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Jeden Tag fällen wir Entscheide – als Konsumenten, als 
Stimmbürgerinnen, Politiker, Unternehmerinnen oder Wis-
senschaftler. Unsere Entscheide treffen wir in einer zuneh-
mend vernetzten und somit komplexen Welt. Darin betref-
fen unsere Entscheide nicht nur unser eigenes Leben. In 
ihrer Gesamtheit haben sie einen Einfluss auf die ganze 
Gesellschaft. Oder konkreter: auf komplexe Systeme wie 
den Verkehr, die  Energieversorgung oder die Finanzmärkte. 
Komplexität zeichnet in zunehmendem Masse gesellschaft-
lich relevante Bereiche aus. Das Verhalten komplexer Systeme 
ist jedoch schwer vorhersehbar. Die Natur-, Ingenieur- und 
Sozialwissenschaften an der ETH Zürich erforschen kom-
plexe Systeme, indem sie mit ihnen interagieren, sie model-
lieren oder sie nachbauen. 

Komplexe Systeme können durch die Variation eines einzel-
nen Parameters aus dem Gleichgewicht geraten. Ein Trend 
in der Summe von Einzelentscheiden vieler Personen kann 
bewirken, dass ein komplexes System zusammenbricht,wie 
die Finanzmärkte kürzlich gezeigt haben – mit einschnei-
denden oder gar katastrophalen Folgen für die ganze Ge-
sellschaft. Aber auch das Klimasystem wird letztlich durch 
Entscheide vieler Millionen, ja Milliarden von Einzelperso-
nen beeinflusst. Diese Beispiele zeigen: Komplexe Systeme 
bergen in vielen Fällen auch grosse Risiken.  

Basierend auf ihrer fundierten Expertise will die ETH Zürich 
zu einem der weltweit führenden Zentren für integrierte 
Risikoforschung werden. Im Rahmen des kürzlich gegrün-
deten Risk Center führt sie ihre vielfältigen bestehenden 
Aktivitäten in Lehre und Forschung zusammen, um zu einer 
ganzheitlichen Sichtweise verschiedener Risikotypen zu ge-
langen und ihr Zusammenspiel zu erfassen. Ziel ist es, das 

Management von Risiko-Portfolios zu verbessern und damit 
Hinweise zu bekommen, wie stark vernetzte gesellschaft-
liche Systeme robuster gemacht werden können.

Die Mitglieder des Instituts für Umweltentscheidungen 
(IED) der ETH Zürich erarbeiten Grundlagen für Entschei-
dungsträger. Unter der Leitung von Renate Schubert, Pro-
fessorin für Nationalökonomie, erforschen fünf Professuren 
aus den Departementen Geistes-, Sozial- und Staatswissen-
schaften sowie Umweltsystemwissenschaften die individu-
ellen und kollektiven Entscheidungen, die im Zusammen-
hang mit Ressourcen und Umwelt getroffen werden. Die 
Professorinnen und Professoren wollen private und öffent-
liche Entscheidungsträger dabei unterstützen, nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen – trotz erheblicher Unsicher heiten, 
wie etwa im Klimabereich.

In dieser «Globe»-Ausgabe geben wir Ihnen einen kleinen 
Einblick in die vielfältigen Forschungsgebiete von Professo-
rin nen und Professoren, die dem Risk Center und dem IED 
angeschlossen sind. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre. 

Ralph Eichler
Präsident der ETH Zürich

Liebe Leserin, lieber Leser
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Editorial

Open Systems gehört mit seinen Mission Control Security Services im Bereich IT-Sicher-
heit zu den europaweit anerkannten Anbietern. Wir arbeiten von Zürich und Sydney aus 
in einem dynamischen Umfeld in über 175 Ländern. Bei uns kannst Du Dein Wissen in 
einem jungen Team in die Praxis umsetzen und rasch Verantwortung übernehmen. Infos 
über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie Videos findest Du auf unserer Website. 
www.open.ch
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Slum im Turm
Der Torre David, ein 45-stöckiges Bü- 
rogebäude in Caracas in Venezuela, wur-
de aufgrund der Wirtschaftskrise in  
den 1990er Jahren nie wirklich fertig-
gestellt. Heute ist die Bauruine impro-
visierte Heimat von mehr als 750 Fa-
milien, die sich hier niedergelassen 
haben. Sie leben in diesem unvollende-
ten Rohbau ohne Fahrstühle und Fas-
saden. Wasser und Strom organisieren 
sich die Bewohner selbst. 

Die ETH-Professoren Alfredo Bril-
lembourg und Hubert Klumpner haben 
mit ihren Teams vom Architekturbüro 
Urban-Think Tank in Caracas und an 
der ETH Zürich und unter Mitarbeit des 
Fotografen Iwan Baan ein Jahr lang die 
physische und soziale Organisation die-
ser Squattergemeinschaft untersucht. 
Ziel war, Wege zu finden, wie dieser 
Turm funktionaler und sicherer ge-
macht werden kann. 

Ihr Projekt war an der 13. Architek-
turbiennale in Venedig mit der Instal-
lation «Torre David /Gran Horizonte» 
vertreten (Kurator: Justin McGuirk) 
und wurde dort mit dem Goldenen 
Löwen für das beste Projekt an der 
«Common Ground»-Ausstellung aus-
gezeichnet. Kürzlich ist ein Buch zum 
Projekt erschienen. 

Über das Projekt:

http://torredavid.tumblr.com ➔

Über das Buch «Torre David»:

www.lars-mueller-publishers.com/de/
torre-david ➔
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Der 2010 verstorbene ETH-Alumnus 
und Mäzen Branco Weiss hat testamen-
tarisch dafür gesorgt, dass sein der 
ETH Zürich angegliedertes Förderpro-
gramm Society in Science – The Branco 
Weiss Fellowship auf Jahrzehnte ge-
sichert ist. Mit einer Spende in der 
Höhe von geschätzten 100 Millionen 
Franken hat er neue Dimensionen für 
die Nachwuchsförderung eröffnet. Die 
Fellows erhalten die einmalige Gelegen-
heit, ungehindert ihren Forschungs-
ideen nachzugehen und profitieren von 
grösstmöglicher akademischer Freiheit. 
Der ETH Zürich ermöglicht das Förder-
programm, Forschungsgebiete der Zu-
kunft zu erschliessen, ohne dabei ins-
titutionelle Risiken einzugehen, und 
wertvolle Beziehungen zu jungen, hoch-
begabten Wissenschaftlern aus der gan- 
zen Welt aufzubauen. Branco Weiss 

Society in Science

zeigte sich gegenüber seiner Alma Ma-
ter immer wieder sehr grosszügig. So 
unterstützte er die ETH, als es darum 
ging, das neue HIT-Gebäude am Stand-
ort Hönggerberg zu bauen, mit 23 Mil-
lionen Franken. 2002 legte er mit der 
Gründung von Society in  Science den 
Grundstein für sein intellektuelles Ver-
mächtnis. 

In den ersten zehn Jahren seines Be-
stehens hat das Postdoc-Programm ins-
gesamt 36 Forscherinnen und Forscher 
unterstützt; 21 von ihnen sind zurzeit 
noch aktive Fellows. Im Jahr 2012 be-
warben sich 434 Kandidaten um ein 
Fellowship, von denen acht aufgenom-
men wurden. Die aktuelle Bewerbungs-
runde läuft noch bis 1. Februar 2013.

www.society-in-science.org ➔

 

Raffinierte 
Vermehrung 
Forschende der ETH und der Universi-
tät Zürich haben am Beispiel des Vac-
cinia-Virus, das einst als Impfstoff ge-
gen Pocken eingesetzt wurde, neue Er- 
kenntnisse über das Eindringen von 
Viren in menschliche Zellen gewonnen.

Das Virus nutzt das Müllentsor-
gungssystem der Zelle für seine Ver-
mehrung. Dazu gehören das kleine 
Molekül Ubiquitin, das zu entsor-
gende Moleküle markiert, und das so 
genannte Proteasom, das den mit Ubi-
quitin markierten Molekülmüll in der 
Zelle beseitigt. Das Virus lässt seine 
Proteinhülle reichlich mit Ubiquitin 
markieren. Dringt es in die Zelle ein, 
wird dadurch das Proteasom auf den 
Plan gerufen, das die Proteinhülle ab-
baut – und damit die genetische Infor-
mation des Virus freisetzt. Die Viren-
DNS wird schliesslich in der Zelle 
vervielfältigt, neue Virenpartikel wer-
den zusammengesetzt.

Legten die Forscher das Proteasom 
mit einem Hemmstoff still, konnte es 
die Virenhülle nicht mehr knacken. 
Dies könnte eine generelle Strategie 
sein, um neben Pockenviren auch an-
dere DNS-Viren, die auf das zelluläre 
Abfallwesen angewiesen sind, etwa 
Herpes, zu bekämpfen. 

Zellbiologie

Branco Weiss’ Vermächtnis

Das Vaccinia-Virus nützt geschickt das Abfall-
system der Zelle aus, um sich zu vermehren. 
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Grafikspezialistin 
ausgezeichnet
Die Informatikprofessorin Olga Sor-
kine erhält 2012 den Latsis-Preis der 
ETH Zürich. Die 31-Jährige ist in der 
geometrischen Modellierung weltweit 
führend. Eines ihrer Forschungsthemen 
ist die Darstellung und Animation von 
komplexen dreidimensionalen Objek-
ten. Sie möchte diese so stark verein-
fachen, dass die Objekte in Echtzeit 
laufend verändert und angepasst wer-
den können. Anwendung findet ihre 
Forschung sowohl in der Filmindustrie 
als auch in der Medizintechnik. Der 
Latsis-Preis der ETH ist mit 25 000 Fran-
ken dotiert und gilt als der bedeutends-
te Preis für ETH-Nachwuchsforschende.

Latsis-Preis der ETH Zürich

Einmaliges  
Potenzial nutzen
Die ETH Zürich, die Universität und 
das Universitätsspital haben die strate-
gische Initiative «Hochschulmedizin 
Zürich» lanciert. Sie schliessen damit 
einen Pakt für Forschung und Innova-
tion im Bereich der biomedizinischen 
und medizintechnischen Forschung. 
Das einmalige Potenzial der drei Insti-

Hochschulmedizin Zürich tutionen ermöglicht einen schnellen 
Wissenstransfer zwischen technischer 
und medizinischer Forschung und der 
klinischen Praxis. Bereits werden die 
zwei ersten Kompetenzzentren in An-
griff genommen, die sich mit persona-
lisierter Medizin beziehungsweise mit 
bildgebenden Verfahren befassen. Wei- 
tere interdisziplinäre Forschungspro-
jekte sollen folgen. «Hochschulmedizin 
Zürich» versteht sich aber auch als An-
sprechpartnerin für interessierte For-
scher, Sponsoren und Medien.

Schwitzende 
Dächer kühlen
Schwitzen ist ein einfacher Prozess, um 
Körper abzukühlen. Dieser Prozess soll 
nun auch für die Kühlung von Gebäu-
den zur Verfügung stehen. Forschende 
am Institut für Chemie- und Bioingeni-
eurwissenschaften haben eine schwit-
zende Matte entwickelt, mit der sie 
 Dächer decken möchten. Dafür ver-
wendeten sie ein Polymer mit der Ab-

Neues Material kürzung PNIPAM, das von einer was-
serdurchlässigen Membran geschützt 
wird. So kann sich die Matte bei Regen 
mit Wasser füllen. Wird das Material 
wärmer als  32 Grad, zieht es sich zusam-
men und nimmt wasserabstossende 
Eigenschaften an. Dadurch wird das 
Wasser durch die Membran an die 
Oberfläche der Matte gepresst, wo es 
verdunstet. Die Forscher  rechnen da-
mit, dass so in heissen Monaten bis zu 
60 Prozent der für Klimatisierung auf-
gewendeten Energie eingespart werden 
kann.

Infrarotaufnahme: Eine schwitzende Spezialpolymermatte (rechts) kühlt ein Modellhaus stärker als 
eine herkömmliche Matte (links).

Rang 12
In den diesjährigen «Times Higher 
Education World University Rank-
ings» (THE) rückt die ETH Zürich 
um drei Plätze auf Rang 12 vor.  
Im neusten «QS World University 
Ranking» liegt sie an 13. Stelle  
und ist auch da weiterhin die beste 
Hochschule ausserhalb der anglo-
amerikanischen Welt.  
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Deshalb kümmern wir uns rechtzeitig um die gesunde Entwick-
lung Ihrer Geldanlage. Zum Beispiel, indem wir Ihre finanzielle 
Situation überprüfen oder bei Ihrer Vorsorge Wachstumshilfe 
leisten. Fragen Sie nach unserer ganzheitlichen Finanzberatung.

Finanzberatung_210x280_d_TP.indd   2 02.02.12   10:49



Prominenter  
Neuzugang 
Die ehemalige Direktorin des Bundes-
amts für Berufsbildung und Technolo-
gie, Ursula Renold, wechselt an die 
KOF Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich. Ab 2013 wird sie dort den 
Forschungsbereich «Bildungsökonomie» 
aufbauen. Im Mittelpunkt steht dabei  ei- 
ne bessere Positionierung des Schwei-
zer Bildungs-, Beschäftigungs- und insbe-
sondere Berufsbildungssystems. 

270 Laufmeter  
Geschichte 
Das Archiv für Zeitgeschichte der ETH 
Zürich (AfZ) erhielt bedeutsamen Zu-
wachs. Ihm wurden die kompletten 
historischen Archive von Swissmem, 
dem Dachverband der Schweizer Ma-
schinen-, Elektro- und Metallindustrie, 
überantwortet. Rund 270 Laufmeter 
Akten und audiovisuelle Quellen doku-
mentieren die Geschichte der schwei-
zerischen Maschinenindustrie seit 1883. 

Konjunkturforschung 

Swissmem-Archive

Cholesterinsenker 
hemmen Lymph-
gefässwachstum
Forschende des Instituts für Pharma-
zeutische Wissenschaften haben eine 
unerwartete Entdeckung gemacht. Auf 
der Suche nach neuen Wirkstoffen, die 
bei Tumoren die Metastasenbildung 
hemmen und nach Transplantationen 
eine Organabstossung vermeiden, fan-
den sie Hinweise darauf, dass eine alt-
bekannte Gruppe an Medikamenten 
hierbei helfen könnte: die Statine. Sie 

Pharmazie werden weltweit als Cholesterinsenker 
bei Herzkreislaufproblemen eingesetzt, 
um das Fortschreiten einer Arterioskle-
rose zu verhindern.

Die Wissenschaftler machten diese 
Entdeckung mit einem neuen Zellkul-
tursystem. Statt wie üblich mit einem 
zweidimensionalen «Zellrasen» in einer 
Zellkulturschale, arbeiteten die Forscher 
mit Zellkulturen auf winzigen Kügel- 
chen in einem dreidimensionalen Sys-
tem. Damit testeten sie über 1000 Sub-
stanzen und fanden 30, die das Lymph-
gefässwachstum hemmen. Bei manchen 
der Stoffe war diese Wirkung bisher 
nicht bekannt, darunter einem, der zur 
Substanzklasse der Statine gehört.

Neue Manioksorte 
trotzt Virus
Maniok gehört in tropischen Ländern 
zu den wichtigsten Nutzpflanzen, be-
sonders in Afrika südlich der Sahara. 
Verschiedene Pflanzenviren bedrohen 
jedoch dessen Anbau und damit die 
Nahrungsgrundlage von hunderten Mil-
lionen Menschen. ETH-Forschende ha-
ben nun mit Hilfe der Gentechnologie 
eine neue Sorte Maniok entwickelt, die 

Pflanzengenetik gegen das gefürchtete Cassava-Brown- 
Streak-Virus resistent ist. Dieses Virus 
infiziert die essbaren stärkereichen 
Wurzeln, wo sich braune Flecken bil-
den. Dies macht die Wurzeln unge-
niessbar. Seinen Ursprung hat das 
Virus in Ostafrika; es droht aber, sich 
nach Zentral- und Westafrika auszu-
breiten. Nun wollen die Forscher ge-
meinsam mit afrikanischen Kollegen 
die genveränderte Sorte in Feldversu-
chen testen. Die Technologie wird For-
schungsinstitutionen in Afrika kosten-
los zur Verfügung gestellt.

Braune Flecken in Querschnitten von infizierten Maniokwurzeln. 
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ABACUS Version Internet – führend in Business Software

ABACUS Business Software bietet alles, für 

jedes Business, jede Unternehmensgrösse: 
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> Archivierung 

> Rechnungswesen/Controlling 

> Personalwesen 

> Electronic Banking 

> Informationsmanagement 

www.abacus.ch
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Peter Rüegg

Der Klimawandel verschont selbst die kältesten 
Gebiete im Hochgebirge nicht. In einer beispiel- 
losen mehrjährigen Messkampagne erkunden For-
scher verschiedener Hochschulen, was sich unter 
der rissigen Haut des Schweizer Wahrzeichens, 
dem Matterhorn, abspielt.

Eben noch durchdrang das Surren und Kreischen des Boh-
rers die Stille, bevor es plötzlich von einem bedrohlichen 
Donnern übertönt wird. Über die steile Ostflanke des Mat-
terhorns rauscht eine Lawine. Wie ein Wasserfall ergiesst 
sie sich zunächst über eine Felsstufe, um sich dann einige 
hundert Meter tiefer, am Fusse des Bergs, wie eine Zunge 
auszurollen.

Jan Beutel, Oberassistent am Institut für Technische In-
formatik und Kommunikationsnetze der ETH Zürich, und 
sein Mitarbeiter Samuel Weber arbeiten unbeirrt weiter. 
Gesichert an 40 Meter langen Seilen bohren sie Löcher in 
den grauen Gneis, legen Kabel, schrauben Schutzbleche an.

Seit 2006 lassen sich Forscher regelmässig per Helikop-
ter auf dem Hörnligrat am Matterhorn absetzen. Diesmal 
sind sie hier, um ein Spaltmessgerät zu ersetzen, das im 
letzten Winter von einem herunterfallenden Steinbrocken 
weggerissen wurde. Es muss schnell gehen, denn es taut 
rasch an diesem Junitag, dem ersten Tag des Jahres, an 
dem es möglich ist, an den Messstellen des «PermaSense»-
Netzwerks die dringend erforderlichen Wartungsarbeiten 
durchzuführen. 

Die Steilwand, in der die Forscher das Messgerät anbrin-
gen, war noch vor wenigen Jahren von solidem Fels be-
deckt. Doch dieser stürzte im Hitzesommer 2003 zu Tal, 
nachdem die extreme Hitze das Eis, das sich in Spalten ge-

Lauschangriff  
aufs Matterhorn

Sensornetzwerk

Jan Beutel (l.) und Samuel Weber (r.) benötigen für die Wartung verschiedener automatischer Überwachungsgeräte 
auf dem Hörnligrat des Matterhorns technisches Knowhow und alpinistisches Können. 

bildet hatte, bis in grosse Tiefen aufgetaut hatte. Dadurch 
kam der Fels – insgesamt 2500 Kubikmeter Material – ins 
Rutschen.

Der Felssturz alarmierte nicht nur die Öffentlichkeit; auch 
Forscher wurden hellhörig. Denn an der Abbruchstelle kam 
blankes Eis zum Vorschein – Eis, das eigentlich als Fugen-
masse die Felsen hätte zusammenhalten müssen. Offenbar, 
so vermuteten die Wissenschaftler, tauen durch das stetig 
wärmer werdende Kima nicht nur die ganzjährig gefrore-
nen Tundraböden in der Arktis auf, sondern es schwindet 
auch der Permafrost in steilen Felsregionen, wie hier am 
Matterhorn. In der Folge kann es zu Steinschlag und Fels-
stürzen kommen, wodurch ganze Bergregionen gefährdet 
sind. Über die Faktoren allerdings, die solche Ereignisse 
begünstigen oder gar auslösen, wussten die Experten bis 
dahin wenig. Sie hatten auch kaum die technischen Mög-
lichkeiten, um beispielsweise ein dauerhaftes Monitoring 
in solchen Höhen und unter diesen extremen klimatischen 
Bedingungen durchzuführen.

Sensorpark am Berg
Das sollte sich 2006 ändern. Damals begannen Forscher ver-
schiedener Hochschulen, darunter auch Jan Beutel als Ver-
treter der ETH Zürich, im Rahmen des Projekts «Perma-
Sense» bei der Felssturzstelle am Hörnligrat ein kabelloses 
Sensornetzwerk aufzubauen. Das Projekt war Teil des Nati-
onalen  Forschungsschwerpunkts Mobile Informations- und 
Kommunikationssysteme (NFS  MICS) und wurde auch 
vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) finanziell unterstützt.

Mit «PermaSense» wollen die Forscher ergründen, was 
Felsstürze auslöst, wie sich der Klimawandel auf den Perma-
frost in steilen Felsgebieten im Hochgebirge auswirkt und 
wie sich dadurch die Alpen verändern. Das Matterhorn ist 
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eines von drei Gebieten, an denen Forscher der ETH Zürich 
sowie der Universitäten Basel und Zürich untersuchen, 
was die Felswände zusammenhält. Daneben forschen die 
Wissenschaftler auch am Jungfraujoch und am Dirruhorn 
im mittleren Mattertal.

Über 100 Sensoren haben Beutel und seine Mitarbeiter 
in den vergangenen Jahren am Hörnligrat angebracht, teils 
auf der sonnenbeschienenen Südseite, teils auf der schattig 
kalten Nordseite des Grates. Die Sensoren messen kontinu-
ierlich die Temperaturen auf und unter der Felsoberfläche 
sowie in den Spalten. Sie erfassen den Eis- und Wasser-
druck, die Spaltenbreiten sowie die elektrische Leitfähig-
keit des Gesteins. Drahtlose Übermittlungssysteme speisen 
die Daten in Echtzeit ins Internet ein, so dass sie am 
Schreibtisch jederzeit und frei zugänglich abgerufen wer-
den können. 

Ständig in Bewegung
Beutel hat mit seiner Forschungsgruppe massgeblich an der 
Entwicklung und am Aufbau des drahtlosen Sensornetz-
werks mitgearbeitet – und viele Geräte eigenhändig an den 
Felsen und den steilen Wänden montiert. Die im Projekt 
entwickelten hochspezialisierten Netzwerkkomponenten, 
die so genannten Nodes, senden die Daten der verschiede-
nen Messpunkte an eine Basisstation, die am Hörnligrat 
installiert ist. Die Basisstation wiederum funkt alle Daten 
über Breitband-WLAN an eine Antenne, die sie in mehreren 
Kilometern Luftlinie entfernt am Kleinen Matterhorn emp-
fängt und über das Glasfasernetz der Bergbahnen schliesslich 
ins Internet einspeist.

Mit diesen Gigabytes an Daten kommen die Wissenschaft-
ler den Phänomenen, die den Berg formen und Felsen ab-
stürzen lassen, nach und nach auf die Spur. So zeigen die 

Messungen beispielsweise, dass sich Felsspalten im Laufe 
des Tages, aber auch im Verlauf der Jahreszeiten, ausdeh-
nen und zusammenziehen – wie Eisenbahnschienen, die sich 
bei Hitze strecken, was die Spalten schmaler werden lässt. 
Diese Bewegungen verändern mit der Zeit die geometri-
sche Anordnung der Klüfte: Der Fels verwittert immer 
stärker. Spalten können sich aber auch ganz plötzlich und 
ohne jede Vorwarnung sprunghaft ausdehnen, besonders 
im Spätsommer. Auslöser für diese abrupten Bewegungen, 
so vermuten die Forscher, sind mechanische Vorgänge, 
ausgelöst durch Temperaturveränderungen. So dringt im 
Sommer Schmelzwasser in grössere Tiefen und gefriert, 
wenn die Temperaturen gegen den Herbst unter null Grad 
sinken.

Noch verstehen die Forscher viele der Prozesse rund um 
den Permafrost in steilen Felsgebieten erst im Ansatz. Um 
mehr darüber herauszufinden, haben sie den Sensorpark 
am Hörnligrat im August 2012 erweitert. An zwei Stellen 
des Felsabbruchs verankerten sie im Bereich der Klüfte im 
Felsen empfindliche Mikrofone. Mit ihnen werden Knack-
geräusche aufgezeichnet, die entstehen, wenn sich im Inneren 
des Felsens Spannungen abbauen und von aussen unsicht-
bare Risse bilden. Die Methode und die Geräte, die es dazu 
braucht, entwickelte Samuel Weber in seiner Masterarbeit 
an der Universität Zürich. Seit einem halben Jahr arbeitet 
er in Beutels Arbeitsgruppe. Damit das System mit dem 
drahtlosen «PermaSense»-Netzwerk kompatibel ist, muss-
ten die Forscher unter anderem die Geräuschsensoren für 
den Hochgebirgseinsatz anpassen.

Tests am Jungfraujoch, wo Weber während seiner Mas-
terarbeit den ersten Lauschangriff auf die Felsen startete, 
decken auf, dass akustische Emissionen in unvorherseh-
baren Schüben, so genannten Bursts, auftreten, und zwar 

Für ihren Arbeitsweg brauchen Samuel Weber (l.) und Jan Beutel gelegentlich den Hubschrauber, der Mensch und Material ans Matterhorn transportiert. 
Teamarbeit in der Vertikalen: Jan Beutel (u.) reicht Samuel Weber eine Schraube, um ein Schutzblech zu befestigen.

meistens dann, wenn die Temperaturen knapp unterhalb 
des Gefrierpunkts liegen. «Frostwechsel sind jedoch nicht 
zwingend nötig für das Auftreten der Emissionen», betont 
er. Sie treten auf, wenn die Temperaturen konstant frostig, 
aber nicht zu kalt bleiben. Einzig bei warmen Temperaturen 
scheint der Fels zur Ruhe zu kommen und knackt weniger 
häufig. Weber hofft, dass die neuen Geräuschsensoren am 
Matterhorn weiteren Aufschluss darüber geben, was in 
dem Felsen abläuft, bevor es zu Felsstürzen kommt.

Neue Methoden für die Praxis
«Die Akustikmessungen funktionieren sehr gut», sagt Beutel. 
Für ihn ist diese Phase quasi das Finale des sechsjährigen 
Projekts: Der dritte Teil von «PermaSense» ist damit ab-
geschlossen. Der Nationale Forschungsschwerpunkt MICS 
lief Ende Oktober 2012 aus. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Trotz Schwierigkeiten hätten sie viel erreicht, resümiert 
der Forscher. Die von ihnen entwickelte Technologie und 
Methodik – eine Mischung aus kommerziell erhältlichen 
Standardkomponenten und von Grund auf neuen Konzep-
ten – fliesst allmählich in die Praxis für die Umweltbeob-
achtung ein. So haben Beutel und sein Team im Juli franzö-
sischen Forscherkollegen dabei geholfen, eine Lightversion 
ihres Matterhornnetzwerks im Mont-Blanc-Gebiet zu ins-
tallieren. 

Auch die Methode zur Messung von Massenbewegungen 
auf Blockgletschern mittels GPS – Teil von «PermaSense» und 
finanziert von der Forschungsinitiative «nano-tera.ch» –
wird bereits in der Praxis genutzt. Für die Umweltbehörde 
BAFU wurden einige GPS-Messstationen in anderen Gebie-
ten der Schweiz aufgebaut sowie eine Dokumentation er-
stellt. Mit dem BAFU und dem WSL-Schnee- und -Lawinen-
forschungsinstitut Davos (SLF) laufen seit einiger Zeit 

Gespräche, diese Stationen als Langzeitmonitoring über die 
Dauer des Forschungsprojekts hinaus weiterzuführen.

Mit der Auswertung und Analyse der Daten aus dem 
«PermaSense»-Projekt ist Beutel jedoch noch nicht zufrie-
den. «Damit hinken wir hinter dem Zeitplan her», gibt er 
unumwunden in seinem Zürcher Büro zu, den Blick auf 
einen Stapel Papier gerichtet – und gedanklich schon wie-
der auf dem Berg. Denn vor ihm liegt eine etwa ein Meter 
lange weisse Aluröhre mit einem dreieckigen Fuss. «Die 
habe ich eben reinbekommen», sagt er, während er sich die 
Metallröhre greift. Gebraucht wird sie demnächst auf dem 
Blockgletscher. In die Röhre kommt die Elektronik, oben 
drauf wird ein GPS-Sender montiert. Das Gerät ist Teil des 
Netzwerks, mit dem die Forscher messen, wie sich einzelne 
Felsblöcke, die sich auf dem gefrorenen Boden liegend 
 talwärts bewegen, im Laufe der Zeit verschieben.  

Ganz vom Matterhorn lassen wird Beutel trotz 
«PermaSense»-Abschluss nicht. Der Elektroingenieur hat 
bereits ein neues Projekt initiiert, das an die Seismikmes-
sungen anknüpft. Um noch feiner in die Felsen horchen zu 
können, schwebt ihm ein ganz besonderes Mikrofon vor, 
dessen Sensoren im Nanobereich arbeiten. Diese könnten 
dann sogar winzigste Schall- oder Druckwellen, die sich im 
Felsen ausbreiten, erfassen. Einen geeigneten Partner für 
sein Vorhaben hat er auch schon gefunden: den ETH-Pro-
fessor und Spezialisten für Nanosensorik Christofer Hie-
rold. Jetzt muss das Projekt nur noch genehmigt werden. ■

«PermaSense»:

www.permasense.ch ➔

«PermaSense» Online Data:

http://data.permasense.ch ➔

Jan Beutel ersetzt die Steuerungseinheit, welche die automatische Kamera regelt.  
Samuel Weber arbeitet in luftiger Höhe mit wenig Ablagefläche: die «PermaSense»-Probefläche am Hörnligrat des Matterhorns.

16  17

Nr. 4, Dezember 2012

Reportage



Wie wir entscheiden
Äpfel oder Ananas, Auto oder Bahn, Aktien halten oder verkaufen, für oder gegen 
das Klimaabkommen: Wir kaufen Güter, investieren Geld, stimmen pro oder  
contra. Manche Entscheide fallen schnell, andere werden von langer Hand vor- 
bereitet und oft müssen wir entscheiden, ohne das Ganze zu überblicken. Und  
jede dieser Entscheidungen hat Folgen. Wie wir entscheiden und wie komplexe 
Systeme, etwa die Umwelt oder Finanzmärkte, dadurch beeinflusst werden,  
zeigen die folgenden Beiträge.

Kopf oder Bauch?  Seite 20 

Den Verkehr in die richtigen Bahnen lenken  Seite 26   

«Vergesst nicht, was passiert ist!»  Seite 28 

Der Konsens-Marathon  Seite 34
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Wahl zwischen folgenden 
zwei Alternativen. Entscheiden Sie sich für Variante A, 
gebe ich Ihnen 50 Schweizer Franken, sofort, bar auf die 
Hand. Entscheiden Sie sich für Variante B, werfen wir eine 
Münze. Dann erhalten Sie 100 Franken bei Kopf oder gehen 
leer aus bei Zahl. Für welche Alternative entscheiden Sie 
sich? Nutzen Sie die Chance, das Doppelte gewinnen zu 
können? Oder gehen Sie auf Nummer sicher und Sie neh-
men die 50 Franken?

Und was würden Sie tun, wenn es umgekehrt wäre? Wenn 
Sie mir 50 Franken zahlen müssten und das Spiel wäre zu 
Ende. Oder aber wir werfen eine Münze und Sie müssen 
mir 100 Franken bei Kopf geben oder gar nichts bei Zahl.

«Die meisten Menschen meiden das Risiko, wenn es et-
was zu gewinnen gibt, und suchen es, wenn Verlust droht», 
sagt Ryan Murphy, Professor für Entscheidungstheorie an 
der ETH Zürich. Das heisst: Im ersten Fall entscheiden sich 
die meisten für die 50 Franken. Im zweiten Fall dagegen 
wählen sie den Münzwurf, in der Hoffnung, dass sie nichts 
zahlen müssen. Diese Variabilität in Risikopräferenzen ist 
eines von vielen Phänomenen des menschlichen Entschei-
dungsverhaltens, die der Experte mit Hilfe diverser Tests 
im ETH-eigenen Entscheidungslabor genauer untersucht.

Seit drei Jahren dient das moderne Labor mit insgesamt 
36 wie in einem Sprachlabor angeordneten Kabinen den 
Forschern als Testzentrum auf der Suche nach den Faktoren, 
die unsere Entscheidungen beeinflussen. Hier müssen sich 
Probanden unterschiedlichsten Aufgaben stellen, ähnlich 
den eingangs erwähnten – und können dabei sogar Geld ver-
dienen: Je besser, aus entscheidungstheoretischer Sicht, ihre 
Wahl zwischen den genannten Alternativen ausfällt, desto 
mehr Franken zahlen ihnen die Wissenschaftler am Ende 
des Tests aus.

Quasi als Referenzperson dient den Forschern dabei der 
perfekt rational agierende Entscheider: der berühmte Homo 
oeconomicus. Diese fiktive Person handelt laut der klassi-
schen und neoklassischen Wirtschaftstheorie völlig eigen-
nützig, wägt Kosten und Nutzen immer sauber gegeneinan-
der ab und wählt dann die Alternative, die ihr den meisten 
Nutzen verspricht. Insofern fallen dem Homo oeconomicus 
Entscheidungen leicht: Emotionen, Vorlieben oder Erfah-
rungen bringen ihn nicht aus dem Konzept. Seine Wahl ist 
berechenbar.

Doch die Realität sieht in der Regel anders aus. Die meis-
ten Menschen ringen mit einer Vielzahl von Gefühlen, die 
ihre Entscheidungen beeinflussen. Oftmals unbewusst. Des-
halb weicht ihr Verhalten mehr oder weniger stark von 

Kopf oder Bauch?
Viele Entscheidungen treffen wir, ohne darüber nachzudenken. Sie sind  
Routine, fallen unbewusst. Über andere grübeln wir ewig nach, bevor wir 
sie fällen. Und wieder andere treffen wir gar nicht. Weil es bequemer ist. 
Oder weil wir Angst vor den Konsequenzen haben. ETH-Forscher verraten, 
welche Faktoren unsere Entscheidungen beeinflussen und welche Tricks  
eingesetzt werden, damit wir zur «richtigen» Entscheidung kommen.

Christine Heidemann

dem des allein von der Ratio gesteuerten Oeconomicus ab, 
erklärt Ryan Murphy. «Wir möchten herausfinden, in wel-
chen Situationen und warum das der Fall ist.»

Mit diesen Resultaten hoffen die Forscher, Verhaltens-
weisen im Alltag voraussagen zu können – ja, Entscheidun-
gen gar in eine gewünschte Richtung zu lenken. Etwa, 
wenn es darum geht, Menschen zu einem umweltbewuss-
teren Verhalten zu bewegen. Oder andersherum dazu bei-
zutragen, dass Menschen schwierige, mitunter lebenswich-
tige Entscheidungen weitestgehend autonom und unbe- 
einflusst treffen können. Zum Beispiel im Krankenhaus.

Eine Frage der Formulierung
So konnte Ryan Murphy mit Kollegen aus den USA in frü-
heren Studien eindrucksvoll zeigen, dass die Art, wie Ärzte 
die Prognose eines Krankheitsverlaufs formulieren, Patien-
ten oder Angehörige in ihrer Entscheidungsfindung er-
staunlich stark beeinflusst. «Das ist ethisch sehr bedenk-
lich», ist der ETH-Experte überzeugt. Vor allem, wenn, wie 
in dem von ihm untersuchten Fall, Eltern über die Behand-
lung ihrer schwerkranken neugeborenen Kinder entschei-
den müssen.

Demnach sind Eltern weniger bereit, Risiken in der Be-
handlung einzugehen, wenn Ärzte die Prognose positiv for-
mulieren, also von Überlebenschancen sprechen. Dagegen 
sind sie risikobereiter, wenn von Sterblichkeitsraten die 
Rede ist – obwohl die Aussage in beiden Fällen die gleiche 
ist. Das belegen Versuche, die die Forscher aus ethischen 
Gründen nicht mit den Betroffenen selbst, sondern stell-
vertretend mit Schwangeren und Eltern älterer Kinder durch-
führten. Dabei zeigte sich: Je nachdem, wie die Prognosen 
formuliert wurden, variierten die Entscheidungen um 10 bis 
15 Prozent. «Das ist viel und hat die Ärzte im untersuchten 
Krankenhaus dazu bewogen, ihre Aussagen fortan in 
beide Richtungen zu formulieren.»

Drohende Verluste machen uns also offenbar mutiger. 
Wir riskieren mehr, manchmal auch zu viel. «Menschen 
empfinden Verluste etwa doppelt so stark wie Gewinne», er-
klärt Ryan Murphy, und das verleite sie mitunter zu extre-
men Reaktionen und unklugen Entscheidungen – zumal, 
wenn echte oder vermeintliche Konkurrenten mit im Spiel 
sind.

Auch das demonstrieren Laborversuche, die die Entschei-
dungsforscher auf Grundlage der so genannten Spieltheorie 
durchführen. Damit können verschiedene Entscheidungs-
situationen mathematisch modelliert und im Computer 
simuliert werden. In den Versuchen stellen Murphy und 
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sein Team den Testpersonen Aufgaben wie die anfangs er-
wähnten, nur dass in diesem Fall Gewinne oder Verluste 
nicht allein von den Entscheidungen eines Einzelnen ab-
hängen, sondern von den Reaktionen einer ganzen Gruppe 
von Probanden. Das heisst: In dieser Situation kämpft jeder 
gegen jeden, um möglichst viel Geld zu verdienen und die 
Mitstreiter im Spiel zu schlagen.

In Konkurrenzsituationen riskieren viele zu viel
Diese Versuche sind relativ neu, wesentlich komplexer, aber 
auch extrem spannend, wie Murphy versichert: «Wir sehen, 
dass Leute in diesen Konkurrenzsituationen manchmal er-
staunlich hohe Risiken eingehen. Das hätten wir in diesem 
Ausmass nicht erwartet.»

Ein solches überambitioniertes Verhalten könne nicht 
nur dem Entscheider selbst schaden, wie Ryan Murphy am 
Beispiel der Boni erklärt, mit denen viele Unternehmen 
Mitarbeiter zu noch besseren Leistungen motivieren möch-
ten. «Dadurch kämpfen wichtige Entscheidungsträger oft-
mals derart hart und riskant gegeneinander, dass der posi-
tive Effekt ins Negative verkehrt wird und alle weniger 
gute Leistungen erbringen als vorher.» Der klassische Fall 
des so genannten Sozialen Dilemmas also, bei dem Indi-
viduen nur an ihre eigenen Interessen denken, ausschliess-
lich profitorientiert handeln und dadurch schlechter daste-
hen, als wenn sie mit anderen Individuen kooperieren 
würden.

Typische Probleme, die durch Soziale Dilemmata entste-
hen, sind für Murphy auch Verkehrsstaus oder die Um-
weltverschmutzung. Wobei gerade im Umweltbereich  
hinter einem nach aussen hin scheinbar ausschliesslich  
eigennützigen Verhalten auch «eine Unsicherheit über das 
Verhalten der anderen» stecken könnte, vermutet Renate 
Schubert, Professorin für Nationalökonomie und Leiterin 
des Instituts für Umweltentscheidungen der ETH Zürich.

So lange jemand nicht genau wisse, wie sich die ande-
ren zum Beispiel in puncto Energiesparen verhalten, ver-
halte er sich erst einmal so, dass er, egal was die anderen 
tun, einigermassen gut dastehe, ohne sich dabei aber be-
sonders hervorzutun, erklärt die Wissenschaftlerin. Ent-
sprechend, so bestätigen unter anderem Studien aus den 
USA, sinkt der Stromverbrauch in Haushalten denn auch 
am ehesten, wenn den Konsumenten die Verbrauchswerte 
der Nachbarn bekannt sind, sie also einen Anhaltspunkt 
haben. Finanzielle Anreize oder Appelle an das Umwelt-
gewissen dagegen motivieren Konsumenten deutlich weni-
ger, sich für einen sparsameren Umgang mit Energie zu 
entscheiden. Noch mehr: Der Nachbar wird regelrecht zur 
Norm, im positiven, wie im negativen Sinne, so haben For-

scher des ETH-Spin-offs BEN Energy in Zusammenarbeit 
mit dem Berner Versorger BKW herausgefunden. Dem-
nach orientieren sich auch jene Konsumenten, die unter 
dem Verbrauchswert der Nachbarn liegen, an deren Wer-
ten – und verbrauchen wieder mehr Strom. Persönliches 
Lob oder ein Feedback in Form von Smileys für überdurch-
schnittlich gutes Verhalten allerdings könnte laut Aussage 
der Wissenschaftler diese negative Entwicklung stoppen.

Persönliches Feedback scheint also zumindest beim 
Stromsparen Entscheidungen in die gewünschte Richtung 
lenken zu können. «Wir wissen allerdings noch nicht, auf 
welche Feedbackmechanismen die Leute am besten reagie-
ren, wie individuell die Mechanismen sein müssen, ob sie 
auch langfristig wirken und ob es zum Beispiel Unterschiede 
zwischen verschiedenen Verbrauchsgruppen, etwa zwischen 
Männern und Frauen, gibt», sagt Renate Schubert.

In diversen Projekten versuchen die Forscher am Institut 
für Umweltentscheidungen daher mehr über die Faktoren 
herauszufinden, die letztlich zu bestimmten umweltrele-
vanten Entscheidungen führen. Für das Schweizer Bundes-
amt für Energie untersuchen Renate Schubert und ihr Kol-
lege Michael Siegrist mit ihren Teams beispielsweise, warum 
Leute so wenig energiesparende Elektrogeräte kaufen. Liegt 
es daran, dass sich solche Geräte erst nach längerer Zeit 
amortisieren, also langfristiges Denken und Geduld gefragt 
sind – Eigenschaften die so gar nicht zur schnelllebigen 
Wegwerfgesellschaft passen?

Um Antworten auf Fragen wie diese zu bekommen, inter-
viewen die Wissenschaftler unter Leitung von Renate Schu-
bert Kunden eines Online-Elektrogerätevertreibers. Bevor 
diese ihre Bestellung aufgeben, werden sie automatisch zu 
einem Fragebogen umgeleitet, in dem sie unter anderem 
nach ihren Zeit- und Risikopräferenzen, ihrem Wissen über 
Rentabilitätsberechnungen oder ihren Einkommensverhält-
nissen gefragt werden. 

In einem weiteren, im Rahmen des europäischen Konsor-
tiums «Climate KIC» angesiedelten Projekts untersuchen die 
Forscher um Renate Schubert zudem, ob und wie Firmen 
ihre Mitarbeiter beim Energiesparen zu Hause unterstüt-
zen können. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, den Warmwas-
serverbrauch zu verringern. In Zusammenarbeit mit dem 
ETH-Spin-off Amphiro geht es daher darum, Geräte, die 
den Warmwasserverbrauch beim Duschen anzeigen, so 
zu gestalten, dass sie Individuen dazu motivieren, weniger 
lange warm zu duschen. Ist es die Zeit des «Vorduschers», 
die mich anspornt, kürzer zu duschen als dieser? Oder re-
agiere ich eher auf das Bild eines Eisbären, dem das Eis mit 
zunehmender Duschzeit immer mehr unter den Tatzen 
schmilzt?
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Wir bauen Zukunft.
Vielleicht schon bald mit Ihnen?

steiner.ch Zürich | Basel | Bern | Genf | Lausanne | Luzern | St. Gallen | Mumbai

Um unsere vielfältigen und an-
spruchsvollen Dienstleistungen 
auf hohem Niveau aus führen 
zu können, sind wir auf Fachleute 
wie Sie  angewiesen. Wir freuen 
uns auf Ihre Kontakt aufnahme 
über unsere Website unter «Stellen 
und Karriere» oder per Mail an 
hr@steiner.ch.

Die Steiner AG – ein Unternehmen 
der  indischen HCC-Gruppe – bietet 
Ihnen im  In- und Ausland ein zig-
artige Berufs perspektiven. Als füh-
render Schweizer Total Ser vices 
Contractor entwickeln und planen 
wir Projekte und realisieren Neu- 
und Umbauten.



 

Klar ist: Emotionen und psychologische Effekte spielen 
eine grosse Rolle im Entscheidungsprozess und wurden 
lange als wesentlicher Faktor vernachlässigt, meint die 
Wissenschaftlerin. Entsprechend ist die Klimaerwärmung 
für die meisten Menschen viel zu weit weg. Wir sehen, 
hören und fühlen sie nicht. Sie bedroht uns nicht direkt. 
Wir spüren nicht die potenziellen Verluste, die damit ver-
bunden sind – Verluste, die uns ja offenbar viel stärker auf-
wühlen als mögliche Gewinne oder Chancen. Hinzu kommt: 
Wenn ich heute etwas gegen die Klimaerwärmung tue, 
werden höchstens meine Kinder oder Enkelkinder etwas 
davon haben. «Diese zeitliche Diskrepanz», so Renate 
Schubert, «sorgt bei vielen Menschen dafür, dass die künf-
tig möglichen Ereignisse heute nicht wirklich ernst genom-
men werden.» Ausserdem kann sich niemand sicher sein, 
dass der eigene Einsatz eines Tages wirklich den gewünsch-
ten Erfolg bringt. Angesichts dieser Unsicherheiten lassen 
viele Menschen einfach alles unverändert weiter laufen.

Emotionen stärker ansprechen
Die ETH-Professorin empfiehlt deshalb, bei klimapolitischen 
Massnahmen positive Nebeneffekte stärker zu betonen, die 
schon bald eintreten, die uns näher sind und uns stärker be-
rühren. Etwa die positiven Effekte für die Gesundheit, von 
denen wir unmittelbar profitieren, wenn wir weniger fos-
sile Energieträger verbrennen.

Und natürlich, meint Renate Schubert, spiele auch die 
finanzielle Situation eine grosse Rolle im Umweltentschei-
dungsprozess. So kaufen beispielsweise Schweizer Verbrau-
cher überdurchschnittlich viele, im Vergleich etwas teurere 
Bananen von Fair-Trade-Organisationen. «In der Schweiz 
kann man sich viele umweltfreundliche Entscheidungen 
leisten, ohne dass dadurch das Haushaltsbudget extrem eng 
wird.» Ganz im Gegensatz zu Ländern mit einem niedrige-
ren Pro-Kopf-Einkommen.

Als hemmender Faktor nicht zu unterschätzen sei zudem 
die persönliche Trägheit: Wenn jemand gewohnt ist, den 
Fernseher auf Standby zu lassen, wenn er aus dem Haus 
geht, müsste er seine eingefahrene Routine ändern, um 
energieeffizienter und umweltfreundlicher zu handeln. Das 
wird häufig als mühsam empfunden.

«Daher ist  es auch geschickter, wenn beispielsweise ein 
Elektrizitätswerk einfach generell auf ökologischeren Strom 
umstellt und diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher 
sich melden können, die damit nicht einverstanden sind», 
ist Schubert überzeugt. Dann protestiert wegen persönlicher 
Trägheit und weil die meisten ohnehin damit einverstan-
den sind, in der Regel kaum jemand. «Muss man aber ex-
plizit seine Zustimmung geben, um die Qualität des bezo-

genen Stroms zu verändern, findet dies, trotz prinzipieller 
Zustimmung, aus Trägheitsgründen kaum statt.»

Der Kampf der zwei Denksysteme
Ryan Murphy untersucht zudem gerade, welche Rolle der 
Zeitdruck bei Entscheidungen spielt. «Wir wollen heraus-
finden, wann zeitlich bedingter Stress Menschen bei Ent-
scheidungen hilft und wann er schadet.» Dazu messen er 
und sein Team im Entscheidungslabor unter anderem Blut-
druck, Hautwiderstand und Atmung, während sich ihre 
Probanden innerhalb von Sekunden für eine der vorgege-
benen Alternativen entscheiden müssen.

Diese sehr schnellen Entscheidungen, erklärt Murphy, 
entstammen dem intuitiven Denksystems, das ständig mit 
dem langsameren, analytischeren Denksystem im Gehirn 
um Vorherrschaft ringt. Deshalb hätten auch so viele Men-
schen Probleme, sich zu entscheiden – obwohl wir offenbar 
erstaunlich oft unbewusst das langsamere System umge-
hen und quasi aus dem Bauch heraus entscheiden.

Eine solche Bauchentscheidung kann im Einzelfall sicher-
lich richtig sein. Dennoch rät Entscheidungsexperte Ryan 
Murphy dazu, sich immer wieder bewusst zu machen, dass 
uns Dinge oft einseitig präsentiert werden und wir dadurch 
womöglich zu Entscheidungen verleitet werden, die gar 
nicht unserer Überzeugung entsprechen. In solchen Fällen 
sei es besser, innezuhalten und sich die Argumente des lang-
sameren Denksystems einmal genauer anzuhören – um un-
angenehme Fehlentscheidungen zu vermeiden. ■

Mehr Informationen zum Institut für Umweltentscheidungen:

www.ied.ethz.ch ➔

Professur für Entscheidungstheorie und Verhaltensspieltheorie:

www.dbgt.ethz.ch ➔

Entscheidungslabor der ETH Zürich:

www.descil.ethz.ch ➔

Online-Forschungsplattform mit Entscheidungstests:

www.globe.ethz.ch/vLab ➔

Literaturtipp

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow.

Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011, ISBN 978-0-374-27563-1.
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Den Verkehr in die richtigen  
Bahnen lenken
Roland Baumann

Unsere Gesellschaft wird immer 
mobiler. Täglich treffen wir  
Entscheide, welche Verkehrs-
mittel wir benutzen – nicht  
immer bewusst und selten ratio-
nal. Verkehrsforscher der ETH 
Zürich untersuchen, wie wir  
entscheiden, um Werkzeuge für  
die Verkehrsplanung zu ent- 
wickeln.

Aufstehen, duschen, frühstücken und 
dann ab auf den Zug, das Tram, den Bus 
und dann ein paar Schritte zu Fuss – 
oder doch lieber ins Auto? Die Frage, 
welche Verkehrsmittel wir am Morgen 
benutzen, stellen wir uns selten. Die 
Wahl folgt einer täglichen Routine. Was 
aber, wenn neu ein Bus vor der Haus-
türe hält? Oder wenn der tägliche Stau 
dazu führt, dass ich immer früher los-
fahren muss, um rechtzeitig im Büro 
anzukommen? Dann stellen wir uns 
vielleicht die Frage, ob wir das Ver-
kehrsmittel wechseln wollen. Wenn 

nun viele Leute das Verkehrsmittel 
wechseln, hat dies einen Einfluss auf 
das Verkehrssystem. Die veränderten 
Bedingungen auf den Strassen und in 
Zügen haben wiederum Rückwirkun-
gen auf die Entscheide der Verkehrs-
teilnehmer.

Um die Verkehrsinfrastruktur pla-
nen zu können, ist es enorm wichtig zu 
wissen, wie einzelne Verkehrsteilneh-
mer entscheiden. Kay Axhausen, Pro-
fessor am  Institut für Verkehrsplanung 
und Transportsysteme (IVT) der ETH 
Zürich, untersucht das Verhalten von 
Verkehrsteilnehmern und erarbeitet 
Modelle, die Verkehrssysteme abbil-
den: «Wir machen Werkzeuge, die für 
verkehrspolitische Entscheide verwen-
det werden können.»

Ausgangspunkt solcher Verkehrsmo-
delle ist der Homo oeconomicus, der 
rational entscheidende Mensch, der 
mehr von einer Verkehrsleistung nach-
fragt, wenn sie billiger wird. Ein sol-
cher wählt das Verkehrsmittel, das ihn 
zum günstigsten Preis am schnellsten 

zum Ziel bringt. Was im ökonomischen 
Grundmodell einfach tönt, hat aber 
seine Tücken, weil wir Menschen uns 
nicht nur rational verhalten. 

Zu Fuss gehen ist unbeliebt
Axhausen erläutert dies anhand der 
Faktoren, die bei der Wahl des Ver-
kehrsmittels eine Rolle spielen: «Stu-
dien zeigen, dass wir Menschen nicht 
gerne zu Fuss gehen. Wir nehmen lie-
ber zwei Minuten Fahrzeit in Kauf, 
wenn wir dadurch eine Minute Fuss-
weg vermeiden können. Benutzen wir 
den öffentlichen Verkehr (ÖV), haben 
wir eine Aversion gegen das Umsteigen. 
Im städtischen Verkehr fahren wir lie-
ber sieben Minuten länger, um ohne 
umzusteigen zum Ziel zu kommen. 
Wenn wir mit dem Auto unterwegs 
sind, fahren wir lieber eineinhalb  Minu- 
ten, als eine Minute nach einem Park-
platz zu suchen.»

Dann spielt auch die geplante An-
kunftszeit und damit verbunden die 
Verlässlichkeit eine Rolle. Wie viel Puf-

ferzeit muss ich einrechnen? Kann ich 
mich darauf verlassen, dass der Bus 
pünktlich ankommt, oder muss ich 
einen Bus früher nehmen und am An-
kunftsort warten? Wie lange werde ich 
mit dem Auto im Stau stehen? 

Eine ähnliche Gewichtung wie bei 
der Zeit muss bei den Kosten vorge-
nommen werden. «Diese empfinden 
wir umso unangenehmer, je besser wir 
sie vermeiden können», weiss Axhau-
sen. «So spielen Benzinkosten beispiels-
weise eine geringere Rolle beim Ent-
scheid, ob wir das Auto oder den ÖV 
benutzen, als Parkgebühren und Mau-
ten, wobei Letztere am stärksten ins 
Gewicht fallen.» Schliesslich geht es 
bei der Wahl des Verkehrsmittels auch 
um Komfort und persönliche Einstel-
lungen, beispielsweise zum ÖV.

Der Einfluss des Einzelnen
Die Erkenntnisse über das Verhalten 
werden in Modellen verwendet, die 
Aussagen über die Auswirkung von 
Massnahmen auf das Verkehrssystem 
zulassen: Mit welchen Reaktionen ist 
zu rechnen, wenn die Kapazitäten des 
Verkehrsnetzes durch neue Strassen 
und Schienen vergrössert werden?  
Oder verringert, indem Tempo-30-Zo-
nen eingeführt werden oder das Park-
platzangebot verkleinert wird? Was 
passiert, wenn die Preise steigen, Park-
platzgebühren erhöht werden oder 
eine Maut eingeführt wird?

Eines der Modelle, das auf diese Fra-
gen Antworten geben kann, ist MAT-
Sim, das vom IVT zusammen mit der 
TU Berlin entwickelt wird (vgl. Kasten). 
Es basiert auf künstlichen Agenten, 
denen bestimmte Eigenschaften zu-
geschrieben werden. Jeder Agent hat 
einen anderen Satz an Vorlieben, die 
insgesamt der Verteilung der Ge-
schmäcker über die Gesellschaft ent-
sprechen. Aufgrund eines zugeteilten 
Tagesprogramms berechnet das Mo-
dell alle Entscheidungen, die von je-

dem einzelnen Agenten im Tagesablauf 
getroffen werden muss. Mittels Simu-
lation des Verkehrsablaufs wird dann 
die Interaktion zwischen den Agenten 
abgebildet.

Dazu Axhausen: «Wir bewegen 
Fahrzeuge durch das Netz und simu-
lieren alle Wechselwirkungen entlang 
der Route. Wir beobachten zum Bei-
spiel, ob die Fahrzeuge Schlangen bil-
den und können so die Reisezeit ab-
schätzen. In der nächsten Iteration kön- 
nen wir diese  Reisezeiten verwenden 
und überprüfen, ob der Agent noch 
dasselbe macht oder eine Änderung 
vornimmt.»

Eine andere Möglichkeit, konkrete 
Antworten auf verkehrspolitische Fra-
gestellungen zu finden, sind empiri-
sche Untersuchungen. 2010 hat das 
IVT für das Bundesamt für Raument-
wicklung ein solches Projekt realisiert: 
«Wir hatten die Aufgabe, mittels Expe-
rimenten her auszufinden, inwieweit 
die Bürger bereit sind, ihr Verkehrsmit-
tel oder ihre Route zu wechseln», er-
klärt Axhausen. Zwei seiner Dokto-
randen, Alexander Erath und Claude 
Weis, führten zusammen mit ehemali-
gen IVT-Mitarbeitern und dem Markt- 
und Sozialforschungsinstitut LINK eine 
zweistufige Studie durch. 

Aufwendige Experimente
Zunächst wurden 5000 Personen tele-
fonisch zur Verkehrsmittelwahl be-
fragt. Die ETH-Forscher generierten 
dann aufgrund der in den Interviews 
berichteten Wege persönlich angepass-
te Experimente. Dies war die grösste 
Herausforderung, wie Axhausen schil-
dert: «Wir haben für jeden Befragten 
nicht nur mögliche Alternativen aufge-
zeigt, sondern auch die Werte der Ent-
scheidungsvariablen verändert.» Wenn 
jemand beispielsweise 30 Minuten mit 
dem Auto von A nach B fährt, mussten 
die Forscher herausfinden, wie lange 
die Person mit dem ÖV oder mit dem 

Fahrrad für den Weg brauchen wür-
de. Dann veränderten sie die beobacht-
baren Realitäten systematisch, so dass 
neue Preise, Takte und Geschwindig-
keiten entstanden. 

In der zweiten Stufe erhielten die Be-
fragten personalisierte Fragebögen mit 
14 solcher Experimente. Mittels weite-
rer Modelle haben die ETH-Forscher 
diese ausgewertet und können nun Aus- 
sagen dazu machen, unter welchen Be-
dingungen Schweizerinnen und Schwei- 
zer bereit sind, das Verkehrsmittel zu 
wechseln. ■

Institut für Verkehrsplanung und  
Transportsysteme:

www.ivt.ethz.ch/vpl ➔

Simulation der Zürcher Verkehrsströme 

durch MATSim

Das agentenbasierte Verkehrssimulations-

modell MATSim wurde von Doktoranden 

der ETH Zürich und der TU Berlin entwickelt 

und dann ursprünglich für die Schweiz imple-

mentiert. Inzwischen wird es von Forschern 

auf der ganzen Welt angewendet und als 

Open-Source-Projekt weiterentwickelt. Die 

beiden Kernentwickler des Modells haben 

2010 den ETH-Spin-off Senozon gegründet, 

mit dem sie MATSim in die Praxis führen.

www.matsim.org ➔

www.senozon.ch ➔
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gesagt, die Ausschläge nach oben und unten würden ver-
kleinert, weil es auf beiden Seiten mehr Angebote gebe. Ich 
bin skeptisch, ob das Risiko durch den Hochfrequenzhandel 
tatsächlich vermindert wird. Uns fehlen die Risikomanage-
mentstrukturen, um diese Märkte zu bändigen.

Klement: Ich würde nicht einmal das Liquiditätsargu-
ment gelten lassen. Ja, wir haben eine viel höhere Liquidität 
im Markt. Aber das ist eine Pseudoliquidität, die im Krisen-
fall sofort verlorengeht. Um bei der Sauerstoffanalogie zu 
bleiben: Diese Liquidität ist wie der Sauerstoff in einem 
Flugzeug, der auf einen Schlag verschwindet, wenn es ein 
Leck im Flugzeugrumpf gibt. Ich teile die Sorgen von Herrn 
Embrechts: Wir haben bis heute keine akkuraten Risiko-
managementsysteme für diesen Bereich.

Embrechts: Dennoch können wir ohne moderne Fi-
nanzinstrumente nicht mehr leben. Wenn Sie eine variable 
Hypothek in eine feste umwandeln möchten, braucht es 
eine Gegenposition. Wenn Sie einen Flug buchen, hoffen 
Sie, dass die Fluggesellschaft die Kerosinpreise abgesichert 
hat. Die modernen Finanzinstrumente haben auch ihre po-
sitiven Seiten, das muss man zur Kenntnis nehmen. Die 
meisten Banken und Fonds machen eine wichtige Arbeit 
für unsere Volkswirtschaft. Aber gewisse Entwicklungen 
waren leider so stark, dass es negative Folgen für die Real-
wirtschaft gab.

Besteht nicht auch ein Problem darin, dass alle Beteiligten die 
gleichen Modelle verwenden?

Klement: In normalen Zeiten müssen wir uns nicht vie- 
le Gedanken darüber machen, ob wir alle die gleichen Mo-
delle verwenden. Selbst wenn ich das gleiche Modell ein-
setze wie Sie, kann ich andere Erwartungen haben. Gefähr-
lich wird es erst, wenn sich gewisse Weisheiten herausbilden, 
an denen sich alle orientieren.

«Vergesst nicht, 
was passiert ist!»
Die Weltwirtschaft wird immer wieder von heftigen Finanzkrisen durch- 
geschüttelt. Was wir daraus lernen sollten und warum die nächste Krise 
wohl nicht zu vermeiden sein wird, erklären Paul Embrechts, Professor für 
Mathematik an der ETH Zürich, und Joachim Klement, Chief Investment  
Officer bei Wellershoff & Partners.

Die Gesprächsteilnehmer:

Paul Embrechts ist seit 1989 ordentlicher Professor für Mathematik an  
der ETH Zürich und unterrichtet Versicherungs- und Finanzmathematik. 
In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit integriertem  
Risikomanagement, mit der Verbriefung von Versicherungsrisiken und 
mit der Analyse von Extremwerten. Er ist als Berater zudem für ver-
schiedene Finanzdienstleister und Behörden tätig.

Joachim Klement ist Chief Investment Officer bei der international tätigen 
Unternehmensberatung Wellershoff & Partners. Er studierte Mathema- 
tik und Physik an der ETH Zürich sowie Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Hagen. Vor seiner heutigen Tätigkeit arbeitete er in ver-
schiedenen Funktionen während sechs Jahren bei UBS Wealth Manage-
ment in Zürich.

Gespräch: Felix Würsten und Roland Baumann

Herr Klement, wenn man die letzten Jahre betrachtet, scheint 
es fast, die Weltwirtschaft gerate von einer Krise in die nächste. 
Was genau zeichnet eine Finanzkrise eigentlich aus?

Joachim Klement: Eine allgemein gültige Definition gibt 
es nicht. Was es für eine Krise sicher braucht, ist ein Schock, 
der sich über ein ganzes System ausbreitet, zum Beispiel ein 
Währungssystem oder ein Bankensystem, ohne dass sich  
dieser Schock von selbst auflöst.

Paul Embrechts: Und dieser Schock hat auch Auswir-
kungen auf das reale Leben. Finanzkrisen kommen immer 
wieder auf uns zu. Wir sind fast dazu verdammt, mit ihnen 
zu leben. Aber die Gründe und Auswirkungen sind jedes 
Mal verschieden. Die Subprime-Krise in Nordamerika ist 
nicht das Gleiche wie die Währungskrise in Europa.

Eine wichtige Rolle dabei spielen die Finanzmarktteilnehmer. 
Welche Faktoren prägen die Entscheide, die beispielsweise 
Händler oder Investoren treffen?

Embrechts: Ein sehr wichtiger Aspekt ist der Zeithori-
zont. Als 60-jähriger Privatinvestor habe ich beispielsweise 
einen anderen Zeithorizont als eine Pensionskasse oder ein 
Hedge Fonds. Die verschiedenen Akteure im Markt arbei-
ten auch mit anderen Volumen und sie müssen unter-
schiedliche Vorschriften einhalten. Die Entscheide werden 
zudem nicht nur durch rationale, sondern auch durch – sa-
gen wir gefühlsmässige Faktoren geprägt.

Klement: Wir alle fällen unsere Entscheide nur zum Teil 
rational. Das trifft auch auf die Händler an der Börse oder 
die Pensionskassenverwalter zu.

Embrechts: Und dann gibt es noch den kurzfristigen 
Hochfrequenzhandel, bei dem Käufe und Verkäufe von 
Computern automatisch getätigt werden. Da spielen emotio-
nale Faktoren fast keine Rolle mehr.

Beim Hochfrequenzhandel werden ja gewaltige Volumen um-
gesetzt. Wie steht es aber um den volkswirtschaftlichen Nutzen?

Embrechts: Ich erlebte die Anfänge des Hochfrequenz-
handels; das war 1988 in Zürich. Seither hat sich dieser 
Markt gewaltig entwickelt. Heute werden mehr als 70 Pro-
zent des Wallstreet-Aktienhandels in diesem Bereich ge-
tätigt. Die Beteiligten betonen natürlich die volkswirt-
schaftlichen Vorteile. Sie argumentieren erstens, durch 
diesen Handel entstehe eine grosse Liquidität. Das scheint 
positiv, denn Liquidität ist für den Markt wie Sauerstoff, 
ohne sie funktioniert der Markt nicht. Zweitens wird der 
schnellere Informationsaustausch ins Feld geführt. Ich bin 
nicht sicher, ob das wirklich ein Vorteil ist. Drittens wird 
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versorgung. Es gibt Beispiele, wo der Regulator sehr erfolg-
reich operierte. Kanada etwa hat die Bankenkrise relativ 
gut überstanden. Warum? In Kanada ist die Politik den 
Banken gegenüber konservativer eingestellt und die Regu-
latoren arbeiten eng mit den Finanzdienstleistern zusam-
men. Bei uns hingegen konnten die Banken wahnsinnige 
Produkte einführen. Und wenn jemand vor den möglichen 

Verlusten warnte, bekam er die Antwort: Das ist die neue 
Ökonomie! Man glaubte, man habe den Heiligen Gral ge-
funden und könne nun aus Eisen Gold machen. Nun, wir 
leben in einer freien Welt. Es ist legitim, neue Produkte zu 
entwickeln. Aber wenn die Volumen zu stark steigen, muss 
jemand die Entwicklung überwachen.

Es ist wohl kein Zufall, dass Kanada kein führendes Finanz-
zentrum hat.

Klement: Es braucht viel Mut und Kraft, um sich gegen 
den Mainstream zu stellen. Diejenigen, die vor der Banken-
krise keine neuen Finanzprodukte kauften, galten als die 

Wieso werden diese Modelle im Bankenwesen nicht eingesetzt?
Klement: Wenn Sie mit einem Pensionskassenverwalter 

oder einem Anleger sprechen, der kein Mathematikstudium 
absolviert hat, müssen Sie als Berater das, von dem Sie glau-
ben, es sei richtig, in eine Sprache übersetzen, die der Kunde 
versteht. Dabei müssen Sie Vereinfachungen machen. Und 
so kommt es vor, dass der Kunde nur noch hört: Aha, die 
Aktien steigen. Dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung bis 
weit in das Negative hineinreicht, übersieht er.

Liegt es demnach also nicht an den Modellen, wenn etwas 
schief geht?

Klement: Das Problem vieler Modelle ist, dass sie nicht 
robust sind. Sie stehen und fallen mit der Qualität der Da-
ten. In der Praxis haben wir aber häufig nicht besonders 
gute Daten. Wir verwenden daher meistens simple, aber 
robuste Modelle. Das führt mich zum Thema Regulierung: 
Wenn irgendwo etwas schief geht, kommt sofort der Ruf: 
Wir brauchen bessere Modelle! Wir brauchen mehr Regu-
lierung! Nein, wir brauchen nicht bessere Modelle, wir 
brauchen robustere Modelle. Wir brauchen nicht mehr Re-
gulierung, wir brauchen eine bessere Regulierung.

Ist der Staat als Regulator nicht zunehmend von der Komple-
xität der Finanzmärkte überfordert?

Embrechts: Nein, zunehmende Komplexität haben Sie 
auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Energie-

Warum ist das so schwierig?
Embrechts: Das Entscheidende ist, die richtige Frage zu 

stellen. Nehmen wir an, Sie wollen von mir eine Kapital-
schätzung für ein Ereignis, das einmal in 1000 Jahren vor-
kommt. Dafür gibt es vernünftige Modelle. Vielleicht haben 
Sie sogar genügend gute Daten, um das Problem zu lösen. 
Dann liefere ich Ihnen zwar die gewünschte Punktschätzung, 
sagen wir 10 Millionen Franken, aber sie bekommen von mir 
auch noch einen Unsicherheitsbereich von 5 bis 45 Millio-
nen Franken. Wenn Ihnen das nicht präzis genug ist, haben 
Sie vielleicht die falsche Frage gestellt.

Klement: Als ehemaliger Physiker sage ich einmal 
 salopp: In der Physik kann ich nur publizieren, wenn ich den 
Fehlerbereich angebe, im Finanzbereich kann ich nur publi-

zieren, wenn ich ihn weglasse. Die Theorien zur Fehler-
berechnung werden in der Praxis nur in wenigen Fällen 
angewendet. Am ehesten kommen sie bei den Rückversi-
cherungen zum Einsatz, aber das sind auch diejenigen, die 
am Schluss auf den Risiken sitzen bleiben.

So lange ich also in der einen Zeitung lese, der Euro sei bald am 
Ende, und in der anderen, er werde sicher überleben, kann ich 
beruhigt sein?

Klement: Ja, erst wenn alle Zeitungen schreiben, der Euro 
werde aufgelöst, haben wir ein Problem. (lacht)

Aber vielleicht gibt es dann doch noch Leute, die dagegen wetten?
Klement: Aber die werden in solchen Situationen meist 

von der Masse überwältigt. Ich stelle zum Beispiel mit Stau-
nen fest, dass ein Land wie Italien plötzlich in eine Staats-
verschuldungskrise gerät, während andere Länder in einer 
ähnlichen Situation verschont bleiben. Ich vermute: Man 
hat sich auf dieses eine Opfer eingeschossen, weil das so in 
verschiedenen Zeitungen steht. Da entstand eine problema-
tische Informationskaskade.

Eine andere Frage ist, wie wir mit Extremsituationen umgehen. 
Können die Modelle solche Ereignisse vernünftig abbilden?

Embrechts: Wir müssen kein Buch über schwarze Schwä-
ne lesen, um zu verstehen, dass unsere Welt nicht normal 
ist. Doch wir sind genetisch so programmiert, dass wir nor-
male Situationen besser einschätzen können als Extrem-
ereignisse. Wie gehen wir mit Ereignissen um, die einmal in 
10 000 Jahren vorkommen? Die Theorie dazu gibt es schon 
lange. Aber die Ergebnisse in eine praktische Sprache zu 
übersetzen und daraus die richtigen Konsequenzen zu zie-
hen, ist schwierig.

«Das Entscheidende ist, die  
richtige Frage zu stellen.»
Paul Embrechts

Paul Embrechts (l.) und Joachim Klement wünschen sich von den Akteuren an den Finanzmärkten wieder mehr Bescheidenheit.

«Wir brauchen nicht bessere,  
sondern robustere Modelle.» 
Joachim Klement
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Dummen. Wer Ende der 1990er-Jahre nicht in Technologie-
aktien investierte, wurde ausgelacht.

Gegen eine stärkere Regulierung spricht die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit…

Klement: Ach, das ist Schwachsinn ...

Das ist aber die Standardantwort.
Klement: Jetzt kommt mein klassischer Vergleich: Wir 

alle wollen gesund bleiben, wir alle sind nicht in der Lage, 
eine Herzoperation selbst zu machen. Also brauchen wir 
Ärzte, die das für uns machen. Was tut der Staat? Er regu-
liert das Gesundheitswesen und stellt sicher, dass jeder 
Arzt eine gewisse Qualifikation vorweisen muss. Die 
Schweiz ist eines der wenigen Länder, in denen sich jeder 
Vermögensberater nennen darf.

Auf der Systemebene spielen die unabhängigen Berater wohl 
kaum eine grosse Rolle.

Klement: Ich möchte niemanden zu nahe treten, aber 
auch bei grösseren Banken verfügen die Entscheidungsträ-
ger nicht immer über die notwendigen Qualifikationen. 
Dazu kommt, dass die Banken einer Art Selbstregulierung 
unterliegen. Schauen Sie sich das Regelwerk Basel III an: 
Im Prinzip ist es eine Gruppe von internationalen Banken, 
die hier das Sagen hat.

Embrechts: Der Schweizer Solvenztest, den wir an der 
ETH mitentwickelt haben, geht in die richtige Richtung. 
Seit 2011 müssen alle Versicherungsgesellschaften der Eid-
genössischen Finanzmarktaufsicht die Zahlen zu ihrer Sol-
venz liefern. Damit haben wir eine gute Grundlage für eine 
gesunde Zusammenarbeit geschaffen. Das ist leider bei Ba- 
sel II und III weniger der Fall.

Sie sehen das Basel-III-Abkommen also eher skeptisch?
Embrechts: Ja, ich bin skeptisch. Es gibt zwar seit Mai 

2012 ein Dokument, das ich «Basel dreieinhalb» nenne. Dort 
werden Verbesserungen vorgeschlagen, die in die richtige 
Richtung gehen: eine höhere Kapitalquote, eine genauere 
Definition der Kapitalarten, eine klarere Definition, was 
zum Trading-Buch und was zum Banking-Buch gehört. 
Aber es bleibt doch ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den 
Regulatoren und den Banken. Ich bin überzeugt, dass wir 
die Komplexität der heutigen Banken reduzieren sollten.

Klement: Einverstanden, die Banken müssen wieder klei-
ner werden. Das gilt insbesondere für kleine Länder mit 
einem grossen Finanzzentrum, sprich die Schweiz, Luxem-
burg und Singapur. Dass eine Grossbank wie die UBS oder 
die Credit Suisse eine Bilanz aufweist, die das Vielfache  

des Bruttoinlandprodukts der Schweiz beträgt, ist einfach 
absurd.

Ein Blick in die Zukunft: Lassen sich aufgrund der Erfahrun-
gen künftige Krisen eher vermeiden?

Klement: Vergessen Sies! (lacht) 

Lassen sie sich wenigstens leichter voraussagen?
Embrechts: Es gibt an der ETH Kollegen von mir, die in 

diese Richtung forschen. Langfristig hatten wir bisher rund 
alle sieben Jahre eine ernsthafte Krise. Wir sollten es daher 

so halten wie Cato der Ältere, der am Ende jeder Rede die 
Zerstörung Karthagos forderte. Unser Ceterum censeo sollte 
sein: Vergesst nicht, was passiert ist! Wissen Sie noch, wie 
viel Geld die Schweizer Banken in der Hypothekenkrise 
1992 verloren? 42 Milliarden Franken! Haben wir viel 
 daraus gelernt?

Klement: Wir müssen wieder Bescheidenheit lernen.
Embrechts: Sehr richtig!
Klement: Wir haben in dieser Branche eine gewisse 

 Hybris entwickelt, die mit der zunehmenden Modellier-
fähigkeit und der Rechenpower immer grösser wurde. 
 Bemerkenswert ist, dass viele nun versuchen, einfach wei-
terzumachen wie bisher.

Das ist doch menschlich ...
Klement: Ja, das ist menschlich. Und es ist eine grosse 

Chance für all jene, die aus den letzten Jahren etwas ler-
nen wollen. Die Kunden sind nicht dumm. Sie wissen, dass 
in der Finanzbranche Sachen gemacht werden, die man nicht 
machen kann. Keiner kann den Wechselkurs des Dollars 
vor aussagen. Trotzdem wird so getan, als würde das gehen.

Embrechts: Ich sage meinen Studenten immer: Be hum-
ble in the face of reality. Wenn wir dieses «Master of the 
universe»-Gefühl brechen, das an der Wallstreet so lange 
herrschte, auch bei der Entlöhnung, können wir einiges er-
reichen. Aber ich bin auch Realist. Ich kann einzig immer 
wieder meine Studenten, Herr Klement seine Kunden und 
wir hier die Leser an das erinnern, was geschehen ist. ■

«Wir sollten die Komplexität der 
heutigen Banken reduzieren.»
Paul Embrechts
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Der Konsens-Marathon
Martina Märki

Seit 18 Jahren treffen sich Poli-
tiker und Experten einmal jähr-
lich zum Weltklimagipfel, um 
wichtige Entscheide für die glo-
bale Klimapolitik zu fällen. So 
auch dieses Jahr an der Konfe-
renz von Doha. Zu viel Aufwand 
und Spektakel, zu wenig Er- 
trag, lautet ein häufig gemach-
ter Vorwurf. Was die Klima- 
gipfel wertvoll macht, zeigt ein 
Blick auf die inneren Mecha- 
nismen bei der Suche nach Ent-
scheidungsmöglichkeiten.

Es ist eine der grössten politischen Ver- 
anstaltungen der Welt, wenn mehr als 
10 000 Teilnehmer aus rund 200 Staa-
ten an den Weltklimagipfeln um Mass-
nahmen und Entscheidungen für das 
Weltklima ringen. Von Monsteranlass 
und Klimabazar, von Deals und Dro-
hungen ist die Rede. Medienberichte 
vermitteln manchmal ein wenig schmei-
chelhaftes Bild der Verhandlungen. Da-
bei sind wenige Veranstaltungen derart 
umfassend vorbereitet und langfristig 
ausgelegt wie die Klimagipfel der Uni-

ted Nations Framework Convention 
on Climate Change, kurz UNFCCC. 

Die Spitze des Eisbergs
Das bestätigt auch Andreas Fischlin, 
Professor für Systemökologie an der 
ETH Zürich:  «Die Öffentlichkeit sieht 
mit den Weltklimakonferenzen nur die 
Spitze des Eisbergs.» Er muss es wissen, 
denn seit zwölf Jahren ist er als Wissen-
schaftsvertreter in der Schweizer Dele-
gation regelmässig dabei. Die diesjäh-
rige Konferenz von Doha im Wüsten- 
staat Katar ist seine 13. Viel Engagement 
für einen Wissenschaftler, dessen Haupt-
aufgabe nicht die Politik ist.  
  «Ja», gibt Fischlin zu, «als Wissen- 
schaftler muss ich meinem Engagement 
auch Grenzen setzen.» Für die Welt-
klimakonferenz von Kopenhagen 2009 
beispielsweise war er elf Wochen mit 
Vorverhandlungen beschäftigt. Und es 
geht nicht nur ihm so. Jährlich bis zu 
fünf Vorbereitungskonferenzen sind 
üblich in Zeiten, in denen wichtige The-
men anstehen, von ungezählten kleine-
ren Treffen und inoffiziellen Besuchen 
von Delegierten anderer Länder einmal 
ganz abgesehen. «Davon erfährt die 

Öffentlichkeit meist nichts», so Fisch-
lin. Doch häufig werden so im kleinen 
Rahmen schon wichtige Dinge be-
sprochen, zum Beispiel Themen, die in 
der Agenda der grossen Verhandlun-
gen nicht genügend Platz haben. Es hilft 
auch, in entspannter Atmosphäre bila-
terale Beziehungen zu pflegen, Stand-
punkte zu explorieren und auszutau-
schen, bevor es in die heisse Phase der 
wirklich beschlussfassenden Klimagip-
fel geht. «So entsteht politisches Kapi-
tal», erläutert der Klimaforscher. 

 Kritische Stimmen bemängeln ins-
besondere seit dem Gipfel von Kopen-
hagen, die Klimakonferenzen seien ein 
Riesenaufwand mit geringem Ertrag. 
15 000 Teilnehmer – scheitern vorpro-
grammiert, kritisierte etwa der Klima-
forscher Heinz Wanner, emeritierter 
Professor für Geografie an der Universi-
tät Bern, die Konferenz von Durban 
vom vergangenen Jahr. Klimakon-
ferenzen in dieser Form seien in- 
effektiv, nicht zeitgemäss und ver-
ursachten nur einen hohen CO2-Aus-
stoss, schrieb die «NZZ am Sonntag». 
Dem wiederspricht Fischlin energisch. 
«Die Weltklimagipfel haben dazu ge-

führt, dass eine unglaubliche Menge 
an Beziehungen und politischem Kapi-
tal entstanden ist, das für die Lösung 
des Klimaproblems unabdingbar ist. 
Das ist eine sehr wertvolle Ressource, 
die oft völlig unterschätzt wird», ist der 
Forscher überzeugt. Er hat erlebt, wie 
an den Klimagipfeln selbst Staaten, 
die miteinander Krieg führen, etwa 
während des Irakkriegs, geordnet 
und friedlich über Klimafragen ver-
handeln. «Man würde erst merken, wie 
wertvoll dieses politische Kapital ist, 
wenn man nach einer Pause wieder 
bei null anfangen müsste.»

Macht und Einfluss 
Schützenhilfe für seine Argumentation 
erhält Fischlin auch von Stefanie Bailer, 
Professorin am Zentrum für verglei-
chende und internationale Studien 
(CIS) der ETH Zürich, und ihrem 
Doktoran den Florian Weiler. Die For-
scher der Forschungsgruppe Global 
Governance haben multilaterale Ver-
handlungen im Rahmen von internati-
onalen Organisationen, unter anderem 
am Beispiel von Klimaverhandlungen, 
untersucht. 

Sie argumentieren vor allem mit  
der Wirkung, die die Weltklimakonfe-
renzen auf die Öffentlichkeit haben. 
«Durch die grossen, jährlich stattfin-
denden Klimagipfel wird der Öffent-
lichkeit immer wieder vor Augen ge-
führt, dass der Klimawandel nach wie 
vor ein Problem ist. Dadurch entsteht 
wieder Druck auf die Politik», erläutern 
die beiden Sozialwissenschaftler. Die 
Weltklimagipfel machen auch sicht-
bar, welche Staaten Verhandlungen blo-
ckieren und welche sich kooperativ 
verhalten. 

Dies werde von der Weltöffentlich-
keit registriert und weltweit kommen-
tiert – auch das wiederum nicht ohne 
Folgen: «Es gibt sozialwissenschaftliche 
Erkenntnisse, dass Staaten darauf re-
agieren», sagt Weiler. So können auch 

kleine Staaten zu einem gewissen Ein-
fluss gelangen, obwohl sie sonst eher 
ohnmächtig sind in der internationalen 
Politik, führt er aus. Als Beispiel nennt 
er die kleinen Inselstaaten, die durch 
den Klimawandel unterzugehen dro-
hen. Ihr Argument, wenn nichts pas-
siert, sind wir die Opfer eures CO2-Aus-
stosses, sei  sehr  öffentlichkeitswirksam. 
«Da springen NGOs und Medien glei-
chermassen auf und damit bekommt 
das Thema in der westlichen Welt so 
viel Publicity, dass man die existen-
ziellen Anliegen dieser Staaten kaum 
ignorieren kann.»

Der Druck der Öffentlichkeit, insbe-
sondere der im eigenen Land, ist beson-
ders wirksam in demokratischen Staa-
ten. Das führt dazu, dass sich diese 
tendenziell eher kooperativer verhalten, 
haben die Sozialwissenschaftler beob-
achtet.  Florian Weiler hat in Klimaver-
handlungen über 60 Delegationen be-
fragt, welche Strategien sie verwenden. 
«Je demokratischer ein Land ist, desto 
eher setzt es auf weichere Verhand-
lungsstrategien», fasst er das Ergebnis 
seiner Untersuchungen zusammen.  

Umgekehrt: Je grösser und mächti-
ger ein Land ist, aber auch je undemo-
kratischer, desto härter kann die Stra-
tegie sein, die dieses Land einsetzt. 
«Wenn Indien und China gegen eine 
Lösung sind, dann wird es nicht zu 
Kompromissen kommen», ergänzt Bai-
ler. «Die Position der USA ist ebenfalls 
stark, hängt aber auch von der innen-
politischen Stimmung ab. Wegen der 
starken Opposition der Republikaner 
war selbst ein Präsident Obama in 
Durban nicht in der Lage, ein umfassen-
des Klimaabkommen zu unterzeichnen, 
insbesondere, weil der nächste Präsi-
dentschaftswahlkampf schon vor der 
Tür stand.» 

Schlechte Karten für ein kleines, de-
mokratisches Land wie die Schweiz im 
Klimapoker der Grossen, sollte man 
meinen. Doch die Erfahrungen von 

Fischlin an den Klimaverhandlungen 
sind andere. «Als Schweizer ist man oft 
in der Rolle des Brückenbauers. Als 
Wissenschaftler hat man manchmal  
einen besonderen Vertrauensvorschuss 
und als Vertreter der neutralen Schweiz 
nochmals doppelt.»  

Man könne auch etwas bewirken, 
wenn man relevantes, aktuelles Exper-
tenwissen einbringen könne. Fischlin 
verweist auf neueste Emissionspfadun-
tersuchungen, ein Gebiet, auf dem die 
ETH weltweit an der Spitze steht. «Die 
Schweiz gewinnt an Ansehen, wenn 
ihre Delegation neue wissenschaftliche 
Resultate in die Verhandlungen einbrin- 
gen kann und so hilft, Debatten zu ver-
sachlichen.»

Kompromisse und Entscheide
«Wichtig ist, dass das Land seine Rolle 
findet», relativiert Bailer. Ein kleines 
Land kann eine wichtige Rolle spielen, 
wenn es für den Kompromiss verant-
wortlich ist oder mit seiner Stimme zu 
einer Mehrheit eines Lagers führt. «Dann 
wird es von den anderen Teilnehmern 
umworben.» Auch Wissen und Infor-
mation seien wichtige Ressourcen. «Es  
ist sehr nützlich, seine eigene Position  
zu kennen und die der Verhandlungs-
partner sowie ihre Kompromissbereit-
schaft.» Dem kann Fischlin aus eigener 
Erfahrung nur zustimmen: «Wenn Sie in 
solchen Verhandlungen etwas erreichen 
wollen, müssen Sie den Informations-
vorsprung und den Überblick suchen», 
erzählt er. Dies sei besonders für eine 
erfolgreiche Konferenzleitung entschei-
dend. 

Vorfühlen, überzeugen, Kompromis-
se sondieren und Koalitionsmöglich-
keiten abtasten, all das geschieht – aller 
modernen Kommunikationstechnolo-
gien zum Trotz – am besten im direkten 
Gespräch. Auch deshalb wollen alle, 
nicht nur die stimmberechtigten Dele-
gierten, sondern auch Beobachter, Ex-
perten und Interessenvertreter, am Kli-
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magipfel dabei sein. Und deshalb gibt 
es an den Klimagipfeln auch ganz ver-
schiedene Verhandlungsformen – wenn 
nötig rund um die Uhr: Meetings von 
Interessengruppen, bilaterale Treffen, 
inoffizielle Kontakte in den Kaffeepau-
sen und Verhandlungen der besonders 
wichtigen Partner (so genannte Friends 
of the Chair) hinter verschlossenen Tü-
ren und vieles mehr.  

Die offiziellen Entscheidungen je-
doch fällt die Plenarversammlung. Und 
diese Entscheidungen müssen einstim-
mig fallen – ein ungeheurer Anspruch 
bei über 190 stimmberechtigen Parteien 
und gemessen an der Komplexität des 
Problems. Deshalb wird in den Klima-
konferenzen oft eine Politik der klei-
nen Schritte verfolgt. Die Delegatio nen 
einigen sich erst darauf, ob etwas 
überhaupt als Problem zu behandeln 
sei, legen dann einen Zeitrahmen fest, 
bis wann eine Entscheidung getroffen 
werden soll, und beginnen dann erst 
mit den eigentlichen Verhandlungen. 
Ein solcher Roadmap-Prozess kann sich 
über mehrere Jahre hinziehen.  

Die Schwierigkeit, ein Agreement 
mit allen Parteien zu finden und nicht 
nur einen Mehrheitsentscheid, wer-
de in der Öffentlichkeit zu wenig ge- 
würdigt, findet Fischlin. Die UNFCCC 
kennt zwar nicht explizit das Vetorecht 
wie die UN-Vollversammlung. Doch 
Beschlüsse müssen per Konsens ge-
troffen werden. Grosse Länder haben 
praktisch fast ein Vetorecht und klei-
nere Länder eines, wenn sich mindes-
tens drei zusammenschliessen. Auch 
wenn Fortschritte so nur langsam er-
zielt würden und einzelne Länder mit 
einem Nein vieles blockieren könnten, 
sieht er auch Vorteile im Konsenssys-
tem: «Das Konsenssystem ist anspruchs-
voll, aber zugleich auch sehr stark», gibt 
er zu bedenken. «Denn ein auf diesem 
Weg erzielter Entscheid wird viel stär- 
ker getragen als ein Mehrheitsentscheid.» 
Etwas skeptischer sind die Sozialwis-

senschaftler. «Es gibt auch Forscher, die 
sagen, dieser Ansatz, das Klima zu ver-
handeln, sei zum Scheitern verurteilt. 
Innert nützlicher Frist eine Einigung 
unter allen Staaten zu erreichen ist 
praktisch unmöglich», führt Weiler an. 
Ein Bottom-up-Ansatz, der mehr auf 
die Förderung der positiven Aktivitä-
ten einzelner Länder für eine CO2-freie 
Gesellschaft setze, mehr in Forschung 
und Projekte investiere, wird von man-
chen als bessere Alternative gesehen. 

Beispielloser Wissenspool
Fischlin ist von dieser Argumentation  
nicht überzeugt. Sowohl darüber, was 
eine nützliche Frist sei, wie darüber, 
was als sinnvolle Einigung gelte, könne 
und müsse man streiten. «Damit auf 
die Dauer tragfähige Lösungen entste-
hen, ist ein Prozess der Meinungsbil-
dung und der Umsetzung nötig.» Sein 
Argument: Das Klimaproblem ist ein 
globales Problem und kann nicht nur 
auf lokaler oder nationaler Ebene ge-
löst werden. Ausserdem werde durch 
die Klimagipfel klimarelevantes Wis-
sen in beispielloser Form akkumuliert 
und öffentlich gemacht. 

Fischlin war auch ein koordinieren-
der Hauptautor des Klimaberichts des 
Weltklimarats IPCC, der 2007 mit dem 
Friedensnobelpreis gewürdigt wurde. 
Aufgabe des IPCC ist es, die vorhande-
nen wissenschaftlichen Kenntnisse zu 
Klimafragen umfassend, korrekt und 
auf Verlässlichkeit bewertet den Ent-
scheidungsträgern zur Verfügung zu 
stellen. Auch wenn die Rolle des IPCC 
nicht unumstritten ist – kaum ein an-
deres Wissenschaftsgebiet verfügt über 
ein derart ausgefeiltes Prozedere, um 
das aktuelle Wissen zu bündeln und 
öffentlich darzustellen. 

Bleibt die Frage, ob mehr Wissen au-
tomatisch zu besseren Entscheidungen 
führt. Natürlich nicht, gibt der Klima-
forscher zu. Einerseits könne die Wis-
senschaft nicht alle Unsicherheiten in 

Bezug auf das Klimawissen beseitigen. 
Die Rolle der Wissenschaft bestehe im 
Gegenteil auch darin, deutlich zu ma-
chen, wo Unsicherheiten bestünden, 
damit ein vernünftiger Umgang mit 
den Risiken möglich wird. «Das wird 
von der Öffentlichkeit nicht immer 
verstanden», bedauert der Klimawis-
senschaftler. Und andererseits weiss 
er nach vielen Verhandlungen auf 
dem klimapolitischen Parkett, dass es 
in der Politik nicht nur um Wissen, 
sondern vor allem um Interessen geht. 
Und die können nun einmal sehr un-
terschiedlich sein. Der Forscher sieht 
dies als Ansporn: «Da gilt es erst recht, 
nach zündenden Ideen und neuen Lö-
sungen zu suchen, womit auch wieder 
die Wissenschaften klar gefragt sind, 
ihren Beitrag zu leisten.» ■

Informationen des UN-Weltklimagipfels:

http://unfccc.int ➔

Gruppe Systemökologie an der ETH Zürich:

www.sysecol.ethz.ch ➔

Gruppe Global Governance an der ETH Zürich:

www.gg.ethz.ch ➔ 

UN-Klimakonferenz

Die UN-Klimakonferenz ist die jährlich statt-

findende Vertragsstaatenkonferenz der  

UN-Klimarahmenkonvention. Aktuelles Ziel 

der Klimakonferenzen ist, ein Nachfolge- 

regime für das 2012 auslaufende Kyoto-Pro-

tokoll zu entwickeln. Dies ist bislang das  

einzige völkerrechtlich verbindliche Instru-

ment der Klimaschutzpolitik. Eine globale 

Post-Kyoto-Regelung soll nach den Beschlüs-

sen von Durban (2011) bis zum Jahr 2015  

erarbeitet und auf der 21. UN-Klimakonferenz 

beschlossen werden. Der Vertrag soll ab 

2020 in Kraft treten.
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Der Stromgenerator lässt sich per Anhänger auch  
leicht in abgelegene Gebiete bringen.

 Aber auch im technischen Bereich 
wartet noch Arbeit auf die Forscher: 
SMiG soll günstiger werden und das 
Modul zur Wasserreinigung wird in 
einem weiteren studentischen Projekt 
an der EAWAG auf unterschiedliche 
Wasserqualitäten hin optimiert. Danach 
sollen bis zu zehn SMiG-Einheiten in 
Entwicklungsländern getestet werden, 
wofür Anna Gawlikowska derzeit Gel-
der sucht. Ist das System erst einmal 
ausgereift, so könnte es eines Tages 
durch einen ETH-Spin-off vermarktet 
werden. Die frischge backenen Ingeni-
eure John Oldridge und Till Richter sind 
einer solchen Idee jedenfalls nicht ab-
geneigt. ■ 

New Enterprise for Engineers:

www.nefe.ethz.ch ➔

Samuel Schlaefli

Mit Strom verbinden viele  
Menschen die Hoffnung auf ein  
besseres Leben. ETH-Masterstu-
denten haben deshalb einen 
günstigen, robusten und ein-
fach zu bedienenden Stromgene- 
rator gebaut, der als Neben- 
produkt gleich auch noch sau-
beres Wasser produziert. 
 
Ein Fünftel der Erdbevölkerung hat laut 
Internationaler Energieagentur (IEA) 
keinen Zugang zu Strom – 85 Prozent 
davon leben in ländlichen Gebieten 
von Entwicklungsländern. «Viele Men-
schen verbinden Elektrizität mit der 
Hoffnung auf ein besseres Leben», er-
zählt Anna P. Gawlikowska, Postdoc am 
Institut für Energietechnik der ETH 
Zürich. Die Versorgung mit Strom hat 
für abgelegene Dörfer in Entwicklungs-
ländern weitreichende Konsequenzen: 

Organische Brennstoffe, wie Holz oder 
getrockneter Kuhdung können mit 
Elektrizität ersetzt werden. Das ent-
lastet Frauen und Kinder vom Brenn-
holzsammeln und verhindert, dass sie 
sich beim Kochen in den engen Hüt-
ten mit Rauch vergiften. Gleichzeitig 
erhöht die elektrische Beleuchtung die 
Sicherheit – insbesondere für Frauen. 
Kinder wiederum können auch nach 
Sonnenuntergang noch für die Schule 
lernen. 

Studien aus Entwicklungsländern 
zeigen heute einen starken Zusammen-
hang zwischen Stromversorgung und 
Lebensqualität. Solche Studien und ei-
gene Erfahrungen in Afrika brachten 
Gawlikowska auf die Idee, an der ETH 
einen mobilen Stromgenerator zu ent-
wickeln. Günstig, robust und einfach 
zu bedienen sollte dieser sein. Gemein-
sam mit Reza S. Abhari, Professor am 
Departement Maschinenbau und Ver-

fahrenstechnik, brachte sie ihre Idee 
im Herbstsemester 2011 ins «New 
Enterprise for Engineers» (NEFE)-Pro-
gramm des Laboratory for Energy 
Conversion ein. In einem Kurs für un-
ternehmerisches Denken machten sich 
angehende Ingenieure erste Gedanken 
zur Architektur und zum Betrieb ei-
nes entsprechenden Generators. Die 
dort erarbeiteten Grundlagen sollten 
später die Basis für eine Masterarbeit 
sein – und in der Folge vielleicht sogar 
für einen ETH-Spin-off. 

Platz auf einem Autoanhänger
John Oldridge, Masterstudent am La-
boratory for Energy Conversion, ge-
fiel die Idee von Gawlikowska sofort. 
Gemeinsam mit seinem Studienkolle-
gen Till Richter beschloss er, sich dem 
Bau eines solchen Generators während 
der kommenden sechs Monate zu wid-
men. Eine erste Marktrecherche hatte 
gezeigt: Die bestehenden mobilen Ge-
räte sind entweder zu teuer oder erst 
in einem Forschungsstadium, ohne 
Möglichkeit für eine baldige Verbrei-
tung. Oldridges und Richters Genera-
tor sollte jedoch von Beginn an für 
eine günstige Produktion in hoher 
Stückzahl ausgelegt sein. Den ersten 
Prototyp haben sie im September am 
Departement präsentiert: Das Smart 
Micro Grid System (SMiG) ist eine 
kompakte Anlage, die auf einem Auto-
anhänger Platz findet und in weniger 
als 20 Minuten aufgebaut ist. 

Kernstück ist ein Dieselgenerator, 
der genügend Strom produziert, um 
20 Haushalte mit 100 Menschen täg-
lich mit 75 Kilowattstunden Strom zu 
versorgen. Das ist zwar noch rund 20-
mal weniger Strom, als in Schweizer 
Haushalten verbraucht wird, würde 
aber bereits für den Betrieb einer Koch-
platte,  mehrerer Lampen, eines kleinen 
Fernsehers und eines Kühlschranks aus-
reichen. Den Dieselverbrauch haben 
die Studenten optimiert, indem sie das 

System mit einer Batterie zur Strom-
speicherung ausstatteten. Der Genera-
tor kann so über längere Zeit konstant 
am Leistungsoptimum laufen und wäh-
rend Zeiten mit niedriger Stromnach-
frage ruhen. Damit wird der Generator 
entlastet und die Energieumwandlung 
von Treibstoff zu Strom um bis zu 60 
Prozent gesteigert. 

Aktuell verbraucht der Generator bei 
sechs- bis achtstündigem Betrieb zwi-
schen zehn und zwanzig Liter Diesel 
pro Tag – je nach Betriebsmodus und 
dem Beitrag der Fotovoltaikzellen, die 
sich an der Seite des Anhängers auf-
klappen lassen. Bis zu zehn Prozent 
der Gesamtleistung trägt die Fotovol-
taik bei. Mehr wäre zwar möglich, 
doch würde die Anlage dadurch einen 
Teil ihrer Kompaktheit und einfachen 
Handhabung einbüssen, wie Oldridge 
erklärt. Zudem würden die anfängli-
chen Investitionskosten für das SMiG 
bedeutend steigen.

Aufbereitung mit Abwärme
Der Dieselgenerator hat zusätzlich zur 
Stromproduktion eine weitere wichtige 
Funktion: Er reinigt Wasser. 900 Mil-
lionen Menschen haben heute laut UN 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser und die meisten leben wieder um 
auf dem Land. Das Smart Micro Grid 
System nutzt deshalb die Abwärme des 
Generators – immerhin zwei Drittel der 
Gesamtenergie – zur Pasteurisation von 
verschmutztem Wasser. Dieses wird 
durch einen Wärmetauscher gepumpt 
und erwärmt sich dabei auf über 70 
Grad Celsius, wodurch die krankheits-
erregenden Keime abgetötet werden. 
1000 Liter Wasser können laut Oldridge 
bei voller Leistung des Systems täglich 
gereinigt werden. 

Was SMiG ebenfalls auszeichnet, ist 
die Möglichkeit bis zu 30 Stroman-
schlüsse zentral über einen Computer 
anzusteuern. Damit können in Spitzen-
zeiten, wenn alle Lichter im Dorf ein-

geschaltet sind und gekocht wird, eine 
Überlastung und ein Zusammenbruch 
des Systems vermieden werden. Die 
zentrale Kontrolle hat noch einen wei-
teren Vorteil: Der Stromverbrauch je-
des Haushalts kann dadurch exakt be-
rechnet werden. 

Das ist die Voraussetzung, um das 
SMiG als soziales Unternehmen in den 
lokalen Wirtschaftskreislauf einzubet-
ten, wie es sich Gawlikowska zum Ziel 
gesetzt hat. Viele Bestandteile des 
SMiG sollen künftig nämlich in den 
Entwicklungsländern produziert wer-
den. Und Unternehmer, die in einen 
solchen Generator investieren, sollen 
ihre Ausgaben über den Stromverkauf 
decken können.

Stromguthaben per Voucher
Zur individuellen Bezahlung hat Gaw-
likowska mit Studierenden der Univer-
sität St. Gallen ein Kreditsystem wie 
beim Prepaidhandy angedacht. Über 
Vouchers könnten die Nutzer in den 
Dorfkiosks Stromguthaben er werben, 
das sie über die Eingabe eines Codes 
am zentralen Computer freischalten. So-
fern die Dörfer über Handyempfang 
verfügen, wäre auch eine elektronische 
Bezahlung über SMS denkbar. 

Doch selbst, wenn der Generator ro-
bust und einfach zu bedienen ist; zahl-
reiche missglückte Entwicklungsprojek- 
te haben gezeigt, dass es mit dem Bereit-
stellen von Technik alleine nicht getan 
ist. Für einen längerfristigen Erfolg müs-
sen auch Handwerker und Ingenieure 
für den Betrieb und die Wartung des 
SMiG vor Ort geschult werden. 

Anna Gawlikowska versucht deshalb 
zurzeit möglichst viele Kontakte zu In-
genieuren, Politikern und Dorfältesten 
in Entwicklungsländern zu knüpfen. 
«Die grösste Herausforderung für die 
Verbreitung des SMiG ist, ein passen-
des Geschäftsmodell zu finden, das alle 
wichtigen Entscheidungsträger einbe-
zieht», sagt sie. 

Postdoc Anna P. Gawlikowska vor dem hybriden Stromgenerator, dem Smart Micro Grid System 
(SMiG), das Diesel- und Solarkraft kombiniert.

Der Hoffnungsgenerator
Mobile Stromversorgung

Masterstudent Till Richter überprüft die Inne-
reien des Dieselmotors.
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Felix Würsten

Seit Anfang August ist Lino
Guzzella Rektor der ETH Zürich.  
Als Professor für Regelungstech-
nik machte er sich nicht nur  
als Forscher, sondern auch als 
begeisterter Hochschullehrer  
einen Namen. Nun will er sich in 
der ETH-Schulleitung mit dem 
gleichen Engagement für die  
Belange der Lehre einsetzen.

Der Einstieg in das neue Amt war ein 
Sprung ins kalte Wasser: Bereits mit sei-
nem ersten Interview als neuer ETH-
Rektor, kurz vor seinem Amtsantritt 
Anfang August, löste Lino Guzzella 
 einen Medienwirbel aus. Unvermittelt 
wurde ihm bewusst, welche Resonanz 
man als ETH-Schulleitungsmitglied aus-
lösen kann, wenn man sich Journalis-

ten gegenüber beherzt und offen zu 
heiklen Themen wie Matura quoten und 
Elitedenken äussert.

Im Rückblick gesehen würde er in-
zwischen einige Sätze wohl etwas we-
niger pointiert formulieren als damals. 
Inhaltlich allerdings steht er nach wie 
vor zu seinen Aussagen. «Die ETH Zü-
rich unterstützt die Gymnasien, damit 
diese das Leistungsniveau hoch halten 
können», hält er fest. «Die Schweiz darf 
nicht den gleichen Fehler machen wie 
die umliegenden Länder, sonst kann 
sie ihren hohen Standard längerfristig 
nicht halten.»

Ein Zahnrad unter vielen
Lino Guzzella hat im Laufe seiner Kar-
riere nicht nur an der Hochschule, son-
dern auch in der Industrie viele Erfah-
rungen gesammelt. Gerade deshalb ist 

er ein überzeugter Verfechter des dua-
len Bildungssystems – nicht zuletzt auch 
im Interesse der Jungen: «Viele Jugend-
liche werden mit einer Berufslaufbahn 
glücklicher als mit einer akademischen 
Ausbildung», stellt er fest.

Die Schweiz, so vergleicht er die Si-
tua tion mit einem Bild aus seinem an-
gestammten Tätigkeitsgebiet, hat eine 
fein austarierte Bildungsmaschine, zu 
der es Sorge zu tragen gilt. Die ETH als 
eines von vielen Zahnrädern hat in die-
ser Maschine eine klar definierte Funk-
tion: Sie bildet die technisch-naturwis-
senschaftliche Elite aus.

Wobei der Begriff Elite für Lino Guz-
zella eng mit Verantwortung verbunden 
ist, wie er sofort ergänzt: «Die Elite be-
kommt mehr von der Gesellschaft, zum 
Beispiel eben auch in Form einer teu-
ren Ausbildung; deshalb hat sie auch 

die Verpflichtung, dieser Gesellschaft 
mehr zurückzugeben.»

Lino Guzzella ist seit seiner Beru-
fung 1993 ein engagierter Forscher – 
und ein begeisterter Hochschullehrer, 
wie im ETH-Video auf YouTube deut-
lich zu spüren ist. «Die Lehre fasziniert 
mich», erklärt er. «Der schönste Augen-
blick für mich ist jeweils, wenn ich bei 
einer Studentin oder einem Studenten 
den Moment erlebe, an dem sie etwas 
begreift.» Der Wechsel in die Schullei-
tung sei ihm denn auch nicht ganz 
leicht gefallen, räumt er ein.

Einer der schönsten Tage
Trotzdem habe er den Schritt mit Über-
zeugung gemacht: In den letzten 20 
Jahren hat er eine motivierte For-
schungsgruppe aufgebaut, die auf eini-
ge Erfolge zurückblicken kann. «Aber, 
wenn es zu gut läuft, werde ich ner-
vös», meint Lino Guzzella. «Deshalb 
brauche ich eine neue Herausforde-
rung.» Zudem sei Rektor ein schönes 
Amt, habe man da doch viele Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Immerhin: Ganz weg vom prakti-
schen Lehr- und Forschungsbetrieb ist 
er trotz des neuen Amts noch nicht. 
Einen Tag pro Woche ist für die Lehre 
und Forschung reserviert: Am Morgen 
hält er die zweistündige Vorlesung 
«Regelungstechnik», am Nachmittag dis-
kutiert er mit seinen Doktoranden de-
ren Projektfortschritte.

Als er von der Professorenschaft mit 
grosser Mehrheit zur Wahl vorgeschla-
gen wurde, sei das einer der schönsten 
Tage in seinem Leben gewesen. «Ich 
spüre aber auch die grosse Verantwor-
tung, die ich mit diesem Amt nun 
übernommen habe.»

Vorgenommen hat er sich zunächst 
einmal, den Weg seiner Vorgängerin 
Heidi Wunderli-Allenspach weiterzu-
gehen. «Sie hat der Lehre zu einer hö-
heren Position in der Werteskala der 
ETH verholfen», ordnet er ihre Leis-

tung ein. «Daran will ich ebenfalls wei-
terarbeiten.»

Wachstum als Herausforderung
Der Aussage seiner Vorgängerin, die 
Lehre brauche in den nächsten Jahren 
keine grossen Reformen mehr, stimmt 
Guzzella grundsätzlich zu. Dennoch 
gibt es in seinem Zuständigkeitsbereich 
einige Baustellen, die er nun in Angriff 
nehmen will.

Da sind zunächst einmal die stei-
genden Studierendenzahlen. Seit 2000 
haben die Studierenden an der ETH 
um 60 Prozent zugenommen, mittel-
fristig rechnet die Hochschule gar mit 
über 20 000 Studierenden. Damit die-
ses Wachstum bewältigt werden kann, 
möchte Guzzella vermehrt Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien in der Lehre einsetzen.

Auch neue Unterrichtsformen kann 
er sich vorstellen, so wie er sie vor ei-
nigen Jahren zusammen mit seinen 
Kollegen im Rahmen der Fokuspro-
jekte im Departement Maschinenbau 
einführte. «Wir müssen aber sorgfäl-
tig abklären, was sinnvoll ist», dämpft 
er allzu hohe Erwartungen. «Letztlich 
geht es immer darum, die Unterrichts-
qualität zu verbessern. Nicht jedes Un-
terrichtsformat eignet sich für jedes 
Fach.»

Erste Akzente
Einen weiteren Akzent setzt Guzzella 
bei der Curriculumsentwicklung. Ne-
ben Hans Ruedi Heinimann, der die 
Prozesse und Abläufe in der Lehre be-
treut, und Thomas Vogel, der für das 
Doktoratsprogramm zuständig wird, 
unterstützt seit Anfang Oktober auch 
Andreas Vaterlaus den Rektor als drit-
ter Prorektor im Bereich Curriculums-
entwicklung.

«Wir möchten die Weiterentwick-
lung der Kurse systematisieren», er-
klärt Lino Guzzella. «Die Departemente 
bringen das Fachwissen ein, wir vom 

Bereich Rektor die methodischen und 
pädagogischen Kenntnisse.»

Von seinen Kollegen erwartet er, 
dass sie einen substanziellen Teil ihrer 
Energie in die Lehre stecken. Auch er 
selbst wendet immer noch viel Zeit 
für die Vorbereitung auf. «Auch wenn 
ich meine Vorlesung nun schon seit 
vielen Jahren halte, muss ich mich doch 
stets wieder zwei Stunden lang ein-
lesen, bevor ich vor die Studierenden 
trete», erklärt er. Zum Engagement 
 eines guten Hochschullehrers gehört 
für ihn auch, dass man hin und wieder 
einen Didaktikkurs besucht oder sich 
um eine saubere Präsentation bemüht – 
oder anders ausgedrückt: dass man als 
Professor die Lehre eben genauso wich-
tig nimmt wie die Forschung. ■

Lino Guzzella will als neuer Rektor der ETH Zürich die Departemente bei der Weiterentwicklung der Studiengänge unterstützen.

Mit Herzblut für die Lehre
ETH-Schulleitung

Zur Person

Lino Guzzella hat an der Abteilung für Ma-

schineningenieurwesen der ETH studiert. 

Nach seiner Promotion 1986 arbeitete er in 

der Konzernforschung der Firma Sulzer in 

Winterthur und in der Entwicklungsabteilung 

für Mechatronik der Firma Hilti in Schaan. 

1993 wurde er als Assistenzprofessor an die 

ETH berufen. Seit 1999 ist er ordentlicher 

Professor für Thermotronik. Zu seinen For-

schungsschwerpunkten gehören die System-

modellierung, die dynamische Optimierung 

sowie die Reduktion des Verbrauchs und der 

Schadstoffemissionen von Antriebssystemen.  

Seit dem 1. August betreut er als Rektor der 

ETH Zürich den Schulleitungsbereich Lehre.
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Florian Meyer 

Seit mehr als zehn Jahren för-
dert die ETH Zürich innovative 
Lehrprojekte und Studiengang-
initiativen mit dem Fonds  
Innovedum. Über 100 Lehrinno-
vationen sind aus dem Pro-
gramm bisher hervorgegangen. 
Viele davon nutzen das Po-
tenzial von Lehrtechnologien, 
um die Qualität in der Aus- 
bildung hochzuhalten.

Interaktives, exploratives und koope-
ratives Lernen ist ein ständiges Thema 
in den Diskussionen um den optimalen 
Hochschulunterricht. Gemeint sind Un-
terrichtsformen, die nicht nur auf Vor-
lesen und Vermitteln von Lernstoff  
setzen, sondern auch selbstständiges 
Lernen, Forschen und Finden fördern. 
Aktuelle Webtechnologien und mo-
bile Geräte bieten gute Möglichkeiten, 
diese neuen Lernformen im Unterricht 
einzusetzen.

«eQUiLIBRIUM» ist ein Beispiel für 
eine solche webbasierte Lehr- und Lern-
plattform, welche die ETH Zürich mit 
dem «Innovedum-Fonds» finanziell 
unterstützt hat. Entwickelt haben sie 
Philippe Block, Professor für Tragkon-

struktion am Institut für Technologie in 
der Architektur, und Projektleiter Tom 
Van Mele. Ziel ist es, die Studierenden 
intuitiv in das Handwerk des struktu-
rellen Designs einzuführen. Der Ein-
stieg in die interaktive Lernumgebung 
erfolgt einfach über das Internet. Dann 
geht es los: Spielend lässt sich die per-
fekte Krümmung von Brückenbögen 
oder Dachkonstruktio nen erproben. 
Was früher vor allem trockene Rechen-
arbeit war, kann hier mit einfachen 
Mausbewegungen am Bildschirm ge-
testet werden. Die Vor lesungen sind in 
Form interaktiver Präsentationen zu-
gänglich. Weiterführende Erklärungen 
lassen sich herunterladen. Ergänzt wer-
den sie mit Übun gen, Modulen zum 
Selbststudium und Designprojekten.

Virtuelle Experimente
Weltweit stellen immer mehr Hoch-
schulen Lehrangebote ins Web. Die 
ETH Zürich setzt speziell auf Lehrplatt-
formen, die in Kombination mit dem 
Präsenzunterricht genutzt werden. Vi- 
deosequenzen, Übungsaufgaben und 
Multiple-Choice-Fragen mit Wikis, Blogs 
und Vernetzungstools begleiten, ergän- 
zen oder erweitern die Präsenzlehre 
und erhöhen so deren Qualität. Seit dem 

Jahr 2000 hat die ETH Zürich mit «In-
novedum» über 100 innovative Lehr-
projekte und Studienganginitiativen 
gefördert. 

Typisch für die Lehrinnovationen an 
der ETH Zürich ist, dass sie aus konkre-
ten Bedürfnissen abgeleitet sind und 
dass Technik und Internet eine wichtige, 
jedoch keine ausschliessliche Rolle spie-
len. In den neuen Unterrichtsformen 
sind die Dozierenden eher Lerncoa-
ches als Wissensvermittler. Nicht we-
nige Neuerungen betreffen die Art 
und Weise, wie Dozierende und Stu-
dierende zusammenarbeiten. Zum Bei-
spiel eignen sich Studierende der In-
genieurwissenschaften in Teamübungen 
und Einzelreflektionen auch Kreativi-
tätstechniken an und runden damit 
das fachspezifische Wissen ab. Studien-
gänge mit starkem Zuwachs setzen auf 
webbasierte Lernplattformen, weil sie 
die Qualität der Betreuung hochhalten 
sowie Dozierende und Assistierende 
von Routinearbeiten entlasten wollen. 
In der Physik beispielsweise finden Stu- 
dierende auf der Lernplattform «ePhEx», 
die von Physikprofessor Bertram Bat-
logg und seinem Team entwickelt wur-
de, über 120 Experimente auf Video, 
samt Texten, Übungen und Simulati-
onsprogrammen, damit sie die Experi-
mente selbst interaktiv nachvollziehen 
können. ■

Lehrinnovationen auf einen Blick:

www.innovedum.ethz.ch ➔

 

Designplattform «eQUiLIBRIUM»:

www.block.arch.ethz.ch/equilibrium ➔

Lernplattform Physik:

http://ephex.phys.ethz.ch ➔

Ein Steg führt durch ein Naturreservat. Das Modell haben ETH-Studierende mit der interaktiven 
Lernumgebung «eQUILIBRIUM» entworfen. 

Lernen im Netz
Innovedum
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Singapore-ETH Centre

Bundesrat auf Stippvisite
Teil der fünftägigen Reise von Johann Schnei-
der-Ammann und einer 20-köpfigen Wirt-
schaftsdelegation nach Malaysia und Singapur 
war Anfang November auch ein Besuch am 
«Singapore-ETH Centre for Global Environmen-
tal Sustainability» (SEC). Empfangen wurde  
Johann Schneider-Ammann von SEC-Direktor 
Gerhard Schmitt, Programmleiter Kees Chris- 
tiaanse, Wissenschaftskoordinator Stephen 

Cairns und Geschäftsführer Remo Burkhard. Zu-
sammen mit Wissenschaftlern des Forschungs-
zentrums stellten sie dem Bundesrat das erste 
SEC-Forschungsprogramm vor, das Future Cities 
Laboratory. Später traf Schneider-Ammann auch 
noch mit Singapurs Staatspräsidenten Tony  
Tan sowie dem stellvertretenden Premierminister 
Teo Chee Hean zusammen, die dem SEC eben- 
falls einen Besuch abstatteten. 

Alumniball

Rauschende Ballnacht
Es war der 7. ETH-Alumniball und dazu passend 
hiess das Motto «007». Zwar wurde James 
Bond am 6. Oktober 2012 nicht gesichtet, der 
Stimmung im Dolder Grand tat das jedoch  
keinen Abbruch. Nach zweijähriger Pause wa-
ren rund 120 Ehemalige aller Altersgruppen  
der Einladung ins Zürcher Traditionshotel  
gefolgt – wo wieder eifrig Erinnerungen und 
Kontakte ausgetauscht wurden. Natürlich kam 
auch das leibliche Wohl nicht zu kurz und  
für Stimmung sorgte die Schweizer Band «This 
Masquerade», deren Sängerin Claudine Weber-
Hilty mit ihren fünf Profimusikern den Be-
suchern getreu dem Motto mit diversen Bond- 
titeln einheizte. Auf den Sitzen hielt es dabei 
kaum jemanden, zumal die Gäste ihre Tanzkennt-
nisse zuvor in einem eigens vom Akademi- 
schen Sportverband Zürich (ASVZ) vermittelten  
Tanzkurs perfektionieren konnten. 

Alain Berset an der ETH

Im März war er bei der Einweihung des neuen 
Forschungsgebäudes der ETH in Singapur dabei. 
Im August weihte er das neue Gebäude des  
zur ETH gehörenden nationalen Hochleistungs-
rechenzentrums CSCS in Lugano ein. Und Ende  
Oktober kam er auf Einladung von ETH-Präsident 
Ralph Eichler schliesslich auch noch nach  
Zürich. Hier informierte sich Bundesrat Alain 
Berset, Innen- und als solcher auch Bildungs- 
und Forschungsminister, über die wissenschaft-
liche Spannweite der Hochschule. Zwar wird  
das Bildungs- und Forschungsdossier kommendes 
Jahr in den Zuständigkeitsbereich von Bundes-
rat Johann Schneider-Ammann übergehen. 
Doch Alain Berset versicherte, dass sein Inter-
esse an der ETH auch nach Neuzuteilung der 
Zuständigkeiten fortbestehen werde. 

Aller guten Dinge  
sind drei

Heidi Wunderli-Allenspach

«Wenn die Chemie stimmt», so lautete das 
Motto ihres Abschiedsabends, und Heidi 
Wunderli-Allenspach, die ehemalige  
Rektorin der ETH Zürich, hatte es sehr be-
wusst ausgewählt. Denn wie das Publikum 
im vollbesetzten Audimax des ETH-Haupt-
gebäudes am 25. Oktober 2012 erfuhr,  
war die funktionierende Chemie mit ihrem 
Umfeld jeweils mitentscheidend für die 
prägenden Leistungen Wunderli-Allens-

pachs als Forscherin in den pharmazeuti-
schen Wissenschaften, als Entwicklerin der 
Lehre und als erste Rektorin der ETH  
Zürich. Dabei wurde der offizielle Abschied 
nicht, wie meist üblich, in Form einer Vor-
lesung zelebriert, sondern mittels eines  
Reigens spannender Dialoge, in denen einige 
ihrer Weggefährten die Meilensteine der 
eindrücklichen Karriere von Heidi Wunderli-
Allenspach Revue passieren liessen. 

Spannende Dialoge zum Abschied
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Ich bin also sehr nahe bei den Angestellten und auch selbst 
operativ tätig.» Gerade die Nähe zu Kunden und Mitarbei-
tern gefällt ihr. «Wir haben kurze Entscheidungswege, ge-
hen direkt und ehrlich miteinander um und haben keinen 
Leerlauf.» Als Chefin verfüge sie in einem solchen Betrieb 
über sehr viel Handlungsspielraum – was ihr durchaus ent-
gegenkommt: «Ich entscheide gern», meint sie lachend.

Die Firma Kowner hat sich im Grossraum Zürich in den 
Gebieten Elektroinstallation, Telekommunikation und Ge-
bäudeautomatik als Traditionsunternehmen etabliert und 
deckt von der Planung über den Bau bis hin zum Unterhalt 
der Anlagen das ganze Spektrum ab. «Wir konzentrieren uns 
auf den gehobenen Kundenbereich», erläutert Regula Hotz. 
«Deshalb sind auch die beiden Filialen in Erlenbach und 
Pfäffikon SZ so wichtig für uns.»

Dass sie die Firma später einmal übernehmen würde, 
daran dachte Regula Hotz bereits sehr früh. Aus diesem 
Grund war es für sie naheliegend, an der ETH Zürich Elek-
trotechnik zu studieren. «Für mich war immer klar, dass ich 

an der ETH studieren werde, denn meine Mutter hat uns 
immer von ihrer Studienzeit vorgeschwärmt.» Die Realität 
an der Hochschule war dann allerdings etwas ernüchternd. 
Die trockene Materie in den ersten Studienjahren ent-
sprach Regula Hotz nicht wirklich, und auch mit der Infor-
matik tat sie sich recht schwer. «Auf der allgemeinen Ebene 
finde ich Technik faszinierend», meint sie. «Doch wenn es 

«Ich entscheide 
gerne»
Felix Würsten

Die Nähe zu Kunden und Mitarbeitern schätzt Re-
gula Hotz an ihrer Arbeit im Familienunternehmen. 
Anfang Jahr hat sie dessen Leitung übernommen. 
Dafür nimmt sie auch in Kauf, dass sie ihre Leiden-
schaft für Lebensmittel nun zurückstellen muss.

Die Familientradition ist nicht zu übersehen: Hinter dem 
Arbeitsplatz, gleich über dem Büchergestell, hängt das Bild 
des Grossvaters, der vor 99 Jahren die Firma Kowner grün-
dete; links neben der Tür das ETH-Diplom der Mutter, die 
als erste Frau an der ETH Zürich Elektrotechnik studierte 
und das Unternehmen 1970 von ihrem Vater übernahm. 
Und mittendrin steht Regula Hotz, die den Betrieb seit An-
fang Jahr nun in der dritten Generation leitet.

Direkt und ehrlich
«Die Zusammenarbeit mit ihr funktioniert erstaunlich gut», 
meint Regula Hotz, wenn man sie auf das Verhältnis zur 
Mutter anspricht. Die vife Dame hat zwar nach einer drei-
jährigen Einführungszeit die operative Leitung an die Toch-
ter übergeben. Doch als Verwaltungsrätin ist sie immer 
noch im Unternehmen präsent. Dass die beiden Frauen im 
Alltag gut auskommen, hat verschiedene Gründe: Regula 
Hotz hat schon in jungen Jahren im Betrieb mitgearbeitet 
und kennt die Firma daher bestens. Und sie denkt in vielen 
Bereichen ähnlich wie ihre Mutter. «Vor allem aber lässt sie 
mich machen», lobt Regula Hotz ihre Vorgängerin. «Ihre 
Erfahrung ist wichtig für mich. Aber es ist auch gut, dass 
ich nun eine andere Sichtweise einbringen kann.»

Ähnliche Auffassungen wie die Mutter hat Regula Hotz 
vor allem bei der Mitarbeiterführung. «Wir sind ein Fami-
lienunternehmen mit 80 Mitarbeitern an fünf Standorten. 

ETH-Alumna Regula Hotz

Seit Anfang Jahr leitet Regula Hotz das Familienunternehmen Kowner in  
Zürich. Sie geniesst den Handlungsspielraum, den sie als Chefin hat,  
auch wenn sie sich mit der Firma in einem hart umkämpften Markt be-
haupten muss.

«Nur wenn die Kunden zufrieden 
sind, kommen sie wieder zu uns.»
Regula Hotz 
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darum geht, die Details zu berechnen, packt es mich nicht 
mehr so stark. Da fehlt mir dann schnell einmal das Spie-
lerische an der Sache.»

Auf Umwegen zum Ziel
Als sie dann beim zweiten Vordiplom scheiterte, war das zu-
nächst ein Rückschlag – und gleichzeitig ein Signal zum 
Aufbruch: Sie entschloss sich, an der ETH Lebensmittelwis-
senschaften zu studieren. «Mich faszinieren Lebensmittel 
eindeutig mehr als elektrische Geräte», stellt sie fest. Ihre 
Leidenschaft wird sofort spürbar, als sie vom Praktikum er-
zählt, das sie einmal während der Weinlese im Piemont 
absolvierte. Ein Geschäft für Delikatessen zu eröffnen, die-
ser Idee kann sie viel Reizvolles abgewinnen.

Nach dem Studium war allerdings nicht Feinkost an-
gesagt, sondern die raue Welt der Massenkonsumgüter. Sie 
stieg beim Getränkeriesen Coca-Cola ein, weil sie die Ar-
beitswelt in einem Grosskonzern kennenlernen wollte. 
«Als High-Potential hatte ich in dieser Firma zahlreiche Mög-
lichkeiten», blickt sie zurück. Doch mit der Zeit merkte sie 
immer deutlicher, dass ein Grosskonzern längerfristig nichts 
für sie ist. «Die vielen administrativen Leerläufe, die schwer-
fälligen Entscheidungswege und die ständigen Richtungs-

wechsel im Management bereiteten mir zunehmend Mühe», 
erzählt sie. «Ich fühle mich in einem kleineren Unterneh-
men eindeutig wohler.» Dennoch möchte sie die Arbeit bei 
Coca-Cola nicht missen: «Ich leitete eine eigene Abteilung, 
hatte auch Budgetverantwortung und lernte dadurch vieles, 
das ich auch heute in unserer Firma brauchen kann.»

Der Studienwechsel sei im Rückblick gesehen ein Glücks-
fall gewesen, meint Regula Hotz heute. «Auf diese Weise 
konnte ich zunächst meinen eigenen Interessen nachge-
hen. Als ich dann in das Familienunternehmen eintrat, war 
das mein ganz eigener Entscheid. Ich hätte auch den ande-
ren Weg weitergehen können.»

Als Kleinfirma im Markt 
Der Wechsel vom Grossunternehmen zum KMU hat Re-
gula Hotz zwar mehr Entscheidungsspielraum gebracht – 
aber auch mehr Unsicherheit, ist die Kleinfirma doch viel 
stärker von den Schwankungen des Markts und den Zufäl-
ligkeiten des Tagesgeschäfts abhängig. «Es kommt schon 

vor, dass ich zwischendurch eine schlaflose Nacht habe», 
räumt sie ein. Dass in der Branche heute ein heftiger Preis-
kampf tobt, dem kann sie nur schwer etwas Positives abge-
winnen. «Wir machen uns gegenseitig die Preise kaputt. 
Das ist eigentlich tragisch.» Sie sei daher froh, dass sie nicht 
jeden Auftrag zu jedem Preis annehmen müsse.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist die Bezie-
hungspflege. «Wir müssen zu unseren Kunden Sorge tra-
gen. Nur wenn sie zufrieden sind, kommen sie wieder zu 
uns.» Dabei achtet Regula Hotz auch auf die Details. Als der 
Fotograf nach dem Gespräch im Lager einen attraktiven 
Hintergrund für das Fotoshooting sucht, hat Regula Hotz 
keine Freude am Wirrwarr, das sie antrifft – zumal die Mit-
arbeiter die provisorischen Elektroanschlüsse nicht ordent-
lich gereinigt haben. «Wenn man mit solchen Geräten auf 
die Baustelle kommt, macht das keinen guten Eindruck», 
erklärt sie. «Als Chefin ist mir wichtig, dass die Mitarbeiter 
auf solche Sachen achten.»

Familie als Ausgleich
Den Ausgleich zum Beruf findet Regula Hotz bei der Fami-
lie. «Wenn ich das Büro verlasse, bin ich wirklich zuhause.» 
Sie halte es auch da wie ihre Mutter. «Sie arbeitete als Fir-
menchefin zwar viel. Doch zuhause war sie ganz und gar 
für uns da.» Vernachlässigt gefühlt habe sie sich als Kind 
überhaupt nicht. «Ich habe fünf Geschwister, wir lernten 
früh, für uns selbst zu sorgen.» Für Regula Hotz ist denn 
auch klar, dass ihre zweijährige Tochter nicht ohne Ge-
schwister bleiben wird. «Sechs Kinder werden es zwar 
nicht gerade sein», erzählt sie schmunzelnd. «Aber eine 
richtige Rasselbande möchte ich zuhause schon haben.»

Und noch in einem anderen Punkt nimmt sich Regula 
Hotz ihre Mutter zum Vorbild: Sie geht nicht nur wie diese 
regelmässig ins legendäre Konditionstraining beim ASVZ, 
sondern fühlt sich als Alumna auch immer noch mit der 
Hochschule verbunden. «Die ETH ist eine fantastische 
Hochschule», meint Regula Hotz. «Dort habe ich gelernt, 
Probleme analytisch zu lösen. Und genau das kommt mir 
heute im Beruf tagtäglich zugute.» ■

«An der ETH habe ich gelernt,  
Probleme analytisch zu lösen.»
Regula Hotz 

Zur Person

Regula Hotz studierte zunächst an der ETH Zürich Elektrotechnik und 

danach Lebensmittelwissenschaften. Nach dem Studienabschluss im  

September 2005 arbeitete sie während dreier Jahre im Bereich Supply 

Chain bei Coca-Cola Beverages. Auf Anfang 2009 trat sie in die  

Geschäftsleitung des Familienunternehmens J. Kowner in Zürich ein.  

Anfang 2012 übernahm sie die Leitung der Firma.
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„Die TU-HSG-Wochen bringen mir jedes mal viele, direkt in der Firma  
umsetzbare Impulse, nicht zuletzt wegen der hohen Qualität der Dozenten. Das 
Programm ist für mich sehr effizient aufgebaut - eine optimale Mischung aus 
sachlogischen und psychologischen Aspekten. Zu guter Letzt erstelle ich eine 
Abschlussarbeit für meine Firma, nicht nur eine akademische Fingerübung“.
Andreas Stucki, Dipl. El.-Ing. ETH, Geschäftsführer, Solcept AG
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allerdings Steiners Gesamtplan gefolgt: «Die Zugänge wie 
auch die stark frequentierten Raumgruppen des Bauwesens 
sind am zentralen Platz, gegenüber dem sechseckigen Hör-
saalgebäude der Physik angeordnet und tragen so zur Zen-
trumsbildung auf dem Campus bei.»

Einspruch abgelehnt
Für Steiner war dieses Zugeständnis aber bei Weitem nicht 
genug. Auch mit der Standortwahl des Bibliothekmaga-
zins und der Sporthalle war er nicht einverstanden und 
diskutierte mit den Verantwortlichen im Amt für Bundes-
bauten. Schliesslich wurde auch sein Gesamtplan, den er 
ständig ergänzt und weitergeführt hatte, von Bund und 
Schulleitung als nicht verbindlich angesehen und zu guter 
Letzt scheiterte Steiner 1994 auch vor dem Bundesgericht, 
wo er Einspruch gegen die dritte Ausbauetappe eingelegt 
hatte, die von 1996 bis 2004 unter den Architekten Mario 
Campi und Franco Pesina stattfand. Steiner berief sich da-
bei auf das Urheberrecht. So würde sein Werk durch das 
neuerliche Erweiterungsprojekt «verstümmelt» und «ent-
stellt».

Unterdessen waren die Bauwissenschaftler und Archi-
tekten im April 1976 in die neuen Gebäude eingezogen – 
allerdings nicht ohne weitere Kritik. Unter anderem ist die 
Rede von «der kalten Pracht der Monotonie». Und dem 
Gefühl, «hinter den aussen kupfrig schimmernden Glas-
scheiben im klimatisierten Gehäuse wie in einem Unter-
seeboot» zu sitzen, «wo es unheimlich wird, sobald das 
leise Geräusch der Apparate aussetzt».

Dennoch war das HIL- und HIF-Gebäude über Jahrzehnte 
prägend für den Eingangsbereich zum Campus Höngger-
berg und hat diese Rolle auch heute noch nicht ganz ver-
loren. Die im Sommer 2010 in der ehemaligen Architek-
ten-Cafeteria errichtete Alumni Lounge heisst Besucher 
willkommen. Für die wachsende Architektengemeinschaft 
ist das Gebäude mit den Jahren allerdings zu klein gewor-
den. Ein geplanter Erweiterungsbau des Instituts für Tech-
nologie in der Architektur erprobt neue Bauweisen gleich 
hinter dem HIL-Gebäude. 2015 wird das Gebäude endgül-
tig ins Zentrum des Campus gerückt sein. Dann nämlich 
werden Besucher des Campus als Erstes die neuen studen-
tischen Wohnhäuser erblicken, die ab nächstem Jahr im 
Südwesten des Hönggerberggeländes entstehen. ■

Christine Heidemann

Vor 40 Jahren begann die zweite Etappe der Aus-
baumassnahmen am ETH-Standort Hönggerberg. 
Dabei entstand das HIL- und HIF-Gebäude, in das 
1976 die Bauwissenschaftler und Architekten  
einzogen. Letztere nur unter Protest. Doch für 
Jahrzehnte prägte das Gebäude den Eingang  
zum Campus Hönggerberg.

Albert Heinrich Steiner war empört. Sein Konzept einer «Park-
landschaft» schien zerstört. Entsprechend wehrte sich der 
Architekt und Stadtplaner heftig gegen die Entwürfe der 
zweiten Ausbauphase der ETH auf dem Hönggerberg, die 
seiner Meinung nach so gar nicht zu seinen bisher verwirk-
lichten Plänen der ersten Etappe passen wollten. Angefan-
gen hatte alles 1957. Damals erhielt Steiner, der im selben 
Jahr von seinem Amt als Stadtbaumeister zurückgetreten 
war und eine Professur für Architektur und Städtebau an 
der ETH angenommen hatte, den Auftrag, einen Bauplatz 
für eine Aussenstation der ETH zu suchen und den Bau zu 
planen. Es war zu eng geworden im Zentrum. Immer mehr 
Studierende und der wachsende Forschungsbedarf liessen 
die Hochschule förmlich aus den Nähten platzen. Vor allem 
die Physiker brauchten für ihre Experimente zunehmend 
Platz.

Steiner prüfte sodann verschiedene Standorte und man 
entschied sich für den Hönggerberg. Auf 46 Hektar konnte 

sich der Architekt hier verwirklichen – und damit zugleich 
auch die mit der Gründung der ETH im Jahre 1855 gebo-
rene Vision eines Hochschulcampus. 

Offen und grün
Dabei stützte sich Steiner bei seiner Planung auf die eben-
falls von ihm stammenden Stadterweiterungspläne von 
Zürich. Charakteristisch dafür war eine offene, transpa-
rente Bauweise. Mit einer aufgelockerten, durchgrünten 
Anlage wollte er den Hönggerberg als Naherholungsge-
biet erhalten und Platz für weitere Ausbaumassnahmen 
lassen. Entsprechend entstanden zwischen 1961 und Ende 
der 70er-Jahre die Bauten für Physik, Molekularbiologie 
und die Infrastruktur.

Noch während Steiner sein Werk vollendete, wurde be-
reits die zweite Ausbauetappe in Angriff genommen. 1968 
beschloss der schweizerische Schulrat, die Bau-, Kultur- 
und Vermessungsingenieure ebenfalls auf dem Höngger-
berg unterzubringen. Den Auftrag bekamen die Architek-
ten Max Ziegler und Erik Lanter – nicht zuletzt, weil sie 
bereits 1947 den Wettbewerb für die Neubauten auf dem 
ehemaligen EMPA-Areal neben dem ETH-Hauptgebäude 
gewonnen hatten. Diese Bauten wurden aber nie verwirk-
licht – aus Platzgründen. Denn das Areal entpuppte sich als 
viel zu klein für die geplanten Massnahmen, unter ande-
rem eben auch für das neue Gebäude der Bau-, Kultur- und 
Vermessungsingenieure.

Ziegler und Lanter teilten sich fortan die Aufgabe: Ziegler 
übernahm das Lehrgebäude, Lanter plante das Forschungs-
gebäude – wobei beide, wie auch schon Steiner, Platz für 
zukünftige Raumengpässe liessen. Doch noch bevor der 
Rohbau fertig war, war klar: Für die Bauabteilungen allein 
war das Gebäude zu gross. Denn die Studentenzahlen wa-
ren mit dem Einbruch der Hochkonjunktur drastisch zu-
rückgegangen. Daher entschieden die Verantwortlichen der 
ETH kurzerhand, auch die Architekten an den Aussen-
standort zu verlagern – was diese aber nicht recht über-
zeugte und zum Teil heftige Proteste hervorrief.

Doch die Architekten brauchten einen neuen Standort, da 
auch sie zunehmend unter Platzmangel litten. Zudem hatte 
ihnen die Stadt Zürich ihr Ausweichquartier im Globus-
Provisorium am Bahnhofquai gekündigt. Als Alternative 
stand neben dem Hönggerberg noch der Polyhang zwischen 
Leonhardstrasse und Sempersteig zur Diskussion.

Also wurde verglichen: Welcher Standort bietet die meis-
ten Vorteile? Als Argumente für den Stadtstandort wurden 
dessen Bedeutung als «Übungsraum für das Auge» und als 
«Zugehörigkeit zu geistigem Kern» angeführt. Für den 
Bergstandort sprach dagegen die konzentrationsfördernde 
Wirkung der Abgeschiedenheit. Bereits im Wintersemes-
ter 1961/62 hatte sich eine Entwurfsklasse mit dem Thema 
befasst. Spontan stimmten die Studierenden damals knapp 
für den Hönggerberg – um sich schon kurz darauf, nach der 
anschliessenden Diskussion, knapp für den Polyhang zu ent-
scheiden. Letztlich dauerte es dann noch über zehn Jahre, 
bis die Wahl doch zugunsten des Hönggerbergs ausfiel.

Dichter und kompakter
Dort hiess das Motto mittlerweile Verdichtung statt Trans-
parenz. Entgegen der Philosophie von Steiner liessen Zieg-
ler und Lanter innen flexible, aussen jedoch kompakte Ge-
bäude bauen – und «zerstörten» damit aus Sicht Steiners 
seine lockere «Parklandschaft».

Der Zürcher Architektur- und Kunsthistoriker Michael 
Hanak beschreibt die von Ziegler und Lanter präferierte Bau-
weise in dem Buch «Bauten für die ETH 1855–2005. Hoch-
schulstadt Zürich» (siehe Literaturhinweis) folgenderma-
ssen: «Die kompakte Konzentration der Gebäudetrakte und 
die enorme Ausdehnung des Baukomplexes brachten eine 
neue Dimension auf den Hönggerberg. Ziegler und Lanter 
verfolgten damit ein von der Steiner’schen Planung abwei-
chendes städtebauliches Konzept. Eine gebündelte, konzen-
trierte Grossstruktur tritt neben die weit auseinanderge-
setzten, durchgrünten Einzelbauten. Einzig die Ausrichtung 
der benachbarten Physikgebäude wurde übernommen.»
In einem Punkt, so schreibt Hanak, seien die Architekten 

Umstrittenes Wachstum

40 Jahre war es Blickfang am Eingangstor zum Campus Hönggerberg: das HIL- und HIF-Gebäude.

1972

Literaturtipp

Werner Oechslin (Hrsg.): Bauten für die ETH 1855–2005

Hochschulstadt Zürich, gta Verlag 2005
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Liebe ETH-Alumni
Es ist mir jedes Mal ein grosses Ver-
gnügen, am jährlichen Anlass «Meet  
the Talent» dabei zu sein – als Dona-
tor versteht sich, denn ich will mit-
helfen, dass die ETH Zürich die bes-
ten Talente bekommt. Dabei stelle 
ich immer wieder mit Freude fest, 
welches Engagement das Alumni-
Netzwerk diesem Programm ent- 
gegenbringt. Das liegt vielleicht  
daran, dass wir Alumni am besten 
verstehen, was es bedeutet, an einer 
Spitzenhochschule zu studieren. 
Und wir sind wohl auch gerade  
wegen unserer Ausbildung nun in 
der Lage, junge Talente zu fördern. 
Wenn auch Sie sich engagieren 
möchten, finden Sie Informationen 
dazu unter: www.ethz-foundation.ch. 
 Und noch etwas anderes freut 
mich ausserordentlich: Immer mehr 
junge Absolventinnen und Absol-
venten treten der ETH Alumni Ver-
einigung bei!

Dr. Eduard M. Brunner

Präsident ETH Alumni Vereinigung

Grusswort des Präsidenten

Stellenangebote für Absolventinnen 
und Absolventen der ETH Zürich 
www.career.ethz.ch ➔

Felix Würsten

Eine grosse Vielfalt an Aktivi-
täten – das zeichnet die ver-
schiedenen Gruppierungen aus, 
die unter dem Dach der ETH 
Alumni Vereinigung zusammen-
geschlossen sind. Ziel ist es,  
die Absolventinnen und Absol-
venten der ETH Zürich miteinan-
der zu vernetzen, sei es in re-
gionalen Gruppen, sei es in 
fachlich organisierten Vereinen.

Das Departement Materialwissenschaft 
zählt an der ETH Zürich zu den kleineren 
Departementen. In Bezug auf die Stu-
dierendenzahlen etwa kann es längst 
nicht mit den Spitzenreitern Maschinen-
bau und Architektur mithalten. Bei 
den Alumni hingegen gehören die Ma-
terialwissenschaften durchaus zu den 
führenden Fachrichtungen: Über 500 
Mitglieder zählt der Fachverein Mate-
rials Alumni, der 1999 gegründet wurde 
und die Absolventinnen und Absolven-
ten aus diesem Gebiet vereinigt.

Eine Besonderheit des Fachvereins 
sind die traditionell engen Beziehun-
gen zur ETH Zürich. So pflegen die 
Materials Alumni einen engen Aus-
tausch mit dem Departement Material-
wissenschaft. Die Alumni erhalten bei-
spielsweise die Publikation  «MatBlatt» 
des Departements, in der sie selbst 
über ihre Aktivitäten berichten. Und 
zu den halbjährlichen Reunions der 
Alumni werden auch die Studierenden 
und Doktorierenden eingeladen. «Un-
ser Ziel ist es, nicht nur die Ehemaligen 
untereinander zu vernetzen, sondern 
auch den Kontakt zu den Studierenden 
zu pflegen», erklärt Elisabeth Sinner,  
die als Co-Präsidentin den Verein leitet. 
«Ein grosser Vorteil für uns ist, dass 
meine Kollegin Sara Morgenthaler, die 
das Präsidium mit mir teilt, zurzeit noch 
an der ETH Zürich arbeitet. Dadurch ha-
ben wir vom Vorstand aus gute Kon-
takte zum Departement.»

Gerade die Reunions machen einen 
wichtigen Teil der Aktivitäten des Fach-
vereins aus. An diesen Anlässen wer-

Vernetzung als oberstes Ziel
Alumni Fach- und Ortsgruppen

den vielfältige Themen angesprochen, 
bei denen natürlich Materialien, ihre 
Eigenschaften und Anwendungen im 
Alltag im Vordergrund stehen. Das 
Themenspektrum reicht von Schoko-
lade über Kontaktlinsen und Rennjach-
ten bis hin zu radioaktiven Abfällen. 
Dabei erhalten die Zuhörerinnen und 
Zuhörer spannende Einblicke aus der 
Praxis vermittelt, die Anregungen für 
interessante Gespräche geben.

Roter Faden durchs Jahr
«Neben diesen Reunions führen wir 
auch noch andere Anlässe durch, die 
durchaus auch geselligen Charakter ha-
ben», erklärt Elisabeth Sinner. Neben 
Firmenbesichtigungen stehen beispiels-
weise Museumsbesuche oder sportli-
che Anlässe wie ein Golfschnupper-
kurs oder ein Schlittelausflug auf dem 
Programm. «Wir fassen unsere Aktivi-
täten jeweils unter einem bestimmten 
Jahresmotto zusammen, damit über 
das Jahr hinweg ein roter Faden ent-
steht», berichtet Elisabeth Sinner. Im 

Bei den halbjährichen Reunions der Materials Alumni erfahren die Mitglieder, wie Materialien in der Praxis angewendet werden.

Jahr 2012 beispielsweise lautete das 
Motto «It's about time». Unter diesem 
Stichwort beschäftigten sich die Mate-
rials Alumni mit so unterschiedlichen 
Themen wie dem Druck von Zeitun-
gen, der Restaurierung von Kunstwer-
ken, der Lagerung von radioaktiven 
Abfällen oder der geschichtlichen Ent-
wicklung der Zeitmessung.

Dass die Materials Alumni eine der-
art grosse Alumnigruppierung sind, ob- 
wohl sie nur ein kleines Departement 
vertreten, liegt auch daran, dass sie 
sehr aktiv um Mitglieder werben. So 
sind die Materials Alumni beispiels-
weise an den Masterfeiern präsent 
und vergeben bei dieser Gelegenheit 
den Materials Alumni Award. Hono-
riert wird mit diesem Preis nicht die 
fachliche Leistung, sondern das soziale 
Engagement. Ausgezeichnet werden 
Absolventinnen oder Absolventen, die 
sich während des Studiums in dieser 
Hinsicht besonders stark eingesetzt ha-
ben, sei es in der Hochschulpolitik oder 
als Partyorganisatoren, und so zum 
Zusammenhalt innerhalb des Studien-
gangs beigetragen haben. Ein halbes 
Jahr nach Studienabschluss wird nach-
gefasst: Dann laden die Alumni die 
neuen Absolventinnen und Absolven-
ten zum Absolventenbrunch ein, der 
ein erstes Wiedersehen nach dem Stu-
dium ermöglicht.

Vernetzung in der Innerschweiz
Die Vernetzung von Absolventinnen 
und Absolventen der ETH Zürich ist 
auch für die Ortsgruppe Zug das zen-
trale Anliegen. Etwa 310 Mitglieder 
sind der Regionalgruppierung ange-
schlossen, die bereits 1966 gegründet 
wurde. «Bei unserer Gruppe machen 
nicht nur Alumni aus dem Kanton 
Zug mit, sondern wir sprechen alle 
Ehemaligen der ETH an, die in der In-
nerschweiz wohnen oder arbeiten», 
erklärt Kurt Petak, Präsident der Orts-
gruppe Zug. 

Dass sich die jüngeren Alumni heute 
eher in Fachgruppierungen zusammen-
schliessen als in Regionalgruppen, stellt 
auch Kurt Petak fest. «Es ist für uns 
nicht ganz einfach, jüngere Mitglieder 
zu finden», stellt er fest. «Deshalb unter-
stütze ich die Idee, dass die Mitglieder 
von ETH Alumni sich sowohl einer re-
gionalen als auch einer fachorientierten 
Gruppierung anschliessen können.»

Beliebte Besichtigungen
Die Ortsgruppe konzentriert sich bei ih-
ren Aktivitäten auf drei bis vier An-
lässe pro Jahr. «Wir wollen nicht mög-
lichst viel machen, sondern wir wollen 
das, was wir machen, gut machen», 
erläutert Kurt Petak seine Philosophie. 
Für die Ortsgruppe steht dabei der ge-
sellige Aspekt eindeutig im Vorder-
grund. «Aus diesem Grund dürfen an 
unseren Anlässen auch die Angehörigen 
der Mitglieder teilnehmen.» Einen Ein-
druck der Aktivitäten vermittelt das lau-
fende Jahresprogramm: Neben dem 
Kloster Menzingen und dem dortigen 
Afrikamuseum sowie der Brau erei Baar 
konnten die Alumni auch die ehema-
lige Artilleriefestung Vitznau besuchen, 
die lange Jahre der militärischen Ge-
heimhaltung unterstand.

Gerade die Besichtigung von Gebäu-
den stosse bei den Mitgliedern auf sehr 
grosses Interesse, hat Kurt Petak beob-
achtet. «Wir versuchen nach Möglich-
keit, Objekte zu besuchen, die für das 
Publikum nicht oder noch nicht geöff-
net sind», erläutert er. So gelang es den 
Alumni beispielsweise, die Baustelle 
zum Roche Tower in Zug oder das neu 
fertig gestellte Zuger Eisstadion zu be-
sichtigen. «Bei solchen exklusiven An-
lässen erhalten unsere Mitglieder inte-
ressante Einblicke hinter die Kulissen», 
meint Kurt Petak. ■

www.alumni.ethz.ch/association ➔
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Ausstellungen
Fossil Art 
In der Wanderausstellung «Fossil 
Art» kommt es nach dem Prinzip 
«Kunstformen der Natur» zu einer 
Verschmelzung von Wissenschaft  
und Kunst. Die Ausstellung eignet 
sich speziell auch für Menschen mit 
Sehbehinderungen, welche die  
kunstvoll inszenierten Ausstellungs-
stücke durch Ertasten erleben  
können.
Bis 12. Mai 2013
FocusTerra, Sonneggstrasse 5, Zürich

www.focusterra.ethz.ch ➔

«Mensch ist Mensch» 
Der Mensch Max Frisch 
Bis 29. März 2013  
Max Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek 
ETH-Hauptgebäude, H27

www.mfa.ethz.ch ➔

Pièces à conviction  
Von der Peripherie zur Stadt
Eine Ausstellung von Archizoom-
EPFL in Zusammenarbeit mit dem 
Büro des Richtplans Lausanne West 
(SDOL) und dem Institut gta
7. Dezember 2012–17. Januar 2013  
ETH-Hauptgebäude, Haupthalle

Stadt neu bauen 
Eine Ausstellung der Internationalen 
Bauausstellung IBA Hamburg und  
der HafenCity Hamburg, in Zusam-
menarbeit mit dem Institut gta
24. Januar–14. Februar 2013  
ETH-Hauptgebäude, Haupthalle

Graphische  
Sammlung
Between the Lines
Graphikfolgen von Louise Bourgeois
Bis 18. Januar 2013

Fischli & Weiss und Freunde
Werke aus der Sammlung
6. Februar–28. März 2013

Markante Köpfe
Anton van Dyck und sein  
illustrer Kreis im Porträt
24. April–28. Juni 2013

Schattenreisen
Radierungen von Peter Bräuninger
21. August–18. Oktober 2013

ETH-Hauptgebäude, E53

Alumni-Sinfonie-
orchester
14. Konzert im Frühling 2013

Johannes Brahms (1833–1897)
Sinfonie Nr. 3, F-Dur, op. 90

Richard Wagner (1813–1883)
Lohengrin:  
Vorspiele zum 1. und 3. Akt

Aus den Wesendonck-Liedern: 
«Der Engel» und «Schmerzen»

Aus Tristan und Isolde:  
«Liebestod»

Tannhäuser: Ouvertüre

Mezzosopran: Jordanka Milkova 
Leitung: Johannes Schlaefli

17. April 2013, 19.30 Uhr 
Ref. Kirche Gossau (ZH)

20. April 2013, 19.30 Uhr 
Tonhalle Zürich, grosser Saal

Agenda

Das Max Frisch-Archiv an der ETH befasst sich in der Ausstellung «Mensch ist Mensch» für  
einmal nicht mit dem Autor, kritischen Beobachter und engagierten Intellektuellen Max Frisch, 
sondern mit dem Menschen hinter der öffentlichen Person.

Alumni Business 
Events
Roger de Weck  
Generaldirektor der Schweizerischen  
Radio- und Fernsehgesellschaft 
(SRG SSR)
11. April 2013

Networking-Apéro ab 17.30 Uhr,  
Veranstaltungsbeginn 18.45 Uhr, 
ETH-Hauptgebäude, Dozentenfoyer

Anmelden unter:  
www.alumni.ethz.ch ➔
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Know what science 
will look like tomorrow?
Apply today.
The magnitude of the challenges we face today requires people with fresh thinking and 
novel approaches. To help find new ways forward, Society in Science – The Branco Weiss 
Fellowship gives extraordinary postdocs and engineers a generous grant to pursue an
unconventional project for up to five years anywhere in the world. Have an idea that could 
change tomorrow? Get in touch with us today!

www.society-in-science.org

Branco Weiss fellow Dr. Lea Haller 
investigates the history of global commodity 
trade in the 20th century.
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