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Seit Ende 2014 unterstützt  
Niklaus Waldvogel, an der 
ZHAW im Bereich Forschung 
und Entwicklung tätig, KMU 
bei EU-Projekten. Er sucht KMU, 
die interessiert sind an eu-
ropäischer Forschung, sowie 
Forschende, die interessierte 
KMU-Partner haben. Waldvogel 
bringt viel Erfahrung mit, die er 
u. a. bei Swissnex in China ge-
sammelt hat. Seine Stelle wird 
vom Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovati-
on (SBFI) finanziert.

EU-Forschung:  
Niklaus Waldvogel 
unterstützt KMU

↘ Kontakt 
und Infor-
mationen: 
niklaus.
wald-
vogel@
zhaw.ch

Der Lehrpreis der ZHAW ho-
norierte auch dieses Jahr her-
vorragende Lehrkonzepte. Die 
 Auszeichnung zum Thema «Vi-
sionäre Lehre» geht an zwei Do-
zierende der School of Enginee-
ring (SoE). Marina de Queiroz 
Tavares und Mark Cieliebak, die 
beiden Gewinner, möchten mit 
ihren Lehrmethoden die Stu-
dierenden zum besseren Lernen 
motivieren. Marina de Queiroz 
Tavares, Dozentin für Signal-
verarbeitung und Nachrichten-
technik, setzt bei ihrem Lehr-
konzept auf mehr praktische 
Erfahrungen und möchte den 
Studierenden dadurch grös-
sere Erfolgserlebnisse ermögli-
chen. Neben der grösseren Ge-
wichtung der Praxis sind auch 
die Aktualität des Unterrichts 
 sowie die Arbeit in Gruppen 
wichtige Komponenten ihres 
Konzepts. Damit will sie ihre 

ZHAW-Lehrpreis: 
motivierter und effizienter lernen

Studierenden zusätzlich mo-
tivieren. «Wir fordern im Ver-
gleich zum ‹normalen› Unter-
richt mehr von den Studieren-
den, bieten ihnen im Gegenzug 
aber zusätzliche Unterstützung, 
und das Erfolgserlebnis ist am 
Ende umso grösser.»

Mark Cieliebak, Dozent für Soft-
ware Engineering, wendet die 
Methode «Flipped Classroom» 
für einige seiner Vorlesungen 

Mark Cieliebak und Marina  
de Queiroz Tavares

in der Informatik schon seit ei-
niger Zeit an. Dabei werden die 
klassischen Elemente Unter-
richt und Nachbereitung quasi 
vertauscht: «Die Studierenden 
bereiten das Thema einer Lekti-
on zu Hause vor, indem sie zum 
Beispiel ein Buchkapitel lesen», 
erklärt Cieliebak. Die Pädago-
gische Hochschule Zürich hat 
im Auftrag der SoE untersucht, 
wie sich das Unterrichtsmodell 
auf die Fach- und Methoden-
kompetenzen von Studieren-
den auswirkt. 
Die Studie zeigt, dass Flipped 
Classroom zu einer Verbesse-
rung vor allem bei Arbeits-, 
Lern- und Kontroll strategien 
führt. Cieliebak ist überzeugt, 
dass seine Studierenden ein 
tiefergreifendes Verständnis 
für den Stoff und dafür entwi-
ckeln, was spannend und wich-
tig ist.  ◼  Abraham Gillis

Die Zahl der Studierenden stieg 
2014 leicht auf 11‘186 Studieren-
de (Vorjahr: 11'008 Studieren-
de), davon sind knapp die Hälf-
te (46,5 Prozent) Frauen. Diese 
Zahlen und weitere Fakten zur 
Entwicklung der ZHAW sind 
dem jüngst erschienenen Jah-
resbericht 2014 zu entnehmen. 
Das Lehrangebot der ZHAW 
wurde im Bereich der Master-
studiengänge erweitert. So 
kann neu der MSc Management 
and Law absolviert werden. 
Auch das Weiterbildungsange-
bot wurde ergänzt. Hinzu ge-
kommen sind die MAS Ergothe-
rapie und Soziale Gerontologie. 
Als eine der ersten Hochschu-
len führte die ZHAW zudem ein 
Weiterbildungsangebot im Be-
reich Data Science ein.
2014 stand im Zeichen der neu-
en Hochschulstrategie 2015–

den, ist Ziel verschiedener Ak-
tivitäten. So begleitet das Pi-
lotprojekt Entrepreneurship@
ZHAW mit dem Programm 
«Innovation to Business» For-
schende und Dozierende auf 
dem Weg zum Spin-off und mit 
dem «Runway Startup Incuba-
tor» Firmengründer zur eige-
nen Firma. Ein wichtiges The-
ma blieben im Berichtsjahr die 
europäischen Partnerschaf-
ten. Erstmals beteiligte sich die 
ZHAW an einem Projekt im Rah-
men des neuen EU-Forschungs-
programms «Horizon 2020». 
Sie hat derzeit weltweit über 
400 Partnerschaften zu Hoch-
schulen und Bildungsinstituti-
onen.◼ Uta Bestler

↘ Der Jahresbericht 2014
kann kostenlos im Internet
bestellt werden: 
www.zhaw.ch/publikationen

Jahresbericht 2014: Neue Hochschulstrategie  
2025. Sie dient der ZHAW in den 
kommenden Jahren als Kom-
pass, um möglichst flexibel auf 
gesellschaftliche Herausforde-
rungen zu reagieren und zu-
kunftsfähige Lösungen zu ent-
wickeln. Mit den neu formu-
lierten strategischen Zielen 
«wissensbasiert und kompeten-
zorientiert», «transformativ» 
und «europäisch» soll ein Dis-
kurs angestossen und ein Den-
ken in neue Richtungen mög-
lich werden. 
Rund 42 Millionen Franken 
flos sen 2014 an Drittmitteln in  
die anwendungsorientierte For-
schung (Vorjahr: 38 Mio. Fran-
ken), bei einem F&E-Kostenvo-
lumen von insgesamt 103 Millio-
nen Franken. Dass an der ZHAW 
aus Forschung und Innovation 
marktfähige Produkte, Verfah-
ren oder Dienstleistungen wer-

Hochschulstrategie: 
Nachdenken in neue Richtungen

Kreativität ist sozusagen sein 
tägliches Brot: Matthias Kai-
serswerth führte bis Ende April 
2015 das IBM Research Lab in 
Rüschlikon, wo etwa 350 Men-
schen aus mehr als 45 Ländern 
innovative Antworten auf aktu-
elle Probleme suchen. Doch wer 
will, dass sich Kreativität auch 
genügend entfalten kann, sieht 
sich laut dem Informatiker mit 
einigen Dilemmas konfrontiert. 
Das grösste: «Wilde Enten sol-
len fliegen können, und trotz-
dem muss das Budget eingehal-
ten werden.» Mit wilden Enten 
meint Kaiserswerth Mitarbei-
tende mit verrückten Ideen, die 
er als Triebfeder der Kreativität 
versteht. Um diesen Querden-
kern eine Plattform zu bieten, 
hat das Rüschliker Forschungs-

Auch ZHAW-Rektor Jean-Marc 
Piveteau ist sich bewusst, dass 
Kreativität mit Konventionen 
brechen muss. Kreativität kön-
ne nicht verordnet werden, er-
klärte er im Theater Winterthur 
am Abendanlass der Internati-
onal Days. Für Martina Hiraya-

International Days 2015: «Wilde Enten» fliegen lassen
zentrum verschiedene Tools im 
Einsatz: zum Beispiel eine Kick-
starter-Plattform für Ideen und 
eine Art Social-Media-Tool, um 
andere für die eigenen Ideen zu 
begeistern und zu motivieren. 
Diese grundsätzlichen Überle-
gungen zur angewandten Kre-
ativität präsentierte Kaisers-
werth im Rahmen der diesjäh-
rigen International Days an 
der ZHAW. Weitere von Kaisers-
werth hervorgehobene Dilem-
mas auf dem Weg zur Kreativi-
tät sind die Problematik Bottom 
up versus Top down, längerfri-
stige Forschung und die vier-
teljährlichen Gewinnerwar-
tungen oder auch, dass offene 
Innovation (open source) und 
geistiges Eigentum rivalisieren-
de Grössen sein können. 

Kreative Lösungen brauchen verrückte Ideen. Die Herausforderung 
sieht Matthias Kaiserswerth (IBM) darin, sie zuzulassen.

ma, Leiterin Ressort Internatio-
nales und Direktorin der School 
of Engineering, ist Kreativität 
ohne Wissen undenkbar. Kre-
ativität sei kein Bauchgefühl:  
«Es braucht Bildung und viel 
Wissen, um kreativ sein zu kön-
nen.»  ◼  Abraham Gillis

Jürgen Oelkers (68), emeri-
tierter ordentlicher Professor 
für Allgemeine Pädagogik 
an der Universität Zürich, 
referierte an der fünften 
ZHAW-Tagung «Persönlich-
keit – Lehren und Lernen nah 
am Menschen». Sein Thema: 
«Wertbildung heute: Mög-
lichkeiten und Grenzen der 
Hochschulbildung». Oelkers 
lehrte unter anderem an der 
Universität Bern und ist Mit-
glied des Fachhochschulrats 
der Zürcher Fachhochschule.

«Werte werden in der Lehre ver-
mittelt. Die Werte eines Faches, 
aber auch die der Hochschule 
als Ganzes erfahren die Studie-
renden in den einzelnen Veran-
staltungen», so lautet das Credo 
des Erziehungswissenschaftlers 
Jürgen Oelkers. Konkret zeigten 
sich diese Werte beispielsweise 
in Aufgabenstellungen, in den 
Rückmeldungen oder schon nur 
in der Frage, ob Studierende die 
Notengebung als fair erachten. 

Doch unklar ist laut dem Päda-
gogen, welche gemeinsamen  
Werte die einzelnen Abtei-
lungen der Hochschulen und 
auch die verschiedenen Dozie-
renden vertreten. Dies äussere 
sich gerade auch bei der Frage, 
wie Lehre betrieben werden soll. 
Natürlich verlaufe eine Vorle-
sung der Sozialen Arbeit anders 
als zum Beispiel eine in Elek-
trotechnik, sagt Oelkers. «Aber 
eine Vorlesung hat didaktische 
Prinzipien und auch Werte wie 
zum Beispiel das Ernstnehmen 

sei das der beste Beweis einer 
klaren Werthaltung der Lehre 
gegenüber. Durch die neuen Me-
dien ist auch die Lehre starken 
Veränderungen unterworfen. 
Doch  Dozierende können laut 
Oelkers durch die  neuen Mög-
lichkeiten des Internets nicht 
ersetzt  werden. Denn Lehre sei 
insbesondere an Hochschulen 
mehr als nur das Studieren von 
Texten und Büchern. «Hoch-
schullehre ist eine persönliche 
Begegnung.» 

Zentraler Wert: Dozierende
Das Feedback von Studierenden 
zu diesem Thema ist laut Oel-
kers ganz klar: Die Art und Wei-
se, wie ich in Studium und Beruf 
Erfolg habe, hat direkt mit den 
Dozierenden zu tun. Die unmit-
telbare persönliche Begegnung 
mit Leuten, die das Fach bereits 
gut beherrschen, bleibt also 
auch in digitalen Zeiten einer 
der zentralsten Werte der Hoch-
schulbildung.  ◼            
 Abraham Gillis

«Hochschullehre ist eine persönliche Begegnung»
der Studierenden.» Und über 
diese Werte werde in Hochschu-
len viel zu wenig diskutiert, ist 
 Oelkers überzeugt. 

Lehre muss gestärkt werden
Die Hochschule müsse die Leh-
re zu einem Entwicklungspro-
jekt machen, sagt Oelkers. Es 
gelte Fragen zu klären: Wie sol-
len Studierende partizipieren, 
oder was genau beschreiben 
 eigentlich Noten? Man müs-
se Diskussionsgruppen in den 
einzelnen Disziplinen ermög-
lichen, in denen sich Dozie-
rende über didaktische The-
men und Werte austauschen 
könnten. Dazu brauche es unter 
anderem auch mehr Ressour-
cen. Das Geld und die Reputati-
on der Wissenschaften, so stellt 
Oelkers fest, liege aber heutzu-
tage in der Forschung und nicht 
in der Lehre. Doch wenn eine 
Hochschule beschliesse, dass 
ihr die eigene Lehre etwas wert 
sein solle, und für die Dozie-
renden Anreize schaffe, dann 
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