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Uwe Sauer folgt  
auf Nicholas Spencer

1. September 2015. Wechsel an der 
Spitze der ETH-Forschungskom-
mission: Seit Anfang September 
führt Uwe Sauer die Kommission als 
Präsident. Sauer ist Professor für 
Systembiologie und leitet das Insti-
tut für Molekulare Systembiologie 
(D-BIOL). Er folgt auf Nicholas Spen-
cer, Professor für Oberflächentechnik 
(D-MATL), der von 2007 an Präsident 
war. Die Schulleitung der ETH Zürich 
hat Uwe Sauer bis Ende August 
2019 gewählt. Die Forschungskom-
mission prüft die Finanzierung von 
ETH-Forschungsprojekten.

www.ethz.ch/research-commission →

Zwei Gärten  
für Wildbienen

5. Oktober 2015. Das ETH-Spin-off Wildbiene + Partner 
hat an der ETH Zürich zwei Wildbienenparadiese angelegt, 
welche die Anforderungen von unterschiedlichen Wildbie-
nenarten erfüllen. Die beiden Areale befinden sich auf dem 
Campus Hönggerberg am Robert-Gnehm-Weg seitlich des 
HPV-Gebäudes und im Raum ETH Zürich Zentrum hinter 
dem Gewächshaus am Häldeliweg. Die Areale sind begeh-
bar und für die Besucher mit Infotafeln ausgeschildert.

www.wildbieneundpartner.ch →

(Fotos: Wildbiene+Partner AG)
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ETH-Hoodie für Bachelor-Studierende

28. Oktober 2015. Bachelor-Studierende, welche die 
Basisprüfung bestanden haben, durften von ETH-Rek-
torin Sarah Springman einen eigens für die Aktion 
gestalteten Hoodie entgegennehmen. «Wir wissen, 
wie streng die Basisprüfung für die Studierenden ist», 
sagte Springman . «Deshalb möchten wir alle, die diese 
Hürde erfolgreich übersprungen haben, mit diesem 
Hoodie auszeichnen. Ich hoffe, dass diese Auszeich-
nung die Verbundenheit der Studierenden mit der ETH 
stärkt.»

www.ethz.ch/hoodies →

Ralph Schlapbach erhält 
Goldenes Dreirad
15. Dezember 2015. Am Weihnachts-
apéro der Schulleitung hat Profes-
sor Ralph Schlapbach (D-BIOL) 
das Goldene Dreirad erhalten. 
Der Preis wird gemeinsam von 
AVETH und equal! an Vorgesetzte 
vergeben, welche die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ermöglichen. Die 

Jury begründete den Entscheid 
damit, dass Schlapbach Wert 

auf eine gute Teamarbeit lege 
und auch seine in Teilzeit ar-
beitenden Mitarbeitenden in 
ihrer Karriere fördere. Zudem 
stimme auch der Leistungs-
ausweis seiner Gruppe.

www.ethz.ch/ 
weihnachtsapero2015 →

Kennt ihr mich jetzt?
Wenn ihr nicht aufpasst, fresse 
ich eure Daten. Tipps, um Daten-
diebstahl zu vermeiden, findet  
ihr auf www.itsecurity.ethz.ch →

Ehrenplatz für den ETH-Frauenachter
17./18. Oktober 2015. Beflügelt vom neuen Trikot im frischen ETH-De-
sign erreichte der Damenachter der ETH Zürich den ehrenvollen vierten 
Platz an der weltgrössten Langstrecken-Ruderregatta auf dem Charles-
Fluss in Boston. Gestartet war das Team mit Rektorin Sarah Springman 
im Rennen für Frauen über vierzig (engl. «women’s masters 40+»).

www.ethz.ch/boston2015 →
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(Foto: Giulia marthaler)
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Forschungsgebäude HIF
Gesamtsanierung unter laufendem  
Betrieb von 2018 bis 2021.

Lehr-, Forschungs- und  
Robotiklabor HIB
Neubau, Eröffnung Sommer 2016.

Studentisches Wohnen HWW und HWO
Neubauten, Bezug ab Herbst 2016.

Bauprojekte  
Campus Hönggerberg
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Das sind die aktuellsten
Bauprojekte der ETH Zürich
Die ETH Zürich steht nie still. Laufend wird saniert, gebaut, modernisiert.  
«life» gibt einen Überblick über die geplanten Neu- und Umbauten an den Standorten  
auf dem Hönggerberg und im Zentrum.

THEmA ETH-Baustellen



Gastronomie-Pavillon HGP
Neubau, bedientes Restaurant  
ab Herbst 2016.

Laborgebäude HPM2
Gesamtsanierung, Bezug 2017.

«Campus Info» Hönggerberg
Neue Anlaufstelle für Besucher  
ab Februar 2016.

Foodmarket HPR
Sanierung, Wiedereröffnung  
Frühjahr 2016.

Büro- und Seminargebäude HCP
Neubau, im August 2015 bezogen.
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 Text Andrea Schmits  
 Illustrationen Patric Sandri 

Die Anzahl der Mitarbeitenden und Stu-
dierenden der ETH Zürich wächst stetig, 
und der Campus ist nie fertig gebaut. 
Pausenlos wird er weiterentwickelt; kaum 
ist das eine Gebäude eingeweiht, folgt 
schon die Eröffnung des nächsten. Vor 
allem das Areal Hönggerberg gibt den 
Mitarbeitenden des Infrastrukturbereichs 
Immobilien zu tun. 

Die aktuellen Projekte erstrecken sich 
quer über die verschiedensten Bedürf-
nisse: Neben Räumlichkeiten für Lehre 
und Forschung braucht es auch Platz für 

die Gastronomie, fürs Wohnen und für die 
Administration. «All diese Bauprojekte 
sind eine notwendige Voraussetzung da-
für, dass die ETH Zürich ihre Aufgaben 
in Lehre und Forschung umsetzen kann», 
sagt Roman Boutellier, Vizepräsident für 
Personal und Ressourcen, der Ende Jahr 
sein Amt abgibt. «Wenn die ETH weiterhin 
jedes Jahr zwischen zwei und drei Prozent 
wächst, müssten wir eigentlich jedes Jahr 
ein Gebäude in der Grösse des LEE an 
der Leonhardstrasse bauen.» 

Zu Roman Boutelliers Favoriten ge-
hören die beiden geplanten Wohnprojekte, 
mit denen im kommenden Jahr noch mehr 
Leben auf dem Campus Hönggerberg 

einziehen wird: Im HWW werden künftig 
404 Zimmer für Studierende zur Verfü-
gung gestellt. In den drei Nachbargebäu-
den des HWO finden rund 490 Wohnein-
heiten Platz. Der Bezug beider Projekte ist 
für Herbst 2016 vorgesehen. Dazu passend 
ist der Ausbau des ASVZ-Angebots auf 
dem Campus: 2017 wird eine Boulder- und 
Kletterhalle realisiert. 

Zwei neue Gastrobetriebe
Für das leibliche Wohl werden – ebenfalls 
auf dem Campus Hönggerberg – derzeit 
zwei Projekte umgesetzt: Der Gastrono-
mie-Pavillon HGP ist ein Neubau, in dem 
im kommenden Herbst ein bedientes 



Bauprojekte  
ETH Zürich, Zentrum
Maschinenlabor und  
Fernheizkraftwerk ML/FHK
Sanierung bis 2022. Entstehung  
«Student Project House» im  
Gebäudeteil FHK bis 2018.

Vorplatz Hauptgebäude
Neugestaltung ab 2018.  
Die darunterliegende Tiefgarage  
wird saniert.

MM unter Polyterrasse
Gesamtsanierung ab 2019.

Entwicklungs- und Laborgebäude GLC
Abbrucharbeiten seit Mitte 2015. Bezug 
des Neubaus ab 2020. 
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Restaurant einziehen wird. Auch der 
Foodmarket HPR in der ehemaligen 
Physik mensa öffnet nach einer umfang-
reichen Sanierung bereits im Frühjahr 
2016 seine Türen. 

Neuen Raum für Lehre und Forschung 
schafft der Neubau HIB, der als Robo-
tiklabor dienen wird. Dieses sogenannte 
«Arch_Tec_Lab» des Instituts für Tech-
nologie und Architektur wird ab Sommer 
2016 Forschung im Massstab 1:1 ermögli-
chen. Das HIF gleich daneben wird von 
2018 bis 2021 unter laufendem Betrieb 
gesamthaft saniert.

Ebenfalls gesamtsaniert sowie um 
zwei Stockwerke erweitert wird das 
 Laborgebäude HPM2. Darin werden 
im Jahr 2017 unter anderem mehrere 
Institute des Departements für Biologie 
Platz finden. Im August eingeweiht und 
bezogen wurde das HCP am Eingang des 
Campus: Die Büro- und Seminarräume 
werden aktuell von mehreren Departe-
menten genutzt. 

Damit jeder Besucher auch sein Ziel 
findet, wird ab Februar 2016 mit der 
«Campus Info» eine neue zentrale An-
laufstelle eingerichtet. Dort findet man 
neben der Postfachanlage auch den Fi-
nanzdienst, die Geldautomaten und wei-
tere Dienstleistungen. Den Bedürfnissen 
gerecht zu werden ist nicht immer einfach: 
Die langfristige Perspektive sei bei der 
Planung von Bauten eine grosse Heraus-
forderung, sagt Boutellier. «Einerseits 
muss man intensiv auf die Wünsche der 
aktuellen Nutzer hören. Andererseits wer-
den die Gebäude auch in hundert Jahren 
noch stehen und müssen entsprechend 
nachhaltig gebaut werden.»

Dem pflichtet Drazenka Dragila-Salis, 
Direktorin des Infrastrukturbereichs Im-
mobilien, bei: «Beim Bauen bewahren wir 
immer den Blick fürs Ganze und erarbei-
ten Arealstrategien vor der Einzeloptimie-
rung», sagt sie. «Unsere Dienstleistungen 
haben viele Dimensionen: gegenüber dem 
Nutzer, der Schulleitung, dem ETH-Rat 

und gegenüber dem Steuerzahler. Eine 
gute Balance zwischen unterschiedlichen 
Interessen und Wünschen zu finden und 
zu halten ist unser Ziel.»

Neues Gesicht für den Vorplatz
Im Zentrum wird der Vorplatz des Haupt-
gebäudes ab 2018 neu gestaltet, so dass er 
einladender wirkt. An einer Ausstellung 
im Januar wird der Sieger des Architek-
turwettbewerbs vorgestellt. Unter der 
Polyterrasse wird ab 2019 das MM ge-
samtsaniert: Die Mensa und die Sport-
anlage werden auf die steigende Zahl an 
Studierenden ausgerichtet. 

Neben dem Hauptgebäude werden 
die zusammenhängenden Gebäude Ma-
schinenlabor und Fernheizkraftwerk (ML 
und FHK) an der Sonnegg- und Clau-
siusstrasse saniert sowie die Fläche für 
Lehre und Forschung erweitert. So wird 
etwa im Gebäudeteil FHK bis 2018 ein 
«Student Project House» entstehen, in 
dem Studierende bereits während des 

THEmA ETH-Baustellen
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Rückführung von Wohnraum 
auf gutem Weg

Seit einigen Jahren ist die ETH Zürich dabei,  
aus Büros in zweckentfremdetem Wohnraum auszuziehen. 
Bis heute beträgt die zurückgegebene Fläche bereits  
rund 5000 Quadratmeter.

 Text Andrea Schmits 

In insgesamt 45 Wohnliegenschaften in 
der Stadt Zürich befinden sich derzeit 
Büros der ETH Zürich, der Universität 
Zürich oder des Universitätsspitals. Ge-
meinsam mit dem Kanton sind die drei 
Institutionen daran, diese zweckent-
fremdeten Flächen abzugeben – damit 
aus ihnen wieder Wohnraum werden 
kann. 25 Objekte aus Kantonseigentum 
wurden bereits ihrem ursprünglichen 
Verwendungszweck zugeführt. Diese 
Rückführung ist ein Anliegen der Stadt 
und der Quartiere und ein erklärtes Ziel 
der Hochschulen. Sie ist zwischen der 
Stadt Zürich und der ETH Zürich seit 
2010 in einem Vertrag geregelt. 

«Die bis dato rückgeführten Flächen 
liegen über dem, was wir mit der Stadt 
Zürich vertraglich vereinbart haben», 
sagt Drazenka Dragila-Salis, Direk-
torin des Infrastrukturbereichs Im-
mobilien. Bereits bis 2010 seien über 
1000 Quadratmeter Geschossfläche 
in bundeseigenen Liegenschaften und 
Mietobjekten in Wohnraum rückge-
führt worden. «Alleine in den letzten 
fünf Jahren sind in mehreren Gebäuden 
wie beispielsweise an der Nelken- oder 
an der Fliederstrasse rund 4000 Quad-
ratmeter Geschossfläche zur Nutzung 
als Wohnraum hinzugekommen. Die 
Rückführung von Büros in Wohnraum 
hat für die ETH Zürich einen grossen 
Stellenwert.» 

Doch nicht aus jeder zurückgege-
benen Liegenschaft wird zwingend wie-
der Wohnraum: Wie die freigegebenen 
Wohnungen tatsächlich genutzt werden, 
hängt vor allem von den Eigentümern ab. 
Wenn immer möglich macht die ETH 
bei der Rückgabe aber die Auflage, dass 
wieder Wohnraum entsteht.

Mit dem Neubau LEE an der Leon-
hard strasse, der im Oktober 2014 er-
öffnet wurde, hat die ETH Zürich zu-
sätzliche Kapazitäten geschaffen, die es 
ermöglichen, weitere zuvor für Hoch-
schulzwecke genutzte Flächen als Wohn-
raum freizugeben. Auch der geplante 
Neubau GLC an der Gloriastrasse wird 
dazu beitragen. Damit die ETH weitere 
Räumlichkeiten zurückgeben kann, be-
nötigt sie aber zusätzliche Bauflächen 
im Hochschulgebiet. Dabei erfüllen 
spezifische Lehr-, Forschungs- und 
Dienstleistungsgebäude die Bedürfnisse 
der Hochschulen besser als Wohnbauten: 
Sie sind wirtschaftlicher und für den 
interdisziplinären Austausch geeigneter. 

Neuer Eintrag in den Richtplan
Derzeit berät der Kantonsrat die 

Anpassung des kantonalen Richtplans 
im Hochschulgebiet Zürich Zentrum. 
Ein neuer Planeintrag soll die räumliche 
Weiterentwicklung des Hochschulge-
biets zu einem modernen Lehr-, For-
schungs- und Gesundheitsstandort 
ermöglichen. Zu Grunde liegt ihm ein 
gemeinsam von Kanton, Stadt, Univer-
sitätsspital, Universität und ETH Zürich 
erarbeiteter und 2014 unterzeichne-
ter Masterplan. Der Richtplaneintrag 
schafft die Rechtsgrundlage, damit die 
ETH Zürich, die Universität und das 
Universitätsspital im Hochschulgebiet 
neue Bauten realisieren können. 

Studiums interdisziplinär arbeiten und 
selbstbestimmte Projekte realisieren kön-
nen. Das gesamte Projekt ML/FHK wird 
bis 2022 fertiggestellt sein.

Ein paar hundert Meter weiter weg 
an der Gloriastrasse entsteht bis 2020 in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Uni-
versitätsspital mit dem Neubau GLC ein 
Entwicklungs- und Laborgebäude für die 
Forschung an der Schnittstelle zwischen 
Gesundheitswissenschaften und Techno-
logie. Mit den Abbrucharbeiten wurde 
Mitte 2015 gestartet. Anfang 2016 wird 
die Tramhaltestelle Voltastrasse verscho-
ben, und der Neubau beginnt Ende 2017.

«Wir setzen uns für eine Architektur 
ein, die von diskreter, nachhaltiger Äs-
thetik geprägt ist», sagt Dragila-Salis. 
«Architektonisch und städtebaulich stre-
ben wir ein stimmiges Ganzes an.» Die 
Baugeschichte der ETH Zürich ist noch 
nicht zu Ende geschrieben. 

www.ethz.ch/bauprojekte →

Website zum Thema
Einen Überblick über die von der Wohn-
raumrückführung betroffenen Liegen-
schaften und weitere Informationen 
 finden Sie auf
www.bertholdareal.ch →



8 life  12 / 2015

Im GESPräcH 

«Wetten, sie kennen sich 
von der ETH-Woche»
 Text Florian Meyer  
 Foto Gian Marco Castelberg 

Sie sind die Präsidenten des 
 Studierendenverbands VSETH und 
der Mittelbau-Vereinigung AVETH: 
Kay Schaller (23) und Florian Thöle 
(27) über Arbeit, Engagement und 
das Gemeinschaftsgefühl.

Welchen Kontakt haben  Studieren de 
und Doktorierende im Alltag?
Kay Schaller: Ich studiere Chemie. Da 
ist der Austausch zwischen Studierenden 
und Doktorierenden sehr intensiv. Je nach 
Studiengang ist das anders. Wir haben 
teilweise 20 Stunden pro Woche Praktika. 
Da bilden Studierende und Assistierende 
eine feste Gruppe. Ausserdem arbeiten wir 
alle im selben Gebäude, trinken unseren 
Kaffee am selben Ort, essen in derselben 
Mensa zu Mittag und gehen abends auch 
mal ein Bier trinken. Das schweisst uns 
zusammen. 
 Florian Thöle: Ich mache das Doktorat 
an der Professur für Materialtheorie. 
Studierende treffe ich hauptsächlich 
in der Lehre, wenn ich Übungsgrup-
pen oder Projekte betreue. Oder in der 
Hochschul politik. Da haben wir gemein-
same Themen.

Sie vertreten die Anliegen der 
 Studierenden und des Mittelbaus. 
Wie schaffen Sie das neben Studium 
und Arbeit?
Florian Thöle: Präsident einer Hoch-
schulgruppe zu sein ist eine super Erfah-
rung. Da lernt man, wie die ETH Zürich 
funktioniert. Für die AVETH arbeite ich in 
der Freizeit. Das ist ein Unterschied zwi-
schen einem Engagement in der AVETH 
und im VSETH: Als Doktorand bin ich 
in einer Forschungsgruppe angestellt und 
kann keine Auszeit nehmen. Studierende 
können sich noch mehr Zeit nehmen.

 Kay Schaller: Fürs VSETH-Präsidium 
lege ich ein Zwischenjahr zwischen Bache-
lor und Master ein. Und richtig gesagt: Wir 
Studierenden nehmen uns die Zeit für den 
VSETH, wir haben sie nicht einfach. Ich 
bin ein «Alles-oder-nichts-Mensch». Was 
ich mache, mache ich lieber zu hundert 
Prozent – deshalb auch das Zwischenjahr. 

Thema Identifikation: Wie die 
 Befragungen der  Doktorierenden 
und der Studierenden zeigen, 
 fühlen sie sich vor allem mit der 
Forschungsgruppe und mit dem 
Studiengang verbunden.
Florian Thöle: Das ist so. Für Doktorie-
rende und Postdoktorierende erfolgt die 
erste Identifikation über die Arbeits-
gruppe in der Professur. Die anderen 
Arbeitsgruppen und Fachbereiche kennt 
man weniger. Deswegen will die AVETH 
den ganzen Mittelbau einbinden.
 Kay Schaller: Das ist auch meine Er-
fahrung. Studienkollegen, die nicht Che-
mie studieren, kenne ich aus dem VSETH, 
aus dem Gymnasium oder sie sind Kolle-
gen von Kollegen. Im Chemie-Studium 
selbst funktioniert die Einbindung gut, 
weil sich dank der Praktika ein Klas-
sengefühl einstellt. Schwieriger ist das 
Gemeinschaftsgefühl in den grossen 
 interdisziplinären Studiengängen. Da 
sind Fachvereine und der VSETH gefragt.

Wie erleben Sie das Gemeinschafts-
gefühl an der ETH Zürich?
Florian Thöle: Als ich vom Bachelorstu-
dium in Osnabrück an die ETH wech-
selte, belegte ich am Anfang Bachelor- 
und Masterkurse. In den Bachelorkursen 
war das Gemeinschaftsgefühl sehr stark, 
während ich es in den freieren depart-
mentsübergreifenden Mastervorlesungen 
kaum spürte. Am stärksten erlebte ich die 
Verbundenheit mit ETH-Angehörigen 
während meiner Masterarbeit in Berkeley. 

Was bewirkt in dieser Hinsicht die 
ETH-Woche?
Kay Schaller: An der ETH-Woche entsteht 
tatsächlich ein Gemeinschaftsgefühl. Ich 
war selber nicht dabei, aber wenn meine 
Kollegen auf dem Campus mit jemandem 
aus einem anderen Fach sprechen, dann 
denke ich: «Wetten, sie kennen sich von 
der ETH-Woche.» 

Wie kann die ETH Zürich den  
«ETH-Spirit» fördern?
Kay Schaller: Mehr Leben auf dem Cam-
pus. Bars und Treffpunkte sind wichtig, 
damit man nach der Vorlesung noch zu-
sammen etwas trinkt und nicht gleich 
nach der Vorlesung wieder nach Hause 
geht. Auf dem Hönggerberg beispielsweise 
werden solche Angebote wichtig, wenn die 
neuen Gebäude eröffnet werden. 

Haben Sie auch Kontakt zu 
 Mitarbeitenden aus Technik und 
Administration?
Florian Thöle: Direkten Kontakt haben 
wir im Alltag selten. Aber wir sind uns 
bewusst: Die ETH ist auch deshalb top, 
weil das Personal sehr gut arbeitet. 

AVETH und VSETH

Seit Ende September 2015 ist Kay Schaller 
(D-CHAB) Präsident des Verbands der Stu-
dierenden an der ETH. Der VSETH vertritt 
seit 1862 die Studierenden.
www.vseth.ethz.ch →

Seit Ende Februar 2015 ist Florian Thöle 
(D-MATL) Präsident der Akademischen Ver-
einigung des Mittelbaus an der ETH Zürich. 
Die AVETH vertritt seit 1969 Doktorierende 
und wissenschaftliche Mitarbeitende.
www.aveth.ethz.ch →
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 Sie engagieren sich für die Anliegen des Mittelbaus und der Studierenden:  
 AVETH-Präsident Florian Thöle (links) und VSETH-Präsident Kay Schaller auf dem Campus Hönggerberg. 
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Noch in der Minderheit: 
Frauen an der ETH Zürich
Mehr Frauen in Forschung, Lehre und Studium. Das hat sich die ETH Zürich zum Ziel gesetzt. 
Doch bislang verharrt der Frauenanteil unterhalb der gewünschten Werte. «life» hat mit drei 
Frauen darüber gesprochen, was an der ETH gut läuft und was besser sein könnte.

 Text Inken De Wit  
 Fotos Oliver Bartenschlager 

Die ETH Zürich möchte den Frauenanteil 
auf allen Ebenen und in allen Funkti-
onsstufen bis 2016 erhöhen. Das hat der 
ETH-Rat in der Zielvereinbarung mit der 
Hochschule festgehalten. Um zu sehen, 
wie hoch der Frauenanteil ist, erhebt die 
Hochschule daher seit 2009 Daten zur 
Gleichstellungssituation. Der aktuelle 
Bericht, das Gender-Monitoring 2014/15, 
ist gerade erschienen. Zwar wurde bislang 
keiner der Zielwerte erreicht. Dennoch 
gibt es positive Entwicklungen zu vermel-
den. «Seit diesem Herbstsemester haben 
wir erstmals in allen 16 Departementen 
mindestens eine Voll-Professorin, und der 
Anteil der Studentinnen ist zum ersten 
Mal auf 33 Prozent gestiegen», berichtet 
Professorin Renate Schubert, Delegierte 
des ETH-Präsidenten für Chancengleich-
heit. Ausserdem ist seit Januar 2015 mit 
Professorin Sarah Springman nun auch 
wieder eine Frau Teil der fünfköpfigen 
Schulleitung.

Besonders auffällig bei den Daten des 
Gender-Monitorings ist allerdings, dass 
zwar knapp ein Drittel der Studienanfän-
ger weiblich ist, der Frauenanteil bei den 
Professuren 2014 jedoch nur durchschnitt-
lich 12,8 Prozent erreicht. Woran liegt 
es, dass Frauen im Verlauf ihres wissen-
schaftlichen Werdegangs der Hochschule 
den Rücken zukehren? Und wie würden 
sie sich an der ETH besser unterstützt 
fühlen? Drei Frauen erzählen.

Marloes Maathuis
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Ulrike Schlachter-Habermann (55): Koordinatorin des   
Departements für Maschinenbau und Verfahrenstechnik

Die Genderfrage war für mich nie ein 
Thema. Mein Eindruck von der Arbeit 
an der ETH Zürich ist, dass die Leistung 
entscheidend ist. Überhaupt habe ich 
hier nur positive Erfahrungen gemacht. 
Ich war zuvor in der Wirtschaftsprü-
fung tätig, und im Vergleich dazu sind 
die Konditionen an der ETH mit ihren 
flexiblen Arbeitszeiten und dem Teil-
zeitangebot sehr gut.

Wie man als Frau wahrgenommen 
und behandelt wird, hat sehr viel damit 
zu tun, wie man selbst auftritt. Und das 
ist ein Punkt, der auch mit der Zielver-
einbarung der ETH nicht zu lösen ist. 
Ich selbst habe schon in meinem El-
ternhaus gelernt, eine klare Meinung zu 
haben und dafür einzustehen. Ich denke, 
ein Problem für Wissenschaftlerinnen 

könnte sein, dass sie sich vorwiegend 
mit ihrer Forschung beschäftigen und 
es erst lernen müssen, sich neben ihrer 
Forschung in hierarchischen Struktu-
ren durchzusetzen. Ich musste in der 
Wirtschaftsprüfung dagegen lernen, 
meine Ideen zu verkaufen. 

Wichtig ist daher aus meiner Sicht, 
Mädchen schon früh zu fördern und 
zum Beispiel an Themen wie Robotik 
heranzuführen – das würde sie spä-
ter vermutlich ermuntern, in Bereiche 
einzusteigen, die klischeehaft nicht für 
Frauen geeignet sind. Dadurch würde 
sich nach und nach das Thema Gender 
erübrigen. Programme am Zukunftstag 
speziell für Mädchen, wie wir sie hier 
am Departement anbieten, können da-
bei helfen.

Marloes Maathuis (37): 
Ausserordentliche Professorin  
für Statistik am Departement  
für Mathematik

Im Fachbereich Mathematik fallen 
Frauen sicher mehr auf als Männer. Ein 
Vorteil dabei könnte sein, dass Bewerbun-
gen von Frauen eine grössere Beachtung 
finden. Ein Nachteil ist, dass es immer 
noch Stereotype gibt. Bei gemischten 
Teams wird zum Beispiel manchmal au-
tomatisch angenommen, dass der Mann 
das Team leitet. Das könnte sich ändern, 
wenn es mehr Frauen in leitenden Posi-
tionen gibt. Ich selbst habe mich bei 
meiner Entscheidung für meinen be-
ruflichen Weg aber wenig durch diese 
Dinge beeinf lussen lassen. Schon als 
Schülerin war ich von Mathematik be-
geistert. Im Studium hat sich dann vieles 
einfach ergeben.

Bei der Entscheidung für Kinder ha-
ben mein Mann und ich uns nicht über-
legt, ob der Zeitpunkt karrieretechnisch 
der richtige ist. Wir sind sehr glücklich 
mit unseren zwei Söhnen. Der ältere geht 
mit seinen sechs Jahren inzwischen in die 
Schule, während sein vierjähriger Bruder 
die Kinderkrippe Kikri der ETH besucht. 
Mein Mann hat eine 80-Prozent-Stelle, 
und ich arbeite manchmal von zuhause. 
So bringen wir alles gut unter einen Hut. 
Was uns sicher hilft, sind ein gutes sozi-
ales Netzwerk, unsere verständnisvollen 
Teamkollegen, die f lexiblen Arbeitszeiten 
und die exzellente Krippe.

Ulrike Schlachter-Habermann
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Fakten zum Spagat zwischen Familie und Forschung
Die Equal-Stelle der ETH Zürich beauf-
tragte das «Competence Center for Di-
versity and Inclusion» der Universität 
St. Gallen (HSG), eine Pilotstudie durch-
zuführen, um mehr über die Probleme 
zu erfahren, die sich für junge Wissen-
schaftlerinnen stellen, die schwanger 
oder Mütter kleiner Kinder sind. Ziel dabei 
war es, Massnahmen an der ETH Zürich 
zu lancieren, welche die Vereinbarkeit von 
(Post-)Doktorat und Familie verbessern. 
Für die Studie wurden 22 ausführliche, 

anonymisierte Einzel-Interviews mit Dok-
torandinnen oder Post-Doktorandinnen 
und ihren jeweiligen Betreuerinnen und 
Betreuern geführt. Es zeigt sich, dass 
mehr Möglichkeiten zur Kinderbetreu-
ung und klar definierte Erwartungshal-
tungen von (Post-)Doktorandinnen und 
Vorgesetzten helfen würden. 
 Auch wenn sehr flexible Arbeitszeiten 
oder Home Office gute Voraussetzun-
gen schaffen, ist es für die Frauen viel-
fach schwierig, mit der Angst vor einem 

Karriereknick infolge einer Familien-
gründung umzugehen.
 Die ETH hat bereits reagiert. Ab Au-
gust 2016 werden auf dem Campus Höng-
gerberg zahlreiche zusätzliche Krippen-
plätze zur Verfügung stehen. Ausserdem 
entwickelt HR einen Leitfaden für Ge-
spräche zwischen (Post-)Doktorandinnen 
und Vorgesetzten, die festhalten, welche 
Verpflichtungen beide Seiten während und 
nach einer Schwangerschaft der (Post-)
Doktorandin eingehen.  

Monica Menendez

Monica Menendez (39):  
Leitende wissenschaftliche 
 Mitarbeitende am Departement 
Bau,  Umwelt und Geomatik und 
 Direktorin der  Forschungsgruppe 
 «Traffic  Engineering» am  
 Institut für Verkehrsplanung  
und Transportsysteme

Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob ich 
arbeiten oder zuhause bleiben soll. Ich 
bin in Kuba aufgewachsen, umgeben von 
Frauen, die Ingenieurinnen oder Ärz-
tinnen waren. Darum war es für mich 
ganz selbstverständlich, dass auch ich 
ein Fach wie Ingenieurwissenschaften 
studieren kann, selbst wenn es in diesem 
Studiengang und Beruf viel mehr Männer 
als Frauen gibt. 

Ich liebe meinen Beruf, forsche gerne, 
und darum stand für mich immer fest, dass 
Beruf und Familie gleichzeitig möglich 
sein müssen. Mein Mann, der auch an 
der ETH tätig ist, hat mich dabei stets 
unterstützt. Wir haben jetzt zwei Kinder – 
unsere Tochter ist sieben, unser Sohn 
ein Jahr alt –, und auch wenn fast mein 
ganzes Gehalt für private Kinderbetreu-
ung draufgeht, werde ich weiterarbeiten. 

Bevor ich vor fünf Jahren in die 
Schweiz kam, kannte ich es gar nicht, 
dass Frauen überwiegend daheim bleiben, 
während nur der Mann arbeitet. Vor dem 
Stellenantritt an der ETH Zürich war 
ich in den USA in der Beratungsbran-
che tätig. Da waren die Arbeitsstunden 
extremer und weniger f lexibel als an der 

EInBlIcK

ETH, aber auch zu der Zeit haben wir 
immer eine Lösung gefunden. Was mir 
und meinem Mann jedoch im Moment 
sehr helfen würde, wäre eine günstige 

Kinderbetreuung – am besten direkt auf 
dem Campus oder in der Nähe.  

www.equal.ethz.ch →
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ETH Zürich testet im All 
Technologien für 2034

 Text Andrea Schmits 

Vor wenigen Wochen ist die Raumsonde  
LISA  Pathfinder in den Weltraum gestartet.  
Sie testet Techniken,  welche die Existenz  
von Gravitationswellen nachweisen sollen.

Hundert Jahre ist es her, dass Albert Einstein mit seiner All-
gemeinen Relativitätstheorie die Existenz von Gravitations-
wellen voraussagte. Diese werden laut Theorie ausgelöst, wenn 
beispielsweise ein Stern explodiert oder schwarze Löcher ver-
schmelzen. Daher könnten Gravitationswellen Hinweise auf 
bisher unbekannte Phänomene des Universums geben.

Am  3. Dezember 2015 startete in Französisch-Guyana der 
Satellit LISA Pathfinder seinen Flug ins All – um die Techniken 
zu testen, die für den Nachweis der Gravitationswellen nötig 
sind. Gibt es diese wirklich, sollten sich die Abstände zwischen 
Objekten regelmässig verkürzen und verlängern. An Bord der 
LISA Pathfinder befinden sich deshalb in einem Abstand von 
38 Zentimetern zwei Testmassen: knapp fünf Zentimeter grosse 
Würfel, die im Innern des Satelliten frei schweben. Ein Laser 
misst, ob sich der Abstand zwischen den Würfeln verändert. 

An der Mission arbeiten mehrere Länder zusammen: Der 
Satellit stammt von der European Space Agency ESA, aus 
der Schweiz massgeblich am Projekt beteiligt sind Domenico 
Giardini, Professor für Seismologie und Geodynamik an der 
ETH Zürich, und Philippe Jetzer, Professor für Physik an der 
Universität Zürich. 

«Ich arbeite seit zwölf Jahren an diesem Projekt», sagt 
 Giardini. «Ich freue mich sehr darauf, dass der Satellit mit 
unseren Technologien nun endlich in den Orbit fliegt.» Die 
ETH Zürich ist für die Elektronik des Sensors zuständig, der 
die Position der beiden Würfel misst und steuert. Giardinis 
Team ist zudem auch in die Vorbereitung der Mission, die 
Überwachung der Elektronik während der Mission und in die 
Datenanalyse involviert. 

Noch ist LISA Pathfinder nicht an seinem 1,5 Millionen 
Kilometer entfernten endgültigen Standort angekommen, an 
dem die Messungen stattfinden werden. Ab dem 1. März 2016 
wird die Raumsonde während mindestens sechs Monaten Daten 
zur Erde schicken, die Forschende im Europäischen Satelliten-
kontrollzentrum im deutschen Darmstadt analysieren werden.

Folgemission LISA erst 2034
LISA Pathfinder wird noch keine Gravitationswellen messen 
können. Sie ist aber Wegbereiterin für die viel grössere Mission 
im Jahr 2034: Bei der Mission LISA sollen drei Satelliten in 
Form eines gleichseitigen Dreiecks im Weltraum positioniert 

werden – jeweils in einem Abstand von einer Million Kilometern 
zueinander. Zwischen diesen Satelliten würde die Entfernung 
wiederum per Laser gemessen. Um die Existenz von Gravita-
tionswellen nachweisen zu können, muss diese Distanz bis auf 
einen Picometer genau – also ein Millionstel eines millionstel 
Meters – gemessen werden.

Bis LISA fliegt, werden alle Projektleiter von LISA Path-
finder pensioniert sein, auch Giardini. Ist es nicht seltsam, an 
der eigentlichen Mission nicht mehr aktiv mitzuarbeiten? «So 
ist es bei grossen Forschungsprojekten», sagt er. «Auch Einstein 
hat die Messung von Gravitationswellen nicht mehr erlebt.» 

http://sci.esa.int/lisa-pathfinder →

ÜBrIGEnS

Aufbau des Satelliten  
LISA Pathfinder. Inklusive 
Treibstoff wiegt er 1910 Kilo. 
(Foto: ESA/ATG medialab)
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PorTrAIT  

 Text Florian Meyer Foto  Jürg Waldmeier 

Merkmale herauszuarbeiten, die unbe-
merkt an der Oberfläche schlummern, sie 
zu verdichten und zu verdeutlichen – das 
ist, was ein Porträt für die Erkenntnis leis-
ten kann. Das war auch so beim «städte-
baulichen Porträt», mit dem die Archi-
tekten Roger Diener, Jacques  Herzog, 
Pierre de Meuron, Marcel Meili und der 
Soziologe Christian Schmid vom ETH 
Studio Basel vor zehn Jahren die Schweiz 
aufrüttelten. Das Land sei vollständig ver-
städtert, befanden sie. Urbane Phänomene 
und Lebensstile prägten nicht nur das 
Mittelland, sondern auch die Berggebiete. 

Zunächst umstritten, f lossen ihre 
Einsichten doch in das «Raumkonzept 
Schweiz» ein, das eine Entwicklungsstra-
tegie des Bundes für Siedlungen, Verkehr, 
Infrastrukturen und Landschaft enthält.

Wissenschaft im besten Sinn sei ihr 
Porträt, sagt Christian Schmid. Am An-
fang war nur die Frage, was die urbane 
Schweiz sei. Keine vorgegebene Theorie, 
keine Standard-Methode. Diese entwi-
ckelten sie im Laufe ihrer Arbeit. «Wir 
forschten solange, bis wir die Antworten 
hatten, die uns selbst überzeugten.»

Ihre Methoden waren essayistisch und 
unkonventionell. In einer Zeit, in der 
sich die digitale Visualisierung durch-
setzte, setzten sie auf künstlerische Kar-
ten, Skizzen, Fotos und Collagen. «Das 
ETH Studio Basel ist ein regelrechtes 
Experimentallabor und ein intellektuelles 
‹Bastelatelier›», sagt Marcel Meili. «Bis 
heute treibt uns ein ‹Versuchsdenken› 
als Beobachter des Urbanen an.» Das 
brauchen sie, um das Spezifische jeder 
Stadtlandschaft zu erfassen. Damals in 
der Schweiz, heute rund um die Welt. 

www.studio-basel.com →

Im Atelier 
der urbanen Porträtisten
Marcel Meili, Architekt, und Christian Schmid, Soziologe, beide D-ARCH
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Tu, wovon du träumst –
mit unserer Hilfe
Heute noch 180 E-Mails an potenzielle Kunden 
verschicken. Bei möglichen Investoren des 
Pitchs nachhaken. Den interessierten Mitgrün-
der zum Kaffee treffen. Ach, und die Formulare, 
die im «Coworking Space», den grossen, offe-
nen Arbeitsräumen des Entrepreneur Clubs, 
liegen, sind auch noch auszufüllen.
 Die Welt der Startups ist spannend, aber 
eine geniale Idee zu haben reicht nicht, um eine 
Karriere wie Facebook-Gründer Mark Zucker-
berg zu machen. Aller Anfang ist schwer und 
erfordert Leidenschaft. Niemand ausser mir 
selbst wird meine Aufgaben für mich erledigen. 
Ein Unternehmen aufzubauen bedeutet harte 
Arbeit und wenig Einkommen am Anfang, und 
es lehrt einen schnell, mit Scheitern umzuge-
hen. Früh Feedback einzuholen und wiederholt 
sein Geschäftsmodell anzupassen ist uner-
lässlich. Doch der Einsatz wird belohnt. Ein 
Unternehmen aufzubauen bedeutet auch, dass 
man in eigener Regie arbeiten kann, Verant-
wortung übernimmt und seine eigenen Ideen 
verwirklicht.  
 Weil das Geschick und die Überzeugung 
einer Unternehmerin nicht von selbst kom-
men, bietet der ETH Entrepreneur Club (EC) 
den Studierenden eine Plattform, auf der sie 
mit Jungunternehmern in Kontakt treten, Grün-
der von ETH-Spin-offs ausfragen und selbst 
ein Startup gründen können. Mit Veranstal-
tungen und Workshops gibt der EC die nötige 
Hilfestellung und praktisches Werkzeug für 
den Weg zum eigenen Unternehmen.

Lara Lingelbach, Vizepräsidentin für  Marketing 
des ETH Entrepreneur Clubs
www.entrepreneur-club.org →

Eine Chance um
Prioritäten zu setzen
Die aktuellen Hochschulrankings zeigen 
es einmal mehr: Die ETH Zürich gehört 
im weltweiten Vergleich zu den besten 
Universitäten überhaupt. Sicher: Auch 
ich geniesse solche Ranglisten mit Vor-
sicht. Aber der konstant hervorragende 
Leistungsausweis bestätigt, dass die ETH 
in Lehre und Forschung offenbar vieles 
richtig macht. Unter den illustren Top Ten 
ist die ETH zudem die einzige weitgehend 
staatlich finanzierte Hochschule. Und das 
heisst doch: Die grosszügige jährliche 
Investition der Schweizer Steuerzahler in 
unsere Institution zahlt sich aus. Darauf 
dürfen wir stolz sein.

In den letzten Jahren konnte sich die 
ETH besonders gut entwickeln und da-
mit namentlich dem markanten Anstieg 
der Studierendenzahlen gerecht wer-
den. So ist das Betreuungsverhältnis nach 
wie vor deshalb günstig, weil heute im 
Vergleich zu vor zehn Jahren rund 120 
Professorinnen und Professoren mehr 
an der ETH Zürich arbeiten. Aber be-
kanntlich bereiten aktuell die Aufhebung 
des Euro-Mindestkurses und die generell 
schwächelnde Konjunktur der Schweizer 
Wirtschaft und Politik erhebliche Sorgen. 
Die Steuereinnahmen stagnieren – der 
Bund muss sparen. Zwangsläufig folgt 
nun nach einer langen Phase mit erfreu-
lichen finanziellen Steigerungsraten für 
alle Institutionen des Bundes, auch die 
ETH, eine Konsolidierung.

Doch ich muss betonen: Diese Kon-
solidierung bedeutet, dass der Bundes-
beitrag an die ETH zwar weniger stark 
wächst als in der Vergangenheit. Aber er 
wird weiterhin wachsen, und das Kern-
geschäft Lehre und Forschung bleibt 

vorläufig unangetastet. In einem ersten 
Schritt haben die Schulleitungsbereiche 
ihre eigenen Budgets für 2016 um meh-
rere Millionen Franken gestrafft. Auch 
wir als ETH-Mitarbeitende werden den 
Spardruck des Bundes direkt spüren, etwa 
bei den Lohnmassnahmen.

Die anstehende Konsolidierung bietet 
aber auch die Chance, konstruktiv darüber 
zu diskutieren, wo die Prioritäten der ETH 
liegen, was unverzichtbar, was vielleicht 
lediglich «nice-to-have» ist, und wo und 
wie die Effizienz weiter erhöht werden 
kann. Aus ETH-Sicht wird entscheidend 
sein, wie das neue Parlament und der 
Bundesrat künftig den Stellenwert von 
Bildung und Forschung für die Schweiz 
gewichten. Auch wir als ETH-Angehörige 
können unseren Beitrag leisten. Überall 
dort, wo Gelegenheit besteht, sollten wir 
erklären, wie zentral die ETH als Innova-
tionsmotor für die die Schweiz ist – und 
wie wichtig das stetige öffentliche Invest-
ment ist, um ihn am Laufen zu halten.

Robert Perich

Robert Perich ist seit dem 1. Oktober 2008 
Vizepräsident für Finanzen und Controlling 
der ETH Zürich. Er ist unter anderem zu-
ständig für die ETH-weite Finanzstrategie, 
das Reporting und das Risikomanagement. 
www.fc.ethz.ch →
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Limitierte Anzahl ETH-Tirggel erhältlich
500 Stück dieser Tirggel mit dem Abbild der ETH Zürich wurden am 21. November 2015 an die Gäste des ETH-Tags verteilt. 
 Weitere Tirggel werden in den nächsten Tagen im ETH-Store an der Sonneggstrasse verkauft. Die ETH-Tirggel wurden von 
der Bäckerei Honegger anhand eines eigens  geschnitzten Holzmodels von Hand hergestellt. Das Honiggebäck ist Teil der 
Zürcher  Tradition und geht  zurück bis in das Jahr 1461.


