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Panorama

Save the date:
Weihnachtsapéro 2015
15. Dezember 2015. Die Schulleitung lädt die ETH-Mit-
arbeitenden herzlich zu ihrem traditionellen Weih-
nachtsapéro ein. Dieser wird am 15. Dezember von 
16:30 – 19:00 Uhr im ETH-Hauptgebäude stattfinden. 
Reservieren Sie sich jetzt schon den Termin, um an 
diesem Anlass gemeinsam auf das vergangene Jahr 
zu blicken und auf eine weiterhin gute Zusammenar-
beit anzustossen. Die Einladung und nähere Angaben 
folgen.

Alles Gute zum Geburtstag, ETH!

16. Oktober 2015. Für die Naturwissenschaf-
ten in der Schweiz gibt es 2015 einigen Grund 
zum Feiern: Albert Einsteins Allgemeine 
 Relativitätstheorie wird hundert Jahre alt, die 
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz 
sogar zweihundert - und die ETH Zürich 160. Am 
16. Oktober 1855 nahm sie in Zürich ihren Be-
trieb als Eidgenössisches Polytechnikum auf. 

www.einstein.phys.ethz.ch →
www.naturwissenschaften.ch/ →
ETHeritage: blogs.ethz.ch/digital-collections →

Mobile-Website  
der ETH Zürich ist online
14. September 2015. Wer von seinem Handy auf 
die Website der ETH Zürich zugreift, landet direkt 
auf m.ethz.ch, der neuen mobilen Site. Diese wurde 
entworfen, um das Lesen der Inhalte auf dem 
Smart phone oder Tablet angenehmer zu gestalten. 
Auf der übersichtlichen Site finden sich die ETH-
News sowie Informationen zu Events, Gastronomie- 
Angeboten, Gebäuden oder zum Studium. 

m.ethz.ch →

Ein Tor zur Welt der Mathematik

3.–8. Juni 2015. Seit 50 Jahren lädt das For-
schungsinstitut für Mathematik (FIM) Mathemati-
kerinnen und Mathematiker aus aller Welt zu einem 
Forschungsaufenthalt an die ETH Zürich ein. Das 
FIM verbindet so das Departement D-MATH mit 
der weltweiten Mathematikgemeinschaft. Im Juni 
feierte es sein Jubiläum mit einem Symposium und 
renommierten Gästen – unter ihnen der Physiker, 
Mathematiker und Fields-Medaillenträger 2010 
Cédric Villani (im Bild). Weitere Impressionen vom 
Jubiläum gibt es auf den Webseiten des FIM.

www.fim.math.ethz.ch →
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Hallo da draussen.
Ich bin neu an der ETH – 
ab Mitte Oktober lernt 
ihr mich und meine hungrigen 
Freunde besser kennen!
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Neuestes ETH-Gebäude  
ist eröffnet
16. September 2015. Der ETH-Campus Höng-
gerberg hat ein neues Gebäude. Das HCP 
am Leopold-Ruzicka-Weg fällt durch seine 
flache und stufige Struktur auf, die sich gut 
in die Umgebung eingliedert. Das moderne 
Büro- und Seminargebäude bietet künftig dem 
 Departement  Materialwissenschaften, dem 
Departement Gesundheitswissenschaften 
und Technologie sowie dem Institut für Mikro-
biologie Raum für interdisziplinäres Arbeiten. 
Insgesamt hat das HCP 230 Arbeitsplätze und 
vier Seminarräume. 

www.ethz.ch/hcp →

Rohstoff- Ausstellung  
bei focusTerra

25. August 2015. Mineralische Rohstoffe sind 
die Grundlage unseres alltäglichen  Lebens. 
Bis zum 28. Februar 2016 informiert die 
 Sonderausstellung «BodenSchätzeWerte» 
von focusTerra über deren Entstehung, Abbau 
und Nutzung – und unseren Umgang damit, 
wenn wir ein Produkt nicht mehr brauchen. 
Die Ausstellung ist in Deutsch und Englisch, 
der Eintritt ist frei. 

www.focusterra.ethz.ch →

Im ETH-Design zur Ruderregatta

17.–18. Oktober 2015. Im Oktober findet in Boston (USA) die 
weltweit grösste Langstrecken-Regatta statt. Mit dabei ist 
ein Achter mit Ruderinnen der ETH Zürich, unter ihnen die 
Rektorin Sarah Springman. Dabei werden die Ruderinnen 
ein eigens für sie im ETH-Design entworfenes Trikot tragen 
(im Bild). Wir  drücken die Daumen!

www.ethz.ch/boston2015 →
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THEma Studieren 

  Die Baustelle der alten Physikmensa war 
 während der ETH-Woche ein Werkraum, wo Studierende 
 eigene Ansätze zur Welternährung diskutierten. 

Studierende aus verschiedenen Disziplinen 
suchen miteinander nach einer Lösung. 

Lehren und lernen lassen: 
Wofür das ETH-Studium steht
Wer studiert, lernt. Was den Studierenden der ETH Zürich dabei wichtig ist,  
zeigt die Studierendenbefragung. Für Rektorin Sarah Springman geht’s um selbstständiges  
Lernen, getragen vom «ETH-Spirit».



(Fotos: alessandro Della Bella)

5life  10 / 2015

 Text Florian Meyer 

Studierende, sagt Sarah Springman, seien 
keine Kunden, die Bildung konsumie
ren. «An der ETH Zürich wollen wir die 
Studierenden möglichst früh in der Aus
bildung dazu bewegen, kreativ, unter
nehmerisch und kritisch zu denken und 
zu handeln», sagt die Rektorin. Ein Ort 
des Lehrens und des Lernens soll die 
ETH Zürich sein. Das hat schon 1955 
der Zürcher Maler Wilhelm Gimmi auf 
dem gleichnamigen Gemälde erfasst, das 
nur wenige Meter vom Büro der Rektorin 

entfernt eine Wand im Hauptgebäude 
ziert. Ein Ort, an dem sich die Studie
renden mit den Forschenden austauschen 
und ihre eigenen Ideen entwickeln und 
ausprobieren können, das ist die Vision: 
«Eine Hochschule soll Studierenden Raum 
bieten, in dem sie die Grenzen des Wissens 
herausfordern dürfen.» 

Die Lernatmosphäre und das Studien
umfeld haben sich stark gewandelt seit 
Wilhelm Gimmis Bildnis des stillen Ler
nens mit Buch, Plan und Zirkel: «Wir 
sind uns sehr bewusst, dass die jungen 
Menschen heute anders lernen als wir in 

unserem Studium und dass sie für ihre 
künftige Karriere andere Kompeten
zen brauchen als wir für unsere», sagt 
Sarah Springman. 

Studieren mit dem «ETH-Spirit»
Herausforderungen wie Klimawandel, 
Ernährung oder Digitalisierung werden 
Lernen, Wissen und Arbeiten verändern. 
«Als Hochschule müssen wir unsere Stu
dierenden auf diese Herausforderungen 
vorbereiten, damit sie in Zukunft ihre Ge
schichte schreiben können. Das ist wichtig 
für sie.» Studierende der ETH Zürich, 
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so Sarah Springman, sollen vermehrt 
in multidisziplinären Gruppen lernen 
und mit Studierenden und Forschenden 
aus anderen Departementen an einem 
Problem arbeiten: «Auf diese Weise ma
chen sie einmalige Erfahrungen, die fürs 
Studium motivieren und ein ETHeigenes 
‹WirGefühl› erzeugen», fährt die Rek
torin fort. «Dieses  Zugehörigkeitsgefühl 
zu der Hochschule als Gemeinschaft ist 
wichtig.»

Ein Ausdruck dieses Ausbildungsmo
dells ist die ETH-Woche, die im September 
zum ersten Mal auf dem Campus Höng
gerberg stattfand. 125 Studierende aus 
15 Depar tementen und 27 Ländern befass
ten sich eine Woche lang mit Aspekten der 
Ernährung. Sport und Abendanlässe run
deten das Programm ab, wobei das Fuss
ballspiel mit ETH-Präsident Lino Guzzella 
heraussticht. Die ETH-Woche verbindet 
den «ETH-Spirit» mit projekt und pro
blembezogenem Lernen in interdiszi
plinären Gruppen und ermöglicht das 
kritische Reflektieren, das die «Critical 
Thinking»Initiative fördern will. 

Die ETH-Woche setzt einige Anre
gungen um, die für die Zufriedenheit 

der Studierenden wesentlich sind. Wie 
zufrieden sie sind, zeigt die Studierenden
befragung. Auch sie wurde in diesem Jahr 
erstmals durchgeführt. «Gegenstand der 
Befragung waren die Studiensituation und 
das Studienumfeld, soweit die ETH Zürich 
sie beeinflussen und anbieten kann», sagt 
Dieter Wüest, Leiter des Rektorats. «Es 
geht um eine Standortbestimmung, wie 
die ETH Zürich ihre Studierenden auf
nimmt, betreut und unterstützt.» Über 
5000 haben sich beteiligt.

Was die ETH verbessern kann
Wer an der ETH Zürich studiert, ist dem
nach besonders zufrieden mit dem res
pektvollen Umgang, mit der allgemeinen 
Lehr und Lernatmosphäre, mit der Fair
ness der Leistungskontrollen, mit den 

technischen Einrichtungen und mit den 
administrativen Abläufen. Andererseits 
legen die Studierenden einen Finger auf 
diejenigen Handlungsfelder, die sie an 
der ETH  Zürich weniger gut erfüllt se
hen. Namentlich sind dies «Motivation 
im Unterricht», «Einstieg ins Studium», 
«Verbundenheit mit der ETH (‹ETH 
Spirit›)» und «studentische Arbeitsplätze» 
(vgl. Grafik, Seite 6).

Bei den Fragen zum Unterricht erhielt 
der Aspekt «Unterricht ist motivierend» 
56 Prozent Zustimmung. Und: Jede 
Zweite bis jeder Dritte sieht nicht im
mer den Zusammenhang zwischen den 
Lern einheiten eines jeweiligen Studien
gangs. Viele wünschen sich mehr Raum, 
um andere Fachgebiete zu besuchen, 
die Lehrveranstaltungen vorzubereiten 

Erfüllungsgrad
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Zufriedenheit der Studierenden
Handlungsfelder nach Wichtigkeit und Erfüllungsgrad

motivierender Unterricht

Verbundenheit mit der Institution ETH Zürich

angemessener  
zeitlicher aufwand

Von anfang an 
gut aufgehoben

Kohärenter aufbau des Studienganges

Vorbilder

Fähigkeit zur 
kritischen reflexion

Unterstützung 
bei Fragen zum Studium

Gutes Beratung- und 
Unterstützungsangebot

Faire Leistungskontrollen
Verbundenheit mit dem Studiengang

respekt im Unterricht

Gute Lehr- und Lernatmosphäre

wichtig  
aber wenig erfüllt

weniger wichtig  
und teilweise erfüllt

wichtig 
und gut erfüllt

Grafik: ETH Zürich / Kunz & Huber AG

«Das Zugehörigkeitsgefühl  
zu der Hochschule als einer  
Gemeinschaft ist wichtig.»
Sarah Springman

THEma Studieren
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oder Inhalte kritisch zu ref lektieren. 
Anspruchsvoll ist für ETH-Studierende 
das erste Jahr: Das betrifft die fach
lichen Anforderungen ebenso wie die 
Umstellung der Arbeitstechnik und die 
Unterstützung bei Studienbeginn. Weiter 
halten viele fest, dass mehr geeignete 
Arbeitsplätze gut wären.

Der Einstieg als Einschnitt 
Chantal Weibel ist Masterstudentin der 
Umweltnaturwissenschaften. Als Prä
sidentin des Fachvereinrats hat sie die 
Studierenden in der Arbeitsgruppe der 
Befragung vertreten. Für sie sind die 
Ergebnisse zum Einstieg ins Studium die 
wichtigsten: «Die Umstellung von der Mit
tel zur Hochschule ist enorm. Das Stu
dium im Basisjahr ist sehr dicht», sagt sie. 
Die ETH Zürich und der Studierenden
verband VSETH seien gefordert, mit 
ihren Informations, Begrüssungs und 
Unterstützungsangeboten den Einstieg 
so reibungslos wie möglich zu gestalten. 
Wer sich eingewöhnt habe und sich die 
Zeit gut organisiere, finde auch Raum für 
Kreativität, so Chantal Weibel.

Für die Dozierenden war Heini Wernli, 
Professor für Atmosphärendynamik am 
Departement Umweltsystemwissenschaf
ten, in der Arbeitsgruppe. Den Aspekt 
der Motivation hält er für das wichtigste 

Signal. Wie die Studierenden zu begeistern 
seien, müssten die Dozierenden anhand 
ihrer Unterrichtsevaluation und in direk
ten Gesprächen mit den Studierenden 
erfassen: «Für mich als Dozent ist es 
zentral, dass ich im Unterricht die Lust 
am Lernen wecke und dass ich dafür noch 
mehr Beispiele gebe, wie meine Atmosphä
renVorlesung mit anderen Vorlesungen, 
zum Beispiel Physik, zusammenhängt und 
welche Bezüge es zum aktuellen Wetter
geschehen gibt.»

Initiativen für ein anderes Lernen
Die Handlungsfelder werden in den nächs
ten Monaten mit den Departementen und 
in der Studienkonferenz besprochen und 
in verschiedenen Initiativen und Projekten 
weiterverfolgt. Beispiele sind: 

→   Der neue Prozess für die Curri
culumsentwicklung: Dieser richtet 
die Studiengänge ganz auf die Qua
lifikationsprofile der Studierenden 
aus und achtet verstärkt auf einen 
Zusammenhang der einzelnen Lehr
veranstaltungen. «Wenn Studierende 
den Zusammenhang und damit den 
Sinn ihres Studiums sehen, sind sie 
auch motivierter», sagt Dieter Wüest.

→   An einer Klausur im Oktober befassen 
sich Dozierende, Mittelbau und 

Rektorin Sarah Springman im Gespräch mit  
Rektoratsleiter Dieter Wüest: ETH-Studierende erleben 
die Studienadministration als sehr hilfsbereit. 

Polykum und weitere Informationen
Ein Interview mit Sarah Springman hat das 
Studierendenmagazin «Polykum» in seiner 
September-Ausgabe veröffentlicht – zu-
sammen mit einem Dossier zum Thema 
«ETH & ICH»: 
www.vseth.ethz.ch/polykum →
 
Den Bericht zu der Studierendenbefragung 
2015 können ETH-Angehörige einsehen 
(mit nethz-Login): 
www.ethz.ch/studierendenbefragung → 

Am 22. November 2015 wird die ETH Zürich 
den 160. ETH-Tag festlich begehen:
 www.ethz.ch/eth-tag →

Studierende mit der Frage, wie man 
mehr Freiräume in den dichten Stun
denplänen einrichten kann.

→   Die Basisprüfung, die den Stoff der 
ersten zwei Semester prüft, legen die 
Studierenden nach dem ersten Bache
lorjahr ab. In einem Pilotprojekt, das 
2016 in den Departementen Informa
tik, Physik, Mathematik sowie Infor
mationstechnologie und Elektrotech
nik beginnt, sollen die Studierenden 
bereits nach einem Semester erstmals 
Prüfungen ablegen. «Damit erhalten 
sie früh ein verbindliches Feedback 
über ihre akademische Leistungsfä
higkeit», erklärt Sarah Springman.

→    Stichwort Denk und Arbeitsplätze: 
Im «Student Project House» wird die 
ETH Zürich künftig eine Umgebung 
bieten, in denen Studierende interdis
ziplinär arbeiten, eigene Ideen entwi
ckeln und daraus entstehende Projekte 
realisieren können. Gemeinsam mit 
Studierenden wird eine Umgebung 
im ehemaligen Fernheizkraftwerk 
FHK gestaltet, die sowohl eine of
fene Gesprächskultur fördern als auch 
Denk und Arbeitsplätze sowie Werk
stattambiente bieten soll.

«Wir wollen inspirierende Räume ein
richten, in denen Studierende ihre Ideen 
austauschen sowie kreativ und eigenin
itiativ arbeiten können», schliesst Sarah 
Springman. 
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Lukas Vonesch vor dem Haus an der Turnerstrasse 1, 
in dem sich die Büros von Human Resources befinden. 

Im GESPräcH 

«Wir möchten für alle 
einen Mehrwert bieten»



9life  10 / 2015

 Text Andrea Schmits und Florian Meyer   
 Foto Florian Bachmann  

Lukas Vonesch, der neue Leiter von 
Human Resources, spricht über 
die Autonomie der ETH-Angehöri-
gen, ihre Wettbewerbsfähigkeit und 
die Schwerpunkte, die er in seiner 
 Arbeit setzen möchte. 

Herr Vonesch, was hat Sie 
 motiviert, an die ETH Zürich  
zu kommen?
Die ETH Zürich ist angesichts ihres Rufs 
und ihrer Bedeutung für die Schweiz eine 
einzigartige Institution. Für mich war 
es eine Möglichkeit, in einer Grossor
ganisation mit internationalem Charak
ter die Gesamtverantwortung für Hu
man Resources zu übernehmen und sie 
weiterzuentwickeln. 

Sie waren früher bei der Credit 
 Suisse. Was ist an der ETH anders?
Ein wesentlicher Unterschied ist die Ziel
setzung: Privatwirtschaftliche Unterneh
men orientieren sich am Gewinn und an 
der Konkurrenz. Diese Faktoren sind 
an der ETH Zürich anders ausgestaltet. 
Gemeinsam ist den beiden, dass sie als 
Grossinstitutionen stark im Fokus der 
Öffentlichkeit stehen. Sie müssen sich 
dadurch auszeichnen, die Mitarbeitenden 
fair und wertschätzend zu behandeln und 
einheitliche Grundsätze zu etablieren.

Unterscheidet sich die Arbeitsein-
stellung der Menschen an der ETH 
von jener der Grossbank-Angestell-
ten? Spüren Sie den «ETH-Spirit»? 
Es gibt durchaus Unterschiede. Die in
dividuelle Ambition der ETH-Mitarbei
tenden, ein Projekt weiterzubringen, ist 
sehr stark ausgeprägt, ebenso ihr Streben 
nach Exzellenz. Zudem gibt es viel Auto
nomie, aus der sich eine hohe Eigenver
antwortung ableitet. Das ist einzigartig.

Wie wirkt sich diese Autonomie auf 
Ihre Aufgabe aus?
Für die meisten Personalthemen ist sie 
eine riesige Chance: Wir haben als Human 
Resources mehr Spielraum und können 
stärker auf spezielle Bedürfnisse einge
hen und in Diskussionen gute Lösungen 

finden. Gemeinsam Lösungen zu erarbei
ten macht Freude. Man sagt nicht einfach: 
«So ist es, Punkt.» 

Stellen Sie beim  wissenschaftlichen 
und technisch-administrativen 
 Personal unterschiedliche Erwar-
tungen fest?
Die Erwartung, dass Human Resources 
dazu beitragen, ihre Arbeitsbereiche 
weiter zubringen und leistungsfähiger zu 
machen, ist überall gleich. Aber natürlich 
gibt es Unterschiede zwischen Mitarbei
tenden im wissenschaftlichen Bereich 
und solchen in einer Supportfunktion. 
Deshalb möchten wir nicht einfach alle 
gleich behandeln – sondern für alle einen 
Mehrwert bieten.

Wie wettbewerbsfähig ist jemand, 
der die ETH Zürich verlässt? Haftet 
uns als bundesnahe Institution ein 
Beamten-Klischee an?
Das glaube ich nicht. Durch den guten 
Ruf der ETH hat man eine einmalige 
Qualifikation. Andererseits entscheidet 
immer das persönliche Profil. Fit im Job 
zu bleiben hängt nicht davon ab, wie alt 
oder wie lange jemand schon an der ETH 
ist. Wichtig ist, wie man seinen Job gestal
tet: Ob man bereit ist, Neues zu lernen 
und ob man seinen Spielraum ausnutzt. 

Welche Akzente wollen Sie setzen?
Ich möchte allen Mitarbeitenden einen 
Service bieten, der es ihnen erlaubt, sich 
auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 
Darüber hinaus möchte ich die vorhande
nen Dienstleistungen weiter verbessern: 
die Begrüssung von Menschen aus dem 
Ausland durch das Welcome Center, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
die Chancengleichheit. Handlungsbedarf 
sehe ich auch bei der internen Mobili
tät und dem Talentmanagement. Zudem 
möchte ich eine stärkere Führungskultur 
entwickeln. 

Zur Person
Lukas Vonesch ist seit dem 1. April 2015 
neuer Leiter von Human Resources der 
ETH Zürich. Der 52-Jährige arbeitete zuvor 
unter anderem bei der Credit Suisse und 
der Schweizerischen Post. Er folgte auf den 
früheren HR-Leiter Piero Cereghetti und auf 
Cuno Künzler, der den Infrastrukturbereich 
seit Oktober 2014 interimistisch führte.
www.hr.ethz.ch →

«an der ETH Zürich gibt es  
viel  autonomie. Das ist einzigartig.»
Lukas Vonesch

Worin besteht eine starke 
Führungskultur?
Darin, dass man die eigene Rolle auch in 
der Weiterentwicklung von Menschen 
versteht. Das ist im wissenschaftlichen 
Bereich genauso wichtig wie in den Sup
portfunktionen. Dazu gehört, dass die 
Führungskraft klare Ziele vereinbart, 
Entwicklungsmöglichkeiten anspricht und 
Mitarbeitergespräche in einer wertschät
zenden und anerkennenden Art führt. 

Wie fördert die ETH die Work- 
Life-Balance ihrer Mitarbeitenden?
An der ETH Zürich herrschen eine hohe 
Leistungskultur und auch ein hoher ei
gener Erwartungsdruck. Das Thema Ge
sundheit wollen wir deshalb im Bereich 
Arbeitsgestaltung stärker fördern: Wie 
gehe ich mit Belastung um? Wie verkrafte 
ich Enttäuschungen? Ein Plus in diesem 
Zusammenhang ist die Nähe zum ASVZ.

Wie schaffen Sie Ihre persönliche 
Work-Life-Balance?
Zum einen mit meiner Arbeit. Mir gibt 
es Energie, in einem guten Team und 
einem Umfeld zu arbeiten, in dem ich 
Gestaltungsmöglichkeiten habe, Erfolge 
erzielen kann und etwas Sinnvolles mache. 
Andererseits bin ich gerne in der Natur. 
Mein nächstes Ziel? Die Neue Monte 
RosaHütte in den Walliser Alpen.   
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EInBLIcK

ETH Industry Relations: 
Die Brückenbauer
Sie kennen die Grundlagenforschung und die Industrie aus eigener Erfahrung und  
unterstützen die ETH-Forschenden in der Vernetzung und Forschungszusammenarbeit mit  
Unternehmen: die vier Spezialisten aus dem Team Industry Relations der ETH Zürich.

 Text Florian Meyer 

Vier Personen arbeiten für die ETH Industry Relations. Neben 
dem Leiter Urs Zuber (Schwerpunkte: Energie, Nachhaltiges 
Bauen, Welternährung, Materialien und Prozesse) sind das Daniel 
Auerbach (Schwerpunkte: Personalisierte Medizin, Materialien 
und Prozesse, Förderprogramm Pioneer Fellowships), Niklaus 
Bühler (Schwerpunkte: Chemie, KMU) und Nanja Strecker 
(Schwerpunkt: Innovationspark Zürich/Dübendorf). Die the
matischen Schwerpunkte sind abgestimmt auf die strategischen 

Initiativen der Schulleitung und der ETH Zürich Foundation. 
Man könnte die Arbeit der vier mit Brückenbauern vergleichen, 
die Forschungstrends und Innovationspotenzialen nachspüren 
und die Experten der ETH Zürich und der Indus trie mitein
ander in Verbindung bringen, um möglichst eine Forschungs
zusammenarbeit einzuleiten. In der Regel vermitteln sie dazu 
Kontakte zu Forschungsgruppen und Experten und organisieren 
Gespräche, Workshops und Laborbesuche. «In unserem Job 
muss man aktiv auf Firmen und Forschende zugehen, um die 
bestehenden Netzwerke auszubauen und neue aufzubauen», 

Rechts:  
Nanja Strecker 

tauscht sich über  
den Innovationspark  

Zürich aus.

Unten: Über 
300 Gäste hören am 

 Industry Day den  
ETH-Forschen den zu. 

Unten: Mittel gegen 
Bakterien erforscht 
Pioneer Fellow 
Mattias Ivarsson.
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Praxis - Professor 
 Robert Riener (D-HEST) 
 erläutert, wie Roboter in 
der Rehabilitation zur  
Lebensqualität beitragen.

Rechts: Urs Zuber 
 begrüsst die Gäste am 
 Industry Day 2015.
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Oben: Auf dem Weg zur nächsten Innovation?  
Im Gespräch während der Kaffeepause.

Oben: Daniel Auerbach (rechts) 
von ETH Industry Relations spricht 
mit Walter Karlen, Professor für 
mobile Gesundheitssysteme. 
Im Hintergrund: Detlef Günther, 
 Vizepräsident  Forschung und 
Wirtschaftsbeziehungen

sagt Daniel Auerbach. Knapp 3000 Kontakte aus der Wirtschaft 
umfasst die Datenbank von ETH Industry  Relations, die sie mit 
der ETH Zürich Foundation teilt. 

Entsprechend vielseitig ist die Arbeit der vier Industriebe
ziehungsmanager: «Den ‹typischen Arbeitstag› gibt es für 
uns nicht», sagt Nanja Strecker. «Unsere Aufgaben sind sehr 
abwechslungsreich», ergänzt Urs Zuber, «wir sind oft unter
wegs und besuchen Anlässe, Firmen, Institute, Labors oder 
Einführungsvorlesungen, um die Forschungsverantwortlichen 
persönlich kennenzulernen und uns aus erster Hand über Trends 
und Potenziale zu informieren.» 

Mit beiden Seiten vertraut
Der Vierte im Team, Niklaus Bühler, ist zum Beispiel an dem 
Tag, als «life» zu Besuch ist, unterwegs. Er ist ein Wegbereiter 
der Wirtschaftsbeziehungen an der ETH Zürich. Lange Zeit für 
die Industriekontakte des Departements Materialwissenschaft 
zuständig, hat er miterlebt, wie die ETH Zürich seit 2008 die 
 Industriebeziehungen neu aufgestellt hat. 

Heute ist ETH Industry Relations die zentrale Anlaufstelle 
der ETH Zürich für Anfragen aus der Wirtschaft und als solche 
dem Vizepräsidenten Forschung und Wirtschaftsbeziehungen, 
Detlef Günther, zugeordnet. Wie eine Hochschule ihre In
dustriebeziehungen organisiert, hängt mit ihrem Auftrag und 
ihrer Organisationskultur zusammen: Im Leistungsauftrag des 

4 Angebote für die Industrie
–  ETH Industry Day: Informationsanlass von  

ETH-Forschenden für Industriepartner
–  Partnership Councils: Thematische Expertentreffen
–  Innovationspark Zürich: Treffpunkt für die  

Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie
–  Pioneer Fellowships (mit ETH Zürich Foundation und 

ETH transfer): Förderung innovativer Talente

ETH-Bereichs stehen der Wissens transfer und die Forschungs
zusammenarbeit gleich nach der Lehre und Forschung. Kulturell 
spiegelt sich das in der hohen Bereitschaft der ETH-Professu
ren, ihr Wissen weiterzugeben. Die Professuren und die ETH 
Zürich Foundation sind es auch, die private Mittel einwerben; 
die vertragliche Abwicklung einer konkreten Forschungszu
sammenarbeit wiederum übernehmen die Spezialisten von 
ETH transfer.

«Wir alle haben Erfahrung aus der Forschung und aus der 
Industrie. Wir kennen beide Seiten und wissen, wie sie arbeiten 
und was für eine Zusammenarbeit wichtig ist», sagt Urs Zuber. 
Die Vermittlungsdienste der ETH Industry Relations ergänzen 
die persönlichen Kontakte und die Kooperationsprojekte der 

Eindrücke vom 
Industry Day 2015
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Professuren. Sie sind grundsätzlich für ETH-Forschende und 
die Industrie offen. In der Praxis überwiegen aber die Anfra
gen aus Unternehmen, die Kontakte und Kompetenzen an der 
ETH Zürich suchen. «Firmen, die nach neuen Ideen suchen 
oder ihre Perspektive in einem Produktionsbereich erweitern 
wollen, suchen nicht nur den Kontakt zu Forschenden an der 
ETH, sondern auch Referenzen über die weltweit führenden 
Forschenden», sagt Nanja Strecker.

Um den Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft zu 
unterstützen, hat die ETH Zürich verschiedene Plattformen 
eingeführt. Im August zum Beispiel fand der Industry Day statt. 
Dieser Informationsanlass richtet sich an Forschungs und 
Entwicklungsprofis aus der Industrie. Vor drei Jahren wertete  
ihn die ETH Zürich zu einem jährlich wiederkehrenden Termin 
der Schulleitung auf. Je vier Professorinnen und Professoren 
stellen in kurzen Präsentationen Forschungsresultate, Trends 
und Visionen vor. 

In diesem Jahr standen die Sensorik, Robotik, Systembio
logie und personalisierte Medizin sowie ausgesuchte High
lights auf dem Programm. «Am Industrietag erhalten die 
 Industriepartner in kürzester Zeit einen Überblick, was in der 
Grundlagenforschung läuft», erklärt Daniel Auerbach, «dabei 
können sie sich direkt mit den Forschenden über gemeinsame 
Chancen und künftige Innovationspotenziale austauschen.» 

Themenbezogene Expertenanlässe sind die «Partnership Coun
cils»: Die ETH Zürich führte sie ab 2008 im Zusammenhang mit 
den Kompetenzzentren für Welternährung, Risikomanagement, 
Fertigungstechnik und Energie ein. Vergleichbare Anlässe gibt 
es für nachhaltiges Bauen und Informationssicherheit. «In den 
‹Partnership Councils› steht der langfristige Dialog mit der In
dustrie im Mittelpunkt», sagt Urs Zuber, «da diskutieren Indus
triepartner mit ETH-Forschenden über laufende Projekte und 
Innovationstrends, die sich im nächsten Jahrzehnt abzeichnen.»

Blick auf langfristige Innovationen
Die Pflege der Wirtschaftsbeziehungen erfolgt langfristig, in
novationsorientiert und unabhängig von konjunkturellen 
Schwankungen: «Es wäre ein Missverständnis zu glauben, dass 
Beziehungen zur Industrie besonders gefragt seien, wenn die 
Konjunktur schwach und der Franken stark ist. Die meisten 
Industriepartner der ETH Zürich sind langfristig an Kontakten 
und an Innovationen interessiert», sagt Urs Zuber. Der Inno
vationsfokus prägt auch die anderen Standbeine der Industry 
Relations: Das Förderprogramm Pioneer Fellowships unter
stützt junge Forschende, die ein innovatives Produkt oder einen 
 Service entwickeln wollen (vgl. Porträt, Seite 14). 

Der in Dübendorf geplante Innovationspark Zürich soll die 
Forschungszusammenarbeit mit der Industrie räumlich stärken 
und rund um TechnologiePlattformen organisieren. In diesem 
Projekt wurde die ETH Zürich im September 2015 mit dem 
Kanton Zürich und der Zürcher Kantonalbank zur Gründungs
stifterin der Stiftung Innovationspark Zürich. 

Seit Januar 2015 ist Nanja Strecker die erste Ansprechperson 
für Firmen, die ein Interesse haben, sich ab 2016 im Inno
vationspark anzusiedeln. Sie arbeitete in Lausanne für eine 
Unternehmung, die im Innovationspark der EPFL angesiedelt 
war. Diese Erfahrung hilft ihr in den Gesprächen mit den Un
ternehmen. «Die guten Kontakte und das Netzwerk der ETH 
Zürich zur Industrie sind ein grosser Vorteil für das Projekt», 
sagt Strecker. 

ETH Industry Relations  
von links nach rechts: Urs Zuber  
(Leiter), Daniel Auerbach, Nanja 

Strecker, Niklaus Bühler.
(Foto: Monika Estermann) 

Bottom-up-Initiativen gesucht
Haben Sie Ideen und Anregungen für die Zusammenarbeit zwi-
schen der ETH Zürich und der Industrie oder ein Projekt für 
eine Zusammenarbeit zwischen Forschenden der ETH Zürich 
und einer Firma im Innovationspark, dann kontaktieren Sie 
das Team ETH Industry Relations: industryrelations@ethz.ch  
oder 044 633 40 79.
www.ethz.ch/industryrelations →

EInBLIcK
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Gewinnen Sie Gold
Geben Sie im Verlosungstool auf  
www.eth-store.ch den  Aktionscode  
«ETH LIFE» ein und Sie haben die  
Chance, eines von drei Fünf-Gramm- 
Stücken Gold zu gewinnen. 

Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.  
Die Verlosung wird am 16. Oktober abgeschlossen und  
die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

 Text Andrea Schmits 

Einen Babybody für das Neugeborene, 
einen Kapuzenpulli für den Bruder oder 
ein T-Shirt für sich selber: Wer sich mit 
der ETH Zürich verbunden fühlt, kauft 
gerne im ETH Store ein. Die vielfälti
gen MerchandisingProdukte mit dem 
ETH-Logo sind beliebt bei Studierenden, 
Mitarbeitenden und auch als Souvenir bei 
Touristen. «Das Angebot entspricht den 
Bedürfnissen der Kunden», sagt Robert 
Perich, Vizepräsident für Finanzen und 
Controlling der ETH Zürich und Ver
waltungsratspräsident der ETH Store 
AG. «Alle internationalen PeerUniversi
täten, die etwas auf sich halten, verkaufen 
MerchandisingProdukte. Damit wollen 
wir die Marke ETH und die Verbunden
heit zu unserer Hochschule stärken.» Die 
Textilien stammen aus FairtradeProduk
tion, die Babykleidung ist zusätzlich aus 
BioBaumwolle.

Offizieller Lizenznehmer
Der ETH Store ist ein gemeinschaftliches 
Unternehmen der ETH Zürich mit einer 
studentischen Genossenschaft. «Ziel ist, 
dass er durch ein attraktives Angebot wirt
schaftlich selbsttragend ist. Deshalb hat 
nur der ETH Store die nötige Lizenz, um 
Produkte mit dem ETH-Logo zu verkau

fen», sagt 

ÜBrIGEnS

Wasserfilter und ETH-Shirts –
Einkaufsbummel auf dem Campus 
Der ETH Store verkauft Merchan dising-Produkte, Papeterie- Artikel und Bücher.  
Neu ist das  Angebot auch online in einem Webshop erhältlich. 

Auch für Kinder gibt es passende ETH-Kleider. (Foto: Frederike Asaël) 

Perich. «Es kam schon vor, dass ein An
bieter gefälschte Waren in Umlauf ge
bracht hatte.»

Wer MerchandisingProdukte für ei
nen Anlass oder individuell bedruckte 
Textilien für das Departement bestellen 
möchte, kann sich an das Personal des 
ETH Stores wenden. Auch Reprä  sen
tationsgeschenke, welche ETH- Präsident 
Lino Guzzella an Auftritte im In und Aus
land mitnimmt, werden vom ETH Store 
bereitgestellt. Neu zu kaufen gibt es an 
der ETH entwickelte Produkte wie etwa 
den DrinkPureWasserfilter, mit dem 

man im Nu aus verschmutztem  Wasser 
sauberes Trinkwasser zaubern kann.

Hörbücher und Krimis
Das Angebot in den drei Fili
alen des ETH Stores auf dem 
Campus Hönggerberg, am 
Standort Polyterrasse und 
an der Sonnegg strasse im 

Zentrum wurde im Juni um einen On
lineShop erweitert. Dort sind die Produkte 
der drei Sortimentskategorien Merchan
dising, Papeterie und Bücher erhältlich. 
Verwendet man sein persönliches ETH 
Login, profitiert man von internen Preisen. 
Möchte man ein Produkt retournieren, 
kann man die Rückversandkosten sparen, 
indem man es einfach in eine der Filialen 
zurückbringt.

Was viele nicht wissen: Nicht nur Stu
dienmaterialien, sondern auch den neues
ten Krimi kann man im ETH Store kaufen. 
«Wir bestellen jedes Buch, Hörbuch oder 
E-Book – auch wenn es nicht im Sortiment 
aufgeführt ist. Was nicht am Lager ist, 
besorgt das Verkaufsteam gerne inner
halb weniger Tage», sagt ETH StoreGe
schäftsführerin Ruth MeierWüthrich. 
Auch Dienstleistungen wie Stempelbestel
lungen, individuelle Schreibgerätegravur 
oder das Benutzen von Laminier und 
Bindemaschinen gehören zum Angebot. 
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Portrait

 Text Andrea Schmits   Foto Florian Bachmann    

Jeder, der schon einmal videotelefoniert 
hat, kennt das Problem: Nie schaut man 
seinem Gesprächspartner direkt in die 
Augen, weil die Kamera entweder über 
oder unter dem Bildschirm angebracht ist. 
Das irritiert und lenkt ab. Doch Claudia 
Kuster, PioneerFellowshipStipendiatin 
an der ETH Zürich, hat eine Lösung parat: 
Die von ihr und ihrem Team im Labor 
für Computergraphik am Departement 
Informatik entwickelte Software «Catch 
Eye» erkennt das Gesicht auf dem Bild
schirm und dreht es so, dass die Person 
in die Kamera zu blicken scheint. Was 
momentan noch ein Prototyp ist, soll nun 
markttauglich gemacht werden. «Das Pi
oneer Fellowship ist das Beste, das einem 
Forschungsprojekt passieren kann. Es ist 
toll, aus der Forschung, die ich während 
meines Doktorats gemacht habe, nun ein 
richtiges Produkt zu entwickeln», sagt die 
32-Jährige aus Thalwil. 

Schon heute kann jeder die Software 
gratis herunterladen. Sie funktioniert 
bisher jedoch nur, wenn das Gerät, mit 
dem videotelefoniert wird, eine Tiefensen
sorKamera, also eine 3D-Kamera, besitzt. 
Das ist derzeit auf dem Markt noch selten. 
Ein Ziel des Pioneer Fellowships ist es 
deshalb, die Software so weiterzuentwi
ckeln, dass sie auch mit herkömmlichen 
Computer und Handykameras funktio
niert. Zudem will Claudia Kuster bis Ende 
2016 weitere Features anbieten, um die 
Videotelefonie angenehmer zu gestalten: 
zum Beispiel variable Hintergründe, eine 
bessere Beleuchtung, das Korrigieren von 
Verzerrungen oder das Verbessern von 
verpixelten Bildern. 

An ihrer Arbeit gefalle ihr, dass man 
das Resultat gleich sehen und auch live 
vorführen könne. Der Erwartungsdruck 
bei solch einem Stipendium ist gross: «Ich 

Pioneer Fellowships
Bei einem Pioneer Fellowship werden die 
Stipendiaten während 18 Monaten mit bis zu 
150 000 Franken unterstützt. Dafür sollen 
sie basierend auf ihren wissenschaftlichen 
Arbeiten Produkte oder Services entwi-
ckeln, welche kommerziell genutzt werden 
können und/oder der Gesellschaft dienen. 
www.ethz.ch/pioneerfellowships →

Skypen 
mit Blickkontakt
Claudia Kuster, Pioneer-Fellowship-Stipendiatin

arbeite sehr gerne und viel, auch mal in 
den Ferien oder am Wochenende. Aber 
alles, was ich tun kann, ist, mein Bestes 
zu geben.» Neben der Entwicklung der 
nötigen Algorithmen und Methoden zur 
Umsetzung der Technologie kümmert sich 
Claudia Kuster auch um das Marketing von 
«Catch Eye»: «Es ist spannend, diese Seite 
der Produktentwicklung kennenzulernen. 
Doch ich könnte nicht nur managen – ich 
erschaffe gerne.» 
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ForUm

Für einen Schritt  
zur Gemeinschaft
Ich bin ein Fan der ETH Zürich. Ich finde, eine 
naturwissenschaftliche Denkweise zu ver-
mitteln, ist enorm wichtig. Ich finde es jedoch 
schwierig, unsere Hochschule als Einheit wahr-
zunehmen. Das schwächt ihre Stimme in der 
Öffentlichkeit.
 Eine Gemeinschaft unter den Studierenden 
entsteht bei vielen erst durch den VSETH. Es 
geht aber um mehr: Gemeinsame Werte und 
Traditionen zu etablieren verstärkt die positi-
ven Aspekte des Zugehörigkeitsgefühls. Doch 
im Moment hat der Mitarbeitende im Betrieb 
mit dem Studi wenig gemeinsam. 
 Dabei wäre gegenseitiges Verständnis 
zwischen den Mitarbeitenden und den Studie-
renden der ETH für einen ersten Schritt zur 
harmonischen Gemeinschaft enorm wichtig. 
Zu wenige Professoren verstehen, dass der 
Studienanfang mit dem neuen Umfeld und 
den organisatorischen Aspekten eine gewal-
tige Hürde ist. Umgekehrt kann man als Studi 
einem Professor eine schlechte Vorlesung 
leichter nachsehen, wenn man seinen Publi-
kationsdruck kennt.
 Solch ein Verständnis entsteht nicht bei 
Konflikten, sondern durch regelmässigen Kon-
takt. Wenn die Tanzgruppe mit dem Hausdienst 
die Raumnutzung abspricht, verläuft dies in der 
Regel erfolgreicher, als wenn sich Studierende 
bei Konflikten an die Verwaltung wenden. Nicht 
nur der VSETH steht hier in der Pflicht, auch 
die ETH sollte es sich zur Aufgabe machen, 
dass ihre Mitarbeitenden hin und wieder den 
Kontakt zu den Studierenden suchen.

Thomas Gumbsch, Präsident VSETH,
www.vseth.ethz.ch → 

Internationales Wissen stärkt
Schweizer Wertschöpfung
Bei der Gründung des Schweizer Bun
desstaates 1848 wurde umsichtigen Po
litikern rasch klar, dass bei der zügigen 
Industrialisierung Europas die Querung 
des Alpenriegels als Trumpfkarte nur 
gewinnbringend gespielt werden könnte, 
wenn die Transportwege gesichert und 
ausgebaut würden. Dazu brauchte es nicht 
nur Muskelkraft und Geld, sondern vor 
allem technisches Knowhow und die Aus
bildung von qualifizierten Berufsleuten. 
An beidem fehlte es weitgehend. Darum 
wurde am 15. Oktober 1855  nach von 
Interessenkonflikten geprägten Debat
ten in Bundesbern  die eidgenössische 
polytechnische Schule in Zürich gegrün
det, eine investitions und risikoreiche 
Pionierleistung. 25 Professoren, davon 
14 aus dem Ausland berufene, sassen 68 
Studenten gegenüber. 1865 waren am 
«Poly» bereits 479 Studierende einge
schrieben, darunter 235 Ausländer. Dies 
zeigt zwei Dinge: Offensichtlich gelang 
es damals (wie heute) nicht, den Bedarf 
der Schweiz an hoch qualifizierten aka
demischen Fach und Führungskräften 
mit Bildungsinländern zu decken. Und 
zweitens war das «Poly» bereits zehn Jahre 
nach seiner Gründung über die Landes
grenzen hinaus bekannt und für schlaue 
Köpfe und Talente attraktiv. 

Voraussetzungen für die Erfolge der 
ETH Zürich und des ETH-Bereichs sind 
politische Stabilität, eine hohe und stabile 
Grundfinanzierung durch den Bund sowie 
Weltoffenheit und weitgehende Autonomie 
der Entscheidungsträger. In Zeiten des 
rasanten globalen Umbruchs und grosser 
gesellschaftlicher Herausforderungen ist 
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Markus Stauffacher, Delegierter der  
Hochschulversammlungen der ETH Zürich 
und der EPFL im ETH-Rat und Senior  
Scientist an der ETH Zürich.

dem Erhalt dieser Erfolgsfaktoren sowie 
den internationalen Verflechtungen von 
Forschung und Ausbildung besonders 
Sorge zu tragen. Internationalität der Wis
sensgemeinschaft und ein strategischer 
Fokus auf nationale Bedürfnisse bedeuten 
keinen Widerspruch, im Gegenteil. Der 
internationale Austausch und Wettbewerb 
trägt entscheidend zur Wertschöpfung in 
der Schweiz bei. 

Das wusste schon Johann Kaspar 
Kern, der erste Präsident des Schwei
zerischen Schulrates. So sagte er bei der 
Gründung des «Poly» vor 160 Jahren: 
«Wenn auch die Wissenschaft als sol
che Gemeingut aller Nationen ist und 
gewissermassen einen weltbürgerlichen 
Charakter an sich trägt, so darf dieselbe 
doch, und zwar ganz besonders in tech
nischer Richtung, die eigenthümlichen 
Verhältnisse des Landes, in welchem 
die verschiedenen Berufsarten ausgeübt 
werden sollen, nicht ausser Acht lassen.» 
Wie unser Träger, die Eidgenossenschaft, 
Kerns Aussagen von 1855 heute zum Wohl 
der Schweiz als Teil unserer globalisier
ten Welt versteht, legt der Bundesrat 
derzeit in seinen strategischen Zielen 
2017-2020 für den ETH-Bereich fest. 
Wie diese Ziele zu erreichen sind, liegt 
in der doppelten Autonomie und Verant
wortung des ETH-Bereichs und seiner 
sechs  Institutionen. 

Markus Stauffacher



ZUm ScHLUSS

Sein Humor hielt sich bis zum Ende

Vor 70 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Zu den vielen Op-
fern gehörte der jüdisch-deutsche Karikaturist Horst Rosenthal. 
1942 kam er in Auschwitz ums Leben. Er wurde auf der Flucht in 
Frankreich gefasst und 1940 in das Internierungslager von Gurs 
gebracht. Seine Erlebnisse verarbeitete er in drei Comic-Bändchen. 
Eines von ihnen, ein 11-seitiger, karikierender Reiseführer durch das 
Lager Gurs, ist im ETH-Archiv für Zeitgeschichte erhalten und on-
line zugänglich. Auf der letzten Seite findet sich dieser Schriftzug. 
(Zeichnung: Archiv für Zeitgeschichte / Elsbeth Kasser-Stiftung)

www.ethz.ch/rosenthal →


