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etwas besser, sicherer und ästhetischer
werden könnte. Sichtbar wird dabei auch,
wie Modelle das genaue Gegenteil auslösen,
nämlich Zerstörung, Verlust oder Chaos:
Dann nämlich, wenn bewusst oder unbewusst falsche Daten einfliessen oder Ergebnisse nicht richtig interpretiert beziehungs
weise nicht hinterfragt werden.
Weil auch in Zukunft noch viele Rätsel auf
uns warten, geben wir Ihnen im ImpactJubiläumsheft auch eines auf. Der vierfache
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Neue Stabsstellenleiter Internationales

... und Weiterbildung

Vera Narodnitzkaia hat zu
Beginn des Jahres die Leitung
der Stabsstelle Internationales
der ZHAW übernommen. Diese fördert die internationalen
Kompetenzen der Mitarbeitenden und unterstützt die Posi
tionierung der ZHAW in der internationalen Hochschullandschaft.
Vera Narodnitzkaia ist diplomierte Physikingenieurin und
arbeitete in den vergangenen
Jahren bei verschiedenen Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit, bei Think
Tanks und bei der UNO.
Zuvor war sie während meh
rerer Jahre in Forschung und
Lehre tätig. Vor ihrem Wechsel
an die ZHAW war sie Programmverantwortliche beim
Club of Rome. Vera Narodnitz-

Dusan Milakovic ist neuer
Leiter der Stabsstelle Weiterbildung an der ZHAW. Diese Stelle
koordiniert und fördert die
Weiterbildungs-Aktivitäten
der ZHAW. Zudem gehört zu
den Aufgaben dieses Ressorts,
aktuelle Trends und Entwicklungen auf diesem Gebiet zu
verfolgen.
Dusan Milakovic hat an der
Universität Fribourg Geschichte und Betriebswirtschaftslehre studiert und arbeitete zuletzt als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Departement
Bildung, Kultur und Sport des
Kantons Aargau.
Zuvor war er bei einer der
Bundesratsparteien zuständig
für die Bildungs- und Wissenschaftspolitik und sammelte
darüberhinaus Erfahrungen als

kaia wuchs in Kirgistan auf,
lebte lange Zeit in Deutschland
und nun seit mehreren Jahren
in der Schweiz. Sie ist Nachfolgerin von Frank Wittmann, der
die Position seit 2007 innehatte
und im Oktober 2012 als Leiter
Weiterbildung und Dienstleis
tung ins Deptartement Soziale
Arbeit wechselte.
www.zhaw.ch/international

Berater und Projektleiter im Bereich Public Relations.
Er ist Nachfolger von Andreas
Poplutz, der die Stabsstelle Weiterbildung seit 2010 leitete und
im Januar eine neue Aufgabe als
Leiter Entwicklung Leistungsbereiche an der School of Management and Law (SML) übernahm.
www.zhaw.ch/weiterbildung

Wer Innovation
pflegt, hat auf Dauer
mehr Erfolg.

Wer sich stetig verbessert, setzt sich leichter durch. Deshalb strebt Sulzer seit
über 175 Jahren danach, mehr zu leisten, als der Kunde erwartet.
Mit optimalen Strukturen. Dank schlanker Prozesse. Und in respektvollem
Umgang mit der Quelle unseres Erfolgs: den Menschen in unserem
Unternehmen.
Weitere Informationen: www.sulzer.com

4

[ news ]
Erste Stiftungsprofessur
an der ZHAW

JAMES-Studie: Was mögen Jugendliche?

Die Metrohm-Stiftung finanziert mit 1,8 Millionen Franken
die erste Stiftungsprofessur an
der ZHAW. Die Professur im Bereich «Neue Materialien» wurde national und international
ausgeschrieben. Sie wird am
Institut für Chemie und Biologische Chemie am Standort
Wädenswil eingerichtet. (S. 51)

Nach ersten Ergebnissen im
Herbst 2012 liegt nun die vollständige JAMES-Studie zum
Medienverhalten von Schweizer Jugendlichen vor. Erstmals
wurde auch ein Fokus auf Medieninhalte gelegt: So gaben die
Jugendlichen Auskunft über ihre Lieblingsfilme, -bücher oder
-apps. Im Rahmen dieser Studie
der ZHAW Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften und Swisscom wurden zum
zweiten Mal nach 2010 über
1000 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren befragt.
Spitzenreiter unter den Fernsehserien ist bei den befragten
Jugendlichen die amerikanische TV-Serie «How I met
your mother», gefolgt von der
Trickfilmserie «The Simpsons».
Fast die Hälfte der Schweizer Ju-

Eltern-Ratgeber: Jugend
und digitale Medien
«Welche digitalen Medien für
welches Alter?» Das Departement Angewandte Psychologie
hat zusammen mit dem nationalen Programm Jugend und
Medien einen Ratgeber mit
Tipps für Eltern und Interessierte herausgegeben. (S. 52)
www.jugendundmedien.ch

Workshops für
Firmengründer

gendlichen liest gerne FantasyBücher. Die Lieblingslektüre
der Befragten ist mit Abstand
die Romanreihe Harry Potter.
Bei den Filmen wird die Rangfolge vom Klassiker «Titanic»
angeführt.
Rihanna und Eminem sind die
Lieblingsmusiker. Die negativen Erfahrungen im Netz haben gemäss Studie nicht zugenommen. 17 Prozent der Jugendlichen gaben an, im Internet einmal fertig gemacht worden zu sein, gleichviele wie
2010. Und nur gerade über drei
Prozent wurde Beleidigendes
im Internet verbreitet. Diese
Tendenz zeigt sich auch beim
Kontakt mit problematischen
Handy-Inhalten wie Pornofilmen oder brutalen Videos
www.psychologie.zhaw.ch/ james

Mit uns in die Zukunft.
Wenn Ihnen Ihre berufliche Entwicklung wichtig ist, sind Sie bei uns richtig.
Wir sind, wo Sie hinwollen. In der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und
Australien. Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau oder
Werkstofftechnik. Wir bieten Ihnen den idealen Einstieg in R&D, Product und
Market Management oder im Application Engineering.
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Gründungskurse für Jungunternehmer und solche, die es
werden wollen, bietet die ZHAW
ab April im Rahmen des Startup-Ausbildungsprogramms
«CTI Entrepreneurship» der
Förderagentur des Bundes KTI
an. In verschiedenen Workshops geben erfahrene Unternehmer ihr Know-how weiter.
Das Programm ist modular aufgebaut. Modul 3 richtet sich an
Interessenten, welche in den
nächsten 12 Monaten ein Unternehmen gründen wollen.
Dazu bietet die ZHAW 2013 drei
Kurse an. Jungunternehmer,
die sich vor weniger als 12 Monaten selbstständig gemacht
haben, sind die Zielgruppe für
Modul 4, wozu 2013 zwei Kurse
stattfinden werden.
www.cti-entrepreneurship.ch

Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert
Komponenten und Systeme zur elektrischen und
optischen Übertragung von Daten und Energie.
Mit Lösungen aus den Technologiebereichen
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz
beliefert HUBER+SUHNER Kunden in den
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie.
HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20,
8330 Pfäffikon, Schweiz
Degersheimerstrasse 14,
9100 Herisau, Schweiz

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

hubersuhner.com
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1. Science Slam der ZFH

Lassen sich die Ergebnisse aufwendiger Forschung in fünf Minuten präsentieren? Sechs wissenschaftliche Mitarbeitende
der Zürcher Fachhochschule
ZFH, zu der auch die ZHAW gehört, meinten Ja und stellten
sich dem «1. Science Slam».
Nach dem Motto «Raus aus
dem Labor und rauf auf die
Bühne!» stellten sie dort vor
einem interessierten Publikum
ihre Arbeiten vor. Und unerbittlich lief der Count-down.

Die Präsentationen waren
nicht nur informativ, sondern
auch kreativ und unterhaltsam. Bei dem Anlass wurde zudem der Gender Studies Förderpreis 2012 verliehen, mit
dem alle zwei Jahre studentische Abschlussarbeiten ausgezeichnet werden. Er ging an
Philipp Gonser und Sonja Frey
Hösel.
Videos vom 1. Science Slam unter
www.youtube.com/
GenderStudiesZHAW

Lehrpreis für Beate Krieger
Für eine gelungene Balance
zwischen Selbst- und Fremdsteuerung mit klaren Aufträgen und darauf abgestimmten
Leistungsnachweisen hat Beate
Krieger vom Departement Gesundheit den Lehrpreis 2012
zum Thema begleitetes Selbststudium erhalten.
Den zweiten Platz erreichte das
Team um Ilinca Manaila vom
Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen. Die Dozierenden wurden
für «Entwurf und Konstruktion» im berufsbegleitenden
Bachelorstudiengang Architektur der ehemaligen HSZ-T ausgezeichnet.
Der dritte Platz ging an Adrian
Müller von der School of Management and Law.
Diese und weitere Konzepte
wurden im Rahmen der Veran-

staltung «Best Teaching – Best
Practices» 2012 vorgestellt. Diskutiert wurden die sich stark
wandelnden Rollen, welche die
Lehrenden herausfordern, ihre
Lehr- und Lernverständnisse
aus der eigenen Studienzeit zu
überdenken.
Der Preis wurde bereits zum
dritten Mal vergeben und ist
insgesamt mit 10’000 Franken
dotiert. Die Jury setzt sich vorwiegend aus externen Experten zusammen.

Als Mitglied geniessen Sie viele Vorteile
Die Herausforderungen der Zukunft sind nur noch in leistungsfähigen und interdisziplinären Partnerschaften
nachhaltig zu lösen. Im Wissensnetzwerk des SIA finden Architekten und Ingenieure die richtigen Ansprechpartner für
alle berufsspezifischen Anliegen. Dazu profitieren sie von vielen weiteren Vorteilen und attraktiven Zusatzleistungen.
Werden Sie Mitglied!
www.sia.ch/mitgliedschaft
www.facebook.com/sia.schweiz
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[Reportage]

Ein politisches
Schwergewicht

Sie ist Absolventin der Dolmetscherschule Zürich und damit
Alumna des Departements Angewandte Linguistik. 2010 verpasste Karin Keller-Sutter die Wahl in den Bundesrat nur knapp.
ZHAW-Impact hat die Ständerätin bei einem parteiinternen
Auftritt begleitet.
Markus Gisler

I

m kleinen Restaurant Zeughaus im Klosterbezirk von
St. Gallen haben sich die FDPSeniorinnen und -Senioren versammelt. Es ist morgens zehn nach
neun, und obwohl der «Höck» erst
um halb zehn beginnt, sind schon
alle da – gut zwei Dutzend vorwiegend ältere Semester, die Frauen in
der Überzahl. Gekommen sind sie,
weil sie «ihre» Karin live erleben
möchten. Die Fast-Bundesrätin, die
2010, als sie noch in der St. Galler Regierung sass, am Berner Klüngel der
FDP scheiterte, sitzt schon da, perfekt gekleidet im schwarzen Deuxpièces, makellos geschminkt, und
plaudert.
Volle Agenda
Wir setzen uns mit ihr in eine
Ecke, haben kurze zwanzig Minuten
für Fragen, der Fotograf macht Bilder.
Keine Chance für ein Foto-Shooting
vor dem Kloster nach dem «Höck»,
die Zeit drängt, die nächste Sitzung
ruft. Die Agenda von Karin KellerSutter war schon prall gefüllt, als sie
Regierungsrätin war. Sie ist es nicht
minder, seit sie im Ständerat sitzt.
Es sind nicht nur die vier dreiwöchigen Sessionen, die Zeit brauchen,
vor allem die Kommissionen brin-

gen reihenweise Sitzungstage in
Bern. KKS, wie die Stände
rätin in
Politkreisen genannt wird, nahm
Einsitz in den drei wichtigsten Kommissionen. Dank ihrer Position und
ihrem Renommee konnte sie auswählen. Wegen ihrer fast berüch-

tionen Schweiz-Liechtenstein und
Schweiz-Österreich. Nicht zuletzt
nahm sie Einsitz in der Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit, dem parlamentarischen Gegenpol zum Riesenressort von Bundesrat und Gesundheitsminister Alain
Berset.

Nach zwölf Jahren
wollte sie den Wechsel,
um sich «den grossen
Herausforderungen,
die dieses Land
zu bewältigen hat,
zu stellen.»

Dolmetscherschule als Startrampe
Ihre Antworten und Erklärungen
sind perfekt gedrechselte Sätze, sie
kommen schnell und klar. Keine
Frage, gegenüber sitzt nicht eine Vertreterin der oft etwas abschätzig bezeichneten, weil abgehoben wirken
den «Classe politique». Vielmehr ist
Karin Keller-Sutter ein politisches
Schwergewicht mit Bodenhaftung.
Die Dolmetscherschule war ihr
wichtig gewesen, die Startrampe ihrer Karriere. Die Fachhochschulen
zählt sie zu den unverzichtbaren Bildungsinstitutionen, macht aber ein
Fragezeichen bei der Forschung. Die
könnte zu teuer werden und zu Doppelspurigkeiten führen.
Im Restaurant Zeughaus drängen
die Organisatoren, mit dem «Höck»
zu beginnen. KKS ist das recht, in
einem Gastbetrieb fühlt sie sich ohnehin zuhause. Ihre streng katholischen Eltern führten in Wil ein

tigten Dossierstärke war sie überall
willkommen. Sie entschied sich für
die Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK), die sämtliche
Steuer
fragen behandelt, worunter
auch die Doppelbesteuerungsabkommen oder die von Deutschland
abgelehnte Abgeltungssteuer fallen.
Zweitens wählte sie die Aussenpolitische Kommission, die sie gleich zur
Delegierten der EU-Efta-Delegation
machte. Daneben sitzt sie dort auch
in den beiden Parlamentsdelega
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Alumna Karin Keller-Sutter zählt Fachhochschulen
zu den unverzichtbaren Bildungsinstitutionen.

[ alumni ]
Restaurant und schickten klein Karin
in die dominikanische Mädchensekundarschule St. Katharina. Vielleicht gerade weil der Vater noch an
der traditionellen Frauenrolle hing,
wehrte sich die junge Frau dagegen.
Nach der Mittelschule in Neuenburg
schloss sie die Dolmetscherschule in
Französisch und Englisch ab und holte sich pädagogisches Rüstzeug an
der Universität Fribourg. Es folgten
Studienaufenthalte in London und
Montreal.
«Eiserne Lady» gegen Hooligans
«Das Leben selber in die Hand
nehmen», wurde bald zur Devise der
wissenshungrigen Frau. Dem CVPMilieu entfloh sie definitiv und
wechselte zur FDP, als das katholische Nein zur Fristenlösung feststand. «Ich war beseelt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen», ist einer
ihrer Kernsätze. 1993, im Alter von 29
Jahren, kandidierte sie für das Wiler
Gemeindeparlament, drei Jahre später sass sie im St. Galler Kantonsrat,
und nur vier weitere Jahre verstrichen, bis sie mit 36 in den Regierungsrat nachrückte. Zwölf Jahre
lang übte sie diesen Führungsjob als
Justiz- und Polizeichefin aus und
machte sich einen Namen als starke
Frau, etwa was den Umgang mit Hooligans betrifft. Das hat ihr in linken
Kreisen bald einmal den Übernamen
«eiserne Lady» eingebracht.
Den Wechsel von der kantonalen
Regierung ins eidgenössische Parlament hat KKS nicht so leicht weg
gesteckt. Täglich einen grossen «Laden» mit vielen Mitarbeitenden und
anspruchsvollen Aufgaben zu führen, ist etwas anderes, als im Par
lament zu diskutieren oder in
Kommissio
nen zu argumentieren.
«Plötzlich sitzt man nicht mehr oben
am Tisch», sagt sie später zu ihren
Zuhörerinnen und Zuhörern am
«Höck». Den Wechsel jedoch wollte
sie nach zwölf Jahren selber, «um
sich den grossen Herausforderungen, die dieses Land zu bewältigen hat, zu stellen». Stichworte dazu:
Verhältnis zur EU, Multilateralismus,
Wirtschaftsstandort Schweiz oder
die sich anbahnende Diskussion

über die erste und zweite Säule mit
zusätzlichen Themen wie Renten
alter und 12. AHV-Revision. Die
Kernthemen ihrer drei Kommissio
nen also.
Ständerätin sein bedeutet de facto einen Hundert-Prozent-Job. An
rund 100 Tagen im Jahr, erzählt sie,
arbeite sie in Bern, Aktenstudium
nicht eingeschlossen.
Im Ständerat fühlt sie sich mittlerweile integriert, zumal sie im
Stöckli viele ehemalige Regierungskollegen aus andern Kantonen wieder angetroffen hat. Die Parteizugehörigkeit sei, sagt sie munter, im
kleinen Rat nur noch zweitrangig,
Parteipolitik geradezu verpönt,
schliesslich vertrete man da seinen
Kanton, allenfalls die Region. So
kämpft sie Seite an Seite mit ihrem

«Ständerätin sein,
bedeutet einen
Hundert-Prozent-Job.»
SP-Ständeratskollegen aus dem Kanton, Paul Rechsteiner, für bessere
Bahnverbindungen im Rheintal. Wer
im Ständerat glaube, als Schlachtross
für die Partei auftreten zu müssen,
erreiche gar nichts. Die Distanz zur
Partei führe so weit, dass manche
Ständeräte gar nicht mehr an den
Fraktionsversammlungen des Nationalrats teilnähmen, erzählt sie den
FDP-Senioren. Die freisinnigen Ständeräte treffen sich während der Sessionen jeweils am Montag alleine und
besprechen die anstehenden Geschäfte, die Fraktionssitzungen finden am Dienstag statt. «Wir sind
dann halt manchmal etwas anderer
Ansicht», sagt Keller-Sutter und
schmunzelt.
Wie sie das politische Bern wahrnehme, will ein Zuhörer wissen. Im
Parlament und im Bundesrat habe
die Regulierungsbereitschaft stark
zugenommen. Der Grund liege im
Verhalten der Finanzindustrie. Die
gemachten Fehler führten zu einem
Kontrollwillen, der auch andere Sektoren treffe, die dadurch die Leidtra-
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genden der Fehler der Finanzindustrie geworden seien. Eine Frau
möchte wissen, welche Risiken auf
die Schweiz zukämen. Die grösste Gefahr, sagt KKS, sei die mangelnde Geschlossenheit im Innern. Beispiel
Abgeltungssteuer: Abgesehen davon, dass die Vorlage im deutschen
Bundesrat mitten in den Wahlkampf
geraten war, sei es schon fatal, wenn
bürgerliche Parlamentarier fänden,
es sei schlecht, wenn die Schweiz für
andere Staaten Steuern eintreibe.
Und noch schlimmer sei, wenn linke
Genossen nach Deutschland pilgerten, um dort die Ablehnung der Vorlage zu predigen. Solche Selbstzerfleischung sei in keinem anderen
Staat denkbar. Ähnlich verhalte es
sich in der EU-Frage. Statt konsequent den Bundesrat auf dem bilateralen Weg zu unterstützen, wollen
die einen den EU-Beitritt, die anderen in den EWR, und die dritten fordern den Abbruch der Gespräche.
Während Sie stehend redet, lässt
sie bewusst den Blick über die Runde
schweifen, holt jede und jeden ab.
Weder wirkt sie distanziert, noch
weicht sie aus. Die Bürgerliche, die
sie durch und durch ist, sagt offen:
Die bürgerlichen Kräfte sind im Parlament in der Defensive. Die Linken
haben eine klare Agenda, operieren
geschlossen. Demgegenüber exis
tiert ein Bündnis FDP-CVP-SVP praktisch nicht. Deshalb brauche es in der
politischen Auseinandersetzung namentlich im Links-Rechts-Schema
eine gewisse Distanz, sonst werde
man sauer auf die andern, und das
bringe einen nicht weiter.
Eine Frage bleibt offen
Eine Frage stellen die «Höck»Teilnehmer nicht: Ob «ihre» Karin
doch noch Bundesrätin werden
möchte? Aber die Frage erübrigt sich.
Gegen Johann Schneider-Ammann
verlor sie vor zweieinhalb Jahren,
weil sie damals noch nicht im Parlament sass, ihre Lobby in Bern noch
nicht stark genug war. Bei der nächs
ten Vakanz wird sie wieder bereit
sein. Dann ist sie definitiv eine aus
dem Parlament. Sie wäre die erste
Alumna der ZHAW im Bundesrat.
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[ Modelle und Wirklichkeit ]

Was ist Modell, was ist Wirklichkeit?

[ Modelle und Wirklichkeit ]
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[ Einleitung ]

Modelle – zwischen
Theorie und Wirklichkeit
Welchen Stellenwert haben Modelle in Wissenschaft und Forschung?
Bilden sie die Wirklichkeit ab? Eine Annäherung an ein für Forschung
und Lehre wichtiges und spannungsreiches Thema.
Jean-Marc Piveteau, Rektor der ZHAW

S

owohl in der Grundlagenfor
schung wie in der anwen
dungsorientierten Forschung
spielen Modelle eine Kernrol
le. Jede Forscherin und jeder Forscher
hat eine klare Vorstellung, wie Model
le im eigenen Fachbereich einzuset
zen sind. Das Paradoxe jedoch ist:
Beim Versuch, eine allgemeingültige
Charakterisierung für Modelle zu er
stellen, stösst man schnell an Gren
zen. Intuitiv meint zwar jeder, zu wis
sen, was hinter dem Begriff steckt.
Doch geht dabei leicht vergessen, wel
che komplexen Mechanismen sich in
der Forschungspraxis dahinter ver
bergen können.
Um sich dem Wechselspiel zwi
schen Modell und Wirklichkeit anzu
nähern, möchte ich an dieser Stelle
einige wichtige Funktionen und Ziele
von Modellen in Wissenschaft und
Forschung erörtern.

Instrument für neue Erkenntnis
Ein Modell ist in erster Linie eine
Konstruktion. Forscherinnen und
Forscher wollen damit nicht einfach
eine Wirklichkeit abbilden oder sich
ihr annähern, sondern sie verstehen
ihr Modell als ein Instrument für den
Erkenntnisgewinn. Es dient als Brücke
zwischen einer Theorie oder einem
theoretischen Kontext einerseits und
empirischen Daten andererseits.

Ausgangspunkt von Modellen ist aber
nicht unbedingt immer die Theorie.
Auch eine Datenanalyse kann die Ba
sis sein: Egal, was die Ausgangsbasis
ist, die Mediationsfunktion des Mo
dells zwischen diesen zwei Polen
«Theorie und beobachtbare Daten»
ist der Kern jeder Forschungstätigkeit.
Mary Morgan und Margaret Morrison

tigt werden? Eine mögliche Antwort:
Das Schienennetz sollte intensiver
genutzt werden. Zu Engpässen kön
nen dabei die Bahnhöfe werden. Wie
müssen also Bahnhöfe und Züge aus
sehen, damit die Züge nicht länger als
unbedingt n
otwendig stillstehen?
Modellbildung mittels Fussgängersi
mulationen ermöglichen, die nötigen
Erkenntnisse zu gewinnen.

«Ein Modell ist
nicht nur rein
beschreibend,
sondern eine
spezielle Darstellung
von Wirklichkeit.»

Präzis und bewusst
Simulationen von komplexen
Phänomenen können jedoch nur
dann zu neuen Erkenntnissen führen,
wenn sie das Ergebnis eines be
wussten und präzisen Modellierungs
prozesses sind. Aber auch das Mani
pulieren und das Abändern eines
Modells sind wesentliche Instru
mente, welche das Verständnis eines
untersuchten Phänomens vertiefen
können.
Grundsätzlich verfolgt Modell
bildung mehrere Ziele. Eines davon
ist die Repräsentation der Realität.
Dabei ist ein Modell nicht nur rein
beschreibend, sondern eine spezielle
Darstellung von Wirklichkeit. Durch
Vereinfachung oder Abstrahierung
von Sachverhalten kann es zum bes
seren Verständnis komplexer Phäno
mene beitragen, wie ein Beispiel aus
der 
Lehre zeigt: Im Studienmodul
«Grundlagen Konstruktives Entwer

umschreiben dies treffend wie folgt:
«[Models] provide us with a tool for
investigation, giving the user the po
tential to learn about the world or
about theories or both.»
Wie Modellbildung als Instru
ment der Forschung angewendet
wird, zeigt u.a. das Beispiel des Fahr
gastverhaltens bei der Bahn (siehe S.
22) vor dem Hintergrund der
zunehmenden Mobilität der Bevölke
rung. Hier stellt sich die Frage: Wie
kann das höhere Fahrgastaufkom
men möglichst wirtschaftlich bewäl
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Die Wirklichkeit steht Modell für
einen neuen schöpferischen Akt.
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fen» an der ZHAW reduzieren an
gehende Architekten und Bauinge
nieure (Seite 30) reale Objekte derart
auf das Wesentliche, dass sie neue
Erkenntnisse über Räumlichkeit und
Tragfähigkeit von Baukonstruktio
nen erlangen. Wichtig ist aber immer
die Adäquanz bezüglich des Unter
suchungsobjekts. Bas van Fraassen
hat dies sehr prägnant so formuliert:
«A model can (be used to) represent
a given phenomenon accurately only
if it has a substructure isomorphic to
that phenomenon.»
Risikomanagement
Nehmen wir den Fall der Risiko
abschätzung bzw. des Risikomanage
ments insbesondere in der Finanz
welt (siehe auch Interview Seite 34).
Bei den Derivaten vereinbaren Ver
tragsparteien, Gegenstände zu fest
gelegten Bedingungen in der Zu
kunft zu kaufen, zu verkaufen oder
zu tauschen. Der Preis oder Wert
hängt dabei von künftigen Kursen
oder Preisen anderer Handelsgüter
(z. B. Rohstoffe oder Lebensmittel),
von Vermögensgegenständen (z. B.
Wertpapiere) oder von marktbezo
genen Referenzgrössen (z. B. Zins
sätze oder andere Indikatoren) ab.
Ihnen liegen Modelle zugrunde, mit
deren Hilfe versucht wird, die Preis
entwicklung einzuschätzen. Doch
nicht immer bleibt es bei der Risiko
abschätzung. Solche Finanzmodelle
können auch das Verhalten von
Marktteilnehmern beeinflussen und
so neue Wirklichkeiten schaffen,
oder anders ausgedrückt: Die Markt
teilnehmer sorgen dafür, dass das
Modell Wirklichkeit wird. Konkret
könnte das so aussehen: Geht eines
dieser Finanzinstrumente von stei
genden Lebensmittelpreisen aus,
dann können Anleger versuchen,
durch Spekulation eine künstliche
Nachfrage nach Lebensmitteln zu
schaffen, und so die Preise in die
Höhe treiben. Anhand von Deri
vaten lässt sich aber auch zeigen,
wo die Grenzen von Modellierung
und Simulation liegen. Risikoab
schätzungen werden schnell Maku
latur, s
obald unvorhergesehene
Schocksituationen auftreten, wie ein

Das wissenschaftliche Modell ist eine Art Brücke zwischen Theorie und Wirklichkeit: Jean-Marc Piveteau, Doktor der Mathematik und Rektor der ZHAW.

 taatsbankrott oder eine Unterneh
S
menspleite.
Autonomie
Untersucht man das Wechselspiel
zwischen Modell und Wirklichkeit,
darf man einen Punkt nicht verges
sen: Modelle kennen auch eine eigene
Autonomie. Das ist dann der Fall,
wenn die Forschergemeinde diese
Modelle als eine Art Realität behan
delt und sie zum Gegenstand von For
schung macht, wie das in der Festkör
perphysik der Fall ist oder annähernd
auch bei Konjunkturmodellen (S. 33).
Das Dossier dieses Magazins lädt ein,

über die Rolle eines Modells als ein
zentrales Instrument der anwen
dungsorientierten Forschung nach
zudenken. Anhand von Projekten
wird ein breites Spektrum abgedeckt,
angefangen bei Modellen und Simu
lationen im Gesundheitsbereich über
jene im Ingenieurswesen bis hin zu
den Wirtschaftswissenschaften. Wir
werden an Beispielen beleuchten, wie
die Problematik der Modellbildung in
die Lehre einfliesst, denn – und das
möchte ich hier explizit betonen – das
Lehren, und vor allem das forschende
Lehren, bleibt die Hauptaufgabe einer
Hochschule.
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[ Spotlight ]

Welches ist Ihr Lieblingsmodell?

14

Kristian Hachen, Journalistik-Student,
Departement Angewandte Linguistik

Evelyn Lobsiger-Kägi, wiss. Mitarbeiterin Institut für Nachhaltige Entwicklung, SoE

Nicola Haggenmacher, wiss. Mitarbeiter
Institut für Mechatronische Systeme, SoE

In der Theorie müsste man immer
alle Unterlagen fürs Studium dabeihaben. In der Wirklichkeit kann
das ganz schön schwer werden.
Mein Lieblingsmodell ist deshalb
die Cheesy-Disco-Tasche von
Crumpler. Sie findet für alle Dinge
einen Platz und sieht erst noch
cool aus.

Für mich ist es das dynamische
Fischteich-Modell zur Darstellung
der Knappheit von Ressourcen und
des Umgangs damit. In diesem Modell tummeln sich Fische und Fischer in einem Teich. Die Fischer
wollen möglichst viele Fische zur
Versorgung ihrer Familie aus dem
Teich ziehen. Die Fischpopulation
ist jedoch durch unbegrenzte Fischerei gefährdet, was den Fischern
ihren Ertrag mindern wird. Durch
Kooperation oder Regeln kann die
Fischwirtschaft so betrieben werden, dass die Fischpopulation nicht
ausstirbt und alle Fischer langfristig vom Fisch leben können. Das
Aushandeln von Kooperationen,
Regeln und Sanktionen kann in diesem Spiel erlebt und in der globalen
Entwicklung beobachtet werden.

Mein Lieblingsmodell ist ein kleines «VW-Büssli». Dieses ist nicht besonders genau im Massstab und besticht auch nicht durch Detailtreue.
Um einen Ingenieur – der von Hause aus Modelleisenbahner ist – begeistern zu können,
muss ein solches Modell aber schon noch etwas mehr bieten können. Dieser VW-Bus ist der
kompakteste Plattenspieler der Welt. Setzt
man ihn auf eine LP fährt er auf dieser und
spielt die Musik ab. Mit Hi-Fi hat das selbstverständlich nichts zu tun, aber dafür gibt es
dann auch andere Geräte.

[ Modelle und Wirklichkeit ] zhaw-impact
Jubiläums-Rätselwettbewerb
zur 20. Ausgabe des ZHAW-Impact
März 2013

20 Ausgaben des Hochschulmagazins ZHAW-Impact
– zu diesem kleinen Jubiläum wollen wir unseren Le
serinnen und Lesern eine kleine Denksportaufgabe
schenken. Das Rätsel haben wir von Markus Roth,
ZHAW-Mitarbeiter und vierfacher Schweizer Rätsel
meister, anfertigen lassen. Unter den richtigen Ein
sendungen verlosen wir drei Preise.
1. Preis
Zwei Flaschen hauseigener ZHAW-Wein
2. Preis
Drei Tafeln hauseigene ZHAW-Schoggi
3. Preis
Eine Flasche hauseigener ZHAW-Wein
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Einsendeschluss ist der 26. April. An ZHAW-Impact,
Redaktion, Postfach, 8401 Winterthur.
Die Lösung veröffentlichen wir in der nächsten Aus
gabe, die im Juni erscheint. Viel Spass beim Rätseln!

Anleitung für das Rätsel
Zeichnen Sie oben in das Diagramm 9 Pillen.
Die Summe der Zahlen in den Pillen soll die
Werte 1 bis 9 ergeben, wobei jeder Wert nur
einmal vorkommen darf. Die Pillen sind genau drei Felder lang und liegen waagerecht
oder senkrecht. Die Zahlen am Rand des Quadrats ergeben die Summe aller Zahlen in der
entsprechenden Zeile oder Spalte, die innerhalb irgendeiner Pille liegen.
Maren Lübcke, wiss. Mitarbeiterin Fachstelle für neues Lernen, SML
Mir gefällt die Systemtheorie von Niklas
Luhmann. Sie ist eine der umfassendsten
soziologischen Theorien, durch die Gesellschaft beschrieben und erklärt wird. Sie
fokussiert etwa auf Kommunikation statt
auf Handlung als zentrale Operationsweise von sozialen Systemen. Von Luhmann
stammt auch die ungewöhnliche Aussage: «Der Mensch kann nicht kommunizieren; nur die Kommunikation kann kommunizieren.» Hat man sich einmal an das
Vokabular und die Beobachtungweise gewöhnt, kann man mit der Systemtheorie
an fast alles anknüpfen, was einem so im
Alltag und in der Wissenschaft begegnet.
Mitunter stört es mich auch, dass diese
Brille so dominant ist. Deshalb würde ich
auch nicht von Lieblingsmodell sprechen,
aber auf alle Fälle ist die Systemtheorie
schon extrem prägend für mich und immer noch spannend in vielen Momenten.
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Ein Beispiel mit drei Pillen mit den Zahlen 1 bis 3.
Die Buchstaben stehen für Zahlen von 1 bis 4
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Zeichnen Sie danach entlang der Gitterlinien
einen geschlossenen Weg ein. Die Zahlen in
den Feldern geben an, wie viele der Kanten eines Zahlenquadrats für den Weg verwendet werden
sollen. Die Zahlen innerhalb der Pillen geben korrekte Hinweise für den Rundweg. Die Zahlen, die
nicht zu Pillen gehören, sind alle falsch. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren.
Nicht alle Zahlenquadrate müssen durchlaufen werden.
Ordnen Sie danach jeder Buchstabenkombination die Summe der Zahlen zu, die sich auf der
gleichen Zeile innerhalb des Rundwegs befinden. Jeder Buchstabe steht für eine Zahl von 1 bis 6.
Unterschiedliche Buchstaben bedeuten unterschiedliche Zahlen. Eine Buchstabenkombination
hat den Wert der Summe ihrer Buchstaben. Gesucht sind die Zahlen, die den Buchstaben im Wort
Impact entsprechen.

Markus Roth beschäftigt sich seit seiner
Kindheit mit logischen Fragen. 2007 begann
er sich intensiver mit Optimierrätseln zu befassen und erreichte in der Jahreswertung
der «Logic Masters» von 2008 bis 2012 vier
Top-Ten-Platzierungen in Folge. 2009 betei
ligte er sich in der Türkei an Rätsel-Weltmeisterschaften und platzierte sich im Mittelfeld.
Als bester Schweizer erhielt er seinen ersten
Schweizer-Meister-Titel. Diesen konnte Markus Roth bis 2012 in Polen, Ungarn und Kroatien dreimal
verteidigen. Im Oktober finden in Peking die nächsten Weltmeisterschaften statt, die Schweizer
Qualifikationen im Mai/Juni. Als amtierender Meister ist er der Autor der Qualifikationsrätsel. Markus Roth leitet das Projekt für die Weiterentwicklung der Hochschuladministrationsapplikation
Evento, an der neben der ZHAW noch sechs weitere Schweizer Fach- und Pädagogische Hochschulen
zusammenarbeiten.
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[ Life Sciences ]

Hautmodelle gegen
Tierversuche
Seit März 2013 muss die europäische Kosmetik
branche auf Tierversuche verzichten. Im Bereich
Zellkulturtechnik und Tissue Engineering der
ZHAW wird intensiv an alternativen Tests geforscht.
Patricia Faller

W

er kennt sie nicht, die
Bilder von Kaninchen
mit entzündeten Au
gen im Dienst der
Schönheitsindustrie. Bilder wie die
se sind passé – zumindest in der EU
und auch in der Schweiz. Seit März
dieses Jahres darf hier die Kosmetik
branche ihre Crèmes, Lippenstifte
und Düfte nicht mehr an Tieren aus
probieren.
Mit Hochdruck wurde und wird
deshalb an relevanten, aussagekräfti
gen Alternativen geforscht. Teilweise
mit Erfolg: Drei Hautmodelle, die aus
menschlichen Hautzellen bestehen,
welche im Labor gezüchtet wurden,
sind behördlich zugelassen und vali
diert. Damit kann die Industrie tes
ten, ob Substanzen Hautirritationen
oder gar Hautschäden hervorrufen.

16

3D-Modelle
Rund zehn Jahre haben Forscher
weltweit intensiv daran gearbeitet,
bis die Modelle verfügbar waren. Das
Institut für Chemie und Biologische
Chemie (ICBC) am Departement Life
Sciences und Facility Management
ist auf diesem Gebiet ganz vorne mit
dabei. Der Bereich Zellkulturtechnik
und Tissue Engineering unter der Lei
tung von Ursula Graf-Hausner ist auf
dreidimensionale Gewebemodelle
(3D) spezialisiert. Hier arbeiten heute
16 Experten und Studierende daran,

3D-Modelle für Haut und andere Ge
webe zu entwickeln und zu verbes
sern (siehe Artikel zu TEDD S. 18).
«Die Haut ist ein komplexes und
vielseitiges Organ, das uns vor äus
seren Einflüssen schützt», sagt Ste
phanie Mathes, wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Bereich Tissue Engi
neering. Entsprechend schwierig ist
es, die Realität zu imitieren. Das gilt
vor allem auch für das neue Modell,
an dem derzeit in Wädenswil ge
forscht wird. Es soll helfen, das Aller
giepotenzial neuer kosmetischer
Substanzen zu erkennen. «Che
mische Substanzen, die in kosme
tischen Produkten verwendet wer
den, können zu einer allergischen
Reaktion führen, wenn sie mit haut
eigenen Molekülen reagieren. Des
halb ist es wichtig, neue Rohstoffe
und auch Formulierungen auf ihr
Allergiepotenzial zu testen, bevor sie
auf den Markt kommen», sagt Ste
phanie Mathes. In Zusammenarbeit
mit dem Aroma- und Riechstoffher
steller Givaudan und CELLnTEC
Advanced Cell Systems wird daran

gearbeitet, das einfache, zweidimen
sionale Vorhersagemodell (2D) von
Givaudan weiterzuentwickeln: Die
Zellen in diesem Modell produzieren
ein Enzym, das eine Leuchtreaktion
verursacht, sobald die Zellen potenti
ell allergenen Stoffen ausgesetzt wer
den. Im Vergleich zur Wirklichkeit

fehlt den 2D-Modellen jedoch eine
Dimension, was ihre Aussagekraft li
mitiert. Hinzu kommt, dass die Haut
zellen bei diesen Tests in wässrigen
Lösungen kultiviert werden. Einige
allergene Substanzen sind jedoch
nicht wasserlöslich wie auch Endfor
mulierungen von z.B. Crèmes. Noch
stellt der 3D-Allergie-Test die For
schenden vor grössere Herausforde
rungen, denn mit den «sensitiven»
Zellen müssen auch «echte» Hautzel
len kultiviert werden, um die Struk
turen der natürlichen Hautbarriere
in vitro aufzubauen. «Letztlich wird
die Verabreichung von unterschied
lichen Substanzen mit einem be
kannten Allergiepotenziel eine Aus
sage über die Gültigkeit dieses
Modells ermöglichen», so Mathes.
Daran wird intensiv gearbeitet. Spä
testens ab Herbst soll es ein 3D-Aller
gie-Testmodell geben.
Näher an der Realität
Bei der Forschung zu 3D-Hautmo
dellen ist das Team von Ursula GrafHausner fokussiert auf innovative
Methoden und Technologien: «3D-in
vitro Testing im Labor kommt der in
vivo Situation im Körper viel
näher als bisherige Methoden», er
klärt Mathes. Vor allem ermöglichen
diese Modelle zielgerichtete Tests.
Denn im Labor lassen sich verschie
dene Hauttypen simulieren, etwa
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Aus dem Drucker oder herkömmlich gezüchtet: (v. l.) Markus Rimann, Stephanie Mathes,
Ursula Graf-Hausner und Christian Adlhart arbeiten an verschiedenen Hautmodellen.

Diabetes-Haut oder lichtempfind
liche Haut. «Dadurch sind am Ende
die Produkte viel spezifischer und
wirksamer», ist Mathes überzeugt.
Doch hier gibt es noch einiges zu
tun. Denn die Modelle haben auch
Schwächen: «Sie bilden nicht die gan

So entstehen
Hautmodelle
Die Hautzellen, die in
Wädenswil zu Hautmodellen heranwachsen
sollen, stammen meist
von Firmen, die sich auf
die Kultivierung von
Zellen von Spendern spezialisiert haben. Denn
sollen die Forschungsergebnisse vergleichbar
sein und nicht verfälscht
werden, braucht es Zellen in grossen Mengen und gleichbleibender Qualität. Geliefert werden die Zellen in gefrorenem Zustand – etwa 500’000 Zellen befinden sich in einem
Röhrchen mit einem Volumen von einem Milliliter. Daraus
lassen sich 50 bis 70 Hautmodelle herstellen.
Sie werden aufgetaut und auf kleine Filter oder Membranen aufgebracht. Diese werden in Kultivierplatten gesteckt,
die es erlauben, dass die Zellen in einem Behälter oben mit
der Luft und unten mit der Nährlösung in Verbindung kommen. Der Behälter wird in einen Wärmeschrank gestellt. Bei
37 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit und begast mit
Kohlendioxid für einen neutralen pH-Wert sollen die Hautzellen zu kleinen Geweben heranwachsen. Ein Modell der
Oberhaut wächst in 15 bis 16 Tagen heran. Eines mit verschiedenen Hautschichten braucht bis zu drei Wochen.

ze Komplexität der Haut ab», sagt Ste
phanie Mathes. Die einfachen Model
le bestehen meist aus einem bis zwei
Hautzelltypen aus der Ober- (Epider
mis) oder Unterhaut (Dermis). In
Wirklichkeit ist die Oberhaut mit der
Unterhaut verzahnt, und in den
Hautschichten befinden sich noch
viele andere Zelltypen wie farbpig
mentbildende Zellen oder Zellen des
Immunsystems. Auch die Barriere
der künstlichen Haut gegen Keime
oder chemische Substanzen ist nicht
ganz so sicher, wie die der «echten»
menschlichen Haut. Um der Realität
näherzukommen, arbeitet das Team
derzeit mit einer Art Hautdrucker,
der helfen soll, verschiedene Haut
zelltypen gezielter zu platzieren. Die
ses Projekt wurde in der TV-Sendung
«Einstein» vorgestellt.
Dank der verschiedenen InhouseKompetenzen am ICBC können die
Modelle kontinuierlich verbessert
werden. Dazu trägt auch das Team
von Christian Adlhart, Leiter der
Fachstelle Funktionelle Materialien
und Nanotechnologie, bei. Seine Mit
arbeitenden haben festgestellt, dass
Hautmodelle mehr Wasser aufwei
sen als wirkliche Haut, da sie bei ho
her Luftfeuchtigkeit gezüchtet wer
den. «Der Effekt ist, wie wenn jemand
zwei Stunden in der Badewanne
sitzt», sagt Adlhart. Mit Hilfe der kon
fokalen Raman-Mikroskopie kann
sein Team die gezüchteten Gewebe
zerstörungsfrei und punktgenau cha

rakterisieren und direkt mit «leben
der Haut» vergleichen. «Das ist not
wendig, da die Haut ein sehr
heterogenes Gewebe ist», so Adlhart.
Mit dieser Methode lässt sich aber
nicht nur der Feuchtigkeitsgehalt der
Haut messen. «Wir können auch fest
stellen, wie schnell und wie tief eine
Substanz in die Haut eindringt und
ob sie durch die Hautschichten bis in
die Blutbahn gelangt», sagt er. Diese
Eigenschaften sind auch bei medizi
nischen Wirkstoffen wichtig, da viele
über die Haut verabreicht werden.
Adlharts Analytik wird zum Feintu
ning der entwickelten Hautmodelle
eingesetzt. Je nach Ergebnis versucht
das Tissue-Engineering-Team, die
Wachstumsbedingungen für die
Hautzellen so zu verändern, dass das
Modell die gewünschten Eigenschaf
ten aufweist.
Therapeutische Verfahren
Früher oder später könnten Haut
modelle vielleicht nicht nur für Test
zwecke neuer Substanzen eingesetzt
werden, sondern auch zur Entwick
lung von therapeutischen Verfahren
bei Hautkrankheiten. Im Labor
könnten dazu gezielt Hautzellen von
erkrankten Menschen gezüchtet wer
den. Schon heute ist es mittels der
Raman-Analytik möglich, gewisse
Veranlagungen zu diagnostizieren,
noch bevor die Krankheit in Erschei
nung tritt.
www.srf.ch/sendungen/einstein/
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Sandra Laternser

Masterarbeit gegen Knochenkrebs
Die Vision von einer personalisierten Me
dizin könnte durch die Masterarbeit von
Sandra Laternser um ein Kapitel reicher
werden. Bei ihrer Arbeit im Masterstudien
gang Life Sciences mit Vertiefung Chemis
try for the Life Sciences arbeitet sie an
einem Tumormodell, das zu einer gezielten
Patiententherapie verhelfen soll.
Im Fokus der Teilzeitstudentin und Teil
zeitmitarbeiterin des Bereichs Tissue Engi
neering am Institut für Chemie und Biolo
gische Chemie (ICBC) in Wädenswil stehen
Sarkome. Das sind Tumoren des Stützappa
rats. Sarkome sind zwar selten, aber bösar
tig. Rein statistisch trifft es unter einer Mil
lion Menschen fünf, und zwar vor allem
junge Menschen zwischen 10 und 20 Jah
ren. In 70 Prozent der Fälle führt die Erkran
kung zum Tod.
Besonders heimtückisch ist, dass die Tu
moren sehr heterogen sind. Die Krebsge
schwüre können in Knochen, Knorpeln, im
Bindegewebe, in Muskeln oder im Fettge
webe entstehen. Diese Verschiedenartigkeit
führt dazu, dass jeder Patient anders behan
delt werden muss.
Heute wird einem Patienten deshalb ein
Cocktail verschiedener Chemotherapeutika
verabreicht, in der Hoffnung, dass der Tu
mor schrumpft. Drei Monate später wird
der Patient operiert. «Bis dahin können sich

schon Metastasen gebildet haben», sagt Ur
sula Graf-Hausner, Professorin und Leiterin
des Bereichs Zellkulturtechnik und Tissue
Engineering am ICBC. Liessen sich spezifi
schere Informationen über den Tumor ge
winnen, könnte der Arzt die Therapie ge
zielt auf den Patienten ausrichten. Daran
arbeitet die Masterstudentin Laternser seit
einem halben Jahr und will im Sommer ab
schliessen. Ihre Vision: Der Arzt entnimmt
einem Jugendlichen bei einer Biopsie eine
kleine Probe Tumorzellen, die im Labor ver
mehrt werden und aus denen Mikrogewebe
hergestellt wird. Statt am Patienten werden
die verfügbaren Medikamente an diesen
gezüchteten Geweben getestet. Der Jugend
liche könnte nach der Biopsie wieder nach
Hause, bis man nach zwei bis drei Wochen
bereits wüsste, mit welchem Medikament
sein Tumor sich eindämmen liesse.
Zunächst hat die Studentin mit Zell
linien aus einer Zellkulturbank experimen
tiert: «Ich musste herausfinden, mit wel
chen Nährstoffen man die Zellen füttern
muss, damit sie wachsen.» Mittlerweile ist
sie so erfolgreich, dass sie sich an Zellen
direkt vom Patienten wagen kann. Die
Uniklinik Balgrist und hier vor allem das
Team der Orthopädischen Forschung von
Bruno Fuchs, der auch das Sarkomzentrum
des Unispitals Zürich leitet, hatte Interesse

an der Zusammenarbeit. Die Klinik stellt
Tumorproben von Patienten zur Verfü
gung. Sobald die Mikrogewebe reif sind,
werden an ihnen sechs gängige Medika
mente getestet, um herauszufinden, wie die
Mikrogewebe darauf reagieren und ob die
Reaktion ähnlich wie beim Tumor des Pati
enten ist.
Mit dem Modell liessen sich weitere wis
senschaftliche Fragen erforschen, ist Pro
fessorin Ursula Graf-Hausner überzeugt,
etwa der Krankheitsmechanismus oder die
Bekämpfung von Metastasen. Deshalb will
sie eine Projektanfrage beim Nationalfonds
einreichen, um gezielt mit grösseren perso
nellen und finanziellen Mitteln forschen zu
können, zusammen mit der Uniklinik Balg
rist. «Wir sind noch am Anfang», so GrafHausner, «aber die Resultate sind vielver
sprechend.»

Tissue Engineering for Drug Development (TEDD)

Kompetenzzentrum für künstliches Gewebe
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Künstliche Gewebe und Organe zu züch
ten, klingt für viele Zeitgenossen futuris
tisch. «Doch wenn alle an einem Strang zie
hen – Industrie, Forschungseinrichtungen,
Kliniken, Behörden und Tierschützer –,
dann geht es voran», sagt Ursula Graf-Haus
ner, Leiterin des Bereichs Zellkulturtechnik
und Tissue Engineering am ICBC. Dann lies
sen sich im Labor aussagekräftige Testmo
delle für neue Substanzen aus menschli
chen Zellen herstellen, wie das Beispiel aus
dem Kosmetikbereich gezeigt habe. Das
Know-how will sie auf andere Organsy
steme und Gewebe erweitern. Getrieben
von dieser Idee, machte sich die Tissue-En
gineering-Expertin auf die Suche nach Mit
streitern und gründete 2010 das Kompe
tenzzentrum für künstliche Gewebe

namens TEDD (Tissue Engineering for Drug
Development). Die Anschubfinanzierung
erfolgte durch die Gebert Rüf Stiftung (BREF
2010). Mit im Boot sind Grundlagenfor
scher aus Universitäten und ETH, anwen
dungsorientierte Forscher von Empa und
Fachhochschulen, Technologie-, Pharmaund Biotechfirmen, Spitäler, Verbände wie
Swiss Biotech Association und Stiftungen
wie Animalfree Research. Mittlerweile ist
TEDD Teil des neuen nationalen thema
tischen Netzwerkes Swiss Biotech. Die Fach
gruppe Tissue Engineering der ZHAW ist die
Drehscheibe für das weltweit erste Kompe
tenzzentrum für künstliche Gewebe zur
Wirkstoffprüfung und -entwicklung.
TEDD ist führend bei der Forschung und
Entwicklung von dreidimensionalen Gewe

bemodellen verschiedener Organsysteme.
Bis diese jedoch routinemässig in der Phar
maindustrie eingesetzt werden können,
wird es noch ein paar Jahre dauern.
Einige Projekte konnten schöne Erfolge
erzielen. Neben den Knochentumormodel
len (siehe oben) konnten auch PlazentaBarrieremodelle hergestellt werden, mit
denen untersucht wird, ob Nanopartikel
die Plazenta-Schranke durchdringen. Viel
versprechend ist auch die Technologie des
Bioprintings. Auf der TEDD-Plattform lau
fen Projekte zum Drucken von Haut,
Lungenepithel und Muskelfasern. Die Ent
wicklung von Modellen für Leberzirrhose
und Mundschleimhaut wurde im Februar
initiiert.
www.icbc.zhaw.ch/tedd
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Zielgerichtete Medikamente
Mit Computern lassen sich potenzielle therapeutische Wirkstoffe
modellieren. Das erlaubt es, Kandidaten für künftige Medikamente
effizient und zielgerichtet zu finden.
Michael Keller

U

nser Labor ist die Geburts
stätte von Molekülen mit
einem bestimmten thera
peutischen Zweck», sagt
Rainer Riedl, Leiter der Fachstelle für
Organische Chemie und Medizinal
chemie am ZHAW-Institut für Chemie
und Biologische Chemie (ICBC) in
Wädenswil. Riedl setzt computerge
stützte Methoden ein, um potenzielle
Wirkstoffe zur Behandlung von
Krankheiten zu finden. In einer der
zeit laufenden Forschungskooperati
on wird beispielsweise nach einer Lö
sung für das drängende Problem der
Antibiotika-Resis
tenz von Bakterien
gesucht. Hier arbeitet Riedl mit dem
ETH-Spin-off-Unternehmen BioVer
sys zusammen. Die Basler Biotechfir
ma verfolgt das Ziel, die Resistenzma
schinerie von Bakterien durch hem
mende Wirkstoffe ausser Gefecht zu
setzen. Dadurch könnten sogar alte,
inzwischen wirkungslose Antibiotika
wieder eingesetzt werden.

Molekulare Wechselwirkungen
Die Zusammenarbeit mit BioVer
sys steht exemplarisch für die Kom
petenzen von Riedls Forschungs
gruppe, deren Know-how ganz am
Anfang der langwierigen und kost
spieligen Wirkstoffentwicklung im
Design- und Syntheseteil liegt. Dabei
geht es generell darum, kleine orga
nische Moleküle zu entwickeln, die
mit therapeutisch relevanten Protei
nen interagieren. Proteine sind kom
plexe Biomoleküle aus Tausenden
von Atomen, die im Körper als Nano
maschinen unter anderem den Stoff

wechsel bewerkstelligen. Gelingt es,
geeignete Moleküle an die Bindungs
tasche von krankheitsverursachen
den Proteinen zu binden, kann deren
Aktivität gehemmt werden.
Riedls Methode nennt sich struk
turbasiertes Wirkstoffdesign. Sie ba
siert auf der detaillierten Kenntnis
der räumlichen Struktur des Zielpro
teins, dessen Aktivität beeinflusst
werden soll. Die Methode erlaubt es,
die Wechselwirkungen von Wirk
stoffmolekülen und Zielproteinen zu
modellieren. Mittels spezieller Soft
ware können die Forscher im Prinzip
beliebig viele organische Moleküle
virtuell an ein Protein andocken las
sen. Der Computer berechnet dann
für jeden potenziellen Wirkstoff, wie
gut er in die Bindungstasche des zu
blockierenden Biomoleküls passt.
«Wären die verwendeten Modelle
von Proteinen und Liganden perfekt,
so hätte jedes der vom Computer po
sitiv evaluierten Moleküle eine hem
mende Wirkung – davon sind wir
aber noch weit entfernt», sagt Riedl.
Das liegt im Wesentlichen daran,
dass reale Proteine hochdynamische
Gebilde sind, die verwendeten Struk
turdaten jedoch auf statischen
Schnappschüssen unterschiedlicher
Auflösung basieren. Das birgt eine
gewisse Unschärfe. Hinzu kommt,
dass vom Rechner generierte Vor
schläge
für
Wirkstoffmoleküle
manchmal realitätsfremd sind. Des
halb steht Riedl auch dem sogenann
ten de-novo-Design kritisch gegen
über, bei dem der Computer völlig
selbstständig Moleküle entwirft:

Rainer Riedl (hier mit 3D-Brille) setzt auf computer
gestütztes Wirkstoff-Design.

«Das hat dann meistens nicht mehr
viel mit Chemie zu tun.»
Ratio erhöht Trefferquote
Deutlich bessere Resultate erhält,
wer dem Rechner konkrete Anwei
sungen gibt. Hier kommt die Erfah
rung des Medizinalchemikers ins
Spiel. Riedl, der früher Forschungslei
ter in der Pharmabranche war, denkt
gerne selber mit und greift kreativ
ins virtuelle Geschehen ein: Wie ein
Architekt fügt er dann Atome zusam
men, baut Grundgerüste auf und
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hängt Molekülgruppen an. Oft wer
den auch Fragmente bereits bekann
ter Bindungspartner neu kombi
niert. Schliesslich aber werden auch
diese Entwürfe im Modell daraufhin
geprüft, wie gut sie ans Zielprotein
binden. Mit diesem rationalen An
satz erreicht Riedl derzeit eine Tref
ferquote von rund 20 Prozent. «Das
heisst, wenn wir 100 verschiedene
Moleküle entwerfen, werden rund 20
davon effektiv eine Wirkung zeigen.
Das reduziert die Ausschussraten
und ist deutlich effizienter als das
willkürliche Testen ganzer Molekül
bibliotheken im klassischen Expe
riment», erklärt er. Der Vergleich
mit herkömmlichen HochdurchsatzScreenings, wie sie die Pharmabran
che gern anwendet, gibt ihm recht –
dort liegt die Trefferquote in der
Regel unter einem Prozent.
Die Wahrheit liegt in der
Synthese und im Biotest
Die Modellierung stellt für Riedl
primär ein Instrument dar, um rasch
und rational zu konkreten Ideen für
Wirkstoffkandidaten zu gelangen.
Liegen solche vor, verlässt er das Mo
dell zugunsten der Wirklichkeit: «Si
mulationen sind gut, die Wahrheit
liegt aber in der organischen Synthe
se und im biologischen Test», hält er
fest. Darum werden die Entwürfe je
weils rasch im eigenen Labor synthe
tisiert, um ihre Wirkung am echten
Protein zu testen. Die gewonnenen
Biodaten speisen die Wissenschaftler
dann wieder ins Modell, das so suk
zessive verfeinert wird.
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Gegen Antibiotika-Resistenz
Die Verankerung in der Realität
betont auch Marcel Tigges, Chief
Scientific Officer bei BioVersys: «Der
Erfolg des strukturbasierten Wirk
stoffdesigns ist einerseits stark
abhän
gig von der Verfügbarkeit
hochauflösender Proteinstrukturen.
Andererseits spielen gerade auch die
Resultate biologischer Wirkungs
tests eine überaus wichtige Rolle.
Dies vorausgesetzt, kann die Metho
de die Wahl relevanter Kandidaten
massgeblich beeinflussen.» Erste
Etappenerfolge liegen bereits vor, so
Tigges: «Mehrere vielversprechende
Wirkstoffe gegen die bakterielle Anti
biotika-Resistenzbildung
werden
derzeit getestet.»

Simulator ist auch ein
Dummy für Prothesen
Ein Simulator verhilft zu neuen Erkenntnissen
über Schulterbewegungen und wird gleichzeitig
für Stabilitätstests von Implantaten eingesetzt.
Matthias Kleefoot

Wirft man zum Ende der Schneesportsaison
einen Blick auf die Unfallstatistik, rangieren
dort Blessuren an Schulter und Oberarm als
zweithäufigste Verletzungsart. Das verwundert
nicht, ist die Schulter doch mit ihren 27 Mus
keln und fünf Gelenken bei kaum einer Bewe
gung oder Körperhaltung wegzudenken. Auch
im 21. Jahrhundert ist die Funktionalität der
Schulter noch nicht restlos erforscht. Das Insti
tut für Mechanische Systeme (IMES) hat des
halb im Rahmen eines sonderfinanzierten Pro
jekts der ZHAW einen experimentellen
Schultersimulator entwickelt und aufgebaut.
Gelenkbelastungen sichtbar machen
Der physiologische Simulator ermöglicht
es, realitätsnahe Bewegungen und Belastungen
der menschlichen Schulter nachzustellen. Die
Muskelzüge an der Schulter sind mit Hilfe von
Elektromotoren künstlich nachgebildet und
können einen Oberarm mit Gewicht anheben
sowie drehen. Auf diese Weise lassen sich die
Kräfteverhältnisse analysieren. Welche Mus
kelkräfte wirken bei den unterschiedlichen
Armbewegungen? Wie hoch sind die Gelenk
kräfte zwischen Oberarm und Schulterblatt?
«Das ist Grundlagenforschung an der Schul
ter», erklärt Daniel Baumgartner, Projektleiter
des Schultersimulators. «Unser Simulator
funktioniert wie eine echte Schulter und kann
entsprechend physikalisch belastet und getes
tet werden. Das gibt Aufschluss darüber, wie
leicht die Schulter bei speziellen Belastungen
instabil werden kann.»
Erkenntnisse für Chirurgie und Industrie
Die Erkenntnisse dieser Grundlagenfor
schung sind beispielsweise wichtig für die
Schulterchirurgie. Operationen mit Schulter
prothesen sind bisher noch nicht in dem Masse
erfolgversprechend wie Knie- oder Hüftopera
tionen. Die Ärzte an der Uniklinik Balgrist in
Zürich profitieren im Rahmen einer Zusam
menarbeit vom Simulator. Die Erkenntnisse
aus dem Projekt senken das Risiko, dass Pati

enten nach einer Schulteroperation bleibende
Einschränkungen hinnehmen müssen. Des
Weiteren bietet der Schultersimulator auch die
Möglichkeit, Gelenkimplantate sowie Prothe

Welche Muskelkraft ist notwendig,
um den Arm zu heben?
sen unter realen Bedingungen auf ihre Festig
keit, Belastbarkeit und Funktionsweise zu te
sten. Ein Auftraggeber aus der Industrie liess
seine Gelenkimplantate dafür bereits im Simu
lator einsetzen. «Ein chirurgischer Eingriff
kann experimentell am Kunstknochen immer
noch realistischer nachgestellt und getestet
werden als mit reiner Computersimulation»,
so Baumgartner. «Es darf natürlich nicht sein,
dass sich ein am Knochen verschraubtes Im
plantat nach 10‘000 Armbewegungen lockert.»
Individuelle Bewegungen übertragen
Noch arbeitet der Schultersimulator mit
Sollwerten, die ihm der Computer vorgibt. Mit
telfristig wird es möglich sein, die Bewegungen
von Patienten direkt auf den Simulator zu
übertragen. «Jeder Mensch hat seine speziellen
Bewegungsabläufe», so Baumgartner. «Wenn
wir die realen Daten übertragen, wissen wir ex
akt, was an Muskelkraft nötig ist, um den Arm
zu heben, und welche Druckkraft dabei im Ge
lenk besteht.» Operationen und Implantate
könnten so noch genauer auf die Bedürfnisse
der Patienten zugeschnitten werden.
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[ Mobilität ]

Das Fussgängerchaos
modellieren
Menschen drängeln sich an Bahnhöfen oder bewegen sich durch Einkaufs
zentren. Ihre Ziele lassen sich schwer erkennen. Dennoch sind Fussgänger
ströme entscheidend bei der Planung von Verkehr oder Infrastruktur.
In einem Projekt wird der intelligente Fussgänger simuliert.
SIBYLLE VEIGL

E
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in Werktag, abends um 18
Uhr. Am Bahnhof Win
terthur stehen die Pendler
dicht gedrängt am Gleis 3
und warten auf die Einfahrt des
Zuges Richtung Zürich. Plötzlich die
Durchsage: Gleiswechsel, der Zug
fährt auf Gleis 5 ein. Die ganze Men
schenmasse verschiebt sich entlang
des Perrons und durch die Unterfüh
rungen zum richtigen Gleis. Gleich
zeitig fährt aber auf einem anderen
Perron ein Zug ein, und diese Pendler
müssen ebenfalls durch die Unter
führung. Die Folge: Die Pendler blo
ckieren sich in der Unterführung.
Das wiederum kann zu verspäteten
Abfahrtszeiten und Störungen im
Bahnverkehr führen.
«Das ist die Wirklichkeit, aber
dann sind wir schnell im Modellbe
reich», sagt Albert Steiner, Forscher
am Institut für Datenanalyse und
Prozessdesign (IDP). Denn um Infra
strukturen und Betrieb von Bahn
höfen zu planen, müssen auch die
Bewegungen von Fussgängern simu
liert werden können. Dafür muss
man aber das Verhalten der Fussgän
ger erst kennen: Wo warten sie be
vorzugt am Perron, für welche Unter
führung entscheiden sie sich, und
wie schnell können sie von einem
Gleis zum andern gehen? Damit be
schäftigt sich ein KTI-Projekt des
Instituts seit November letzten Jah

res. Hier arbeitet das IDP mit dem
Schweizer Software-Unternehmen
Savannah Simulations, der Hoch
schule Luzern sowie der Technischen
Universität Delft in den Niederlan
den zusammen. Projektleiter Steiner
wird mit seinem Team bis Oktober
2014 die Grundlagen für Model
lierung und Simulation von Perso
nenströmen erforschen. Ziel des
Projekts ist, eine verbesserte Version
der 
bestehenden Simulationssoft
ware Simwalk von Savannah zu er
stellen.
Belastete Infrastrukturen
«Der Bedarf an solchen Simula
tionen ist in den letzten Jahren deut
lich angestiegen», sagt Steiner. Die
Bevölkerung in den Städten wächst,
die Mobilität nimmt zu, und die Ver
kehrsinfrastrukturen stossen immer
öfter an ihre Grenzen oder über
schreiten diese sogar. Die Folge im
öffentlichen Verkehr ist eine gerin
gere Fahrplanstabilität, und die Fuss
gänger können zum Beispiel An
schlusszüge nicht mehr erreichen
oder müssen Verspätungen in Kauf
nehmen.
Solche Simulationssoftware gibt
es zwar bereits, doch mit diesem Pro
jekt soll das Verhalten der Fussgän
ger noch präziser abgebildet werden.
«So einfach wie möglich, aber mit
den wesentlichen Chrakteristika der

Pendler blockieren sich in den Unterführungen.
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Visualisierte Perronbelastung: Je heller, um so höher ist die Personendichte.

Realität», so Steiner. Zudem wird an
der Benutzerfreundlichkeit gearbei
tet und als Marktneuheit bei der
Fussgängersimulation das Cloud
Computing eingeführt. Hierbei be
nützt der Anlagenplaner nicht sei
nen hauseigenen Server, sondern
arbeitet über externe Rechenzen
tren. Der Vorteil davon ist, dass auch

«Wir wollen die
Sicht auf den
Gesamtbetrieb:
Woher kommen die
Fussgänger, wohin
gehen sie?»
Simulationen durchgeführt werden
können, welche grosse Rechenlei
stungen benötigen. Benutzerfreund
lichkeit wie Cloud Computing redu
zieren die Kosten des Benutzers.
«Wir wollen die Sicht auf den
Gesamtbetrieb: Woher kommen die
Fussgänger, wohin gehen sie?», sagt
Steiner. Zuerst werden mittels Zähl
daten und Videoaufnahmen Infor
mationen zur Realität erhoben, Fallstudie ist dabei der Bahnhof
Winterthur. Die Filme zeigen, wie
schnell Fussgänger je nach Dichte
der Menschenmasse unterwegs sind,

welche Spuren sich bilden und wie
sie sich kreuzen. Das Fussgänger
verhalten wird unter anderem mit
den Parametern Wunschgeschwin
digkeit, Interaktionsdistanz und Re
aktionszeit beschrieben. Also wie
schnell will der Fussgänger unter
wegs sein, wie viel Abstand zu den
anderen Fussgängern möchte er
halten, und wie schätzt er seine Re
aktionszeit ein, um rechtzeitig an
halten zu können. Wichtig ist auch
die Wahl der individuellen Route
eines Fussgängers, ein Entscheid,
den die Software ebenfalls simulie
ren soll.
Kriterien für das Individuum
«Dann betrachten wir das Indivi
duum», sagt Steiner. Denn die Para
meter sind wie Schrauben, an denen
gedreht wird, um unterschiedliche
Verhalten zu erzeugen. Ältere Men
schen sind vielleicht langsamer un
terwegs und haben eine längere Re
aktionszeit. Andere wiederum haben
einen grösseren Wohlfühlradius.
Letztlich soll der Fussgänger in der
Simulation möglichst realistisch mit
seinem Umfeld agieren und bei
spielsweise bei einer Gleisänderung
den optimalen Weg automatisch fin
den: «Wir hauchen dem virtuellen
Fussgänger Intelligenz ein», sagt
Steiner. Neben dem Bahnhof Win
terthur wird auch das Neubauprojekt

«The Circle» am Flughafen Zürich,
ein multifunktionaler Gebäudekom
plex auf 200’000 Quadratmeter Flä
che, in einer Fallstudie untersucht.
Denn auch bei derartigen Gebäuden
muss man sich bereits bei der Bau
planung darüber Gedanken machen,
wie Personenströme im Alltag, aber
noch viel mehr in Krisensituationen
wie bei Feuer, Erdbeben oder Terror
warnungen bewältigt werden kön
nen. Das Clevere an der Simulations
software: Mit dem Einbezug von
Nachfrage- und demographischen
Prognosen kann sogar untersucht
werden, wo es in zehn oder zwanzig
Jahren zu einem Gedränge kommen
könnte.
www.idp.zhaw.ch
www.simwalk.ch
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Passagierflüge
neu denken
SIBYLLE VEIGL

D

ie Nutzlast eines Lang
strecken-Passagierflug
zeugs beträgt nur zehn
Prozent des maximalen
Startgewichtes, allein die vorge
schriebenen Kerosinvorräte sind
dreimal höher. Um die Treibhaus
gas-Emissionen bei Passagierflug
zeugen zu verringern, hat die EU
Anfang 2011 das Forschungsprojekt
Recreate gestartet («Research on a
Cruiser Enabled Air Transport Envi
ronment»). Ziel ist, ein Konzept ein

zuführen, bei dem riesige Passagier
flugzeuge ohne Zwischenlandung
mehrmals die Welt umrunden und
den benötigten Treibstoff dabei von
kleineren Flugzeugen während des
Flugs erhalten. Aber auch Gepäck,
Abfälle und selbst Passagiere sollen
so die Flugzeuge wechseln. Je nach
Ausgangslage liesse sich über ein
Drittel des Kerosins einsparen.
Die ZHAW School of Engineering
ist eine der insgesamt neun europäi
schen Universitäten und Forschungs

School of
Engineering

institute, welche an dem bis Anfang
2015 laufenden Projekt beteiligt sind.
Die Rolle der ZHAW ist, das Tankrohr
des Tankflugzeugs, den sogenannten
Ausleger, zu designen, aufzubauen
und zu simulieren. Der Ausleger soll
während des Betankungsvorgangs in
der Luft automatisch gesteuert wer
den können. Danach werden die Luft
ströme am Flugzeug simuliert, um
die am Tankausleger wirkenden Kräf
te zu bestimmen.
www.engineering.zhaw.ch

Umsteigen in
luftigen Höhen.

Neuer Wind für Ihre Karriere.
Unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote
führen zum Master (MAS), Diploma (DAS) oder
Certificate (CAS) of Advanced Studies.
Hier eine Auswahl:
–
–
–
–

MAS Innovation Engineering
MAS/DAS Schweisstechnologie
MAS Prozess- und Logistikmanagement
MAS Patent- und Markenwesen

Zürcher Fachhochschule
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Besuchen Sie einen unserer Infoabende!
Anmeldung und weitere Informationen:
www.engineering.zhaw.ch/weiterbildung
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[ Schicht auf Schicht ]

Ohne Werkzeug
zum Produkt

Werkzeuglose Fertigungsverfahren für Bauteile erobern den
Markt. An der ZHAW arbeitet das Zentrum für Produkt- und
Prozessentwicklung an additiven Fertigungsverfahren.
Dabei ist es nur noch ein kleiner Schritt vom Modell zur
Wirklichkeit.
Uta Bestler

J

e kürzer der Weg von der Idee
zum Produkt, desto grösser sind
Wettbewerbsvorteile und Kun
dennutzen. Das klingt logisch,
ist in der Praxis jedoch oft einfacher
gesagt als getan. Denn typischerwei
se sind für die Herstellung von me
tallischen Bauteilen eine Vielzahl
von Produktionsschritten notwen
dig: z. B. Konstruktion, Herstellen
von Formen und Werkzeugen, Gies
sen und mechanische Bearbeitung.
Das kostet Geld und braucht viel Zeit.
Zudem ist die Bauteilkomplexität
durch die klassischen Fertigungsver
fahren eingeschränkt.
Innovationen für den Alltag
Einen Schlüssel für neue Kon
struktionsmöglichkeiten und Ferti
gungsstrategien bieten die RapidTechnologien. Darunter versteht
man Methoden oder Verfahren zur
schnellen und kostengünstigen Her
stellung von Prototypen (Rapid Pro
totyping), Werkzeugen und Formen
(Rapid Tooling) bis hin zu fertigen
Produkten (Rapid Manufacturing).
Erste Entwicklungen sind seit rund
30 Jahren bekannt. «Das klingt für
unser heutiges Zeitverständnis lang,
ist aber im Vergleich zu den ersten

Dreh- oder Bohrprozessen geradezu
atemberaubend kurz», so Andreas
Kirchheim, Dozent am Zentrum für
Produkt- und Prozessentwicklung
(ZPP).
Bereits erobern diese Technolo
gien unseren Alltag, wie ihr Einsatz
in der Zahntechnik oder im Formenund Werkzeugbau zeigt. Denn ihre
Chancen sind riesig: Die Fertigung
erfolgt direkt aus dem CAD-Modell.
Wie bei einem CT wird die Geometrie
des Bauteils in Schichten zerlegt, aus
denen ohne Werkzeug oder Form
hochkomplexe und filigrane Teile
mit nahezu unbegrenzter gestalte
rischer und konstruktiver Freiheit
schnell hergestellt werden. Individu
elle, kundenspezifische Einzelan
fertigungen sind ebenso möglich wie
Kleinserien. Entscheidend ist die
schnelle Verfügbarkeit.
Seit einigen Jahren nutzt auch
das ZPP diese neuen Technologien
intensiv. Für die Herstellung von
Prototypen und technischen Funkti
onsmustern kommt das 3D-DruckerVerfahren (Fused Deposition Model
ling) zum Einsatz. Die Maschine (ein
3D-Drucker Dimension Elite) steht in
der traditionsreichen Sulzerhalle 191
in Winterthur und ist beim Drucken

so leise, dass es kaum hörbar ist.
Denn Modelle oder Bauteile werden
nicht gefräst, gedreht und gebohrt,
sondern – ausgedruckt. Das Vorge
hen ist einfach: Unter Verwendung
von Kunststoff stellt der Drucker ge
mäss dem CAD-Modell dreidimensi
onale Objekte aus Schichten her. Da
bei wird der Thermoplast über Düsen
aufgeschmolzen und auf das Bauteil
gepresst, so dass die präzise Schicht
bildung durch Wärmeleitung erfolgt.
Grenzen setzt einzig die limitierte
Grösse des Arbeitsraums im Drucker,
erklärt Hanspeter Sautter, wissen
schaftlicher Mitarbeiter. So müssen
grössere Teile bei Bedarf im An
schluss noch zusammengesetzt und
dann weiter bearbeitet werden.
Laser senken «time to market»
Nachdem sich das Rapid Proto
typing erfolgreich durchgesetzt hat,
erobert nun das Rapid Manufactu
ring den Markt. Diese additiven Ferti
gungsverfahren bringen weitere mat
chentscheidende Vorteile: Geringer
fertigungstechnischer Aufwand, kei
ne Werkzeugkosten, viele Varianten,
schnelle Reaktionszeiten bei Korrek
turen ermöglichen eine rasche Ver
fügbarkeit von komplexen metal
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Vom CAD-Modell über die Programmierung der SLM-Maschine bis zur Betrachtung der neuen Bauteile:
Andreas Kirchheim (Foto r.) und sein Team betreten Neuland.
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lischen Bauteilen. Grosse Nachfrage
kommt aus Medizintechnik, Auto
mobilindustrie, Anlagentechnik und
Konsumgüterindustrie.
Welchen Herausforderungen stellt
sich das ZPP der ZHAW School of
Engineering, das im Bereich addi

tiver Verfahren einen Fokus auf das
Selektive Laserschmelzen setzt und
seit neustem über eine Anlage ver
fügt? «Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, diese Technologie in Bezug
auf ihre Prozessdaten, auf die Erwei
terung der konstruktiven Freiheits
grade und auch in Bezug auf die
Kombination mit konventionellen
Fertigungssystemen weiterzuentwi
ckeln», meint Dozent Jörg Agarico.
Für die Herstellung von Spritzguss
werkzeugen heisst dies zum Beispiel,
Kühlmittelbohrungen direkt unter
der Werkzeugoberfläche zu fertigen.
«Auch die Weiterentwicklung
und Optimierung der Materialien
wird zunehmend die direkte Anwen
dung des Selektiven Laserschmel
zens (SLM) in der Fertigung be
einflussen», davon ist Andreas
Kirchheim überzeugt. «In einem
interdisziplinären Projekt führen wir
grundlegende Untersuchungen über
die optimalen Verfahrens-, Werkstoff
und Maschinenparameter beim Se
lektiven Laserschmelzen inklusive
Materialuntersuchungen
durch.»
Welche Materialien eignen sich be
sonders gut, wie lassen sich diese
verarbeiten bzw. aufschmelzen, wie
gross dürfen die Pulverpartikel, wie
dick muss die Schicht sein, damit al
les optimal verschmilzt, oder wie

muss der Laserstrahl gesteuert wer
den? Das sind die Fragen, mit denen
sich ein mehrköpfiges Team am ZPP
beschäftigt.
Projektpartner ist das Institute of
Materials and Process Engineering
mit seinen umfassenden Kompe
tenzen in Materialwissenschaften
und Verfahrenstechnik für die Ent
wicklung von innovativen Materi
alien, Herstellungsverfahren und
Anlagen.
Auch für Bachelorarbeiten
Ein wichtiges Ziel ist es, den
Studierenden der Maschinentech

nik, Material- und Verfahrenstechnik
und Systemtechnik unter anderem
in der Lehrveranstaltung «Inte
grierte Entwicklung und Produk
tion» die neuen Technologien zu

vermitteln. Bereits wurden in Bache
lorarbeiten praxisrelevante Problem
stellungen untersucht, wie die Ver
besserung des Pulverhandlings in der
Maschine.
Erste Industriekontakte sind ge
knüpft, etwa zu einem bekannten
Winterthurer Unternehmen, für das
Mischelemente für statische Mischer
gefertigt wurden.
Kirchheim und sein Team sind
überzeugt: «Für die School of Engi
neering ergibt sich ein neues, wis
senschaftlich und industriell hoch
interessantes Arbeitsgebiet, das auch
für die Lehre eine Bereicherung dar
stellt. Unseren Industriepartnern er
möglicht diese neue Technologie,
ihre Position in der Fertigungstech
nik abzusichern und weiter auszu
bauen.»

«Ganzheitliche Produkt- und Prozessentwicklung»
Das Zentrum für Produkt- und Prozess
entwicklung (ZPP) praktiziert die integrierte Produkt- und Prozessentwicklung
auf Basis rechnergestützter Methoden.
Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die
Produktinnovation, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Organisation
von Produktionsprozessen. Für den Bereich
Selektives Laserschmelzen ist Andreas
Kirchheim, Dozent für Produktionstechnik,
mit seinem Team zuständig.
Selektives Laserschmelzen ist ein additives
Fertigungsverfahren zur Herstellung komplexer Bauteile aus Metall. Dabei werden
0.01 bis 0.05 mm dicke Pulverschichten

auf eine Arbeitsplatte aufgetragen und
lokal durch einen Laser aufgeschmolzen.
Der Laser wird via den aus die CAD-Modell
erzeugten Schichtdaten gesteuert. Anschliessend wird, eine weitere Schicht Pulver aufgetragen und mit der vorherigen
verschmolzen usw. So gefertigte Teile
zeichnen sich durch hohe Materialdichten
und Festigkeit aus. Ihre mechanischen
Eigenschaften entsprechen weitgehend
denen des Grundwerkstoffs. Eingesetzte
Materialien sind u. a. Werkzeugstahl, nicht
rostender Stahl und Nickel-, Aluminiumoder Titanlegierungen.
www.zpp.zhaw.ch
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Sichere Gebäude
dank Simulation
Das Institut für Angewandte Simulation der ZHAW hat den Verkehrsund Personenfluss für das neue Verwaltungszentrum Guisanplatz in
Bern analysiert und schon in einer frühen Projektphase optimiert.
Thomas Meier

I

m neuen Verwaltungszentrum
Guisanplatz in Bern sind in der
ersten Etappe in mehreren Ge
bäuden rund 2700 Arbeitsplätze
vorgesehen. In der Planungsphase
wurden die Architektur- und Logis
tikkonzepte in verschiedenen Szena
rien mit einer Computersimulation
überprüft. Mit den Erkenntnissen
konnten Anlieferungsrampe, Verein
zelungsanlagen,
Zutrittskontrolle
und Lifte optimal dimensioniert wer
den. «Am Computer simulieren wir,
wie sich die Personen im Verlauf des
Tages im Gebäude bewegen oder was
passiert, wenn beispielsweise ein Lift
ausfällt», sagt Marcel Burkhard, Lei
ter des Instituts für Angewandte Si
mulation (IAS) am Departement Life
Sciences und Facility Management in
Wädenswil. Ein Ausfall kann gravie
rende Folgen haben, denn die Planer
rechnen mit bis zu 4800 Personen,
die täglich im Verwaltungszentrum
ein und aus gehen.
Doch nicht nur Personenflüsse,
sondern auch die Anlieferung von
Büromaterial oder Lebensmitteln für
die Kantine sowie der Abtransport
von Abfall werden in der Simulation
dargestellt. Zudem geben Kenn
zahlen für jedes Szenario Aufschluss
darüber, wie viele Personen warten
müssen und wie hoch die Warte
zeiten über den Tagesverlauf sind.
Burkhard erklärt: «Wir machen be
reits seit 20 Jahren solche Simulati
onen. Dieses Thema wird immer
wichtiger, und es ist auch Bestandteil
unserer Bachelor- und Masterstu
diengänge zum Facility Manager.»
Dennoch wird die Methode noch

Beim Verwaltungszentrum in Bern (l.)
zeigte die Simulation (unten),
wo es beim Personenfluss über
Mittag zu Engpässen kommen kann.
Visualisierug Aebi & Vincent
Architekten Bern/ Simulation: ZHAW IAS

hineingehende Person
herauskommende Person
Gruppe zu den Liften
Gruppe aus den Liften
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sehr verhalten angewendet. Stattdes
sen rechnen viele Planer noch mit
statistischen Grössen. Dabei werden
etwa Kassen oder Vereinzelungsan
lagen nach durchschnittlichen Per
sonenzahlen ausgelegt. «Diesen
Durchschnitt gibt es aber nicht, weil
die Leute stochastisch erscheinen»,
sagt Burkhard und fügt an: «Dadurch
beginnt das System zu schwingen
und gerät im schlimmsten Fall aus
dem Ruder.» Weil solche Mechanis
men in der Simulation berücksich
tigt werden, können schon während
der Planung des Gebäudes entspre
chende Massnahmen ergriffen wer
den. Auf Basis der Baupläne werden
verschiedene Szenarien durchge
spielt und Störungen oder Konflikte
aufgezeigt.
Beim Verwaltungszentrum in
Bern zeigte die Simulation, dass es
über den Mittag zu Engpässen kom
men kann. Zu dieser Zeit gibt es eine
Gegenbewegung von Personen, die
zum Essen in die Kantine gehen, und
solchen, die nach dem Essen an den
Arbeitsplatz zurück kehren. Die be
troffenen Bereiche wurden darauf
hin genauer untersucht und in der
Planung berücksichtigt.
Burkhard kann bereits auf einige
Erfolge zurückblicken. Als er die
Simulationsmethode bei einer Wei
terbildungsveranstaltung einem Fa
cility Manager vorstellte, konnte sein
Institut kurz darauf ein Grossprojekt
für den Kanton Zürich und danach
eines für den Kanton Basel-Land
schaft simulieren. «Unsere dyna
mische Visualisierung des Personenund Materialflusses stiess bei den
Projektpartnern auf Begeisterung,
und so kamen wir zu neuen An
wendungsgebieten für die Simula
tion.»
Laut Burkhard sollte Simulation
in der Konzeptphase von grossen
Gebäudekomplexen vermehrt ein
gesetzt werden. «In Zukunft wird die
Personenflusssimulation im Hin
blick auf Evakuierungen im Notfall
für grosse Gebäudekomplexe sehr
wahrscheinlich Pflicht. Mit Simulati
on erhält man genaue Informatio
nen über das Verhalten des Systems
unter verschiedenen Betriebsbedin
gungen», so der Institutsleiter, und
«die Kosten sind minimal im Ver
gleich zu den Investitionskosten für
ein solches Gebäudes.»

Der berechnende
Blick in die Glaskugel
Der Physiker und Neuroinformatiker Thomas Ott
will mit Modellen die Realität nicht nur beschreiben,
sondern verändern. Zum Beispiel mit einem
intelligenten Stauprognose-Instrument.
Patricia Faller

T

homas Ott beschreibt, was
viele Autofahrer kennen:
«Stellen Sie sich vor, Sie ste
hen vor dem Gotthard-Tun
nel in einem zehn Kilometer langen
Stau. Eine Stunde zuvor haben Sie in
Bellinzona Ihr Navigationsgerät mit
Fahrtziel Zürich programmiert,
während der Verkehrsfunk im Radio
fünf Kilometer Stau am Südportal
meldete. Das Navi berechnete eine
Reisezeit von zwei Stunden für die
Strecke nach Zürich. Und jetzt stel
len Sie fest: Fehlanzeige! Sie kom
men zu spät zu Ihrer Verabredung.»
Auf stolze 1,5 Milliarden Franken
schätzen Experten die jährlichen
Staukosten in der Schweiz. An der
ZHAW in Wädenswil forscht der Neu
roinformatiker deshalb an einem in
telligenten Stauprognose-System für
die Schweiz.
«Echte» Reisezeitprognose
Forschungspartner sind das Bun
desamt für Strassen (ASTRA) und das
Beratungsunternehmen Rapp Trans.
Mit einer halben Million an Förder
mitteln arbeiten Ott und sein Team
am Institut für Angewandte Simula
tion (IAS) an einem System, das die
Zukunft vorwegnimmt und für freie
Fahrt auf Schweizer Strassen sorgen
soll: In Verkehrsmustern soll es Vor
boten von Verkehrsstaus erkennen,
und zwar so früh, dass Verkehrs
managementsysteme durch Umlei
tungen oder andere Massnahmen
die Situation entschärfen können.

Auf eine Eigenschaft des Systems ist
Ott besonders stolz: Es ermöglicht
«echte» Reisezeitprognosen. «Echt»
bedeutet, dass das System bereits bei
der Abfahrt in Bellinzona «weiss»,
dass die Blechlawine eine Stunde
später viel länger sein wird. Für jeden
Streckenabschnitt bis Zürich berück
sichtigt es die tatsächlich zu erwar
tende Verkehrs
situation. «Das er
laubt präzisere Aussagen über die
Dauer der Reise, als dies heutige Na
vis können», erklärt er.
Intelligente Waage
Thomas Ott leitet die Fachstelle
Predictive und Bio-Inspired Mode
ling (siehe Kasten). Hier wird an intel
ligenten und lernfähigen Prognose
und Analysesystemen gearbeitet:
künstliche Intelligenz für ganz alltäg
liche Probleme. Ein Beispiel: eine
Waage, die im Supermarkt erkennen
soll, ob der Kunde Äpfel oder Karot
ten in die Waagschale legt. Eine sol
che Waage käme auch dem Neuroin
formatiker sehr entgegen: «Ich kann
mir ganz schlecht Zahlen merken»,
sagt der 36-Jährige, der seine Karriere
als Mathematiklehrer begonnen hat
te. Die Grundlagen für seine heutige
Tätigkeit erarbeitete er sich am Insti
tut für Neuroinformatik der ETH Zü
rich und an der University of Johan
nesburg. Doch knapp vier Jahre
Grundlagenforschung waren genug.
Es ging ihm zu wenig weit, die Wirk
lichkeit mit M
 odellen nur zu be
schreiben: «In der angewandten For

[ Modelle und Wirklichkeit ]
schung gehen wir einen Schritt
weiter: Wir wollen die Wirklichkeit
durch Modelle verändern.»
Seit 2007 arbeitet er am IAS am
Departement Life Sciences und Faci
lity Management der ZHAW (siehe
auch Seite 27) , zunächst als Dozent
und später als Leiter der Fachgruppe
Neuroinformatik, bevor er 2013 die
Leitung der IAS-Fachstelle über

nahm. Modellhaft sei seine Karriere
wohl nicht ganz, meint der gebürtige
Schaffhauser. Als junger Wissen
schaftler so lange an einem Ort zu
bleiben, sei eher untypisch. Eine Op
tion auf eine Stelle im Ausland schlug
der Vater eines dreijährigen Sohnes
aus familiären Gründen aus. Der Kar
riere schadete das nicht: Mit nur 34
Jahren wurde er 2011 zum Professor
ZFH ernannt.
Philosophie als Hobby
Seine Arbeit beschreibt Thomas
Ott auch gerne als «simulierten Blick
in die Glaskugel»: «Letztlich bleibt
immer ein Rest Unsicherheit. Wir
können gar nie alle Faktoren berück
sichtigen.» Jedes Modell ist höch
stens so gut, wie die statistischen
Daten, die die Forscher einspeisen.
Ott interessiert sich nicht nur für
Statistiken, sondern auch fürs Fuss
ballspielen oder Skitouren. Und:
«Philosophie ist eine Art Hobby von
mir», sagt der Co-Autor der Publikati
on «What makes us moral?» Sie geht
Fragen nach wie: Wo beginnen Moral
und Verantwortung, wenn künst
liche Agenten und Programme im
mer intelligenter werden? Oder: Wie
lässt sich die innere Stimmigkeit
moralischer Urteile messen? Philo
sophisch wird er auch, wenn er auf
die Bedeutung von Modellen in der
Wissenschaft angesprochen wird:
«Ein Modell ist nicht nur Theorie
und die Realität nicht nur Praxis.»
Das versucht er auch seinen Studie
renden beizubringen, wenn sie wie
der mal fragen, wann endlich diese
ewigen Formeln aufhörten und sie
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zu etwas «Relevantem» übergehen
könnten. Er betont: «Wir gehen im
mer von konkreten Problemen aus
und suchen die Algorithmen oder
Methoden, die uns helfen, sie zu
lösen.»
Derzeit arbeitet sein Team auch
an einem Verkaufsprognose-System
für Frischprodukte. Wird die Liefer
kette optimiert, hat dies ökono
mische und ökologische Vorteile.
Denn rund ein Drittel aller Lebens
mittel werden entsorgt. Andererseits
dürfen an einem sonnigen Wochen
ende Grillwürste nicht zu früh aus
verkauft sein, wenn man damit noch
gutes Geld machen könnte. Zwar
räumt Ott ein: «Der Mensch ist noch
häufig das beste Prognosesystem.»
Doch auch ein erfahrener Metzger
kann irren.
Irren ist menschlich
In solchen Fällen soll das System
korrigierend einwirken, indem es
viel mehr Einflussgrössen berück
sichtigt: etwa die Verkaufsmenge
vor einer Woche, einem Monat und
einem Jahr, den aktuellen Preis,
Kampagnen der Mitbewerber, Wet
terdaten ... Die Chancen stehen gut,
dass das Verkaufsprognose-Tool in
das Warenbewirtschaftungssystem
eines deutschen Industriepartners
integriert werden kann. Damit erfüllt
sich dann der Wunsch des Wissen
schaftlers: Ein Modell verändert
Wirklichkeit.

Bioinspirierte Algorithmen

Thomas Ott: «Ein Modell ist nicht nur Theorie
und die Realität nicht nur Praxis.»

Die Fachstelle «Predictive & Bio-Inspired Modeling» beschäftigt sich
unter anderem mit bioinspirierten Algorithmen. Bioinspirierte Algorithmen beziehen sich auf Methoden und Algorithmen zur Analyse,
Prognose, Kontrolle oder Optimierung von Systemen und Prozessen,
die durch Vorbilder in der Natur inspiriert wurden. Das Motto: «Die
Natur hat für viele Probleme hoch optimierte Lösungen geschaffen!»
Bioinspirierte Methoden des Machine Learnings sind unter anderem
lernfähige Algorithmen wie neuronale Netze oder Clustering-Algorithmen, sowie Optimierungsheuristiken wie Ameisenalgorithmen
oder genetische Algorithmen.
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Modelle, die Menschen z usam
Mit dem Modul «Grundlagen Konstruktives Entwerfen»gelingt im Studium
der beiden Disziplinen Architektur und Bauingenieurwesen ein Schulterschluss
der besonderen Art – einzigartig in der Schweizer Fachhochschullandschaft.
Reto HÜgli

S
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eit je her bauen die Men
schen: Brücken, Kirchen,
Stadien und Paläste. Bau
meister hiessen die Genera
listen, die dafür verantwortlich sind,
dass die Statik stimmt, das Tragwerk
hält und die Bauten den ästhetischen
Ansprüchen ganzer Generationen
genügen. Bis ins 19. Jahrhundert wa
ren die Baumeister vom Entwurf bis
zur Realisierung für ein Bauwerk zu
ständig. In der Regel unterschieden
sie sich von Architekten dadurch,
dass sie zusätzlich zum meist eige
nen Entwurfsatelier auch eine eigene
Baufirma zur Verfügung hatten.
Im Zeitalter der Industrialisie
rung bildete sich der Beruf des Archi
tekten als eigene akademische Diszi
plin heraus. Aufwändige Bauwerke
(Monumental- und Repräsentations
bauten, Industriebauten, Infrastruk
tur- und Verkehrsbauten) und neue
wissenschaftliche Grundlagen wie
Statik und ingenieurtechnische Be
rechnungen erforderten eine theore
tische Ausbildung an Architektur
schulen und -akademien.
Die akademischen Berufe des Ar
chitekten und Bauingenieurs entwi
ckelten sich durch die zunehmende
Komplexität des Bauwesens und die
immer grösser werdenden Ansprü
che an Fragen der Konstruktion (in
klusive Statik) und Architektur. Das
seinerzeitige Aufgabengebiet eines
Baumeisters umfasste die heutigen
Berufsfelder des Architekten, des
Bauingenieurs und die eines Projekt
managers. Mit dem Splitting des ur

Alberto Dell’Antonio:
«Das Modell dient
als intuitiver Einstieg
in die Materie.»

[ Modelle und Wirklichkeit ]

März 2013
zhaw-impact

men bringen
sprünglichen Berufs des Baumeis
ters haben sich eigene Charaktere
und eine unterschiedliche Fokussie
rung bei Bauingenieuren und Archi
tekten entwickelt.
Beide müssen aber eng zusam
menarbeiten. Aus diesem Grund inte
griert das Zentrum Konstruktives
Entwerfen (ZKE) des ZHAW-Departe
mentes Architektur, Gestaltung und
Bauingenieurwesen seit 2003 in den
beiden Bachelorstudiengängen Ar
chitektur und Bauingenieurwesen
das Modul «Grundlagen Konstruk
tives Entwerfen» (GKE).
Dieses Modul vermittelt den Stu
dierenden der beiden Fachrichtungen
bereits im ersten Jahr im gemein
samen Unterricht die Dimensionen
von Tragwerk und Raum. Städtebau
liche und verkehrsplanerische As

Die ZHAW-«Bauschule»
Die Studierenden des Bachelorstudiengangs Architektur
und des Bauingenieurwesens seien ganz unterschiedliche
Typen von Menschen – das findet Christoph Wieser, der
Leiter des ZKE. Das Zentrum ist in der ehemaligen «Kesselschmiede» der Firma Sulzer in Winterthur untergebracht,
in einem schönen Beispiel von Industriearchitektur. Wo
früher geschweisst wurde, beschäftigen sich heute
Studierende mit dem Analysieren von Objekten und dem
Planen und Bauen von Modellen – in einer befruchtenden
historischen Umgebung. Das ZHAW-Departement sieht
sich als «Bauschule» mit einem gesamtheitlichen Ansatz
und fördert mit dem GKE- und GUL-Modul die Zusammenarbeit, das soziale Verhalten und das gegenseitige
Verständnis für die spätere Praxis, wo Architektinnen und
Bauingenieure gemeinsam Herausforderungen meistern
müssen. «Die Interessen von Bauingenieur- und Architektur-Studierenden sind sehr unterschiedlich», erklärt ZKELeiter Wieser. Die Architekturstudierenden seien eher
bereit, sich auf Wagnisse einzulassen, während die angehenden Bauingenieure handfeste Lösungen bevorzugen.
Der gemeinsame Unterricht bedeutete auch Neuland für
die Dozierenden: Die Vorlesungen werden durch Dozentinnen und Dozenten aus beiden Bereichen gemeinsam
gehalten. Deren Einsatz beschränkt sich nicht auf die Betreuung der Studierenden: Das Modul wurde von Vertretern beider Fachrichtungen gemeinsam erarbeitet – was
für alle Beteiligten sehr bereichernd war.

pekte werden im Modul «Grundlagen
Urban Landscape» (GUL) behandelt,
das vom Zentrum Urban Landscape
angeboten wird. Diese Form der Zu
sammenarbeit in der Lehre ist in der
Schweiz einzigartig. Speziell für das
Studienmodul wurde vom Dozenten
für Tragwerksplanung, Daniel Meyer,
ein «Skizzenbuch» herausgegeben.
Das Arbeitsbuch erklärt die Begriffe,
die Kräfte und die statischen Model
le. Entsprechend gut ausgerüstet
sind die Studentinnen und Stu
denten im ersten Studienjahr: Einer
seits, um reale Gegenstände wie eine
Beisszange, einen Hühnerknochen
oder eine Holzbrücke in zeichne
rische Modelle zu «verwandeln» und
damit ihre Funktion zu veranschau
lichen und zu begreifen. Sie lernen
von der Natur und abstrahieren, was
hinter diesen scheinbar banalen Ob
jekten steckt, etwa das Zusammen
wirken von Form und Kräftefluss –
eine analytische Übung. Andererseits
werden die Studierenden mit einer
konkreten planerischen Aufgabe
konfrontiert – einer entwerferischen
Übung. Das kann ein Sprungturm
sein, ein Pavillon, die Überdachung
einer Industriehalle oder ein Frei
laufstall für Hühner.
«Die Planung und der Bau des Mo
dells sind ein Training, wie eine Idee
umgesetzt werden kann, damit der
Empfänger sie versteht», sagt Archi
tekt Alberto Dell’Antonio, der das
GKE-Modul seit 2010 leitet. «Das Mo
dell dient als intuitiver Einstieg in die
Materie.» Beim Bauen komme ein
kontinuierlicher Optimierungs- und
Verbesserungsprozess
in
Gang.
Dell’Antonio empfindet die Mentali
täten der beiden Studentengruppen
als unterschiedlich. Mit der gemein
samen Arbeit am Modell soll ein lang
fristiger Beitrag zur Annäherung der
beiden unterschiedlichen Berufs
gruppen geleistet werden. Ingenieure

Projektarbeiten für Pavillonbauten.

und Architekten lassen sich bei Ent
würfen von anderen Kernfragen lei
ten: Der Architekt stellt Nutzung,
Raumbildung und Lichtführung in
den Vordergrund. Der Bauingenieur
orientiert sich an messbaren Grössen
wie Tragsicherheit und Gebrauchs
tauglichkeit, Nutzung und Dauerhaf
tigkeit. Diese Spannungsfelder müs
sen in die Projektarbeit einbezogen
werden und spiegeln sich in den Mo
dellen der Studierenden wider. Das
Modul vermittelt eine konstruktions
betonte Gesamtsicht auf das Bauwerk
und seine Funktionen, seine Bedeu
tung und Qualität. Damit gelingt viel
leicht auch der Weg zurück zum «Bau
meister», zum integralen Meister der
Verwirklichung von Bauwerken –
auch für künftige Generationen.
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Spielerische Umweltplanung
Für seine Masterarbeit erstellte der Student Michael Mächler die
interaktive Visualisierung eines Landschaftsprojektes im Urner R
 eussdelta.
Auf der Basis eines Computerspiels können Nutzer Projekte näher erleben.
Mirjam Dietrich

D
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ie Idee, ein Computer
spiel als Werkzeug in der
Umweltplanung zu ver
wenden, entstand wäh
rend eines Kongresses in Dänemark.
«Dort wurde ein Projekt vorgestellt,
in welchem Stadtplanung durch ein
solches Spiel erlebbar wurde. Ich
fand die Idee so gut, dass ich das
auch auf dem Gebiet der Umweltpla
nung ausprobieren wollte», erzählt
Professor Reto Rupf, Leiter des For
schungsbereiches Integrative Öko
logie und der Forschungsgruppe
Umweltplanung am Departement
Life Sciences und Facility Manage
ment in Wädenswil.
Bis daraus die Masterarbeit von
Michael Mächler am Institut für Um
welt und Natürliche Ressourcen
(IUNR) werden konnte, ist noch eini
ge Zeit vergangen. Viele Gespräche
und eine Machbarkeitsstudie waren
nötig, bis das definitive Thema der
Master Thesis im Studiengang Life
Sciences mit Vertiefung Natural Re
source Sciences stand.
Der 26-Jährige hat bereits Erfah
rungen im Bereich der Umweltpla
nung. Während des Bachelorstudi
ums in Umweltingenieurswesen hat
er Arbeiten für die Eidgenössische
Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (WSL) verfasst.
Neben dem Studium arbeitet er zur
zeit bei der Firma ilu in Uster, die auf
Landschaftsplanung und -pflege spe
zialisiert ist.
Mit der Masterarbeit zum Thema
«Interaktive 3D-Landschaftsvisuali
sierung mittels Computer-Games –

Einsatzmöglichkeiten in der Um
weltplanung» begehen aber sowohl
er als auch sein Professor Neuland.
«Es war eine Herausforderung, die
geeignete Methodik zu finden», er
zählt Reto Rupf. «Es gab bis jetzt noch
wenig Vergleichbares, woran wir uns
hätten
orientieren
können.»
Schliesslich fiel die Entscheidung,
mit einer Game-Engine zu arbeiten.
Dabei handelt es sich um den Kern
eines Computerspiels, den der Nut
zer mit einem Editor nach eigenen
Wünschen und mit eigenen Daten
grafisch ausgestalten kann. «Dieser
Teil der Arbeit hat mir besonders ge
fallen», erzählt Michael Mächler.
Auf diese Weise ist ein verblüf
fend genaues Abbild des Urner
Reussdeltas entstanden. Die benötig
ten Daten und Höhenmodelle dazu
erhielt der Studierende von seinem
Arbeitgeber und vom nationalen
Geodatendienst Swisstopo.
Das Ergebnis kann sich sehen las
sen: Der Nutzer kann auf einem vir
tuellen Spaziergang die mit viel Liebe
zum Detail gestaltete Landschaft er
kunden – und das einmal in der ur
sprünglichen und einmal in der ver
änderten Umgebung. Auf diese
Weise kann der «Spaziergänger» ge
nau erkennen, wie sich Verände
rungen auf das Landschaftsbild aus
wirken – wo etwa ein Baum gefällt
oder wo ein Wasserlauf angelegt wür
de. Michael Mächler und Reto Rupf
hoffen, diese neue Art der Visualisie
rung in Zukunft als ergänzendes
Hilfsmittel bei Projekten einsetzen
zu können.

Wie verändert sich die Landschaft, wenn ein neuer
Wasserlauf angelegt wird? Michael Mächler macht
Umweltplanung anschaulich.
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Alles ohne Gewähr
Dieses Jahr soll die Schweizer Volkswirtschaft im Mittelwert
um 1,2 Prozent wachsen. Doch die Konjunktur punktgenau
vorherzusagen, ist Glücksache.
Bernhard Raos

A

m optimistischten für 2013
sind die Ökonomen der
Grossbank Credit Suisse:
Sie erwarten eine Zunah
me des Bruttoinlandprodukts der
Schweiz (BIP) um 1,5 Prozent. Bei der
UBS ist man skeptischer und rechnet
mit 0,9 Prozent, während die Kon
junkturexperten des Bundes (SECO),
die Forschungsstellen KOF der ETH
Zürich und Créa der Universität Lau
sanne sowie das BAK in Basel in einer
engen Bandbreite von 1,1 bis 1,3 Pro
zent liegen. Im Mittelwert sind es 1,2
Prozent.
Unerwartete Schocks
Doch eines ist jetzt schon sicher:
Die Prognosen werden mit grosser
Wahrscheinlichkeit danebenliegen.
Wie in all den Jahren zuvor, was SECOKommunikationschefin Antje Baert
schi bestätigt: «Vergleicht man unse
re jeweilige Dezember-Prognose für
das folgende Jahr mit dem tatsächlich
erreichten BIP-Wachstum, ergibt sich
über die letzten fünf Jahre ein mittle
rer Prognosefehler von gut einem
Prozentpunkt pro Jahr.» Zwischen
den Jahren gab es dabei deutliche Un
terschiede. Stärker daneben lagen die
BIP-Auguren des SECO in den Jahren
2009 und 2010, als sie den Konjunktu
reinbruch und auch die folgende ra
sche Erholung unterschätzten – wie
das auch bei den übrigen Schweizer
Prognoseinstituten der Fall war.
Sind solche unerwarteten Schocks
wie die Finanzkrise nach der LehmanBankenpleite nicht vorhersehbar?
Die Ökonomen wurden jedenfalls

mit viel Häme bedacht und als
Schaumschläger gescholten. Teilwei
se berechtigt, wie Christian Müller
von der Fachstelle für Wirtschaftspo
litik an der ZHAW School of Manage
ment and Law zugesteht: «Solche Er
eignisse eröffnen neue Horizonte in
der Forschung und führen dazu, dass
auch der Finanzsektor wieder in die
makroökonomischen Modelle inte
griert wird.»
Laut Müller sind aber primär
nicht neue Parameter nötig, um bes
sere Prognosen zu treffen: «Was wir
brauchen, sind vor allem bessere Da
ten, die ausserdem zeitiger zur Verfü
gung stehen.» Und er zitiert David
Hendry, einen der führenden For
scher auf dem Gebiet der Konjunktur
prognosen: «Wenn Meteorologen
eine falsche Wettervorhersage ma
chen, bekommen sie einen neuen Su
percomputer. Wenn Ökonomen sich
irren, wird ihnen das Budget gekürzt.»
Volkswirtschaftler müssten sich da
mit abfinden, dass die offizielle Stati
stik als Sparpotenzial gelte.
Tatsächlich ist nicht nur die Ent
wicklung in der Zukunft unsicher,
auch die Vergangenheit ändert sich
für die Prognostiker, weil die Daten
grundlagen mehrfach korrigiert wer
den. So bezeichnet das Bundesamt
für Statistik erst die dritte Veröffentli
chung der Jahreswerte als definitiv.
Zudem wurde im letzten Jahr auch die
volkswirtschaftliche
Gesamtrech
nung angepasst und das BIP für das
Jahr 2010 um 4 Prozent angehoben.
«Wie sollen wir mit revidierten Statis
tiken und neu definierten Variablen

umgehen?», fragt sich da Yngve Abra
hamsen von der KOF. Um Prognose
fehler messen zu können, müsse man
ja auch die Referenzgrössen genau
definieren. Dass Konjunkturprogno
sen für die Schweiz zu unterschied
lichen Resultaten kommen, hängt
mit den verwendeten Modellen und
Daten zusammen. Das KOF-Barome
ter basiert beispielsweise auf den drei
Modulen Kern-BIP, Bau- und Kredit
gewerbe; die eigentlichen Prognosen
erfolgen mit einem sogenannten
Mehrgleichungsmodell, in das detail
lierte Umfragedaten einfliessen.
Unterschiedliche Modelle
Alle Prognostiker verfolgen ähn
liche Strategien. «Letztlich machen
die Auswahl der eingehenden Infor
mationen und verwendeten Glei
chungen die Unterschiede in den Er
gebnissen der Prognoseinstitute
aus», sagt ZHAW-Experte Müller. Den
Wissenschaftler irritieren unter
schiedliche Prognosen nicht. Im Ge
genteil: «Überraschend wäre es, wenn
Prognosen immer zuträfen. Schliess
lich beträgt die durchschnittliche
Schuhgrösse 42,23. Doch wer hat
schon diese Grösse?» Problematisch
werde es erst bei systematischen Feh
lern, die man nicht korrigiere. Müller,
der u.a. mit dem ZHAW-Finanzplatz
monitor die Situation am Banken
platz Zürich analysiert, wagt selbst
eine Konjunkturprognose für die
Schweiz 2013: In der Summe ist er «et
was optimistischer» als KOF und
SECO, was ein BIP-Wachstum von
über 1,3 Prozent verspricht.
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Finanzmodelle – Risiken
und Nebenwirkungen
Mit Modellen will die Finanzbranche Gewinne maximieren und
Risiken managen. Doch häufig werden die Modelle selbst zum
Risiko. Ein Gespräch mit Wirtschaftsdozent Marco Rüstmann
und dem Dozenten für Finanzmathematik Wolfgang Breymann.
Interview: Patricia Faller
Sind Finanzkrisen unser Schicksal?
Wolfgang Breymann: Seit es Ban
ken gibt, gibt es Finanzkrisen: die
Tulpenspekulation, die Südsee-Bub
bles, die Hypotheken-Blase ...
Und immer wieder platzt die Blase.
Breymann: Die Märkte sind getrie
ben von Angst und Gier. Wir wollen
immer mehr besitzen und glauben
gern die Geschichten von den si
cheren Werten mit hohen Renditen.
Jedes Mal heisst es ja auch: Diesmal
ist alles fundamental anders ...
Breymann: ... und die Gesetze, die
früher zum Crash geführt haben,
sind ausser Kraft gesetzt. Bis dann
die Preise stagnieren und die Ersten
verkaufen. Das löst die Hysterie aus,
Gier schlägt um in Angst.
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Werden wir nie aus Schaden klug?
Marco Rüstmann: Die Krisenauslö
ser sind immer andere. In den USA
beispielswiese galt die Annahme,
dass die Häuserpreise immer weiter
steigen würden. Und in Europa
glaubten Anleger, dass Staatsanlei
hen risikolose Geldanlagen seien.
Und dann gibt es plötzliche Entwick
lungen, die diese fundamentalen
Annahmen kräftig erschüttern und
die Leute auf dem falschen Fuss er
wischen. Die Auslöser sind verschie
dene, aber die Ursachen sind immer
die gleichen.

Welche Ursachen sind das Ihrer
Ansicht nach?
Rüstmann: Herdentrieb und Blasen,
die später platzen und dadurch Pa
nik auf den Finanzmärkten verursa
chen, sind der Stoff aus dem Krisen
sind. Bedenken werden über Bord
geworfen. Schliesslich verdient die

«Herdentrieb und
Blasen, die platzen,
sind der Stoff, aus dem
Krisen gemacht sind.»
Marco Rüstmann

Konkurrenz seit Jahren gutes Geld
mit den Anlagen. Weil alle die glei
chen Fehler machen, gibt es dann in
der Krise diesen Domino-Effekt. An
leger vertrauen den Banken nicht
mehr, und auch die Finanzakteure
misstrauen sich: Darf ich der ande
ren Bank noch Geld leihen, bzw.
muss ich verliehenes Geld zurück
fordern? Bis schliesslich die Liquidi
tät im Markt zusammenbricht.
Herr Breymann, sollten uns Finanzmathematiker wie Sie nicht vor
Krisen schützen? Sie entwickeln
immer ausgeklügeltere Modelle zur
Risikoabschätzung und Bonitätsbewertung von Schuldnern.

Breymann: Manche Krisen ereig
nen sich gerade wegen der Modelle,
weil viele Modelle für die Rendite
maximierung konstruiert wurden.
Ihre Wirkung überlagert sich und
verstärkt die Blasenbildung. Neh
men Sie die Kreditderivate, für die
seit 2004 bankeneigene Modelle er
laubt sind. Das verstärkte die Sub
prime-Blase und führte schliesslich
zum Crash.
Rüstmann: Genau, wenn ich das Ge
fühl habe, Risiken besser einschät
zen zu können, gehe ich auch höhere
Risiken ein. Das führte so weit, dass
die Banken und Versicherungen we
niger Rücklagen für den Ernstfall
bilden mussten. Diese Modellgläu
bigkeit hat zudem zu Übertrei
bungen geführt. Die verbrieften Hy
pothekarpapiere etwa wurden wie
Staatsanleihen bewertet, obwohl sie
ganz andere Risiken bargen.
Wo bietet Modellierung neue Möglichkeiten zur Risikobegrenzung?
Breymann: Dank Millionen von Da
ten und immer grösserer Rechner
kapazitäten können wir immer de
tailliertere Berechnungen anstellen.
Rüstmann: Von Einstein stammt
der Ausspruch: «So einfach wie
möglich, aber nicht einfacher.» Dies
passt sehr gut in diese Modelldis
kussion hinein. Modellierung strebt
an, die Wirklichkeit auf ein paar Fak
toren, die natürlich in Wechselwir
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kung stehen, zu reduzieren und da
mit ein Prognose-Tool zu haben.

Modellen kommen wir nicht mehr
los. Es gibt keinen Weg zurück.

Die Modelle wurden so komplex,
dass sie nur noch für eingeweihte
Experten nachvollziehbar sind.
Rüstmann: Das führte vor der Krise
dazu, dass die Unternehmensver
antwortlichen weder erkannten,
wenn falsche Daten in dieses Modell
reingefüttert wurden, noch, wenn
das Ergebnis nicht realistisch war.

Dann gehört die Zukunft den
Quants, also jenen Spezialisten,
die Millionen von Daten sammeln
und durch ihre Statistikprogramme
jagen, um Prognosen zu erstellen?

Was heisst das konkret?
Rüstmann: Bei der UBS beispiels
weise wurden die Kreditausfall
risiken der verbrieften Hypothekar
papiere falsch ins Risikomodell ein
gegeben. Das hatte zur Folge, dass
der damalige VR-Präsident davon
ausgehen musste, dass die UBS mit
diesen Wertpapieren schlimmsten
falls nur einige Millionen verlieren
konnte. Das sind Dimensionen, die
eine Bank der Grösse einer UBS nicht
mehr hinterfragt. Solch ein Risiko
könnte der VR-Präsident notfalls al
lein mit seinem Bonus kompensie
ren. Derart blindes Vertrauen in Ri
sikomodelle dürfte es nicht geben.
Breymann: Da kann man jetzt drü
ber lamentieren. Jedes Modell ist
nur so gut wie die Daten, die man
eingibt. Und viele Faktoren können
wir einfach nicht wissen: Unsicher
heiten bei Zinsen und Preisen etwa.
Dennoch: Von den Daten und den

«Quants treiben nicht
die Herde, sie können
aber durchaus einen
wichtigen Beitrag
liefern, den Herdentrieb zu verstärken.»
Wolfgang Breymann

Rüstmann: Was Quants können und
was nicht, vergleiche ich mal mit
einem Navigationssystem. Navis ha
ben eine wichtige Funktion, weil sie
die Entscheidungen, wie ich von A
nach B komme, erleichtern. Emp
fiehlt aber jedes Navi in jedem Auto
den gleichen Weg durch Zürich ...
... dann führt das dort zum Stau.
Und wenn man schlechte oder
falsche Daten einspeist, dann
kommt auch nichts Gutes raus:
Wenn das Navigationsgerät sagt, da
ist eine Brücke über den Fluss, und
der Fahrer sagt, ich sehe zwar keine

Brücke, aber ich gebe trotzdem mal
Gas, dann führt dieses blinde Ver
trauen in die Katastrophe. Auf die
Finanzbranche übertragen, heisst
das, wenn weiterhin alle Entschei
dungskompetenzen
blind
auf
Quants übertragen werden, dann
werden noch weitere Führungskräf
te ihre Firmen in den Fluss steuern
oder im Stau stehen.
Breymann: Mit dieser Analogie bin
ich absolut einverstanden. Ich glau
be aber nicht, dass die Herde durch
Quants getrieben wird. Quants kön
nen aber durchaus einen wichtigen
Beitrag liefern, der den Herdentrieb
verstärkt.
Woran denken Sie dabei?
Breymann: Wenn diese Experten
selbst ihre Ergebnisse nicht kritisch
hinterfragen, nicht nach versteck
ten Risiken fragen, wenn ihre Be
rechnungen zu Wahnsinnsrenditen
führen ohne jegliches Risiko. Aber
die eigentlichen Treiber sind nicht
die Quants.
Wer dann?
Breymann: Ich gebe mal ein Bei
spiel: In einer Schweizer Grossbank
gab es 2004 und 2005 – das war die
Zeit, in der diese Kreditderivate auf
Hypotheken noch sehr profitabel
waren – eine Gruppe Investment
banker, die mehrere Milliarden Dol
lar in diese Papiere investierte. Diese
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galten als die absoluten Stars unter
den Bankern. Ein Bekannter von mir
war dort Risikomanager. Zusammen
mit seinem Chef unterzog er das An
lagemodell einem Stresstest. Das
Ergebnis: Würden die Zinsen für Hy
potheken um ein bis zwei Prozent
punkte steigen, dann würde die
Bank 500 Millionen Dollar Verlust
machen. Die Geschäftsleitung hat
diese Warnung ignoriert und die
Risikomanager, die auch Quants wa
ren, freundlich gebeten, sich eine
neue Stelle zu suchen. Vier Jahre
später ist genau das eingetreten, wo
vor sie gewarnt hatten. Nur waren
die Investitionen in diesen Fonds
mittlerweile um ein Vielfaches grös
ser und der Verlust mehrere Milliar
den Dollar hoch.
Braucht es neue Modelle für den
Umgang mit Risiken?
Rüstmann: Nein. Wir brauchen
einen anderen Umgang mit Risiken,
ein stärkeres Bewusstsein dafür.
Breymann: Mir ist diese Aussage zu
apodiktisch, wir müssen doch mit
der technologischen Entwicklung
schritthalten.
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Was kann man aus der Finanzkrise
lernen fürs Risikomanagement?
Rüstmann: Die wichtigste Erkennt
nis ist die Too-big-to-fail-Problema
tik: Man hat eingesehen, dass man
che Finanzinstitutionen so gross
sind, dass ihre Insolvenz der Volks
wirtschaft viel mehr schaden würde
als ihre Rettung. Derartige Gross
banken will man jetzt zu mehr
Eigenkapital und zu einem besseren
Risikomanagement zwingen. Solan
ge man den Banken aber erlaubt, ei
gene Risikomodelle zu erstellen, so
lange wird kein Regulator wirklich
überprüfen können, wie gut das
Risikomanagement ist beziehungs
weise wie hoch die Risiken tatsäch
lich sind, die eine Bank eingegangen
ist.
Breymann: Das ist ein Hase-und
Igel-Phänomen. Intelligente Men
schen denken sich immer aus
geklügeltere Modelle aus, und die
Regulatoren hinken mit ihrem
Know-how hinterher.

Sie bilden künftige Finanzexperten
an der ZHAW aus. Wie bereiten Sie
diese auf ihre verantwortungsvolle
Aufgabe vor?
Rüstmann: Wir an der School of Ma
nagement and Law bilden die Leute
im Banking nicht dafür aus, dass sie
die Modelle selber konstruieren. Wir
wollen sie aber dafür sensibilisieren,
dass sie die mathematisch-statisti
schen Grundlagen der Modellierung
verstehen. Wenn die Quants mit ih
ren mathematischen Modellen zu
ihnen kommen, dann sollen sie so
viel davon verstehen, dass sie diese
kritisch hinterfragen und die Ergeb
nisse interpretieren können.
Breymann: Wir sind dabei, an der
School of Engineering eine Modellie
rungsplattform für Forschung und
Lehre aufzubauen (siehe Box), die
prototypenmässig erlauben soll, ein
fache Modelle aufzubauen, mit de
nen man komplexe Zusammenhän
ge sichtbar machen kann. Zum Bei
spiel die Simulation einer Pensions
kasse.

Kommen wir nochmals auf die Ausgangsfrage zurück. Wenn Finanzkrisen schicksalhaft sind: Wagen Sie
eine Prognose, was die Auslöser der
nächsten Krise sein werden?
Breymann: Die Staatsschulden-Bla
se. Man hat nach dem Platzen der
letzten grossen Spekulationsblase
nicht aufgeräumt, sondern das ge
tan, was man nach jeder Blase in den
letzten 20 Jahren getan hat: billiges
Geld in den Markt gepumpt. Platzt
die Staatsschulden-Blase, dann gibt
es jedoch niemanden mehr, der mit
einem Rettungsschirm bereitstün
de, und unser Wohlstand wäre ernst
haft in Gefahr.
Rüstmann: Wir haben in unseren
Seminaren schon öfter darüber phi
losophiert, was wäre, wenn es zum
Beispiel eine Revolution in China
gäbe oder einen Krieg zwischen Ja
pan und China. Dies hätte auch kei
ner auf seinem Radar. Ein solches
Ereignis würde jedoch zerstöre
rische Wellen auf den ganzen Fi
nanzsektor werfen.

Wie wird man Banken- und Versicherungsmathematiker?
Rüstmann: Für Versicherungs
mathematiker gibt es eine eigene
Ausbildung zum Aktuar. Beim Ban
king ist zum Beispiel ein guter Weg,
zunächst an der School of Enginee
ring einen Bachelorabschluss als
Wirtschaftsingenieur mit Vertie
fung Wirtschaftsmathematik zu
machen und anschliessend den
Master of Banking and Finance an
der School of Management and Law.
Wer dies durchlaufen hat, kennt bei
de Welten und ist bei Unternehmen
sehr gefragt. Das ist der Vorteil, der
mit den Fachhochschul-Mastern
entstanden ist.
Breymann: Wir arbeiten in der
Ausbildung sehr gut zusammen. Die
ZHAW hat als einzige Fachhoch
schule auch ein Abkommen mit
der Schweizerischen Aktuarverei
nigung, so dass unsere Bachelorstu
dierenden mit einem bestimmten
Notendurchschnitt in den relevan
ten Fächern die Aktuarsausbildung
an der ETH als Weiterbildung besu
chen können.

Marco Rüstmann, «Risikomanagement in der Finanzbranche.
Vom Umgang der Banken, Ver
sicherungen, Pensionskassen und
Vermögensverwalter mit Risiken».
Versus kompakt, Zürich 2013

Risk & Finance Lab
Bei Modellierung und Vorhersage von Risiken
bei Banken und Versicherungen gibt es noch viel
Verbesserungspotenzial, vor allem im Hinblick auf
eine integrierte Betrachtungsweise, die darauf
abzielt, die Risiken in allen relevanten Bereichen
konsistent zu modellieren. Seit 2005 hat das IDP
unter Leitung von Wolfgang Breymann Projekte
im Bereich Risiko- und Profitabilitätsmodellierung
durchgeführt. Neu soll das Thema auch verstärkt
in Lehre und Weiterbildung einfliessen: Dazu soll
mit dem Risk & Finance Lab eine Simulations- und
Analyseplattform eingerichtet werden, die nicht
nur für den Finanzbereich anwendbar ist. Sie
wird 2013 erstellt, wobei das IDP an einem US-Forschungsprojekt zur «Standardisierung der Modellierung von Finanzkontrakten» mitarbeitet, an dem
das Steven Institute of Technology, New York, und
die Firma Deloitte beteiligt sind.
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Wirklichkeit schafft Modelle.
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Der Redner

Vielen Menschen graut es vor öffentlichen Auftritten.
Ganz anders Mark Alder: Davon zeugen seine juristischen
Vorlesungen, seine Moderationen – und sein Sieg an den
Rhetorik-Europameisterschaften. Jetzt übernimmt er neu
die Aufgabe als Leiter Distance Learning.
Corinne Amacher

M

38

ark Alder betritt die
Bühne, geht ans Rednerpult, richtet das
Mikrofon, hält kurz
inne und tippt sich an die Stirn: «Was
wollte ich sagen?» Für eine Schrecksekunde sieht es aus, als begänne die
Diplomfeier des Bachelorstudiengangs in Wirtschaftsrecht an der
School of Management and Law mit
einer Peinlichkeit. Der Studiengangleiter mit einem Blackout? Nicht bei
Mark Alder. Der Scherz war geplant
und dient als Ausgangspunkt für einen launigen Exkurs zum Thema
Lernen und Vergessen.
Immer wenn der 43-Jährige aufs
Podium tritt, ist für Unterhaltung gesorgt – auch jenseits hiesiger Festund Hörsäle. Auf dem Videokanal
Youtube hagelt es Klicks und Likes
für Alders Reden. «Es reizt mich, ein
möglichst grosses Publikum zu unterhalten, und ich finde es faszinierend zu sehen, wie Humor Brücken
schlagen kann», sagt er.
Die höchsten rhetorischen Weihen erhielt er Ende letzten Jahres an
den Rhetorik-Europameisterschaften
in Bonn, wo er in der Kategorie «humorvolle Rede» den Sieg holte. Seine
Darbietung mit dem Titel «
 Hello Kitty» handelte von einem kleinen Mädchen, das sich im samstäglichen
Shoppingrummel vor dem Einkaufszentrum ein Hello-Kitty-T-Shirt herbeischreit. In sieben Minuten schlägt
Alder mit Worten und Gesten den
Bogen von der Erziehung der Kinder
bis zur Mechanik der Werbung. Aka-

demische Vorlesungen dauern ein
Mehrfaches länger, müssen aber
nicht langweilig sein. «Unabhängig
davon, wie lange eine Rede dauert –
das Wichtigste ist, eine Geschichte zu
erzählen mit einem Anfang und
einem Ende, einem roten Faden und
bewusst gesetzten Beispielen und
Pointen», sagt Alder. Er ist Dozent für
Strafrecht und Rhetorik an der ZHAW
School of Management and Law und
leitete dort bis Ende Januar 2013 das
Bachelorprogramm
Wirtschaftsrecht. Es ist das einzige international
akkreditierte wirtschaftsjuristische
Studium der Schweiz und erfreut
sich grosser Nachfrage. Pro Jahrgang
durchlaufen rund 250 Studierende
den Studiengang Wirtschaftsrecht
auf Bachelorstufe.
Gefragt auf dem Arbeitsmarkt
Die Kombination von juristischer
und betriebswirtschaftlicher Expertise bildet die Voraussetzung für
viele Kaderfunktionen. «Unsere Absolventen sind auf dem Arbeitsmarkt
gefragt», sagt Mark Alder. Er betont
die praktische Ausrichtung des Studiums; wer eine klassische Rechtslaufbahn einschlagen wolle, sei an
der Universität besser aufgehoben.
Statistiken belegen, dass die Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs überdurchschnittliche
Berufsaussichten haben. Sie landen
in leitenden Funktionen von Compliance-Abteilungen von Banken, Generalsekretariaten von Unternehmen
und Wirtschaftsverbänden, Scha-

denabteilungen von Versicherungen,
Unternehmensberatungen, Anwalts
kanzleien oder öffentlichen Verwaltungen.
Nach sieben Jahren an der Spitze des
Studiengangs stand Mark Alder der
Sinn nach einer Veränderung. «Nach
einer Neuausrichtung des Studiengangs verlief alles wieder in geordneten Bahnen», sagt er, «die Zeit war
gekommen, etwas Neues anzufangen.» Anfang Februar übernahm er
eine neu geschaffene Aufgabe als
Leiter des Bereichs Distance Learning. Dort geht es zunächst um die
Evaluation der Marktchancen von
Fernstudien. Geprüft wird, ob und
wie künftig Lehrgänge orts- und zeit
unabhängig angeboten werden sollen, etwa in Form von DVDs, Videos
oder Internetübertragungen. Bis
Sommer will Alder eine Bedarfsanalyse erstellen. «Distance Learning ist
eine grosse Chance für unsere Hochschule», ist er überzeugt, «es führt
kein Weg daran vorbei.» Alder glaubt
nicht, dass ein Fernstudium den
Gang zur Hochschule ersetzen werde, aber als Ergänzung zum bestehenden Angebot sei es interessant.
Die neue Aufgabe ist wie auf ihn
zugeschnitten. «Sie erlaubt mir, verschiedene Facetten meines Lebens in
Einklang zu bringen», sagt Alder. Er
begreift die Domäne Fernstudium
nicht als die Bereitstellung von technischen Mitteln, sondern als attraktiv aufbereitete Wissensvermittlung.
Dabei kommt ihm nicht nur seine
Erfahrung als Rechtsdozent zupass,
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Ein möglichst grosses Publikum
zu unterhalten – für viele ein Horror,
für Mark Alder eine äusserst
reizvolle Herausforderung.
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sondern auch seine über die letzten
Jahre antrainierten rhetorischen
Fertigkeiten. Es reiche nicht, Vorlesungen auf Video zu übertragen –
um die Aufmerksamkeit am Bild
schirm zu gewinnen, müsse der
Unterricht optisch, formal und inhaltlich überzeugen. Dazu will er
auch die Dozenten in der Kunst des
Redens schulen und trainieren.
Profitieren kann er auch von seiner Affinität zur digitalen Welt. Nach
dem Jura-Studium und der Promotion arbeitete er fünf Jahre lang als Product Manager beim Telekomanbieter
Sunrise, zudem war er nebenamtlich
als Schulungsleiter bei der Juristenplattform Weblaw tätig. Auf die
Rechtswissenschaften kam er erst
nach einigen Wendungen. Zunächst
absolvierte er in seinem Heimat
kanton Glarus eine Ausbildung zum
Primarlehrer, später begann er ein
Philosophiestudium an der Universität Zürich, wechselte dann aber in die

juristische Fakultät. «Recht ist auch
eine Philosophie, aber eine, die angewendet wird.»
Eine gute Rede ist harte Arbeit
Es war dann auch ein Rechts
professor, der seine Begeisterung für
die Rhetorik entfachte: der inzwischen emeritierte Berner Strafrechtsprofessor Gunther Arzt, bei dem
Alder promovierte. Alder gehört zu
den treibenden Kräften der Toast
masters, einer von den USA aus
gehenden internationalen Orga
nisation mit mehr als 20’000
Rhetorikclubs, davon 20 in der
Schweiz. Der Club bietet ein stan
dardisiertes Ausbildungsprogramm,
bei dem sich die Mitglieder regel
mässig treffen, um die Kunst der
Rede zu trainieren und zu perfektio
nieren. Die Zahl der Toastmasters ist
im Steigen begriffen – kein Wunder
in einer Zeit, in welcher der Geschäftserfolg zunehmend von der

Überzeugungskraft von Präsenta
tionen abhängt.
Selbst für einen gewieften Redner wie Mark Alder, der sich auch für
Moderationen von Anlässen und als
Gastreferent engagieren lässt, bedeutet eine gute Rede harte Arbeit.
Seine Auftritte bereitet er bis ins
kleinste Detail vor, schreibt die Texte
wörtlich auf, lernt sie auswendig, studiert jede Pause und jede Geste ein,
platziert Pointen ganz gezielt: «Häufig kommt es auf kleinste Formulierungen an.» Dass ein lebhafter Vortrag jede Powerpoint-Präsentation
um Längen schlägt, bewies er an den
Rhetorik-Europameisterschaften
mit seiner Hello-Kitty-Darbietung:
Am Schluss bläst er einen rosaroten
Ballon auf und lässt ihn zerplatzen –
Symbol für die heisse Luft, die die
Werbung produziert. Da wäre jedes
Wort zu viel.
www.youtube.com/markdot

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Soziale Arbeit
Soziale Arbeit hat viele Seiten.
Und immer eine Perspektive.
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CAS mit MAS-Perspektive
Für welchen CAS Sie sich auch entscheiden – Sie
können Ihre Weiterbildung in jedem Fall fortsetzen
und den Titel Master of Advanced Studies erwerben.
Den Zeitrahmen dafür bestimmen Sie.

Certificates of Advanced Studies (CAS)
• CAS Kinder- und Jugendhilfe
• CAS Dissozialität, Delinquenz und Kriminalität
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• CAS Soziale Gerontologie
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• CAS Soziokultur
• CAS Leiten in Nonprofit-Organisationen
• CAS Betriebswirtschaft in Nonprofit-Organisationen
• CAS Organisationen verstehen und entwickeln
• CAS Praxisausbildung und Personalführung
• CAS Sozialversicherungsrecht
• CAS Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

Bestellen Sie jetzt unser Jahresprogramm oder
Detailprospekte zu unseren CAS im Internet.
www.sozialearbeit.zhaw.ch/weiterbildung

Zürcher Fachhochschule
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Plädoyer für Direktzugang
zur Physiotherapie
Das Modell des Direktzugangs zur
Physiotherapie hat sich in anderen
Ländern als kosteneffizient erwiesen. Auch in der Schweiz steht es
zur Diskussion. Das Institut für
Physiotherapie der ZHAW begleitet und evaluiert in Deutschland
und in der Schweiz wegweisende
Modelle.
Schweizer Ärztinnen und Ärzte
stellten in jüngerer Zeit rund elf
Prozent ihrer Diagnosen im Be
reich des Bewegungsapparates. In
vielen Fällen resultiert aus der
Diagnosestellung eine ärztliche

Verordnung für Phy
siotherapie.
Patientinnen und Patienten wissen
häufig bereits auf dem Weg zur
Arztpraxis, dass sie eine physiotherapeutische Behandlung/Intervention benötigen.
Zahlreiche europäische Länder (unter anderem Norwegen, Schweden
und Holland), die meisten Staaten
der USA sowie Australien haben
deshalb bereits vor längerer Zeit
entschieden: Versicherte sollen direkt – ohne ärztliche Überweisung
– physiotherapeutische Leistungen
beziehen und diese über die öffentliche Gesundheitsversorgung abrechnen
können. Die P
 atientinnen und P
 atienten
sind mit der Möglichkeit des Direktzugangs
hoch zufrieden, profitieren sie doch von der
kürzeren Wartezeit auf eine adäquate Versorgung.
Pro und Contra
Zwei Argumente werden in Ländern
ohne Direktzugang zur Physiotherapie gegen eine Einführung desselben erhoben:
Erstens würden durch den Direktzugang
mehr Kosten generiert, zweitens sei die Patientensicherheit gefährdet. Studien haben
jedoch gezeigt, dass die Kosten physiotherapeutischer Leistungen unter der Bedingung
des Direktzugangs zwar ansteigen können.
Dieser Kostenanstieg steht aber in keinem

Verhältnis zu den festgestellten Einsparungen durch weniger Medikamentenverschreibung, weniger teure Diagnostik und
weniger Spitalaufenthalte. Die Evidenz aus
Studien in Ländern mit Direktzugang verweist zudem auf eine intakte Patientensicherheit: Autonom handelnde Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten bieten
eine adäquate und rasche Versorgung, und
die medizinischen Berichte weisen keine

Astrid Schämann
Leiterin des Instituts für Physiotherapie
am ZHAW-Departement Gesundheit

Qualitätsunterschiede auf. Dafür erfolgten
in vielen Ländern Anpassungen in der Ausbildung, zum Beispiel erhielten Gesprächsführung und insbesondere die Differentialdiagnostik mehr Gewicht.
In Deutschland wurde unlängst auf Gesetzesebene die Möglichkeit zur Durchführung von Modellprojekten in der Physio
therapie geschaffen. Der Bundesverband
selbstständiger Physiotherapeuten IFK e.V.
und die Direktkrankenkasse «BIG direkt
gesund» haben ein Modellvorhaben initiiert, in welchem Physiotherapeutinnen und
Physiotherapeuten die Art der Behandlung
sowie die Dauer und Frequenz von deren
Anwendung unabhängig vom Inhalt der
ärztlichen Verordnung bestimmen können.
Das Institut für Physiotherapie der ZHAW

begleitet dieses Modellprojekt auf der wissenschaftlichen Ebene.
Auch in der Schweiz wird die Möglichkeit des Direktzugangs zur Physiotherapie
geprüft – die grundständige Akademisierung bietet die bildungsformale Grundlage
für eine dahingehende Weiterentwicklung
der Profession. Das Institut für Physiotherapie der ZHAW hat 2010 in einem Ko
operationsprojekt mit der Haute Ecole
Specialisée de Suisse Occidentale
(HES-SO) die Mitglieder des Schweizer Verbands physioswiss in dessen
Auftrag zu ihrer Einstellung gegenüber dem Direktzugang befragt. Die
Ergebnisse zeigen: Fünf von sechs
der insgesamt 2137 antwortenden
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten wünschen sich den Direktzugang zur Physiotherapie und
trauen ihn sich auch zu. Für die
Durchführung einer zweiten Studie
im Auftrag von physioswiss hat das
Institut für P
 hysiotherapie der ZHAW
Ende 2012 in e
 iner öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag erhalten.
Die Studie, die unter anderem von
physioswiss und dem Bundesamt für
Gesundheit finanziell unterstützt
wird, prüft die Kosteneffizienz der
Bedingung des Direktzugangs im
Schweizer Gesundheitswesen. Sie ist
als Cluster Randomised Controlled Trial in
verschiedenen Orten der Schweiz geplant
und läuft demnächst an.
Umverteilung der Rollen
Dieses Engagement von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten in der
Versorgungsforschung Schweiz ist von
hoher Bedeutung. Der drohende Ärztemangel sowie die stetig steigenden Kosten lassen eine Umverteilung der Aufgaben und
Rollen im Gesundheitswesen antizipieren.
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten wollen und können in Bezug auf die
Modelle der integrierten Versorgung
(Managed-Care-Modelle oder andere Netzwerkmodelle) eine zentrale Rolle mit übernehmen.
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Gehilfen unter Strom
Werden wir künftig von Maschinen gepflegt? Roboter könnten
Gesundheitsfachkräfte entlasten und die Betreuung verbessern,
zeigen ZHAW-Forschende in einer Studie von TA-SWISS.
Manuel Martin

M

it Daumen und Zeigefinger betätigt Nadine
den kleinen Hebel,
der den Elektrorollstuhl und den daran montierten
Greifarm steuert. Im Badezimmer
angekommen, greift der Hilfsarm
nach der Zahnbürste und hält diesen
unter den Zahnpastaspender. Leider
landet etwas Zahnpasta auf dem Lavabo. Ganz genau kriegt sie die Steuerung mit ihren gelähmten Händen
oder dem Mund nicht hin, aber es
reicht zum Zähneputzen.
Seit die 15-Jährige wegen eines
Reitunfalls vor drei Jahren vom Hals
abwärts gelähmt ist, sitzt sie im
Elektro
rollstuhl.
Innerhalb
des
Schulgeländes fährt dieser selbstständig dorthin, wo Nadine möchte.
Sie muss nur den Ort nennen oder
auf das entsprechende Bild auf dem
Display drücken.
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Assistenzroboter im Alltag
Mit dem Hilfsarm kann Nadine
essen und trinken, nach Gegenständen greifen oder mit Freundinnen
chatten. Wenn sie eine Infektion hat,
was nicht selten vorkommt, kann sie
per Telepräsenzroboter am Unterricht teilnehmen. Manchmal benützt Nadine für eine Stunde pro Tag
ein Exoskelett, mit dem sie «laufen»
kann. Damit gibt sich die junge Frau
allerdings nicht zufrieden und trainiert hart: Täglich lässt sie sich von
ihrer Mutter an einen Roboter
schnallen, der ihre Beine bewegt. Nadine hofft, später alleine wohnen zu
können.
Diese kurze Schilderung skizziert
die Auswirkungen der Nutzung von
Pflege- und Assistenzrobotern. Sie ist

Teil eines von drei Szenarien, welche
ein interdisziplinäres ZHAW-Forscherteam aus den Bereichen Gesundheit, Ökonomie und Mechatronik entwickelte. Für das Zentrum für
Technologiefolgen-Abschätzung TASWISS wurde untersucht, wie Roboter im Gesundheitswesen bis 2025
eingesetzt werden könnten. Neben
einer umfassenden Literaturstudie
befragten die Forschenden Akteure
wie Patienten, Spitalmanagerinnen,
Pfleger, Therapeuten oder Ärztinnen
und liessen Experten über die Ergebnisse diskutieren.
Die alternde Gesellschaft, fehlendes Gesundheitspersonal und
steigende Gesundheitskosten bringen Roboter als mögliche Alternativen ins Spiel. In der Industrie sind
Roboter längst präsent. Fortschritte
in der künstlichen Intelligenz und
der Produktion berührungsfreundlicher Materialien machen sie auch
fürs Gesundheitswesen interessant.
Neben der technischen Machbarkeit
und den Kosten spielt jedoch die Akzeptanz potenzieller Anwender eine
zentrale Rolle. Diese nimmt bei zunehmender Interaktivität der Geräte
ab. Sie ist also bei sozial interagierenden Robotern, die Patienten als
Gefährten unterstützen, am tiefsten.
«Viele Befragte befürchten, dass der
zwischenmenschliche Kontakt verloren gehen könnte. Zudem fehlt Robotern auch die umfassende und
flexible Sicht auf Patienten und Situationen», so Projektleiterin Heidrun
Becker vom Institut für Ergotherapie
am Departement Gesundheit der
ZHAW. Gesundheitsfachkräfte fürchten zudem, dass sie aus Spargründen
durch Roboter ersetzt werden

könnten. Allerdings begrüssen sie
mechanische Assistenten als Gehilfen, um sie von schweren Arbeiten
wie dem Heben oder Tragen von Patienten zu entlasten.
Mehr Selbstständigkeit und
Verantwortung
Die Betroffenen selbst erhoffen
sich von Robotern vor allem einen
unabhängigeren Alltag mit smarten
Rollstühlen, intelligenten Gehhilfen
oder Servicerobotern für den Haushalt. Telepräsenzroboter, welche beispielsweise per Videogespräch die

persönliche Anwesenheit einer Pflegekraft oder Ärztin ersetzen, könnten
Senioren sozusagen als «digitale Nabelschnur gegen die Vereinsamung»
dienen. Allerdings geht laut den befragten Experten mit der gewonnenen Selbstständigkeit eine gewisse Abhängigkeit von Maschinen
einher. Zum Beispiel könnte ein
Stromausfall dazu führen, dass lebenswichtige Medikamente nicht
verabreicht werden. Wenn Pflegero-

Der Roboter als
Haushaltshilfe ...

als Ergänzung zu menschlichen Kontakten eingesetzt werden sollten und
die Gesundheitskosten wahrscheinlich eher steigen als sinken werden.

... oder auch als
Kuscheltier.

boter also zuhause eingesetzt werden, übernehmen Patienten und Angehörige auch automatisch mehr
Verantwortung.
«Umstritten ist bei Experten, ob
das Pflegepersonal mit Robotern so
entlastet wird, dass ihm mehr Zeit
für die direkten Begegnungen mit
den Patienten bleibt», so Becker. Einig sind sich die Experten jedoch,
dass die mechanischen Geräte nur

Unzureichende Regelungen
Bereits für die Testphase von mechanischen Assistenten reicht die
heutige Rechtslage nicht aus. Wer
haftet bei Schäden? Roboter sind zudem auf digitale Patientendaten angewiesen. Oftmals erheben Telepräsenz- oder Assistenzroboter auch
Daten aus der Umgebung der Patienten. «Regelungen im Haftungsrecht, im Datenschutz und in der
Ethik sollten deshalb überprüft werden», so die ZHAW-Forscherin. «Es ist
wichtig, dass die Entwicklungen proaktiv begleitet werden. So können
Chancen genutzt und Risiken kontrolliert werden.» Zudem empfehlen
die Autoren der TA-SWISS-Studie, bei
Forschungsprojekten die Betroffenen frühzeitig einzubeziehen, damit die Entwicklung nicht an ihren
Bedürfnissen vorbeizielt.

Robotertypen in der
Gesundheitsversorgung
Die Studie von TA-SWISS ordnet die
Geräte drei verschiedenen Typen zu.
In die Gruppe der Trainingsgeräte
und Hilfsmittel fallen Arm- und Beintrainer in der Rehabilitation, mit elektronischen Sensoren ausgestattete
«schlaue» Greif- und Gehhilfen oder
navigierende Rollstühle. Daneben
gibt es aber auch Telepräsenz- und
Assistenzroboter, welche die persönliche Anwesenheit einer Pflegekraft,
eines Therapeuten oder einer Ärztin
ersetzen oder bestimmte Arbeitsschritte wie den Transport unterstützen. Die dritte Kategorie bilden sozial
interagierende Roboter, die als Begleiter und Gefährten dienen. Hier steht
die unmittelbare Beziehung zwischen
Roboter und Mensch im Vordergrund.
www.ta-swiss.ch

Wer heute Raum und Zeit
revolutionieren möchte,
startet seine Karriere
bei Sensirion.

Und wird Teil der Sensirion-Story: Sie freuen sich auf Herausforderungen, bei denen Sie Ihr ganzes Wissen und Ihre ganze Persönlichkeit
einbringen können. Dann heissen wir Sie herzlich willkommen bei Sensirion.

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

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

Schreiben Sie Ihre eigenen Kapitel der Sensirion-Erfolgsgeschichte und übernehmen Sie Verantwortung in internationalen Projekten. Stimmen Sie sich auf
www.sensirion.com/jobs auf eine vielversprechende Zukunft ein.
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«Präsenzzeit ist
für mich kein
Leistungsausweis»

Im Thurgau gilt das Sprichwort, «Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser», nicht. Jedenfalls nicht bei der Türenherstellerin
RWD Schlatter in Roggwil. In einem Forschungsprojekt
untersucht das Departement Angewandte Psychologie der
ZHAW die Führungskultur dieser erfolgreichen Firma.
Sarah Jäggi

D

en Satz würde man eher in
einem Wellness-Center als
in einer Türenfabrik erwarten: «Gib jedem Tag die
Chance, der schönste deines Lebens
zu werden.» Gut, steht er da, dieser
Satz, auf einem Bildschirm über dem
Eingang, denn er macht wach an diesem kalten Morgen und bereitet darauf vor, dass man in den nächsten
zwei Stunden Erstaunliches hören
und sehen wird.
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Respekt und Duz-Kultur
Die zweite Überraschung nämlich: Roger Herzig, der Geschäftsleiter der Firma, begrüsst nicht im
Hemd, sondern kurzärmlig im blauen Shirt mit Sportaufnäher. Dass er
immer warm hat, habe er dem Karatesport zu verdanken, wie auch sonst
vieles. Der ehemalige Schreiner mit
MBA-Titel der Hochschule St. Gallen
ist jedoch alles andere als ein Hitzkopf. Ruhig, besonnen, beinahe unspektakulär erzählt er, wie er die Firma vor 15 Jahren in einer schwierigen
Phase übernommen hatte und sich
zusammen mit seinen Geschäftsleitungskollegen entschied, «fortan die
Mitarbeitenden als unsere wichtigste

Grösse anzusehen». Nicht in dem
Sinne, wie dies viele andere auch tun,
wenn sie ihre Angestellten in Leitbildern hochleben lassen, sondern
«echt und von einer inneren Haltung
des Respekts geprägt».
Freiheit und Verantwortung
Als äusseres Zeichen für den Neuanfang wurde – zuerst gegen einigen
Widerstand – eine Duz-Kultur eingeführt: Dass sich heute alle mit dem
Vornamen ansprechen, sorgt höchs
tens noch ab und zu bei einem
Schnupperlehrling für Erstaunen.
Dann nahm man sich die Aussendienstmitarbeiter vor, eine schwer
kontrollierbare Gruppe von Arbeitnehmern, die man üblicherweise mit
aufwendigen Reporting-Tools in den
Griff zu bekommen versucht. Von
der Überzeugung getrieben, dass
Erfolg nur haben kann, wer seine

Mitarbeitenden in die Verantwor
tung einbezieht, wurde das gesamte
Rapportwesen kurzerhand abgeschafft. Die Kontrolle wurde gegen
Freiheit eingetauscht, die Freiheit an
Verantwortung gebunden. Für Herzig ist klar: Es sind die gerne belächelten Soft-Faktoren, die den Erfolg

eines Unternehmens ausmachen.
Heute erfassen nur noch jene Angestellten ihre Arbeitszeit, die an einen
Gesamtarbeitsvertrag
gebunden
sind. Für die übrigen gilt zwar eine
Jahresarbeitszeit, kontrolliert wird
diese aber nicht. «Präsenzzeit ist für
mich kein Leistungsausweis», sagt
Herzig. «Ich kann jemanden nicht
loben, der besonders lange braucht,
um eine Arbeit zu erledigen.»
Seine Aufgabe als Geschäftsführer sieht Herzig vielmehr darin, sich
mit Zukunftsszenarien der Firma zu
befassen und – seine Leute zu entlas
ten. In einer Branche, wo der Druck
durch äussere Faktoren – Marktbedingungen, Mitbewerber, Kunden –
gross sei, müsse er für Entlastung
sorgen. «Ich sage nie jemandem, du
musst länger arbeiten. Wenn, dann
sage ich: Schaff mal ein bisschen
weniger!»
Auf Bedürfnisse eingehen
Entlastung könne auch b
 edeuten,
auf Bedürfnisse von Einzelnen einzugehen: Home-Office, Teilzeitstellen, Funktionswechsel, unbezahlter
Urlaub. «Alles, was möglich ist, soll
getan werden», sagt er. Und sagt es

Co-Autorin Kotrubczik. Gezeigt habe
sich aber auch, dass sich diese Art
von Führung nicht «aufgrund einer
Managemententscheidung wie ein
Management-Tool importieren» lasse, sondern nur auf der Basis einer
echten, also verinnerlichten Haltung
gelinge. «Zu dieser gehörten ein
klares eigenes Wertegerüst und das
Selbstbewusstsein, dieses gegen äussere oder innere Widerstände durchzusetzen, sowie die Bereitschaft, persönliche Risiken in Kauf zu nehmen,
weil sie mit einer klaren Werteorientierung, wie wir sie hier beobachtet
haben, auch auf Unverständnis, Vorbehalte und Ablehnung stossen können», lautet das Fazit.

Geschäftsleiter Roger Herzig (l.) ist überzeugt, dass es sich wirtschaftlich lohnt,
auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen.
nicht nur aus Menschenfreundlichkeit, sondern auch aus der unternehmerischen Überzeugung, dass «zufriedene Mitarbeitende eine grosse
Bereitschaft zeigen, sich für den Arbeitgeber einzusetzen».
Funktioniert all dies? Die Frage
wird ihm immer wieder gestellt. Sein
«Ja» kommt sofort. Als Belege nennt
er die tiefe Fluktuation und dass er
immer wieder Anfragen von Leuten
bekommt, die gerne bei ihm arbeiten
möchten. Selten komme es vor, dass
jemand mit den Freiheiten nicht umgehen könne. Nur eine Handvoll Entlassungen hat er in den vergangenen
10 Jahren ausgesprochen. Keiner seiner 22 Kadermitarbeiter hat gekün
digt, seit er die Firma leitet.
Ein «positiver Abweichler»
Im Jahr 2011 hat die RWD
Schlatter das Forschungsinteresse

der ZHAW Angewandte Psychologie

geweckt. Die Firma fiel als «positi
ver Abweichler» auf, als Firma also,
die erfolgreich in ihrem Markt besteht, obwohl – oder weil – sie in
vielem der gängigen Vorstellung,
wie ein Unternehmen zu führen ist,
nicht entspricht. In ihrer Studie
«Führung als Herstellung und
Pflege einer Wertegemeinschaft»

untersuchten Hella Kotrubczik und
Michael Zirkler, beide sind in fachverantwortlicher Funktion für den
Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie tätig, die Unternehmenskultur des Türenherstellers
anhand von teilnehmender Beo
bachtung und Interviews, die sie mit
Mitarbeitenden verschiedener Hierarchiestufen führten.
Die beiden kommen zum Schluss,
dass «offensichtlich die ganze Firma
von der besonderen Kultur durchdrungen ist und diese im Alltag gelebt und weiterentwickelt wird», so

Abschied von der Norm
Ist ein solcher Führungsstil lernbar oder nicht doch eher von den
Persönlichkeiten der Führungskräfte
abhängig? Michael Zirkler von der
ZHAW glaubt an Ersteres, allerdings
mit Vorbehalten: «Ich glaube, dass
das Lernen stark mit persönlicher
Entwicklung und Reife zu tun hat sowie mit der eigenen Position, die
man im Leben und in der Arbeit einnehmen kann.» Er versteht Lernen in
diesem Fall als einen «Zuwachs an
Autonomie, damit man nicht überwiegend das tut, was andere auch
machen». Dabei könne es auch darum gehen, sich von einer «Norm
sozialisation zu lösen und – wenn
man so will – eine Portion Eigenwilligkeit zu entwickeln». Eine Eigen
willigkeit, die – wie das Beisipel der
RWD Schlatter zeigt – nicht zuletzt
auch aus ökonomischer Sicht lohnenswert sein kann.
Als Teil einer börsenkotierten
Holding – die RWD gehört zur
Arbonia-Forster-Holding – werden

Herzig und seine 180 Mitarbeitenden
auch in Zukunft am wirtschaftlichen
Erfolg gemessen und nicht an den
Auszeichnungen, die sie für die Unternehmenskultur erhalten haben,
zuletzt 2009 den Cash-Award für den
besten Arbeitgeber des Jahres. Doch
auch der Erfolg stimmt: Der Umsatz
stieg in den vergangenen Jahren
konti
nuierlich an und ebenso der
Gewinn.
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IAP gleist Master für
Führungspersonen neu auf
Das Umfeld von Unternehmen ist komplexer geworden. Im MAS Leadership & Management erwerben Führungskräfte neu auch interkulturelle
Kompetenzen und können das Studium nach ihren Bedürfnissen gestalten.
Andrea Söldi
Seit über 50 Jahren bietet das
Institut für Angewandte Psychologie (IAP) der ZHAW das
erfolgreiche Vorgesetzten-Seminar an. Dieses wird seit 2006
in Zusammenarbeit mit der
School of Management and Law
unter dem Titel MAS Leadership & Management geführt.
Nun haben die Verantwortlichen den Masterstudiengang
nochmals den Veränderungen
der Wirtschaft angepasst. In Absprache mit der Studienleitung
können Führungskräfte die
CAS-Lehrgänge flexibel ihren
Bedürfnissen anpassen. Um einen Masterabschluss zu erlangen, müssen von insgesamt
fünf angebotenen CAS-Lehrgängen mindestens drei sowie
das Mastermodul belegt werden. In der Regel bilden die CASLehrgänge «Leadership Basic»
und «Leadership Advanced»
den Grundstein. Danach wählen Teilnehmende zwischen
den Richtungen «Management
for Leaders», «Leadership Excellence» und «Change Management». Alle genannten CAS
können auch einzeln gebucht
werden.
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Anforderungen gestiegen
Neu hinzugekommen ist der
CAS Leadership Excellence, in
dem sich Studierende unter an-

Aufbau des MAS Leadership & Management
Masterarbeit

Masterarbeit
Wahlmodule
CAS
Excellence

Wahlmodule
CAS
Excellence

CAS Mgt.
for Leaders

CAS Mgt.
for Leaders

CAS Change
Management

Wahlmodule
CAS Change
Management

CAS Mgt.
for Leaders

CAS Advanced

CAS
Excellence

CAS Change
Management

CAS Advanced

CAS Basic
Variante 1

Variante 2

Blau gekennzeichnet ist der normale Weg zum Master, orange die Spezialvarianten.
derem mit der Steuerung komplexer Systeme, interkultureller Kompetenz, Führungs
trends und dem konstruktiven
Umgang mit Belastungen auseinandersetzen. «Führungspersonen agieren in immer komplexeren Umfeldern», erklärt
Studienleiter Urs Jörg. Unternehmen seien zunehmend international tätig und beschäftigten Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen und Kulturen.
Zudem werde häufiger branchenübergreifend gearbeitet
und die Anforderungen an Füh-

rungskräfte seien generell gestiegen, erläutert Jörg. «Auf diese neuen Ansprüche unserer
Kunden wollten wir uns noch
besser ausrichten.»
Psychologische Perspektive
Der Studiengang ist für Führungskräfte aller Branchen und
Organisationen konzipiert. Im
Unterschied zu anderen Ausbildungen für Führungskräfte legt
das IAP den Schwerpunkt auf
die psychologische Perspektive.
Teilnehmer sollen lernen, ihr
Führungsverhalten zu reflek-

tieren und individuelle Kompetenzen zu entwickeln. «Personen in leitender Funktion
haben immer mit Menschen zu
tun», betont der Dozent. Für eine fruchtbare Zusammenarbeit
seien kommunikative Fähigkeiten sowie ein konstruktiver
und professioneller Umgang
mit den verschiedenen Anspruchsgruppen deshalb eine
unabdingbare Voraussetzung.
Nächster Studienbeginn ist der
6. September 2013.
www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/
weiterbildung

[ weiterbildung ]
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Neues Angebot im Bereich F&E Management
Die ZHAW School of
Engineering bietet in Kooperation mit der Swissmem Kaderschule ein
neues CAS in Forschungsund Entwicklungs
management an.
Das CAS F&E Management konzentriert sich auf Management
und Leadership im Entwicklungsbereich. Dies erfordert neben technischem Know-how
marktorientiertes Denken sowie eine fundierte Führungsund Methodenkompetenz. Für
die Leitung von Entwicklungsprojekten notwendige strategische, methodische, organisatorische und planerische Kompetenzen werden im CAS F&E
Management vermittelt. Ziel ist
es, dass die Absolventinnen

und Absolventen als R&DManager/-innen fähig sind, das
komplexe Geschehen von mehreren parallel verlaufenden Entwicklungsprojekten und -prozessen zielführend zu lenken.
Die Zielgruppe des CAS F&E Management sind Ingenieurinnen
und Ingenieure aller Fachrich-

Juristen für
Unternehmen

CAS Gesundheitswesen:
Kompetenzen weitervermitteln

Neu bietet die ZHAW Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften mit dem CAS
Legal Counsels eine explizite
Weiterbildung zum Unternehmensjuristen an. Die LehrgangDozierenden arbeiten mehrheitlich als Legal Counsel bei
bekannten schweizerischen Gesellschaften oder haben dort gearbeitet. Die Fächerauswahl fokussiert auf die Themen Vertragsrecht, Compliance, Corporate Housekeeping samt Mergers & Acquisitions, Immaterial
güterrecht und Kartellrecht.
Dem Trend in der Unternehmenspraxis entsprechend werden sowohl Juristen mit Bachelor- als auch mit Masterdiplom
zugelassen.
Der CAS Legal Counsel startet
im Herbst 2013. Anmeldeschluss
ist der 24. Mai 2013.
www.sml.zhaw.ch

Wer einen Gesundheitsberuf
erlernt, eignet sich einen wesentlichen Teil der benötigten
Kompetenzen in der Praxis an.
Erfahrene Kolleginnen und Kollegen zeigen den Studierenden
praktische Handlungen direkt
am Patienten oder Klienten.
Im neuen CAS Ausbilden in
Gesundheitsberufen des Depar
tements Gesundheit lernen diese Fachpersonen verschiedener
Berufsgruppen, ihre Kenntnisse
an andere weiter zu vermitteln,
wie CAS-Leiterin Regula Hauser
erläutert. Aufbauend auf dem
bereits bestehenden Modul Praxisausbildung I, wird ein vertiefendes Modul Praxisausbildung
II angeboten. Anschliessend stehen die beiden Wahlpflichtmodule Methodik / Didaktik und
Coaching zur Auswahl. Parallel
dazu hat das Institut für Physiotherapie des Departements Ge-

tungen, welche Entwicklungsabteilungen, Entwicklungsteams
oder Entwicklungsprojekte leiten oder für solche Aufgaben
vorgesehen sind und ihre erworbenen Kompetenzen über ein
Zertifikat nachweisen wollen.
Das CAS F&E Management besteht aus folgenden acht Modu-

sundheit den CAS-Lehrgang Gesundheitswissenschaften und
Professional Leadership geschaffen. Er vermittelt Physiotherapeuten das Rüstzeug, um
zum Beispiel in einer Klinik die
fachliche Leitung für einen spezifischen Bereich zu übernehmen, erklärt Lehrgangleiter
Hannu Luomajoki. Das Programm besteht aus den beiden
Pflichtmodulen Gesundheitswissenschaften und Professional Leadership. Als drittes Modul kann zwischen Coaching,
Methodik / Didaktik und Gesundheitswesen Schweiz oder
ab 2014 auch noch Marketing
und Verkauf oder Personalführung gewählt werden. Diese
Wahlmodule stehen auch Fachleuten aus ande
ren Gesundheitsberufen offen.
Weitere Informationen unter
www.gesundheit.zhaw.ch

len: Erfolgreiche Produkt-Positionierung und -Entwicklung,
Marketingdenken für Techniker und Ingenieure, Systems
Engineering und Problemlösung in F&E, Management von
F&E Projekten, Teamführung in
komplexen Projekten, ProduktDaten und IT-Tools im F&E Management, Markteinführung
neuartiger Produkte sowie Innovations- und Qualitätssicherung in F&E. Die einzelnen Module können auch separat gebucht werden. Das erste Modul
des CAS F&E Management startet am 21. März 2013.
Weitere Informationen sind zu
finden unter

www.engineering.zhaw.ch/
weiterbildung
www.swissmem-kaderschule.ch

Foreign Affairs
and Diplomacy
Die Kenntnisse und Fähigkeiten
von Diplomaten können auch
für andere Personen aus Wirtschaft und Politik von Nutzen
sein. Im neuen CAS in Foreign
Affairs and Applied Diplomacy
der School of Management and
Law können Vertreter des mittleren und höheren Managements Wissen darüber erwerben, wie internationale Institutionen funktionieren und wie
man sich hier bewegt. Profitieren können besonders Berufstätige im Bereich nationale oder
regionale Aussenbeziehungen.
«Während meiner langjährigen
Arbeit als Diplomat stellte ich
vor allem in den östlichen Kantonen, inklusive Zürich, ein Defizit diesbezüglich fest», erklärt
Studiengangleiter Max Schweizer. Der Lehrgang hat 24 Kooperationspartner.
www.fad.zhaw.ch
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Auswahl aktueller Weiterbildungsangebote an der ZHAW
Kurs
Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
CAS Stadtraum Strasse – Strassen als Stadträume entwerfen und gestalten
CAS Bestellerkompetenz – Projekt- und Gesamtleitung im Bauprozess
WBK Farbe als Gestaltungselement der Architektur
Gesundheit
CAS Hebammenkompetenzen erweitern
WBK: Rhizarthrose & Co. – Handtherapie bei Arthrose
WBK Klinisches Assessment in Gerontologischer Pflege
CAS Gesundheitswissenschaften und Professional Leadership
Angewandte Linguistik
Werkstatt wissenschaftliches Schreiben I	
CAS Wirtschaftskommunikation und -kontexte
CAS Terminologie
CAS Fachübersetzen

Start

20. September 2013
20. September 2013
3. Juli 2013

27. Mai 2013
11. April 2013
15. Juli 2013
6. September 2013

26. April 2013
30. August 2013
20. September 2013
25. Oktober 2013

Life Sciences und Facility Management
CAS in Makrozoobenthos – Bioindikation
CAS in Lebensmittelrecht
CAS Service Management
WBK Kennzeichnung von Lebensmitteln
Angewandte Psychologie
WBK Social Media in der Personalentwicklung
CAS Ausbilder in Organisationen
MAS Leadership & Management
CAS Didaktik-Methodik
Soziale Arbeit
CCAS Soziale Gerontologie
CAS Organisationen verstehen und entwickeln
CAS Leiten in Nonprofit-Organisationen
CAS Dissozialität, Delinquenz und Kriminalität: Schwerpunkt soziale Integration

12. April 2013
6. Mai 2013
23. Mai 2013
28. Mai 2013

7. Mai 2013
4. Juni 2013
6. September 2013
9. September 2013

Kontakt

weiterbildung.archbau@zhaw.ch
weiterbildung.archbau@zhaw.ch
weiterbildung.archbau@zhaw.ch

regula.hauser@zhaw.ch
weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch
weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

anne.ribbert@zhaw.ch
cornelia.poplutz@zhaw.ch
maren.runte@zhaw.ch
andrea.thomas-spengler@zhaw.ch

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
weiterbildung.lsfm@zhaw.ch
weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

marusca.merenda@zhaw.ch
development.iap@zhaw.ch
leadership.iap@zhaw.ch
development.iap@zhaw.ch

19. September 2013
19. September 2013
23. September 2013
22. Oktober 2013

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch
weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

School of Engineering
MAS Innovation Engineering
MAS / DAS Schweisstechnologie
MAS Prozess- und Logistikmanagement
MAS Patent- und Markenwesen

13. April 2013
2. Mai 2013
23. Mai 2013
23. August 2013

weiterbildung.engineering@zhaw.ch
weiterbildung.engineering@zhaw.ch
weiterbildung.engineering@zhaw.ch
weiterbildung.engineering@zhaw.ch

School of Management and Law
CAS Financial Bank Management
MAS Business Administration
MAS Wirtschaftsinformatik
MAS Supply Chain- & Operations Management

1. Mai 2013
17. August 2013
23. August 2013
23. August 2013

sandra.schreiner@zhaw.ch
yvonne.schneider@zhaw.ch
anna.lagetto@zhaw.ch
anna.lagetto@zhaw.ch

MAS Master of Advanced Studies, CAS Certificate of Advanced Studies, WBK Weiterbildungskurs, DAS Diploma of Advanced Studies
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Weitere Kurse und Informationen unter www.zhaw.ch/weiterbildung 

(Mitglieder Alumni ZHAW erhalten Rabatte)

NEWS Gesundheit

Gefragte Weiterbildungen
in Physiotherapie

Im April 2012 wurde für den
MAS in muskuloskelettaler
Physiotherapie die Erhöhung
von 60 auf 75 ECTS genehmigt.
Somit sind verschiedene Vertiefungsrichtungen des Studiengangs möglich. Das variable
Angebot wird von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sehr geschätzt. Alle
Wahlpflicht-CAS des MAS in

muskuloskelettaler Physiotherapie – angefangen bei Manueller Therapie, über
Sport
physiotherapie, Handtherapie
bis zu Schmerz und Ergonomie
– starteten Anfang Februar 2013
erfolgreich mit je rund 20 Teilnehmenden. Ebenso begann
der im Herbst 2012 genehmigte
MAS in pädiatrischer Physiotherapie.

Bewährte Hebammenkunde
neu aufgelegt
Bis vor zwanzig Jahren wurden
Hebammenlehrbücher
im
deutschen Sprachraum vorwie-

gend von Ärzten geschrieben.
1992 taten sich vier Hebammen
zusammen und gaben drei Jahre später das Buch «Hebammenkunde,
Lehrbuch
für
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Beruf» heraus.
Nun erschien die 5., überarbeitete Auflage. Eine der Heraus
geberinnen, Andrea Stiefel, arbeitet als Dozentin am Institut
für Hebammen.
Ob als Lehrmittel oder als
Nachschlagewerk für den Berufsalltag: Die 936 Seiten umfassende
Hebammenkunde
vereint wissenschaftlich fundiert das gesamte Fachwissen
für Hebammen.

März 2013
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Studiengang Master of Science
in Pflege akkreditiert
Das Eidgenössische Volkswirt- Wissenschaften, der Berner
schaftsdepartement (EVD) hat Fachhochschule BFH und der
im Dezember 2012 den Stu Hochschule für Angewandte
diengang Master of Science in Wissenschaften FHS St. Gallen
Pflege akkreditiert. Der Ak durchgeführt.
kreditierungsbericht attestiert
dieser Ausbildung, die Qua
litätsstandards gemäss FH-
Akkreditierungsrichtlinien zu
erfüllen und die Qualifika
tionen der Dozierenden sowie
die inhaltliche Zweckmässigkeit des Angebots nachzu
weisen.
Der Masterstudiengang in der
Pflege wird als Kooperationsmaster der ZHAW Zürcher
Hochschule für Angewandte

Departement Gesundheit neu
mit eduQua-Zertifizierung
Die Weiterbildungsangebote
des Departements Gesundheit
erhalten das eduQua-Label. Das
Schweizerische Qualitätszertifikat wird an Weiterbildungs
institutionen mit einem hochwertigen Angebot verliehen
und sorgt damit für Transparenz in der Weiterbildungslandschaft.
Dieser Qualitätsnachweis wird
von der Schweizerischen Kon-

ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren empfohlen
(EDK). Nebst der Überprüfung
von Minimalkriterien gibt eduQua Anstösse zur Qualitätsentwicklung, etwa bei der Vorbereitung auf die Zertifizierung,
mit dem Zertifizierungsbericht
oder den jährlichen Zwischenaudits.
www.eduqua.ch

Übersetzern bei der Arbeit über die Schultern geschaut
Professionelle Übersetzerinnen
und Übersetzer fällen täglich
unzählige Entscheidungen vor
dem Computer. Wenn die
Konzentration am Arbeitsplatz
beeinträchtigt wird, durch äussere Faktoren wie Lärm, Unterbrechungen, schlechte Arbeitsplatzgestaltung und ungünstige Interaktion mit der Übersetzungssoftware, kann ihre
Arbeit unnötig erschwert werden. Das breit angelegte interdisziplinäre Forschungsprojekt
Cognitive and Physical Ergono-

mics of Translation der Departemente Angewandte Linguistik
und Gesundheit untersucht die
Arbeitsbedingungen von professionellen Übersetzern und
vergleicht verschiedene Arbeitsweisen. Die Resultate der
durch den Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Studie
sollen zeigen, wie die Ergonomie der Arbeitsplätze und die
Arbeit mit der Software verbessert werden können.
www.project.zhaw.ch/de/
zhawprojects/ergotrans.html

Bessere Arbeitsplatz-Ergonomie für Übersetzer.

Foto: Philipp Funk
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NEWS Angewandte Linguistik

Organisationskommunikation
als neue Master-Vertiefung
Ab dem Frühlingssemester
2014 kann der Masterstudiengang Angewandte Linguistik
auch mit Vertiefung Organisationskommunikation studiert
werden. Die Ausbildung richtet
sich an Kommunikatorinnen
und Kommunikatoren, die eine
Führungs- oder Fachfunktion
im Bereich Organisationskommunikation anstreben.
Mit dem Angebot reagiert das
Departement Angewandte Linguistik auf die steigende Nachfrage nach KommunikationsexpertInnen mit fundierten
sprachlichen
Kompetenzen,
analytischen und strategischen
Fähigkeiten sowie einem Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge.

Besonderer Fokus im konsekutiven Masterprogramm liegt
auf den Anforderungen an die
Kommunikation im mehrsprachigen und internationalen
Umfeld, wie es für die Schweiz
charakteristisch ist.
Das Masterprogramm Angewandte Linguistik bildet ExpertInnen für die mehrsprachige Kommunikation aus. Es
läuft bereits seit Herbst 2009
mit den Vertiefungen Fach
übersetzen und Konferenzdolmetschen. Nun wird es um die
Vertiefung Organisationskommunikation erweitert. Die Regelstudienzeit beträgt drei
Semester.
www.linguistik.zhaw.ch/
master

Weiterbildungsmaster für
JournalistInnen
programm ist ein neues Aus
bildungsangebot der Universität Hamburg und der Hamburg
Media School. Das Programm
startet 2014 und richtet sich an
Führungspersonen im Journalismus.

Im Dezember wählte die Leitung des Executive Master of
Arts in Journalism (EMAJ) das
IAM Institut für Angewandte
Medienwissenschaft zum Ko
operationspartner
in
der
Schweiz. Das exekutive Master-

Schreibberatung
für Abschlussarbeiten
Von den Studierenden aller
Fachrichtungen wird erwartet,
dass sie komplexe Sachverhalte
allgemein verständlich schriftlich darstellen können. Dieser
Anspruch überfordert viele
von ihnen. Zur Unterstützung
haben Dozierende des LCC im
letzten Herbstsemester an der

School of Engineering eine freiwillige Schreibberatung für Abschlussarbeiten
angeboten.
Beinahe die Hälfte der Studierenden nutzte das Angebot.
Dies zeigt, dass die Schreibberatung an Fachhochschulen
einem dringenden Bedürfnis
entspricht.

kam zutage, dass die Kommunikation in einer Lingua franca
zwar von hoher Fehlertoleranz
geprägt ist, dass aber auch eingespielte Teams in einer Lingua
franca bei der Erledigung ihrer
Aufgaben weniger strukturiert
vorgehen als Teams, die in ihrer

Muttersprache kommunizieren. Grund dafür: Zusätzlich
zur Lösung der Aufgaben müssen die Unterschiede in der
Sprachkompetenz
ausgeglichen werden, was die Effizienz
der Kommunikation behindern
kann.

Lingua franca am Arbeitsplatz
Am 15. und 16. Februar 2013 trafen sich internationale Fachleute aus Sprachwissenschaft
und Organisationspsychologie
am Departement Angewandte
Linguistik, um zu diskutieren,
wie Kommunikation in mehrsprachigen Arbeitskontexten
effizient und effektiv funktioniert und welche Hürden dabei
zu überwinden sind.
Hintergrund der Tagung bildete ein Forschungsprojekt zur
sprachlichen Diversität in Arbeitsprozessen. Dieses unter-

suchte mehrsprachige Arbeitsteams, in denen die Verständigung in Englisch bzw. Deutsch
als Lingua franca erfolgte, d. h.
in einer gemeinsamen Arbeitssprache, die für die Mehrheit
der Beteiligten eine Fremdoder Zweitsprache ist. Dabei

Veranstaltungen
6. Juni 2013, 18.30 Uhr
IAM live zum Thema
«Journalismus.unverzichtbar»
14.Juni 2013, 16.30 Uhr
Die Persönlichkeit der Lehrerin / des
Lehrers als Faktor des Lernerfolgs
Winterthur, Theaterstrasse 17,
Kontakt: Andrea.Zank@zhaw.ch
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Prof. Dr. Monika Dannerer, Universität Salzburg, in der Diskussion.
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Stiftungsprofessur im Anwendungsgebiet
der «New materials»
Die oft auch als «Smart materials» oder «Functional materials» bezeichneten Materialien
bieten ein breites und zunehmend gefragtes Anwendungsgebiet. Sie kommen beispielsweise als Biomaterial im Kontakt mit lebender Materie zum
Einsatz, werden für das DrugDelivery genutzt oder um den
Lichtfluss in Solarzellen zu lenken. Selektive Materialien für
die Chromatographie, einerzentrale Trenn- und Reinigungsmethode der Chemie,
sind eine weitere Anwendung.

«In der Fachstelle Nanotech
nologie und Funktionsmate
rialien, in der die Professur
ange
siedelt wird, beschäftigt
man sich schon längere Zeit mit
der Entwicklung neuer Ma
terialien und funktioneller
Oberflä
chen», erläutert Institutsleiter Christian Hinderling.
Er ist überzeugt, dass der durch
die Stiftungsprofessur mögli
che Kompetenzaufbau auch
angren
zende Gebiete beleben
wird und gute Voraussetzungen
für den Austausch mit akademischen Partnern schafft. Die

Europäisches FM-Netzwerk
traf sich in Wädenswil
Vom 6. bis 8. Februar 2013 trafen
sich 160 Fachleute aus der Facility-Management-Branche an der
ZHAW in Wädenswil. Das orga-

Grosses Netzwerk

nisierende Institut für Facility
Management (IFM) nutzte diese
Gelegenheit, auch die ersten
Masterarbeiten des konsekutiven Master of Science in FM zu
präsentieren. Die EuroFM ist
das grösste europäische Netzwerk im Facility Management.
Aus der Schweiz sind fmpro,
IFMA und das Institut für Facility Management Mitglieder von
EuroFM.
www.ifm.zhaw.ch

Max Lüthi Preis an
Wädenswiler Chemiestudent
Peter Elmiger, Student der
Chemie, hat für seine Bachelorarbeit den mit 1000 Franken
dotierten Max Lüthi Preis der
Schweizerischen Chemischen
Gesellschaft erhalten.
Die Diplomarbeit über die Entwicklung neuartiger medizi
nalchemischer Wirkstoffe gegen krankheitsverursachende
Proteine entstand unter Anleitung von Prof. Dr. Rainer Riedl
an der Fachstelle Organische
Chemie. Die Preisverleihung
findet am 6. September 2013 im
Rahmen des SCS-Herbstsympo-

siums an der École Polytechnique EPFL in Lausanne statt.
www.icbc.zhaw.ch

Forschungsziele der Stiftungsprofessur sind u. a. die Ver
besserung der Kenntnis wich
tiger Wechselwirkungsmecha
nismen zwischen Oberfläche
und Umgebung, die Entwicklung von Methoden zur Kontrolle von Oberflächentopographie und -funktionalität, die
Entwicklung von «smarten»
Materialien und Oberflächen,
welche auf Umgebungsreize
reagieren, sowie das Testen von
neuen Materialien in der technischen Anwendung.
www.icbc.zhaw.ch

Anwendung in der Stofftrennung, Muster ICBC
Bild eye of science 2011

Single-Use-Technologie in modernen,
biotechnologischen Prozessen
Single-Use-Systeme sind Be
hälter, Mischer, Bioreaktoren,
Pumpen, Filter, Probeentnahmesysteme, Membranadsorber usw., die statt aus Glas oder
Edelstahl aus Kunststoff be
stehen, schon sterilisiert bezogen sind und nach ihrem Einsatz entsorgt werden. Einsatz
finden die Systeme in der
Prozess
entwicklung und bei
kommerziellen biotechnologischen
Produktionsverfahren. Ein Trend, der seit nunmehr fünf Jahren anhält. Die
Fachstelle Bioverfahrens- und
Zellkulturtechnik des Instituts
für Biotechnologie der ZHAW
gehört zu den Pionieren auf
diesem Gebiet. So engagieren
sich die Spezialistinnen und
Spezialisten sowohl für die
gleichnamige Plattform des
«biotechnet» als auch im temporären Arbeitskreis (TAK) der
DECHEMA, der 2010 gegründet
wurde. Die Kompetenzen der
Fachstelle zeigen sich auch in
der Sonderausgabe der «Chemie Ingenieur Technik», die im
Februar 2013 erschienen ist. Darin sind sechs Fachbeiträge enthalten und Resultate der For-

schungsarbeiten mit Kooperationspartnern aus dem In- und
Ausland veröffentlicht (z.B. Levitronix, Infors, Lonza, Sartorius Stedim Biotech, Finesse, VTT
Espoo). Mit dem Fokus auf biopharmazeutische Produkte findet vom 3. bis 5. Juni 2013 in
Wädenswil eine internationale
Konferenz über Single-UseTechnologie statt. Neben Vorträgen, einer Poster- und Geräteausstellung gibt es Workshops und eine Podiumsdiskussion zum Thema «SingleUse-technology plastics: Risks
and acceptance». Referenten
und weitere Details zur Tagung
sind zu finden auf

www.biotech2013.ch
www.ibt.zhaw.ch
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NEWS Angewandte Psychologie

Departement erhält Anerkennung
«Committed to Excellence» (C2E)
Das Departement Angewandte
Psychologie hat von der Vereinigung «European Foundation
for Quality Management»
(EFQM) die begehrte Anerkennung «Committed to Ex
cellence» erhalten.
Departementsleiter Prof. Dr.
Christoph Steinebach konnte
das Zertifikat Anfang Dezember des Vorjahres von Hans Pe-

ter Bärtschi, Vertreter der Swiss
Association for Quality (SAQ),
für die erfolgreiche Umsetzung
von drei Entwicklungsprojekten entgegennehmen.
Damit wurde die erste Stufe zur
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung im EFQM erreicht.
Ziel ist es, den eingeschlagenen
Weg gemäss diesem Modell
weiterzuverfolgen.

Cybermobbing, Games, Smartphones
und Co.? Was Eltern wissen wollen
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Das Departement Angewandte
Psychologie hat zusammen
mit dem nationalen Programm
Jugend und Medien, welches
vom Bundesamt für Sozialversicherungen umgesetzt wird,
einen Ratgeber mit Tipps zum
sicheren Umgang mit digitalen
Medien herausgegeben. «Wie
kann ich mein Kind vor ungeeigneten Inhalten schützen?»,
«Welche digitalen Medien für
welches Alter?», «Wo liegen
Chancen und Gefahren von
Facebook und Co.?», «Können
Kinder Realität und Fiktion in
den Medien unterscheiden?»,
«Was kann man als Opfer von
Cybermobbing tun?». Der vom
medienpsychologischen Forschungsteam der ZHAW entw ickelte Leitfaden beantwortet

die wichtigsten Fragen, die sich
Eltern im Zusammenhang mit
der Mediennutzung ihrer Kinder stellen.
Prof. Dr. Daniel Süss, Leiter
Studium & Forschung am Departement Angewandte Psychologie, betont: «Heranwachsende müssen sich Medienkompetenz aneignen, das ist
wichtig. Der Leitfaden gibt
Eltern und Lehrpersonen eine
Orientierungshilfe und ermutigt sie, Kinder und Jugendliche
im Umgang mit digitalen Medien aktiv zu begleiten.»
Experten und Eltern schätzen
den informativen und übersichtlichen Inhalt des Ratgebers. Für die zweite, überarbeitete Aufl age wurden die Inhalte
aktualisiert und ergänzt. Zudem finden sich Angaben zu
weiterführender Literatur, Studien und Internetseiten mit
medienpädagogischem Material. Die Broschüre kann unter
w w w.jugendu nd med ien.c h
kostenlos in Deutsch, Französisch und Italienisch bestellt
werden. Zudem findet sich auf
der Seite auch der Flyer «Goldene Regeln»: die wichtigsten
Tipps zum sicheren Umgang
mit digitalen Medien auf einen
Blick.
www.psychologie.zhaw.ch/
medienkompetenz

Im Team geht alles besser! – Wirklich?
Die Teamarbeit ist eine der
grossen Errungenschaften im
Arbeitsleben unserer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Zahllose wissenschaftliche Arbeiten und Fachbücher befassen sich mit den
Rahmenbedingungen
der
Teamarbeit, ihren Vor- und
Nachteilen. Doch was sind die
konkreten Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in der Praxis?
Was nützt am meisten bei der
Arbeit mit Teams?

Das neue Buch «Together is better? Die Magie der Teamarbeit
entschlüsseln», herausgegeben
von Prof. Dr. Daniela Eberhardt,
zeigt erfolgreiche Teamarbeit
in zahlreichen grundverschiedenen Branchen. Wie werden
Teams geführt? Wie können
Teams entwickelt, gecoacht
und bei Konflikten begleitet
werden? Das sind nur einige Aspekte, die behandelt werden.
Dieser Sammelband bietet eine
Übersicht von Best-PracticeBeispielen: von der wissenschaftsbasierten Einführung
über die konkrete Problemlage
bis hin zu diversen ErfolgsTipps für die Praxis.
Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit Mitwirkenden
der erfolgreichen Veranstaltungsreihe «IAP Impuls», Expertinnen und Experten sowie
Fachkolleginnen und Fachkollegen des IAP Institut für Angewandte Psychologie in Zürich
und anderen Fachleuten der
ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften.

Anerkennungspreise der
Stiftung IAP vergeben
Die Stiftung IAP zur Förderung
der Angewandten Psychologie
vergibt im Rahmen ihres Stiftungszwecks jährlich Anerkennungspreise für die beste Mas
terarbeit pro WeiterbildungsMasterstudiengang am IAP
Institut für Angewandte Psy
chologie sowie für die beste
Masterarbeit des Jahres in der
Weiterbildung am IAP. Mit dem
Anerkennungspreis würdigt die
Stiftung IAP hervorragende
Leistungen von Weiterbildungsstudierenden in der ganzen
Breite der Angewandten Psychologie.
Den Preis für die beste Masterarbeit des Jahres 2012 erhält
Franziska Stauffer für ihre Ar-

beit mit dem Titel «Personalentwicklung im Unternehmen». Franziska Stauffer hat
den Weiterbildungs-Masterstudiengang MAS ZFH in Leadership & Management am IAP
absolviert.
Die Stiftung IAP zur Förderung
der Angewandten Psychologie
bezweckt die Förderung der
Angewandten Psychologie als
anwendungsorientierte Psychologie, welche Lehre, Forschung und Weiterbildung mit
den praktischen Anwendungsgebieten verbindet. Die Preisverleihung findet jeweils jährlich im Frühling im Rahmen
der Veranstaltung IAP Impuls
im Kunsthaus Zürich statt.

NEWS Soziale Arbeit

März 2013
zhaw-impact

Ehemaligen-Forum zu Führung und Change-Prozessen
Am 29. Mai 2013 lädt die ZHAW
Soziale Arbeit Ehemalige aus allen Bereichen der Sozialen Arbeit zum jährlichen Ehemaligen-Forum in den Vortragssaal
des Kunsthauses Zürich ein. Die
Veranstaltung befasst sich dieses Jahr mit der Frage, wie Führung und Change-Prozesse im
Sozialwesen gelingen. Das Sozialwesen durchläuft derzeit tiefgreifende Veränderungen. Dies
stellt soziale Institutionen vor
komplexe Herausforderungen:
Neue Strategien müssen entwickelt, Strukturen professionalisiert, das richtige Personal gefunden und neue Finanzierungsquellen erschlossen werden. Der Schlüssel zur erfolgreichen Gestaltung und Steuerung von Change-Prozessen
liegt darin, Komplexität wahrzunehmen und vertrauensvolle
Beziehungen zwischen Füh-

rungs- und Fachkräften aufzubauen. Das Programm besteht
aus vier kurzen Inputreferaten,
die sich – mitunter auf kritische
Weise – mit relevanten Aspekten
der Führungsthematik in Orga-

nisationen des Sozialwesens beschäftigen. Im Anschluss daran
findet eine Podiumsdiskussion
statt. Künstlerisch umrahmt
wird die Veranstaltung vom
Slam-Poet Kilian Ziegler, den

Abschluss bildet ein Apéro riche.
Programm und Anmeldung
sind zu finden unter:
www.sozialearbeit.zhaw.ch/
alumni

Miryam Eser Davolio wird Dozentin im Podiumsdiskussion
Bereich Forschung und Entwicklung
Master in Sozialer Arbeit

Am 1. April 2013 tritt Dr.
Miryam Eser Davolio ihre

70-Prozent-Stelle als Dozentin
im Bereich Forschung und Entwicklung an. Miryam Eser Davolio absolvierte ein Studium
der Sozialpädagogik (Zivilrecht
und Politische Wissenschaften
im Nebenfach) an der Universität Zürich und promovierte
zum Thema «Prävention und
Bekämpfung von fremdenfeindlichen, rassistischen und
gewaltaffinen
Einstellungen
bei Berufsschülern». Nach Stationen als sozialpädagogische

Mitarbeiterin im Gemeinschaftszentrum Buchegg, als
Sozialpädagogin und Lehrerin
am Sonderschulinternat Ring
likon, als Mitautorin und Mitherausgeberin von diversen Lehrmitteln sowie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Pestalozzianum Zürich und am Institut d’études sociales in Genf hat
Miryam Eser Davolio am Nationalfonds-Projekt «Frauenhandel mit Frauen aus Osteuropa»
mitgearbeitet.
Seit 2003 ist sie an der Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz,
in Basel tätig. Ihre Themenschwerpunkte in der Forschung
sind vor allem Rechtsextremismus, Jugendgewalt und Jugend
delinquenz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Migration
und Integration sowie Evaluationsforschung.

Am 18. März 2013 fand an der
ZHAW Soziale Arbeit eine In
formationsveranstaltung über
den Master in Sozialer Arbeit
statt. Im Rahmen einer Po
diumsdiskussion berichteten
Masterstudierende von ihren
Erfahrungen im Studium, gaben praktische Hinweise und
beantworteten Fragen aus dem
Publikum. Der anschliessende
Apéro gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gelegenheit, sich mit den Podiums
gästen und Dozierenden des
Masterstudiengangs auszutauschen. Der Master in Sozialer
Arbeit eröffnet neue berufliche
Perspektiven: Er qualifiziert
Absolventinnen und Absolventen für eine anspruchsvolle
Position in der Praxis, in Forschung oder Lehre und gibt
ihnen die Chance, eine zentrale
Rolle einzunehmen bei der

Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit als Profession. In
formationen zum Master in
Sozialer Arbeit sowie die Termine für weitere Informationsveranstaltungen unter:
www.masterinsozialerarbeit.ch
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NEWS School of Engineering

ICT-Accessibility Lab: Fokus auf Senioren im Internet
E-Mails senden, Fahrpläne abrufen oder Ämtern und Behörden online einen Besuch abstatten – immer mehr ältere
Menschen wollen heute internetbasierte Dienstleistungen
nutzen. Das ICT-Accessibility
Lab der School of Engineering
hat deshalb zusammen mit
dem Zentrum für Gerontologie
der Universität Zürich die Bedürfnisse und Anforderungen
der Generation 65plus an ein
benutzerfreundliches Webdesign untersucht.
Die daraus entstandene Broschüre «Altersgerechte Webseitengestaltung» soll dazu beitragen, dass im Alltag von Senioren nicht nur Wohn- oder
Aussenräume, sondern auch
virtuelle Räume im Web zu-

nehmend barrierefrei gestaltet
werden.
Aufgeteilt in neun Bereiche,
skizziert die Broschüre altersbedingte
Einschränkungen,
mit denen die Usergruppe
65plus häufig konfrontiert ist.
Im Zentrum stehen konkrete
Empfehlungen in Form von
Prinzipien und Checklisten.
Beispielsweise soll die Navigationsleiste jederzeit sichtbar sein
und erklären, wo sich der User
gerade befindet. Ausserdem legen ältere Menschen grossen
Wert auf ein einheitliches Layout mit klar strukturierten Inhalten. Des Weiteren müssen
Buttons ausreichend gross
sein, und auf animierte Grafiken sollte verzichtet werden.
Personen, die Webauftritte in

Auftrag geben oder solche konzipieren sowie entwickeln, sollen auf diese Weise für das
Thema sensibilisiert werden.

«Ältere Menschen legen besonderen Wert auf übersichtlich
und verständlich gestaltete
Web
auftritte sowie eine einfache Navigation durch alle Ebenen», so Alireza Darvishy, Leiter
ICT-Accessibility Lab. «Sie haben
im Alltag oft mit Hindernissen
zu kämpfen, und möchten sich
deshalb online frei bewegen
können. Wer auf ihre Bedürfnisse eingeht, gewinnt eine
treue, umsatzkräftige und stetig
wachsende Zielgruppe.»
Nebst der Broschüre bietet das
ICT-Accessibility Lab einmalige
spezielle Workshops zum Thema an. Die Teilnahme ist kos

Kinderuniversität mit Claude Nicollier

54

Prominenter Besuch an der
School of Engineering: Im Rahmen der Kinderuniversität
Winterthur hat Claude Nicollier
einen Vortrag über die Raumfahrt und den Mars gehalten.
Der Schweizer Astronaut, der
selbst viermal im Weltall war,
versetzte die rund 300 Kinder
mehrfach ins Staunen mit seinen Schilderungen. Dabei wurde klar, dass die Raumfahrt
auch über 40 Jahre nach der
Mondlandung nichts von ihrer

Faszination eingebüsst hat.
Nicht verwunderlich also, lautete die erste Frage aus den Reihen der jungen Besucher: «Was
muss man tun, um Astronaut
zu werden?»
Claude Nicollier nahm sich Zeit
für die wissbegierigen Kinder,
deren Fragen teilweise fast wissenschaftlich
daherkamen:
«Stimmt es, dass der Mars
rostet?» Andere Fragen zielten
auf den schwerelosen Alltag im
Weltraum ab. So brachten die

Kinder auch in Erfahrung, dass
sich Astronauten anschnallen,
wenn sie auf die Toilette gehen.
Laut Claude Nicollier ist der bemannte Flug zum Mars in rund
20 Jahren zu erwarten – allein
der Hinflug wird um die acht
Monate dauern. «Ihr seid die
Generation der Marsforscher!»,
ermutigte Nicollier die Kinder,
die bis zum Marsflug im besten
Astronautenalter sein dürften.
www.kinderuniversitaetwinterthur.ch

tenlos. Umfassende Informationen zu den Workshops und eine
Bestellmöglichkeit für die gedruckte Broschüre finden sich
auf der Website.
www.ageweb.ch

School of
Engineering
startet Newsletter
Neu informiert die School of
Engineering viermal jährlich in
einem E-Mail-Newsletter über
Forschungsergebnisse, Entwick
lungen in Zusammenarbeit mit
Unternehmen sowie Aktuelles
aus dem Bereich Lehre. Daneben werden interessante Partner aus der Wirtschaft und ehemalige Studierende mit ihrer
persönlichen Erfolgsstory vorgestellt. Interessierte können
sich kostenlos für den Newsletter registrieren.
Ausserdem ist die School of
Engineering auch in Social Media aktiv. Man kann ihr zum
Beispiel auf Twitter folgen oder
auf Facebook einen Besuch abstatten. Dort ist übrigens die
komplette Chronik seit 1874 zu
finden.

www.engineering.zhaw.ch/newsletter
www. twitter.com/engineeringzhaw
www. facebook.com/engineering.zhaw

NEWS School of Management and Law

Markus Braun neuer Leiter
International Business

Die besten Bachelorarbeiten
des Jahres 2012

Per 1. März 2013 übernahm Dr.
Markus Braun die Leitung der
neugegründeten Abteilung International Business. Als neues
Gesc hä f tsleit u ngsm itg l ied
wird er die internationale Ausrichtung der ZHAW School of
Management and Law weiter
vorantreiben. Markus Braun
wechselte von der Diethelm
Keller Group mit Sitz in Zürich
(24’000 Mitarbeitende weltweit) in den Hochschulbereich.
Beim weltweit aktiven, stark
auf den asiatischen Markt fokussierten Schweizer Handelsunternehmen war er von 2004
bis 2012 Head of Corporate Office/Leiter des Konzernbüros.
Braun verfügt über langjährige
internationale Arbeitserfah-

Am Ende ihrer Ausbildung an
der ZHAW School of Management and Law absolvieren die
Studierenden ihre Bachelor
arbeit. Aus der Fülle der Arbeiten ragen jedes Jahr einige besonders hervor. Sie zeichnen
sich durch analytischen Scharfsinn, methodische Stringenz
und hohe wissenschaftliche wie
praktische Relevanz aus. Sie
zeugen vom Engagement ihrer
Verfasserinnen und Verfasser
und geben Einblick in die Qua
lität sowie die Tiefe und Breite
des studentischen Schaffens.
Die
jährliche
«Sammlung
Bachelor
arbeiten» enthält die
Management Summaries dieser
Arbeiten. Die Ausgabe 2012 umfasst ca. 130 Management Sum-

rung. Unter anderem war er in
den 90er-Jahren 5 Jahre in Singapur und 2 Jahre in New York
als CFO für das Pharmaunternehmen Ciba-Geigy tätig. Er ist
Mitglied der American-Swiss
Chamber of Commerce, der
British-Swiss Chamber of Commerce, der Vereinigung Schweizer Finanzfachleute und der
American Swiss Foundation.

Sterben und Erben in der
digitalen Welt

Immer mehr Menschen verfügen über Social-Media-Profile
und hinterlassen immer mehr
Daten und Spuren im Internet.

Doch was passiert damit im Todesfall? Profile zu löschen oder
Zugriff auf Daten zu erlangen,
ist für Angehörige kompliziert
oder sogar unmöglich. Der Umgang mit dem digitalen Nachlass wirft zahlreiche Fragen auf,
die von einem interdisziplinären Forschungsteam untersucht wurden. Der nun vorliegende Forschungsbericht kombiniert
Analysen
von
Wirtschaftsinformatikern/-innen und -juristen/-innen und
beleuchtet die systemischen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Facetten dieses Themas.
Bezug der Studie:
elke.brucker-kley@zhaw.ch
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maries aus den Bereichen Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht.
Weitere Informationen /
Bezug der Publikation:
stefan.koruna@zhaw.ch.

Alternative Streitschlichtung für
die Energiewirtschaft
Bei rechtlichen Auseinandersetzungen haben Akteure der
Energiewirtschaft, insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Gas, Öl, erneuerbare
Energien und Strom, seit September 2012 eine neue Anlaufstelle an der SML: ein institutionelles Schiedsgericht, das auf
Energiewirtschaftsrecht spezialisiert ist. Es behandelt Rechtsstreitigkeiten aus Energielieferverträgen sowie mangelhaften
Bau- und Konstruktionsleistungen für Energieanlagen.
Der englische Name der neuen
Stelle verdeutlicht die interna
tionale Ausrichtung: «Energy
Arbitration Center Switzer-

land». Drei von vier Unternehmen setzen bei grenzüberschreitenden Rechtsgeschäften
auf alternative Streitschlichtungsmethoden. Die Möglichkeit, ein streitiges Verfahren vor
einem Schiedsgericht oder im
Rahmen einer Wirtschaftsmediation vertraulich zu behandeln, kann im Hinblick auf das
Image und die Wettbewerbsfähigkeit eines beteiligten Unternehmens von grundlegender
Bedeutung sein. Daher gewinnt
die alternative Streitschlichtung ständig an Bedeutung.
Kontakt:
nicole.conrad@zhaw.ch
www.sml.zhaw.ch/eacs

Akkreditierung zeigt,
dass die gestellten
Krite
r ien über alle
Leistungsbereiche erfüllt sind und dass ein
wirksames Qualitätsmanagementsystem an der SML

vorhanden ist. Unter dem neuen Hochschulförderungs- und
Koordinationsgesetz
(HFKG)
wird für alle Schweizer Hochschulen eine institutionelle Akkreditierung vorgeschrieben
sein.

Neues Gütesiegel erhalten
Als erste Schweizer Hochschule
durchlief die ZHAW School of
Management and Law (SML) das
Institutional Audit der Foundation for International Business
Administration Accreditation
(FIBAA) und wurde positiv be

urteilt. Dies ist ein
grosser Erfolg für die

Hochschule.
Bisher
haben erst drei österreichische Hochschulen diese Auszeichnung
erhalten. Die institutionelle
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ALUMNI ZHAW Close-up

«Ich wollte die Chance packen»

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Mit dieser ersten Ausgabe läuten wir
auch das 10-Jahr-Jubiläum unserer
Alumni-Dachorganisation ein. Was
mit informellen Treffen bereits 1999
begann, hat 2003 zur Gründung der
ALUMNI ZHW bzw. der heutigen
ALUMNI ZHAW geführt.
Heute sind zehn Basisvereine mit
rund 7000 Mitgliedern unter einem
Dach vereint und bilden damit die
grösste Alumni-Vereinigung der
Fachhochschulen. Was andere Fachhochschul-Alumni neu gründen, haben wir bereits vor 10 Jahren realisiert und können auf einem reichen
Erfahrungsschatz aufbauen. Darauf
sind wir auch stolz.
2013 feiern wir unser Jubiläum – mit
euch, den Mitgliedern. Im Laufe dieses Jahres werden verschiedene
Events in Zusammenarbeit mit den
Fachbereichsvereinen stattfinden.
Als verbindendes Element steht die
«Interdisziplinarität» im Vordergrund.
Über diese Events werdet ihr von euren Basisvereinen direkt informiert
werden.
Als gemeinsamen Schlussevent wird
es ein grosses Fest in Winterthur geben, an dem sich Alumni, ZHAW-Angehörige und Studierende treffen
werden, um das Jubliäum gebührend
zu feiern. Reserviert euch also jetzt
schon den Samstagabend, 2. November 2013. Wir werden dafür sorgen,
dass dieser Abend ein unvergesslicher für die ganze ZHAW-Familie
werden wird!
Roberto Bretscher
Vizepräsident ALUMNI ZHAW
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Im Herbst 2012
nahmen die ersten
49 Absolventinnen
des Hebammen-
Studiengangs ihr
Diplom entgegen.
Eine davon ist
Stephanie Todaro.

Viele werdende Mütter
haben Angst, es ist alles
neu für sie. Wenn das
Kind dann aber erst einmal da ist, löst sich die
Anspannung. Dann ist
es auch für uns ein tolles
Gefühl.» Notfälle im Gebärsaal seien zum Glück
selten – doch bei jährlich
rund 1700 Geburten auf
Aufgewachsen ist Stephader Geburtenstation nanie Todaro in Ligornetto
türlich nicht ausgeim Kanton Tessin. Wegen
schlossen. Solch schwiedes Studiums zur Hebrige Momente hat auch
amme entschied sie sich,
die 26-Jährige schon
in die Deutschschweiz zu
miterlebt. «Eine Frau, sie
kommen. «Bei uns wurde
war selber Ärztin, brachdiese Ausbildung leider
te ein Kind mit Downnicht angeboten. Als ich
Syndrom zur Welt. Dies
vom Angebot der ZHAW
wurde vor der Geburt
erfahren habe, wollte ich
aber nicht erkannt. Für
die Chance packen.»
Gelernt hat Stephanie Stephanie Todaro (26). Mit ihrer Hilfe haben die Mutter war es zuerst
ein grosser Schock. Nur
Todaro Medizinassisten- bereits rund 70 Babys das Licht der Welt
dank der Hilfe ihres
tin. Dies habe ihr wäh- erblickt.
Mannes, der sie berurend des Studiums sehr
geholfen. Denn das Studium im mestern am Ende des Studiums higte, entspannte sich die SituDepartement Gesundheit ist ist die Ausbildung abgeschlos- ation.»
durch und durch praxisorien- sen. Dabei können sich die an- Es braucht oft Geduld, jede Getiert. In den ersten vier Seme- gehenden Absolventinnen zwi- burt ist anders. Und jede werstern wechseln sich Theorie schen verschiedenen Bereichen dende Mutter reagiert in dieser
und Praxis ab – jeweils zehn entscheiden. Stephanie wählte Situation unterschiedlich. GeWochen eines Halbjahres ver- das Wochenbett, bei welchem rade deshalb ist die Betreuung,
bringen die Studentinnen so- junge Mütter nach der Geburt nicht nur nach der Geburt, eine
wohl in der Schule als auch am unterstützt und betreut wer- wichtige Aufgabe für HebamArbeitsplatz. «Die an der Schule den. Zu den weiteren Stationen men wie Stephanie Todaro.
gelernte Theorie bietet eine gehörten der Gebärsaal sowie Wenn sie müsste, würde sie ihren Weg wieder beschreiten,
gute Basis. Sie schafft die die Gynäkologie.

sagt die Tessinerin voller ÜberGrundlagen für die spätere Arzeugung. Und vielleicht wäre
beitswelt. Doch in der Praxis Es ist jedes Mal wieder etwas
sogar ein Masterstudium im
bemerkt man dann die Unter- Besonderes
schiede. Vieles ist anders», er- Seit November letzten Jahres Bereich Gesundheit an der
klärt Stephanie Todaro. Beson- arbeitet Stephanie Todaro nun ZHAW einmal eine Option.
ders die Doppelbelastung – am als Hebamme im Gebärsaal des Doch im Moment sei sie froh,
Tag zu arbeiten und am Abend Triemli
spitals in Zürich. Seit- arbeiten zu können und Erfahdas Gelernte zu dokumentie- her hat sie dort rund 20 Ge- rungen zu sammeln. Und es
ren – war dabei nicht immer burten begleitet. Rechnet man werden bestimmt noch viele
einfach.
die Ausbildung hinzu, haben werdende Mütter dankbar sein,
Bereits im dritten Studienjahr mit ihrer Hilfe rund 70 Babys während der schwierigen Phaverfassen die Studentinnen die das Licht der Welt erblickt. «Es se der Geburt Frauen wie SteBachelorarbeit. Doch erst nach ist jedes Mal etwas Besonderes, phanie Todaro an ihrer Seite zu
zwei erfolgreichen Praxisse bei der Geburt dabei zu sein. haben. 		
Andreas Engel
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Nachhaltige Nutzung von Innovationen
Um im Wettbewerb bestehen zu können, müssen
insbesondere mittlere
und kleine Unternehmen
ihre Innovationskraft gezielt einsetzen.
Die Schweiz gehört seit einigen
Jahren zu den innovativsten
Ländern der Welt (vgl. Tabelle).
Die Innovationskraft muss jedoch unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden.
Ebenso wichtig wie innovative
Ideen ist ihre Umsetzung in
konkrete Ergebnisse. Mit diesem Aspekt befasste sich 2012
eine Studie verschiedener Institute (Bericht Booz & Company,
Business School INSEAD, WIPO
u.a.). Der in dieser Studie aufgestellte Global Efficiency Index
zeigt, welchen Ländern diese
Umsetzung am besten gelingt,
wer also aus Innovationen den
grössten wirtschaftlichen Nutzen ziehen kann.
In dieser Rangliste stehen zurzeit 
China und Indien an der
Spitze, die Schweiz folgt erst an
5. Stelle. Das zeigt, dass schweizerische Unternehmen zwar innovative Ideen haben, diese
aber nicht nachhaltig genug
nutzen. Wie lässt sich die Wert-

schöpfung aus Innovationen
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Unternehmen verbessern? Insbesondere im Bereich technischer
Innovationen bieten spezialgesetzliche Instrumente interessante Möglichkeiten. So lassen
sich Erfindungen auf dem Gebiet der Technik patentieren,
Formen lassen sich designrechtlich schützen, und die Produkte
könnten mit registrierten,
kennzeichnenden Marken besser verkauft werden. Dabei gehören Patente, Design und Marken nebst dem Urheberrecht zu
den Immaterialgüterrechten
(IGR). Die IGR verbieten über eine bestimmte Zeit Dritten die
wirtschaftliche Nutzung einer
Innovation. Sie sind eine wichtige Basis für die Vermarktung
von Produkten und steigern
den Unternehmenswert. Da
sich die verschiedenen Schutzrechte am gleichen Gegenstand
kombinieren lassen, ergeben

Country

Overall
Index

Basic
requirements

Efficency
enhancers

Innovation and
sophistication
factors

Rank

Score

Rank

Score

Rank

Score

Rank

Score

Switzerland

1

5.72

2

6.22

5

5.48

1

5.79

Singapore

2

5.67

1

6.34

1

5.65

11

5.27

Finland

3

5.55

4

6.03

9

5.30

3

5.62

Sweden

4

5.53

6

6.01

8

5.32

5

5.56

Netherlands

5

5.50

10

5.92

7

5.35

6

5.47

Germany

6

5.48

11

5.86

10

5.27

4

5.57

USA

7

5.47

33

5.12

2

5.63

7

5.42

UK

8

5.45

24

5.51

4

5.50

9

5.32

Quelle: The Global Competitiveness Report 2012-13, p. 12, Word Economic Forum (WEF)

sich bei richtiger Kombination
und gesamtheitlicher Entwicklungs- und Verwertungsstrategie des Unternehmens nachhaltige Innovationsresultate.
Insbesondere bilden IGR auch
einen Anreiz für Investoren, in
die Weiterentwicklung von
Innovationsleistungen
zu
investieren, da der Schutz zugleich die Investitionsrendite
garantiert. Damit Innovationen
nachhaltig wirken und den erwünschten Wettbewerbsvorteil

erbringen, ist es notwendig, den
Innovationsvorgang ganzheitlich zu behandeln. Kenntnisse
der sys
tematischen Entwicklung neuer Produkte, kombiniert mit dem optimalen rechtlichen Schutz der F&E-Ergebnisse durch Immaterialgüterrechte, sowie ihre Einbettung in
die Unternehmensstrategie garantieren auch für KMU und
Start-ups die erwünschte Nachhaltigkeit ihrer Innovationstätigkeit. 		
Alexandra Gick

Alexandra Gick ist promovierte Juristin. Sie arbeitet als Dozentin
für Immaterialgüter-, Informatik- und Baurecht an der ZHAW
und ist Studienleiterin des MAS ZFH in Patent- und Markenwesen. Im Rahmen einer Weiterbildung an der School of Engineering der ZHAW können Kenntnisse zum Thema Innovationstätigkeit berufsbegleitend erworben werden, damit man für sich
und seine Firma einen Wettbewerbsvorteil schaffen kann.

In eigener Sache
Wechsel in der KeepInTouchRedaktion
Nach rund 4 Jahren hat Tina
Hafen, Alumna und Journalis
tin, sich entschieden, ihre Mitarbeit bei KeepInTouch zu beenden. Sie hat zum journalistischen Fundament unserer Rubrik beigetragen und auch Verständnis für die manchmal
engen Termine gezeigt. Wir
danken Tina Hafen an dieser

Tina Hafen

Andreas Engel

Stelle für ihr Engagement und
die gute Zusammenarbeit.
Neu wird Andreas Engel in der
Redaktion mitarbeiten. Er hat

an der ZHAW Journalismus studiert und 2012 abgeschlossen.
Wir heissen ihn hiermit herzlich willkommen.

Umzug der Geschäftsstelle
Ab 25. März 2013 bezieht die
Geschäfts
stelle des Dachverbandes neue Büros an der Gertrudstrasse 15 in Winterthur.
Wir werden dort mit den im
gleichen Gebäude arbeitenden
ZHAW-Stellen den Kontakt
noch einfacher pflegen können. Die Büros des VSZHAW wie
auch des Absolvententags
ZHAW sind dort angesiedelt.
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Business Knigge – Tipps und Tricks

Der Anlass hat deutlich gemacht, dass es letztendlich
nicht nur um Regeln, sondern
um Persönlichkeit geht beim
Kontakt mit dem Vis-à-vis; sei
dies im geschäftlichen Bereich
oder bei der privaten Begegnung. Um es vorwegzunehmen: grundsätzlich ist der Umgang lockerer geworden, jedoch
hat «Bussi-Bussi» im Business
nichts verloren.

Image Consultant und KniggeTrainerin Leonore Rossel zeigt
uns charmant Fehler auf und
gibt Tipps für unsere nächsten
Begegnungen. Wir lernen, wer
wen und wie begrüsst. Sie zeigt
auf, dass Haltung, Freundlichkeit, ruhig auf jemand zugehen
sowie das Einhalten der Distanz
– die Wohlfühlzone ist ab 50 cm
– die Basiswerte für einen ersten positiven Eindruck sind.
Gefolgt von einem klar definierten, möglichst trockenen
Händedruck, signalisiert Wertschätzung und Interesse; der
Trick der Politiker, sich die
Hand am Jackett abzustreifen
oder beim Apéro die Serviette
zu Hilfe zu nehmen, darf dabei
übernommen werden. Leonore
Rossel zeigt, wie bei einem
Apéro Glas, Serviette und Teller
elegant aufgenommen werden
können und dabei eine Hand
für die Begrüssung frei bleibt.
Die Damen tragen ihre Hand
taschen links, damit diese beim

Händedruck dem Gegenüber
nicht entgegengleiten. Eigentlich klar, oder? Aber denkt man/
frau in diesem Moment daran?
Und wer begrüsst nun wen?
Grundsätzlich gilt im geschäftlichen Bereich die Hierarchie.
Häufiges Missverständnis beim
Vorstellen mit Vor- und Nachname ist, dass dieses als «Du»Angebot aufgenommen wird.
Die Du-Kultur sei eindeutig zurückgegangen. Selbst wenn sich
in internationalen Firmen die
Korrespondenz in Englisch an
die Vornamen richte, seien im
direkten Kontakt die Gesprächspartner mit Nachnamen anzusprechen, erklärt Leonore Rossel. Titelnennungen
sind bei uns nicht im Vordergrund und somit eher unüblich
(nicht so in Deutschland und
Österreich). Im Schriftverkehr
jedoch wird in Mailnachrichten
der höchste und im Briefverkehr alle Titel aufgeführt.
Die Social-Media-Welt lässt uns

vieles schnell transportieren;
den persönlichen Eindruck
kann sie aber nicht ersetzen.
Sich des Ziels und der Wirkung
bewusst zu sein, ist die Voraussetzung für einen starken Auftritt. Das Vermitteln von Kompetenz, Seriosität und Zuverlässigkeit steht dabei im Vordergrund. Deshalb sei es wichtig,
sich vorzubereiten, sagt Leonore Rossel. Wie beim gepflegten
Small Talk, bei welchem Einstiegssätze wichtig sind. Unser
Zeitfenster ist bereits fast geschlossen, auch Pünktlichkeit
ist bei Knigge wichtig; wer zu
spät kommt oder überzieht,
stiehlt uns Zeit. In diesem Sinne
verabschiedet
sich
unser
Coach.

Therese Kramarz

Informationen und Referenzen
zu Leonore Rossel unter
www.professionalimage.ch

«Wenn man es zulässt, schafft ein gutes Team alles!»

58

Mit viel Charme und Witz gab
Hans Hollenstein, seines Zeichens HWV-Alumnus der ers
ten Stunde, im «Au Premier»
im Zürcher Hauptbahnhof bei
einem familiären Business
Lunch Einblick in seinen schulischen, beruflichen und poli
tischen Werdegang.
Der Winterthurer Alt-Stadtund Zürcher Alt-Regierungsrat
Hollenstein ist seit Oktober
2012 Präsident der Eidgenössischen Postkommission PostCom. Den anwesenden Alumni
im «Au Premier» beantwortete
er bereitwillig Fragen zu seinen
Führungsgrundsätzen und erklärte, was ihm zu seiner er-

folgreichen Karriere verholfen
habe. «Die Unterstützung der
Familie, besonders in jungen
Jahren, hatte einen prägenden
Einfluss auf mich. Ich habe
schon früh gelernt, mit anzupacken, was sich für meine Karriere als Vorteil herausstellte»,
erklärte Hans Hollenstein der
interessierten Runde.
Auch wer in der Schule nicht
der Beste sei, könne es später
weit bringen. Manchmal seien
es die kleinen Dinge, die einem
im entscheidenden Moment
weiterhelfen. Ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern war Hollenstein immer wichtig. «Wenn

Hans Hollenstein beantwortet die Fragen
der interessierten Alumni.
die Menschen die positive
Grundhaltung spüren, erleichtert dies vieles, insbesondere

im Team. Lässt man es zu, dann
kann eine gute Mannschaft alles schaffen.»
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Einkaufen war gestern

Wein-Crashkurs
für Neulinge

Der Ex-Alumni-Vorstand
und heutiger CFO von
SAP Schweiz, Thomas
Scherr, lud ein zur Besichtigung des SAP Retail
Centers.

Er sieht aus wie die Supermarktfiliale von nebenan – der
Showroom von SAP Schweiz. Er
lässt jedoch weit in die Zukunft
blicken. Im Future Retail Store,
wie er offiziell heisst, werden
Technologien wie RFID (Radio
Frequency Identification), also
das automatische Identifizieren und Lokalisieren von Gegenständen und Lebewesen,
weiterentwickelt. Ziel des Ein-

Thomas
Scherr (45)
ist seit 2007
CFO von SAP
Schweiz.
Der dreifache Familienvater hat nach
seiner kaufmännischen Lehre
an der KV Business School
in Zürich Betriebsökonomie
an der HWV studiert und
später an der Hochschule für
Wirtschaft in Luzern seinen
Master berufsbegleitend
erworben.

Pascal Hagedorn führt die Alumni durch den SAP-Showroom.
satzes von elektromagnetischen Etiketten, ist die erleichterte Erfassung von Daten.
Pascal Hagedorn, Projektleiter
bei SAP Schweiz, erklärt den
Alumni die wesentlichen Vorteile der neuen Technologien:
«Wir können damit gezielt auf
die Steuerung von Filialprozessen Einfluss nehmen und Effizienzsteigerungen in Produktion
und Logistik erreichen.» Die
mit RFID bestückten Produkte
werden automatisch im Einkaufswagen gescannt, an welchem der Monitor weitere Details wie Rezeptvorschläge oder
Allergiker-Infos anzeigt.
Um Kunden stärker an den
Händler zu binden, wird auf bekannte Technologie wie Smartphone-Apps gesetzt. Mithilfe
dieser können Angebote speziell auf den Kunden zugeschnit-

ten werden oder Daten zum
Einkaufsverhalten gesammelt
werden. «Des Weiteren ist es
für den Konsumenten in Zukunft möglich, an der Kasse direkt mittels Smartphone zu
bezahlen. Das Telefon dient dabei ebenso der Identifikation
einer Person», so Hagedorn.
Nach all der Zukunftsmusik
wurden im Obergeschoss des
SAP-Gebäudes aber keinesfalls
leisere Töne angeschlagen. CFO
von SAP und Alumni-Mitglied
Thomas Scherr liess für die Ehemaligen einen Apéro bereitstellen, bei welchem er Roberto
Bretscher, Vize der ALUMNI
ZHAW, für ein kurzes Interview
bereitstand. Eine der wichtigsten Aussagen war: Die Weiterbildung nach der HWV sei
ein wichtiger Faktor für seine
Karriere gewesen.  Andreas Engel

Wie kommt der Korkgeschmack
in den Wein? Wie kann Wein optimal gelagert werden? Welche
Temperatur sollte der Wein
beim Servieren haben? Fragen
wie diese können langjährige
Weinliebhaber in Degustationsrunden zu schrägen Blicken verleiten, was dazu führt, dass Neulinge des Fachs sich nicht mehr
zu fragen wagen. Um diese
Situation zu vermeiden, führte
die ZHAW School of Management and Law einen WeinCrashkurs für Junior Professionals – sprich für Leute bis 30 –
durch. Nach einer allgemeinen
Degustations-Einführung beantwortete Sandra Peter von
Landolt Weine die zahlreichen
Fragen der Anwesenden souverän und mit viel Humor. Während des lehrreichen Abends
wurden sechs ausgewählte
Weine systematisch degustiert
und auf ihre Merkmale hin unterschieden. Beim Verzehr der
kalten Platten wurde unter den
Alumni dann fleissig diskutiert.
Die anwesenden jungen Mitglieder werden zukünftig wohl
ein Stück gereifter an die Thematik Wein herangehen und
bei gewissen Einsteigerfragen
vielleicht bald milde lächeln.

«Für eine Zigarre muss man sich Zeit nehmen»
Treffpunkt war der MövenpickWeinkeller in Kloten. Michael
Hamilos, unter anderem Präsident des internationalen «Cigar Circle Clubs» betonte beim
Workshop: «Für eine Zigarre
muss man sich Zeit nehmen.
Sie lädt ein zum Nachdenken.
Alles andere um einen herum
rückt in den Hintergrund.»
Die Geschichte der Zigarre ist
über 500 Jahre alt. Der Name

stammt dabei aus dem Indianischen. Das Wort «Sikar» bedeutete bei den amerikanischen Ureinwohnern rauchen. Angebaut werde der Tabak der Zigarre hauptsächlich
in der Dominikanischen Republik, den USA (Deckblätter) und
natürlich Kuba. Bis der Tabak in
gerollter Form beim Schweizer
Händler erhältlich ist, dauert es
mindestens vier Jahre.

Nach der Theorie ging es zum
praktischen Teil – dem Rauchen. Vorab gab Hamilos noch
einige Tipps. «Wichtig ist, die
Zigarre beim Anzünden nicht
in die offene Flamme des Feuerzeugs oder Streichholzes zu
halten und während des Rauchens nicht mehr als einen Zug
pro Minute zu nehmen», erklärt der Zigarren-Experte.
Und: «Auch eine Zigarre hat

Richtig anzünden.
ihre Würde. Man drückt sie
nicht aus, sondern lässt sie am
Ende in Ruhe ausgehen.»
Andreas Engel
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Bei Gate Gourmet am
Flughafen Zürich

Die DÜV ist auch
ein Praktikumsplatz!

Ein Besuch bei Gate Gourmet
am Flughafen Zürich ist am besten in den Vormittagsstunden. Matthias Mittelholzer, seit
20 Jahren bei Gate Gourmet tätig, gab zuerst eine theoretische
Einführung in das hochkomplexe Unternehmen, bevor es
auf einen umfassenden Rundgang durch die einzelnen Abteilungen ging.
Das Unternehmen Gate Gourmet wurde 1992 aus der ehemaligen Swissair Catering gegründet und gehört heute zur
Gategroup Holding AG. Gate
Gourmet hat Schweizer Standorte in Zürich, Genf und Basel.
Zu den Kunden von Gate Gourmet zählen nebst der Swiss
namhafte Airlines wie British

Die Dolmetscher- und Übersetzervereinigung (DÜV) hat erstmals zwei Praktikanten die
Möglichkeit gegeben, sich konkrete Kenntnisse im eigenen
Berufsfeld anzueignen. Die
DÜV ist nicht nur eine AlumniOrganisation und ein Berufsverband, sondern führt seit
mehreren Jahrzehnten erfolgreich eine eigene Agentur für
verschiedene Sprachdienstleis
tungen. Im Vordergrund steht
dabei die Auftragsvermittlung
an ihre Mitglieder.
Die Kombination einer Alumni-Organisation mit einer am
Markt agierenden Agentur erscheint zunächst ungewöhnlich. Doch viele Übersetzer/
-innen und die meisten Dol-

Mahlzeiten an 365 Tagen
Airways, Quatar Airlines, SAS
oder Emirates. Heute produzieren 690 Mitarbeitende aus 65
Nationen pro Jahr über 14,5 Millionen Mahlzeiten. Das entspricht durchschnittlich rund
40‘000 Mahlzeiten pro Tag!
Sämtliche Speisen werden in
Zürich zubereitet.
Doris Ruh

Der ausführliche Bericht unter
www.alumni-zhaw.ch/fm

Anja Pauling, die Praktikanten
Daniel Manser, Roland Kiser
metscher/ -innen üben ihren
Beruf als Selbstständigerwerbende aus. Dabei arbeiten sie
beispielsweise für Agenturen,
welche ihnen entsprechende
Aufträge vermitteln. Die Kombination aus Agentur und Vereinigung macht die DÜV auch
für Praktikanten attraktiv.
Anja Pauling, Geschäftsleiterin
der Agentur der DÜV

Bei ewz finden Sie herausfor
dernde Jobs rund um die Energie:
in Vertrieb, Beratung, Produktion,
Verteilung und Handel sowie in
den Bereichen Contracting, Tele
kom und Netzdienstleistungen.

ewz
Tramstrasse 35
8050 Zürich

Wir bieten Ihnen optimale
Einstiegsmöglichkeiten.
www.ewz.ch/jobs
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ALUMNI ZHAW Event für Kulturinteressierte

«Kulturförderung – Die Aufteilung des Kuchens»
Das Kulturbudget von 100 Millionen Franken der Stadt Zürich
weckt Begehrlichkeiten verschiedener Seiten. Umgekehrt
wollen gewisse Politiker sämtliche Fördergelder streichen.
Wer bekommt eigentlich wie

viel und wieso – die Kunst, Geld
gerecht zu verteilen.
Am 15. Mai diskutieren Peter
Haerle, Direktor Kultur der
Stadt Zürich, Roger Merguin,
künstlerischer Leiter und Geschäftsführer Gessnerallee, so-

Hayes sein neuestes Stück «Legends and Rumours» mit Maria
Jerez und Thomas Kasebacher
präsentieren.
Anmeldungen bis 24. April unter
www.alumni-zhaw.ch/afrm/
aktuelles

wie Paul Padrutt, Inhaber Padrutt PR AG. Moderation: Hans
Uli von Erlach. Der Anlass am
15. Mai wird um 18.15 Uhr mit
einem Apéro eröffnet, Gesprächsbeginn ist um 18.45
Uhr. Gegen 20 Uhr wird Phil

ALUMNI ZHAW Gesundheit

Erstes Gruppentreffen «Muskuloskelettale Physiotherapie»
Die Alumni des Departements
Gesundheit haben beschlossen, im Bereich Physiotherapie
die Untergruppe Muskuloskelettale Physiotherapie ins Leben zu rufen. Am 22. November
2012 kam die neugegründete
Untergruppe nun erstmals zu-

sammen. Die Moderation des
Treffens führte dabei der Leiter
des Master-Programms für
muskuloskelettale Physiotherapie an der ZHAW in Winterthur, Prof. Dr. Hannu Luomajoki. Das Programm bestand aus einem allgemeinen

an Nacken und Kopf durchführen. Mit diesem erfolgreichen
Beginn wurde der Grundstein
für weitere Zusammenkünfte
der Alumni-Gruppe Muskulo
skelettale Physiotherapie gelegt.

Teil über die Alumni Gesundheit und spezifisch aus der Diskussion über die Aufgaben der
Untergruppe. Die Alumni wurden über laufende Forschungsprojekte informiert und konnten des Weiteren praktische
Tests zur Bewegungskontrolle

Matthias Schleuniger

Auswahl von Events der ALUMNI ZHAW (Stand März 2013)			

www.alumni-zhaw.ch

Basisverein
Datum
Zeit
			

Ort
des Anlasses

Art
Inhalt 		
des Anlasses		

ALUMNI ZHAW Dachorganisation 2.11.2013		

Winterthur

Jubiläum 10 Jahre ALUMNI ZHAW

Columni

18.10.2013		

Winterthur

Jubiläumsanlass 10 Jahre Columni

Arts & Fundraising Mgmt.

15.5.2013

Zürich

GV

17.30

15.5.2013
18:15
Zürich Theater Gessnerallee
				
18.30

Dinner, Tanz, Unterhaltung für Alumni und Partner

Apéro/Podiumsgespräch / Theaterbesuch
für alle Alumni der ZHAW

«Kulturförderung – Die Aufteilung des Kuchens»
(s. Eventhinweis oben)

Winterthur-Wülflingen

Besichtigung Brauerei zur Euelwies

Führung durch die Brauerei mit anschl. Apéro

Zürich

Führung Durchmesserlinie				

Engineering & Architecture

26.6.2013

Sprachen & Kommunikation

26.04.2013		

FM

23.04.2013			

GV

DÜV

20.04.2013		

Rest. Linde Oberstrass, Zürich

Mitgliederversammlung

SML

26.04.2013

Zürich

Zürcher Stadrundgang mit dem Nachtwächter

20.00

17.05.13		

Winterthur

Doz-Lunch

Prof. Dr. Gabriela Nagel erzählt

7.06.2013		

Winterthur

Business-Dinner im Haus der Geduld

Interdisziplinäre Referate /Podiumsgespräch

19.06.13
18.45
Zürich
Clusterevent Seniors
					

Gesundheit und Vitalität:
Das wichtigste Kapital für Erfolg

Life Sciences
4.4.2013		
ZHAW Wädenswil / Campus Grüntal
Generalversammlung
					

GV mit Besichtigung der ZHAW Getränketechnologie/
Abfüllanlagen und Aquaponic-Analgen des IUNR

Adressliste / Kontakte ALUMNI ZHAW
Dachverband der Absolventinnen und
Absolventen der ZHAW

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

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

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

ALUMNI ZHAW Fachvereine an der 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

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
DÜV					
berufsverband@duev.ch
Lindenbachstrasse 7, 8042 Zürich 			
Telefon 044 360 30 22
Managed Health Care Winterthur		
sabrina.bozenhardt@zhaw.ch
St. Georgenstrasse 70, 8401 Winterthur 		
Telefon 058 934 76 47

Columni				
info@columni.ch
c/o Institut für Angewandte Medienwissenschaft ZHAW
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur 		
Telefon 058 934 70 31
Partnerorganisationen
VSZHAW,
Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur
vszhaw@zhaw.ch
Stiftung ZHAW			
Telefon 058 934 66 55
Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur
info@stiftungzhaw.ch

61

März 2013
zhaw-impact

NEWS Sesselwechsel

erfolgreich ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft
und Management (Executive
MBA) an der ZHAW.

Christoph Heck

Andreas Wullschleger

(38) ist seit 1. Januar 2013 Vizepräsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB)
Winterthur-Andelfingen. Nach
einer kaufmännischen Berufslehre schloss er 1999 das Studium in Sozialer Arbeit an der
Hochschule für Soziale Arbeit in
Zürich (heute ZHAW Soziale
Arbeit) ab. Zwischen 1999 und
2001 war Christoph Heck als
Sozialarbeiter beim Jugendsekretariat Dielsdorf tätig. Ebenso
beim Jugendsekretariat Winterthur, wo er seit 2004 Abteilungsleiter war. Neben seiner
Tätigkeit in der Jugend- und Familienberatung
absolvierte
Christoph Heck von 2002 bis
2004 ein Nachdiplomstudium
in Verwaltungsführung (Executive Master of Public Management) am Institut für Verwaltungs-Management der ZHAW.

(25) ist seit 1. März ein weiterer
Neuzugang in der Redaktion
von Radio Zürisee. Zuvor hatte
er bei Radio Zürisee in den Bereichen Redaktion und Moderation zwei Praktika durchlaufen und verschiedene Praktika
bei Print- und Online-Medien
absolviert.
Im
Sommer
schliesst Andreas Wullschleger
seine Bachelorausbildung am
ZHAW Institut für Angewandte
Medienwissenschaften ab.
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Markus Hitz
(44) wird im Juni seine Stelle als
neuer Direktor der Metallarbeiterschule Winterthur (MSW)
antreten. Nach einer Lehre als
Maschinenzeichner bei Sulzer
studierte Markus Hitz Maschinenbau an der ZHAW School of
Engineering (damals Technikum Winterthur). Es folgten
berufliche Stationen bei Sulzer
Burckhardt, Rieter und Sulzer
Chemtech. 2011 absolvierte er

Redaktionsteam:
Roberto Bretscher (ALUMNI ZHAW);
Hubert Mäder (Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen);
José Santos (Gesundheit);
Christa Stocker (Angewandte
Linguistik); Birgit Camenisch (Life
Sciences und Facility Management);
Tanja von Rotz (Angewandte
Psychologie); Nicole Steiger (Soziale
Arbeit); Matthias Kleefoot (School
of Engineering); Bettina Deggeller
(School of Management and Law);
Manuela Beyeler (Finanzen &
Services)

Fabian Röthlisberger
(27) verstärkt seit 1. März 2013
die Redaktion von Radio Zürisee. Im Sommer schliesst er
mit einem Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW
in Winterthur ab. Erste Erfahrungen beim Radio hatte Fabian Röthlisberger im Rahmen
eines Praktikums beim Radiosender Kanal K gemacht. Darauf folgte zuerst ein dreimonatiges
Moderationspraktikum bei Radio Zürisee und
später ein weiteres halbjähriges Praktikum in der Redaktion des Senders.

Jan Mühlethaler
(45) ist seit 1. Dezember 2012
neuer Leiter Unternehmenskommunikation bei der Suva.

Redaktionelle Mitarbeit:
Corinne Amacher, Julia Biller,
Mirjam Dietrich, Andreas Engel,
Markus Gisler, Reto Huegli,
Sarah Jäggi, Michael Keller,
Thomas Meier, Manuel Martin,
Bernhard Raos, Andrea Söldi,
Sibylle Veigl
Fotos:
Conradin Frei, Zürich,
alle ausser S. 4, 6,14,15,23, 24,
27, 31, 41, 42, 43, 47, 49-62

Er studierte an der Universität
Zürich Wirtschaftsgeschichte,
Betriebswirtschaft und Publizistik. An der ZHAW absolvierte
er ein Nachdiplomstudium in
Politischer
Kommunikation
und Krisenkommunikation.
Zwischen 1995 und 2011 war Jan
Mühle
thaler bei der «Neuen
Zürcher Zeitung» tätig. Zuletzt
arbeitete der Kommunikationsspezialist seit 2011 als Leiter
Unternehmenskommunikation und Public Affairs bei der
Schweizer Aussenwirtschaftsförderung Osec.

Marcel Gehring
(35) wird per 1. Januar 2014 neuer CEO der Knecht Reisen AG.
Von 1993 bis 1996 hatte Marcel
Gehring eine kaufmännische
Lehre bei Rolf Meier Reisen in
Neuhausen absolviert. Nach
gesammelter Berufserfahrung
am Schalter und im Tour Operating folgte eine Ausbildung
als Betriebsökonom an der
ZHAW in Winterthur. Bei
Knecht Reisen begann er 2003
als Leiter der Filiale Luzern und
war dann in verschiedenen Positionen innerhalb der Firma
tätig, zuletzt als Head of Tour
Operating.
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Are you doing innovative research? Ever considered exploring the market potential of
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