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Wie Biotechnologe
Lucas Oechslin
Spitzenköche zum
Schwärmen bringt

«Wie ein Navigationsgerät
kann Data Science
Routen aufzeigen, fahren
dürfen wir selber»
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Thilo Stadelmann,
Head of the Board ZHAW Datalab
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Regiolekte und
Kinderspielplätze
ZHAW IMPACT APP

Machen Sie mit beim
grossen Wettbewerb!

DOSSIER TRANSFORMATIV
Von Flipped Classrooms, der Wiederbelebung von Antibiotika,
Psychologie für die Energiewende und Expertenwissen für die Uno

IMPACT-APP
Das Hochschulmagazin können Sie viermal im Jahr auch für Ihr iPad im Apple
Zeitungskiosk und für Android-Tablets auf
Google Play herunterladen. Das digitale
Magazin bietet die Inhalte der Printausgabe und noch etwas mehr mit weiterführenden Informationen, Infografiken,
Bildstrecken und Videos. Dadurch soll
Ihr Einblick in Forschung und Lehre der
ZHAW noch authentischer und vielfältiger werden.
Schauen Sie rein in die digitale Ausgabe und
schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was
nicht oder was Sie vielleicht noch vermissen.
Viel Spass beim Lesen!
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Diesmal exklusiv in der
digitalen Ausgabe:
DOSSIER TRANSFORMATIV
Hochschule in Bewegung: Rektor Jean-Marc
Piveteau über den Platz der Hochschule in der
Gesellschaft. Eine Kolumne
Die Wiederbelebung von Antibiotika: So sollen
Resistenzen überwunden werden mit am
Computer generierten Wirkstoff molekülen.
Eine Bildstrecke
Mehr Wertschöpfung im Spital: So funktioniert
Lean Health. Ein Video
Für die Energiewende: Wie kann man die Effizienz von Solarenergie steigern? Und wie kann
man Winterthurerinnen und WInterthurer am
ehesten zum Energiesparen bringen.
Zwei Berichte
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Ein Fleischeldorado mit WG-Groove: Mit seiner
Entdeckung zur Fleischveredelung und seiner
Online-Metzgerei will der Biotechnologe Lucas
Oechslin die Schweiz erobern. Eine Bildstrecke
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Notunterkünfte für Erdbebenopfer: Ein historisches Szenario, das neue Aktualität erfahren
könnte. Eine Bildstrecke
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Lucas Oechslin, Biotechnologe und
Mitgründer der ersten Online-Metzgerei
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Newcomer: Von Notunterkünften,
Regiolekten und Spielplätzen

14 FORSCHUNG
Soziale Arbeit: Weshalb junge Schweizer
in den Jihad ziehen

Forschen für die
Welt von morgen
«Weltbank warnt vor wachsender
Armut durch Klimawandel.» «Luxemburgs Aussenminister hat angesichts
der Flüchtlingskrise vor einem Zerfall
der EU gewarnt, wenn Abschottung
statt Solidarität die Regel wird.» Das
sind nur zwei Beispiele der Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Sie
lassen erkennen, wie komplex die
Herausforderungen der Weltgemeinschaft sind. Gefordert sind: technische
und soziale Innovationen. Mit diesen
will auch die ZHAW zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft beitragen.
Eine Idee davon skizziert das Dossier
«Transformativ» dieser Ausgabe. Wie
transformative Lehre und Forschung
aussehen könnten, darüber sprechen
nicht nur ZHAW-Rektor Jean-Marc
Piveteau und Urs Hilber, Ressortleiter
Forschung und Entwicklung (S. 24).
Gezeigt wird auch, wie die ZHAW zur
Energiewende (S. 43) und zum richtigen Umgang mit Big Data (S.33, 35)
beitragen will, wie ZHAW-Expertenwissen bei der Uno einfliesst (S.44),
Antibiotika «wiederbelebt» werden
sollen (S.40) oder angehende Hebammen von Schwangeren lernen (S. 29).
PATRICIA FALLER, Chefredaktorin

Impressum
Herausgeber:
ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften,
Winterthur, und ALUMNI ZHAW
Redaktionsleitung:
Patricia Faller (Chefredaktorin)
Silvia Behofsits (Projektleitung)
Claudia Gähwiler

16 MIKE-Studie: Mediennutzung von Kindern

8 Lucas Oechslin

will mit seinem Verfahren zur
Fleischveredelung die Schweiz erobern. Der Biotechnologe gründete
die erste Online-Metzgerei mit.
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Was hält Gesellschaft noch zusammen?
Wer nimmt an Gesellschaft teil – derjenige, der
Flüchtlingen hilft oder der
sie attackiert? Wie finden
sich Menschen angesichts
der enormen gesellschaftlichen Verwerfungen
zurecht? Ein Interview mit
dem deutschen Soziologen
Dirk Baecker.
Flüchtlinge erfahren viel Unterstützung von Privatpersonen. Wie ist das zu erklären?
Dirk Baecker: Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind eine
enorme Erfolgsgeschichte in
der sogenannten Zivilgesellschaft der letzten 10 bis 15 Jahre.
Es wird doch immer geklagt,
dass sich keiner engagiert.
Empirisch stimmt das nicht. Die
aktuelle Flüchtlingshilfe zeigt,
dass es keinen Mangel gibt an
der Beteiligung von einzelnen
nicht-organisierten Menschen.
Auch die Behörden machen
enorm viel. Paradox ist, wenn
man mit Leuten redet, die helfen, dann hört man: «Wir bekommen das organisiert.» Menschen, die dagegen nichts damit zu tun haben, die nur die
Medienberichte kennen, sprechen vom Flüchtlingschaos. Es
ist also eher eine politisch verzerrte Wahrnehmung.
Andererseits gibt es Menschen, die Ayslbewerber angreifen. Nehmen die auch an
Gesellschaft teil?
Auch der Protest ist eine Teilnahme an Gesellschaft. Man muss
beides sehr ernst nehmen – die
enorme Hilfsbereitschaft der einen und die Angst der anderen.
Wie soll man die Angreifer
ernst nehmen?
Ich glaube, es handelt sich hier
um eine Angst vor der Heimat-
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losigkeit der anderen. Man hat
nicht Angst vor Angriffen oder
davor, den Arbeitsplatz zu verlieren. Man hat Angst, dass die
anderen nicht wissen, woran
sie sich halten können, und auf
dumme Ideen kommen. Und
man hat Angst davor, dass die
anderen mit ihren «fremden»
Ideen Erfolg haben könnten –
und einem dadurch die eigene
Gesellschaft «fremd» wird.
Also doch eine Angst um die
eigene, vertraute Gesellschaft?
Es ist die Frage: Was passiert
denn, wenn so viele Menschen

anzustellen; sprich, wenn sie
in der Lage sind, sich so zu benehmen wie wir, in vielen Hinsichten, die uns wichtig sind.
Müssen Fremde die Sprache
eine Landes sprechen?
Die Sprache müssen sie natürlich nicht sprechen. Sie müssen sie aber verstehen, wenn
sie an behördlichen Prozessen
teilnehmen wollen. Sie müssen
jemanden kennen, der für sie
übersetzt. Bei der ersten Generation von Türken in Deutschland waren das die Kinder. Bei
jedem Behördengang wurden

«Je weniger die Menschen hierzulande von
ihrer eigenen Gesellschaft verstehen, mit der
sie sich ja auch irgendwie arrangiert haben,
desto grösser ist die Angst vor Fremden.»
gezwungen sind, sich völlig neu
zu orientieren? Werden die sich
in Schulen oder am Arbeitsplatz
genauso verhalten wie wir? Je
weniger die Menschen hierzulande von ihrer eigenen Gesellschaft verstehen, mit der sie sich
ja auch irgendwie arrangiert haben, desto grösser ist die Angst
vor Fremden. Diese Angst muss
man ernst nehmen. Und Politikerinnen und Politiker tun das,
indem sie sagen, dass die Neuankömmlinge integriert werden müssen.
Was bedeutet hier Integration?
Integration heisst nichts anderes als Unterwerfung der Neulinge unter die Verhaltensstandards der Alteingesessenen. In
der Systemtheorie der Soziologie, die ich gerne vertrete, wird
Integration als Verzicht auf Freiheitsgrade definiert. Das muss
man durchaus nicht positiv
werten. Überspitzt formuliert
sind wir in der Lage, selbst Roboter oder Flüchtlinge zu integrieren, wenn diese in der Lage sind,
sich in der Kinoschlage hinten

sie kundiger und kundiger. Es
muss doch nicht jede türkische
Grossmutter Deutsch lernen.
Das wird immer gefordert.
Die entscheidende Frage ist
doch: Was trägt ein Mensch –
egal, wo er herkommt – an möglicher Störung bei? Und sicherlich will man Störung wie Kriminalität ausschliessen. Aber
will man eine Teilnahme an Gesellschaft schon schlecht heissen, weil der türkische Grossvater vornehmlich zu Hause Fernsehen schaut und zusammen
mit der Grossmutter der ruhende Pol der Familie ist?
Ist das Einschalten des Fernsehgeräts Partizipation?
Ja, das ist Konsum der Massenmedien. Jede Rolle, auch die des
Fernsehredakteurs, braucht ein
Gegenüber, in diesem Fall das
Publikum. Beide nehmen an
Gesellschaft teil, beide sind tragende Säulen der Gesellschaft.
Eine andere Frage ist, welches
Verhalten stört und welches
nicht. Aber auch hier würden

beide Typen von Verhalten an
Gesellschaft teilnehmen. Oder
wollen wir sagen, dass nur moralisch oder pädagogisch gutes
Verhalten gesellschaftliches Verhalten ist?
Wie lautet Ihre Antwort?
Die Richtung der Soziologie, die
ich vertrete, verweigert prinzipielle Antworten. Sondern fragt
zurück: Für wen ist welche Teilnahme wünschenswert, und
wer hält welche Nicht-Teilnahme für gefährlich?
Ist es denn so positiv, wenn
Menschen an Gesellschaft teilhaben? Nicht immer kommt
Gutes dabei heraus, siehe die
Verrohung der Sitten in den
Social Media oder die Masseneinwanderungsinitiative ...
Das ist ein wichtiger Gedanke.
Eine Bevölkerung, die sich nicht
an allem beteiligt, ist wie ein
Schutzpolster etwa gegen totalitäre Tendenzen. Man braucht
Leute, die sich raushalten, die
Distanz üben. Man braucht
auch Leute, wie wir aus Michail
Bachtins Untersuchungen der
russischen Volkskultur wissen,
die ein Gelächter über alle anstimmen, die oben sitzen. Auch
hier gilt, dass beide teilnehmen
– die unten und jene oben.
Ist die Sorge um das Auseinanderfallen der Gesellschaft
ein Luxusproblem der Wohlstandsgesellschaft?
Das wäre etwas überspitzt. Man
kann aber sicher sagen, dass die
Sorge der Soziologen um die
Frage «Was hält die Welt noch
zusammen und nehmen hinreichend viel Leute an Gesellschaft
teil?» sicherlich eine viel geringere ist als die von soziologisch
nicht informierten Menschen.
Wir Soziologen glauben nicht
an die Gesellschaft als Form der
Gemeinschaft von allen.
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Dirk Baecker
ist Inhaber des Lehrstuhls
für Kulturtheorie und Management an der Universität Witten/Herdecke. Der
deutsche Soziologieprofessor forscht und lehrt zu einer Theorie der Digitalisierung. Baecker befasst sich
seit vielen Jahren mit der
soziologischen Theorie, der
Wirtschaftssoziologie, der
Organisationsforschung,
der Kulturtheorie und der
Managementlehre. Die Hypothese einer «nächsten»,
nicht mehr «modernen»
Gesellschaft führt die Forschungsfelder zusammen.
Fluchtpunkt seiner Arbeit:
«The Catjects Project».
«Wie sind Menschen an Gesellschaft beteiligt?»: Zu diesem Thema hielt Prof. Dirk Baecker kürzlich ein
Bild: zVg
Keynote-Referat am 8. Hochschultag der ZHAW mit über 400 Gästen in Winterthur.

↘ Infos zu «Catjects Project»

Aus was besteht Gesellschaft
aus soziologischer Sicht?
Aus Institutionen, aus Handlungen, aus Kommunikation,
aus Rollen, aus Werten – aus all
diesem abstrakten Material, an
dem sich Menschen beteiligen
können. Dann stellt sich gleich
auch die Frage: Was ist denn
so ein Mensch überhaupt? Ein
Mensch ist Körper, ist Bewusstsein, ist Gehirn, ist Lust und
Freude und all das – also auch
eine emotionale Kategorie, die
aber in Distanz zur Gesellschaft
konzipiert wird. In der Systemtheorie ist es am radikalsten
formuliert. Da wird gesagt:
Menschen bilden die Umwelt
der Gesellschaft. Gesellschaft
besteht aus sozialen Prozessen
der Kommunikation. An Gesellschaft nimmt teil, wer eine Zeitung aufschlägt oder einkaufen geht oder wer ein Kind in
die Schule schickt oder der in
ein Museum geht und sich fassungslos vor ein abstraktes Bild
stellt. All das jedoch setzt voraus, dass man jederzeit auch zu

Leuten, Ressourcen, die immer so lange existieren, wie sie
funktionieren, und kein Problem damit haben, dass irgendjemand sich nicht beteiligt.

einer anderen Tätigkeit wechseln kann. Dieses WechselnKönnen ist Gesellschaft.
Wie ist die Sorge um das Auseinanderfallen der Gesellschaft zu beurteilen?
Das ist eine sehr moderne Sorge. In der traditionellen Gesellschaft war die Frage, wohin je-

versuchen. Das Programm der
Moderne heisst Inklusion. Jedes Individuum muss sich an
allen grossen Funktionssystemen der Gesellschaft beteiligen
können, also an Kunst, an Politik, an Wirtschaft, an Recht, an
Religion, an Bildung und Sport.
Vielleicht haben wir dieses Programm in unserer postmoder-

«Netzwerke sind extrem verdichtete
Zusammenhänge von Orten, Praktiken,
Geschichten, Leuten, Ressourcen, die immer
so lang existieren, wie sie funktionieren.»
mand gehört, durch Geburt
und Herkunft beantwortet. Die
moderne Gesellschaft – also
die Buchdruckgesellschaft seit
dem 16., 17. Jahrhundert – ist
geprägt durch den Prozess der
Individualisierung: Man mutet jedem Menschen zu, ein
Individuum zu sein und etwas aus sich zu machen. Wer's
nicht schafft, fällt raus beziehungsweise wird zum Klienten
von Sozialhilfeprogrammen, die
es doch noch einmal mit ihm

nen Gesellschaft jedoch schon
wieder hinter uns.
Was kommt jetzt?
Eine Computergesellschaft, die
nicht mehr nach dem Programm
der Französischen Revolution
funktioniert, dass sich alle an
allem beteiligen können müssen. Die Gesellschaft wird jetzt
neu organisiert in Netzwerken.
Netzwerke sind extrem verdichtete Zusammenhänge von
Orten, Praktiken, Geschichten,

https://catjects.wordpress.com/

Wie konkret sind Netzwerke?
Die Antwort ist nicht einfach.
Es gibt das Netzwerk von Kirchen, die zugleich religiös, wirtschaftlich, politisch und ästhetisch verfasst sind. Es gibt das
Netzwerk einer akademischen
Bildung, das aus Universitäten,
dem Glauben an Experten,
einem hypothetischen Wissen,
aber auch einem gerüttelt Mass
an akzeptierter Folgenlosigkeit besteht. «Winterthur» ist
ein Netzwerk, in dem jede Bürgerin intuitiv genau weiss, wer
dazu gehört und wer nicht. Eine
Beiz ist ein Netzwerk, das aus bestimmten Gesprächen und Tonfällen, Getränken und Speisen,
bestimmten Uhrzeiten und mit
Sicherheit auch ganz bestimmten Gästen besteht. Sie kommen
rein und Sie wissen: Hier gehören Sie nicht hin.
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Positive Bilanz nach Japanreise

Bild: Japanisch-schweizerische
Kooperation: (v.l.) Kazumi Sato,
International Office, und Prof.
Haruhisa Tanaka (beide Sophia
University), Martina Hirayama
(ZHAW School of Engineering),
Matthias Frey (Wissenschaftsattaché der Schweizer Botschaft
in Tokio), Professor Hidetake
Sakamoto (Sophia University).

Bei der jüngsten Japanreise
einer Delegation des Kantons
Zürich und der Stadt Winterthur
nach Tokio war auch Martina
Hirayama, Leiterin des Ressorts
Internationales und Direktorin
der School of Engineering der
ZHAW, mit von der Partie.
Ziel der Reise war es, Beziehungen zu pflegen und ge-

ZHAW-Spin-off
ausgezeichnet

▶ Fortsetzung von Seite 5

Korrigendum

Das bekommen jetzt die
Flüchtlinge zu spüren?
Ja, denn sie gehören nicht dazu.
Eben das ist die Definition der
Fremden. Sie bringen ihre Netzwerke mit, die sie strukturell
und kulturell auf ihrem Weg
begleitet haben. Und sie müssen
nun Andockpunkte finden, um
sich bei uns an ihrer und auch
an unserer Gesellschaft zu beteiligen. Und wir müssen dafür
sorgen, dass das Netzwerk der
Flüchtlingshilfe, so notwendig
es ist, Ausgänge in die nicht mit
Flüchtlingshilfe befasste Gesellschaft bietet: in die Kindergärten, auf den Arbeitsmarkt, in
den Sport, in die künstlerischen
Einrichtungen usw.

Im Artikel «Psychische Krankheiten bei der Wurzel packen»
(S. 44) in der September-Ausgabe hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Korrekt beliefen
sich die Kosten der 25 Prozent
schwersten Fälle von Neurotizismus im Untersuchungsjahr
2007 in den Niederlanden auf
rund 1,4 Milliarden Dollar pro
Million Einwohner.

Wenn es in der Netzwerkgesellschaft keinen allgemeinen Teilnahmeanspruch gibt,
klingt das stark nach Willkür.
Ein Rechtsanspruch etwa auf einen Kindergartenplatz für alle
scheitert an der Realität. Wenn
es die Plätze nicht gibt, bei wem
protestiert man dann? Wir individualisieren unsere Entschei-

Das ZHAW-Spin-off Dermolockin ist beim renommierten
Heuberger Winterthur Jungunternehmerpreis mit 50‘000
Franken Preisgeld ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit
fünf weiteren Start-ups stand
das Unternehmen, das ein
Bildgebungsverfahren für die
Diagnose von Hautkrankheiten
entwickelt hat (siehe S. 41), im
Finale. In diesem Jahr wurden
106 innovative Geschäftsideen
eingereicht.

↘ Weitere Informationen:
www.jungunternehmer-preis.ch/
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schäftliche Kontakte zu knüpfen, etwa bei Netzwerkanlässen
oder Unternehmensbesichtigungen. Bei verschiedenen Anlässen der Reise wurde betont,
wie essenziell der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft für den weiteren
technologischen Fortschritt sei.
Martina Hirayama konnte bei
der Gelegenheit die Kooperationen mit zwei japanischen
Universitäten
vorantreiben.
Die Zusammenarbeitsverträge mit der Sophia University
und der Nagaoka University of
Technology sollen den Studierendenaustausch zwischen beiden Ländern fördern, da auch in
technischen Berufen die Internationalisierung immer wich-

tiger wird. «Es ist geplant, dass
bereits im nächsten Frühling
ein erster Student nach Japan
reist und dort seine Bachelorarbeit schreibt», sagte Martina
Hirayama gegenüber der Tageszeitung «Der Landbote» und
betonte, dass auch KMUs heutzutage häufig international
ausgerichtet seien. Die School
of Engineering bietet seit drei
Jahren ein internationales Profil an, bei dem ein Teil des Studiums in Englisch stattfindet.
Angeführt wurde die Schweizer Delegation durch den
Winterthurer Stadtpräsidenten
Michael Künzle sowie den Leiter des Amts für Wirtschaft und
Arbeit des Kantons Zürich,
Bruno Sauter.
◼

dungen. Das war schon in der
Moderne so, aber in der Moderne gab und gibt es überdies politische Programme, die für vernünftig gehalten werden. Um
diese wird gestritten. Aber nicht
jedes lässt sich durchsetzen. In
der Netzwerkgesellschaft sehen
wir Sozialunternehmer, NGOs
und andere Akteure der Zivilgesellschaft, die grossen Zulauf
haben, weil sie nicht mehr auf
Programme warten, geschweige
denn auf deren Durchsetzung,
sondern sie selber betreiben.

chische Verwerfungen. Mancherorts herrschen noch die
Verhältnisse der Schriftgesellschaft, während man sich
höchst kreativ mit dem Internet auseinandersetzt. Kaum
jemand weiss, woran er ist. Wir
neigen ja alle dazu, die Verhältnisse nicht nur für normal, sondern auch für richtig zu halten,
unter denen wir zufällig aufgewachsen sind. Und das stimmt
ja auch. Was irgendwie funktioniert, kann nicht ganz falsch
sein. Es ist ein gesellschaftliches
Durcheinander, das sich nur
dem soziologischen Blick einigermassen sortiert. Aber davon
hat niemand etwas.

Wir bewegen uns also in Richtung Netzwerkgesellschaft?
Das tun wir seit der Einführung
der Elektrizität ab etwa 1860.
Seither sind unmittelbare Verbindungen rund um den Erdball
möglich, die alle alten Institutionen, Gewohnheiten und Grenzen gefährden. Wir stecken also
mittendrin. Allerdings klingt
die Moderne langsam aus. Wir
leben zugleich in der modernen und in der «nächsten» Gesellschaft und in jeder Region
der Weltgesellschaft in einem
anderen Stadium. Das produziert enorme soziale und psy-

Was könnten oder sollten die
Soziologen also tun?
Sie müssen versuchen, die Verhältnisse zu beschreiben. Und
sie müssen dabei einen Differenzierungsgrad an den Tag
legen, der in jedem Fall geeignet sein muss, im Vergleich mit
diesen soziologischen Beschreibungen gefährliche Vereinfachungen zu erkennen und nicht
auf sie reinzufallen.
◼
INTERVIEW PATRICIA FALLER
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Grosses Interesse am Zukunftstag
Rund 170 Kinder, Enkel oder
Gottenkinder
von
ZHAWAngehörigen besuchten am
12. November im Rahmen des
«Nationalen Zukunftstags» die
ZHAW. Die Fünft- bis Siebtkläss-

ler schauten ihren Angehörigen
bei der Arbeit über die Schulter und nahmen an Workshops
teil, in denen die Departemente
unterschiedliche Berufs- und
Forschungsfelder vermittelten.

Das Angebot reichte vom Ausprobieren eines 3D-Druckers
über die Produktion von Lernvideos bis zu ersten Versuchen
als Radiomoderatorin oder der
Herstellung von Bioplastik.

Mal sehen, was Mami und Papi den ganzen Tag machen: Mit einem
spannenden Projekt Lust auf Hochschul- und Berufswelt wecken.

Der von Bund und Kantonen
unterstützte Zukunftstag soll
Einblick in Tätigkeitsbereiche
geben, die oft nur dem einen
oder anderen Geschlecht zugeordnet werden. Ziel ist ein
Seitenwechsel, der Mädchen
und Jungen den Horizont für
eine uneingeschränkte Berufswahl öffnet und die Vielfalt
möglicher Lebensentwürfe aufzeigt. Ein wichtiger Aspekt des
Zukunftstages ist die Verringerung des ausgeprägten Fachkräftemangels bei MINT-Beru-

fen (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) in der Schweiz. Im Vergleich
zum Ausland ergreifen hier besonders wenige Frauen einen
technischen Beruf.
Auch im Gesundheitsbereich
zeichnet sich bereits ein Fachkräftemangel ab. Deshalb befasst sich die ZHAW wie viele
Gesundheitsinstitutionen mit
der Frage, wie sie dem drohenden Mangel entgegentreten
und auch mehr Männer für den
Pflegeberuf gewinnen kann.
Neben verschiedenen Workshops zum Thema konnten im
Spezialprojekt «Ein Tag als Profipfleger» 15 Jungen die Welt der
Gesundheitsberufe entdecken.
Claudia Gähwiler
◼

INUAS: Die Zukunft urbaner Lebensräume
Das internationale Netzwerk von
Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften (INUAS), welches
2011 gegründet wurde, hat an
seinem Jahrestreffen vom 14.
und 15. September in München
ein Mission Statement verabschiedet. Im Rahmen des Hochschulverbundes soll eine qualitativ hohe und intensive Zusammenarbeit stattfinden, die
es den Angehörigen der INUASHochschulen ermöglicht, übergreifend zu studieren, zu lehren,
zu arbeiten und zu forschen. Das
Mission Statement gilt für die
nächsten fünf Jahre und nennt
die Grundprinzipien dieser Zusammenarbeit.

Innovationskraft
Eine wichtige Gemeinsamkeit
der drei Partner-Fachhochschulen ZHAW, Hochschule München und FH Campus
Wien ist ihr Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region
dank ihrer Innovationskraft in

Lehre und Forschung. Darum
haben sich die Mitglieder mit
dem Thema «Die Zukunft urbaner Lebensräume» einen zusätzlichen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt.

Events und Lehrangebote

Vernetzung der Dozentinnen
und Dozenten gefördert werden. Innerhalb der ZHAW hat
sich die School of Engineering
bereit erklärt, die Leitung dieses Projektes zu übernehmen.
Abraham Gillis
◼

Bild: Jahrestreffen mit den
Kooperationspartnern aus München und Wien: Für die ZHAW
waren Rektor Jean-Marc Piveteau
(vorne r.) und Vera Narodnitzkaia,
Stabsstellenleiterin Ressort
Internationales, (2.R.: 2. v.r.) dabei.

Als Hochschulen für angewandte Wissenschaften beschäftigen sich die Kooperationspartner mit Fragestellungen
rund um urbane und regionale
Lebensqualität in den Metropolen Wien und München sowie
im Grossraum Zürich. Für 2016
ist vorgesehen, dass jede der
drei Hochschulen zum Schwerpunktthema «Die Zukunft urbaner Lebensräume» den Lead
für die konzeptionelle Aufbereitung, Organisation und Durchführung eines Anlasses im Bereich Lehre übernimmt. Somit
wird es im nächsten Jahr im
Rahmen von INUAS insgesamt
drei solcher Events beziehungsweise Lehrangebote geben. Dadurch soll unter anderem die

7

ALUMNI

Impact | Dezember 2015

BIOTECHNOLOGIE

Das Multitalent
Er lernte Polymechanik, studierte Biotechnologie an der ZHAW – und
gründete dann eine Metzgerei: Lucas Oechslin passt in keine Schublade.
Das besondere Verfahren zur Fleischveredelung hat er selbst entdeckt.
CORINNE AMACHER

L

ucas Oechslin trägt Bart,
Schirmmütze und T-Shirt
und telefoniert zunehmend
genervt mit einer Speditionsfirma. Eine Fleischlieferung aus den
USA ist nicht wie bestellt in Amsterdam eingetroffen – einmal mehr.
«Ein Herzinfarktbusiness!», entfährt es ihm. In solchen Momenten
spürt Oechslin die Diskrepanz zwischen den verschiedenen Anforderungen, die sein Job mit sich bringt,
bis ins Mark: Als Wissenschaftler
fühlt er sich der Präzision verpflichtet. Und als Unternehmer ist er dauernd Unwägbarkeiten ausgesetzt.

«Der normale
Konsument
findet die Kombination von
Frischfleisch
und Schimmel
unappetitlich.
Doch wenn es
von einem Spitzenkoch empfohlen wird, wird
er neugierig»:
Biotechnologe
Lucas Oechslin,
Mitgründer von
Luma.

Spitzengastronomie als Kunde
Der 33-Jährige sitzt in einem ehemaligen Pharmalabor in der Gewerbezone von Neuhausen am Rheinfall inmitten von Telefonen, Laptops, Ordnern und Kochbüchern,
an den Wänden hängen Schaubilder
von Rind und Schwein und den
Stücken, die sie zum Verzehr bieten.
Eine Glasscheibe öffnet den Blick
vom Büro in kahle Räume, in denen
Fleischspezialitäten verarbeitet und
gelagert werden. Männer mit weisser Haube und Kittel huschen dort
umher. In einem weiteren Raum
steht eine Rampe. Hier fährt Oechs-

lin mit seinen Kollegen in der Mittagspause Skateboard.
Die Firma Luma Delicatessen ist
ein Fleischeldorado mit WG-Groove,
bei dem auch Kunden, die ein einziges Steak für 100 Franken ordern,
per du angesprochen werden. Lucas
Oechslin hat die Firma vor fünf Jahren zusammen mit seinem Freund

«Nun sind wir
etabliert, müssen
liefern. Auf den Jungunternehmerbonus
können wir
nicht mehr zählen.»
und Geschäftspartner Marco Tessaro gegründet, und sie ist heute fast
schon so hoch dekoriert wie mancher Spitzengastronom, der LumaSpezialitäten auf der Karte führt.
2012 gewann das Unternehmen den
Schaffhauser Innovationspreis und
im Frühling 2015 den renommierten
Jungunternehmerpreis des Swiss
Economic Forum (SEF). Nun sind die
beiden Gründer gerade wieder daran, die Firma neu aufzustellen.
Oechslin erinnert sich noch gut
an den Abend, an dem alles ins Rollen kam. Drei Jahre lang hatte er an
der ZHAW in Wädenswil Biotechnologie mit Schwerpunkt Zellbiologie

studiert, wusste aber nicht, was er
beruflich damit anfangen sollte. Als
er mit Marco Tessaro beim Abendessen sass, kamen die beiden ins Philosophieren übers Fleisch: warum die
verschiedenen Stücke unterschiedlich zart und aromatisch seien und
was man unternehmen könne, um
die Qualität anzuheben und anzugleichen. Als Ökonom in der Tourismusbranche wusste Tessaro,
dass in der Gastronomie ein Bedarf
nach konstanter Fleischqualität besteht. Oechslin entwickelte aus dem
Stand eine Idee, wie sich das auf natürlichem Weg erreichen liess. Die
beiden ahnten, dass sich hier eine
Marktnische öffnet.

Blinddegustationen
mit den Freunden
Der Biotechnologe fasste den Plan,
die Trockenreifung des Fleisches
mit einem Edelschimmelpilz zu
kombinieren. Dass er seine Bachelorarbeit zu einem Thema mit Bezug auf die Genetik in der Rinderzucht verfasst hatte, erwies sich
nun als glückliche Fügung. Im Labor
von Jack Rohrer, Professor für Biotechnologie an der ZHAW, durfte er
in seiner Freizeit gewisse Geräte für
erste Versuche nutzen, ein Metzger
stellte ihm eine Kühlzelle zur Verfügung. «Die Schwierigkeit bestand
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darin, einen Pilz zu finden, der ungiftig ist, bei tiefen Temperaturen
wächst und einen angenehmen
Geschmack hervorbringt», sagt
Oechslin. Aus einem Dutzend Kandidaten, die er entwickelte, wurde in
Blinddegustationen
mit Freunden der
optimale Pilz bestimmt. Dieser veredelt seither das Luma-Fleisch. Das inzwischen patentierte Gewächs wird in einer Nährlösung aufgelöst und mit einem
feinen Sprühregen auf das Fleisch

aufgetragen. Bereits nach wenigen Tagen entwickelt der Pilz auf
der Fleischoberfläche einen Flaum
und breitet sich im ganzen Stück
aus. Im Bindegewebe baut er Kolla-

land (CCOS) gelagert. Diese ist aus
der ZHAW hervorgegangen und vertreibt weltweit biologisches Material für Forschung und Entwicklung.
Sie wird von Professor Martin Sievers geführt, bei
dem Lucas Oechslin
studiert hat.
Durch den molekularen Prozess verändert sich nicht
nur die Konsistenz,
sondern auch der Geschmack des
Fleisches. Luma-Beef wird als erdig,
pilzig, käsig und nussig beschrieben. Lauter Eigenschaften, auf die
Profiköche gewartet hatten. Als Erster wurde Ivo Adam auf die Neuheit aufmerksam – und bestellte für
seine Restaurants gleich 100 Kilogramm pro Woche.

«Die Schwierigkeit bestand darin, einen
Pilz zu finden, der ungiftig ist,
bei tiefen Temperaturen wächst und einen
angenehmen Geschmack hervorbringt.»
gen ab, wodurch das Fleisch zarter
wird. Die Stammkultur wird bei minus 196 Grad in Flüssigstickstoff in
der Culture Collection of Switzer-

Erdig, pilzig, nussig
Das war vor fünf Jahren, für Oechslin und Tessaro war der Zeitpunkt
gekommen, die Firma zu gründen:
Der Name Luma ist die Kurzform
von Lucas und Marco. Später kam
der Spitzenkoch Marcus Lindner
dazu, der seither zu den grössten
Förderern von Luma gehört. «Diese Meinungsmacher waren für
uns existenziell», sagt Oechslin.
«Der normale Konsument findet
die Kombination von Frischfleisch
und Schimmel unappetitlich. Doch
wenn es von einem Spitzenkoch
empfohlen wird, wird er neugierig.»

Japanische Raritäten und
Bisonfleisch aus den USA

10

An den Wänden hängen Schaubilder von Rind und Schwein und den
Stücken, die sie zum Verzehr bieten.

So beachtlich der Anfangserfolg
auch war, die Jungunternehmer
merkten bald: «Die Zielgruppe für
das Schimmelfleisch ist klein und
wird auch klein bleiben», so Oechslin. Um mehr Fleischliebhaber zu
erreichen, begann Luma, Fleischstücke auch ohne Pilzveredelung
anzubieten – etwa das exklusive
japanische Wagyu Beef, Bisonfleisch
aus den USA oder das edle Schweinefleisch Pata Negra. Seit kurzem gibt
es auch Fisch im Sortiment. Die Preise liegen für Privatpersonen zwi-
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schen 30 Franken pro Kilogramm
für Wurstwaren und 450 Franken
für japanische Raritäten.

Lieber weniger Fleisch,
dafür besseres
Vier bis fünf Tonnen Fleisch verkauft
Luma inzwischen Monat für Monat,
an Spitzenzeiten wie vor Weihnachten sind es sogar bis zu acht Tonnen.
Das Verhältnis verschiebt sich mehr
und mehr vom Schimmelfleisch hin
zu herkömmlichen Spezialitäten
und richtet sich an Konsumenten,
die «lieber weniger, dafür besseres Fleisch essen». Damit die Kühlkette während des Versands bestehen bleibt, wird das Fleisch auf den
Punkt schockgefroren, gelagert und
bei einer Bestellung über Nacht per
Paketpost in einer Styroporbox mit
Trockeneis ausgeliefert. Im Gegensatz zum herkömmlichen Gefrieren
ist der Qualitätsverlust bei schockgefrorerem Fleisch gemäss Oechslin
«gleich null».

Erste Online-Metzgerei
Mit der Ausrichtung auf Privatkunden ging der grösste Umbau in der
Firmengeschichte einher. Eigens
wurde ein Webshop errichtet, mit
dem Luma nun laut Oechslin als
«erste und grösste Online-Metzgerei» die Schweiz erobern will. «Jetzt
besteht noch die Chance, im Onlinegeschäft die Spitze zu übernehmen,
bevor ein grosser Anbieter auftritt», sagt Oechslin, «darum geben
wir Gas.» Reichten früher Mundzu-Mund-Propaganda und die Publicity der Medienberichterstattung, schaltet Luma zur Lancierung
des Webshops nun erstmals auch
Werbung.

Jungunternehmerpreis
Mit der Vision der Online-Metzgerei überzeugte Luma im Frühling
2015 auch die Jury des Swiss Economic Forum. Die Auszeichnung
brachte dem Unternehmen Prestige
und neue Beziehungen, sie bedeutet aber auch das Abschiednehmen
von der ungestümen Gründerzeit.

«Nun sind wir etabliert, müssen liefern», stellt Oechslin nüchtern fest,
auf den Jungunternehmerbonus
könne er nun nicht mehr zählen.
Dass er die Sicherheiten, die ihm
der wissenschaftliche Betrieb geboten hätte, zugunsten der unternehmerischen Freiheit aufgab, habe
er keine Sekunde bereut – obschon
er eigentlich aus einer gewissen
Risikoscheu heraus gar nie selbstständig werden wollte.
«Leider wagt kaum ein ZHAWAbsolvent direkt nach dem Studium den Schritt in die Selbststän-

digkeit», sagt Oechslin. Seiner Ansicht nach sollte das Unternehmertum schon während des Studiums
noch viel stärker gefördert werden,
um die vielen guten Ideen, die in
den Köpfen der Studentinnen und
Studenten herumgeistern, zu nutzen und weitere Erfolgsgeschichten
wie Luma zu ermöglichen.
◼

ZHAW IMPACT APP
Luma – ein Fleischeldorado mit
WG-Groove. Eine Bildstrecke

Oben: Lucas
Oechslin hat
die Firma vor
fünf Jahren
zusammen mit
seinem Freund
und Geschäftspartner Marco
Tessaro (l.) gegründet.
Unten: Impression aus
der ersten Online-Metzgerei
der Schweiz.
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Regiolekte, Spielplätze
und Notunterkünfte
Welches Verhältnis haben die Neuenburger
zu ihrem Regiolekt? Wie können 100'000
Menschen nach einem Erdbeben untergebracht werden? Und wie müssen anregende
Spielplätze aussehen? Master- und BachelorEveline Rutz
arbeiten geben Antworten.

WIE NEUENBURGER
IHRE SPRACHE
BEURTEILEN
Claudia Masur (26)
und Jevaire Sulejmani (30) haben
ihre Bachelorarbeit
am IUED Institut
für Übersetzen
und Dolmetschen
dem Regiolekt der
Neuenburgerinnen
und Neuenburger
gewidmet. Anhand
einer Gruppendiskussion zeigen sie
auf, wie diese ihre
regiolektalen Ausprägungen wahrnehmen und bewerten. Für ihre Arbeit
«Le Neuchâtelois,
soziale Identität
und soziale Repräsentationen» haben
sie nicht nur die
Höchstnote, sondern auch einen
Preis der Johann
Jacob RieterStiftung erhalten.
Claudia Masur absolviert derzeit ein
Praktikum in einem
Startup; Jevaire
Sulejmani macht
einen Master in
«Sprache und Kommunikation».
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Neuenburgerinnen und Neuenburger
haben zu ihrem Regiolekt eine zwiespältige
Beziehung. Einerseits beschreiben sie ihn
als sympathisch, lebhaft und echt; sie identifizieren sich mit ihm und stören sich daran, wenn sich Zugezogene sprachlich nicht
anpassen. Andererseits empfinden sie ihre
Varietät, verglichen mit dem Fanzösischen,
das in Paris gesprochen wird, als weniger
korrekt und minderwertig. In gewissen
Situationen – so etwa im direkten Kontakt
mit Franzosen – verzichten sie daher auf
regiolektale Merkmale, wozu unter anderem eine besondere Betonung des Buchstabens r, eine lange Aussprache der Vokale
sowie eine speziell melodische Intonation
zählen.
«Dass ihre Haltung so stark ambivalent ist,
hat uns überrascht», sagt Claudia Masur,
Bachelorabsolventin am IUED Institut für
Übersetzen und Dolmetschen. Zusammen
mit ihrer Kommilitonin Jevaire Sulejmani hat sie sieben angehende Lehrpersonen
aus La Chaux-de-Fonds befragt. Die Ergebnisse der Gruppendiskussion haben die beiden mit dem aktuellen Forschungsstand
verglichen.
Anders als Deutschschweizer werten die
Befragten ihren Regiolekt gegenüber der
vermeintlichen «Standardsprache» deutlich ab, wobei sie viele Einstellungen ohne
zu hinterfragen übernommen haben. Den
Nachbarn im Westen gegenüber empfinden sie sogar einen gewissen Neid. Die
sprachliche Bewusstheit und Selbstbewusstheit in der Romandie habe noch
viel Potenzial, schreiben die beiden Autorinnen und plädieren für sprachpolitische
Massnahmen. «Es wäre interessant, die
Ergebnisse in einer grösser angelegten
Untersuchung weiterzuverfolgen», sagt
Claudia Masur. Auch die Frage, wie sich die
Wahrnehmung von Frauen und Männern
unterscheidet, könnte darin aufgegriffen
werden.

STÄDTEBAULICHE
ASPEKTE IN EINER
NOTSITUATION
Reimund Houska
(30) ist der Frage
nachgegangen, wie
rund 100'000 Menschen nach einem
Erdbeben in einer
Stadtregion temporär umgesiedelt
und untergebracht
werden könnten.
Funktionale und
räumliche Aspekte
standen dabei im
Vordergrund. Für
seine Masterarbeit
«Obdach: Erdbeben
Basel – Städtebauliche Fragen in Notunterkünften» am
Departement Architektur, Gestaltung
und Bauingenieurwesen ist Houska
mit dem SIA-Preis
der Sektion Winterthur ausgezeichnet worden. Er
arbeitet in einem
Architekturbüro.

ZHAW
IMPACT APP
Szenarien und
Collagen von
Notunterkünften.
Eine Bildstrecke

Ein Erdbeben triff t Basel. Die Zerstörung
ist immens. 150'000 Menschen werden
langfristig obdachlos. Das Szenario, dem
Reimund Houska seine Masterarbeit in Architektur gewidmet hat, ist nicht aus der
Luft gegriffen. 1356 ereignete sich in Basel
ein derartiges Erdbeben, wie es sich gemäss seismologischen Berechnungen alle
1000 Jahre wiederholen könnte. «Die Frage,
wie Menschen in temporären Behausungen
untergebracht werden können, hat mich
schon in der Lehre zum Hochbauzeichner
interessiert», sagt Houska. Weil er es allerdings unangebracht gefunden hätte, sich
mit einem Flüchtlingscamp in Jordanien
oder im Libanon zu beschäftigen, wählte er für seine Abschlussarbeit eine fiktive
Notsituation in Mitteleuropa. Dies hatte
einerseits den Vorteil, dass er sich mit einer
Umgebung befassen konnte, die er kennt.
Andererseits ist ein Erdbeben in der Regel
ein einmaliges Ereignis, welches eine begrenzte Region betriff t und einen absehbaren Zeithorizont hat.
Houska setzt sich in seinem Gedankenspiel mit verschiedenen Gebieten für temporäre Notunterkünfte auseinander, zeigt
Verbindungen zu noch intakten Stadtteilen auf und evaluiert verschieden dichte
Überbauungsformen. Das seiner Meinung
nach geeignetste Szenario auf einer Freifläche ausserhalb Kleinbasels arbeitet er
weiter aus. Er legt ausführlich dar, wie rund
25'000 Menschen während fünf Jahren in
vier Siedlungen ein neues Zuhause finden
könnten. «Ästhetische Aspekte im gestalterischen Sinn waren mir dabei nicht so
wichtig», sagt der Architekt. Vielmehr sei
es ihm um die «gesellschaftliche Idee», um
das Zusammenleben gegangen. Öffentliche
Räume, die sich im Laufe der Zeit verändern
können und noch Jahre danach erkennbar
sind, spielen dabei eine zentrale Rolle.

FORSCHUNGSPLATZ
SPIELPLATZ
Linda Andres (23)
hat sich in ihrer
Bachelorarbeit am
Institut für Ergotherapie mit dem
«Spielen auf dem
Spielpatz» befasst.
Sie hat das Thema
gewählt, weil die
Zahl übergewichtiger Kinder in den
letzten Jahren stark
zugenommen hat
und vermehrt Entwicklungsrückstände zu beobachten
sind. «Der Spielplatz ist ein Ort,
an dem sich Kinder
bewegen können.»
Andres, die vor dem
Studium als Fachfrau Gesundheit
tätig war, arbeitet
nun in der Neurologie und in der
Orthopädie.

Kinder, die auf Spielplätzen herumtollen,
machen wertvolle Erfahrungen. Sie lernen ihren Körper zu kontrollieren und erweitern ihr Repertoire an Bewegungen,
im Spiel mit anderen Kindern erfahren sie
aber auch soziale Normen und Werte. Sie
werden selbstsicherer und selbstständiger.
Wie Linda Andres in ihrer Bachelorarbeit
darlegt, müssen sie dabei grundsätzlich
nicht angeleitet werden. Eine gezielte Intervention kann ihre Spielfähigkeit allerdings verbessern. So regen Spielgeräte und
Spielsachen, die keinen vorgegebenen Nutzen haben, ihre Kreativität und Fantasie an.
Dazu zählen etwa leere Pappkartons oder
Plastikflaschen, Holz oder Schläuche. Ergotherapeuten, welche das Spielen auf dem
Spielplatz als Therapie einsetzen, können
sich dies zunutze machen. Sie können ihr
Wissen aber auch in der Planung von Spielanlagen oder in der Prävention einbringen
und Eltern dazu anregen, ihren Kindern
mindestens eine Stunde Bewegung pro Tag
zu ermöglichen. «Die Betreuungspersonen
haben einen grossen Einfluss», sagt Linda
Andres. Sie bestimmen nicht nur, wann, wo
und wie lange Kinder spielen. Ihre Einstellung wirkt sich zudem auf deren Spielverhalten aus. So ist es entscheidend, dass Bezugspersonen ihre Schützlinge ihre eigenen
Erfahrungen machen lassen und sie nicht
übermässig einschränken – etwa aus Angst
vor Verletzungen. «Es wäre interessant,
ihre Rolle weiter zu erforschen», sagt Andres. Auch würde sie interessieren, welche
Spielgeräte welche Fähigkeiten fördern.
«Dazu gibt es noch kaum Studien.»
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SOZIALE ARBEIT

Warum junge Schweizer
in den Jihad ziehen
17'000 Kämpfer aus über 80 Ländern stehen derzeit für den Islamischen
Staat (IS) in Syrien im Einsatz. Was bringt Menschen dazu, sich dem
Terrornetzwerk anzuschliessen? Eine Studie der ZHAW gibt Antworten.
EVELINE RUTZ

E

s sind grauenhafte Bilder.
Der amerikanische Reporter
James Foley, der 2012 in Syrien verschleppt wurde, kniet
am Boden. Er trägt einen orangefarbenen Sträflingsanzug, wie man
ihn von Gefangenen in Guantánamo kennt. Die Hände sind ihm auf
den Rücken gebunden, sein Kopf ist
kahl rasiert. Neben ihm steht eine
schwarz gekleidete, vermummte
Person, die ihn schliesslich vor
laufender Kamera enthauptet.
Adressat der inszenierten Exekution sind die USA, welche für Luftangriffe gegen den Islamischen
Staat (IS) im Nordirak büssen sollen. Adressaten sind aber ebenso
Anhänger und Sympathisanten des
Terrornetzwerkes. Sie sollen sehen,
dass der IS Unrecht, das Muslimen
widerfährt, sühnt – dass er den «Ungläubigen» letztlich überlegen ist.
Dank Facebook und Twitter fand das
Video im August 2014 in Windeseile
sein Publikum. Versuche von Behörden und Betreibern, dies zu unterbinden, scheiterten.

Äusserst explizite
Gewaltdarstellungen
Wie kaum eine andere Gruppierung
weiss der IS Social Media zu nutzen.
Dass die neuen Medien gerade bei
der Rekrutierung neuer Mitglieder eine wichtige Rolle spielen, belegt eine Studie der ZHAW Zürcher
Hochschule für Angewandte Wis-
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senschaften. «Der IS arbeitet emotional sehr geschickt», sagt Miryam Eser, welche das zwölfköpfige,
interdisziplinär zusammengesetzte
Forscherteam geleitet hat. Neben
der Beseitigung von Feinden beinhalten die Propagandawerke häufig
Gewalt gegen Muslime. Diese wird
äusserst explizit dargestellt; so sind
etwa Kinderleichen oder Vergewaltigungen zu sehen. Damit erzeugen
die Verantwortlichen beim Betrachter Empörung, für die sie eine Lösung anbieten. Daneben bilden sie
Alltagsszenen ab und zeigen, wie
Beamte über Märkte und Produkte
wachen. So inszeniert sich der IS als
Staat, der für die physische, soziale
sowie ökonomische Sicherheit seiner Bürger sorgt und der auch Familien anzieht. «Der IS holt potenzielle
Anhänger damit auf verschiedenen
Ebenen ab», sagt Eser vom Departement Soziale Arbeit.

Ausgegrenzt und abgewertet
Die Wahrnehmung, dass Muslime
– sei es in der Schweiz oder in anderen Ländern – ungerecht behandelt
werden, trägt entscheidend zu einer
Radikalisierung bei. Meist spielt
dabei das Gefühl, von der hiesigen
Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, eine wichtige Rolle. Personen
mit einem Migrationshintergrund
sind davon besonders stark betroffen. Wie Studien zeigen, werden sie
unter anderem beim Zugang zu Ausbildung und Beruf benachteiligt.
Als Ausgrenzung erleben sie zudem

das vergleichsweise strenge Bürgerrechtsgesetz, wie Eser und ihr Team
festgestellt haben.

Moscheen wirken mässigend
Gemäss der ZHAW-Analyse, die
vom Staatssekretariat für Migration
(SEM), von der Direktion für Völkerrecht sowie der Fachstelle für Rassismusbekämpfung finanziert wurde,
ist die Religion nur einer von mehreren Faktoren, warum sich jemand
radikalen Ideen zuwendet. Secondos, die in den Jihad zögen, stammten meist aus säkularen Familien,
sagt Eser. «Sie sind im religiös-theologischen Sinn Analphabeten.»
Doch gerade weil sie nicht gelernt
hätten, sich mit religiösen Inhalten
kritisch auseinanderzusetzen, liessen sie sich einfacher radikalisieren
als Jugendliche aus einem strenggläubigen Elternhaus. Moscheen
nehmen ihren Ausführungen nach
eine wertvolle, präventive Funktion
wahr, indem sie etwa von radikalen
Predigern abraten. Sie sind nicht
primär der Ort, wo Radikalisierung
stattfindet. Diese geschieht in erster
Linie übers Internet.

Heiratsanträge aus aller Welt
Mit speziellen Websites versucht
der IS, Frauen für sich zu gewinnen. Sie sind im Terrornetzwerk rar
und daher besonders begehrt, wobei sie sich vor allem um Haushalt
und Familie kümmern sollen. Zwei
weibliche Facebook-Profile, die das
Forscherteam anlegte, bewiesen
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dies eindrücklich. Innert weniger
Stunden verzeichneten sie über 300
Freundschaftsanfragen aus aller
Welt – darunter einige Heiratsanträge. Ein ebenfalls zu Forschungszwecken angelegtes, männliches
Profil stiess kaum auf Resonanz.
In der Schweiz ist jihadistische Radikalisierung bislang fast ausschliesslich ein männliches Phänomen. Von
den 66 Jihad-Reisenden, von denen
der Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) zum Zeitpunkt der Studie im
März 2015 wusste, sind lediglich drei
Frauen. Neuste Angaben der Taskforce Tetra liegen bei sechs Frauen
von insgesamt 40 Fällen, die seit
Jahresbeginn bis Oktober 2015 verzeichnet wurden. «Frauen werden
meist von Frauen angeworben», sagt
Studienleiterin Eser. Die Verbundenheit mit anderen «Schwestern»
ist denn auch einer der Faktoren,
weshalb sie sich vom IS angezogen
fühlen. Hinzu kommen humanitäre
Motive, die Frustration über die internationale Untätigkeit bezüglich
des Leidens der syrischen Bevölkerung, religiöses Pflichtgefühl sowie
eine Romantisierung des «abenteuerlichen» Lebens im IS.

Lebenskrise
begünstigt Radikalisierung
«Es gibt kein typisches Profil eines
Jihadisten», sagt Eser. Die soziale
Herkunft, das Bildungsniveau und
der sozioökonomische Status seien
äussert heterogen. Die meisten der
66 Jihad-Reisenden sind 20 bis 35
Jahre alt. Rund ein Fünftel hat zum
Islam konvertiert. Die 52 Muslime
stammen grösstenteils aus den
Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens
sowie aus Somalia; viele haben in
ihrer Kindheit Kriegserfahrungen
gemacht. Zumindest bei einem Teil
der erfassten Personen sind psychische Labilität und Integrationsschwierigkeiten vorhanden.
Eine Identitätskrise trug auch bei
einem Westschweizer zur Radikalisierung bei, der nach seiner Rückkehr aus Syrien befragt wurde. Er
realisierte erst vor Ort, dass seine

Ansichten nicht mit jenen des IS
übereinstimmen. Reichlich desillusioniert wandte er sich vom Terrornetzwerk ab. Dieses liess ihn allerdings nicht sofort ziehen, sondern inhaftierte ihn für 54 Tage. In
der Schweiz wurde der Mann wegen Unterstützung und Beteiligung an einer kriminellen Organi-
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aus der Schweiz
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sich dabei auf eine britische Studie. Allerdings wirke sich dies auch
strafmildernd aus.
Der Nachrichtendienst spricht
von einer potenziellen Bedrohung
durch «Personen, die als bereits
radikalisierte Unterstützer oder
Kämpfer in Konfliktgebiete reisen
und von dort zusätzlich indoktriniert oder gar kampferprobt zurückkehren». Es gebe zurzeit zwar keine
konkreten Hinweise auf Anschlagspläne in der Schweiz, schreibt er im
aktuellen Sicherheitsbericht. Selbstständig durchgeführte und spontane Gewalttaten seien aber auch
hierzulande möglich. Der NDB
überwacht daher sämtliche Rückkehrer; aktuell sind es 13.
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(N=66), Stand März 2015
Quelle: Forschungsbericht «Hintergründe
jihadistischer Radikalisierung in der Schweiz»,
ZHAW Soziale Arbeit, 2015

sation und wegen Leistens fremder Kriegsdienste bestraft. Heute sieht er sich als Opfer des IS.
«Viele reisen ohne Kampfabsichten
in Konfliktgebiete und erleben vor
Ort rasch eine Ernüchterung», sagt
Extremismusforscherin Eser. Die
Brutalität des Krieges, aber auch Unstimmigkeiten im Verhalten der ISLeute wecken dann den Wunsch, in
die Heimat zurückzukehren.

Erst wenige Rückkehrer
Weil Jihad-Reisende Pass und Geld
abgeben müssen, können sie oft nur
dank der Hilfe von Familie oder Behörden ausreisen. Grundsätzlich
lasse der IS Abtrünnige aussteigen,
so Eser. Es komme jedoch immer
wieder vor, dass er einzelne – aus
Angst vor Spionage – in Gefängnissen festhalte. «Über 90 Prozent distanzieren sich klar von radikalen
Positionen», sagt die ZHAW-Dozentin über die Rückkehrer und stützt

Die Schweiz hat erst wenig Erfahrung mit Rückkehrern. Es fehlt an
Deradikalisierungs- und Wiedereingliederungsprogrammen. Ebenso
Handlungsbedarf besteht laut der
Studie in der Prävention. «Man
sollte das vorhandene Wissen bündeln, sichtbar machen und an Personen, die mit dem Thema konfrontiert sind, in Weiterbildungen vermitteln», so Eser. Sie plädiert für
zwei Kompetenzzentren – je eines in
der Deutsch- und der Westschweiz.
Dass der Bundesrat terroristisch
motivierte Reisen unter Strafe stellen will, findet sie gut. «Repression
kann eine abschreckende Wirkung
haben.» Sie empfiehlt darüber hinaus, konsequenter gegen Islamfeindlichkeit vorzugehen und einen
ständigen Dialog mit muslimischen
Organisationen zu installieren.
Alarmismus sei fehl am Platz, sagt
die Forscherin abschliessend: «Die
Schweiz ist von jihadistischer Radikalisierung vergleichsweise wenig betroffen.» Gleichzeitig stehe
sie, was Beratung, Prävention und
Wiedereingliederung betreffe, noch
ziemlich am Anfang.
◼

↘ Weitere Informationen
bit.ly/1kKe6nv
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ANGEWANDTE LINGUISTIK

Freude am Denken

Freischaffende Übersetzerin und Dolmetscherin, Kräutergärtnerin,
begeisterte Sportlerin und Israel-Fan: Barbara Brändli, Dozentin am IUED
Institut für Übersetzen und Dolmetschen, ist äusserst vielseitig.
SARA BLASER

I

Die Dozentin und
Übersetzerin
Barbara Brändli
ermutigt die Studierenden, nicht
gleich alle Wörter
nachzuschlagen,
sondern zuerst
einmal das Maximum aus dem
eigenen Hirn
herauszuholen.

ch wollte gar nie Übersetzerin
werden», verrät Barbara Brändli.
«Freude an Fremdsprachen hatte ich zwar schon früh. Ich sehe
mich noch heute, wie ich am Tag vor
meiner ersten Französisch-Lektion
auf dem Küchenbalkon meines Elternhauses im Säuliamt stehe und
hinunterblicke – im Wissen, dass
sich am nächsten Tag mein Leben
grundlegend verändern würde. Ich
war überzeugt, mit einer Fremdsprache würde sich mir eine neue
Welt eröffnen.» Auf die Vorfreude
folgte Ernüchterung: Der Französischunterricht war eine Katastrophe und nahm ihr die Freude an der
Sprache. Einmal bezeichnete sie der
Lehrer sogar als sprachunbegabt.
So entschied sich Brändli für eine
Buchhändlerinnenlehre. Nach der
Ausbildung zog es sie für einige Jahre nach Lausanne und London. Danach wollte sie sich beruflich umorientieren. Im Alter von 27 Jahren
begann sie das Übersetzerstudium
an der Dolmetscherschule Zürich
(DOZ; die Vorgängerinstitution des
heutigen IUED). Die Dolmetscherausbildung hängte sie gleich nahtlos an. Nach dem Studium fand sie
einen ersten Übersetzerjob bei einer
Firma, die Kehrichtverbrennungsanlagen konzipierte, und begann,

nebenbei sich als Freelance-Übersetzerin einen Namen zu machen.
1996 kehrte sie an die DOZ zurück –
diesmal als Dozentin. Sie unterrichtet seither Englisch–Deutsch und
Französisch–Deutsch. Ihre Freelance-Tätigkeit hat sie aber immer
beibehalten. «Ich mag die Abwechs-

«Man musste mehr
nachdenken als heute,
denn nur schon das
Recherchieren war
aufwendig.»
lung. Die Kombination aus Unterrichten, Übersetzen und Dolmetschen ist für mich ideal. Ich schätze den Austausch mit Kolleginnen
und Studierenden. Beim Freelancen
mag ich das Gefühl, mein eigener
Boss zu sein, was ja nicht unbedingt
stimmt. Man hat Abgabetermine
und will keine Kunden verlieren –
die Selbstbestimmung ist begrenzt.
Aber es ist gut zu wissen, dass ich
Aufträge auch ablehnen könnte.»
Seit Barbara Brändli als Übersetzerin begann, hat sich die Branche
grundlegend verändert. «Am Anfang arbeitete ich noch mit Schreibmaschine und Wörterbuch», gibt sie
zu bedenken. «Man musste mehr
nachdenken als heute, denn nur
schon das Recherchieren war auf-

wendig.» Wissen und Vokabular entnahm man vor allem Büchern und
Firmenbroschüren. Der Gang in
Fachbibliotheken war nichts Aussergewöhnliches. Durch das Fax-Gerät
kam dann die Konkurrenz aus dem
Ausland auf und damit der Preisdruck, der bis heute ein grosses Problem in der Branche ist.
Schliesslich brach mit dem Internet auch für Übersetzer eine neue
Ära an. «In den letzten fünfzehn Jahren kamen zudem zahlreiche technische Hilfsmittel auf den Markt,
die mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind», berichtet Brändli.
Professionelle Übersetzerinnen arbeiten heute mit CAT-Tools (Computer Aided Translation): Der zu übersetzende Text wird von einer Software analysiert und segmentiert.
Das Übersetzen übernimmt zwar
noch immer der Mensch, doch die
übersetzten Segmente werden im
Translation Memory, einer Art Archiv, gespeichert und stehen der
Übersetzerin in Zukunft zur Verfügung. Wird eine Übereinstimmung
mit früheren Übersetzungen gefunden, meldet das die Software. Noch
einen Schritt weiter gehen maschinelle Übersetzungen, bei denen der
Mensch nur noch kontrolliert und
verbessert, Post-Editing genannt.
Brändli hat die technischen Neuerungen immer mit grossem Interes-
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Ihre Zukunft.
Eine spannende und sinnvolle Tätigkeit in einem technischen Umfeld?
Bei uns finden Sie diese zusammen
mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Stadtwerk Winterthur bewegt sich in den
dynamischen Branchen Energie und
Entsorgung. Eine vielseitige und herausfordernde Arbeit erwartet Sie. Dabei
bringen Sie Ihre Fachkompetenz in zahlreichen Gebieten ein und übernehmen
Verantwortung. Gemeinsam mit engagierten und kompetenten Mitarbeitenden
erreichen Sie die gesteckten Ziele.
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns
auf Sie.

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

Infoabend
6. April 2016

Soziale Arbeit
Weiterbildung

Wer sich selbst entfaltet,
kann auch andere beflügeln.
Egal, in welchem Handlungsfeld Sie tätig sind: Eine Weiterbildung in Sozialer Arbeit an der ZHAW bringt Sie gezielt
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se verfolgt und, wenn sie ihr nützlich erschienen, schnell in ihren Alltag integriert. Von Maschinen fühlt
sie sich nicht bedroht. «Ich bin überzeugt, dass es immer Bedarf an qualitativ guten Übersetzungen geben
wird – und das kann der Mensch
einfach besser als die Maschine.»
Das Spannende am Übersetzen ist
für sie nicht der Text an und für sich,
sondern es sind die Probleme, die es
zu lösen gilt: schlecht geschriebene
Texte in der Übersetzung verbessern, schwierige Themen verstehen,
richtig recherchieren. «Es ist immer
ein bisschen Detektivarbeit dabei»,
sagt sie. Und das ist es auch, was sie
den Studierenden mitgeben möchte: die Freude am Denken und an
der Herausforderung. Mit den heutigen technischen Hilfsmitteln sei
die Gefahr gross, dass man denkfaul werde. Zu schnell habe man ein
Wort online nachgeschlagen und
lasse sich von den Vorschlägen manipulieren, ohne sich zu überlegen,
was das Wort im Kontext heisst. Sie
ermutigt die Studierenden, nicht
gleich alle Wörter nachzuschlagen,
die sie nicht verstehen, sondern zuerst einmal das Maximum aus dem
eigenen Hirn herauszuholen. «Die
Fähigkeit, zu analysieren und zu
verstehen, ist beim Übersetzen zentral. Und genau das wird die Maschine niemals können.»

Fleischwölfe und Liebesbriefe
Die jahrzehntelange Berufserfahrung hat bei Barbara Brändli einen
reichen Schatz an Erinnerungen
hinterlassen. «Früher hatte ich noch
Flausen im Kopf», berichtet sie lachend. «Ich hatte mir selber die Aufgabe gestellt, das Wort ‹Fleischwolf›
in eine Übersetzung einzubauen –
natürlich nicht in eine, bei der das
Wort tatsächlich zu übersetzen war
oder in der es um Kulinarik ging.»
Es dauerte lange, doch sie schaffte es tatsächlich, das Wort gekonnt
in eine Metapher einzubinden:
«Alles durch den Fleischwolf gedreht» fand als Bildlegende in einer Modezeitschrift Platz. Der denk-

«Die Fähigkeit, zu analysieren und zu verstehen, ist beim Übersetzen
zentral. Und das wird die Maschine niemals können»: Barbara Brändli.
würdigste Auftrag war für sie ein
Liebesbrief, den sie vom Englischen
ins Deutsche übersetzen sollte. Auftraggeber war jedoch weder der
Empfänger noch die Senderin, sondern der wenig erfreute Ehemann
der Letzteren. «Da war ich in der
Zwickmühle. Einerseits verpflichtet mich das Berufsethos zu Loyalität gegenüber dem Ausgangstext.
Andererseits wollte ich mit meinen
Formulierungen ja nicht noch Öl ins
Feuer giessen. Zum Glück war das
Englisch ziemlich schlecht und an
vielen Stellen war nicht eindeutig
einzuordnen, was gemeint war, was
ich dem Auftraggeber mitteilte.»
«In einigen Jahren werde ich
als Dozentin pensioniert», verrät
Brändli. Sitzt man ihr gegenüber,
kann man das kaum glauben. Freudestrahlend und voller jugendlichem Elan – trotz kürzlich operiertem Knie – sitzt sie in ihrem
Wohnzimmer und giesst Tee aus
Verveine-Blättern
nach, die sie
selbst auf ihrem Balkon anbaut. «Arbeiten werde ich aber mindestens
bis 70. Mir würde es sonst langweilig», sagt sie, obwohl sie viele In-

teressen hat: die Leidenschaft für
alles, was lebt, teilt sie mit ihrem
Ehemann, der Biologe ist. Sportliche
Aktivitäten wie Yoga, Schneeschuhlaufen, Fahrrad fahren oder auch
das Reisen sind wichtige Bestandteile ihres Lebens.

Sie hat noch viel vor
Seit einigen Jahren beschäftigt sie
sich wieder intensiver mit einem
Hobby aus ihrer Teenagerzeit: der
hebräischen Sprache. 2008 liess sie
sich für ein Sabbatical beurlauben
und verbrachte sieben Monate in
Israel. Sie besuchte einen Hebräischkurs an der Hebräischen Universität in Jerusalem, erledigte Übersetzungsaufträge und unternahm
viele Wanderungen. Seither ist sie
der Anziehungskraft dieses Landes
erst recht erlegen.
Sollte sie ihren Beruf einmal endgültig an den Nagel hängen, hat sie
nicht vor, sich zur Ruhe zu setzen.
Sie sucht nach einem neuen Projekt.
An Ideen fehlt es ihr nicht. Bleibt
zu hoffen, dass der «Fleischwolf»
der Realität ihre Lebensfreude nie
kleinkriegen wird.
◼
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Selbstverständlich
mutig
Eine Fachhochschule … strategisch transformativ? – Was sich die ZHAW in ihrer Strategie
2015-2025 vornimmt, klingt zuerst einmal
mutig. Wie kann eine Hochschule, die traditionell der Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Absolventinnen und Absolventen verpflichtet ist,
beitragen zur Transformation, zur Veränderung
der Gesellschaft? Näher besehen, löst sich der
scheinbare Widerspruch auf: Arbeitsmarktfähigkeit ist die Fähigkeit, eingeschliffene Handlungsmuster nicht nur zu wiederholen, sondern
zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. In
einer Welt, die sich ständig wandelt, zählt
robustes Wissen und Können zum Meistern
gesellschaftlicher Herausforderung.
Neue Energieformen erschliessen, die alten
Menschen gesellschaftlich sinnvoll einbinden,
die Migrationsströme mit einplanen statt
wegfantasieren – das sind Hausaufgaben nicht
eines abstrakten Staates in ferner Zukunft,
sondern von Wirtschaft und Gesellschaft im
Hier und Jetzt. Solche Probleme lösen kann aber
nur, wer gründlich und vernetzt denkt und
handelt. Am Arbeitsmarkt gefragt sind also die
fachliche und die fächerverbindende, kommunikative Stärke unserer Absolventinnen und
Absolventen. Beides systematisch miteinander
zu verbinden – was könnte sich eine Hochschule
für angewandte Wissenschaften Sinnvolleres
vornehmen?

Daniel Perrin
Professor für Medienlinguistik,
Leiter IAM Institut für
Angewandte Medienwissenschaft

DOSSIER INTERVIEW
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TRANSFORMATIVE LEHRE UND FORSCHUNG

«Den Willen haben,
die Welt zu verbessern»
Mit technischen und sozialen Innovationen will die ZHAW zu einer
zukunftsfähigen Gesellschaft beitragen. Interview mit Rektor Jean-Marc
Piveteau und Urs Hilber, Leiter Ressort Forschung und Entwicklung.
INTERVIEW PATRICIA FALLER

Wie wird ein Studium an der
ZHAW in zehn Jahren aussehen?
Jean-Marc Piveteau: Bei solchen
Prognosen bin ich vorsichtig. Das
artet leicht in Kaffeesatzlesen aus.
Viel wichtiger ist es, die treibenden
Kräfte zu benennen, welche die Lehre massiv beeinflussen werden.
Welche Treiber sind das?
Jean-Marc Piveteau: Ich sehe da vor
allem zwei: Zum einen sind das die
Möglichkeiten, welche die intelligenten mobilen Technologien bieten. Die Studierenden erwarten entsprechende Angebote, weil sie diese Möglichkeiten aus ihrem Alltag
kennen. Ein zweiter, nicht zu unterschätzender Einfluss ist, dass
die Trennung zwischen grundständiger Lehre und der Weiterbildung
nicht mehr so explizit sein wird. Ich
sehe das bei meinen Kindern. Meine Tochter ist im letzten Semester
vor ihrem Masterabschluss und hat
eine Vertiefung gewählt, weil sie da
in fünf oder zehn Jahren Weiterentwicklungspotenzial sieht durch
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Eine vorausschauende Karriereplanung.
Jean-Marc Piveteau: Solche Überlegungen habe ich nie gemacht. Ich
wollte mein Diplom und dann erst
einmal Karriere machen in der Industrie oder sonstwo. Diese Herangehensweise der jungen Menschen
wird Auswirkungen haben auf die
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Art, wie wir Curricula und Weiterbildungsprogramme konzipieren.
Urs Hilber: Das bedeutet auch, wenn
wir heute einen guten Job machen,
dann kommen die Absolventinnen
und Absolventen später wieder zu
uns. Wichtig wird das erst recht angesichts der demografischen Entwicklung: Die Hochschulen müssen
künftig um Studierende kämpfen.

«Wenn neues Wissen
aus der Forschung möglichst
rasch direkt in den
Unterricht einfliesst, ist
das prickelnder als über ein
Lehrbuch.»
Urs Hilber, Leiter Ressort Forschung
und Entwicklung der ZHAW

Besteht nicht schon heute ein
Wettbewerb um Studierende?
Urs Hilber: Künftig werden aber die
Zahlen der Bachelorstudierenden
sinken. Es wird dann jedoch mehr
Menschen geben, die studiert haben – die Quote ist ja massiv gestiegen –, und die wollen oder müssen
sich weiterbilden. Auch in Branchen
ohne Weiterbildungstradition wie
im Life Sciences-Bereich oder in vielen technischen Bereichen wird die
Bedeutung vom lebenslangen Lernen zunehmen. Die Menschen werden voraussichtlich länger im Berufsleben stehen und müssen sich
permanent weiterqualifizieren.
Wie sieht die Forschung 2025 an
Hochschulen aus?

Urs Hilber: Da wird interessant sein,
welche Folgen die Masseneinwanderungsinitiative hat. Die Forschung
an Fachhochschulen wird meiner
Meinung nach immer besser werden. Mit besser meine ich thematisch fokussierter und damit profilierter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu einer Art Liga-Bildung
kommt.
Wird die ZHAW-Forschung dann
in der Super League oder in der
Challenge League spielen?
Jean-Marc Piveteau: Ich hoffe natürlich, in der Super League.
Urs Hilber: Im schlimmsten Fall
kommt es zu einer Bereinigung bei
der Fachhochschulforschung. Dann
werden nicht mehr alle Fachhochschulen breit ausgerichtet forschen,
sondern sich auf ihre Expertisen
spezialisieren.
Eines der drei Ziele der neuen
Hochschulstratgie 2015-2025 heisst
«transformativ». Wie soll transformative Lehre aussehen?
Urs Hilber: Spannend wird es für
mich dann, wenn Lehre und Forschung zur Einheit werden. Denn
wenn neues Wissen möglichst rasch
direkt in den Unterricht einfliesst,
ist das prickelnder als über ein Lehrbuch – das ist langwierig. In meiner
Fantasie müsste ein Teil der Hochschulbildung der Zukunft – nämlich die reine Wissensvermittlung
– anlesbar bzw. an-youtube-bar
sein. Und der andere Teil, der an der
Hochschule stattfindet, müsste in-

Wagten einen
Ausblick auf
Studium und
Forschung der
Zukunft: JeanMarc Piveteau,
Rektor der
ZHAW, und Urs
Hilber, Leiter
des Ressorts
Forschung und
Entwicklung
und Direktor
des Departements Life
Sciences
und Facility
Management in
Wädenswil.

teraktiver und individueller gestaltet sein. In kleinen Gruppen und Tutorials könnte dann massgeschneidert gearbeitet werden. Und um das
Beispiel deiner Tochter aufzugreifen. In so einem Unterricht, könnte
man schauen: Wo will sie hin, was
wird in fünf Jahren sein, und was
müssen wir ihr jetzt an Kompetenzen und Wissen mitgeben, damit
sie später darauf aufbauen kann?
Jean-Marc Piveteau: Für mich bewirkt transformative Lehre vor
allem auch eine gewisse kritische
Haltung bei den Studierenden. Immanuel Kant hat einmal gesagt:
«Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen.» Das ist
eine wunderbare Aufforderung.
Man könnte das adaptieren und
sagen: «Habe Mut, das, was dir an
Kompetenzen und Wissen vermittelt wird, zu hinterfragen.» Das Ziel
eines Hochschulstudiums sollte
sein, dass man sich am Ende nicht
mit dem Gelernten zufriedengibt
und sich bequem zurücklehnt. Sondern man müsste aufgrund der Erkenntnis, dass das Wissen relativ ist,
Dinge erst recht hinterfragen, auch
sein eigenes Denken und Handeln.
Die Idee von transformativ ist, den

Mut zu haben, in Zusammenhängen zu denken und nach Lösungen
zu suchen, in denen die Verhältnisse
nicht klar definiert sind.
Werden heutzutage an Hochschulen dieser Mut und diese Neugierde der Studierenden gefördert?

«Für mich bewirkt
transformative Lehre
vor allem auch eine gewisse
kritische Haltung bei den
Studierenden.»
Jean-Marc Piveteau,
Rektor der ZHAW

Urs Hilber: Hierzu fällt mir ein anderer passender Spruch ein: «Lehren
heisst nicht, ein Fass zu füllen, sondern eine Flamme zu entzünden.»
Die Motivation ist der Schlüssel zu
neuen Erkenntnissen. Wir müssen
unsere Studierenden dazu motivieren, Grenzen zu überschreiten. Der
Aspekt der Motivation wird heute
zu wenig beachtet.
Aufgrund der Komplexität gesellschaftlicher, ökonomischer und
ökologischer Transformationspro-

zesse sollten Disziplinen stärker
zusammenarbeiten. Wie vermittelt die ZHAW interdisziplinäre
Kompetenzen an Studierende?
Jean-Marc Piveteau: Meiner Ansicht
nach ist es eine Illusion zu glauben,
dass man eine interdisziplinäre
Ausbildung machen kann, bei der
man von allem etwas lernt, nirgendwo zu Hause ist und dass das trotzdem zu Exzellenz führt. Das funktioniert nicht. Disziplinarität ist das
Fundament, auf dem Interdisziplinarität aufbaut. Das Plus sind dann
die Dialogfähigkeit und die Bereitschaft, mit anderen Disziplinen Lösungen zu finden.
Müsste das gegenseitige Verständnis nicht schon während des
Studiums gefördert werden?
Urs Hilber: Da sind die Lernsettings
entscheidend. An unserem Departement laden wir etwa die Studienanfängerinnen und -anfänger vor dem
eigentlichen Semesterbeginn übergreifend über alle Studiengänge zu
einer Einführungswoche ein. Erfahrungsgemäss halten diese Partnerschaften, die dort entstanden sind,
bis ans Ende des Studiums. Ich würde eine solche Woche gerne noch-
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RINGSEMINAR

Transformativ –
ZHAW-Potenziale
Mit der Strategie ZHAW 2015-2025 verfolgt die
ZHAW drei anspruchsvolle Stossrichtungen:
wissensbasiert und kompetenzorientiert,
transformativ, europäisch. Und bekennt sich
zu herausfordernden Zielen: «Die ZHAW ist ein
stimulierender Ort für eine an den gesellschaftlichen Herausforderungen orientierte transformative Wissenschaft.»
Transformation verlangt von der Wissenschaft
ein hohes Mass an gesellschaftlicher Verantwortung und eine enge Zusammenarbeit der
Fachdisziplinen. Was bedeutet das für die
ZHAW mit ihrem breiten Spektrum an Fachbereichen: von Sozialer Arbeit zu Life Sciences,
von Angewandter Psychologie zu Wirtschaft,
von Angewandter Linguistik zu Ingenieurwissenschaften, von Gesundheit zu Architektur?
Als Anregung zu einem offenen fachbereichsübergreifenden Dialog organisiert die Abteilung Hochschulentwicklung im Studienjahr
2015/16 ein Ringseminar Transformativ – ZHAWPotenziale 2025, das sich an ZHAW-Mitarbeitende richtet. Es soll einen stimulierenden
Denk- und Diskussionsraum bieten, um sich
mit Kolleginnen und Kollegen aus andern
Fachgebieten auszutauschen und gemeinsam
zu reflektieren, wie die Potenziale der ZHAW in
der Umsetzung der Strategie ZHAW 2015-2025
genutzt und erweitert werden können.
Wie sieht eine transformative Hochschulbildung aus? Wie gestaltet sich eine transformative Forschung? Wie laufen transformative
Wissensprozesse ab? Solchen Fragen soll in vier
Veranstaltungen des Ringseminars nachgegangen werden.
Die Themen:
▶ Wissenstransformationen fordern die
Hochschulbildung heraus (fand am 11.11.2015
mit 45 Teilnehmenden statt)
▶ Ist transformativ (bloss) ein neuer Hype für
innovativ? (1.3.2016)
▶ Wenn alle mitreden: Kann Hochschulforschung partizipativ sein? (April 2016)
▶ Stoffströme und Wissensströme:
Abfall überall? (Juni 2016)

↘ Informationen: Prof. Ursula Hasler Roumois
ursula.hasler@zhaw.ch
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mals am Ende des Studiums machen und dann eine interdisziplinäre und für die Gesellschaft nützliche Aufgabenstellung bearbeiten
lassen. Das wäre spannend.
Jean-Marc Piveteau: Typischerweise sind Bachelor- und Masterarbeiten solche Gefässe, wo man
Interdisziplinarität üben und erleben kann. Gemeinschaftliche Abschlussarbeiten studiengangs- oder
gar departementsübergreifend sind
heute jedoch an der ZHAW nicht
einfach zu realisieren. Wir müssen
hier noch geeignete Rahmenbedingungen schaffen.

«Forschende haben
sofort viele Ideen, was man
mit Daten alles machen
könnte. In der Praxis stellen
sich aber Fragen der
Akzeptanz und des Schutzes
der Persönlichkeit.»
Jean-Marc Piveteau,
Rektor der ZHAW

Was sind die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche transformative
Forschung?
Jean-Marc Piveteau: Eine erfolgreiche Forschung. Es wäre falsch
zu denken, dass der kreative Prozess nicht mehr das Fachwissen
und die hochqualitative klassische
Forschung braucht. Aber es muss
eben noch etwas mehr sein als das.
Dieses Plus ist neben Interdisziplinarität auch die Transdisziplinarität, also das Einbeziehen von NichtExperten.
Was heisst das konkret?
Jean-Marc Piveteau: Nehmen wir
das Beispiel von Big Data. Forscherinnen und Forscher haben sofort
viele Ideen, was man mit Daten alles machen könnte: Zum Beispiel
könnte man den E-Mail-Verkehr beobachten und Profile von Leuten ableiten, die man gar nicht kennt. Wissenschaftlich betrachtet ist das genial. In der Praxis stellen sich aber

Fragen bezüglich der Akzeptanz
oder des Schutzes der Privatsphäre und der Persönlichkeit. Bei meinen Kindern fallen die Antworten
da sicher anders aus als bei mir. Das
zeigt, dass man unbedingt die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer einbeziehen muss, will man erfolgreich sein.
Urs Hilber: Für erfolgreiche transformative Forschung brauchen wir
clevere Forschende und ebensolche Vorgesetzte. Bei Führungskräften braucht es mehr «BenediktinerTypen», die nach der Devise handeln: vorsehen statt vorstehen –
eben solche, die die Freiheit der
Forschung fördern. Forschende,
Dozierende und Vorgesetzte müssen den Willen haben, die Welt zu
verbessern. Es ist ja auch eine Aufgabe von uns Forschenden zu schauen,
was die Zukunft bringen mag.
Gleichzeitig die schwierigste.
Urs Hilber: Manchmal hat man ein
transformatives Ergebnis und stellt
dann später fest: Ups, so gut war das
gar nicht. Ein klassisches Beispiel
aus der Biologie ist das Insektenbekämpfungsmittel DDT. Das galt damals als Sensation und sollte Malaria bekämpfen helfen. Und 50 Jahre
später hat man die schweren Nebenwirkungen erkannt und gesehen,
dass wir den Wirkstoff nicht mehr
losbekommen – selbst in der Arktis
und in der Antarktis wurde er nachgewiesen.
Jean-Marc Piveteau: Ich denke, DDT
war nur aus einer Perspektive zukunftsorientiert. Deswegen haben
wir in unserem Leitbild einen integralen systemischen Ansatz gewählt: «Wir wollen Mitverantwortung übernehmen für eine kulturell, ökologisch, ökonomisch, rechtlich, sozial und technisch fundierte
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.»
Ist das mehr als ein Versprechen
und Legitimation unserer Arbeit
gegenüber Gesellschaft und Förderern?

Transformative Produkte wie das Smartphone verändern das Zusammenleben, das Arbeiten und das Lernen komplett. Die
Erwartungen der jungen Menschen werden Auswirkungen darauf haben, wie Hochschulen ihre Bildungsangebote gestalten.

Studierende visualisieren die Strategie
Im Wahlfach «Gestalten und Visualisieren» hatten
Architekturstudierende im Frühlingssemester 2015
die Aufgabe, die neue Hochschulstrategie und das
Leitbild 2015-2025 zu visualisieren. Unter der Leitung
von Corinne Weibel, Paul Bürki und Amadeo Sarbach
erarbeiteten sie Entwürfe für verschiedene Formate
wie Broschüren, Plakate oder Präsentationen. Bevor
sich die 15 Studierenden jedoch an die Arbeit machten,
setzten sie sich gemeinsam mit Studierenden aus dem
Studiengang Journalismus und Organisationskommunikation intensiv mit den Inhalten, an denen sich die

Urs Hilber: Selbstverständlich. Wir
wollen durch eine aktive Umgestaltung eine nachhaltige Veränderung
bewirken. Das kann dadurch erfolgen, dass durch transformative Forschung ein Produkt wie das Smartphone entsteht. Es können aber auch
ganze Forschungsbereiche transformiert werden. Ein Beispiel ist die
biologische und medizinische Forschung: Das Wissen entstand in den
letzten 200 Jahren – also in relativ
kurzer Zeit. So lag zum Beispiel die
Lebenserwartung von Frauen während des Ersten Weltkriegs noch
bei Mitte 50 und heute liegt sie bei
Mitte 80. Das ist für mich dann eine
wirkliche Transformation der Gesellschaft aufgrund von Forschung.
Jean-Marc Piveteau: Mit unseren
beiden Forschungsschwerpunkten
Energieforschung und gesellschaftliche Integration wollen wir zu einer derartigen Transformation der
Gesellschaft beitragen mit technischen und sozialen Innovationen.
Sind grundlegende Änderungen
möglich ohne Grundlagenforschung?
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Hochschule in den nächsten zehn Jahren ausrichten
will, auseinander. Was bedeuten die drei strategischen
Ziele «wissensbasiert und kompetenzorientiert»,
«europäisch» und «tranformativ»? Sechs Teams
entwarfen schliesslich Collagen, Faltbroschüren oder
3D-Installationen und präsentierten sie einer Jury.
Im laufenden Semester werden durch drei neue Studierendenteams die Ideen zur Installation überarbeitet
und Anfang nächsten Jahres an den drei ZHAW-Standorten Winterthur, Zürich und Wädenswil in Rauminstallationen umgesetzt.

Urs Hilber: Unsere anwendungsorientierte Forschung wird sich in
Richtung
Grundlagenforschung
entwickeln und zur angewandten
Grundlagenforschung werden. Die
Universitäten gehen in Richtung
angewandte Forschung, so dass wir
uns aufeinander zubewegen.

«Kein Land kann komplexe
transformative Problem
lösungen alleine entwickeln
und finanzieren.»
Urs Hilber, Leiter Ressort Forschung
und Entwicklung der ZHAW

Wie beurteilen Sie das Spannungsfeld zwischen Forschungsfreiheit,
gesellschaftlicher Verantwortung
und Wirtschaftsinteressen?
Urs Hilber: Wirtschaftliche Interessen sind durchaus legitim. Die
Finanzierung durch die Industrie
könnte gewisse Sachzwänge schaffen. Deshalb haben wir die Regeln
der wissenschaftlichen Integrität
eingeführt, an denen sich Forscherinnen und Forscher orientieren

können. Ich glaube aber an das Gute
im Forscher.
Jean-Marc Piveteau: Wenn ich ein
Thema wähle, weil es Fördermittel gibt, widerspricht das nicht der
Forschungsfreiheit. Jedoch müssen
Forschende frei sein bei der Wahl
der Methode und absolut unabhängig in der Formulierung und Darstellung der Ergebnisse. Darauf darf
kein Auftraggeber Einfluss nehmen.
Gibt es ausreichend Fördermittel
für die komplexen Suchprozesse?
Urs Hilber: Der Wettbewerb um Forschungsgelder ist hart und wird zunehmen. Deshalb wird sich auch der
Finanzierungsmix verändern. Ich
denke, dass es eine Spezialisierung
geben wird an den Schweizer Hochschulen. Das heisst, die einen werden sich stärker um KTI-Forschung,
andere eher um Mittel des Schweizerischen Nationalfonds bewerben.
Ich hoffe, dass es an der ZHAW künftig einen höheren Anteil an EU-Forschung geben wird. Denn kein Land
kann komplexe transformative Problemlösungen alleine entwickeln
und finanzieren.
◼
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HEBAMMENSTUDIUM

Von Schwangeren lernen

Was bedeutet eine Schwangerschaft für eine Frau? Welche Fragen
beschäftigen sie? Was erwartet sie von einer Hebamme? All das sollen
Erstsemester von werdenden Mütter direkt selbst erfahren.
ANOUK HOLTHUIZEN

S

↘ Informationen
zum Projekt:
w w w.gesundheit.
zhaw.ch/ ler nenvon-schwangeren

toff- oder Papierwindeln?»
Andrea Walker und Martina Flück schauen sich ratlos
an. Die beiden Erstsemester
des Bachelorstudienganges Hebamme sitzen einer schwangeren Frau
in einem Café in Winterthur gegenüber. Andrea Walker hatte sich diese Frage bis dahin nie gestellt und
denkt nun laut über die Vor- und
Nachteile nach. Einen Rat darf die
Studienanfängerin nicht geben.
Das war vor einem Jahr. Heute sagt die angehende Hebamme:
«Es ist ein banales Beispiel, doch
in dieser Situation wurde mir erstmals richtig bewusst, dass eine werdende Mutter jedes Wort einer Hebamme, jedes ‹vielleicht› oder jedes
‹eher›, für bare Münzen nimmt.» Sie
habe während des zehnwöchigen
Praktikums, das sie soeben in einer
Klinik absolviert hat, oft daran denken müssen, etwa wenn sie einer
Schwangeren erklären musste, weshalb die Herztonkurven des Ungeborenen gerade weniger ausschlagen: «Wie wir kommunizieren, ist
enorm wichtig.»

Einblick in die Gefühlswelt
Walker und Flück gehören zu 62
Studentinnen, die im Wintersemester 2014/15 an einem Pilotprojekt
teilnahmen. Das Ziel: Schwangere
Frauen werden ins Studium mit einbezogen und von Studierenden des
ersten Semesters bis kurz vor der
Geburt begleitet. Die Studentinnen
nehmen dabei keine beratende
Rolle ein, sondern stellen alle möglichen Fragen: zu körperlichen Veränderungen, seelischer Befindlich-

keit, sozialen Anpassungsprozessen,
Partnerschaft und Rollenverteilung.
«Bis dahin hatten unsere Studierenden erst am Ende des ersten Jahres Kontakt zu ihrer Klientel», sagt
Gabriele Hasenberg, die Leiterin
des Projekts. «Es schien uns jedoch
wichtig, dass dies möglichst früh
geschieht.» Da die Studierenden zumeist jung seien, hätten viele kaum
Schwangerschaften aus nächster

«Die schwangeren Frauen
möchten die Studentinnen
unterstützen und profitieren
davon, mit jemandem
sämtliche Fragen rund um
die Schwangerschaft zu
diskutieren.»
Gabriele Hasenberg, Projektleiterin

Nähe miterlebt. Bei den Studentinnen kam das Projekt sehr gut an.
«In den Studienwochen vor dem
ersten Treffen hatten wir bereits
viel Theorie über Schwangerschaften gehört», sagt Martina Flück, die
wie Andrea Walker inzwischen im
3. Semester ist. «Die Begegnungen
machten die Theorie erst fassbar,
zudem lernte ich Neues kennen. Es
kommt im Studium immer wieder
vor, dass ich denke: Genau so war es
damals auch.» Eine wichtige Erfahrung war für Flück und ihre Kollegin
Walker zudem, die Gefühlswelt einer schwangeren Frau direkt zu erleben, etwa als die werdende Mutter
aufgewühlt erzählte, wie ihre Ärztin
gegen ihren Willen die Nackenfalte des ungeborenen Kindes gemessen und den Befund als beunruhigend eingestuft hatte, obwohl das
Kind gesund war. Die Studentinnen

mussten in Berichten festhalten,
wie sich der Kontakt entwickelte,
welche Themen zur Sprache kamen
und was überraschend und neu war.
«Die Auswertung zeigte, dass es für
die Studentinnen wichtig war, über
Schwangerschaften mehr aus der
Perspektive der Frau erfahren zu
können», sagt Gabriele Hasenberg.
Auch sei die Gesprächsführung
für zahlreiche Studierende unbekanntes Gebiet gewesen. Das Pilotprojekt erwies sich als so wertvoll,
dass das Angebot sofort im Curriculum verankert wurde.

Grosses Interesse
Positive Rückmeldungen gab es
auch von den Frauen, die am Pilotprojekt teilnahmen. Regula Senn
Lisci, die ihre ersten zwei Kinder
und nun auch ihr drittes daheim
geboren hat, war es ein wichtiges
Anliegen, angehenden Hebammen
das Selbstverständnis mitzugeben,
die erste Anlaufstelle für werdende
Mütter sein zu können. «Ich bin Kinderkrankenschwester und habe oft
gesehen, wie der klinische Betrieb
einer Frau das Vertrauen in Schwangerschaft und Geburt als einen natürlichen Prozess nimmt.» Dass sich
Studierende mit Schwangeren ausserhalb des Spitalkontexts im Alltag
austauschen, findet sie «super».
Bislang ist das Interesse der
Schwangeren gross, sagt Gabriele
Hasenberg: «Der Austausch wird
von den Frauen sehr geschätzt. Sie
möchten die Studentinnen unterstützen und profitieren davon, mit
jemandem sämtliche Fragen rund
um die Schwangerschaft zu diskutieren. Im privaten Umfeld ist dies nur
begrenzt möglich.»
◼
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FLIPPED CLASSROOM

War, Economics and Business
Oft sind es rein ökonomische Interessen, die Konflikte entstehen
lassen. Um mögliche Hintergründe ging es in einem Wahlmodul
an der ZHAW. Aussergewöhnlich
war dabei nicht nur das Thema,
sondern auch die Didaktik.
ADRIAN SULZER

Hinter kriegerischen Auseinandersetzungen steckt häufig mehr, als
man in den Abendnachrichten erfährt. Oft sind es nicht nationale
oder ideologische, sondern profane
ökonomische Interessen, die Konflikte befeuern und eskalieren lassen. Um die Zusammenhänge und
Hintergründe ging es im Wahlmodul «War, Economics and Business»
an der ZHAW School of Management and Law. «Wir betrachten Konflikte möglichst wertfrei, nach rein
systematisch-ökonomischen Kriterien», erklärt die Dozentin Petra
Barthelmess.

Aktuelle geopolitische Themen
Sie hat das Modul gemeinsam mit
ihrem Kollegen Khaldoun DiaEddine konzipiert, auch aus persönlichen Motiven: Khaldoun DiaEddine ist Syrer und engagiert sich
karitativ in seinem Heimatland.
Petra Barthelmess ist in einer Militärdiktatur (Südkorea bis 1987) aufgewachsen, hat zu Fragen des Zweiten Weltkriegs doktoriert und an
der Militärakademie der ETH Zürich unterrichtet. Ihr Ziel: «Die Studierenden sollen sich eine eigene
informierte Meinung bilden können und medial vermittelte Darstellungen kritisch hinterfragen.» Dass
dies erreicht wurde, bestätigt Jacqueline Keller, die das Wahlmodul
im Rahmen ihres International-Management-Studiums belegt hat: «Ich
war überrascht zu erfahren, was in
Konflikten mitspielt und wie zu-
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sammenhängt, welche Akteure involviert sind und mit welchen Motiven.» Das englischsprachige Wahlmodul wurde im Frühlingssemester
2015 erstmals mit 51 Bachelor-Studierenden durchgeführt.
Die Studierenden schätzten dabei nicht nur die Thematik, sondern
auch den didaktischen Ansatz des
«Flipped Classroom». Während häufig ca. 70 Prozent der Unterrichtszeit
für die Vermittlung theoretischer
Grundlagen verwendet werden und
nur 30 Prozent für die Anwendung,
war das Verhältnis in diesem Modul

«Die Studierenden sollen
sich eine eigene informierte
Meinung bilden können und
medial vermittelte Darstellungen kritisch hinterfragen.»
Petra Barthelmess, Dozentin SML

meist umgekehrt: Die Studierenden
erarbeiten zuerst die Theorie mittels Online-Material (Vorlesungsaufzeichnungen, E-Learning-Kurse
etc.). Im Unterricht erfolgt unter Anleitung der Dozierenden dann die
Anwendung auf Praxisfälle.
Diskutiert und analysiert wurden
die Prozesse und Mechanismen, die
zur Entstehung und Eskalation von
Kriegen führen, sowie die jeweiligen
wirtschaftlichen
Auswirkungen.
Besonderes Augenmerk galt den
aktuellen geopolitischen Veränderungen und globalen Sicherheitsrisiken. «Das internationale Business
ist nicht nur von Konflikten betroffen, es leistet auch direkt oder indirekt, willentlich oder unabsichtlich
einen Beitrag zu deren Entstehung
und Eskalation. Dies wollen wir den
Studierenden vermitteln», so Khaldoun Dia-Eddine. Anhand aktueller
Beispiele wie des Bürgerkriegs in
Syrien oder des Drogenkriegs in
Mexiko lernen die Studierenden,
ökonomische Prinzipien wie Oppor-

tunitätskosten oder Marktgleichgewicht von Angebot und Nachfrage
konkret anzuwenden.

Über die deeskalierende
Rolle der Wirtschaft
Die Modulteilnehmenden befassten
sich mit Krieg als Geschäft bzw. seiner Privatisierung und den aktuellen
tiefgreifenden Veränderungen, mit
denen Militärs weltweit konfrontiert sind. «Es ist erschreckend, dass
es Organisationen wie die kolumbianische FARC-Guerilla gibt, die
den Krieg zum Geschäftsmodell gemacht haben», so Jacqueline Keller.
Nicht zuletzt ging es im Unterricht
auch um die Frage, wie die Wirtschaft in Konflikten eine deeskalierende Rolle spielen könnte.
Die Klasse selbst bestand aus Teilnehmenden verschiedener Studiengänge und Nationalitäten, darunter Gaststudierende aus Ägypten,
Frank reich, Japan, den Niederlanden und der Türkei. Sie brachten
ihre persönlichen Erfahrungen und
divergierenden Perspektiven ein.
«Die Diskussionen waren sehr lebhaft, aber jederzeit fair», so Petra
Barthelmess: «Indem die Studierenden andere Perspektiven einnehmen, trainieren sie ihre geistige Flexibilität, ihr kritisches Denken und
ihre Empathiefähigkeit.»
◼

Petra Barthelmess wuchs in
einer Militärdikatur auf.
Khaldoun DiaEddine ist Syrer
und engagiert
sich karitativ in
seinem
Heimatland.

Devisen tauschen für die Geschäfts- und Ferienreisen war früher: Die Digitalisierung der Geldtransfers hat die Banken- und Geschäftswelt revolutioniert. Globale Warenströme im grossen Stil und Onlinehandel wurden so vereinfacht.
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INDUSTRIEDESIGN

Ästhetik statt Arithmetik
Wenn Ingenieure auf Designer treffen, kollidieren zwei Kulturen. Ein
gemeinsames Modul der ZHAW School of Engineering und der Zürcher
Hochschule der Künste will eine Brücke schlagen.
BETTINA BHEND

F

ür einmal geht es im Klassenzimmer nicht um Formeln
und Arithmetik, sondern
um Formen und Ästhetik. Im
letzten Studienjahr wechseln angehende Ingenieurinnen und Ingenieure die Perspektive und nähern
sich ihrem Fachgebiet nicht aus
technischer, sondern aus gestalterischer Richtung. Im Wahlmodul Industriedesign, das von der School of
Engineering (SoE) und der Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK) gemeinsam veranstaltet wird, lernen
die Studierenden anhand konkreter
Beispiele den Designprozess kennen, setzen sich mit Fragen wie Ergonomie und Usability auseinander
und entwickeln ein Gespür für Zielgruppen. Es ist ein Modul, das eine
Brücke zwischen Design und Ingenieurwesen schlagen soll.

Von der Idee zur Präsentation
Ein Semester lang vermitteln Dozierende der SoE und der ZHdK den
Studierenden erst die Grundlagen
des Industriedesigns – immer im
Wechsel mit praktischen Übungen.
Dann beginnen die Teilnehmenden
an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Sie entwickeln selbstständig das Design eines neuen Gegenstands. «Die Vorgaben lassen wir
bewusst relativ offen», sagt Peter
Hug, Dozent und Verantwortlicher
des Industriedesign-Moduls. Nur so
könne Neuartiges entstehen. Dann
lautet beispielsweise eine Aufgabe,
ein «Fahrzeug» oder ein «PC-Eingabewerkzeug» zu entwerfen.
In einem ersten Schritt erarbeiten
die Studierenden physische Model-

32

le, erstellen dann eine Konstruktionszeichnung, ein realistisches Rendering und fassen ihre Ergebnisse in
einem Designbericht zusammen.
Das Semester schliessen sie mit
einer kurzen Präsentation ab.
«Wir wollen damit keine Designer
ausbilden», sagt Peter Hug. «Aber
es ist eine Tatsache, dass beim Zusammentreffen von Ingenieuren

«Die Studierenden entwickeln
dabei selbstständig das
Design eines neuen Gegenstands. Die Vorgaben lassen
wir bewusst relativ offen.»
Peter Hug, Dozent School of Engineering

und Designern heute oftmals zwei
Welten aufeinanderprallen.» Mit
dem Modul will er die künftige
Zusammenarbeit von Ingenieuren
und Designern vereinfachen und
die Kommunikation verbessern.
«So befähigen wir unsere Studierenden dazu, in der späteren Berufspraxis gemeinsame Projekte mit Designern umzusetzen», erklärt er und
ergänzt: «Dieses Modul kann durchaus ein Sprungbrett für eine spätere
Weiterbildung im Bereich Industriedesign und eine Spezialisierung
sein.» Der Ingenieursberuf werde
dadurch noch attraktiver und vielseitiger.
Das Interesse am IndustriedesignModul wächst: Beim ersten Durchgang vor zwei Jahren nahmen zwölf
Studierende teil. Im vergangenen
Jahr waren es bereits 36. «Tendenz
steigend», wie Peter Hug sagt. Auf
positive Reaktionen bei den Studierenden stossen insbesondere die
praktischen Aufgaben: «Wenn wir

mit Schaumstoff oder Modelliermasse die ersten Gestaltungsideen
umsetzen, empfinden es die Studierenden zunächst als etwas merkwürdig. Doch dann wird es plötzlich
ganz still, weil alle konzentriert an
ihren Entwürfen arbeiten.»

Keine präzise Wissenschaft
Beat Ulrich, heute wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für
Produkt- und Prozessentwicklung
der ZHAW School of Engineering,
hat das Industriedesign-Modul im
Rahmen seines Maschinentechnik-Studiums belegt. Er schätzte
den kollegialen Umgang mit den
Dozenten und fand es reizvoll, für
einmal einen ganz anderen Aspekt
seines Fachs kennenzulernen: «Im
Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Fächern ist Design ja keine
präzise Wissenschaft.» Das Gelernte
begleitet ihn auch heute noch: «Man
wird sich bei Begegnungen mit Alltagsgegenständen bewusst, dass das
Aussehen ebenso eine Rolle spielen
kann wie die technischen Funktionen. Ich versuche, dies in meine
Arbeit einfliessen zu lassen.»
◼

ZHAW
IMPACT APP
«Science Toys» fürs
Technorama: eine
Kooperation der
SoE und der ZHdK.

Entwurf eines
neuartigen
«PC-Eingabewerkzeugs»
lautete eine
Aufgabe im
Wahlmodul.
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THILO STADELMANN

«Data Science kann Routen
aufzeigen, fahren dürfen wir selber»
Die Gründung des ZHAW Datalab
hat er mitinitiiert. Heute leitet
Thilo Stadelmann das virtuelle
Team von Fachleuten, die in Data
Science zu den führenden Experten Europas gehören.
BETTINA BHEND

Wird in der Öffentlichkeit über Data
Science diskutiert, dominieren
meist Ängste die Debatte – Ängste
vor übermächtigen Firmen und gläsernen Kunden. Big Data löst häufig Unbehagen aus – ähnlich wie Big
Pharma oder Big Oil. Zu Unrecht,
wie Thilo Stadelmann meint. Der
Dozent am Institut für angewandte
Informationstechnologie und Head
of the Board des ZHAW Datalab unterstreicht die Chancen: «Wir befinden uns am Beginn eines grossen
Umbruchs, vergleichbar vielleicht
mit dem Aufkommen des Internets.
Wir haben die einmalige Möglichkeit, diese Ära als Gesellschaft gemeinsam zu gestalten.» Mit der Arbeit am Datalab wollen er und sein
interdisziplinäres
Expertenteam
hierfür Impulse geben.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Im Frühling 2013 wechselte Thilo
Stadelmann von einem deutschen
Softwarehaus an die ZHAW School
of Engineering (SoE). Er war kaum
ein halbes Jahr in der Schweiz, als
der «Data Science»-Trend allmählich aus den USA nach Europa überschwappte. «Plötzlich war dieses
Wort da», erinnert er sich. «Während ich vorher meine Forschungsinteressen in langen Listen sammeln musste, konnte ich nun das
meiste davon unter diesem Begriff
subsumieren.» Projektbezogen arbeiteten die involvierten Institute
und Zentren bereits damals zusam-

men. Thilo Stadelmann initiierte
schliesslich zusammen mit Kollegen vom Institut für angewandte Informationstechnologie und dem Institut für Datenanalyse und Prozessdesign eine noch engere Kooperation innerhalb klarer Strukturen und
eines klaren Profils nach aussen. Sie
wollten unterstreichen, wie wichtig die interdisziplinäre Forschung
ist: Heute arbeiten rund 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus fünf Instituten und Zentren der
School of Engineering, der School
of Management and Law und des
Departementes Life Sciences und
Facility Management im ZHAW
Datalab zusammen. Neben technischen Kompetenzen verfügen sie
auch über rechtlich-ethische. «Seither können wir interessierten Forschungs- und Wirtschaftspartnern
ein einheitliches Bild und klare Ansprechpersonen vermitteln – Data
Products aus einer Hand.»
In den Projekten, die das ZHAW
Datalab umsetzt, geht es zum
Beispiel um Datenanalysen, die

«Hier fliessen ganz viele
Disziplinen ein: Mathematik,
Softwareentwicklung,
Statistik und je nach
Aufgabengebiet auch weitere
wie Neurowissenschaften.»
Thilo Stadelmann, ZHAW Datalab

Risiken minimieren und den Finanzsektor sicherer machen sollen.
Andere suchen nach Lösungen, um
die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen, oder befassen
sich mit der besseren Vernetzung
zwischen Stiftungen und denjenigen, die nach Fördermitteln suchen.
Seit der Gründung 2013 setzte das
Datalab rund 3 Millionen Franken in
Forschung und Entwicklung um.

Mensch und Maschine
Als Head of the Board leitet Stadelmann das ZHAW Datalab und setzt
sich täglich mit Fragen zu Datenanalyse, künstlicher Intelligenz
und Machine Learning auseinander. Das Interesse an künstlicher
Intelligenz war auch der Auslöser
für sein Informatikstudium: «Mich
hat das ungemein fasziniert: eine
Maschine, die zu etwas so grundlegend Menschlichem fähig ist wie
Gesichts- oder Spracherkennung.»
Nach dem Informatikstudium in
Giessen entschloss sich Thilo Stadelmann, in seinem Fachgebiet zu promovieren: «Das gab mir die Möglichkeit, mich ganz auf intelligente
Systeme zu konzentrieren.» Was ihn
daran begeistert? «Es fliessen hier
ganz viele verschiedene Disziplinen
ein: Mathematik, Softwareentwicklung und Statistik und je nach Auf-

Künstliche
Intelligenz
fasziniert ihn
und ist nichts,
wovor man
sich fürchten
müsse: Thilo
Stadelmann.

↘ www.zhaw.ch/
datalab
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«Mein Gott, es ist nur ein Kopftuch»

«Die theoretischen Konzepte,
die ich während des
Studiums kennenlerne, kann
ich bei JASS in die Praxis
umsetzen.»
Judith Bühler, Studentin Soziale Arbeit

↘ www.justasimplescarf.ch

Judith Bühler ist eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester. Viel später arbeitete sie in
einer Werbeagentur, wo sie für Konsumgüter
warb, Events für international tätige Firmen
durchführte und bei der Organisation der
Street Parade mithalf. Doch schon bald wusste sie: «In der Werbung werde ich nicht alt.»
Stattdessen wollte sie Gesellschaften besser
verstehen lernen und entschied sich erneut
für eine berufliche Neuausrichtung. Mittlerweile ist Bühler Bachelorstudentin an der
ZHAW Soziale Arbeit mit Vertiefungsrichtung
Migration, Integration und Diversity Management sowie Soziokultur – und sie ist Mitbegründerin und Präsidentin des Vereins JASS.
JASS steht als Abkürzung für «just a simple scarf» und hat zum Ziel, Toleranz zu fördern. «Toleranz gegenüber Minderheiten,
Toleranz insbesondere auch gegenüber
Muslimen», sagt Bühler. Im Rahmen ihres
Studiums hat sie sich mehrfach mit Muslimen auseinandergesetzt. Eine Studienarbeit
befasste sich mit Islamophobie, eine andere
mit der Berichterstattung über Migranten in
der Schweiz.
Einmal, während sie im Auto unterwegs
war, fuhr es ihr durch den Kopf: «Mein Gott,
das offensichtlichste Unterscheidungsmerkmal ist ein simples Kopftuch.» Die Idee für
JASS war geboren: Mit einem modischen Accessoire soll für Toleranz geworben werden.
«JASS textil» produziert mittels Upcycling –

ein Verfahren, bei dem scheinbar nutzlose
Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt
werden – Taschen, Tücher und Schals mit
der Aufschrift «just a simple scarf». Die Produkte werden von Hand in Zürich hergestellt,
in einem Familienbetrieb in Wallisellen bedruckt und über die Website des Vereins vertrieben. Der Bereich «JASS info» will Aufklärungsarbeit leisten und mit Vorurteilen und
Stereotypen aufräumen. Zu den meist öffentlichen Veranstaltungen lädt JASS Angehörige
von Minderheiten sowie Experten ein. «JASS
genuss» will Toleranz schliesslich durch gemeinsames Kochen und Essen fördern.
Ob das Engagement erfolgreich sein
wird, lässt sich derzeit schwer abschätzen. Der
Verein besteht erst seit Mai. Judith Bühler ist
zuversichtlich, nicht zuletzt deshalb, weil die
Vereinigung mittlerweile rund 30 Mitglieder
zählt und von der Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich und anderen Partnern massgeblich unterstützt wird.
Die theoretischen Konzepte, die Bühler
während ihres Studiums kennenlernt, kann
sie bei JASS in die Praxis umsetzen. Auch von
ihrer früheren Tätigkeit in der Werbung profitiert sie dabei. Die Arbeit im Verein konnte sie
sich im Gegenzug als Praktikum für das Studium anrechnen lassen. Nächsten Sommer wird
sie dieses abschliessen mit einer Bachelorarbeit über den Zusammenhang von Konsum
und sozialen Problemen. ◼
Ursula Schöni

▶ Fortsetzung von Seite 33
gabengebiet auch weitere wie Linguistik oder Neurowissenschaften.»

Berufsziel Data Scientist
Obwohl der Begriff Data Science
heute in der Fachwelt weit verbreitet ist und die spezifischen Weiterbildungen der ZHAW hierzu bis 2017
ausgebucht sind, nennen seine Bachelorstudierenden Data Scientist
eher selten als Berufsziel: Das Berufsbild ist zu wenig bekannt und
der Bildungsweg alles andere als linear. Doch die Berufsperspektiven
sind vielversprechend: «Der Bedarf
an Experten mit ‹deep analytical talent›, an Fachleuten auf dem Gebiet
der Data Science, ist riesig. Allein in
den USA werden laut Schätzungen
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etwa 190‘000 Personen in diesem
Bereich gesucht.» Die Fähigkeiten,
die sie brauchen, sind vielseitig:
«Neben den technischen Aspekten
müssen sie gute Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sein
und ihren Vorgesetzten und Kunden erklären können, was Daten
aussagen – und was eben nicht.» In
den Augen von Thilo Stadelmann ist
Data Science denn auch kein Allheilmittel, das Managemententscheidungen ersetzt. Er vergleicht es eher
mit einem Navigationsgerät: «Data
Science kann Routen aufzeigen,
fahren dürfen wir selber.»
Seinen Umgang mit den Risiken
von Big Data bezeichnet Thilo
Stadelmann als gesunden Prag-

matismus – Kreditkarten, Google
Mail oder ausgewählte Social Media
nutzt er, weil es bequem ist.
Hat er von Rechnern, Programmen und Zahlen für einmal genug,
ist Kitesurfing ein grosses Hobby.
Wann immer möglich, fährt er ans
Meer, hängt sich samt Surfbrett
an einen Lenkdrachen und braust
damit übers Wasser. Doch selbst
wenn er von seinem Hobby erzählt,
ist die Welt der Daten nicht weit:
«Gemäss Statistik gehört Kitesurfing zu den Risikosportarten und ist
nicht ganz ungefährlich. Meine Versicherung interessiert sich also bestimmt brennend für Daten, die ihr
verraten, womit ich meine Freizeit
verbringe …»
◼
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MARIA ANISIMOVA

Daten, Viren und Modelle
Die Mathematik konkret anzuwenden, stand immer im Fokus
von Maria Anisimova. Durch ihre
Masterarbeit über Modellierung
biologischer Komplexität hat sie
zur Bioinformatik gefunden.
BARBARA FISCHER

Welche Virenstämme dominieren
die bevorstehende Grippesaison?
Dieser Frage will Maria Anisimova auf den Grund gehen. Zusammen mit ihrem Team analysiert sie,
wie sich die Erbinformationen von
Grippeviren über die Jahre oder in
verschiedenen Regionen verändern. «Mit mathematischen Modellen versuchen wir, Muster in
den Genmutationen zu identifizieren», erklärt die Mathematikerin.
«So können wir präzisere Voraussagen machen, wie sich die Viren von
Saison zu Saison entwickeln.» Die
Resultate helfen der Pharmaindustrie, Impfstoffe gegen verschiedene
Viren zu entwickeln, bevor diese um
sich greifen. Dazu ist viel Wissen in
Biologie notwendig, aber auch in
Mathematik oder Statistik. «Diese
Kompetenzen vereinen sich in der
Bioinformatik», erklärt Anisimova.

ein sinnvolles Ergebnis. Anisimova und ihr Team wissen, wonach sie
in diesen immensen Datenmengen
suchen müssen und wie sie diese in
mathematische Modelle verpacken,
um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Begeistert erzählt sie, wie sie und
ihr Team das Genom des Menschen
und vieler anderer Organismen immer besser verstehen.
An der ZHAW ist Bioinformatik
eine junge Disziplin. Anisimova engagiert sich stark bei deren Aufbau
und beim Konzept eines entspre-

«Angewandte Forschung
bedingt, über die Forschungsarbeit zu kommunizieren,
damit die Erkenntnisse ein
Publikum finden.»
Maria Anisimova, Bioinformatikerin

chenden Masterstudiengangs. Sie
leitet das Applied Computational
Genomics Team (ACGT) am Institut für Angewandte Simulation, das

auch beim interdisziplinären ZHAW
Datalab (siehe S. 33) mitarbeitet. Die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Wädenswil wollen nachvollziehen, wie sich die Erbinformationen von Lebewesen manifestieren, beim Menschen zum Beispiel
in äusserlichen Merkmalen wie der
Augenfarbe oder in seinen Charaktereigenschaften. «Natürlich sind
auf diesem Gebiet insbesondere medizinische Fragestellungen interessant, etwa die Suche nach Möglichkeiten, Krankheitsanfälligkeiten zu
reduzieren oder neue Medikamente
zu entwickeln», sagt Anisimova.

Ambitioniertes SNF-Projekt
Die Projekte sind ambitioniert und
bedürfen eines grossen Engagements. Ein äusserst prestigeträchtiges Projekt läuft an der ZHAW über
drei Jahre und wird vom Schweizerischen Nationalfonds SNF unterstützt: Die Forschenden verfeinern
dabei ihre Methode der Joint Alignment-Tree Inference (JATI). JATI leistet in allen Naturwissenschaften,

Laborgeräte produzieren
riesige Datenmengen
In den Anfängen der DNA-Sequenzierung beschränkte sich eine Analyse auf einzelne Segmente oder
Proteine. Heutige Laborgeräte ermöglichen viel umfangreichere
Analysen und produzieren riesige
Mengen von Daten. Daraus müssen Forschende jene Ergebnisse filtern können, die sie für ihre Arbeit
benötigen, und sie miteinander verrechnen und vergleichen. Computer sind dabei unverzichtbar. Aber
weil der schlauste Rechner nur so
schlau ist wie sein Anwender, ergeben erst die richtigen Anweisungen

Sie will eine Brücke von den Grundlagen zu den Anwendungen
schlagen und die Welt ein wenig besser machen: Maria Anisimova.

35

DOSSIER TRANSFORMATIV

CHRISTOPH ZURFLÜH

Den ÖV
sichtbar
mitgestalten
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Fast scheint es so, als hätte Christoph Zurflüh
nicht nur einen, sondern gleich eine ganze
Reihe von Studiengängen absolviert. «Technik und Politik, Raumplanung und Entwicklung, Recht und Marketing, Ökonomie und
Ökologie – all dies spielt im Themenkomplex Mobilität eine Rolle.» Die Vielseitigkeit
und die gesellschaftliche Relevanz der Materie faszinieren ihn und haben ihn motiviert,
an der ZHAW School of Engineering Verkehrssysteme zu studieren. «Ich verstehe den Studiengang Verkehrssysteme als eine Generalistenausbildung: Das Studium hat mir eine
360-Grad-Sicht auf die Mobilität ermöglicht
und anschaulich vermittelt, dass Interdisziplinarität in einem so komplexen System unerlässlich ist – das ‹Gärtchendenken› hat hier
definitiv ausgedient!»

Verkehr unter Beobachtung

Christoph Zurflüh, der Ingenieur
in der Kommunikation, hat die
Einführung der ÖV-App begleitet.

Heute arbeitet der ZHAW-Absolvent beim Verkehrsverbund Luzern als Projektleiter Kommunikation und Qualität. Der Verkehrsverbund Luzern plant und finanziert den öffentlichen Verkehr im Kanton Luzern und führt
die Geschäftsstelle des Tarifverbundes Passepartout. «Als öffentliche Einrichtung stehen
wir unter Beobachtung von Politik, Medien
und Gesellschaft. Dabei spielt die Kommunikation natürlich eine zentrale Rolle: Wir müssen unsere Anspruchsgruppen mit den für sie
relevanten Informationen versorgen – von
der Fahrgastinformation bis hin zur Medienmitteilung.» Die Qualität des öffentlichen Verkehrs wird in regelmässigen Erhebungen un-

«Technik und Politik, Raumplanung
und Entwicklung, Recht und Marketing, Ökonomie und Ökologie – all
dies spielt bei Mobilität eine Rolle.»
Christoph Zurflüh, Verkehrsverbund Luzern

tersucht. Diese Zufriedenheitsbefragungen
durchzuführen, auszuwerten und in mögliche Massnahmen umzusetzen, ist eine weitere Aufgabe von Christoph Zurflüh.

Probleme erkennen und einordnen
Auch wenn Christoph Zurflüh heute in einem
kommunikativen Umfeld arbeitet und sich
nicht als «typischen Ingenieur» sieht: Die
technische Komponente seines Studiums begegnet ihm im heutigen Berufsalltag immer
wieder. «Dank meiner Ausbildung spreche ich
die gleiche Sprache wie Angebotsplaner oder
Infrastrukturverantwortliche – das verbessert die Zusammenarbeit ungemein. Ich kann
mitreden, mich einbringen, Probleme erkennen und einordnen.» Dass er in seinem Beruf
den öffentlichen Verkehr konkret und sichtbar mitgestalten kann, macht für Christoph
Zurflüh den Reiz seiner Stelle aus. Das gilt
zum Beispiel für eine App, die der Verkehrsverbund Luzern unter der Projektleitung von
Christoph Zurflüh lancierte. Sie informiert die
Kunden in Echtzeit über die Verkehrslage des
öffentlichen Verkehrs in der gesamten Zentralschweiz und soll künftig auch den mobilen Ticketkauf ermöglichen.
◼

▶ Fortsetzung von Seite 35
von der Medizin bis zur Ökologie,
gute Dienste. Die Methode hilft,
sich in den überbordenden Datenmengen, die von modernen Laborgeräten produziert werden, leichter
zurechtzufinden. Forschende untersuchen so die funktionelle oder
evolutionäre Verwandtschaft von
DNA-Sequenzen – im Gegensatz zur
bisherigen Praxis – in einem einzigen Durchgang. So verhindern
sie, dass allfällige Fehler Schritt für
Schritt vervielfacht werden.
«Dieses SNF-Projekt zeigt beispielhaft, wie es die ZHAW versteht,
in einem der zukunftsträchtigsten
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Gebiete wie der Bioinformatik eine
Brücke von den Grundlagen zu den
Anwendungen zu schlagen», erklärt
die Forscherin.

Bioinformatik ist interdisziplinär
Bioinformatik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet. «Wir suchen vielseitige Leute mit IT-Fachwissen,
Programmiererfahrung, Expertise in Mathematik, Statistik, Biologie, Chemie und Physik. In der Realität jedoch kommt eine Person aus
einer dieser Disziplinen und muss
sich zuallererst viel Wissen aneignen», resümiert Anisimova. Obwohl

in der Pharmaindustrie und der
Biotechnologie das Potenzial der
Bioinformatik hinlänglich bekannt
ist, setzt sie sich dort erst langsam
durch. Anisimova will helfen, das zu
forcieren: «Angewandte Forschung
bedingt, über die Forschungsarbeit
zu kommunizieren, damit die Erkenntnisse ein Publikum finden.»
Und jedes Mal, wenn sie mit ihrer
Forschung dazu beitragen kann, die
Welt ein wenig besser zu machen,
motiviert sie das, weiterzumachen:
«Tatsächlich finden wir jeden Tag da
und dort kleine Bestätigungen für
die Wichtigkeit unserer Arbeit.» ◼

Bettina Bhend

Bei jedem Wohnungswechsel musste man früher die Schallplatten schleppen. Heute schleppen die jungen Menschen stattdessen
die Lautsprecherboxen überallhin mit. Ihre Musik für lange Partyabende hat aber locker in der Hosentasche Platz.
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Ihr Beitrag
für eine
zukunftsfähige
Gesellschaft?
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Evelyn Wolfram, Leiterin Fachgruppe Phytopharmazie, LSFM | Meine
Fachgruppe trägt zur nachhaltigen Erzeugung von Medizinalpflanzen und Naturstoffgemischen mit nachgewiesener Sicherheit
und Wirksamkeit bei. Unsere Vision sind anerkannte pflanzliche
Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel der Phytotherapie als fester
Bestandteil des Gesundheitssystem der Zukunft.

«Die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft ist der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ein zentrales Anliegen», heisst es in der neuen
Strategie und dem Leitbild 2015-2025. Die ZHAWAngehörigen sollen sich mit zentralen Themen unserer Gesellschaft befassen und versuchen, diese mit
technischen und sozialen Innovationen zukunftsfähig zu gestalten, beispielsweise in den Bereichen
Energie und Umwelt, gesellschaftliche Integration,
Gesundheit, Ernährung, Mobilität oder Lebens- und
Sozialräume. Wir wollten von Studierenden, Dozierenden und Forschenden wissen: Welches ist Ihr
Beitrag für eine zukunftsfähige Gesellschaft?

Alexander Mertes, wiss. Mitarbeiter Institut für VerwaltungsManagement, SML | Als Projektmitarbeiter im Innovationswettbewerb «Excellence publique 2015» unterstütze ich den Austausch
unter Schweizer Verwaltungen. Gefragt sind Ideen für mehr Bürgerorientierung, innovative Kommunikation oder intelligentes Sparen.
Eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht innovative Verwaltungen.

Karin Kovar, Fachstellenleiterin Bioprozesstechnologie, LSFM | Wir
tun vieles! Kleines sowie Grosses. Wir täuschen uns jedoch, wenn
wir meinen, aus den Fakten der Gegenwart und Vergangenheit unsere Visionen ableiten zu können. Mit Offenheit, steter Neugier und
spontanen Fragen trage ich im Rahmen meiner forschenden und
lehrenden ZHAW-Tätigkeit am besten zur Zukunft bei.

Jean-Bernard Bächtiger, Institutsleiter Umwelt und Natürliche
Ressourcen, LSFM | Ausbildung der Changemanager von morgen:
Unsere Absolventinnen und Absolventen initiieren, realisieren und
evaluieren Veränderungsprozesse für eine zukunftsfähige Gesellschaft und setzen Nachhaltigkeit in Regionen, Gemeinden, Organisationen und Unternehmen konkret und sichtbar um.

Esther Forrer Kasteel, Leiterin Zentrum Lehre, Soziale Arbeit | Eine
zukunftsfähige Gesellschaft braucht innovative und gut ausgebildete Fachpersonen zur Lösung von komplexen Fragestellungen in
der Sozialen Arbeit. Wir bilden sie dazu aus.

Sylvie Johner-Kobi, Dozentin und Projektleiterin, Soziale Arbeit | In
meinen Forschungsprojekten suche ich längerfristige Kooperationen sowohl mit Praxispartnern als auch mit anderen Disziplinen.
Darin sehe ich noch viel Potenzial für gesellschaftlich relevante und
innovative Ansätze.

Michael Wick, Student Energie- und Umwelttechnik, SoE | Mit
meinem Projekt «Wiederverwerkle – Upcycling & Restholzbörse»
versuche ich, auf die Ressourcenproblematik aufmerksam zu
machen und Menschen zum Selberbauen zu motivieren. Denn sehr
wichtig für eine zukunftsfähige Gesellschaft ist, dass wir unsere
Ansprüche an die materielle Selbstverwirklichung reduzieren.
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ANTIBIOTIKA

Resistent gegen Resistenzen
Mit einem völlig neuartigen Ansatz gehen ZHAW-Chemiker gegen Antibiotikaresistenzen vor. Ein interdisziplinäres Konsortium unter der Federführung von Rainer Riedl hat das Projekt entscheidend vorangebracht.
MATHIAS PLÜSS

E

s ist eines der drängends
ten
Gesundheitsprobleme
überhaupt: Antibiotikaresis
tenzen nehmen weltweit zu.
Bereits gibt es mancherorts multi
resistente Bakterienstämme, gegen
die keines der herkömmlichen Mit
tel mehr wirkt. Das Problem wird
dadurch verschärft, dass seit beina
he dreissig Jahren keine neuen Anti
biotikaKlassen mehr auf den Markt
gekommen sind. Pharmafirmen
mögen Antibiotika nicht, weil der
Patient sie höchstens zwei Wochen
einnimmt und sie wegen der Resis
tenzgefahr womöglich schon nach
wenigen Jahren unbrauchbar sind.
Lieber setzen die Konzerne auf pro
fitträchtige Diabetes oder Krebs
Medikamente.

Antibiotika «wiederbeleben»
Wie wäre es da mit einer Methode,
die das Resistenzproblem auf ei
nen Schlag löst und den herkömm
lichen Antibiotika ihre alte Stärke
zurückgibt? Es tönt zu gut, um wahr
zu sein – aber genau daran arbeitet
Rainer Riedl, Leiter der Fachstelle
für Organische Chemie und Medi
zinalchemie am ZHAWInstitut für
Chemie und Biologische Chemie in
Wädenswil. «Am Menschen wurde
die Methode zwar noch nicht getes
tet», sagt Riedl. «Aber wir konnten
im Tierversuch zeigen, dass sie prin
zipiell funktioniert.»
Die neue Methode basiert auf
einem chemischen Wirkstoff – die
ser funktioniert jedoch anders als
klassische Antibiotika: Statt das
Bakterium zu töten, legt er dessen
Abwehrmaschinerie lahm. Resis
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tente Bakterien haben in ihrem
Genom nämlich eine Art Sensor,
der eindringende Antibiotika er
kennt und dagegen vorgeht. Der
neue Wirkstoff besteht aus mass
geschneiderten organischen Mole
külen, die just an jenen Sensor an
docken und ihn ausser Kraft setzen.
Dadurch sind nun plötzlich auch
Antibiotika wieder wirksam, gegen
die das Bakterium eigentlich resis

«Unsere Moleküle heben die
Resistenzen auf. Sie können
zu einer Wiederbelebung der
alten Antibiotika führen.»
Rainer Riedl, ZHAW-Chemiker

tent ist. «Unsere Moleküle heben
die Resistenzen auf», sagt Riedl. «Sie
können zu einer Wiederbelebung
der alten Antibiotika führen.»
Der Ansatz, die Resistenzen auf
der genetischen Ebene der Bakte
rien auszuschalten, stammt von Bio
Versys, einem ETHSpinoff in Basel.
Schon seit fünf Jahren arbeitet die
Firma mit der Gruppe um Rainer
Riedl zusammen. Dabei haben sie
Projekte mit einem Gesamtbudget
von 4,2 Millionen Franken im Be
reich der antibiotischen Wirkstoff
forschung bearbeitet – von 2013 bis
2015 im Rahmen eines nationalen
Forschungskonsortiums mit einem
Budget von 2,1 Millionen Franken,
das von der Kommission für Tech
nologie und Innovation (KTI) unter
stützt wurde. Die KTI fördert gezielt
die Zusammenarbeit von Forschung
und Industrie. Gerade für kleinere
Biotechfirmen, die nicht alles sel
ber machen können, ist das eine
entscheidende Unterstützung. «Das

KTIProjekt war für uns essenziell»,
sagt Marc Gitzinger, einer der Ver
antwortlichen von BioVersys. «Wir
wären sonst nicht so rasch vorange
kommen.»

Über 400 Moleküle generiert
So ein Forschungskonsortium ist
naturgemäss interdisziplinär. Die
synthetischen und medizinalche
mischen Grundlagen lieferte Rai
ner Riedl mit seinen Mitarbeitern
Mathieu Chellat und Luka Raguž:
Mehr als vierhundert Moleküle hat
das Team in den letzten beiden Jah
ren am Computer designt und im
Labor synthetisiert. Die weitere Ar
beit leisteten Biologen und Medizi
ner: BioVersys testete die Substan
zen im Reagenzglas und wählte
die vielversprechendsten aus – das
Universitätsspital Basel machte die
Tierversuche. An dem Projekt betei
ligt waren überdies auch die Fach
hochschule Nordwestschweiz und
die Universitäten Bern und Genf.
Eine Zusammenarbeit unter sechs

ZHAW
IMPACT APP
Design eines
Wirkstoff moleküls

Die Kenntnis
der dreidimensionalen Struktur des therapeutischen
Zielproteins
erlaubt das
Design von
Wirkstoffen (in
Grün).
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Partnern – ist das nicht umständ
lich? Nein, finden die Beteiligten.
«Der Aufwand ist in einem so gros
sen Konsortium schon etwas höher,
aber es hat erstaunlich gut funkti
oniert», sagt Marc Gitzinger. «Wir
hatten regelmässige Treffen und
ein gutes ReportingSystem.» Gar
als «wunderbar» bezeichnet Rai
ner Riedl die Zusammenarbeit: Was
man in den zwei Jahren erreicht
habe, sei das Optimum. «Wir in
teragierten als Cluster von Kompe
tenzen – wie eine Pharmafirma, die
sich über die ganze Schweizer Hoch
schullandschaft erstreckt.» Indem
sich jeder Partner auf sein Teilpro
jekt konzentriert habe, sei es kaum
zu Reibungsverlusten gekommen.
Dies sei auch auf die Praxisnähe
des Projekts zurückzuführen: «Im
rein akademischen Bereich ist es
mit der Zusammenarbeit manch
mal schwierig, weil jeder seine ei
genen Interessen hat», sagt Riedl.
«Eine Firma hingegen will, dass am
Ende ein Produkt herauskommt, da
rum müssen alle am selben Strang
ziehen.»

Langwieriges Geschäft
Trotz des Erfolgs ist man von einem
fertigen Medikament noch weit ent
fernt. «Wir sind immer noch in ei
ner sehr frühen Phase», sagt Marc
Gitzinger. Es ist ein langwieriges
Geschäft – für die Entwicklung eines
neuen Medikaments rechnet man
allgemein mit zehn bis zwölf Jahren.
Das KTIProjekt ist abgeschlos
sen, und BioVersys ist nun daran,
das vielversprechendste Molekül
weiter zu verbessern. Zwei bis drei
Jahre wird es noch dauern, bis die
klinischen Tests am Menschen be
ginnen, und auch dann kann noch
vieles schiefgehen, etwa wenn un
erwartete Nebenwirkungen auftau
chen. Dann wären die Medizinal
chemiker von der ZHAW nochmals
gefragt, um das Molekül durch rati
onale strukturelle Modifikationen
weiter zu optimieren, damit es all
fällige unerwünschte Eigenschaften
verliert.
◼

Auf den Aufnahmen der Infrarotkamera sind stärker durchblutete
Stellen farblich erkennbar.

Hautkrankheiten mit
Hightech-Verfahren aufspüren
MATTHIAS KLEEFOOT

Die Haut ist das grösste und viel
seitigste Organ des Menschen.
Folglich ist die Angriffsfläche für
Krankheiten gross. Der richtige und
frühzeitige Befund führt zur bes
ten Behandlung und erhöht so die
Heilungschancen.
Forschende der ZHAW School of
Engineering entwickeln deshalb ein
innovatives Gerät zur Diagnose von
Hautkrankheiten. Es soll Dermato
logen als Instrument dienen, um
Hautpartien künftig berührungs
frei mit einer Infrarotkamera zu
untersuchen. Die dazu notwendige
Technik nennt sich Aktive Thermo
grafie. «Aktive Thermografie bedeu
tet, dass wir die Verschiedenheiten
an der Hautoberfläche mittels ge
zielter Temperaturschwankungen
und einer hochsensiblen Infrarot
kamera bildhaft darstellen», er
klärt ZHAWDozent Mathias Bon
marin vom Institute of Computa
tional Physics (ICP). «Diese Metho
de hat sich beispielsweise bereits
in der Qualitätssicherung von Flug
zeugbauteilen bewährt, da sie selbst
kleinste Risse und Materialfehler
identifiziert.»
Nun soll dieses HightechVerfah
ren zur Untersuchung der mensch
lichen Haut angewendet werden.
Während der Messung stimuliert

ein periodisch wechselhaft tem
perierter Luftstrom die Haut. Eine
Infrarotkamera erfasst diese auf der
Hautoberfläche ausgelösten Tempe
raturschwankungen. Die Software
verarbeitet die Messdaten und lie
fert für gesunde und kranke Haut
unterschiedliche Signale.
Eine erste klinische Studie er
folgte in den vergangenen zwei
Jahren am Universitätsspital Genf.
«Wir haben festgestellt, dass sich
unsere Methode prinzipiell für die
Diagnose verschiedenster Krank
heitsbilder eignet. Aber wir müssen
noch an der Usability arbeiten, da
sie den Dermatologen zu unhand
lich war», so Bonmarin. Auf Grund
lage der Testresultate und der Rück
meldungen durch die Ärzte kann
er das Gerät nun weiter verbessern.
In Zusammenarbeit mit dem Zen
trum für Produkt und Prozessent
wicklung (ZPP) soll bis 2017 ein zwei
ter Prototyp fertiggestellt und in
diversen Kliniken getestet werden.
Die Gebert Rüf Stiftung unterstützt
das Projekt finanziell. Um die Finan
zierung und die künftige Vermark
tung des Geräts voranzutreiben,
wurde das ZHAWSpinoff Dermo
lockin gegründet (siehe S.6). Rainer
Fuchs von der ZHAW School of Ma
nagement and Law unterstützt da
bei die BusinessEntwicklung.
◼

↘ www.dermolockin.com
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GESUNDHEITSÖKONOMIE

Mehr Wertschöpfung im Spital

«Lean Health» ist eine Methode, mit der Spitäler ihre Abläufe effizienter
und hochwertiger gestalten können – zum Wohl der Patientinnen und
Patienten. Eine neuartige Wissensplattform der ZHAW unterstützt sie.
SUSANNE WENGER

P

atienten, die stundenlang
warten müssen und dreimal
nach Vorerkrankungen oder
Allergien gefragt werden.
Pflegefachpersonen, die hin und
her eilen, statt Zeit beim Patienten
zu verbringen. Ärzte, die bei ihrer
Arbeit alle paar Minuten unterbrochen werden. Solche Beispiele zeigen, wie ineffizient Spitalabläufe organisiert sein können. «Das ist nicht
nur unbefriedigend für alle Beteiligten, sondern auch fehleranfällig», sagt Alfred Angerer, Dozent am
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie der ZHAW. Das Risiko für den Patienten erhöhe sich,
teure Komplikationen können die
Folge sein.
«Lean Health», eines der Forschungsthemen von Alfred Angerer,
könnte da Verbesserungen bringen
(siehe Kasten). Der aus Japan stammende Ansatz will Abläufe konsequent an den Bedürfnissen der Patienten ausrichten. Und was dem
Patienten nütze, bedeute in einem
Spital Wertschöpfung, sagt Angerer.
In den USA hätten ganze Kliniken
damit Erfolge erzielt: «Sie konnten
nicht nur die Qualität der Behandlungen, sondern auch ihre Wirtschaftlichkeit verbessern.»

Koproduktion mit
Schweizer Spitälern
In der Schweiz ist das Konzept weniger bekannt, doch auch hier wächst
bei steigenden Gesundheitskosten
der Druck auf die Anbieter, ihre Ausgaben im Griff zu behalten.
Spitälern, die sich für das LeanPrinzip interessieren, soll nun die
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neue Plattform LeanHealth.ch als
Inspiration und Wissensportal dienen. Sie steht unter der Federführung des Winterthurer Instituts für
Gesundheitsökonomie an der ZHAW
School of Management and Law, beteiligt sind auch das Beratungsunternehmen Walkerproject und
die Bildungsabteilung des Schweizer Spitalverbands H+. Die Plattform wird von der Kommission für

«Der Kontakt zur Praxis
erhöht die Glaubwürdigkeit
von Forschung und Lehre. Wir
laufen so weniger Gefahr, im
Elfenbeinturm abzuheben.»
Alfred Angerer, Winterthurer Institut für
Gesundheitsökonomie der ZHAW

Technologie und Innovation (KTI)
des Bundes unterstützt. Sie ist eine
Koproduktion der ZHAW-Wissenschaftler mit sechs Spitälern, vom
grossen Zürcher Universitätsspital
bis zum regionalen Spitalzentrum
Biel, die schon einzelne Abteilungen
nach dem Lean-Ansatz umgestaltet haben. Ihre Erfahrungen sind in
die Plattform eingeflossen. «Wir haben nicht nur die Manager befragt,
sondern auch Ärzte und Pflegende»,
sagt Angerer. Diese seien die Experten für ihre Arbeitsgebiete. Die
Plattform bietet nun wissenschaftliche Erkenntnisse, Praxisbeispiele
und Instrumente zur Umsetzung.
«Wir möchten zusammen etwas
Neues entwickeln», so Angerer, «ein
Produkt, das am Markt wirklich gebraucht wird.» Effizienzverbesserung sei ein spürbares Anliegen
der Praxis. Das Winterthurer Institut bietet auch Weiterbildungskurse

und Beratung zu Prozessoptimierungen an, zudem werden Projekte
wissenschaftlich begleitet. Der Kontakt zur Praxis erhöhe die Glaubwürdigkeit von Forschung und Lehre, ist Angerer überzeugt: «Wir laufen so weniger Gefahr, im Elfenbeinturm abzuheben.» Auch Spitalvertreter schätzen den Austausch. «Er
dient der erfolgreichen Umsetzung
von Lean-Hospital-Projekten», erklärt Marco Richard, Leiter Prozessmanagement Organisation und IT
im Kantonsspital Winterthur. Die
neue Plattform sei nützlich, gerade jetzt, wo das Spital ein grösseres Programm plane. Bereits sind
einzelne Lean-Projekte umgesetzt,
etwa in der Neonatologie. Noch
fehle aber die vollständige Durchdringung mit «Lean Management»,
merkt Richard an.
Die Online-Plattform ist noch
im Aufbau. Sie richtet sich vorerst
an Spitäler, später auch an andere
Dienstleister wie Pflegeheime und
Reha-Kliniken, wie Angerer sagt:
«Jede Gesundheitsorganisation soll
von Lean Health profitieren können.
Das ist unsere Vision.»
◼

ZHAW
IMPACT APP
So funktioniert
«Lean Health»:
ein Video.

↘ www.LeanHealth.ch

«Lean Health»
Das vom japanischen Autohersteller Toyota
stammende «Lean Management» lasse sich auf
das Gesundheitswesen übertragen, sagt ZHAWGesundheitsökonom Alfred Angerer. «Lean Health»
will Prozesse abstimmen, überflüssige Schritte
eliminieren und die Ressourcen mehrwertstiftend
einsetzen. So arbeiten Pflegende im Spitalzentrum
Biel neu mit Pflegewagen, auf denen sich ein Laptop
zur Dokumentation sowie Materialien und Medikamente befinden. Es entfallen lange Wege, und die
Pflegefachleute sind länger am Patientenbett.
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VERHALTENSPSYCHOLOGIE

Ein Stups zu mehr Ökostrom

Der Wille wäre vorhanden, doch bei der Umsetzung hapert es. Wie man
Menschen zu umweltfreundlicherem Handeln bringt, untersucht das
Departement Angewandte Psychologie.
ANDREA SÖLDI

W
ZHAW
IMPACT APP
EFFIZIENZ: Auf
dem Dach der
Linth-Arena , wo
Hybridmodule
Wärme und Strom
erzeugen, und am
Walensee prüft
die ZHAW, wie
man die Effizienz
von Solarenergie
steigern kann.

SUFFIZIENZ:
Winterthur auf
dem Weg zur
2000-WattGesellschaft: Im
Rahmen ihrer
Bachelorarbeit
haben zwei
Studenten der
School of Engineering untersucht, in welchen
Bereichen die
Bevölkerung
am ehesten zu
Verhaltensänderungen bereit ist.
Mehr dazu in
der digitalen
Ausgabe.

eg vom Atomstrom,
hin zu erneuerbaren
Energien – mehr als
drei Viertel der Bevölkerung haben sich letztes Jahr
in einer Erhebung der Universität
St. Gallen zu dieser Absicht bekannt. Einige Städte haben zudem
per Volksabstimmung beschlossen,
sich auf den Weg zur atomstromfreien 2000-Watt-Gesellschaft zu
machen. Doch wenn es um die konkrete Umsetzung geht, sprechen die
Zahlen eine andere Sprache: Nur etwas mehr als 20 Prozent aller Haushalte bestellen ein Stromprodukt
aus ausschliesslich erneuerbaren
Energien. Mit diesem Widerspruch
befasst sich das Departement Angewandte Psychologie. Im Rahmen
des Forschungsschwerpunkts Energie, den sich die ZHAW gesetzt hat,
erforscht ein Team um Ester Reijnen
(Leitung) und Swen Kühne, wie man
Menschen für umweltfreundlicheres Verhalten gewinnen kann.

Trägheit der Menschen nutzen
Bei einer Befragung über Stromprodukte im Frühsommer standen,
drei verschiedene Angebote zur
Auswahl: Das günstigste enthielt
überwiegend Atomstrom, das mittlere bestand aus Strom aus erneuerbaren Quellen und beim teuersten
handelte es sich um speziell umweltschonend produzierten Strom.
Die rund 250 Teilnehmenden – vorwiegend ZHAW-Studierende – wurden in vier Gruppen eingeteilt.
Drei davon waren bereits bei einem
Stromprodukt eingeloggt. Wollten
sie wechseln, mussten sie aktiv eine

andere Auswahl treffen. Eine vierte
Gruppe diente der Kontrolle und
konnte frei wählen. In dieser Versuchsanlage hielten die meisten Befragten dem mittleren Produkt die
Treue. «Dies könnte auch mit dem
bekannten Phänomen der Tendenz
zur Mitte zu tun haben», sagt Studienleiterin Ester Reijnen. Interes-

«Wenn man den
Menschen sagt, dass sie der
Wechsel zu erneuerbaren
Energien monatlich lediglich
so viel wie eine Tasse Kaffee
kostet, würde die Bereitschaft
zum Wechsel vermutlich
erheblich wachsen.»
Ester Reijnen,
ZHAW Angewandte Psychologie

sant war, dass rund 50 Prozent beim
Atomstrom blieben, wenn dieser
vorgegeben war, während lediglich
15 Prozent diesen aktiv wählten.
Das Ergebnis entspricht dem sogenannten Nudging-Konzept. Der
Begriff – auf Deutsch: Stupsen –
wurde von den beiden Autoren
Richard Thaler und Cass Sunstein
geprägt. Sie gehen davon aus, dass
das Verhalten der Menschen durch
die Gestaltung der Entscheidungssituation beeinflusst werden kann.
Bei
Stromprodukten geschieht
dies unter anderem, indem man
eine Voreinstellung vornimmt.
Der Erfolg dieses Nudges beruht
auf der Trägheit der Menschen.
So setzen diverse Städte wie etwa
Luzern, Bern und Winterthur auf
diesen Effekt, indem sie einen Mix
aus Wasserkraft, Biomasse, Windund Sonnenenergie als Standard

definieren. Wer nicht aktiv wird, erhält ein Produkt ohne Atomstrom.
Dass die öffentliche Hand Menschen mittels sanften Stupsens zu
gewünschten
Verhaltensweisen
bringt, stösst zuweilen auf Kritik. Es
handle sich um eine Einschränkung
des freien Willens, monieren liberale Ökonomen. In der Umfrage der
ZHAW gaben jedoch nur sehr wenige an, sie hätten sich bevormundet gefühlt. Im Gegensatz zu teuren
und oft ineffizienten Informationskampagnen könne Nudging viel bewirken, sagt Ester Reijnen. Anders
als bei der Steuerung über den Preis,
lasse man den Leuten damit aber
die freie Wahl. Die Psychologieprofessorin findet Nudging ethisch
vertretbar, solange es nicht für
rein kommerzielle Interessen missbraucht, sondern für Ziele genutzt
wird, die dem erklärten Willen der
Mehrheit entsprechen.

Nur ein paar Franken teurer
Bislang war Energie-Forschung vor
allem eine Domäne von Technikern
und Naturwissenschaftlern. «Um
bei der Energiewende voranzukommen, müssen wir vermehrt den Faktor Mensch einbeziehen», so Ester
Reijnen. Deshalb sollten auch die
Sozialwissenschaften ihren Beitrag
leisten. Weil die meisten Menschen
keine Ahnung haben, wie viel sie
monatlich für Strom bezahlen oder
mit der Einheit Kilowattstunden
nichts anfangen können, hat sie einen Tipp: «Wenn man ihnen zum
Beispiel sagt, dass sie der Wechsel
zu erneuerbaren Energien monatlich lediglich so viel wie eine Tasse
Kaffee kostet, würde die Bereitschaft
vermutlich erheblich wachsen.» ◼
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NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

ZHAW-Wissen für die Uno

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat Ende September
in New York die «Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung» verabschiedet. Auch Experten der ZHAW haben einen Beitrag dazu geleistet.
MATTHIAS KLEEFOOT

M

ehr als ein Jahrzehnt
lang haben die Millenniumsentwicklungsziele (Millennium Development Goals, MDG) den Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit
geprägt.
Im Vordergrund stand, bis Ende
2015 Menschen aus extremer Armut zu befreien und Hunger abzubauen, sie mehr an Bildung zu beteiligen, die Gesundheit zu fördern
und die ökologische Nachhaltigkeit
sicherzustellen. Das ist bereits in
vielen Bereichen gelungen. Auf die
MDG werden nun die Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) folgen, diese sollen sich noch stärker
mit der Rio-Agenda zu Umwelt und
nachhaltiger Entwicklung vereinen.
Die Schweiz engagiert sich für diese
Post-2015-Agenda.

Studienergebnisse für die
Post-2015-Agenda
Unter der Leitung des INE Institut
für Nachhaltige Entwicklung der
ZHAW haben Mitglieder der neu geschaffenen International Foresight
Academy (IFA) – die erste Organisation, die Zukunftsforschende weltweit vereint – sowie Mitglieder der
Europäischen Kommission und
des Center for Innovation & Entrepreneurship (CIE) der ZHAW einen
Grundlagenbericht für die Commission on Science and Technology for
Development der Uno erarbeitet.
Sie haben relevante Trends aus Wissenschaft, Technologie und Innovation für die Post-2015-Agenda identifiziert und deren Auswirkungen be-
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wertet. Laut Vicente Carabias, stellvertretender Leiter des INE, zeichnet sich eine erhöhte Konvergenz
von Technologien und mehr Effizienz in verschiedenen Bereichen ab:
«Gemäss einer Studie der International Energy Agency wird der Anteil
erneuerbarer Energien weltweit von
heute 20 Prozent auf etwa 65 Prozent im Jahr 2050 ansteigen. Windund Solarenergie werden sich im

«Diese internationale
Konferenz hat mir
gezeigt, wie wichtig und
anspruchsvoll der Einbezug
aller Beteiligten in einen
Prozess ist.»
Tobias Kuehn, Absolvent der ZHAW

Westen etabliert und die Drittweltländer erreicht haben.» So könnten
auch weitere Siedlungen elektrifiziert werden, was auch einem Nachhaltigkeitsziel entspreche. Laut der
Studie würden auch neuere Technologien salonfähig: «Die Nutzung
von Energie aus Biomasse, Geothermie und der Meeresströmung wird
wichtiger», so Carabias. «Wir haben
untersucht, wie diese Entwicklungen die SDG unterstützen können,
und gezeigt, dass es sich lohnt, weiterhin in Zukunftsforschung und
Innovation zu investieren.»

Dialogbereitschaft vorhanden
Mitarbeitende und Studierende der
ZHAW haben im November 2014 einen Workshop im Palais des Nations
in Genf organisiert. Mit dabei war
Tobias Kuehn, Absolvent des ZHAWStudiengangs Energie- und Umwelttechnik: «Diese internationale Kon-

ferenz hat mir gezeigt, wie wichtig
und anspruchsvoll der Einbezug aller Beteiligten in einen Prozess ist.
Für mich war ersichtlich, dass ein
Wille da ist, mehr für nachhaltige
Entwicklung zu unternehmen, auch
wenn die Sichtweisen der Länder
unterschiedlich sind.» Die Studienergebnisse wurden mit Uno-Delegierten aus 50 Ländern diskutiert.
Der daraus entstandene Bericht des
Uno-Generalsekretariats wurde am
23. Februar 2015 publiziert.

Teilnahme an Expertenmeetings
In Expertenmeetings konnte Carabias die gewonnenen Erkenntnisse
einbringen. So wurde er unter anderem zum Expertenmeeting für den
Global Sustainable Development
Report des Department of Economic and Social Affairs der Uno im
Mai 2015 in Genf eingeladen. Zudem
nahm er am Dialog des Bundesamts
für Raumentwicklung zur Erneuerung der bundesrätlichen Strategie
nachhaltige Entwicklung teil, welche sich auch an den SDG orientieren wird. «Viele Ziele beabsichtigen,
die Lebensqualität zu erhöhen. Die
globalen Probleme und die daraus
folgenden Entwicklungen wie die
Urbanisierung und die Migration
sind anerkannt und betreffen alle»,
so Carabias. «Auch ärmere Länder
wollen mithelfen, sie zu lösen, und
setzen sich eigene Ziele», schildert
er seinen Eindruck, nachdem er
den Bericht seiner Expertengruppe
in Genf vorgestellt hat: «Wichtig ist
nun, dass Empfehlungen wie die
transnationale
Zusammenarbeit,
der Einsatz von Foresight und Investitionen vor Ort auch umgesetzt
werden.»
◼

Soll die Energiewende gelingen, braucht es technische und soziale Innovationen. Denn viel Gutes könnte bereits durch Verhaltensänderungen bewirkt werden. Doch wie erreicht man die am besten und bequemsten?
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WIEDERBELEBUNG DER BAUKULTUR

Ein «Schaffhauser Haus»

Schaffhauser Gewerbetreibende und Bauhandwerker wollen die
regionale Identität stärken. ZHAW-Architekten entwickeln zu diesem
Zweck Kriterien und Strategien für eine zukunftsfähige Baukultur.
THOMAS MÜLLER

D

as Ferienheim Büttenhardt der Architekten Bernath + Widmer hat Modellcharakter. Wohl in keinem anderen Haus, das in den letzten Jahren im Kanton gebaut worden ist, stecken mehr Schaffhauser
Werkstoffe und Schaffenskraft als in
diesem Holzbau. «Das Baumaterial
wuchs vor der Haustür im Wald des
angegliederten Bauernhofs heran»,
sagt Stefan Kurath, Leiter des IUL
Institut Urban Landscape der ZHAW
in Winterthur. Zudem achtete der
Bauherr auf soziale Nachhaltigkeit
und gab lokalen Unternehmern den
Vorzug.
Detailliert untersuchte Architekturprofessor Kurath zusammen mit
dem Architekten und Projektleiter
Andreas Jud in einem Forschungsprojekt, wie viel lokale Wertschöp-

Urbane
Transformation
Wie sehen die Städte von
morgen aus? Mit dieser Frage
beschäftigt sich auch die ZHAW
Soziale Arbeit. Freiräume im
Spannungsfeld der Akteurs
interessen, heisst dabei ein
Projekt. Wie müssen private
und öffentliche Plätze aussehen,
damit sie im Alltag auch genutzt
werden? Und weil Agglome
rationsgemeinden einen sehr
starken Zuwachs in Neubauge
bieten verzeichnen, untersucht
ein anderes Projekt, was das für
das Zusammenleben bedeutet.
↘ bit.ly/1RLFs7C
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fung in dem Ferienheim steckt. Das
Resultat der IUL-Analyse ist verblüffend. Trotz der idealen Ausgangslage
sind bei diesem Holzbau nur gerade
50,6 Prozent der Baukosten im Kanton Schaffhausen geblieben, der Rest
wurde anderswo ausgegeben. Die
Studie zeigt die Gründe auf: Zum einen stammen die Architekten nicht

«Ein hoher Anteil
lokaler Wertschöpfung beim
‹Schaffhauser Haus›
schafft Ausbildungsplätze in
der Region und
sichert Stellen vor Ort.»
Stefan Kurath,
IUL Institut Urban Landscape, ZHAW

aus der Region. Zudem musste das
Holz für die Bearbeitung durch die
halbe Schweiz transportiert werden.
Denn es fehlte den lokalen Holzverarbeitern an Interesse am Bauen
mit Laubholz und demzufolge auch
an den Maschinen, die dem harten
Eichen- und Buchenholz gewachsen sind. Die Vakuumtrocknung
erfolgte im Kanton Zürich, die Weiterverarbeitung im Aargau und im
Sankt-Gallischen.
Das Ergebnis sei ein «Weckruf»,
findet Barbara Müller-Buchser, Präsidentin des Kantonalen Gewerbeverbands. Zusammen mit dem Regionalen Naturpark Schaffhausen hat
der Gewerbeverband das IUL-Forschungsprojekt initiiert. Denn die
beiden Organisationen haben sich
zum Ziel gesetzt, ein «Schaffhauser
Haus» zu bauen. Hintergrund ist der
fortschreitende Verlust an Baukultur. Bei einem Neubau kann das Parkett heutzutage nämlich durchaus

aus Kanada stammen, die Granitabdeckung in der Küche aus China,
und die Dachsparren wurden womöglich aus Slowenien importiert.
Fertighäuser aus Deutschland und
Polen werden zuweilen als Ganzes
aufgestellt.
Das «Schaffhauser Haus» soll dieser Entwicklung etwas Handfestes
entgegensetzen: Ein Gebäude aus
Werkstoffen, die so weit wie möglich aus der Region stammen, dort
bearbeitet und nach Plänen regionaler Architekten, Bauingenieure
und Planer verbaut werden. Ein
hoher Anteil lokaler Wertschöpfung
schafft Ausbildungsplätze in der Region und sichert Stellen vor Ort. Das
Haus kann ein öffentliches Gebäude, ein Gewerbebau, ein Ein- oder
Mehrfamilienhaus sein.
Doch wie erreicht man dieses
Ziel? Das soll das IUL aufzeigen. Dass
man sich fachlichen Input bei der
ZHAW holen wollte, sei bald klar gewesen, erinnert sich Walter Schnelli,
Präsident des Baumeisterverbands
Schaffhausen, welcher sich ebenfalls für das «Schaffhauser Haus»
engagiert: «Es braucht eine solche
Aussensicht.»
Das IUL untersucht nun fünf
weitere Bauten, um das Wertschöpfungspotenzial bei anderen
örtlichen Materialien aufzuzeigen. Auch traditionelle Werk- und
Dämmstoffe wie Lehm, Flachsfasern oder Schafwolle werden geprüft. Obwohl das Projekt noch
nicht abgeschlossen ist, entfaltet
es bereits Wirkung. So haben sich
Zimmerleute
betriebsübergreifend eine Maschine zugelegt, um
künftig Laubholz verarbeiten zu
können.
◼

ZHAW
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Bis Ende 2016
sollen die relevanten Kriterien
und Strategien für
ein «Schaffhauser
Haus» vorliegen. Ziel ist es,
das gesammelte
Wissen in einer
Informationsdrehscheibe Schaffhauser Bauherren,
Architekten und
Handwerkern
zugänglich zu machen. Was sagen
ZHAW-Architekturstudierende und
Vertreterinnen
und Vertreter aus
der Region zum
«Schaffhauser
Haus»? Ein Video.
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NAHRUNGSMITTELEXPORT

Schokolade für die Welt

Die ZHAW hat ein Prognose-Tool entwickelt, mit dem die Schweizer
Lebensmittelindustrie ihre Exporte besser planen und in die richtigen
Märkte investieren kann, um so die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
INKEN DE WIT

S
↘ www.zhaw.ch/
exportpotenzial
monitor

chweizer Käse und Schokolade sind weit über die Landesgrenzen bekannt. Und
das ist gut so. Der heimische
Markt ist klein, so dass die Wachstumspotenziale der Schweizer Nahrungsmittelindustrie vorwiegend
im Ausland liegen. Doch wie wird
sich der Absatz künftig entwickeln?
Welche Länder kaufen am meisten?
Werden Schweizer Produkte auch in
Zukunft wettbewerbsfähig sein?
Mit diesen Fragen beschäftigt
sich der Exportpotenzialmonitor
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Gemeinsam mit Partnern hat Stefan
Flückiger von der Forschungsgruppe Geography of Food am Institut
für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) in Wädenswil die langfristigen Wachstumspotenziale der
Produktkategorien «Schokoladen-

Nachhaltige Ernährungssysteme
2050 werden gemäss Uno-Prognose über neun
Milliarden Menschen auf der Erde leben. Wie lassen
sich diese trotz knapper werdender Ressourcen
ernähren? Dies ist eine der Kernfragen der kürzlich
von der Uno verabschiedeten Sustainable Development Goals (SDG) (s. S. 44), mit denen sich auch
die Forscher der Forschungsgruppe Geography of
Food der ZHAW in Wädenswil beschäftigen. Ihre
Antwort: eine Agrarwende, mit der nachhaltige
Ernährungssysteme gefördert werden. Dabei soll
die Preisbildung den effektiven Kosten der Nahrungsmittelproduktion entsprechen. Auch sollen die
Akteure entlang der globalen Wertschöpfungskette
ihre Verantwortung wahrnehmen und die gerechte
Verteilung der Wertschöpfungsanteile gewährleistet werden.

produkte», «Quark und Käse» sowie «Getreideprodukte» erforscht.
«Mit dem Exportpotenzialmonitor
haben wir ein Prognose-Tool entwickelt, mit dem Unternehmen der Lebensmittelindustrie planen und in
den richtigen Märkten investieren
können», erläutert Stefan Flückiger.
So lautet eine wichtige Erkenntnis:

«Wir erhoffen uns, mit Hilfe
des Exportpotenzialmonitors
die Wettbewerbsfähigkeit
der Schweizer Landwirtschaft
und der Nahrungsmittel
industrie zu erhöhen.»
Cordelia Kreft,
Bundesamt für Landwirtschaft

Der Export von Schweizer Lebensmitteln wird langfristig ansteigen –
je nach Szenario sogar stark. Davon
werden die Lebensmittelindustrie
und die Schweizer Landwirtschaft
profitieren.

Mehr Einkommen, weniger Käse
Für ihre Prognosen nutzten die Forscher Datenbanken der FAO und der
Uno sowie die Schweizer Aussenhandelsstatistik und verknüpften
sie mit einem volkswirtschaftlichen
Wachstumsmodell. «Dieses bildet
die demografische Entwicklung und
die Kaufkraft in den Exportmärkten ab, die wiederum den Konsum
und die Wahl der Nahrungsmittel
bestimmen», erklärt Flückiger. So
nimmt zum Beispiel mit dem Einkommen der Verzehr an Käse zu. Allerdings nur bis zu einem Einkommen von etwa 40‘000 US-Dollar im
Jahr. Wer mehr verdient, kauft eine
grössere Vielfalt an Speisen und we-

niger Käse. Die wichtigsten Absatzmärkte bleiben laut Exportpotenzialmonitor weiterhin die vier grossen Nachbarländer der Schweiz sowie die USA und Kanada. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von
Wachstumsmärkten zu. Diese finden sich vorwiegend in asiatischen
Ländern wie China, Südkorea, den
Philippinen und Thailand sowie in
Osteuropa (Russland, Polen, Rumänien), in Süd- und Mittelamerika
(Brasilien, Mexiko, Uruguay) und in
arabischen Ländern.

Zahlreiche Kooperationspartner
Partner der Forschungskooperation waren das Institut für volkswirtschaftliche Studien Wellershoff & Partners, der Dachverband
Föderation der Schweizerischen
Nahrungsmittel-Industrien
(Fial)
und die Handelsförderungsorganisation Switzerland Global Enterprise (S-GE). Unterstützt wurde das
Projekt vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). «Wir erhoffen uns,
mit Hilfe des Exportpotenzialmonitors die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Landwirtschaft und der
Nahrungsmittelindustrie zu erhöhen und die Absatzmöglichkeiten
auf bisherigen und neuen Märkten
zu verbessern», so Cordelia Kreft,
BLW-Mitarbeiterin im Fachbereich
für internationale Handelspolitik.
Der Exportpotenzialmonitor ist
inszwischen online verfügbar. «In
einem nächsten Schritt geht es darum, den Monitor weiterzuentwickeln und die Produktgruppen zu
erweitern», sagt Flückiger. Zudem
möchte Flückiger in der Nachfolgestudie das Thema Nachhaltigkeit in
die Exportprognose einbeziehen. ◼
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Das Aufkommen der Elektrizität war der Eintritt in die Netzwerkgesellschaft. Licht ermöglichte längeres Arbeiten und Lernen.
Kerzen konnte das elektrische Licht nicht ganz verdrängen. Bei Romantikern haben sie Hochkonjunktur.
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Führung im Wandel

Kostendruck, Digitalisie
rung oder das Ringen um
die besten Talente: Die im
mer komplexere Geschäfts
welt stellt Führungskräfte
heute vor vielfältige He
rausforderungen. Entspre
chende Weiterbildungen
sind gefragt.
SIBYLLE VEIGL

Unter ökonomischem Druck
verlagert ein mittelgrosses
Schweizer Unternehmen in ei
nem länger dauernden Prozess
einen Teil der Arbeitsplätze in
eine Niederlassung im Ausland.
Es gilt, Kosten zu sparen. Doch
es stellt sich ein negativer Ef
fekt ein: Mit der Kostensenkung
geht ein Leistungsrückgang der
Auslandsfiliale einher. Die Pro
duktionszahlen stimmen nicht
mehr. Wie soll die Führungs
spitze damit umgehen, wie soll
sie reagieren? Was lief schief?
«Das ist Realität pur», sagt Urs
Jörg, Studienleiter am IAP In
stitut für Angewandte Psycho
logie. Dieser Fall stammt von
einer Führungskraft des er
wähnten Unternehmens, die
den CAS Leadership Advanced
des IAP absolviert hat (vgl. Box).
Die Teilnehmenden bringen je
weils konkrete eigene Fälle zur
Diskussion ein. «Solche Situati
onen beschäftigen die Teilneh
menden: Welchen Weg soll ich
beschreiten, wie gehe ich mit
einer solchen Situation um?»
Denn die Wirtschaftswelt wird
auch für Führungskräfte von
Tag zu Tag anforderungsreicher.
Die Geschwindigkeit von Verän
derungen nimmt zu. Die Kom
plexität steigt. «Die Führungs
kräfte befinden sich konstant
im Dilemma widersprüchlicher
Anforderungen, können nicht
mehr alle Aspekte berücksichti
gen», sagt Jörg. Ein grosser Trei
ber dieser Entwicklungen ist die

Digitalisierung. Beispielsweise
im Versicherungswesen: «Auf
grund von Untersuchungen
gehen wir davon aus, dass sich
durch die Entwicklungen der
Informationstechnologie das
Versicherungsgeschäft in den
nächsten fünf bis zehn Jahren
radikal umgestalten und neue
Geschäftsmodelle hervorbrin
gen wird», sagt Daniel Greber,
Leiter des Zentrums Risk & In
surance der School of Manage
ment and Law (SML). Im Zen
trum dieses Wandlungspro
zesses stehen die Mitarbeiten
den eines Unternehmens. «Um
diesen Wandel positiv zu gestal
ten, ist die Versicherungswirt
schaft auf agile Führungskräf
te angewiesen, die sich unter
anderem an Hochschulen ent
sprechend weiterbilden», er
gänzt Greber.

Führungskräfte werden überdurchschnittlich gefördert
Weiterbildungen im Bereich
Führungskompetenzen
sind
deshalb gefragt. Das Bundes
amt für Statistik stellte vor gut
einem Jahr fest, dass Angestell
te in der Unternehmenslei
tung und mit Führungsfunk
tion deutlich öfter in den Ge
nuss von Weiterbildungsmass
nahmen kommen als übrige
Mitarbeitende: Sie wurden zu
75 beziehungsweise 68 Prozent
unterstützt, während sich nur
gut die Hälfte der Angestellten
ohne Führungsfunktion weiter
bilden konnten. Am IAP sind die
Teilnehmerzahlen für Leader
shipLehrgänge in den letzten
drei Jahren von 60 auf bereits
90 pro Jahr angestiegen.
Das IAP fokussiert in den Lea
dershipWeiterbildungen auf
die sozialen und psycholo
gischen Kompetenzen (Soft
Skills). Geschult wird die Wahr
nehmung der Führungskräfte,
um mit Unsicherheit und Ver
änderungen umzugehen: «Wir

Führungskräfte müssen viele Herausforderungen meistern und
gleichzeitig ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren.
geben Instrumente und Sicher
heiten», so Jörg.
Die SML setzt die Akzente in ih
ren Lehrgängen etwas anders.
Denn nebst den Führungskom
petenzen ist das strategische
und
betriebswirtschaftliche
Knowhow ein weiterer Schwer
punkt der Lerninhalte. So berei
tet unter den rund 100 Weiter
bildungslehrgängen, die sich
an Führungs und auch Fach
kräfte richten, ein Executive
Master of Business Admini
stration (EMBA) auf die Über
nahme von höheren Führungs
positionen in einem globali
sierten Umfeld vor. Dazu kom
men branchenspezifische MAS
wie für das Versicherungswe
sen, das Gesundheitswesen
oder den öffentlichen Sektor.
In alle Weiterbildungen aller
Departemente fliessen moder
ne wissenschaftliche Erkennt
nisse ein. Der Transfer Theorie
zu Praxis ist ein wichtiger Pfei
ler: «Das EMBAProgramm war
eine perfekte Balance zwischen
den wichtigsten wissenschaft
lichen Erkenntnissen und de
ren Anwendung», lautete die
Bilanz eines Absolventen. Mit
verantwortlich für Führungs

verständnis und kultur ist die
Abteilung Human Resources.
«Um Leadership auszubilden
und Führungskräfte zu entwi
ckeln, braucht es auch bei HR
Führungskräften ein neues Ver
ständnis von Führung», sagt
Kuno Ledergerber, Leiter des
SMLZentrums Human Capital
Management. Und genau hier
ortet er auch Nachholbedarf:
«Es wird heute zu wenig auf die
Rahmenbedingungen im Un
ternehmen wie Struktur, Macht
oder Trends in der Zusammen
arbeit eingegangen», so Leder
gerber. «Führung findet nicht
im luftleeren Raum statt.»
Weiterbildung als
persönliche Entwicklung
IAPStudienleiter Urs Jörg sieht
Verbesserungsmöglichkeiten
beim Transfer des in einer Wei
terbildung erworbenen Wissens
ins Unternehmen: «Das Wissen
wird zu wenig genutzt», sagt er.
«Oft stossen die neuen Fähig
keiten eines Absolventen auf
Unverständnis bei den Vorge
setzten.»
Ist ein Unternehmen hier we
nig kosteneffizient, kann dies
für die Absolventen ein Grund
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Die Welt mit Kinderaugen sehen

▶ Fortsetzung von Seite 49
zur Unzufriedenheit sein. Denn
oft finde neben dem Wissenser
werb auch eine persönliche Ent
wicklung statt, oft unerwartet,
sagt Jörg. Oder wie es ein Ab
solvent des EMBA formulierte:

Kinder sind heute in ihren All
tagswelten stark eingeschränkt.
Sei es die Zersiedelung, die Ver
einbarkeit von Beruf, Familie
und Freizeit bei ihren Eltern
oder der Zeitdruck: Kinder sind
dem Rhythmus der mobilen
und leistungsorientierten Ge
sellschaft unterworfen, welche
deren Aktionsräume eingrenzt.
Im Certificate of Advanced Stu
dies (CAS) Kinder und ihre Le
benswelten des Departementes
Soziale Arbeit werden Ideen er
arbeitet, wie sich unterschied
liche Orte wie Wohnraum,
Kita, Schule, Hort, Spielplatz
und Quartierzentrum kinder
freundlich gestalten lassen. Da
bei wird die Perspektive der Kin
der eingenommen: Wie können
deren Wahrnehmung und Be
dürfnisse verstanden werden
sowie auch die Art, wie sich

Kinder die Welt aneignen? Dies
betrifft Fachpersonen verschie
dener Berufsrichtungen: von
Kita und Kindergarten, Schulen
und Schulsozialarbeit bis hin
zu Architektur, Landschaftsar
chitektur und Liegenschaften
unterhalt.
Der CAS Kinder und ihre Le
benswelten ist in Kontakt und
Selbststudium aufgeteilt und
wird von ELearningMitteln,
aber auch von Exkursionen und
Gastreferaten begleitet. Der
Lehrgang startet am 31. August
2016, Anmeldeschluss ist der
10. Juni 2016. Er kann als Wahl
modul an alle Master of Advan
ced Studies (MAS) des Departe
mentes Soziale Arbeit ange
rechnet werden (ausser an den
MAS Supervision, Coaching und
Mediation).
◼

«Ich wurde durch die anderen
Teilnehmenden bei den Simu
lationen herausgefordert und
entwickelte mich so auch per
sönlich weiter.» Aus einem Lea
dershipLehrgang zog ein Teil
nehmer die Erkenntnis: «Das

Wissen erleichtert mir allmäh
lich den Alltag – diese stren
ge Zeit lohnt sich für mich auf
jeden Fall.» Die Absolventen
werden anspruchsvoller: Neue
Ziele werden gesteckt, und die
aktuelle Situation am Arbeits

↘ bit.ly/1S9f1cx

Leadership-Lehrgänge an der ZHAW
Verschiedene Bereiche der ZHAW bieten
Management-orientierte Lehrgänge an. Einige
davon sind speziell auf Führungskräfte ausgerichtet. Im Folgenden eine Auswahl.
School of Management and Law
International Executive MBA, MAS Business
Administration, CAS Innovation & Leadership.
Branchenorientiert sind: MBA Real Estate Management, MAS Arts Management, MAS Insurance Management, MAS Public Management,
CAS Unternehmensführung Gesundheitswesen sowie CAS Führung von Organisationen
im öffentlichen Sektor.
IAP Institut für Angewandte Psychologie
MAS Leadership & Management, CAS Leadership Advanced, CAS Leadership Basic, CAS Leadership Excellence, CAS Change Management.
Verschiedene WBK, drei neue im Frühjahr
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2016: Change Management, Führen von Mitarbeitenden sowie Führen von Teams.
Life Sciences und Facility Management
CAS Leadership
Angewandte Linguistik
CAS Leadership
Gesundheit
CAS Geschäftsführung von Praxen
Soziale Arbeit
CAS Führung und Zusammenarbeit – Management in Nonprofit-Organisationen sowie CAS
Internationale Zusammenarbeit – Bausteine
für Leadership-Kompetenz.

↘ Alle Weiterbildungen für Leadership unter:
www.zhaw.ch/weiterbildung

Soziokultur
und Kunst
Die Freizeit bietet Raum für so
ziale und kulturelle Aktivitäten
– ein Betätigungsfeld für Fach
personen aus Animation, Päda
gogik und Kunstvermittlung.
Der CAS Werkstatt Soziokultur
bringt diese Fachleute zusam
men: Im Dialog zwischen Kunst
vermittlung und Gemeinwe
senorientierter Sozialer Arbeit
lernen sie unter anderem kunst
orientierte Ausdrucks und Ar
beitsformen in den sozialen
Kontext ihrer Arbeit zu setzen.
Das Departement Soziale Ar
beit und die Zürcher Hochschu
le der Künste ZHdK arbeiten da
bei mit dem Praxispartner Zür
cher Gemeinschaftszentren zu
sammen. Der CAS beginnt am
22. August 2016, Anmelde
schluss ist der 10. Juni 2016.
◼

↘ bit.ly/1XysptG

platz wird hinterfragt. Unter
Umständen will eine Absolven
tin ihre Tätigkeit danach nicht
mehr ausschliesslich am kurz
fristigen Gewinn orientieren
und die Mitarbeitenden eines
Unternehmens nicht mehr nur
als Kostenfaktor wahrnehmen.
Die Folge von Weiterbildungen:
Während die einen die Karriere
leiter weiter hochsteigen, wech
seln andere den Arbeitsplatz,
um ihr Führungsverständnis
leben zu können.
Doch viele Aspekte der Führung
sind über Jahrzehnte gleich ge
blieben. Das IAP kann hier auf
eine lange Erfahrung in der
Führungsausbildung zurück
greifen: Im Jahr 1946 wurde das
sogenannte Vorgesetztensemi
nar ins Leben gerufen. Es war
die erste und lange Zeit einzige
Weiterbildung, welche die Füh
rung als zentralen Ansatz hat
te. Sie bestand bis ins Jahr 2006.
Seither wird der MAS Leader
ship & Management mit gros
sem Erfolg durchgeführt.
◼

WEITERBILDUNG
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Auswahl aktueller Weiterbildungsangebote an der ZHAW
Kurs

Start

Kontakt

ARCHITEKTUR, GESTALTUNG UND BAUINGENIEURWESEN
CAS Baurecht – Planungsrecht – Bauaufsicht

17. Februar 2016

weiterbildung.archbau@zhaw.ch

CAS Bestellerkomptetenz – Gesamtleitung im Bauprozess

16. Sept. 2016

weiterbildung.archbau@zhaw.ch

CAS Stadtraum Strasse – Lebensräume für die Zukunft entwerfen

16. Sept. 2016

weiterbildung.archbau@zhaw.ch

GESUNDHEIT
WBK Geschäftspositionierung und Marketing

22. Januar 2016

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

CAS Klinische Expertise in Physiotherapie / Ergotherapie in Chronic Care

29. Januar 2016

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

WBK Gesundheitswesen Schweiz

10. März 2016

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

MAS Hebammenkompetenzen plus

Einstieg laufend

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

ANGEWANDTE LINGUISTIK
CAS Texten – Redigieren – Gestalten für Print und Web

08. Januar 2016

ursula.stadler@zhaw.ch

CAS Leadership

08. Januar 2016

info.iam@zhaw.ch

CAS Learning and Teaching in Higher Education through English

11. Januar 2016

patrick.studer@zhaw.ch

CAS Kommunizieren und handeln im interkulturellen Kontext

04. März 2016

weiterbildung.linguistik@zhaw.ch

LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT
WBK Lehrgang Gartengestaltung

13. Januar 2016

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

WBK Sensorik-Lizenz Wein

14. Januar 2016

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

WBK Weinbaukurs 1

27. Januar 2016

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

CAS in Vegetationsanalyse

14. März 2016

weiterbildung.ifm@zhaw.ch

ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE
WBK Standortbestimmung und Identitätsentwicklung

07. Januar 2016

karriere.iap@zhaw.ch

CAS Personalentwicklung & -diagnostik

19. Januar 2016

development.iap@zhaw.ch

WBK Bewusster kommunizieren

19. Januar 2016

karriere.iap@zhaw.ch

DAS Personalpsychologie IAP

07. März 2016

development.iap@zhaw.ch

SOZIALE ARBEIT
CAS Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

22. August 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

CAS Werkstatt Soziokultur

22. August 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

CAS Sozialversicherungsrecht

25. August 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

CAS Konfliktmanagement und Mediation

29. August 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

SCHOOL OF ENGINEERING
CAS Instandhaltungsmanagement

08. Januar 2016

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

CAS Risikomanagement und Recht

22. März 2016

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

MAS/DAS/CAS Integriertes Risikomanagement

24. März 2016

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

CAS Logistikmanagement

28. April 2016

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW
MAS Wirtschaftsinformatik

19. Februar 2016

ueli.schlatter@zhaw.ch

CAS Corporate Responsibility

01. April 2016

herbert.winistoerfer@zhaw.ch

CAS Compliance Officer

01. April 2016

helke.drenckhan@zhaw.ch

MAS Corporate Finance & Corporate Banking

06. Mai 2016

mehdi.mostowfi@zhaw.ch

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

↘ Weitere Kurse und Informationen unter www.zhaw.ch/weiterbildung

(Mitglieder ALMUNI ZHAW erhalten Rabatte)
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ARCHITEKTUR, GESTALTUNG UND BAUINGENIEURWESEN

Warschau Mitte

Ausstellung am Architekturfestival.
Während eines Semesters haben sich Studierende des Bachelorstudienganges Architektur
der ZHAW mit einem Areal im
Zentrum Warschaus beschäftigt und Projekte für ein neues
Quartier rund um den Kulturpalast verfasst. Entstanden ist
dabei auch ein eindrückliches

Foto W. Huber

Modell, das mit den dazugehörigen Plänen am Architekturfestival «Warszawa w budowie –
Warschau im Bau» gezeigt wurde. Das Festival hatte den Wiederaufbau der Stadt Warschau
nach dem Zweiten Weltkrieg
und die Folgen für die heutige
Stadt zum Thema.

Die Resultate sind ausserdem
im durchgehend zweisprachig gehaltenen Themenheft
Warschau Mitte – Warszawa
Sródmieście» der Architekturzeitschrift «Hochparterre» publiziert, das sich an ein interessiertes Fachpublikum sowohl
hier als auch in Polen wendet.
An einem Podiumsgespräch im
Rahmen des Architekturfestivals stellte Thomas Schregenberger, einer der am Projekt beteiligten Dozenten der ZHAW,
diese Arbeiten vor und erläuterte sie gemeinsam mit dem
für das Sonderheft verantwortlichen «Hochparterre»-Redakteur Werner Huber. Die Arbeit
wurde allgemein gewürdigt als
wichtiger Beitrag in der laufenden Planungsdiskussion.

↘

www.zhaw.ch/archbau

Stahl im Wohnungsbau
In der Halle 180 hat im September ein internationaler Sommer-Workshop unter dem Titel
«Re-Domesticizing Steel» stattgefunden. Während einer Woche haben sich Studierende und
Dozierende aus Antwerpen,

Workshop in der Halle 180.
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Barcelona, Birmingham, Guimarães (Portugal) und Winterthur analytisch mit den Potenzialen und konstruktiven
Bedingungen von Stahl im Wohnungsbau auseinandergesetzt
und die Erkenntnisse in Model-

len und Zeichnungen abgebildet. Bei Vorträgen und Diskussionen mit renommierten Architekten und Fachingenieuren
aus der Schweiz und dem Ausland konnten überdies interessante Einblicke in die Planungsund Baupraxis gewonnen und
die teilweise international divergierenden Bedingungen reflektiert werden. Die Erkenntnisse fliessen in ein Forschungsprojekt am Institut Konstruktives Entwerfen der ZHAW und
in eine daraus resultierende Publikation, die im nächsten Frühling erscheinen wird.

↘

www.zhaw.ch/ike

SommerWorkshop Split
Am diesjährigen SommerWork shop trafen sich in Split
Dozierende und Studierende der Fachbereiche Architektur und Städtebau der Universitäten Split, Skopje, Valencia,
Wien, Graz, Ljubljana und Donezk sowie des Departementes
Architektur, Gestaltung und
Bauingenieurwesen der ZHAW.
Sie setzten sich unter dem Titel «borders and boundaries»
mit Grenzen auseinander. Themen und Thesen zur Vernetzung, Abgrenzung, Verbindung
in und um Split sowie zu Wirtschaft, Logistik, Produktion und
Touristik wurden entwerferisch
untersucht oder räumlich skizziert. Stadtbesichtigungen und
Ausflüge ergänzten den Sommer-Workshop. Der internationale und kulturelle Diskurs
wurde enorm bereichert durch
die Diskussionen im Entwurfsatelier wie auch durch die
unterschiedlichen
Sichtweisen und Interpretationen möglicher Entwicklungsstrategien.

↘

www.zhaw.ch/iul

Ein Spaziergang durch das
kroatische Split.
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Gibt es auch in Zukunft
genügend Blutspenden?
Die Alterung der Bevölkerung
führt zu einem doppelten Effekt.
Einerseits steigt der Bedarf an
Blut und Blutprodukten, da vor
allem Personen über 65 Jahren
Transfusionen benötigen. Anderseits sind aktive Blutspender
grösstenteils unter 65 Jahre alt.
Dies führt zur Frage, ob es zu einer Unterversorgung mit Blutprodukten kommen könnte.
Das Projekt «Versorgung mit

Blut und Blutprodukten in
der Schweiz: Szenarien 2015–
2035» unter der Leitung von
Thomas Volken, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle Gesundheitswissenschaften,
entwickelt Szenarien der Versorgungslage. So können Blutspendedienste, Kliniken und
Spitäler frühzeitig reagieren
und allfälligen Versorgungsengpässen vorbeugen.

Barrierefreie Kommunikation
mit schwangeren Migrantinnen
Der Zugang zu adäquater geburtshilflicher Versorgung ist
für schwangere Migrantinnen
zusätzlich erschwert, wenn
mangelnde Sprachkenntnisse
vorliegen. Das Bundesamt für
Gesundheit und die Fachstelle für Rassismusbekämpfung
unterstützen daher ein Forschungsprojekt, das die Verständigung in der perinatalen
Betreuung von Migrantinnen

verbessern soll. In Zusammenarbeit von Berner Fachhochschule (BFH), ZHAW, Schweizerischem Tropen- und Public
Health-Institut, dem Hebammennetzwerk FamiliyStart beider Basel und dem Schweizerischen
Hebammenverband
werden die kommunikativen
Herausforderungen in dieser
Situation erfasst und Empfehlungen für die Praxis erarbeitet.

Erfolgreicher Abschluss
Am 22. Oktober 2015 nahmen
die Absolventinnen und Absolventen des MSc-Studiengangs
Physiotherapie und des MAS
in Muskuloskelettaler Physiotherapie ihre Diplome entgegen. Mit ihren Kompetenzen
werden sie die Zukunft der
Physiotherapie in der Schweiz
mitprägen. MSc-Absolventen

verfolgen eine wissenschaftliche Karriere, sind in der Lehre
tätig, nehmen eine Führungsrolle ein oder übernehmen
Fachverantwortung. Der MAS
als klinische Spezialisierung in
muskuloskelettaler Physiotherapie ermöglicht eine qualitativ
hochstehende Versorgung von
Patienten.

Wissenschaftlich gebildet und klinisch spezialisiert: die Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildungen in Physiotherapie.

Die Beratungsstelle des Instituts für Pflege bietet Unterstützung
bei der Pflege und Betreuung von Angehörigen.

Beratung für die Pflege
von älteren Menschen
Der Alltag von älteren Menschen
und ihren Familien wird oft beschwerlicher. Gesundheitliche
Probleme treten auf, und Unterstützung wird nötig. Dies wirkt
sich auch auf die Beziehungen
in der Familie aus. Angehörige
müssen sich unter Umständen Kenntnisse in der Pflege
aneignen, um die Betreuung
zu bewältigen. Das Institut für
Pflege bietet für pflegende oder
betreuende Angehörige eine Beratungsstelle an. Pflegeexpertinnen und -experten helfen,

Fragen zur Betreuung zu Hause
zu klären. Zudem informiert die
kostenlose Veranstaltungsreihe
«Alter und Familie» über Themen, die ältere Menschen und
ihre Familien beschäftigen, wie
chronische Schmerzen, Hörund Sehverlust, Entlastung für
die Familien oder Verlust und
Trauer.

↘

Termine und Informationen
unter Telefon 058 934 64 07
oder www.zhaw.ch/gesundheit/
alterundfamilie

Ergotherapie-Studentinnen
gewinnen «aha!award» 2015
Der «aha!award» der Allergiestiftung Schweiz zeichnet
jährlich Ideen und Leistungen
aus, die Menschen mit Allergien
und Intoleranzen einen Nutzen
bringen. Dieses Jahr geht die
Auszeichnung an Fabienne Thomann und Irina Rodriguez, die
im Rahmen der Projektwerkstatt im Bachelorstudium Ergotherapie ein Spiel für Kinder
mit Nahrungsmittelallergien
entwickelten. Als Ergotherapeutinnen sind die Studentinnen es

gewohnt, Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Alltag
zu unterstützen.
Das Spiel «Lebensmittelchaos»
zeigt Kindern im Vorschul- und
Kindergartenalter auf bildhafte
Weise auf, welche Nahrungsmittel ihnen gesundheitliche
Probleme bereiten können. Es
richtet sich aber nicht nur an
die betroffenen Kinder und deren Familien, sondern auch an
Lehrpersonen und Ernährungsberatende.
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Junior Researchers Meeting: Im
Austausch mit der Wissenschaft
Ein Ziel der International Asso
ciation of Applied Linguistics
(AILA) ist die Förderung der kul
turellen und sprachlichen Di
versität, auch in der Forschungs
community. Und diese beginnt
idealerweise beim Nachwuchs.
Deshalb veranstaltet AILA
Europe jedes Jahr das Junior Re
searchers Meeting (JRM), eine
Konferenz für junge Forschende
aus aller Welt.
Das siebte JRM mit dem Titel
«Language and Digital Commu
nication» fand im September
am Departement Angewandte
Linguistik statt. An der dreitä
gigen Konferenz präsentierten
Nachwuchsforschende
ihre
Projekte und diskutierten mit
gestandenen Forschenden.

Die vielfältigen vorgestellten
Projekte gaben einen Einblick in
zum Teil sehr unterschiedliche
Forschungshintergründe. Zum
Beispiel als ein Teilnehmer aus
Pakistan von einer seiner Kol
leginnen den Ratschlag bekam,
seine StudierendenUmfrage
über Social Media zu promoten.
Seine lapidare Antwort: «That‘s
a very interesting suggestion,
but you know, we don‘t have
computers at our university and
very often we don‘t even have
electricity.»
Auf sehr grosses Interesse
stiessen die Workshops zu Kar
riereperspektiven in der Wis
senschaft, speziell auch die
Biografien und die Tipps der
KeynoteSprecher. Genau die

ser Blick auf die Wissenschaft
als Berufsfeld war für viele eine
wichtige Motivation zur Teil
nahme an der Tagung.
Die Zugänglichkeit der anwe
senden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler war für
einige der Teilnehmenden keine
Selbstverständlichkeit. «In Italy
we never would be able to dis
cuss these topics with our prof
essors. For us they are not per
sons, they are entities», meinte
eine Doktorandin während der
Kaffeepause. Ein weiterer Be
leg dafür, dass das JRM Gräben
zwischen Kulturen überwinden
kann.

↘ http://blog.zhaw.ch/iam/
junior-researchers-meeting/

Von Seitenwechslern und sozialer Identität
Was motiviert Journalistinnen
und Journalisten zum Seiten
wechsel? Und was hat der Neu
enburger Dialekt mit sozialer
Identität zu tun?
Auch dieses Jahr zeigt das breite
Themenspektrum
der
Ab
schlussarbeiten aus den Bache
lorStudiengängen Angewandte
Sprachen und Kommunikati
on, welchen Beitrag die Ange
wandte Linguistik zur Beant
wortung gesellschaftlich rele
vanter Fragestellungen leistet.

Im Oktober wurden 173 Bache
lordiplome in Angewandten
Sprachen oder Kommunika
tion an die zukünftigen Kom
munikationsprofis übergeben.
Mit ihren Diplomen machen
sich die Absolventinnen und
Absolventen auf, die Kommu
nikation in der Arbeitswelt zu
professionalisieren. Ihre Be
rufsaussichten sind vielfältig:
im Journalismus, in der Organi
sationskommunikation, in der
Technikkommunikation oder

Die besten Bachelorarbeiten wurden ausgezeichnet.
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wo ihre Mehrsprachigkeit ge
fragt ist.
Drei Abschlussarbeiten wur
den mit Preisen der Johann
Jacob RieterStiftung und des
«Landboten»
ausgezeichnet.
Ein Preis ging an Claudia Masur
und Dzevaire Sulejmani (Ange
wandte Sprachen) für ihre Ar
beit «Le Neuchâtelois, soziale
Identität und soziale Repräsen
tationen». Darin förderten sie
zutage, dass Regiolekte in der
Romandie zwar gepflegt, ge
genüber dem Pariser Franzö
sisch aber klar als minderwer
tig angesehen werden (siehe
auch Seite 12/13). Weiter wurde
Giulia Piazzitta ausgezeichnet
für ihr originelles und umsetz
bares Kommunikationskonzept
für das Modelabel Anna Nia
(Kommunikation), und Andrea
Mäder für ihre Arbeit «Motive
zum Seitenwechsel – Was Jour
nalisten in die Organisations
kommunikation treibt» (Kom
munikation).

Dialektforschung geht neue
Wege: Eine Studie untersucht
das Gesprächsverhalten von
Zürcher Jugendlichen.

Gemeinsamkeit
schaffen
im Gespräch
Welche Funktionen haben «klei
ne Wörter» wie zum Beispiel
«weisch» und Lautelemente wie
«hä» oder «öh» in der Interakti
on? Wo und zu welchem Zweck
werden sie im Gespräch verwen
det? Fabienne Tissot, wissen
schaftliche Mitarbeiterin am
Departement Angewandte Lin
guistik, hat diese genuin münd
lichen Phänomene an Alltagsge
sprächen von Gymnasiastinnen
aus der Deutschschweiz unter
sucht. Sie zeigt auf, wie die jun
gen Frauen mit Diskursmarkern
und Lautelementen in der Inter
aktion gezielt Gemeinsamkeit
schaffen. Die Studie «Gemein
samkeit schaffen in der Interak
tion», die sich mit zürichdeut
schen Gesprächen Jugendlicher
beschäftigt, leistet einen Bei
trag in drei Forschungsgebie
ten: Verortet in der internatio
nalen Jugendsprachforschung,
beschreibt sie aktuelle Sprach
wandelphänomene und zeigt
neue Wege auf in der Dialekt
forschung.

NEWS LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT
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Mandat für Biogas-Energie
Das Bundesamt für Energie BFE
hat Urs Baier, Leiter der Fach
stelle
Umweltbiotechnologie
am Institut für Biotechnolo
gie, zum Schweizer Vertreter
in der Arbeitsgruppe «Energy
from Biogas» der internationa
len Energieagentur IEA ernannt.
Ziel der Gruppe sind der Aus
tausch und die Verbreitung neu
ester Erkenntnisse zu Biogas

produktion und Biogasenergie.
Als Schweizer Mandatsträger
wird Baier von 2016 bis 2018 der
internationale Ansprechpart
ner im Bereich anaerobe Ver
gärung sein. Ausserdem wird
er sich für die Zusammenarbeit
zwischen Forschung, Industrie
und Behörden einsetzen.

↘

www.zhaw.ch/ibt

Summer School: Flüssige und
halbfeste Formulierungen
Die Institute Chemie und Bio
logische Chemie, Lebensmit
tel und Getränkeinnovation,
Biotechnologie sowie Facility
Management haben vom 31. Au
gust bis 4. September 2015 einen
Kurs zu Formulierungen durch
geführt. Die 14 Teilnehmenden
aus Industrie und Hochschule
gingen Fragestellungen zu flüs

sigen und halbfesten Formu
lierungen nach. Nebst Labor
übungen,
InputVorlesungen
und Exkursionen fand auch
ein Kamingespräch mit Fach
spezialisten statt. In der zwei
ten Durchführung im Jahr 2016
behandelt die interdisziplinäre
Summer School dann feste che
mische Formulierungen.

16 Nationen in der Masterklasse
Facility Management vereint
Das Herbstsemester 2015 be
gann international im Master
of Science in Facility Manage
ment: 23 Studierende aus 16
Nationen starteten in die fünf
te Durchführung des englisch
sprachigen
Masterstudien
ganges. Die angehenden Mas
terAbsolventinnen und Ab

solventen kommen aus Afgha
nistan, Aserbeidschan, Belgien,
Bangladesch, China, Deutsch
land, Ghana, Kamerun, Mexi
ko, den Niederlanden, Nige
ria, Österreich, Rumänien, der
Schweiz, Serbien und Vietnam.

↘

www.zhaw.ch/ifm

Frisch gestartet und multinational: Im 5. Masterstudiengang
Facility Management kommen 16 Nationen auf 23 Studierende.

Puppen und Raupen des Eri-Seidenspinners: von den Forschenden
der ZHAW zur Zulassung in der Schweiz empfohlen.

Insekten als Nahrung
Wird es bald legal in der
Schweiz, Insekten zu ver
markten und zu essen? An der
zweiten SkyfoodTagung vom
3. September 2015 in Wädenswil
stand unter anderem die Ände
rung des Schweizer Lebensmit
telgesetzes im Zentrum. Ge
mäss Entwurf des Bundesamtes
für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV sollen in
Zukunft drei Insektenarten als
Nahrungsmittel in der Schweiz
zugelassen werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Tagung waren Stand und Fokus
der Forschung an der ZHAW.
Ihre Forschung konzentriere

sich vornehmlich auf Insekten,
die nachhaltig und besonders
ressourcenschonend gezüch
tet werden könnten, vertiefte
Tagungsleiter Jürg Grunder vom
Institut für Umwelt und Natür
liche Ressourcen. Die Beschrän
kung des Bundes auf nur drei
Insektenarten wurde von den
Forschenden kritisiert.
An der international beachte
ten Tagung sprachen unter an
derem Forschende aus Thailand
und ein Vertreter der UnoWelt
ernährungsorganisation FAO
(siehe auch Impact 29/2015).

↘

www.zhaw.ch/iunr

Posterpreis für globale
Voraussehbarkeit der Grippe
Doktorand Lorenzo Gatti hat für
seine Arbeit einen Posterpreis
der PhD Graduate School in Mo
lecular Life Sciences der ETH und
der Universität Zürich erhalten.
Gatti ist Teil der ZHAWFach
gruppe Applied Computational
Genomics am Institut für ange
wandte Simulation. Sein Poster
repräsentiert die Zusammenar
beit mit Dr. Jitao David Zhang
vom Roche Innovation Center
Basel. Es trägt den Titel «Com

parative analysis of molecular
evolution, epidemiological dy
namics and clinical traits of hu
man Influenza A» und zeigt den
Forschungsfortschritt in der
Voraussehbarkeit der globalen
Verbreitung von Grippe. Verlie
hen wurde der Posterpreis wäh
rend der jährlichen Klausur des
Molecular Life Sciences PhD
Programmes im August 2015 in
Engelberg.

↘

www.zhaw.ch/ias
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Studienwoche: Die Bedeutung
der Kunst in der Psychologie
In der ersten Septemberwoche
2015 wurde im Bachelorstudiengang Angewandte Psychologie eine Studienwoche zur
Bedeutung der Kunst in der
Psychologie durchgeführt. Die
Studierenden setzten sich mit
Theater, Film und anderen Ausdrucksformen
auseinander,
in denen Kunst und Psycholo-

gie zusammenspielen. Dabei
entwickelten sie ein Verständnis dafür, wie Psychologie im
künstlerischen Kontext wirkt
und dort zum Einsatz kommen
kann. Die Workshops waren verschiedenen transdisziplinären
Themen gewidmet. Darunter:
«Drama und Krise der inneren und äusseren Bühne», «Die

Leinwand als Spiegel der Seele – Verführung und Angst im
Kino», «Bilderbücher für Kinder psychisch kranker Eltern»,
«Lieder machen» sowie «Kunsttherapie». Den Abschluss dieser
faszinierenden Studienwoche
bildete eine Vernissage, in der
die Gruppen ihre Erkenntnisse
präsentierten.

Medieneffekte
Das Forschungsteam Medienpsychologie des Departements
Angewandte Psychologie setzt
in Zukunft neben klassischen
Befragungsmethoden auch auf
physiologische Messgrössen. So
wird die Mediennutzung neu
in Bezug gesetzt zu Indikatoren
wie Herzraten-Variabilität, elektrodermale Aktivität oder Bewegung. Die Daten werden in
nichtinvasiver Form erhoben.
Ein mit Sensoren ausgestattetes
Armband ermöglicht eine Messung im normalen Tagesverlauf
der Probanden von bis zu 24
Stunden. Die physiologischen
Aspekte sollen zusätzliche Erkenntnisse zu potenziellen Effekten durch die Mediennutzung generieren (zum Beispiel
Stress, Bewegung oder Entspannung). Im kommenden Frühling ist eine Projekteingabe zu
diesem Thema beim Schweizerischen Nationalfonds geplant.

↘

www.zhaw.ch/psychologie/

Onlinesucht

Angeregte Diskussionen über das Zusammenspiel von Kunst und Psychologie bei den Studierenden
der Angewandten Psychologie und der ZHdK.

Interkulturelle Bildungsreise nach Berlin
Das IAP hat vor einem Jahr ein
neues Modul mit dem Titel «Interkulturelle Kompetenz» in
die Weiterbildungslehrgänge
eingebaut. Wer sich in Personalpsychologie, in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
oder in Leadership weiterbildet,
der bereist während einer Woche Destinationen in den USA
oder Asien (Boston oder Singapur) oder in Europa. In letz-
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terem Fall geht es nach Frankreich (Aix-en-Provence) oder
nach Deutschland (Mannheim
und Berlin). Ziel der Reise ist
eine Vertiefung der Kenntnisse
über nationale oder lokale Kulturen. Der Einblick in Unternehmen und Institutionen ist dabei
ein wichtiger Bestandteil. Aber
auch die Kultur des Bauens, des
Essens, der Arbeit, der Gesellschaft, der Politik und des Lan-

des wird näher betrachtet. Im
September reisten Institutsleiter Christoph Negri, Dozentin
Birgit Werkmann-Karcher und
Pascal Steinacher von der Administration mit 26 Teilnehmenden nach Mannheim und
Berlin. In einem Blog haben sie
die Reise in Bildern festgehalten
und Einblicke geteilt.

↘

blog.zhaw.ch/iap

Mit einem Ratgeber zu Onlinesucht für Eltern, Betroffene und
deren Umfeld schliesst die Medienpsychologin Isabel Willemse eine Lücke in der deutschsprachigen Literatur. «Für Fachleute erscheint vor allem im
englischsprachigen Raum laufend neue Literatur», erklärt sie.
«Eltern in der Schweiz hingegen können teilweise nicht einmal einschätzen, ob das, was in
ihrem Kind abläuft, die normale
Pubertät oder bereits Suchtverhalten ist.» Hier setzt Willemse an. Neben einer Einführung
in die Onlinewelt erklärt sie
Inhalte und Funktionen der beliebtesten Spiele und Netzwerke
und gibt Tipps für einen ausgewogeneren Umgang. Zudem
wird auf Diagnosekriterien hingewiesen und den Eltern geholfen, eine erste Einschätzung der
eigenen Situation zu machen.

NEWS SOZIALE ARBEIT
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Risiko und
Soziale Arbeit

Im Toni-Areal gibt die ZHAW Soziale Arbeit in einer neuen Veranstaltungsreihe sechsmal im Jahr Einblicke in aktuelle Themen der Sozialen Arbeit.

Vortragsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Die neue Veranstaltungsreihe
«Um 6 im Kreis 5» bietet Einblicke in ein Handlungsfeld
der Sozialen Arbeit. Sie findet
ab 2016 sechsmal im Jahr jeweils am ersten Dienstag in den
Monaten Februar, März, April,
Oktober, November und Dezember statt. Die ZHAW Soziale
Arbeit lädt in diesem Rahmen
zu Vorträgen und Diskussionen
zu aktuellen Themen der Sozialen Arbeit ein.
Die erste Veranstaltung findet
am 2. Februar 2016 statt zum
Thema «Fehlerkultur in sozialen

Organisationen». Über Fehler
wird ungern gesprochen. Und
wenn Fehler thematisiert werden, stehen meistens Schuld,
Verantwortung und Risikovermeidung im Vordergrund, nicht
aber die Frage, wie aus Fehlern
gelernt werden kann und wie
Fehler als Chance genutzt werden können. Themen der Veranstaltung sind der Umgang
mit Fehlern in einer Organisation und ob und wie das Management die Fehlerkultur einer
Organisation gezielt gestalten
kann. Und natürlich die Frage,

ob im Sozialbereich anders mit
Fehlern umgegangen wird als in
anderen Bereichen.
Es referieren der Arbeits- und
Organisationspsychologe Prof.
em. ETH Dr. Theo Wehner sowie Lynn Blattmann, Chief Operating Officer (COO) der Dock
Gruppe. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Herzig,
Dozent am Institut für Sozialmanagement der ZHAW Soziale
Arbeit.

↘

Im neuen Sammelband «Risiko und Soziale Arbeit» behandeln verschiedene Autorinnen
und Autoren unterschiedliche
Spannungsfelder und Risikobereiche, in denen die Soziale Arbeit agiert oder auf die sie reagiert. Entsprechend vielseitig
ist die Diskussion der theoretischen Erklärungsansätze und
des möglichen Umgangs mit
auftretenden Spannungen und
Risiken. Themen sind unter
anderem strukturelle Risikofaktoren und individuelle Gefährdungslagen, politische Unwägbarkeiten, Wünsche nach
professioneller und organisationaler Absicherung, persönliche Risikobereitschaft sowie
heroisches und postheroisches
Risikomanagement.
Der Band basiert auf der Tagung
für Bildung und Soziales zum
Thema «Risiken in der Sozialen
Arbeit», welche die ZHAW Soziale Arbeit im Jahr 2013 durchführte. Herausgeber des Sammelbands
sind
Hanspeter
Hongler, Dozent und Projektleiter, und Samuel Keller, wissenschaftlicher Mitarbeiter, beide
an der ZHAW Soziale Arbeit.

www.zhaw.ch/sozialearbeit/

veranstaltungen

Tagung «Hochschule und Praxis im Dialog»

Tagungsthema: Kompetenzentwicklung der Sozialen Arbeit.

Am 23. März 2016 findet zum
dritten Mal die Tagung «Hochschule und Praxis im Dialog»
statt. Im Zentrum steht diesmal
die Kompetenzentwicklung in
der Sozialen Arbeit. Anhand
von Inputreferaten und Workshops wird das Thema aus drei
Perspektiven beleuchtet: der
Studierenden, der Mitarbeitenden und des Personals sowie der
Adressatinnen und Adressaten

der Sozialen Arbeit. Mit der Tagung bietet die ZHAW Soziale
Arbeit eine Plattform für fachliche Inhalte, Austausch und
Vernetzung. Sie richtet sich an
Praxisausbildende, Führungsverantwortliche und weitere
Mitarbeitende von Partnerorganisationen sowie an Bachelor- und Masterdozierende.

↘

www.zhaw.ch/sozialearbeit/

praxistagung

Der Sammelband beleuchtet Risiken in verschiedenen
Handlungsfeldern der Sozialen
Arbeit.
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Head- und Eye-Tracking sind in einem neu entwickelten System vereint.

Für den Durchblick im Cockpit
Von Pilotinnen und Piloten
wird stets erwartet, im entscheidenden Moment das Richtige zu
tun. Voraussetzung dafür ist der
gezielte Blick auf das Wesentliche. Das Zentrum für Aviatik
(ZAV) kann mit einer neu entwickelten automatisierten Messmethode die Blickrichtung von

Personen im Flugsimulator untersuchen. Die Kombination
aus Head- und Eye-Tracking
schafft die Grundlage für eine
effiziente und zeitgerechte Datenauswertung. Dabei werden
gleichzeitig Kopf- und Augenbewegungen berücksichtigt. Diese Systemkomposition kann in

Trainingssituationen als objektives Feedbacktool zum Blickverhalten eingesetzt werden,
zum Beispiel in Form eines Situation Awareness Trainings.
«Ob und wann eine Person ein
bestimmtes Objekt betrachtet,
ist aber nur eine Einsatzmöglichkeit unserer Messmetho-

Horizon 2020: Neues Forschungsprojekt startet
Die School of Engineering beteiligt sich an einem weiteren
Forschungsprojekt von Horizon
2020, dem EU-Förderprogramm
für Forschung und Innovation.
Das Projekt «Measurement Architecture for a Middleboxed Internet» (MAMI) untersucht den
Einfluss sogenannter Middleboxen wie Router, Switches oder
Proxies auf den Datenverkehr
in Netzwerken. Unterstützt werden diese Untersuchungen vom
Institut für angewandte Informationstechnologie (InIT). Das
EU-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, erstens das Ausmass der
Manipulationen an Datenpaketen genau zu vermessen und
zweitens ein Middlebox Cooperation Protocol (MCP) zu entwi-
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ckeln. Dieses soll Middleboxen
ihre Arbeit verrichten lassen,
ohne Datenpakete übermässig zu verändern. «Idealerweise macht das neue Protokoll bestimmte Teile des Pakets für die
Middlebox sichtbar, um an die
notwendigen Informationen zu
gelangen», so Stephan Neuhaus,
welcher das Projekt seitens des
InIT leitet. «Dann hätten wir ein
innovationsfreundliches Netz,
das trotzdem verschlüsselt ist

und in dem die Netzbetreiber
Pakete auf für sie günstige Weise zu ihrem Ziel befördern können.» Am InIT beteiligt sich der
Schwerpunkt Information Security an Vermessung, MCP-Implementierung sowie Auswertung und Kuratierung der im
Projekt anfallenden Daten. Das
Projekt dauert 30 Monate, der
InIT-Anteil ist mit 345 000 Euro
dotiert.

↘ www.mami-project.eu

Horizon 2020: grösstes transnationales EU-Forschungsprogramm.

de», erklärt Céline Mühlethaler,
Dozentin für Human Factors
am ZAV. «Wir untersuchen zum
Beispiel auch den Informationsgehalt von Anzeigen, so dass wir
Rückschlüsse auf die Instrumentenanordnung im Cockpit
ziehen können, oder setzen die
Messmethode zur Trainingsunterstützung als Debriefingtool
in Simulationstrainings ein.»
Gegenüber
herkömmlichen
Messmethoden des Eye-Trackings ist mit der zusätzlichen
Vermessung der Kopfbewegungen eine effiziente und
schnelle
Datenauswertung
über eine längere Messdauer
möglich. Das System wird momentan im Labor und im Flugsimulator betrieben, ist aber
aufgrund der mobilen Ausgestaltung auch problemlos in anderen Gebieten einsetzbar. So
könnten beispielsweise auch Arbeiten am Radar oder an einem
Monitor untersucht werden.
Mit der entwickelten Analysesoftware lassen sich die gewonnenen Messdaten anschaulich
darstellen und anwendergerecht interpretieren.

Doppelter
Master-Abschluss
Ab Herbst 2016 wird die School
of Engineering neu für Masterstudierende ein zweijähriges
Double-Degree-Programm
zusammen mit der Washington
State University (WSU) anbieten. Dabei absolvieren die Studierenden ihr erstes Studienjahr in der Schweiz, das zweite
Jahr in den USA – dort verfassen sie auch ihre Masterarbeit.
Mit dem Abschluss des DoubleDegree-Studiums
erhalten
die Studierenden sowohl den
Schweizer als auch den amerikanischen Masterabschluss. An
der WSU ist die Fortsetzung des
Studiums bis zum Doktorgrad
möglich.

NEWS SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW
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Neues «SML
essentials» zu
Fundraising
Die neu erschienene fünfte
Ausgabe der Publikationsreihe «SML essentials» widmet
sich dem Thema «Fundraising
Management». Fundraising ist
heute eine komplexe Aufgabe,
die
strategisch-konzeptuelle,
operative, kommunikative und
finanztechnische Aspekte umfasst. Erst die Integration der
einzelnen Methoden und Instrumente in eine kohärente
Strategie ermöglicht langfristig
berechenbare und nachhaltige
Spendeneinnahmen.
Neben den wichtigsten Methoden und Instrumenten werden
strategische
Analysemethoden und integrierte Fundraising-Konzepte aufgezeigt. Mit
dem Lehrmittel erhalten auch
erfahrene Fundraiserinnen und
Fundraiser Anregungen zur Bewältigung ihrer strategischen
Aufgaben.
«SML essentials» ist eine Reihe von 50- bis 80-seitigen Lehrbüchern im A5-Format. Sie verdichtet das vorhandene Wissen
an der School of Management
and Law und vermittelt es durch
eine zeitgemässe didaktische
Aufbereitung in lustvoller und
effizienter Weise.

↘ bit.ly/sml-essentials

Zwei neue Masterstudiengänge
Der Fachhochschulrat der Zürcher Fachhochschule (ZFH) hat
zwei neue Masterstudiengänge
der School of Management and
Law (SML) bewilligt: Den Master
of Science (MSc) Accounting and
Controlling sowie den MSc International Business.
Mit den beiden neuen Masterstudiengängen wird sich die
SML innerhalb der schweizerischen Hochschullandschaft
strategisch noch besser positionieren. Für beide Angebote
wurde eine umfassende Bedarfsanalyse bei Studierenden,
Unternehmensvertretern und
weiteren relevanten Stakeholdern durchgeführt.
So entspricht der MSc Accounting and Controlling einem
grossen Bedürfnis des Arbeitsmarkts. Alle grossen Wirtschaftsprüfgesellschaften bestätigen die hohe Qualität der
Vertiefungsrichtung Accounting, Controlling, Auditing im
Bachelorstudium Betriebsökonomie. Im Rahmen eines Experten-Hearings wurde die SML
im Jahr 2014 gar explizit dazu
aufgerufen, ein entsprechendes
Masterangebot
aufzubauen.
Mit dem neuen Master festigt
die SML ihre Führungsrolle im
Bereich Accounting und Controlling und eröffnet den Studierenden eine weiterführende

akademische Perspektive.
Auch die Nachfrage nach Fachund
Führungskräften
mit
einem fundierten Know-how
in grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten ist weiterhin hoch und dürfte in Zukunft
noch zunehmen. Mit dem MSc
International Business vergrössert die SML ihr Masterportfolio
um ein englischsprachiges Voll-

zeitprogramm. Er stellt die logische Erweiterung zum Bachelorstudium International Management dar. Zudem wächst
das Leistungsangebot des International Management Institute,
und Synergiepotenziale und die
Bildung eines Kompetenz-Clusters werden gefördert.

↘ bit.ly/neue-master

Das Studienangebot der SML: Im inneren Ring die Kompetenzschwerpunkte, im mittleren Ring die entsprechenden Lehrgänge
des Bachelor of Science (BSc) und ganz aussen die Master of Science (MSc) – die zwei neuen Angebote in den orangen Feldern.

SML-Chapter in Organisation Beta Gamma Sigma
Als Folge der Akkreditierung
durch die Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) kann die SML ein
Chapter innerhalb der internationalen Absolventenorganisation Beta Gamma Sigma (BGS)
gründen. Die besten 10 Prozent
der Bachelor- und die besten 20
Prozent der Masterstudierenden in Aus- und Weiterbildung
können lebenslange Mitglieder
dieses Netzwerks werden. Die
Mitgliedschaft gilt als höchste

Auszeichnung, die Wirtschaftsstudierende weltweit erreichen
können.
Beta Gamma Sigma ermutigt ihre
Mitglieder zu Höchstleistungen
in den Wirtschaftswissenschaften und zu ethischer Unternehmensführung, unter Beachtung der BGS-Werte Ehre, Integrität, Weisheit und Ernsthaftigkeit. Mit rund 750‘000 Mitgliedern in mehr als 530 Gruppen an
AACSB-akkreditierten
Wirtschaftshochschulen ist BGS welt-

weit die grösste Absolventenorganisation in der Wirtschaftswissenschaft.
Die Gründungszeremonie des
SML-Chapters mit der Aufnahme der ersten Studierenden
findet voraussichtlich am 26.
Februar 2016 statt. Die ZHAW
ist damit die erste und bisher
einzige Fachhochschule der
Schweiz, die ein solches Chapter
gründen kann.

↘ bit.ly/beta-gamma-sigma
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Liebe ALUMNI-Mitglieder
Mittlerweile arbeitet ALUMNI ZHAW seit rund
zweieinhalb Jahren am Projekt Fit 4 the Future.
Wir haben bereits einige Male an dieser Stelle über
den Stand der Arbeiten berichtet. Kurz gesagt, es
geht dabei um die Neuausrichtung unserer
Ehemaligenorganisation. In Workshops mit
unseren Mitgliedern und Vorständen der Basisvereine erarbeiten wir unsere neue Strategie. Noch ist
unsere ALUMNI ZHAW gemäss den ursprünglichen Schulen Technikum, HWV, DOZ beziehungsweise den Lehrgängen organisiert. Alle
haben unterschiedliche Leistungen und verschiedene Mitgliederbeiträge. Einzelne Departemente
sprechen zudem die Ehemaligen zusätzlich und
teilweise ebenfalls als Alumni an und unterhalten
eigene Organisationseinheiten, um die Ehemaligen zu betreuen. Die ZHAW als Ganzes wiederum

plant im Rahmen des Customer Relationship
Management den Kontakt zu den Ehemaligen
stärker zu pflegen. In diesem Spannungsfeld der
verschiedenen Ansprüche, Teilnehmer und
individuellen Vergangenheiten arbeitet seit knapp
drei Jahren ein motiviertes Team in seiner Freizeit
an der Zukunft der ALUMNI ZHAW. Dabei wurde
dem Team immer klarer: Es kann nur eine
gemeinsame Organisation mit einheitlichem
Auftritt und Brand geben. Erst mit einem einzigen
Absender ist ein klare Kommunikation möglich,
und es entsteht keine Verwirrung.
Nun wünsche ich allen eine schöne Vorweihnachtszeit und einen erfolgreichen Start ins Jahr
2016. Mögen die Wünsche in Erfüllung gehen!
Ihr PIERRE RAPPAZZO Präsident ALUMNI ZHAW

CLOSE-UP

«Ich musste gewohnte Wege verlassen»
Dein Arbeitgeber Sensirion –
der weltweit führende Hersteller von Feuchtesensoren – hat
dich direkt nach dem Studium übernommen. War das ein
Sprung ins kalte Wasser?
Natürlich sind die Aufgaben
am Anfang ohne die nötige Erfahrung sehr herausfordernd.
Da man in unterschiedlichsten
Projekten mit mehreren Produktbereichen und in verschiedenen Medien über diverse
Kanäle kommuniziert, benötigt
man ein gewisses Kommunikationstalent. Technische Affinität
ist in der Hightech-Branche, in
der sich Sensirion bewegt, auch
von Vorteil. Sensirion ist mit
seinen Produkten in diversen
Märkten Innovations-Pionier
und somit am Puls der Zeit, was
neue Technologien anbelangt.
Meine Arbeit ist dadurch nicht
nur herausfordernd, sondern
auch sehr abwechslungsreich.
Man muss sich auf Neues einlassen, gewohnte Wege verlassen und neue Richtungen anstossen.
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Philipp Seidel (26, Bildmitte) aus Winterthur ist seit Januar 2014
Projektleiter Marketing & Communications beim Sensorhersteller Sensirion in Stäfa ZH. Nach der kaufmännischen Ausbildung
mit Berufsmaturität absolvierte er von 2009 bis 2012 ein Studium in Journalismus und Organisationskommunikation am IAM
Institut für Angewandte Medienwissenschaft in Winterthur. Auf
dem Bild nimmt Philipp Seidel mit den Kollegen Daniel Längle
(links) und Niculin Saratz an der Medizintechnik-Fachmesse
COMPAMED in Düsseldorf den Device-Med-Award entgegen.
Gibt es ein Beispiel?
Nach sechs Monaten als Praktikant erhielt ich meine Festanstellung. Kurz darauf durfte ich
eine internationale Fachmesse als Projektleiter durchfüh-

ren. Alle Schritte in dem Projekt musste ich eigenständig
planen und umsetzen: von der
Konzeptionierung des Standdesigns mit einem Messebauer,
der Planung und Durchfüh-

rung aller Kommunikationsmassnahmen, dem Treffen mit
Magazin-Vertretern vor Ort
über die Betreuung von Interessierten am Stand bis zum
Nachmesse-Mailing. Ich war in
manchen Phasen des Projektes
aufgrund meiner geringen Erfahrung sehr angespannt. Nach
der erfolgreichen Umsetzung
war es jedoch ein tolles Gefühl.
Mittlerweile kann ich viel routinierter und entspannter an
solche Projekte rangehen.
Was war das bisher
spannendste Projekt?
Das war die Kampagne eines
neuen Produkts – des Einweg-Flüssigkeits-Durchflusssensors LD20 –, die ich letztes
Jahr leitete. Der Sensor eignet
sich für diverse Anwendungen
in der Medizintechnik und kann
unter anderem die Infusionstherapie in Sachen Sicherheit
und Zuverlässigkeit markant
verbessern. Da wir jährlich an
der Medizintechnik-Fachmesse
▶ Fortsetzung auf Seite 62
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ALUMNI macht sich Fit 4 the Future
Die Ehemaligenorganisation der ZHAW rüstet sich
für die Zukunft. Die Vision
ist klar, und sie ist ambitioniert: ALUMNI soll eine
einheitliche Organisation
werden. Das stärkt die
Marke und verbessert das
Leistungsangebot für die
Mitglieder.
Das 24-köpfige Projektteam,
welches aus Vertreterinnen
und Vertretern der Basisvereine
besteht, entwickelt seit über
einem Jahr in kontroversen Diskussionen und konstruktiven
Workshops dieses Zukunftsszenario. Entsprechen die aktuellen Leistungen den Bedürfnissen der Mitglieder? Ist die heutige Zusammenarbeit mit der
Hochschule gewinnbringend
für beide Seiten? Was geschieht
bei einer Zusammenführung

mit den derzeitigen Basisvereinen – zum Beispiel ALUMNI
SML, ALUMNI E&A oder Columni? Das sind nur einige der vielen Fragen, mit denen sich das
Projektteam im Rahmen von
F4F auseinandersetzt.
Mitgliederbedürfnisse
im Vordergrund
«Das Szenario einer einheitlichen Organisation zu entwickeln, ist eine herausfordernde
Aufgabe», sagt Daniel Reisacher, Mitglied des Kernteams,
das die Leitung der Workshops
innehat. «Die Basisvereine befürchten, zu viel ihrer heutigen
Autonomie und dadurch die
Nähe zu ihren direkten Mitgliedern zu verlieren – das liegt
natürlich nicht im Interesse von
Fit 4 The Future.» Vielmehr sei
es das Ziel, die Mitglieder und
ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, dabei die

Zusammenarbeit mit der Hochschule zu intensivieren und das
Angebot von ALUMNI weiterzuentwickeln, betont Reisacher.
Nächste Projektschritte
Basis dafür bildet die Mitgliederumfrage, welche im Frühjahr
durchgeführt wurde (die Ergebnisse sind im «Impact»
vom März 2015 zu finden). Das
Projektteam ist gerade dabei,
die Leistungen der künftigen
ALUMNI-Organisation zu formulieren, die Mitgliederbeitragspolitik zu definieren und
interne Prozessabläufe festzulegen.
Bis Ende Jahr soll ein konkreter
Konzeptvorschlag
erarbeitet
werden, der an der Delegiertenversammlung im April 2016
vorgestellt wird. Die Abstimmung wird die weitere Richtung
◼
vorgeben.
Deborah Harzenmoser

Bewegtes Bild
erklärt mehr als
1000 Worte
Sie wollen mehr über das
Projekt erfahren? Eine Landingpage mit allen Informationen rund um Fit 4 The
Future inklusive Erklärvideo
befindet sich in Vorbereitung.
ALUMNI-Mitglieder werden
von ihren Vorständen informiert, sobald die Website
aufgeschaltet ist.

ALUMNI ZHAW S&K

«Ohne persönliche Kontakte kein qualifiziertes Netzwerk»
Was macht erfolgreiches Networking aus? Was ist ein gutes
Netzwerk? Und: Sind Kontakte auf sozialen Netzwerken
im Hunderterbereich wirklich
Trumpf? Sonia Soutter, Gründerin und Inhaberin der Werbekraft Nordost, nahm diese Fragen gemeinsam mit den Alumni und Alumnae des Bachelors
Angewandte Sprachen unter die
Lupe. Der Anlass «Erfolg durch
Networking» in Zusammenarbeit mit dem IUED Institut für
Übersetzen und Dolmetschen
lieferte Denkanstösse dazu, wie
man sich – on- und offline – ein
Netzwerk aufbaut, das zum beruflichen Erfolg beiträgt.

Fach- und Führungskräften im
Bereich Marketing und Kommunikation spezialisiert ist,
steht fest: Auch im Zeitalter des
schnellen und einfachen Vernetzens via Social Media sind es

Gute Kontakte brauchen Zeit
Für Sonia Soutter, die seit 15 Jahren auf die Vermittlung von

Personalberaterin Sonia Soutter weiss: Netzwerken bedingt
ein hohes Eigenengagement.

immer noch die persönlichen
und vertieften Kontakte, die jemanden beruflich wirklich weiterbringen. «Auch ich habe ein
schönes Online-Netzwerk aufgebaut. Doch wenn ich ehrlich
bin, kenne ich nur einen kleinen Teil der Kontakte tatsächlich. Heute kommt man zwar
schneller zu Kontakten; sollen
daraus aber gute Kontakte werden, muss man sie immer noch
pflegen. Das braucht Zeit.»
Persönliches Kennenlernen
Ob on- oder offline, Networking
bedingt ein hohes Engagement.
Die Unternehmerin spricht aus
Erfahrung: «An Events und Tagungen erhalte ich immer viele
Visitenkarten von potenziellen
Kunden. Rufe ich sie später
nicht wieder an, bleiben sie aber

eben nur Karten. Deshalb gehe
ich auf die Leute zu, versuche,
sie persönlich kennenzulernen.
So entstanden bisher viele gute
Kontakte.»
Mut und Extrovertiertheit
Zu erfolgreichem Networking
gehöre zudem auch eine Strategie: Was will ich mit dem Networking? Wer könnte mir behilflich sein, mein Ziel zu erreichen? Wie gelange ich an diese
Person? Das Zugehen auf Menschen braucht Mut, ein gewisses
Mass an Extrovertiertheit und
die Fähigkeit zu akzeptieren,
dass nicht jeder Kontakt erfolgreich ist. Am Ende zahlt es sich
jedoch aus, denn: «Ohne persönliche Kontakte kein qualifi◼
ziertes Netzwerk.»
Nicole Minder
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▶ Fortsetzung von Seite 60

COMPAMED in Düsseldorf teilnehmen, planten wir alle kommunikativen Massnahmen in
Hinblick auf die Präsentation
des Produktes an der Messe.
Aufgrund des innovativen Produktes, der hohen medialen
Sichtbarkeit und einer überzeugenden Kommunikation gewann der Sensor an der Messe
den Device-Med-Award in der
Kategorie OEM-Komponenten.
Woran arbeitest du aktuell?
Eines meiner grössten und immer noch laufenden Projekte ist
die Umstellung unserer Website
auf ein Responsive Design. Das
bedeutet, dass sich die Website
auf allen Geräten wie PC, Handy oder Tablet flexibel in Grösse und Darstellung anpasst.
Wichtig ist, dass der Inhalt logisch aufgebaut ist, die Benutzerfreundlichkeit gewährleistet
sowie die Kommunikation strategisch durchdacht ist. Dazu
ist im Hinblick auf das GoogleRanking eine saubere Durchführung und Indexierung der
neuen Websites zu garantieren.
Da in diesem Rahmen noch neuer Inhalt generiert und älterer
aktualisiert wird und wir als
Schnittstelle für unterschiedliche Bereiche im Unternehmen
fungieren, sind eine saubere
Konzeption und ein passendes
Zeitmanagement unabdingbar.
Kannst du von deiner
Ausbildung an der ZHAW
profitieren?
Definitiv. Einerseits hat mir
das Studium ein strategisches
Kommunikationsverständnis
vermittelt, von dem ich immer
noch profitiere. Andererseits
konnte ich auch beim Verfassen
von Pressemitteilungen und
Fachartikeln, beim Umgang mit
Medien und bei der Konzeption
von Kampagnen Erfahrungen
sammeln, die auch heute noch
sehr wertvoll sind.
◼
Andreas Engel
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Alumnus Raffael Huber (rechts) in Hypnose: Therapeut Hansruedi Wipf kontrolliert die Situation.

ALUMNI ZHAW SML

Hypnose als Therapie
«Eigentlich wollte ich Zauberer
werden.» Der ausgebildete Hypnosetherapeut Hansruedi Wipf
erklärt den erstaunten Alumni
beim Treffen im Zürcher Hotel
Glockenhof, wie es zu der eher
ungewöhnlichen Berufswahl
des Hypnotiseurs kam. «In den
USA, wo ich damals Politwissenschaften studierte, besuchte ich
eine Bühnenhypnose. Das Thema hat mich sofort fasziniert.»
550 Schüler ausgebildet
In der Rekrutenschule, für die
er sein Studium unterbrechen
musste, gelang es Wipf völlig
überraschend, einen Kollegen
zu hypnotisieren. «Dann hat es
mich total gepackt.» Nach der
Lektüre unzähliger Bücher übte
sich Wipf als Bühnenhypnotiseur, bevor er im Jahr 2006 eine
einwöchige Ausbildung in den
USA zum zertifizierten Hypnosetherapeuten absolvierte. Sein
kurze Zeit später gegründetes
Unternehmen OMNI Hypnosis
expandierte schnell – und der
einstige Lehrling wurde zum
Lehrmeister. «Bis heute haben

wir über 550 Schüler ausgebildet», sagt Wipf. «Heute sind wir
sogar ISO-zertifiziert und haben Firmenableger rund um
den Globus.»
«Man kann sogar lügen»
Doch was ist Hypnose genau?
Etwas Religiöses oder Esoterisches sei Hypnose definitiv
nicht, ebenso wenig ein Zustand
von Bewusstlosigkeit oder Willenlosigkeit, erklärt Wipf. Sondern es ist ein völlig natürlicher
Zustand, den man auch absichtlich herbeiführen kann. «In
Hypnose kann jeder hören, denken, analysieren, sprechen und
sogar lügen.»
Die Hypnosetherapie kann
in vielen Gebieten angewendet werden: gegen Ängste und
Schmerzen beim Zahnarzt, Allergien, Schlafprobleme, Depressionen und Burnout, bei
Sucht- oder alltäglichen Problemen wie Stress und sogar zur
begleitenden Behandlung von
Krebs und anderen schweren
Krankheiten. «Hirnschlag-Patienten können wir sehr gut hel-

fen», sagt Wipf. «Je schneller
man in eine Therapie geht, desto weniger Gehirn wird zusätzlich geschädigt.»
Wille ist immer vorhanden
Bei einfachen Ängsten und
Phobien reichen meist ein bis
zwei Sitzungen. Dabei kann so
gut wie jeder den Zustand der
tiefen Hypnose erreichen. «Nur
wer Angst vor Hypnose hat,
kann Mühe haben, in die Hypnose zu gehen.» Teilnehmer Raffael Huber meldet sich freiwillig
als Proband. Als Erstes schliesst
Wipf einen mündlichen Vertrag mit dem Alumnus ab: «Ja,
ich will hypnotisiert werden.»
Bereits nach kürzester Zeit ist
Huber in Hypnose.
Um die trotzdem noch vorhandene Willenskraft zu demonstrieren, fordert der Hypnotiseur ihn auf, ab sofort Fan des
Handballteams Pfadi Winterthur zu werden. Für Huber, den
ehemaligen Spieler der Kadetten Schaffhausen, ein No-Go –
◼
auch in tiefer Hypnose.
Andreas Engel
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Kampf gegen Armut mit nachhaltigen Anlagen
«Investments for prosperity»
– mit diesem Slogan begrüsste
HWV-Alumnus Klaus Tischhauser, CEO der Vermögensverwaltung ResponsAbility Investments AG, die Alumni der
School of Management and Law.
Tischhauser erzählte, wie er vor
zwölf Jahren als ehemaliger
Banker bei seiner zweijährigen
Veloreise durch Afrika die Ursachen der Armut erlebte. Und
wie er sich mit seinem erfolgreichen Start-up im Asset-Management für deren nachhaltige Bekämpfung einsetzte.
Heute steht er der ResponsAbility Investments vor, dem weltweit führenden Asset-Manager
von Development Investments,
und bietet privaten wie institutionellen Investoren professionell verwaltete Anlagen.
Beitrag zu mehr Wohlstand
Die Alumni erfuhren Einzelheiten vom grossen Run auf
die nachhaltigen Anlageprodukte, mit denen das Unternehmen nicht börsennotierten
Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern Fremd- und
Eigenkapitalfinanzierung zur
Verfügung stellt. Inzwischen
werden über 2,9 Milliarden

US-Dollar in über 500 Firmen
in mehr als 90 Ländern auf allen Kontinenten investiert. Diese Unternehmen tragen durch
ihre Geschäftstätigkeit zur
Grundversorgung von breiten
Bevölkerungsschichten
und
zur volkswirtschaftlichen Entwicklung bei, was langfristig zu
grösserem Wohlstand führt.
Lokale Verankerung
Dieses Wachstum gehe nur
mit viel Innovation einher, erklärte Tischhauser. Es basiere
nicht nur auf minutiösem Risikomanagement, sondern vor
allem auch auf stetig wachsendem, hochmotiviertem Personal, das lokal verankert sei
an den Standorten Hongkong,
Lima, Luxemburg, Mumbai,
Nairobi, Oslo, Paris, Bangkok
und Genf. Durch Recherche
und Identifizierung von örtlichen Anlagechancen können
so leistungsfähigere Portfolios
aufgebaut werden. Der Due-Diligence-Prozess ist wegen dieser
lokalen Präsenz intensiv und
teuer. Die Überwachung, Wertsteigerung und Berichterstattung ist dadurch jedoch auch
nah, effizient und engmaschig.
Investiert wird beispielsweise

ResponsAbility: Investiert in Produzenten in Entwicklungsländern.
in die Wiederverwertung von
Biomasse in Indien, mit welcher
Baumwollbauern zur nachhaltigen Energiegewinnung beitragen und gleichzeitig profitieren. Oder in die Produktion von
Qualitätskaffee in Costa Rica:
Mit Krediten für Produktionsmittel an die dortige Kooperation können die Kleinbauern
hochwertig produzieren und erhalten somit bessere Preise auf
dem globalen Kaffeemarkt.
Beim kulinarisch multikulturellen Apéro erhielten die
mehrheitlich aus Bankenkreisen stammenden Alumni weitere Informationen. Beispiels-

weise, dass einige der investierenden Asset-Manager und Banker auf dem Platz Schweiz nicht
nur sehr zufrieden mit den
Produkten von ResponsAbility
seien, sondern auch gleich
selbst für den Vermögensverwalter arbeiten wollen. «Natürlich stelle ich gerne Absolventen
der ZHAW ein – da weiss ich,
dass ich professionelle und solide Mitarbeitende erhalte, die arbeiten können», meinte der CEO
auf die Frage, ob denn auch Absolventen der SML ihren Platz
bei ResponsAbility fänden. ◼
Matthias Schmid

↘

www.responsability.com

Eintauchen in die Welt der Single Malts
Der diesjährige Genussanlass
der ALUMNI ZHAW School of
Management and Law stand
ganz im Zeichen des Single Malt:
Die Vereinigung hatte Ende September zu einer Whisky-Degustation in der Weinhandlung
Hofer in Zürich eingeladen.
Die Teilnehmenden liessen sich
von Sommelier Simon Schmidlin in die Welt der Edeltropfen
entführen. Doch bevor es ans
Probieren ging, gab der Fachmann Spannendes zu Geschichte, Herkunft, Herstellung und

Lagerung preis. So lernten die
Alumni zum Beispiel die Bedeutung der unterschiedlichen
Fässer kennen. «Farbe und Geschmack der Whiskys entstehen durch die Dauer der Lagerung und hängen insbesondere davon ab, welches Fass der
Produzent verwendet», erklärte Schmidlin. Die typischen
Bourbon-Fässer ergeben klassisch-bräunliche Destillate mit
meist rauchigem Geschmack,
während Fässer, die ursprünglich Amarone enthielten, für

eine rötliche Farbe und fruchtige Aromen sorgen. Besonders exklusiv sind die raren
Sherry-Fässer, für welche Destillateure bis zu 1500 britische
Pfund hinblättern.
In der Schweiz wird für eine Flasche Whisky durchschnittlich
85 Franken ausgegeben, was gemäss Schmidlin ein Rekord ist.
In Indien seien es dagegen nur
15 Franken, dafür werde dort
mehr Whisky konsumiert als
in der ganzen übrigen Welt. Zur
Degustation standen an diesem

Abend 15 verschiedene Sorten
bereit – überwiegend aus schottischen Gefilden. Die Palette reichte vom leichten, kaum
rauchigen Exemplar aus den
Highlands zum Einstieg bis hin
zu einem Edeltropfen aus dem
Jahr 1992 für die Experimentierfreudigeren unter den Alumni.
Dazu stellte der Sommelier die
verschiedenen
Whisky-Regionen des Ursprungslands dieses «Lebenswassers» vor wie
auch deren Besonderheiten. ◼
Majka Mitzel
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Die Villa eines Plantagenbesitzers
Die Geschichte der Villa Patumbah im Zürcher Seefeld ist
so faszinierend wie das Gebäude selbst. Davon überzeugen
konnten sich am 24. September rund 50 Alumni bei einer
Besichtigung. Die Villa wurde
im Jahr 1885 von Carl Fürchtegott Grob-Zundel erbaut und
gilt als Meisterwerk des Historismus. Der gelernte Kaufmann
Grob, der von 1830 bis 1894 lebte,
stammte aus einer Zürcher
Bäckersfamilie und hatte es
geschafft, in Südostasien zu immensem Reichtum zu kommen.
Seine Beteiligungen an Tabakplantagen in Delhi und Sumatra waren äusserst erfolgreich.
Begehrte Wohnlage
Nach seiner Rückkehr aus Asien
im Jahr 1881 heiratete er Anna
Dorothea Zundel. Nach der Geburt der zweiten Tochter im Jahr
1883 erwarb er von seinem Bruder ein 13 000 Quadratmeter
grosses Grundstück in der damaligen Vorortgemeinde Riesbach, einer bevorzugten Wohngegend von reichen Zürchern.
Grob nannte sein Anwesen Patumbah, in Anlehung an seine
Plantage in Sumatra.
Die renommierten Zürcher Architekten Alfred Chiodera und
Theophil Tschudy wurden beauftragt, die Villa zu erstellen.

Die Villa Patumbah ist ein Meisterwerk des Historismus: Baustile
von Gotik über Barock bis zur Renaissance fliessen hier ein.
Die Architekten orientierten
sich am damals vorherrschenden Baustil des Historismus,
welcher Elemente der Gotik, des
Barock oder der italienischen
Renaissance einbezieht.
Ein harmonisches Ganzes
Noch spannender und exotischer wird das Bauwerk durch
die vielen Form- und Farbelemente ostasiatischer Prägung –
keine wilde Mischung, sondern
ein harmonisches Ganzes. Das
bezaubert heute beim Betrachten von aussen wie von innen.
Geldmittel für den Bau waren
fast uneingeschränkt vorhanden, die Architekten konnten
also aus dem Vollen schöpfen.

Fast wäre diese wunderbare Villa vor gut 40 Jahren abgerissen
worden. Aber ihr Glanz zog genug Menschen in ihren Bann,
welche dafür sorgten, dass dieses architektonische Juwel erhalten wurde.
Seit Sommer 2013 erstrahlt der
Bau nach einer drei Jahre dauernden Restaurierung wieder
in voller Pracht. Es ist zu hoffen,
dass die Villa Patumbah auch
noch in 100 Jahren stolz im Seefeld stehen und den Besucherinnen und Besuchern Freude
bereiten wird.
◼
Roberto Bretscher

↘ Informationen dazu unter
www.stiftung-patumbah.ch

ALUMNI ZHAW E&A

Hinter den
Kulissen des
Opernhauses
Drei Stunden vor der Aufführung von Verdis «Falstaff» standen die Alumni Engineering &
Architecture noch auf der Bühne des Zürcher Opernhauses.
Während einer 90-minütigen
Führung erfuhren sie Kurioses und Spannendes über das
124 Jahre alte Haus, das in nur
16 Monaten auf 18 838 Eichenpfählen gebaut wurde. «In dieser Zeit bekommen Sie heute
noch nicht mal eine Baubewilligung», scherzte Eleisa Treichler,
ehemalige Präsidentin und Mitglied des Statistenvereins des
Opernhauses. Heute zählt das
Opernhaus 600 Mitarbeitende.
Zwölf Premieren finden pro Saison statt. Für ein Stück probt das
Ensemble sechs Wochen lang an
sechs Tagen pro Woche. Von der
Bühne ging es ins Möbel- und
Kulissenlager und weiter durch
die Requisiten zum Kostümfundus. Hier lagern rund 3500
Kostüme – ein Bruchteil des
Gesamtbestandes, denn weitere 98 000 sind in Zürich-Oerlikon untergebracht. Ein Anblick faszinierte besonders die
weiblichen Gäste: eine riesige
Schrankwand, gefüllt mit Schuhen in allen erdenklichen Farben, Formen und Arten.
◼
Majka Mitzel

ALUMNI ZHAW E&A

Junge Künstler im Zentrum

Die Alumni tauchten ein in die
Welt der Kunst.
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Zum zehnten und voraussichtlich auch letzten Mal fand im
Oktober in der Halle 52 am
Katharina-Sulzer-Platz in Winterthur die Ausstellung Jungkunst statt. Wo früher riesige Gasturbinen produziert
wurden, stellten nun 25 junge
Künstler (Höchstalter 35 Jahre)
ihre Werke vor. Das Interesse der
Kunstschaffenden an der Veran-

staltung war im Vorfeld wie jedes Jahr enorm: Über 250 Künstler hatten sich angemeldet.
Die Alumni Engineering & Architecture bekamen von Mitinitiant Martin Landolt, einem
ehemaligen Tech-Absolventen,
viele Hintergrundinfos und gewannen spannende Einblicke in
die Kunst.
◼
Andreas Engel

Im Kostümfundus: Schuhe für
jeden Geschmack.
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ALUMNI ZHAW FM UND LS

ALUMNI ZHAW GESUNDHEIT

Spektakel in Wädenswil

Am 18. September fand erneut
das Hochschulspektakel in Wädenswil statt. Der von der ZHAW
finanziell unterstützte Event
soll den Kontakt zwischen den
Einwohnern der Stadt und der
Hochschule fördern. Auch die
beiden lokalen Alumni-Organisationen Facility Management und Life Sciences trugen mit einem finanziellen wie
auch personellen Engagement
zum Gelingen des Events bei.
Bei bestem Wetter wurde an
den zahlreichen Informationsständen und im Rahmenprogramm einiges geboten: Die
Chemie-Show im Musikzelt bei-

Berührende MS-Schicksale

spielsweise war im wahrsten
Sinne des Wortes ein Knaller.
Neu gab es dieses Jahr auch eine
Alumni-Bar. Dort trafen sich
Ehemalige und Studierende zu
einem eigens für den Anlass
gebrauten Bier. Auch der selbst
kreierte Alumni-Drink (mit
oder ohne Alkohol) fand grossen Anklang. Eines steht schon
jetzt fest: Das Hochschulspektakel war ein voller Erfolg und soll
im nächsten Jahr in ähnlicher
Form wiederholt werden. Denn
es trug bei zum Austausch zwischen Alumni, Studierenden
und der lokalen Bevölkerung. ◼
Roberto Bretscher

Studierende und Ehemalige bei einem Drink in der Alumni-Bar.

ALUMNI-EVENTS 2016
ALUMNI ZHAW Dach
organisation und Fachvereine

Am 16. Oktober versammelten
sich die Mitglieder der ALUMNI
ZHAW Gesundheit im Kino Loge
in Winterthur zum offiziellen
Herbstanlass 2015 und zur exklusiven Vorpremiere des Films
«Multiple Schicksale – Vom
Kampf um den eigenen Körper».
Der 20-jährige Regisseur Jann
Kessler, dessen Mutter seit vielen Jahren an multipler Sklerose
(MS) leidet, begab sich im Rahmen seiner Maturaarbeit auf die
Suche nach anderen Menschen
mit dieser Krankheit. Sechs Personen erzählen eindrücklich,
wie sie mit MS und ihrem Leben umgehen. Der Film lässt

MANAGED HEALTH CARE WINTERTHUR 10.03.16

Hanspeter Künzle

Nach der Filmvorführung traf man sich zum Apéro.

(Stand November 2015)
Datum

das Publikum auf wunderbare
Weise die Schicksalsschläge,
die Herausforderungen, die Zuversicht, den Mut, die Verzweiflung, die Trauer, aber auch die
Freude der Protagonisten spüren. Er erlaubt tiefe Einblicke in
das Leben der Betroffenen und
berührt mit seinen offenen und
bewegenden Schilderungen.
Nach der Vorführung begaben
sich der Regisseur und Luana,
eine der Protagonistinnen, unter Standing Ovations vors Publikum. Die beiden beantworteten mit viel Offenheit die zahlreichen Fragen der Zuschauer. ◼

↘ Eventdetails/Anmeldung unter: www.alumni-zhaw.ch/events

Art und Inhalt des Anlasses

Zeit

Ort

Generalversammlung mit Nachtessen und Poetry Slam

ca. 18.00 Uhr

Restaurant Krone,
Adliswil

SPRACHEN & KOMMUNIKATION

04.03.16

Generalversammlung

SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW

28.01.16

Alumni After (Net-)Work-Party im Kaufleuten

18.00 Uhr

Zürich

28.01.16

Schokolade bei Lindt & Sprüngli

17.45 Uhr

Kilchberg

Adressliste/Kontakte
ALUMNI ZHAW

ALUMNI ZHAW Fachvereine

Dachverband der Absolventinnen
und Absolventen der ZHAW

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

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

Gertrudstrasse 15,
8400 Winterthur
Telefon 052 203 47 00

Engineering & Architecture
ea@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ea
Facility Management
fm@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/fm
Gesundheit
gesundheit@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/gesundheit

Life Sciences
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls
School of Management and Law
sml@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/sml
Sprachen & Kommunikation
sk@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/sk
Managed Health Care Winterthur
sekretariat@alumni-zhaw.ch
DÜV
Lindenbachstrasse 7
8042 Zürich
Telefon 044 360 30 22
berufsverband@duev.ch

Columni
c/o Institut für Angewandte
Medienwissenschaft ZHAW
Theaterstrasse 15c
8401 Winterthur
Telefon 058 934 70 31
info@columni.ch
Partnerorganisationen
VSZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
vszhaw@zhaw.ch
Stiftung ZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
Telefon 058 934 66 55
info@stiftungzhaw.ch
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ECHO
SonntagsZeitung 6.09.2015
«Die Rückkehr der Knutschkugel»
Rund 50 Jahre nachdem die letz te
Isetta vom Band rollte, steht der
Kabinenroller, auch Knutschkugel
genannt, vor einem Revival. Das Gefährt hat neu einen Elektromotor und
wurde von der Firma Micro Mobility
Systems und der ZHAW entwickelt.
Die «SonntagsZeitung» berichtete.

Tages-Anzeiger 14.09.2015
«Sozialkosten erreichen in
Winterthur neuen Höchstwert»
Die Stadt Winterthur muss die steigenden Sozialkosten senken. Sie
überprüft nun, laut «Tages-Anzeiger», ob mit einer intensiveren Beratung zu Beginn des Sozialhilfebezugs
eine höhere Ablösequote erreicht
werden kann. Eine entsprechende
Studie der ZHAW läuft bis 2017.

SonntagsZeitung 18.09.2015
«Unsere Hacker-Nati
trickst jedes System aus»
Die Industrie braucht mehr IT-Sicherheitsforschende. Da Hochschulen
noch zu wenig gezielte Ausbildungen
in diesem Bereich anbieten, fehlt der
Nachwuchs. Dies äusserte Bernhard
Tellenbach, Dozent für Informationssicherheit, gegenüber der «SonntagsZeitung» anlässlich der European
Cyber Security Challenge.

NZZ am Sonntag 27.09.2015
«Maltherapie statt Medikamente»
Häufig kommen bei Demenzkranken Antipsychotika zum Einsatz. Dass
nichtmedikamentöse Therapien oft
ebenso wirksam sind, belege u.a.
eine Intervention in mehreren Seniorenheimen, so die «NZZ am Sonntag».
Sie zitiert aus einer Studie des Instituts für Ergotherapie der ZHAW.

SRF 1, 10 vor 10 13.10.2015
«Neues Lebensmittelgesetz»
Im neuen Lebensmittelgesetz sollen nun auch Mehlwürmer, Heuschrecken und Grillen zum Verzehr
zugelassen werden. Dies ist für Jürg
Grunder, Forschungsleiter Phytomedizin an der ZHAW, aber zu wenig.
«Das Potenzial essbarer Insekten ist
riesig», äusserte er in der Sendung
«10 vor 10».
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PERSPEKTIVENWECHSEL

«Das Schweizerdeutsche gefällt mir»
Niederlande‒Belgien‒Australien‒Schweiz. Die Pflegefachfrau Susan Schärli ist
vor 15 Jahren in die Schweiz
emigriert.
In Australien stellt man sich ja
vor, dass alle Menschen in der
Schweiz jodeln. Vor gut 15 Jahren
bin ich in die Schweiz gekommen – der Liebe wegen. In Australien hatte ich einen Bachelor of Science in Pflege gemacht
und bei der Arbeit als Pflegefachfrau meinen heutigen Ehemann kennengelernt, einen
Schweizer.

ich nach meiner Ankunft in einer Privatklinik zu arbeiten begonnen. Das war schon ein bisschen ein Kulturschock: Überall Teppiche, der Patient bekam
ein Cüpli zum Empfang – das
war ein krasser Unterschied
zum riesigen Spitalkomplex
mit über 900 Betten, in dem
ich in Perth gearbeitet hatte.
Dafür musste ich mich mit den
fünf Wochen Ferien begnügen,
während ich in Australien volle
neun Wochen frei hatte. Und
mich manchmal mit meinem
australischen Humor etwas zurücknehmen. Dieser ist ziem-

Als ich in der Schweiz landete
– es war irgendwann im Herbst
– fiel mir zuerst das satte Grün
auf. Und später dann, dass das
Schweizerdeutsche gerne vieles
mit der Endung «-li» verkleinert. Das finde ich sehr herzig.
Dass hier jeder jodelt, hat sich
natürlich nicht bewahrheitet.
Überhaupt gefällt mir das
Schweizerdeutsche. Es ist melodischer als das Hochdeutsche
und für Ausländer einfacher
zu lernen. In der Schweiz habe

«In der Pflege ist eine ethnozentrische Haltung nicht hilfreich»:
Susan Schärli.

lich schwarz und wird nicht immer verstanden.
Heute bin ich am Institut für
Pflege für internationale und
interkulturelle
Beziehungen
zuständig. Als ich im Jahr 2012
die Stellenausschreibung der
ZHAW las, wusste ich: Diese
Stelle ist genau auf mein Profil zugeschnitten. Ich hatte zuvor eine Weiterbildung zur Berufsschullehrerin gemacht und
hatte mich am Berner Bildungszentrum für Pflege in einem
Projekt erstmals mit soziokulturellen Trainings befasst. Dabei hatte ich entdeckt, dass es ja
Theorien zu meiner Erfahrung
gibt. Denn ich habe nicht nur
längere Zeit in Australien gelebt, sondern auch in den Niederlanden und in Belgien. Ich
bin es gewohnt, mich in andere Kulturen hineinzuversetzen.
Und gerade in der Pflege ist eine
ethnozentrische Haltung nicht
hilfreich, sondern es braucht
Empathie und interkulturelle
Kompetenz: Kulturen sind unterschiedlich, und jeder Unterschied hat seine Berechtigung.
Aufgezeichnet von Sibylle Veigl

CHF 130.000
TO KICK YOUR
STARTUP

A PHILANTHROPIC INITIATIVE OF A PRIVATE CONSORTIUM

Get your kick: venturekick.ch
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