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EDITORIAL

WISSEN IM WANDEL
Noch nie hat sich die Welt so schnell verändert wie heute. Und 
noch nie waren Informationen so leicht zugänglich wie im  
digital vernetzten Zeitalter. Wir können Neuigkeiten im Sekun-
dentakt empfangen. Eine leichte Fingerberührung, und auf  
dem Bildschirm erscheinen Antworten selbst zu Fragen in den 
exotischsten Wissensgebieten. Zugleich machen wir die  
Erfahrung, dass es immer herausfordernder wird, im heutigen 
Informationsdickicht die Spreu vom Weizen zu trennen. 

Was lernen wir daraus? Wissenserwerb im Sinn von Fakten 
auswendig lernen verliert im digitalen Zeitalter an Bedeutung. 
Zentraler werden Fähigkeiten wie Informationen kritisch zu 
hinterfragen, zu gewichten und in relevante Zusammenhänge 
zu stellen. Wollen wir dem Wandel nicht einfach ausgeliefert sein, 
sondern diesen mitgestalten, müssen wir unsere jungen Leute 
befähigen, kreativ, kritisch und agil zu sein im Denken und ver- 
antwortungsvoll im Handeln. Denken gewinnt im gleichen Mass 
an Bedeutung, wie Wissen als persönliches Kapital an Wichtig-
keit verliert. 

Selbstredend bleibt der Kern einer ETH-Ausbildung, eine grund-
solide Methodenkompetenz in Mathematik und Naturwissen-
schaften, von zentraler Bedeutung. Wir als Hochschule sind aber 
gefordert, unsere Lehre weiterzuentwickeln. Es ist eine spannen-
de Zeit, um Neues auszuprobieren und Experimente zu wagen. 
Die ETH-Woche und das Student Project House, der projekt-
orientierte Unterricht in diversen Studiengängen, all dies sind 
Chancen für unsere Studierenden, sich an eigenen Projekten zu 
erproben und in interdisziplinären Teams zu wachsen. Digitale 
Instrumente verstärken die Interaktionsmöglichkeiten zwischen 
Studierenden und Dozierenden. Innovative Lehrformen wie 
Flipped Classrooms ermöglichen aktives und selbstbestimmtes 
Lernen. Mehr darüber erfahren Sie in dieser Ausgabe von Globe.

Lino Guzzella, ETH-Präsident

GLOBE
NR. 1/2017

Titel: Alessandro Della Bella; Simon Tanner Editorial: Giulia Marthaler

Lino Guzzella, 
Präsident der ETH Zürich

Globe, das Magazin der ETH Zürich und der ETH Alumni

Lesen Sie ab Seite 16, wie die 

Rektorin die Lehre an der 

ETH Zürich weiterentwickeln 

möchte. 
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Die Evolution von Simulations- und Analysewerkzeugen 
für physikalische Systeme hat eine neue Entwicklungsstufe 
erreicht. 

Erstmals können aus klassischen Simulationen 
kundenspezifi sche Anwendungen entwickelt werden - mit 
dem Application Builder in COMSOL Multiphysics®.

Mit COMSOL Server™ können diese Anwendungen innerhalb 
eines Unternehmens oder weltweit geteilt werden.

Lassen auch Sie in Ihrem Unternehmen Ingenieure und 
Manager von Expertenwissen profi tieren und entfesseln Sie 
neue Synergien durch Simulation Apps. 

comsol.com/application-builder

MULTIPHYSIK 
FÜR ALLE 

© Copyright 2016–2017 COMSOL. COMSOL, COMSOL Multiphysics, COMSOL Server, 
and Simulation for Everyone are either registered trademarks or trademarks of COMSOL AB. 
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– Informatik

–  International Policy and Advocacy
– Klinische Pharmazie
–  Nutrition for Disease Prevention  

and Health
–  Mobilität der Zukunft: Systemaspekte
–  Mobilität der Zukunft: Technologie-

Potenziale
–  Mobilität der Zukunft: Neue 

Geschäftsmodelle
–  Public Governance and 

Administration
–  Pharmaceuticals –  

From Research to Market
–  Radiopharmazie, 

Radiopharmazeutische Chemie
– Räumliche Informationssysteme
–  Unternehmensführung für 

Architekten und Ingenieure

 

Lust auf mehr…Weiterbildung an der ETH Zürich 

Zentrum für Weiterbildung, www.ethz.ch/weiterbildung
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NEW AND NOTEDDr. Dorothée Wegmann 
förderte bereits zu Lebzeiten 
das “Excellence Scholarship & 
Opportunity Programme” der 
ETH Zürich. Sie verlieh ihrer 
tiefen Verbundenheit mit der 
Alma Mater weiter Ausdruck, 
indem sie die ETH Zürich 
Foundation als Alleinerbin in ihr 
Testament aufnahm.

Dr. Dorothée Wegmann, 
Chemikerin, Alumna und lang-
jährige Mitarbeiterin der ETH 

 
Möchten Sie die ETH Zürich 
testamentarisch begünstigen?
Kontakt: 044 633 84 72 
www.ethz-foundation.ch/legate

Wegmann_de.indd   1 17/01/2017   16:02
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Netzwerk-Strukturfarben findet man auch in der Natur, zum Beispiel beim  
in Südamerika heimischen Veilchenkehlkotinga (Cotinga maynana). 

Bild: Flickr / Gregory Smith; Peter Rüegg

Analytik

ULTRASCHNELLE 
VORGÄNGE

In der Natur spielen sich manche Vor-
gänge derart schnell ab, dass selbst 
ein Wimpernschlag im Vergleich dazu 
sehr lange dauert. Viele grundlegende 
physikalische, chemische und biolo-
gische Reaktionen vollziehen sich bei-
spielsweise im ultrakurzen Zeitbereich 
von wenigen Femtosekunden (10 −15 s) 
oder gar Attosekunden (10 −18 s). Sol-
che Prozesse in Echtzeit mit atomarer 
Auflösung zu verfolgen, ist ein wesent-
liches Motiv für die Entwicklung neuer 
Grossforschungsanlagen wie zum Bei-
spiel des Freien Elektronen Lasers 
SwissFEL.

ETH-Forschern aus der Gruppe 
für ultraschnelle Spektroskopie gelang 
es nun zusammen mit Kollegen der 
Universität Genf erstmals, solche 
schnellen Reaktionen mit einer kom-

Medizintechnik

PRÄZISE MESSUNG
Forschenden des ETH-Instituts für 
Biomedizinische Technik ist es mit 
einem neuen Sensor gelungen, kleinste 
Änderungen von starken Magnet-
feldern mit noch nie dagewesener 
Präzision zu messen. Der neue Sensor 
ist so empfindlich, dass mit ihm auch 
mechanische Vorgänge im Körper 
untersucht werden können, etwa  
die periodischen Kontraktionen beim 
Herzschlag. Die Forscher hoffen, dass 
sie mit dem neuen, nichtinvasiven 
Ansatz Informationen zu Herz-
erkrankungen erhalten werden. 

pakten Laborröntgenquelle zu unter-
suchen. Konkret konnten sie mit dem 
neuen Gerät nachweisen, wie sich zwei 
hochfluorierte Moleküle in wenigen 
Billiardstelsekunden bei einer chemi-
schen Reaktion verändern.

Die Forschenden haben für ihr 
Vorhaben eine röntgenbasierte Mess- 
technologie, die sogenannte Röntgen-
absorptionsspektroskopie, so weiter-
entwickelt, dass sie eine Zeitauflösung 
von 20 Femtosekunden erreichten. 
Dazu ergänzten sie einen Femto-
sekunden-Laserstrahl derart, dass er 
einen kohärenten, weichen Rönt-
genstrahl mit einem «weissen» Spekt-
rum erzeugt. 

Mit diesen weichen Röntgen-
strahlen lassen sich präzise Strukturin-
formationen gewinnen. So lässt sich 
mit dem neuen Gerät beispielsweise 
untersuchen, wie sich die Elektronen 
in einem Molekül verteilen oder 
wie gross die Abstände zwischen den 
Atomkernen sind.

Materialforschung

VERNETZTE FARBEN
Ein internationales Team mit ETH- 
Beteiligung entwickelte ein neues 
Material, um verschiedenfarbige Be-
schichtungen für Metalle herzustel-
len. Es besteht aus einem von winzi-
gen Hohlräumen durchsetzten metal-
lischen Netzwerk, auf das eine sehr 
dünne Oxidschicht aufgetragen wird. 
Je nachdem, wie dick die Oxidschicht 
ist, entsteht eine andere Farbe. Die 
neu entwickelten Netzwerk-Struk-
turfarben lassen sich einfach gross-
flächig anwenden, sie leuchten inten-
siv und sind äusserst kratzfest, so 
dass der Farbeindruck auch bei Be-
schä digungen erhalten bleibt. 

Suchst Du eine Stelle?
Dann schau auf der Jobplattform der ETH Alumni — DIE Stellenbörse 
exklusiv für ETH Absolventen.
www.alumni.ethz.ch/jobplattform →
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Grosse Fahrt

ABENTEUER ANTARKTIS-
UMRUNDUNG 

Kurz vor Weihnachten startete der russische 
Eisbrecher «Akademik Treshnikov» von Kap-
stadt aus, beladen mit Menschen und Geräten 
für die internationale Antarctic Circumnaviga-
tion Expedition (ACE) des Swiss Polar Institute. 
Die Expedition, die diesen Monat wieder in Kap-
stadt enden wird, umfasst eine dreimonatige, 
vollständige Umrundung des Südpols.

Während der Expedition erforschen 55 Wis- 
senschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 30 
Na tionen in 22 interdisziplinären Projekten 
zahlreiche Aspekte der Antarktis – manchmal 
unter abenteuerlichen Bedingungen, wie hier 
beim Übersetzen nach La Possession, einer Insel 
des Crozet-Archipels.

Beteiligt ist auch ein Projekt von ETH- 
Professor Heini Wernli. Seine Forschungsgruppe 
möchte den Wasserkreislauf des südlichen 
Ozeans genauer untersuchen. Weitere ETH- 
Forschende gehören zur Gruppe von Derek 
Vance. Sie untersuchen Kieselalgen (Diatomeen) 
im südlichen Ozean und ihren Einfluss auf die 
Nährstoffe in anderen Weltmeeren.

→ www.spi-ace-expedition.ch
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NEW AND NOTEDNEW AND NOTED

Bild: Environment Health Development Platform, Peru,  
(UPCH – SwissTPH), Walter Karlen, Daniel Mäusezahl

Ein peruanischer Forschungsassistent misst vor Ort Atemfrequenz 
und Sauerstoffsättigung eines Studienkinds.

In dem kleinen Städtchen San Marcos 
im Norden Perus spielt sich jeden 
Morgen um 6 Uhr die gleiche Szene ab: 
Sieben Forschungsassistenten steigen 
auf ihre Motorräder und machen sich 
über steile, unbefestigte Strassen auf 
den Weg. Tagtäglich klappern sie die 
kleinen Dörfer ab, die weit verstreut 
um San Marcos in Höhen zwischen 
2300 und 3900 Metern liegen. Dort 
besuchen sie Familien mit Kindern,  
die derzeit an einer Studie teilnehmen.

Diese führen Forschende der ETH 
zusammen mit dem Schweizerischen 
Tropen und Public Health Institut 
(Swiss TPH) und der peruanischen 
Universität Cayetano Heredia durch. 
«Unser Ziel ist, die Lebensbedingun-
gen und die Gesundheitsversorgung 
der Kinder zu verbessern», sagt Walter 
Karlen, Assistenzprofessor und Leiter 
des Mobile Health Systems Lab der 
ETH. Dabei setzt Karlen auf mobile 
Gesundheitstechnologien: Er entwi-
ckelt eine App, die helfen soll, Lungen-
entzündungen bei Kindern schneller 
und zuverlässiger zu diagnostizieren.

Früherkennung fehlt
Lungenentzündung ist in der Region 
Cajamarca neben Durchfall die häu-
figste Erkrankung bei kleinen Kindern. 
Viele Menschen leben hier in gros- 
ser Armut. Die Böden der Häuser be- 
stehen aus gestampftem Lehm, in der 
Küche gibt es kein fliessendes Wasser, 
und gekocht wird meist noch am offe-
nen Feuer. «Der Rauch und die schlech- 
te Hygiene begünstigen Atemwegs er- 

krankungen bei Kindern», sagt Daniel 
Mäusezahl, Epidemiologe am Swiss 
TPH. Er leitet seit vielen Jahren Studi-
en im Bereich Umweltgesundheit in 
der Region. Diese zielen darauf ab, 
durch den Einbau geschlossener Öfen 
und Schulungen zu Hände waschen 
und Küchenhygiene die Gesundheit 
der Kinder zu verbessern – und so ins-
besondere Lungenentzündungen zu 
vermeiden.

Laut der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO sterben weltweit jedes 
Jahr fast zwei Millionen Kinder da   - 
r an – mehr als an Malaria, Aids und 
Masern zusammen. «Die Krankheit 
wird oft nicht rechtzeitig erkannt», 

sagt Walter Karlen, der die Studie zu-
sammen mit Daniel Mäusezahl leitet. 
Grund dafür sind die fehlende Früh- 
erkennung und eine mangelhafte me - 
di zinische Versorgung. Das einzige 
Spital der Region befindet sich in San 
Marcos – von einigen Dörfern mehr 
als 50 Kilometer entfernt. Und in den 
kleinen Gesundheitsstationen, von de-
nen es im Einzugsgebiet etwa 25 gibt, 
arbeiten keine Ärzte, sondern Kran-
kenschwestern oder Pfleger. Für sie ist 
es schwierig, eine Lungenentzündung 
von einer gewöhnlichen Bronchitis zu 
unterscheiden. Deshalb wird ein Kind 
oft erst ins Spital gebracht, wenn 
sein Zustand kritisch ist. «Dann ist es 

Gesundheit mobil

Eine App, die Kinderleben rettet 
In abgelegenen Dörfern in Peru ist Lungenentzündung eine 
der häufigsten Todesursachen bei Kindern. Forscher der ETH Zürich 
entwickeln derzeit eine App, die künftig helfen soll, die Krankheit 
rechtzeitig zu erkennen.

manchmal schon zu spät», sagt Karlen.
Solche Fälle soll künftig eine App 
verhindern, die medizinisches Perso-
nal bei der Diagnose einer Lungenent-
zündung unterstützt. Eine erste Ver-
sion ist bereits einsatzbereit. Sie wird 
im Rahmen der Studie von den eigens 
geschulten Forschungsassistenten, die 
selbst aus der Region stammen, ver-
wendet. Sie besuchen jede der knapp 
300 Familien einmal pro Woche. Dabei 
befragen sie die Eltern zum Gesund-
heitszustand ihrer Kinder, die zwi-
schen null und zwei Jahre alt sind. 
Zudem messen sie mit Hilfe der App 
die Atemfrequenz der Kinder. «Diese 
ist ein wichtiges diagnostisches Krite-
rium, um eine Lungenentzündung 
festzustellen», sagt Karlen. 

Die normale Frequenz liegt bei 
Kleinkindern zwischen 20 und 40 
Atemzügen pro Minute. Um sie zu 
zählen, wird normalerweise beobach-
tet, wie oft sich der Brustkorb des 
Kindes pro Minute hebt und senkt. «Es 
kommt aber oft vor, dass man sich da-
bei verzählt», sagt Karlen. So können 
ungenaue Werte zustande kommen. 

Mehr Sicherheit bei der Diagnose
Anders bei der App: Sie übernimmt 
das Zählen. Der Anwender tippt ledig-
lich bei jedem Atemzug des Kindes auf 
einen Button. Geschieht dies lücken-

haft, interpretiert die App das als ver-
sehentlich ausgelassenen Messpunkt 
und lässt den Anwender so lange wei-
tertippen, bis ein verlässlicher Durch-
schnittswert ermittelt werden kann. 
Zudem können die Ergebnisse ver-
schiedener Tage gespeichert und spä-
ter miteinander verglichen werden. 
«Dies gibt der Person, die misst,  
Sicherheit und unterstützt sie beim 
Stellen der Diagnose», sagt Karlen. 
Dass die App genauso zuverlässig und 
dabei schneller ist als die herkömmli-
che Zählmethode, konnten die Forscher 
bereits in früheren Studien belegen.

Die Anwendung als diagnostisches 
Tool ist jedoch nur ein Aspekt der Stu-
die. In erster Linie soll die App weiter-
entwickelt werden. Denn: «Je mehr 
Parameter wir zusätzlich zur Atemfre-
quenz erfassen, desto zuverlässiger ist 
die Diagnose», sagt Karlen. Einer da-
von ist die Sauerstoffsättigung im Blut. 
Ist sie sehr niedrig, ist dies ein Anzei-
chen für eine schwere Lungenentzün-
dung. Darum führen die Forschungs-
assistenten jeweils auch eine Messung 
mit einem so genannten Pulsoximeter 
durch, das hierzulande in der Medizin 
Standard ist. Ein Sensor am Finger 
misst mittels Infrarotlicht, wie viel 
Sauerstoff das Blut enthält.

Die Studie soll zeigen, ob sich die 
Sauerstoffsättigung als weiteres Dia-

gnosekriterium für die App eignet. 
Dazu haben die Forscher bereits ein 
mathematisches Modell entwickelt. Es 
berücksichtigt, welchen Sauerstoffge-
halt die Atemluft in einer bestimmten 
Höhe hat. Diesen korreliert es mit dem 
Sauerstoffgehalt des Bluts. Anschlies-
send berechnet das Modell die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Patient eine 
beeinträchtigte Lungenfunktion hat. 
Bis es so weit ist, sind jedoch noch 
Hürden zu überwinden. Denn die 
Sauerstoffsättigung variiert stark von 
Mensch zu Mensch, auch bei Gesun-
den. Zudem hängt sie von der Höhe ab: 
Wird die Luft dünner, sinkt auch der 
Sauerstoffgehalt des Blutes. Daher ist 
unklar, wo eigentlich die Normalwerte 
liegen – insbesondere bei Kindern, 
die in hochgelegenen Andenregionen 
leben. Nun wollen die Forscher mög-
lichst viele Messdaten in unterschied-
lichen Höhen sammeln, mit denen 
sie ihr Modell validieren können. Da 
die Forschungsassistenten jedes Mal 
auch den Gesundheitszustand eines 
Kindes protokollieren, lassen sich zu-
dem Werte von gesunden und kranken 
Kindern vergleichen.

Sind die Ergebnisse vielverspre-
chend, wollen die Forscher eine er-
weiterte App-Version erstellen. Diese 
könnte dann in Zusammenarbeit mit 
den lokalen Gesundheitsverantwort-
lichen in den «Postas de Salud» einge-
führt und auf ihre Alltagstauglichkeit 
getestet werden. «Apps haben grosses 
Potenzial, die Gesundheitsversorgung 
dort zu verbessern, wo teure Geräte 
und Know-how fehlen», glaubt Karlen. 
Denn Smartphones und Tablets sind 
mittlerweile günstig und auch in  
Entwicklungsländern weit verbreitet. 
Karlen hofft, dass auch seine App künf-
tig dazu beitragen wird, das Leben von 
Kindern zu retten. — Claudia Hoffmann

Informationen zum Projekt:
→ www.ethz.ch/pneumonia-diagnosis

Lokale 

Forschungsassistenten  

diskutieren die  

Anwendung der App.
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Krebstherapie

WENN DIE SCHERE 
ZUM SCHREDDER WIRD 

Das Enzym MUS81 spielt – trotz 
seines unscheinbaren Namens – eine 
zentrale Rolle in unseren Zellen. Es 
ist unter anderem in Notfällen im  
Einsatz, wenn sich Körperzellen nicht 
vervielfältigen können, weil sich die 
zelluläre DNA-Kopiermaschinerie in 
den Erbgutsträngen verhakt und ins 
Stocken gerät. MUS81 arbeitet dann 
als Erbgutschere und hilft aus der 
Patsche: Das Enzym schneidet das 
DNA-Molekül nahe der Problemstelle 
durch und ermöglicht so, dass die 
Kopiermaschinerie wieder Tritt fasst 
und das Erbgut vor der Zellteilung 
verdoppeln kann.

Die Funktion dieses wichtigen 
Enzyms muss allerdings genau regu-
liert werden, damit es die DNA nur 
dann durchschneidet, wenn das für 
die Zellen nützlich ist. Wie genau 
dieser Kontrollmechanismus funktio-
niert, haben Forschende vom Institut 

für Biochemie der ETH Zürich nun 
im Detail entschlüsselt. Die Unter-
suchungen förderten auch zutage, wie 
ein Krebswirkstoff, der sich in kli-
nischer Erprobung befindet, in die 
MUS81-Regulation eingreift. Es han-
delt sich um ein von japanischen 
Wissenschaftlern entwickeltes Medi-
kament, dessen Einsatz zur Behand-
lung verschiedener Krebsarten derzeit 
in klinischen Studien untersucht wird.

Der Wirkstoff setzt demnach ein 
Steuerprotein ausser Gefecht, das den 
Zellzyklus reguliert. MUS81 gerät da-
durch ausser Kontrolle und beginnt, 
ohne Unterlass Chromosomen zu zer-
schneiden – es schreddert den gesam-
ten Chromosomensatz. In der Folge 
sterben die Zellen ab. Die neuen Er-
kenntnisse könnten helfen, die Ergeb-
nisse der laufenden klinischen Studien 
besser zu verstehen und beispielsweise 
zu erklären, warum der Krebswirkstoff 
bei einigen Patienten besser wirkt 
als bei anderen.

Landwirtschaft

STRAUCHERBSE 
VERBESSERT BODEN

Mais ist in Malawi die wichtigste 
Nutzpflanze und wird vor allem für 
den Eigenbedarf im grossen Stil ange-
baut. Allerdings fallen die Erträge vie-
lerorts gering aus. In der Regel man-
gelt es den Nutzpflanzen an Phos-
phor, oft auch an Stickstoff. Nachdem 
ein grosses Düngeprogramm lang-
fristig nicht zum Erfolg führte, ent-
wickelte eine ETH-Doktorandin eine 
Alternative. Sie konnte zeigen, dass 
eine Mischkultur aus Mais und 
Strauch erbse zu einem günstigeren 
Aufbau der Bodenstruktur führt,  
was sich wiederum positiv auf den 
Nährstoffgehalt des Bodens auswirkt. 
Mittelfristig könnte dies zu einer 
Steigerung der Maiserträge führen.

Mikrobiologie

EINFACH ZU 
KOMPLEXITÄT

Es ist eines der komplexesten bekann-
ten Peptide der Natur: ein als Zellgift 
wirkendes Nanoröhrchen, das im 
Pazifik lebende Meeresschwämme 
zur Verteidigung gegen andere Lebe-
wesen verwenden. Hergestellt wird es 
von Bakterien, die mit Schwämmen 
in Symbiose zusammenleben. ETH- 
Mikrobiologen konnten nun zeigen, 
dass die Natur dieses Peptid auf 
verblüffend einfache Weise herstellt. 
Damit haben sie einen Ansatzpunkt 
gefunden, wie diese Verbindung, die 
auch für die Krebsforschung interes-
sant ist, möglicherweise sehr einfach  
biotechnologisch hergestellt werden 
könnte.

Intakte (links) 
und zerschnittene 

menschliche 
Chromosomen 

Geophysik

DRAMA AM 
ALETSCHGLETSCHER

Die an den Aletschgletscher angren-
zende Moosfluh ist seit Jahren in Be-
wegung. Doch nun gleitet die gesamte 
Böschung von rund einem Quadrat-
kilometer Ausdehnung in zuvor nie 
gekanntem Tempo talwärts. Wie dra-
matisch die Situation ist, zeigt sich 
daran, dass die Moosfluh-Bahn trotz 
beweglichem Fundament ihrer Berg-
station im letzten Herbst den Betrieb 
vorübergehend einstellen musste. Geo- 
wissenschaftler der ETH Zürich kön-
nen belegen, dass die Instabilität dieses 
Hangs direkt mit dem Rückgang des 
Gletschereises und damit dem Klima-
wandel zusammenhängt.

Die Forscher stützen sich auf ei-
nen einzigartigen Datensatz, der mit 
verschiedenen Messinstrumenten und 
-systemen erhoben wurde. Die Wis-

senschaftler verwendeten für ihre 
Analysen Laserscanner aus der Luft 
und vom Boden aus, Radar- und 
GPS-Messungen und werteten dane-
ben auch Satelliten- und alte Mess-
daten der Gletscherausdehnung sowie 
Landeskarten aus.

Die Daten zeigen, dass es eine kri-
tische Schwelle des Gletscherschwun-
des gab, bei der sich die Situation 
sprunghaft verschärfte. Diese Schwel-
le wurde Mitte der 1990er-Jahre er-
reicht. Seit diesem Zeitpunkt schwin-
det das Gletschereis viel schneller als 
je zuvor. Damit beschleunigte sich 
auch die Hangbewegung – allerdings 
mit einer Zeitverzögerung von neun 
Jahren. 

Dass Hänge in Bewegung geraten, 
wenn sich ein Gletscher zurückzieht, 
ist für Geologen an sich nichts Neues. 
Sie gingen allerdings bislang davon 
aus, dass dies ein langsamer, kaum 
wahrzunehmender Prozess ist. Des-
halb sind sie nun überrascht, wie 
schnell sich die Moosfluh bewegt. 

Klimaforschung

LOHNENDE ZIELE
Ende 2015 einigte sich die Staatenge-
meinschaft in Paris, die globale Erwär-
mung auf unter zwei Grad Celsius 
zu begrenzen. Welchen Nutzen die 
Menschheit davon hätte, konnte nun 
ein Forscherteam mit ETH-Beteili-
gung am konkreten Beispiel der glo-
balen Fischerei zeigen. Die umfang-
reichen Modellrechnungen ergeben: 
Die Fischerei profitiert enorm, wenn 
die durchschnittliche globale Erwär-
mung zwei Grad nicht überschreitet. 
Dies gilt insbesondere für tropische 
Gebiete, wo eine übermässige Er-
wärmung zu drastischen Einbussen 
von bis zu 47 Prozent führen würde. 

Biotechnologie

GEGEN DIABETES
Mit einem Ingenieuransatz haben 
ETH-Forschende am Departement 
Biosysteme künstliche Beta-Zellen 
hergestellt. Diese können alles, was 
natürliche Bauchspeicheldrüsenzellen 
auch leisten: Sie messen die Glukose-
konzentration im Blut und bil  den  
genügend Insulin, um den Blut-
zuckerspiegel wirkungsvoll zu sen-
ken. In den bisherigen Tierversuchen 
entpuppten sich die neuen Beta-  
Zellen als äusserst leistungsfähig:  
Sie funk tionierten besser und länger  
als alle bisher weltweit erreichten  
Lösungen. 

Mehr Informationen zu diesen und  
weiteren Forschungsnachrichten  
aus der ETH Zürich finden Sie unter:
→ www.ethz.ch/newsAm Hangfuss der Moosfluh haben sich immer grössere Felsabbrüche ereignet. 
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 ZIEL:
AKTIVES 
 LERNEN

FOKUS

 «In Zukunft werden die Probleme komplexer und multidisziplinäre Teams wichtiger.» – S. 16

«EINE FÜR  
ALLE OPTIMALE 
ÜBUNGSSTUNDE 
GIBT ES NICHT.» 
Guillaume Schiltz – S.25

Heute wächst die Menge an Information ins Unendliche, die 
Halbwertszeit des Wissens sinkt. Kritisches Denken  wird immer 
wichtiger. Eigenständig handeln, in Teams arbeiten, kreativ 
über den Tellerrand schauen – diese Fähigkeiten werden, neben 
solidem Fachwissen, entscheidend sein, um die Zukunft zu 
gestalten. Globe zeigt, wie die ETH Zürich mit innovativer Lehre 
ihre Studierenden für die Zukunft fit macht.

Kreativ sein heisst, auch  
mal ungewöhnliche Positionen 
einzunehmen: Studierende  
bei der Projektarbeit an der 
ETH-Woche.

Bild: Alessandro Della Bella

Sarah M. Springman 

– Interview
 Rektorin 

S. 16

– Projektb
asiertes Le

rnen S. 22

– Übungsm
arkt S. 25

– Onlinemo
dule S. 26

– Exkursion
 S. 28

– Statemen
ts Studiere

nde S. 30

ETH GLOBE 1 / 2017

A170035_ETH Globe 1_17 DE {DE}.indd   14-15 27.02.17   11:16



16
17

ETH GLOBE 1 / 2017 ETH GLOBE 1 / 2017

unsere Abgängerinnen und Abgänger 
im Arbeitsmarkt unterscheiden. 

Ist das auch ein Grund, weshalb die 
ETH den KITE Award, mit dem sie im 
vergangenen Jahr zum ersten Mal  
die innovativste Lehrveranstaltung 
würdigte, für projektbasiertes Lehren 
vergeben hat?
Ja, die mit dem Preis ausgezeichnete 
Lehrveranstaltung von Mirko Meboldt 
ist ein gutes Beispiel. Hier müssen  
jeweils fünf bis sechs Studierende im 
Team eigenverantwortlich ein Produkt 
entwickeln. Um Teamarbeit geht es 
auch in der ETH-Woche: Anhand eines 
fachübergreifenden Themas wie Er-
nährung oder Wasser lernen die Stu-
dierenden, in multidisziplinären Grup- 
pen zu präsentieren und zu argumen-

FOKUS

 W ohin entwickelt sich die 
Lehre an der ETH Zürich?
Aktives Lernen wird an 

Bedeutung gewinnen. Das zeigt sich 
deutlich darin, dass häufiger Metho-
den wie der Flipped Classroom ver-
wendet werden in Kombination mit 
selbständigem Lernen und Gruppen-
arbeit. Unsere Studierenden müssen 
ein technisches und wissenschaftliches 
Grundwissen haben. Sie sollen aber 
auch selbstständig eine Aufgabenstel-
lung analysieren können und erken-
nen, welche Konzepte und Prinzipien 
zur Lösung beitragen. In Zukunft wer-
den die Probleme zudem komplexer. 
Da wird es zunehmend wichtig, dass 
sie in multidisziplinären Teams pro-
jektbezogene Lösungen erarbeiten. 
Mit dieser Kompetenz können sich  

nen man eigene Ideen umsetzen kann, 
erinnert man sich ein Leben lang.

Welchen Bezug haben diese Anstren-
gungen zur «Critical Thinking»-Initia-
tive, die die ETH 2014 lanciert hat?
Wir brauchen technische Experten, 
die selbstverständlich die Vor- und 
Nachteile einer Lösung abwägen und 
mit ihren Argumenten andere von ihrem 
Ansatz überzeugen können. Um 

1. Im September 2016 orga- 
nisierte die ETH zum zweiten 
Mal die ETH Woche. Studie-
rende suchten nachhaltige 
Lösungen für die Ressource 
Wasser. 

2. Mehr als 180 Studierende 
aus 20 Ländern und allen  
16 Departementen nahmen 
teil.

3. Die Studierenden lernten, 
ihre Ideen in interdiszipli-
nären Teams zu entwickeln 
und anderen zu vermitteln.

tieren sowie kreative und kritische Lö-
sungsansätze für komplexe Probleme 
zu entwickeln. 

Und beim Student Project House?
Im Student Project House arbeiten 
Studierende aus verschiedenen Fächern 
miteinander im Team. Dabei geht es in 
diesem Fall nicht nur um das Ergebnis 
der Projektarbeiten, sondern genauso 
um den Lernprozess. Die Studieren-
den sollen in einem inspirierenden und 
geschützten Raum eigene Ideen aus-
probieren. Wenn etwas nicht auf An-
hieb klappt, sind andere Studierende 
und Coaches da, die sie unterstützen: 
Die Studierenden sollen kritisch re-
flektieren, was gut funktioniert hat 
und was sie nächstes Mal anders ma-
chen. An Studierendenprojekte, in de-

«Wir wollen 
mehr Freiräume
   schaffen.»

1

3

Bereit für 
die Zukunft 
 

Rektorin Sarah M. Springman erklärt, 
wie die ETH Zürich ihre Studierenden für 
den Arbeitsmarkt fit macht und welche 
Chancen dabei neue Lehrformate bieten.
 INTERVIEW Florian Meyer und Roland Baumann

2 Sarah M. Springman  
Die gebürtige Britin ist seit 
1997 ordentliche Professorin 
für Geotechnik an der ETH 
Zürich und seit Januar 2015 
Rektorin der Hochschule.  
In dieser Funktion ist Sarah 
Marcella Springman verant-
wortlich für alle Belange der 
Lehre sowie für die Organisati-
on und Qualitätssicherung des 
Stu dienbetriebs, einschliess-
lich des Prüfungswesens. 

Bild: Markus Bertschi Bild: Alessandro Della Bella (3)

Sarah M. Springman

A170035_ETH Globe 1_17 DE {DE}.indd   16-17 27.02.17   11:17



18
19

ETH GLOBE 1 / 2017

Innovation in der 
Lehre fördern  
Mutige und weg weisende Projekte 
in der Lehre können nicht zuletzt dank 
Schenkungen von visionären Förde-
rern realisiert werden. So macht das 
Engagement von Donatoren wie die 
Ernst Göhner Stiftung, die Baugarten 
Stiftung, die Schwyzer Winiker Stif-
tung oder auch Plastic Omnium das 
Student Project House überhaupt erst 
möglich. Die Avina Stiftung und die 
Wegweiser Stiftung unterstützen unter 
anderem die ETH-Woche der «Critical 
Thinking»-Initiative. Auch Privatperso-
nen können zur Förderung der Lehre 
beitragen. Der auf Anregung von 
ETH-Alumnus Adrian Weiss lancierte 
«Rector’s Impulse Fund» stellt jährlich 
Mittel für die Umsetzung innovativer 
Ideen zur Verfügung. 

→ www.ethz-foundation.ch/lehre

FOKUSFOKUS

das kritische Denken einzuüben, wol-
len wir in den dichten Lehrplänen 
mehr Freiräume für aktives Lernen 
und Reflektieren schaffen.

Wie schaffen Sie diese Freiräume?
Heute haben einige Studiengänge 
solche Freiräume und andere planen 
welche. 2015 hatten wir eine Klausur 
mit rund hundert Teilnehmenden, lau-
ter Personen, die an der ETH die Lehre 
prägen. Darunter die Studiendirek-
torinnen und -direktoren, die für die 
Curricula zuständig sind, und auch 
Verantwortliche aus der Administra-
tion, die Lehrpersonen unterstützen. 

Haben digitale Lernformen einen Ein-
fluss darauf, wie Studierende lernen?
Auf jeden Fall. Studierende lernen 
heute ganz anders als vor 20 Jahren, 
nicht zuletzt, weil sie mehr Möglich-
keiten haben. Sie können sich ihr Lern-
programm fast nach Mass zusammen-
stellen. Das heisst aber auch: Jede  
Studentin und jeder Student muss für 
sich selbst herausfinden, was für sie 
oder ihn am besten funktioniert. Unse-
re Studentischen Dienste beraten gerne. 

Und das müssen nicht unbedingt  
digitale Formate sein?
Die Studierenden können sich das  
nötige Wissen im Selbststudium, durch 

Beim Stichwort «neues Lernen» denkt 
man unweigerlich an Onlinekurse. 
Welche Rolle spielen diese an der ETH?
Wir haben eine moderne E-Infrastruk-
tur mit Smartphones, Computern und 
Internet. Die Digitalisierung erlaubt 
uns, die Stärken der unterschiedlichen 
Medien zu nutzen und den Studie- 
renden orts- und zeitunabhängig eine 
Auswahl anzubieten. Falls es ihnen 
leichter fällt, ein Thema mit einer Ani-
mation oder einem Film zu verstehen, 
dann sollen sie diese Onlineangebote 
nutzen. Das erwarten die «Digital 
Natives» auch von uns. «Blended Lear-
ning» oder auf Deutsch «integriertes 
Lernen» ist für mich die Zukunft.

Besuch von Lehrveranstaltungen oder 
im Gespräch mit erfahrenen Studie-
renden und Dozierenden aneignen. 
Schliesslich lernen alle individuell. 
Die einen schätzen Vorlesungen, ande-
re schauen sich lieber Podcasts an. 
Manche lernen gerne in Gruppen, an-
dere lieber für sich. Auch projektorien-
tiertes Lernen ist nicht jedermanns 
Sache. Wie jemand lernt, ist eine per-
sönliche Entscheidung.

Wie verändert sich das Verhältnis 
von Dozierenden und Studierenden?
Neue Lehrformen können zu einem 
stärkeren und individuelleren Aus-
tausch führen. Wobei sich die Bezie-

1

2

1. Neue Lehrformen wie hier ein Flipped 
Classroom am Departement Biologie 
ermöglichen einen intensiveren Austausch 
zwischen Dozierenden und Studierenden. 

2. Passiv in der Vorlesung sitzen ist in 
diesem Modell Vergangenheit. Interaktive 
Onlineaufgaben werden in Kleingruppen 
bearbeitet.
 
3. Weil die Studierenden den Stoff selbst-
ständig erarbeiten können, bleibt in  
der Vorlesung viel Zeit für Diskussion  
und individuelle Unterstützung.

hung zwischen Dozierenden und Studie-
renden nicht fundamental ändert. Das ist 
mir für die ETH wichtig. In Grossbritan-
nien werden Studierende immer öfter als 
Kundinnen und Kunden angesehen, weil 
sie hohe Studiengebühren zahlen. Dieses 
Bild stimmt für mich nicht, weil es zwi-
schen Dozierenden und Studierenden 

ETH GLOBE 1/2017

3

Bild: Simon Tanner (3) Bild: Alessandro Della Bella

Mit digitalen Lehrangeboten  

kann man überall  

und jederzeit lernen.Sarah M. Springman

«Studierende lernen heute ganz anders als    vor 20 Jahren.»
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Ein ETH-Studium ist eine 
exzellente Ausbildung. 
Um dies zu gewährleisten, 
entwickelt die ETH Zürich 
ihre Lehrpläne und Lehr- 
methoden laufend weiter. 
Dazu führt die Rektorin 
die Abteilung Lehrentwick- 
lung und -technologie (LET). 
LET unterstützt die Lehre 
mit Dienstleistungen und 
Lehr innovationen: So bietet 
sie didaktische Weiter- 
bildungsangebote für ETH- 
Dozierende sowie andere 
in der Lehre tätige Personen 
an und bildet Studierende 
im Coaching und in der 
Begleitung von Gruppen aus. 
Weiter hilft LET den Depar- 
tementen bei der Neu- 
und Weiterentwicklung von 
Curricula. Zuständig ist 
LET auch für die Unterrichts- 
evaluation der Studierenden 
sowie für den Service Online- 
prüfungen. Die verschiedenen 
LET-Anlässe wie «Refresh  
Teaching» oder der Inno- 

vedum-Anlass dienen dem 
praxisorientierten Aus- 
tausch und der Inspiration 
der Dozierenden. Beratung 
erhalten Dozierende in 
allen Fragen der Lehr - 
entwicklung wie Lernziel- 
entwicklung, Unterrichts- 
und Prüfungsgestaltung, 
Lerntechnologieeinsatz, 
Evaluation und Projektierung 
mittels Innovedum Fonds.
Weiter hat LET die Mobil- 
applikation EduApp ent- 
wickelt, die den Studieren- 
den bei der effizienten 
Bewältigung des Studien- 
alltags hilft. Auch Dozierende 
nutzen die EduApp im 
Unterricht. Dozierende 
erhalten zudem Unterstüt- 
zung, wenn sie Onlinekurse 
realisieren, die – mit Aus- 
nahme der MOOCs – alle auf 
der von LET angebotenen 
Lernplattform Moodle 
verfügbar sind.

gelingt, Gesetze aus der Theorie mit 
ihren Erfahrungsberichten verständ-
lich zu machen.

Die ETH unterstützt Lehrinnovationen 
mit dem Innovedum Fonds. Wie stark 
ist die Nachfrage?
2016 haben wir erstmals die gesam - 
ten verfügbaren Fördergelder von 2,1 
Millionen Franken ausgegeben. Zu-
dem helfen uns private Mittel bei der 
Förderung von Lehrinnovationen. Für 
diese Beiträge sind wir sehr dankbar.

Welche Bedeutung hat bei all dem die 
Abteilung Lehrentwicklung und -techno-
logie (LET)?
Das LET ist sehr wichtig. Unsere 
Experten für Lehrinnovationen und 
Technologie sind in viele der erwähn-
ten Projekte involviert. Sie unterstüt-
zen uns bei der Beurteilung von Inno-
vedum-Projekten und machen neue 
Technologien im Lehrkörper bekann-
ter. Sie unterstützen die Dozierenden 
bei der Umsetzung, geben Didak-
tikkurse und Trainings zu modernen 
Ansätzen. Der Safe Exam Browser 
etwa ist ein LET-Produkt.

Zum Abschluss: Was ist das Ziel 
all dieser Lehrinnovationen?
Wir helfen den Studierenden, dass sie 
sich in ihrem Fachgebiet zu den Exper-
ten der Zukunft entwickeln können. 
Das ist der Bildungsauftrag, so wie 
wir ihn an der ETH verstehen. Es geht 
nicht allein um die Vermittlung von 
Inhalten, sondern ebenso um die Ent-
wicklung von Persönlichkeiten – also 
um Ausbildung und um Bildung. Tan 
Chorh Chuan, der Präsident unserer 
Partneruniversität in Singapur, spricht 
von «future-ready graduates». Studie-
rende, die bereit sind für die Zukunft. 
Dieser Begriff gefällt mir sehr gut. Er 
drückt sehr schön aus, was ich als Rek-
torin erreichen will. 

FOKUS

einen Erfahrungsunterschied gibt. Das 
Feedback der Studierenden ist wich-
tig, aber die Dozierenden tragen die 
Verantwortung dafür, welcher Lehr-
stoff für einen Kurs relevant ist und 
geprüft wird. Dies sichert die Qualität 
der Ausbildung. 

Also Wahlmöglichkeiten bei den  
Lernformen, aber kein Wunschkonzert 
bei den Lerninhalten?
Es wird an der ETH kein völlig frei 
zusammenstellbares Bachelor- oder 
Masterstudium geben. Die Studien-
gänge müssen ein zusammenhängen-
des Ganzes bilden. Wir setzen uns mit 
aller Kraft dafür ein, unsere Studieren-
den nach ihren Neigungen zu unter-
stützen. Sie müssen aber die Anforde-
rungen der ETH erfüllen, um zu beste-
hen. Daran schrauben wir nicht. Ein 
ETH-Abschluss wird niemals billig, 
das heisst ohne grossen Einsatz, zu ha-
ben sein. Dafür werden unsere Absol-
ventinnen und Absolventen in der 
Wirtschaft sehr geschätzt. 

Welche Grundfähigkeiten und  
Kernkompetenzen sollen sich  
Studierende an der ETH aneignen?
Das Grundwissen aus Mathematik und 
Physik bleibt auch im Zeitalter der 
Digitalisierung die Basis, gefolgt vom 
Fachwissen. Die jeweils neusten Tech-
nologien eignen sich die Alumni und 
Alumnae dann im Arbeitsleben immer 
wieder von Neuem an – oder sie be-
suchen einen Weiterbildungskurs an 
der ETH. Generell wichtiger werden 
die Teamarbeit und die Fähigkeit, an-
dere zu verstehen und für sich zu ge-
winnen. Auch das kann man lernen.

Thema «Fit für die Wirtschaft»: Wie  
wichtig sind Dozierende, die ein Stand-
bein in der Wirtschaft haben?
Nicht alle Dozierenden müssen aus der 
Wirtschaft kommen, aber Diversität 
ist für die Studierenden sehr wichtig. 
Erfahrungen von Leuten aus der Praxis 
sind in Projekten unersetzlich, und 
manche der besten Vorlesungen, die 
ich kenne, halten Praktiker, denen es 

Anforderungen erfüllen heisst auch 
Prüfungen bestehen. Welchen  
Spielraum eröffnet hier die Digitalisie-
rung?
Eine Innovation ist der sichere Prü-
fungsbrowser (engl. Safe Exam Brow-
ser), den wir an der ETH entwickelt 
haben. Er erlaubt die Einbindung 
unterschiedlichster Anwendungspro-
gramme, aber auch den Zugriff auf 
ausgewählte Internetseiten in einer 
geschützten Umgebung. So lassen sich 
unter Druck Kompetenzen und Fertig-
keiten prüfen, die die Studierenden 
später in der Wirtschaft brauchen: 
Sie müssen das Faktenwissen kennen 
und verstehen, mit eigenen Worten 
begründen und auf konkrete Beispiele 
anwenden können. So können etwa 
Informatikstudierende in der Prüfung 
programmieren, was viel mehr aus-
sagt, als wenn sie Multiple-Choice- 
Fragen beantworten. Mit dem «Safe 
Exam Browser» gehört die ETH 
Zürich bei Onlineprüfungen übrigens 
weltweit zur Spitze.

Bild: Simon Tanner (2)

Experten für Lehren, 
Lernen und Innovationen 

→ www.ethz.ch/let

Hannes und Luca  

sind Feuer und  

Flamme für ihr  

Projekt Velopranger.

Im Student Project House können 
Studierende eigene Ideen und 
Projekte umsetzen, wie hier zum 
Beispiel eine App für Radfahrer.

«Es geht auch um  

die Entwicklung von 

Persönlichkeiten.»
Sarah M. Springman
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bevor er sich für diese Lehrveranstal-
tung am Departement Architektur 
einschrieb, Thomas Architektur. 

Es ist quasi Generalprobe. Vorerst 
besteht die Jury, vor der die beiden 
vortragen, aus ihren Mitstudierenden 
und den Assistenten, die sie betreuen. 
Doch in einer Woche wird es ernst, 
dann werden sie und alle anderen 
Studierenden ihre Ideen an einer 
Schlusspräsentation vorstellen, zu der 
auch externe Experten geladen sind. 
Michael ist nervös: «Wir haben erst 
gestern herausgefunden, dass die  
Kamine des alten Fernheizkraftwerks 
beim ML-Gebäude noch genutzt wer- 
den. Deshalb mussten wir unser Kon-
zept in letzter Minute umbauen.»

Wie im richtigen Leben
Für Arno Schlüter, Professor für Ar-
chitektur und Gebäudesysteme und 
Leiter der Lehrveranstaltung, ist das 
keine Katastrophe. «Die Leute lernen 
am besten, wenn sie mit echten Proble-
men konfrontiert sind», so seine Über-
zeugung. Dazu gehört, dass es manch-
mal schwierig ist, sich die relevanten 
Informationen zu beschaffen. «Ich woll-
te schon immer eine Lehrveranstal-
tung an der Schnittstelle Gebäude und 
Energie realisieren, an der die Stu-
dierenden an realen Problemen arbei-
ten können», gesteht Schlüter. Mit 
dem nun zum zweiten Mal durchge-
führten «Integrated Design Studio» ist 
ihm das gelungen. Es findet im Rah-
men des neuen Masterprogramms 
«Integrated Building Systems» statt, 
das am Departement Architektur  
angesiedelt, aber departementsüber-
greifend angelegt ist.

Maschineningenieure, Bauinge-
nieurinnen, Elektroingenieure, Archi-
tekten und Ökonominnen sollen ler-
nen, mit neuen Technologien in einer 
immer komplexer werdenden Bauwelt 
möglichst emissionsarm zu bauen. 
Nicht nur in der Theorie, sondern im 
«Integrated Design Studio» während 
eines Semesters auch anhand konkre-
ter Projekte. Diesmal haben die 18 
teilnehmenden Studierenden die Auf-
gabe, Vorschläge zu entwickeln, wie 
sich das Hochschulquartier in Zürichs 
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Mittwochmorgens im Arch_
Tec_Lab. In der offenen 
Halle tippen Studierende in 

grösster Hast etwas in ihre Laptops, 
starren auf Bildschirme, diskutieren 
leise, aber heftig miteinander. Es 
herrscht Vorpremierenfieber. Vorne 
an der Leinwand machen sich Michael 
und sein Partner Thomas parat, als ers-
tes Team ihr neues Energiekonzept für 
das ML-Gebäude im ETH-Zentrum 
zu präsentieren, eine der Projektauf-
gaben im «Integrated Design Studio». 
Michael hat Maschinenbau studiert, 

das Wissen über mechatronische Zu-
sammenhänge nur passiv zu erlernen, 
erleben es die Studierenden im so  
genannten Innovationsprojekt des De-
partements Maschinenbau in eigener 
Verantwortung in kleinen Projekt-
teams. 

Verrückt – lauteten erste Reaktio-
nen, als Meboldt diese Idee aufbrach-
te. Projektbasierte Lehre in dieser 
Grössenordnung, und so früh im 
Studium? Es gibt nirgendwo etwas 

Zentrum energietechnisch verbessern 
liesse. Dazu müssen sie sich mit einem 
komplexen Problem auf verschiede-
nen Ebenen auseinandersetzen: begin-
nend bei der Frage, wie sich Stadt und 
Quartier entwickeln werden, was das 
verkehrsmässig und für den Energie-
bedarf bedeuten wird, bis hin zur 
konkreten technischen Lösung im ein-
zelnen Gebäude. Dass dabei die unter-
schiedlichen Herangehensweisen von 
Ingenieuren und Architekten auch mal 
ganz schön konfliktreich aufeinander-
prallen, ist gewollt. «Das werden sie in 
Zukunft im Beruf auch erleben», meint 
Schlüter ungerührt. Michael und sein 
Kollege Thomas haben sich im Laufe 
der Projektarbeit bestens zusammen-
gerauft: «Klar war es auch anstren-
gend. Wir haben uns einige Nächte um 
die Ohren geschlagen», erzählt Micha-
el, «aber dafür habe ich auch noch nie 
so viel gelernt wie in diesem Projekt.»

500 auf Schatzsuche
Ein Professor, vier Assistierende, 18 
Studierende und eine komplexe Auf-
gabe: «Die Intensität, die sich einstellt, 
wenn man zusammen über einen län-
geren Zeitraum an einem Problem 

Egal, ob zu Beginn des Studiums 
wie im Innovationsprojekt in 
Maschinenbau (rechts) oder im 
Masterstudiengang am Depar-
tement Architektur (unten): Im 
Projekt ist voller Einsatz gefragt.

«Es geht nicht darum, der 
Beste zu sein, sondern 
gemeinsam Erfahrungen zu 
sammeln.»

Mirko Meboldt

arbeitet, schafft eine ganz besondere 
Lehr- und Lernqualität, auch wenn es 
für alle Beteiligten eine Herausforde-
rung ist», schwärmt Schlüter. Doch 
kann man so etwas auch in einem 
grös seren Rahmen realisieren? Man 
kann, ist Mirko Meboldt, Professor für 
Produktentwicklung und Ingenieur- 
Design, überzeugt. Er realisiert seit 
2013 projektbasierte Lehre gleich mit 
mehr als 450 Studierenden, und zwar 
schon im ersten Studienjahr. Anstatt 

An echten 
Problemen 
lernen
Wenn die Welt immer wandelbarer 
und komplexer wird, gibt es keine 
vorgefertigten Antworten mehr. Kreative
Teamarbeit  ist gefragt. Das und vieles 
mehr lernen Studierende anhand 
von konkreten Projekten.
 TEXT Martina Märki

 Arno Schlüter  
Arno Schlüter ist Professor für Architektur 
und Gebäudesysteme am Institut für 
Technologie in der Architektur an der ETH. 
Die Professur wurde durch Siemens Buil-
ding Technologies ermöglicht. Im neuen 
Masterprogramm kann er projektorien-
tierte Lehre interdisziplinär verwirklichen.

Bild: zVg Bild: Florian Bachmann; Annick Ramp (2)
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Vergleichbares. Doch es funktioniert. 
Aufgeteilt in 90 Teams von fünf bis 
sechs Studierenden entwickeln die 
Teilnehmenden innerhalb eines Se-
mesters ein mechatronisches System 
von der Idee bis zum produzierten und 
erprobten System. Im letztjährigen In-
novationsprojekt galt es, ein System 
zur Schatzsuche auf dem Meeresgrund 
zu konstruieren, im aktuellen Semes-
ter schickt Meboldt seine Studie- 
renden mit einer ähnlichen Aufgabe 
auf den Mars. Unterstützt werden die 
Teams von rund 30 Tutoren aus höhe-
ren Semestern, die in einem begleiten-
den Coachingkurs auf ihre Aufgabe 
vorbereitet werden. Sie erlernen so 
die Grundlagen von Führung und 
Coaching gleich mit praktischer An-
wendung. 

Mehr als Fachwissen
Diese Studierenden, die als Coaches 
die Projektgruppen begleiten, sind 
sehr wichtig für die Qualität der Veran-
staltung. «Das haben wir anfangs un-
terschätzt», gesteht Meboldt. Dabei 
sei nicht so sehr ihr fachliches Können 
wichtig, entscheidend sei ihre Fähig-
keit, ein Team zu führen. «In einem 
System mit offenen Anforderungen 
weiss ich ja nicht, was die fachlichen 
Anforderungen sind. Muss der Team-

Coach super in Mechanik sein – oder 
eher in Elektronik? Genau an dieser 
Stelle ist Leadership gefragt.»

Mirko Meboldt weiss aus eigener 
Erfahrung: In der Industrie werden 
Leute gebraucht, die es in einem kom-
plexen Umfeld schaffen, ihr Wissen 
gemeinsam mit anderen in Nutzen  
zu transferieren. Dies möchte er sei-
nen Studierenden früh vermitteln. Am 
Ende des Semesters werden die Studie-
renden in einem Wettbewerb ihre Sys-
teme gegeneinander antreten lassen. 
Natürlich steigt dann das Wettkampf-
fieber. Doch notenmässig spielt es kei-

ne Rolle, wer Sieger ist. «Es geht im 
Innovationsprojekt nicht darum, der 
Beste zu sein, sondern darum, gemein-
sam Erfahrungen zu sammeln», so Me-
boldt. Zum Beispiel die, dass die Auf-
gabe so komplex ist, dass das Team 
ein realistisches Ziel selbst definieren 
muss. Oder dass gute Teamarbeit ent-
scheidend ist. 

Eine Grösse 
passt nicht  
allen 
Ohne Übungen lässt sich kein ETH-
Studium bestehen. In Physikvorlesungen 
können Studierende immerhin selbst 
bestimmen, in welchem Format sie die 
Grundlagen ihres Fachs üben wollen. 
 TEXT Isabel Nägele, Florian Meyer 

Wer Physik studiert, kommt 
nicht darum herum, die 
Grundlagen aus den Vor-

lesungen so lange einzuüben, bis sie 
wirklich sitzen. Dafür erwerben sich 
Physikstudierende Fähigkeiten, die 
über das reine Fachwissen hinausfüh-
ren und auch nach dem Studium wert-
voll sind: Sie lernen, ein Problem rasch 
zu erfassen und systematisch zu lösen.
Dazu sind – besonders in den ersten 
Semestern – möglichst individuelle 
Lehr- und Lernmöglichkeiten wichtig. 
Nicht ganz einfach bei mehreren  
Tausend Bachelorstudierenden, die an 
der ETH die Grundlagen der Physik 
lernen müssen. «Die für alle optimale 
Übungsstunde gibt es nicht», sagt 
Guillaume Schiltz, der Lehrspezialist 
des Departements Physik, «aber wir 
nehmen die Lernbedürfnisse der Stu-
dierenden ernst.» 

Seit 2013 können die Studieren-
den im Grundstudium aus vier ver-
schiedenen Übungsformen jene aus-
wählen, die am ehesten ihrem Lern- 
typ entsprechen: «Übungsmarkt» nennt 
sich dieses Modell, das die Übungslek-
tionen auf vier Formate verteilt. Diese 

Formate widerspiegeln weit verbrei-
tete Lernpräferenzen. 

Individueller lernen
In der Übungsform «Micro-Teaching» 
werden die wichtigsten Inhalte der 
Vorlesung wiederholt und offene Fra-
gen geklärt. Diese Form dient vor 
allem Studierenden, die im Lernstoff 
noch nicht sattelfest sind. Die Übungs-
form «Scaffolding» entspricht den her-
kömmlichen Übungen. Die Studieren-
den lösen Aufgaben anhand von 
Lösungshinweisen und besprechen die 
Resultate gemeinsam. Eine bedürfnis-
orientierte Unterstützung erhalten 
die Studierenden im «Coaching». Im 
Austausch mit Assistierenden entwi-
ckeln sie individuelle Problemlösungs-
ansätze. Für Studierende, die den Stoff 
bereits verinnerlicht haben, gibt es 
in der «Masterclass» Zusatzaufgaben 
für Fortgeschrittene. 

Geübt wird in kleinen Gruppen 
von rund 20 Studierenden, die persön-
liche Interaktion steht im Fokus. Zen-
tral für alle Übungsformen ist das  
gegenseitige Feedback zwischen Do-
zierenden, Assistierenden und Studie-

renden: Auf diese Weise wissen die 
Dozierenden, wo die Studierenden ak-
tuell der Schuh drückt, und sie können 
den Unterricht danach ausrichten. 

Indem die Studierenden die für sie 
passende Übungsform wählen, fördert 
der Übungsmarkt eigenverantwort-
liches Lernen. «Da die Studierenden in 
den ersten Semestern kaum Entschei-
de treffen können, wirkt sich die Wahl-
möglichkeit motivierend aus», erklärt 
Schiltz. Früher sei den Studierenden 
ein Platz in einem fahrenden Zug zuge-
teilt worden. Aussteigen konnten sie 
erst bei der Prüfung. Heute könnten 
die Studierenden immerhin das Abteil 
wählen, das ihnen zusagt. Lösen müs-
sen jedoch alle die gleichen Aufgaben. 
Dafür wird auch in jedem Format ge-
nügend Zeit geboten.

Das beliebteste Format ist das 
«Scaffolding»: Im Schnitt entscheiden 
sich 60 Prozent der Studierenden für 
die herkömmlichen Übungen. Weitere 
30 Prozent wählen «Coaching». 
«Micro-Teaching» und «Masterclass» 
werden von je 10 Prozent besucht.  
Die Rückmeldungen sind ermutigend: 
Vier von fünf Studierenden wünschen 
sich, dass das Modell auch für andere 
Vorlesungen verwendet wird. 

Lehrkonzepte am Departement Physik:
→ www.eduphys.ethz.ch/elearning

  Mirko Meboldt  
Mirko Meboldt studierte 
Maschinenbau in Karlsruhe. 
Er arbeitete bei der Firma Hilti 
und wurde 2012 an die ETH 
Zürich berufen. Als Professor 
am Institut für Design, Mate- 
rialien und Fabrikation am 
Departement Maschinenbau 
führte er das Innovations-
projekt für Studierende im 
ersten Studienjahr ein.

Für seine Lehrver- 

anstaltungen wurde  

Mirko Meboldt 
 

mit dem KITE Award  

ausgezeic
hnet.

KITE Award 
2016 verlieh die ETH Zürich 
erstmals den KITE Award 
für innovative Lehrkonzepte. 
Der Preis ging an Mirko 
Meboldt und seine Lehrveran-
staltungen «Innovationsprojekt» 
und «Leading Engineering 
Projects and Coaching Design 
Teams». Weitere Finalisten 
waren Gisbert Schneider und 
Renate Schubert. 
Schneider bietet am Institut für 
Pharmazeutische Wissenschaf-
teneine Reihe von transdiszi-
plinären Veranstaltungen zum 
Thema «Computer-Assisted 
Drug Design» an. In einem 
Blockpraktikum bilden die 

Studierenden virtuelle Firmen,
um ein Molekül mit bestimmter 
Funktion zu entwickeln. 
Schubert hat den Kurs «Ökono-
mie» mit bis zu 500 Studieren-
den am Departement Geistes-, 
Sozial- und Staatswissen-
schaften umgestaltet. Skripte, 
Videos, interaktive Übungs-
aufgaben und Medienberichte 
stehen elektronisch fürs Selbst-
studium bereit. In Kleingruppen 
erarbeiten die Studierenden 
ökonomische Argumentationen 
mit Anwendungsbeispielen. 
Sie wählen aus einer Vielzahl an 
Lernelementen aus.

Informationen zum KITE Award:
→ www.ethz.ch/kite-de

Bild: Giulia Marthaler; Oliver Bartenschlager Bild: Heidi Hostettler

 Guillaume Schiltz  
Guillaume Schiltz ist am 
Departement Physik der ETH 
Zürich als Lehrspezialist tätig. 
Der Geisteswissenschaftler 
arbeitet seit 30 Jahren in der 
Lehre. Die ETH hat ein eigenes 
Netzwerk von Lehrspezialisten, 
die die Dozierenden in der  
Lehre unterstützen.
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Als er zum ersten Mal von 
TORQUEs und Flipped Class- 
room hörte, war er skeptisch: 

«Macht es wirklich Sinn, den span-
nendsten Teil einer Vorlesung auf-
zugeben?» Darunter verstand John 
Lygeros, ETH-Professor für Control 
and Computation, die Vermittlung des 
Stoffes im Unterricht. Dafür hatte er 
neben PowerPoint-Folien die Wandta-
fel eingesetzt, ein bewährtes Konzept, 
wie er erklärt: «Während ich mit den 
Folien schnell durch den Stoff führte, 
entschleunigte ich an der Wandtafel 
den Unterricht, was es den Studieren-
den erleichterte, den Ausführungen zu 
folgen.» 

Initiative für Onlinekurse
Vor rund fünf Jahren entstand eine 
ETH-interne Initiative zur Förderung 
von Onlinekursen, die von der Abtei-
lung Lehrentwicklung und -techno-
logie (LET) lanciert wurde und von 
ETH-Alumnus Emil Halter grosszügig 
unterstützt wird. Diese Initiative soll-
te auch den Unterricht von Lygeros 
auf den Kopf stellen. Die Grundidee 
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Zugang zu einer Universität haben, 
eine Ausbildung», holt Lygeros aus. 
Trotzdem beabsichtigt Lygeros zurzeit 
nicht, seine Veranstaltung in einen 
MOOC umzuwandeln. Vielmehr setzt 
er auf massgeschneiderte Kurse für 
seinen Unterricht. Auch wenn MOOCs 
eine gewisse internationale Sichtbar-
keit fördern: Er sieht wenig zusätzli-
chen Reiz darin, neben den 150 eige-
nen Studierenden weitere 1000 exter-
ne Personen anzusprechen. Denn am 
wichtigsten ist ihm der persönliche 
Austausch. 

einem oder einer ETH-Dozierenden 
verliehen wird. «Alle diese Auszeich-
nungen zeigen, dass die Studierenden 
unsere Anstrengungen für die Lehre zu 
schätzen wissen», freut sich Lygeros, 
der mit seinem Team seit jeher viel Zeit 
in die Weiterentwicklung des Unter-
richts investiert. Was aber hat ihn dazu 
gebracht, trotz der anfänglichen Zwei-
fel an den TORQUEs seinen Unter-
richt komplett zu verändern? «Ich 
wusste zwar, dass unsere Studierenden 
den Unterricht mochten und viel lern-
ten, doch es konnte ja sein, dass es 
da noch etwas Besseres gibt», um-
schreibt er seine Motivation. 

Intensiverer Austausch
Trotz der grossen Unterstützung 
durch das LET und das Team der 
Multimediaservices war es viel Arbeit, 
die Lehrvideos zu produzieren und die 
neuen Lektionen vorzubereiten. Eine 
Investition, die sich im Rückblick ge-
lohnt hat: «Ich weiss viel genauer, wo 
die Studierenden stehen, und kann so 
besser auf sie eingehen», sagt Lygeros. 
Beispielsweise kann er abschätzen, wie 
gut vorbereitet eine Klasse in den Un-
terricht kommt, indem er schaut, wie 
viele Studierende die Onlinequizfra-
gen gelöst haben. Da sich die meisten 
Studierenden den Stoff schon im Vor-
feld angesehen haben, hat er im Unter-
richt die notwendige Zeit, um heraus-
zufinden, ob die Klasse die Lehrinhalte 
verstanden hat. Etwa, indem er Multi-
ple-Choice-Fragen stellt, auf die Stu-
dierende mittels einer Mobiltelefon-
applikation, der so genannten Edu-
App, antworten. Im Plenum können 
die Fragen und Antworten kurz disku-
tiert werden. Wer nach der Vorlesung 
noch Schwierigkeiten hat, kann sich 
das Video nochmals anschauen. 

Schliesslich sind die Videos und 
Quiz aber auch einfach ein zusätzliches 
Angebot an die Studierenden, sich den 
Stoff anzueignen. «Je mehr Optionen 
wir den Studierenden bieten, desto 
eher findet jede und jeder Einzelne 
einen Zugang dazu», ist Lygeros über-
zeugt. Allerdings haben TORQUEs 
auch Tücken. Vorlesungsinhalte än-
dern sich über die Zeit, und Videos 

Am Puls der 
Studierenden
Onlinemodule  werden seit längerer Zeit auch an 
Präsenzuniversitäten eingesetzt. Sie erlauben den Dozierenden 
einen intensiveren Austausch mit den Studierenden.
TEXT Roland Baumann

 John Lygeros  
Der gebürtige Grieche John Lygeros 
ist seit 2006 Professor für Control 
and Computation am Departement 
Informationstechnologie und Elektro-
technik (D-ITET) der ETH Zürich. 
Dort hat er die Veranstaltung «Signal- 
und Systemtheorie II» übernom- 
men und dazu zwei Vorlesungen auf 
Masterstufe eingeführt. In diesen 
arbeitet er hauptsächlich mit der 
Wandtafel, «weil die Lehrinhalte sehr 
komplex und mathematisch sind und 
akribische Ausführungen erfordern», 
wie er erklärt. Da Lygeros zurzeit 
als Vorsteher des D-ITET mit zusätz-
lichen Aufgaben betraut ist, haben 
Kollegen von ihm diese Veranstaltun-
gen vorübergehend übernommen.

veralten. Um eine Änderung vorneh-
men zu können, kann Lygeros nicht 
einfach eine Folie austauschen, er muss 
das ganze Videomodul neu produzie-
ren. Das ist aufwändig. So hat er seiner 
Vorlesung «Signal- und Systemtheorie 
II» zwei Jahre nach dem Start als TOR-
QUE ein neues Kapitel hinzugefügt. 
Dieses bestreitet er wieder klassisch 
mit Folien und Wandtafel, bis er die 
Zeit und das Geld findet, neue Videos 
zu drehen.

Könnte er sich auch vorstellen, 
gleich einen MOOC (Massive Open 
Online Course) zu produzieren, den er 
der ganzen Welt zur Verfügung stellt? 
«MOOCs sind phantastisch, sie er-
möglichen Menschen, die beispiels-
weise aus monetären Gründen keinen 

VSETH-Präsident Lukas Möller (links) gratuliert John Lygeros zum CS Award for Best Teaching.

des neuen Konzepts: Die Studierenden 
eignen sich den Stoff anhand von 
Videos zuhause an und überprüfen 
das Gelernte mit Onlinequiz; im Un-
terricht steht Zeit zur Verfügung, um 
das Wissen zu vertiefen. TORQUEs 
nennen sich diese ETH-Onlinekurse 
(Tiny, Open-with-Restrictions courses 
focused on QUality and Effectiveness), 
die gezielt für einzelne Lehrveranstal-
tungen produziert werden, Flipped 
Classroom heisst das Lehrkonzept. 

Eigentlich hatte Lygeros keinen 
Druck, seine Lehre umzustellen und 
einen TORQUE zu produzieren, ganz 

im Gegenteil. Er hatte bereits mit sei-
nem klassischen Unterricht in den Jah-
ren 2009 und 2012 eine Goldene Eule 
erhalten. Diese Auszeichnung wird  
vom Studierendenverband VSETH  
jährlich einer Lehrperson pro Departe-
ment überreicht, die sich besonders für 
den Unterricht engagiert. Doch Lygeros 
nahm die Herausforderung an und 
stellte die Vorlesung «Signal- und Sys-
temtheorie II» um. Mit Erfolg: 2014, 
im Jahr, als er seinen TORQUE reali-
sierte, folgte eine weitere Goldene 
Eule und 2016 der Credit Suisse Award 
for Best Teaching, der jedes Jahr nur 

Bild:Giulia Marthaler (2)

  «So kann ich besser  

auf die Studierenden

     eingehen.» John Lygeros
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«Die Praxis sieht ganz 
anders aus als die 
Übung am Computer.»

Urs Brändle

FOKUS

Ein bisschen stolz ist er schon  
auf seine Studierenden, wenn 
Urs Brändle, Lehrspezialist am  

Departement Umweltsystemwissen-
schaften, davon erzählt, wie sie für 
die Exkursionen gekämpft haben: 
«Es ist ein gutes Beispiel für studenti-
sche Mitwirkung an unserem Departe-
ment.» Stein des Anstosses waren bei 
der Überarbeitung des Curriculums 
die Systematik-Exkursionen. Im ers-
ten Entwurf waren sie nur noch für be-
stimmte Fachrichtungen vorgesehen. 
«Der Aufwand ist riesig», begründet 
Brändle den Entscheid. Doch das woll-
ten die Studierenden nicht hinneh-
men. «Sie haben sich dafür einge- 
setzt, dass sie weiterhin den Stoff vor 
Ort lernen können», blickt er zurück. 
Heute gibt es die Exkursionen immer 
noch – allerdings mit einem anderen 
Ziel.

Bisher stand die Systematik im 
Zentrum. Die Studierenden haben auf 
den Exkursionen eine grosse Anzahl 
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Es bedeutet aber auch mehr Koordina-
tionsarbeit und einen grossen Initial-
aufwand für die erstmalige Vorberei-
tung und Durchführung: Neben den 
Onlinematerialien für die Vorberei-
tung und die Datenerfassung wurde 
auch der Algorithmus für die optimale 
Zuteilung der Studierenden zu den 
Exkursionshalbtagen von Grund auf 
neu entwickelt. Um diesen Aufwand zu 
stemmen, hat Brändle ein Inno-
vedum-Projekt lanciert, mit dem zwei 
Teilzeitstellen für ein Jahr finanziert 
werden konnten. «Das ist sehr wert-
voll», sagt Brändle. «Innovedum er-
laubt es, etwas Ausserplanmässiges, 
wie das Etablieren dieser Exkursionen, 
zu finanzieren.» Nach den erfolgrei-
chen Pilotexkursionen im letzten Jahr 
freut er sich nun, endlich mit der neuen 
Lehrveranstaltung richtig zu starten. 

an Arten bestimmt. Nun steht die Bio-
diversität im Fokus. «Diese ist für Um-
weltnaturwissenschaftler ein enorm 
wichtiges Thema», sagt Brändle. «Und 
nicht nur für die, die später in einem 
Ökobüro arbeiten.» Von Insekten 
über Wasservögel bis hin zu Gräsern 
und Flechten soll anhand verschiede-
ner Organismengruppen die Biodiver-
sität auf Exkursionen erfahren wer- 
den. Nach den Exkursionen sollen die 
Studierenden mit einer geschärften 
Wahrnehmung durch die Natur gehen.

Andrea Funk, die selber an der 
ETH Umweltnaturwissenschaften stu-
diert hat und die Exkursionen heute 
koordiniert, betont aber: «Arten-
kenntnis ist durchaus wichtig, aber 
wir verfolgen einen exemplarischen 
Einstieg ins Thema.» Deshalb müssen 
die Studierenden nur ein bis zwei Dut-
zend Arten pro Organismenbereich 
kennen – natürlich im Bewusstsein, 
dass dies nur ein kleiner Teil ist. «Wer 
sein Wissen weiter vertiefen will, fin-
det in den Folgesemestern dafür eine 
breite Palette an Lehrangeboten», sagt 
sie.

Gut vorbereitet ins Feld
Die Exkursionen finden als halbtägige 
Module statt. Von den 14 verschiede-
nen Angeboten wählen die Bachelor-
studierenden sechs aus. In der ersten 
Semesterwoche treffen sich Experten 
und die rund 140 Studierenden zu ei-
ner Einführung. Neben Fachvorträgen 
zum Biodiversitätsmonitoring üben 
sie die mobile Datenerfassung mit ih-
ren eigenen Smartphones. Doch bevor 
es im Feld losgeht, müssen die Studie-
renden einen Onlinetest zu den Arten 
der jeweiligen Exkursion bestehen, auf 
den sie sich mittels Bildmaterial und 
Videos vorbereiten können.

Die Exkursion beginnt mit einer 
Repetition der Arten. «Die Praxis sieht 
ganz anders aus als die Übungen am 
Computer», sagt Funk. «Den Knopf 
drücken und dann singt der Vogel, das 
funktioniert in der Natur nicht.» Auch 
sehen Pflanzen im Feld weit indivi-
dueller aus als das Musterbeispiel auf 
einem Lehrbild. Doch sobald der 
Unterrichtsstoff sitzt, beginnen die 

Mitten im Tessiner Wald sind die Studierenden der Exkursion ganz nah an der Natur. 

In die Breite statt in die Tiefe: Die neuen 
Exkursionen der Umweltnaturwissenschaftler 
beschäftigen sich intensiv mit dem Thema 
Biodiversität und weniger mit der Bestimmung 
von Pflanzen. Das ist anwendungsorientier- 
ter und zentral für viele Fachgebiete. 
TEXT Corinne Johannssen

Studierenden im Feld die Arten zu 
finden und zu erfassen. Je nach Modul 
laufen sie eine Strecke ab und machen 
zum Beispiel eine Kartierung oder 
eine Bestandszählung – ob von Pflan-
zen, Flechten, Vogelstimmen oder 
Spinnennetzen. Der Standort wird 
jeweils mit Hilfe des Smartphones 
eruiert. Schliesslich werten die Studie-
renden gemeinsam mit den Experten 
die ersten Daten bereits vor Ort aus.

Am Ende des Semesters bei der 
Auswertung im Plenum geht es dann 
allerdings nicht nur um die Biodiversi-
tät. «Genauso wichtig wie die ökologi-
sche Fragestellung ist für mich das kri-
tische Hinterfragen der Datenquali-
tät», betont Brändle und gibt ein 
Beispiel: Beim Modul Spinnentiere 
müssen die Studierenden auch anhand 
der Netze die Art bestimmen. Da pas-
sieren leicht Fehler. Deshalb diskutie-
ren die Experten mit den Studieren-
den, wie viele Datensätze es braucht, 
damit die Fehlbestimmungen nicht 
mehr ins Gewicht fallen. «Der Da-
tenaspekt geht im Zeitalter von Big 
Data weit über die Ökologie hinaus», 
ergänzt Funk.

Mehr Köpfe, mehr Fachwissen
Dass diese Exkursion viel Aufwand mit 
sich bringt, überrascht nicht. Deshalb 
ist Brändle froh, dass die Exkursions-
last neu auf verschiedene Professuren 
und Institute verteilt ist. Die 46 Exkur-
sionshalbtage werden von einem Dut-
zend Expertinnen und Experten und 
zusätzlichen Hilfsassistierenden be-
treut. Dies bringt ein grösseres fach-
liches Spektrum mit sich und damit ein 
breiteres Angebot.

Lasst uns 
raus  !

Bild: Urs Brändle Bild: Susi Lindig / © DUSYS

 Urs Brändle  
Urs Brändle hat an der ETH 
Zürich Biochemie studiert und 
in den Agrarwissenschaften 
promoviert. Er war in der  
Informatikausbildung und als 
Gymnasiallehrer tätig. Seit 
2008 arbeitet er als Lehrspezi-
alist am Departement Um- 
weltsystemwissenschaften.
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Xingong Xu, 1. Semester  
Bachelorstudium Informatik,  
über die ETH Woche

«Die Gruppen
arbeiten helfen mir,

 meine Schwächen 
zu erkennen und

 Wissenslücken zu
 fül len.»

Bigna Härdi, 5. Semester  
Bachelorstudium Elektrotechnik  
und Informationstechnologie,  
über TORQUEs

Gleb Ebert, 1. Semester  
Bachelorstudium Biologie,  
über den Flipped Classroom

Théophile Messin-Roizard,  
3. Semester Bachelorstudium 
Maschineningenieurwissenschaften, 
über die ETH-Woche

Luca Naterop, 5. Semester Bachelor- 
studium Bauingenieurwissenschaften, 
über das Student Project House

Thomas Wüthrich, 3. Semester  
Masterstudium Integrated Building  
Systems, über projektorientiertes 
Lernen
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«Die Gruppen
arbeiten helfen mir,

 meine Schwächen 
zu erkennen und

 Wissenslücken zu
  fül len.»

Kreativ,

interdisziplinär,

sinnlich
Das begeistert  ETH-Studierende 

am Unterricht ihrer Hochschule.

 ZUSAMMENGESTELLT VON Corinne Johannssen

«Für mich sind die Exkursionen das Highlight des Semesters. Sie sprechen mehrere Sinne gleichzeitig an. In einem Vorlesungsraum kann man das nie  erreichen.»

«Es ist eine ganz  andere Art zu lernen: Wir entwickeln eine Idee, werfen sie in die Runde und heraus kommt etwas ganz Neues. So sind wir frei, unsere eigenen Lösun-gen zu finden.»

«Das Entwickeln von 
eigenen Lösungen 

und die interdiszip-
linäre Teamarbeit an 
einem vielschichtigen 
Projekt mit starkem 
Bezug zur Realität 
sind einzigartig.»

«In der Vorlesung lernt 

man Ideen kennen,  
die andere Leute  

bereits vorausgedac
ht 

haben. Im Student  
Project House kann  

ich Ideen realisieren
, 

auf die ich selber  
gekommen bin.»

«Es ist sehr spannend, mit Studierenden  verschiedener Fachgebiete zusammenzuspannen. Einesolche Zusammenarbeit ist äusserst  zielorientiert.»

«Wenn ich bei 

der Vorbereitung auf 

die Vorlesung 

etwas nicht verstehe, 

kann ich das Video 

zurückspulen und 

nochmals anhören.»

«Im Unt
erschied 

zum 

Frontalunt
erricht 

kann ich
 im Flipped 

Classroom
 das Lern

en 

flexibler 
gestalten

.» 

Leonie Seefeldt, 1. Semester 
Bachelorstudium Biologie, 
über den Flipped Classroom

Joanna Reim, 3. Semester  
Bachelorstudium Umwelt- 
naturwissenschaften, über  
Exkursionen
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Globi und die
verrückte Maschine

www.globi.ch
www.globiworld.ch

978-3-85703-100-7
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Die Gelehrte kennt den Finder:«Globi, Vorbild vieler Kinder?!Äusserst hilfsbereit warst du.Ein Geschenk steht dir drum zu.»
Auf dem Weg zu ihren Räumenwill die Dame nicht versäumen,Wichtiges der ETHihm zu zeigen, so wie da.

Globi sieht im Hauptgebäudeerst mit Schrecken, dann mit Freude,eine Kugel, die hier schwebt.Das hat er noch nie erlebt.
«Manchmal geht er auf die Reise –sicher, ferngesteuert, leise.Unser Flugroboter Skye¹filmt auch. Das nur nebenbei.»

Sie zeigt dann mit froher Mieneauf den Stapel Magazine.«Keines ist so gut wie dies:‹Globe›², das früher ‹Bulletin› hiess.»
Globi kann den Schalk nicht lassen.«Welch ein Fehler, nicht zu fassen:Statt des I steht hier ein E,ui, da wird mir wind und weh.»

Spannendes an allen Ecken
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Wichtiges der ETHihm zu zeigen, so wie da.
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eine Kugel, die hier schwebt.
Das hat er noch nie erlebt.
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sicher, ferngesteuert, leise.Unser Flugroboter Skye¹filmt auch. Das nur nebenbei.»Sie zeigt dann mit froher Miene
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Im neuen Band besucht Globi 
die ETH Zürich und erlebt ein 
Abenteuer nach dem anderen. 
*  Erhältlich ab sofort im ETH-Store und online zum 
Spezialpreis bis Ende Mai CHF 15 (danach CHF 20).

Spezialpreis 
bis Ende Mai CHF 15 *

www.eth-store.ch

Globi an der ETH
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Swiss Technology Award

AUSGEZEICHNETER 
BAUROBOTER

Die «Mesh Mould»-Technologie er-
hielt den Swiss Technology Award 
2016. Sie ermöglicht es, beliebig ge-
formte Betonelemente ohne Schalung 
herzustellen. Ein Roboter erstellt 
aufgrund eines Computermodells ein 
Stahldrahtgitter, das mit Beton ge-
füllt wird. Das Projekt wird geleitet 
von Norman Hack vom NFS Digitale 
Fabrikation, Doktorand am Lehrstuhl 
der Architektur-Professoren Fabio 
Gramazio und Matthias Kohler. Sie 
hatten das Projekt am «Future Cities 
Laboratory» am Singapore-ETH 
Centre gestartet. Nun wird die Tech-
nologie erstmals im NEST-Gebäude 
der Empa in Dübendorf eingesetzt.

Medientechnologie

EIN «MEDIA TECH 
CENTER»

Die Medienindustrie befindet sich – 
getrieben von der Digitalisierung – in 
einem fundamentalen Wandel. Die 
ETH Zürich, die im Bereich Datenwis-
senschaft bereits heute viel Fachwissen 
unter einem Dach vereint, will die digi-
tale Transformation der Medien neu 
in einem eigenen Bereich erforschen 
und lehren. Im Rahmen ihrer Medien-
technologie-Initiative schafft die ETH 
Zürich eine neue Professur und ein 
«Media Tech Center». 

«Wir möchten damit den datenge-
triebenen Fortschritt für den Medien-
platz Schweiz nutzbar machen», sagt 
ETH-Präsident Lino Guzzella. Die 
Professur bildet spezialisierte Nach-
wuchskräfte für den sich verändernden 

ETH Zürich Foundation

NEUE PARTNER-
SCHAFTEN

Die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
von IT-Systemen sowie der Daten-
schutz sind zentral für Wirtschaft 
und Gesellschaft. Aus diesem Grund  
hat die Post, wie die SIX Group,  
über die ETH Zürich Foundation eine 
Förderpartnerschaft mit dem Zurich 
Information Security and Privacy 
Center (ZISC) der ETH Zürich abge-
schlossen. 

Die BASF Schweiz Forschungs-
stiftung unterstützt mit 1,2 Millionen 
Franken das Pioneer Fellowship Pro-
gramm der ETH Zürich. Gefördert 
werden Wissenschaftler und zukunfts-
weisende Projekte in der Spe zia litä- 
tenchemie, insbesondere Inno vatio-
nen für nachhaltiges Bauen. 

Der Bauroboter In situ Fabricator in Aktion

Markt aus. Sie ist dem Departement 
Informatik angegliedert und stellt die 
Verbindung mit anderen Expertinnen 
und Experten im Bereich der Daten-
wissenschaften innerhalb und ausser-
halb der ETH sicher.

Mit der NZZ-Mediengruppe, Rin-
gier, SRG und Tamedia sind die gröss-
ten privaten Schweizer Medienhäuser 
an der Initiative der ETH Zürich betei-
ligt. Ringier, SRG und Tamedia unter-
stützen die Initiative als Hauptförder-
partner über die nächsten zehn Jahre 
mit jeweils 3 Millionen Franken, die 
NZZ-Mediengruppe mit 1,5 Millio- 
nen Franken. Mit den Partnern aus  
der Praxis wird intensiv zusammen-
gearbeitet, um so unter anderem die 
drängendsten Forschungs- und An-
wendungsfragen zu eruieren. 

Für die Medientechnologie-Initia-
tive sucht die ETH Zürich Foundation 
weitere Förderpartner.

Bild: NFS Digitale Fabrikation
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Rembrandt, Goya, Picasso, Warhol, 
Fischli/Weiss – die Graphische Samm-
lung der ETH Zürich vereint viele klin-
gende Namen. Dieses Jahr feiert sie ihr 
150-jähriges Bestehen. Im Jahr 1867 
beschloss Gottfried Kinkel, damals 
Professor für Archäologie und Kunst-
geschichte, in Absprache mit der 
Leitung des gerade einmal zwölf Jahre 
jungen Polytechnikums, eine «Samm-
lung von Kunst auf Papier» anzulegen. 
Wissenschaftliches Sammeln hatte 
zu jener Zeit Hochkonjunktur. Auch 
die meisten naturwissenschaftlichen 
Sammlungen der Universität Zürich 
und der ETH, die damals gemeinsam 

im heutigen Hauptgebäude der ETH 
Zürich beheimatet waren, haben ihre 
Ursprünge in jener Zeit. 

Original und digital
Rasch konnte Kinkel erste Bestände 
erwerben. Mit der hochkarätigen 
Schenkung des Bankiers Heinrich 
Schulthess-von Meiss im Jahr 1894, 
die über 12 000 Holzschnitte, Kupfer-
stiche und Radierungen umfasst, stieg 
die Bedeutung der Sammlung schlag-
artig. Heute zählt sie über 160 000 
Werke und ist damit neben derjenigen 
des Kunstmuseums Basel die grösste 
dieser Art in der Schweiz. Ihr Renom-

Peter Fischli (*1952), David Weiss (1946–2012): Surrli, aus einer Serie von 28 Farbphotographien, 1989 (links)  
und Albrecht Dürer (1471–1528): Adam und Eva, Kupferstich, 1504 (rechts).

150 Jahre Graphische Sammlung ETH Zürich

Offene Schatzkiste
Die Graphische Sammlung startet schwungvoll in ihr Jubiläumsjahr. Mit 
ihren Beständen, die vom 15. bis ins 21. Jahrhundert reichen, will sie 
auch neue Besucher ansprechen und interdisziplinäre Dialoge anstossen. 

mee, vor allem in Fachkreisen, geht 
weit über die Landesgrenzen hinaus. 
Nebst alten Meistern gilt ein besonde-
res Augenmerk der Schweizer Druck-
grafik und Werken aus den letzten 
drei Jahrzehnten. 

Interessierte können Teile der 
Sammlung in vier jährlichen Wechsel-
ausstellungen bewundern, an kosten-
losen Führungen teilnehmen oder auf 
Voranmeldung einzelne Blätter im Le-
sesaal studieren. Aufgrund ihrer Fragi-
lität können die Originale jeweils nur 
temporär präsentiert werden, dazwi-
schen lagern sie in speziellen, säure-
freien Kartons. Zunehmend sind die 

Werke auch in digitaler Form einseh-
bar – wobei ein Kunstwerk auf dem 
Bildschirm das Original natürlich 
niemals ersetzen kann. Die Digitali-
sate erlauben den Nutzern aber, rasch 
einen Überblick zu gewinnen, was 
überhaupt vorhanden ist. Die Graphi-
sche Sammlung legt grossen Wert dar-
auf, die Werke mit Metadaten von ho-
her Qualität zu versehen. Denn nur so 
bieten sie einen echten Mehrwert für 
die Forschung. Und zu erforschen gibt 
es in den Beständen noch vieles – wohl 
auch gänzlich ungehobene Schätze.

Überhaupt ist die starke Anbin-
dung an Lehre und Forschung ein zen-
trales Anliegen für Linda Schädler, seit 
Mai 2016 Leiterin der Graphischen 
Sammlung. In erster Linie bieten sich 
Interaktionen mit den Fachrichtungen 
Architektur und Kunstgeschichte an, 
aber Schädler möchte auch mit natur-
wissenschaftlichen Disziplinen zusam-
menarbeiten. So würde es sie beispiels-
weise reizen, einmal mit Biologen 
über den Begriff der Reproduktion – 
der auch in der Druckgrafik eine zent-
rale Rolle spielt – zu diskutieren.

Öffnung und Blickwechsel
Das Ziel, das sie als Leiterin verfolgt, 
lässt sich auf einen Begriff herunter-
brechen: Öffnung. So möchte sie auch 
das Jubiläumsjahr dafür nutzen, die 
Sammlung in der ETH selbst sowie 
nach aussen bekannter zu machen und 
neue Besucher für diese Kunstsparte 
zu begeistern. «Den Schatz, den wir 
hier haben, kennt man bisher vor allem 
in Fachkreisen. Das wollen wir än-
dern», so Schädler.

Für das Jubiläumsprogramm mit 
dem Motto «Blickwechsel» ist die 
Graphische Sammlung denn auch be-
wusst Kooperationen eingegangen. 
Die soeben eröffnete Ausstellung 
«Ewige Gegenwart» ist eine Kopro-
duktion mit dem Helmhaus Zürich 
und erstreckt sich über beide Stand-

orte. Die im Mai folgende Ausstellung 
ist ein gemeinsames Projekt mit dem 
Institut für Geschichte und Theorie 
der Architektur (gta), das gleichzeitig 
sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Bei der 
Ausstellung, die Mitte August eröffnet 
wird, kommen junge Schweizer Kunst-
schaffende zum Zug. Die vierte und 
letzte Ausstellung des Jubiläumsjahrs 
wird von Studierenden der Universität 
und ETH Zürich mitkuratiert. Ein 
Rahmenprogramm mit kritischen Dis-
kussionen begleitet die Ausstellungen 
und schafft Querverbindungen zu  
anderen Disziplinen. 

Mit Schwung in die Zukunft
Gleichzeitig soll die Öffnung dazu die-
nen, gewisse Vorurteile auszuräumen. 
«Wer die Graphische Sammlung nur 
flüchtig kennt, verengt sie oft auf unsere 
zweifellos hochkarätigen Bestände an 
Druckgrafik von alten Meistern. Dass 
wir auch einen Schwerpunkt in zeitge-
nössischer Kunst auf Papier haben und 
laufend neue Tendenzen aufnehmen, ist 
vielen nicht bewusst», so Schädler. 

Mit der angestrebten Öffnung er-
füllt die Graphische Sammlung, die 
Teil der ETH-Bibliothek ist, auch ih-
ren strategischen Auftrag: Denn nebst 
der Bewahrung und Pflege des Kultur-
guts, die die ETH Zürich explizit als 
eine ihrer nationalen Aufgaben defi-
niert, möchte die Hochschule ihre 
Sammlungen und Archive vermehrt 
für die wissenschaftliche Vermittlung 
und den Dialog mit der Öffentlichkeit 
nutzen. Wenn sich das Team der Gra-
phischen Sammlung eines zum runden 
Geburtstag wünscht, dann dies: dass 
die angestossene Öffnung gelingt und 
sich eine Dynamik entwickelt, die weit 
über das Jubiläumsjahr hinaus an hält. 
— Isabelle Herold

Mehr zum Jubiläumsprogramm  
der Graphischen Sammlung:
→ www.gs.ethz.ch. 

Bild: Graphische Sammlung ETH Zürich (2)

Spin-off

ERFOLGE 2016

Acht von 25 Spin-offs der ETH 
Zürich aus dem Jahr 2016 stammen 

aus dem Bereich Informatik und 
Kommunikationstechnologien. 

Sechs Unternehmen kommen aus 
dem Maschinenbau sowie Luft-  

und Raumfahrttechnik und vier aus 
Biotechnologie und Pharma. Gleich 
zwei Firmen bieten Produkte rund 
um den Holzbau an. Dies ist kein 
Zufall, entstand doch das Jung - 

unternehmen Swiss Timber 
Solutions aus dem Projekt House 
of Natural Resources. In diesem 

einmaligen Gebäude der ETH 
Zürich werden Technologien und 

neue Bauteile aus Schweizer Laub-
holz getestet. Der Spin-off küm-

mert sich um Fragen rund um den 
Brandschutz, die Tragwerksplanung 

und den Erhalt von Holzbauten. 
Der Spin-off Swiss Wood Solutions 
entwickelt und vermarktet hoch-
wertige Holzprodukte weltweit.

30 UNTER 30
Die Gründer des ETH-Spin-offs 
Wingtra haben es in der Kate-

gorie Industrie auf die «30 under 
30»-Liste 2017 von Forbes Europe 

geschafft. Die Liste präsentiert 
die besten jungen Unternehmer 
und Innovatoren. Wingtra ist ein 
schnell wachsender Spin-off des 

Autonomous Systems Lab der ETH 
Zürich und entwickelt Flugroboter 

für zivile Anwendungen.
→ www.wingtra.com
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Ernst-Jung-Preis 

HOCHDOTIERTE 
MEDIZIN-
AUSZEICHNUNG

Der Ernst-Jung-Preis für Medizin 
zählt mit einem Preisgeld von 300 000 
Euro zu den höchstdotierten Medizin-
preisen Europas. Die diesjährige  
Auszeichnung teilt sich der ETH- 
Strukturbiologe Nenad Ban mit dem 
Göttinger Neurowissenschaftler Tobi-
as Moser. Nenad Ban ist seit 2000 Pro-
fessor am Institut für Molekularbio- 
logie und Biophysik der ETH Zürich.  
Er beschrieb als erster Wissenschaft- 
ler die atomare Struktur von Riboso- 
men in Zellen höherer Lebewesen  
(eukaryontischen Zellen). Ribosomen 
stellen in lebenden Zellen nach der 
Vorlage des genetischen Codes Pro-
teine her. Sie gehören zu den grössten 

Nenad Ban hat einen der höchstdotierten Medizinpreise Europas erhalten.

und am komplexesten aufgebauten 
Molekülverbünden in Zellen. Ausser-
dem entschlüsselten der ETH-Profes-
sor und seine Mitarbeiter die Struktur 
von Ribosomen in den Mitochondrien 
von Säugetierzellen. Mitochondrien 
gelten als die «Kraftwerke der Zellen». 
Es sind spezielle Strukturbereiche, 
die innerhalb der Zellen Energie be-
reitstellen. Mitochondrien besitzen 
ihr eigenes Genom und eine unter-
schiedliche Art von Ribosomen.

Durch die fundamentale Bedeu-
tung der Ribosomen bei vielen zellu-
lären Prozessen kann sich eine mögli-
che Fehlfunktion verheerend auswir-
ken, bis hin zu Krankheiten wie Krebs 
oder Stoffwechselstörungen. Die Ar-
beiten von Ban zur Proteinbiosynthese 
in gesunden Zellen sind wesentliche 
Voraussetzungen, um zu verstehen, 
wie dieser grundlegende Prozess in 
Zellen von kranken Personen verän-
dert ist. 

ETH Alumni 

IM VORSTAND
ETH-Alumna Brigitte Manz-Brunner 
wurde neu in den Vorstand der  
ETH Alumni Vereinigung gewählt. 
Die stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin bei Senarclens, Leu + Partner 
wird in Zukunft das Ressort Kom-
munika tion & Marketing führen. Mit 
Werner Keller von der Alumni Orts-
gruppe Baden wurde zudem ein wei-
terer Alumnus in den Kreis der  
Ehrenmitglieder aufgenommen.

Campus Hönggerberg

BAHN FREI 
Der Standort Hönggerberg ist für das 
Wachstum der ETH Zürich zentral. 
Der dortige Campus soll nach in- 
nen verdichtet werden. Der Zürcher 
Stadtrat hat dem Masterplan Campus 
Hönggerberg 2040 der ETH zu- 
gestimmt. Dieser schreibt den beste-
henden Masterplan fort und dient 
als Grundlage für die zukünftige Ent-
wicklung des Campus Hönggerberg.

Grafik des verdichteten Campus

Brigitte 
Manz-Brunner 
freut sich auf 
die neue Aufgabe.

2009 erhielt Nenad Ban 

für seine herausragende Lehr- 

und Forschungstätigkeit bereits  

den Rössler Preis.

Research is fundamentally a state of mind  
involving continual re-examination of doctrines 

and axioms upon which current thought  
and action are based. It is therefore, critical of  

existing practices.

Theobald Smith, American Journal  
of the Medical Sciences, 178, 740 (1929)

Legt man diese Definition des bedeutenden  
Pathologen unserem (Labor-)Alltag zugrunde, 
mutiert der Satz schnell zur Gretchenfrage.  

Als Faust in Marthens Garten Gretchen gegenüber 
bekennen soll, wie er «es mit der Religion hält», 
weicht er aus. «Name ist Schall und Rauch», so sei-
ne vielzitierte Ausrede. 

Die Gretchenfrage der Wissenschaft – «Wie hal-
tet ihrs mit der Kritik?» – gebiert ein Dilem-
ma. Wenn Forschung in sich selbst stete Kritik 

an der vorherrschenden Praxis ist, so ist das heute 
übliche Mass für gute Forschung falsch. Bevorzugt 
bewertet werden viele Veröffentlichungen im 
gleichen und in nahe verwandten Gebieten mit 
kaum variierten Kontexten, durch immer die glei-
che Arbeitsgruppe oder Einzelperson. Mutige und 
radikale Gedanken haben demgegenüber Mühe, 
in der «Standardmaschinerie» publiziert zu werden. 
Die dort erfolgreichen Arbeiten sind in der Regel 
keine Arbeiten, die an den aktuellen Axiomen und 
Doktrinen rütteln. Max Plancks Bonmot, dass  
die Wahrheit sich nicht durchsetze, sondern ihre 
Gegner ausstürben, impliziert zudem, dass sich 
«Wahrheiten» unter Umständen sehr lange nicht 
publizieren lassen. Zu lange für eine wissenschaft- 
liche Karriere, die sich heute fast in einer 
Dekade abspielt.

Dem kann man auf verschiedene Arten begeg-
nen: Man könnte ein «Peer Review»-System 
mit Augenmass und Freude am Risiko aufbau-

en, anonymisiert statt ideologisiert. Bei den «Incen-
tives» der Verlage muss die Quantität der Qualität 
weichen. Und nicht zuletzt soll man junge Karrie-
ren als Mentor begleiten, statt bei Berufungen Para-
meter abzufragen. Denn das werden vermutlich 
bald künstliche Intelligenzen erledigen, wie auch 
das Schreiben, Evaluieren, Redigieren und Publizie-
ren der Manuskripte. Was nicht nur schlecht sein 
muss. Denn das gibt uns Zeit für die Freude am kri-
tischen Denken.

PS: Hat schon jemand Erfahrungen mit «Social 
Bots», die den H-Faktor nach oben treiben?

Kolumne

Die 
Gretchenfrage

Bild: zVg; EM2N, ETH Zürich; Peter Rüegg Illustration: Benedikt Rugar; Bild: Giulia Marthaler

Gerd Folkers* leitet die ETH-weite  
«Critical Thinking»-Initiative. Zudem  
ist er Präsident des Schweizerischen  
Wissenschafts- und Innovationsrats.  
Zuvor war er langjähriger Leiter 
des Collegium Helveticum.

*  Mein Dank gilt all denjenigen, die ich hier nicht zu einem Bourbaki-Experiment 
zusammenfassen konnte: Tine Bratrich, Anita Buchli, Hansjürg Büchi,  
Jürg Brunnschweiler und Margrit Leuthold. Mehr dazu in der nächsten Kolumne.
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schaffen und erhalten können. Ein sol-
cher ist zentral für die Stromproduk-
tion mit geothermischen Kraftwerken 
(siehe Box, Seite 41). 

Um das kompakte Gestein zu kna-
cken, werden es die Forscher «stimu-
lieren», das heisst, sie pressen unter 
hohem Druck Wasser in Bohrlöcher 

ein. Das bringt das Gestein zum Bers-
ten, Wasser kann durch das erzeugte 
Risssystem zirkulieren und sich erwär-
men. Die Forscher wollen herausfin-
den, ob dieses Risssystem über längere 
Zeit Bestand hat und ob die Wasser-
zirkulation ausreicht, um einen Wär-
metauscher wirtschaftlich erfolgreich 
zu betreiben. 

Das Experiment soll auch zeigen, 
welche Methode zum Aufbrechen des 
Gesteins besser geeignet ist. Denn Fels 
lässt sich auf zwei Arten aufbrechen – 

beide werden hier angewendet: Die 
Wissenschaftler erhöhen den Wasser-
druck in einem Bohrloch so lange, bis 
kompaktes Gestein bricht. Das nennt 
sich «hydraulic fracturing». Bei der 
zweiten Variante, dem «hydraulic  
shearing», nutzen die Geoingenieure 
bestehende Risse im Gebirge und er-
höhen den Wasserdruck dort gezielt. 
Dadurch entstehen Verschiebungen 
und die Risse vergrössern sich.

Politik macht Druck
Besonders interessiert die Wissen-
schaftler, wie Anzahl und Stärke der 
Erdbeben, die bei der Stimulation ent-
stehen, minimiert werden können. 
Denn diese Problematik war ein we-
sentlicher Grund für das Scheitern 
der Tiefengeothermie-Projekte in  
Basel und St. Gallen. An beiden Orten 
spürte die Bevölkerung Erdbeben, die 
beim Aufbrechen des Grundgesteins 
ausgelöst wurden. Beide Projekte wur-
den gestoppt – ein Rückschlag für die 
Geothermie.

«Die bisherigen, weltweiten Er-
fahrungen mit petrothermalen Syste-
men zeigen, dass es auch ohne spür-
bare Erdbeben geht», sagt Florian 
Amann. «Dorthin wollen wir auch 
kommen.» Angetrieben werden 

Die 
Felsenknacker Es ist eisig kalt, Anfang Dezember, 

am Fuss der Staumauer des 
Räterichsbodensees am Grimsel. 

Wasserläufe sind auf den Felsplatten 
zu bizarren Eisströmen erstarrt. Ein 
letzter Blick aus dem Fenster, dann 
fährt der VW-Bus in einen Tunnel, der 
unterhalb der Staumauer in den Berg 
hineinführt. 

Nach gut einem Kilometer hält der 
Kleinbus an einer Nische; Fahrräder 
lehnen an der Wand, rechts eine grün-
blaue Stahltür. «Willkommen im Fels-
labor der Nagra»: Ein Leuchtschild 
markiert den Eingang zur Zentrale 
dieser Forschungseinrichtung. Kalt ist 
es hier nicht mehr: Unter dem Juchli-
stock, überdeckt von 450 Metern soli-
dem Granit, beträgt die Temperatur 
konstant 13 Grad. Die nächsten paar 
hundert Meter zum Labor geht der 
Ingenieurgeologe Florian Amann zu 
Fuss, tiefer hinein in den Tunnel, den 
die Kraftwerke Oberhasli AG für den 
Bau des Wasserkraftwerks anlegte.

Amann öffnet eine Metalltür und 
steigt eine steile Betontreppe hinab, 
die in einer Kaverne endet. Am Boden 
kauert ein Forscher und schaut ge-
bannt auf den Bildschirm seines Lap-
tops, der vor ihm auf einem Stuhl steht. 
Ein weiterer Wissenschaftler in leuch-
tend gelben Arbeitshosen kontrolliert 
ein Dutzend Druckanzeigen. Am Ge-
stell an der Wand ist ein Wirrwarr von 
grünen Schläuchen festgezurrt. In der 
Kaverne gibt es kein Tageslicht, keine 
Geräusche sind zu hören ausser dem 
Gemurmel der Wissenschaftler.

Diese Grotte ist der Schauplatz ei-
nes bislang einzigartigen Versuchs, der 
den Weg für die Tiefengeothermie in 
der Schweiz bereiten soll: das «Insitu 
Stimulation and Circulation»-Experi-
ment, kurz ISC-Experiment genannt.

Mit diesem Versuch wollen die 
Forschenden herausfinden, wie sie 
kompakten Fels aufbrechen und damit 
einen effizienten Wärmetauscher 

Projektleiter Florian Amann. Mit einem Handgriff reguliert er den Wasserdruck 
in einem Bohrloch.

Im Felslabor Grimsel der Nagra haben sich Forscher der ETH 
Zürich tief in den Berg zurückgezogen. Um die Machbarkeit von 

petrothermalen Geothermie-Kraftwerken neu zu überprüfen, 
bringen sie kompaktes Gestein zum Bersten.

TEXT Peter Rüegg BILD Daniel Winkler

«Sobald wir das  
Experiment starten,  

darf hier keiner  
mehr rumlaufen.»

Florian Amann
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Projektmitarbeiter Reza Jalali führt vorsichtig ein Glasfaserkabel in ein Bohrloch ein.

cken», betont der Ingenieurgeologe. 
Ist der Fels aufgebrochen, lässt er 
sich nicht wieder kitten. «Geht etwas 
schief, müssten wir einen neuen, 
un verbrauchten Gesteinskörper er-
schliessen. Das können wir uns weder 
zeitlich noch finanziell leisten.»

Zur Vorbereitung des Experi-
ments haben die Forscher den Fels an 
der Probestelle detailliert analysiert, 
um jeden Zentimeter der Gesteins-
masse genau zu kennen. So können 
sie den Felszustand vor und nach der 
Wasserinjektion vergleichen.

15 Bohrlöcher von 18 bis 50 Me-
tern Tiefe und bis zu 15 Zentimetern 
Durchmesser haben die Forscher ge-
bohrt und diese mit hochsensiblen 
Messinstrumenten ausgerüstet. Drei 
der Bohrlöcher brauchen die Forscher 
für Dehnungs- und Temperaturmes-

die Forscher nicht zuletzt auch von  
der Politik. In seiner Energiestrategie 
2050 setzt der Bundesrat das Ziel, mit 
geothermischen Kraftwerken sieben 
Prozent des Schweizer Strombedarfs – 
immerhin 4,4 Terawattstunden – zu 
erzeugen. Dies entspricht der andert-
halbfachen Leistung des AKW Bez -
nau I. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen in den kommenden 30 Jahren 
mindestens 25 geothermische Kraft-
werke von je 20 Megawatt Leistung in 
Betrieb genommen werden.

Zwei Jahre Vorbereitung
Über zwei Jahre haben Amann und 
seine 15-köpfige Mannschaft den Ver-
such minuziös vorbereitet. Am Tag, an 
dem er den «roten Knopf» drückt, 
muss alles stimmen: «Wir haben nur 
einen Anlauf, um das Gestein zu kna-

Kippmeter», erklärt er. «Es misst die 
Neigung des Granitbodens, wenn die-
ser aufgrund von Veränderungen im 
Gestein deformiert wird.» Sogar die 
winzige Neigung des Bodens, wenn ein 
Mensch an der Messsonde vorbeigeht, 
können diese Geräte erfassen. «Sobald 
wir das Experiment starten, darf hier 
keiner mehr rumlaufen», macht der 
Projektleiter klar. «Dies würde die 
Messdaten verfälschen und wir müss-
ten hinterher diese Störungen heraus-
rechnen.» 

Echtzeit-Modellierung
Daten sind in diesem Experiment zen-
tral, genauso wie deren Management. 
Allein die seismische Überwachung 
generiert Terabytes an Daten. Von der 
ETH Zürich aus haben die Forscher je-
derzeit Zugriff darauf, denn die Kaver-
ne ist via Internet direkt verbunden.

«Während der Stimulation wird es 
sehr rechenintensiv», sagt Amann. Die 
Daten werden in Echtzeit übermit- 
telt, damit eine Simulation sogleich die 
nächsten Minuten des Experiments 
vorausberechnen kann.

Die Analyse aller Daten werde 
zwei bis drei Jahre dauern. «Wir pro-
duzieren einen Datensatz für Genera-
tionen von Doktoranden», schmunzelt 
der Projektleiter. Erst im Jahr 2020 
wird ein Gesamtüberblick über das 
ISC-Experiment parat sein. Industrie-
partner brauchen auf bedeutende Er-
kenntnisse jedoch nicht so lange zu 
warten. «Die Industrie ist an unseren 
Ergebnissen sehr interessiert. Wert-
volle Resultate werden wir ihr früh- 
zeitig zur Verfügung stellen», sagt 
Amann.

Gleichwohl stehen die Forscher 
(und die Stromindustrie) erst am An-
fang eines langen Wegs. Das ISC-Ex-
periment ist «nur» ein Modellversuch 
und weist viel geringere Dimensionen 
auf als ein «richtiges» geothermisches 
Kraftwerk. Weshalb ist ein solcher 

Versuch dennoch sinnvoll? «Wir kön-
nen die Verfahren, die wir für das  
Knacken des Gesteinskörpers verwen-
den, nicht in einer Tiefenbohrung von 
5000 Metern testen», betont Amann. 
Dies wäre nicht wirtschaftlich. Auch 
wäre es teils unmöglich, eine tiefe geo-
thermische Bohrung mit einem derart 
ausgeklügelten Messsystem zu bestü-
cken. Deshalb müssen die Forscher ein 
solches System im kleinen Massstab 
nachstellen und mit einem Computer-
modell hochskalieren. «Dieser Auf-
wand ist unabdingbar, um die Risiken 
dieser Technologie zu minimieren 
oder gar auszuschliessen», erläutert 
der Forscher. 

Von der Machbarkeit überzeugt
Die Zeit unter Tage fliesst dahin wie 
ein träger Strom. Die Neonröhren 
leuchten gleichförmig und geben kei-
nen Hinweis auf den natürlichen  
Tagesgang. Gelegentlich dringt ein 
Motorengeräusch in die Kaverne hin-
ab. Den Männern knurrt der Magen. 
Es ist Mittag geworden. Zeit, um in der 
Zentrale des Felslabors gemeinsam 
mit anderen Forschern etwas zu essen.

Amann steigt die Treppe hoch, ge-
folgt von seinen Mitarbeitern. Er öff-
net die grünblaue Stahltür, tritt in  
den spärlich beleuchteten Haupttunnel 

sungen, vier für seismische Messun-
gen, vier für die Druck- und Dehnungs-
überwachung. Jede Verschiebung, 
Druckänderung oder Verformung des 
Felsens wollen die Forscher haarklein 
erfassen. Hochempfindliche Mikro-
seismometer ausserhalb der Bohrlö-
cher sollen zudem jede Erschütterung, 
die vor, während und nach der Wasser-
stimulation auftritt, erfassen.

Florian Amann verlässt die Kaver-
ne und betritt einen kreisrunden, von 
einer Tunnelbohrmaschine ausgefräs-
ten Stollen. An den Wänden verlaufen 
Kabel, am Boden ein Rinnsal von Was-
ser, das aus dem Fels austritt. Nach 30 
Metern bleibt er stehen, vor einem 
unscheinbaren Kästchen, das auf dem 
steinernen Stollenboden angebracht 
ist. Er bückt sich, kontrolliert rasch, 
ob es intakt ist. «Dieses Gerät ist ein 

und geht zu Fuss zur Zentrale zurück.
Eigentlich hätten die Forscher schon 
Anfang Dezember den Felsen zum 
Bersten bringen wollen. Aber Liefer-
schwierigkeiten bei gewissen Mess-
instrumenten machten ihnen einen 
Strich durch die Rechnung. Amann 
versteht dies dennoch nicht als schlech-
tes Omen. Er ist zuversichtlich, dass 
der Versuch wertvolle Daten generie-
ren und die Tiefengeothermie vor-
wärtsbringen wird.

Unerschütterlich ist sein Glaube 
an diese Form der Elektrizitätserzeu-
gung: «Ich bin überzeugt, dass geo-
thermische Kraftwerke künftig einen 
Teil unseres Strombedarfs decken wer-
den, und wir schaffen hier die Grund-
lage, dass die Schweiz diese CO2-arme 
Energiequelle nutzen kann.» 

Fachgespräch unter Tag: Florian Amann 
(l.) tauscht sich mit Felslabor-Leiter Ingo 
Blechschmidt aus.

TIEFENGEOTHERMIE
In 4000 bis 6000 Metern Tiefe be-
tragen die Temperaturen zwischen 
150 und 200 Grad Celsius. Aus 
dieser Erdwärme lässt sich Elektri-
zität gewinnen. Bei hydrothermalen 
Systemen (z. B. St. Gallen) werden 
wasserführende Schichten ange- 
zapft. Das heisse Wasser wird zur 
Oberfläche geführt und zur Strom-
produktion eingesetzt. Heisses 
Tiefenwasser ist jedoch schwer zu 
lokalisieren und in der Schweiz  
selten. Daher ist die Umsetzung 
petrothermaler Systeme (z. B. Basel) 
hierzulande realistischer. Dazu 
bohrt man hinab in das 200 Grad 
Celsius heisse, kristalline Grund-
gestein. Durch das Einpressen 
von Wasser unter hohem Druck 
wird ein Risssystem geschaffen, 
durch das das Wasser zirkuliert 
und sich erhitzt. Zurück an der 
Oberfläche kann es Turbinen an-
treiben und Strom generieren. 
Die ETH Zürich hat vor vier Jahren 
eine Initiative zur Tiefengeother-
mieforschung gestartet. Die 
Werner Siemens Stiftung ist Förde-
rin der ersten Stunde. 

ISC-EXPERIMENT 
Das ISC-Experiment wird 
im Rahmen des Schweizer 
Kompetenzzentrums für Ener-
gieforschung – Strombereit-
stellung (SCCER-SoE) durch-
geführt. Daran beteiligt sind 
sechs Professuren der ETH 
Zürich sowie eine der Univer-
sität Neuchâtel. Geleitet wird 
das Experiment von Florian 
Amann des SCCER-SoE.
Das ISC-Experiment wird 
finanziert vom Schweizeri-
schen Nationalfonds, vom 
Bundesamt für Energie und 
von Industriepartnern wie 
Shell und EKZ.
→  www.sccer-soe.ch/ 

research/geo-energy
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ETH-Professorin Margarita Chli versucht sich am  magischen Würfel Cubli.

1 ETH am WEF 

ZU BESUCH IM 
BÜNDNERLAND
Die ETH Zürich präsentierte sich am Welt-
wirtschaftsforum 2017 in Davos als innova-
tive Forschungsinstitution, die sich sowohl 
mit lokalen als auch globalen Fragen befasst. 
Neben den offiziellen ETH-Auftritten in den 
geschlossenen Veranstaltungen und Work-
shops des WEF zeigte die ETH in einer 
öffentlichen Ausstellung neuste Forschungs-
ergebnisse aus den Bereichen Spielentwick-
lung und Robotik (oben). 
Neben einem Treffen mit prominenten Ver-
tretern aus dem Kanton Graubünden (unten 
rechts) standen auch Begegnungen mit Re-
präsentanten verschiedener Spitzenuniversi-
täten, internationaler Vereinigungen und In-
dustrievertretern auf dem Programm. Unter 
anderem informierte sich auch die damalige 
US-Botschafterin Suzi LeVine aus erster 
Hand über die ETH-Forschung (unten links).

2 Einweihung SwissFEL

BRILLIANZ FÜR 
SPITZENFORSCHUNG 
Anfang Dezember hat das Paul Scherrer 
Institut PSI seine neue Grossforschungsanla-
ge SwissFEL in Anwesenheit von Bundesprä-
sident Johann Schneider-Ammann feierlich 
eingeweiht. Vom Schweizer Freie-Elektro-
nen-Röntgenlaser werden wichtige wissen-
schaftliche Erkenntnisse in den Bereichen 
Energie und Umwelt, Informationstechnolo-
gie oder Gesundheit erwartet. Im Bild: 
 Johann Schneider-Ammann (rechts) und 
PSI-Direktor Joël Mesot drücken den roten 
Knopf und nehmen damit die Anlage in Be-
trieb.

3 Global Talent Summit

LEBEN IN EINER WELT 
OHNE ARBEIT
Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge 
und lernfähige Roboter werden unsere Ar-
beitswelt in den nächsten Jahren grundle-
gend verändern. Was diese Entwicklung für 
unsere Gesellschaft bedeutet, insbesondere 
für Menschen in weniger qualifizierten Berufs- 
feldern, diskutierten hochkarätige Experten 
am diesjährigen Global Talent Summit, der 
von der ETH Zürich zusammen mit dem 
Diplomatic Courier organisiert wurde. Der 
Anlass bot auch Gelegenheit, neue ETH- 
Technik zu erproben.

4 ETH Alumni Focus Event

UMGANG MIT RISIKEN
Fürchten wir uns vor dem Richtigen? Diese 
Frage diskutierten die ETH-Alumni am 
Focus Event zum Thema Risiko anhand von 
verschiedenen konkreten Beispielen mit den 
beiden Referenten Walter Rüegg, ehemaliger 
Chefphysiker der Armee, und Stefan Brem 
vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz.

5 Mediengespräch

BILANZ ZUR HALBZEIT
Nach der Hälfte ihrer ersten Amtszeit hat die 
Schulleitung der ETH Zürich in einem 
Mediengespräch erstmals öffentlich Bilanz 
gezogen. Sie erklärte den anwesenden Jour-
nalistinnen und Journalisten unter anderem, 
warum die ETH neu einen Bachelor in Me-
dizin anbietet, wann der nächste Cybathlon 
ausgetragen wird und warum private Dritt-
mittel für den Erfolg der Hochschule eine 
entscheidende Rolle spielen. 

1 ETH am WEF 3 Global Talent Summit

4 ETH Alumni Focus Event

5 Mediengespräch2 Einweihung SwissFEL
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16. März 2017 
Ein Rendezvous mit der Zeit
Die ETH Alumni Vereinigung bietet 
ein neues Tagesseminar zum Thema 
Zeitmanagement mit Gerhard Grieb an. 
Das Seminar widmet sich der Frage, 
wie wir unsere Zeit besser nutzen und 
einteilen können. Auf der Grundlage einer 
persönlichen Ist-Situation-Analyse lernen 
Teilnehmende, Werkzeuge zur Arbeits-  
und Zeitorganisation anzuwenden. Anmel-
dung erforderlich.

 ETH Zürich, Zentrum
→ www.alumni.ethz.ch/events

28. März 2017 / 18.15 – 19.15 Uhr 
Entdecken, zoomen, navigieren
Die ETH-Bibliothek präsentiert interes-
sierten Besuchern der Abendführung  
eine Auswahl an historischer Karten 
in digitaler Form.

 ETH-Bibliothek, ETH Zürich, Zentrum
→ www.fuehrungen.ethz.ch

4. April 2017 / 18.15 – 19.15 Uhr 
Mehr als nur Bahnhof verstehen
Für grosse und kleine Eisenbahnfans 
öffnet das Institut für Verkehrsplanung 
und Transportsysteme die Türen des 
Eisenbahnbetriebslabors und lädt zu einer 
Besichtigung und Einführung in die Stell-
werkstechnik ein. Anmeldung erforderlich.

 ETH Zürich, Hönggerberg
→ www.fuehrungen.ethz.ch

EVENTS
30. März bis 2. April 2017 
Challenge 2017
Der alljährliche Wintersportwettkampf 
zwischen der EPF Lausanne und der ETH 
Zürich findet zum 26. Mal statt. Über 200 
Studierende und 50 PhDs sowie Profes-
soren nehmen an dem Event teil, der von 
Studierenden der beiden Hochschulen 
organisiert wird. Eine einzigartige Gele-
genheit, sich in entspannter Atmosphäre 
auszutauschen und neue Kontakte zu 
knüpfen. 
→ www.challenge17.ch

19. Mai 2017 
Prämierte Maturaarbeiten
Maturaarbeiten aus den Fächern Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft  
und Technik werden in der Haupthalle 
der ETH Zürich dem Publikum präsentiert. 
Vor der Ausstellungseröffnung werden 
die besten Maturaarbeiten aus dem 
Fach Informatik prämiert.
Prämierung um 13.45 Uhr,  
Ausstellungseröffnung um 14.30 Uhr

 ETH-Hauptgebäude
→ www.ethz.ch/maturaarbeiten

KONZERTE
9. / 10. April 2017 
Konzerte im Frühling
Am diesjährigen Frühlingskonzert spielt 
das Alumni Sinfonieorchester Zürich unter 
der Leitung von Johannes Schlaefli 
Werke von Edward Elgar und Amy Beach.
  Casino Frauenfeld, 9. April 2017, 17 Uhr
Tonhalle Zürich, 10. April 2017, 19.30 Uhr
→ www.alumniorchester.ch

AUSTELLUNGEN

Bis 17. April 2017 
Ewige Gegenwart
Kunst aus den letzten zwanzig Jahren, 
die Eingang in die Graphische Sammlung 
der ETH Zürich gefunden hat, ist Gegen-
stand einer Ausstellungskooperation 
mit dem Helmhaus Zürich. Die in beiden 
Institutionen gemeinsam präsentierte 
Ausstellung zeigt Arbeiten von gut 40 
Kunstschaffenden sowie zehn thematisch 
ausgesuchte Referenzwerke aus dem 
15. bis 18. Jahrhundert. 

 Graphische Sammlung der ETH Zürich, 
ETH-Hauptgebäude
Helmhaus Zürich, Limmatquai 31, Zürich
→ www.gs.ethz.ch

Buchtipp

GLOBI UND  
DIE VERRÜCKTE 
MASCHINE
Der neue Band des beliebten Schweizer 
Kinderbuchs spielt an der ETH 
Zürich: Globi möchte in die Berge 
fahren. Da beobachtet er, wie eine 
Frau ihr Portemonnaie verliert. 
Schnell hebt Globi es auf und eilt der 
Dame hinterher auf die Polybahn. 
Sie stellt sich als Professorin der ETH 
vor und lädt den Finder zum Dank 
in ihr Labor ein, um ihm ihre neueste 
Erfindung zu zeigen. Doch die Ma-
schine wird den beiden zum Verhäng-
nis: Sie schrumpfen auf die Grösse 
von Erbsen und versuchen fortan ver-
zweifelt, sich bemerkbar zu machen. 
Dabei geraten sie von einem Abenteu-
er ins nächste. Ihre Reise führt sie 
durch verschiedene Labore und Ein-
richtungen der ETH und sogar bis 
an den ETH-Standort in Singapur. 
Immer wieder gilt es Hindernisse zu 
überwinden, doch auch der Spass 
kommt nicht zu kurz. Ein vergnüg-
licher Einblick in die ETH-Welt für 
Gross und Klein.

Globi Verlag
ISBN 978-3-85703-100-7
100 Seiten
CHF 22.90, im ETH-Store CHF 20.00

Agenda

Treffpunkt Science City

DIE ARBEIT VON 
MORGEN

12. März bis 2. April 2017: Die Berufs- und 
Arbeitswelt verändert sich im Eiltem-
po. Die vierte industrielle Revolution 
eröffnet neue Horizonte. Wie sieht die 
Fabrik der Zukunft aus? Welche Beru-
fe entstehen neu? Wie müssen Studie-
rende ausgebildet werden? Wird die 
Schweiz das Silicon Valley von mor-

gen? Wie verändern sich die Berufe 
von Forscherinnen, Architekten oder 
Ärztinnen? Beim Frühlingsprogramm 
des Treffpunkt Science City, des kos-
tenlosen öffentlichen Bildungsange-
bots der ETH, dreht sich unter dem 
Titel «Arbeiten in der Welt 4.0 – Wie 
unser Berufsleben auf den Kopf ge-
stellt wird» alles um die digitale Re-
volution in der Arbeitswelt.

Programm und Anmeldung:
→ www.ethz.ch/treffpunkt

Brain Fair 2017

FASZINATION GEHIRN
13. bis 18. März 2017: Das Gehirn ist wohl 
das komplizierteste, aber auch faszinie-
rendste Organ. Es umfasst um die 100 
Milliarden Nervenzellen, die für das 
Funktionieren von Körper und Geist 
verantwortlich sind. Die «Woche des 
Gehirns» geht in ihrer 20. Ausgabe 
dieser Faszination nach. Neben Diskus-

Auch das weltweit grösste Robotikbaulabor Arch_Tec_Lab öffnet seine Türen.

Francesca Gabbiani,  
The Night of the Hunter II, 2008 

CONNECTEDCONNECTED

sionsforen und Vorträgen gibt es auch 
einen Tag der offenen Tür. Besuchende 
können die Hirnforschung hautnah er-
leben und sich vom Gehirn faszinieren 
lassen.

Informationen: 
→ www.brainfair-zurich.ch

Bild: Curdin Wüthrich; Oliver Bartenschlager; Globi Verlag
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www.globi.ch

www.globiworld.ch

978-3-85703-100-7
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Mit viel Elan führt Felix Moesner durch das 
helle Gebäude mit dem Schweizerkreuz am 
Eingang: «Hier im Parterre haben wir ge-
nügend Platz für unsere zahlreichen Anlässe 
und Arbeitsplätze für Gäste; im oberen Stock 
befinden sich unsere Büros, in denen wir un-
sere Aktivitäten vorbereiten.» Als CEO von 
Swissnex Boston leitet Moesner hier am 
Broadway in Cambridge (Massachusetts/
USA) das erste wissenschaftliche Konsulat 
der Welt. Auch wenn sich das globale Swiss-
nex-Netz in den letzten Jahren kontinuierlich 
erweitert hat: Der Standort Boston – ideal 
gelegen zwischen den beiden Spitzenuniver-
sitäten MIT und Harvard – ist ein wichtiger 
Aussenposten der Schweiz, um Wissen-
schaftskontakte zu pflegen, zählt die Region 
doch zu den akademisch wichtigsten Zentren 
der Welt.

Seit vier Jahren leitet Felix Moesner die-
ses Konsulat, das 2013 um eine Aussenstelle 
in Manhattan erweitert wurde. «Zu unseren 
Aufgaben gehört es, die Schweizer Bildungs-
institutionen mit den amerikanischen zu 
verbinden», erklärt er. «Swissnex stellt Kon-
takte zwischen Wissenschaftlern her, unter-
stützt junge Schweizer Start-ups, die in den 
USA Fuss fassen wollen, und macht mit Ver-
anstaltungen auf Schweizer Forschungsak-
tivitäten aufmerksam.» Es liegt auf der Hand, 
dass die ETH als weltweit führende techni-
sche Hochschule häufig hier präsent ist, auch 
wenn Swissnex an sich alle Schweizer Hoch-
schulen vertritt. So war vor Kurzem ETH- 
Rektorin Sarah Springman zu Besuch, und 
auch der frühere ETH-Präsident Olaf Kübler 
kam neulich auf eine kurze Visite vorbei. Die-
ser konnte sich noch gut an den heutigen 

Konsul erinnern, wie Felix Moesner mit Er-
staunen feststellte. «Als Student wollte ich 
Mitte der 1990er-Jahre meine Diplomarbeit 
in Japan machen, was damals noch sehr unge-
wöhnlich war. So traf ich Olaf Kübler das 
erste Mal: Ich musste persönlich bei ihm als 
Departementsvorsteher eine Bewilligung 
einholen. Dabei fragte er mich, ob ich einen 
Betreuer hätte, sonst würde er gern einsprin-
gen.»

Internationale Prägung
Der gebürtige Appenzeller kam schon früh 
in seinem Leben mit fremden Kulturen in 
Kontakt. Von seinem Heimatort aus hat man 
einen herrlichen Blick ins benachbarte Aus-
land, sein Vater war Österreicher, seine Mut-
ter norwegisch-französische Doppelbürgerin 
und in der Schule lernte Moesner Kinder aus 
Afrika und Asien kennen, die als Waisen im 
Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen aufwuch-
sen. Dennoch war es eher Zufall, dass es ihn 
später als jungen Forscher nach Japan ver-
schlug. Nach vier Semestern Elektrotechnik 
an der ETH wollte er endlich erfahren, was 
man mit dem Gelernten in der Praxis machen 
kann. Moesner entschied sich für ein Ange-
bot aus Fernost: Beim Technologiekonzern 
Toshiba, der damals noch Industrieroboter 
entwickelte, konnte er im Team mitwirken, 
das den Greifarm für die geplante internatio-
nale Raumstation ISS entwickelte. «Gleich 
nebenan arbeitete übrigens eine Gruppe an 
einem Roboter, der bei einem Unfall in einem 
AKW zum Einsatz kommen sollte. Doch die-
ses Projekt wurde tragischerweise kurz nach 
meinem Aufenthalt eingestellt», erinnert 
sich Moesner.

«Wir müssen 
zum dualen 
Bildungs-
system in der 
Schweiz un-
bedingt Sorge 
tragen.»

Ein Kosmopolit aus  
Appenzell
Felix Moesner hat es im Lauf seines Lebens immer  
wieder in die weite Welt gezogen. Dennoch blieb 
der ETH-Alumnus und heutige CEO von Swissnex 
Boston stets eng mit der Schweiz verbunden.
TEXT Felix Würsten BILD Jesse Burke

ZUR PERSON

Felix Moesner
Felix Moesner hat von 1987 bis 1993 
an der ETH Zürich Elektrotechnik 
studiert und 1996 am Institut 
für Robotik promoviert. Nach seiner 
Zeit als Postdoc an der ETH wech-
selte er als Berater und IT-Spezialist 
in die Industrie. 2003 wurde er 
Science & Technology Counsellor 
bei der Schweizer Botschaft in 
Tokio, wo er unter anderem ver-
schiedene akademische Netzwerke 
aufbaute. Seit 2012 leitet er als  
CEO das Schweizer Wissenschafts-
konsulat Swissnex in Boston.

PROFIL PROFIL
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Immer wieder Japan
Zurück in der Schweiz entschloss er sich, am 
ETH-Institut für Robotik eine Doktorarbeit 
zu machen. Doch das Fernweh liess ihn nicht 
los: Er überzeugte seinen Doktorvater, die 
praktische Forschung an der Universität 
Tokio zu machen und die Doktorarbeit da-
nach an der ETH zu schreiben. «Es war eine 
sehr produktive Zeit: In weniger als drei Jah-
ren konnte ich an der ETH meine Arbeit ab-
geben, ein Dutzend Publikationen veröffent-
lichen und daneben gleich noch vier Patente 
anmelden», schwärmt er. Danach nahm er an 
der ETH ein Postdoc-Stelle im Bereich Nano-
technologie an. «Damals wurde mir klar, dass 
der akademische Weg für mich nicht in Frage 
kommt. Deshalb wechselte ich in die Indus- 
trie und wurde Consultant bei der Beratungs-
firma Synpulse.» Nach drei weiteren Jahren 
ging es wieder nach Asien: Moesner wechsel-
te zur Credit Suisse, die damals gerade die 
Winterthur Versicherung übernommen hat-
te. Die Grossbank schickte ihn nach Tokio, 
wo er die IT-Abteilung im Lebensversiche-
rungsbereich leiten sollte. «Ich war damals 
35 Jahre alt und musste plötzlich ein Team 
von 50 japanischen Mitarbeitenden leiten», 
blickt Moesner zurück. «Das war eine extrem 
spannende Herausforderung für mich.»

Als die Schweizer Botschaft im Jahr dar-
auf einen Mitarbeiter im wissenschaft-
lich-technischen Bereich suchte, entschied 
sich Moesner zum erneuten Wechsel. Ob-
wohl er geradezu ideal auf das Jobprofil pas- 
ste, zögerte er zunächst mit einer Zusage: 
«Mir graute davor, ein Bürokrat zu werden.» 
Von Anfang an packte er neue Ideen an, selbst 
wenn er mit dem frischen Wind bei seinen 
Kollegen auf der Botschaft teilweise auf we-
nig Verständnis stiess. Auch heute bei Swiss-
nex ist es ihm wichtig, dass er einen unterneh-
merischen Spielraum hat und eigene Ideen 
umsetzen kann.

Während seiner Zeit auf der Botschaft 
erlebte Moesner auch die Katastrophe von 
Fukushima hautnah mit. «Das Erdbeben, 
das am Anfang des Unglücks stand, war hef-
tig, selbst für japanische Verhältnisse», er-
innert er sich. Der gewaltige Tsunami und 
das anschliessende Reaktorunglück führten 
zu einer grossen Verunsicherung, die auch 
die Botschaftsangehörigen ratlos machte. 
Noch heute berührt es Moesner sichtlich, 
wenn er sich an diese turbulenten Tage erin-
nert: «Ich bin sehr dankbar, dass ich damals 

gerade aus der Schweiz so viel Unterstüt-
zung erhalten habe.»

Inspirierendes Umfeld
Vor fünf Jahren wechselte Moesner zu Swiss-
nex Boston. Nach zehn Jahren in der hekti-
schen Grossstadt Tokio fand die Familie nun 
in einem beschaulichen Vorort von Boston 
ein neues Zuhause – zum Leidwesen seiner 
Kinder im Teenageralter. Auch wenn die Um-
gebung des Swissnex-Sitzes ruhig wirkt: 
Moesner findet es schlicht grossartig, in 
welch hochstehendem intellektuellem Um-
feld er hier arbeitet. «Auf engem Raum befin-
den sich 300 Colleges, Universitäten und 
Forschungsinstitute. Das erzeugt eine sehr 
inspirierende Atmosphäre.»

Die ETH, das stellt er bei seinen Gesprä-
chen immer wieder fest, geniesst an der ame-
rikanischen Ostküste einen exzellenten Ruf. 
Die Schweiz erbringe tatsächlich eine er-
staunliche Leistung, findet Moesner: «Unse-
rem dualen Bildungssystem verdanken wir 
es, dass wir uns eine derart exzellente Posi-
tion erarbeiten konnten. Dazu müssen wir 
unbedingt Sorge tragen.» Lernen könne die 
Schweiz hingegen von der amerikanischen 
Fehlerkultur: «In der Schweiz und in Japan 
ist man bestrebt, möglichst keinen Fehler zu 
machen. Das ist hier ganz anders. Auch bei 
Swissnex Boston fällen wir viele Entscheide 
in kurzer Zeit und probieren auch einmal 
spontan neue Sachen aus. Wenn es nicht 
klappt, sagen wir uns: Okay, wir haben wie-
der etwas gelernt.»

Schon bald wird Moesner wieder die Kof-
fer packen: Im Sommer steht innerhalb von 
Swissnex die nächste grosse Rochade an. Der 
Vielgereiste wird danach Swissnex China in 
Shanghai leiten. Auf die Rückkehr nach Asi-
en freut er sich. «Mir gefällt es in dieser Welt-
region», erklärt er. «Und ich werde dort 
nochmals eine neue Sprache lernen können.» 
Seine Japanischkenntnisse werden ihm dabei 
zugute kommen: «Viele Schriftzeichen sind 
im Chinesischen und Japanischen ähnlich, so 
dass der Start am neuen Ort nicht so schwer-
fallen sollte.» Sein Credo hingegen wird auch 
am neuen Ort gleich bleiben: «Ich möchte 
mit meiner Arbeit der Schweiz etwas zurück-
geben, indem ich mich vom Ausland aus für 
meine Heimat einsetze.» 

«Mir graute 
davor, ein 
Bürokrat zu 
werden.»

SWISSNEX 
Seit 2000 betreibt die Schweiz 
an ausgewählten Standorten 
Wissenschaftshäuser. Die 
Swissnex haben den Auftrag, 
in der Gastregion ein 
enges Beziehungsnetz zu 
Forschungsinstituten und 
Hightech-Unternehmen 
zu knüpfen und dieses für 
Schweizer Institutionen und 
Einzelpersonen nutzbar 
zu machen. Das erste 
Schweizer Wissenschafts-
haus wurde 2000 in Boston 
eröffnet. Swissnex Boston 
arbeitet eng mit Swissnex 
San Francisco und den Wis-
senschaftsräten in Washing-
ton und Ottawa zusammen. 
Seit 2013 führt das Konsulat 
ein Büro in New York, das 
vor allem in der Förderung 
von Start-ups und Bildung 
aktiv ist.

PROFIL
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1 Was fasziniert Sie an 
Ihrem Forschungsgebiet?
Mich begeistert die Möglichkeit, 

die molekularen und zellulären Me-
chanismen zu erforschen, die mensch-
lichen Erkrankungen zugrunde liegen. 
Dabei gilt mein besonderes Interesse 
den Mechanismen, die für die Repa-
ratur verletzter bzw. geschädigter Ge-
webe verantwortlich sind. Hier kön-
nen wir auf optimale Weise Grund-
lagenforschung mit medizinisch re- 
levanten Fragestellungen verbinden. 
Zudem erlaubt mir das Forschungsge-
biet, mit Kollegen unterschiedlichster 
Fachrichtungen zusammenzuarbeiten 
und damit das breite Spektrum der 
Möglichkeiten auszuschöpfen, das 
sich an der ETH Zürich und am Stand-
ort Zürich allgemein bietet.

2 Welche Personen haben 
Sie besonders geprägt?
Durch meinen Doktorvater in 

München sowie durch meinen Postdoc 
Advisor in San Francisco wurde meine 
Begeisterung für die medizinische 
Grundlagenforschung noch weiter 
verstärkt. Beide haben mir schon früh 
grosse wissenschaftliche Freiheiten 
gelassen und viel Vertrauen in mich ge-
setzt. Dies hat mir für die weitere 
Tätigkeit das notwendige Selbstbe-
wusstsein gegeben. Gleichzeitig haben 
sie mir auch viel wissenschaftliches 
Know-how mitgegeben und vorgelebt, 

wie man ein grosses und international 
ausgerichtetes Labor führt. 

3 Was kennzeichnet in Ihren Augen 
eine «moderne» Wissenschaftlerin?
Die Fähigkeit, über das eigene 

Fachgebiet hinauszuschauen und mit 
Kollegen aus unterschiedlichsten Ge-
bieten zusammenzuarbeiten. Gerade 
die Forschung im Grenzbereich zwi-
schen den Disziplinen ermöglicht die 
grossen Innovationen und macht die 
Forschung spannender und vielseiti-
ger. Die bahnbrechenden Entdeckun-
gen durch Einzelpersonen sind weit-
gehend vorbei und neue Erkenntnisse 

kommen insbesondere aus der Team-
arbeit. Und meiner Meinung nach gibt 
ein zeitgemässer Wissenschaftler 
schon frühzeitig den Mitarbeitern die 
Chance, eigene Ideen zu entwickeln 
und gezielt weiterzuverfolgen. 

4 Was würden Sie am heutigen  
Wissenschaftsbetrieb ändern, 
wenn Sie könnten?

Ich würde die zahlreichen Evaluatio-
nen, die extrem viel Zeit in Anspruch 
nehmen, deutlich reduzieren. Es ist 
zwar essenziell, dass die Forschung, 
die meist aus öffentlichen Mitteln 
finanziert wird, evaluiert wird, aber 
das derzeitige Ausmass führt dazu, 
dass die besten Forscher einen nicht 
unwesentlichen Teil ihrer Zeit mit 
Evaluationen anderer verbringen. Ins-
besondere bei Personen und Arbeits-
gruppen, die seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich sind, könnte die Frequenz 
der Evaluationen reduziert werden. 
Weniger wäre hier mehr und würde al-
len Beteiligten viel Zeit (und Geld) 
sparen. 

5 Mit wem würden Sie gerne für eine 
Woche den Arbeitsplatz tauschen? 
Mit einem Astrophysiker. Die Er-

forschung des Universums hat mich 
schon von Kind an fasziniert und ich 
würde gerne mehr darüber direkt er-
fahren. — Aufgezeichnet von Martina Märki

 Sabine Werner  liebt die Herausforderung 
grosser Forschungsprojekte, findet aber  
die zahlreichen Evaluationen übertrieben:  
«Weniger wäre hier mehr!»

Sabine Werner, Professorin  
für Zellbiologie am Institut für  

Molecular Health Sciences  
und Leiterin von «SKINTEGRITY», 

einem Flagship-Projekt von  
«Hochschulmedizin Zürich».  
→ www.ethz.ch/skintegrity 
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Join the ETH community!
Folg uns auf Social Media und 
bleib auf dem Laufenden
www.ethz.ch/socialmedia

ETH Zürich
23. Januar um 07:19

Eine Studie der ETH Zürich zeigt auf, dass 
Klimawandel, Gletscherschmelze und Hangrutsche 
direkt miteinander verbunden sind. Die Forscher 
dokumentierten mit einem einzigartigen Datensatz 
die Chronik eines katastrophsalen Hangrutsches 
am Aletschgletscher.

ETH Zürich 
68 095 Follower
9 Tage

Despite the success of the internet, Sir Tim Berners-
Lee, father of the World Wide Web, is anything but 
satisfied with today’s situation.

ETH Zürich @ETH · Jan 19

Future women in science 
and technology #ETHZurich #wef17 
#wef #Davos

ethzurich
ETH Zürich

489 likes

ethzurich A double rainbow 
greeted us this morning right 
above the ETH Dome! Did you 
snap a picture as well? We’d love 
to see them, so make sure to tag 
with #RainbowAtETH!

#ethzürich #ethzurich #rainbow
dwiawd lovely!!!!
modern_wooden_architecture
Amazing !

Folgen

“We need a decentralisation of the internet”
ethz.ch
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