
 
 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,  

  

Wir haben das Vergnügen, Dir unseren zweiten Newsletter zukommen zu lassen. Dieser erscheint 

alle 2 Monate. Die letzten Wochen waren wir unter anderem in den Themen DIZH 1. Call 

Fellowship-Programm, Nachbearbeitung Eurer Inputs aus dem Kickoff, Stellenausschreibungen 

Wissenschaftsjournalist/in und Lead Multimedia sowie Besetzung des CLAIRE Office unterwegs.  

Viel Spass beim Lesen! 
  

Übrigens: wir freuen uns, euch Leserinnen und Leser persönlich kennen zu lernen. Wenn Du mal 

Zeit und Lust hast, kannst Du gerne bei uns in Winterthur an der Gertrudstrasse 15, im 3. Stock (SG 

O3.04) reinschauen und Hallo sagen! Es gibt eine kleine Überraschung… 

 

 

DIZH-Fellowship Programm  
Der Entscheid des Kantonsrats bezüglich der «Digitalisierungsinitiative der Zürcher 

Hochschulen» (DIZH) steht weiterhin aus. Um für den möglichen Start im Frühjahr gut gerüstet zu 

sein, haben wir am 2. September den ersten Call für die Bewerbung am Fellowship-Programm 

lanciert. Er wurde in den Departementen über die Linie verteilt. Jeder der bis 31. Oktober formal 

korrekt eingereichten Anträge wird im November von jeweils drei Experten geprüft und nach einem 

im Vorfeld – und den Antragstellenden bekannten – Raster bewertet. Vom 25. bis 27. November 

finden die Interviews mit den für diese Runde ausgewählten Kandidaten und Kandidatinnen statt. 

Allen Bewerberinnen und Bewerbern wünschen wir viel Erfolg! 

 
  

 

Community 

Kommunikationsunterstützung 

Eines der wesentlichen Ziele von ZHAW digital ist, Eure Leistungen als Forschende und Lehrende 

sichtbar(er) zu machen. Hierfür suchen wir seit kurzem für unser Team Verstärkung in Form einer 

Persönlichkeit, welche es versteht, die grosse Vielfalt Eurer Themen aus allen Bereichen der 

digitalen Transformation lustvoll, interessant und einladend aufzugreifen und an die Öffentlichkeit 

zu tragen. Sie wird den grössten Teil Ihrer Zeit bei Euch in den Fachbereichen unterwegs sein, um 

die spannenden Geschichten abzuholen und aufzubereiten. Wie das Profil ausgeschrieben wurde, 

siehst Du direkt in der Ausschreibung «Content / Media Manager und Science Writer Digitale 

Transformation». 
  

Eure Geschichten (s.o.) verdienen eine multimediale Aufbereitung, die komplexe Zusammenhänge 

intuitiv und schnell erlebbar macht und so für ein breites Publikum gerade im Web erschliesst. Für 

die Orchestrierung dieser vielseitigen Kanäle und Inhalte suchen wir zusammen mit Corporate 

Communications eine weitere kreative und neugierige Teamverstärkung, als «Lead Multimedia 

Digitale Transformation». Hier entstehen dann zum Beispiel aus Euren Papers oder Lehrerfolgen 

kurze Webvideos für Plattformen wie LinkedIn. 

  

https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/news/detailansicht-news/news-single/die-zhaw-macht-digital-vorwaerts/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/news/detailansicht-news/news-single/dizh-fellowship-erster-call-laeuft/
https://www.zhaw.ch/de/jobs/offene-stellen/stelleninserat/job/detail/MASC6756.2/
https://www.zhaw.ch/de/jobs/offene-stellen/stelleninserat/job/detail/MASC6756.2/
https://www.zhaw.ch/de/jobs/offene-stellen/stelleninserat/job/detail/MASC6759.2/
https://www.zhaw.ch/de/jobs/offene-stellen/stelleninserat/job/detail/MASC6759.2/


DIE Community 

In einem dynamischen Workshop hat ein Teil des Kernteams die Aktivitäten, den Nutzen bzw. 

Mehrwert sowie das weitere Vorgehen für die Entwicklung einer Community anhand eines 

‘business canvas’ diskutiert und erarbeitet. Die Community soll ein inspirierendes Umfeld sein, in 

dem Expertisen, Engagement, Wissen und Ergebnisse im ‘digital shaping’ sichtbar sind und dadurch 

auch nutzbar und ein direkter Austausch ermöglicht werden. Mitglied zu sein soll die Chance bieten, 

Wertschätzung durch Unterstützung bei Umsetzung von konkreten Ideen (z.B. Partizipation, 

Patronat bei Akquise und Events, Realisierung von medialer Sichtbarkeit, get togethers, Feiern von 

Erfolgen) zu erhalten, aber auch selber etwas an die Community zurückzugeben (z.B. Mentoring). Im 

November werden wir konkreter… stay tuned! 

 

Damit die Weiterentwicklung unserer Informationen in Webseite, Newsletter & Co. für Dich 

inspirierend und verlockend bleiben, teile uns mit, welche Themen und Inhalte Du in Zukunft von 

uns antreffen möchtest… wir sind gespannt! 
  

 

Projekte und Ideen Kickoff 

 

Seit dem Kickoff im April 2019 (hast du 

übrigens das Video dazu schon gesehen?) 

arbeiten wir intensiv an der Identifizierung, 

Klassifizierung und dem Verständnis von 

mehr als 400 Beiträgen begeisterter 

Teilnehmenden. Als erstes haben wir uns auf 

die Top 5 Projekte konzentriert, von denen 

vier bereits reibungslos laufen und das letzte 

die ersten Formen angenommen hat.  

Im Verlauf der weiteren Abklärungen haben wir im letzten Monat fast hundert der ZHAW-Kickoff-

Teilnehmenden gebeten, uns detailliertere Informationen zu ihren Beiträgen zu senden, damit wir 

ihren Beitrag besser verstehen können. Wir freuen uns sehr, dass rund 60% geantwortet haben. 

Insgesamt konnten wir dadurch mehr als hundert existierende Projekte und Aktivitäten 

zusammengetragen und ungefähr die gleiche Anzahl von Ideen für weitere Projekte. Als nächstes 

suchen wir geeignete Mittel, um diesen wertvollen Fundus zu teilen, damit die Verbindungen und 

Interaktionen zwischen Personen mit denselben Interessen oder Bedürfnissen sichtbar werden und 

abteilungsübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeiten gefördert werden. 

Wir danken Vania Guerra Correa herzlich für ihre sehr wertvolle Arbeit, die sie bis September in 

unserem Team geleistet hat. Sie ist unermüdlich allen Eingaben und Hinweisen aus dem 

Kickoff  nachgegangen… eine echte Sisyphus-Arbeit. Danke, Vania! 

 

CLAIRE Office Zürich 

Wir sind sehr stolz darauf, das Schweizer Büro der «Confederation of Laboratories for Artificial 

Intelligence Research in Europe» (CLAIRE) in Zürich aufzubauen. Wir haben rund zwei Dutzend 

hochklassige Bewerbungen auf unsere Stellenanzeige «Head of CLAIRE Office Zurich» erhalten. Der 

Auswahlprozess befindet sich aktuell in der 2. Gesprächsrunde. Idealerweise können wir euch die 

neue Kollegin oder den neuen Kollegen im nächsten Newsletter bereits mit einem Portrait 

vorstellen. 

    

  

https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/leitbild-und-strategie/strategische-initiative-zhaw-digital/koepfe/
https://youtu.be/h5rNcXjl1Gc
https://claire-ai.org/?lang=de


 

Veranstaltungen   
 

 
  

 

Higher and Professional Education Forum: Flexibles Lernen an Hochschulen gestalten – 15.11.2019 

Die zunehmenden Herausforderungen an Hochschulen, einerseits ausgelöst durch den digitalen 

Wandel und andererseits durch das zunehmend kompetitive Umfeld mit anspruchsvollen 

hochgradig mobilen und globalisierten Studierenden, führen dazu, dass von Hochschulen mehr 

Flexibilität und Individualisierung, in ihren Bildungsangeboten erwartet wird. Am Higher Education 

Forum steht jeweils ein aktuelles Thema aus der Didaktik im Fokus. 

  

Datalab Seminar: Neural networks for multimodal emotion recognition – 15.11.2019 

Research activities in human-computer interaction increasingly addressed the aspect of integrating 

emotional intelligence into the overall system, and therefore the recognition of human emotions 

becomes important in such applications.  

 

73rd Discussion Forum on Life Cycle Assessment: Digital Transformation – 21.11.2019 

The increasing digital transformation has implications on the hidden environmental impacts of the 

internet. The 73rd Discussion Forum on Life Cycle Assessment of digital services, multifunctional 

devices and cloud computing will shed light on these not so obvious environmental repercussions. 

 

IAM MediaLab: Interface Design leicht gemacht – 25.11.2019  

Jeden Tag kommunizieren wir digital und mit jeder Interaktion kommuniziert die genutzte Software 

auch mit uns. Welche Werkzeuge verwenden InteraktionsdesignerInnen um Apps zu gestalten, die 

intuitiv sind, uns produktiv, und sogar süchtig machen? 

 

Freiwilligenkommunikation in Zeiten digitaler Transformation – 26.11.2019 

Gemeinsam mit Studierenden haben sich Forschende des IAM Institut für Angewandte 

Medienwissenschaft mit dem Thema Freiwilligenkommunikation beschäftigt und die Frage gestellt, 

welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Kommunikation zwischen Organisationen und für 

sie tätige Freiwillige hat.  

    

Weitere Veranstaltungshinweise auf unserer Webseite. 

 

 

Herzlich grüsst Margarida für das ZHAW digital Team  

 

   
Falls Du diesen, alle zwei Monate erscheinenden Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, melde dich bitte 

hier ab. Danke, dass du mit uns unterwegs warst.  

Falls eine Kollegin oder ein Kollege dir diesen Newsletter weitergleitet hat und du ihn in Zukunft direkt erhalten 

möchtest, melde dich bitte über unsere Webseite an. Wir freuen uns auf Dich!  
 

 

 

 

https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/2884-20191115-higher-and-professional-education-forum-flexibles-lernen-an-hochschulen-gestalten/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3345-20191115-datalab-seminar-neural-networks-for-multimodal-emotion-recognition/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3279-20191121-73rd-discussion-forum-on-life-cycle-assessment-digital-transformation/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3308-20191125-iam-medialab-interface-design-leicht-gemacht/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/aktuell/veranstaltungen/detailansicht-veranstaltung/event/detail/3332-20191126-freiwilligenkommunikation-in-zeiten-digitaler-transformation-status-quo-chancen-und/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/leitbild-und-strategie/strategische-initiative-zhaw-digital/#c129263
mailto:newsletter-leave@digital.lists.zhaw.ch
mailto:newsletter-leave@digital.lists.zhaw.ch
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/leitbild-und-strategie/strategische-initiative-zhaw-digital
http://www.dreamstime.com/

