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Dem griechischen Staatsmann Perikles wird
das Bonmot zugeschrieben, dass es nicht darauf ankomme, die Zukunft vorauszusagen,
sondern darauf vorbereitet zu sein. Darin
liegt eine Wahrheit. Der rasante technische
und gesellschaftliche Wandel fordert von
uns allen – Individuen, Wirtschaft und Gesellschaft – eine hohe Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit. Institutionen wie die ETH
befeuern einerseits den (technologischen)
Wandel, andererseits sind sie ebenso von
diesem betroffen.
Wie können wir als Hochschulen den
immer komplexeren Anforderungen auch in
Zukunft gerecht werden? Wie schaffen wir
es, tiefes Fachwissen gleichzeitig interdiszi
plinär zu verknüpfen? Was braucht es für
ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft? Diese und
ähnliche Fragen beschäftigen uns. An
der ETH Zürich haben wir mit rETHink ein
Projekt gestartet, das einen breit abgestützten Wandel der Hochschule ermöglichen soll. Wie wichtig dabei der Dialog mit
allen Beteiligten ist, können Sie im Roundtable-Gespräch auf Seite 22 lesen.
Wandlungsprozesse lösen unterschied
liche Reaktionen in uns aus. Über die Zukunft
nachzudenken, ist inspirierend. Es kann aber
auch schmerzlich sein, zu erkennen, dass
lange Bewährtes in Frage gestellt wird. Wie
eine Hochschule der Zukunft aufgestellt
sein muss, darüber wollen wir in dieser
Ausgabe von Globe diskutieren. Gleichzeitig
laden wir Sie ein, uns auf einer virtuellen
Plattform Ihre Vorstellung dazu mitzuteilen
(siehe Seite 31). Wir sind gespannt auf Ihre
Ideen!
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Joël Mesot,
Präsident der ETH Zürich
GLOBE – Das Magazin der ETH Zürich
und der ETH Alumni
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NEW +
NOTED
Eine Qualle treibt in einer Planktonwolke.
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Plankton wandert
zu den Polen
Das Meer ist voller schwebender, mikroskopisch
kleiner Lebewesen. Diese als Plankton bekannte
Lebensgemeinschaft übernimmt wichtige Öko
system
dienstleistungen. Pflanzliches Plankton
(Phytoplankton) bindet durch Photosynthese CO₂ aus
der Luft und nährt tierisches Plankton (Zooplankton).
Dieses wiederum ist die Nahrungsgrundlage von
Fischen und Meeressäugern. Der Klimawandel verändert die Lebensbedingungen im Meer jedoch rasant. Forschende erwarten daher, dass viele Planktonarten neue Lebensräume erschliessen werden.
Noch gibt es kaum Studien, die voraussagen, welche
Arten des Planktons wo vorkommen werden.
Forschende der ETH Zürich und der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft haben nun erstmals globale Verbreitungskarten erstellt, die die Plankton-Gemeinschaften der Zukunft abbilden. Sie haben dazu
aktuelle Verbreitungsdaten von 860 Phyto- und

Zooplanktonarten zusammengetragen und deren
künftige Verteilung basierend auf Klimamodellen
berechnet. Die Studie zeigt, dass die Artenvielfalt
durch die Meereserwärmung insgesamt wächst –
jedoch ungleichmässig. Bei Temperaturen über
25 Grad steigt die Zahl der Phytoplanktonarten
zwar weiter an, die der Zooplanktonarten nimmt
allerdings ab. Leben in den Tropen heute noch
die artenreichsten Planktongemeinschaften, erwarten die Forschenden, dass sich viele tropische
Zooplanktonarten künftig in Richtung der Pole
verschieben.
Laut der Studie verschlechtert sich ausserdem die Lebensraumqualität für grosse Planktonarten. Dies könnte sich nicht nur negativ auf die
Nahrungspyramide und die Fischereierträge
auswirken, sondern auch die CO₂-Speicherung
beeinflussen – besonders in den arktischen Meeren. Gegenwärtig sinken schwere, beschalte Phytoplanktonarten dort nach dem Tod ab, bevor der darin enthaltene Kohlenstoff zu CO₂ abgebaut wird.
Werden sie durch kleinere Arten ersetzt, nimmt der
Transfer von Kohlenstoff in die Tiefsee ab.
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Zuerst die Instruktion, dann das Üben: So lautet das
bis heute am meisten praktizierte Rezept zum
Erfolg in Schulzimmern und Hörsälen. Forschende
am Lehrstuhl für Lernwissenschaften der ETH
Zürich haben nun in einer breit angelegten Metaanalyse und einem Experiment gezeigt, dass es
sich mit dem Lernerfolg genau umgekehrt verhält.
Die Studienautoren verglichen insgesamt 53 Studien, die allesamt untersuchten, ob Instruktionen
vor oder nach dem Üben effektiver sind. Der thematische Fokus lag darauf, wie gut Schüler, Schülerinnen und Studierende Konzepte aus der Mathematik,
Physik, Chemie, Biologie und Medizin verstanden
haben oder erfolgreich anwenden konnten.
Das Resultat der Übersichtsarbeit: Der Lernerfolg ist fast doppelt so gross, wenn Lernende
Übungen und Probleme lösen müssen, bevor ihnen
die dafür notwendigen Konzepte erklärt werden.

Wer während des Übens auf eine «produktive» Weise scheitert, lernt sogar bis zu drei Mal so effizient.
Die Forschenden erklären dies so: Die Frage
stellung aktiviert relevantes Vorwissen, führt zum
Erkennen der Lücke zwischen Wissen und Nichtwissen und weckt dadurch das Interesse für die
Lösung des Problems. Die Auflösung der Lehr
person erklärt danach, warum die Lösungen nicht
ans Ziel führten. In einer experimentellen Studie
mit 650 Studierenden des ETH-Departements
Maschinenbau und Verfahrenstechnik im Fach
Lineare Algebra bestätigte sich der positive Effekt
des produktiven Scheiterns. Bei Studierenden, die
vor der Vorlesung freiwillig ein Set von Übungen
bearbeiteten, stieg die Erfolgsquote bei der
Abschlussprüfung von 55 auf 75 Prozent.

Illustration: Crafft, Nadja Häfliger

Wer produktiv
scheitert, lernt mehr

Kunststoffe sind aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken.
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Plastik ist einer der schlimmsten Klimaschädlinge,
und doch ist er seit den 1950er Jahren in alle
Bereiche des Lebens eingewandert. Eine Studie mit
Beteiligung der ETH Zürich hat nun aufgezeigt, wie
Plastik hergestellt werden kann, das über die
gesamte Lebensdauer klimaneutral ist. Möglich
wird dies durch die Kombination dreier bekannter
Technologien: Bioplastik, Recycling sowie Kohlenstoffabscheidung und -nutzung. Nur so lassen sich
nicht vermeidbare Restemissionen der einzelnen
Technologien kompensieren.
Laut Berechnungen ist das neue Herstellungsszenario etwa gleich teuer wie die heutige
fossile Praxis. Stehen Biomasse, CO₂ und erneuerbarer Strom künftig günstig zur Verfügung und
erhöhen sich gleichzeitig die Erdölpreise, würden
die Kosten der globalen Kunststoffproduktion sogar um 288 Milliarden US-Dollar pro Jahr reduziert,
so die Studienautoren. Ausserdem seien Energie
einsparungen von 34 bis 53 Prozent möglich.
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So wird Plastik
klimaneutral

Magmakammer und nicht erst im Schlot. Weil sie sich
so zu Ketten verbinden, kann das Gas leichter entweichen. Tief im Vulkan wirken Gasblasen zudem als
mechanischer Puffer.

Wann ein Vulkan ausbricht, lässt sich mit seismischen Daten mittlerweile auf wenige Tage genau
voraussagen. Die Frage nach der Art des Ausbruchs
ist hingegen viel schwieriger zu beantworten. Eine
einfache Regel lautet: Je mehr Wasser im Magma,
desto explosiver ist der Ausbruch. Gasblasen aus
Wasserdampf, die sich im Vulkanschlot ansammeln
und nicht entweichen können, führen zur Explosion.
Eine Literaturstudie zeigt nun, dass diese Regel nur
zum Teil stimmt.
ETH-Forschende haben für 245 Vulkanausbrüche rekonstruiert, wie hoch der Wassergehalt in
der Magmakammer war. Entsprechend der Regel ist
bei mehr als 3,5 Prozent Wasser das Explosions
risiko sehr gross. Überraschenderweise sinkt
dieses aber ab 5,5 Prozent markant. Die Studien
autoren erklären dies so: Durch den erhöhten
Wassergehalt bilden sich Gasblasen bereits in der

Bild: Dave Harlow / USGS
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Gefährliche Vulkane
besser erkennen

Fasern machen Turbulenzen
berechenbarer

Bild: Holzner Lab / Environmental Fluid Mechanics

Wenige starre Fasern
(in Rot) reichen,
um die gesamte
Dynamik von Wirbeln
zu erfassen.

Turbulenzen gehören zu den wichtigsten
und gleichzeitig am wenigsten verstandenen Phänomenen der Natur. Vom Wetter
über Meeresströmungen bis hin zum Blutkreislauf: Wirbel bestimmen, wie sich die
Energie ausbreitet und lokal auswirkt.
ETH-Forschende haben mit Partnern anderer Forschungsinstitutionen ein neuartiges
experimentelles Verfahren entwickelt, um
die Energien von Wirbeln genauer und vor

Der Ausbruch des Pinatubo (Philippinen) im Juni 1991
schleuderte Asche hoch in die Stratosphäre.

allem einfacher zu erfassen. Bisherige
Verfahren verfolgen die Bewegungen
von kugelförmigen Markierungsteilchen im
Wasser mit Kameras.
Die Studienautoren haben im gleichen
Setting nun erstmals die Bewegungen der
Enden von starren Fasern aufgezeichnet.
Der grosse Unterschied: Wenige Fasern
reichen aus, um die gesamten statistischen
Daten für die Charakterisierung der Wirbelbewegung zu sammeln. Bisher waren laufend mehr Markierungsteilchen nötig, weil
sich Kugeln in der Flüssigkeit schnell ausbreiten – bei über 10 000 Teilchen stiess
die Kameraerfassung an ihre Grenzen. Für
Strömungsanalysen auf offener See, wo
statt Plastikkugeln GPS-bestückte Bojen
eingesetzt werden, bedeutete dies nicht nur
hohe Materialkosten, sondern auch einen
grossen Zeitaufwand.
Würden die Bojen künftig über Kabel
zu riesigen Fasern verbunden, könnten sie
nicht mehr voneinander wegdriften. Aus
den Messungen der Bojenbewegungen
lassen sich dann etwa Vorhersagen über
die Ausbreitung von Verschmutzungen mit
Öl oder Plastikabfällen berechnen.
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Akustische
Scheinwelten

Bild: ETH Zürich / Astrid Robertsson

GEOPHYSIK
Dies ist
kein kreativer Versuch,
Ordnung in einen Kabel
salat zu bringen, sondern
eine Versuchsanlage von
ETH-Forschenden um Johan
Robertsson, Professor
für angewandte Geophysik.
Sie besteht aus 228 Mikrofonen und rund 100 Lautsprechern – angeordnet
in drei Ringen. So einzigartig
wie das Design sind auch
die Funktionen dieses
«Riesen-Soundsystems»:
Es kreiert ein Klangerlebnis, das es aufgrund der
realen Situation gar nicht
geben dürfte. Wenn wir
Musik hören, nehmen wir
nämlich nicht nur die Töne
wahr, die Lautsprecher
aussenden, sondern gleichzeitig auch ein Abbild der
Umgebung. Schallwellen
werden als Echo an Wänden
und Objekten reflektiert, sodass ein spezifisches akustisches Feld entsteht. Dieses
vermag die Versuchsanlage
gezielt zu manipulieren.
Mikrofone im mittleren Ring
registrieren, welche akus
tischen Signale von den
Lautsprechern im äusseren
Ring auf ein Objekt im Innern der Anlage eintreffen.
Basierend auf diesen Daten,
berechnet ein Computer,
welche sekundären Töne
die Lautsprecher in der
Mitte aussenden müssen,
damit dieses Echo verschwindet oder ein ähnliches, nicht existentes
Objekt vorgetäuscht wird.

eeg.ethz.ch
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Netto Null braucht
einen Plan
Mit einem Fernziel für 2050 allein erreichen wir die
Klimaneutralität kaum, sagt Klimaforscher Reto Knutti.
Die Politik muss nun einen Absenkpfad mit konkreten
Massnahmen und Zwischenzielen definieren.

RETO KNUTTI, Professor für
Klimaphysik an der ETH Zürich,
fordert konkrete Massnahmen
in der Klimapolitik.

CO2-BUDGET IST MASSGEBEND Erstens ist für
die Erwärmung am Ende nicht nur der Zeitpunkt von
Netto Null relevant, sondern wie viele Emissionen
wir insgesamt ausstossen. Die Gletscher-Initiative
wie der Gegenvorschlag verlangen darum einen
mindestens linearen Absenkpfad. Entscheidend
wäre hier aber auch, einen Startpunkt für den linearen Absenkpfad festzulegen. Gibt es nur den Zeitpunkt für Netto Null, dann droht eine Politik des
Abwartens bis 2040, nur um dann zu merken, dass

10

Das Ziel, unter dem Strich bis 2050 keine Treibhausgase
mehr auszustossen, erfordert eine
Strategie mit konkreten Umsetzungsmassnahmen.

die aufsummierten Emissionen zu hoch und eine
rasche Reduktion auf null nicht mehr möglich sind.
Selbst im optimistischsten Fall sind die in der
langfristigen Klimastrategie des Bundesrates
vom Januar 2021 vorgesehenen Emissionen rund
40 Prozent über dem, was für 1,5 Grad Celsius nötig
wäre. Führen wir das bisherige Reduktionstempo
fort, wären wir sogar 2,5-mal zu hoch. Wir sind also
nicht auf Kurs. Würden die Emissionen bis 2030
halbiert und sänken danach linear bis 2050 auf net-
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Nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes im Juni
steht die Schweizer Politik vor grossen Herausforderungen. Einerseits soll das Zwischenziel von
50 Prozent Reduktion der Treibhausgase bis 2030
weiterhin erreicht werden. Andererseits steht die
Abstimmung zur Gletscher-Initiative an. Diese verlangt, das Ziel «Netto Null 2050» in die Verfassung
zu schreiben. Die Chancen der Initiative stehen gut.
Auch der Bundesrat hat in seinem direkten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative das Ziel Netto
Null 2050 aufgenommen, aber die Einigkeit täuscht.
Wichtige Punkte müssen noch geklärt werden.

WIR BELASTEN UNSERE KINDER Drittens bleibt
die Frage, wer bezahlen wird und welche Anreize
wirksam sind. Jede Tonne CO2 verursacht gemäss
dem deutschen Umweltbundesamt über die Zeit
und global aggregierte Klimaschäden von rund
200 Franken. Neueste Berechnungen liegen sogar
deutlich höher. Zusätzlich muss jede Tonne, die das
CO2-Budget für ein Temperaturlimit überstrapaziert, irgendwann wieder aus der Luft entfernt
werden (netto negative Emissionen). Von heute rund
600 Franken werden die Preise dafür hoffentlich für
unsere Nachkommen auf 200 Franken fallen, aber
selbst dann verursachen wir ihnen Kosten von
Hunderten Franken pro Tonne. Aktuell gibt es lediglich eine Lenkungsabgabe von rund 100 Franken
pro Tonne auf fossilen Brennstoffen, nicht jedoch
auf Treibstoffen und Kerosin.
Wir bezahlen also nur einen Bruchteil der
effektiven Kosten der fossilen Energie und überlassen die Rechnung den jungen Generationen. Ein
Modell mit einer «vorgezogenen Entsorgungsgebühr» würde die CO2-Vermeidung beschleunigen,
Alternativen fördern und unseren Kindern das
Aufräumen erleichtern. Wo eine Lenkung über den
Preis nicht mehrheitsfähig oder mangels Alternativen nicht ausreichend ist, braucht es Investitionsprogramme und Grenzwerte.
Kurz: Bundesrat und Parlament sind gefordert, bei den Vorlagen zur Gletscher-Initiative die
Weichen konsequent auf netto null zu stellen
und neben dem Fernziel für 2050 Massnahmen
und Zwischenziele zu erarbeiten. Wir können
den Klimaschutz nicht länger auf die lange Bank
schieben.
Lesen Sie weitere Blogbeiträge unter:
ethz.ch/zukunftsblog

Bild: Keystone / Gaetan Bally

Verkehrs-Pricing vermag die externen
Kosten des Verkehrs zu reduzieren.

Bilder: Giulia Marthaler; Olivier Le Moal/AdobeStock
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Verkehrs-Pricing
zeigt Wirkung

to null, lägen die totalen Emissionen noch etwa
15 Prozent zu hoch. Das ist aus meiner Sicht das
Mindeste, was die Schweiz leisten muss.
Zweitens verlangt die Gletscher-Initiative
den Ausstieg aus der fossilen Energie. Der Gegenvorschlag will deren Nutzung lediglich «reduzieren», soweit es «wirtschaftlich tragbar» ist. Diese
Formulierung bietet zu viel Spielraum für Aus
reden, der Umstieg sei zu teuer. Zudem will der
Gegenvorschlag Ausnahmen für Rettungsdienste
und Landesverteidigung. Diese Ausnahmen sind
unnötig, denn CO2-neutrale synthetische Treib
stoffe gibt es heute schon. Bis 2050 bleibt genügend Zeit, die nötigen Produktionskapazitäten
aufzubauen. Ein lang angekündigtes Verbot ist zudem ein starker Anreiz, Alternativen zu entwickeln,
und schafft Planungssicherheit.

Die Mobilität verursacht Kosten, welche
die Verkehrsteilnehmenden nicht selber
bezahlen müssen. Dazu gehören etwa
durch Schadstoffe verursachte Schäden
an Umwelt und Gesundheit oder Kosten für
die Infrastruktur. 2017 beliefen sich die externen Mobilitätskosten in der Schweiz auf
über 13 Milliarden Franken. Ein Ansatz,
diese zu reduzieren, ist deren Verrechnung nach dem Verursacherprinzip.
Dass das sogenannte Verkehrs-
Pricing technisch möglich ist und den
gewünschten Effekt erzielt, hat nun das
weltweit grösste Experiment im Verkehrssektor gezeigt. Über 3700 Personen aus
Agglomerationen der Romandie und der
Deutschschweiz haben teilgenommen. Die
Teilnehmenden erfassten ihre täglichen
Fahrten – Distanz und Verkehrsmittel –
während acht Wochen mit einer App. Daraus wurden anschliessend die externen
Kosten pro Fahrt ermittelt.
Eine Studiengruppe erhielt wöchentlich eine Übersicht über ihre Kosten, die sie
verursacht hatte, sowie Tipps, wie sie sich
reduzieren liessen. Eine andere Gruppe
erhielt dieselben Informationen, aber ihnen
wurden die externen Kosten von einem individuellen Transportguthaben abgezogen –
mit der Aussicht, dass der eingesparte
Betrag am Ende der Studie ausbezahlt wird.
Das Resultat: Durch die Bepreisung und den
damit verbundenen finanziellen Anreiz
sanken die externen Kosten um 5,1 Prozent.
Die reine Information hatte hingegen keinen
klaren Effekt.
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FOKUS Unsere Welt wandelt sich immer
schneller – Wissen ist notwendig wie nie.
Doch wie gestalten wir Universitäten so,
dass sie zukunftsfähiges Wissen generieren?
R EDA KTI ON :   Martina Märki
BILD ER:   Daniel Winkler

CHRIS LUEBKEMAN
Chris Luebkeman ist Leiter des Strategic
Foresight Hub der ETH Zürich. Gemeinsam
mit Interessengruppen ermittelt dieser
zukunftsorientierte Treiber des Wandels.

Welche Konzepte gibt es für eine zukunftsfähige
Universität? Die letzten zwei Jahre haben gezeigt,
dass viele Aspekte des Hochschullebens online
möglich sind, viele aber auch nicht. Die Zukunft
liegt in einer vollständigen Hybridisierung –
mit tiefgreifenden Folgen für Kultur und Alltag.
Ausserdem haben wir gesehen, dass die ETH
als physischer Ort ein wichtiger Aspekt unseres
Wohlbefindens und ein Fundament unserer
Community ist. Was wird dieser Ort also künftig
für uns bedeuten? Ein weiteres Schlüsselkonzept
ist lebenslanges Lernen. In die zukunftsfähige
Universität wird man zurückkommen, um von den
nächsten Generationen Neues zu lernen und
eigene Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Dieser
Kreislauf umfasst die gesamte ETH als dynamische
Lerngemeinschaft. Nicht zuletzt steht unser
Land vor grossen Herausforderungen, für die es
nicht nur ein hervorragendes Fundament in der
Grundlagenforschung braucht, sondern auch Umsetzungsstrategien, die alle mittragen können.
Eine zukunftsfähige humboldtsche Universität
wird dies als Teil ihres Kernauftrags verstehen
und in ihre Vision integrieren. Eine Vision, die ihre
Rolle als Impulsgeberin, Inkubatorin und Inte
gratorin anerkennt. Die ermächtigend wirkt und
eine klare Richtung vorgibt. Das Programm
rETHink ist ein entscheidender Schritt auf dem
Weg, unsere Universität wirklich zukunftsfähig
zu machen.

ZUKUNFT
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LYDIA BOUROUIBA

In meiner Arbeit konzentriere ich mich auf Probleme an der Schnittstelle von grundlegender Strömungsdynamik und Gesundheit. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf grundlegenden physi
kalischen Mechanismen beim Transport von Mikroorganismen und Krankheitserregern sowie
ihrer Anpassung und Evolution, die für die Über
tragung von Krankheiten entscheidend sind.
Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass wir gesellschaftliche und gesundheitliche Herausforderungen grossen Ausmasses nur mit einer Kombination aus fundierten disziplinären Erkenntnissen und
echter transdisziplinärer Zusammenarbeit bewältigen können. Die Förderung dieses ausgewogenen
Verhältnisses von Tiefe und synergetischem
Austausch zwischen den Fachgebieten ist eine entscheidende Aufgabe für die Universitäten der
Zukunft. Obwohl die Forschungsförderung in den
USA und Europa zunehmend interdisziplinäre
Ansätze fördert, bleibt eine solche Integration un
zureichend, was zum Teil daran liegt, dass eine
echte Integration in einer historisch in Fachgebiete
separierten Ausbildung und Wissenschaft eine
grosse Herausforderung darstellt. Ein vielversprechenderer Versuch wäre der Aufbau wirklich
interdisziplinärer Zentren, die sich auf Problem
lösungen mit Tiefgang in den einzelnen Disziplinen
konzentrieren, in denen jedoch Forscher aus
verschiedenen Bereichen Seite an Seite arbeiten,
um sich von Anfang an über Forschungsfragen
auszutauschen. Solche Zentren, die sich beispielsweise auf grosse Herausforderungen bei Infek
tionskrankheiten oder im Umweltbereich konzentrieren könnten, würden nicht nur Forschung
umfassen, sondern sich auch durch Mentoring
und Lehre auszeichnen; und der gemeinsame
physische Raum würde eine wirklich synergetische
transdisziplinäre Arbeit begünstigen.
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Prof. Lydia Bourouiba, Direktorin des
Fluid Dynamics of Disease Transmission
Laboratory am Massachusetts Institute
of Technology und Senior Fellow des
Collegium Helveticum
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MICHAEL KIY
Michael Kiy ist Director Innovation
Management bei Siemens, dem grössten
industriellen Arbeitgeber der Schweiz.

Unsere Welt und die Märkte verändern sich immer
schneller. Jedes Jahr – oder noch öfter – werden
neue Mobiltelefongenerationen vorgestellt und
innovative Produkte geben Veränderungen in hoher
Frequenz vor. Das Tempo von Produktentwick
lungen und die erforderliche Flexibilität, um auf
Marktentwicklungen zu reagieren, haben sich
stark erhöht. Eine moderne Ingenieursausbildung
sollte deshalb neben dem soliden Grundlagen
wissen im Fachgebiet auch Methoden beinhalten,
die den Studierenden zeigen, wie in Teams eine
agile und iterative Entwicklung organisiert und
durchgeführt wird. Zur Priorisierung der Entwicklungsziele sind oft faktenbasierte Entschei
dungsfindungen nötig, die höhere Datenanalyse
kenntnisse benötigen. Ausserdem sind die Entscheidungen in der Entwicklung meist direkt
relevant für das Business. Deshalb sind Entre
preneur-Kenntnisse wie das Berechnen von
Business Cases oder Kenntnisse über moderne
Businessmodelle von grossem Vorteil. Bei
Siemens entwickeln wir innovative Produkte
im Bereich Automation, Energiemanagement,
Gebäudetechnik und Mobilität. Dabei arbeiten
wir in diversen Teams und wenden agile
Entwicklungsmethoden an.

« Innovation ist zentral für die
zukünftige Rolle von Hochschulen
in der Gesellschaft. »
Zuzana Sediva

Groam ist ein ETH-Spin-off für biologisch abbaubare Schaumstoffe auf Basis von Agrarabfällen,
etwa von Resten aus der Getreide- und Obst
produktion. Wir wollen unser Konzept für schnelle
Einweganwendungen wie Verpackungen oder
Pflanzensubstrate im grossen Massstab umsetzen
und damit Kunststoffschäume auf fossiler Basis
verdrängen. Im Jahr 2020 erhielt ich ein Pioneer
Fellowship, ermöglicht durch Donatoren und Donatorinnen der ETH Foundation, sodass ich poten
zielle Business Cases prüfen konnte. Damit begann unser unternehmerischer Weg. Innovation ist
für Hochschulen und ihre künftige Rolle in der
Gesellschaft zentral. Nicht nur in den Pioneer Fellowships zeigt sich die unternehmerische Stra

tegie der ETH zur Förderung multidisziplinärer
Projekte, die für die globalen Herausforderungen
von heute relevant sind. Künftig werden Hochschulen noch wirksamer sein, indem sie HightechInnovationen lancieren und den Wissensaustausch
mit internationalen Organisationen, Grossunternehmen und Regierungen fördern.

ZUZANA SEDIVA
Zuzana Sediva war Pioneer Fellow und
ist Mitarbeiterin am ETH-Departement
Gesundheitswissenschaften und
Technologie. Derzeit startet sie einen
Spin-off.
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Meine Eltern stammen aus Somalia. Für mich
ist es keine Selbstverständlichkeit, dass ich
in der wohlhabenden Schweiz aufgewachsen bin
und studieren kann. In meiner Masterarbeit be
fasse ich mich mit Dürren in Ostafrika. Dieses Problem wird in Zukunft noch viel mehr Menschen
als heute direkt oder indirekt betreffen. Wenn wir
solchen globalen Herausforderungen erfolgreich
begegnen wollen, müssen viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Wir brauchen die
Ideen von Menschen aus verschiedensten Kulturen
und mit unterschiedlichen Erfahrungen und
Herkünften. Die Universitäten der Zukunft müssten
deshalb in meinen Augen Diversität und Inklusion
noch viel stärker und selbstverständlicher leben
als heute. Deshalb finde ich es auch wichtig,
dass Bildung für alle zugänglich ist. Chancengleichheit entsteht aber nicht von allein. Ich wurde
zum Glück immer wieder von Menschen ermutigt,
den Weg an die Hochschule zu wagen. Diversität erreichen wir nur, wenn sich Hochschulen und
Gesellschaft aktiv darum bemühen.

JAN FREIHARDT

SAMIRA CABDULLE
Samira Cabdulle studiert Umwelt
ingenieurwissenschaften an der
ETH Zürich und möchte ihr Wissen
in die Entwicklungszusammenarbeit
einbringen.
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Unsere Gesellschaft steht vor tiefgreifenden Umbrüchen. Angesichts fortschreitender ökologischer und sozialer Krisen ist die Frage noch, ob
Wandel by design oder by disaster erfolgt. Hochschulen können zu Katalysatoren einer Trans
formation by design werden, wenn sie Forschung
und Lehre neu denken. In der Forschung kann
eine engere Zusammenarbeit mit Akteuren und
Akteurinnen aus Politik, Wirtschaft und Zivil
gesellschaft helfen, praxisrelevantes Wissen zu
erzeugen – gerade in gesellschaftsnahen Feldern
wie dem Klimaschutz oder der Digitalisierung.
Die dazu nötigen Kompetenzen werden in der heutigen Lehre jedoch erst unzureichend vermittelt.
So erfordert der Umgang mit krisenhaften und
komplexen Problemlagen neben analytischen beispielsweise auch moralisch-empathische und
selbstreflexive Kompetenzen. Solche Veränderungen sind nicht von heute auf morgen machbar.
Doch haben wir alle es im eigenen Handeln – sei
es in Forschung oder Lehre – in der Hand, den
ersten Schritt schon heute zu gehen.

Bilder: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Unbekannt;
CREATE, National Research Foundation Singapore and Perkins + Will

Jan Freihardt doktoriert am ETHDepartement Geistes-, Sozialund Staatswissenschaften. Seine
Ideen hat er im Buch «Draussen
ist es anders» veröffentlicht.
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GLOBALISIERTE WELT

Talentierte Studierende
aus der ganzen Welt, global
vernetzte Forschende: Die
ETH Zürich hat die dicken
Mauern des Polytechnikums
längst verlassen.
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LABOR FÜR DIE
GESELLSCHAFT
Die ETH Zürich war immer schon ein Spiegelbild
gesellschaftlicher Strömungen. In den letzten
zwanzig Jahren wurde sie internationaler, autonomer,
digitaler und auch weiblicher.
T EX T   Christoph Elhardt

VERNETZUNG UND MOBILITÄT STEIGEN War die
Wissenschaft in ihrem Grundverständnis immer
schon universal und damit länderübergreifend,
nahm der Grad ihrer internationalen Vernetzung in
den letzten zwei Jahrzehnten erheblich zu. Die
Gründe dafür sind so vielfältig wie komplex: Zum
einen suchten im Zuge der Globalisierung immer
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mehr Menschen auch jenseits ihrer Landesgrenzen
nach optimalen Forschungs- oder Studienbedingungen.
Zum anderen konnte die Nachfrage nach
Forschenden vor allem in kleineren Ländern
schlicht nicht am nationalen Arbeitsmarkt gedeckt
werden. Die Schweiz galt spätestens seit den
1980er Jahren als Wissensgesellschaft. Der Faktor
Wissen wurde damit neben dem Dienstleistungssektor auch in der Industrie zum entscheidenden
Wachstums- und Innovationstreiber.
Besonders deutlich zeigte sich dies Anfang
der 1990er Jahre in wichtigen neuen Technologiefeldern wie der Molekularbiologie, der Mikro
elektronik oder der Informatik. Wollte die Schweiz
hier langfristig nicht zurückzufallen und den
Anschluss an die Weltspitze verlieren, war sie auf
internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angewiesen.
GLOBALER WETTBEWERB UM TALENTE Wie
ETH-Professor David Gugerli in «Die Zukunfts
maschine», dem Standardwerk zur ETH-Geschichte,
ausführt, lagen diese Überlegungen spätestens seit
den 1990er Jahren auch der Rekrutierungspolitik
der ETH zu Grunde. Die ETH stand damals schon in
einem sich verschärfenden globalen Wettbewerb
um Talente, an dem sich seit der Jahrtausendwende
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Neues zu erforschen und Etabliertes zu vermitteln,
sind seit über zwei Jahrhunderten die Kernaufgaben
der europäischen Universität. Mit Blick auf diese
beiden Säulen scheinen Hochschulen erstaunlich
beständige Institutionen zu sein. Doch wer genauer
hinsieht, erkennt, dass sich sowohl die Art und Weise, wie sie diese Aufgaben erfüllen, als auch ihr
Selbstbild immer wieder stark veränderten.
Auch die bewegte Geschichte der ETH Zürich
zeigt, dass sich die Hochschule stets in Wechselwirkung mit sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in ihrem Umfeld wandelte. In
den letzten zwanzig Jahren wurde sie dabei nicht
nur internationaler, autonomer und digitaler, sondern auch weiblicher und innovationsfreudiger.
Gleichzeitig fungierte die ETH durch die Erforschung neuer Technologien und deren Transfer in
die Gesellschaft immer wieder als zentraler
Impulsgeber für Veränderungen. Sie war gleichsam
Abbild der und Laboratorium für die Gesellschaft.

FOKUS

auch asiatische Universitäten immer selbstbewusster beteiligen. Wie erfolgreich die ETH dabei
war, zeigt ein Blick in die Statistik: Kamen bis in die
frühen 1980er Jahre noch weniger als 30 Prozent
der ETH-Professoren aus dem Ausland, stieg dieser
Anteil bis 2020 auf 67 Prozent.
Bei den Doktorierenden ist ein ähnlicher
Trend zu verzeichnen: Während 1990 lediglich jeder
dritte Doktorierende nicht aus der Schweiz kam,
stammen 2020 drei Viertel der Doktorierenden aus
dem Ausland. Diese starke Internationalisierung
der Forschung blieb nicht ohne Folgen für die Beziehung der ETH zu ihrem Umfeld.
Gugerli zufolge verlagerte sich die Vernetzung der ETH-Forschenden zunehmend von der
nationalen auf die internationale Ebene. Ähnlich
wie bei grossen Schweizer Unternehmen kam es zu
einer Erosion bestehender nationaler Netzwerke,
die durch eine Professionalisierung der Aussen
beziehungen der ETH kompensiert wurden. Konservative Stimmen aus Politik und Gesellschaft
sprachen gelegentlich gar von einer Entfremdung
der ETH von ihren nationalen Wurzeln.
Weitaus weniger erfolgreich verlief die
Re
krutierung von Frauen an der ETH Zürich. Es
dauerte bis 1985, als mit der Architektin Flora
Ruchat-Roncati die erste ordentliche Professorin ernannt wurde. Bis 2020 stieg der Frauenanteil in der
Professorenschaft auf 18 Prozent, bei den Studierenden liegt er bei 33 Prozent. Bis zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis in Forschung und
Lehre ist es auch heute noch ein weiter Weg.
DIE INTERNATIONALISIERUNG DES STUDIUMS
Auch um die besten Studierenden entwickelte sich
in den letzten zwanzig Jahren ein immer intensiverer globaler Wettbewerb. Für Antonio Loprieno,
Präsident der European Federation of Academies of
Sciences and Humanities, waren zwei Entwicklungen dabei besonders massgebend: Die 1999 angestossene und 2005 vollendete Bologna-Reform
führte zunächst zu einer Harmonisierung – in den

« Innovationsförderung
wird immer mehr
zum entscheidenden
Positionierungsmerkmal
für Hochschulen. »
Antonio Loprieno

Augen mancher Kritiker gar zu einer Verschulung –
der Studiengänge in Europa entlang des nord
amerikanischen Bachelor/Master-Systems. «Ein
einheitlicher Hochschulraum, in dem unterschiedliche Studienangebote durch das System der ECTSPunkte plötzlich vergleichbar wurden, stärkte die
Mobilität der Studierenden», so Loprieno.
Parallel dazu entstanden neue Rankings, die
Hochschulen zu Beginn der 2000er Jahre zwar
international vergleichbar machten, dabei aber
wenig Rücksicht auf nationale Besonderheiten nahmen und dadurch bis heute unvollständig sind.
«Diese beiden Entwicklungen», erklärt der Historiker, «führten zu einer Globalisierung des Studiums
und einer internationalen Öffnung der Universität.»
Hochschulen wie die ETH Zürich, die in den neuen
Rankings gut positioniert waren, wurden damit
noch attraktiver. Dementsprechend stieg der Anteil
ausländischer Studierender an der ETH von 2000
bis 2020 von 20 auf 40 Prozent.
AUTONOMIE UND SELBSTBESTIMMUNG Um im
internationalen Wettbewerb um Köpfe, Gelder und
Rankings möglichst effizient und flexibel handeln
zu können, wurden Hochschulen zu Beginn des
21. Jahrhunderts auch finanziell und administrativ
in die Autonomie entlassen. «Dieses Versprechen
der Autonomie wurde durch Konzepte des New
Public Management genährt», erklärt der Historiker Gugerli. Von dieser Bündelung von Aufgabe,
Kompetenz und Verantwortung an einem Ort
versprach man sich politische, ökonomische und
wissenschaftliche Gewinne.
Dieser Logik entsprechend erhielt auch die
ETH 2004 ihre Budgetautonomie. Sie konnte fortan
selbst über die ihr zur Verfügung stehenden Mittel
bestimmen. Es ist heute schwer vorstellbar, dass
Hochschulen früher eher Ämtern glichen, die in ihre
jeweiligen nationalen Verwaltungsstrukturen
eingebettet waren. Auf einem zunehmend kompetitiven Bildungsmarkt, auf dem rasche Entschei
dungen und flexible Finanzierungsmöglichkeiten
essenziell waren, wurde dieses Modell aber als
zunehmend ineffizient angesehen.
DRITTMITTEL UND DIGITALISIERUNG Mit dem
schul
Zugewinn an Autonomie gingen, so Hoch
forscher Loprieno, auch eine stärkere Orientierung
an betriebswirtschaftlichen Grössen sowie eine
Diversifizierung der Finanzierung einher.
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Kompetitiv eingeworbene Drittmittel aus nationalen und internationalen Töpfen sowie Zuwendungen
aus der Privatwirtschaft wurden immer wichtiger.
Was für die einen mehr Flexibilität und unternehmerischen Spielraum bedeutete, roch für die anderen nach Ökonomisierung und stärkerer Abhängigkeit von privatwirtschaftlichen Interessen. Mit der
ETH Foundation gründete die ETH 2004 eine eigene
Stiftung, um verstärkt auf private Gönnerinnen und
Förderer zuzugehen.
Etwa zur gleichen Zeit, als die ETH Zürich
autonom wurde, kam es auch zu einer Verlagerung
zahlreicher operativer Prozesse ins Netz. Von der
Registrierung für Kurse bis zur Anstellung neuer
Mitarbeitender wurde die Hochschule sukzessive
digitalisiert. Diese Entwicklung kulminierte im vergangenen Jahr in einer Corona-bedingten Verlagerung der Lehre in den virtuellen Raum. Darüber
hinaus können wir aktuell gerade beobachten, wie
die Kombination aus grossen Datenmengen, leistungsfähigen Rechnern und immer besseren Algorithmen die Arbeit vieler Forschenden nachhaltig
verändert.
EUROPÄISIERUNG DER FORSCHUNG Obgleich
die Gemeinschaft der Forschenden immer schon
international dachte, kam es in den letzten zehn
Jahren zu einer regelrechten Europäisierung der
Forschungslandschaft. Im Zentrum dieser Entwicklung stand 2007 die Gründung des Europäischen
Forschungsrates, kurz «ERC». «Der ERC erzeugte
zum ersten Mal einen genuinen Wettbewerb der
europäischen Universitäten. Ein ERC-Grant wurde
bald zum Goldstandard für international exzellente
Grundlagenforschung und zum wichtigen Leistungsausweis für Forschende», erklärt Helga
Nowotny, emeritierte ETH-Professorin und von
2010 bis 2013 Präsidentin des ERC.
Die gut dotierten, aber hart umkämpften
Fördergelder des ERC gehen grösstenteils an jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
und an Projekte, im Rahmen derer zwei bis vier
Forschende gemeinsam an einem besonders
schwierigen Problem arbeiten. Inzwischen gilt
der ERC als grosser Erfolg der europäischen
Forschungsförderung. Die ETH konnte seit 2007
232 Grants in der Höhe von 511,6 Millionen Franken
einwerben und zählt damit zu einer der erfolgreichsten Hochschulen in Europa. Umso bedauerlicher ist es, dass die Schweiz als bisher assoziiertes
Land aus Horizon Europe ausgeschieden ist und
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DAVID GUGERLI ist Professor für Technik
geschichte an der ETH Zürich.
tg.ethz.ch/personen/details/david-gugerli
ANTONIO LOPRIENO ist Präsident der
European Federation of Academies
of Sciences and Humanities und Professor
für Geschichte an der Universität Basel.
 
allea.org/presidency-board/antonioloprieno-allea-president

HELGA NOWOTNY ist emeritierte
ETH-Professorin für Wissenschaftsphilosophie
und Wissenschaftsforschung. Von 2010
bis 2013 war sie Präsidentin des ERC.
helga-nowotny.eu
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NEUER FOKUS AUF INNOVATION Neben Forschung und Lehre zählte der Wissenstransfer
immer schon zu den Kernaufgaben von Universitäten. Antonio Loprieno zufolge wurde er in den letzten zehn Jahren zunehmend im Sinne einer Innovationsförderung gedeutet: «Die Fähigkeit, Innovationen über Firmengründungen direkt oder über
entsprechende Schwerpunkte in der Lehre indirekt
zu fördern, wird immer mehr zu einem entscheidenden Positionierungsmerkmal für Hochschulen», erklärt er. Es ist daher nicht weiter über
raschend, dass Hochschulen schon seit einiger Zeit
auch die Gründung von Unternehmen durch ihre
Absolventen, sogenannte Spin-offs, als wichtigen
Leistungsausweis kommunizieren.
Der Bildungs-, und Forschungsauftrag der
Universitäten wurde damit um einen Innovationsauftrag erweitert. Um Hochschulen herum sind
ganze Innovationsökosysteme entstanden, in
denen ein reger Wissenstransfer zwischen Universitäten und Unternehmen stattfindet. Besonders
deutlich wird dies in Zürich, das aufgrund seiner
Hochschulen, seiner zentralen Lage und seiner
Lebensqualität zu einem Magneten für Tech-
Konzerne wie Google, Microsoft, IBM, Facebook,
Hitachi, Amazon und seit Kurzem auch Zalando
geworden ist.
Gleichzeitig steigen angesichts globaler
Herausforderungen wie dem Klimawandel auch die
gesellschaftlichen Erwartungen an die Wissenschaft. Ob die auf Innovation und globalen Wett
bewerb getrimmten Universitäten diesen Erwartungen gerecht werden können, bleibt abzuwarten.
Sicher ist hingegen, dass die Hochschule auch in
den nächsten 20 Jahren ein Spiegelbild der Gesellschaft bleiben wird.

Bilder: Eneil Soni / Unsplash; ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Giorgio von Arb

dadurch die besten Forschenden von Schweizer
Institutionen nicht voll an ERC-Projekten teilnehmen können.
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GEMEINSAM
				 DIE ZUKUNFT
Mit dem Projekt rETHink will die ETH Zürich auch
in Zukunft Weltspitze bleiben. Präsident Joël Mesot,
Vizepräsidentin Julia Dannath und Transformationscoach Dieter Schmid über alte Gewohnheiten und
Wow-Momente.
TEX T   Roland Baumann und Corinne Johannssen
BIL DER  Daniel Winkler
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Verantwortung einhergeht, müssen wir dafür
sorgen, dass wir Verantwortung auf allen Stufen
entwickeln können. Die ETH Zürich ist eine Weltklasseorganisation. Mein Ziel ist, dass sie auch im
Bereich Führung und Leadership zu den Weltbesten
gehört. Wenn ich bei dieser Entwicklung mithelfen
kann, dann freut mich das ganz persönlich.
Dieter Schmid, sind Sie optimistisch, dass Ihr Ziel
erreicht wird?
SCHMID: Es ist noch ein langer Weg. Aber es
gibt positive Anzeichen, die mich zuversichtlich
stimmen, dass es in diese Richtung geht.

Julia Dannath, Sie haben vom ETH-Spirit gesprochen. Können Sie ihn schon spüren?
DANNATH: Der Spirit ist immer dann unmittelbar spürbar, wenn die Menschen in den einzelnen
Workstreams von rETHink intensiv zusammen
arbeiten und über Themen diskutieren. Es gibt aber
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Was sind Ihre persönlichen Ziele von rETHink?
JULIA DANNATH: Ich bin seit einem Jahr an der
ETH und bin begeistert, dass Joël Mesot dieses
Projekt lanciert hat. Mein persönliches Ziel ist, dass
sich ETH-weit ein Community-Spirit ergibt, der
bedeutet: Wir können alle gemeinsam die Zukunft
dieser Hochschule mitprägen!
JOËL MESOT: Für mich steht das Aufbrechen
der Silos an der ETH im Zentrum. Dabei denke ich
nicht nur an die Fachgebiete. Ich wünsche mir, dass
sich die ETH-Angehörigen auf allen Stufen auf
Augenhöhe austauschen und voneinander lernen.
Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen:
Wie gehen wir in den Diskussionen mit den anderen
Ständen um?
DIETER SCHMID: Als externer Berater in diesem Projekt möchte ich dazu beitragen, die ETH
noch handlungsfähiger zu machen und die Gestaltungsspielräume für jede Einzelne und jeden
Einzelnen zu vergrössern. Weil Freiheit immer mit
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GESTALTEN
auch immer wieder Meetings, in denen ich merke,
dass sich Leute zurückziehen, in denen noch kein
Nach-vorne-Treten in die Verantwortung zu spüren
ist. Oft sind die ersten Impulse noch alte, etablierte
Gewohnheiten.

« Wir haben die
Entwicklungsfähigkeit
der ETH entwickelt. »

Spüren Sie einen Unterschied zwischen Diskussionen innerhalb und ausserhalb von rETHink?
DANNATH: Ich glaube, dass die Menschen, die
zum inneren Kreis von rETHink gehören und sich
für diese intensive Mitarbeit gemeldet haben,
naturgemäss offen dafür sind. ETH-weit haben wir
die ersten Samen gesetzt, die wir jetzt pflegen können. Aber es ist sicherlich noch ein Weg zu gehen.
MESOT: Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen wir
aber auch nicht mehr erwarten. Ich bin sehr beeindruckt, was wir schon erreicht haben in diesem
inneren Kreis, dem rund 600 ETH-Angehörige aus
allen Bereichen angehören. Sie haben Vorschläge
gemacht, die mich teils wirklich überrascht haben.

Dieter Schmid

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
MESOT: Wow-Momente hatte ich gerade beim
Thema Leadership. Aber auch, als der Vorschlag
kam, in den Departementen Ressourcen ganz
anders zu teilen. Wenn wir diese Ideen umsetzen,
dann sind wir wirklich weltführend.

RETHINK Mit dem von Präsident Joël Mesot
initiierten Projekt rETHink sollen die Weichen
für die organisatorische Weiterentwicklung
der ETH Zürich gestellt werden. In sechs Teil
projekten wurde die heutige Organisation der
ETH Zürich reflektiert und an den Herausforderungen gespiegelt, mit denen sich die Hochschule
heute und morgen konfrontiert sieht. Die daraus
abgeleiteten Erkenntnisse wurden zu einem
Aktionsplan zusammengefasst. Die konkrete
Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit
mit den Professorinnen und Professoren, den
Departementen, den Zentralen Organen und
den Mitwirkungsgremien. Dank rETHink soll die
ETH Zürich fit bleiben für die Zukunft. Ziel ist
es, auch in zwanzig Jahren zu den erfolgreichsten
Universitäten der Welt zu gehören.

Das klingt alles sehr vielversprechend. Wo spüren Sie Widerstand?
MESOT: Ich würde nicht von Widerständen
sprechen, eher von einer kritischen Haltung. Und
das ist gut so. Wir wollen an der ETH ja Leute, die
kritisch denken. Wichtig scheint mir, dass wir konstruktiv bleiben. Und ich kann mich an keinen
Moment erinnern, in dem es respektlos wurde.
SCHMID: Auch ich spürte bisher kaum Widerstand. Wir haben vor einem halben Jahr die Analysephase abgeschlossen, und da war Widerstand
auch nicht unbedingt zu erwarten. Jetzt geht es ans
Eingemachte, um erste Lösungen. Und da nimmt
der Diskussionsbedarf zu. Und wenn es dann um
die Implementierung geht, wird es auch Widerstand
geben. Denn die Lösungen können naturgemäss
nicht immer allen gefallen. Indem wir aber früh
möglichst viele Meinungen miteinbeziehen, können
wir berechtigte Kritik bereits integrieren und die
vorgeschlagenen Lösungen sind breit abgestützt.
DANNATH: Am meisten Spannungen gibt es
dort, wo es um das Thema Autonomie geht beziehungsweise um gefühlte Fremdbestimmung. Hier
geht es ums Aushandeln, kritisches Denken, das
Austauschen von Argumenten.
MESOT: Es ist auch eine Frage des Vertrauens.
Deshalb diskutieren wir offen und transparent.

ETH-Spirit, Silos aufbrechen, Handlungsfreiheit –
das klingt nach «soft goals». Andererseits sprechen wir von einem Organisationsentwicklungsprojekt. Wie passt das zusammen?
MESOT: Die ETH macht so viel richtig und gut.
Deshalb müssen wir unsere Stärken unbedingt
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«Wirkliche Wow-Momente
hatte ich bei den Themen
Leadership und Ressourcenteilung. »
Joël Mesot

DIETER SCHMID begleitet des Organisationsentwicklungsprojekt rETHink als externer
Transformationscoach von Beginn weg.
 
dieterschmid.ch

JOËL MESOT ist seit Januar 2019
Präsident der ETH Zürich und hat nach
seinem Amtsantritt das Organisationsentwicklungsprojekt rETHink lanciert.
 
ethz.ch/praesident
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schützen. Eine Stärke der ETH ist, dass wir Topleute
ausbilden, und das ist auch dieser Silo-Struktur
zu verdanken. Wie können wir innerhalb dieser
Struktur Werkzeuge entwickeln, die uns erlauben,
alles mehr zu verknüpfen? Das ist die Kunst. Wenn
es zum Beispiel um die Aufgabenteilung zwischen
Schulleitung, Departementen und Professuren geht,
wird es sehr konkret. Das geht in die Organisationsstruktur. Das sind nicht nur Soft-Komponenten.
DANNATH: Auch so einen Spirit hinzukriegen,
finde ich ein sehr hartes Ziel. Wenn es eine Organisation schafft, miteinander einen Spirit so auf
zubauen, dass diese Art der kritischen Auseinandersetzung zu einem normalen Umgang wird, dass
sie Spass macht, dass sie die Angst nimmt, etwas
zu verlieren, ist das ein hartes Faktum. Und es prägt
die Organisation langfristig.
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JULIA DANNATH kam im November 2020
als Vizepräsidentin für Personalentwicklung
und Leadership in die Schulleitung, die
als Folge von rETHink von fünf auf sieben
Personen erweitert wurde.
 
ethz.ch/vp-personalentwicklung

Wie breit verankert sehen Sie rETHink derzeit?
MESOT: Wir haben das Projekt 2019 gestartet,
also vor dem Ausbruch der Pandemie. Darüber bin
ich enorm froh. So hatten wir bereits ein Gefäss, in
das wir auch Themen integrieren konnten, die sich
im Laufe der Monate ergaben. Flexible Arbeitsplätze zum Beispiel oder neue Lernformen. Erst in
Krisenzeiten Massnahmen zu ergreifen, ist viel
schwieriger. Wir haben das eindrücklich bei der
Nationalen Covid-19-Taskforce gesehen. Wäre so
ein wissenschaftliches Beratungsgremium bereits
installiert gewesen, hätte es dieses Misstrauen gegenüber Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen wohl nicht in dem Ausmass gegeben. Auf die
ETH kommen harte Zeiten zu. Die Verschuldung des
Bundes wird nicht ohne Konsequenzen sein, auch
das Verhältnis zur EU nicht. Wir haben ein Gefäss,
wo wir bei Bedarf einzelne Themen – nicht so intensiv wie jetzt bei rETHink – besprechen können. Deshalb ist dieser Prozess für mich so wichtig. Mein
Traum ist es, dass ein Teil davon in Zukunft bleibt.
SCHMID: Wir haben die Entwicklungsfähigkeit
der ETH entwickelt. Das ist der grosse Nutzen von
rETHink. Es wird immer wieder nötig sein, sich
weiterzuentwickeln. Es macht Spass. Es ist aber
auch harte Arbeit.
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Julia Dannath

MESOT: Kollegen und Kolleginnen, die schon
länger dabei sind, sagen mir, dass wir eine neue Art
der Diskussionskultur etabliert haben.
SCHMID: Genau darum bin ich zuversichtlich,
dass sich wirklich etwas bewegt. Das ist spürbar
und schön zu sehen.

In einem Jahr soll das Projekt abgeschlossen
sein. Was muss bis dahin noch erreicht werden?
MESOT: In der Analysephase hat sich bestätigt, dass wir an der ETH sehr vieles richtig machen,
deshalb sind wir so erfolgreich. Aber es kamen
auch viele Verbesserungsvorschläge. Die Schul
leitung hat eine Prioritätenliste definiert, aus der
ein Aktionsplan hervorging. Jetzt sind wir daran,
diesen zu implementieren. Bis in einem Jahr sollen
die ersten Umsetzungsschritte abgeschlossen
sein.
DANNATH: Wir sind zurzeit in einer Phase des
Übergangs, in der das Projekt vom Konzept in die
Realisierung geht. Die Workstreams erarbeiten
konkrete Vorschläge für die Umsetzung von Ideen,
die dann in die Organisation übergeben werden.
Diese Inputs werden von den zuständigen Einheiten
diskutiert. Wenn sie für gut befunden werden, fliessen sie als neuer Prozess oder neue Struktur ein.

Wie wird dieser Übergangsprozess vom engeren
rETHink-Kreis hinaus in die ganze ETH gestaltet?
MESOT: In der Analysephase haben bereits
600 ETH-Angehörige intensiv mitgearbeitet, Silos
überwunden und einen neuen Spirit gelegt. Daneben waren aber noch einige Tausend beteiligt, via
Sounding Boards oder Umfragen. An den ETH-
weiten Kulturdiskussionen konnten und können
sich sogar alle ETH-Angehörigen beteiligen. Wir
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Dennoch: Die 600 Beteiligten haben einen intensiven Prozess mitgemacht. Wer nicht von Anfang an
dabei war, weiss nicht, was passiert ist. Reichen
da News-Artikel oder sporadische Townhalls?
SCHMID: Beim Implementieren entsteht sicher
etwas Aufregung im System. Ganz viele Kieselsteine
werden in die Organisation geworfen. Überall, wo
sie aufschlagen, gibt es Kreise, und die Kreise
werden sich irgendwann überlagern. Dadurch, dass
die Diskussion in die Organisation geht, werden
immer wieder mehr Personen miteinbezogen.
MESOT: Ja, die Diskussionen werden in den
Schulleitungsbereichen und in den Departementen
weitergeführt werden.
DANNATH: Wir haben dieses Projekt mit einer
immensen Impulsenergie in die Organisation
getrieben. Hier haben Menschen, die forschen,
lehren und arbeiten, on top noch einen gewaltigen
Einsatz geleistet. Sie haben vorher ja nicht nichts
gemacht. In so einem Projekt muss es Wellen
geben. Wir haben eine hohe Impulswelle reingegeben. Es wird eine Zeitlang brauchen, bis sie sich entfaltet und ausbreitet und damit einerseits mehr
Menschen an der ETH erfasst, dafür andererseits
auch die Umsetzung auf mehr Schultern verteilt.
Zudem können wir die ETH-Angehörigen nicht die
ganze Zeit mit dem gleichen Aufwand beschäftigen.
MESOT: Der Trick ist: Man muss auf der Welle
surfen.
DANNATH: Aber man kann nicht immer oben
sein. Es muss auch der Moment kommen, in dem
wir ein bisschen ruhiger werden. Eine Sinuskurve
hat ja auch nicht nur Hochpunkte.

Damit sprechen Sie die Zeit nach rETHink an …
DANNATH: Wenn rETHink beendet ist, wird es
Dinge geben, die jetzt in der Institution so verankert
sind, dass sie bleiben. Unabhängig davon, ob dann
die aktuelle Schulleitung oder der Projektleiter
noch da sind. Die Frage ist, wie man das langfristig
verankert. Man hat immer die Struktur und die
Kultur. Die Kultur haben wir jetzt auf den Weg gebracht.
MESOT: Wir werden immer wieder Impulse
geben, aber mit weniger Intensität. Ich stelle mir
vor, dass wir uns in der Folge jeweils eines Themas
pro Jahr annehmen. Auch die Kulturdiskussion
muss weitergehen, denn die Werte ändern sich.
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« Am meisten Spannungen
gibt es dort, wo es um das
Thema Autonomie geht. »

haben laufend kommuniziert, über interne NewsArtikel und Townhalls. Und wir werden einen grösseren Anlass organisieren, an dem wir möglichst
alle Mitarbeitenden dabeihaben möchten. rETHink
ist an der ETH bereits bekannt. Und auch ausserhalb der ETH stösst das Projekt auf Interesse. Ich
bekomme Einladungen von Universitäten, das
Projekt zu präsentieren, nicht nur aus der Schweiz.

FOKUS

SCHEITERN
ERWÜNSCHT
Das Student Project House ist ein Lernort mit
Modellcharakter für die Zukunft. Hier gibt es
keine Kreditpunkte. Das fördert kritischen Geist
und Mut, sich auf unbekanntes Terrain zu wagen.
TEXT  Michael Walther

Jenny Held entwickelt mit Alexander Smirnow
kleine automatisierte Gärten für den Küchentisch
oder das Regal. Zusammen gründeten sie das
Start-up «Pleasant Plants». In den hölzernen
«Guckkästen» voller Technik wachsen Cherry
tomaten oder Kräuter – auch bei Leuten ohne
grünen Daumen. 299 Franken kostet der Automat,
inklusive Wurzelmedium, Samen und Nährstoffen,
Bedienungsanleitung, Netzkabel. Einmal installiert,
sorgt er für die richtige Bewässerung, Beleuchtung
und Nährstoffzufuhr. Vor Kurzem hat das Start-up
die erste Charge ausgeliefert, als Nächstes will es
die Kosten minimieren.
Held ist eigentlich Physikerin. Sie studierte
am King’s College in London und an der ETH Zürich.
Als Doktorandin modellierte sie zudem bis 2019 an
der Eawag die Dynamiken von Phytoplankton. Das
Doktorat war immer ihr oberstes Ziel. Und doch
wurde sie irgendwann dazwischen Unternehmerin.

Sie erzählt: «In meiner WG welkten die Erdbeer
stauden, weil niemand für sie Zeit hatte. Zudem trieb
mich die Problematik an, dass unsere Nahrungs
mittelproduktion zu ineffizient und zu schädlich ist.»
Zusammen mit Freunden begannen Held und
Smirnow zuhause automatische Bewässerungs
systeme zu bauen, im Student Project House fanden
sie schliesslich Infrastruktur und Unterstützung, um
die Idee einer automatisierten Nahrungsmittelproduktion weiterzuentwickeln.
Knapp zwei Jahre dauerte es von der Idee bis
zur ersten Lieferung. In dieser Zeit hat die Physikerin
nicht nur die Grundlagen von automatisierter Pflanzenzucht gelernt, sondern auch, wie Produktdesign,
Marketing und Lieferung organisiert werden müssen.
BEREIT, SICH NEU ZU ERFINDEN Die ETH Zürich
hat den Anspruch, «Future Ready Graduates» auszubilden: Absolventinnen und Absolventen mit
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GEFÖRDERT DURCH DONATORINNEN
UND DONATOREN
Ermöglicht haben das Student Project
House wesentliche Beiträge an die
ETH Foundation durch Donatorinnen
und Donatoren wie Franke, Ernst
Göhner Stiftung, Georg Wacker,
Baugarten Stiftung, Georg und Bertha
Schwyzer-Winiker-Stiftung sowie
Plastic Omnium.
 
ethz-foundation.ch
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« Die Studierenden
kommen, weil sie
etwas Eigenes
entwickeln wollen. »
Lucie Rejman

len. Und sie sollen hier auch scheitern können, ohne
dass dies einen Einfluss auf ihr Studium hat.» Die
Idee selbst spielt keine Rolle, um im Student Project
House aufgenommen zu werden.
MUT HABEN, ZU ENTSCHEIDEN Diese Freiheit
schafft wichtigen Raum. Die Studierenden lernen,
auch in unbekannten Situationen mutig zu sein.
Jenny Held erinnert sich gut an die ersten Aha-
Erlebnisse: «Im Studium bekommt man oft den Eindruck, dass man immer die optimale Lösung finden
kann oder dass man zumindest durch genügend
Überlegen und Rechnen sicher sein kann, dass die
Umsetzung am Ende klappt.» Im Student Project
House erfuhr sie, dass dieses Vorgehen bei Pro
jekten oft nicht effizient genug ist.
Sie habe mehrere Situationen erlebt, in denen
sie mit limitiertem Wissen Entscheidungen treffen
musste. Sie sagt: «Man kann ewig überlegen,
welche Technologie die bessere ist oder was die
Kunden wirklich möchten. Viel effizienter ist es
aber, Dinge auszuprobieren – und die potenziellen
Kunden zu fragen. Ich habe ein Vertrauen gewonnen, Dinge einfach zu tun.»
Darüber hinaus habe sie schnell gelernt, mit
anderen gut zusammenzuarbeiten. «Irgendwann
kommt man an einen Punkt, an dem man das nötige
Know-how nicht mehr hat. Dann ist man gezwungen, sehr schnell eine Sprache zu lernen, die alle
trotz ihrer verschiedenen fachlichen Hintergründe
verstehen.»
Ivan Hanselmann arbeitet als Coach im
Student Project House und hat auch Jenny Held und
ihr Team unterstützt. Die Erfahrungen, die Held
beschreibt, gehörten zu den wichtigsten, um

Bilder: Jasmin Frei / ETH Zürich; ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Johann Barbieri

Mut und kritischem Geist, sich auf unbekanntes
Terrain zu wagen und Probleme lösen zu können.
ETH-Rektorin Sarah Springman erklärt: «Bei der
schnellen technologischen Entwicklung werden
sich unsere Absolventinnen und Absolventen in
ihrem Berufsleben x-mal neu erfinden müssen.
Darauf müssen wir sie vorbereiten.»
Das Student Project House soll dazu beitragen. Es ist eines der wichtigen strategischen
Projekte, mit denen die ETH dem technologischen
und gesellschaftlichen Wandel in der Lehre begegnet. Ursprünglich von Lino Guzzella, dem ehe
maligen Präsidenten und Rektor der ETH, initiiert,
eröffnete die ETH Zürich im Oktober den zweiten
Standort auf dem Campus im Zentrum. Es ist eine
Mischung aus Ideenlabor und Werkstatt, Studierende finden hier alles Erdenkliche, um eigene Ideen
umzusetzen, Projekte voranzutreiben und Proto
typen zu bauen.
Im ehemaligen Fernheizkraftwerk wurden die Heizkessel rückgebaut und auf fünf Stockwerken mehr
als 1200 Quadratmeter Raum geschaffen. Hier gibt
es jetzt 3D-Drucker, Lasercutter, Räume für Workshops und Arbeitsplätze. Ein Team von professionellen Coaches – alle bringen eigene Erfahrungen
aus Innovationsprojekten mit – unterstützt die
Projektteams. Offen steht das Student Project
House allen, die an der ETH eingeschrieben sind
und die Basisprüfung bestanden haben.
Lucie Rejman ist die Leiterin des Student
Project House. «Mit diesem Ideenlabor möchten wir
die Studierenden ermuntern und befähigen, Neues
auszuprobieren und auch Projekte umzusetzen, die
nicht direkt etwas mit ihrem Studiengang zu tun
haben müssen», sagt sie. Kreditpunkte für das
Studium gibt es dafür denn auch keine. Das sei zentral, betont Rejman: «Die Studierenden kommen ins
Student Project House, weil sie Leidenschaft für
ihre Idee haben und etwas Eigenes entwickeln wol-

NEUE
LEHRFORMEN

DOZIERENDE ODER
STUDIERENDE? Wenn
die Grenzen zwischen
Lernen und Lehren
verschwinden

Nicht nur die Mode oder
der Anteil an Studentinnen
haben sich seit Beginn des
20. Jahrhunderts geändert.
Innovative Lehrformen
gehören an der ETH zum
Alltag. Neue kommen
laufend dazu.
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LEHRE DER ZUKUNFT? Die Art und Weise, wie
Studierende im Student Project House lernen, ist
für Springman wegweisend für die Lehre der
Zukunft. Der Rektorin ist es ein grosses Anliegen,
neben fachlichen und methodischen Kompetenzen
auch die persönlichen und sozialen verstärkt zu
fördern: sich und andere zu motivieren etwa, verständlich zu kommunizieren, mit Veränderungen
umzugehen oder seine eigenen Grenzen zu kennen.
Das Student Project House ist deshalb längst
nicht das einzige Projekt mit diesem Ziel: Departe-

« Bei uns enden Projekte
nicht mit dem Ende des
Semesters. »
Ivan Hanselmann

mentsübergreifend vermitteln die ETH-Woche oder
der ETH Singapore Month ähnliche Erlebnisse: In
interdisziplinären Teams arbeiten Studierende an
Lösungen für aktuelle Herausforderungen. Auch
die studentische Initiative «Prisma» will inter
disziplinäre Projektarbeit in bestehenden Kursen
stärker verbreiten. Um solche Formate zu stärken,
wurden sie kürzlich organisatorisch zusammen
gefasst und fest im Rektorat angesiedelt. Neben
den zentralen Angeboten gehören grosse und
kleine Projekte natürlich in fast allen Studien
gängen fest zum Curriculum.
Trotzdem unterscheiden sich all diese Formate in einem Punkt vom Student Project House. «Bei
uns enden Projekte nicht mit dem Ende des Semesters», sagt Hanselmann. Wer iteratives Lernen und
Unternehmertum wirklich leben wolle, brauche oft
länger als ein Semester. Es gibt denn auch viele
Projekte im Student Project House, die ihren
Ursprung in einer curricularen Projektarbeit hatten
und die ihre Urheber nicht mehr losgelassen haben.
Sarah Springman freut dies: «Bei Projektteams, sei es im Student Project House oder
anderswo, sehe ich diese Neugierde, wie man sie
von Erstklässlern kennt – bis hin zur Körpersprache.
Mit dieser Motivation lernt es sich so viel besser!»
Sie wünscht sich diese Stimmung auch in den
curricularen Lehrveranstaltungen öfter. Leider lasse der Kanon des zu vermittelnden Wissens aber oft
wenig Raum für aktivierende Elemente. Vielleicht
hat aber ausgerechnet die Pandemie eine Tür
dafür geöffnet: Denn durch den erzwungenen
Fernunterricht haben viel mehr Dozierende ihre
Vorlesungen aufgezeichnet. Wenn sich die Studierenden einen Teil des Wissens ausserhalb der
Vorlesungssäle aneignen, wird künftig vielleicht in
noch mehr Lehrveranstaltungen wertvolle Zeit frei
für Lehrformen, in denen sich die Studierenden
selbstständig auf unbekanntes Terrain begeben
können.
Mehr zum Student Project House:
 
sph.ethz.ch
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mit Innovationen erfolgreich zu sein, sagt der
Betriebswirtschafter. Daraus erwüchsen Einstellungen, die man nicht frontal unterrichten könne.
Hanselmanns Rolle unterscheidet sich denn
auch von jener eines klassischen Dozenten. Manchmal gebe er zwar selber Wissen weiter, meistens
aber versuche er, die Projektteams einfach neuen
Lernsituationen auszusetzen. Denn die Innovationsforschung zeige, dass Unternehmer vor allem
durch externen Input erfolgreicher werden. «Ich
suche möglichst viel Input für die Projektteams,
zum Beispiel durch Gespräche mit Experten aus der
Industrie oder mit anderen Teams», sagt er. Es sei
zudem gar nicht so entscheidend, dass alle Inputs
von direktem Nutzen sind: «Je mehr Input sie
erhalten, desto mehr beginnen sie nachzudenken.
Sie überlegen sich, was sie mit ihrem Projekt wirklich wollen, welches die grösste kritische Funktion
ist und welche Inputs ihnen weiterhelfen.»

WAS IST

IHRE VISION?

Wie sieht die ideale Universität der Zukunft
aus? Von welcher Universität träumen Sie?
Machen Sie mit!
Welche Initiativen, Ideen oder Konzepte von heute sollen
wir beibehalten oder ausweiten? Was soll es Neues geben?
Was sind vielversprechende Hybride zwischen Etabliertem
und Neuem?
... und was darf sich verabschieden? Was ist heute schon
veraltet? Was brauchen wir nicht mehr? Wo können wir die
Universität entrümpeln?
kö n n e n
- b o a rd
o
ir
m
sem
en!
Auf die
gestalt
Sie mit

Teilen Sie Ihre Bilder/Fotos
und Kommentare, Ideen und
Visionen mit der Community.
Scannen Sie den QR-Code, um
das Board mit Ihrem Smartphone
anzusehen.
Für die direkte Bearbeitung eignet
sich ein Tablet oder Laptop.
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Alternativ können Sie auch an
untenstehende E-Mail-Adresse
schreiben mit Betreff: cut&paste.
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zur Bearbeitung offen und wird vom
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der ETH Zürich kuratiert.

bit.ly/3D2nFY5
foresight@ethz.ch
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Bild: UNIGE / Marco Cattaneo

COMMUNITY
Neue Welt: Verhandlungs-Engineering und Computerdiplomatie

Labor für Wissenschaft
in der Diplomatie
Neue Technologien eröffnen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern bislang unbekannte Möglichkeiten, komplexe Probleme mit quantitativen
Methoden zu lösen. Dies gilt auch für die Diplomatie,
die nach wie vor im Wesentlichen qualitative Methoden einsetzt. Um neue Technologien zu entwickeln
und optimal zu nutzen, gründen die ETH Zürich und
die Universität Genf (UNIGE) nun das Lab for S
 cience
in Diplomacy (SiDlab). Die beiden Hochschulen
stärken den akademischen Beitrag zur Annäherung
von Wissenschaft und Diplomatie und tragen so zur
Entwicklung des internationalen Genf bei. Generelles Ziel ist die Verbesserung der Governance
und die wirksame Reaktion auf globale Heraus
forderungen in Bereichen wie Gesundheit, Politik
oder Klimawandel.
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Die Arbeit des SiDlab wird auf zwei Lehrstühlen
basieren. Der eine Lehrstuhl an der ETH Zürich
befasst sich mit dem «Verhandlungs-Engineering»,
der Verwissenschaftlichung von Verhandlungen
und der Konfliktanalyse. Der andere, der Lehrstuhl
für Computerdiplomatie, der gemeinsam vom
Global Studies Institute (GSI) und dem Departement
für Informatik der Fakultät für Naturwissenschaften der UNIGE entwickelt wurde, wird zwei
sich ergänzende Profile zusammenbringen. Das
eine ist auf Datenwissenschaft, insbesondere
maschinelles Lernen, spezialisiert, das andere auf
Daten
kategorisierung bei Komplexitätstheorien
und globalen Studien.
Laut Michael Ambühl, Professor für Verhandlungsführung und Konfliktmanagement an der
ETH Zürich, wird «Verhandlungs-Engineering» dazu
beitragen, komplexe Verhandlungsprobleme mit
quantitativen Methoden wie mathematischer Opti-

mierung, Spieltheorie und Statistik zu lösen. Die
Computerdiplomatie hingegen wird unser Verständnis globaler Probleme verbessern, indem sie einen
neuen theoretischen Rahmen für internationale
Beziehungen entwickelt, neue Algorithmen nutzt
und Rechenleistung zur Entwicklung von Szenarien
mobilisiert. «Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen könnten in erster Linie eingesetzt
werden, um die Integrität von Daten zu bewerten
und Fake News zu erkennen, die sich dank moderner Technologien leicht in die Welt setzen lassen.
Es ist wichtig, dass ein diplomatischer Prozess
auf verlässlichen Informationen beruht», erklärt
Bastien Chopard, Direktor des Departements für
Informatik der UNIGE.
Das Gemeinschaftsprojekt, das von Micheline
Calmy-Rey, damals Gastprofessorin am GSI, und
ETH-Professor Michael Ambühl 2019 initiiert wurde,
profitiert von der Unterstützung durch die Stiftung
Geneva Science and Diplomacy Anticipator.

PHILANTHROPIE

VON
Donald Tillman

Alles andere
als selbst
verständlich

Im September traten 52 neue Exzellenz-
Stipendiatinnen und -Stipendiaten ihr Masterstudium in 15 verschiedenen Departementen an. ETH-Rektorin Sarah Springman
(vorderste Reihe Mitte) begrüsste die Talente aus 17 verschiedenen Ländern. Dank der
Förderung können sich die Studierenden
ganz auf ihr Studium konzentrieren – ein
wichtiges Argument im internationalen
Wettbewerb um die grössten Talente.

Bild: Hannes Heinzer
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Fördern Sie exzellenten Nachwuchs:
ethz-foundation.ch/exzellenz-stipendien

Bild: Eline Keller-Soerensen

Gemeinsam Grosses
ermöglichen

Neulich legte mir ein Gönner auf
überraschende Weise dar, weshalb
er für die ETH spendet: Der Gönner
hat zwei Söhne. Der eine studiert
an der ETH Zürich, der andere
an einer Hochschule im Ausland.
Letztere verlangt, wie viele renommierte ausländische Hochschulen,
happige Studiengebühren. Der
andere Sohn hingegen erhält an der
ETH eine mindestens so gute Aus
bildung zum weitaus erschwinglicheren Preis von 730 Franken pro
Semester. Der Gönner rechnete mir
vor, wie viel er dadurch spart,
dass nur einer seiner beiden Söhne
eine ausländische Hochschule
absolviert. Abgesehen vom monetären Wert stellt eine Hochschulbildung auf Spitzenniveau, die nicht
nur für eine kleine Elite erschwinglich ist, auch einen grossen ideellen
Wert dar und ist unbedingt erhaltenswert. Deshalb hat sich der ETHAlumnus entschlossen, seiner
Alma mater und der Gesellschaft
durch ein philanthropisches Engagement für die ETH Zürich etwas
zurückzugeben. Wie die allgemein
zugängliche Ausbildung an der
ETH ist auch dieses Engagement
alles andere als selbstverständlich.
Umso schöner, wenn das eine zum
anderen führt.
 
ethz-foundation.ch
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Bild: ETH Zürich

Ausblick und ein
emotionales « Goodbye »

ETH-Rektorin Sarah Springman, Departementsvorsteher
des D-BSSE Daniel Müller, Ehrendoktorin Aviv Regev,
Ehrenrätinnen Germaine Seewer und Suzanne Thoma
und ETH-Präsident Joël Mesot (v.l.n.r.).

Am diesjährigen ETH-Tag würdigte ETHPräsident Joël Mesot die scheidende Rek
torin Sarah Springman, in der er auch eine
Mentorin sieht. Beide reflektierten am Jahrestag bewältigte wie kommende Herausforderungen – genauso wie die Festrednerin Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
Aviv Regev, eine weltweit führende Pio
nierin im Bereich der Bio
informatik und
des Bioengineering, wurde zur ETH-Ehren
doktorin ernannt. Ursprünglich Mathematikerin, untersucht sie in ihrer Forschung die
Funktionsweise zellulärer Systeme. Zwei
ETH-Alumnae wurde zudem die Ehrenrats
würde verliehen: der Chemieingenieurin
und Managerin Suzanne Thoma sowie der
ranghöchsten Frau im Schweizer Militär,
Divisionär Germaine J. F. Seewer.
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ETH-Professor Nicola Aceto wird mit
dem Schweizer Wissenschaftspreis Latsis 2021 gewürdigt.
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Nicola Aceto erhielt den mit 100 000 Franken dotierten Schweizer Wissenschaftspreis Latsis 2021. Er wurde für seine
bahnbrechenden Entdeckungen in der
Krebsforschung ausgezeichnet.
Aceto fand heraus, dass Ansammlungen von sogenannten zirkulierenden
Tumorzellen (CTC) besonders häufig Meta
stasen bilden. Daraus leitete der Forscher
ab, dass die Ausbreitung von Krebs im
Körper verringert werden kann, wenn es
gelingt, die CTC-Cluster mit Medikamenten
aufzuspalten.
Der Schweizer Wissenschaftspreis
Latsis (ehemaliger Nationaler Latsis-Preis)
wird seit 1983 jährlich durch den Schweizerischen Nationalfonds im Auftrag der
Fondation Latsis verliehen. Mit dem Preis
werden Nachwuchsforschende bis höchstens 40 Jahre an Schweizer Universitäten
für herausragende Beiträge geehrt.

Bild: Daniel Rihs

Grundlagen für neue
Krebstherapien

COMMUNITY

TRANSFER

Schnüffelsensor
für Methanol
alkoholische Getränke innerhalb von zwei Minuten
analysieren kann. Das Gerät kann Brennereien, der
Polizei, dem Zoll und sogar Konsumenten helfen,
giftiges Methanol rasch aufzuspüren, und kann
sogar Methanolvergiftungen anhand der Atemluft
von Patienten diagnostizieren. Der Sensor könnte
auch eingesetzt werden, um Lecks in Methanoltanks zu erkennen.
ETH-Spin-off: Alivion
Gegründet: 2020
Produkt: Sensor zum Detektieren
von Methanol

Illustration: Carolin Eitel

Jedes Jahr sterben Menschen, vor allem in ärmeren Ländern, durch alkoholische Getränke, die mit
giftigem Methanol verunreinigt sind. Bis vor
Kurzem musste Methanol aufwändig im Labor
nachgewiesen werden. Forschende des Particle
Technology Laboratory der ETH Zürich haben
nun winzige Sensoren entwickelt, die sogar kleinste Spuren von Methanoldämpfen im Nu vor Ort
erschnüffeln können.
Ein hochempfindlicher Sensor aus Nano
partikeln und ein Röhrchen, gefüllt mit einem
porösen Polymer, das Methanol und Ethanol von
einander trennt, bilden die Basis für den Analyse
vorgang. Im ETH-Spin-off Alivion wurde diese
Technologie in ein handliches Gerät eingebaut, das

 
alivion.ch
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Sarah Springman hat bewegt. Als Rektorin half sie
nicht nur die Lehre an der ETH auf allen Stufen
weiterzuentwickeln, sondern sie hat mit ihrem Herzblut auch alle Menschen mitgerissen, die mit ihr zu
tun hatten – innerhalb und ausserhalb der Hochschule.
TE X T  Roland Baumann
BI L D E R  Markus Bertschi

Sarah Springman war 18 Jahre Professorin für
Geotechnik an der ETH Zürich, als sie 2015 ihr Amt
als Rektorin antrat. In den sieben Jahren ihrer
Amtszeit hat sie auf allen Stufen der Lehre bedeutende Reformen umgesetzt oder angestossen. Ihr
Motto, das sie bei ihrem Handeln leitete, war
immer «Students first».

Sarah Springman hat sich mit grosser Begeisterung
für gute Lehre eingesetzt.
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GRUNDLEGENDE REFORMEN UMGESETZT Zwei
grosse Reformen gehen auf Initiativen ihres
Vorgängers bzw. ihrer Vorvorgängerin zurück:
Unter Springman wurde in den meisten Studiengängen die Basisprüfung in zwei Teile gesplittet.
Statt erst nach einem Jahr erhalten neu eintretende Bachelorstudierende so bereits nach sechs
Monaten eine Rückmeldung zu ihren Leistungen.
Zum anderen hat sich die ETH von den jahrelang
zur Diskussion gestellten Testaten verabschiedet.
Stattdessen setzt sie auf die Eigenverantwortung
der Studierenden und auf Instrumente, die ihre
intrinsische Motivation fördern.
Viel Zeit und Energie widmete die abtretende
Rektorin auch dem Doktorat. Sie kümmerte sich intensiv um Fälle, in denen es vor und während ihrer
Zeit als Rektorin Verstimmungen zwischen Betreuenden und Doktorierenden gab. Und sie nahm diese
Fälle zum Anlass, unter Einbezug der ganzen ETH
eine neue Doktoratsverordnung zu erarbeiten, in
deren Zentrum die gute Betreuung und die persönliche Entwicklung der Doktorierenden stehen.
Daneben hat Springman ein grosses Projekt
rund um Computational Competencies angestos-

COMMUNITY

Die Rektorin der Herzen
wird emeritiert

sen. Sie sollen in allen Studiengängen neben Mathematik und Physik zum dritten Standbein der fachlichen und methodischen Ausbildung werden.
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BILDUNG ALS UMFASSENDE AUFGABE VERSTANDEN
Um das Sich-Aneignen von überfachlichen Kompetenzen geht es in zwei anderen Projekten, die Springman
vorangetrieben hat: Die Initiative ETH Talent soll in den
einzelnen Studiengängen soziale Kompetenzen wie
Teamarbeit und Leadership, aber auch persönliche
Kompetenzen wie kreatives und kritisches Denken gezielt fördern.
Im Student Project House können Studierende
eigene Ideen verwirklichen und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fachrichtungen aussercurriculare Projekte realisieren. Dieser Think- und
Makerspace startete 2019 als Pilotprojekt auf dem
Hönggerberg. Vor zwei Monaten übergab die Rektorin
den Studierenden ein 1600 Quadratmeter grosses
Haus im Zentrum.
Schliesslich seien als letzte der grossen Projeke
die Youth Academy und die School for Continuing
Education erwähnt, wobei mit letzerer die Weiter
bildung an der ETH nicht nur ein neues Gesicht erhielt,
sondern auch eine Verdoppelung des Angebots erfuhr.
DIE MENSCHEN MITGERISSEN Allerdings wird eine
Aufzählung von Projekten Springman in keiner Weise
gerecht. So hat sie etwa mit ihrem unermüdlichen
Einsatz für Frauen und Diversität am altehrwürdigen
«Poly» Veränderungen geprägt, die noch lange nachwirken.
Springman hat in ihrer Zeit an der ETH für die
Lehre, für die Hochschule und für die Schweiz so viel
bewegen können, weil sie mit ihrem Herzblut, ihrer
Anteilnahme und ihrem britischen Humor Menschen
mitzureissen wusste. Sie hat die Herzen bewegt. Nicht
nur von Studierenden, wovon Social-Media-Beiträge
zeugen, sondern von unzähligen Menschen innerhalb
wie auch ausserhalb der ETH.
So wird Sarah Springman nicht nur als zweite
Rektorin nach Heidi Wunderli-Allenspach in die
Geschichte der ETH Zürich eingehen. Vielen, die mit ihr
zusammenarbeiteten, wird «Sarah» auch als Rektorin
der Herzen in Erinnerung bleiben, wie nicht zuletzt aus
den nebenstehenden Abschiedsworten hervorgeht.
Zur Ruhe kommt Springman auch nach ihrer
Emeritierung an der ETH nicht. Sie wird Anfang Februar
ihr Amt als Principal am St. Hilda’s College an der University of Oxford antreten.

«Ich bewundere deine beeindruckenden Leistungen als
Wissenschaftlerin, Mentorin
und Führungskraft zutiefst
und habe persönlich sehr von
deinem Mentoring profitiert.
Natürlich schätze ich deine immensen Beiträge zur Zukunft
des Lehrens und Lernens, aber
ganz besonders schätze ich
dein kontinuierliches Engagement für das wichtige Thema
der Vielfalt. Dank unseren
vielen Gesprächen und deinen
Ermutigungen hast du mir
die Kraft gegeben, die nötigen
Schritte zu unternehmen, um
die Vielfalt an der ETH Zürich
weiter zu verbessern. Wir
haben zwar Fortschritte
gemacht, aber es liegt noch
ein langer Weg vor uns. Ich
danke dir, Sarah, von Herzen
für deinen Dienst an der
ETH und der Schweiz und
dafür, dass du deinen Humor
und deine Leidenschaft
über so viele Jahre mit uns
geteilt hast.»
Joël Mesot,
Präsident der ETH Zürich
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Isabelle und Adrian Weiss,
Adrian Weiss Stiftung

Corine Mauch,
Stadtpräsidentin Zürich

«Es hat mich von Anfang an
beeindruckt, mit wie viel Herzblut Sarah sich für die Studierenden, die Lehre an der ETH
und die Hochschule insgesamt
eingesetzt hat. Sie hat studentische Anliegen stets ernst genommen und auch massgeblich
dazu beigetragen, dass wir
als ETH so gut durch die Pandemie gekommen sind. Die Zusammenarbeit mit ihr war für
mich wahnsinnig lehrreich
und hat mir immer viel Freude
bereitet.»
Luca Dahle,
ehem. VSETH-Präsident
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Bilder: ETH Zürich; zVg; zVg; zVg

«Es war mir eine grosse Ehre,
eng mit Sarah zusammen
zuarbeiten. Als Präsidentin der
IDEA League hat sie unsere
Hochschulallianz durch
die grösste Herausforderung
in der 20-jährigen Geschichte
geführt. Als die weltweite
Pandemie ausbrach und sich
in ganz Europa Tragödien
abspielten, zeigte Sarah grosse
Führungsstärke. Sie sorgte
dafür, dass alle unsere Rektoren einen geschützten Rahmen
hatten, um ihre Sorgen zu
teilen, sich gegenseitig bei der
Bewältigung der dringenden
Probleme der Krise zu unterstützen und Wege zu finden,
wie wir unsere Universitäten
umgestalten können, um
noch stärker aus der Pandemie
hervorzugehen.»
Leslie Zachariah,
Generalsekretärin IDEA League
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«Es waren schöne und anregende Jahre, in denen wir
mit Sarah zusammenarbeiten
durften. Unseren Vorschlag,
einen ‹Sarah Springman Prize›
ins Leben zu rufen, lehnte
sie bescheiden ab. Gemeinsam
entwickelten wir die Idee
des ‹Rector’s Impulse Fund›,
mit dem wir über die Jahre
viele ihrer kreativen Vorschläge unterstützen und deren
Umsetzung wir erleben durften. Unvergesslich bleiben
uns auch die privaten gemeinsamen Momente bei uns
oder bei einem feinen Essen.
Die ETH und wir werden Sarah
vermissen, wünschen ihr
aber viel Freude und Erfolg bei
ihrer neuen Aufgabe und alles
Gute ‹Back to Great Britain›.»

«Sarah Springman war als ETHRektorin sehr präsent – als
offene Führungspersönlichkeit
und als hoch engagierte Wissenschaftlerin. Damit war und
ist sie ein Vorbild für Frauen
in der ETH-Community und im
gesamten MINT-Bereich. Die
Wissenschaft braucht Frauen
wie Sarah Springman. Denn sie
tragen entscheidend dazu bei,
dass unser Bildungs- und
Forschungsangebot heute so
attraktiv ist und es auch in
Zukunft bleibt. Ich danke Sarah
Springman sehr herzlich; ihr
Wirken für die ETH – und für
Zürich – ist von grösster Bedeutung.»
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Was hat Sie als Ozeanographin nach Zürich
gezogen, so weit weg vom Meer?
Die ETH Zürich verfügt über eine der wenigen Maschinen weltweit, die in der Lage sind,
Umweltradioaktivität zu messen. Diese Beschleuniger-Massenspektrometer können Radioisotope
im Meerwasser bereits zählen, wenn darin nur
einige wenige Atome enthalten sind. Wir setzen
sie ein, um sehr langlebige Radionuklide zu messen, die entweder auf natürlichem Weg oder
durch menschliches Zutun ins Meer gelangt sind.

Sie haben die Ausbreitung radioaktiver Schadstoffe nach der Katastrophe von Fukushima
untersucht. Was haben Sie daraus gelernt?
Auf unserer ersten Expedition vor der Küste
Fukushimas stellten wir fest, dass die geschätzten
Mengen an Radioaktivität im Pazifik für Lebe
wesen keine Gefahr darstellten. Da jedoch die Konzentration einiger Radionuklide um bis zu zwei
bis drei Grössenordnungen gestiegen war, konnten
wir anhand der Ausbreitung von Cäsium-137 die
Oberflächenzirkulation im Pazifik nachvollziehen.

T EXT  Karin Köchle

NÚRIA CASACUBERTA AROLA ist Assistenz
professorin für Physikalische Ozeanographie am
Departement für Umweltsystemwissenschaften.
 
ibp.ethz.ch

Der Europäische Forschungsrat (ERC) finanziert
Ihr aktuelles Projekt Titanica. Worum geht es?
Wir erforschen Strömungsbahnen, Transportzeiten und Durchmischung des Wassers im
Arktischen und Atlantischen Ozean. Bahn
brechend ist der Einsatz von vier Radionukliden
unterschiedlicher Herkunft und Inputfunktion.
Wir verwenden modernste Zählverfahren, die zuletzt das Gebiet der Tracer-Ozeanographie
revolutioniert haben.

Welche persönlichen Eigenschaften sind für die
Arbeit in der Arktis wichtig?
Motivation und Begeisterung. Zwei bis drei
Monate im Arktischen Ozean, oft ohne Internet
zugang und in einer der abgelegensten Gegenden
der Erde, sind sicherlich ein einzigartiges Abenteuer, erfordern aber auch enorme mentale
und körperliche Stärke. Wenn wir zurückkommen,
fühlen wir uns alle wie andere Menschen.

Bild: Daniel Rihs

NÚRIA
CASACUBERTA AROLA
untersucht mit Hilfe von
Radionukliden die
Wasserzirkulation, um
die Rolle der Ozeane bei
der Eindämmung
des Klimawandels zu
verstehen.

Warum ist es wichtig, die Ozeanzirkulation zu
verstehen?
Die Ozeane gehören zu den bedeutendsten
Klimamotoren der Erde, weil sie Wärme und Kohlenstoff transportieren und speichern. Die Kenntnis
der Strömungsbahnen und Transportzeiten der
Ozeanzirkulation lässt uns verstehen, welche Rolle
die Ozeane bei der Eindämmung des Klimawandels
spielen. Der Arktische Ozean und der Nordatlantik
gehören heute zu den Gebieten, die von der globalen
Erwärmung am stärksten bedroht sind.
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KOMPOST IN

Zentraler erster Schritt vor der Kompostierung
ist eine gute Abfallsortierung.

NAIROBI

REPORTAGE
Manuel Mathis verbringt
sein Masterpraktikum auf
einer Kompostanlage in
Nairobi. Mittlerweile führt
er ein 20-köpfiges Team
und hat den Betrieb so weit
renoviert, dass dieser
wieder wirtschaftlich läuft.
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TE XT  Samuel Schlaefli
BILDER  Jacques Fuchs

Manuel Mathis erinnert sich noch genau: Am
Gymnasium im Fach Humangeografie erzählte der
Lehrer davon, dass mehrere hundert Millionen
Menschen täglich hungrig zu Bett gehen, unter
anderem weil ihre Böden erodieren und zunehmend weniger fruchtbar sind. Das hat beim Schüler
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Fortan
wusste er, dass er etwas studieren wollte, womit er
einen Beitrag gegen Hunger und Armut leisten
konnte. Er schrieb sich an der ETH ein und begann
2015 ein Studium in Agrarwissenschaften. Dort
wurden ihm enorme Mengen an theoretischem Wissen zu Boden-Pflanzen-Systemen vermittelt. Was
ihm etwas zu kurz kam, war die Praxis: das Wühlen
in der Erde. Deshalb begann er im Oktober 2020,
neben dem Studium auf einer Kompostierungsanlage in Fehraltdorf zu arbeiten. «Diese praktische
Erfahrung kommt mir heute sehr zugute», sagt der
25-jährige Student während eines Zoom-Calls Ende
September. Er sitzt im Wohnzimmer seines

41

Studios im Zentrum Nairobis und wirkt etwas mitgenommen. Zum wiederholten Male leidet er an einer gröberen Magenverstimmung. «Eine natürliche
Neben
erscheinung meines Jobs hier», sagt er.
«Dieser bringt mich ziemlich eng mit allerlei
ungewohnten Viren und Bakterien in Kontakt.»

1

ANFÄNGLICHES CHAOS Mathis arbeitet seit
Mai auf der Kompostieranlage von «Takataka
Solutions», einem privatwirtschaftlichen Recycling
unternehmen in Nairobi, der Hauptstadt Kenias.
Täglich fährt er mit einem weissen Nissan Kombi
vom Stadtzentrum zwanzig Minuten an die Peripherie, wo die 8000 Quadratmeter grosse Kompost
anlage liegt. Geplant war, dass Mathis dort im
Rahmen des Berufspraktikums seines Master
studiums dabei hilft, ein kleines Labor aufzubauen,
damit die Mitarbeitenden pH-, Ammonium-, und
Nitratgehalt des Komposts besser kontrollieren
können. Alles wichtige Indikatoren für eine hohe
Kompostqualität. Doch es kam anders: «Bei meiner
Ankunft herrschte ein riesiges Chaos», erzählt
Mathis. «Die ganze Anlage war mit frischem organischem Abfall überfüllt, das Material stapelte sich
und wurde nicht mehr zu Kompost verarbeitet.»
Wie er erfuhr, waren die meisten Arbeiter und
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Arbeiterinnen soeben wegen Diebstahl entlassen
worden. Der langjährige Leiter der Anlage war
überfordert und im Urlaub. Mathis blieben zwei
neue Arbeiterinnen ohne Erfahrung und ein Traktorfahrer, der die Anlage schon länger kannte. Dieser war jedoch vor allem damit beschäftigt, die
Räder des einzig verfügbaren Traktors zu reparieren, die ständig wieder kaputtgingen. «Alle haben
damals einen Bogen um das Areal gemacht, weil es
dermassen gestunken hat», erinnert sich Mathis.
Nach dem ersten Schock begann der Student,
die Lage zu analysieren. Er erkannte zwei Flaschenhälse: die Wirtschaftlichkeit und die Infrastruktur.
Einerseits war die Qualität des Komposts so
schlecht, dass ehemalige Käufer, vor allem grössere Vertriebe von Agrarprodukten, dem Recyclingunternehmen nach eigenen Laboranalysen den
Rücken gekehrt hatten. Dadurch blieb auch der verarbeitete Kompost (Humus) liegen und die Anlage
warf keinen Gewinn mehr ab. Mathis überzeugte
den Firmengründer, einen Philosophen mit deutschem Pass, der in Nairobi aufgewachsen ist, neue
Räder für den alten Traktor zu kaufen und gleichzeitig einen zusätzlichen Traktor aus China zu
ordern. Nur so würde es überhaupt möglich sein,
den sich türmenden Abfall in sogenannten Mieten,

langen Reihen von 1,5 Metern Höhe, auszulegen,
damit der kontrollierte Zersetzungsprozess beginnen kann. Eine weitere Investition betraf ein neues
Sieb, damit der Kompost schneller und besser für
den Verkauf aufbereitet werden kann.
Gleichzeitig baute sich Mathis in kürzester
Zeit ein neues Team auf, das bis im November auf
20 Mitarbeitende angewachsen war. Auf der
Kompostierungsanlage sind sie vor allem dafür zuständig, den organischen Abfall von Verunreinigungen zu befreien – von alten Batterien, Plastik,
Metallteilen. Mathis war von Beginn an auf eine gute
Zusammenarbeit mit den ungelernten Arbeiterinnen und Arbeitern angewiesen, die auf der Anlage
ein moderates Einkommen von 100 Dollar pro Monat
erwirtschaften. «Ein Team zu führen und dieses zu
motivieren, habe ich vor allem während zehn Jahren
Jugendarbeit in der Kirche gelernt», erzählt er.
COACHING MITTELS WHATSAPP Wenige Wochen nach seiner Ankunft in Nairobi koordinierte
Mathis das gesamte Team, schrieb Arbeitspläne
und managte gemeinsam mit dem Traktorfahrer
die täglichen Arbeiten auf der Anlage. Unterstützung erhielt er dabei auch aus der Schweiz: Jacques
Fuchs ist ein Freund der Familie, der in den

3

1
Manuel Mathis und Fidelis
Mutie Muendo analysieren
Kompostproben im neu
errichteten Labor.
2
Hier lagert und reift der
Kompost.
3
Dank des neuen Siebs kann
der Kompost effizienter
für den Verkauf vorbereitet
werden.
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1980er Jahren ebenfalls Agrarwissenschaften an
der ETH studiert hatte. Nach einem Doktorat in der
Gruppe für Pflanzenpathologie spezialisierte er
sich auf Kompostierung. Heute berät er Kompostprojekte auf der ganzen Welt; darunter auch
«Takataka Solutions». So kam auch der Kontakt
zwischen Mathis und Kenia ursprünglich zustande.
«Gerade zu Beginn habe ich Jacques oft während
der Arbeit mitten auf der Kompostanlage per
Whatsapp um technischen Rat angefragt», erzählt
Mathis. Er war selbst ein wenig überrascht, wie gut
das ging und wie verbreitet das Internet in Kenia
mittlerweile ist.
Mitte Juli reiste Fuchs für eine Woche nach
Nairobi und half Mathis, die Prozesse und Infrastruktur für einen erfolgreichen Betrieb der Anlage
weiter auszuarbeiten. Auf Nachfrage sagt er:
«Die Kompostierung hat in Kenia und generell in
afrikanischen Ländern ein enormes Potenzial zur
Ertragssteigerung.» Das liege einerseits am Klima,
andererseits daran, dass viele Böden bislang kaum
gedüngt werden. Zudem schütze ein gesunder,
nährstoffreicher Boden Pflanzen auch vor allerlei
Krankheiten.
An Rohstoffen für die Humusproduktion mangelt es nicht. Laut Regierungsangaben werden in
Kenia täglich 22 000 Tonnen Abfall produziert. Ein
immer grösserer Anteil stammt aus den rasch
wachsenden Städten. Die Regierung geht davon
aus, dass die Stadtbevölkerung bis 2030 jährlich
rund 5,5 Millionen Tonnen Abfall produzieren wird.
Das sind dreimal so viel wie im Jahr 2009. Der meiste Abfall landet heute auf offenen Deponien am
Stadtrand. Oder er wird direkt von den Haushalten
verbrannt. Beides ist gesundheitsschädlich und
macht Ökosysteme kaputt. Doch 60 bis 70 Prozent
des Abfalls sind organisch und wären somit
kompostierbar. Das Potenzial für die Produktion
von Humus ist insofern riesig und das Geschäftsmodell von «Takataka Solutions» vielversprechend.
GOOGELN UND IMPROVISIEREN Nach fünf
Monaten harter Arbeit ist die einst vernachlässigte
Anlage laut Mathis wieder rentabel. Aktuell produziere sein Team rund 90 Tonnen Humus pro Monat,
was ausreiche, um 1000 Hektar Land (oder 50 mittelgrosse Farmen) mit Humus zu versorgen. Der
«Break-even» für den Betrieb der Anlage liege bei
etwa zwei Drittel der aktuell produzierten Menge.
Mathis lud potenzielle Kunden auf die Anlage ein
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und besuchte Landwirtschaftsmessen, um für sein
Produkt zu werben. Mittlerweile hat er wieder erste
Abnehmer. Damit «Takataka Solutions» diesen
künftig eine konstante Humusqualität garantieren
kann, führte Mathis regelmässige Kontrollen ein.
Von jeder Kompostmiete wird heute ein Temperaturprotokoll geführt. Kompost kann zu Beginn bis
80 Grad Celsius heiss werden, bei 45 Grad Celsius
ist der Humus normalerweise reif für den Gebrauch.
Der Feuchtigkeitsgehalt wird ebenfalls regelmässig kontrolliert. Wenn der Kompost tropft, ist er zu
feucht. Wenn er bröselt, zu trocken. Für die Bewässerung wurde deshalb ein Wassertank mit Schlauch
angeschafft. Mathis baute auch ein Labor auf, wofür
er mit den Mitarbeitenden eine kleine Baracke
zimmerte. Die Schüttelmaschine für die Probenaufarbeitung musste er mit verfügbaren Materialien
selbst konstruieren. «Was ich an der ETH vor allem
gelernt habe, ist, mir Dinge selbst anzueignen»,
sagt Mathis. In den letzten Monaten habe er sich das
nötige Wissen oft stundenlang «angegoogelt» und
dann einfach getüftelt und experimentiert.
Im Juli bat ihn der Gründer und CEO von
«Takataka Solutions» darum, sein Praktikum um
drei Monate zu verlängern. Bis Ende Jahr wird Mathis nun Fidelis Mutie Muendo, einen Agrarwissenschaftler aus Kenia, einarbeiten, der die Leitung der
Kompostieranlage übernehmen wird. Gleichzeitig
hilft er «Takataka Solutions» bei der Planung einer
zweiten Kompostierungsanlage in Mombasa, der
zweitgrössten Stadt an der Küste zum Indischen
Ozean. Das Unternehmen mit 400 Mitarbeitenden
wächst rasant und will seine Dienste bald auch in
anderen ostafrikanischen Ländern anbieten.
«Eigentlich gäbe es hier genügend Arbeit für
ein weiteres Jahr», sagt Mathis und lacht. Doch Ende
Dezember ist Schluss. Dann zieht der Student weiter nach Bukavu, eine Stadt im östlichen Grenzgebiet der Demokratischen Republik Kongo. Dort wird
er im Rahmen des Forschungsprojekts «RUNRES»
von Johan Six, ETH-Professor für nachhaltige Agrosysteme, für seine Masterarbeit forschen. Mathis’
Ziel: Nach Lösungen suchen, wie kongolesische
Konsumenten und Konsumentinnen für die Abfalltrennung sensibilisiert und motiviert werden
können. Je besser nämlich die anfängliche Abfalltrennung funktioniert, desto höher ist die End
qualität des Humus. Das weiss er nun aus ganz
praktischer Erfahrung.
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PROFIL Leonie Flückiger

MIT BLICK
AUF DIE UHR
T E X T  Jeannine Hegelbach
BI L DE R  Daniel Winkler
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Sportlich beginnt der Tag der jungen Gründerin
Leonie Flückiger. Mit Musik im Ohr joggt sie in
moderatem Tempo durch die Stadt. Sie trainiert für
ihren ersten Marathon. Am Handgelenk trägt sie
eine Smartwatch. Nur für den Sport, wie sie
lächelnd versichert. Sonst muss es eine mechanische Uhr sein – von einem Schweizer Hersteller,
versteht sich. Durch ihr Studium von Mikro- und
Nanosystemen weiss Flückiger die präzise Handarbeit zu schätzen, die die Herstellung eines
Uhrenantriebs verlangt. Schon bevor sie mit ihrem
Start-up in die Uhrenindustrie eingestiegen ist, hatte sie ein Flair für Uhren. Zum Abschluss ihres Studiums an der ETH leistete sie sich eine Armbanduhr. Für die ETH-Alumna ist die Uhr mehr als ein
Modeaccessoire. Sie ist ein Symbol für das Erfolgsgefühl und die Genugtuung, ein schwieriges, technisches Studium gemeistert zu haben.
Ursprünglich war es nicht Flückigers Plan,
einen technischen Studiengang zu absolvieren. Sie
wollte stattdessen Kunst studieren. In ihrer MaturaArbeit setzte sie sich mit von der Natur inspirierter
Mode auseinander. Dabei studierte sie verschiedene Oberflächenstrukturen, die in der Natur vorkommen, und überlegte, wie diese auf Textilien angewendet werden könnten. Ein klassisches Beispiel
aus der Bionik, die in der Natur vorkommende
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DER DRANG ZU VERSTEHEN Gerne würde
Flückiger ihr kreatives Talent in Zukunft noch mehr
in ihren technischen Beruf integrieren, und sie ist
sich sicher, dass dies möglich sein wird. Durch
ihren Hintergrund an der ETH betrachtet sie Kunst
heute aus einem völlig neuen Blickwinkel. «Mich hat
schon immer alles zum Thema Optik interessiert.
An der ETH habe ich gelernt, wieso wir eine Farbe
als Rot wahrnehmen, warum Metall glänzt oder wie
eine Camera obscura funktioniert. Die Physik hinter
solchen optischen Phänomenen zu verstehen,
fasziniert mich total», erzählt sie begeistert. Für ihr
Masterstudium vertiefte sie sich in den Bereich
Nano- und Mikrosysteme. Zum einen setzte sie sich
mit Nanorobotern auseinander, die in der Medizin
zur Behandlung von Tumoren eingesetzt werden.
Sie werden dem Patienten gespritzt und erkennen,
wo die Tumorzellen im Körper sitzen, und bewegen
sich eigenständig zur Behandlung an die betroffene
Körperstelle. Aber mit der Robotik rückten auch
immer mehr IT-Themen in den Forschungsbereich
von Flückiger. Plötzlich gab es in der IT-Szene nur
noch ein Thema: Blockchain. «Alle haben darüber
gesprochen und ich habe gar nichts verstanden.
Anfangs habe ich mir gedacht, dass mein Zug schon
abgefahren ist und ich die Blockchain niemals verstehen werde. Das ist erst zwei Jahre her. Dann gewann ich bei ETH Juniors das Projekt zu Blockchain.
Zu diesem Zeitpunkt war mir immer noch nicht klar,
wie es genau funktioniert. Ich begann, mich einzulesen. Es hat mich richtiggehend gepackt, sodass
ich sogar meine Masterarbeit darüber geschrieben
und schliesslich sogar das ETH-Spin-off-Label bekommen habe», erzählt die junge Gründerin. Wer
hätte damals bei den ersten Gesprächen über
Blockchain gedacht, dass die heute 27-Jährige einmal eine Firma gründen würde, die genau auf dieser Technologie basiert?

GLOBE — 4/2021

Mit ihrer Firma Adresta, die
Luxusuhren mit Hilfe der
Blockchain fälschungssicher
macht, behauptet sich
ETH-Alumna Leonie Flückiger
in der männerdominierten
Tech-Gründerszene und
macht anderen Frauen Mut.

Phänomene untersucht und für die Technik nutzbar
macht. Ihre Studienberaterin legte ihr die ETH nahe,
da es dort eine Studienrichtung gibt, die sich mit
Oberflächen und Materialien auseinandersetzt. Die
wissbegierige Maturandin besuchte den Info-Tag
und blieb an einem Posten der Materialwissenschaften hängen, an dem man einen Marshmallow
in Trockeneis gefrieren konnte. Beim Erzählen
glänzen die blauen Augen von Flückiger heute noch
vor Begeisterung. «Dieses Erlebnis und die Aussicht, selbst im Labor etwas Praktisches machen zu
können, waren schlussendlich ausschlaggebend,
dass ich Materialwissenschaften an der ETH studiert habe», sagt sie. Trotzdem habe es eine Portion
Mut gebraucht, als Frau an eine technische Universität zu gehen. Bereut hat sie ihre Entscheidung
nicht. Obwohl das Basisjahr sehr mathematiklastig
und zeitweise trocken war, begann ihr das Studium
im weiteren Verlauf richtig Spass zu machen.

PROFIL

DIE UHRENINDUSTRIE REVOLUTIONIEREN Sinn
für Business und Unternehmergeist zeigte Flückiger
schon früh. Bereits während des Studiums arbeitete sie bei den ETH Juniors, einer von ETH-Studenten
geführten Unternehmensberatung, die Firmen mit
passenden Fachkräften von der ETH zusammenführt. Zu ihren Kunden zählten Schweizer KMU,
aber auch Grossfirmen wie die Helvetia Versicherung. Diese kam mit einem Projekt auf sie zu, in dem
sie die Blockchain-Technologie nutzen wollte, um
mehr Sicherheit in die Uhrenindustrie zu bringen.
Die Versicherungsgesellschaft hatte festgestellt,
dass auf dem Second-Hand-Uhrenmarkt ein grosses Vertrauensdilemma herrschte. Oft war unklar,
woher die Uhr stammte und ob sie überhaupt echt
war. Ein internes Innovationsteam hatte erkannt,
dass dieses Vertrauensproblem mit der Blockchain
lösbar wäre. Die Idee für Adresta war geboren.
Zusammen mit Mathew Jobin Chittazha
thu und
Nicolas Borgeaud aus dem Helvetia Innovationsteam gründete die ETH-Absolventin ihre erste
Firma. Heute arbeiten nebst den drei Gründern bereits sieben Mitarbeiter in dem Unternehmen, das
digitale Echtheitszertifikate für die Uhrenindustrie
herstellt. Standorttechnisch sind sie gut aufgestellt,
denn 99 Prozent aller Luxusuhren werden in der
Schweiz produziert. Das ehrgeizige Ziel der Firma
ist es, dass in Zukunft kein Luxusprodukt mehr ohne
einen digitalen Zwilling verkauft wird. Das Echtheitszertifikat ist Teil dieses digitalen Zwillings,
aber auch andere Dokumente zum Produkt wie zum
Beispiel Bedienungsanleitungen oder Garantiescheine können dort abgespeichert werden. Ausserdem kann mit diesem System der rechtmässige
Besitzer der Luxusgüter belegt werden. Sollte
Adrestas Software zum Standard in der Industrie
werden, könnten damit Fälschungen auf dem Uhrenmarkt massiv reduziert werden.
FRAUEN ALS ROLLENVORBILDER Das Umfeld
der Gründer, speziell die Tech-Szene, wird immer
noch von Männern dominiert. Als Frau in einem
technischen Beruf und als Firmengründerin ist
Flückiger eher die Ausnahme als die Regel. Mit
ihrem Werdegang will die sportliche CTO anderen
Frauen Mut machen. Schon als Kind spielte sie
Schlagzeug und war 15 Jahre im Fussball-Club. Anstatt sich von ihren männlichen Studienkollegen
einschüchtern zu lassen, nahm sie sich deren Ehrgeiz und Mut zum Vorbild. Das hat sie in ihrem
Leben schon weit gebracht. «Junge Frauen brauchen starke weibliche Vorbilder, die zeigen, dass es
cool ist, an der ETH zu studieren, und dass sie das
schaffen können», sagt sie bestimmt. Schon während des Studiums hat sie an Gymnasien die
Material
wissenschaften vorgestellt, um junge
Frauen dafür zu begeistern. Als Frau einen ETH-
Abschluss vorweisen zu können, verschafft ihr bei

Männern in der Gründerszene Ansehen, Glaubwürdigkeit und Respekt. Für sie ist es mehr ein Leistungszeugnis, auf das sie stolz sein kann. Über
Netzwerke wie «We shape Tech» oder «Woman in
Tech» findet sie Frauen, von denen sie lernen kann,
weil sie den Weg schon vor ihr gegangen sind. Ab
und zu trifft man sich zum Kaffee. Dieser Austausch
ist für die junge Firmengründerin anregend und
motivierend. Deswegen ist es ihr auch ein Anliegen,
dass sie selbst einmal für junge Frauen ein Vorbild
sein kann.

LEONIE FLÜCKIGER Die Gründerin und CTO einer
Software-Firma studierte Materialwissenschaften
und Nano- und Mikrosysteme an der ETH. Sport steht
für sie täglich auf dem Programm, als Training für
den ersten Marathon. Ihre zweite Leidenschaft ist die
Kreativität, die sie gerne beim Malen oder in der
Mode auslebt. Sie wohnt und arbeitet heute in Zürich.
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AGENDA

Corona-bedingt
können Veranstaltungen
kurzfristig entfallen
oder verschoben werden.
Bitte informieren Sie
sich auf der Website der
Veranstalter.

ENTDECKEN
Bis 31. März 2022

Max Frisch und
das Schauspielhaus Zürich

Bild: Comet Photo AG

Bild: rhz Reisehochschule

Die Ausstellung im Max Frisch-Archiv gibt
einen Einblick in Frischs einzigartige
künstlerische Beziehung zum Schauspielhaus Zürich. Hier erlebten fast alle seine
Stücke ihre Uraufführung. Die Ausstellung
beleuchtet unter anderem literarische
Konkurrenzverhältnisse und politische
Kontroversen.

ETH Zürich, Zentrum, Max Frisch-Archiv
Weitere Infos unter:
mfa.ethz.ch

1. Februar 2022, 18.15 – 19.15 Uhr

Mit Holz verbinden
Holzverbindungen spiegeln verschiedene
Baukulturen wider. Ihre Ausformung ist
klima- und materialbedingt, aber auch Ausdruck ästhetischer Wertvorstellungen.
Eine Ausstellung präsentiert traditionelle
Holzverbindungen aus Europa, Nordamerika
und Japan.
Konzipiert für Menschen mit
Sehbehinderungen.
ETH Zürich, Campus Hönggerberg
Weitere Führungen unter:
tours.ethz.ch
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14. – 27.4.2022

Reise in den Iran
Der Iran hat zu allen Zeiten in mehrerlei
Hinsicht fasziniert. Dies liegt nicht zuletzt an
der Vielschichtigkeit seiner Kultur, seiner
Gesellschaft und seiner Geschichte. Diese
ETH-Alumni-Reise führt zu Zeugnissen
der Antike, zeigt die Entwicklungen der islamischen Geschichte Irans auf und lässt
die Herausforderungen der heutigen iranischen Gesellschaft anhand von Beobachtung
und Begegnungen vor Ort spürbar und
damit verstehbar werden.
Auch wissenschaftlich fundierte Ausführungen über gegenwärtige und mögliche zukünftige Entwicklungen des Landes werden auf
der vierzehntägigen Reise thematisiert. Kostproben von der Literatur und der Musik
gehören ebenfalls dazu.
Informationen und Anmeldung unter:
alumni.ethz.ch/events

HÖREN

LESEN

ETH-Podcast

Franz Kafka –
Die Zeichnungen

Das Djatlow-Pass-
Mysterium
Zwei Wissenschaftler aus der Schweiz haben
den mysteriösen Vorfall am Djatlow-Pass
aufgeklärt. Im Podcast erzählen sie, was sie
an dem Fall so fasziniert hat und was nach
der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse passiert ist.
Diese und weitere Podcasts auf allen
bekannten Plattformen sowie auf:
ethz.ch/podcast (in Englisch)

Kammermusikabend
« mémoires »

GLOBE — 4/2021

Bild: musicaldiscovery.ch

Das Quintett BlattWerk spielt auf Holzblas
instrumenten, welche die Solisten jeweils
mit einem Rohrblatt zum Klingen bringen.
Der äusserst wandelbare Klang reicht
von kammermusikalischer Intimität bis zu
strahlender orchestraler Kraft. Und das
Repertoire ist breit angelegt: Sowohl Originalstücke aus den letzten dreissig Jahren
wie auch Neubearbeitungen von Klavierund Orchesterwerken finden darin Platz.

ETH Zürich, Zentrum, AudiMax
Informationen und Tickets unter:
musicaldiscovery.ch

Bild: C. H. Beck Verlag

15. Februar 2022, 19.30 Uhr

Erst 2019 tauchten über 100 Zeichnungen
von Franz Kafka auf, die jahrzehntelang
in einem Zürcher Banksafe unter Verschluss
gehalten worden waren: eine Sensation.
Denn bislang kannte man nur wenige Zeichnungen des weltberühmten Schriftstellers.
Es sind Bilder von nahezu unwiderstehlicher Anziehungskraft. Kafkas künstlerische
Ambitionen und sein aussergewöhnliches
Talent lassen sich erst mit den neuen
Funden ermessen. Hier werden sie erstmals, zusammen mit den schon bekannten
Blättern, veröffentlicht. Herausgeber
des Werkes ist Andreas Kilcher, Professor
am Departement Geistes-, Sozial- und
Staatswissenschaften der ETH Zürich.
Kafka hat vor allem in seinen frühen
Jahren, zwischen 1901 und 1907, intensiv
gezeichnet. Ein ganzes Heft mit Zeich
nungen ist jetzt neben Dutzenden von Einzelblättern zu Tage getreten. Es sind
fragile, haltlose und zugleich rätselhaft-
faszinierende Gestalten, die einem hier begegnen. Kafkas Zeichnungen kippen vom
Realistischen ins Phantastische, ins Groteske, manchmal auch Unheimliche oder
Karnevaleske. Zusammen machen sie einen
zweiten Kafka neben dem Schriftsteller
sichtbar. In diesem Band mit seinen brillanten Reproduktionen und erhellenden
Erläuterungen ist er zum ersten Mal vollständig zu entdecken.
C. H. Beck Verlag
ISBN: 978-3-406-77658-8
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OUT OF FOKUS

beispiel aus der simulationspraxis

Alles begann
mit zwei Eimern
Wasser...
Im Jahr 1870 versuchte der Wissenschaftler John Tyndall,
Licht mit Hilfe von zwei Wassereimern zu kontrollieren,
und führte damit dem begeisterten Publikum die interne
Totalreflexion vor Augen. Heute stehen der Forschung
fortschrittlichere Werkzeuge zur Verfügung. Durch
numerische Simulation kann z.B. der Entwicklungsprozess
von Lichtwellenleiter-Prototypen stark beschleunigt werden.
erfahren sie hier mehr comsol.blog/silicon-photonics

Die Software COMSOL Multiphysics® dient zur Simulation von
Konstruktionen, Geräten und Prozessen in allen Bereichen des
Ingenieurwesens, der Fertigung und der wissenschaftlichen Forschung.

Inspired
by the best
Weiterbildung für akademisch
gebildete Fach- und Führungskräfte
MAS, DAS, CAS und Weiterbildungskurse
auf www.sce.ethz.ch

Motoren für den Mars-Helikopter?
Machen wir gerne.
Florbela Costa, Projektleiterin Aerospace
Wenn die erste Drohne über die Marsoberfläche fliegt, werden wir strotzen vor Stolz.
Ganz besonders Florbela. Als Projektleiterin ist sie für die DC-Motoren verantwortlich,
die den Helikopter steuern. Sie fungiert als Bindeglied zwischen unseren Kunden und
den verschiedenen Abteilungen bei maxon und sorgt dafür, dass unsere Antriebe die
hohen Anforderungen von Space Missionen erfüllen. Deshalb analysieren und testen wir
alle Teile bis ins Detail. Präzision und Neugierde treiben uns zu Spitzenleistungen an.
Erfahren Sie mehr: mars.maxonworld.com

Precision Drive Systems

Approved supplier
of mechanism actuators for
space exploration missions

