
be ich Blog-Beiträge oder den 
Newsletter für die kommende 
Woche. Am Nachmittag dann 
erstelle und time ich die Posts 
für unsere Kanäle. Bis zur rich-
tigen Bildauswahl und -bearbei-
tung sowie dem Texten kann 
das viel Aufwand bedeuten.

Was ist deine Motivation, dich 
in diesem Feld der Kommuni
kation zu bewegen? 
Die rasanten Entwicklungen 
und Möglichkeiten im Bereich 
Social Media und Online-Kom-
munikation haben mich schon 
immer sehr interessiert. Ich fin-
de es spannend, in einem Beruf 
zu arbeiten, den es vor einigen 
Jahren noch nicht gegeben hat 
und bei dem man auch nicht 
genau weiss, wohin er sich in 
Zukunft entwickelt. Es ist auch 
wirklich toll, dass man auf sei-
ne Arbeit immer direkt ein 
Feedback von der Community 
erhält.

Gab es beruflich einen spezi
ellen Moment im Umgang mit 
den sozialen Medien?
Besonders toll ist immer, wenn 
uns Kunden begeistert ihre Fo-
tos senden, wie sie mit ihrer 
Mammut-Ausrüstung auf einen 
Berg gestiegen sind oder ein 
für sie unvergessliches Aben-
teuer erlebt haben. Es macht 
Spass, diese Leute ein Stück bei 
ihren Abenteuern zu begleiten. 
Manchmal entstehen dadurch 
tolle Dialoge. ◼

 Interview Andreas Engel 

Auch allerhand Kleinteile werden im Amag-Ersatzteillager ver-
schickt: Die Alumni beobachten den Versand einer Box.

Im werkseigenen Bahnhof werden die angelieferten Waren durch 
Mitarbeiter des Ersatzteillagers entgegengenommen.
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Bei Erscheinen dieser Ausgabe geht mein erstes 
Amtsjahr zu Ende. In letzter Zeit wurde intensiv 
an der Weiterentwicklung unserer Alumniorga-
nisation gearbeitet. Eine Mitgliederumfrage 
wurde im November an euch verschickt und 
viele haben teilgenommen. Die Resultate sind 
für uns sehr wichtig, wollen wir doch bei der 
zukünftigen Organisation eure Bedürfnisse 
kennen und berücksichtigen. Nur mit zufrie-
denen Mitgliedern werden wir auch langfristig 
erfolgreich bleiben. Dies ist auch mein Credo 
als Präsident. In der Frühjahrsausgabe 2015 von 
Impact werden wir detailliert über die Resul-
tate der Mitgliederumfrage berichten. An 
dieser Stelle danke ich euch allen fürs Mitma-
chen. Auch ehrenamtlich tätige Vorstände und 
Präsidenten bzw. Präsidentinnen brauchen 
Motivation. Mit eurer regen Teilnahme an der 

Liebe Mitglieder

Was sind die Herausforde
rungen, wenn man im Bereich 
der sozialen Medien arbeitet? 
Vieles, was man macht, wird 
schnell von mehreren tausend 
Personen gesehen – Mammut 
hat derzeit immerhin rund 
365'000 Facebook-Likes. Man 
muss sich also immer sehr ge-
nau überlegen, was man wie 
kommentiert, und die Beiträge 
auf den verschiedenen  Kanälen 
sorgfältig planen und erstel-
len. Eine unüberlegte Reaktion 
kann im allerschlimmsten Fall 
zu einem Imageschaden der Fir-
ma führen, gutes Communi-
ty-Management aber natürlich 
auch zum Gegenteil.

Was sind deine Haupt
aufgaben?
Ich bin täglich fürs Monitoring 
zuständig. Das heisst, ich schaue 
in unserem Social-Media-Tool, 
wer uns auf den verschiedenen 
Kanälen geschrieben oder Posts 
kommentiert hat, und reagiere 
entsprechend darauf. Daneben 
erstelle ich täglich anhand un-

seres Social-Media-Kalenders 
die Beiträge für unsere Kanä-
le. Ausserdem bin ich zustän-
dig für den monatlichen News-
letter-Versand, Blogbeiträge auf 
unserer Website und verschie-

Ich war etwa in Zusammenar-
beit mit einer Agentur auf die 
beginnende Wintersaison hin 
für das komplette  Redesign 
unserer Safety-App für Freeri-
der zuständig – dahinter steckt 
mehr Arbeit als gedacht. Da ich 
selber aber ein kleiner «Handy-
Junkie» bin, fand ich dieses Pro-
jekt unglaublich spannend.

Welche Fähigkeiten braucht es 
für den Bereich Social  Media?
Sicher eine grosse Portion Em-
pathie, um die Bedürfnisse und 
Gefühle der Leute erkennen 
und entsprechend reagieren zu 
können. Grundvoraussetzung 
in meinem Job ist zudem ein 
fehlerfreier und guter Schreib-
stil wie auch ein Blick für aus-
sagekräftige Bilder. Daneben ist 
es essenziell, sich für aktuelle 
Trends im Bereich Social Media 
zu interessieren. Gerade in die-
sem Bereich sind die Entwick-
lungen rasant und es kann sich 
jederzeit etwas ändern, was das 
Nutzungsverhalten der User be-
einflussen kann. 

dene Projekte im Bereich On-
line-Kommunikation. 

Kannst du ein konkretes  
Beispiel für ein solches Kom
munikationsprojekt nennen?

ALUMNI ZHAW CLOSE-UP

«Ich bin ein Handy-Junkie!»

Sara Stulz (24) aus Zürich ist seit April 2014 Junior Webcontent 
& Social Media Managerin bei der Mammut Sports Group in 
Seon AG. Nach der kaufmännischen Grundausbildung absol-
vierte sie zwischen 2009 und 2012 ein Studium am Institut für 
an gewandte Medienwissenschaften der ZHAW in Winterthur. Vor 
ihrer Anstellung bei Mammut war Sara Stulz eineinhalb Jahre 
beim Schweizer Start-up-Unternehmen Dealini als Projektleiterin 
Content, Corporate Communication & User Interaction tätig.

Umfrage habt ihr gezeigt, dass euch die 
Weiterentwicklung unserer Organisation 
interessiert. Das motiviert uns, uns auch im 
nächsten Jahr wieder mit neuem Elan für 
unsere beziehungsweise eure Alumni zu 
engagieren. Weihnachten steht bereits vor der 
Tür und vieles muss noch abgearbeitet und 
erledigt werden, bevor man sich dann gemüt-
lich vor den Christbaum setzen und die 
Feiertage geniessen kann. Ich wünsche euch 
und euren Nächsten an dieser Stelle frohe 
Festtage, hoffentlich etwas Musse für besinn-
liche Momente sowie einen guten Start ins 2015.

Sicherlich bringt das neue Jahr einige Heraus-
forderungen im Privaten wie auch im Beruf     
mit sich. 

PIERRE RAPPAZZO
Präsident ALUMNI ZHAW
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Ein komplexes System
Wie die Amag es schafft, 
jeden Tag Tausende von 
Ersatzteilen korrekt an 
die Kunden auszuliefern, 
konnte eine Gruppe Alum-
ni im grössten Automobil-
Ersatzteillager der Schweiz 
hautnah miterleben.

Die Führung der Alumni Engi-
neering & Architecture durch 
das Zentrallager der Amag war 
bis auf den letzten Platz ausge-
bucht. Und das Interesse kommt 
nicht von irgendwo: Die Grup-
pe Amag, die vornehmlich im 
Automobilhandel tätig ist und 
Marken wie Volkswagen, Seat, 
Skoda, Audi und Porsche ver-
tritt, beschäftigt schweizweit 
rund 5300 Mitarbeiter. 200 von 
ihnen arbeiten in Buchs AG, wo 
vor über 50 Jahren das grösste 
Schweizer Automobil-Ersatz-
teillager der Schweiz in Betrieb 
genommen wurde. 

Lieferungen schweizweit
Daniel Marbach, Cheflogistiker 
des Zentrallagers, führt die rund 
35 anwesenden Alumni nach ei-
ner kurzen Begrüssung im Be-
sucherzentrum in die Welt der 
Ersatzteile ein. «Von Buchs aus 
beliefern wir insgesamt 10 000 
Kunden in der ganzen Schweiz, 
darunter auch das Militär. Wir 
haben hier Teile für 93 verschie-
dene Modelle gelagert, welche 
alle innerhalb von 24 Stunden 
ausgeliefert werden können. 
Die Fehlerquote bei den Auslie-
ferungen beträgt dabei gerade 
einmal 0,02 Prozent.» 

Wie auf 3400 Meter Höhe
Herzstück der Anlage ist das 
Hochregallager mit 90 mal 55 
Meter Fläche und 32 Meter Höhe. 
Mitarbeiter sind im Hochre-
gallager nicht beschäftigt und 
das hat einen einfachen Grund. 
«Die Luft im Lager enthält nur 

13,5 Prozent Sauerstoff, was in 
etwa der Höhe des Jungfrau-
jochs von 3400 Meter über Meer 
entspricht. Dadurch ist keine 
Feuergefahr vorhanden und wir 
benötigen keine Sprinkleranla-
gen», führt Daniel Marbach aus.

Lieferungen für 120 LKWs
Insgesamt lagern auf dem Are-
al 500 000 Produkte auf 25 000 
Palettenstellplätzen mit einem 
Warenwert von mehr als 15 Mil-
lionen Franken. Die Anlage ist 
wo immer möglich automati-
siert. «Insgesamt 20 Roboter ar-
beiten im Warenlager, es ist ein 
komplett autonomes System», 
erklärt Marbach und ergänzt: 

«Mit 1500 Bewegungen pro Tag 
stellen sie Lieferungen für etwa 
120 Lieferwagen und LKWs zu-
sammen, die schweizweit rund 
20 000 Kilometer am Tag zu-
rücklegen.» Doch auch ein voll-
automatisiertes Lager kommt 
nicht ohne Manpower aus. Die 
rund 200 Mitarbeitenden neh-
men die Bestellungen der Kun-
den entgegen, kümmern sich 
um fehlerhafte oder zurück-
kommende Lieferungen oder 
rüsten die Lieferwagen mit zu 
verschickenden Teilen aus.  ◼ 
 Andreas Engel

↘ Weiterführende Infor mationen 
unter www.alumni-zhaw.ch

Wie sieht denn so ein ganz  
gewöhnlicher  Arbeitstag bei 
dir aus?
Am Morgen setze ich mich als 
Erstes ans Monitoring und be-
antworte Anfragen und Kom-
mentare und schaue, was in der 
Community, beispielsweise bei 
unseren Athleten, aktuell dis-
kutiert wird. Danach gestal-
tet sich der Tag verschieden, je 
nachdem, in welche Online-Pro-
jekte ich gerade involviert bin. 
Manchmal plane und schrei-
be ich Blog-Beiträge oder den 
Newsletter für die kommende 
Woche. Am Nachmittag dann 
erstelle und time ich die Posts 
für unsere Kanäle. Bis zur rich-
tigen Bildauswahl und -bearbei-
tung sowie dem Texten kann 
das viel Aufwand bedeuten.

Was ist deine Motivation, dich 
in diesem Feld der Kommuni
kation zu bewegen? 
Die rasanten Entwicklungen 
und Möglichkeiten im Bereich 
Social Media und Online-Kom-
munikation haben mich schon 
immer sehr interessiert. Ich fin-
de es spannend, in einem Beruf 
zu arbeiten, den es vor einigen 
Jahren noch nicht gegeben hat 
und bei dem man auch nicht 
genau weiss, wohin er sich in 
Zukunft entwickelt. Es ist auch 
wirklich toll, dass man auf sei-
ne Arbeit immer direkt ein 
Feedback von der Community 
erhält.

Gab es beruflich einen spezi
ellen Moment im Umgang mit 
den sozialen Medien?
Besonders toll ist immer, wenn 
uns Kunden begeistert ihre Fo-
tos senden, wie sie mit ihrer 
Mammut-Ausrüstung auf einen 
Berg gestiegen sind oder ein 
für sie unvergessliches Aben-
teuer erlebt haben. Es macht 
Spass, diese Leute ein Stück bei 
ihren Abenteuern zu begleiten. 
Manchmal entstehen dadurch 
tolle Dialoge. ◼

 Interview Andreas Engel 

Auch allerhand Kleinteile werden im Amag-Ersatzteillager ver-
schickt: Die Alumni beobachten den Versand einer Box.

Im werkseigenen Bahnhof werden die angelieferten Waren durch 
Mitarbeiter des Ersatzteillagers entgegengenommen.
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Alles im grünen Bereich 
Dutzende renommierte Unter
nehmen stellen in der Umwelt 
Arena Produkte und Dienstleis
tungen zu den Themen Umwelt, 
Energie und Nachhaltigkeit aus. 
Gründer Walter Schmid nahm 
die Alumni der SML mit auf ei
nen exklusiven Rundgang. 

«Man muss sich nicht entschei
den, ob man auf die Umwelt ach
ten oder Geschäfte machen soll. 
Beides ist möglich!» Mit diesen 
Worten begrüsst Walter Schmid 
(65), Schweizer Umweltpionier 
der ersten Stunde, die Alumni 
zum Rundgang durch die Um
welt Arena in Spreitenbach AG. 
Das Projekt, welches 2009 von 
Schmid ins Leben gerufen und 
im August 2012 eröffnet wurde, 
ist das erste dieser Art weltweit. 
In der Umwelt Arena soll den 
rund 250 000 Besuchern im Jahr 
veranschaulicht werden, wie sie 
ihr Leben ressourcenschonend 
gestalten können, ohne auf et
was verzichten zu müssen. 
Schon die Architektur des Ge
bäudes imponiert. Das Dach 
besteht aus 33 unterschiedlich 
ausgerichteten Flächen, welche 
mit Solarzellen bedeckt sind. 

Diese produzieren übers Jahr 
gesehen mehr Strom, als das Ge
bäude benötigt, und sorgen da
für, dass die Umwelt Arena CO2
neutral betrieben werden kann. 

Gründer Schmid, der sich seit 
über 30 Jahren mit Umweltthe
men beschäftigt und der Erfin
der des KompogasVerfahrens 
ist – der Herstellung von CO2
neutralem Biogas aus Garten 
oder Küchenabfällen –, führt 
die Alumni quer durch alle Aus
stellungsbereiche und streift 

dabei die Themen Natur und 
Leben, Energie und Mobilität, 
Bauen und Modernisieren. Be
sonderes Interesse weckt die 
FischkotAnlage. «Durch die im 
verdauten Fischkot enthaltenen 
Nährstoffe gedeihen dabei die 
UnterwasserPflanzen, welche 
wiederum das Wasser über ihre 
Wurzeln reinigen», erklärt Wal
ter Schmid zum Schluss der in
formativen Tour. ◼ 
 Andreas Engel

↘ Weiterführende Infor mationen 
unter www.umweltarena.ch

Unternehmer Walter Schmid zeigt den Alumni der SML die 
verschiedenen Ausstellungsbereiche der Umwelt Arena.

Stadtführerin Yvonne Rimle 
(Mitte) führt die Alumni durch 
den Kreis 4.

Der Zürcher Kreis 4 gilt als ver
ruchtestes Quartier auf Stadt
gebiet. Bereits im Mittelalter 
gelangte es zu seinem Namen 
«Chreis Cheib». Cheib, so wur
den im Mittelalter Tierkadaver 
genannt, welche gemeinsam 
mit allerlei anderem Unrat hier 
entsorgt wurden. Später, Ende 
der 1980erJahre, hielten Dro
gen und Sex Einzug im Viertel, 
und damit viele Probleme. 

Grosser Wandel
«Doch das Quartier hat in den 
letzten 15 Jahren einen gros
sen Wandel vollzogen», erklärt 
Stadtführerin Yvonne Rim

le von Zürich Tourismus. Seit 
mehr als vier Jahren bietet sie 
Stadtführungen an. Sie kennt 
die Gegend gut. «Noch vor weni
gen Jahren regierte hier das Rot
lichtmilieu fast jedes Lokal. Heu
te ist der Kreis 4 ein Trendvier
tel.» Dass der Chreis Cheib solch 
eine enorme  Aufwertung erlebt 
hat, verdanke er nicht zuletzt 
Rolf Vieli, dem Leiter des Pro
jektes «Langstrasse Plus». Mit 
ihm wurde die Polizeipräsenz 
verstärkt, die Sauberkeit erhöht 
und die Langstrasse zu dem, was 
sie heute ist: eine der Haupt
ausgangsmeilen in Zürich. ◼ 
 Andreas Engel

Die SML unterwegs im «Chreis Cheib»

ALUMNI ZHAW SML

Entspannung 
ist wichtig

Networking bei 
der SML

Studentische 
Mitgliedschaft 

20 Alumni der SML besuchten 
den Event über Entspannungs
techniken. Das Wichtigste sei, 
ausreichend zu regenerieren, 
so Coach Marcel Meier. «Kein 
Sportler kann besser werden, 
wenn er nach dem Training den 
Körper nicht wieder ausruhen 
lässt.» Dazu empfiehlt er die be
wusste Atmung in den Bauch. 
Nicht zu vernachlässigen seien 
auch profane Dinge wie Bewe
gung am Tageslicht, viel Wasser 
trinken und genügend Schlaf. ◼

Gleich zwei EventReihen ste
hen den Alumni der SML neu 
zum Networking zur Verfü
gung. Feinschmecker  finden 
sich jeden ersten Dienstag im 
Monat zum «Tasty Tuesday» im 
Restaurant Pearl in Winterthur 
ein. Der zweite Anlass in der 
KaufleutenLounge in Zürich 
soll die junggebliebenen Alum
ni ansprechen. Man benötigt 
keine Anmeldung – einfach je
den letzten Donnerstag im Mo
nat ab 18 Uhr vorbeikommen 
und eine relaxte Zeit bei einem 
guten Glas mit Studienkolle
gInnen verbringen. ◼

Studierende der SML können ab 
sofort eine studentische Mit
gliedschaft bei ihren Alumni 
beantragen. Die Studierenden 
profitieren nicht nur von der 
Möglichkeit, beim Mentoring
Programm mitzumachen, son
dern auch von Einladungen zu 
ausgewählten Events. Die pas
sive Mitgliedschaft steht allen 
Studierenden der BSc, MSc, CAS, 
DAS und MAS offen.  ◼ Alumni der FM im «Holzhaus».

ALUMNI ZHAW FACILITY MANAGEMENT

Das Modell der Zukunft
PPP – Public Private Partner
ship – ist bei unseren Nachbar
ländern schon seit vielen Jah
ren eine immer öfters genutzte 
Finanzierungsform für Hoch
bauten der öffentlichen Hand. 
Die Alumni der ZHAW Facility 
Management bekamen exklu
sive Einblicke in das Schweizer 
PPPVorzeigeprojekt.

Markus Haldimann, CEO der 
Hälg Facility Management AG, 
empfing die rund 20 Teilneh
mer persönlich im Objekt der 
Begierde – dem kantonalen Ver
waltungszentrum Neumatt in 
Burgdorf BE. Nach der Begrüs
sung ging Haldimann in seinem 
Referat auf das schweizweit 
erste PublicPrivatePartner
shipProjekt ein und erklärte 
den Alumni die Vorteile dieser 
Art von Immobilienverwaltung. 
«Erstmals in der Schweiz wur
de hier ein umfassendes Paket 
an immobilienbezogenen Leis
tungen an einen gesamtver
antwortlichen Auftragnehmer 
 vergeben. 
Wir als ausführendes Organ 
und Betreiber der Liegenschaft 
garantieren während 25 Jahren 
nicht nur sämtliche Betriebs
aufwände, sondern auch die ge
samten Wartungs, Reparatur 
und Ersatzerneuerungskosten.»

Ganzheitlicher Ansatz
Ziel von PublicPrivatePartner
ships ist es, durch eine langfris
tig angelegte Zusammenarbeit 
zwischen öffentlicher Hand und 
privater Wirtschaft komplexe 
öffentliche Infrastrukturpro
jekte effizienter zu realisieren 
als bisher. Eine Besonderheit 
dabei ist der Lebenszyklusan
satz, bei dem das Planen, Bau
en, Betreiben und Finanzieren 
in einem ganzheitlichen Ansatz 
optimiert werden soll. In einem 
Gesamtleistungswettbewerb 
unter verschiedenen Bieter
gemeinschaften, welcher vom 
Kanton Bern ausgeschrieben 
wurde,  konnte sich nach über 
zwei Jahren die Projektgesell
schaft Zeughaus PPP AG durch
setzen. 

Von da an war sie als privater 
Partner verantwortlich für die 
Gesamtpalette der Dienstleis
tungen und deren reibungs
losen Ablauf. Zu den Aufga
ben zählen neben der Planung, 
dem Bau und der Finanzierung 
des Projekts auch der Unter
halt und Betrieb der Gebäude 
und Anlagen, die Reinigung, 
organisatorische Dienstleis
tungen s owie der Betrieb eines 
Personal restaurants. Als Betrei
ber wurde von der Zeughaus 

PPP AG hierfür die Hälg Facility 
 Management AG bestimmt. 

Jederzeit Mitspracherecht
Das Pilotprojekt am Stand
ort des ehemaligen Zeughaus
areals in Burgdorf umfasst ins
gesamt vier Verwaltungsge
bäude, einen Werkhof und ein 
 Regionalgefängnis mit total 
110 Haftplätzen. Schon wäh
rend der zweijährigen Bauzeit 
hatte die Hälg AG die Möglich
keit, sich mit baubegleitendem  
Facility Management einzu
bringen. So konnte die zukünf

tige Betreiberfirma von Beginn 
an ihr Wissen und ihre Erfah
rung im Projekt einbringen 
und ihr Mitspracherecht gel
tend machen. Neben den Inves
titionskosten standen auch die 
Wartungskosten der Gebäude 
im Vordergrund. «Die Gesamt
betrachtung zeigte , dass es sich 
oft lohnt, Anlagen oder Bauteile 
teurer zu beschaffen, wenn die
se dafür wirtschaftlicher zu un
terhalten sind oder eine längere 
Lebensdauer haben», resümiert 
Haldimann. ◼
 Andreas Engel

Spannende Eindrücke zum 
 TamediaNeubau bot der FM
Anlass über nachhaltiges Bau
en. Bereits im Vorfeld hatte die 
HolzGlasKonstruktion, ein Ge
bäude ohne Schrauben und Nä
gel, viel Aufmerksamkeit erhal
ten. Das Werk des japanischen 
Architekten Shigeru Ban setzt 
neue Massstäbe. Die Holzkon
struktion des fünfstöckigen Ge
schäftshauses ist weltweit ein

zigartig. Ermöglicht wurde dies 
durch die Präzisionsarbeit einer 
Holzbaufirma aus Buchs AG. Der 
Geschäftsführer Richard Jussel 
zeigte auf, wie die vorgefertig
ten, millimetergenau gefrästen 
Elemente, einem Puzzle gleich, 
vor Ort zusammengeführt und 
montiert wurden. Die Tragkon
struktion kommt ohne zusätz
liche Stahlverstärkung aus. Die 
Fassaden sind durch die grossen 

Glasflächen transparent. Die 
Fassade zur Sihl hin lässt sich 
an mehreren Stellen öffnen und 
ermöglicht somit viel Frisch
luft. Das Mansardendach des 
Glasbaus nimmt die architek
tonische Sprache des Quartiers 
auf. Das Gebäude wird CO2frei 
und ohne Atomstrom betrie
ben, Heizung und Kühlung er
folgen mittels Grundwasser.  ◼ 
 Therese Kramarz

ALUMNI ZHAW Facility Management

Ein Gebäude der Superlative

Beim ersten Public-Private-Partnership-Projekt der Schweiz arbei-
ten der Kanton Bern und die private Zeughaus PPP AG zusammen.
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ALUMNI ZHAW SML

Alles im grünen Bereich 
Dutzende renommierte Unter
nehmen stellen in der Umwelt 
Arena Produkte und Dienstleis
tungen zu den Themen Umwelt, 
Energie und Nachhaltigkeit aus. 
Gründer Walter Schmid nahm 
die Alumni der SML mit auf ei
nen exklusiven Rundgang. 

«Man muss sich nicht entschei
den, ob man auf die Umwelt ach
ten oder Geschäfte machen soll. 
Beides ist möglich!» Mit diesen 
Worten begrüsst Walter Schmid 
(65), Schweizer Umweltpionier 
der ersten Stunde, die Alumni 
zum Rundgang durch die Um
welt Arena in Spreitenbach AG. 
Das Projekt, welches 2009 von 
Schmid ins Leben gerufen und 
im August 2012 eröffnet wurde, 
ist das erste dieser Art weltweit. 
In der Umwelt Arena soll den 
rund 250 000 Besuchern im Jahr 
veranschaulicht werden, wie sie 
ihr Leben ressourcenschonend 
gestalten können, ohne auf et
was verzichten zu müssen. 
Schon die Architektur des Ge
bäudes imponiert. Das Dach 
besteht aus 33 unterschiedlich 
ausgerichteten Flächen, welche 
mit Solarzellen bedeckt sind. 

Diese produzieren übers Jahr 
gesehen mehr Strom, als das Ge
bäude benötigt, und sorgen da
für, dass die Umwelt Arena CO2
neutral betrieben werden kann. 

Gründer Schmid, der sich seit 
über 30 Jahren mit Umweltthe
men beschäftigt und der Erfin
der des KompogasVerfahrens 
ist – der Herstellung von CO2
neutralem Biogas aus Garten 
oder Küchenabfällen –, führt 
die Alumni quer durch alle Aus
stellungsbereiche und streift 

dabei die Themen Natur und 
Leben, Energie und Mobilität, 
Bauen und Modernisieren. Be
sonderes Interesse weckt die 
FischkotAnlage. «Durch die im 
verdauten Fischkot enthaltenen 
Nährstoffe gedeihen dabei die 
UnterwasserPflanzen, welche 
wiederum das Wasser über ihre 
Wurzeln reinigen», erklärt Wal
ter Schmid zum Schluss der in
formativen Tour. ◼ 
 Andreas Engel

↘ Weiterführende Infor mationen 
unter www.umweltarena.ch

Unternehmer Walter Schmid zeigt den Alumni der SML die 
verschiedenen Ausstellungsbereiche der Umwelt Arena.

Stadtführerin Yvonne Rimle 
(Mitte) führt die Alumni durch 
den Kreis 4.

Der Zürcher Kreis 4 gilt als ver
ruchtestes Quartier auf Stadt
gebiet. Bereits im Mittelalter 
gelangte es zu seinem Namen 
«Chreis Cheib». Cheib, so wur
den im Mittelalter Tierkadaver 
genannt, welche gemeinsam 
mit allerlei anderem Unrat hier 
entsorgt wurden. Später, Ende 
der 1980erJahre, hielten Dro
gen und Sex Einzug im Viertel, 
und damit viele Probleme. 

Grosser Wandel
«Doch das Quartier hat in den 
letzten 15 Jahren einen gros
sen Wandel vollzogen», erklärt 
Stadtführerin Yvonne Rim

le von Zürich Tourismus. Seit 
mehr als vier Jahren bietet sie 
Stadtführungen an. Sie kennt 
die Gegend gut. «Noch vor weni
gen Jahren regierte hier das Rot
lichtmilieu fast jedes Lokal. Heu
te ist der Kreis 4 ein Trendvier
tel.» Dass der Chreis Cheib solch 
eine enorme  Aufwertung erlebt 
hat, verdanke er nicht zuletzt 
Rolf Vieli, dem Leiter des Pro
jektes «Langstrasse Plus». Mit 
ihm wurde die Polizeipräsenz 
verstärkt, die Sauberkeit erhöht 
und die Langstrasse zu dem, was 
sie heute ist: eine der Haupt
ausgangsmeilen in Zürich. ◼ 
 Andreas Engel

Die SML unterwegs im «Chreis Cheib»

ALUMNI ZHAW SML

Entspannung 
ist wichtig

Networking bei 
der SML

Studentische 
Mitgliedschaft 

20 Alumni der SML besuchten 
den Event über Entspannungs
techniken. Das Wichtigste sei, 
ausreichend zu regenerieren, 
so Coach Marcel Meier. «Kein 
Sportler kann besser werden, 
wenn er nach dem Training den 
Körper nicht wieder ausruhen 
lässt.» Dazu empfiehlt er die be
wusste Atmung in den Bauch. 
Nicht zu vernachlässigen seien 
auch profane Dinge wie Bewe
gung am Tageslicht, viel Wasser 
trinken und genügend Schlaf. ◼

Gleich zwei EventReihen ste
hen den Alumni der SML neu 
zum Networking zur Verfü
gung. Feinschmecker  finden 
sich jeden ersten Dienstag im 
Monat zum «Tasty Tuesday» im 
Restaurant Pearl in Winterthur 
ein. Der zweite Anlass in der 
KaufleutenLounge in Zürich 
soll die junggebliebenen Alum
ni ansprechen. Man benötigt 
keine Anmeldung – einfach je
den letzten Donnerstag im Mo
nat ab 18 Uhr vorbeikommen 
und eine relaxte Zeit bei einem 
guten Glas mit Studienkolle
gInnen verbringen. ◼

Studierende der SML können ab 
sofort eine studentische Mit
gliedschaft bei ihren Alumni 
beantragen. Die Studierenden 
profitieren nicht nur von der 
Möglichkeit, beim Mentoring
Programm mitzumachen, son
dern auch von Einladungen zu 
ausgewählten Events. Die pas
sive Mitgliedschaft steht allen 
Studierenden der BSc, MSc, CAS, 
DAS und MAS offen.  ◼ Alumni der FM im «Holzhaus».

ALUMNI ZHAW FACILITY MANAGEMENT

Das Modell der Zukunft
PPP – Public Private Partner
ship – ist bei unseren Nachbar
ländern schon seit vielen Jah
ren eine immer öfters genutzte 
Finanzierungsform für Hoch
bauten der öffentlichen Hand. 
Die Alumni der ZHAW Facility 
Management bekamen exklu
sive Einblicke in das Schweizer 
PPPVorzeigeprojekt.

Markus Haldimann, CEO der 
Hälg Facility Management AG, 
empfing die rund 20 Teilneh
mer persönlich im Objekt der 
Begierde – dem kantonalen Ver
waltungszentrum Neumatt in 
Burgdorf BE. Nach der Begrüs
sung ging Haldimann in seinem 
Referat auf das schweizweit 
erste PublicPrivatePartner
shipProjekt ein und erklärte 
den Alumni die Vorteile dieser 
Art von Immobilienverwaltung. 
«Erstmals in der Schweiz wur
de hier ein umfassendes Paket 
an immobilienbezogenen Leis
tungen an einen gesamtver
antwortlichen Auftragnehmer 
 vergeben. 
Wir als ausführendes Organ 
und Betreiber der Liegenschaft 
garantieren während 25 Jahren 
nicht nur sämtliche Betriebs
aufwände, sondern auch die ge
samten Wartungs, Reparatur 
und Ersatzerneuerungskosten.»

Ganzheitlicher Ansatz
Ziel von PublicPrivatePartner
ships ist es, durch eine langfris
tig angelegte Zusammenarbeit 
zwischen öffentlicher Hand und 
privater Wirtschaft komplexe 
öffentliche Infrastrukturpro
jekte effizienter zu realisieren 
als bisher. Eine Besonderheit 
dabei ist der Lebenszyklusan
satz, bei dem das Planen, Bau
en, Betreiben und Finanzieren 
in einem ganzheitlichen Ansatz 
optimiert werden soll. In einem 
Gesamtleistungswettbewerb 
unter verschiedenen Bieter
gemeinschaften, welcher vom 
Kanton Bern ausgeschrieben 
wurde,  konnte sich nach über 
zwei Jahren die Projektgesell
schaft Zeughaus PPP AG durch
setzen. 

Von da an war sie als privater 
Partner verantwortlich für die 
Gesamtpalette der Dienstleis
tungen und deren reibungs
losen Ablauf. Zu den Aufga
ben zählen neben der Planung, 
dem Bau und der Finanzierung 
des Projekts auch der Unter
halt und Betrieb der Gebäude 
und Anlagen, die Reinigung, 
organisatorische Dienstleis
tungen s owie der Betrieb eines 
Personal restaurants. Als Betrei
ber wurde von der Zeughaus 

PPP AG hierfür die Hälg Facility 
 Management AG bestimmt. 

Jederzeit Mitspracherecht
Das Pilotprojekt am Stand
ort des ehemaligen Zeughaus
areals in Burgdorf umfasst ins
gesamt vier Verwaltungsge
bäude, einen Werkhof und ein 
 Regionalgefängnis mit total 
110 Haftplätzen. Schon wäh
rend der zweijährigen Bauzeit 
hatte die Hälg AG die Möglich
keit, sich mit baubegleitendem  
Facility Management einzu
bringen. So konnte die zukünf

tige Betreiberfirma von Beginn 
an ihr Wissen und ihre Erfah
rung im Projekt einbringen 
und ihr Mitspracherecht gel
tend machen. Neben den Inves
titionskosten standen auch die 
Wartungskosten der Gebäude 
im Vordergrund. «Die Gesamt
betrachtung zeigte , dass es sich 
oft lohnt, Anlagen oder Bauteile 
teurer zu beschaffen, wenn die
se dafür wirtschaftlicher zu un
terhalten sind oder eine längere 
Lebensdauer haben», resümiert 
Haldimann. ◼
 Andreas Engel

Spannende Eindrücke zum 
 TamediaNeubau bot der FM
Anlass über nachhaltiges Bau
en. Bereits im Vorfeld hatte die 
HolzGlasKonstruktion, ein Ge
bäude ohne Schrauben und Nä
gel, viel Aufmerksamkeit erhal
ten. Das Werk des japanischen 
Architekten Shigeru Ban setzt 
neue Massstäbe. Die Holzkon
struktion des fünfstöckigen Ge
schäftshauses ist weltweit ein

zigartig. Ermöglicht wurde dies 
durch die Präzisionsarbeit einer 
Holzbaufirma aus Buchs AG. Der 
Geschäftsführer Richard Jussel 
zeigte auf, wie die vorgefertig
ten, millimetergenau gefrästen 
Elemente, einem Puzzle gleich, 
vor Ort zusammengeführt und 
montiert wurden. Die Tragkon
struktion kommt ohne zusätz
liche Stahlverstärkung aus. Die 
Fassaden sind durch die grossen 

Glasflächen transparent. Die 
Fassade zur Sihl hin lässt sich 
an mehreren Stellen öffnen und 
ermöglicht somit viel Frisch
luft. Das Mansardendach des 
Glasbaus nimmt die architek
tonische Sprache des Quartiers 
auf. Das Gebäude wird CO2frei 
und ohne Atomstrom betrie
ben, Heizung und Kühlung er
folgen mittels Grundwasser.  ◼ 
 Therese Kramarz

ALUMNI ZHAW Facility Management

Ein Gebäude der Superlative

Beim ersten Public-Private-Partnership-Projekt der Schweiz arbei-
ten der Kanton Bern und die private Zeughaus PPP AG zusammen.
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Einmal einen Blick hinter 
die Kulissen von Radio und 
Fernsehen zu werfen – die-
ses Ziel hatten die Alumni 
Sprachen & Kommunikati-
on bei der Führung durch 
die SRF-Studios. 

Schon zu Beginn des Rundgangs 
durch das labyrinthartige Ge-
bäude im Zürcher Leutschen-
bach konnten die Alumni selbst 
einmal einen Teleprompter 
 ausprobieren, ein paar Fernseh-
tricks kennenlernen und Requi-
siten aus der Nähe bestaunen. 
Gross war der Aha-Effekt bei der 
Besichtigung der einzelnen Sen-
destudios.

Hören und sehen
Das glitzernde Ambiente von 
«Glanz & Gloria» verlor in echt 
plötzlich etwas von seinem Gla-
mour und das Sofa des «Clubs» 
sah – eingepfercht zwischen 
dem bissigen Gelb des «Kas-
sensturzes» und dem gesun-
den Grün von «Puls» – gar nicht 
mehr so einladend aus. Ein be-

sonderes Gefühl war es, einmal 
im Arena-Ring zu stehen, in 
dem schon so oft die Fetzen ge-
flogen sind.
Nebenbei erfuhren die Alumni 
Spannendes und Kurioses. Zum 
Beispiel, dass das Drehbuch für 
eine Samstagabend-Kiste wie 
«Happy Day» ungefähr 260 Sei-
ten umfasst und dass die blau-
en Augen der Sportmoderatorin 
Steffi Buchli für die Fernsehleu-
te eine farbtechnische Heraus-
forderung darstellen. 

Radio nicht gleich Radio
Wer nun denkt, dass bei der 
folgenden Führung im Radio-
studio keine Kameras mehr zu 
 sehen waren, irrt. Mit der Kin-
dersendung Zambo wurde ein 
trimediales Projekt (Radio, TV, 
Internet) Tatsache. Auch in den 
Radiostudios hängen Kame-
ras, die Momentaufnahmen 
machen – damit die Hörer ihre 
Lieblingsmoderatoren nicht 
nur auf dem Ohr, sondern eben 
auch im Auge haben.  Die Füh-
rung bei den Radioprofis blieb 

aber nicht reiner Anschau-
ungsunterricht. So fanden sich 
die Alumni plötzlich live in 
der Sendung «Uri, Schwyz und 
 Untergang» wieder. Dass Radio  
nicht gleich Radio ist, zeigte 
der Vergleich des hippen Virus- 
Studios im Untergrund mit dem 
top seriösen Radio-SRF-1-Studio 
im Glaskasten. Auch sprachlich 
schlägt sich dies nieder: So wer-
den Virus-Hörer konsequent in 
der Einzahl und mit «Du» an-

gesprochen, bei Radio SRF 3 ist 
es «ihr», bei Radio SRF 1 «Sie» 
und bei Radio SRF 2 Kultur wird 
durchgehend Standarddeutsch 
gesprochen. 
Zwei Medien, zwei Welten: Die 
äusserst spannende Führung in 
den Radio- und Fernsehstudios 
zeigte eindrücklich auf, dass 
diese beiden Medien zwar eng 
miteinander verbunden, aber 
doch grundverschieden sind. ◼
 Ruth Ehrensperger

ALUMNI ZHAW 
Fahrt ins Glück

Nach kurzer Begrüssung der 
Alumni-Präsidentin Simone 
Reber zeigte Dr. Stefan Mül-
ler, Chefarzt bei Schutz & Ret-
tung, die Organisationsstruk-
tur und die Statistik 2013 auf. 
Schutz & Rettung Zürich stellt 
in der Stadt Zürich, am Flugha-
fen  Zürich sowie in 17 Vertrags-
gemeinden die medizinische 
Notfallversorgung sicher. 
Von 539'433 Anrufen bei den 
Einsatzzentralen führten 92'418 
zur Disposition der Rettungs-
dienste und 25'005 zu jener der 
Feuerwehr; 34'310 waren inklu-
sive Notarzt. Es gibt drei Stand-
orte: Flughafen, Triemlispital 
und die Hauptwache Neumüh-

Im Oktober hat Eveline Kull, die 
Gewinnerin des Wettbewerbs 
des ALUMNI-ZHAW-Jubiläums-
fests, ihren Preis, ein verlän-
gertes Wochenende mit einem 
neuen Mobilhome des Spon-
sors Top Caravan, eingelöst. Mit 
Ehemann und Tochter ging es 
ins Tessin, wo man die letzten 
schönen Herbsttage geniessen 
 konn te.  ◼

ALUMNI ZHAW Managed Health Care
Immer im Einsatz – Schutz und Rettung Zürich

ALUMNI ZHAW SPRACHEN UND KOMMUNIKATION

Hinter den Kulissen von Radio und TV

Im Studio des Radiosenders Virus konnten die Alumni S&K einen 
exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen.

Die Einsatzfahrzeuge sind mit 
neuster Technik ausgestattet.

lequai. Diese verfügen über ein 
zentrales Notarztsystem. Im 
Einsatz sind diplomierte Ret-
tungs- und Transportsanitäte-
rinnen und -sanitäter; zudem 
ist während 24 Stunden ein Not-
arzt verfügbar. Neuste Technik, 
beste Navigationsgeräte und 
Hilfsmittel gehören zur Aus-
stattung der Einsatzwagen. 
Schutz & Rettung Zürich bietet 
auch für Veranstaltungen wie 
Züri-Fäscht und Street Parade 
medizinische Versorgung. Kei-
ne einfache Aufgabe. Zudem sei 
das Unfallrisiko bei Einsätzen 
mit Blaulicht und Martinshorn 
um das 7-Fache erhöht.◼
 Therese Kramarz

Eveline Kull

EVENTS   (Stand Dezember 2014) ↘  www.alumni-zhaw.ch

Basisverein Datum Zeit Art des Anlasses Inhalt Ort des Anlasses
FM 26.01.15 18.15 Uhr Führung The Chedi Andermatt Andermatt
LS 18.12.14 18.00 Uhr Glühweinapéro Wädenswil
SML 02.12.14 12.00 Uhr Networking Tasty Tuesday Restaurant Pearl,

Winterthur

13.01.15 12.00 Uhr Networking Tasty Tuesday Restaurant Pearl,
Winterthur

29.01.15 18.00 Uhr Networking Alumni After (Net-)Work Party Kaufleuten-Lounge, 
Zürich

Adressliste/Kontakte 
ALUMNI ZHAW

Dachverband der Absolventinnen  
und Absolventen der ZHAW

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

ALUMNI ZHAW Fachvereine

Gertrudstrasse 15,  
8400 Winterthur
Telefon 052 203 47 00

Arts & Fundraising Management
afrm@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/afrm

Engineering & Architecture
ea@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ea

Facility Management
fm@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/fm

Gesundheit 
gesundheit@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/gesundheit

Life Sciences 
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls

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

Sprachen & Kommunikation 
sk@alumni-zhaw.ch 
www.alumni-zhaw.ch/sk

Managed Health Care Winterthur 
sekretariat@alumni-zhaw.ch

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

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

Partnerorganisationen

VSZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
vszhaw@zhaw.ch

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

Bei schönstem Altweibersom-
merwetter fanden sich die 
zwölf Alumni aus dem Gesund-
heitsdepartement auf dem 
Sechseläutenplatz in Zürich zur 
Besichtigung des Opernhauses 
ein. Die aufgebauten Kinozelte 
des Zürcher Filmfestivals wur-
den nur von aussen bewundert, 
der grüne Teppich nicht be-
schritten; die Aufmerksamkeit 
galt dem alten Stadttheater. In 
der eindrücklichen Eingangs-
halle wurde die Gruppe von 
 ihrer Tourleiterin in schönstem 
«Bärndütsch» und mit einigen 
spannenden Fakten begrüsst.

Eindrückliche Zahlen
Zum Beispiel, dass der Saal des 
Opernhauses Zürich über 1200 
Sitzplätze aufweist und das 
ganze Haus auf Eichenpfählen 
steht. Oder auch, dass für eine 
Premiere die Sängerinnen und 

Sänger zum Teil vier bis fünf 
Jahre im Voraus gebucht wer-
den müssen. Damit diese auch 
im rechten Licht stehen, sind 
für die Beleuchtung im grossen 
Opernsaal rund 360 Scheinwer-
fer nötig, welche täglich von ei-
nigen der 600 fest angestellten 
Mitarbeiter neu installiert und 
ausgerichtet werden. 

Alumni hautnah dabei
Danach ging es für die Alumni 
in den grossen Opernsaal, wo 
die Gespräche vorübergehend 
zum Erliegen kamen, um die sel-
tene Gelegenheit zu nutzen, bei 
mythischer Stille im leeren Zen-
trum des Opernhauses zu sit-
zen. Weiter gelangte die Gruppe 
auf und hinter die riesige Büh-
ne. Dort konnte das Einrichten 
eines neuen Bühnenbildes so 
nah miterlebt werden, dass man 
den Bühnentechnikern wort-

ALUMNI ZHAW Gesundheit

Zu Gast im Opernhaus
wörtlich auf die Finger schaute. 
In den Katakomben des Hauses 
waren Hunderte Kostüme und 
Requisiten zu bestaunen, wäh-
rend die Bemerkung fiel, dass 
das Austauschen des Trick-
dolches mit einfahrbarer Klin-
ge durch eine echte Stichwaffe 
einen exzellenten Mordfall für 
einen Krimi «Opera Fatal» abge-

ben würde. Nachdem auch die 
Garderoben der (Opern-)Stars 
und Sternchen einer intimen 
Inspektion unterzogen worden 
waren, ging es für die Alumni 
in die Opernbar, um die hausge-
machten Flammkuchen beim 
Alumni-typischen Austausch 
zu degustieren. ◼ 
 Hanspeter Künzle

Das Zürcher Opernhaus bot den Alumni spannende Eindrücke.
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Einmal einen Blick hinter 
die Kulissen von Radio und 
Fernsehen zu werfen – die-
ses Ziel hatten die Alumni 
Sprachen & Kommunikati-
on bei der Führung durch 
die SRF-Studios. 

Schon zu Beginn des Rundgangs 
durch das labyrinthartige Ge-
bäude im Zürcher Leutschen-
bach konnten die Alumni selbst 
einmal einen Teleprompter 
 ausprobieren, ein paar Fernseh-
tricks kennenlernen und Requi-
siten aus der Nähe bestaunen. 
Gross war der Aha-Effekt bei der 
Besichtigung der einzelnen Sen-
destudios.

Hören und sehen
Das glitzernde Ambiente von 
«Glanz & Gloria» verlor in echt 
plötzlich etwas von seinem Gla-
mour und das Sofa des «Clubs» 
sah – eingepfercht zwischen 
dem bissigen Gelb des «Kas-
sensturzes» und dem gesun-
den Grün von «Puls» – gar nicht 
mehr so einladend aus. Ein be-

sonderes Gefühl war es, einmal 
im Arena-Ring zu stehen, in 
dem schon so oft die Fetzen ge-
flogen sind.
Nebenbei erfuhren die Alumni 
Spannendes und Kurioses. Zum 
Beispiel, dass das Drehbuch für 
eine Samstagabend-Kiste wie 
«Happy Day» ungefähr 260 Sei-
ten umfasst und dass die blau-
en Augen der Sportmoderatorin 
Steffi Buchli für die Fernsehleu-
te eine farbtechnische Heraus-
forderung darstellen. 

Radio nicht gleich Radio
Wer nun denkt, dass bei der 
folgenden Führung im Radio-
studio keine Kameras mehr zu 
 sehen waren, irrt. Mit der Kin-
dersendung Zambo wurde ein 
trimediales Projekt (Radio, TV, 
Internet) Tatsache. Auch in den 
Radiostudios hängen Kame-
ras, die Momentaufnahmen 
machen – damit die Hörer ihre 
Lieblingsmoderatoren nicht 
nur auf dem Ohr, sondern eben 
auch im Auge haben.  Die Füh-
rung bei den Radioprofis blieb 

aber nicht reiner Anschau-
ungsunterricht. So fanden sich 
die Alumni plötzlich live in 
der Sendung «Uri, Schwyz und 
 Untergang» wieder. Dass Radio  
nicht gleich Radio ist, zeigte 
der Vergleich des hippen Virus- 
Studios im Untergrund mit dem 
top seriösen Radio-SRF-1-Studio 
im Glaskasten. Auch sprachlich 
schlägt sich dies nieder: So wer-
den Virus-Hörer konsequent in 
der Einzahl und mit «Du» an-

gesprochen, bei Radio SRF 3 ist 
es «ihr», bei Radio SRF 1 «Sie» 
und bei Radio SRF 2 Kultur wird 
durchgehend Standarddeutsch 
gesprochen. 
Zwei Medien, zwei Welten: Die 
äusserst spannende Führung in 
den Radio- und Fernsehstudios 
zeigte eindrücklich auf, dass 
diese beiden Medien zwar eng 
miteinander verbunden, aber 
doch grundverschieden sind. ◼
 Ruth Ehrensperger

ALUMNI ZHAW 
Fahrt ins Glück

Nach kurzer Begrüssung der 
Alumni-Präsidentin Simone 
Reber zeigte Dr. Stefan Mül-
ler, Chefarzt bei Schutz & Ret-
tung, die Organisationsstruk-
tur und die Statistik 2013 auf. 
Schutz & Rettung Zürich stellt 
in der Stadt Zürich, am Flugha-
fen  Zürich sowie in 17 Vertrags-
gemeinden die medizinische 
Notfallversorgung sicher. 
Von 539'433 Anrufen bei den 
Einsatzzentralen führten 92'418 
zur Disposition der Rettungs-
dienste und 25'005 zu jener der 
Feuerwehr; 34'310 waren inklu-
sive Notarzt. Es gibt drei Stand-
orte: Flughafen, Triemlispital 
und die Hauptwache Neumüh-

Im Oktober hat Eveline Kull, die 
Gewinnerin des Wettbewerbs 
des ALUMNI-ZHAW-Jubiläums-
fests, ihren Preis, ein verlän-
gertes Wochenende mit einem 
neuen Mobilhome des Spon-
sors Top Caravan, eingelöst. Mit 
Ehemann und Tochter ging es 
ins Tessin, wo man die letzten 
schönen Herbsttage geniessen 
 konn te.  ◼

ALUMNI ZHAW Managed Health Care
Immer im Einsatz – Schutz und Rettung Zürich

ALUMNI ZHAW SPRACHEN UND KOMMUNIKATION

Hinter den Kulissen von Radio und TV

Im Studio des Radiosenders Virus konnten die Alumni S&K einen 
exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen.

Die Einsatzfahrzeuge sind mit 
neuster Technik ausgestattet.

lequai. Diese verfügen über ein 
zentrales Notarztsystem. Im 
Einsatz sind diplomierte Ret-
tungs- und Transportsanitäte-
rinnen und -sanitäter; zudem 
ist während 24 Stunden ein Not-
arzt verfügbar. Neuste Technik, 
beste Navigationsgeräte und 
Hilfsmittel gehören zur Aus-
stattung der Einsatzwagen. 
Schutz & Rettung Zürich bietet 
auch für Veranstaltungen wie 
Züri-Fäscht und Street Parade 
medizinische Versorgung. Kei-
ne einfache Aufgabe. Zudem sei 
das Unfallrisiko bei Einsätzen 
mit Blaulicht und Martinshorn 
um das 7-Fache erhöht.◼
 Therese Kramarz

Eveline Kull

EVENTS   (Stand Dezember 2014) ↘  www.alumni-zhaw.ch

Basisverein Datum Zeit Art des Anlasses Inhalt Ort des Anlasses
FM 26.01.15 18.15 Uhr Führung The Chedi Andermatt Andermatt
LS 18.12.14 18.00 Uhr Glühweinapéro Wädenswil
SML 02.12.14 12.00 Uhr Networking Tasty Tuesday Restaurant Pearl,

Winterthur

13.01.15 12.00 Uhr Networking Tasty Tuesday Restaurant Pearl,
Winterthur

29.01.15 18.00 Uhr Networking Alumni After (Net-)Work Party Kaufleuten-Lounge, 
Zürich

Adressliste/Kontakte 
ALUMNI ZHAW

Dachverband der Absolventinnen  
und Absolventen der ZHAW

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

ALUMNI ZHAW Fachvereine

Gertrudstrasse 15,  
8400 Winterthur
Telefon 052 203 47 00

Arts & Fundraising Management
afrm@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/afrm

Engineering & Architecture
ea@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ea

Facility Management
fm@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/fm

Gesundheit 
gesundheit@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/gesundheit

Life Sciences 
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls

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

Sprachen & Kommunikation 
sk@alumni-zhaw.ch 
www.alumni-zhaw.ch/sk

Managed Health Care Winterthur 
sekretariat@alumni-zhaw.ch

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

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

Partnerorganisationen

VSZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
vszhaw@zhaw.ch

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

Bei schönstem Altweibersom-
merwetter fanden sich die 
zwölf Alumni aus dem Gesund-
heitsdepartement auf dem 
Sechseläutenplatz in Zürich zur 
Besichtigung des Opernhauses 
ein. Die aufgebauten Kinozelte 
des Zürcher Filmfestivals wur-
den nur von aussen bewundert, 
der grüne Teppich nicht be-
schritten; die Aufmerksamkeit 
galt dem alten Stadttheater. In 
der eindrücklichen Eingangs-
halle wurde die Gruppe von 
 ihrer Tourleiterin in schönstem 
«Bärndütsch» und mit einigen 
spannenden Fakten begrüsst.

Eindrückliche Zahlen
Zum Beispiel, dass der Saal des 
Opernhauses Zürich über 1200 
Sitzplätze aufweist und das 
ganze Haus auf Eichenpfählen 
steht. Oder auch, dass für eine 
Premiere die Sängerinnen und 

Sänger zum Teil vier bis fünf 
Jahre im Voraus gebucht wer-
den müssen. Damit diese auch 
im rechten Licht stehen, sind 
für die Beleuchtung im grossen 
Opernsaal rund 360 Scheinwer-
fer nötig, welche täglich von ei-
nigen der 600 fest angestellten 
Mitarbeiter neu installiert und 
ausgerichtet werden. 

Alumni hautnah dabei
Danach ging es für die Alumni 
in den grossen Opernsaal, wo 
die Gespräche vorübergehend 
zum Erliegen kamen, um die sel-
tene Gelegenheit zu nutzen, bei 
mythischer Stille im leeren Zen-
trum des Opernhauses zu sit-
zen. Weiter gelangte die Gruppe 
auf und hinter die riesige Büh-
ne. Dort konnte das Einrichten 
eines neuen Bühnenbildes so 
nah miterlebt werden, dass man 
den Bühnentechnikern wort-

ALUMNI ZHAW Gesundheit

Zu Gast im Opernhaus
wörtlich auf die Finger schaute. 
In den Katakomben des Hauses 
waren Hunderte Kostüme und 
Requisiten zu bestaunen, wäh-
rend die Bemerkung fiel, dass 
das Austauschen des Trick-
dolches mit einfahrbarer Klin-
ge durch eine echte Stichwaffe 
einen exzellenten Mordfall für 
einen Krimi «Opera Fatal» abge-

ben würde. Nachdem auch die 
Garderoben der (Opern-)Stars 
und Sternchen einer intimen 
Inspektion unterzogen worden 
waren, ging es für die Alumni 
in die Opernbar, um die hausge-
machten Flammkuchen beim 
Alumni-typischen Austausch 
zu degustieren. ◼ 
 Hanspeter Künzle

Das Zürcher Opernhaus bot den Alumni spannende Eindrücke.
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Luanda – Winterthur: 
Joao Dala lebt zum ersten 
Mal fern der Heimat.

Guten Tag. Guten Abend. Vielen 
Dank: Das ist in etwa, was ich 
auf Deutsch praktiziere. Nicht 
viel, aber genug, um den Men-
schen zu zeigen, dass ich mich 
hier wohlfühle. Ich habe das 
Glück, ein Stipendium für das 
Programm «Future Leaders of 
Angola» erhalten zu haben. Wir 
sind 14 Frauen und 36 Männer, 
die ein halbes Jahr lang diese 
massgeschneiderte Weiterbil-
dung an der School of Manage-
ment and Law (SML) der ZHAW 
absolvieren können. Das Pro-
gramm, das vom angolanischen 
Staatsfonds finanziert wird, will 
einheimische Nachwuchskräfte 
fördern.
Es war sehr eindrücklich, in ein 
Land wie die Schweiz zu kom-
men. Ich bin 27 Jahre alt und 
war zuvor niemals im Ausland. 
Natürlich wusste ich, dass die 
Schweiz ein sehr gut entwi-
ckeltes Land ist und dass hier 
das Bildungswesen funktio-
niert. Doch was ich jetzt erlebe, 
übersteigt meine Vorstellungen 

bei weitem. Alles, wirklich al-
les funktioniert. Der öffentliche 
Verkehr, die Infrastruktur, jedes 
Haus, ja einfach alles ist bei nahe 
perfekt. 
Ich habe an der damals einzigen 
öffentlichen Universität von 
Angola «Public Management & 
Administration» studiert, an ei-
ner Sekundarschule Wirtschaft 
unterrichtet und später für die 
Nichtregierungsorganisation 
«Ärzte ohne Grenzen» gearbei-
tet. Dort wurde mir bewusst, 
dass man nicht nur für Geld ar-
beitet, sondern auch, um Dinge 
zu verändern oder Menschen zu 
helfen. Als Teilnehmer des Pro-

gramms, das ich nun besuche, 
will ich genau dies tun: einen 
Beitrag leisten, um mein Land, 
das ja noch immer unter seiner  
Bürgerkriegs-Vergangenheit lei-
det, vorwärtszubringen.  
Zurück in Angola, möchte ich 
wieder als Lehrer arbeiten. Wa-
rum? In einem Unternehmen 
könnte ich vielleicht ein guter 
Chef sein. Doch als Lehrer an ei-
ner Universität könnte ich mein 
Wissen an Hunderte, im Lau-
fe der Jahre sogar an Tausende 
von jungen Menschen weiter-
geben – zudem können die Stu-
dierenden von meiner Berufs-
erfahrung profitieren: Etwas 
Schöneres kann ich mir nicht 
vorstellen! Natürlich werde ich 
nicht nur viel neues Wissen über 
Banking und Finance, Internati-
onal Business, Unternehmens-
entwicklung und Wirtschafts-
ethik mit nach Hause nehmen. 
Die Erinnerung an den Ausflug 
auf das Jungfraujoch wird auch 
in meinem Gepäck liegen – und 
Schweizer Schokolade!

Das Gespräch wurde auf Englisch 
geführt und aufgezeichnet von 
Sarah Jäggi

PERSPEKTIVENWECHSEL

«Mein Land vorwärtsbringen»

«Was ich jetzt erlebe, übersteigt 
meine Vorstellungen bei weitem»: 
Joao Dala aus Angola.

ECHO

Der Landbote 24.9.2014

«Winterthur will Klarheit über die 
Vergangenheit der Kinderheime»
Winterthur will wissen, was zwischen  
1950 und 1990 in den Kinderheimen 
passierte. Der Stadtrat hat die ZHAW 
mit einer Studie beauftragt. Für diese 
wurden mit einem Aufruf im «Land-
boten» frühere Heimkinder gesucht.

Sonntags Zeitung 05.10.2014

«Wenn Algen Gas geben»
An der ZHAW in Wädenswil wurde – 
von Forschenden des PSI, der ZHAW, 
der ETH Lausanne, der Empa und der 
HSR – die technische Machbarkeit der 
Methanherstellung aus Algen aufge-
zeigt. Die «Sonntags Zeitung» be-
richtete darüber. Bis zum Grossein-
satz als Treibstoffquelle ist es noch 
ein weiter Weg.

20Minuten 17.10.2014

«Zürcher Forscher  
entwickeln  Bike-Simulator»
Bald können Velos schon vor dem 
Kauf getestet werden – mit einem 
 Bike-Simulator. Über die gemein-
samen Entwicklungsarbeiten von 
ZHAW-Bio mechanikern und der Fir-
ma Thelkin berichtete «20Minuten» 
auf der Wissensseite.

NZZ am Sonntag 19.10.2014

«Über eine Million   
Arbeitnehmer erschöpft»
Stress am Arbeitsplatz kostet Unter-
nehmen gemäss der «NZZ am Sonn-
tag» bis zu sechs Milliarden Franken. 
Berechnet haben dies ZHAW-For-
schende auf der Grundlage einer re-
präsentativen Befragung der Univer-
sität Bern im Auftrag der Gesund-
heitsförderung Schweiz.

St. Galler Tagblatt 23.10.2014

«Probleme mit Schuhbändel und 
Hosenknöpfen»
Kinder mit ADHS haben nicht nur 
Lernbeeinträchtigungen, sondern 
gemäss einer ZHAW-Studie oft auch 
deutliche Schwierigkeiten bei alltäg-
lichen Aktivitäten wie Schuhe bin-
den. Die Zeitung berichtete über die-
se Alltagsschwierigkeiten.
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www.bbv.ch/professionals

Wir von bbv erachten aktuelle Methoden und Technologien als zentrale Elemente 

unseres Erfolges und sehen unsere Mitarbeitenden als unser grösstes Kapital. 

Einsatzbereitschaft und Eigenverantwortung sind uns wichtig und herausfor-

dernde Projekte, stetige Förderung und konsequente Weiterbildung liegen uns 

am Herzen.

Bewerben Sie sich noch heute!

Luzern · Zug · Bern · Zürich · München
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