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Cover
Stephen Cairns im Stadtteil Clementi estate von 
Singapur fotografiert von Carlina Teteris.

Scientifica trifft den Nerv der Zeit
1. September 2013. risiken können spannend sein: Das beweisen die weit über 2000 Gäste, die am Wochenende des 31. augusts 
die Scientifica 2013 der eTh und der Universität Zürich besuchten. als Publikumsmagnet entpuppten sich die roboter- und 
Chemieshows. Sie begeisterten besonders die Kinder. 

LEE: Ein Richtfest 
für den Rohbau
2. September 2013. Nach über 20 Jahren baut 
die ETH Zürich im Zentrum am Oberen Leon-
hard wieder ein neues Gebäude. Im Neubau 
LEE ziehen im Sommer 2014 die Konjunkturfor-
schungsstelle KOF und Teile aus Maschinenbau 
& Verfahrenstechnik (D-MAVT) ein. Grund zur 
Freude gab es Anfang September: Der Rohbau 
war fertig, und die ETH feierte die Aufrichte 
mit Roman Boutellier, Vizepräsident Planung 
und Ressourcen. Die letzte Deckenplatte aus 
Elementbeton war erst eine Stunde vor Festbe-
ginn, um 15.55 Uhr, eingesetzt worden. Danach 
setzte der Turmkran den Richtkranz ab.

Die Spitze erreicht: Ein Richtkranz thront auf dem Dach des 
LEE-Neubaus. (Foto: Christian Straub)

Tipps zum Studienbeginn 
und ein Rekord
16. September 2013. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die 
ETH Zürich über 18‘000 Studierende. Übertroffen wurde diese Marke 
beim Semesterstart. Allein 2706 Frauen und Männer haben in die-
sem Herbst ihr Bachelorstudium an der ETH angefangen. Empfan-
gen wurden sie vom VSETH-Präsidenten Petros Papadopoulos per-
sönlich, der ihnen Tipps zum Einstieg ins Studium gab.

Ein Geschenk zum Start: Studierenden-Präsident Petros Papadopoulos begrüsst die 
Erstsemestrigen im ETH-Hauptgebäude. (Foto: Josef Kuster)

Das neue ETH-Web kommt

29. Oktober 2013. Es ist soweit: Die neue Web-
site der ETH Zürich wird live geschaltet. Zusätz-
lich zu der neuen Hauptsite dürfen sich ETH-
Angehörige auf ihr eigenes Intranet freuen. Wie 
die Hauptsite wird auch das Intranet weitgehend 
auf Deutsch und Englisch geführt. Seine Inhalte 
ergänzen die von «life».

blogs.ethz.ch/webrelaunch →

Glücklich und geehrt: Lino Guzzella nach seiner Wahl zusammen mit Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann in Bern. (Foto: Keystone/Peter Schneider)

Lino Guzzella wird ETH-Präsident

20. September 2013. Der Bundesrat hat sich entschieden: 
Lino Guzzella, bisher Rektor der ETH Zürich und Professor für  
Thermotronik (D-MAVT) wird ab 2015 der Präsident der ETH 
Zürich. Mit dieser Wahl folgt der Bundesrat dem einstimmig 
gefassten Antrag des ETH-Rats. Lino Guzzella selbst erfuhr von 
seinem Glück mitten in einer Vorlesung – und erntete prompt 
den Applaus der Studierenden. «Ich fühle mich sehr geehrt und 
ausserordentlich glücklich», sagte der designierte Präsident an 
der Medienkonferenz über seine Wahl in Bern.

Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
begründet die Wahl des ETH-Präsidenten.

Ein Schlüssel für mehr Sicherheit

1. Januar 2014. Die ETH Zürich verwaltet rund 
96‘000 Schlüssel. Jährlich gehen Hunderte 
Schlüssel verloren. Um Kosten zu reduzieren 
und die Sicherheit für Gebäude und Labors zu 
erhöhen, hat der Infrastrukturbereich Betrieb 
die Schlüsselverwaltung vereinheitlicht.

www.ethz.ch/schluessel →

Publizieren im Netz

22./23. Oktober 2013. «E-Publishing 
und digitaler Datenerhalt» heisst die 
neue Broschüre, mit der die ETH-
Bibliothek ihre Dienstleistungen für 
elektronisches Publizieren vorstellt. 

www.library.ethz.ch/publizieren →
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www.ethlife.ethz.ch →

E-Publishing 
und digitalEr 
datEnErhalt
Die Dienstleistungen  
der ETH-Bibliothek für 
die ETH Zürich
www.library.ethz.ch

banner_e-publishing.indd   1 18.09.13   15:26

12./17. Dezember 2013. Am Weihnachts-
apéro treffen sich Mitarbeitende und 
Schulleitung zum Jahresausklang. In die-
sem Jahr findet er am 12. Dezember im 
Zen trum statt und am 17. Dezember auf 
dem Hönggerberg. Verliehen wird auch das 
«Goldene Dreirad», der Preis für familien-
freundliche Vorgesetzte. 

www.family.ethz.ch →

Jahresausklang mit der Schulleitung 
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Thema Singapur

Text Angela Harp Fotos Carlina Teteris

Ostasien erlebt eine historisch ein-
malige Welle der Verstädterung. 
ETH-Forschende des Future Cities 
Laboratory (FCL) untersuchen unter  
der Leitung von Stephen Cairns, 
Wissenschaftlicher Direktor des 
FCL, wie man die Städte der Zukunft 
nachhaltig gestalten kann.

Mitten im hektischen Treiben hält  Stephen 
Cairns inne. Sein Blick wandert ein zehn
stöckiges Hochhaus entlang nach oben, 
in den nebelverhangenen Himmel. Das 

Haus ist nicht wirklich hoch. Jedenfalls 
nicht im Vergleich zu den anderen Wol
kenkratzern, die aus der Skyline von Sin
gapur herausragen und manchmal bis zu 
50 Stockwerke hoch sind. Stephen Cairns 
lächelt. Eben hat er bemerkt, wie kurz 
der Weg zur nächsten Haltestelle des öf
fentlichen Verkehrs ist. Im Erdgeschoss 
befinden sich dort eine Apotheke, ein 
Lebens mittelgeschäft und eine Nudel
küche. «Effizient», sagt er. 
 In dieser Welt, die gegenwärtig einen 
noch nie da gewesenen Aufschwung der 
Städte erfährt, werden Effizienz und 
nachhaltige Stadtentwicklung immer 

entscheidender, wenn man das Städte
wachstum bewältigen will. Während bis 
ins 20. Jahrhundert noch die meisten 
Menschen in ländlichen Gebieten leb
ten, hat sich dieses Verhältnis im vergan
genen Jahrzehnt dramatisch verschoben 
–  zugunsten der Städte. 

Singapur – der perfekte Standort
Heute leben über 50 Prozent der Weltbe
völkerung in Städten, und dieser Anteil 
dürfte bis 2050 auf 70 Prozent steigen. Chi
na, Südostasien, Indien und Indonesien: 
Die meisten der Metropolitanregionen mit 
den weltweit höchsten Einwohnerzahlen 

und dem schnellsten Bevölkerungswachs
tum liegen nur drei bis vier Flugstunden 
von Singapur entfernt. Hier setzt das 
Future Cities Laboratory (FCL), das ein 
Projekt des ETH-Forschungsstandorts in 
Singapur ist, an: «Das Lab erforscht die 
nachhaltige Stadtentwicklung. Singapur 
ist als Standort für unsere Forschung sehr 
wichtig», erklärt Stephen Cairns, Wissen
schaftlicher Direktor des FCL. 
 «In unserer Arbeit suchen wir nach 
kreativen Ansätzen, wie man auf die posi
tiven und negativen externen Effekte von 
Städten Einfluss nehmen kann. Wir unter
suchen, wie sich städtische Infrastrukturen 

verbessern und neue urbane Strukturen 
so gestalten lassen, dass die Ressourcen 
und die menschliche Gesundheit nach
haltig geschont werden sowie stabile wirt
schaftliche Rahmenbedingungen für die 
nachfolgenden Generationen entstehen.» 

Ein Vorbild für andere Städte
Ein Forschungsprojekt, das Cairns be
treut, heisst «Die dreidimensionale 
Stadt». Es macht nachhaltige Ansätze für 
hoch verdichtete und stark urbani sierte 
Städte wie Singapur zum Thema. 
 Der Stadtstaat selber hat seit den 
1960er Jahren eine rasante Verstädterung 

erlebt. Er hat in dieser Phase hoch ent
wickelte Systeme für den öffentlichen 
Nahverkehr, die Verwaltung, den Woh
nungsbau, die Wasseraufbereitung und 
Wasserentsalzung sowie die Landgewin
nung im städtischen Raum entwickelt. 
 «All diese Entwicklungen können Vor
bildcharakter für andere rasant wachsende 
Regionen in Asien haben», sagt Cairns. 
Cairns Forschungsthema sind neue For
men «vertikaler Städte»: In solchen sind 
Wohnen, Personenbeförderung, Einkau
fen, Unterhaltung und sogar Gartenbau 
vertikal in ein und demselben Gebäu
de untergebracht. «Diese für Ost asien 

Wie Singapurs Wachstum 
die Städteforschung beflügelt  

Singapur, Stadtteil Clementi estate: 
Stephen Cairns untersucht, wie eine «vertikale Stadt» funktioniert. 

 Eine Simulationsplattform unterstützt die Forschenden am 
 Future Cities Laboratory in der Analyse von urbanen Daten und bei Entwürfen.
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Text Angela Harp Foto Carlina Teteris

Drei Jahre lang hat Gerhard Schmitt 
das Singapore-ETH Centre gelei-
tet und es zu einer erstklassigen 
Forschungseinrichtung für globale 
Nachhaltigkeit entwickelt. 

«Nie werde ich diesen ‹Spirit› für elegantes 
Design und die gemeinsamen Forschungs
durchbrüche vergessen, als uns eine hoch
karätige Jury aus Wissenschaft und Poli
tik im ‹Midterm Review› im September 
2013 so positiv bewertet hat», sagt Ger
hard Schmitt, Gründungsdirektor des 
Singapore ETH Centre for Global En
vironmental Sustainability (SEC). «Wir 
haben einen langen Weg zurückgelegt.»
 Die Idee des SEC entstand 2006, ge
gründet wurde das Zentrum jedoch 2010 
im Rahmen einer Partnerschaft zwischen 
der National Research Foundation of 
 Singapore und der ETH Zürich. «Am An
fang waren wir nur eine Handvoll Kollegen, 
die sich für eine Forschungsinstitution zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung einsetzte, 
und das in einer Zeit, als Nachhaltigkeit 
in den meisten asiatischen Ländern am 
Schluss der Prioritätenliste stand», erzählt 
Schmitt. «Aber es gelang uns, Zukunfts
städte zum Fokusthema zu machen.»
 Als erstes Forschungsprojekt wurde 
das Future Cities Laboratory (FCL) lan
ciert. «Jetzt sind wir ein multinationa
les Team von mehr als 200 Forschenden 
und MasterStudierenden im Bereich 
nachhaltiger Städte. Wir befassen uns 
mit dem Verstehen, der Gestaltung, dem 
Umbau und dem Management von Zu
kunftsstädten», erläutert Schmitt. Das 

FCL untersucht auf drei Massstabsebenen 
Städte und ihr Umland, Stadtquartiere 
sowie architektonische Strukturen und 
Gebäude. Eine Simulationsplattform un
terstützt die Forschenden in der Analyse 
der urbanen Daten und bei Entwürfen.

Im Ansatz einzigartig
«Der FCL-Forschungsansatz ist einzig
artig und transdisziplinär», erläutert 
Schmitt. «Wir arbeiten zusammen, im 
selben Gebäude, auf derselben Etage. Wir 
kennen keine Schranken, sondern ständige 
Interaktion.» In diesem Umfeld arbeiten 
die Forschenden fachübergreifend. 
 «Das SEC hat sein maximales Poten
zial noch lange nicht ausgeschöpft – wir 
haben noch viel mehr in der Pipeline», 
versichert Schmitt. So ist im Bereich 
der Risikoforschung das Forschungs
programm «Future Resilient Systems» 
geplant, das weitere 60 bis 80 Forschen
de ans SEC führt. Weiter angedacht ist 
ein Forschungsprogramm «Future Food 
Security» mit zusätzlichen 80 Personen. 

2015 schliesslich wird ein zweites FCL 
mit Projekten aus der urbanen Nach
haltigkeitsforschung eingeführt. «Mein 
Nachfolger Peter Edwards trifft ein solides 
Fundament an», sagt Schmitt. 
 Edwards wird das SingaporeETH 
Centre per 1. Oktober 2013 übernehmen 
und in den nächsten drei Jahren leiten.  

Im Labor der 
Zukunftsstadt

«Es waren drei aufregende Jahre», sagt Gerhard Schmitt 
im Rückblick auf die Gründerphase des Singapore ETH-Centres. 

Gerhard Schmitt und Peter Edwards
Gerhard Schmitt ist Professor für Infor-
mationsarchitektur an der ETH Zürich und 
Senior Vice President ETH Global.  Stadt-
simulation ist ein Schwerpunkt seiner 
Forschung.
Peter Edwards ist Professor für Pflanzen-
ökologie an der ETH Zürich. Seine For-
schung fokussiert auf Ökosysteme und 
grossflächige ökologische Prozesse. 

Lesen Sie das Interview mit Gerhard 
Schmitt online auf: 
www.ethz.ch/schmitt →

Gideon 
Stadtwanderer
Text Angela Harp Foto Carlina Teteris

Wer mit Gideon Aschwanden durch die 
Häuserblocks spaziert, merkt schnell, wie 
ein Spaziergang und eine Stadtlandschaft 
zusammenspielen. 
 Als Architekt und Stadtplaner unter
sucht der ETH-Doktorand die Zusam
menhänge zwischen der gebauten Umwelt 
und den Fussgängerströmen. Seiner An
sicht nach ermutigt es die Menschen, zu 
Fuss zu gehen, wenn die Fusswege einer 
Stadt leicht zugänglich und ästhetisch 
ansprechend gestaltet sind. Was also gibt 
es Besseres, als die Städte dieser Welt zu 
Fuss zu erkunden? 
 Gideon Aschwandens globale Sicht
weise und seine Begeisterung für Städ
te und ihre Fussgängerzonen haben ihn 
ans Future Cities Laboratory (FCL) in 
Singapur geführt. Singapur ist ein faszi
nierender Ort für jemanden, der Städ
te liebt und sie erforschen möchte. Die 
Stadt entwickelt sich fortlaufend und 
unter vielen kulturellen und politischen 

Spazieren ist für Gideon Aschwanden 
ein Weg, die Stadt Singapur zu erkunden. 

Einflüssen – von der Gestaltung öffent
licher Gebäude in Form von Hochhäusern 
bis hin zu massge schneiderten städtischen 
Verkehrssystemen. 
 Im Vergleich zur Schweiz spielen die 
Geographie, die Bindung an ein bestimm
tes Gebäude oder der Besitz von Land 
eine geringere Rolle. Ganze Gebäude oder 
Viertel werden abgerissen, um Platz für 
neue zu schaffen, und die Menschen zie
hen um, wenn die neue Wohnung grösser 
und schöner ist. 
 Wie in der Schweiz hat der öffentliche 
Verkehr einen hohen Stellenwert.Singa
purs Stadtplaner setzen auf einen gezielten 

Ausbau des öffentlichen Verkehrs, um un
bewohnte Gebiete rund um die Stadt zu 
erschliessen. Spazieren jedoch ist in diesen 
Gebieten weniger verbreitet. 
 Aschwanden fragt sich, wie gesund das 
Spazieren in einigen Stadtteilen Singapurs 
ist. In seinen AerosolMessungen stellt er 
fest, dass die Luftverschmutzung hoch ist. 
Zwar nutzen die meisten Stadtbewohner 
die öffentlichen Busse, viele Busse haben 
aber keine Partikelfilter und tragen somit 
zu hohen Emissionen bei. 
 Gideon Aschwanden schätzt es, dass 
er im Forschungszentrum der ETH  Zürich 
mit Dozierenden und Forschenden aus 
aller Welt zusammenarbeiten kann. In 
diesem internationalen Umfeld steht ganz 
die Forschungstätigkeit im Mittelpunkt. 
Auch ausserhalb des Zentrums gibt es von 
jeder Kultur etwas: Die Singapurer braten 
sogar eine richtig gute Rösti!  

Warum ist Spazieren wichtig?
Gideon Aschwanden gibt die 
Antwort.

Werfen Sie selbst einen Blick auf die fas-
zinierende Forschung am Future Cities 
Laboratory:
www.futurecities.ethz.ch →

3D-Modellierung ermöglicht den Forschenden 
neue Einsichten in die Stadtentwicklung. 

typische Stadtentwicklung könnte un
sere Städte in Zukunft umweltfreund
licher machen – wenn wir Wohn und 
Arbeitsräume nicht mehr so stark tren
nen, erleichtert dies den motorisierten 
Pendlern das Umsteigen auf den lokalen 
Fuss oder Radverkehr.» 

Ein Spiegel der Multikulturalität
Das Ausmass und die Komplexität der 
gegenwärtigen Urbanisierung erfordern 
Interventionen, die auf einem transdiszi
plinären Ansatz beruhen. Im FCL arbei
ten daher unterschiedliche Disziplinen 
zusammen: Architekten, Städteplaner, 
Computerwissenschaftler, Ökologen und 
Soziologen. Die multidisziplinären Teams 
werden zum regelmässigen Gedanken
austausch in Seminaren, Workshops und 
Arbeitsgruppen ermuntert. «Unser fach
übergreifender Ansatz ist ein Abbild der 

sprichwörtlichen Multikulturalität der 
Stadt Singapur und ihrer Handelsmen
talität», sagt Cairns. 
 «Am FCL versuchen wir, von dieser 
Stadt zu lernen. Am Lab pflegen wir eine 
Kultur, in der wir die Disziplinen mischen. 
Wir respektieren verschiedene Wissenspa
radigmen, unterschiedliche Arbeitsweisen 
und sind offen für Alternativen.» Diese 
Durchmischung der Forschungsteams 
und die Vielfalt an Forschungsthemen im 
FCL ist es, was Stephen Cairns so schätzt 
 zusammen mit der asiatischen Küche 
und der enormen Kraft eines Monsuns.  
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Im GeSPräCh

Ob Kleidung oder Geräte, Software oder Sicherheit – wer an der ETH Zürich arbeitet und 
forscht, muss viele Regeln beachten. Im Gespräch mit «life» sagt Robert Perich, Vizepräsident 
für Finanzen und Controlling, wieso er trotz vieler Regeln gelassen bleibt und wie der neue 
«Compliance Guide der ETH Zürich» das tägliche Arbeiten erleichtert. 

Robert Perich
«Wir wollen gut arbeiten»

«Gute regeln leuchten intuitiv ein.
Sie geben uns Sicherheit.» Robert Perich

Herr Perich, was schätzen Sie, wie 
viele Regeln Sie an einem Arbeitstag 
übertreten könnten?
Die Frage gefällt mir. Wie viele Regeln 
meine Arbeit wirklich betreffen, kann ich 
nicht sagen. Heute gibt es so viele Gesetze, 
Verordnungen und Reglemente, da kann 
ein Einzelner kaum den gesamten Über
blick behalten. Allein die Rechtssammlung 
der ETH zählt über 400 Dokumente.

Damit gehen Sie vergleichs-
weise gelassen um.
Natürlich staunt man manchmal 
über diese Regulierungsdichte. 
Entscheidend ist aber nicht die 
Anzahl der Regeln, sondern dass 
man die wichtigen Verhaltens
grundsätze verinnerlicht hat und 
reflektiert aus einer Perspektive 
der Verantwortung handelt. 

Was ist für Sie eine gute Regel?
Gute Regeln unterstützen das 
richtige und vernünftige Verhal
ten, indem sie intuitiv einleuch
ten. Sie geben einem Sicherheit 
und ermöglichen ein effizientes 
und verlässliches Zusammenarbeiten.  
Negativ ist, wenn jedes Detail reguliert 
wird. Das schafft Misstrauen.

Mit Regeln hat sich die Schulleitung 
in diesem Herbst befasst und einen 
«Compliance Guide» herausgege-
ben. Was zeichnet Compliance an der 
ETH Zürich aus?
Der Begriff ‹Compliance› steht für regel
konformes Verhalten und umfasst zwei 
Aspekte: Gesetz und Eigenverantwortung. 
Die Gesetze und Verordnungen bilden 
den ‹harten Kern›. Sie müssen einge
halten werden. Regelkonformes Verhal
ten, wie wir es an der ETH verstehen, 
geht aber weiter: Dazu gehören auch das 

Selbstverständnis, die Kultur und die 
Integrität. 

Die ETH Zürich pflegt eine Kultur der 
Autonomie und der Eigenverant-
wortung. Wie verhält sich das zur 
Regelkonformität?
Ein Merkmal der ETH-Kultur ist es, dass 
wir selbst in Bezug auf Eigenverantwor
tung und Ethik hohe Verhaltensansprüche 

an uns stellen. Grundsätzlich wollen die 
Forschenden und Mitarbeitenden ihre 
Arbeit gut und vernünftig machen.

Warum nur ein Guide und keine zen-
trale Compliance-Stelle?
Die ETH Zürich besteht aus rund 500 
eigenständigen Professuren, die alle auf 
ihre Art kleineren und mittleren Unter
nehmen (KMU) gleichen. Deshalb setzt 
unsere Compliance auf ein Netzwerk aus 
Professuren, Fachstellen und Risikoma
nagementKommission. Der Präsident 
und die Schulleitung ihrerseits beurteilen 
die Risikosituation der ETH regelmässig 
und ganzheitlich. Sie leiten, wenn nötig, 
Massnahmen ein.

Und weil der Einzelne die zunehmen-
de Regulierung allein nicht über-
blicken kann, gibt ihm der Compli-
ance Guide eine erste, weiterführende 
Orientierung.
Genau. Compliance betrifft die Themen, 
die mit Reputationsrisiken behaftet sind: 
Dazu gehören unter anderem die For
schung an Mensch und Tier, Datenschutz, 
aber auch IT-Sicherheit oder Arbeitssi

cherheit. Der Guide stellt zwölf 
wichtige ComplianceThemen vor 
und macht bewusst, auf welche 
Verhaltensregeln es ankommt und 
welche Fachpersonen unterstüt
zen können. 

Geht Compliance nur die 
Führungskräfte etwas an?
Regelkonformes Verhalten betrifft 
alle Mitarbeitenden. Denken Sie 
an die Sicherheit in einem Labor 
oder an die Administrativen As
sistentinnen und Assistenten. Sie 
übernehmen viele administrative 
ManagementAufgaben und un
terstützen die Forschenden. Aber 
natürlich haben die Vorgesetzten 

eine besondere Verantwortung für Perso
nal und Infrastruktur. Die lässt sich nicht 
wegdelegieren.  

Setzt sich für reflektiertes Handeln ein: Vizepräsident 
Robert Perich. (Foto: Gerry Amstutz, Franz Rindlisbacher) 

Compliance Guide der ETH Zürich
Den «Compliance Guide der ETH Zürich» 
hat die Schulleitung am 3. September 2013 
verabschiedet. Er erscheint im Oktober auf 
Deutsch und Englisch. 
1200 Professorinnen, Professoren, Senior 
Scientists, Führungskräfte und Administra-
tive Assistierende erhalten das Regelwerk. 
Bei weiterem Bedarf ist der Guide per 
 E-Mail bestellbar: compliance@ethz.ch

Text Florian Meyer Foto Alexander Sauer
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Schülerwettbewerbe wie die Schweizer Informatik-Olympiade, die Schweizer 
Physik-Olympiade und der Mathematik-Wettstreit «DATCH» sind anspruchsvoll. 
Forschende und Studierende der ETH Zürich unterstützen deshalb den talentierten 
Nachwuchs. Unter ihnen Meike Akveld, Thomas Uehlinger und Daniel Graf.

eInBlICK

Meike Akveld strahlt übers ganze Gesicht. 
Ihre Begeisterung für das, was sie eine «eh
renamtliche Tätigkeit aus Leidenschaft» 
nennt, ist ansteckend. In ihrem Büro un
ter dem Dach des ETH-Hauptgebäudes 
erzählt sie von ihrer Arbeit als «Mathe
Coach» für Primar und Mittelschüler. Die 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fach
didaktikerin und Mentorin am Departe
ment Mathematik, die vorher elf Jahre an 
Kantonsschulen unterrichtete, weiss, wie 
wichtig analytisches Denken, aber auch 
Vorstellungsvermögen und Kreativität für 
ein naturwissenschaftliches Studium sind 
– und wie wenig Lust die meisten Kinder 
auf Schulmathematik haben.

Knobeln soll Spass machen
Daher engagiert sie sich seit Jahren in der 
Schweizer Organisation des weltweit 
grössten MatheWettbewerbs namens 
«Känguru». Erfunden haben diesen Wett
bewerb Mathematiker aus Australien. Was 
Akveld im Gespräch besonders schwärmen 
lässt, ist der KänguruAbleger «DATCH», 
ein deutschsprachiger Dreiländerwett
streit in Mathematik, bei dem die vielver
sprechendsten Schüler der Klassenstufen 
7 und 8 aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ihre geistigen Kräfte messen. 
 Als eine der Betreuerinnen des mehr
tägigen Events empfindet sie es immer 
wieder motivierend, die Schüler so eifrig 
und enthusiastisch an kniffligen Mathe
Aufgaben arbeiten zu sehen. «Fördernde 
Mathematik», sagt sie, «kann wirklich 
gros sen Spass machen.» Und damit meint 
sie beide Seiten, Schüler und Coach.

Die Talente kennenlernen
Ob DATCH, SOI (Schweizer Informatik
Olympiade), SwissPhO (Swiss Physics 
Olympiad) oder ein anderer naturwis
senschaftlicher Schülerwettbewerb: Wer 
daran teilnimmt, ist clever – und träumt 
vielleicht schon von einer Zukunft als 
Denker und Forscher. 
 Salopp formuliert könnte man sagen: 
Diese jungen Talente sind ein gefundenes 
Fressen für eine naturwissenschaftlich
technische Hochschule wie die ETH 
Zürich. Eleganter formuliert es Andre
as Vaterlaus, Professor für Physik und 

Ausbildung und als Prorektor für Cur
riculumentwicklung und Lehrinnovati
onen zuständig: «Natürlich liegt es uns 
am Herzen, interessierte Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Wissensdurst und 
Tatendrang zu unterstützen – aus diesem 
Pool rekrutieren sich schliesslich unsere 
Studierenden von morgen.» Eine enge 
Zusammenarbeit mit den Schweizer Mit
telschulen ist für Andreas Vaterlaus daher 
selbstverständlich. 
 Exemplarisch für diesen Brücken
schlag zwischen Schule und Hochschule 
können die erwähnten Wissenschaftstur
niere stehen. Während es Aufgabe umtrie
biger Lehrerinnen und Lehrer ist, Mittel
schüler für eine Teilnahme zu motivieren 
und vorzubereiten, bieten sich von Seiten 
der ETH tatkräftige Hände vor allem bei 
Planung und Durchführung der Wettbe
werbe an. 
 Zwei gehören Thomas Uehlinger, der 
als Doktorand am Institute for Quantum 
Electronics forscht. Als einer von zehn 
ETH-Angehörigen arbeitet er im Verein 
mit, der die SwissPhO ausrichtet. Er selbst 
hat als Teenager mehrmals erfolgreich 

am PhysikWettstreit teilgenommen. 
«Weil ich die Wettbewerbe auch wegen 
des Austauschs mit Gleichgesinnten sehr 
genossen habe, will ich etwas von meiner 
Erfahrung zurückgeben», erklärt er seine 
Initiative. 
 Einer der regionalen Ausscheidungs
wettkämpfe der ersten SwissPhO-Runde 
findet im Wechsel jeweils an der ETH und 
der Universität Zürich statt. Für die rund 
70 Teilnehmenden veranstaltet Uehlinger 
jedes Jahr ein soziales Rahmenprogramm 
mit Besichtigung eines Physiklabors. 

Denkwerkzeuge schärfen
«Auf diese Weise bekommen die Schüler 
schon einen guten ersten Einblick in die 
ETH – und können uns natürlich auch 
Löcher in den Bauch fragen.» Die bes
ten fünf Schweizer Nachwuchsphysiker 
erhalten als Preis das begehrte Ticket zur 
internationalen PhysikOlympiade. An 
zwei Trainingswochenenden werden sie 
von Uehlinger und seinen Mitstreitern 
dann noch einmal ganz gezielt in Theorie 
und Experimenten geschult: Wie geht man 
strukturiert an eine Aufgabe heran, wie 

Text: Alice Werner Fotos: Gerry Amstutz

Mathematik-Dozentin Meike Akveld bereitet Schulkinder 
auf den «Känguru»-Wettbewerb vor. 

Mit der ETH zur Hoffnung 
auf Olympia-Gold
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stelle ich Zwischenergebnisse sinnvoll 
dar? Bei diesem Intensivunterricht geht 
es vor allem um zweierlei: die Denkwerk
zeuge schärfen und lernen, im Gefecht 
einen kühlen Kopf zu behalten. «Es ist 
schön zu sehen», sagt Thomas Uehlinger, 
«wie die Schüler während dieser Zeit an 
Selbstvertrauen gewinnen.»

Osteuropa als Vorbild 
Auch Daniel Graf, InformatikStudent, 
ehemaliger Teilnehmer und nun Präsident 
der SOI, konnte nie genug vom Knobeln 
und Experimentieren bekommen. Jetzt 
fördert der 23-Jährige Schüler, die ebenso 
viel Freude daran haben. Gemeinsam mit 
anderen ETH und EPFL-Studierenden 
organisiert er die verschiedenen Ausbil
dungs und Prüfungsveranstaltungen die
ses nationalen Programmierwettkampfes. 
 «Neben Koordinationsaufgaben en
gagieren wir uns auch fachlich, bereiten 
Testdaten vor, entwickeln Aufgaben und 
Trainingsprogramme und unterrichten die 
Teilnehmenden während unserer Work
shops und dem jährlichen Vorbereitungsla
ger in Davos.» Mit diesem regelmässigen, 
ganzjährigen und anspruchsvollen Trai
ning in Algorithmik und Programmieren 
führte InformatikProfessor Juraj Hrom
kovic das «osteuropäische Modell» ein. 
2006 übernahm er von seinem Vorgänger, 
ETH-Professor Peter Widmayer, den Lead 
der SOI. Für ihn steht die Federführung 
der ETH bei der Förderung Informatik
interessierter Kinder ausser Frage. 
 Hromkovic kämpft seit einigen Jahren 
für einen professionellen InformatikUn
terricht. Im Trainingslager in Davos, be
richtet er nicht ohne Stolz, würden die 

Schülerinnen und Schüler von morgens bis 
abends unterrichtet. Vorträge, Übungen 
und Aufgaben, vor dem Schlafengehen 
dann noch drei bis vier Turniere. 
 Zur Unterstützung des studentischen 
CoachingTeams lädt Hromkovic Trainer 
aus Russland, Rumänien, Tschechien und 
der Slowakei ein, aus Ländern, in denen 
Wissenschafts und EliteWettbewerbe 
Tradition haben. Aus dem aktiven SOI
Geschäft hat Hromkovic sich mittlerweile 

ETH-Doktorand Thomas Uehlinger führt ein Experiment 
mit Laserlicht vor. 

Aus Freude am Knobeln 
kam Daniel Graf zur Informatik. 

zurückgezogen, und die Organisation ist 
ein Selbstläufer geworden. 

Programmieren mit Primarschulen
Sein nächstes Ziel ist ein Programmier
wettbewerb für Primarschüler. Dafür hat 
er schon 30 Schulen im Auge, an denen 
Informatik zumindest in den regulären 
Mathematikunterricht integriert wurde. 
So hartnäckig, wie man ihn kennt, wird 
er an diesem Plan dranbleiben. 

Olympiaden für die Wissenschaft
«Känguru der Mathematik» ist ein internationaler Multiple-Choice-Wettbewerb, 
an dem einmal pro Jahr rund 6 Millionen Schülerinnen und Schüler im 7. und 8. 
Schuljahr aus europäischen und aussereuropäischen Ländern teilnehmen. Der 
Wettbwerb wird als Prüfung mit Zeitlimite (75 min.) und unter Aufsicht durchgeführt.
 Wissenschafts-Olympiaden sind Wettbewerbe für Mittelschülerinnen und 
Mittelschüler. In der Schweiz werden Wissenschafts-Olympiaden in den sechs 
Disziplinen Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Philosophie und Physik 
veranstaltet. Auch an den Olympiaden lösen die Teilnehmenden schulähnliche 
Probleme im Rahmen einer Prüfung. 

Infos zum Känguru-Wettbewerbe:
www.mathe-kaenguru.ch → 
Schweizer Informatik-Olympiade: 
www.soi.ch →
Swiss Physics Olympiad: 
www.swisspho.ch/de → 
Wissenschafts-Olympiaden:
www.olympiads.ch →

Wenn die Laufbahn 
über Stereotype strauchelt
Text Rebecca Wyss, Florian Meyer Grafik Josef Kuster

Die Tatsache ist bemerkenswert: 40 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler, die mit einer mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Matura abschliessen, sind Frauen. 
Den Weg an die ETH finden viele trotzdem nicht. Eine Aus-
stellung im ETH-Hauptgebäude geht den Ursachen nach.

Eigentlich müssten Menschen, egal, ob Frau oder Mann, einen 
Zugang zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik (MINT) finden. Denkt man sich zumindest so. Die 
Statistik der Geschlechterverhältnisse jedoch erzählt eine an
dere Geschichte. Auch an der ETH Zürich. An den Gymnasien 
beispielsweise stellen Frauen 40 Prozent der Personen, die mit 
einem mathematischnaturwissenschaftlichen Profil abschliessen. 

Der Talentzufluss leckt
In den entsprechenden Studienfächern der ETH Zürich hin
gegen beträgt der Frauenanteil nur noch rund 30 Prozent. Dieser 
Rückgang zieht sich über die gesamte akademische Karrierelei
ter weiter: Von den ETH-Professuren etwa sind bloss noch 12,6 
Prozent von Frauen besetzt. 
 Auch in den Fächern, in denen mehr als 50 Prozent Studen
tinnen einsteigen (zum Beispiel Biologie), hat die ETH keinen 
hohen ProfessorinnenAnteil. Irgendwo also leckt der Talent
zufluss. «Leaky Pipeline» nennt sich dieses Phänomen, das 

«Check your Stereotypes»
Ausstellung mit Begleitprogramm von Equal! in der Haupthalle 
des ETH-Hauptgebäude vom 28. Oktober bis 11. November 2013. 
Podiumsdiskussion mit Apéro zum Thema «Gender Stereotypes 
in Globalizing Universities».
montag, 28. oktober 2013, 17.50 Uhr, hauptgebäude, audimax. 

viele Gründe hat. Zum Beispiel verlassen viele Frauen nach dem 
Doktorat die Hochschule, wenn sie davon ausgehen, dass sie 
Familie und Forschung nicht unter einen Hut bringen können. 
Auch hartnäckige Klischees spielen eine Rolle.

Der Einfluss der Stereotypen
«Geschlechtsbezogene Stereotype sind mit ein Grund dafür, 
dass der Frauenanteil an der ETH Zürich gering ist», sagt  
Renate Schubert, Professorin für Nationalökonomie und Leiterin 
der Equal!-Stelle für Chancengleichheit der ETH. Equal! setzt 
sich seit 20 Jahren für die akademische Karriereentwicklung 
ein. Ein Stereotyp, das Studienwahl und Forschungskarriere 
beeinflussen kann, lautet: «Frauen interessieren sich nicht für 
Technik.» Solchen Stereotypen will Equal! mit der Ausstellung 
«Check your Stereotypes» entgegenwirken – auf dass sich Augen 
und Türen zugleich öffnen. 
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Ausländer 
sind wir alle irgendwo

Petros Papadopoulos
VSETH-Präsident 

Im Parlament wurde im Juni von der na
tionalrätlichen Kommission für Wis
senschaft, Bildung und Kultur (WBK) 
eine Initiative lanciert, nach der bei den 
Studiengebühren zwischen Bildungsin
ländern und ausländern unterschieden 
werden sollte. Man rieb sich die Augen: 
Die Spitzenkräfte der Schweiz in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft verkünden 
unablässig, Bildung und Forschung sei der 
wichtigste Rohstoff des Landes – zumal 
nach den Schiffbrüchen, welche die Fi
nanzbranche erlitten hat. Dabei seien wir 
auf den weltweiten, bereichernden Aus
tausch von Wissen und Talenten angewie
sen. Nun gehen wichtige Bildungspolitiker 
hin und wollen den Wissenschaftsplatz mit 
einer engstirnigen Ausländerklausel der 
Chance berauben, die rasch wachsende 
Konkurrenz zu distanzieren. Denn vor 
allem in der Boomregion Asien hat man 
erkannt, welches Juwel für ein Land Hoch
schulen darstellen, die ein Magnet für 
TopWissenschaftler aus aller Welt sind.
 Für den VSETH war klar: Wir mussten 
alle Kräfte mobilisieren, um diese Idee 
dorthin zu verfrachten, wo sie hingehört: 
in die Vergessenheit. Bewaffnet mit ei
ner OnlinePetition, hunderten von Fly
ern und Glückskeksen, stellten wir uns 
während der Prüfungszeit auf die Piazza 
des Campus Hönggerberg und suchten 
Unterstützung und auch Legitimation 
für unsere Arbeit von allen Angehörigen 

der ETH Zürich. Innerhalb eines Monats 
konnten wir so über 2300 unterstützende 
Stimmen gewinnen. Mit diesem Rückhalt 
traten wir mit den Vertretern der nächsten 
Stufe, der ständerätlichen WBK, in Verbin
dung und wurden am 2. September 2013 
überrascht. Die Initiative wurde mit einer 
knappen Mehrheit abgelehnt; ein Teilsieg 
für uns und die grösste Belohnung für all 
die investierten Stunden. Das Ziel ist aber 
noch nicht erreicht  wir bleiben dran.
 Sie sehen: Engagement in wichtigen 
Fragen, gut organisiert und intelligent ka
nalisiert, zahlt sich aus. Sogar wenn es von 
Studierenden kommt, die das Handicap 
haben, sich grösstenteils nur in der knapp 
bemessenen Freizeit um ihre politischen 
Anliegen kümmern zu können. 

Kultur der Ermöglichung 
– auch beim Personal 
«Die ETH Zürich pflegt eine Kultur der Ermög-
lichung», steht in der Broschüre zu ihrer stra-
tegischen Ausrichtung unter dem Kapitel 
«Werte». Diese Ermöglichungskultur erlaubt 
es der ETH, Jahr für Jahr noch besser abzu-
schneiden in den internationalen Rankings. 
Auch wenn nicht (mehr) explizit so formuliert, 
scheint dieser Leitsatz doch in erster Linie für 
Lehre und Forschung zu gelten. Manchmal 
denke ich, dass die ETH Zürich noch erfolg-
reicher werden könnte, wenn man vermehrt 
auch das technische und administrative Per-
sonal an der Ermöglichungskultur teilhaben 
lässt. Zum Beispiel, indem auch für technische 
und administrative Mitarbeitende eine Lauf-
bahnplanung eingeführt würde: Strategien 
zum Job-Enlargement und Job-Enrichment 
würden zusammen mit einer aufmerksamen 
Mitarbeiterführung die Mitarbeitenden mo-
tiviert und arbeitsmarktfähig halten. Weiter 
liessen sich Doppelspurigkeiten reduzieren, 
wenn die Systeme zur Datenerfassung an der 
ETH vernetzt und Arbeitsprozesse zeitgemäs-
ser gestaltet würden. Höhere Zufriedenheit 
und leistungsfähigere Arbeitsinstrumente 
würden die Arbeitsqualität und -produktivi-
tät des technisch-administrativen Personals 
zugunsten von Forschung und Lehre noch 
steigern.  Von einer umfassend verstandenen 
Kultur der Ermöglichung profitiert die ganze 
ETH-Community.

Stefan Karlen
www.peko.ethz.ch →

In vielen 
Feldern bewandert

Dann löst er Sprengungen in Bohrlöchern 
aus, die – wie künstliche Erdbeben – seis
mische Wellen erzeugen. Die gewonnenen 
Daten werden anschliessend geologisch 
und gesteinsphysikalisch ausgewertet. 
In Neuhausen hat er kürzlich gesprengt, 
weil Geophysiker den Gesteinsaufbau des 
Untergrundes untersuchen wollten. Und 
auf über 2500 Meter Höhe verbrachte er 
bibbernd Nächte im Biwak, um mittels 
Sprengseismik zu messen, wie dick die 
Blockgletscher sind. Wie gefährlich ist das 
eigentlich, was er da macht? «Das Risiko 
ist nicht höher als beim Autofahren – vo
rausgesetzt, das Sprengen wird nicht zur 
Routine.»
 Da besteht bei André Blanchard aber 
keine Gefahr: Er vereint noch weitere 
100 Funktionen in seiner Person. «Naja, 
fast», sagt er lachend und schiebt als Er
klärung hinterher: «Das kommt davon, 
wenn man seit 36 Jahren denselben exzel
lenten Arbeitgeber hat.» Als Lehrling für 

Hinter einer unscheinbaren weissen Tür 
lagert genug, um damit ein mehrstöckiges 
Haus in die Luft zu sprengen: 50 Kilo
gramm gelatinöses Riodin in 250-Gramm
Patronen, 273 Meter Sprengschnur und ei
nige hundert Zünder. Über die kinoreifen 
Katastrophenfantasien seiner Besucherin 
kann der Hüter dieses explosiven Schat
zes nur schmunzeln. Er klopft auf den 
massiven Tresorschrank: «Ohne meine 
Spezialschlüssel kommt niemand an den 
Stoff.» Das findet auch die Abteilung für 
Waffen und Sprengstoffe der Kantonspo
lizei Zürich, die das Depot regelmässig 
überprüft. Und wenn es dunkel wird, pa
trouilliert die Securitas. 
 Der Wächter des Sprengstoffmagazins 
heisst André Blanchard und hat einen eid
genössischen Sprengausweis. Wie fühlt 
man sich als Verantwortlicher für einen 
Betonbunker voller energiereicher che
mischer Verbindungen? «Mit einem Bein 
steht man immer im Gefängnis», sagt er, 
meint dies aber nicht ganz ernst. Als ei
ner der wenigen Sprengberechtigten der 
ETH Zürich begleitet er Wissenschaftler 
zu geophysischen Experimenten ins Feld. 

Text: Alice Werner Foto: Peter Rüegg

 André Blanchard nimmt bei den Erdwissenschaften viele
 Aufgaben wahr – eine davon ist Sprengberechtigter. 
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Petros Papadopoulos

VSETH
Der Verband der Studierenden an der ETH 
(VSETH) vertritt die Interessen der Studie-
renden gegenüber der Schulleitung und 
Behörden. Er besteht seit 150 Jahren. 
www.vseth.ch →

Feinmechanik kam er als 17-Jähriger an 
die ETH. Heute ist er – nach vielen Wei
terbildungen – technischer Mitarbeiter, 
Giftverantwortlicher, Facility und Lo
gistikmanager am Institut für Geophysik 
sowie beim Schweizerischen Erdbeben
dienst, Nutzervertreter am Departement 
Erdwissenschaften und Präsident der Per
sonalkommission. Er hat einen Segel, 
Motorboot und Lastwagenführerschein, 
betätigt sich als Hobbybauer, braut seinen 
eigenen Grappa und geht nach Feierabend 
mit seinen Pferden joggen. Bevor man 
ihn fragen kann, wie er dies alles in ei
nem einzigen Leben meistert, hat er die 
Antwort schon parat: «Man muss doch 
aktiv bleiben, oder?» Dann schliesst er 
den Tresor. Sein beeindruckender Spe
zialschlüsselbund passt irgendwie gut zu 
diesem Tausendsassa. 

www.erdw.ethz.ch → 
www.peko.ethz.ch → (F
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Luftige Fusspumpe
Text Florian Meyer Foto Flavio Koch

Elegant und grün stehen die Kästen da: zwei auf dem Höngger-
berg und zwei im Zentrum. Was aber verbergen sie? Luft. Es sind 
Fahrrad pumpen. Mit integriertem Werkzeug und einem Fusspedal, 
um müde Reifen mit der nötigen Luft zu versorgen. 
 Zu finden sind die schmucken Pumpen bei den Veloparkplät-
zen der Gebäude CAB und HCI sowie in der «Töffligarage» (HG) 
und in der Garage HPG. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern 
schaffen es auch, platte Autopneus aufzupumpen. Eingerichtet 
hat sie der Stab Veranstaltungen und Standortentwicklung (VS).

www.ethz.ch/velopumpen →


