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den europaweit anerkannten Anbietern. Wir arbeiten von Zürich und Sydney aus in einem dyna-
mischen 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 Karriere-
möglichkeiten sowie Videos findest Du auf unserer Website. www.open.ch



Die Schweiz wächst. Nicht nur die Bevölkerung nimmt zu, 
sondern auch der Bedarf an Wohn- und Arbeitsflächen. 
Die Folgen davon sind überall dort spürbar, wo neue Ge-
bäude hochgezogen oder bestehende Strukturen verdichtet 
werden. Auch wenn die Schweiz international gesehen 
längst nicht so dicht besiedelt ist wie beispielsweise Holland 
oder Singapur, wächst in der Bevölkerung das Unbehagen 
über diese Entwicklung. Das zeigen verschiedene Abstim-
mungsresultate der jüngeren Zeit. Vergessen geht dabei 
häufig, dass nicht nur das Bevölkerungswachstum, sondern 
auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur Ausdeh-
nung der Siedlungsstrukturen beiträgt. So verleiten die 
ausgezeichneten öffentlichen Verkehrsverbindungen bei-
spielsweise zu immer grösseren Distanzen zwischen Wohn- 
und Arbeitsort.

In dieser Situation stellt sich die grundsätzliche Frage, wie 
sich der Siedlungsraum in der Schweiz künftig entwickeln 
soll. Genau dieser Frage ging das Nationale Forschungspro-
gramm NFP 65 «Neue urbane Qualität» nach, das kürzlich 
abgeschlossen wurde und zu dem Forschende der ETH 
 Zürich massgebliche Beiträge leisteten. Von der Zürcher-
Innenstadt bis hin zu eher ländlichen Gemeinden wie 
 Arbon haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
untersucht, was urbane Qualität eigentlich ausmacht und 
welche Faktoren gute Planung begünstigen.

Die Resultate zeigen: Urbane Qualität muss an jedem Ort 
neu definiert werden. Und: Es braucht vermehrt einen Dia-
log zwischen Planern, Eigentümern, Investoren, Behörden 
und der Bevölkerung. Denn nur durch den Einbezug all 
dieser Gruppen entsteht eine Siedlungsstruktur, die eine 
hohe Lebensqualität ermöglicht. Die Forschenden des NFP 65 

haben Instrumente entwickelt, die diesen Dialog wirksam 
unterstützen. Diese Instrumente geben keine konkreten 
Antworten; aber sie machen Interessenkonflikte sichtbar 
und zeigen Handlungsmöglichkeiten und Verbes serungs-
potenziale auf. Aus diesem Grund haben sie für die Praxis 
eine hohe Relevanz.

Ihre Untersuchungen haben die Forscherinnen und For-
scher grösstenteils im Grossraum Zürich durchgeführt. 
Doch die Resultate der einzelnen Teilprojekte lassen sich 
auch auf andere Orte übertragen – nicht nur in der Schweiz, 
sondern beispielsweise auch auf asiatische Metropolen, 
die sich wesentlich rasanter entwickeln als Schweizer 
Städte. Die am NFP 65 beteiligten Forscherinnen und For-
scher schlagen damit auch eine Brücke zum Future City 
Laboratory am Singapore-ETH Centre for Global Environ-
mental Sustainability. Dort suchen Forscherinnen und For-
scher der ETH Zürich ebenfalls nach Antworten auf die 
Frage, wie nachhaltige und resiliente urbane Räume für 
eine rasant wachsende Bevölkerung geschaffen werden 
können.

Was urbane Qualität hier in der Schweiz bedeutet, das zeigen 
Ihnen die Texte und Bilder, die wir Ihnen im Fokus dieser 
Ausgabe vorstellen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre.

Ralph Eichler
Präsident der ETH Zürich

Liebe Leserin, lieber Leser
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Forschen im 
Schutzgebiet
«Dieses Tal … hat reiche Arven-, Lär-
chen- und Fichtenwälder, … eine schö - 
ne Al penflora und wenn man ein Stück 
des anstossenden Ofengebietes dazu- 
nähme, ausgedehnte Bestände der Berg - 
föhre, in denen noch der Bär haust. Es 
gäbe … einen prächtigen Zufluchtsort 
für die letzten Reste alpiner Tierform 
und würde sich vielleicht auch für die 
Wiedereinbürgerung des Steinbocks 
eignen.» So setzte sich 1905 der ETH-
Professor und Botaniker Carl Schröter 
für einen Nationalpark im Unterenga-
din ein. Zusammen mit den beiden 
Basler Privatgelehrten Fritz und Paul 
Sarasin und dem Engadiner Steivan 
Brunies war er die treibende Kraft 
hinter dem Vorhaben. 1914 war es 
dann so weit: Per Bundesbeschluss wur - 
de der Schweizerische Nationalpark 
gegründet, als «Raum der Natur, der 
vor jedem menschlichen Einflusse ge-
schützt» ist.

Heute, 100 Jahre später, ist der 
Schweizerische Nationalpark im Unter-
engadin nicht nur ein beliebtes Aus-
flugsziel für Touristen und ein wichti-
ger Wirtschaftsfaktor für die Region, 
sondern er bietet auch ein interessan-
tes Umfeld für die Forschung. So unter-
suchen etwa Wissenschaftler der ETH 
Zürich, wie sich die Bodeneigenschaf-
ten auf die Verjüngung der Lärchen-
wälder auswirken, wie Bergföhren 
und Lärchen Trockenperioden über-
stehen oder wie sich molekulare Mar-
ker von Nadelbäumen für die Rekon-
struktion der Vegetationsentwicklung 
nutzen lassen.

Schweizerischer Nationalpark:

www.nationalpark.ch ➔
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WELCOME TO OUR CREW!
Wärtsilä in Switzerland is the centre of excellence for low-speed 2-stroke 

marine diesel engines. These engines are utilized for the propulsion of 

all types of deep-sea ships world-wide, including the world’s largest 

cargo ships. Our employees are working on all aspects of research and 

development, design, licensing, manufacturing support, marketing, sales 

and service support as well as global logistics. We give the 

highest priority to developing our people. Become a doer. 

Check out your opportunities at wartsila.com/careers



Roboter erkennt 
Schäden an Brücken 
Ein neuer Roboter, entwickelt von 
ETH-Wissenschaftlern, kann Korrosions-
schäden an Brücken schon im Frühsta-
dium erkennen. Zudem kann er den 
Zustand einer Brücke auch an Stellen 
überprüfen, die für Menschen nicht 
oder nur schwer zugänglich sind. Der 
ferngesteuerte Roboter namens «C2D2» 
wird dank eines Propellers, der sich 
so schnell dreht, dass ein Unterdruck 
ent steht, an die Brücke angesaugt. So 
kann er auch kopfüber nach schad-
haften Stellen suchen.

Verkehrsinfrastruktur

Nanometerdünne 
Polymere
Materialwissenschaftler der ETH Zürich 
arbeiten seit einigen Jahren an der Ent-
wicklung flächiger Polymere. Vor zwei 
Jahren gelang es der Gruppe von Die-
ter Schlüter, Professor am Institut für 
Polymere, zum ersten Mal überhaupt 
ein synthetisches flächiges Polymer 
her zustellen. Bei diesem war es aller-
dings nicht möglich, die Struk tur mit-
tels Röntgenkristallographie ein deutig 
aufzuklären. Nun ist es den ETH- Wis-
senschaftlern zeitgleich mit einer unab-
hängigen amerikanischen Forschungs-

Materialwissenschaften grup pe erstmals gelungen, ein weiteres  
flächiges Polymer herzustellen, bei dem 
nun die Strukturauf klärung möglich 
war. Damit lieferten die Forscher den 
noch ausstehenden direkten Beweis, 
dass synthetische zwei  dimensionale 
Polymere tatsächlich existieren.

Wissenschaftler versprechen sich in-
teressante Anwendungen von flächi-
gen Polymeren. Denn damit können 
synthetische nanometerdünne Blätter 
hergestellt werden, ähnlich dem Ma-
terial Graphen, das derzeit in aller 
Mun de ist. Momentan sind die ETH-
Forschenden daran, die Eigenschaften 
des flächigen Polymers genauer zu 
charakterisieren.

Brückeninspektor «C2D2» 

Das unpolymerisierte Material (im Vordergrund) und einzelne Schichten eines polymerisierten Kristalls

Google-Projekt

In  Innenräumen 
navigieren
Im «Project Tango» entwickelt Google 
unter anderem mit den beiden ETH-
Professoren Marc Pollefeys und Ro-
land Siegwart Mobilgeräte, welche die 
Umgebung detailliert und in Echtzeit 
dreidimensional erfassen. Bereits heute 
besitzt jedes Smartphone eine Kamera 
sowie einen Beschleunigungs- und Dreh- 

 ratensensor. Die neu entwickelten Ge-
rä te haben zusätzlich eine zweite Kame-
 ra und eine Infrarotlichtquelle ein- 
gebaut. Letztere projiziert ein für das 
menschliche Auge unsichtbares Mus-
ter auf die Umgebung, das von einer 
der beiden Kameras erfasst wird. Aus 
diesen Daten können detail lierte drei-
dimensionale Rauminforma tionen er-
rechnet werden, die eine Nav igation 
in Innenräumen ermöglicht. Die ersten 
Geräte sollen nächstes Jahr auf den 
Markt kommen.

ETH-Spin-off  
gewinnt Preis
Das ETH-Spin-off Selfnation, das 
über das Internet massgeschnei-
derte Jeans anbietet, hat die Jury 
des Jungunternehmer-Wett-
bewerbs Venture-Kick überzeugt: 
Es gewinnt einen von zwei mit 
130 000 Franken dotierten Förder-
preisen. Firmengründer sind 
 Andreas Guggenbühl, der dieses 
Jahr seinen Master in Maschinen-
bau an der ETH Zürich abge-
schlossen hat, und Michael Berli, 
ETH-Informatik-Student. 
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Animierter Elefant: Der wandelbare Joystick lässt sich in jeder Form zusammenbauen. 

Figuren animieren 
mit Joystick
ETH-Professorin Olga Sorkine-Hornung 
und ihr Team erforschen Methoden, 
um virtuelle Figuren am Computer 
möglichst naturgetreu zu animieren. 
Dazu haben sie einen neuartigen Joy-
stick entwickelt. Dieser besteht aus 
Bausteinen, die der Nutzer zu einer 
der animierten Figur ähnlichen Form 
zusammensetzen kann – sei es ein Ele-
fant oder ein Mensch. Die Sensoren 

Virtuelle Welt

Student erfindet 
Wasserfilter
Wasser so schnell, einfach und kosten-
günstig zu filtern wie nie zuvor er-
möglicht ein neuer Filter, entwickelt 
von einem ETH-Studenten. Auf eine 
Flasche mit verschmutztem Wasser auf-
geschraubt, kann man direkt daraus 
trinken. Denn «DrinkPure» entfernt 
stufenweise grössere Bestandteile, Ge-
rüche, chemische Verun reinigungen 
und dank einer Polymermembran 
auch Bakterien. Die Wissenschaflter 
möchten den Filter in der Entwick-
lungshilfe einsetzen und suchen dafür 
nun  Investoren.

Sarah Springman 
wird Rektorin
Sarah Springman, Professorin für Geo-
technik, wird neue Rektorin der ETH 
Zürich. Zusammen mit Lino Guzzella, 
der vom Amt des Rektors in das Präsi-
dentenamt wechselt, wird sie ab Januar 
2015 die Geschicke der ETH Zürich in 
der Schulleitung mitprägen. Als Rek-
torin wird sie den Bereich Lehre be-
treuen. Springman möchte das hohe 
Aus bildungsniveau der ETH wahren 
oder gar verbessern.

Entwicklungshilfe

Schulleitung

Designierte ETH-Rektorin Sarah Springman

in jedem Gelenk messen den Winkel 
der Beuge- oder der Drehbewegung 
und übertragen diese Information an 
eine Software, welche die entspre-
chende Bewegung der virtuellen Figur 
errechnet und ausführt. Das System 
kann auch Proportionsunterschiede 
überbrücken. Deshalb müssen die Ab-
stände zwischen den Gelenken im rea-
len und im virtuellen Raum nicht iden-
tisch sein. Die Forschenden haben die 
Pläne für die Bausteine als «Open 
Hardware» nun öffentlich zugänglich 
gemacht und hoffen, dadurch weitere 
Forschung anzustossen.

Arthritis heilen
ETH-Forschende haben eine Therapie 
entwickelt, mit der sie im Maus modell 
chronische Polyarthritis heilen konn-
ten. Bisherige Medikamente können 
den Krankheitsverlauf lediglich ver-
langsamen oder stabilisieren.

Der neue biotechnologisch herge-
stellte Wirkstoff besteht zum einen 
aus dem körpereigenen Immunboten-
stoff Interleukin-4. Von früheren Stu-
dien ist bekannt, dass dieser Stoff an 

Therapie Polyarthritis erkrankte Mäuse vor 
Knor pel- und Knochenschäden schützt. 
Die ETH-Wissenschaftler haben den 
Botenstoff an einen Antikörper ge-
koppelt, der ihn nach dem Schlüssel-
Schloss-Prinzip zu den entzündeten 
Stellen bringt. Verabreichten die For-
scher den neuen Wirkstoff zusammen 
mit dem cortisonähnlichen Medika-
ment Dexamethason, konnten sie die 
Tiere heilen. Einzeln konnten die Sub-
stanzen den Krankheitsverlauf nur 
verlang samen. Nun wollen die For-
scher die Wirksamkeit der Therapie 
bei Menschen testen.
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www.strathclyde-mba.ch    info@strathclyde-mba.ch

Strathclyde executive MBa 
at Zurich airport - 
No. 2 iN SwitzerlaNd!
• No. 4 worldwide in Corporate Strategy 

• UK Entrepreneurial University of the Year 2013/14 

• UK University of the Year 2012/13

INFORMATION EvENT: WEdNESdAY 24Th SEpTEMbER AT 18:30h. RAdISSON bLU hOTEL ZURICh AIRpORT.

Beste Karrierechancen 
dank ETH Management-Ausbildung
Rund ein Drittel des Top-Managements der Schweiz hat an der ETH studiert.

MBA ETH SCM
Executive MBA-Ausbildung mit dem Schwer-
punkt Supply Chain Management

Auslandsmodule: China, Japan, Russland, USA
Dauer: 18 Monate, Teilzeit

www.mba-scm.org →

MAS ETH MTEC
Management-Weiterbildung mit individueller 
Fokussetzung in den Bereichen Management, 
Technologie und Ökonomie
Auslandsmodul: Asien
Dauer: 4 Semester, Teilzeit

www.mas-mtec.ethz.ch →
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Als Team 
erfolgreich

ETH Sustainability Summer School

Corinne Hodel

Junge Talente aus aller Welt haben sich an der 
ETH Sustainability Summer School intensiv mit der 
Technologieentwicklung im Gesundheitsbereich 
 beschäftigt. Der Erfahrungsschatz, den die Studie-
renden mit nach Hause nehmen, geht weit über 
das Fach wissen hinaus. 

Still schleichen sie um das Frühstücksbuffet. Einige sehen 
noch sehr müde aus. Wohl eine Nachwirkung von gestern 
Abend. Einer hatte im Garten Gitarre gespielt und indische 
Lieder dazu gesungen. Irgendwann stimmten alle mit ein, 
bis die singende Meute bei Lady-Gaga-Songs landete. Kaum 
zu glauben, dass diese Studierenden in einer halben Stunde 
angeregt diskutieren werden. Dann wird Robert Riener, 
Professor der ETH Zürich und der Uniklinik Balgrist, an der 
diesjährigen ETH Sustainability Summer School seine Idee 
präsentieren: Ein Sportwettkampf für Menschen mit einer 
körperlichen Behinderung, die im Rennen um den Sieg 
technische Hilfsmittel verwenden dürfen.

Schon seit mehreren Tagen sind die 31 Teilnehmenden 
der Summer School hier im Emmental in einem Seminar-
hotel oberhalb von Grosshöchstetten untergebracht. Sie 
hören Vorträge von Experten, nehmen an Workshops teil 
und tauschen sich untereinander aus. Dabei dreht sich alles 
um das Thema Gesundheit. Alex, Camilla, Eryn und Farooque 
gehören zur Gruppe, die den Wettkampfparcours entwickelt, 
an dem sich die Athleten messen werden. Die vier haben 
sich hier an der Summer School kennengelernt. Jetzt warten 
sie gespannt auf die Präsentation von Robert Riener. Sie 
wollen mehr über seine Idee erfahren.

Riener legt los. Der Wettkampf heisst Cybathlon und die 
körperlich behinderten Athleten werden Piloten genannt. 
Anders als bei Paralympischen Spielen sind angetriebene 

Eryn, Alex, Camilla und Farooque (v. l. n. r.) entwickeln an der 
 diesjährigen ETH Sustainability Summer School die Disziplinen für 
den Cybathlon 2016. Als Vorlage für den Sportwettkampf dient  
den vier Studierenden ein Legomodell.

 13



Die erste Woche verbringen die Teilnehmenden der ETH Sustainability Summer School im Emmental. Dort nehmen sie an Workshops teil, tauschen   
sich untereinander aus und hören Expertenvorträge rund um das Thema «Future Health». Einer der Vortragenden ist der ETH-Professor Robert Riener 
(rechts). Er entwickelt in seinem Labor Prothesen für Menschen mit einer körperlichen Behinderung.

mechanische und elektrische Hilfsmittel erlaubt. Deshalb 
gibt es in jeder der sechs Disziplinen neben dem Piloten 
auch einen Technologieprovider, der gewinnt. Beim Hin-
dernislauf mit dem elektrischen Rollstuhl zum Beispiel ge-
winnt neben dem Fahrer auch die Firma oder Forschungs-
gruppe, die das Gefährt entwickelt hat. Im Rahmen der 
Summer School sollen nun Alex, Camilla, Eryn, Farooque 
und ihre Kollegen einen Parcours entwickeln. Wichtig ist 
dabei, dass die Piloten im Parcours Aufgaben aus dem All-
tag bewältigen müssen. Im Rollstuhlrennen wäre zum Bei-
spiel das Überwinden einer Schwelle denkbar.

Die Zuhörer tippen in die Laptops, kritzeln in ihre Hefte. 
Das Interesse an Rieners Projekt ist gross. «Die Idee ist be-
eindruckend», findet Alex, Chemiestudent der Yale Univer-
sity. Er wird den Rollstuhlparcours entwickeln. Auch Eryn, 
Masterstudentin in Klimawandel der Australian Natio nal 
University, ist begeistert. «Der Wettkampf macht auf das 
Thema Behinderung aufmerksam», sagt die gebürtige Phi-
lippinin. «Behinderte Menschen sind in der Gesellschaft 
oft verborgen. Der Cybathlon macht sie sichtbar.»

Längst ist Mittag und Hunger macht sich breit. Dennoch 
werden Fragen um Fragen gestellt. Farooque steht sogar 
auf und malt eine Zeichnung eines Unterschenkels am Flip-
chart. Ihn interessiert die Form des Schienbeinknochens 
im Vergleich zur Form einer Beinprothese. Riener erklärt, 
bei welchen Komponenten die Natur möglichst genau ko-
piert werden muss und wo die Ingenieure einen gewissen 
Spielraum haben. Es entsteht eine angeregte Diskussion.

Kurz darauf geniessen alle ihre Mittagspause im maleri-
schen Garten. Für die Studenten aus aller Welt dürfte die 
Umgebung ungewohnt sein. Typische Emmentaler Bauern-
häuser, hügelige Modell eisenbahnlandschaften und wei-
dende Kühe, so weit das Auge reicht – eines der WLAN-

Netze heisst gar «Kuhstall». Gestern haben alle die ländliche 
Idylle verlassen, um in Genf die WHO zu besuchen.

Riener freut sich beim Mittagessen über das Interesse 
der Studierenden und über die Zusammenarbeit mit ETH 
Sustainability. Er ist begeistert, dass seine Idee auf so grosses 
Echo stösst. Und dies nicht nur innerhalb der ETH Zürich. 
Bereits haben sich Teams rund um den Globus angemeldet. 
Auch berichten Journalisten weltweit über den Cybathlon. 
Der amerikanische Fernsehsender CNN hat zum Beispiel 
ein Videotelefoninterview mit Riener ausgestrahlt.

Anspruchsvolle Zusammenarbeit
Eine Woche später im Zeichensaal der ETH-Architekten in 
Zürich. Der Bau der Wettkampfarena aus Holz steht an. Das 
Ziel ist es, den Parcours im Massstab 1:50 nachzustellen. 
Das improvisierte Modell aus Lego ist bereits fertig. Einige 
Studierende sitzen vor dem Computer und begutachten 
nochmals die geplante Konstruktion. Andere bringen Bau-
holz, Leim und Pläne in die Werkstatt. Überall sind kleine 
Gruppen beschäftigt. «Die Summer School ist sehr interaktiv 
und dynamisch», findet Farooque. «Wir machen viele 
Gruppenarbeiten und haben gute Diskussionen.»

Farooque entwickelt unter anderem das Sicherheits-
konzept. «Ich mag es, für etwas verantwortlich zu sein», 
sagt der aus Indien stammende Postdoc am Paul Scherrer 
Institut. Er gehört zu den Erfahrensten der Summer School. 
Die unterschiedlichen akademischen Stufen der Teilnehmen-
den findet Alex, selbst Bachelorstudent, eine Bereicherung. 
Aber die Durchmischung ist auch eine Herausforderung. 
«Die verschiedenen fachlichen und kulturellen Hinter-
gründe führen zu unterschiedlichen Herangehens weisen. 
Dies macht die Zusammenarbeit anspruchsvoll», zieht der 
junge Amerikaner Bilanz. Dem stimmen auch Eryn und 
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Der Bau eines Holzmodells ist für Farooque, Camilla und Alex (v.l.n.r.) Neuland. Dennoch machen sie sich an die Arbeit. Und das Ergebnis kann sich 
durchaus sehen lassen (rechts). An der Schlusspräsentation navigieren die Studierenden mit einer Minikamera durch ihr Werk, damit alle Teilnehmer die 
selbstgebaute Arena mit all ihren filigranen Elementen im Detail bewundern können.

Camilla zu. Sie sind sich einig: «Wir lernen sehr viel hier, 
aber weniger an Fachwissen unserer Studienrichtungen, 
sondern vielmehr in Sachen Sozialkompetenz.»

Das ist genau das Ziel der ETH Sustainability Summer 
School. Die Studierenden sollen hier in Zürich Kompeten-
zen erwerben, die im Vorlesungssaal schwierig zu vermit-
teln sind. Die jungen Talente stammen aus 17 verschiedenen 
Nationen und gehören zu den besten ihrer Universitäten. 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und es ist nicht einfach, 
sich einen Platz zu ergattern. Dieses Jahr sind die Teilneh-
menden in drei Teams aufgeteilt. Gemein ist ihnen, dass sie 
sich mit dem Thema «Future Health: Technology and Inno-
vation» auseinandersetzen. Zwei Teams machen dies anhand 
des Cybathlons. Neben dem Parcoursteam, zu dem Alex, 
Camilla, Eryn und Farooque gehören, arbeitet ein zweites 
Team an einem Sponsoringfilm – vom Drehbuch bis zum 
Schnitt. Eine dritte Gruppe hingegen untersucht Gesund-
heitsgadgets. Sie geht den Fragen nach, wie solche Sensoren 
zur Gesunderhaltung beitragen können und wem die auf-
gezeichneten Daten gehören.

Der Tag für das Parcoursteam ist heute etwas chaotisch. 
Es gibt Verzögerung mit der Lieferung von weiterem Holz. 
Eigentlich sollten sie schon längst am Werken sein. Doch 
gestresst wirkt niemand – oder zumindest noch niemand. 
Dass sie am Ende eine Nachtschicht einlegen müssen, wissen 
die jungen Talente heute noch nicht.

Ganz anders als erwartet
Eine weitere Woche später, nach besagter Nachtschicht, 
sind die Werkstattkleider ausgezogen. Farooque und Alex 
haben sich für die Schlusspräsentation sogar ins Jackett ge-
worfen. Die Gruppe steht zusammen und geht nochmals 
den Ablauf ihrer Präsentation durch. Die Stimmung ist ge-

schäftig, aber konzentriert. Bald dürfen sie präsentieren, was 
sie die letzten Wochen geschafft haben. Die elektronischen 
Vorhänge werden endlich gezogen, das Licht im Raum wird 
gedimmt. Die eben noch eifrigen Studierenden nehmen 
ihre Plätze ein. Es wird ruhig im Raum. Die Präsentationen 
der verschiedenen Gruppen beginnen. 

Alex, Camilla, Eryn, Farooque und die anderen Gruppen-
mitglieder sind sichtlich stolz auf ihr Holzmodell. Um den 
Zuschauern eine Idee davon zu geben, wie der Wettkampf 
dereinst ablaufen wird, haben sie sich etwas einfallen lassen. 
Das Modell steht mitten auf der Bühne. Alex kniet daneben 
und führt eine Minikamera durch die Arena. Dank einer 
Liveübertragung sind auf der grossen Leinwand Schwellen, 
Treppen und andere filigrane Elemente des Parcours sicht-
bar. Eryn führt währenddessen einen Modellpiloten, der an 
einem Stab befestigt ist, durch den Parcours. Dem Publikum 
gefällt die Performance. Entsprechend ausgiebig ist der Ap-
plaus für die Vortragenden.

«Ich bin sehr glücklich – wir habe ja auch bis in die Nacht 
gearbeitet», sagt Farooque schmunzelnd. Camilla kann das 
nur bestätigen: «Am Ende war es sehr stressig.» Aber auch 
sie ist stolz auf das Ergebnis. Für sie war Modellbau völ-
liges Neuland. «Ich durfte hier Dinge machen, die ich noch 
nie gemacht habe», freut sich die Dänin. «Die Summer School 
ist anders, als ich es erwartet habe.»

Morgen werden sich alle Teilnehmenden der diesjährigen 
ETH Sustainability Summer School wieder auf den Nach-
hauseweg machen. Im Gepäck nehmen sie einen gros sen 
Erfahrungsschatz mit – und mit Sicherheit auch viele frisch 
geknüpfte Freundschaften. ■

ETH Sustainability:

www.sustainability.ethz.ch ➔
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Neue Urbanität
Was zeichnet eigentlich lebenswerte Siedlungsräume aus?  
Und worauf muss bei der Planung geachtet werden, damit am 
Ende Strukturen entstehen, die diesen Ansprüchen genügen?  
Im Nationalen Forschungsprogramm 65 «Neue urbane Qualität» 
suchten ETH-Forschende Antworten auf diese Fragen. Dabei 
ent wickelten sie Instrumente, welche die Planer im Alltag unter - 
stützen – nicht nur in der Schweiz, sondern überall dort,  
wo sich Städte und Dörfer verändern.

Lebenswerte Räume schaffen  Seite 18

Urbane Vielfalt statt Einheitsbrei  Seite 22

Diagonale Planung  Seite 27 

Städtebau in  der Praxis  Seite 30



Agieren im Städtebau verschiedene Akteure getrennt, fällt das Ergebnis oft 
 unbefriedigend aus. Um einer solchen eindimensionalen Herangehensweise 
entgegenzuwirken, haben Architekten der ETH Zürich ein Werkzeug ent-
wickelt, mit dem sich die Komplexität eines urbanen Raumes erfassen lässt.

Lebenswerte 
Räume schaffen 

Hochhäuser, Terrassensiedlungen, Ersatzneubauten: Allent-
halben wird gebaut in der Schweiz. Die Urbanisierung ist 
hierzulande in vollem Gange – längst über die Grenzen der 
Städte hinaus. Doch dieser Prozess geht oft mit der Zer-
siedelung der Landschaft einher. Denn Infrastruktur 
braucht nicht nur Platz, sie zerschneidet auch Räume. Wie 
sich Urbanisierungsprozesse auf die urbane Qualität aus-
wirken, haben Wissenschaftler der ETH Zürich im Rahmen 
des Forschungsprojekts «Urbane Potentiale und Strategien 
in metropolitanen Territorien – am Beispiel des Metropolitan-
raums Zürich» untersucht. Entstanden ist ein Werkzeug, mit 
dessen Hilfe urbane Qualitäten erkannt und gezielt ge-
fördert werden können. Geleitet wurde das interdiszipli-
näre Projekt von ETH-Architekturprofessor Marc Angélil und 
seinem Mitarbeiter Lukas Kueng. «Es ist erstaunlich, auf wie 
viele Hindernisse man stösst, wenn man durch die Agglo-
meration spaziert», sagt Kueng. «Das klingt sehr banal, aber 
der Optimierungsbedarf in diesem Bereich ist gross.»

Während dreier Jahre hat ein Team, bestehend aus Ar-
chitekten, Städtebauern, Sozialwissenschaftlern und Land-
schaftsarchitekten, die Urbanisierungsprozesse anhand von 
drei Fallstudien untersucht, die alle einen städtebaulichen 
Prototyp repräsentieren. Die Langstrasse verkörpert ein 
stark gemischtes innerstädtisches Quartier mit einer hohen 
Interaktionsdichte, die Flughafenregion im Glattal vertritt 
eine suburbane Zone mit internationaler Ausstrahlung und 
die Region am oberen Zürichsee von Richterswil bis Freien-

bach schliesslich steht für ein periurbanes Gebiet mit ein-
kommensstarker Bevölkerung. Diese drei Regionen des 
Metropolitanraums Zürich gelten alle als urbanisiert, die 
Ausprägungen der Urbanität sind aber sehr verschieden. 
Das macht die Fallstudienorte repräsentativ für andere 
 Regio  nen und die Ergebnisse dadurch übertragbar.

Von Adaptierbarkeit bis Zugänglichkeit
Anhand der drei Fallstudien haben die Forschenden Eigen-
schaften von urbanen Räumen identifiziert. Das interdiszi-
plinäre Team hat dabei Wert darauf gelegt, dass sowohl 
städtebauliche als auch sozialwissenschaftliche Aspekte der 
Urbanität berücksichtigt werden. «Diese Zusammenarbeit 
war sehr anspruchsvoll», blickt Angélil zurück. «Es sind 
verschiedene Ideologien aufeinandergeprallt.» Dem stimmt 
auch Vittorio Magnago Lampugnani, Professor für Ge-
schichte des Städtebaus, zu: «Die Suche nach den Charakte-
ristika urbaner Räume war sehr intensiv, aber auch äusserst 
fruchtbar.» Der ETH-Forscher und Architekt war für eines 
der Forschungsmodule verantwortlich.

Das Ergebnis der Analyse sind sieben urbane Qualitäten: 
Zentralität, Zugänglichkeit, Brauchbarkeit, Adaptierbarkeit, 
Aneignung, Diversität und Interaktion. Kueng nennt ein 
Beispiel für Letztere: «In Zürich-West wurde innert kurzer 
Zeit zwar baulich verdichtet, nicht aber sozial. Hier haben 
Diversität und Interaktion jüngst eher abgenommen.» An-
gélil ergänzt ein Beispiel aus Wollerau. In der Schwyzer 

Corinne Hodel
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Gemeinde wurde auf dem einstigen Dorfplatz inmitten 
von Kirche, Dorfladen und Gasthof ein Verkehrskreisel 
 gebaut. «Die Zugänglichkeit für Fussgänger ist massiv einge-
schränkt, die Brauchbarkeit beschränkt sich auf den rollen-
den Verkehr», erklärt der Architekt. «Wenn Wollerau wieder 
urbane Qualität erreichen möchte, muss der Kreisel weg.»

Ganzheitlich statt eindimensional
Um in Zukunft solche eindimensionale Bauvorhaben zu 
verhindern, haben die Forschenden basierend auf den sie-
ben urbanen Qualitäten ein Werkzeug zur Analyse urbaner 
Räume entwickelt. Dazu haben sie die sieben Qualitäten 
weiter verfeinert. Zentralität kann zum Beispiel einen sym-
bolischen, funktionalen oder logistischen Charakter auf-
weisen. Diese insgesamt 21 Merkmale können für einen 
bestimmten urbanen Raum von tief bis hoch gewertet wer-
den. Es entsteht ein urbanes Profil, das verdeutlicht, wo 
Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Es ist allerdings 
nicht das Ziel, bei allen Qualitäten Bestwerte zu erzielen. 
Die Josefswiese im Zürcher Kreis 5 hat zum Beispiel eine 
sehr hohe soziale Diversität. Bei der baulich-räumlichen 
Diversität schneidet die Begegnungszone hingegen nur mit-
telmässig ab. «Das muss bei einer grossen Grünfläche aber 
nicht schlecht sein», betont Kueng. Das urbane Profil liefert 
keine pfannenfertigen Lösungen, sondern regt vielmehr zur 
Diskussion an. Es kann auch keine Interessenskonflikte 
verhindern, aber es kann sie bewusst machen. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine gelungene Zusammenarbeit 
der involvierten Parteien.

Auch Lampugnani sieht das Werkzeug nicht einfach als 
Checkliste, um die sieben Qualitäten abzuhaken. «Es geht 
vielmehr darum, die Komplexität nicht zu vergessen», sagt 
der Wissenschaftler. Aus seiner langjährigen Erfahrung als 
Architekt weiss er, wie wichtig, aber auch wie schwierig es 
ist, verschiedene Akteure an einen Tisch zu bringen. «Die 
eindimensionale Herangehensweise an gewisse Bauvor-
haben ist geradezu erstaunlich», meint Lampugnani. Der 
Architekt lässt aus der Studie gewonnene Erkenntnisse der-
zeit in ein Projekt in Pfäffikon am oberen Zürichsee einflies-
sen. Im Auftrag der Gemeinde entwickelt er gemeinsam 
mit anderen Experten Ideen, wie die Kleinstadt aufgewer-
tet werden könnte. «Die Infrastruktur hat Pfäffikon stark 
beschädigt», sagt Lampugnani und relativiert: «Natürlich 
braucht es Infrastruktur. Aber sie muss sensibel und behut-
sam dosiert werden.» Der Schlüssel zu einem gelungenen 
Städtebau liegt im ganzheitlichen Denken.

Das haben auch die Studierenden gelernt, die bei den 
Fallstudien mitgearbeitet haben. Denn die wissenschaft-
liche Untersuchung hat gleichzeitig der Ausbildung gedient. 

So war der wissenschaftliche Nachwuchs auch im Team 
vertreten, das die sieben urbanen Qualitäten identifiziert 
hat. Auch bei der Datenerhebung vor Ort waren die Studie-
renden mit von der Partie. Sie haben im Gespräch mit der 
Bevölkerung erfahren, was für die Betroffenen einen le-
benswerten Raum ausmacht und was Identität bedeutet. 
Und sie haben urbane Räume beobachtet, dokumentiert 
und vermessen. Für Lampugnani ist es wichtig, dass die 
Studierenden ein Gefühl für Proportionen oder Ober flächen 
bekommen. Sind die Bäume gross oder klein, ist der Boden 
aus Asphalt oder Pflastersteinen? Dieser geschärfte Blick 
bereitet die Studierenden für weitere Forschungsprojekte 
vor, aber auch auf ihren späteren Berufsalltag als Architek-
ten. Denn es sind die kleinen Dinge, die für Identität und 
Akzeptanz bei der Bevölkerung sorgen und aus einem Ort 
einen lebenswerten Raum machen.

Auch für andere Regionen und Kulturen
Auch wenn das Werkzeug, mit dem sich das urbane Profil 
erstellen lässt, aufgrund der Fallstudien im Metropolitan-
raum Zürich entstanden ist, lässt es sich auf andere Regio-
nen anwenden. «Zumindest auf andere industrialisierte 
Länder», sagt Lukas Kueng. «Wobei sich das Prinzip auch 
für andere Regionen und Kulturen adaptieren lässt – unter 
Mitwirkung der Menschen vor Ort.» Marc Angélil verfügt 
über einen grossen Erfahrungsschatz an Projekten in Af-
rika und Südamerika. Er hat zum Beispiel das «Ethiopian 
Institute of Architecture, Building Construction and City 
Development» mitbegründet, an dem mittlerweile mehr 
als 3000 Studierende ausgebildet werden. Auch in Brasi-
lien hat er gewirkt. Dort war er beim Städtebau mit der 
Segregation von Arm und Reich, mit den Drogenszenen 
und der Mafia konfrontiert. Diese Erfahrung prägt sein 
Schaffen in  Europa. «Auch wenn in der Schweiz viele Ur-
banisierungsprozesse zweifelsohne Verbesserungspoten-
zial haben», hält Angélil fest, «wir klagen hier auf sehr, sehr 
hohem Niveau.» ■

Professur für Architektur und Design:

www.angelil.arch.ethz.ch ➔

Professur für Geschichte des Städtebaus:

www.lampugnani.arch.ethz.ch ➔

20 

Nr. 3, September 2014

Fokus Raumplanung





Wachstum und Landschaftsschutz, urbane Lebensformen und ländliche  
Nostalgie – Raum- und Stadtplaner sind gefordert. Wie sie mit diesen Wider-
sprüchen umgehen, diskutieren Wilhelm Natrup,  Chef  Amt für Raum ent-
wicklung des Kantons Zürich und die beiden Professoren Kees Christiaanse 
und Christian Schmid vom ETH-Departement Architektur.

Urbane Vielfalt 
statt Einheitsbrei

In letzter Zeit wurde viel über Bevölkerungswachstum und 
Zuwanderung diskutiert. Platzt die Schweiz aus den Nähten? 

Wilhelm Natrup: Nein, allein im Kanton Zürich könn-
ten wir ohne grössere Probleme eine Bevölkerungszunahme 
von bis zu vierhunderttausend Menschen auffangen. Wir 
haben rechnerisch ausreichend Reserven im Siedlungs-
gebiet. Aber wir müssen mit den Flächen und Bauzonen 
anders umgehen als in der Vergangenheit.

Kees Christiaanse: Ich komme aus Holland. Im Ver-
gleich zu meiner Heimat ist die Schweiz überhaupt nicht 
dicht besiedelt. Aber sie ist teilweise zersiedelt. Die 1000- 
Meter-Höhenlinie bildet zwar einen natürlichen Schutz vor 
weiterer Zersiedelung, weil es oberhalb schwierig ist zu 
bauen. In den Tälern, etwa im Rheintal, füllt es sich im 
Gegenzug dann wahnsinnig auf. Dies führt zu einer besie-
delten Landschaft, die eigentlich eine urbane Stadtland-
schaft ist. Hier ist es wichtig, dass man mit Raumplanungs-
massnahmen die Entwicklung kanalisiert.

Christian Schmid: Wenn ich mit internationalen Gäs-
ten auf den Uetliberg gehe und ihnen erzähle, wie über-
baut die Region Zürich ist, dann verstehen sie die Welt 
nicht mehr. Denn sie sehen Hügel, Wälder und Seen. Im 
internationalen Vergleich kann man wirklich nicht be-
haupten, dass die Schweiz überbaut ist. Aber wenn wir ins 
Detail gehen, stellen wir fest, dass bestimmte Landschaften, 
zum Beispiel das Zürcher Oberland oder der Obere Zürich-

see im Kanton Schwyz, nicht mehr ansehnlich sind. Diese 
Landschaften sind stark zersiedelt, aber nicht, weil man zu 
viel, sondern weil man an den falschen Orten gebaut hat. 
Das ist das Hauptproblem.

Können diese Versäumnisse rückgängig gemacht oder  
ausgebessert werden? 

Christiaanse: Das Instrumentarium, um die Besiedelung 
einigermassen akzeptabel zu halten, ist meiner Erfahrung 
nach in der Schweiz viel besser als zum Beispiel in Deutsch-
land oder Holland. Ein Problem besteht in der Allgegenwär-
tigkeit der Besiedlung. Wenn man zum Beispiel einen 
Schornstein in einer leeren Landschaft platziert, dann fällt 
er extrem auf und die ganze Landschaft ist dadurch «ver-
schmutzt». Wenn man denselben Schornstein in der Stadt 
baut, fällt er gar nicht auf. Das heisst, sobald eine Besied-
lung in einem bestimmten Landschaftsabschnitt stattfindet, 
wird sie unter Umständen als Verstädterung wahrgenom-
men, obwohl es vielleicht hinsichtlich Dichte oder sozialer 
Interaktion gar nicht so ist. Da muss man sehr aufpassen. 

Sie fordern also eine Verdichtung nach innen, wie es das neue 
Raumplanungsgesetz vorsieht?

Natrup: Das ist nicht neu. Das stand schon vorher im 
Gesetz. Aber wir hatten Vollzugsprobleme. Auf allen Staats-
ebenen ist das Gesetz nicht konsequent umgesetzt worden. 

Interview: Martina Märki und Corinne Hodel
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Damit konnte die Entwicklung so auseinanderlaufen. Die 
Forschungsarbeiten von Kees Christiaanse und Christian 
Schmid beschreiben das Problem: die falschen Standorte 
und die Zersiedlung. Nun ist in der Bevölkerung eine Gegen-
reaktion da. Verluste an Landschaftsqualität werden nicht 
mehr akzeptiert. Die Annahme des neuen Raumplanungs-
gesetzes zeigt, dass wir 30 Jahre im Verzug sind.

Christiaanse: Innere Verdichtung ist ein Muss. Aber 
in nere Verdichtung heisst nicht, dass man nur in den Städten 
baut, sondern dass man nur dort baut, wo vorher schon 
gebaut wurde.

Schmid: Grundsätzlich stimme ich dem zu. Wir müs-
sen allerdings aufpassen, dass wir nicht an den falschen 
Orten verdichten. Verdichtung ist oft auch einfach ein 
Schlagwort. Im Zusammenhang mit der Zonenplanrevision 
in der Stadt Zürich ist beispielsweise derzeit häufig zu lesen, 
man solle doch jetzt die Stadt Zürich quasi flächendeckend 
aufzonen. Wenn man so verdichtet, muss man sich aller-
dings bewusst sein, was das heisst: Wenn man beispiels-
weise erlaubt, in einem der innerstädtischen Quartiere ein 
Stockwerk höher zu bauen, dann zerstört man damit letzt-
lich das gesamte Quartier. 

Es bekommt jedenfalls einen anderen Charakter.
Schmid: Man zerstört die bisherige Substanz mit ihren 

urbanen Qualitäten, denn durch die Aufzonung steigen die 
Bodenpreise und die Mietzinsen massiv an. Es kommt zu 
Gentrifikation und die bestehende Bausubstanz wird über 
kurz oder lang durch Neubauten ersetzt. Verdichtung führt 
also nicht automatisch zu günstigeren Preisen, wie viele 
meinen, sondern sie führt dazu, dass man den Boden an-
ders nutzen kann, und dadurch werden je nach Situation 
auch massive Bodenpreissteigerungen generiert. Ich sage 
das absichtlich so pointiert, weil man da sehr aufpassen 
muss. Ausserhalb der Innenstädte gibt es aber sehr viele 

Gebiete, in denen die urbane Qualität durch eine gute Ver-
dichtung stark erhöht werden kann, wenn sie sorgfältig 
umgesetzt wird.

Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der Europa
allee, dem grossen Bauprojekt beim Hauptbahnhof Zürich? 

Natrup: Die Europaallee auf dem SBB-Areal gehört zu 
den einfachen Projekten, die wir immer weniger haben. Es 
gab nur einen Grundeigentümer, die Fläche war quasi frei 
und das Projekt  wurde von der SBB gemäss dem Master-
plan von Kees Christiaanse entwickelt. Viel typischer ist 
die Situation, dass wir schon zwanzig Grundeigentümer 
auf der gleichen Fläche haben, die unterschiedliche Strate-
gien und unterschiedliche Gewinnerwartungen haben, 
oder auch verschiedene Akteure, also Private und Gesell-
schaften. Das wird dann so komplex, dass Sie mehr Zeit 

brauchen und zu vielfältigeren oder fragmentierteren Lö-
sungen kommen – die übrigens nicht unbedingt schlecht 
sein müssen. 

Eine Lösung, die aus Expertensicht gut ist, muss noch lange 
nicht den Beifall der Bevölkerung finden …

Natrup: Als Kantonsplaner bin ich gelegentlich auch 
desillusioniert, wenn zum Beispiel eine Gemeinde eine Bau- 
und Zonenordnungsrevision, die Verdichtung vorgesehen 
hat, ablehnt, weil man sagt, wir wollen ein Dorf bleiben.

Funktioniert Raumplanung hier nach dem SanktFlorians
Prinzip? Einerseits stimmen die Leute für die Kulturland
initiative, andererseits gefallen ihnen die Massnahmen nicht, 
mit denen man dann das Kulturland schützen könnte. 

Schmid: Der Mensch funktioniert so. Das Alltagsbewusst-
sein ist weder logisch noch kohärent. Wir kommen als Planer 
oder Wissenschaftler daher und sagen, Verdichtung wäre 
doch die logische Antwort. Doch das interessiert die Bevöl-
kerung oft nicht. Man muss etwas anbieten, was die Leute 
überzeugt. Man sollte nicht mit Schlagworten kommen 
und auch nicht mit falschen Versprechungen, sondern mit 
konkreten Angeboten. Und dann muss man hart arbeiten, 
um die Leute auch überzeugen zu können.

«Wir müssen mit den Flächen  
und Bauzonen anders umgehen  
als in der Vergangenheit.»
Wilhelm Natrup

Gesprächsteilnehmer:

Kees Christiaanse ist Professor für Architektur und Städtebau an der   
ETH Zürich und Leiter des Instituts für Städtebau. Er befasst sich welt-
weit  mit gegenwärtigen Urbanisierungsprozessen. 

Wilhelm Natrup ist als Chef Amt für Raumentwicklung in der Baudirek-
tion des Kantons Zürich für die kantonale Siedlungsentwicklung und   
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Architektur der ETH Zürich und Forscher am ETH Studio Basel. Er unter-
sucht gesellschaftliche Prozesse im Städtebau und globale Urbanisie  -
rungs prozesse in vergleichender Perspektive.
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Natrup: Eine der Aufgaben in der Raumplanung ist  es, 
einen Interessensausgleich hinzukriegen. Im Moment 
herrscht eine starke Zustimmung für Landschaftsschutz, 
Naturschutz, Fruchtfolgeflächen. Ich glaube, das hängt da-
mit zusammen, dass Verlustängste da sind, auch Identitäts-
verlust. Ich sehe es als eine Mentalitätsfrage der Schweiz, dass 
viele noch eine starke Bindung zur ländlichen Schweiz haben. 

Schmid: Es geht in meinen Augen allerdings nicht da-
rum, einfach «Grün» oder auch «Fruchtfolgeflächen» zu 
schützen. «Grün» ist nicht einfach ein Wert an sich. Denn 
diese Grünflächen sind immer auch soziale Räume, die von 
den Menschen auf vielfältige Weisen genutzt werden. Wel-
che Räume sind wichtig für die Menschen, wo halten sie 
sich gerne auf? Welches sind die wertvollen Natur- und 
Kul turlandschaften oder eben auch die wichtigen Nah-
erholungsgebiete und Freiräume? Diese Räume muss man 
schützen!

Christiaanse: Die Verbundenheit der Schweizer mit 
ihrer Landschaft empfinde ich als grosses Plus. Als Städte-
bauer will ich ja nicht einfach immer nur bauen. Meine 
Aufgabe als Städtebauer besteht vielmehr darin, qualita-
tive Ausgleiche zwischen bebautem Raum und nicht 
 bebautem Raum zu schaffen. Ich will nur dann bauen, 
wenn es wirklich notwendig ist. Die Auseinandersetzung 

mit diesen Kräften und ihr Ausgleich sind eigentlich meine 
 Kernaufgabe. Stakeholder-Management und Partizipations-
betreuung sind mindestens die halbe Arbeit. Überspritzt 
gesagt bin ich als Städtebauer der Koordinator von jeder-
manns schlechtem Geschmack und muss daraus etwas 
 Gutes kochen. 

Was halten Sie von den grossen Neubaugebieten im Raum 
Zürich, die ganzen Stadtteilen gleichen, wie zum Beispiel 
 ZürichAffoltern oder Glattpark?

Christiaanse: Darüber wundere ich mich ein bisschen. 
Affoltern und Glattpark sind in meinen Augen Stadterwei-
terungen, wie wir sie vielleicht noch in den 1980er Jahren 
geplant hätten, aber heute nicht mehr. Wir haben inzwi-
schen gelernt, dass dadurch zu wenig soziale Durchmi-
schung entsteht, zu wenig Aktivität in den Erdgeschossen 
und zu wenig Kleinökonomie. Das führt zu einer Verar-
mung von Quartieren.

Natrup: Stadterweiterungen in Berlin oder in Frankfurt 
sind natürlich noch viel grösser. Hier in der Schweiz sind 
uns da glücklicherweise schon durch die Topografie Gren-
zen gesetzt. Die Kleinteiligkeit der Schweiz bietet auch 
 Vorteile. Auch die Prozesse und das politische System der 
Schweiz führen dazu, dass wir sukzessive vorgehen müssen 
und nicht die ganz grossen Würfe machen. Viele sind erst 
einmal überwältigt und sehr angetan, wenn sie Stadterwei-
terungen in Spanien oder die Hafencity in Hamburg sehen. 
Es sind tolle Lagen, oft ist auch viel Mut dabei, etwas Unkon-
ventionelles zu machen. Aber es verliert seinen Reiz, wenn 
man durch ganze Stadtteile geht, die sehr homogen sind. 

Was sind denn in Ihren Augen Qualitäten, die einen lebens
werten Raum ausmachen?

Natrup: Das Problem an den genannten Beispielen ist, 
dass dabei die Vielfalt verloren geht. Und Vielfalt ist das, 
was die Schweiz ausmacht, in jeder Massstabsebene.

Christiaanse: Diversität ist ein ganz entscheidendes 
Kriterium.

Schmid: Qualitäten sind da, wo sich die Leute wohl- 
fühlen. Wir können Siedlungen anschauen, die ganz un-
auffällig sind, aber man sieht, die Menschen fühlen sich 
hier wirklich wohl und halten sich gerne da auf. Das ist 
gute Architektur. Das kann dicht gebaut sein oder weniger 
dicht. Wichtiger ist, dass es kleinteilig ist und dass die 
Leute selbst etwas daran verändern können. Das Problem 
bei vielen dieser grösseren Überbauungen ist ja nicht nur, 
dass sie so monoton sind, sondern dass man sich diese 

«Urban muss nicht gleich 
 Hochhaus heissen.»
Kees Christiaanse
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Räume nicht aneignen kann. Das beginnt bei den glatten 
Oberflächen, in die man nichts einritzen kann, bei den fest 
verankerten Bänken, die man nicht verschieben kann. Alles 
ist glatt und antiseptisch – und das stösst ab. Oft sind es die 
kleinen Dinge, die für die Leute wichtig sind.

Natrup: Das kann man auch in einen grösseren Mass-
stab übersetzen. Wir brauchen Vielfalt auch aus demogra-
fischen Gründen. Nicht jede Bauweise passt für jede Le-
bensform oder jedes Lebensalter. Ich habe auch nichts 
gegen Einfamilienhäuser, trotz des hohen Flächenver-
brauchs. Die haben wir und die sollten wir auch erhalten, 
weil es für bestimmte Lebensphasen und Personengruppen 
auch stimmt. Aber das darf keine Ideologie sein. Die Viel-
falt drückt sich eben auch in der Gesellschaft aus und nicht 
nur in der gebauten Realität.

Christiaanse: Ich finde Beispiele wie London interes-
sant. Dort gibt es hochverdichtete Quartiere mit Town-
houses. Das sind mehrgeschossige Reihenhäuser, die sehr 
flexibel nutzbar sind – auch für das Gewerbe. In Holland 
kommt diese Typologie erneut auf, weil sie gut zu aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen passt. Sie bietet zum Bei-
spiel Raum für die aktuellen Ich-AGs. Urban muss nicht 
gleich Hochhaus heissen.

Städtebauliche Entwicklungen und soziologische Entwicklun
gen hängen also eng zusammen?

Schmid: Ja, aber man muss wissen, dass die gesellschaft-
lichen Entwicklungen oft unberechenbar sind und sich 
nicht klar vorhersehen lassen. Stadt ist ein Prozess. Stadt 

verändert sich konstant, die Bedürfnisse der Menschen 
verändern sich und die soziale Zusammensetzung der 
Quartiere auch. Wir können deshalb eigentlich nur vom 
Grundprinzip der Offenheit ausgehen: Wir müssen so pla-
nen und bauen, dass diese sich verändernden Bedürfnisse 
auch in der bestehenden urbanen Struktur realisierbar sind. 
Deshalb ist Vielfalt so wichtig und eine bauliche Umwelt, 
die sich verändern lässt, ohne dass wir gleich alles abreis-
sen müssen. Offenheit heisst auch, dass wir nicht  alles auf-
füllen. Wenn wir eine freie Fläche vor uns haben, meinen wir 
immer, wir müssten jetzt gleich alles überbauen. Aber man 
könnte auch erst einmal einen Teil davon offen lassen und 
sagen: Dieses Gebiet bebauen wir erst in zehn Jahren, weil 
wir dann vielleicht andere Bedürfnisse  haben. Vielleicht 
brauchen wir dann eine Schule oder ein Restaurant oder 
neue Wohnformen für ältere Menschen.

Ist das nicht oft auch einfach eine Frage der Rendite?
Natrup: Nein, das ist eher eine strategische Frage. Man 

kann das durchaus mit einplanen. Wir haben zwar diese 
grösseren Areale, die en bloc überbaut werden. Das Gute 
hier bei uns ist aber, dass sie nicht noch grösser sind. Das 
bedeutet, dass daneben ein anderes Projekt zu stehen 
kommt mit anderen Qualitäten. Auch dadurch kann man 
Vielfalt bewirken. In anderen Ländern geht das nicht so 
einfach.

Christiaanse: Das Planen für eine Zukunft, die man 
noch nicht kennt, wird besser, wenn man nicht zu grosse 
Areale hat und die Parzellen zu unterschiedlichen Zeit-

Verdichtung muss mehr als ein Schlagwort sein, finden Kees Christiaanse, Christian Schmid und Wilhelm Natrup.
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punkten bebaut. Das macht die Planung sehr viel robuster 
als die grossen Würfe, weil man besser auf Veränderungen 
reagieren kann.

Oft wird beklagt, dass die Schweiz ein einziger Flickenteppich 
sei. Sie sehen das offenbar nicht als Problem?

Christiaanse: Nein im Gegenteil, es ist ein Resilienz-
faktor in der Schweiz, ebenso die Fragmentierung von 
 Eigentum.

Natrup: Es ergibt sich allerdings ein anderes Problem 
daraus. Die Realisierung von grossen Infrastrukturprojek-
ten wie Flughäfen, Logistikzentren und Ähnlichem ist in 
unserem System schwierig. Solche Dinge kommen dadurch 
oft an Standorte, die nicht optimal sind. Das lässt sich in 
anderen Systemen einfacher machen. 

Christiaanse: Das möchte ich relativieren. Wenn ich 
nämlich die Schweiz mit anderen Ländern vergleiche, dann 
muss man sagen, dass die urbane Qualität hier am höchs-
ten ist. Ich spreche jetzt nicht ausschliesslich von der Stadt 
oder der Innenstadt, sondern auch vom Umland der Städte.

Natrup: Ich mache allerdings auch oft die Erfahrung, 
dass Gäste aus Deutschland oder aus Holland sagen: Meine 
Güte, das ist ja wirklich zersiedelt. Wo ist denn da die ord-
nende Hand? Wenn man aber die Bewohner fragt, die den 
Raum nutzen, dann hat die gelebte Realität hier in der 
Schweiz doch ein sehr hohes Niveau. Die Detailqualität, 
die Kleinkörnigkeit, aber auch die kurzen Wege, das ist 
eine sehr spezielle Qualität der Schweiz.

Aber die Pendlerwege werden doch immer länger?
Natrup: Das Problem ist, dass wir teilweise falsche An-

reize geben. Wir investieren in die Bahn und sagen, jetzt 
muss die Bahn auch unbedingt preiswert bleiben. Das 
führt zum Beispiel dazu, dass man das GA auf der Strecke 
Zürich – Bern in rund zwei Monaten raus hat. Ich kann also 
problemlos im Mittelland wohnen bleiben und am Zür cher 
Flughafen arbeiten. Wir ermöglichen das grossräumige Pen-
deln und geben zu wenige Anreize, Arbeitsort und Wohn ort 
näher zueinander zu bringen. Wenn wir die Siedlungs-  
und Verkehrsentwicklung abstimmen und Innenentwick-
lung betreiben wollen, dann müssen wir auch auf diesem 
Weg die Voraussetzung schaffen, dass das funktioniert.

Hohe Diversität, Kleinräumigkeit, gute Verkehrsinfrastruktur – 
die Schweiz bietet viel, aber längst nicht alle sind zufrieden. 

Schmid: Ja, das sieht man deutlich, wenn man sich die 
Resultate der letzten Abstimmungen anschaut. Wenn Sie 
das Glück haben, in der Stadt zu wohnen, und sich das auch 
leisten können, dann ist die Zufriedenheit meistens gross. 

In den Agglomerationen und den peripheren Gebieten sieht 
es anders aus: Hier wird Urbanisierung oft als Bedrohung 
empfunden. Teilweise sind die Gemeinden allerdings auch 
selbst daran schuld, denn sie bestimmen ja schliesslich 
über den Zonenplan und den Steuerfuss. In vielen Gebie-
ten ist es doch so, dass die Gemeinden ihre Landschaft 
selbst zugebaut haben. Einerseits will man die Nähe zu den 
landschaftlichen Schönheiten, auf der anderen Seite 
möchte man Wachstum und höhere Steuereinnahmen. 
Auch in den Gegenden, über die wir vorhin gesprochen 
haben, wo diese grossen, uniformen Baukörper entstehen, 
ist man nicht besonders glücklich. Aber gerade da könnten 
wir jetzt vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen und zei-
gen, dass ein gelungenes Dorf- oder Quartierzentrum mit 
öffentlichen Nutzungen und Freiräumen, ein Park, der 
funktioniert, oder auch kleinere Interventionen wie ein 
Gemeinschaftszentrum schon viel bewirken können.

Natrup: Es gibt nationale Verlustängste, Disparitäten 
zwischen den wirtschaftlichen Zentren und den periphe-
ren Räumen. Dazu kommt noch die Ausländerthematik – 
also da überlagern sich die verschiedensten Themen und 
Befindlichkeiten in den Abstimmungen. Und schliesslich 
kommen noch diejenigen, die die Selbstversorgung fordern. 
Diese Überlagerungen von Emotionen sind sehr schwierig 
zu handhaben. Da geht es letztlich um andere Dinge als nur 

um Fragen der Raumplanung. Wir dürfen die Raumplanung 
eben auch nicht überbewerten in Bezug auf die nationale 
Stimmungslage. 

Christiaanse: Ich habe den Eindruck, dass sich die 
Schweiz in den letzten 15 Jahren extrem gewandelt hat. 
Mehr als andere Länder ringsum ist die Schweiz von einem 
eher ruhigen kleinen Land zum Global Village geworden. 
Diese Veränderung ist hier wirklich rasant schnell abgelau-
fen. Deshalb verstehe ich sehr gut, dass jetzt Orientie-
rungsfragen eine grosse Rolle spielen, auch wenn Raum-
planung nur einen kleinen Teil dieser Probleme betrifft.

Natrup: Umgekehrt sehen wir, dass viele Raumplanungs-
fragen auch Fragen der Werthaltungen sind und nicht nur 
Fragen des Städtebaus. ■

«Gute Architektur ist da, wo sich 
die Menschen wohlfühlen.»
Christian Schmid
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Diagonale Planung

Schlieren, Dietikon, Spreitenbach – die ehemals ruhigen 
Dörfer im Limmattal haben sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert, so wie viele andere Agglomerations-
gemeinden in der Schweiz. Auch in den nächsten Jahren 
wird sich an dieser Entwicklung kaum etwas ändern: Die 
Bevölkerung nimmt weiter zu, ebenso der Bedarf an Wohn- 
und Arbeitsraum. Wie also soll sich eine Region wie das 
Limmattal künftig entwickeln, damit ein Siedlungsgebiet 
mit einer hohen Lebensqualität entsteht und nicht einfach 
nur ein unstrukturiertes Siedlungsgewucher?

Die Identität stärken
Für Gerhard Schmitt, Professor für Informationsarchitek-
tur, ist klar: «Wenn wir eine hohe Lebensqualität wollen, 
dann müssen sich die Siedlungen auf eine nachhaltige und 
resiliente Art entwickeln.» Resilient bedeutet in diesem Zu-
sammenhang: Wenn das Gebiet von einem inneren oder 
äusseren Ereignis betroffen ist, steht es nach dessen Bewäl-
tigung stärker da als vorher. New York zum Beispiel ist eine 
resiliente Stadt, denn die Metropole hat nicht nur den Bei-
nahebankrott in den 1970er-Jahren überwunden, sondern 
auch den Terrorangriff vom 9. September 2001 und den 
Hurrikan Sandy erfolgreich bewältigt. Wirklich resiliente 
Städte überdauern allerdings nicht nur einige Jahrhunderte 
wie New York, sondern Jahrtausende, hält Schmitt fest. So 
wie Kairo, Alexandria, Rom und Peking. Oder wie Zürich, 
das mindestens seit der Römerzeit besiedelt ist und sich 
seither immer weiterentwickelt hat. Es geht also um die 
Frage: Wie werden auch die Gemeinden vor den Toren der 
grössten Schweizer Stadt resilient?

Ein guter Weg besteht darin, alle zur Verfügung stehen-
den Mittel und Methoden zu nutzen, die in der Planung 
bereits eingesetzt werden. «Wir dürfen vor allem diejeni-

Vom grossen Zonenplan bis zum detaillierten Gebäudeplan setzen die Planer 
heute vielfältige Instrumente ein. Dennoch fällt ihnen die ganzheitliche 
Betrachtunghäufigschwer.GenaudiesermöglichennundieInstrumente,
die im Projekt SUPat entwickelt wurden.

gen  Methoden nicht aufgeben, die sich bewährt haben», 
hält Schmitt fest. Für ihn gehört insbesondere der direkte 
Einbezug der Bevölkerung, der verschiedenen Stakeholder 
und der beteiligten Planer dazu. «Wenn wir diese Gruppen 
in den Entwicklungsprozess einbeziehen, stärkt das die 
Identifikation mit der Region. Und Identität ist eine wich-
tige Voraussetzung für Resilienz.»

Allerdings müssen die bis dahin bekannten Planungs-
instrumente erweitert werden. Es fehlt zwar nicht an aus-
gereiften technischen Instrumenten – von der Raum-
planung über die Verkehrsplanung bis hin zur Architektur, 
von der Ökologie, der Soziologie bis hin zur Ökonomie 
haben alle Fächer ihre Werkzeuge, die sie auf verschiedenen 
räumlichen und zeitlichen Ebenen einsetzen. Doch nach 
Ansicht von Schmitt fehlt heute häufig die «diagonale 
Sichtweise». Das heisst: ein besseres Verstehen der Zusam-
menhänge quer über die einzelnen Disziplinen und Mass-
stäbe hinweg. Welche Auswirkungen hat eine Änderung 
der Zonenplanung auf die baulichen Möglichkeiten auf 
den einzelnen Parzellen? Wie beeinflussen einzelne Ge-
bäude oder Überbauungen die Raumplanung und die Luft-
qualität in der Stadt? Wie verändern sich die Verkehrs-
flüsse, wenn in einem bestimmten Quartier die Verdichtung 
zunimmt? Und welche sozialen Auswirkungen hat dies für 
die Bevölkerung? Solche Fragen sind es, die vermehrt ge-
klärt werden müssen. Doch genau sie lassen sich mit den 
heutigen Instrumenten nur mit viel Aufwand beantworten.

Automatische Berechnung
Im Rahmen des Projekts «Sustainable Urban Patterns» (SUPat) 
hat Schmitts Gruppe zusammen mit einem breit abgestütz-
ten Projektteam, an dem sich auch andere ETH-Professuren 
und zahlreiche Fachleute aus der Praxis beteiligten, neue 

Felix Würsten
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Instrumente entwickelt, die den Planern helfen sollen, 
ihre Perspektive zu erweitern. «Für eine Raumplanerin ist 
es beispielsweise wichtig zu wissen, was sich bei den Ge-
bäuden und Freiflächen ändert, wenn man die Ausnützungs-
ziffer verändert», erklärt Schmitt. «Dies lässt sich nun mit 
Hilfe unserer Werkzeuge automatisch berechnen. Die Fach-
leute in den einzelnen Disziplinen können sich also auf 
ihre Kernarbeit konzentrieren und wissen dennoch genau, 
was sich auf den anderen Ebenen abspielt.»

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zusammenhänge auf 
verschiedene Weise dargestellt werden können. Für die einen 
Menschen ist ein abstrakter Plan das richtige Format, um 
sich einen Sachverhalt vorzustellen. Anderen fällt dies 
leichter, wenn sie Zahlen oder eine dreidimensionale Visua-
lisierung vor sich haben. Diese Vielfalt erleichtert es, mit 
der Bevölkerung Szenarien und Varianten zu besprechen 
und die jeweiligen Vor- und Nachteile abzuwägen.

Die Resonanz der Praxis auf die neuen Instrumente   
sei positiv. «Eines davon hat bereits zur Gründung eines 
ETH-Spin-offs geführt», erklärt Schmitt. Die Firma Smarter-
BetterCities stellt ein Tool zur Verfügung, mit dem die 
Stadtentwicklung auf intuitive Weise visualisiert werden 
kann – sogar direkt vor Ort auf einem Tablet. Die Applika-
tion erlaubt etwa, direkt zu sehen, wie sich eine geplante 
Bebauung auswirken wird – nicht nur auf die Gestaltung 
des Quartiers, sondern auch in Bezug auf wichtige Kenn-
grössen wie Energieverbrauch oder Verkehrsbelastung. 
Und wer bei einem bestehenden Gebäude etwas ändern 
will, erhält sofort eine Antwort, ob das geplante Vorhaben 
mit den bestehenden Bauvorschriften vereinbar ist.

Den Dialog vereinfachen
Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt: Die neuen Instru-
mente erlauben auch die relativ einfache Berechnung der 
sozialen Kosten. Was bedeutet es für die Allgemeinheit, 
wenn eine grosse Firma ihren Standort verlegt? Was sind 
die Auswirkungen auf die Verkehrsflüsse oder auf die 
Lärmsituation? Solche Fragen lassen sich nun ebenfalls auf 
einfache Weise klären. «Genau ein solches Programm hätte 
ich mir damals gewünscht, als ich als ETH-Vizepräsident für 
Planung und Logistik mit der Stadt und der Quartierbevöl-
kerung über Bauvorhaben der Hochschule diskutierte», 
blickt Schmitt zurück. «Wir hätten viel einfacher zeigen 
können, welche Vorteile es für die Stadt hat, wenn wir auf 
dem Hönggerberg Studierendenwohnungen bauen. Oder 
dass es durchaus sinnvoll ist, die Versuchsanstalt für Wasser-
bau an der Gloriastrasse zurückzubauen, weil wir mit einem 
Neubau zahlreiche Arbeitsplätze an einem sehr gut er-
schlossenen Standort schaffen können. Wir konnten unsere 

Gesprächspartner zwar auch so von unseren Vorhaben 
überzeugen, aber die Diskussionen wären wohl mit einem 
solchen  Planungstool weniger zeitraubend gewesen.»

Entwickelt wurden die Instrumente anhand der Modell-
region Limmattal. «Wir haben uns für diese Region ent-
schieden, weil es sich hier um einen für die Schweiz typi-
schen Fall handelt: eine Reihe von Gemeinden im 
Einzugsgebiet einer grösseren Stadt, die sich stark verän-
dert haben, aber immer noch eine Eigenständigkeit besit-
zen», erklärt Schmitt. Im Rahmen des Projekts haben die 
Forschenden – basierend auf Gesprächen mit der Bevölke-
rung – vier Szenarien entworfen, die mögliche Entwick-
lungspfade aufzeigen. «Wir können nun bis zur einzelnen 
Parzelle zeigen, was geschehen würde, wenn sich das Lim-
mattal gemäss diesen Szenarien entwickeln würde.» 

Mitsprache ist wichtig
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass sich die Menschen in 
den Planungsprozess einbringen wollen. «Citizen Design 
Science» nennt Schmitt das Konzept, bei dem die Betroffe-
nen in den Planungsprozess involviert werden. «Wenn die 
Menschen ihre Vorstellungen äussern können, stärkt das 
auch die Identi fikation mit der Region», erklärt Schmitt. 
Genau diesen Ansatz will er nun in weiteren Forschungs-
projekten verfolgen. Ihm geht es darum, Instrumente zu 
entwickeln, mit denen die Gestaltungsideen der Betroffe-
nen in die Planung aufgenommen werden können.

Für Schmitt hat SUPat wichtige Grundlagen für andere 
Projekte geliefert, beispielsweise für das Vorhaben «Big Data 
Informed Urban Design», das er am Future Cities Labora-
tory in Singapur realisieren will, oder für den neuen Massive 
Open Online Course  «Future Cities», der Ende September 
startet. Und wie geht es im Limmattal weiter? «Das Gebiet 
wird durch andere ETH-Professuren weiterbearbeitet. Ihnen 
stellen wir unsere Instrumente zur Verfügung», berichtet 
Schmitt. «Wir hingegen wollen die Werkzeuge nun auch in 
anderen Regionen anwenden.» Anfragen gibt es nicht nur 
aus der Schweiz, sondern auch aus dem Ausland. Etwa von 
der chinesischen Stadt Shenzhen bei Hongkong, die sich in 
wenigen Jahren von einer Kleinstadt von der Grösse Luzerns 
zu einer Metropole mit über zehn Millionen Menschen 
entwickelt hat. Dort geht es nicht nur darum, die Planung 
in geordnete Bahnen zu lenken, sondern auch um die 
schwierige Frage, wie sich in einer Grossstadt, in der mehr 
als 90 Prozent der Bewohner erst kürzlich zugewandert 
sind, Identität herstellen lässt. ■

Professur für Informationsarchitektur: 

www.ia.arch.ethz.ch ➔
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Unsere Umwelt, ein planloser Siedlungsbrei? Dieser verbreiteten Klage setzt 
eine Studie eine dezidiert andere Sicht entgegen. Diese Umwelt ist alles 
 andere als planlos entstanden, sagten die Forscher und nahmen die Planungs-
prozesse selbst unter die Lupe.

Städtebau  
in  der Praxis

Das Bild vom Stadtplaner oder Architekten als Superstar, 
der mit einem genialen Wurf alle Probleme lösen würde, 
wenn man ihn nur liesse, ist eine veraltete und falsche Vor-
stellung, betont Professor Joris Van Wezemael. Er ist unter 
anderem Privatdozent am Departement Architektur der 
ETH Zürich und hat das Projekt «Urbane Brüche – lokale 
Interventionen» geleitet. 

«Heute kann man nicht mehr auf der grünen Wiese planen, 
sondern befindet sich inmitten der Dinge, also dort, wo 
schon vieles vorhanden ist», erklärt der Forscher. Neue Bau-
projekte entstehen in Gebieten, wo bereits Menschen woh-
nen, wo Infrastrukturen schon vorhanden sind und kom-
plexe Eigentumsverhältnisse die Regel sind. Mit ihrer Studie 
wol l ten Van Wezemael und sein Team deshalb genau dieser 
Normalität auf die Spur kommen. 

Den Akteuren auf den Fersen
Dazu suchten die Forscher nicht in den grossen urbanen 
Zentren, sondern in Städten und Gemeinden, wie sie die 
Mehrzahl der Schweizer Siedlungslandschaft ausmachen. 
Gemeinsam war den elf ausgewählten Orten allerdings, 
dass sie aufgrund äusserer Veränderungen vor neue Heraus-
forderungen gestellt werden, auf die sie unter anderem mit 
baulichen Massnahmen reagieren müssen. Die Forscher 
bezeichneten diese Situationen als urbane Brüche. Neue 
Verkehrswege wie die Neat im Fall von Visp im Wallis oder 
die S-Bahn für Wetzikon und Uster führen beispielsweise 

dazu, dass diese Gemeinden plötzlich in Pendeldistanz der 
grossen urbanen Zentren liegen. St. Margrethen in der Nähe 
des Boden sees dagegen suchte nach Nutzungsmöglichkeiten 
für eine neu entstandene Industriebrache. Diesen Orten 
widmeten die Forscher vertiefte Fallstudien. Im Blick hat-
ten sie auch weitere Standorte, etwa Nachbargemeinden ih-
rer Forschungsschwerpunkte.

Während zweier Jahre besuchten die beteiligten Dokto-
randen, ein Geograf der Universität Freiburg, ein Politik-
wissenschaftler der Universität Zürich und eine Ethnografin 
aus dem ETH-Departement Architektur, die aus gewählten 
Gemeinden und schauten den Akteuren bei der Arbeit 
über die Schulter. Sie besuchten verantwortliche Planerin-
nen, Stadtbaumeister und Gemeindepräsidenten, liessen 
sich in Sitzungszimmern erklären, worum es geht, und zo-
gen sich dann wetterfest an, um mit den Beteiligten ge-
meinsam die Areale zu besichtigen. Hunderte von Inter-
views wurden geführt, ganze Wettbewerbe von der 
Vor  berei tungs phase bis zur Durchführung in teilnehmen-
der Beobachtung begleitet. 

Prozesskompetenz gefragt
«Wir sind nicht nach Arbon oder Affoltern gegangen, um den 
Leuten dort zu erklären, was gute urbane Qualität wäre, 
sondern um zu verstehen, aufgrund welcher Gegebenheiten 
und mit welchen Mitteln sie Raumentwicklung betreiben», 
erläutert Van Wezemael den Forschungsansatz. Die «Prozess-

Martina Märki
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Schiene», in deren Verlauf Planungs- und Bauprojekte von 
der ersten Idee über verschiedenste Gremien im Austausch 
zwischen Experten, Ämtern, Investoren und im Idealfall 
auch Betroffenen Gestalt annehmen, stand im Mittelpunkt 
des Interesses. 

Damit stellte das Forschungsprojekt einen Aspekt in den 
Fokus, der nicht nur in der urbanistischen Forschung, son-
dern auch in der Ausbildung von Architekten und Urbanisten 
zu wenig beachtet wird, findet Van Wezemael. Das Instrumen-
tarium, um Planungsprozesse zu gestalten, ist heute sehr 
gross. Das ist Chance und Problem zugleich, wie die Ergeb-
nisse der Untersuchung zeigen. Denn die notwendige 
Kompetenz, solche Prozesse erfolgreich zu gestalten und 
durchzuführen, ist nicht immer vorhanden. 

«Kleinere Gemeinden mit einem wenig professionalisier-
ten Verwaltungsapparat sind da manchmal überfordert», 
sagt Van Wezemael. Selbst professionalisierte Gemeinden 
haben Schwierigkeiten, Kontinuität in der Ortsentwicklung 
und Planung zu schaffen, wenn eingespieltes Personal wech-
selt, beobachteten die Forscher. Sie stellten auch fest, dass 
die politisch-planerischen Prozesse in den verschiedenen 
Gemeinden sehr unterschiedlich organisiert sind.

Aktenschrank und Stadtbildkommission
Die Forschenden analysierten auch die Wirkung verschie-
dener Prozessschritte. Ein eindrückliches Symbol fanden 
sie im Aktenschrank. «Hat ein Bauprojekt den Weg in die 
Hängeregistratur des Bauamts gefunden, ist damit ein ent-
scheidender Schritt im gesamten Prozess geschafft», erläu-
tert Van Wezemael. Es hat schon den weiten Weg von der 
Idee über die Planung bis zur korrekten Eingabe zurückge-
legt. Der Aktenschrank ist ein Ort, der fixen, rein formalen 
Kriterien folgt. Auch Baukommissionen neigen nach den 
Beobachtungen der Forscher dazu, Formalitätslisten abzu-
haken, bei denen Normen, Richtlinien und Regeln im Vorder-
grund stehen. 

Dem gegenüber stehen eher offene Foren wie die Stadt-
bildkommissionen, wo Verwaltung, Architekten, Investoren 
und Politiker an einem Tisch sitzen und um die Qualitäten 
von Bauprojekten ringen. Foren wie die Stadtbildkommis-
sion sind aus Sicht der Forschenden ideale Möglichkeiten, 
um Qualitätsdiskussionen auf breiterer Ebene zu führen. 
«Die grosse Herausforderung besteht dabei darin, die ver-
schiedenen Sichtweisen zusammenzubringen», weiss Van 
Wezemael. Dadurch, dass eine Stadtbildkommission Exper-
ten und Betroffene in einem Forum zusammenführt, er-
geben sich aber auch Vorteile. Offene Foren können zu grös-
seren gestalterischen Freiheiten und befriedigenderen 
Lösungen führen.

Aus Sicht von Projektentwicklern, Bauherren und Inves-
toren sind offene Foren jedoch riskant, weil der Verlauf der 
Debatte nicht vorhersehbar ist. Sie werden deshalb tenden-
ziell im Prozessverlauf gemieden. Die Forscher beobachte-
ten zudem, dass sich die Akteure unter Umständen gerne 
auf die Regelbauweise zurückziehen, um die Prozesse zu 
beschleunigen. Potenziell umstrittene Themen werden ver-
mieden oder versachlicht, indem man sie mit rein techni-
schen Frage stellungen verbindet, zu denen sich Nicht-
Experten weniger gut äussern können. So können auch 
politische Diskussionen wie etwa die, ob sich eine Ge-
meinde eher einer städtischen oder einer ländlichen Identi-
tät verbunden fühlt, umgangen werden.

Neues Selbstverständnis
Genau in Fragen nach der Identität liegt nach Ansicht der 
Forscher aber ein Schlüssel für eine langfristig funktionie-
rende Planung. Sie plädieren dafür, diesen Fragen mehr 
Raum zu bieten und vermehrt offene und geschlossene 
 Foren alternierend in den Planungsprozess einzubinden. 
«Dies widerspricht der vielfach noch gängigen Lehrmeinung 
von einem linearen Planungsprozess», betont Van Weze-
mael. Ergebnisse wären aber zumindest breiter abgestützt 
und besser legitimiert. Längerfristig kann eine sorgfältig 
geführte Identitätsdiskussion auch weitere Planungen ver-
einfachen, weil sie ein übergeordnetes Zielbild vermittelt, 
über das nicht jedesmal neu verhandelt werden muss, gibt 
der Forscher zu bedenken. 

Für Planer und Architekten ergeben sich neue Schwer-
punkte. Die Kommunikation auch mit Nicht-Experten wird 
wichtiger. Planung heisst auch, die vielfältigen Prozesse im 
Vorfeld des Bauvorhabens so zu gestalten und zu moderie-
ren, dass Mitsprache möglich ist. «Natürlich kann und soll 
man die Prozesse steuern», sagt Van Wezemael, «aber die 
naive Vorstellung, dass man als Planer oder Architekt ge-
nau seine tolle Idee umsetzt, weil man es als Experte ohne-
hin besser weiss, ist heute nicht mehr haltbar.» Und auch 
mit einer weiteren Vorstellung möchte er aufräumen: Bes-
sere Planung wird unsere Siedlungslandschaft nicht von 
Grund auf verändern. «Die verbreitete Schollenbildung auf 
Arealebene und die Zersiedelung, der sogenannte Urban 
Sprawl, sind da, als Ergebnis von Planung und unserer Le-
bensweise.» Seine Devise lautet deshalb: «Sprawl better!» ■

Link zur Studie:

http://vanwezemael.wordpress.com ➔
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Felix Würsten

Auf den ersten Blick scheint das 
Internet zuverlässig zu funktio
nie ren. Doch bei näherem Hin
sehen zeigen sich gravierende 
Mängel. Grossräumige Ausfälle 
und unerwünschte Datenum
leitungen gehören etwa dazu. 
Der Informatikprofessor Adrian 
Perrig schlägt nun eine neue  In   
ter netarchitektur vor, mit der 
sich diese Mängel beheben  lassen.

Geht das überhaupt? Diese gewaltige 
Datenmaschine namens Internet, von 
der niemand mehr wirklich weiss, wie 
gross sie ist, von Grund auf neu auf-
bauen? In einer Zeit zumal, in der die 
Vorstellungen, wie das Netz der Zu-
kunft aussehen soll, weit auseinander- 
gehen und heftig über grundlegende 
Werte wie Sicherheit und Freiheit ge-
stritten wird? Auch unter Experten 

gibt es etliche, die eine solche Neu-
ausrichtung schlicht und einfach nicht 
mehr für möglich halten. Adrian Perrig, 
seit 2012 Professor für Informations-
sicherheit an der ETH Zürich, gehört 
nicht zu ihnen, im Gegenteil. Was 
ihm vorschwebt, ist ein regelrechter 
«Neustart des Internets», wie es die 
«NZZ am Sonntag» treffend beschrieb.

Gravierende Mängel
Dass ein solcher Neustart sinnvoll  
wä re, wird im Gespräch mit Perrig 
schnell klar. Für den normalen An-
wender scheint das Internet zwar ta-
dellos zu funktionieren. Doch hinter 
der schönen Fassade der Browserfens-
ter liegen einige Mängel verborgen, 
die dringend behoben werden müss-
ten. Einer dieser Mängel ist beispiels-
weise, dass jeder Nutzer täglich wäh-
rend rund 90 Sekunden keinen Zu - 
gang zu einigen Netzwerken hat. Das 

scheint zwar auf den ersten Blick eine 
vernachlässigbare Zeitspanne zu sein. 
Doch wenn man bedenkt, dass immer 
mehr zeitkritische Anwendungen über 
das Internet abgewickelt werden, sind 
diese Ausfälle plötzlich nicht mehr so 
unbedeutend. Zumal es jederzeit zu 
noch gravierenderen Ausfällen kom-
men kann. Es ist ohne Weiteres möglich, 
dass eine Fehlkonfiguration bei einem 
der vielen Internetrouter – also bei 
 einem der Konten, über die der Daten-
verkehr abgewickelt wird – zu Turbu-
lenzen führt, die bis ans andere Ende 
der Erde spürbar sind. So hat etwa 
2008 der Versuch der pakistanischen 
Regierung, bestimmte YouTube-Videos 
im eigenen Land zu sperren, die Video-
Plattform weltweit für zwei Stunden 
lahmgelegt.

Noch ungemütlicher wird die Situa-
tion, wenn man sich vor Augen hält, 
dass kein Internetnutzer zum vornhe-

Dank einem neuen Übermittlungsprotokoll soll der Datentransfer im Internet nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und zuverlässiger werden.

Einfach, sicher, zuverlässig
Neue Internetarchitektur
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Konkreter Tatbeweis
Dass der von Perrig skizzierte «Neu-
start» möglich ist, daran glauben offen-
bar immer mehr Forscher und auch 
Firmen, die mit Perrigs Gruppe zusam-
menarbeiten. Zu ihnen gehören nicht 
nur verschiedene Hochschulen in Asien 
und das zweitgrösste japanische Tele-
kommunikations unter nehmen KDDI, 
sondern auch die Swisscom, die Perrigs 
Lehrstuhl an der ETH mit einer Dona-
tion ermöglicht hat. «Der Clou ist, dass 
man das neue System nach und nach 
einführen könnte», erläutert Perrig. 
«Es wäre sogar möglich, die beiden 
Sys teme parallel nebeneinander zu 
führen.» Attraktiv ist Scion für Fir-
men, weil sie mit Perrigs Ansatz zum 
einen Geld sparen könnten. Denn mit 
dem neuen Protokoll wird die Rege-
lung des Datenverkehrs einfacher und 
damit auch weniger rechenintensiv. 
Zum anderen ermöglicht Scion den 
Firmen auch, neue Dienstleistungen 
anzubieten. Ein Netzwerkbetreiber 
kön nte seinen Kunden beispielsweise 
garantieren, dass sensible Daten si-
cher keinen Umweg mehr über das 
Ausland machen.

Zusammen mit seinen Partnern hat 
Perrig eine Testumgebung aufgebaut, 
um die Machbarkeit des neuen Ansat-
zes zu demonstrieren. Vorerst möchte 
er seine Idee noch nicht an die grosse 
Glocke hängen. «Im nächsten Jahr 
werden wir noch einige technische 
Details ausarbeiten. Wenn wir unsere 
Idee umsetzen wollen, brauchen wir 
die Mithilfe von zahlreichen Partnern. 
Und diese können wir nur mit einem 
hieb- und stichfesten Konzept über-
zeugen.» ■

Gruppe für Netzwerksicherheit: 

www.netsec.ethz.ch ➔

rein weiss, wie seine Daten zum Emp-
fänger gelangen. Erst im Nachhinein 
lässt sich ermitteln, auf welchen teil-
weise abenteuerlich anmutenden We-
gen die Datenpakete durch das Netz 
geschickt wurden. Auch da kommt es 
immer wieder zu heiklen Situationen. 
So wurden beispielsweise verschiedent-
lich Daten von amerikanischen Firmen 
und Behörden über Island, Weissruss-
land oder China umgeleitet.

Achillesferse des Internets
Verantwortlich für diese Missstände 
ist die heutige Struktur des Internets. 
Physisch gesehen besteht das Netz aus 
rund 60 000 autonomen Systemen. 
Auto nome Systeme werden beispiels-
weise von Internetserviceprovidern 
wie der Swisscom oder sonstigen Ins-
titutionen und Firmen betrieben. In-
nerhalb jedes autonomen Systems re-
gelt der entsprechende Betreiber, wie 
die Daten zwischen den Rechnern 
ausgetauscht werden. Sollen jedoch 
Daten zwischen autonomen Systemen 
ausgetauscht werden, geschieht dies 
gemäss einem gemeinsamen Regel-
werk: dem Border Gateway Protocol 
(BGP). Dieses Protokoll, das ursprüng-
lich in den 1980er-Jahren entwickelt 
wurde, als erst relativ wenige Netz-
werke miteinander vernetzt werden 
mussten, legt fest, auf welchem Weg 
Daten transferiert werden. Und genau 
dieses Protokoll ist heute eine der 
Achillesfersen des Internets, denn es 
macht das Netz nicht nur fehleranfällig, 
sondern auch unsicher, weil es leicht 
manipuliert werden kann – beispiels-
weise um Daten gezielt umzuleiten.

Perrig hat nun mit seinem Team 
eine Netzarchitektur entwickelt, mit 
der all diese Mängel behoben werden 
könnten. Scion nennt sich das Kon-
zept, welches das Internet nicht nur 
sicherer, sondern auch einfacher und 
effi zienter machen soll. Die Kernidee   
von Scion besteht darin, das Internet 

in mehrere unabhängige Einheiten zu 
 unterteilen, so genannte Isolation Do-
mains. In jeder Domain regeln die au-
tonomen Systeme selber, auf wel-
chen Pfaden sie Daten austauschen. 
Autonome Systeme in der Domain 1 
haben also keinen Einfluss mehr auf 
den Datenverkehr in der Domain 2 
und umgekehrt.

Natürlich ist auch bei dieser neuen 
Struktur ein weltweiter Datenaustausch 
möglich, und zwar über so genannte 
Edge-Router an den Grenzen der einzel-
nen Domains. Wer ein Datenpaket 
aus der Domain 1 zu einem Empfänger 
in Domain 2 schicken will, kann zwar 
festlegen, wie die Daten zum Edge-
Router gelangen, aber er hat keinen 
Einfluss mehr darauf, wie die Informa-
tionen anschliessend in der Domain 2 
weiterverarbeitet werden. Auf diese 
Weise kann sich jede Domain gegen 
feindliche Angriffe oder gegen Störun-
gen aus einer anderen Domain schüt-
zen. Scion, so ist Perrig überzeugt, ver-
bessert deshalb nicht nur die Sicher heit, 
sondern auch die Zuverlässigkeit des 
Internets.

An kritischen Stimmen zum Scion-
Projekt fehlt es nicht. Die Idee sei zwar 
pfiffig, aber kaum umzusetzen, wird 
etwa bemängelt. Auch von einer «Bal-
ka nisierung des Internets» ist die Rede, 
ja sogar von einer Aufgabe eines fun-
damentalen Prinzips, nämlich dem 
freien Zugang zu Informationen auf 
der ganzen Welt. Die Einwände brin-
gen Perrig nicht aus der Fassung: «Die-
jenigen, die sich wirklich auskennen 
und sich etwas vertieft mit der Mate-
rie auseinandergesetzt haben, sind be-
geistert von unserem Vorschlag», stellt 
er ruhig fest. «Und die Grundidee des 
Internets würde mit Scion nicht verra-
ten, im Gegenteil: Mit unserem Sys-
tem wäre es sogar leichter, sich gegen 
staatliche Zensurvorgaben oder das 
Ausspionieren durch fremde Dienste 
zu wehren.»
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Martina Märki

Elektroenergieforschung an der 
ETH Zürich boomt. Durch eine 
Initiative der ETH Zürich konnte 
dieser Forschungs und Lehrbe
reich gemeinsam mit der Indust
rie in den vergangenen Jahren 
substan ziell ausgebaut werden. 
Soeben wurde so die dritte neu 
geplante Professur besetzt.

Dieser Tage konnte die ETH Zürich eine 
neue Professur für Leistungshalbleiter 
besetzen. Die Professur wird von ABB 
mit einer Donation von fünf Millio-
nen Franken an die ETH Zürich Foun-
dation unterstützt. Wenn die für die 
neue Professur gewählte Person ihre 
Stelle an der ETH Zürich antritt, wird 
sie ein Umfeld vorfinden, das sich in 
den vergangenen sechs Jahren rasant 
entwickelt hat, und zwar nicht zuletzt 
dank Donationen aus Industrie und 
Versorgungsunternehmen im Energie-
sektor. 

Insgesamt drei Professuren wurden 
im Rahmen der Elektrischen-Energie-
Initiative neu geschaffen: Sie ergänzen 
drei bestehende Professuren am Depar-
tement Informationstechnologie und 
Elektrotechnik, von denen die ETH 
zwei kürzlich neu besetzte. Die Profes-
suren decken ein breites Themenspek-
trum ab. Vieles dreht sich um das 
nachhaltige Stromnetz der Zukunft.
 
Knowhow für die Schweiz
Die Elektrische-Energie-Initiative wur -
 de 2008 von der ETH Zürich ins Leben 
gerufen. «Die Idee war, den Bereich 
elektrische Energie nicht einfach nur 
zu erhalten, sondern ihn zu stärken – 
und zwar mit Hilfe der Industrie», er-
läutert Ralph Eichler, Präsident der 
ETH Zürich. Dass diese Idee Anklang 
fand, zeigt unter anderem das Engage-
ment von ABB. So gibt es aus Sicht 
von Remo Lütolf, Leiter von ABB 
Schweiz, viele gute Gründe, die neue 
Professur für Leistungshalbleiter zu 

unterstützen: «Wir wollen in erster Li-
nie die Ausbildung auf diesem wichti-
gen Gebiet der Energie- und Automa-
tisierungstechnik fördern – und das 
natürlich am liebsten in der Schweiz 
und mit einer der besten Hochschulen 
der Welt.» Die räumliche Nähe der 
ETH zum ABB-Forschungszentrum in 
Baden-Dättwil und zur Halbleiterpro-
duktion in Lenzburg sei wichtig für 
ABB Schweiz. «In beiden Bereichen 
sind wir auf gut ausgebildete, moti-
vierte Leute angewiesen und sind froh, 
wenn wir diese in der Schweiz finden.» 

Gerade in dieser Hinsicht sah die 
Situation nicht immer rosig aus. Noch 
vor gut zehn Jahren befanden sich die 
Life Sciences auf dem Siegeszug; 
 andere Gebiete drohten in den Hinter-
grund zu rücken. Ueli Betschart, damals 
Direktor des Fachverbands der Schwei-
zer Elektrobranche, Electro suisse, er-
innert sich: «Im Interesse  unserer 
Indus triemitglieder und der Ener gie-
versor gungsunternehmen, die klar be-

Gemeinsam schneller zum Erfolg
ElektrischeEnergieInitiative

Forschende und Industrievertreter treffen sich zum Wissensaustausch im Rahmen des Partnership Council. 
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fürchteten, dass ein möglicher Abbau 
von Professuren im Energiesektor zu 
einem Verlust von Knowhow führen 
würde, engagierte ich mich bei der 
Elek trischen-Energie-Initiative.» Es ging 
auch darum, «Forschungsprojekte in 
Richtung der erneuerbaren Energien 
anzustossen, um die Energiezukunft 
der Schweiz mit innovativen Lösun-
gen angehen zu können.» 

Energielösungen der Zukunft
Jürgen Biela ist einer der Forscher, die 
an solchen Lösungen arbeiten. Der 
Professor für Hochleistungselektronik 
wurde im Rahmen der Elektrischen-
Energie-Initiative an eine neu geschaf-
fene Professur berufen. «Das Schöne 
an der Initiative ist, dass in relativ 
kurzer Zeit mehrere jüngere Köpfe an 
die ETH geholt werden konnten. Das 
bietet viele neue und interessante 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit», 
sagt er. Auch seine Professur wird von 
Donationen unterstützt. «Dank den 
Donationen konnten wir unser Labor 
einrichten, das in dieser Form ziem-
lich einmalig ist. Wir können hier in 
einem sehr realitätsnahen Massstab 
an Prototypen unsere Ideen testen. 
Das ist auch für unsere Industriepart-
ner interessant», erzählt Biela. Auch 
für die Ausbildung sei das vorteilhaft: 
«Unsere Doktoranden wissen, wovon 
sie reden, wenn sie in die Industrie 
gehen. Sie verlassen die ETH nicht nur 
theoretisch gut gebildet.» 

Mit seinem Team entwickelt Biela 
Konvertersysteme, die neue Energie-
quellen mit dem Stromnetz verbinden. 
Ein weiteres wichtiges Thema sind che-
mische Energiespeichersysteme, die in 
grossem Massstab Schwankungen der 
Energieproduktion ausgleichen kön-
nen. In diesem Projekt arbeitet er mit 
ABB zusammen. Ein Protoypsystem 
soll bis Ende nächsten Jahres stehen, 
in fünf Jahren, so rechnet der Forscher, 
könnte es marktreif sein. Bereits Ende 

dieses Jahres möchte er das Projekt 
«elektrische Tankstelle» realisiert haben, 
an dem sein Team gemeinsam mit wei-
teren Forschungsinstitutionen in der 
Schweiz arbeitet. Dank neuartiger Lade-
technik könnten Elektrofahrzeuge dann 
in wenigen Minuten aufgeladen wer-
den statt stundenlang an der Steckdose 
zu hängen.

Biela und sein Team arbeiten mit 
rund zehn verschiedenen Industrie-
partnern zusammen. In der Wahl seiner 
Themen und Forschungspartner sei er, 
wie jeder ETH-Professor, völlig frei, be-
tont Biela. Er verstehe aber die öffent-
liche Diskussion um die Forschungs-
 finanzierung von privater Seite. «Es 
kommt eben darauf an, wie es ge-
macht wird», sagt Biela. «Aus meiner 
Sicht ist Förderung durch die Industrie 
sehr gut, aber die Hochschule muss da-
bei das Heft in der Hand behalten und 
darf sich nicht auf Kompromisse ein-
lassen.» 

Forschungsfreiheit  
und  Austausch
An der ETH ist dies nach seiner Erfah-
rung gewährleistet. «Auch Professuren, 
die durch Donationen gefördert sind, 
werden über den normalen Berufungs-
prozess der ETH Zürich besetzt», er-
läutert dazu Donald Tillman, Geschäfts-
führer der ETH Zürich Foun dation. 
Die ETH definiert das Profil der Profes-
sur und stellt eine Berufungskommis-
sion mit zehn bis 15 Mitgliedern zu-
sammen, zu der auch ein Indus trie ver  - 
treter geladen wird. Die Kom mis sion 
schlägt dem ETH-Präsidenten ihre Wahl 
vor, der dann die Entscheidung fällt. 
«Ein Förderer hat so Mit sprache  mög-
lich keit im Rahmen der Be rufungs -
kommission, aber kein Vetorecht oder 
ähnliche Rechte», sagt Till man. Der 
Donator wird auch nicht im Anstel-
lungsvertrag erwähnt. Ein Code of 
Conduct legt zudem fest, wie Donatio-
nen durch die ETH Zürich Foundation 

gehandhabt werden. Regeln zur Wah-
rung der Forschungsfreiheit seien auch 
im Interesse der Donatoren, ist Tillman 
überzeugt.

«Die Forschungsfreiheit ist ein 
Grund pfeiler der universitären Arbeit 
und unerlässlich, um die besten Profes-
soren und Studierenden anzuziehen 
und ihren Ideen genügend Freiraum 
 zu lassen. Als Technologie unter neh men 
haben wir ein grosses Inte res se, mit at-
traktiven und erfolgreichen Universi-
täten zusammenzuarbeiten», bestätigt 
Remo Lütolf.  Er schätzt auch ein wei-
teres Element der Elektrischen-Ener-
gie-Initiative: die halbjährlichen Tref-
fen zwischen Industrievertretern und 
ETH-Forschern im Partnership Coun-
cil. Hier tauschen sich Industrievertre-
ter und die an der Energie-Initiative 
beteiligten Professoren zu aktuellen 
Energiethemen aus. «Die Industrie 
versteht so besser, welche neuen tech-
nischen Lösungen sich aus der Grund-
lagenforschung ergeben können. Und 
die Hochschulen erfahren, welche Tech - 
no logien Industrie und Gesellschaft 
brauchen.» ■

Chancen für kreative Köpfe

Das Ziel, drei neue Professuren zu errichten, 

ist erreicht. Im Rahmen des neuen Projekt

fonds im Bereich Energie sollen nun inno

vative Forschungsprojekte von Postdocs schnell 

und unkompliziert unterstützt werden kön

nen. High-Risk-Ideen, die für klassische Förder

programme noch nicht genügend ausgereift 

sind, sollen so eine Chance erhalten. Der 

Projektfonds im Bereich Energie bietet auch 

KMU und Privatpersonen eine Möglichkeit, 

sich für die Elektrische-Energie-Initiative zu 

engagieren.

Weitere Informationen:

www.ethzfoundation.ch/index.php/
energie ➔
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Roland Baumann

Jahr für Jahr bringen hunderte 
Absolventinnen und Absolventen 
der ETH Zürich ihr Knowhow in 
den globalen Arbeitsmarkt ein. 
Erfolgreich ist, wer auch kritisch 
reflektieren kann.

Sind ETH-Abgängerinnen und Abgän-
ger hinreichend auf die komplexen 
Fragestellungen vorbereitet, denen sie 
im Beruf und in der Gesellschaft be-
gegnen? Können sie Probleme in einen 
grösseren Beziehungsrahmen einbet-
ten? Und wie bringt man alle Studie-
renden dazu, sich für diese Aspekte zu 
interessieren? Diese Fragen stellte Lino 
Guzzella als frischgebackener Rektor 
am ETH-Tag 2012. Er versprach, im 
Dialog mit Studierenden und Dozie-
renden in den nächsten Jahren darüber 
Einsichten zu gewinnen. Dies war die 
Geburtsstunde der «Critical Thinking»-
Initiative, mit der er Anita Buchli aus 
seinem Stab und Prorektor Andreas Va-
terlaus betraute.

Schlüsselqualifikationen
Zunächst erarbeitete eine ETH-Exper-
tengruppe Schlüsselqualifikationen in 
den drei Bereichen «Analysieren und 
reflektieren», «Eine eigene Haltung 
entwickeln» sowie «Kommunizieren 
und verantwor tungsvoll handeln». 
Diese Qualifikationen wurden im April 
dieses Jahres in einem Workshop mit 
rund einem Dutzend Wirtschafts ver-
treterinnen und -vertretern aus unter-
schiedlichen Branchen diskutiert. «Wir 
stellten rasch fest, dass unsere Einschät-
zungen übereinstimmen», erzählt Va-
ter  laus. «Gleichzeitig haben wir wert-
volle Impulse aus der Praxis erhalten», 
ergänzt Buchli.

So merkten die Wirtschaftsvertreter 
etwa an, dass naturwissenschaftlich 
Gebildete häufig eine Wissenschafts-
gläubigkeit mitbringen, die es ihnen 
verunmöglicht, die eigenen Erklärungs-
ansätze zu hinterfragen. Das «Über-den- 
Tellerrand-Blicken» und Reflektieren 
der eigenen theoretischen Zugänge ist 
aber entscheidend für die Zusammen-
arbeit in einem Unternehmen. Es ist 
nicht zuletzt Voraussetzung für eine dif-
ferenzierte Kommunikation auf allen 
Ebenen.

Die Fähigkeit, sich ein eigenes Urteil 
zu bilden und den eigenständigen Stand-
punkt auch gegen Widerstände zu ver-
treten, erwarten die Manager von al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbei tern. 
Hierzu zählen sie auch die Fähigkeit, 
Autoritäten zu hinterfragen. Nur so 
könnten Mitarbeitende einen Beitrag 
zur Entwicklung innovativer Strategien 
leisten. 

«Critical Thinking» verankern
Vor diesem Hintergrund führte die ETH 
im Juni einen Workshop mit rund 80 
Dozierenden, Studierenden und admi-
nistrativen Mitarbeitenden durch. Die 
Teilnehmenden verschafften sich zu-
nächst einen Überblick, was an der 
ETH Zürich an Ideen, Massnahmen 
und Projekten im Bereich «Critical 
Thinking» bereits existiert. Dazu zäh-
len die Angebote des Departements 
Geistes- und Sozialwissenschaften und 
die interdisziplinären Summer Schools 
ebenso wie Lehransätze, welche die 
kritische Auseinandersetzung mit den 
Inhalten sowie das Konzeptverständnis 
mit Hilfe interaktiver Elemente fördern.

In einem zweiten Schritt entwickel-
ten die Teilnehmenden Ideen, wie sich 
die bisherigen Ansätze noch stärker in 

den Studienalltag integrieren lassen. 
Es wurden aber auch neue Projekte 
diskutiert, wie eine Studienwoche, in 
der Studierende in gemischten Teams 
kreativ Ideen zur Lösung komplexer 
Probleme erarbeiten. 

Konkrete Projekte
«Das Engagement an den Workshops 
war phantastisch», berichtet Anita 
Buchli. Die Initiative sei sowohl bei 
Dozierenden wie auch Studierenden 
auf grosses Interesse gestossen. «Die-
sen Schwung wollen wir nutzen und 
nun möglichst rasch erste konkrete 
Massnahmen umsetzen, um ETH-Stu-
dierenden vermehrt Möglichkeiten zu 
bieten, an interdisziplinären und sys-
tem orientierten Problemstellungen zu 
arbeiten», betont Andreas Vaterlaus. 
So wird als nächster Schritt ein Jahres-
programm erstellt, in dem alle Veran-
staltungen, Kurse, Lehrveranstal tun gen 
und studentischen Initiativen aufge-
führt sind, die Kompetenzen im Be-
reich des «Critical Thinking» fördern.

Für September 2015 ist die erste so 
genannte «ETH-Woche» geplant, in der 
Studierende des dritten Bachelorjahrs 
aus allen Fachrichtungen gemeinsam 
mit Dozierenden und Partnern aus 
Wirtschaft, Politik und Gesell schaft   
an Fragestellungen zum Thema Welt-
ernährung arbeiten.

Der Start der Initiative scheint ge-
lungen. Das Thema «Critical Thinking» 
wird die ETH aber noch weitere Jahre 
beschäftigen. Denn mittelfristig sollen 
beispielsweise die Lehrpläne sämtli-
cher Studiengänge so konzipiert sein, 
dass die Studierenden die Schlüssel-
qualifikationen in diesem Bereich er-
arbeiten können. ■

Über den Tellerrand blicken
«Critical Thinking»Initiative
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Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen 
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert 
Komponenten und Systeme zur elektrischen und 
optischen Übertragung von Daten und Energie. 
Mit Lösungen aus den Technologiebereichen 
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz 
beliefert HUBER+SUHNER Kunden in den 
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie.

HUBER+SUHNER AG

Tumbelenstrasse 20,
8330 Pfäffikon, Schweiz

Degersheimerstrasse 14, 
9100 Herisau, Schweiz

Mit uns in die Zukunft.
Wenn Ihnen Ihre berufliche Entwicklung wichtig ist, sind Sie bei uns richtig. 
Wir sind, wo Sie hinwollen. In der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und 
Australien. Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau oder 
Werkstofftechnik. Wir bieten Ihnen den idealen Einstieg in R&D, Product und 
Market Management oder im Application Engineering.

  
  Patricia Stolz, Personalleiterin
  Telefon +41 71 353 44 26, patricia.stolz@hubersuhner.com hubersuhner.com

  
  Patricia Stolz, Personalleiterin
  Telefon 

20120510_HSR_225x150_RA.indd   1 10.05.2012   10:50:55

„Es macht Spass, mit  
 inno vativer Technologie neue  
Sensoren zu  entwickeln.” 

Pernilla Andersson, 
R&D Engineer Sensor Innovation

„Become part of the Sensirion success story” – Wollen Sie Ihrer 

 Karriere den entscheidenden Kick geben und sich neuen Herausforde-

rung stellen? Dann heissen wir Sie herzlich willkommen bei Sensirion. 

Sensirion steht für Hightech, Innovation und Spitzenleistungen. Wir sind 

der international führende Hersteller von hochwertigen Sensor- und 

Software lösungen zur Messung und Steuerung von Feuchte, Gas- und 

Flüssigkeitsdurchflüssen. Unsere Sensoren werden weltweit millionen-

fach in der Automobilindustrie, der Medizintechnik und der Konsumgüter-

industrie eingesetzt und tragen zur stetigen Verbesserung von Gesund-

heit, Komfort und Energie effizienz bei. Mit unserer Sensorik liefern wir 

damit einen aktiven Beitrag an eine smarte und moderne Welt.

 

Schrei ben Sie Ihre eigenen Kapitel der Sensirion Erfolgsgeschichte und 

über nehmen Sie Verantwortung in internationalen Projekten. Stimmen Sie 

sich auf  www.sensirion.com/jobs auf eine vielversprechende Zukunft ein.

www.sensirion.com/jobs



Swiss Delegation

Gute Beziehungen   
zum MIT
Anlässlich einer Reise in die USA besuchte die 
«Swiss Delegation» mit Bundesrätin Doris 
Leuthard auch das Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) in Boston. ETH-Rektor Lino 
Guzzella (l. im Bild), der ebenfalls an der Reise 
teilnahm, nutzte die Gelegenheit, um die 
 Beziehungen zwischen MIT und ETH weiter zu 
vertiefen. Er und MIT-Vizepräsident Claude 
 Canizares (r. im Bild)  unterzeichneten ein Ab
kommen zum Studierendenaustausch. Vertieft 
wurden auch Beziehungen zwischen dem 
Energy Science Center der ETH Zürich und der 
Energy Initiative des MIT.

Fokusprojekt Sepios

Bereits beim Rollout der diesjährigen Fokus-
projekte von Bachelorstudierenden aus   
dem Departement Maschinenbau zog er viel 
 Publikum vor dem Haupteingang der ETH   
an: Sepios, der Unterwasserroboter, der dank 
Flossen agil wie das Wassertier taucht und 
schwimmt, dem er seinen Namen verdankt. 
Nun macht er auch international Furore.   

KalmarRoboter macht Furore
Das studentische Team, das Sepios entwickelte, 
wurde in den USA ausgezeichnet. James Truchard,  
CEO von National Instruments, überreichte  im  
August in Texas vor rund 4000 Gästen den  
National Instruments Engineering Impact Award,   
den die ETH-Studenten Alessandro Schäppi und 
Antoine Seewer stellvertretend für das gesamte 
Sepios-Team entgegennahmen.

40 

Nr. 3, September 2014

Connected



Den mit 200 000 Franken dotierten Rössler Preis erhielt 
 dieses Jahr der Ernährungsbiologe Christian Wolfrum, Pro-
fessor am Departement Gesundheitswissenschaften der   
ETH  Zürich. Wolfrum, im Bild mit dem Donator und promo
vierten ETH-Mathematiker Max Rössler (l.) und ETH-Präsident 
Ralph Eichler (r.), erforscht zusammen mit seinem Team,  wie 
Fettzellen entstehen und wie der Stoffwechsel das Fett-
gewebe reguliert. Seine Erkenntnisse könnten Fettleibigen 
künftig helfen, das Gewicht zu senken oder Folgekrank-
heiten zu vermeiden. 

Rössler Preis

Forschung gegen  
Fettleibigkeit

ETH-Professor und RiskLab-Direktor Paul Embrechts 
wurde von der grössten Vereinigung von Statistikern  
weltweit, der ASA, zu ihrem Fellow ernannt. Die ASA 
ehrt den Mathematiker für seinen Beitrag im Bereich   
der Extremwertstatistik und des quantitativen Risiko-
managements in der Versicherungs- und Finanzwirt
schaft, für die Förderung von internationalen Kollabora-
tionen und für Exzellenz in der Betreuung und Verbrei  - 
tung von Statistik.  

American Statistical Association

Ehre für ETH 
Mathematiker

Society in Science

Zwei ETHForschende als neue 
BrancoWeissFellows
Daniele Foresti (r.) und Marco Hutter, zwei ETH-
Forschende, werden für die nächsten fünf Jahre 
vom Förderprogramm «Society in Science» mit 
Stipendien für ihre Postdoc-Studien mit jährlich 
100 000 Franken unterstützt. Der promovier - 
te Maschineningenieur Daniele Foresti hat eine 
neue Drucktechnik erfunden, die unter ande
rem im Bereich des 3D-Druckens angewendet 

werden kann. Nun wird Foresti an der Harvard 
University an der Idee weiterarbeiten. Marco 
Hutter, ebenfalls promovierter Maschineninge-
nieur, wird als Branco-Weiss-Fellow an  der    
ETH Zürich Laufroboter weiterentwickeln. Sie 
sollen Transporte auf Industriegelände  über - 
nehmen oder bei Such- und Rettungs einsätzen 
eingesetzt werden.
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zu nehmen. Gleichzeitig erkennen die Sensoren des Geräts, 
ob der richtige Patient das richtige Medikament zum rich-
tigen Zeitpunkt an der richtigen Körperstelle injizieren will. 

Wie kam der CEO von Portal Instruments, der an der 
ETH Zürich Maschinenbau studiert hatte, auf diese Idee? 
«Es war einer dieser Zufälle», sagt Anquetil. Im Sommer 
2012 habe ihn sein Doktorvater Ian Hunter vom MIT kon-
taktiert und ihm die Technologie der nadelfreien Injektion 
gezeigt: «Schau sie dir an, und wenn du daran glaubst, 
gründen wir eine Firma.» Diese Gelegenheit packte der 
ehemalige Student beim Schopf. Zumal er bei seiner ersten 
Firma, die er mitgegründet hatte, «eigentlich gerade nichts 
mehr zu tun hatte», wie er verschmitzt anmerkt.

Als Hunter ihn kontaktierte, war Anquetil als Direktor 
für strategische Planung bei SynapDx tätig, einem Start-up-
Unternehmen, das er vier Jahre zuvor mitbegründet hatte. 

Die Firma hat eine molekulare Diagnosemethode ent-
wickelt, mit der sich anhand der Blutwerte feststellen lässt, 
ob jemand an Autismus leidet. Das Unternehmen war ein 
Senkrechtstarter: «Innert dreier Jahre haben wir 45 Millio-
nen Dollar an Risikokapital aufgenommen», erzählt 
Anquetil nicht ohne Stolz. Inzwischen läuft die grösste 
klini sche Studie, die im Bereich Autismusdiagnose je durch-
geführt wurde – mit 800 Patienten. Die Hoffnung der Firmen-
gründer und Investoren: Nächstes Jahr sollen relevante 

Vom Unternehmer- 
virus befallen

Roland Baumann

Patrick Anquetil ist nach seinem ETHStudium   
für ein PhD nach Cambrigde, Massachusetts auf
gebrochen. An der amerikanischen Ostküste  
heimisch geworden, baut er gerade sein zweites 
StartupUnternehmen auf, mit dem er Grosses 
vorhat. 

Patrick Anquetil, mit 40 Jahren serieller Unternehmer, da-
neben Vizepräsident des New England Chapter der ETH 
Alumni, strahlt eine Energie aus, die ansteckt. Auch wenn 
er selbst mit Blick auf seine bisherige Karriere immer wieder 
bescheiden von Glück und Zufall spricht: Es ist das Glück 
des Tüchtigen, das ihn charakterisiert. Zurzeit ist er mit 
voller Kraft daran, seine zweite Firma aufzubauen. Mit der 
Start-up-Firma Portal Instruments will er ein Gerät auf den 
Markt bringen, mit dem sich Medikamente ohne Nadel in-
jizieren lassen. Eine beinahe revolutionäre Idee.

«Es ist unglaublich!», beginnt Anquetil seine Ausführun-
gen. «Die hypodermische Nadel ist 160 Jahre alt und damit 
wohl eine der ältesten Technologien, die heute noch ange-
wendet werden.» Die Nadel sei simpel und eigne sich sehr 
gut, um Medikamente zu verabreichen. Aber sie ist auch 
ge fährlich: Weltweit sterben jährlich Dutzende Millionen 
von Menschen, weil sie Nadeln falsch benutzen. Und auch 
in Spitälern gibt es Unfälle, weiss Anquetil: «Obwohl Ärzte 
und Krankenschwestern im Umgang mit Nadeln bestens 
geschult sind, stechen sie sich jedes zehnte Jahr an einer 
Nadel.» Diese Unfälle sollen bald der Vergangenheit an-
gehören.

Das neue Gerät, das als Prototyp bereits bestens funktio-
niert, soll aber viel mehr können als «nur» Wirkstoffe in 
den Körper bringen. Es erlaubt eine personalisierte Medi-
kation und erinnert die Patienten daran, ihr Medikament 

ETHAlumnus Patrick Anquetil

«Innert dreier Jahre haben wir 
45 Millionen Dollar an 
Risikokapital aufgenommen.» 
Patrick Anquetil
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Medikamente ohne Nadel injizieren:  
Patrick Anquetil präsentiert das 
erste Modell des Geräts, das seine  
Firma zurzeit unter Hochdruck  
entwickelt.



Zur Person

Patrick Anquetil, Jahrgang 1973, ist in Paris aufgewachsen. Er kam 1993 

an die ETH Zürich, wo er sein Maschinenbaustudium im Hauptfach 

 Robotik abschloss. Es folgten ein PhD am MIT und ein MBA an der Harvard 

Business School. 2009 gründete Anquetil zusammen mit Stanley    

Lapidus ein Start-up-Unternehmen, das im Bereich der Autismus-Diagnose 

erfolgreich tätig ist. Seit 2013 baut er als CEO sein zweites Unternehmen 

auf, das ein Gerät für eine nadelfreie Injektion von Medikamenten 

 entwickelt. Patrick Anquetil ist Vizepräsident des New England Chapters 

der ETH Alumni.

Daten vorliegen, die im klinischen Alltag Verwendung fin-
den. Und während die Studie läuft, baut Anquetil eben sein 
zweites Unternehmen auf.

Unternehmer werden, das war schon immer ein Traum 
des gebürtigen Franzosen. Bereits als ETH-Student schrieb 
er Businesspläne, die er 1998 bei Venture einreichte, dem 
Businessplan-Wettbewerb, den das Beratungs unternehmen 
McKinsey und die ETH Zürich damals lancierten. So richtig 
vom Unternehmervirus infiziert wurde er aber erst am 
MIT, wo er 1999 sein PhD-Studium aufnahm. «Das wa - 

ren Zeiten, als Ingenieure höchstes Ansehen genossen», 
schwärmt Anquetil. Jede Art von Forschung am MIT habe 
zu einer Firmengründung führen können. «In Ian Hunters 
Gruppe war jeder Student ein potenzieller Unternehmer.» 

Dennoch schlug Anquetil nach seinem PhD zuerst einen 
anderen Weg ein. Es war die Zeit, als sich Investoren für 
Nanotechnologie interessierten. «Leute wie ich, die ihnen 
den wissenschaftlichen Hintergrund erklären konnten, wa-
ren gesucht.» Und der damals 30-Jährige hatte bereits acht 
Jahre Erfahrung auf dem Gebiet: Schon als ETH-Student hat te 
er Vorlesungen dazu besucht. «Dass die ETH bereits 1996 
Kurse in Nanotechnologie anbot, war wirklich ‹cutting 
edge›», erinnert er sich begeistert. «Wenn ich das hier er-
zähle, glauben mir die Leute nicht.»

Mit seinen profunden Kenntnissen in Nanotechnologie 
verschlug es ihn für zwei Jahre an die Wallstreet. Doch der 
Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen, liess nicht 
nach. Um sich die betriebswirtschaftlichen Grundlagen zu 
erarbeiten, schrieb er sich für ein MBA-Studium an der 
Harvard University ein. Noch während die Anmeldung lief, 
gründete er seine erste Firma. Allerdings mit wenig Erfolg. 
Heute bezeichnet er das Unterfangen als lehrreiches Expe-
riment.

Nun widmete er sich ganz seinem MBA-Studium, wo 
ihn ein weiterer Zufall zur Gründung von SynapDx führen 
sollte. Im zweiten Studienjahr ging er mit zwei Kommilito-
nen der Frage nach, wo sich im Bereich Autismus die beste 
Investitionsgelegenheit bietet, und sie kamen auf die Dia-
gnose. Rund ein Jahr nachdem sie die Arbeit abgegeben 
hatten, meldete sich eine Venture Capital Firma bei Anquetil, 

die ihm mitteilte, Stanley Lapidus, eine Kapazität im Be-
reich der Diagnose, sei zum gleichen Schluss gekommen. 
«Die Investoren brachten uns zusammen, wir verstanden 
uns sofort und gründeten SynapDx.»

Auch bei Portal Instruments kann Anquetil auf gewich-
tige Partner zählen. Der Pharmakonzern Sanofi, der das 
erfolgreiche Forschungsprojekt am MIT finanziert hatte, 
war bereit, sich am Start-up zu beteiligen. So hatte das Jung-
unternehmen von Beginn weg eine finanzkräftige Partne-
rin mit im Boot. «Was aber beinahe unheimlich ist: Wir 
haben gleichzeitig den Kunden für das Produkt, das wir 
entwickeln», entfährt es Anquetil. Denn um die Wirkstoffe 
nadelfrei injizieren zu können, braucht es nicht nur das 
Gerät, sondern auch neue Medikamente, die von Sanofi 
parallel entwickelt werden – eine Art Nespresso-System. Da 
Medikament und Gerät so eng gekoppelt sind, wird Sanofi 
die Geräte auch vertreiben. «Diese Ausgangslage ist für ein 
Start-up-Unternehmen einzigartig», begeistert sich der CEO.

Noch ist es ein steiniger Weg, bis das Gerät eingesetzt 
werden kann. Investoren wollen gefunden werden, und 
dann braucht es noch grünes Licht von den amerikani-
schen Gesundheitsbehörden für die neuartige Technologie. 
Doch wer mit Anquetil spricht, zweifelt keinen Moment, 
dass er die Leute vom Produkt überzeugen wird.

Erstaunlich, dass der serielle Unternehmer daneben 
noch Zeit findet, sich für die ETH Alumni zu engagieren. 
Doch sein Amt als Vizepräsident des New England Chapters 
übt er mit Leidenschaft aus. Weil er etwas zurückgeben 
will: «Ohne die ETH wäre nichts von dem passiert, was ich 
gemacht habe. Davon bin ich felsenfest überzeugt.» Die 
Hochschule habe ihm die grundlegenden Prinzipien ver  mit-
telt, die es ihm heute erlaubten, eine Geschäfts idee abzu-
schätzen. «Dafür bin ich der ETH und letztlich der Schwei-
zer Bevölkerung, die meine Ausbildung bezahlte, mein 
ganzes Leben lang dankbar», sagt der gebürtige  Franzose. ■

«Ohne die ETH wäre nichts  
von dem passiert,  
was ich gemacht habe.» 
Patrick Anquetil
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Corinne Hodel

Obligatorischer Frühsport, nach Geschlechtern 
 ge trenntes Turnen und Kleidervorschriften: Die 
Geschichte des Akademischen Sport verbandes 
Zürich ist reich an Anekdoten. Doch in erster Linie 
ist sie eine beeindruckende Erfolgs geschichte.

«Kurze Sporthosen mit Leibchen und Gummi-Turnschuhe» 
lautete vor 75 Jahren die Kleidungsvorschrift für all jene, 
die an der ETH Zürich Sport machen wollten. Von Kletter-
finken, Dancesneakers oder Segelschuhen sprach damals 
noch niemand. Denn gerade einmal eine Handvoll ver-
schiedener Disziplinen, unter anderem allgemeine Körper-
schule und Spiel, standen im Gründungsjahr des Akademi-
schen Sportverbands Zürich (ASVZ) 1939 zur Wahl. Heute 
führen 128 Sportarten, von Afro Dance bis Zumba, zu 1,5 
Millionen Besuchen jährlich. Die anfänglich vier Wochen-
lektionen sind im Laufe der 75 Jahre auf über 600 gestie-
gen. Und Männer und Frauen trainieren längst gemeinsam.

Der ASVZ hat sich zu seinem 75. Geburtstag einiges einfal-
len lassen. Einer der bisherigen Höhepunkte des Jubiläums-
jahrs ist das Duell der Hochschulen. Während einer Woche 
wurde die Bewegungszeit von ETH- und Universitätsange-
hörigen gezählt. Die ETH ging als stolze Siegerin hervor. Die 
Universität muss nun einen neuen Trainingsraum berap-

pen. Im nächsten Jahr steigt die Revanche. Was nach Riva-
lität klingen mag, ist freundschaftlicher Sportgeist. Mehr 
noch: Die Erfolgsgeschichte des Zürcher Hochschulsports 
führt der heutige ASVZ-Direktor Lorenz Ursprung vor al-
lem auf die enge Zusammenarbeit von ETH und Universi-
tät zurück. Und diese Kooperation hat eine lange Tradition. 
Bereits 20 Jahre vor der Geburtsstunde des ASVZ gründe-
ten Studierende beider Hochschulen die Akademische 
Sportkommission. Doch die von der Studentenschaft getra-
gene Organisation konnte ihren Vorsatz, ein hochstehen-
des Sportangebot, nicht erreichen. Es fehlte an geeigneter 
Infrastruktur. Die Errichtung eines hochschuleigenen Sport-
platzes war hingegen das Ziel der Sportplatzkommission, 
einer Vereinigung mit Mitgliedern der Hochschulleitungen 
und der Professorenschaft. Nichts lag deshalb näher als die 
Fusion der beiden Organisationen zum ASVZ.

Noch an der Gründungsversammlung am 23. Juni 1939 
glaubten die Pioniere mit dem Bau einer Sportanlage im 
Herbst des gleichen Jahres beginnen zu können. Es sollte 
aber langwierige 35 Jahre dauern, bis 1974 die ersten 
Schweisstropfen in den Räumlichkeiten der Hochschul-
sportanlage Fluntern flossen. Doch dann ging es Schlag auf 
Schlag. Bereits 1977 folgte die Eröffnung der Sportanlage 
Polyterrasse. In letzter Sekunde entschied sich die Schullei-

Mit 75 Jahren sportlicher denn je
1939

An der allerersten SOLA-Stafette im Jahr 1974 legten 252 Läuferinnen und Läufer gemeinsam die Strecke von St. Gallen nach Zürich zurück.
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tung gegen den Bau eines Grossauditoriums zugunsten der 
Turnhalle. Zwei Jahre später öffnete 1979 die Anlage auf 
dem Campus ETH Hönggerberg ihre Tore für Sportbegeis-
terte und 1984 schliesslich folgte die Sportstätte auf dem 
Campus Irchel der Universität Zürich. «Kaum ein anderer 
Faktor wie der Bau von Sportstätten prägte die Geschichte 
so stark», blickt Lorenz Ursprung zurück. «Denn je näher 
die Sportanlage bei den Vorlesungssälen liegt, desto mehr 
Sport wird getrieben.» So stieg mit jeder Eröffnung einer 
neuen Anlage die Teilnehmerzahl beinahe sprunghaft an.

Doch auch ohne neue Hochschulsportanlage steigt in 
jüngster Zeit die Anzahl ASVZ-Teilnehmer steil an. Es kom-
men zwar immer wieder neue kleinere Sporträume dazu, 
auch im Zusammenhang mit der Einbindung der Zürcher 
Fachhochschulen in den ASVZ. Dennoch platzen die Anla-
gen heute aus allen Nähten. «Über Mittag und am Abend 
sind wir fast immer überbelegt», sagt Ursprung. «Aber 
diese Spitzenzeiten abzufedern, ist kaum möglich.» Den-
noch will er die Kapazitäten weiter auszubauen. Denn 
Grös se, Standort und Anzahl der Sportstätten werden auch 
in Zukunft die Geschichte des ASVZ mitprägen.

Keine Persönlichkeitserziehung
Aber auch Köpfe prägten die Geschichte des ASVZ. Lorenz 
Ursprung wurde 2012 der erst vierte Direktor. Er hat das 
Amt von Kaspar Egger übernommen, der unter anderem 
die Zusammenarbeit mit den Zürcher Fachhochschulen ini-
tiiert oder das Sportangebot auf das Wochenende ausge-
baut hat. Zudem hat er das ASVZ-Angebot «Relax» ins Leben 
gerufen und dafür gesorgt, dass den ASVZ-Teilnahme berech-
tigten Ruheräumlichkeiten zur Verfügung stehen – getreu 
der ASVZ-Devise: For brain, body and soul. Für diesen Aus-
bau den Weg geebnet hat Urs Freudiger. Denn unter seiner 
Direktion konnten die drei Hochschulsportanlagen Poly-

terrasse, Hönggerberg und Irchel eröffnet werden. Uner-
müdlich für die Sportstätte Fluntern hat indes sein Vorgän-
ger Carl (Tscharly) Schneiter gekämpft.

Während seiner Amtszeit wurde auch der Sportbeitrag 
1961 von drei auf vier Franken pro Student erhöht. Dies 
erlaubte unter anderem die Anschaffung eines Tonband-
gerätes. In der Folge verdoppelte sich die Besucherzahl der 
Allgemeinen Körperschule mit Musik gegenüber dem Vor-
jahr. Noch heute ist das Konditionstraining die beliebteste 
Veranstaltung im reichhaltigen ASVZ-Angebot. Ebenfalls 
ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht Yoga. Die fern-
östliche Disziplin hat es aber erst 1981 ins Sportprogramm 
geschafft. Noch 1955 wurde die Aufnahme vom Vorstand 
abgelehnt. Begründung: Yoga sei keine körperliche Ertüch-
tigung, sondern eine Persönlichkeitserziehung.

Als jährliches Highlight darf sicher die SOLA-Stafette be-
zeichnet werden. Der Team-Wettkampf wurde im Jahr 
1974 durch den Hochschulsportlehrer Walter Hiemeyer ins 
Leben gerufen. Damals kämpften sich 21 Teams von   
St. Gallen nach Zürich. Bis heute hat sich nicht nur die Stre-
ckenführung geändert. Mittlerweile muss nach der Regist-
rierung von 900 Teams das Anmeldefenster vorzeitig ge-
schlossen werden. Dass der ASVZ so viele Menschen für 
Sport begeistern kann, freut Lorenz Ursprung. Doch er setzt 
nicht nur auf die ASVZ-Klassiker. Vielmehr fühlt er sich ver-
pflichtet, ein möglichst breites Angebot zu präsentieren, 
damit für alle etwas dabei ist. Schliesslich ist der Semester-
beitrag für Studierende obligatorisch. Gezwungen zum Sport-
treiben wird dennoch niemand. Ganz anders in den Anfängen 
des ASVZ, als die Theologiestudenten dreimal pro Woche 
um 6.20 Uhr zum Frühsport antreten mussten. ■  

Informationen zum ASVZ-Jubiläum:

www.asvz.ch/75jahre ➔

1937 fanden die Schweizer Hochschulmeisterschaften in Zürich statt. 1949 traf der ASVZ in einem Schwimmwettkampf auf Lüttich.
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Felix Würsten

In Afrika fehlt es an gut aus
gebildeten Fachkräften, hat 
 Sabina Balmer immer wieder 
festgestellt. Die ETHAlumna 
hat deshalb eine NonProfit 
Organisation gegründet, die 
freiwillige Experten an afrika
nische Partneruniversitäten 
 vermittelt. Für beide Seiten 
entsteht so ein anregender 
 Austausch.

«Es war eine tolle Erfahrung, die mir 
auch menschlich viel gebracht hat», 
schwärmt Janine Rother noch heute 
von ihrem Einsatz in Namibia. Die In-
genieurin, die an der ETH Zürich Ma-
schinenbau studierte und heute für 
den Energiekonzern Alstom arbeitet, 
war vor rund drei Jahren im südlichen 
Afrika tätig. Dort war sie für die Non-
Profit-Organisation B360 unterwegs, 
die Expertenwissen nach Afrika ver-

mittelt. «Meine Aufgabe war es, am 
Polytechnic of Namibia Thermodyna-
mik und Mechanik für die Studenten 
des 2. und 4. Semesters zu unterrich-
ten», berichtet sie.

Der halbjährige Aufenthalt war eine 
strenge Zeit. «Als ich in der namibi-
schen Hauptstadt Windhoek ankam, 
wusste ich noch gar nicht, welche Fä-
cher ich in den kommenden Monaten 
unterrichten sollte», meint sie lachend. 
«Ich wurde regelrecht ins kalte Wasser 
geworfen. Zum Glück sind die Men-
schen dort nachsichtig, wenn etwas 
auf Anhieb noch nicht optimal läuft.» 
Nur gerade fünf Themen wurden ihr 
bei der Gestaltung des Unterrichts vor-
gegeben. Den Rest musste sie sich sel-
ber erarbeiten – von der Vorbereitung 
der Vorlesungen über die Gestaltung 
der Praktika bis hin zu den Prüfungen. 
Obwohl sie in Namibia damals gegen 
60 Stunden pro Woche arbeitete, wür - 
de sie diesen Aufenthalt sofort wieder-

Das Wissen teilen
Engagement für Afrika

holen. «Ich habe den hohen Einsatz 
gerne geleistet, denn die Leute in Nami-
bia sind sehr dankbar. Wäre ich nicht 
da gewesen, wäre der Unterricht ein-
fach ausgefallen – immerhin in zwei 
wichtigen Grundlagenfächern.»

Grosse Diskrepanz
Dass eine Expertin von B360 gleich 
ein halbes Jahr in Namibia bleibt und 
dort auch Grundlagenfächer unterrich-
tet, ist eigentlich nicht der Normalfall, 
hält Sabina Balmer fest. «Wir vermitteln 
in der Regel Experten, die an unseren 
drei Partnerhochschulen speziel le Kur - 
se anbieten und etwa einen Monat in 
 Afrika bleiben.» Die Geschäftsführerin 
von B360 hat selber zwei Jahre in Af-
rika gearbeitet: zuerst als Lehrerin an 
einer High School in Namibia, später 
dann im Rahmen des Nachdiplomstu-
diums am Nadel an der ETH Zürich für 
die Deza in Westafrika. Danach zog es 
sie wieder zurück in die Schweiz, wo 

Auch im Bereich Lebensmitteltechnologie unterstützen die Experten von B360 die Ausbildung von Fachkräften im südlichen Afrika. 
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sie anschliessend während 13 Jahren 
für die Credit Suisse arbeitete. Mit 
dem südlichen Afrika blieb sie aber 
stets verbunden. «Ich wusste, dass ich 
irgendwann meine eigene Organisa-
tion aufbauen würde», erklärt sie. In 
den vielen Gesprächen mit NGOs, Be-
hörden, Firmen und Hochschulen sah 
sie immer wieder, dass der Mangel an 
Fachkräften ein zentrales Problem in 
Afrika ist. «Es gibt eine grosse Diskre-
panz: Hier in Europa haben wir ein 
enormes Wissen, nicht nur an den 
Hochschulen, sondern auch in den 
Unternehmen. Und in Afrika fehlt es 
an genügend fachlichen Kapazitäten.»

Mangel an Ingenieuren
Seit der Gründung der Organisation 
vor fünf Jahren konnten schon über 
100 Experten für einen Aufenthalt in 
Afrika gewonnen werden; etliche von 
ihnen waren inzwischen bereits mehr-
mals dort. «Der Bezug zur konkreten 
Arbeitswelt ist für uns ausgesprochen 
wichtig», erklärt Balmer. «Deshalb be-
vorzugen wir Leute, die bereits über 
Praxiserfahrung verfügen.» Die Reso-
nanz sowohl bei den Experten als 
auch bei den Partnerhochschulen und 
den Studenten sei sehr positiv. Einzig 
in einem Fall verlief der Aufenthalt 
nicht ganz optimal, weil der Dozent ein 
zu hohes Niveau voraussetzte. «Man 
muss sich als Dozent schon bewusst 
sein, dass das Ausbildungsniveau nicht 
überall gleich hoch ist wie bei uns», 
hat auch Rother festgestellt, die sich 
heute als Mitglied des Beirats immer 
noch für die Organisation einsetzt. 
Das Rekrutieren von Freiwilligen ist 
je nach Fachgebiet unterschiedlich an-
spruchsvoll. «Im Bereich Lebensmittel-
sicherheit sind wir gut unterwegs. In 
den klassischen Ingenieurdisziplinen 
hingegen ist es nicht ganz einfach, 
Freiwillige zu finden», stellt Balmer 
fest. «Wenn wir in der Schweiz Firmen 
ansprechen, finden diese die Idee zwar 

meistens gut, doch sie wollen ihre Mit-
arbeiter in der Regel nicht freistellen. 
Und die pensionierten Ingenieure ha-
ben häufig ebenfalls keine Zeit, weil 
sie noch mit Mandatsaufgaben ausge-
lastet sind.» 

Zudem will die Organisation ja 
nicht einfach irgendwelche Experten 
nach Afrika schicken. «Wir klären zu-
erst ab, welchen Bedarf an Expertise 
es vor Ort gibt, und suchen dann Kan-
didaten, welche die entsprechenden 
Kenntnisse mitbringen», erklärt Bal-
mer. «Und wir klären auch ab, ob die 
betreffende Person wirklich bereit ist, 
sich auf dieses Abenteuer einzulassen. 
Wer nicht bereit ist, das Programm 
notfalls auch kurzfristig anzupassen 
und sich mit einer einfachen Unter-
kunft zu begnügen, eignet sich kaum.» 
Zudem muss den Experten bewusst 
sein, dass sie sich vor Ort auf Augen-
höhe mit den lokalen Lehrern bewe-
gen. «Häufig unterrichtet man zusam-
men mit einem Lehrer aus dem Land, 
denn das gibt einen fruchtbaren Aus-
tausch», findet Balmer. «Entscheidend 
ist, dass man neugierig ist auf eine 
andere Kultur und selber etwas dazu-
lernen will.»

Schlüsselfaktor Kommunikation
Einer, der genau diese Neugier mit-
bringt, ist Beat Gerber. Der studierte 
ETH-Bauingenieur, der lange als Wis-
senschaftsjournalist arbeitete und zu-
letzt im Präsidialstab der ETH Zürich 
tätig war, absolvierte diesen Sommer 
einen einmonatigen Freiwilligeneinsatz 
am Polytechnic of Namibia. Das Poly-
technikum ist daran, sich in eine Uni-
versität umzuwandeln, und eine der 
zentralen Aufgaben der neuen Nami-
bian University of Science and Techno-
logy (NUST), wie das Polytechnikum 
ab dem nächsten Jahr heissen wird, 
ist die Kommunikation. «Die Vermitt-
lung von wissenschaftlichen Inhalten 
ist für die technische Universität eine 

Schlüsselaufgabe», ist Gerber überzeugt. 
«Denn nur so kann man der Industrie, 
der Politik, den Medien und der loka-
len Öffentlichkeit zeigen, über wel-
che Kompetenzen die NUST verfügt.»

Zusammen mit dem Stab des Rek-
tors des Polytechnikums sowie Vertre-
tern der verschiedenen Departemente 
hat Gerber ein Kommunikationskon-
zept entwickelt, wie sich die Universi-
tät künftig präsentieren könnte. «Zur-
zeit ist die Kommunikation noch sehr 
darauf ausgelegt, hierarchisch wich-
tige Köpfe zu präsentieren», stellt er 
fest. «Nun geht es darum, vermehrt 
auch wissenschaftliche Inhalte zu prä-
sentieren.»

Das Erarbeiten eines Kommunika-
tionskonzepts war aber nur ein Teil 
von Gerbers Arbeit in Namibia. Er hat 
daneben mit einem weiteren B360-Ex-
perten auch einen Workshop für Stu-
dierende durchgeführt. «Wir haben 
gemeinsam aktuelle Themen erarbei-
tet, die mit Wissenschaft verknüpft 
sind, und dann überlegt, wie man 
diese journalistisch umsetzen könnte.» 
Die gesellschaftlichen Auswirkungen 
von Aids, die Belästigung von Frauen 
in Sammeltaxis, die Entwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur oder der Zusam-
menhang zwischen Ernährung und 
Lifestyle waren beispielsweise Fragen, 
die von den Studierenden aufgegriffen 
wurden. «Wir verfolgten einen Bottom-
up-Ansatz», hält Gerber fest. «Wenn 
wir einfach als Experten aus Europa 
einfliegen und von oben herab etwas 
dozieren, bringt das niemandem et-
was. Es braucht Impulse, die sich an 
den Bedürfnissen der lokalen Bevölke-
rung orientieren. Oder anders gesagt: 
Es braucht nicht Innovation in Afrika, 
sondern Innovation für Afrika.» ■

B360 education partnerships: 

www.b360educationpartnerships.org ➔
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Alumni  
Business Events
Suzanne Thoma
CEO BKW Gruppe
2. Oktober 2014

Susanne Ruoff
CEO Die Post
23. Oktober 2014

Networking-Apéro ab 18 Uhr  
Veranstaltungsbeginn 18.45 Uhr 
ETHHauptgebäude, Dozentenfoyer

Anmelden unter:
www.alumni.ethz.ch ➔

Alumniball 

Autumn Leaves
Im Rahmen der 8. Ausgabe des ETH 
Alumniballs freuen wir uns auf ein 
buntes und elegantes Dîner dansant, 
das auch Spannung und Spass für 
Nichttänzer bereithält.
27. September 2014
The Dolder Grand

www.alumni.ethz.ch/events/ 
alumniball_2014 ➔

Events 
Gesundheit 2020
Öffentliche Diskussion über die Rolle 
der Wissenschaft im Gesundheits wesen

Teil 1, 15.00 Uhr: Neue Erkennt-
nisse zu Prävention, Diagnostik   
und Therapie

Teil 2, 18.30 Uhr: Kritischer Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesell-
schaft
1. Oktober 2014 
ETHHauptgebäude

www.ethz.ch/gesundheitsgespraech ➔

Quantum Cryptography
Math Phys Lecture 2014 
Referenten: Grégoire Ribordy,  
ID Quantique, Renato Renner,   
ETH Zürich
30. Oktober 2014, 18.30 Uhr  
ETH-Hauptgebäude, Semper Aula G60 

ETH Klimarunde 2014
«Innovationen fürs Klima»:    
Was braucht es, damit wir handeln 
können? Tischgespräche, Vorträge, 
Podiumsdiskussion
5. November 2014, 15.30–19 Uhr
ETHHauptgebäude 

www.c2sm.ethz.ch/klimarunde2014 ➔

Ausstellungen
unvorherSehbar
Erdbeben in der Schweiz
6. September bis 30. November 2014 
focusTerra  
Sonneggstrasse 5, Zürich

www.focusterra.ethz.ch ➔

Future Cities Laboratory
Research, Outcomes and Prospects
24. September bis 9. November 2014 
ETHHauptgebäude, Haupthalle

www.arch.ethz.ch ➔

Alumni Sinfonie 
orchester
 
Herbstkonzert 2014

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 9, d-moll, op. 125
9. November 2014, 19.30 Uhr  
Casino Basel

11. November 2014, 19.30 Uhr  
Kultur und Kongresszentrum Luzern

www.alumniorchester.ch ➔

Agenda

Erdbeben lassen sich gegenwärtig nicht vorhersagen. Dass dennoch einiges darüber bekannt   
ist, wo, weshalb und wie häufig sie auftreten, zeigt die Ausstellung «unvorherSehbar», die der 
 Schweizerische Erdbebendienst anlässlich seines 100-jährigen Bestehens präsentiert. 

Spitzenleistung
Wann ist eine Leistung «spitze»? 
Wie entsteht eine herausragende 
Leistung? Was trägt die ETH bei zu 
besonderen Leistungen in der 
 Forschung? Um diese Fragen dreht 
sich die Herbstausgabe des 
 Wissenschaftsprogramms «Treff
punkt Science City». Sie findet vom 
26. Oktober bis zum 30. November 
2014 statt. Die grossen Sonntage  
mit Kinderprogramm drehen sich 
um «Spitzenleistung Mensch»   
(26. Oktober), «Spitzenleistungen 
der Natur» (16. November) und 
«Spitzenleistungen der Technik» 
(30. November).

Das gesamte Programm findet sich unter: 
www.treffpunkt.ethz.ch ➔
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Lust auf 
Probleme?

Wenn es dir Spaß macht, komplexe Aufgaben clever zu lösen, ist ein Job bei  
Zühlke genau dein Fall. Denn außergewöhnliche Businessprobleme sind bei  
uns der normale Arbeitsalltag – in den Bereichen Softwarelösungen, Produkt
entwicklung, Managementberatung und StartupFinanzierung. Wir freuen uns 
darauf, diesen Alltag mit dir zu teilen. 

zuehlke.com/jobs
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