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Scheitern ist einer der letzten Gedanken, den man mit der 
ETH Zürich verbindet. Und ein Thema, das man kaum im 
«Globe» erwartet. Dennoch ist Scheitern Alltag im akade-
mischen Betrieb. Denn hinter Erfolgsmeldungen in der 
Wissenschaft verbirgt sich ein langwieriger Prozess von 
Trial and Error. 

Die Erforschung von Grundlagen findet im Ungewissen 
statt. Es braucht viele Ideen, die Wissenschaftler ausprobie-
ren und verwerfen müssen, bis sie eine verfolgen, die zu 
einem erfolgreichen Resultat führt. «Die Basis dafür ist eine 
Kultur des Scheiterns und Lernens, losgelöst (…) von den 
Erwartungen von Wirtschaft und Öffentlichkeit», stellte 
Stephan Sigrist in der «NZZ am Sonntag» vom 16.  Februar 
richtigerweise fest.  

Die besten Köpfe im Wissenschaftsbetrieb zeichnen sich 
einerseits dadurch aus, dass sie abschätzen können, ob 
eine Idee zu einem neuen Resultat führen könnte, und an-
dererseits können sie psychisch mit vielen unvermeidbaren 
Niederlagen umgehen. Dabei spielt auch das Wissen um 
gescheiterte Projekte von Kolleginnen und Kollegen eine 
Rolle. Die Erfolgreichen stehen auf den Schultern der Ge-
scheiterten. Nicht zu vergessen ist, dass auch bei negativem 
Ausgang eines Forschungsprojekts Studierende und Dokto-
rierende ausgebildet wurden.

Es versteht sich von selbst, dass Diskussionen mit Kollegin-
nen und Kollegen wesentlich dazu beitragen, auf neue 
Ideen zu kommen. Besonders fruchtbar sind diese Diskus-
sionen, wenn sich Forschende mit ganz unterschiedlichen 
wissenschaftlichen und kulturellen Hintergründen austau-
schen. Die ETH Zürich vereinigt Menschen aus über 100 

Ländern unter ihrem Dach. Sie ist deshalb besonders er-
folgreich, weil die weltweit talentiertesten Köpfe bei uns 
ihre Ideen austauschen und verfolgen können. 

Als eine führende naturwissenschaftlich-technische Hoch-
schule brauchen wir die weltweit besten Köpfe. In der 
Schweiz können wir ihnen hervorragende Rahmenbedin-
gungen für ihre Forschung bieten. Das allein genügt aber 
nicht. Gerade wenn wir neue Professorinnen und Professo-
ren an die ETH holen möchten, ist es ebenso wichtig, dass 
wir der ganzen Familie eine Perspektive aufzeigen. Kein 
Professor kommt in die Schweiz, wenn er seine Familie 
zurücklassen muss beziehungsweise die Partnerin oder  
der Partner in der Schweiz keiner sinnvollen Aufgabe 
nach  gehen kann.

Nur wenn es uns weiterhin gelingt, die besten Köpfe für 
unsere Hochschule zu begeistern, können wir unseren Auf-
trag erfüllen: mit neuen Erkenntnissen die Schweizer Wirt-
schaft beflügeln, die ihrerseits in einem harten internatio-
nalen Wettbewerb steht. Die Innovationskraft der Schweiz 
wird weltweit bewundert. Aber nur wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen, können wir als Hochschule mit 
 unserem täglichen Versuchen und Irren dazu beitragen, dass 
es so bleibt.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser viel-
leicht überraschenden Ausgabe von «Globe.»

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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Mit Citius  
zum Erfolg
Mit einer souveränen Leistung sicher-
ten sich Beat Hefti und Alex Baumann 
an den Olympischen Spielen in Sotschi 
die Silbermedaille im Zweierbob. Zum 
Erfolg beigetragen haben allerdings 
nicht nur Hefti mit seinen Fahrkünsten 
und Baumann mit seiner tatkräftigen 
Unterstützung beim Anschieben, son-
dern – neben dem Betreuungsteam – 
auch Forscher der ETH Zürich. Der 
von den Schweizern eingesetzte Citius-
Bob war nämlich von Mitarbeitenden 
des Departements Materialwissen-
schaft im Hinblick auf die Olym pi-
schen Spiele von Vancouver ent wi-
ckelt worden. Seit her wurden die 
Schlitten, die damals noch ohne Erfolg 
geblieben waren, nochmals weiter 
verbessert.

Hefti und Baumann, der übrigens 
erst kürzlich sein ETH-Masterstudium 
in Umweltnaturwissenschaften abge-
schlossen hat, profitierten vom ETH-
Knowhow auch in der direkten Vor-
bereitung auf die Spiele von Sotschi. 
Christoph Glocker, Professor am Insti-
tut für Mechanische Systeme, und sein 
Doktorand Georg Rempfler hatten mit 
aufwän digen Berechnungen die Bahn 
von  Sotschi virtuell nachgebaut, so 
dass sich Hefti bereits im Sommer im 
Simu lator auf diesen wichtigen Wett-
kampf vor be reiten konnte – mit Er -
folg, wie sich nun im richtigen Eis-
kanal zeigte. 
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Neues Zuhause  
in Basel 
Das ETH-Departement für Biosysteme 
erhält ein neues Zuhause. Gebaut wird 
das fünfeckige Lehr- und Forschungs-
gebäude bis im Jahr 2020 auf dem 
Life-Sciences-Campus Schällemätteli-
Areal in Basel. Dort wird es direkt ne-
ben den beiden Universitätskliniken 
und dem Bio- und Pharmazentrum 
der Universität Basel stehen. Der neue 
Standort rückt die ETH Zürich noch 
näher zu den Basler Lebenswissen-
schaften und zur klinischen For-
schung. Das «Fünfeck» entworfen hat 
das Büro Nickl & Partner aus Mün-
chen. Rund 400 bis 500 Mitarbei-
tende aus 18 Professuren werden der-
einst im neuen Gebäude arbeiten. 

ERC Grants 
für Jungforscher
Eine Wissenschaftlerin und drei 
Wissenschaftler der ETH Zürich sind 
jeweils mit einem ERC Consolidator 
Grant des europäischen Forschungs-
rates ausgezeichnet worden. Sie  
erhalten insgesamt fast neun Millio-
nen Franken für ihre Projekte.

Systembiologie

Ein Innenhof mit Passage ist Teil des neuen 
ETH-Gebäudes in Basel. 

Die Feinstaubbelastung ist im Frühling (links) geringer als im Winter (rechts). 

Sensor fährt Tram
Mobile Luftmessstationen der ETH 
Zürich sind seit rund zwei Jahren mit 
zehn Trams der Verkehrsbetriebe Zü-
rich unterwegs. Die kleinen Boxen auf 
den Dächern der Fahrzeuge ermitteln 
den Anteil von Ozon, Kohlenmono-
xid und Feinstaub in der Luft und lie-
fern so Daten zur Luftqualität der 
Stadt Zürich. Weil die Sensoren im 
Schnitt alle fünf Sekunden eine Mes-
sung vornehmen, ist es den Forschern 
gelungen, Verschmutzungskarten der 
Stadt Zürich in einer bisher nicht er-

Luftqualität

Medizin

Alte Antibiotika 
im Trend 
Resistente Bakterien, gegen die kein 
Antibiotikum ankommen kann, stellen 
zunehmend ein Problem dar. Deshalb 
sind auch Antibiotika früherer Gene-
rationen wieder im Fokus der Wissen-
schaft, so zum Beispiel die Klasse der 
so genannten Aminoglykoside. Diese 
können allerdings starke Nebenwir-
kungen haben. Denn sie greifen nicht 

nur die Krankheitserreger an, sondern 
teilweise auch die menschlichen Zellen. 
Einem Forschungsteam unter Beteili-
gung der ETH Zürich ist es nun gelun-
gen, den Wirkungsmechanismus die-
ser Antibiotika so zu modifizieren, 
dass sie besser zwischen bakteriellen 
und menschlichen Zellen unterschei-
den können. Die Versuche im Labor 
haben gezeigt, dass der veränderte 
Wirkstoff die menschlichen Zellen 
kaum mehr schädigt, während die anti-
biotische Wirkung gegen Krankheits-
erreger erhalten bleibt.

reichten Auflösung zu erstellen. Die 
Datenlücken zwischen den Tramlinien 
können mit Hilfe von Modellierungen 
geschlossen werden. Dazu kombinie-
ren die Forschenden ihre eigenen 
Messungen mit anderen frei zugängli-
chen Daten wie Verkehrsaufkommen 
oder Häuserdichte. So entstehen Kar-
ten, die auf 100 Meter genau sind.

Die Boxen werden noch zwei wei-
te  re Jahre kreuz und quer durch Zü-
rich fah ren und wichtige Daten liefern. 
Die Forscher hoffen, in Zukunft be-
werten zu können, wie sich Massnah-
men – etwa eine neue Umfahrungs-
strasse – auf die Luftqualität auswirken.
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Ein Pilz der Gattung Dictyophora (Schleierdame) im Regenwald von Belize 

Anpassungsfähiger 
Roboter
Die Vision der Forschungsgruppe um 
Fumiya Iida, Professor für Bio-Inspired 
Robotics, sind intelligente Maschinen, 
die in der Lage sind, komplexe Heraus-
forderungen autonom zu bewältigen. 
Dass das prinzipiell möglich ist, zeigt 
die Gruppe mit einem Roboter, der 
selbstständig Temperatur und Elastizi-
tät von unbekannten Objekten unter-
suchen kann – mit Werkzeugen, die er 
vor Ort autonom und in variabler Aus-
führung herstellt. Dazu arbeitet  der 

Pilze fördern 
Pflanzenvielfalt
Regenwälder sind mit bis zu 300 
Pflan zenarten pro Hektar die arten-
reichsten Flecken der Erde. Ein inter-
nationales Forscherteam hat heraus-
gefunden, was dominante Arten im 
Zaum hält und so selteneren Pflanzen 
eine Chance gibt zu gedeihen. Vor über 
40 Jahren stellten amerikanische Öko-
logen die These auf, dass Krankheits-
erreger und Insekten sich rasch ver-
mehrende Pflanzen in Regenwäldern 
im Zaum halten und verhindern, dass 
sie alle anderen Pflanzen verdrängen. 

Bio-inspiriert

Regenwald

App gegen  
Sonnenbrand
Der ETH-Spin-off Bitsplitters hat ein 
System entwickelt, das UV-Strahlung 
misst. Es basiert auf einem Sensor und 
einer Smartphone-App. «Sunbuddy» 
erfasst die Sonnenexposition in Echt-
zeit. Das Sensorgerät warnt den Träger 
mittels Smartphone-App vor einem 
hohen UV-Index und gibt Tipps für 
Schutzmassnahmen. Derzeit erhältlich 
für iPhone 4S und 5. Eine Version für 
Android-Geräte ist in Produktion.

Engagement für 
Gesundheit
Über die ETH Zürich Foundation unter-
stützen Stiftungen die Gesundheits-
initiative der ETH Zürich. Aktuell er-
möglicht die Stiftung Synapsis zwei 
herausragenden Doktoranden des Zen-
trums für Neurowissenschaften, ein 
Spezialprojekt an einer weltweit füh-
renden Partneruniversität zu realisie-
ren. Die Starr International Foundation 
führt ihr Engagement fort und fördert 
Forschung in den Bereichen Metabo-
lismus und Fettleibigkeit.

ETH-Spin-off

Stiftungen

Die Sunbuddy-App mit Sensor (rechts) 

Ein Forscherteam um Owen Lewis 
von der Universität Oxford und Ro-
bert Bagchi, der die Studie an der ETH 
Zürich zu Ende führte, testete diese 
Hypothese nun erstmals umfassend 
an einer ganzen Pflanzengemeinschaft. 
Dabei konnten die Forscher zeigen, 
dass Pilze die treibende Kraft sind. 
Pflanzenpathogene wie Pilze verbrei-
ten sich leichter unter Individuen der 
gleichen Art, die nahe beieinander 
wachsen, und führen so zu dichte-
abhängiger Sterblichkeit. Indem sie 
die Anzahl Pflanzen einer dominanten 
Art begrenzen, sorgen Pilze für die 
Chancengleichheit in der Pflanzen-
gemeinschaft. Weniger dominante Ar-
ten werden nicht verdrängt.

Robo ter mit einer Kamera, einem ma-
thematischen Algo rithmus und einem 
eingebauten 3D-Drucker, der Heiss-
leim verwendet. Um die Elastizität 
eines unbekannten Objekts zu unter-
suchen, stellt der Roboter verschie-
den dicke Stäbchen aus Heissleim her 
und drückt sie von der Seite her an 
das zu untersuchende Objekt. Die Ka-
mera macht Bilder von der Krümmung 
des Stäbchens. Die Software wertet die 
Bilder aus und bestimmt daraus die 
Elastizität des Untersuchungsobjekts. 
Ebenso flexibel, wie er die Elastizität 
bestimmt, kann derselbe Roboter auch 
die Temperatur  verschiedener Objekte 
messen.
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130.000 for your startup 
10.000 for a great business idea
20.000 for a solid business case
100.000 for a successful startup

www.venturekick.ch
A philanthropic initiative of a private consortium:



Sensor im Auge 
ETH-Forscher haben besonders dün - 
ne und biegsame Elektronikbauteile 
 entwickelt. Sie können sich gar um 
ein einzelnes Haar herumlegen. Eine 
mögliche Anwendung für die neu-
artige Dünnfilmtechnologie sehen die 
Forscher bei Kontaktlinsen, die den 
Augeninnendruck messen. Dieser ist 
ein Risikofaktor für das Entstehen eines 
Glaukoms, des Grünen Stars.

Die Forscher brachten ihre Dünn-
filmtransistoren kombiniert mit Deh-
nungsmessstreifen auf Kontaktlinsen 
auf. Mit einem künstlichen Auge un-
tersuchten sie, ob die Elektronik die 
Krümmung unbeschadet aushielt. Tat-
sächlich zeigten die Tests, dass mit die-
ser Technologie der Augeninnendruck 
gemessen werden könnte.

Dünnfilmtechnologie

Die hauchdünne Elektronikmembran passt sich 
der Oberflächen an.

Explosion wegen 
Dichteunterschied
Brechen Supervulkane aus, dann ex plo-
dieren sie richtiggehend und hinter-
lassen ein riesiges Loch mit einem 
Durchmesser von bis zu hundert Kilo-
meter – und nicht nur einen Kegel wie 
konventionelle Vulkane. Dabei können 
Asche und Gesteinsfragmente über 30 
Kilometer hoch in die Atmosphäre 
steigen.

Ein Forscherteam unter der Leitung 
der ETH-Professorin Carmen Sanchez-
Valle hat nun als Auslöser für Supe r-
eruptionen Dichteunterschiede in der 
Magmakammer identifiziert. Das ge-

Supervulkane

Die Ascheformationen in der La-Garita-Caldera in Colorado entstanden vor rund 25 Millionen 
 Jahren beim Ausbruch  eines Supervulkans.

schmolzene Magma ist weniger dicht 
als das feste Gestein in der Umgebung. 
Dies erzeugt einen Überdruck in der 
Magmakammer. Ist diese gross genug, 
reicht der Druck aus, die darüber lie-
gende Kruste zu durchbrechen und 
eine Eruption in Gang zu setzen. Der 
Effekt ist vergleichbar mit dem Auf-
trieb eines mit Luft gefüllten Balls un-
ter Wasser, der nach oben gedrückt 
wird. Die neuen Erkenntnisse könn-
ten helfen, die Supervulkane besser 
einzuschätzen.

Im Schnitt sind Supervulkane selte-
ner als alle 100 000 Jahre aktiv. Zu den 
rund 20 bekannten Supervulkanen 
zäh len unter anderem die Yellow stone-
Caldera in den USA und der Taupo-
See in Neuseeland.

Neuer Test für 
Lungenkrebs
Asbestfasern können tief in die Lunge 
eindringen und eine schwere Form 
von Lungenkrebs, das Meso theliom, 
auslösen. Mit den heutigen Nachweis-
methoden kann die Krankheit erst in 
einem Spätstadium diagnostiziert wer-
den. Dementsprechend schlecht sind 
die Aussichten für Betroffene. Ein 
inter nationales Forschungsteam unter 

Asbest der Leitung des ETH- Wissenschaftlers 
Bernd Wollscheid hat nun einen 
neuen Weg entwickelt, diese Krebs-
art anhand einer Blutprobe frühzeitig 
zu erkennen. Die Forscher haben sechs 
neue Marker identifiziert, die auf der 
Oberfläche der Krebszellen vorkom-
men, von wo sie aber auch in die Blut-
zirkulation gelangen können. Um die 
Marker tatsächlich als dia gnostisches 
Werkzeug verwenden zu können, sind 
nun weitere Messungen an einer grös-
seren Zahl von Probanden nötig.

Hervorragendes 
Spin-off-Jahr
Im Jahr 2013 haben Forschende 
der ETH Zürich 24 neue Firmen 
gegründet. Das sind gleich viele 
wie im Rekordjahr 2009. Seit 
1996 entstanden 283 ETH-Spin-offs. 
Insgesamt bewirkten die ETH-  
Spin-offs im letzten Jahr Investi-
tionen von über 80 Millionen 
Schweizer Franken.
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Staubfreie Zone 
FIRST Lab

Ohne Schutzanzug geht im Reinraum gar nichts.  
Die Forscherinnen Maria Alexandrova und  
Pauline Simonet (von rechts) haben sich in der  
Garderobe parat gemacht. 

Christine Heidemann

Im Reinraumzentrum der ETH, dem FIRST Lab, 
werden kleinste optische, elektrische oder akusti-
sche Bauteile im Mikro- und Nanometerbereich 
entwickelt – für Laser oder für Transistoren, mit 
denen grosse Datenmengen künftig noch schneller 
übertragen werden können. Die Forschung im 
Reinraum erfordert jede Menge Vorarbeit, Ge-
schick und Geduld. «Globe» hat zwei Wissen-
schaftlerinnen begleitet.
  
Zwei Treppen geht es hinunter. Durch ein kühles, steriles 
Treppenhaus mit schwarzen Türen, die auf einen ebenso 
kalten Betongang führen. Erst das Schild auf dem Gang 
 direkt über dem Eingang verrät, was sich hier, zwei Etagen 
unterhalb des HCI-Gebäudes auf dem Campus Höngger-
berg der ETH Zürich, verbirgt: «Reinraumzentrum FIRST» 
heisst es dort. FIRST steht für «Frontiers in Research: Space 
and Time» und ist der 2002 offiziell eröffnete Reinraum der 
ETH Zürich. Silke Schön ist Mitglied des FIRST-Operation- 
Teams, das den Betrieb des Labors managt – das heisst, sie 
betreut gemeinsam mit ihren Kollegen Yargo Bonetti und 
Emilio Gini unter anderem die laufenden Forschungs-
projekte und sorgt dafür, dass Benutzer des Labors geschult 
und alle Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden.

Maria Alexandrova und Pauline Simonet sind regel-
mässig im FIRST Lab. Sie gehören zu den 15 Topnutzern 
des Reinraums und sind auch heute wieder früh bei der 
Arbeit. Das verrät die grosse weisse Magnettafel im Vor-
raum. An die müssen alle Benutzerinnen und Benutzer ei-
nen Magneten mit ihrem Namen heften, bevor sie sich mit 
ihrem Badge einloggen. So weiss das Sicherheitspersonal 
oder wissen die Feuerwehrleute in einem Notfall auch 
ohne elektronische Information, wie viele Personen sich 
tatsächlich im Reinraum befinden – wie viele also womög-
lich gerettet werden müssen. «Daher achten wir darauf, 
dass jede Forscherin und jeder Forscher sein Schild vor Be-
treten des Reinraums anbringt und nach Verlassen wieder 
entfernt», sagt Silke Schön.

Pauline Simonet ist Doktorandin in der Gruppe «Nano-
physik» von ETH-Professor Klaus Ensslin und arbeitet mit 
Graphen, einem Halbleiter, der aufgrund seiner einzig-
artigen Eigenschaften als wahres Wundermaterial gilt. Zum 
Beispiel für Touchscreens von Smartphones, Leiterbahnen 
auf Computerchips, als Werkstoff für Batterien und Solar-
zellen  –  oder, wie in der Ensslin-Gruppe, zur Entwicklung 
von Quantensystemen. Denn in Graphen verhalten sich 
Elektronen anders als in sonstigen Halbleitern: Die Lebens-
dauer ihres Spins, ihres Eigendrehimpulses, sollte auf-
grund theoretischer Vorhersagen länger sein, wodurch 
 stabile Qubits, also kleinste quantenmechanische Speicher-
einheiten, in Graphen-Nanostrukturen hergestellt werden 
könnten. Und das wäre der erste Schritt auf dem Weg zu 
kontrollierbaren Spin-Qubits in diesem Material. Konkret 
möchte Pauline mehr über die Ränder des wabenförmig 
aufgebauten Graphens wissen. Denn deren Beschaffen heit 
verändert sich im Nanomassstab, was wiederum Einfluss 
auf den Elektronentransport hat. Daher manipuliert die 
Doktorandin gezielt die Ränder von Graphen und beobach-
tet, wie sich die Elektronen dabei verhalten. 

Maria Alexandrova ist Doktorandin in der Gruppe «Milli-
meterwellen-Elektronik» von ETH-Professor Colombo Bolo-
gnesi, die für den Bau von Hochgeschwindigkeits-Transis-
toren bekannt ist. Das Besondere: Die Forscherinnen und 
Forscher verwenden für ihre Transistoren anstelle des 
sonst üblichen Siliziums oder Germaniums eine Kombina-
tion aus III-V-Halbleitermaterialien, auf die das FIRST Lab 
spezialisiert ist. Dabei handelt es sich um eine Verbindung 
von Materialien aus der chemischen Hauptgruppe III, der 
Borgruppe, und der Hauptgruppe V, der Stickstoff-Phos-
phor-Gruppe. Zu den verwendeten Kombinationen gehö-
ren zum Beispiel Indiumphosphid oder Galliumnitrid. 

Diese Halbleitermaterialien sind wesentlich flexibler 
einsetzbar als etwa das bekannte Silizium, da sie unter an-
derem höhere Temperaturen ertragen und höheren elektri-
schen Feldern widerstehen können. Die Elektronen bewegen 
sich in diesen Halbleitern schneller, was wiederum schnellere 
Schaltungen ermöglicht. Mit solchen Ultrahochleistungs-
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Transistoren lässt sich die Datenübertragungsrate in moder-
nen Breitband- und Glasfasernetzen, in elektronischen 
Test- und Messsystemen sowie im Weltall erheblich be-
schleunigen und verbessern. Allerdings sind die physikali-
schen Eigenschaften und damit das Potenzial von III- 
V-Materialien für die Transistortechnologie noch nicht 
 hin reichend erforscht und bekannt. Maria Alexandrova 
will mehr da rüber erfahren, indem sie verschiedene Kombi-
nationen von III-V- Materialien untersucht. 

Störfaktor Mensch
Pauline und Maria sind dringend auf den Reinraum ange-
wiesen. Denn jedes Staubkorn, jede Haut- oder Haarschuppe 
kann die winzigen Mikro- und Nanostrukturen im Nu 
 verunreinigen und monatelange Arbeit zunichte machen. 
Schon ein beiläufiges Kratzen, ein zu schneller Schritt, ein 
Notizblatt aus Umweltpapier – und die Partikelkonzentra-
tion steigt in Windeseile an. Zwar halten spezielle Filter 
und die obligatorischen blauen Schutz-Overalls die meisten 
Partikel in Schach, und bei Bedarf schlagen Sensoren Alarm. 
Ausserdem sorgt ein permanenter Überdruck in den acht 
vom Hauptgang des Reinraums abzweigenden Laboratorien 
dafür, dass keine Partikel hereinfliegen können, sobald die 
Tür aufgeht. Dennoch: «Der Mensch ist die grösste Heraus-
forderung für den Reinraum», betont Silke Schön.

Während in einem Kubikfuss normaler Luft durchschnitt-
lich rund 300 000 bis 400 000 Partikel umherschwirren, 
sollten es im Reinraum an speziellen Arbeitsplätzen unter 
100 sein. Allerdings sind nicht alle Arbeitsplätze gleich 
empfindlich. Besonders kritisch ist eine zu hohe Partikel-
konzentration bei der Lithografie, einer der zentralen 
 Methoden der Halbleitertechnik. Unterschieden wird zwi-
schen Foto- und Elektronenstrahllithografie. Letztere ist 

Maria Alexandrova bereitet eine Probe für den Trockenätzschritt vor, indem sie die Probe mit Vakuumfett auf einem Trägerwafer befestigt.  
Sie demonstriert, wie das E-Beam-System für die Elektronenstrahl-Lithographie programmiert wird. Damit kann man Strukturen herstellen, die bis zu 
20 bis 30 Nanometer klein sind.

Auf dem Metallhalter mit Goldring befindet sich ein Lackfilm, auf dem eine Graphenflocke sitzt. Die Graphenflocke soll auf den kleinen quadratischen  
Wafer in der Mitte der Probenbox transferiert werden. Dazu arbeitet Pauline Simonet am Mikromanipulator und senkt den Probenhalter (rechts unten 
unter dem Objektiv im Bild), um den Lackfilm mit der Graphenflocke in Kontakt mit dem darunterliegenden strukturierten Wafer zu bringen.

die Methode der Wahl für winzigste Bauelemente im Nano-
meterbereich, wie die von Pauline und Maria. Mit Hilfe der 
Lithographie designen die Forscher ihre Proben, indem sie 
ihnen durch Belichtung mit einer speziellen Lampe oder 
mit einem Elektronenstrahl eine bestimmte Struktur geben. 
Dazu tragen die Wissenschaftler zunächst einen Lack auf die 
Probe auf und legen anschliessend eine Maske darüber, die 
die Form vorgibt. Danach werden die belichteten Teile ge-
löst oder weggeätzt. Oder es wird zum Beispiel Gold darauf 
abgeschieden, um einen elektrischen Kontakt zu erzeugen, 
so dass Strom durch die Bauelemente fliessen kann. 

Im Grunde ist es ein ständiges Entfernen und Auftragen 
von Schichten, bis die gewünschte Struktur, zum Beispiel 
für Marias Transistoren, geschaffen ist. «Dabei muss jeder 
Schritt extrem präzise durchgeführt werden», sagt die Dok-
torandin. Denn der Entwicklungsprozess bis zum fertigen 
Transistor dauert mehrere Wochen und besteht aus über 
100 Produktionsschritten. Heute soll der Indiumphosphid-
Wafer, das hauchdünne, einkristalline Grundsubstrat des 
Transistors, seine präzise Struktur erhalten – indem die 
Doktorandin ihn zunächst gemeinsam mit ihren Kollegen 
Rickard Lövblom und Ralf Flückiger in einem Plasma trocken-
ätzt und danach mit einer Säure nassätzt. 

Beschichten im Ultrahochvakuum
Für fast jedes Bauelement im FIRST Lab werden spezielle 
Wafer als Basis benötigt und angefertigt. Dazu lassen Spe-
zialisten wie Marias Kollege Olivier Ostinelli in einem so 
genannten Expitaxieofen verschiedene Materialschichten 
auf einen Wafer aufwachsen. Entweder mittels einer che-
mischen  Re aktion, wie bei der metallorganischen chemischen 
Gasphasenepitaxie, oder mit Hilfe der Molekularstrahl  - 
epitaxie, die in einer gigantischen Edel stahlvakuumkammer 

abläuft, die permanent mit flüssigen Stickstoff auf rund 
–190 Grad Celsius runtergekühlt werden muss.

Erst wenn die Wafer fertig gewachsen und die Strukturen 
aufgetragen sind, können Maria und Pauline mit ihrer eigent-
lichen Arbeit beginnen. Während Maria noch dabei ist, 
den Wafer zu ätzen, und dabei immer wieder kontrolliert, 
ob alles entsprechend ihren Vorgaben abläuft, hat Pauline 
im gegenüberliegenden Labor bereits ihren fertig gewachse-
nen und strukturierten, 3 mal 3 Millimeter gros sen Gallium-
arsenid-Wafer auf dem Mikromanipulator platziert. Jetzt 
gilt es, mit Hilfe des Manipulators die winzige 14 mal 5 
Mikro meter kleine Graphen-Flocke, die Pauline zuvor aus 
Graphit gewonnen und in einen hauchdünnen Wasserfilm 
«verpackt» hat, so lange auf dem Wafer zu verschieben, bis 
Substrat und Graphenflocke in der richtigen Position, 90 
Nanometer voneinander entfernt, übereinander liegen. 
Und zwar so, dass Pauline sie zusammenkleben und das 
Verhalten der Elektronen im Graphen studieren kann – 
eine Ge schicklichkeitsübung, die Nerven kostet, denn der 
Wasser film kann jederzeit aufbrechen, womit die Probe 
zerstört wäre.

Ein Reinraum zum Anfassen
Pauline versucht, die Ränder der Graphenflocke mit einer 
Pinzette auf dem Substrat festzudrücken. Doch der Wasser-
film bricht; Pauline muss eine neue Flocke präparieren – 
und es funktioniert. Wer im FIRST Lab arbeitet, braucht 
viel Geduld und Durchhaltevermögen. Aber die jungen 
Forscherinnen und Forscher haben hier die einmalige 
Chance, selber auszuprobieren. «Im Gegensatz zu anderen 
Rein räumen sind wir ein Ausbildungsreinraum, in dem 
Doktoranden und Studierende nach entsprechendem Trai-
ning die Geräte selbst bedienen dürfen», erklärt Silke Schön. 

Das macht den Raum für junge Forschende so interessant, 
was sich in der Nachfrage widerspiegelt. «Wir sind mit 
jährlich über 300 Nutzern weit über der ursprünglich an-
genommenen Auslastung», sagt Silke Schön. Dennoch wür de 
sie sich noch mehr weibliche Nutzer wünschen. Maria und 
Pauline gehören zu den rund 20 Prozent Frauen, die im 
FIRST Lab arbeiten.

Doch je mehr Nutzer, desto mehr Verunreinigungen. Auf 
dem Weg nach draussen kommen wir an der Messstation 
vorbei. Der Balken, der die Zahl der Partikel im Raum mit 
den Elektronenmikroskopen anzeigt, den wir soeben ver-
lassen haben, ist rot: Die Partikelzahl ist auf über tausend 
angestiegen. Für diesen Raum gerade noch tolerierbar, be-
ruhigt Silke Schön. ■

FIRST

Das FIRST-Reinraumzentrum wurde am 4. Juli 2002 offiziell eröffnet. 

Der Reinraum selbst umfasst 400 Quadratmeter. Das FIRST Lab wird von 

der ETH Zürich finanziert und von Colombo Bolognesi, dem FIRST-Koor-

dinator, geleitet. Der FIRST-Koordinator wird vom FIRST-Management-

Team, einer Gruppe aus zehn Professoren, für drei Jahre gewählt und ist 

direkt dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen 

unterstellt. Das Reinraumzentrum wird von den ETH-Departementen 

 Informationstechnologie und Elektrotechnik, Maschinenbau und Ver-

fahrenstechnik, Materialwissenschaft sowie Physik genutzt, steht aber 

 auch anderen Personen offen. Jährlich arbeiten gut 50 Forschungs- 

gruppen und über 300 registrierte Nutzer im Reinraumzentrum. 

www.first.ethz.ch ➔
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Scheitern erlaubt
Forscher sind geübt im Scheitern. Manche mussten diese schmerzliche Erfahrung  
bereits als Studierende machen. Dass Wissenschaftler nicht auf Anhieb den idealen Weg 
einschlagen, ist unvermeidbar. Denn der Ausgang ihrer Experimente ist nicht voraus-
sehbar. Erfolg hat, wer aus den gewonnenen Erkenntnissen möglichst schnell die  
richtigen Schlüsse zieht. Zahlreiche Errungenschaften beruhen gar auf Fehlern oder  
Irrtümern. Der Prozess nach Plan ist nicht das Mass der Dinge. Wer wagt, gewinnt.  
Scheitern gehört zum Erfolg.

Irren ist wertvoll  Seite 20

Gescheiter durch Scheitern  Seite 24 

Ein Abbruch ist kein Beinbruch  Seite 32 

Lernen aus Fehlern  Seite 34
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Irren ist wertvoll 

Leo Sternbach und seine Forschungsgruppe waren am 
Ende. Jahrelang hatten sie im Auftrag der amerikanischen 
Niederlassung der Firma Hoffmann-La Roche nach Medi-
kamenten gesucht, die bei Angststörungen eingesetzt wer-
den könnten – ohne Ergebnis. Nun, 1957, waren die For-
scher entschlossen, ihre Versuche aufzugeben. Doch erst 
einmal hiess es aufräumen. Dabei stiessen Mitarbeiter auf 
eine Probe, die zwei Jahre zuvor hergestellt, aber verse-
hentlich nicht getestet worden war. Mehr aus wissen-
schaftlichem Pflichtbewusstsein als aus begründeter Hoff-
nung liess Sternbach auch diese Probe in Tierversuchen 
testen. Und siehe da, sie zeigte Wirkung. Sternbach und 
sein Team waren ehrlich überrascht und überprüften die 
Probe genauer: Die chemische Verbindung unterschied 
sich deutlich von den anderen Proben und war vermutlich 
aufgrund eines Fehlers oder einer Ungenauigkeit bei der 
Synthese zustande gekommen, wodurch eine völlig andere 
Molekülstruktur entstanden war. Resultat war ein Benzo-
diazepin, Grundlage für so erfolgreiche Psychopharmaka 
wie Librium und Valium.

Es gibt eine ganze Reihe solcher Anekdoten, die alle 
dem gleichen Muster folgen. Sei es die Erfindung der Post-its 
(hervorgegangen aus einem misslungenen Versuch, einen 
Langzeitkleber zu entwickeln) oder die zufällige Entdeckung 
des Grundstoffs für Teflon bei der Suche nach einem Kühl-
mittel für Kühlschränke: Geschichten von gescheiterten 
Versuchen und Missgeschicken, von  Zufallsentdeckungen, 
die dennoch zu neuen Entwicklungen führten, werden nur 
zu gerne wieder und wieder erzählt.

Doch wo sind die Geschichten all der fehlgeschlagenen 
Versuche, ergebnislosen Experimente, Irrtümer und Irr-
wege ohne solchen spektakulären Erkenntnisgewinn, die 
auch einen Teil des wissenschaftlichen Alltags ausmachen? 

Wer nach ihnen sucht, wird kaum fündig. «Von ergebnis-
loser und gescheiterter Forschung liest man praktisch nie. 
Es gibt dafür keinen Platz, keinen systematischen Ort im 
Umgang mit der Arbeit der Wissenschaften», so der an der 
Universität Luzern lehrende Wissenschaftsforscher Chris-
toph Hoffmann. Zu sehr dominiere auch unter Wissen-
schaftlern selbst das Bild vom wissenschaftlichen Fort-
schritt, schreibt er in seinem kürzlich veröffentlichten 
Buch über «Die Arbeit der Wissenschaften». In diesem Bild 
dienten auch Scheitern und Irrtümer, wenn sie denn einge-
standen würden, letztlich immer dem wissenschaftlichen 
Fortschritt. 

Ein berühmter Fehlschlag
Auch eines der berühmtesten gescheiterten Experimente 
der Physik, das Michelson-Morley-Experiment, ist letztlich 
eine Erfolgsgeschichte, wenn auch aus anderen Gründen 
als die eingangs genannten Beispiele. Ende des 19. Jahr-
hunderts bestand eine gängige Vorstellung der klassischen 
Physik darin, dass sich die Erde und alle anderen Elemente 
des Universums in einem absoluten Raum bewegten, der 
mit einem geheimnisvollen Medium, dem Äther, gefüllt 
war. In diesem Medium sollten sich Lichtwellen ähnlich 
wie Schallwellen in der Luft oder Wellen im Wasser aus-
breiten. 

Mit seinem Experiment wollte der Physiker Albert Ab-
raham Michelson unter anderem die Existenz dieses Äthers 
nachweisen bzw. des Ätherwindes, der entstehen musste, 
wenn sich die Erde durch den Äther pflügte. Der Idee nach 
musste sich dann nämlich die Lichtgeschwindigkeit in 
Richtung der Erdbewegung von derjenigen senkrecht zur 
Erdbewegung unterscheiden, so wie sich die Geschwindig-
keit eines Schwimmers, der mit dem Strom oder senkrecht 

Martina Märki

Für die Öffentlichkeit stellt sich Wissenschaft überwiegend als Erfolgs-
geschichte dar. Doch auch innerhalb des Wissenschaftssystems selbst richtet 
sich der Blick bevorzugt auf Forschungen mit positivem Ergebnis.  
Mit Folgen, die nicht nur positiv sind.

zum Strom schwimmt, unterscheidet. Michelson führte 
sein Experiment erstmals 1881 in Potsdam durch, mit einer 
ausgeklügelten Versuchsanordnung, mit der er tatsächlich 
die Lichtgeschwindigkeit erstaunlich genau messen konnte. 
Zur grossen Enttäuschung des Physikers zeigte sich jedoch 
kein Geschwindigkeitsunterschied. Ein Einfluss des Äthers 
auf die Lichtgeschwindigkeit war nicht feststellbar. Michel-
son stellte deshalb in seiner ersten Publikation die Existenz 
des Ätherwindes in Frage, wurde aber von der Fachwelt 
heftig kritisiert. Deshalb führte Michelson das Experiment 
1887 in den USA mit dem Forscher Edward Williams 
 Morley mit noch grösserer Genauigkeit durch, wieder mit 
dem gleichen Resultat. Die beiden Wissenschaftler publi-
zierten die Ergebnisse ihrer Testreihen getreulich, auch 
wenn sie sie sich nicht erklären konnten und den Fehler 
wie ihre Kritiker in Ungenauigkeiten ihrer Messmethoden 
suchten. 

Seitdem wurde das Experiment wieder und wieder mit 
unterschiedlichen Techniken und immer höherer Genauig-
keit nachvollzogen –  immer mit dem gleichen Nullresultat: 
Die Lichtgeschwindigkeit blieb in allen Richtungen gleich. 
Es war Albert Einstein, der 1905 mit seiner Relativitäts-
theorie erklärte, warum Lichtgeschwindigkeit konstant ist 
und dabei die Vorstellung vom Äther überflüssig machte. 
Michelson jedoch wollte den richtigen Schluss aus seinem 
Experiment – es gibt keinen Äther – sein Leben lang nicht 

mehr ziehen. Dennoch erhielt er 1907 den Physik-Nobel-
preis  für seine optischen Präzisionsinstrumente. 

Wissenschaftliche Todsünde
Michelsons Experiment verstörte die Physiker seiner Zeit. 
Es wurde über Jahrzehnte diskutiert, begutachtet, repliziert 
und getestet, weil das Ergebnis einem zentralen Theorie- 
und Wissensstand der damaligen Zeit widersprach. Doch 
was ist mit all den Projekten, Studien und Versuchen ohne 
positives Resultat, die nicht das Glück haben, ins Zentrum 
eines wissenschaftlichen Paradigmenwechsels zu stossen 
oder zu einer Zufallsentdeckung zu führen? Werden sie 
wahrgenommen, und sind sie es überhaupt wert, wahr-
genommen zu werden? 

Für Wilfred van Gunsteren, Professor am Laboratorium 
für Physikalische Chemie der ETH Zürich, ist die Antwort 
auf den zweiten Teil der Frage klar: «Berichte über Miss-
erfolge, eine Hypothese zu bekräftigen oder Daten zu re-
produzieren, sind ebenso von wissenschaftlicher Bedeu-
tung wie Berichte über Erfolge», betont er in seinem 2012 
publizierten Essay über «Die sieben Todsünden akademi-
schen Handelns in der naturwissenschaftlichen Forschung». 
Dies nicht nur, «weil [diese Berichte] anderen helfen, Zeit 
und Kraft nicht mit ähnlichen Projekten zu vergeuden, son-
dern weil sie unentbehrlich für den wissenschaftlichen 
Fortschritt sind.» Für ihn ist die Wiedergabe ausschliesslich 
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erfolgreicher, positiver oder erwünschter Ergebnisse eine 
der sieben Todsünden. Eine Todsünde, die durch Mecha-
nismen im aktuellen Wissenschaftsbetrieb eher noch ge-
fördert wird, wie van Gunsteren festhält: Denn die «Grund-
prinzipien qualitativ hochwertiger Forschung stehen in 
zunehmendem Masse im Konflikt mit dem hohen Erfolgs-
druck, unter dem Wissenschaftler stehen, die um For-
schungsmittel und Veröffent lichungen konkurrieren, insbe-
sondere in so genannten High-Impact-Zeitschriften». 

Verzerrung mit System
Van Gunsteren steht mit dieser kritischen Sicht des aktuel-
len Wissenschaftssystems und insbesondere der Rolle der 
wissenschaftlichen High-Impact-Zeitschriften beileibe nicht 
alleine da. Grosses Echo löste erst kürzlich die Kritik des 
2013 frisch gekürten Nobelpreisträgers für Medizin, Randy 
Scheckman, aus, der in einem Beitrag im «Guardian» dazu 
aufrief, die «Tyrannei der Luxusmagazine» zu brechen. Ma-
gazine wie Science, Nature und Cell gäben Furore machen-
den Studien den Vorzug und seien dabei «so restriktiv wie 
Modedesigner bei Limited-Edition-Handtaschen», so der 
Nobelpreisträger. Schlimmer noch: Durch den bestehen-
den Druck, in diesen Magazinen zu publizieren, werde 
man als Wissenschaftler dazu verleitet, eher angesagter 
statt wirklich wichtiger Forschung nachzugehen.

Die renommierte medizinische Wissenschaftszeitschrift 
«The Lancet» publizierte daraufhin im Januar dieses Jahres 
eine bemerkenswerte Artikelserie, die nicht nur die Vor-
würfe gegen das Publikationswesen, sondern auch weitere 
Krankheiten des gegenwärtigen Wissenschaftsbetriebs am 
Beispiel der biomedizinischen Forschung kritisch unter die 
Lupe nahm. Die Befunde der Autoren zur Veröffentlichung 
wissenschaftlicher Studien lassen aufhorchen: So wurden 
beispielsweise nur 50 Prozent aller gesundheitsbezogenen 
Studien, die die EU zwischen 1998 und 2006 finanzierte, 
auch publiziert. Nicht anders sieht es generell bei klini-
schen und präklinischen Studien aus. Und, mindes tens 
ebenso schwerwiegend: Studien mit positiven Resultaten 
werden mit deutlich grösserer Wahrscheinlichkeit publi-
ziert als solche mit negativen oder nicht signifikanten Re-
sultaten. Zudem erscheinen Studien mit positiven Resulta-
ten in der Regel wesentlich früher. Die Verzögerung kann 
bei Studien mit negativen Resultaten Jahre betragen. 

Schuld daran sind jedoch nicht nur die Zeitschriften-
macher. Die Lancet-Autoren fanden vielmehr Hinweise, 
dass auch die Wissenschaftler selbst zu dieser Verzerrung 
beitragen. Sie finden es teilweise ebenfalls nicht der  
Mühe wert, negative oder nicht signifikante Ergebnisse zu 
publizieren.

Die Folgen dieser verzerrten Publikationspraxis sind, 
wie die Lancet-Autoren mit zahlreichen Beispielen illus-
trieren, alles andere als harmlos. Nicht nur, dass so Milliar-
den investierter Forschungsgelder nicht in Publikationen 
münden, die von der Wissenschaftsgemeinschaft genutzt 
werden könnten, oder dass Forschungswege, die sich als 
Sackgasse erwiesen haben, nicht erkannt und weiterhin 
gefördert werden. 

Das verzerrte Bild wissenschaftlicher Ergebnisse hat im 
Bereich der biomedizinischen Forschung auch konkrete 
Auswirkungen auf die Kosten im Gesundheitswesen und 
die Gesundheit von Patienten, sei es, dass ineffiziente und 
teure Medikamente auf den Markt kommen oder gar Risi-
ken und schädliche Behandlungsmethoden nicht erkannt 
werden. Ein Beispiel ist das Grippemittel Tamiflu. Hier in-
vestierten Behörden aufgrund unvollständiger Berichte 
weltweit Milliarden Dollar in Medikamentenvorräte, um 
gegen Grippewellen gerüstet zu sein, für ein Medikament, 
das nach genauerer Prüfung der Daten wesentlich weniger 
wirksam zu sein scheint als in den publizierten Berichten 
angegeben. Und nicht zuletzt könnten mit einer besseren 
Publikationspraxis auch zahlreiche Doppelspurigkeiten  
in der Forschung und unnötige Tierversuche vermieden 
 werden.

Hoffnung Open-Access-Welt
Was kann getan werden, um die fatalen Mechanismen des 
Systems zu korrigieren? Nobelpreisträger Scheckman hat be-
kannt gegeben, er werde die grossen Journals von nun an 
boykottieren. Weiterführende und stärker an die Wurzel 
des Übels gehende Vorschläge haben die Lancet-Autoren 
entwickelt. Sie fordern Institutionen und Geldgeber auf, 
Regeln und Anreize zu entwickeln, die eine bessere und 
vollständigere Publikation von Forschungsergebnissen för-
dern und belohnen. Sie empfehlen ausserdem in neue  
Publikationsformen, bessere Möglichkeiten zum Datenaus-
tausch und in die Standardisierung elektronischer Daten-
ablagen und Reports zu investieren. Informations- und 
Kommunikationstechnologien sollten besser genutzt wer-
den, um Daten und Ergebnisse einfach und langfristig für 
die Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen, so 
der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen.

Erste Ansätze in diese Richtung gibt es, etwa in Form der 
Open-Access-Publikationen, die in den letzten Jahren ent-
standen sind, mit denen der freie Zugang zu wissenschaft-
licher Literatur garantiert werden soll.  Ein wegweisendes 
Beispiel ist das vom europäischen Laboratorium für Teilchen-
physik Cern geführte «Sponsoring Consortium for Open 
Access Publishing in Particle Physics» (SCOAP3), dem Ver-

treter der Schweiz und weiterer 23 Länder, 1000 Biblio-
theken und zahlreiche Forschungsverbände angehören, so-
wie elf wichtige Zeitschriften der Hochenergiephysik. Die 
Vereinbarung von SCOAP3, die seit dem 1. Januar 2014 in 
Kraft ist, gewährt jedermann freien Zugang zu sämtlichen 
publizierten Arbeiten. Auch das neue Rahmenprogramm 
der Europäischen Union zur Förderung von Forschung 
und Innovation, Horizon 2020, setzt auf Open Access. Im 
Rahmen von Horizon 2020 müssen sämtliche Publikatio-
nen auf einem Dokumentenserver hinterlegt werden und 
frei zugänglich gemacht werden.

Eine andere Variante sind soziale Netzwerke wie Re-
searchgate. Researchgate, gegründet 2008 in Berlin, ist 
eine Internetplattform, auf der Forscher sich zu Fragen aus-
tauschen, ihre Forschungsergebnisse publizieren, aber auch 
ihre Rohdaten hochladen können. Explizit will die Platt-
form auch dazu dienen, Daten zu misslungenen Experi-
menten zu publizieren, um einer Wiederholung von Feh-

lern in der Forschung vorzubeugen. Die Plattform mit Sitz 
in Berlin und Boston scheint unter Wissenschaftlern einen 
Nerv getroffen zu haben. Derzeit nutzen über drei Millio-
nen Mitglieder die Plattform, darunter die deutsche Max-
Planck-Gesellschaft. Und nicht nur Wissenschaftler sehen 
in der Plattform Potenzial: 2013 beteiligten sich Bill Gates 
und weitere Investoren mit insgesamt 35 Millionen Dollar 
am Unternehmen.

Wieweit Open-Access-Plattformen wirklich zur Problem-
lösung beitragen können, muss sich noch weisen. Auf jeden 
Fall tragen sie dazu bei, über neue Wege der Informations-
verbreitung im Wissenschaftssystem nachzudenken. ■ 

Artikel van Gunsteren:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201204076/full

Vierte Studie der Lancet-Serie:

http://press.thelancet.com/research4.pdf
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Herr Vetterli, was bedeutet «Scheitern» in der Forschung?
Martin Vetterli: Nun, um eine gute Idee zu haben, 

braucht es stets auch viele andere Ideen, die nicht funktio-
nieren, mit denen man also scheitert. Forschung bedeutet 
letztlich: Man hat viele Ideen, die man ausprobiert und mit 
denen man scheitert – um dann irgendwann Erfolg zu haben.

Herr Siegwart, teilen Sie diese Idee?
Roland Siegwart: Absolut. Wissenschaft soll ja neue Er-

kenntnisse schaffen, sie geht also ins Ungewisse, und des-
halb gehört das Scheitern eigentlich zum wissenschaft- 
lichen Prozess. Im Scheitern lernt man, was nicht geht. Als 
Forscher musste ich früh lernen, dass man Wege, die man 

Gescheiter durch 
Scheitern
Hinter Erfolgsmeldungen in der Wissenschaft verbirgt sich ein langwieriger 
Prozess von Versuch und Irrtum. Was dieser im Alltag für Studierende und 
Forschende bedeutet, erörtern Martin Vetterli, Forschungsratspräsident des 
Schweizerischen Nationalfonds, Roland Siegwart, Vizepräsident für 
 Forschung und Wirtschaftsbeziehungen der ETH Zürich, und Hans Rudolf 
Heinimann, bis Ende 2013 Prorektor für Lehre an der ETH Zürich.

Roland Baumann und Felix Würsten

eingeschlagen hat, wieder aufgeben muss. Als Forschungs-
leiter stellt sich die Frage, wie man junge Leute in diesem 
Moment führt. Das ist eine der Hauptaufgaben des Doktor-
vaters oder der Doktormutter. Sie müssen die jungen Wissen-
schaftler frühzeitig auf neue Wege führen, damit es nicht 
zu einem katastrophalen Scheitern kommt, also dass ein 
Doktorand beispielsweise nach fünf Jahren immer noch 
keine Resultate vorweisen kann. 

Hans Rudolf Heinimann: Es gibt noch einen anderen 
Aspekt: Am Anfang einer Forschungsarbeit steht eine Idee, 
und sehr oft scheitert man schon daran, dass man niemanden 
findet, der diese Idee finanziell unterstützt. Die ETH Zürich 
gibt den Professoren zum Glück Grundmittel, mit denen 
sie Dinge machen können, von denen andere nicht über-
zeugt sind. Scheitern kann aber auch bedeuten, dass man 
eine Dissertation abbrechen muss. Das passiert zwar selten, 
aber es passiert. Und das sind für mich dann die harten 
Fälle, die mir auch emotional nahegehen.

Scheitern gehört also zur Forschung – und doch hat es einen 
negativen Beigeschmack. Ist das nicht etwas paradox?

Siegwart: Nun, über gescheiterte Projekte zu sprechen, 
ist auch nicht so interessant, wie über die erfolgreichen zu 
reden. Ich bin überzeugt: Gute Wissenschaftler scheitern 
früh und lernen schnell aus ihren Fehlern. Wobei es hier 

grosse Unterschiede in den Forschungsgebieten gibt. Als 
Ingenieur bin ich immer wieder fasziniert zu sehen, wie 
Experimentalphysiker jahrelang ein Experiment am Cern 
vorbereiten können, das am Ende schiefgehen kann – ich 
weiss nicht, wie sie persönlich damit umgehen. In den Inge-
nieurwissenschaften ist das Scheitern häufig nicht einfach 
schwarz-weiss. Man hat einen Weg gewählt, und wenn es 
nicht der richtige Weg ist, korrigiert man. Bei uns gibt es 
kaum je einen Weg, der einfach nicht mehr weitergeht.

Heinimann: Scheitern hat auch etwas mit dem Werte-
system der jeweiligen Zeit zu tun. Isaac Newton beispiels-
weise war gar nicht so stolz auf seine Axiome, für die er 
heute so berühmt ist. Er war stolz darauf, dass er anhand 
der Bibel das Alter der Erde berechnen konnte. Das Bei-
spiel zeigt: Die jeweilige Werthaltung prägt sehr stark mit, 
was als Scheitern empfunden wird.

Wie geht der SNF damit um, dass man im Voraus nicht weiss, 
ob ein Projekt erfolgreich sein wird?

Vetterli: Ich gehe mit Herrn Siegwart einig, dass gute 
Forscher schnell lernen. Deshalb ist es auch sehr unwahr-
scheinlich, dass ein hochkarätiger Forscher über Jahre hin-
weg einfach nur ein Fehlresultat nach dem anderen produ-
ziert. Es gibt übrigens ein Gebiet, wo negative Resultate 
sehr willkommen sind, und das ist die Mathematik. Wenn 
Sie zeigen können, dass etwas nicht existiert, dann sind alle 
sehr glücklich, weil sie sich dann anderen Problemen 
 zuwenden können.

Negative Resultate gibt es auch in der medizinischen Forschung, 
doch es werden vorwiegend positive Resultate publiziert. Ist 
dies nicht problematisch?

Vetterli: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es 
wäre für die Glaubwürdigkeit dieses Forschungsgebietes 
gut, wenn alle Resultate registriert würden, ob positiv oder 
negativ. Es geht hier um einen offenen Zugang zu den Daten. 
Wichtig ist, dass man in der biomedizinischen Forschung 
Unter suchungsresultate über eine Kohorte anderen Wissen-
schaftlern zugänglich macht, auch wenn die Firmen, welche 
die Studien finanzieren, das nicht wollen. Ich hoffe sehr, 
dass wir hier in der nächsten Zeit Fortschritte erzielen wer-
den. Aber: Wenn man alle Daten in Zeitschriften publi zieren 
würde, dann würde das zu einem regelrechten Tsunami an 
Publikationen führen.

Siegwart: Ich stimme dem zu. Vor allem bei Tierversu-
chen ist es wichtig, dass wir die Daten zugänglich machen, 
und in diese Richtung wird es zu Recht auch zunehmend 
Druck von der Öffentlichkeit geben. In den Ingenieurwissen-
schaften geht man vermehrt dazu über, Resultate miteinander 
zu vergleichen. Das wird von der Community sehr positiv 
aufgenommen.

Heinimann: Zum Umgang mit negativen Resultaten gibt 
es auch innovative Ansätze. Ein Kollege von mir verlangt 
von seinen Doktoranden, dass sie am Ende ihrer Disser  ta-
tion in einem Kapitel auch noch schreiben, was alles schief-
gegangen ist. Ich finde es sehr hilfreich, wenn sich Dokto-
rierende auch Gedanken machen, was nicht gut gelaufen ist.

Die Frage des Scheiterns hängt auch mit dem Risiko zusammen, 
das man eingeht. Sind wir in der Schweiz bereit, risikoreiche 
Forschung zu unterstützen?

Heinimann: Die Schweiz ist in einer privilegierten Lage. 
Im internationalen Vergleich investiert der Nationalfonds 
immer noch relativ wenig in die programmatische For-

Gesprächsteilnehmer:

Hans Rudolf Heinimann, Professor für Forstliches Ingenieurwesen am 
 Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich, war  
von August 2007 bis Ende 2013 Prorektor für Lehre.

Roland Siegwart, Professor für Autonome Systeme am Departement 
 Maschinenbau und Verfahrenstechnik der ETH Zürich, ist seit 2010  
Vizepräsident für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen.

Martin Vetterli, Professor für Kommunikationssysteme an der School  
of Computer and Communication Sciences der ETH Lausanne, ist seit 
2013 Präsident des Nationalen Forschungsrats des Schweizerischen 
 Nationalfonds SNF. 

«Gute Forscher lernen schnell»: Hans Rudolf Heinimann, Roland Siegwart und Martin Vetterli (v.l.n.r.)
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schung, bei der schon vorbestimmt ist, was man erfor-
schen soll. Wir sind also noch weitgehend frei, die besten 
Ideen einzureichen, und dazu müssen wir Sorge tragen. 
Hinzu kommt – wie bereits erwähnt – die Grundfinanzierung 
an der ETH Zürich. Das gibt den Professorinnen und Profes-
soren die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. 

Siegwart: Die Finanzierungssituation ist in der Schweiz 
tatsächlich wesentlich besser als beispielsweise in den USA. 
Ein Problem gibt es allerdings auch bei uns: Etablierte For-
scher haben dank ihres Leistungsausweises weniger Mühe, 
Mittel für riskante Projekte zu bekommen. Wir müssen bei 
den jungen Leuten ansetzen. Gut, vielleicht sollten die auch 
weniger Risiken eingehen als die älteren Forscher, denn sie 
haben ja noch ihren Weg vor sich. Aber wir sollten sie 
unterstützen, damit sie auch risikoreichere Projekte an-
gehen können. Bei der internen Forschungsförderung ver-
suchen wir, nicht primär zu schauen, was jemand bereits 
gemacht hat, sondern wie gut die vorgeschlagene Idee ist. 
So möchten wir gezielt «high risk step out»-Projekte fördern, 
bei denen jemand sein Feld, auf dem er sich wohlfühlt, 
verlässt und in einen neuen Bereich einsteigt.

Vetterli: Ich stelle immer wieder fest, dass Wissen-
schaftler dazu neigen, konservativ zu sein. Obwohl sie grosse 
Freiheiten haben, wagen sich viele Forscher nicht zu weit 
weg von dem, was sie schon kennen. Das hängt auch mit 

den Anreizsystemen in der akademischen Welt zusammen. 
Es ist einfacher, mehr vom Gleichen zu machen, als ins 
kalte Wasser zu springen und etwas völlig Neues zu wagen. 
Was die Grundfinanzierung betrifft: Ja, wir sind in der 
Schweiz in einer privilegierten Lage. Trotzdem sind die 
Forscher in den USA eher bereit, Risiken einzugehen. In 
der Theorie haben die Schweizer Forscher viele Freiheiten – 
doch in der Realität nutzen sie diese gar nicht so, wie man 
es erwarten würde. Woran das liegt, weiss ich nicht.

Stellt man beim SNF auch fest, dass jüngere Forscher eher 
Mühe haben, Geld für risikoreiche Projekte zu bekommen?

Vetterli: Ja, das stimmt, junge Leute haben eher Mühe, 
Gelder für risikoreiche Projekte zu bekommen. Für sie 
 haben wir beim Nationalfonds deshalb spezielle Förder-

programme wie die Förderungsprofessuren. Damit unter-
stützen wir gezielt junge Leute im kritischen Alter. Was in 
den USA auch anders ist als bei uns: Als Forscher wird man 
viel früher Professor und hat dann die nötige Freiheit, sich 
zu entwickeln. Genau die jungen Professoren sind die in-
novativsten Köpfe im ganzen akademischen System.

Siegwart: Da können wir tatsächlich noch etwas lernen 
von den USA. Dass wir in der Schweiz weniger Risiken 
eingehen, liegt vor allem an der Kultur. In Europa ist man 
einfach weniger risikobereit. Wie gesagt, wir versuchen 
intern, «high risk step out»-Projekte zu fördern, aber das 
klappt noch nicht wie gewünscht. Denn die Evalua tion die-
ser Projekte macht den Peers Mühe. Das hat auch mit dem 
Mut zu tun, dem anderen zuzutrauen, dass er diesen Schritt 
erfolgreich macht. Wenn jemand in ein neues Feld vorstos-
sen will, dann macht er bereits beim Proposal Fehler, weil 
er das Gebiet noch nicht kennt. Und dann kommt schnell 
der Einwand: Der weiss ja nicht mal, was State-of-the-Art 
ist. Auch das hat mit der Kultur zu tun. Eigentlich müsste 
man die Forscher zwingen, alle zehn Jahre ihr Feld radikal 
zu wechseln und in einen neuen Bereich vorzustossen.

Es liegt also gar nicht an jenen, die Gelder verteilen, dass zu 
wenig risikoreiche Projekte gemacht werden, sondern an den 
Forschern, die nicht bereit sind, Risiken einzugehen?

Vetterli: Bei uns ist es so, dass man als Professor auf 
einen Lehrstuhl für etwas Bestimmtes gewählt wird. Und 
dann wird man zur Kapazität auf diesem speziellen Gebiet. 
Und dann muss diese Person für 30 Jahre auf diesem Stuhl 
sitzen. Auch wenn das Fachgebiet nach 10 Jahren an Be - 
deutung verliert, muss die Person weitere 20 Jahre darauf 
weiterarbeiten. In den USA ist man einfach Professor für 
Physik oder Elektrotechnik. So kann man sich auf dem ent-
sprechenden Gebiet verändern.

Siegwart: Ich kämpfe bei der Neubesetzung von Pro-
fessuren immer gegen die Vorstellung, man müsse einen 
Nachfolger bestimmen. Wir sollten nicht Nachfolger für 
jemanden wählen, sondern einfach die besten Personen in 
einem bestimmten Feld an die ETH Zürich holen.

Heinimann: Es gibt eben dieses Anspruchsdenken. Bei 
Nachbesetzungen stelle ich immer wieder fest, dass es 
nicht um die besten Ideen geht, sondern darum, wie man 
die Ressourcen in den bestehenden Kreisen behalten kann. 
Wie schaffen wir es, diese Mechanismen aufzubrechen, 
 damit es wieder um die besten Ideen und Köpfe geht und 
nicht um einen Lehrstuhl mit einer bestimmten Etikette?

Siegwart: Man kann eine Kultur nicht von einem Tag 
auf den anderen ändern. Aber wir können neue Anreize 
setzen. An den Hochschulen war es bis jetzt so, dass ein 

«Dass wir in der Schweiz weniger 
Risiken eingehen, liegt vor allem 
an unserer Kultur.»
Roland Siegwart
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Gebiet jeweils nur mit einem Professor besetzt wurde. Viel-
leicht bräuchten wir auch vermehrt ein System, bei dem es 
intern eine gewisse Konkurrenz gibt?

Damit sind wir bei der Auswahl von Personen. Das beginnt 
bereits im Studium, wo Scheitern für viele ein grosses Thema ist.

Heinimann: In meiner Funktion als Prorektor für Lehre 
habe ich Leute gesehen, die gescheitert sind, aus unter-
schiedlichsten Gründen. Das ist für die Betroffenen im Mo-
ment natürlich ein Schock. Aber hier kommt uns das schwei-
zerische Bildungssystem sehr entgegen: Es ist so durchlässig, 
dass es immer einen Weg gibt, eine Ausbildung zu machen 
und abzuschliessen, die den eigenen Fähigkeiten entspricht. 
Schwierig sind vor allem diejenigen Fälle, in denen das 
Scheitern zu spät kommuniziert wird, wo man im Nach-
hinein sagen muss: Da hätte man früher einen Schnitt 
 machen müssen.

Siegwart: Das Bachelor-Master-System ist da auch hilf-
reich. Es gibt ja zwei Wege, wie man scheitern kann. Man 
scheitert an der Basisprüfung, dann ist man für die ETH 
eben nicht geeignet und sucht sich etwas anderes. Aber man 
kann auch «scheitern», weil man etwas anderes machen 
möchte. Das Bachelor-Master-System ermöglicht heute einen 
flexiblen Übergang, man kann viel leichter den Bereich 
wechseln.

Besonders begabte Studierende werden von Hochschulen ge
fördert, an der ETH Zürich etwa durch das Excellence Scholar
ship and Opportunity Programme. Herr Heinimann, wie    
stellt man sicher, dass man tatsächlich die besten Studie  renden   
mit einem Stipendium ausstattet?

Heinimann: Ich durfte das Programm über einige Jahre 
hinweg begleiten. Wir haben es ähnlich gemacht wie in der 
Forschung und uns nach und nach herangetastet, wie man 
die besten Köpfe findet. Wir haben gesehen: Bei denjenigen 
Leuten, die es in die Schlussauswahl schaffen, sagen die 
Zeugnisnoten nicht mehr viel aus – denn diese Studieren-
den sind alle exzellent. Wir verlangen aber von allen Studie-
renden, die sich bewerben, dass sie ein Proposal vorlegen, 
das skizziert, welche wissenschaftliche Idee sie im Rahmen 
ihrer Masterarbeit verfolgen möchten. Und da sind die 
Unter schiede schon sehr gross. Aus diesen Vorschlägen sind 
tolle Projekte entstanden, die sogar internationale Preise 
gewonnen haben.

Wir haben uns auch gefragt, welche Faktoren Talente 
eigentlich auszeichnen. Was auffällt: Spitzensportler, die 
das nötige akademische Rüstzeug mitbringen, absolvie-
ren ihr Studium trotz der vielen Nebenbeschäftigungen 
problem  los. Sie haben etwas, das die Psychologen «hohe 

Selbstwirksamkeit» nennen, und das ist ein wichtiges  Per - 
sön lichkeitsmerkmal.

Spielen diese Faktoren auch nach dem Studium  
noch  eine Rolle?

Siegwart: Meine Erfahrung zeigt klar: Die meisten aus-
gezeichneten Wissenschaftler haben neben der Forschung 
noch ein zweites Standbein. Das muss nicht unbedingt 
Sport sein, es kann auch Musik oder etwas anderes sein. 

Das ist übrigens auch in der Industrie so: Viele CEOs sind 
in der Jugend aktive Sportler gewesen. Die Noten sind 
 eigentlich nur am Anfang einer Forscherkarriere ausschlag-
gebend. Als Doktorand muss man mathematisch-analyti-
sches Denken haben, und darüber sagen die Noten viel aus. 
Doch das alleine reicht nicht. Was es auch braucht, ist Krea-
tivität. Wenn ich Doktorierende auswähle, dann schaue ich 
zuerst auf die Noten, denn die zeigen mir, ob jemand die 
Grundlagen in Mathematik und Physik verstanden hat. 
Aber danach schaue ich auch, was für Projekte der Kandidat 
gemacht hat. Ist er fähig, neue Probleme anzugehen und 
kreative Lösungen zu finden? Das ist genauso wichtig, 
denn Wissenschaft hat ja auch viel mit Kreativität zu tun.

Welche Rolle spielt die Kreativität für den SNF?
Vetterli: Nun, wir schauen natürlich nur auf die Krea-

tivität … (lacht). Nein, im Ernst: Kreativität ist wichtig, 
doch unglücklicherweise ist sie auch am schwierigsten zu 
beurteilen. Ein erfolgreicher Forscher muss nicht nur zeigen, 
dass er in seinem Feld bestehen kann, sondern er muss 
auch fähig sein, etwas Neues zu erschaffen, das man nicht 
erwartet. In gewisser Weise ist er wie ein Künstler. 

Und wie sieht es für Nachwuchswissenschaftler aus, bei 
 denen es mit der akademischen Karriere doch nicht klappt?

Siegwart: Das ist von Fachgebiet zu Fachgebiet ver-
schieden. In den Ingenieurwissenschaften ist es leichter, in 
die Industrie zu wechseln, denn auch dort verlaufen die 
Karrieren heute längst nicht mehr so gradlinig wie früher. 
Schwieriger wird es beispielsweise in der Biologie, wo die 

«Es gibt immer einen Weg, eine 
Ausbildung zu machen, die den  
eigenen Fähigkeiten entspricht.»
Hans Rudolf Heinimann
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Alternativen nicht so vielfältig sind. Dann wird es heikel, 
wenn man erst mit 40 oder 45 merkt, dass es mit der For-
scherkarriere nichts wird. Daher kommt denn auch die For-
derung, man solle vermehrt den Mittelbau fördern – was 
natürlich nicht die Lösung sein kann. 

Heinimann: Ein wirksames Mittel haben wir dagegen: 
Assistenzprofessuren, bei denen das Altersfenster möglichst 
am Anfang der Karriere platziert ist. Funktioniert es mit 
einer Tenure-Track-Professur nicht, dann haben es die Leute 
viel einfacher, in einen anderen Bereich zu wechseln, wenn 
sie möglichst jung sind.

Vetterli: Einverstanden. Die Forscher müssen möglichst 
früh wissen, ob es mit der akademischen Karriere klappt 
oder nicht. In der Schweiz und in Europa passiert es noch 
zu häufig, dass die Leute zu spät erfahren, ob sie eine Profes-
sorenkarriere einschlagen können oder nicht. Und das ist 

nicht nur für die Betroffenen selber schlecht, sondern auch 
für die Schweiz als Forschungsstandort. Das System in den 
USA ist sehr kompetitiv, aber es ist auch sehr transparent. 
Die Wissenschaftler wissen sehr früh, ob sie es als Profes-
sor schaffen werden oder nicht.

Lässt sich dieses System übertragen?
Siegwart: In Europa haben wir eine schwierigere Situa-

tion, weil jedes Land ein anderes Hochschulsystem hat. 
Wenn Sie als Forscher in den USA kein Topstar sind, der es 
nach Harvard oder ans MIT schafft, dann finden Sie eine 
Alternative an einer anderen Hochschule. In der Schweiz 
haben wir gerade zwei technische Hochschulen. Wenn es 
an diesen nicht klappt, kann jemand nach Deutschland ge-
hen. Aber schon ein Wechsel nach Italien ist kaum mög-
lich. Es gibt in Europa keinen Hochschulmarkt, keinen 
Wettbewerb, und ich glaube kaum, dass sich das in der 
nächsten Zeit ändern wird. Wenn wir wollen, dass Wissen-
schaftler in Europa wirklich frei zirkulieren können, dann 
bräuchten wir einen funktionierenden Hochschulmarkt.

Vetterli: Ich bin da etwas optimistischer. Durch die 
Bologna -Reform hat die Mobilität auf der Masterstufe und 
bei den PhD deutlich zugenommen. Diese Leute werden 
am Ende einen europäischen Hochschulmarkt kreieren. 

Zuversichtlich stimmt mich auch, dass nun sogar Deutsch-
land das Tenure-Track-System eingeführt hat – und dabei 
gilt Deutschland diesbezüglich als sehr konservatives Land. 
Wenn Deutschland es schafft, sein System zu reformieren, 
dann können das andere Länder auch. Natürlich braucht 
das alles viel Zeit, aber die Richtung stimmt. Ich bin über-
zeugt, dass wir innerhalb einer Generation einen europäi-
schen Hochschulmarkt haben werden. 

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Sind Sie selber   
auch schon gescheitert?

Siegwart: Ehrlich gesagt bin ich da etwas überfragt. Ich 
bin sehr oft gescheitert, aber immer sehr schnell. Fail faster, 
succeed sooner – das ist mein Leitspruch. Häufig bin ich 
mit Lösungsvorschlägen gescheitert, aber eigentlich nie 
mit ganzen Projekten. Ich war ja auch in einigen Spin-off-
Firmen engagiert. Einige bestehen auf dem Markt, andere 
sind gescheitert, oder wir mussten sie neu starten. Wenn es 
schiefging, haben wir das aber immer rechtzeitig gemerkt, 
so dass es nie zu einem finanziellen Desaster kam.

Heinimann: Natürlich bin ich gescheitert – zum Beispiel 
als ich Fellow am Collegium Helveticum war. Ich meinte, ich 
hätte eine gute Idee, die ich  zusammen mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen disziplinenübergreifend angehen 
wollte. Aber das hat nicht funktioniert. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist immer noch etwas vom Anspruchs-
vollsten. Aber das hatte für mich keine existenziellen Kon-
sequenzen. Ich betrachte das heute auch als «evolutionäres 
Scheitern» und kann diesem Grundprinzip der Natur sehr 
viel abgewinnen, nämlich dass Versuch und Irrtum einfach 
dazugehören. Wichtig ist einfach, dass man daraus etwas 
lernt. Und wenn man scheitert, dann lohnt es sich manch-
mal auch, das Problem auf einen Globus zu legen, zwei 
Meter zurückzustehen und sich dann zu fragen, was dieses 
Problem für eine Bedeutung hat.

Vetterli: Oh ja, ich bin immer wieder gescheitert. Ich 
habe auch Erfahrungen mit Start-ups gemacht. Das ist viel 
härter als die Forschung. Ich habe kein grosses Scheitern 
erlebt, aber viel Frustration. Auch musste ich immer wieder 
erkennen, dass es ein sehr riskantes Spiel ist, Forschungs-
resultate in die reale Welt zu übertragen. Ich werde dem-
nächst in meinem Labor einen Vortrag halten, in dem ich 
über alle meine Fehler berichten werde, die ich als For-
scher gemacht habe, so dass meine Mitarbeiter daraus et-
was lernen können. Da kommt eine recht lange Liste zu-
sammen … ■

«Forscher müssen möglichst früh 
wissen, ob es mit der akademi-
schen Karriere klappt.»
Martin Vetterli
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Legende xxxxxxxxxxx

Wer die Basisprüfung nicht besteht, der macht in den meis-
ten Fällen das erste Mal im Leben mit ihm Bekanntschaft: 
mit dem Gefühl, versagt zu haben. So jedenfalls empfinden 
es viele Studierende. Und das sei für sie wie ein Schock, 
berichtet Mirjam Kandler, Coach im ETH-Bereich «Studien-
orientierung und Coaching» (SoC). Denn zuvor hätten sie 
im Gymnasium meist zu den besten gehört und alle Prü-
fungen problemlos geschafft. Und plötzlich laufe es nicht 
mehr so flüssig: «Die Studierenden stellen dann plötz lich 
ihre eigene Person in Frage, zweifeln an ihren Fähigkeiten», 
weiss die Pädagogin aus zahlreichen Gesprächen.

Ziel der SoC-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ist es, 
Studierende bei der Studienwahl, der ersten Studienphase, 
aber auch bei einer eventuell anstehenden Neuorientierung 
zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn sich der gewählte 
Studiengang, die ETH oder eine Universitätslaufbahn gene-
rell im Nachhinein als falsche Wahl entpuppt. 

Weniger Studienabbrecher 
Derzeit brechen rund 30 Prozent der Studierenden in der 
Schweiz ihr Studium ab, so das Ergebnis einer Studie der 
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsfoschung. 
Danach ist die Zahl der Studienabbrecher seit den 1970er-
Jahren stetig zurückgegangen. Grund dafür sei der zu-
nehmende Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt: Die 
Matura allein genüge heute nicht mehr für eine Stelle. Vor 
allem Frauen schliessen ihr Studium heutzutage häufiger 
ab als früher. Damit es aber gar nicht erst zu einer falschen 
Studienwahl und einem Abbruch kommt, bieten Mirjam 

Kandler und ihre SoC-Kolleginnen und -Kollegen schon 
früh zeitig verschiedene Aktivitäten an: So können sich 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bereits vor dem Stu-
dium in der Wanderausstellung «ETH unterwegs» ein Bild 
davon machen, was es heisst, an der ETH Zürich zu studie-
ren. Dazu besuchen ETH-Professorinnen und -Professoren 
und -Studierende Schweizer Mittelschulen, halten Referate 
und zeigen Experimente zu ihrem Studienfach.  Ausserdem 
organisieren die SoC-Mitarbeitenden zusammen mit den 
Departementen an der ETH Projektwochen und Studien-
informationstage. Und wer sich noch nicht sicher ist, was 
er oder sie studieren möchte, kann sich in einem Einzel-
gespräch mit einem Studienberater die Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Fächern erklären lassen. 

Tempo und Niveau zu hoch
Nach der Anmeldung zum Studium erhalten die zukünftigen 
Studierenden einige Monate vor Semesterbeginn eine Ein-
ladung zum Prestudy Event. Hier erfahren die Studieren-
den, was sie an der ETH erwartet, worauf sie beim Lernen 
achten sollen, knüpfen Kontakte zu zukünftigen Mitstudie-
renden und wissen, an wen sie sich wenden können, wenn 
sie sich einsam oder überfordert fühlen.

Letzteres  passiert vor allem in den ersten Wochen nach 
Beginn häufig. Meist empfinden die Studienanfänger im 
Vergleich zum Gymnasium das Tempo oder Niveau als zu 
hoch. Dann gibt das Coachingteam zum Beispiel Tipps, wie 
sie effizienter lernen oder wie sie Kontakte zu älteren Stu-
dierenden knüpfen können. Im Laufe des Studiums gebe es 

Ein Abbruch ist 
kein Beinbruch

mehrere Peaks, zu denen die Studierenden das Coaching 
bevorzugt nutzen, berichtet Kandler. Nach der Anfangs-
phase komme der zweite Höhepunkt in der Regel vor den 
ersten Semesterferien, meist kurz vor Weihnachten. «Die 
Studierenden sind dann unsicher, wie sie diese Zeit sinnvoll 
verbringen sollen, wie sie die richtige Balance  zwischen 
Lernen und Ausruhen finden.»

Alternativen finden
Besonders viel Fingerspitzengefühl müssen die Coaches 
nach einer nicht bestandenen Basisprüfung  aufbringen. 
Dann gilt es zuzuhören und herauszufinden,  woran es   
lag. Allerdings gehe es nicht darum, Ratschläge zu geben, 
 sondern Denkanstösse zu liefern, sagt Kandler. Etwa: Was 
 waren die Gründe, dass es nicht gekappt hat? Vielleicht fal-
sches Lernen? Hat der Nebenjob doch zu viel Zeit gekostet? 
Negative Emotionen in positive Energie umwandeln ist die 
Aufgabe der Coaches. Und in den meisten Fällen sind sie 
erfolgreich. «Viele Studierende  nutzen dieses erste ‹Schei-
tern› als Weckruf», weiss Kandler. Getreu dem Motto «Jetzt 
erst Recht!» starten sie noch mal durch. Die Erfahrung 
zeigt: Jahre später berichten ehemalige Studierende sogar, 
dass eine nicht bestandene Prüfung, ein kleines Scheitern, 
wohl einfach zu einem ETH-Studium gehöre. 

Geht auch der zweite Anlauf zur Basisprüfung schief, fal-
len viele Betroffene in ein Loch. «Vor allem jene, die keinen 
Plan B haben, die alles auf das Ziel Bachelor gesetzt haben», 

sagt Kandler. In dieser Situation sind die SoC-Coaches 
wichtige Ansprechpartner, um den Studie renden zu helfen 
und Alternativen zu finden. Hier bieten Studienberater 
Unter stützung an, wenn die Betroffenen an der ETH bleiben 
und sich nach einem anderen Studienfach umschauen 
möchten. Oder um Wege ausserhalb der ETH zu finden, 
zum Beispiel an einer anderen Universität oder Fachhoch-
schule. «Wir raten den Studierenden zum Beispiel, sich dort 
einmal in eine Vorlesung zu setzen, und verweisen an die 
jeweiligen Studien  berater», so Kandler.

Wichtig sei vor allem, sich nicht unter Druck zu setzen. 
Denn der Weg kann durchaus auch in eine nichtakademi-
sche Richtung führen. So stellt sich manchmal im Laufe des 
Gesprächs heraus, dass von Anfang an die richtige Motiva-
tion für ein Studium gefehlt hat, vielleicht die Eltern die 
treibende Kraft hinter dem Entschluss waren, an die ETH 
zu gehen. Fällt der Entscheid zugunsten eines Studien- 
abbruchs aus, ist die oder der Betroffene jedenfalls nicht 
gescheitert: «Es ist uns wichtig zu vermitteln, dass es auch 
ohne ‹Universitäts-Stempel› erfolgreich weitergehen kann», 
sagt die Pädagogin. Wie erfolgreich, das haben zahlreiche 
Prominente vorgemacht – etwa Bill Gates, Steve Jobs, Mark 
Zuckerberg, Steven Spielberg oder Mick Jagger, die sich 
alle gegen das Studium entschieden haben. ■

Studienorientierung und Coaching: 

www.soc.ethz.ch ➔

Die ETH Zürich lässt ihre Studierenden nicht allein. Für fast alle  
Probleme gibt es Anlaufstellen wie zum Beispiel Studienberater oder  
Coaches. Dennoch ist die Angst vor dem Scheitern gross.

Christine Heidemann
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Die Operation ist in vollem Gange. Ärzte und OP-Schwes-
tern arbeiten konzentriert, alles läuft nach Plan. Doch 
plötzlich verändert sich die Sauerstoffsättigung beim Patien-
ten. Die Werte sinken. Merkt es der Anästhesist rechtzeitig, 
bevor es zu Komplikationen kommt? Und wenn nicht, 
macht ihn einer der Kolleginnen oder Kollegen darauf 
 aufmerksam? Egal was passiert: In diesem Fall würde der 
 Patient keinen Schaden nehmen. Denn auf dem OP-Tisch 
liegt ein Dummy, an dem eine Operation simuliert wird, 
die im realen Leben problematisch verlief.

Diesen realen Fall kennt das simulierende Team aller-
dings nicht. Es erhält lediglich die Vorgabe, eine bestimmte 
Operation durchzuführen. Die Projektleiter haben dazu alle 
Daten des realen Patienten auf den Dummy übertragen, die 
Situation ist also identisch. Doch wird auch das Ergebnis 
gleich ausfallen und die Operation scheitern? 

Die ETH-Arbeits- und Organisationspsychologen Gudela 
Grote und Theo Wehner haben solche Simulationen in 
mehreren Projekten professionell begleitet und deren Video-
aufzeichnungen mit den jeweiligen Operationsteams aus-
gewertet. Sie wollen mit den Ärzten und Pflegekräften  
herausfinden, wodurch Fehler begünstigt werden, wie sie 
sich vermeiden lassen und was man aus ihnen lernen kann. 

Beinahefehler reichen  
Bei den Simulationen ist Fehlermachen durchaus erlaubt – 
auch wenn Theo Wehner davon überzeugt ist, dass schon 
ein Beinahefehler ausreicht, um daraus zu lernen. Zumal 
«da habe ich noch mal Glück gehabt» im Gegensatz zu «da 
habe ich einen Fehler gemacht» positiv besetzt sei. Denn 
Fehler machen, ist Wehner überzeugt, wird immer noch 
viel zu oft mit Scheitern und Versagen gleichgesetzt. «Und 
im europäischen Kulturraum ist Scheitern ein Tabu. Es soll 

unter allen Umständen vermieden werden.» Entsprechend 
wer den Fehler nur ungern publik gemacht – obwohl andere 
davon profitieren könnten. 

Etwa in Spitälern. Denn dort passieren Fehler erschre-
ckend oft, wie ein Report des Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK, eine der grössten Krankenversicherungen in 
Deutschland,  jüngst enthüllte. Danach sterben in Deutsch-
land jährlich rund 19 000 Menschen durch Behandlungs-
fehler. Das sind etwa fünfmal so viele Menschen wie  
im Strassenverkehr. Organisationsprobleme, Stress, falsche 
Medikamente, Infektionen – die Gründe sind vielfältig.

Üben am künstlichen Patienten  
Ein wesentlicher Faktor, das haben die ETH-Psychologen 
in diversen Studien herausgefunden, ist die mangelnde 
Kommunikation. So konnte Gudela Grote mit Kollegen in 
Simulationen zeigen, dass die Leistung von Anästhesie-
teams wesentlich von ihrer Fähigkeit abhängt, offen mit-
einander zu kommunizieren und auch Zweifel an der Leis-
tung der Kollegen wohlwollend auszusprechen – «speaking 
up» nennen das die Psychologen.  

Rund 30 Teams aus je einem Arzt und einer Anästhesie-
pflegefachkraft machten beispielsweise bei einer Studie am 
Universitätsspital Zürich mit. Sie mussten künstliche Patien-
ten für eine Operation in Narkose versetzen und ihnen 
 einen Beatmungsschlauch in die Luftröhre einführen  – also 
eine Routinesituation. Wie im eingangs erwähnten Fall er-
schwerten auch hier die Trainingsleiter die Übung, indem 
sie beispielsweise den Blutdruck, den Puls oder die Atem-
frequenz manipulierten. Anhand der Videoaufzeichnungen 
studierten die ETH-Psychologen anschliessend, wie die Teil-
nehmer kommunizierten, während Ärzte die Team leistung 
aus medizinischer Sicht bewerteten. 

Lernen aus Fehlern

Christine Heidemann

ETH-Psychologen untersuchen unter anderem in Spitälern, wodurch  
Fehler begünstigt werden, wie sie sich vermeiden lassen und was Ärzte-   
und Pflegeteams daraus lernen können.
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Im Fokus hatte das Forschungsteam von Gudela Grote 
eine typische Spitalsituation wie diese: Eine Anästhesie-
pflegerin hat während der Operation den Eindruck, dass 
etwas nicht richtig läuft, oder sie vermutet, dass der Assistenz-
arzt einen Fehler begeht, doch sie spricht ihre Bedenken 
nicht aus. Sei es, weil sie sich aufgrund ihrer Position nicht 
traut, oder weil sie negative Konsequenzen befürchtet. Glei-
ches beobachteten die Experten bei Assistenzärzten gegen-
über dem Ober- oder Chefarzt. 

Offene Kommunikation hilft
Doch die Studien zeigen ganz klar: Im Operationssaal 
kommt es bei jenen Teams zu weniger Fehlern, in denen 
mehr und offener kommuniziert wird. «Es ist nicht das 
Wissen des Einzelnen, sondern das Handeln aller, was 
 einen Fehler begünstigt oder verhindert», sagt Theo Weh-
ner. Das heisst: Fehler lassen sich in der Regel nicht nur 
einer Person anlasten, wie dies im Alltag allzu gerne getan 
wird. Auch wenn die Interpretation «Der Anästhesist war 
schuld» in den obigen Beispielfällen am einfachsten und 
naheliegendsten wäre, wenn etwas schiefgehen würde. 
Doch so einfach ist es offensichtlich nicht. Es ist das Mit-
einander, die Teamleistung, die entscheidend zum Erfolg 
oder Misserfolg einer Operation beiträgt.

Vor allem starre Hierarchiestrukturen stehen einer offe-
nen Fehlerkultur im Weg. Nur langsam entwickelt sich 
auch in der Medizin eine Kultur, die den Fehler enttabui-
siert und ihn öffentlich macht. So findet man mittlerweile 
auch in Kliniken, was in der Luftfahrt schon lange zum 
Alltag gehört: ein «Critical Incident Reporting System». Aller-
dings fristet es laut Wehner in vielen Spitälern noch ein 
Schatten dasein. In diesem Fehlerberichtssystem können 
Ärzte anonym kritische Vorkommnisse melden. Diese Re-
ports können dann von anderen Medizinern eingesehen 
werden, so dass diese daraus lernen können und derartige 
Fehler sich künftig besser vermeiden lassen.

Erfolgreiche Fehler
Doch in bestimmten Situationen, und das ist das Paradoxe, 
führen Fehler auch zum Erfolg. Manchmal ist es gerade  
das unkonventionelle, gegen alle Regeln verstossende Han-
deln, das einen Menschen gewinnen statt scheitern lässt. 
Etwa jenen Piloten, der am 15. Januar 2009 kurz nach dem 
Start in New York aufgrund von Triebwerksproblemen ge-
gen alle Vorschriften verstiess und seine Maschine auf dem 
Hudson River notlandete, womit er das Leben der 150 Pas-
sa giere an Bord rettete. Er wird heute als Held gefeiert. 
Doch wäre die Landung schiefgelaufen, wäre er als Befehls-
verweigerer in seinem Job gescheitert.

Und dann gibt es neben dem Fehler ja auch noch den 
Irrtum. Ersteren begeht jemand, obwohl sie oder er es 
 besser weiss; beim Irrtum dagegen fehle der betreffenden 
Person das Wissen, erklärt Wehner. Wenn ich also eigent-
lich weiss, wie ich auf eine Autobahn auffahre, aber plötz-
lich als Geister  fahrer unterwegs bin, begehe ich einen Feh-
ler. Columbus aber, der nach seinem Wissensstand Amerika 
als Westindien bezeichnete, war im Irrtum. Er wusste es 
da mals nicht besser.

Eindeutig schwerer zu verstehen und zu analysieren 
sind Fehler. Ihren Ursachen auf die Schliche zu kommen ist 
ein Lieblingsthema von Theo Wehner. Manchmal knabbert 
er als Gutachter Jahre an einem Fall, um herauszufinden, 
was einen Menschen dazu bewogen hat, so zu handeln, 
wie er gehandelt hat. Und was auf den ersten Blick viel-
leicht völlig unverständlich war, entpuppt sich am Ende als: 
menschlich. 

Fehlerfreundliche Technik
Zwar kann eine fehlerfreundliche Technik viele Bedienungs-
fehler des Menschen «verzeihen». Deshalb, so der Arbeits-
psychologe, sei auch die Zusammenarbeit zwischen Ingeni-
eu ren und Geistes- und Sozialwissenschaftlern so wichtig. 
Um dem Fehlergedanken mehr Raum bei der Entwicklung 
von Maschinen und Geräten zu geben. Das ist ein Grund, 
warum Theo Wehner damals an die ETH kam. 

Doch dürfe man bei aller wissenschaftlichen Betrachtung 
eines nie ver gessen, resümiert der Psychologe: Feh ler, Irr-
tümer und damit auch das Scheitern gehören zum Leben. 
Es sei geradezu ein Privileg, scheitern zu können: «Wenn 
mir auf Anhieb alles gelingt, habe ich keine Herausforde-
rung, um etwas zu verändern und meinen Handlungsspiel-
raum zu erweitern.»

Und keine Möglichkeit, das nächste Mal besser zu schei-
tern. Wie sagte doch der irische Schriftsteller und Literatur-
nobelpreisträger Samuel Beckett so schön: Ever tried. Ever 
failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. ■ 

Forschungsgruppe Psychologie der Arbeit: 

www.pda.ethz.ch ➔

Forschungsgruppe Organisation – Arbeit – Technologie:

www.oat.ethz.ch ➔
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dieser Neurotransmitter», sagt Stephan. 
Ihre Resultate möchten die Forscher 
in Patientenstudien weiter testen und 
bei Erfolg als Tests für die Anwen
dung in der Praxis weiterentwickeln. 
«Mit einer Messung bei Therapie
beginn kann man mit solchen Tests 
hoffentlich dereinst vorhersagen, wie 
gut jemand auf ein bestimmtes Medi
kament anspricht und in welcher 
 Dosierung er es erhalten soll», erklärt 
Stephan. ■

Maja Schaffner

Klaas Enno Stephan und seine 
Gruppe entwickeln mathemati-
sche Modelle zur Untersuchung 
 psychi scher Erkrankungen. Das 
Fernziel: Tests für die Psychiat-
rie zu finden, die rasche und 
 genaue Diagnosen erlauben, um 
Patienten individuell und ge -
zielt therapieren zu können. 
 
«Patienten mit psychischen Erkrankun
gen werden heute mehr oder weniger 
nach dem Prinzip ‹Versuch und Irr
tum› behandelt», sagt Klaas Enno Ste
phan, Professor am Institut für Bio
medizinische Technik. Der Grund: Um 
psychische Leiden zu erkennen, stehen 
meist nur standardisierte Fragebögen 
zur Verfügung. Damit können zwar an
hand von Symptomen Diagnosen ge
stellt, nicht aber die den Erkrankun
gen zugrunde liegenden Mechanismen 
ermit telt werden. Dies im Gegensatz 
zu körperlichen Krankheiten, wo bei

spielsweise Bluttests Klarheit über die 
Ursachen schaffen.

So kann es bei psychischen Erkran
kungen viele Monate dauern, bis eine 
wirksame medikamentöse Therapie  ge    
funden ist. «Das ist sehr belastend für 
die Patienten, die teilweise starke Ne
ben wirkungen in Kauf nehmen müs
sen, ohne zu wissen, ob ein bestimm
tes Medikament ihnen wirklich hilft», 
sagt Stephan. 

Genau hier setzt Stephans For
schungsgruppe an, die Translational 
Neu ro modeling Unit: Sie entwickelt 
neuartige Tests, die zu raschen und 
präzisen Diagnosen führen sollen, da
mit psychische Erkrankungen in Zu
kunft von Anfang an passend thera
piert werden können. 

Die Tests basieren auf mathemati
schen Modellen, mit denen Bilder des 
aktiven Gehirns analysiert werden. 
«Die Modelle sind stets Vereinfachun
gen der tatsächlichen verborgenen Vor
gänge im Gehirn», erklärt Stephan. 

«Sie machen aber relevante Verände
rungen der Hirnaktivität sicht bar und 
ermöglichen, von diesen auf die Ur
sachen einer psychischen Erkrankung 
zu schliessen.» 

Schizophrenie erkennen
Dass solche Modelle funktionieren, 
zeig ten die Wissenschaftler kürzlich 
am Beispiel von SchizophreniePatien
ten. Es gelang ihnen, Testpersonen 
mit und ohne Schizophrenie aufgrund 
ihrer Hirnaktivität zu unterscheiden 
und ausserdem SchizophreniePatien
ten in Subgruppen zu unterteilen.

Das laut Stephan «einfache mathe
matische Modell», das diese Differen
zierung möglich macht, analysiert die 
Aktivität des Gehirns, die mittels funk
tio neller Magnetresonanztomografie 
(fMRT) gemessen und als Bild dar
gestellt wird. Aus diesen Messungen 
berechnet das Modell die Kopplungs
stärke, also die Intensität der Kommu
nikation, zwischen drei ausgewählten 

Hirnregionen. Diese Kopplungsstär ken 
lassen Rückschlüsse auf die Art und 
den Schweregrad der Erkrankung der 
SchizophreniePatienten zu. 

Konkret testeten die Forscher ihr 
Modell, indem sie Patienten mit Schizo
phrenie und eine Kontrollgruppe mit 
gesunden Probanden Bilder anschauen 
und sich diese merken liessen. Wäh
rend dieser Arbeitsgedächtnisauf gabe 
zeichneten sie die Hirnaktivität der 
Teilnehmer auf. Es zeigte sich, dass 
sich die Kopplungsstärken zwischen 
den drei Hirnarealen bei Kon troll
probanden und Patienten deutlich 
unter schieden. 

Die Forscher konnten die Schizo
phreniePatienten mit Hilfe des Mo
dells zudem in drei Gruppen mit 
unterschied lichen Mustern in den 
Kop plungsstärken einteilen. Die Über
raschung: Beim Abgleich mit den 
klini schen Symptomen stellte sich  
heraus, dass diese drei gefundenen 
Gruppen tatsächlich verschiedene 
Schwere grade der Schizophrenie re
präsentieren. 

Bis das aktuelle Modell in der Praxis 
eingesetzt werden kann, sind noch 
weitere Studien nötig. «Insbesondere 
fehlen Tests mit Patienten, die zum 
Zeitpunkt der Untersuchung noch 
keine Medikamente einnehmen und 
bei denen die Forscher über die Zeit 
verfolgen können, wie sich die Krank
heit entwickelt, welche Medikamente 
helfen und ob die Vorhersagen des 
Modells zum Krankheitsverlauf ein
treffen», sagt Stephan.

Neurotransmittern auf der Spur
Ein anderes mathematisches Modell, 
an dem die Forscher arbeiten, setzt 
bei den Neurotransmittern an, also 
bei Botenstoffen des Gehirns wie Do
pamin oder Acetylcholin. Ein Ungleich
gewicht solcher Botenstoffe ist eine 
der häufigsten Ursachen von psychi
schen Erkrankungen – ein Zuviel oder 

Zuwenig davon kann verheerende 
Folgen haben. Die Krux: Welcher der 
Botenstoffe bei einem Patienten ein 
bestimmtes Symptom auslöst, ist mit 
den heutigen Methoden nicht ein
deutig bestimmbar – das Wissen da
rum wäre jedoch die Grundlage für 
eine gezielte Therapie. 

Das Modell der Forscher macht die 
Aktivität in den für die Bildung be
stimmter Neurotransmitter relevanten 
Hirnregionen sichtbar. Dass auch die
ses Modell funktioniert, zeigten die 
Wissenschaftler, indem sie die Proban
den am Computer Lernaufgaben lösen 
liessen, bei denen es darum ging, be
stimmte Bilder vorauszusagen. An
hand eines Modells konnten sie aus 
der mittels fMRT aufgezeichneten 
Hirnaktivität bestimmen, wie und wo 
im Gehirn diese Lernprozesse statt
fanden. Dabei nahmen sie bestimmte 
Bereiche des Gehirns, die an der Pro
duktion von Botenstoffen beteiligt 
sind, genauer unter die Lupe. 

So gelang es Stephans Team – als 
erster Forschungsgruppe überhaupt –, 
im basalen Vorderhirn, wo der Boten
stoff Acetylcholin gebildet wird, die 
Ak tivität präzise zu messen. Dies war 
ohne mathematische Modellierung bis
her nicht gelungen. Auch im Mittel
hirn, wo der Botenstoff Dopamin pro
duziert wird, konnten die Forscher 
dank des Modells aussagekräftige Mes
sungen machen. 

Beide Botenstoffe haben äusserst 
wichtige Wirkungen im Gehirn und 
lösen bei Störungen schwere Erkran
kungen aus: Acetylcholin spielt bei
spielsweise eine zentrale Rolle bei der 
AlzheimerErkrankung. Und bei Parkin
sonPatienten sterben Dopamin bil
den de Neuronen ab. Dopamin ist aber 
auch bei psychischen Erkrankungen 
wie Schizophrenie, Zwangserkrankun
gen oder Depression beteiligt. 

«Unsere Modelle liefern vielverspre
chende Indikatoren für die Aktivität 

Auf der Basis von funktionellen Magnetresonanztomografie-Bildern können die Forscher mit ihrem mathematischen Modell Rückschlüsse auf den 
Schweregrad der Erkrankung von Schizophrenie-Patienten ziehen.

Neue Wege für die Psychiatrie
Translational Neuromodeling Unit

Erste Institution dieser Art

Die Translational Neuromodeling Unit (TNU) 

ist eine gemeinsame Einrichtung der Uni - 

ver sität Zürich und der ETH Zürich und am  

Institut für Biomedizinische Technik ange-

siedelt.  Sie konnte dank der Zusammenarbeit 

beider Hochschulen und einer Zuwendung 

der  René und Susanne Braginsky-Stiftung im 

Jahr 2012 rasch und unkompliziert ins Leben  

gerufen werden. 

In der TNU arbeiten, unter der Leitung  von 

Klaas Enno Stephan, Informatiker, Elektro-

ingenieure und Physiker zusammen mit Bio-

logen, Psychologen, Medizinern und medi-

zinischem Personal. Stephan selbst ist Arzt 

und Neuroinformatiker. Den Forschern steht 

eine eigene Forschungsambulanz zur Ver-

fügung. 

Die Besonderheit der TNU ist, dass die  

Wis senschaftler die Modelle nicht nur ent-

wickeln und überprüfen, sondern sie auch 

selbst zu in der Psychiatrie einsetzbaren  

Tests weiterentwickeln wollen. Diese Kombi-

na tion ist bisher weltweit einzigartig.

www.translationalneuromodeling.org ➔
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Corinne Hodel

Das Institut für Theoretische 
Studien hat den ersten  Top - 
wissenschaftler empfangen, der 
einen Forschungsaufenthalt   
an der ETH Zürich verbringt.   
Der US-Physiker Terry Hwa 
macht den Anfang einer viel-
versprechenden Serie.

Im vergangenen Sommer wurde an der 
ETH Zürich das Institut für Theoreti
sche Studien mit dem Ziel gegründet, 
Top wissenschaftlern aus aller Welt 
Forschungsaufenthalte an der ETH Zü
rich zu ermöglichen. «Das erste halbe 
Jahr stand ganz im Zeichen der Suche 
nach Forschenden», sagt Institutsdirek
tor Gio  vanni Felder. Gemeinsam mit 
dem wissenschaftlichen Beirat, der 
aus Vertretern der ETH Zürich und ex
ternen Wissenschaftlern besteht, hat 
er nach renommierten Professoren 

Aus schau gehalten. Und bereits hat sich 
das Gremium für zwei Professoren ent
schieden: Terry Hwa, Physikprofessor 
der Uni versity of California in San Die
 go, und Henryk Iwaniec, Mathematik
professor der Rutgers University in 
New Jersey. Der Mathematiker kommt 
diesen Sommer nach Zürich, der Phy
siker ist bereits hier. Beide werden ein 
Jahr an der ETH Zürich verbringen.

Der erste Spitzenforscher
Terry Hwa ist nun seit Januar mit sei
ner Familie in der Schweiz. Seine Kin
der besuchen gar die Volksschule, ob
wohl sie noch kaum ein Wort Deutsch 
verstehen. So spontan geklappt hat 
der Forschungsaufenthalt, weil Hwa 
zufällig ohnehin auf der Suche nach 
einer Hochschule für einen Austausch 
war. Dass er nun sein einjähriges Sab
batical an der ETH Zürich verbringen 
darf, freut ihn besonders. «Die ETH 

Zürich ist von allen europäischen 
Hochschulen, die ich schon besucht 
habe, die internatio nalste», sagt der 
USAmerikaner. Auch Institutsdirek
tor Giovanni Felder freut sich, dass 
Terry Hwa ein Jahr sein Gast ist: «Er 
ist ein Spitzenforscher mit einem in
novativen Ansatz zur theoretischen 
Biologie.» Ein Forschungsgebiet, das 
zunehmend an Bedeutung gewinnt –  
auch an der ETH Zürich.

Im Mittelpunkt von Hwas For
schung steht das Darmbakterium E. coli. 
Keinen anderen Organismus kennen 
Wissenschaftler besser. Beste Voraus
setzung für einen Forscher der theo
reti schen Biologie, diese Lebewesen 
und ihre Umgebung genaustens zu 
analysieren. Die Darmbakterien sind 
Teil eines hochkomplexen und dyna
mischen Systems mit unzähligen be
teiligten Partnern. Zellen, Moleküle 
und andere Akteure interagieren mit

einander, sind ständig in Bewegung. 
Terry Hwas Ziel ist es, dieses System 
mathematisch zu beschreiben und so 
Prozesse vorhersehbar zu machen. Die 
Theorie soll die Praxis beschreiben 
und damit greifbar machen.

Zahlreiche Forscher der ETH Zürich 
kennt Terry Hwa bereits. Eine Zusam
menarbeit, die gar zu einer wissen
schaftlichen Publikation geführt hätte, 
gab es bislang aber noch nicht. Das 
möchte der Physiker nun ändern. «Ein 
Forschungsaufenthalt ist ideal, um bei 
einer Tasse Tee gemeinsame Ideen zu 
entwickeln», sagt Hwa. «Dieser krea
tive Gedankenaustausch kann nicht 
über Distanz geführt werden, der direk
 te Kontakt ist dafür unabdingbar.» Die 
Liste an ETHWissenschaftlern, die er 
persönlich vor Ort treffen will, ist lang. 
Er wird das Haus an der Clausius
strasse oft verlassen und in die  Labors 
ausschwärmen mit dem Ziel, Zusam
menarbeiten anzustossen, die zeitlich 
weit über den Aufenthalt am Institut 
für Theoretische Studien hinausgehen 
werden.

 
Über den Tellerrand
Hwa hält in diesem Semester auch eine 
Vorlesung für Studierende verschiede
ner Fachrichtungen wie Physik, Inge
nieurwissenschaften oder Biochemie. 
Er möchte mit seiner Veranstaltung 
«Quantitative Biologie» den Studen ten 
die Biologie näherbringen. «Mir ist es 
wichtig aufzuzeigen, wie zentral der 
interdisziplinäre Ansatz ist und wie die 
einzelnen Fächer voneinander profi
tieren können», sagt Hwa.

Das ist ganz und gar im Sinne seines 
Gastgeberinstituts. Dort wird schon 
heute viel Wert auf den Austausch 
zwischen den Fächern gelegt. In Zu
kunft möchte Institutsdirektor Gio
vanni Felder noch weiter in diese Rich
tung vorstossen und mit noch mehr 
Disziplinen zusammenarbei ten. Ihm 
schwebt zum Bei spiel eine Zu sam

menarbeit mit Biologen oder  Chemi  
kern vor. Heute findet der  Austausch 
hauptsächlich unter Spitzenforschern 
der Mathematik, der  In for matik und  
der Physik statt. Neue mögliche For
schungsrichtungen des Instituts wer
den in der fachübergreifenden Vor
tragsreihe «ITS Science Colloquium» 
diskutiert.

Chance für Junge
Das Institut will aber nicht nur den 
Austausch zwischen bereits etablierten 
Forscherpersönlichkeiten unterstützen; 
es hat sich auch der Nachwuchsförde
rung verschrieben. So bietet das Aus
tauschprogramm auch talentierten 
Jungwissenschaftlern, die eben erfolg
reich ihre Dissertation abgeschlossen 
haben, die Möglichkeit, als Postdocs 
für drei Jahre an das Institut für Theo
retische Studien zu kommen. Sie arbei
ten unabhängig, werden aber durch 
einen ETHProfessor oder eine ETH
Professorin unterstützt.

Eine Besonderheit ist, dass sie eige  
ne finanzielle Mittel haben, um ihrer
seits Forschende aus aller Welt für ei
nen Besuch nach Zürich einzuladen. 
«Der internationale Austausch zwischen 
Wissenschaftlern ist bei allen Genera
tionen ein wichtiger Teil, der zum Er
folg beiträgt», ist Giovanni Felder 
überzeugt.

Im Gegensatz zu den «Senior Fel
lows», die an die ETH Zürich eingela
den werden, müssen die «Junior Fel
lows» von einem Professor oder einer 
Professorin nominiert werden. Dazu 
hat Gio vanni Felder Kollegen ange
schrieben und sie auf die Möglichkei
ten seines Instituts aufmerksam ge
macht. «Wir haben viele hochkarätige 
Bewerbungen erhalten. Es war nicht 
einfach, uns zu entscheiden», sagt Gio
vanni Felder. Noch ist kein Kandidat 
hier, aber die ersten drei sind bereits 
aus gewählt. Im Herbst dieses Jahres 
beginnen eine Mathematikerin und 

ein Informatiker, die derzeit ihre Dis
serta tionen an der University of Mi
chigan und an der Jerusalem Univer
sity abschliessen. Im nächsten Jahr 
wird ein weiterer Mathematiker dazu
stossen. Er ist derzeit an der Stanford 
University und doktoriert im Bereich 
der Relativitätstheorie. Sie alle wer
den für drei Jahre als Postdocs an der 
ETH Zürich forschen.

Auch Terry Hwa ist immer wieder 
auf der Suche nach talentierten Jung
forschern für sein Labor in San Diego. 
Gut möglich also, dass er Ende Jahr 
mit einem ETHStudenten im Gepäck 
nach Hause fliegt. ■

Die Weltelite zu Gast
Institut für Theoretische Studien

Giovanni Felder, Direktor des ETH-Instituts für Theoretische Studien, mit dem ersten Gastprofessor Terry Hwa, der seit Januar an der ETH Zürich ist.

Das neue ETH-Institut

Das Institut für Theoretische Studien der ETH 

Zürich (ETH-ITS) lädt Topwissenschaftler   

aus der ganzen Welt für Forschungsaufent-

halte ein. Es wurde im vergangenen Sommer 

dank zwei äusserst grosszügigen Spenden   

von je 25 Millionen Franken gegründet. Die 

Donatoren Martin Haefner als Vertreter   

der Walter-Haefner-Stiftung  und Max Rössler 

haben beide an der ETH Zürich Mathematik 

studiert und sind bis heute mit ihr verbunden.

Die ETH Zürich hat seit ihren Anfängen 

grosse Theoretiker in den eigenen Reihen. 

Wissenschaftler wie Albert Einstein, Wolfgang 

Pauli, Hermann Weyl oder Niklaus Wirth 

 haben die theoretischen Grundlagen ihrer 

 Fächer geprägt und damit zu bedeutenden 

Innovationen beigetragen. Das neue Institut 

soll an diese Tradition anknüpfen und die   

ETH Zürich in ihren wissenschaftlichen 

 Fundamenten stärken.

www.eth-its.ethz.ch ➔
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Roland Baumann

Die Onlinekurse der ETH Zürich 
sollen in erster Linie den Prä-
senzunterricht aufwerten. Dies 
schliesst aber nicht aus, dass 
die Inhalte öffentlich zugänglich 
sind, wie der erste MOOC zeigt.

2011 lancierte die Stanford University 
die ersten drei Lehrveranstaltungen, die 
weltweit öffentlich zugänglich sind. 
Seither bewegen die sogenannten 
Massive Online Courses (MOOCs) die 
akademische Welt. In den letzten  bei   
den Jahren sind Hunderte solcher 
Kurse entstanden. Allein die von Stan
ford gegründete Plattform Coursera 
bietet rund 600 Kurse von über 100 
verschiedenen Universitäten und Orga
nisationen an.

Die ETH Zürich hat am 14. Februar 
dieses Jahres ihren ersten Kurs gestartet. 
Roland Siegwart, Professor für Auto
nome Systeme, bietet mit Kollegen aus 
seinem Labor einen MOOC zum Thema 
«Autonome mobile Roboter» an, der 
ohne viel Werbung auf grosse Reso
nanz stiess. Bis zwei Wochen vor Start 
hatten sich auf der edXPlattform, wo 
der Kurs angeboten wird, bereits über 
10 000 Interessierte für den Kurs ein
geschrieben.

Pilotprojekt am Laufen
Warum kommt der erste ETHMOOC 
gerade jetzt? Die ETH Zürich ermög
licht ihren Dozierenden seit rund 15 
Jahren die Nutzung von webbasierten 
Formaten für die Lehre. Ein Service, 
der rege genutzt wird, wie die 250 
Lehreinheiten zeigen, die über die 
Jahre produziert wurden – sei es in 
Form einzelner Elemente wie Videos 
oder Quiz, seien es kleine Module 

oder gar ganze OnlineKurse. «Wir 
haben an der ETH die Entwicklung 
von MOOCs von Beginn weg verfolgt, 
und 2012 ein Pilotprojekt dazu ge
startet, bei dem wir zum Beispiel auch 
die sensible Frage des Datenschutzes 
an gegangen sind», sagt Koni Oster
walder, Leiter des Stabsbereichs Lehr
entwicklung und technologie. «Auf
grund unserer Analyse haben wir die 
Prioritäten aber etwas anders gesetzt.»

Bezug zum Präsenzunterricht
TORQUE heisst das Zauberwort an der 
ETH Zürich, eine Abkürzung für «Tiny, 
OpenwithRestrictions Courses focu
sed on Quality and Effectiveness». Im 
Gegensatz zu MOOCs haben TORQUE
Kurse immer einen engen Bezug zu 
einer Lehrveranstaltung an der ETH. 
Sie leisten so einen Beitrag zu einem 
hochstehenden und zeit ge mässen Prä
senzunterricht. «Ihre Rol le ist ver
gleichbar mit einem interaktiven Lehr
buch», erklärt Osterwalder. So bie ten 
TORQUEs ganz neue Möglichkeiten für 
den Präsenzunterricht: Wenn sich Stu
dierende den Stoff zuhause im Selbst
studium aneignen, kann die knap   pe 
Vorlesungszeit für Fragen und Diskus
sionen genutzt werden. Im Unterricht 
findet also die Vertiefung statt. Fach
leute sprechen vom «Flipped class
room», dem umgedrehten Klassen
zimmer.

Da TORQUEs sich immer auf eine 
Lehrveranstaltung beziehen, werden 
diese Kurse auf der ETHeigenen 
MoodlePlattform angeboten. «Mit 
dem Nachteil, dass sie nicht weltweit 
zugänglich sind», räumt Osterwalder 
ein. «Dafür können die Dozierenden 
die Qualität der Formate eins zu eins 

in ihrer Lehrveranstaltung testen – und 
wenn notwendig überarbeiten.» 

Doppelgleisige Strategie
Wichtig ist Osterwalder die Feststel
lung, dass TORQUEs und MOOCs sich 
nicht ausschliessen. In Gegenteil: Do
zie rende können aus einem TORQUE 
einen MOOC entwickeln. Und auch 
ein MOOC kann im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden. Dafür ist der Kurs 
von Roland Siegwart das beste Beispiel, 
wurde dieser doch rechtzeitig auf den 
Start des Frühlingssemesters produ
ziert. «An der ETH Zürich sind es im
mer die einzelnen Dozierenden, die 
entscheiden, welche Formate sie im 
Unterricht einsetzen», erklärt Oster
walder. «Wir geben ihnen lediglich An
regungen und unterstützen sie bei der 
Umsetzung.»

So sind während des Pilotprojekts 
bisher drei ganz unterschiedliche 
TORQUES und der erste MOOC ent
standen. Weitere Kurse befinden sich 
in Produktion oder in der Vorberei
tung. Osterwalder rechnet damit, bis 
Ablauf der Pilotphase Anfang 2015 
rund ein halbes Dutzend TORQUEs 
und zwei bis drei MOOCs realisieren 
zu können. «Dann werden wir das 
 Pro jekt evaluieren, das Bedürfnis bei 
weiteren Dozierenden abholen und 
sehen, wohin die Reise geht.»

Die ETH Zürich publiziert ihre MOOCs auf der 
Non-Profit-Plattform edX, die vom MIT  
und der Harvard University ins Leben gerufen 
wurde:
www.edx.org/school/ethx ➔

Erster ETH-Kurs gestartet
MOOCs
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Heinz-Hopf-Preis

Auszeichnung für Pioniere 
der Mathematik
Der Heinz-Hopf-Preis 2013 geht an die beiden Mathematiker Helmut 
Hofer vom Institute for Advanced Study in Princeton und Yakov 
 Eliashberg (von links) von der Stanford University. Der mit 30 000 
Schweizer Franken dotierte Preis des ETH-Departements Mathe-
matik wurde von Roland Siegwart, ETH-Vizepräsident für Forschung 
und Wirtschaftsbeziehungen (2. von rechts) übergeben. Vorsitzender 
des Preiskomitees ist der emeritierte Mathematik-Professor    
Gisbert Wüstholz (rechts im Bild).

Sonderausstellung

Ein Tagebuch von Max Frisch, das bis 20 Jahre nach 
 seinem Tod unter Verschluss gehalten werden musste, 
ist nun teilweise als Buch erschienen. Der Schriftsteller 
(stehend, mit seiner Frau und Schriftsteller Uwe John-
son) beschreibt darin sein erstes Jahr in Berlin. Im  
Tagebuch setzt sich Frisch sehr kritisch mit sich selber 
 auseinander. Aber er beschreibt auch mit sehr wach-

samem Blick die Situation der Intellektuellen unter dem 
ideologischen DDR-Diktat. Das Max Frisch-Archiv an   
der ETH-Bibliothek zeigt derzeit eine Ausstellung zum 
Buch. Im Fokus liegt die Beziehung des Schriftstellers 
zu Berlin. Zudem sind erstmalig in der Schweiz Original-
seiten aus dem Tagebuch zu sehen. Die Ausstellung 
dauert noch bis zum 29. August 2014.

ETH-Rektor Lino Guzzella (Mitte, zusammen mit 
Forscher Christopher Onder) und seine Forschungs-
gruppe wurden mit dem Energiepreis Watt d’Or 
2014 des Bundesamts für Energie ausgezeichnet. 
Geehrt wurden sie für die Entwicklung eines 
 Erdgas-Diesel-Hybridmotors. Der Motor stösst 
im Vergleich zu herkömmlichen Motoren bei 
gleicher Leistung bis zur Hälfte weniger  CO2 aus.

Watt d’Or

Energiepreis für  
Hybridmotor

Starke Partner

Die ETH Zürich und die ETH Lausanne sind eine neue 
Forschungskooperation mit Microsoft Research ein-
gegangen. Microsoft Research unterstützt Informatik-
projekte der beiden Hochschulen über fünf Jahre mit 
fünf Millionen Schweizer Franken. Forschende des Tech-
nologiekonzerns arbeiten eng mit Wissenschaftlern  
der beiden Hochschulen zusammen. Die neue Forschungs-

kooperation ist eine Fortsetzung eines 2008 lancierten 
Förderprojekts. Sie startete dieser Tage mit einem 
 Kick-off-Meeting (siehe Foto) bei Microsoft Research in 
Cambridge (GB), wo die in einer ersten Runde geför-
derten Wissenschaftler ihre Projekte vorstellten. Aus-
gewählt wurden sieben Projekte, vier der ETH Zürich  
und drei der ETH Lausanne.

Kooperation mit Microsoft

An der ersten Preisverleihung des diesjährigen 
Venture-Wettbewerbs sprach Roche-CEO 
 Severin Schwan (rechts) über den richtigen 
Nährboden für bahnbrechende Ideen. Noch 
nie wurden so viele Geschäftsideen ein-
gereicht, konnten Venture-Initiator Thomas 
Knecht (Mitte) und ETH-Präsident Ralph 
Eichler (links) bilanzieren. Und besonders  
erfreulich: Drei der zehn ausgewählten 
 Preisträger sind Spin-offs der ETH Zürich.

Venture-Wettbewerb

Basis für inno vative 
Geschäftsideen

Das geheime Tagebuch von Max Frisch
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wohl nichts ändern. «Wenn wir in fünf Jahren einen Den 
gueImpfstoff hätten, wäre ich sehr stolz», steckt sie den 
Zeit rahmen ab. Und was ist, wenn der nun eingeschlagene 
Weg in die Sackgasse führt? «Dann werden wir Plan B weiter
verfolgen», meint sie überzeugt. «Ich habe viele Ideen, was 
man sonst noch machen könnte.»

Einen wirksamen Impfstoff gegen das Denguefieber zu 
entwicklen, ist nicht ganz einfach. Denn beim Dengue 
Erreger handelt es sich eigentlich um vier verschiedene 
Viren, die alle nach etwas anderen Gesetzmässigkeiten 
funktionieren. Die Herausforderung besteht also darin, eine 

Impfung zu entwickeln, die gegen alle vier Virentypen 
gleich gut schützt. «In der Regel wirkt ein möglicher Impf
stoff nur gegen einen oder zwei Erreger, aber nicht gegen 
alle vier, weil der menschliche Körper unterschiedlich 
schnell eine Immunantwort auf die verschiedenen Viren 
entwickelt», erklärt Katja Fink. Dazu kommt noch eine an
dere Schwierigkeit: Bis vor kurzem fehlte der Forscherin 
für ihre Arbeit ein gutes Mausmodell. Der Grund: Mäuse 
sind von Natur aus immun gegen die DengueViren. Will 
man ein Versuchstier haben, das nicht immun ist, muss 
man bei ihm zuerst die natürliche Immunabwehr ausschal
ten. Doch wenn man später einen entsprechenden Impf
stoff testen will, kommt einem genau dies in die Quere – 
denn damit der Impfstoff wirken könnte, müsste das Im  

Vier auf  
einen Streich

Felix Würsten

Die Immunologin Katja Fink hat sich eine an-
spruchsvolle Aufgabe vorgenommen: In Singapur 
versucht sie mit ihrem Team, einen wirksamen 
Impfstoff gegen das Denguefieber zu entwickeln. 
Dabei muss sie gleich vier verschiedene Erreger  
in Schach halten. 

50 bis 100 Millionen Menschen, so schätzt die Weltgesund
heitsorganisation WHO, erkranken weltweit jedes Jahr an 
Denguefieber. Die Krankheit, die sich zumeist in grippe
ähnlichen Symptomen äussert, gilt als äusserst tückisch: 
Bei rund 500 000 Patientinnen und Patienten nimmt sie 
einen schweren Verlauf, 22 000 Personen, vorwiegend Kin
der und junge Menschen, sterben sogar daran. Eine spezifi
sche Behandlung der Krankheit, die vor allem in den Tropen 
und Subtropen vorkommt und von Stechmücken über 
tragen wird, gibt es bis heute nicht. Und ebenso fehlt bis 
jetzt eine wirksame Impfung.

Genau dies möchte Katja Fink ändern. Die Wissenschaft
lerin arbeitet als Principal Investigator am Singapore Immu
nology Network, einem staatlichen Forschungsinstitut mit 
rund 200 Mitarbeitenden, das zur Agency for Science, Tech
nology and Research gehört. Vor wenigen Monaten konnte 
sie bei ihrer Suche nach einem wirksamen Impfstoff einen 
ersten Erfolg vermelden, der auch in den lokalen Medien 
grosse Beachtung fand. Sie hat einen Ansatz entdeckt, der 
es dem Virus verunmöglicht, sich dem menschlichen Im
munsystem zu entziehen.

Das Denguefieber beschäftigt Katja Fink schon etliche 
Jahre. «Eigentlich würde ich als Forscherin auch gerne 
noch andere Krankheiten bearbeiten, doch das Thema ist 
derart vielfältig, dass ich mich nun ganz auf dieses Gebiet 
kon zentriere.» An dieser Ausrichtung wird sich so schnell 

ETH-Alumna Katja Fink

«Wenn wir in fünf Jahren einen 
Dengue-Impfstoff hätten, wäre ich 
sehr stolz.»
Katja Fink

Falls der jetztige Ansatz scheitern sollte, hat Katja Fink 

bereits einen Plan B, den sie auch noch verfolgen könnte.
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munsystem ja wieder aktiviert werden. «Wir sind nun so 
weit, dass wir ein Mausmodell zur Verfügung haben, das 
sich für unsere Forschung eignet», erklärt die Forscherin.

Zu ihrem ursprünglichen Studiengebiet Biochemie kam 
Katja Fink Mitte der Neunzigerjahre eher per Zufall. «Im 
Gymnasium wusste ich nicht einmal, dass es dieses Fach 
gibt.» Erst als sie sich über die möglichen Studienrichtun
gen informierte, erfuhr sie davon – und schrieb sich umge
hend für dieses Fach an der Universität Zürich ein. Im 
Rückblick war es genau die richtige Wahl, hat ihr doch das 
Studium von Anfang an sehr zugesagt. Nach dem Diplom
abschluss wechselte sie an die ETH Zürich zu Hans Hengart
ner, der zusammen mit Rolf Zinkernagel das Institut für 
Experimentelle Immunologie leitete. Bei ihm untersuchte 
sie, wie die BZellen des Immunsystems auf eine Infektion 
mit dem VarizellaZosterVirus reagieren. «Hengartners 

Gruppe war räumlich in der Pathologie des Universitätsspi
tals Zürich untergebracht», erinnert sich Fink. «Dadurch 
kam es zu einer engen Zusammenarbeit mit den Medizi
nern, die ich als sehr bereichernd erlebte.» Heute versucht sie 
in Singa pur, ihre Kollegen davon zu überzeugen, dass eine 
engere Kooperation mit den Medizinern lohnend wäre – 
bisher mit wenig Erfolg, wie sie einräumt.

Dass sie nach dem erfolgreichen Abschluss der Doktor
arbeit und einer kurzen Zeit als Postdoc am Unispital den 
Weg nach Singapur fand, verdankt sie wiederum einem 
eher glücklichen Zufall. «Ich wollte ins Ausland gehen – 
aber nicht in die USA», hält sie fest. Zunächst peilte sie eine 
Forschungsstelle in Australien an. Doch dann las sie in einer 
Fachzeitschrift einen Beitrag über das Novartis Institute for 
Tropical Diseases in Singapur. Bei einem Besuch vor Ort 
merkte sie schnell, dass ihr das Institut zusagte. Und so 
heuerte sie dort in der DengueAbteilung als Postdoc an.

Der Umzug in den asiatischen Kleinstaat war ein mar
kanter Wechsel. Vor allem die Umgangsformen am neuen 
Arbeitsplatz empfand sie als gewöhnungsbedürftig. In den 
Alltag in Singapur hingegen hat sie sich schnell eingelebt. 
«Singapur ist ja vergleichsweise westlich. Und als Schwei
zerin schätze ich, dass öffentliche Dienste und Einrichtun
gen gut organisiert und sauber sind», berichtet Fink. Einzig 

die Berge vermisst sie – und Orte, wo man wirklich seine 
Ruhe findet. «Singapur ist extrem dicht bevölkert. Und seit 
ich hierhergezogen bin, hat das Land nochmals ein enor
mes Wachstum erlebt. Nur an ganz wenigen Orten nimmt 
man heute keinen menschlichen Lärm mehr wahr.»

Ruhe findet sie beispielsweise auf ihren Trainingsläufen 
im Wald. Als passionierte UltratrailLäuferin, die zwischen
durch Bergrennen in Asien oder Europa absolviert, musste 
sie in Singapur zuerst geeignete Trainingsmöglichkeiten 
finden. «Es gibt eine Reihe von Hochhäusern, die sich dazu 
eignen», meint sie lachend. «Und es gibt einen 169 Meter 
hohen Hügel, der technisch durchaus herausfordernd ist.» 
Dass man auch in einem flachen Land wie Singapur Berg
rennen durchführen kann, erlebte sie kürzlich: Bei einem 
Rennen mussten die Läuferinnen und Läufer den Hügel 
mehrmals bezwingen. Am Ende kamen so über 6000 Höhen
meter zusammen.

Sie könne sich durchaus vorstellen, noch länger in Singa
pur zu leben. «Ich fühle mich heute nicht mehr so stark als 
exotische Ausländerin wie am Anfang.» Und als Vizepräsi
dentin des ETH Alumni Chapters Singapur ist sie inzwi
schen auch gut mit anderen Ehemaligen der Hochschule 
vernetzt. «Wir führen regelmässig Anlässe durch, teilweise 
auch gemeinsam mit den AlumniOrganisationen anderer 
Schweizer Hochschulen», berichtet sie. Letztes Jahr etwa 
trafen die Schweizer Alumni Bundesrat Johann Schneider
Ammann, der dem SingaporeETH Centre einen Besuch 
abstattete. Wie lange Katja Fink tatsächlich in Singapur 
bleiben wird, hängt auch davon ab, wie sich ihre Arbeit 
entwickeln wird. «Ich hoffe, dass unser Ansatz für eine 
DengueImpfung in den kommenden Tests erfolgreich ab
schneiden wird», erklärt sie. Eine interessante Erfahrung 
war für sie auch die Zusammenarbeit mit den Abteilungen, 
die sich mit der Kommerzialisierung wissenschaftlicher 
 Resultate befassen. «Ich habe viel darüber gelernt, was es 
alles braucht, damit aus einem vielversprechenden Ansatz 
im Labor ein Medikament wird, das man in der Klinik an
wenden kann.» ■

«Die enge Zusammenarbeit mit  
den Medizinern erlebte ich als sehr 
bereichernd.» 
Katja Fink

Zur Person

Katja Fink hat an der Universität Zürich Biochemie studiert und anschlies- 

send an der ETH Zürich am Institut für Experimentelle Immunologie  

promoviert. Heute arbeitet sie als Principal Investigator am Singapore 

Immunology Network und als ausserordentliche Assistenzprofessorin an 

der Nanyang Technological University in Singapur. In ihrer Arbeit befasst 

sie sich schwergewichtig mit der tückischen Tropenkrankheit Denguefieber.
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Samstag 11.00 – 16.00
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Felix Würsten

Mit einem Bundesgesetz wurde die Erdbeben-
überwachung vor hundert Jahren zu einer staatli-
chen Aufgabe. Sie wird seither vom Schweizeri-
schen Erdbebendienst wahrgenommen. Dieser 
baute im Laufe der Zeit ein dichtes und leistungs-
fähiges Messnetz auf.

Nicht ein typisches «Erdbebenland» wie Italien oder Japan, 
sondern die vergleichsweise ruhige Schweiz war es, die 
1878 als erstes Land der Welt eine offizielle ständige Orga
nisation zur Beobachtung von Erdbeben ins Leben rief. Die 
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft gründete da
mals an ihrer Jahresversammlung die Erdbebenkommission. 
Diese sammelte und archivierte auf ehrenamtlicher Basis 
Berichte über aktuelle und historische Erdbeben und setzte 
sich zum Ziel, Erdbebenmessstationen auf dem ganzen Ge
biet der Schweiz einzurichten.

Bis letztere Aufgabe wahrgenommen werden konnte, dau
erte es allerdings noch: Erst 1908 bewilligte das Parlament 
einen Beitrag von 12 000 Franken, um im Degenried bei 
Zürich eine Erdbebenwarte einzurichten. Drei Jahre später 

wurde ein Grossteil der Stadt stark beschädigt. Das letzte 
schwere Ereignis fand 1946 bei Siders im Kanton Wallis 
statt; auch dort kam es zu grossen Schäden.

Die aufgezeichneten Daten nutzt der SED auch für an
dere Aufgaben – etwa um die Eigenschaften des Unter
grunds zu bestimmen oder Geothermieprojekte zu über
wachen. Und er beteiligt sich an der Umsetzung des 
AtomteststoppVertrags der Uno. Eine 2003 in Betrieb ge
nommene Station bei Davos gehört zum weltweiten Über
wachungsnetz, das die Einhaltung des Vertrags sicherstellt.

Auch 100 Jahre nach seiner Gründung wird der SED das 
Messnetz weiter optimieren. Forschungsbedarf besteht 
etwa bei den Frühwarnsystemen. Da sich elektromagneti
sche Wellen schneller ausbreiten als seismische, können 
im Prinzip Gebiete, die sich in einiger Entfernung zum Epi
zentrum befinden, bereits Sekunden vor dem Eintreffen 
der stärksten Erschütterung gewarnt werden – sofern das 
Beben schnell genug erkannt wird. ■  

wurde die Station eröffnet. Ein kleines, unscheinbares Haus 
im Wald bot Raum für zwei sperrige Geräte: einen Mainka
HorizontalSeismographen und einen WiechertVertikal
Seismographen. Noch im gleichen Jahr registrierte die Sta
tion das erste Ereignis: ein Erdbeben im Kanton Thurgau.

Die Erdbebenkommission, die sich bei ihrer Arbeit bis
her vor allem auf Meldungen aus der Bevölkerung gestützt 
hatte, kam mit der neuen Messstation jedoch schnell an 
ihre personellen Grenzen. Das Gremium wurde deshalb 
auf ge löst und durch den Schweizerischen Erdbebendienst 
(SED) ersetzt, der als neue Abteilung der Meteorologischen 
Zentralanstalt (der Vorgängerin der heutigen MeteoSchweiz) 
angegliedert wurde. Mit dem Bundesgesetz vom 1. April 
1914 wurde der SED endgültig zu einer offiziellen Institu
tion, deren Aufgaben von besoldeten Wissenschaftlern im 
Staatsdienst übernommen wurden. Erster Leiter des neuen 
Dienstes wurde der Geophysiker und Meteorologe Alfred 
de Quervain, der kurz zuvor von seiner berühmten Grön
land expedition zurückgekehrt war.

Die Kernaufgabe des SED ist seit seiner Gründung vor 
hundert Jahren die gleiche geblieben: die Schweiz und das 
grenznahe Ausland seismisch zu überwachen. Dazu wurde 

das Messnetz im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. 
Ein wichtiger Schritt erfolgte in den 1920erJahren: An den 
drei Standorten Zürich, Chur und Neuchâtel rüstete der 
SED drei Messstationen mit Universal seismographen aus, 
die das erste einheitliche seismische Netzwerk bildeten.

Der eigentliche Ausbau zu einem modernen flächen
deckenden Netzwerk begann dann in den 1970erJahren. 
Heute erfasst der SED an über 100 Standorten Erschütte
rungen des Untergrunds. Der technische Fortschritt spiegelt 
sich nicht nur in der Zahl der Messstationen wider, son
dern auch in deren Bauweise. Waren die Universalseismo
graphen noch über 20 Tonnen schwer, wiegen die heutigen 
Messgeräte nur noch einige Kilogramm. Diese sind auch 
wesentlich präziser, können sie doch zehntausendmal fei  
nere Signale aufzeichnen, als die Universalseismographen   
es konnten. Dadurch sind sie in der Lage, auch feinste Be
wegungen zu registrieren – zum Beispiel Erschütterungen, 
die durch einen Überschallknall verursacht werden.

Ereignisse sofort erkennen
Eine wichtige Änderung erfuhr der SED im Jahr 1957. Per 
Bundesgesetz wurde er dem Institut für Geophysik der 
ETH Zürich unterstellt. Der Erdbebendienst sollte fortan 
nicht nur Mess stationen betreiben und die Erdbebenakti
vität beobachten, sondern vermehrt selber Forschungs
projekte durchführen und in internationalen Organisatio
nen mitwirken. Nachdem der SED in den 1970erJahren 
neu ausgerichtet wurde, erfolgte der zügige Ausbau der 
Erdbebenüber wachung. Insbesondere wurde ein automati
sches Auswertungssystem etabliert, das Erdbeben innert 
30 Sekunden lokalisieren kann. Dadurch können die zu
ständigen Behörden im Ereignisfall rasch alarmiert werden.

Heute ist der SED als eigenständige Einheit direkt dem 
Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehun
gen unterstellt und beschäftigt etwa 60 Personen. Neben 
den vielen Projekten in der Schweiz engagiert sich der SED 
auch im Ausland. Unter anderem betreibt er im Moment 
ein (temporäres) Erdbebennetz in Bhutan  sowie einige  
Messstationen in Grönland. In der Schweiz selbst regist
riert der SED etwa zwei Erdbeben pro Tag, jährlich also 
zwischen 500 und 800 Ereignisse. Nur etwa zehn davon 
sind so stark, dass sie von der  Bevölkerung verspürt wer
den. Dabei ist die Verteilung der Beben nicht gleichmässig: 
Im Wallis, im Raum Basel, im St. Galler Rheintal, in Mittel
bünden, im Engadin und in der Zentralschweiz werden 
mehr Erdbeben registriert als in anderen Gebieten. Starke 
Beben mit einer Magnitude von etwa 6 kommen in der 
Schweiz etwa alle 60 bis 100 Jahre vor. Das wohl bekann
teste Starkbeben ereignete sich 1356 in Basel. Damals 

Erdbeben im Visier 
1914

Alfred de Quervain, erster Leiter des SED, in der Baugrube für den von ihm entwickelten 20 Tonnen schweren Universalseismographen (links).  
Das letzte schwere Erdbeben in der Schweiz ereignete sich 1946 bei Siders (VS). Dabei kam es zu schweren Schäden an Gebäuden.

Der SED im Jubiläumsjahr

Der SED präsentiert sich im Jubiläumsjahr auf vielfältige Weise: Am  

21. September mit einem Tag der offenen Tür sowie ab dem 6. Septem-

ber mit einer Jubiläumsausstellung wird er im Herbst dem Publikum 

seine vielfältigen Aktivitäten vorstellen. Wer sich bereits vorher mit der 

Erdbebenforschung in der Schweiz beschäftigen möchte, dem bieten die 

Snapshots, die jeden Monat auf der SED-Webseite aufgeschaltet werden, 

einen ungewöhnlichen und anregenden Zugang zum Thema.

Informationen zum SED-Jubiläum: 

www.seismo.ethz.ch/sed/100 ➔

Die allererste Erdbebenmessstation der Schweiz war in diesem Haus im 
Degenried bei Zürich untergebracht.
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Felix Würsten

Für Studierende ist es heute 
schwierig, in Zürich günstigen 
Wohnraum zu finden. Die Zim-
mer- und Wohnungsvermittlung 
der Universität und ETH Zürich 
ist deshalb froh, wenn auch  
Private freistehenden Wohn-
raum an Studierende vermieten. 
Dass dies auch für die Vermieter 
eine Bereicherung sein kann, 
zeigt das Beispiel von ETH-
Alumnus Roland Hänni. Er hat 
mit seiner Frau gleich zwei  
Studierende in seinem Domizil 
aufgenommen.

Die Zahlen sind an sich erfreulich: Über 
2700 junge Männer und Frauen haben 
sich im Herbst 2013 an der ETH Zürich 
neu für ein Bachelorstudium einge
schrieben. Sie tragen alle massgeblich 

dazu bei, dass die Gesamtzahl der Stu
dierenden weiter angestiegen ist. In
zwischen studieren auf den drei Stufen 
Bachelor, Master und Doktorat über 
18 000 Studierende an der ETH Zürich – 
ein neuer Höchstwert für die Hoch
schule. Und ein Ende dieser Entwick
lung ist vorerst nicht in Sicht: Die 
Schulleitung der ETH Zürich rechnet 
in ihrer Planung fest damit, dass sich 
dieser Trend in den kommenden Jah
ren fortsetzen wird.

Kehrseite des Wachstums
Ein ähnliches Bild findet man auch an 
der Universität Zürich. Dort sind heute 
rund 26 600 Studentinnen und Stude
nten eingeschrieben, über 3500 mehr 
als noch vor zehn Jahren. Die dynami
sche Entwicklung des Hochschul stand
orts Zürich schlägt sich auch in der 
bau lichen Entwicklung der beiden 

Eine gegenseitige Bereicherung
Studentisches Wohnen

Hochschulen nieder. Sowohl die ETH 
als auch die Universität haben in den 
letzten Jahren neue Forschungs und 
Lehrgebäude realisiert, insbesondere 
an den beiden Standorten Höngger
berg und Irchel. Denn die zusätzlichen 
Studierenden benötigen ja nicht nur 
Hör säle, sondern auch Laborräume 
und Arbeitsplätze.

Die für die beiden Hochschulen an 
sich positive Entwicklung hat allerdings 
auch ihre Kehrseite: Gestiegen ist näm
lich auch der Bedarf an preiswertem 
Wohnraum für Studierende – und dies 
in einem Umfeld, das durch einen sehr 
angespannten Wohnungsmarkt ge prägt 
ist. Günstiger Wohnraum ist in der 
Region Zürich zu einem raren Gut ge
worden, und gerade das macht es für 
die Studierenden nicht einfach, eine 
passende Unterkunft zu finden. «Vor 
allem zu Beginn des Herbstsemesters, 

ETH-Alumnus Roland Hänni hat gleich zwei Studierende als Untermieter in seinem Domizil aufgenommen, denn er findet es schade, leerstehenden 
Wohnraum nicht zu nutzen. 

wenn viele der neuen Studierenden 
nach Zürich ziehen, ist die Nachfrage 
sehr gross», erklärt Pascal Felber von 
der Zimmer und Wohnungsvermitt
lung der Universität und ETH Zürich.

Um diese Nachfrage etwas aufzu
fan  gen, wurden in den letzten Jahren 
verschiedene neue Studentenhäuser 
realisiert. So kann etwa die Studen
tische Wohngenossenschaft Zürich in 
diesem Frühjahr gleich zwei neue 
Häuser in Betrieb nehmen: eine Liegen
schaft mit 103 Zimmern an der Bahn
hal denstrasse in Zürich Oerlikon so wie 
die von der Stiftung für Stu dentisches 
Wohnen realisierte Überbauung Asp
holz in Zürich Affoltern, die über rund 
330 Zimmer verfügt. Und nicht zuletzt 
wird demnächst auch am ETHStand
ort Höng ger berg neuer Wohnraum für 
Studierende entstehen. Zusammen mit 
privaten Investoren wird die ETH Zü
rich fünf Häuser realisieren, die Wohn
raum für insgesamt 1000 Studierende 
bieten werden.

Aufruf an die Alumni
Mit den neuen Studierendenhäusern 
werden zwar dringend benötigte zu
sätzliche Kapazitäten geschaffen. Doch 
der Bedarf ist damit noch lange nicht 
gedeckt. «Wir sind nach wie vor drin
gend darauf angewiesen, dass wir 
auch von Privaten Zimmer oder Woh
nungen zur Verfügung gestellt be
kommen, die wir vermitteln können», 
erklärt Pascal Felber. Zusammen mit der 
ETH AlumniGeschäftsstelle hat die 
Zimmer und Wohnungsvermittlung 
deshalb im letzten Frühjahr einen Auf
ruf an die Ehemaligen der ETH Zürich 
verschickt. «Wir wollten mit diesem 
Schreiben die Alumni ermuntern, frei
stehende Zimmer als Wohngelegen heit 
für Studierende zur Verfügung zu stel
len», berichtet Felber. Etwa zwei Dut
zend Alumni haben sich per  Ant  wort 
talon bei der Zimmer und Woh nungs
vermittlung gemeldet. Dazu kom men 

noch all jene Alumni, die direkt ein 
Inserat auf der Plattform aufgeschaltet 
haben.

Gegenseitiger Austausch
Einer, der auf den Aufruf hin ein Inse
rat aufgeschaltet hat, ist Roland Hänni. 
Der selbständige Projektmanager, der 
1985 sein Studium als Maschineninge
nieur an der ETH abschloss und heute 
aktives Mitglied der AlumniFachgrup
 pe AMIV ist, kennt die Situation der 
Studierenden nicht nur aus eigener 
Erfahrung, sondern weiss auch vom 
älteren seiner zwei Söhne, der eben
falls an der ETH Zürich studiert, wie 
schwierig es heute ist, in Zürich güns
tigen Wohnraum zu finden. Als im 
letzten Jahr die zweite der beiden 
Töchter ausgezogen war, war für Hän ni 
und seine Frau der Moment gekom
men, das freigewordene Zimmer an
deren Studierenden zur Verfügung zu 
stellen. «Ich finde es sehr schade, 
wenn Wohnraum einfach ungenutzt 
bleibt», erklärt er sein Motiv. «Zumal 
wir in der Nähe des Hönggerbergs 
wohnen, also an einer geradezu idea
len Lage für Studierende.»

Auf das Inserat, das er auf der Platt
form der Zimmer und Wohnungsver
mittlung aufgeschaltet hatte, meldete 
sich unter anderem Moritz Buchholz 
aus Hanau (D). Dass sich Hännis just 
für ihn entschieden, hat mit dessen 
Hobbies zu tun: Wie Hännis jüngerer 
Sohn ist auch Moritz ein begeisterter 
Musiker, so dass sich für die beiden 
ein anregender Austausch ergibt. Per 
Zufall erfuhr Hänni zudem, dass auch 
Heiko Schönherr aus Zuchwil (SO) 
dringend in Zürich eine Wohngelegen
heit suchte. Ihm stellen Hännis nun 
die kleine Gästekammer als Wochen
aufenthalter zur Verfügung. Auch bei 
Heiko ergibt sich übrigens ein interes
santer Austausch, ist er doch ein Stu
dienkollege von Hännis älterem Sohn. 
«Früher wohnten wir mit zwei Töchtern 

Wohnraum frei?

Wohnen Sie im Raum Zürich und haben ein 

Zimmer, das Sie an eine Studentin oder einen 

Studenten untervermieten könnten? Oder 

 haben Sie gar eine Wohnung zu vermitteln? 

Auf der Online-Plattform der Zimmer- und 

Wohnungsvermittlung der Universität und 

der ETH Zürich können Sie Ihr Angebot für 

einen kleinen Unkostenbeitrag von Fr. 20.– 

ausschreiben. Der Vorteil: Sie haben eine klar 

definierte Kundschaft, denn nur Studierende 

und Mitarbeitende der beiden Hochschulen 

haben als Suchende Zugang zu den Inseraten. 

Auf der Plattform finden Sie als Vermieter  

übrigens auch detaillierte Informationen, was 

Sie bei einer Ausschreibung beachten müssen.

www.wohnen.ethz.ch ➔

und zwei Söhnen unter einem Dach, 
heute nun mit vier jungen Männern», 
meint Roland Hänni lachend. «So ge
sehen lebe ich mit meiner Frau immer 
noch in einer Art Grossfamilie.»

«Häufig bekommen wir die Rück
meldung, dass das Vermieten von 
Zimmern an Studierende für beide 
Seiten lohnend ist», stellt Pascal Felber 
fest. «Viele Vermieter empfinden es 
als Bereicherung, mit der jungen Ge
neration einen direkten Kontakt zu 
pflegen.» Genau diese Erfahrung macht 
auch Hänni: «Der Kontakt mit den 
Studierenden ist für uns sehr bele
bend.» Für ihn ist deshalb klar: «Ich 
kann anderen Alumni nur empfehlen, 
freien Wohnraum an Studierende zu 
vermieten.» ■

BEREIT FÜR NEUES?
www.jobservices.ethz.ch
Das Jobportal der ETH Alumni Vereinigung
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Alumni  
Business Events
Philip Mosimann
Bucher Management AG
25. März 2014

Suzanne Thoma
CEO BKW Gruppe
2. Oktober 2014

Susanne Ruoff
CEO Post
23. Oktober 2014

Networking-Apéro ab 18 Uhr  
Veranstaltungsbeginn 18.45 Uhr 
ETH-Hauptgebäude, Dozentenfoyer

Anmelden unter: 
www.alumni.ethz.ch ➔

Career Events
Führen, delegieren, motivieren
Training mit Gerhard W. Grieb
15. April 2014, 8.30–17 Uhr
ETH Alumni Pavillon

Social Media Workshop
Chancen und Risiken erkennen
CareerSeminar mit Anne Forster
8. Mai 2014, 8.30–17 Uhr
ETH Alumni Pavillon

Informationen zu allen Career Events:
https://www1.ethz.ch/career/event ➔

Alumni Reisen
Hannover und Wolfsburg
15.–18. Mai 2014

Schottland
7.–14. August 2014

Informationen unter:
www.alumni.ethz.ch/events ➔

Alumni Events 

Bauingenieurausbildung  
an der ETH
Podiumsdiskussion mit Anton Affen
tranger (Implenia), Dominik Courtin 
(Basler  &  Hofmann), Cristina Zanini 
(Borlini  &  Zanini) sowie Prof. Ulrich 
Weidmann, Prof. Mario Fontana und 
Prof. Sarah Springman (alle DBAUG 
ETH Zürich)
10. April 2014, 17.30 Uhr
ETH-Hauptgebäude, Audimax

Alumni Sinfonie-
orchester
Frühjahrskonzert

Gustav Mahler (1860–1911)
Sinfonie Nr. 4, G-Dur

Richard Strauss (1864–1949)
Rosenkavalier-Suite 

Sopran: Sophie Klussmann
Leitung: Johannes Schlaefli

10. April 2014, 19.30 Uhr
Rudolf Steiner Schule Wetzikon

13. April 2014, 11 Uhr
Tonhalle Zürich, Grosser Saal 

www.alumniorchester.ch ➔

Ausstellungen
Erik Steinbrecher
Books & Prints
Bis 13. April 2014
Graphische Sammlung
ETH-Hauptgebäude, E 53

www.gs.ethz.ch ➔

The Walk
Naples–Karlsruhe–Zurich
Bis 11. April 2014
gta Ausstellungen
ETH Hönggerberg, HIL-Gebäude

www.ausstellungen.gta.arch.ethz.ch ➔

Agenda

Die diesjährige achttägige Alumni-Studienreise führt vom 7. bis zum 14. August nach Schottland: 
von Edinburgh über Oban nach Glasgow – mit einer Vielzahl von Höhepunkten, nicht nur für  
Technikbegeisterte. Informationen unter www.alumni.ethz.ch/events.

Treffpunkt  
Science City
Die Frühjahrsausgabe der beliebten 
Serie «Treffpunkt Science City» 
setzt sich mit dem Thema Mobilität 
auseinander. Unter dem Titel  
«Total mobil – ständig unterwegs  
in Raum, Zeit und Denken» be - 
leuchten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der ETH Zürich 
in Vor lesungen, Science Talks, 
Demons trationen, Laborbesuchen, 
Ausstellungen und Rundgängen 
Möglichkeiten und Grenzen  
unserer heutigen Mobilität.

16. März–13. April 2014

www.treffpunkt.ethz.ch ➔
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Problem?
Kein Problem: Zühlke löst gerne komplexe Businessprobleme – in den Bereichen  
Produkt- und Software-Engineering, Managementberatung und Start-up-Finanzierung. 
Deshalb suchen wir Talente, die lieber den Weg der besten Lösung als den des geringsten 
Widerstands gehen. Kein Problem für dich? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

zuehlke.com/jobs



All about
your future
www.georgfi scher.com
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