
 

 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
  
Dieser erste ZHAW digital Newsletter erreicht Dich, weil Du entweder am Kickoff teilgenommen 
hast, wir bereits Gespräche geführt haben oder Du uns direkt kontaktiert hast.   
  

Die letzten Wochen waren wir von ZHAW digital etwas leiser unterwegs, doch unter der Oberfläche 
ging einiges. Wir sind stolz auf das, was wir bereits erreicht oder umgesetzt haben. Gerne geben wir 
Dir heute einen Überblick.   
 

 

ZHAW digital Programm- und Kernteam   
Im Januar haben wir die Arbeit bei ZHAW digital aufgenommen. Gestartet sind wir mit dem Aufbau 
des Kontaktnetzwerks und eines schlanken, derzeit fünfköpfigen Programm Office. Dieses besteht 
aus der Co-Leitung mit Thilo Stadelmann und Daniel Baumann, der Programmkoordinatorin 
Margarida Alho sowie Vania Guerra und Julian Keuzenkamp als temporäre Programm-
Mitarbeitende. Lara Attinger von Corporate Communications ist ebenfalls eng mit uns verknüpft.  
  

Nach über 70 geführten Gesprächen steht nun auch das ZHAW digital Kernteam. Es stellt sich 
zusammen aus 11 Personen, die ihre Perspektiven, Expertisen und Erfahrungen einbringen: Hannah 
Lea Dykast, Patric Furrer, Christian Gassner, Aleksandra Gnach, Jos Hehli, Christoph Heitz, Imke 
Knafla, Markus Melloh, Claude Müller Werder sowie Thilo Stadelmann und Daniel Baumann. 
Informationen zum Kernteam findest Du auf unserer Webseite, die auch Gestalt angenommen hat.   
  

Wenn ihr Projekte, Events usw. auf unserer Webseite bzw. in unserem Newsletter sichtbar machen 
möchtet, oder Rückmeldungen und Anstösse habt, dann kontaktiert uns bitte über 
digital@zhaw.ch.   
 

 

Top 5-Projekte aus dem Kickoff und weitere Ideen   

 

Am ZHAW digital Kickoff haben die Teilnehmenden die Top 
5-Projekte gekürt. Das übergeordnete strategische Projekt 
«Digital Education Services» nimmt sich dabei der 
Teilprojekte «Mein schönes Moodle», «ZHAW Studiportal» 
und «Plattform für lebenslanges Lernen» an und wurde vom 
Strategierat im Juni mit einem «go» auf den Weg gebracht 
(siehe Abschnitt «Digital Education Services»). Das Projekt 
«Digitaler Berater» wird sich dort im weiteren Verlauf 
wiederfinden. Das Projekt «Digital Building/Hype & Trend 
Lab» konnten wir aus zeitlichen Gründen noch nicht starten, 
haben es jedoch bereits im Budgetentwurf eingeplant.  

Im Zuge des Kickoffs haben uns zahlreiche Personen über 400 anregende Ideen und Inputs 
gemeldet – vielen Dank! Wir haben diese gesammelt und sind daran, sie sinnvoll zu strukturieren. 
Eure Rückmeldungen führen zum Teil zu Klärungsbedarf, dessen Aufarbeitung wiederum etwas 
mehr Zeit beansprucht. Gerne kommen wir im Verlauf des zweiten Halbjahres auf euch zurück. 
 

https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/leitbild-und-strategie/strategische-initiative-zhaw-digital/koepfe/#c126930
mailto:digital@zhaw.ch


 

 

Digital Education Services   
Wir haben das strategische Projekt «Digital Education Services» ins Leben gerufen, um der 
Teilstrategie «Bildung und digitale Transformation» und den Top 5 aus dem Kickoff gerecht werden 
zu können. Teil dieses Projekts ist auch die Ausgestaltung eines professionellen MOOC Produktions- 
und Distributionsprozesses. Dazu verhandeln wir mit einem der führenden MOOC-
Plattformanbieter, erstellen Pläne, um das Studio des Zentrums für Innovative Didaktik auszubauen 
und unterstützen die Produktion eines MOOC zum Thema «Digital Literacy». Die Entwicklung am 
dazugehörigen Plattform-Prototyp beginnt in Kürze mit einem Pilotprojekt beim Institut für 
Angewandte Psychologie.   
 

 

Community Aufbau   
Die Gesamtmission von ZHAW digital ist, der ZHAW eine führende Rolle im Bereich der digitalen 
Transformation zu sichern. Intern bedeutet das, ermutigende Rahmenbedingungen für all die 
Personen zu schaffen, die bereits aktiv sind. Damit das funktioniert, bauen wir die ZHAW digital 
Community mit drei Zielen aus: sie vernetzt euch als digitale Macherinnen und Macher der ZHAW, 
sie fungiert als Quelle für Inputs bezüglich eurer Bedürfnisse und sie dient als Kanal zur 
Bereitstellung von Ressourcen, um diesen Bedürfnissen nachkommen zu können. Konkretes 
Beispiel: Wir schaffen zwei Kommunikationsstellen, die dazu dienen werden, eure Arbeit in Bild, Ton 
und Text besser sichtbar zu machen. Ausserdem arbeitet unser Kernteam als nächstes aus, wie ihr 
ganz konkret von der Community profitieren könnt. Unsere Webseite und der alle zwei Monate 
erscheinende Newsletter, dessen erste Ausgabe Du gerade liest, werden dies unterstützen.  
 

 

CLAIRE  
Die «Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe» (CLAIRE) erhält ein 
Office in Zürich und die ZHAW ist damit beauftragt, dieses aufzubauen. Dazu suchen wir aktuell eine 
oder einen «HEAD of CLAIRE Office Zurich» und sind überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt ist, 
um der ZHAW im Bereich Künstliche Intelligenz aber auch der digitalen Transformation allgemein 
mehr Profil zu geben.   
 

 

DIZH und DIZH-Fellowship Programm  
Wir erwarten hoffnungsvoll den Entscheid des Kantonsrats bezüglich der «Digitalisierungsinitiative 
der Zürcher Hochschulen» (DIZH). Sollte diese im Frühjahr 2020 starten, möchte die ZHAW deren 
Forschungscluster direkt durch sogenannte «DIZH Fellows» mit Forschenden aus euren Reihen 
besetzen. Bei DIZH Fellows handelt es sich um hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher, die 
ihre Expertise einbringen, um so den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten. Der Call für die erste 
Bewerbungsphase geht am 2. September 2019 raus. Derweilen arbeiten wir mit den anderen 
beteiligten Hochschulen an der Ausgestaltung der Rahmenverträge für die DIZH.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

https://claire-ai.org/
https://www.zhaw.ch/de/jobs/offene-stellen/stelleninserat/job/detail/ESHU6519.1/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/news/detailansicht-news/news-single/die-zhaw-macht-digital-vorwaerts/


Veranstaltungen   

 
 
 
Digital Day – 3.9.2019    
Unter dem Motto «digital gemeinsam erleben» trifft sich die Schweizer Bevölkerung zum dritten 
nationalen Digitaltag. Die ZHAW ist dieses Jahr als Partnerin dabei.    
  
European Conference on Artificial Intelligence in Finance and Industry – 5.9.2019  
The aim of this conference is to bring together European academics, young researchers, students 
and industrial practitioners to discuss the application of Artificial Intelligence in Industry and 
Finance.  
    
International Conference on Writing Analytics – 5. und 6.9.2019  
Die Tagung beschäftigt sich mit der Entwicklung digitaler Schreibtechnologien und den mit ihnen 
verbundenen neuen Schreibpraktiken.    
  
Innovations-Apéro im Technopark Winterthur 10.9.2019  
Machine Learning – Wie starte ich mein eigenes Projekt? Das ist das Fokusthema dieses 
Innovations-Apéros, eine Veranstaltungsreihe des TECHNOPARK® Winterthur und der ZHAW.  
  
IAM MediaLab: Virtual Reality in der Organisationskommunikation – 19.9.2019  
Wie kann VR in die Unternehmensstrategie eingebunden werden?  
  
Digital Festival Labs: Kanban Pizza, ein Lean-Agile Spiel – 26.9.2019  
Am Digital Festival macht Jean-Christophe Duméril die Methode Kanban anhand eines Lean-Agile 
Spiels erfahrbar.  
  
Digital Health Lab Day – 3.10.2019  
Das neu gegründete ZHAW Digital Health Lab stellt sich den Herausforderungen der Digitalisierung 
und veranstaltet im Rahmen der Konferenzserie «Life in numbers» den 1. Digital Health Lab Day.  
     
algorithms + language / language + algorithms – 17.10.2019  
A Colloquium on the Interface between Linguistics and Computer Science. Not surprisingly, AI has 
its staunch advocates and its fierce critics. These tensions are at the heart of this colloquium.  
  
 

 

https://www.digitaltag.swiss/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3087-20190905-4th-european-conference-on-artificial-intelligence-in-finance-and-industry/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3183-20190905-the-eighth-international-conference-on-writing-analytics/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/614-20190910-innovations-apero-im-technopark-winterthur/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/2917-20190919-iam-medialab-virtual-reality-in-der-organisationskommunikation/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3212-20190926-digital-festival-labs-kanban-pizza-ein-lean-agile-spiel/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3182-20191003-1-digital-health-lab-day/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3185-20191017-algorithms-language-language-algorithms/

