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...
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...
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</xml>

DELETE Antwort SWITCHcollection
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Thomas Brunner
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Chère lectrice, cher lecteur

La technique est notre passion – notre 
vie. Mais la technique à elle seule ne 
sert de rien si elle ne sert pas à l’homme. 
Il faut penser «outside the box», ce qui 
ne va pas toujours en tour d’ivoire. Les 
innovations et solutions créatives nais-
sent souvent de l’échange d’expériences 
entre collègues animés des mêmes sen-
timents.
Je l’ai constaté une fois de plus en parti-
cipant, début février, aux premiers edu-
hub days. Sur l’initiative de SWITCH, 
80 spécialistes en e-learning des hautes 
écoles suisses y étaient réunis. J’ai été 
impressionné par l’engagement actif 
des participants! Et l’intense échange 
se poursuit – sur la plate-forme edu-
hub.ch, forum des responsables e-lear-
ning des hautes écoles suisses. Ainsi, 
SWITCH interconnecte les personnes, 
on-line et off-line.

Liebe Leserin, lieber Leser

Unsere Passion ist die Technik – dafür 
leben wir. Doch die Technik alleine ist 
nichts wert, wenn sie nicht den Men-
schen dient. Es braucht ein Denken 
«outside the box», das im stillen Käm-
merlein nicht immer gelingt. Innovati-
onen und kreative Lösungen entstehen 
vielfach im Erfahrungsaustausch unter 
Gleichgesinnten.
Dies wurde mir einmal mehr bewusst, 
als ich die ersten eduhub days anfangs 
Februar besuchte. Auf Initiative von 
SWITCH trafen sich 80 e-Learning- 
Spezialisten aus den Schweizer Hoch-
schulen. Das aktive Engagement der Teil-
nehmer hat mich beeindruckt! Und der 
intensive Austausch geht weiter – auf  
der Plattform eduhub.ch, dem Fo- 
rum für e-Learning-Verantwortliche der  
Schweizer Hochschulen. Damit vernetzt 
SWITCH Menschen untereinander, on- 
und offline.

Cara lettrice, caro lettore

La nostra passione è la tecnica; noi vi-
viamo per essa. Ma la mera tecnica non 
vale nulla se non è al servizio dell’uomo. 
Occorre un modo di pensare «outside 
the box», che non sempre riesce quan-
do ci si apparta. Le innovazioni e le so-
luzioni creative nascono in molti casi 
dallo scambio di esperienze tra coloro 
che hanno idee affini.
Me ne sono reso conto ancora una volta 
partecipando ai primi eduhub days agli 
inizi di febbraio. Su iniziativa di 
SWITCH si sono incontrati 80 speciali-
sti di e-learning delle scuole universita-
rie svizzere. L’impegno attivo dei parte-
cipanti mi ha impressionato! E lo 
scambio intensivo continua sulla piat-
taforma eduhub.ch, il forum per i re-
sponsabili dell’e-learning delle scuole 
universitarie svizzere. Così SWITCH 
collega la gente in rete; online e offline.

Editorial

«Innovationen und kreative  

Lösungen entstehen  

meist im Erfahrungsaustausch  

unter Gleichgesinnten.»

Text  Séverine Manini

Eduhub days 2009

Community rege genutzt, etwa als In-
formationsquelle oder Plattform für 
den Erfahrungsaustausch. 
Es war ein Get-Together der besonderen 
Art. Die Bereitschaft, aktiv die Zusam-
menarbeit zu fördern, war ausgespro-
chen hoch. Die enthusiastische Haltung 
schuf beste Voraussetzungen, um ge-
meinsam Lösungen für die Zukunft zu 
kreieren.
Lesen Sie mehr über die eduhub days, 
eduhub.ch, SIGs und SWITCHcollec-
tion im Schwerpunktteil dieser Jour-
nalausgabe.  

des neuen Learning Object Repository 
auf den Namen SWITCHcollection.
In den «Interactive Discussion Sessi-
ons» tauschte man sich in Kleingrup-
pen zu konkreten Fragestellungen aus. 
Ein Höhepunkt war die Bildung von 
fünf «Special Interest Groups», kurz 
SIGs. Diese Gruppen widmen sich künf-
tig spezifischen Themen im e-Learning-
Umfeld. 
Interaktion und Vernetzung sind das 
A und O. Beides wird auch nach den 
eduhub days gepf legt – auf www.edu-
hub.ch. Dieses Forum wird von der 

Am 2. und 3. Februar 2009 herr-
schte Aufbruchstimmung: Gut 
80 e-Learning-Spezialisten aus 

dem Schweizer Hochschulumfeld tra-
fen sich zu den ersten eduhub days in 
Baden (AG).
Im Vordergrund stand die Diskussion 
über Trends und Technologien rund 
ums elektronische Lernen an den 
Hochschulen. Keynote-Speaker setz-
ten Schwerpunkte und berichteten von 
ihren Visionen. Kurzreferate boten 
zusätzliche Informationsinputs. Darin 
eingebaut war die symbolische Taufe 
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zer Hochschulen. Der eduhub dient als 
Plattform für den Austausch von Wis-
sen und Erfahrungen, der Unterstüt-
zung der Zusammenarbeit sowie dem 
gegenseitigen Angebot von Diensten al-
ler Art. Das Zielpublikum sind grund-
sätzlich alle Personen, die mit e-Lear-
ning-Methoden in Kontakt kommen: 
Lehrkräfte, Studierende, Hochschulka-
der und -mitarbeitende. Primär ange-
sprochen fühlen sich aber Mitarbeiten-
de der zahlreichen akademischen  

Programmes ergeben haben, weiterfüh-
ren und in die Zukunft übertragen las-
sen. Wenige Tage später trafen wir uns, 
um das Konzept für die weitere Verbrei-
tung von e-Learning-Produkten und 
-Diensten zu vervollständigen. Dies war 
der Beginn des eduhub.

Entstehung des eduhub

Wie der Name andeutet ist der eduhub 
eine Drehscheibe für die Belange der 
technologiegestützten Lehre an Schwei-

A m 7. Mai 2007 erhielt ich von 
Urs Gröhbiel, Professor an  
der Fachhochschule Nordwest-

schweiz, eine freudig aufgeregte E-Mail. 
Er schrieb darin, dass er eine Idee hätte 
und diese unbedingt mit jemandem von 
SWITCH besprechen müsse. Urs Gröh-
biel war zu dieser Zeit Mitglied des 
Lenkungsausschusses des Swiss Virtual 
Campus (SVC) und dort sehr engagiert 
mit der Frage beschäftigt, wie sich die 
Impulse, die sich mit Hilfe des SVC-

Die Schweizer Community der akademischen e-Learning-Experten ist auf einen intensiven Austausch  
von Erfahrungen und Praxiswissen angewiesen. SWITCH unterstützt diese Bestrebungen organisatorisch 
und logistisch. Mit dem eduhub entstand eine Plattform, über die sich die Community vernetzen kann.

Wir vernetzen  
Menschen
Text  Rolf Brugger
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Rolf Brugger ist Projektleiter für die  
e-Learning Dienste bei SWITCH. 
Davor war er beim Swiss Virtual Campus 
als technischer Berater und Projektver-
antwortlicher tätig. 
rolf.brugger@switch.ch

Dr. Rolf Brugger

Februar 2009 in Baden stattgefunden, 
mit 80 Teilnehmenden aus Universi-
täten, ETHs, Fachhochschulen und pä-
dagogischen Hochschulen (siehe Seite 
5). Aus der Erfahrung, dass sich die in-
teressantesten Gespräche oft in der Kaf-
feepause ergeben, war mehr als die 
Hälfte der Konferenz als interaktive 
Diskussionssessionen organisiert. In 
dieser Form des 
Austauschs setzen 
sich jeweils zirka 
acht Personen an ei-
nen Tisch, an dem 
ein Gesprächsleiten-
der ein Thema einführt und während 
einer Viertelstunde in der Gruppe dis-
kutiert. Danach wechseln die Teilneh-
menden zum nächsten Tisch ihrer Wahl 
und das Spiel wiederholt sich. Nach den 
Sessionen gab es die Gelegenheit, in der 
Pause weiterzudiskutieren oder an der 
Abendveranstaltung die besonders inte-
ressanten Themen zu vertiefen. Diese 
informelle Diskussionsform hat sich 
sehr bewährt, und es wurde vielfach ge-
wünscht, dies in Zukunft zu wiederho-
len. Insgesamt sind die eduhub days auf 
sehr positives Echo gestossen, wie auch 
die online einsehbare Auswertung der 
Schlussumfrage zeigt.
Praxis-Meetings: In den Praxis-Mee-
tings treffen sich Lehrkräfte und e-Lear-
ning-Experten während eines halben 
Tages, um aus ihrem Alltag der Lehre 
zu berichten. In zwanzigminütigen Bei-
trägen werden praxisnahe Erfahrungen 
präsentiert, die in den reichlich vorhan-
denen Pausen diskutiert und vertieft 
werden. Die Praxis-Meetings sind klei-
ner als die eduhub-Konferenz und fin-
den ein bis zwei Mal pro Jahr statt.
eduhub Webinars: Eine interessante Al-
ternative zur Konferenz und den Praxis-
Meetings stellen die Webinars dar, weil 
der Zeitaufwand für die Anreise ent-

fällt. An diesen Meetings können Inte-
ressierte von ihrem Büro aus teilneh-
men. Sie benötigen lediglich einen 
Computer mit Internetzugang und ein 
Headset. Die Installation eines beson-
deren Programms ist nicht nötig, weil 
das verwendete Kommunikationswerk-
zeug (SWITCHpoint Adobe Connect) 
in einem herkömmlichen Browser mit 

Flash-Plugin ab-
läuft. Ein Webinar 
dauert maximal 
eine Stunde. Der 
Präsentierende wid-
met sich einem 

Thema und kann dabei neben der Über-
tragung der Sprache auch live Pro- 
gramme demonstrieren und zahlreiche 
weitere Interaktionstools verwenden. 
Die Webinars finden monatlich statt, und 
wer eines verpasst hat, kann sich später 
eine Aufzeichnung davon ansehen.
SWITCHcollection: Für den Austausch 
von Inhalt aller Art dient SWITCH-
collection (siehe auch Seiten 19 bis 22).
Community: Die Educational Technolo-
gy Working Group wurde in der letzten 
Ausgabe des SWITCH Journals auf Sei-
te 13 präsentiert. Neu hinzugekommen 
sind fünf Special Interest Groups, die ab 
Seite 16 in diesem Journal vorgestellt 
werden.
Services: An dieser Stelle entsteht eine 
Liste von technischen Diensten, die  
e-Learning unterstützen. Zurzeit sind 
nur SWITCH-Dienste aufgeführt. Es 
ist aber ein erklärtes Ziel, auch Dienste 
von Hochschulen aufzunehmen, die 
diese anderen Institutionen anbieten 
möchten.
Resources: Dieser Teil der Website stellt 
eine Sammlung von Informationen dar. 
Zum einen sind alle Schweizer e-Lear-
ning-Zentren aufgeführt zusammen mit 
«Trouvaillen» – besonders hervorzuhe-
bende Dienste oder Informationsange-

bote. Zum anderen ist eine Sammlung 
von bewährten «best practice»-Metho-
den für den IT-gestützten Unterricht zu 
finden. Diese Sammlung wird mit Hilfe 
der Community laufend erweitert und 
aktualisiert. Schliesslich entsteht ein 
Bereich mit Tipps zum Umgang mit Ur-
heberrechten und anderen juristischen 
Fragen und Antworten.

Fazit und Ausblick

Trotz des vielfältigen Angebots des ed-
uhub bestehen noch diverse Lücken 
und Verbesserungspotenziale. Es wird 
ein wichtiges Ziel sein, gemeinsam mit 
der Community herauszufinden, in 
welchen Bereichen künftige Akzente 
zu setzen sind.
In den ersten sechs Monaten des Beste-
hens des eduhub konnte ein breites In-
formationsangebot zusammengetragen 
werden. Wichtiger noch sind die zahl-
reichen Möglichkeiten für e-Learning-
Interessierte, sich auszutauschen und zu 
vernetzen. Die Community hat ein-
drücklich gezeigt, dass sie aus den  
diversen Angeboten wertvollen Nutzen 
ziehen kann, und dass sie insbesondere 
auch bereit ist, sich substanziell zu  
engagieren. 

  e-Learning-Supportzentren, die sich 
auch inhaltlich am aktivsten beteiligen.
Den Anstoss für den eduhub gab der 
Lenkungsausschuss des SVC. Im Rah-
men des von 2000 bis 2008 dauernden  
SVC-Programms wurden substanzielle 
Investionen in e-Learning-Inhalte, Sup-
portstrukturen, Know-how, technische 
Dienste und die Vernetzung von Exper-
ten getätigt. Es bestand daher das Anlie-
gen, dass die Nachhaltigkeit der Investi-
tionen an den einzelnen Institutionen, 
aber auch auf interinstitutioneller Ebene 
sichergestellt wird. Als neutrale Partne-
rin bot sich SWITCH an, die bei den 
Schweizer Hochschulen mit dem Ange-
bot von technischen Diensten und dazu-
gehörigen Community-Diensten einen 
sehr guten Ruf geniesst.
Die eduhub-Initiative wurde auch bei 
der e-Learning-Community positiv 
aufgenommen. Hier stand mitunter 
die Hoffnung im Vordergrund, dass 
auch nach dem Ende des SVC und den 
damit wegfallenden Verbundprojekten 

und jährlichen Treffen der Kontakt 
zwischen Experten und Praktikern 
aufrechterhalten werden kann. Gerade 
in der sich so dynamisch entwickeln-
den Welt der mit Internettechnologie 
unterstützten Lehr- und Lernmetho-
den ist ein regelmässiger Erfahrungs-
austausch von zentraler Bedeutung. 
Die e-Learning-Community hat dies 
erkannt, und es besteht eine allgemei-
ne Bereitschaft, aktiv Beiträge zu lei-
sten.
Eine wichtige Randbedingung für die 
Aktivitäten von SWITCH wurde man-
cherorts genannt: Die Hoheit der 
Hochschulen über die Lehre soll nicht  
angetastet werden. Dies bedeutet, dass 
SWITCH lediglich beim Auf bau der 
Community unterstützend beistehen 
und die Aktivitäten organisieren soll. 
Didaktische, pädagogische und wei-
tere inhaltliche Beiträge sollen aus-
schliesslich von der Community bei-
gesteuert werden. Dies ist nur schon 
deshalb sinnvoll, weil SWITCH ein 

Dienstleistungsbetrieb ist, der keinen 
Forschungs- oder Lehrauftrag hat.

Der eduhub heute

Seit rund einem halben Jahr ist SWITCH 
bemüht, die bisher beschriebenen Vor-
gaben in die Realität umzusetzen. Mit 
der Aufgabe wurden zwei Personen be-
traut, die schon reichhaltige Communi-
ty-Erfahrungen aus dem SVC mitbrin-
gen und über breit gefächerte persönliche 
Kontakte in die Hochschulen verfügen. 
Insgesamt beträgt der Personalaufwand 
bei SWITCH für den eduhub etwa eine 
Vollzeitstelle.
Alle eduhub-Aktivitäten sind auf der 
Website www.eduhub.ch dokumentiert. 
Manche Bereiche der Website werden 
bereits heute von der Community in-
haltlich betreut. Ausgehend von der 
Website werden im Folgenden die edu-
hub-Aktivitäten vorgestellt.
News: Auf der News-Seite werden Neu-
igkeiten gesammelt, die für das primäre 
Zielpublikum von Interesse sein 
könnten. Die News können bei Bedarf 
als RSS-Feed abonniert werden.
Conferences & Events: Die Konferenzli-
ste führt alle relevanten Konferenzen, 
Tagungen und sonstige Veranstaltungen 
auf, die im Zusammenhang mit e-Lear-
ning stehen. Der Fokus liegt auf Veran-
staltungen in der Schweiz, ist aber nicht 
darauf beschränkt. Die Liste wird zur-
zeit von einem Team von sechs Personen 
aus der Community betreut und ist da-
her sehr aktuell. Es ist möglich, die sich 
ständig aktualisierende Konferenzliste 
direkt in jede beliebige Website zu inte-
grieren oder sie alternativ als RSS-Feed 
zu abonnieren.
eduhub days: So effizient und zeitspa-
rend der online Informationsaustausch 
sein mag, so wichtig ist es auch, den 
persönlichen Kontakt zu pflegen. Die 
ersten eduhub days haben vom 2.–3.  

Ideen sammeln für den eduhub.

Die Community ist 
bereit, sich  

zu engagieren.
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«Educational institutions and everyday life 
change slowly. – Do they really? A feature 
common to all systemic phenomena is that 
forthcoming changes take place inad-
vertently and only at the very last minute. 
Then, all of a sudden, they strike at full 
force, leaving the affected organizations 
stunned at the «sudden changes». Hence, 
it might be particularly useful for stakehol-
ders in education – be they teachers, 
managers, administrators, or whatever 
their role – to have a forecasting process 
or instrument at their disposal. This would 
enable them to take better decisions and 
invest time and money both more carefully 
and sustainably. It would also ensure that 
their organizations and they themselves 
are able to adapt in line with their 
environment.»

«In recent years, the number of exams 
being taken has increased sharply as a 
result of the Bologna reform. In a bid to 
tackle the increased workload, many 
universities are considering the use of 
electronic devices in the assessment 
process. e-Assessment can thus be descri-
bed as an end-to-end electronic assess-
ment process, making use of the compu-
ter for the creation, delivery and marking 
of assessments. Although e-Assessment 
can offer a wide range of opportunities 
(time and cost savings, validity, reliability, 
fairness), one obstacle to its implementati-
on is the high level of investment (hard-
ware, software, buildings) that is necessa-
ry to hold the exams (security and legal 
issues, etc.). Since all the universities are 
facing similar problems, we would like to 
bring them together in a Special Interest 
Group to exchange the specific experience 
they have acquired.»

gliedern eine effiziente Arbeitsweise 
ermöglichen.
Die Versammlung hat ihrerseits die 
Aufgabe, die SIGs zu unterstützen, in-
dem sie Kontakte vermittelt oder dafür 
sorgt, dass SIG-Mitglieder über die 
nötigen Ressourcen und Freiräume für 
ihre Tätigkeiten verfügen. Die SIGs 
entlasten die Versammlungsmitglieder 
in hohem Masse, weil sie qualifizierte 
Aussagen zu definierten Themen 
liefern, die für die Versammlung von 
direktem Nutzen sind.  

ihnen eine vertiefte Diskussion zu 
einem bestimmten Themenbereich zu 
ermöglichen. 
Eine SIG sollte transparent arbeiten 
und ihre Fortschritte und Erkennt-
nisse der Community und der Ver-
sammlung zugänglich machen. Das 
Ergebnis kann ein Arbeitspapier, eine 
Präsentation an einem Community-
Treffen oder aber konkrete Vorschläge 
für zu treffende Massnahmen sein. Gr-
undsätzlich soll sich eine SIG möglichst 
autonom organisieren und ihren Mit-

Im Juli 2008 haben die Leiter der 
Schweizer e-Learning-Supportzen-
tren die Educational Technology 

Working Group gegründet. Ihr Ziel ist, 
auf strategischer und politischer Ebene 
die neuen Lerntechnologien in den 
Hochschulen zu fördern. Die Idee und 
das Konzept wurde im SWITCH Jour-
nal Oktober 2008 vom Präsidenten 
Patrick Jermann vorgestellt (Seite 13).
Die Educational Technology Working 
Group besteht aus zwei Komponenten. 
Zum einen beinhaltet sie die Ver-

sammlung der Leiter der e-Learning-
Zentren der Schweizer Hochschulen, 
die zweimal jährlich tagt. Sie bestimmt 
die zu behandelnden Themen und ver-
abschiedet Resolutionen, die die Ak-
tivitäten zwischen den Institutionen 
koordinieren und als Grundlage für 
politische Lobbyarbeit dienen. Zum 
anderen beinhaltet sie Special Interest 
Groups (SIGs), die hier etwas genauer 
betrachtet werden.
Das Ziel einer Special Interest Group 
ist, Experten zusammenzubringen und 

Mit der Verbreitung der neuen Lerntechnologien an Hochschulen ergeben sich komplexe Fragestellungen, 
die einer vertieften Ref lexion bedürfen. In Special Interest Groups haben Experten die Möglichkeit, sich 
heissen e-Learning-Themen zu widmen.

e-Learning 
Denkfabrik
Text  Rolf Brugger

Educational Trendspotting

Andreas König (ZHAW) Brigitte Schmucki (ETHZ)

E-Assessment

Cornelia Ruedel (UZH)
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Aussehen 
ist längst nicht alles

Die Eduhub-Community nabelt sich ab. Künftig soll sich die Community-Plattform  
vollkommen unabhängig von SWITCH im Web etablieren. Den Weg dafür – zumindest in  
optischer Hinsicht – ebnete ihr Dominik Buser (33). Im Atelierkollektiv «19m2» des  
Kommunikationsdesigners und Typografen entstand die visuelle Gestalt von www.eduhub.ch.

Text Katja Locker

13

New National Research Programmes 
and other Funding Opportunities for e-Learning

  Auch SWITCH unterstützt die SIGs 
nach Kräften in ihrer Arbeit. Mit den 
in der eduhub-Website intergrierten 
Wiki-Bereichen lassen sich auf einfache 
Weise Arbeiten koordinieren und ge-
meinsam Texte verfassen. Zudem steht 
den Arbeitsgruppen die ganze Palette 
an Kommunikationswerkzeugen wie 
Mailinglisten, Blogs oder SWITCH-
point (Adobe Connect) für verteilte 
Live-Gruppenarbeiten zur Verfügung. 
Schliesslich bietet das eduhub-Team 

logistische Unterstützung wie zum 
Beispiel die Organisation von allfällig 
notwendigen Treffen.
Bei ihrem letzten Treffen am 3. Febru-
ar 2009 hat die Versammlung die fünf 
ersten SIGs ins Leben gerufen. Diese 
SIGs und ihre Themen werden hier 
von ihren jeweiligen Leitern und Lei-
terinnen kurz vorgestellt.

Link zu den SIG-Beschreibungen: 
www.eduhub.ch/community/SIGs/  

«Videogames, and also games in general, 
are currently in the spotlight as trendy and 
effective learning tools, thanks to the 
influence of both a multi-billion market and 
the specific experience acquired with 
learning in complex domains. This SIG 
brings together practitioners and resear-
chers in a bid to explore what is being 
done at national level in respect of the use 
of games, videogames and simulations in 
higher education. The aim is to share 
examples, cases, project ideas, technologi-
cal solutions, data and experience for 
supporting the effective use of game-based 
learning in our schools and institutions.»

Games and e-Learning

Luca Botturi (USI)

«The aim of this SIG is to gather ideas and 
suggestions about funding opportunities 
for e-Learning centers at Swiss institutes 
of higher education. Also to be explored  
is the possibility of creating a consortium 
to propose a new National Research Pro- 
gramme on e-learning to the State 
Secretariat for Education and Research 
(SER).»

Stefano Tardini (USI) Ricarda Reimer (UZH)

«Educational institutions looking into Open 
Educational Resources (OER) are faced 
with major challenges. Many of these 
challenges are institution-specific, but 
there are also a number of generic ones, 
such as legal issues, questions of quality 
assurance, community-building and 
motivation, as well as metadata manage-
ment and content searchability. SWITCH 
has launched the SWITCHcollection project 
as a service which could become a Swiss 
Google search for learning resources. We 
have set up a special interest group to 
focus on the current needs of the 
institutions and to help align the develop-
ment of SWITCHcollection to these needs.»

Open Educational Resources

Matthias Scheidl (ETHZ)
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Community, Services und Resources 
beschränkt. 

Ausserdem haben Sie ein technisches 

Novum integriert.

Jawohl, eines, das zurzeit nur wenige 
Websites bieten: Klickt man im Browser 
auf die Schriftvergrösserung bzw. -ver-
kleinerung, dann hat dies keinerlei de-
struktiven Einfluss auf das Design: Egal 
wie gross oder klein die Buchstaben wer-
den, das ganze Layout bleibt erhalten, es 

wächst sozusagen mit der Schriftgrösse 
mit. Dadurch entstehen keinerlei uner-
wünschte Zeilenumbrüche, Satzver-
schiebungen oder Ähnliches.

Zum Schluss noch eine persönliche 

Frage: Sie kreieren Designs in den 

vielfältigsten Bereichen – vom Internet-

auftritt eines Partylabel bis hin zum 

Online-Game für Universitäten.  

Wie gelingt es Ihnen dabei, jeweils die 

passende Inspiration zu finden?

Indem ich stets versuche, mich so rich-
tig in die jeweilige Materie hineinzu-
fühlen, und zwar auf der authen-
tischsten Ebene. Für den eduhub etwa 
haben wir uns erst mal tagelang durchs 
Web «gecrawlt» um herauszufinden, 
«was sind überhaupt Hubs, wie sehen 
die aus?» und welche Assoziationen 
gibt es im Bereich «Edu»? 
Dann haben wir uns unzählige Hörsaal-
Entwürfe, Computerplatinen, ganze To-
pologien von Rechnernetzen, Schaltplä-
ne, Austausch- und Nervensysteme in 
den unterschiedlichsten Farben und 
Formen angesehen. Und am Schluss die-
ser «Schnupperphase» waren wir dann 
so richtig auf «Eduhub» eingestellt.  

Katja Locker absolvierte nach dem 
Studium (Amerikanistik, Informatik) ein 
redaktionelles Volontariat bei einer 
Tageszeitung und war danach als freie 
Journalistin im Online-Bereich tätig.  
Als Web-Redaktorin verstärkt sie seit 
Januar 2009 das SWITCH-Team.
katja.locker@switch.ch

Katja Locker

Keine leichte Aufgabe  

für den Designer?

Zumindest eine grosse Herausforde-
rung. Wir vergegenwärtigten uns also, 
dass eduhub.ch eine Fachpublikation 
aus dem Bildungs- und Forschungsbe-
reich ist und überwiegend von Hoch-
schulangehörigen, Dozierenden und 
Professoren genutzt und gepflegt wird. 
Davon ausgehend war uns klar: Das 
technische Seitenkonzept muss füllbar 
sein, die Inhalte variabel, einfach ein-
zupflegen und dennoch stets gut lesbar. 

Die Lösung?

Eine modulartige Anordnung der Sei-
ten-Elemente, vergleichbar mit dem 
Layout einer Zeitung. Eine gewisse 
Struktur wie die Navigation- und die 
Menüleiste bietet einen weiten, aber  
erweiterbaren Rahmen – es muss zum 
Beispiel Edit- und Create-Buttons bei 
News geben – das Ganze natürlich los-
gelöst vom strukturellen Inhalt. Die 
linke Spalte der Hauptnavigation ist 
deutlich erweiterbar für Varianten.  
Insgesamt kann die Seite auf beliebig 
viele Menüpunkte und maximal fünf 
Aufklappstufen ausgebaut werden. Der 
gesamte Webauftritt ist zudem in 
Weiss-Grau gehalten, einzig die Roll-
Ons färben sich Rot ein. Das Design 
wirkt so nie ablenkend, sondern dient 
als Orientierung. Bei der Schrift haben 
wir uns aufgrund der guten Lesbarkeit 
für Times entschieden. 

Auf Bilder haben Sie  

weitgehend verzichtet?

Das stimmt, auch hier haben wir uns 
für eine ruhige, stilistisch einfache, 
aber dennoch wirkungsvolle Bildwelt 
entschieden: Nur auf den Einstiegssei-
ten bei den Hauptmenüs sind stilisier-
te Logos für die verschiedenen Be-
reiche News, Conferences & Events, 

geblich die Community später selbst 
bestimmen und einpf legen, wir Desi-
gner hatten nur eine sehr grobe Vor-
stellung davon. Daher mussten wir ein 
Designkonzept entwickeln, das voll-
kommen unabhängig vom Inhalt ist; 
eines, das sich kontinuierlich erwei-
tern lässt – mit weiteren Menüpunk-
ten, Navigationsinhalten etc. – und 
dabei stabil im Hinblick auf das Lay-
out bleibt.

Inwiefern hat sich diese «Wissens-

lücke» bei der optischen Gestaltung 

von eduhub.ch bemerkbar gemacht?

Erfahrungsgemäss steht bei den mei-
sten Websites das Design im Vorder-
grund, die dargestellten Inhalte sind 
dabei oft zweitrangig. Bei eduhub.ch 
hingegen war von vorneherein klar, 
dass es genau andersherum sein wird: 
der dargestellte Text, das Wissen, das 
auf eduhub.ch bereitgestellt werden 
soll, ist zentral. Das Design darf diese 
Darstellungsfunktion nicht stören, 
sondern muss unterstützend wirken.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Werk?

Auf jeden Fall, ich denke, dass das De-
sign der Website genau das widerspie-
gelt, was der Inhalt vorgibt: Seriosität 
und Professionalität.

Welchen Einfluss hatte die  

«Abnabelung» der Eduhub-Seite von 

switch.ch auf das Webdesign?

Die neue Seite sollte vollkommen un-
abhängig vom SWITCH-Design ge-
staltet werden. Für uns implizierte das 
zunächst zwei Dinge: Erstens mussten 
wir ein vollkommen neues, authen-
tisches Corporate Design für eduhub.
ch kreieren – zum anderen auch ein ei-
genes, stimmiges Logo. Und das alles 
innerhalb von knapp einem Monat.

Was waren die wichtigsten  

Überlegungen beim Entwurf?

Eine grosse Herausforderung war zu-
nächst die Tatsache, dass die genauen 
Inhalte der Website zum Zeitpunkt 
des Entwurfes nicht klar definiert wer-
den konnten. Den Inhalt soll ja mass-

Kollektiv auf Expansionskurs

Grösser als 19m2 ist das Zürcher  
Atelierkollektiv von Dominik Buser in der 
Köchlistrasse 2 in Zürich durchaus. Vor 
fünf Jahren aber, als 19m2 gegründet 
wurde, war das noch anders – daher 
auch der Firmenname. In kürzester Zeit 
wuchs das Kollektiv, in dem der Diplom-
Gestalter gemeinsam mit Programmier-
Ass Rafael Beck tüftelt, nicht nur räum-
lich, sondern auch künstlerisch, so dass 
die beiden heute Produktionsarbeit an 
allen Medienfronten leisten: von Logode-
sign und Illustrationen über Web- und 
Multimediadesign bis hin zu Flyer- und 
Plakatentwürfen. Und das Ganze auf im-
merhin 50m2.

Katja Locker im Gespräch mit eduhub.ch-Designer Dominik Buser.
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R&D

Q&A

?

?

?

d’égalité, la langue officielle du meet-
ing était l’anglais. Non moins de 8 pro-
jets AAA en phase de gestation ou déjà 
commencés ont été présentés. Les au-
tres interventions ont été faites dans 
l’un des trois thèmes suivants:

Vision, Trends, Technology,  
Open Educational  
Resources (OER)
Pedagogical Methods,  
Good Practice Examples, 

 Quality
Creation of Special Interest  
Groups (SIG)

Par le biais de ces SIGs, la communauté 
s’est donnée les moyens de poursuivre 
des sujets importants en dehors de la 
conférence : les jeux dans l’apprentis-
sage, les ressources éducatives ouvertes 
(REO), l’e-assessment, les examens en 
ligne.
La soirée au Kultur- und Kongresszen-
trum Trafo de Baden a permis aux par-
ticipants des journées d’eduhub de se 
réunir agréablement autour d’une table 
bien garnie par les soins de SWITCH, 
et de rencontrer les participants du 
Swiss Faculty Development Network 
(SFDN) qui avait organisé leur meeting 
annuel en même temps pour  

nous avons envisagé de faire un meet-
ing une fois par année.

Journées «eduhub»

Les journées «eduhub» rassemblent les 
spécialistes du e-learning et les person-
nes chargées de soutenir les enseignants 
universitaires dans leur enseignement 
avec les NTICs. Elles ont deux buts: 
permettre l’échange entre ces spécial-
istes et fortifier la cohésion de la  
communauté e-learning pour la con-

struction d’un es-
prit corporatif.
Cette année, la ma-
nifestation a été or-
ganisée dans l’hôtel 
Du Parc à Baden 

sur deux demies-journées. La partici-
pation de 80 universitaires de tout le 
pays et le nombre important d’inter-
venants (39), c’est-à-dire la moitié  
des participants, ont grandement con-
tribué au succès de cette journée. Vu 
les réductions financières suite à la fin 
du SVC, ce grand nombre d’intervenants 
et l’étendue des sujets traités donnent 
l’impression d’un domaine universi-
taire très vivant et créatif. Pour mettre 
toutes les participants sur un pied 

les études de cas assistées par 
ordinateur
la création de cartes conceptuelles 
en groupe

Une des caractéristiques de ce meeting 
a été la large place réservée aux discus-
sions. Lors de chaque présentation, au 
moins un tiers du temps a été réservé 
aux questions et réponses. Et c’est ex-
actement l’attractivité de ce meeting. 
Cette formule privilégiant l’échange est 
dû au fait que l’assistance est composée 
d’experts en e-lear-
ning ayant parfois 
plus de 20 années
d’expérience et de 
pratique. Chacun 
peut compter sur 
les compétences de l’assemblée. 
Pour la plupart des sujets, se trouvent 
dans l’assemblée des participants 
compétents capables de donner un 
feedback. 
Pourtant, l ’e-learning touche à un si 
vaste éventail de domaines qu’il est 
absolument impossible pour une seule 
personne de les couvrir tous. Ces 
meetings sont donc une occasion très 
recherchée de formation mutuelle. Les 
échanges ayant été très fructueux, 

«Un domaine  
universitaire très  
vivant et créatif.»

cultés et des erreurs. La rencontre hors 
institution dans un lieu neutre s’avère 
ainsi un atout. 
Se retrouver physiquement permet de 
mieux se connaître et de tisser des liens 
de collégialité et d’amitié, base de toute 

communauté de pra-
tique. Lors du meet-
ing du 14 octobre 
dernier dans les lo-
caux de SWITCH, 
nous étions 30 à 
nous réunir ainsi. 

Avec 10 intervenants, il y avait donc un 
tiers des participants qui contribuait 
activement à la réussite de l’échange. 
L’éventail des sujets couvrait des 
thèmes plus techniques comme: 

la création de présentations avec son
l’enregistrement de séminaires pour 
un streaming de la vidéo

et des thèmes plus didactiques comme:
comment inciter les étudiants à 
créer du matériel d’enseignement

assemblée des représentants des 
centres de soutien des universités
un site web organisateur

Cet article va se concentrer sur les trois 
premiers points, puisque les deux dern-
iers seront repris dans d’autres articles 
de ce journal (pages 
5 et 6).

Rencontres de 

praticiens 

Les rencontres de 
practiciens ont pour 
but de rassembler des enseignants du-
rant une journée pour un échange de 
leurs expériences. Cet échange touche 
à une partie très sensible de leur tra-
vail, la qualité de l’enseignement. Une 
atmosphère de confiance et de tolérance 
est un pré-requis indispensable pour 
que chacun puisse présenter des nouv-
elles méthodes ou techniques impli-
quant forcément non seulement des 
succès immédiats mais aussi des diffi-

A vec la fin du Swiss Virtual 
Campus (SVC) en décembre 
2007, les enseignants universi-

taires des universités, EPFs, HESSOs et 
HEPs, ont perdu un élément moteur et 
fédérateur important dans le domaine 
du eLearning, à savoir l’enseignement 
assisté par les nouvelles technologies 
(NTIC). Les réunions annuelles organ-
isées par le Forum New Learning (FNL) 
– un des projets du SVC – ont cessé, et 
le site FNL, avec le savoir collecté du-
rant les 8 années du SVC et ses services 
interactifs, s’est arrêté. SWITCH a réa-
gi en créant un service e-learning, 
l’eduhub, et en renforçant ses services 
dans le domaine du e-learning. 
L’eduhub soutient la communauté uni-
versitaire suisse du e-learning princi-
palement par 5 vecteurs:

rencontres de praticiens
journées «eduhub»
webinar avec 

 SWITCHpoint

Un eduhub 
pour la communauté 
universitaire du e-learning

«Une atmosphère de 
confiance et de  

tolérance et un pré-
requis indispensable.»

Texte Andreas Röllinghoff

L’eduhub fournit un cadre organisationnel et de formation mutuelle à la communauté des experts univer-
sitaires suisses pour un enseignement avec les nouvelles technologies dans l’enseignement supérieur avec 
des réunions annuelles en présentiel et des webinars mensuelles.
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Text  Rolf Brugger

SWITCHcollection 
goes live

diese eingebunden werden. So können 
Autoren direkt Kurse aus Learning Ma-
nagement Systemen in das Repository 
ablegen. Ganze Dokumentsammlungen 
lassen sich spielend leicht in beliebige 
Websites integrieren.

Rückmeldungen erwünscht

Interessierte, die den Dienst nutzen 
möchten, um Dateien abzulegen, kön-
nen sich mit SWITCH oder dem  
e-Learning-Supportzentrum ihrer Hoch- 
schule in Verbindung setzen, um einen 
Zugang zu erhalten. Alle Mitglieder 
von Schweizer Hochschulen mit AAI-
Zugang können den Dienst ohne Zu-
satzkosten nutzen.
SWITCHcollection stellt in seiner der-
zeitigen Form erst den Startpunkt dar. 
Bereits jetzt sind aus der e-Learning-
Community zahlreiche Verbesserungs-
wünsche eingegangen, die gesammelt 
und priorisiert werden. Rückmeldungen 
aller Art sind nicht nur willkommen, 
sondern für den Erfolg des Projektes 
notwendig.
http://collection.switch.ch  

D ie Pilotphase des Learning Ob-
ject Repository Project (LOR) 
ist im erfolgreichen Abschluss 

begriffen und wird in den offiziellen 
SWITCH-Dienst mit dem Namen 
SWITCHcollection überführt. In der 
ein Jahr dauernden Pilotphase erarbei-
tete SWITCH in enger Kooperation mit 
Pilotpartnern aus über fünf Hochschu-
len die wesentlichen technischen 
Grundlagen und Spezifikationen. Auf 
dieser Basis startet im zweiten Quartal 
2009 ein Dienst, der mit einer breiten 
Akzeptanz bei Institutionen und ihren 
Mitarbeitenden rechnen darf. 
Mit SWITCHcollection können Lehr-
kräfte ihre für die Lehre verwendeten 
Dokumente verwalten und Studieren-
den, Kollegen oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen. Dies können Skripte 

sein, aber auch Textfragmente, komplet-
te Kurse, Bilder, Videos via SWITCH-
cast, Übungen und dergleichen. 

Kinderleicht gemacht

Aus den zahlreichen Eigenschaften 
von SWITCHcollection werden an die-
ser Stelle zwei herausgestrichen: Ein-
fachheit und Integrierbarkeit. Obwohl 
das technische Fundament mit dem 
Fedora Commons Repository System 
f lexibel und anspruchsvoll ist, wurde 
grösstes Augenmerk darauf gerichtet, 
dass die Endbenutzer damit nicht in 
Berührung kommen, sondern ein in-
tuitiv und einfach zu benutzendes 
Werkzeug erhalten. 
Die Benutzeroberf läche orientiert sich 
an modernen und dynamischen Web 
2.0-Tools. Das Metadatenmodell wur-
de mit nur wenigen obligatorischen 
Feldern auf das Wesentliche reduziert. 
Das Ablegen und Verschlagworten von 
neuen Inhalten wird so zum Kinderspiel. 
Damit Benutzer ihre gewohnten Web-
Umgebungen nicht verlassen müssen, 
kann SWITCHcollection direkt in 

Der Dienst SWITCHcollection für eine digitale Lernbibliothek wird 
von SWITCH in Betrieb genommen. Damit können Lehrkräfte der 
Hochschulen Lerninhalte verwalten und Kollegen und Kolleginnen 
oder Studierenden zugänglich machen.

  faciliter la rencontre entre les mem-
bres des deux meetings.

Webinars avec SWITCHpoint 

L’eduhub offre mensuellement à un 
membre actif de la communauté la 
possibilité de présenter dans un bref 
meeting en ligne de 60 minutes un su-
jet ou un problème qui lui tient à cœur. 
C’est là que les plus motivés se rechar-
gent les batteries avec les dernières 
trouvailles de leurs collègues. Depuis 
juin 2008, il y a eu déjà 7 webinars uti-
lisant le service SWITCHpoint. Malgré 
la virtualité de ces meetings, il y a 
chaque fois entre 25 et 40 participants 
éparpillés à travers toute la Suisse, 
pour des meetings étonnement vivants 
et informatifs. Les derniers sujets ont 
traité des outils permettant de gérer en 
ligne des études de cas, l’intégration 
d’un outil de communication en temps 
réel dans une plateforme d’app- 
rentissage, et les avantages et prob-
lèmes de logiciels anti-plagiat. Les we-
binars sont très populaires car les 

participants profitent d’une formation 
ad hoc et ciblée durant leur temps de 
travail, tout en pouvant rester dans 
leur bureau. Le temps gagné sur les 
voyages est donc considérable. Ces we-
binars permettent aussi à certains 
avant-gardistes de se faire une réputa-
tion et de confronter certaines hy-
pothèses avec leurs pairs avant de les 
essayer dans leur enseignement. Pour 
la communauté, il s’agit aussi d’un ex-
cellent moyen de répandre la bonne 
pratique entre les grandes rencontres 
annuelles.
L’enseignement est un art qui implique 
un fort côté pratique et des gestes et 
procédures qui se répètent année après 
année. Les risques pour l’enseignant 
de négliger la formation continue, de 
tomber dans l’ennui ou d’ennuyer les 
apprenants est grand. L’eduhub, en 
fédérant les initiatives locales et en 
donnant à la communauté les moyens 
de s’organiser et de se constituer en 
corps professionnel, permet aux ensei-
gnants de lutter contre ce danger par le 

Andreas Röllinghoff est un membre de 
l’équipe de e-learning chez SWITCH  
qui assiste la communauté universitaire 
suisse des enseignants utilisant les 
nouvelles technologies. Il anime et 
organise des formations et meetings en 
présentiel et en ligne.
andreas.roellinghoff@switch.ch

Andreas Röllinghoff

développement de leurs compétences. 
Il donne des perspectives à une branche 
professionnelle relativement jeune qui 
se cherche encore et qui n’a pas beau-
coup d’appuis dans les hiérarchies  
institutionnelles.  
  

Webinar concernant un outil de communication  
en temps réel dans la plateforme d‘apprentissage Moodle.
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eindeutig referenzierbar. Mit standar-
disierten Aktionen, den so genannten 
«Verben», die den HTTP-Methoden 
GET, POST, PUT, DELETE – seltener 
auch HEAD und OPTION – zugewie-
sen werden, kann man jedes einzelne 
Objekte adressieren. 
In der Regel entsprechen diese Verben 
den aus dem Datenbank-Umfeld be-
kannten CRUD-Operationen wie folgt: 
POST  CREATE; GET  RETRIEVE; 
PUT  UPDATE; DELETE  DELETE. 
Das Repository wird zwar nicht mit 
SQL-Befehlen angesprochen, jedoch 
müssen wir auch Objekte erstellen 
(CREATE), suchen und anzeigen (RE-
TRIEVE), modifizieren (UPDATE) 
und in unserem Fall nicht löschen 
(DELETE), aber als «Outdated» mar-
kieren können.
Die Objekte in SWITCHcollection sind 
nach dem Schema https://host/LO-
REST/collections/collectionID/objects/
objectID/ abgelegt. 
Ein GET-Aufruf auf die Adresse  
https://www.collection.switch.ch/LO-
REST/collections/LOR:1/ gibt eine Liste 
aller Folder, welche sich im Folder mit 
der ID LOR:1 befinden, zurück.     

W ie beim Inhalt, bei dem 
SWITCHcollection die Ver- 
wendung von CC-Lizen-

zen sowie die Ideen der ORE-Bewegung 
unterstützt, verfolgen wir auch bei der 
technischen Umsetzung konsequent 
den offenen Ansatz. 
Die Repository-Ap-
plikation Fedora-
Commons läuft auf 
dem offenen Be- 
triebssystem Debi-
an und speichert seine Daten in einer 
PostgreSQL-Datenbank. Sowohl Fedo-
ra als auch der für die Ausführung ver-
wendete Servlet-Container Tomcat sind 
unter der Apache-Lizenz (GPL Version 
3 kompatibel) veröffentlicht.
SWITCHcollection wird auf der Basis 
von Fedora-Commons implementiert. 
Fedora verfolgt einen modularen An-
satz. Im Zentrum steht die «Repository 
Service»-Komponente, welche die Er-
stellung, Verwaltung und den Zugriff 
auf die digitalen Objekte ermöglicht. 
SWITCHcollection verwendet zwei wei- 
tere Module «ab Stange»: Fedora Search 
– welche auf Lucene basiert – für die 
Indizierung und Suche und den so ge-

nannten «OAI Provider», um die Meta-
daten der Objekte zur maschinellen 
Ernte anzubieten.
Die Zugriffssteuerung mittels AAI und 
die Darstellung der Inhalte im Web-
browser haben wir selber program-

miert. Dank dem 
modularen Auf-
bau und der sau-
beren Kapselung 
der Basisdienste 
ging das pro-

blemlos. Der Zugang aufs Repository 
erfolgt über eine selbst programmierte 
PHP-Schnittstelle. Dieses API kapselt 
sämtliche Zugriffe und spricht seiner-
seits Fedora über ein SOAP-Interface 
an. Das API selber wird per REST-In-
terface verwendet. So kann man die 
Zugriffsrechte klar regeln.
REST steht für «REpresentional State 
Interface» und ist ein Architekturprin-
zip, welches in den letzten Jahren bei 
der Realisierung von Webservices 
stark an Bedeutung gewonnen hat. Es 
nutzt die Mechanismen des HTTP-
Protokolls und vergibt jedem Objekt 
eine Ressource mit einer eigenen 
Adresse (URI). Somit ist jedes Objekt 

«Lernmaterialien verwalten leicht gemacht» – Das ist unser Anspruch an SWITCHcollection, das  
Learning Object Repository von SWITCH. Im Hintergrund bleibts allerdings komplex.

Hinter den Kulissen 
von SWITCHcollection
Text Renato Furter und Christian Rohrer 

SOAP
Interface

SWITCH
collection
API

Ausgewählte Partner-
Applikationen
(z.B. SWITCHcast)

INTERNET

REST INTERFACE
POST                          GET

PUT

DELETE

SUCH INDEX
(Lucene)up

da
te Index

SWITCHcollection

eingeschränkter
Zugriff

lokaler
Zugriff

öffentlicher
Zugriff

SWITCHcollection Server

BENUTZER

<xml>
<title>New Object</title>
...
</xml>

<xml>
<answer>LOR:123</answer>
</xml>

POST Request

.../LOREST/collections/LOR:1/objects

GET Request 

POST Antwort

<xml>
<title>Changed Object</title>
...
</xml>

<xml>
<answer>OK</answer>
</xml>

PUT Request

.../LOREST/collections/LOR :1/objects/LOR:123

PUT Antwort

<xml>
<title>New Object</title>
...
</xml>

GET Antwort

DELETE Request .../LOREST/collections/LOR:1/objects/LOR:123

<xml>
<answer>OK</answer>
</xml>

DELETE Antwort SWITCHcollection

...LOREST/collections/LOR:1/objects/LOR:123

Zugriff über das REST-Interface auf SWITCHcollection.

Ablaufdiagramm REST-Interface.

Dank REST ist jedes 
Objekt eindeutig  
referenzierbar.
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Enduser – die unbekannte Spezies
Text Andy Zbinden

SWITCH hat zwei Kundenkreise. 
Im engeren Kreis befinden sich die 
Informatikdienste, im weiteren die 
Kunden der Informatikdienste – 
die Enduser. Im letzten Journal er- 
schienen die Befragungsresultate  
der Informatikdienste. Nun folgen 
die Resultate der Enduser-Befra-
gung zum Thema «Zusammenarbeit 
in virtuellen Organisationen.»

Verwaltung tätig sind. Instant Mes-
saging hingegen ist beliebter bei For-
schenden, Dozierenden und Studieren-
den. Desgleichen gilt für Plattformen 
wie Xing. Letztere halten sich auch ge-
nerell häufiger und länger im Internet 
auf (siehe Tabelle nächste Seite).
Die Befragung hat gezeigt, dass Digital 
Natives andere Bedürfnisse haben als 
Digital Immigrants. Kalender werden 
beispielsweise bevorzugt von Digital 
Immigrants eingesetzt. Je jünger,  

ten kamen aus diesem Segment. Somit 
ist auch die Altersklasse bezeichnend: 
gute 80 % sind jünger als 31, mehr als 
60 % der Teilnehmenden sind unter 25.

Wichtige Resultate

Die Resultate zeigten, dass Teilneh-
mende aus Logistik- und Verwaltungs-
berufen Tools anders nutzen als Stu-
dierende, Forschende und Dozierende. 
Kalender werden am meisten von Per-
sonen genutzt, die in der Logistik und 

Die Befragten

Die Enduser können in drei Gruppen 
eingeteilt werden: Mitglieder aus For-
schung und Lehre, Studierende und 
technische und administrative Ver-
waltungsberufe.
Das Ziel war, möglichst viele Enduser 
zu befragen. Die Hochschulleitungen 
machten ihre Angehörigen aus Lehre 
und Forschung, der Administration 
und die Studierenden auf einen On-
line-Fragebogen aufmerksam. Letzt-
lich antworteten 4254 Personen. Die 
aktivsten Organisationen waren die 
EPF Lausanne, die Fachhochschule 
Westschweiz, die Zürcher Fachhoch-
schule, die Berner Fachhochschule, die 
Fachhochschule Ostschweiz, die Fach-
hochschule Nordwestschweiz und die 
Universität Zürich. 
Auffällig war, wie hilfsbereit die Stu-
dierenden waren – möglicherweise 
deshalb, weil die Umfrage einer Ma-
sterarbeit diente. 83.4 % aller Antwor-

   Will man sehen, welche Objekte da-
rin sind, so ist ein GET-Aufruf der URL 
https://collection.switch.ch/LOREST/
collections/LOR:637/objects/ nötig. Und 
um ein einzelnes Objekt anzusehen, 
muss zusätzlich noch die ID mitgegeben 
werden (…/objects/LOR:640).
Die Antwort vom Server erfolgt in XML 
und gibt die Metadaten des Objekts zu-
rück. Um ein neues Objekt zu erstellen 
oder ein bestehendes zu ändern, muss 
man mit POST respektive PUT XML-
Daten an die entsprechende Ressource 
senden. Ein HTTP-Request mit der Me-
thode DELETE markiert das Objekt als 
«Outdated». Im Gegensatz zu den GET-
Aufrufen, sind POST-, PUT- und DELE-
TE-Requests geschützt. Sie dürfen nur 
vom SWITCHcollection-Server selbst 
sowie von vertrauenswürdigen Partner-
Applikationen benutzt werden.
Das alles bleibt dem SWITCHcollection-
Benutzer verborgen. Es ist aber die 
Grundlage dafür, dass wir ihm eine auf-
geräumte und einfache Bedienungs-
oberfläche präsentieren können.
http://collection.switch.ch  

AAI: Authentication and  
Authorization Infrastructure

API: Application Programming 
Interface

CC: Creative Commons 
http://creativecommons.org

CRUD: Create, Retrieve,  
Update, Delete

GPL: GNU General Public License

HTTP: Hypertext Transfer 
Protocol

OAI: Open Archives Initiative

ORE: Object Reuse and Exchange
 www.openarchives.org/ore

PHP: Hypertext Preprocessor – 
eine Programmiersprache

SOAP: (ursprünglich für Simple 
Object Access Protocol) ist nun 
ein Eigenname für ein Netzwerk-
protokoll

SQL: Structured Query Language

URI: Uniform Resource Identifier

Christian Rohrer arbeitet seit 2007 bei 
SWITCH, wo er neben dem Support der 
Enduser-Dienstleistungen am Aufbau von 
SWITCHcollection beteiligt ist. Berufsbeglei-
tend absolviert er ein MAS in «Interaction 
Design».
christian.rohrer@switch.ch

Christian Rohrer

Renato Furter ist Betriebsökonom FH und 
hat ein MAS in Software Engineering. Er 
arbeitet seit Januar 2008 bei SWITCH und 
ist verantwortlich für die Entwicklung von 
SWITCHcollection.

renato.furter@switch.ch

Renato Furter 
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SWITCHcast –  
The world is your lecture hall
Text  Fabio Vena

Recording lectures and distributing them over the Internet is gaining in popularity. The new SWITCHcast  
video management system makes recording, editing and distributing audiovisual content easy, in a  
previously unattained quality. This article describes the technical details.

Main modules: recorder software, central server cluster, 
web management interface and distribution channels (LMS)

ver cluster, a web management interface 
and distribution channels. 

Recorder software

A key characteristic of the SWITCHcast 
recorder software which distinguishes it 
from other software is its ability to record 
several video sources synchronously. 
This makes it possible not just to capture 
the slides of a lecture but also to record 
the presenter at the same time, thus con-
siderably enhancing the final product. 
A more important feature of the recorder 
software, however, is its stability. Recor-
ding is a very delicate process, and failu-
res at this stage are unacceptable because 
many recorded events are live and unique 
and cannot be reproduced. It is thus es-
sential for the software to be stable by 
design and for it to automatically rectify 
any self-produced errors.
Since software frequently crashes when 
humans are interacting with it, all such 
potential sources of error have been  
removed, leaving the user solely with the 
possibility of selecting the camera  
devices and starting and stopping a re-
cording. All the other requisite functions 
which could theoretically be implemen-
ted in the recorder, such as color correc-
tion, cropping and post-processing,   

for media recording, archiving and dis-
tribution applications. The video ma-
nagement system covers the entire life-
cycle of the media. Media are recorded 
locally, uploaded to a central server, put 
in a suitable form for post-production 
and then archived and distributed via 
educational distribution channels, such 
as learning management systems. The 
system is divided into four main mo-
dules: recorder software, a central ser-

T here are many different types of 
content management systems 
available, together with a num-

ber of variants on learning management 
systems. There are even systems for  
managing pictures, but there are no  
systems that can manage big video files. 
This article describes the new SWITCH-
cast video management system, which 
is a robust and powerful cluster system 
capable of meeting all the requirements 

aller Kundensegmente genau zu ken-
nen. So können die Services auf die 
einzelnen Gruppen zugeschnitten wer-
den. Die Umfrage bei den Endusern 
hat gezeigt, dass es im Markt der 
Enduser-Produkte sehr unterschied-
liche Nutzungsverhalten gibt: 
Unterschiedliche Gruppen brauchen 
unterschiedliche Tools unterschiedlich 
intensiv – und nicht zuletzt geht die 
Generation der neuen Studierenden 
mit manchen etablierten und neuen 
Tools ganz anders um als die ange-
stammten Kunden. Hier kommt der 
Paradigmenwechsel der Digital Immi-
grants versus Digital Natives voll zum 
Tragen. 
Eine weitere Schwierigkeit, der 
SWITCH gegenüber steht, ist die, dass 
es eine Menge Tools gibt, die einige 
Probleme bereits gelöst haben, gratis 
verfügbar und weitgehend akzeptiert 
sind. Allein schon mit diesen Tools 
mithalten zu können, ist eine grosse 
Herausforderung für SWITCH.   

  desto weniger wichtig ist dieses 
Hilfsmittel. Flickr und andere Content-
Sharing Plattformen sind jedoch klar 
von Digital Natives favorisiert. Dassel-
be gilt für Instant Messaging. Ebenso 
Xing und ähnliche Plattformen. Digital 
Immigrants nutzen das Internet gene-
rell länger pro Tag als Digital Natives. 
Weitere erhobene Tools wie zum Bei-
spiel Foren zeigen jedoch keine signifi-
kanten Unterschiede der beiden Nut-
zerklassen.
Wir wollten wissen, ob sich die Be-
fragten als Mithelfende beim Entwi-
ckeln neuer Enduser-Produkte sehen. 
Erstaunlich viele Befragte zeigten Inte-
resse an der Mitwirkung bei neuen Kol-
laborationsprodukten: Mitbestimmen 
wollen knapp 22 %, dies mittels Blog 
oder ähnlichen Dialogsystemen. Gerne 
mitentwickeln möchten 9 % der Be-
fragten. Als Betatester sehen sich 31 %.

Fazit

SWITCH ist bestrebt, die Bedürfnisse 

Andy Zbinden ist Team Leader der Gruppe 
«System Engineering and Support» und 
verantwortlich für die Server- und Arbeits-
platz-Infrastruktur bei SWITCH. Im Rahmen 
seiner Masterarbeit beschäftigte er sich 
mit der Enduser-Services-Thematik und 
befragte Informatikdienst leiter und Enduser 
zu ihren Standpunkten.
andy.zbinden@switch.ch

Andy Zbinden

Digital Immigrants und Digital Natives

In der Literatur hat sich diese Unter-
scheidung zwischen zwei Anwender-
gruppen eingebürgert, auch wenn die 
Definitionen nicht immer deckungs-
gleich sind (siehe Literatur). Digital 
Immigrants sind Leute, die im Inter-
netzeitalter bereits erwachsen waren. 
Im Gegensatz dazu sind Digital Natives 
Leute, die nie eine andere Zeit kann-
ten als die, in der das Internet bereits 
existierte. 
Die Grenze liegt ungefähr bei Jahr-
gang 1980. Einem Digital Immigrant 
wäre die Frage «Grossmutter, was 
war deine Lieblings-Webpage als du 
so alt warst wie ich?» nie eingefallen.

Literatur im Internet

Borchers, D (2008):
Vor 15 Jahren: CERN gibt libwww frei.
Connolly D. (2000): 
A Little History of the World Wide Web.
Prensky M. (2001): 
Digital Natives, Digital Immigrants.
Wikipedia (Hrsg.): «World Wide Web».

Nutzung von Online-Tools

Nutzung Digital Natives
Digital  

Immigrants Wert

Kalender Häufige Nutzung 2.5207 3.0625 1–5

Flickr etc. Häufige Nutzung 3.1135 2.3886 1–5

Instant Messaging Häufige Nutzung 3.8622 2.5611 1–5

Xing etc. Häufige Nutzung 3.2357 2.2935 1–5

Internet-Nutzung Beruf/Studium 2.5116 3.6401 Std/Tag

Privat 2.7495 3.7388 Std/Tag

Recorder Software

Workflows

Server Cluster

Management Interface

LMS 1

LMS 1

LOR
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ble to embed a whole collection, which 
often represents a lecture series.
The media are AAI (Shibboleth) pro-
tected. Distribution can be restricted 
to a single organization or just to mem-
bers of the federation. As learning ma-
nagement systems are usually AAI-

enabled as well, 
we are in the rare 
position of being 
able to benefit from 
a genuine single-
sign-on. Students 

logged into the learning management 
system are authorized, in an automatic 
and transparent manner, to watch pro-
tected content.
We do, however, try to maintain open 
access and creative commons. Public 
content is exported to a federated lear-
ning object repository (LOR). Content 
can thus be located through a full-text 
or a category search. The same metada-
ta is also exported to library catalogues, 
making the content available to the  
public at large.  

intact in the archive. This online tool 
thus offers many of the functions of-
fered by professional desktop video 
editors while still being easy and intui-
tive to use.
The web application is written com-
pletely in Ruby on Rails, which offers 
a high f lexibility 
when it comes to 
adding new func-
tions fast and effi-
ciently. As Ruby 
on Rails incorpo-
rates a REST interface, all the functions 
are also accessible though an API. 
Third-party systems, such as learning 
or content management systems, can 
thus be embedded in the media and in-
teract with them.

Distribution

The SWITCHcast video management 
system is optimized to organize, edit 
and transcode media. However, it was 
not designed to be a central video por-
tal where content can be consumed di-
rectly from the system. We strongly 
believe that educational content should 
be published by more appropriate dis-
tribution channels, such as learning 
management systems or on institute 
homepages. Media should be embedded 
in a learning environment and comple-
ment other learning objects. Means 
were thus implemented to simplify the 
embedding of media content. By ad-
ding a simple JavaScript line to a web 
page, a complete preview box of a clip 
can be embedded in the web page. The 
box includes a thumbnail, metadata, 
such as the title, author, date and dura-
tion, and a link list to all the available 
distribution formats. The video itself is 
opened in an overlay layer, thus avoi-
ding an undesired context switch. 
Using this same mechanism, it is possi-

slide video. Both of these are side-ef-
fects of analog VGA signals, which are 
still in widespread use. Other tools cre-
ate picture-in-picture or multi-track 
videos, and add cover images, faded 
transitions or chapters to the videos. 
Probably the most advanced utility is a 
tool which can extract meaningful me-
tadata from the slides and create chap-
ters automatically. A self-implemented 
algorithm uses a professional, third-
party optical character recompilation 
library to filter out just the relevant 
text. The metadata extracted in this 
process is used to archive the media 
and allow an advanced full-text search.

Management Interface

For content producers, a web interface 
was implemented for purpose of mana-
ging the videos. This web interface in-
corporates what are fairly complex 
functions, such as video editing, in 
straightforward form, thus making the 
tool accessible to users who are not pri-
marily trained to work with multime-
dia. Using the web interface, recordings 
can be organized into collections, per-
mission can be granted to access vi-
deos, the web player can be customized 
with corporate banners or cover images, 
detailed per-day and per-format usage 
statistics can be consulted, and a whole 
range of other functions are similarly 
available.
The core application, however, is a 
Flash-based interactive cutting tool. 
This intuitive tool allows you to set In 
and Out markers, cut segments away, 
crop areas of the videos, set chapters 
and edit additional metadata. Every-
thing is done by simply dragging the 
play head to the right position in the 
timeline and triggering an action. All 
the destructive operations are made on 
copies, leaving the original master copy 

Fabio Vena studied electrical engineering 
at ETH Zurich, focusing on telecommuni-
cation protocols. Since 2005, he works 
as project manager in NetServices and is 
in charge of the development of Internet 
applications.
fabio.vena@switch.ch

Fabio Vena

A web interface was 
implemented to mana-

ge the videos.

Flash-based cutting tool to set scenes, chapters and metadata

Server cluster

Once the media have been uploaded to 
the central server, a master copy is  
stored locally, and a backup copy is 
transferred to a different geographic lo-
cation. An acknowledgment system pre-
vents any inconsistency in the system 
and also any data loss. This fairly crude 
system of archiving is necessary because 
traditional incremental or differential 
backup solutions are highly inefficient 
with such large amounts of data.
In a second step, the video chunks and 
the slides are stitched together to form 
two continuous videos. A low-bit-rate 
derivative is transcoded from the mas-
ter copy and made available on a Flash 
streaming server for cutting. The low bit 
rate is optimized to ensure that the 
stream is highly responsive, making it 
possible to cut the media online, frame 

  have been shifted to the server, 
where failures have less of an impact.
If the recorder software crashes, this 
leads to the recorded media being cor-
rupted. And the media cannot normal-
ly be recovered easily. In other words,  
if a crash occurs as a recording is being  
stopped, it is possible to lose the whole 
of a two-hour event. 
The media are thus not recorded in a 
single big file but are stored as mini 
chunks on the hard disk. In the same 
way, the slides are stored as single 
images. A sophisticated slide-change 
detector ensures that only the necessa-
ry frames are stored. This also has a 
positive side effect in that it reduces the 
media storage volume. The media 
chunks and slides are subsequently re-
constructed to provide a continuous, 
f luid video on the server.

by frame. The web-based cutting tool is 
described in greater detail in the section 
that follows.
The server cluster is also responsible for 
all the other transcoding operations. 
Different bit-rate and resolution Flash 
streams are created, and other distribu-
tion formats, such as a picture-in-pic-
ture iPod or a fully assembled dual 
QuickTime video are made available. A 
powerful workflow engine manages the 
transcoding, which is able to schedule 
jobs, distribute them over a grid infra-
structure and notify administrators in 
the event of errors. Elaborate priority 
and dependency rules ensure rapid and 
efficient completion of the jobs.
A set of self-implemented command line 
tools rounds off the workflow engine. 
Tools have been implemented to remove 
black borders and to white-balance the 
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Big Business 2.0
Text  Yves Ettounsi 

bietet noch etwas mehr als nur Links: 
man kann sie kaufen. Willkommen im 
Web 2.0.

Drei, zwei, eins, deins?

Eines der vielen Web 2.0-Angebote 
widmet sich dem Domain-Handel. Das 
Prinzip ist einfach: Jemand registriert 
einen gut klingenden Domain-Namen 
und verkauft ihn per Versteigerung 
dem Höchstbietenden. Generische, 
einfache Begriffe aus dem Lexikon 
sind besonders beliebt dafür.
Damit die Bekanntheit des Domain-
Namens und somit die Nachfrage (und 
schlussendlich der Preis) steigt, wird 
eine rudimentäre Website mit bezahl-
ten Links aufgeschaltet, auch Domain-
Parking genannt. Durch die Werbe-
links werden Einnahmen erzielt und 
durch die aktive Benutzung wird Traf-
fic generiert, was die Domain noch at-
traktiver macht. Angebot und Nach-
frage eben – es funktioniert! Je be- 
kannter der Name, desto höher ist er 
im Online-Auktionshaus gelistet und 
umso mehr Menschen finden ihn.
Der Verkauf ist voll und ganz auf Ge-
winnmaximierung für den Verkäufer 
ausgelegt. Der Aufwand besteht ledig-
lich aus der Registrationsgebühr des 
Domain-Namens bei der Registry und 
einer Kommission beim Online-Auk-
tionshaus für die Versteigerung.  

Haben Sie schon einmal nach 
einem bestimmten Begriff im 
Internet gesucht? Und nein, 

nicht per Suchmaschine, das wäre zu 
einfach. Auf der Suche nach Weiterbil-
dungsmöglichkeiten habe ich mangels 
Kreativität schlicht abendstudium.ch 
im Browserfenster probiert. Eine voll-
ständige Website erblickte meinen 
Screen. Wie nett! Jedoch war die Eu-
phorie nur von kurzer Dauer. So gut der 
Domain-Name auch klingt, irgendwie 

hatte ich andere Erwartungen. Ich hätte 
nämlich gerne eine Site gesehen, die 
mir Antworten auf meine Fragen lie-
fert. Stattdessen fand ich ganz viele 
«Sponsored Links», die wenig bis gar 
nichts mit meiner Suche zu tun hatten. 
Nur: wieso erstellt jemand eine Web-
site, die keinen Inhalt hat und nur auf 
andere Websites verlinkt? Die Antwort 
ist simpel: Geld verdienen. Wie das 
funktionieren soll? Genau das schauen 
wir uns nun an. Übrigens, die Website 

Im Internet gibts Big Business. Sind Sie auch dabei? Achten Sie aber darauf, dass Sie die Regeln stets  
einhalten und die Risiken in Betracht ziehen. Ein Einblick in Domain-Auktionen, Phishing und was 
SWITCH für das Einhalten der Regeln im Internet tut. 

Schnell, einfach, zuverlässig
Text Roland Eugster

M itarbeitende mit Kunden-
kontakt haben ein ziemlich 
gutes Gefühl, wie die Kun-

den ihr Unternehmen bewerten. Doch 
das Bauchgefühl alleine verschafft 
noch keine Sicherheit darüber, was 
man aus Kundensicht besonders gut 
kann oder welche Elemente einer 
Dienstleistung verbessert werden müs-
sen. Hier hilft eine Kundenbefragung 
weiter. 
SWITCH beauftragte das Marktfor-
schungsinstitut DemoSCOPE mit einer 
repräsentativen Studie. Sie sollte Auf-
schluss über die Bekanntheit, das 
Image und die Zufriedenheit mit 
SWITCH Internet Domains liefern. 
Über tausend Endkunden aus der 
ganzen Schweiz nahmen an der Befra-
gung teil, die Ende des vergangenen 
Jahres durchgeführt wurde. 

Hohes Internet Know-how

SWITCH Kunden verfügen über ein ho-
hes Internet Know-how. Nur gerade 6% 
stuften es tief ein. Jeweils ein Drittel 
sagte, es sei mittel oder hoch und 17% 
meinten, es sei sogar sehr hoch. Beson-
ders erfreulich ist, dass Kunden mit ho-
hem oder sehr hohem Know-how die 
Leistungen von SWITCH immer besser 
bewerteten als Kunden mit tieferem 
Know-how. In den Augen der Internet-
Fachleute ist SWITCH kompetenter und 
zuverlässiger, sympathischer und quali-
tätsbewusster als für Kunden mit tief-
erem Know-how.

.com, .net & Co.

«Welche Dienstleistungen erwarten Sie 
von SWITCH?» Über 50% erwarten auf 
jeden Fall die Registrierung von Domain-
Namen mit verschiedenen Endungen, 

wie .com, .net, .de etc. Mehr als ein Drit-
tel wünscht unbedingt Name-Server-
Angebote, damit ihre Websites im Inter-
net erreichbar sind. E-Mail-Adressen 
passend zum Domain-Namen oder der 
Eintrag in Suchmaschinen stehen auch 
weit oben auf der Wunschliste. 

Bestnoten im Branchenvergleich 

Die Komponenten der Markenwertschät-
zung sind Loyalität, Sympathie, Vertrau-
en, Qualität und Zufriedenheit. Hier be-
werteten unsere Kunden neben SWITCH 
noch zwölf weitere Unternehmen aus der 
Internet- und Providerbranche. Die Re-
sultate übertrafen unsere Erwartungen: 
SWITCH erhält im Branchenvergleich 
überall die besten Noten. Das freut uns 
für unsere Kunden und spornt uns an, 
weiterhin Bestleistungen für sie zu er-
bringen. 

Die Resultate unserer ersten Kundenbefragung sind ausgesprochen positiv. Schnell, einfach und zuverlässig: 
Diese drei Begriffe kommen unseren Internet Domains-Kunden am häufigsten in den Sinn, wenn sie an 
SWITCH denken. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, was sie sonst noch über SWITCH sagen und wie 
zufrieden sie mit unseren Leistungen sind.

Domain-Parking: Versteigerung gut klingender Domain-Namen.

Mit steigendem Internet Know-how steigt auch der Gesamteindruck von SWITCH.
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dämmen. Um effizient gegen Phishing 
vorgehen zu können, arbeiten wir be-
reits eng mit diversen Gremien wie der 
Melde- und Analysestelle Informati-
onssicherung (MELANI) oder der Ko-
ordinationsstelle für Internetkrimina-
lität (KOBIK) zusammen. 

Neu: Vorauszahlung

Seit dem 1. März 2009 sind neu regis-
trierte Domain-Namen erst nach der 
Bezahlung nutzbar. Dadurch soll der 
Anreiz zum Missbrauch gemindert 
werden. Natürlich ist es nach wie vor 
möglich, einen Domain-Namen sofort 
zu registrieren. Der Eintrag ins Zonen-
file und damit die Weiterleitung auf 
eine Website erfolgt aber erst nach der 
Bezahlung (siehe Kasten).
Damit der neu registrierte Domain-Na-
me so schnell wie möglich nutzbar wird, 
haben wir eine Reihe neuer Zahlungs-

gewohnt aussehende Site eingeloggt 
und… was nun? Sie sind soeben Opfer 
von Domain-Phishing geworden. 
Die Industrie nimmt Domain-Phishing 
inzwischen als echte Gefahr wahr. Vor 
allem Banken erheben hohe Aufwän-
de, um mögliche Domain-Namen sel-
ber zu registrieren oder in einem 
Phishing-Fall so schnell wie möglich 
zu reagieren. Auch Softwarehersteller 
sind sich der Gefahr bewusst und ha-
ben eine Phishing-Datenbank aufge-
baut. Alle modernen Browser beinhal-
ten einen Phishing-Filter.

Anreize mindern

Die zwei genannten Beispiele sind zwar 
komplett verschieden, haben aber etwas 
gemeinsam: Der Domain-Name muss 
auf eine Website weiterleiten können. 
Ohne Weiterleitung ist Phishing un-
möglich und beim Handel mit nichtbe-
zahlten Domain-Namen kann keine 
Werbung gezeigt werden. Ohne Wer-
bung kann der potenzielle Wert des 
Domain-Namens nicht effektiv gemes-
sen und sein Wert nicht effizient ge-
steigert werden.
SWITCH möchte illegale Aktivitäten 
wie Phishing oder die Benutzung von 
nichtbezahlten Domain-Namen ein-

Yves Ettounsi 

Yves Ettounsi arbeitet seit drei Jahren 
bei SWITCH im Bereich Internet- 
Domains. Er war Projektleiter der  
Änderungen vom 1. März 2009. 
Nebenberuflich studiert er Wirtschafts-
informatik an der ZHAW. 
yves.ettounsi@switch.ch

möglichkeiten eingeführt. So können 
Domain-Namen mittels Visa, Master-
Card, American Express, Diners und 
PayPal bezahlt werden. Bei diesen Zah-
lungsmöglichkeiten werden die Name-
Server eines Domain-Namens sofort 
nach der Bezahlung in das Zonenfile 
geschrieben. Die zur Zahlung notwen-
digen Informationen sind neu gleich 
nach der Registrierung online ersicht-
lich. Dadurch ist es möglich, per eBan-
king zu bezahlen. Nach Verbuchung 
wird der Domain-Name freigeschaltet 
und seine Name-Server werden ins Zo-
nenfile eingetragen. Dies dauert in der 
Regel zwei Tage.
Das Zonenfile wird neu jede Stunde ak-
tualisiert, und danach ist der Domain-
Name benutzbar. Damit auch eine Web-
site erscheint, müssen die Name-Server 
korrekt konfiguriert sein und auf eine 
IP-Adresse weiterleiten.  

Was passiert beim Aufruf  

eines Domain-Namens?

Wenn Sie eine Website besuchen 
möchten, geben Sie im Browser einen 
Domain-Namen, beispielsweise mydo-
main.ch, ein. Der Computer beginnt 
nun, nach dieser Website zu suchen, 
indem er die Anfrage rückwärts bear-
beitet. Er fängt bei der Endung .ch an 
und sucht bei der passenden Registry 
nach weiteren Informationen. Dort gibt 
das Zonenfile Auskunft darüber, wel-
cher Name-Server für den Domain-Na-
men verantwortlich ist und leitet die 
Anfrage gleich weiter. Dieser Name-
Server kennt den Domain-Namen und 
die dazu passende IP-Adresse. Er leitet 
die Anfrage an die IP-Adresse weiter 
und die Website wird angezeigt.

Phishing

Phishing bedeutet, eine Website nach 
einem bekannten Vorbild einer seri-
ösen Site nachzubauen mit dem Ziel, 
persönliche Daten wie Login-Informati-
onen von Endkunden zu stehlen. Dabei 
trägt die Website meistens einen ähn-
lich klingenden Domain-Namen wie sein 
Original. Mit den persönlichen Daten 
könnte ein Hacker sich bei der rich-
tigen Website einloggen und z. B. Geld 
überweisen. 
Beispiel: Original-Website: zurichbank.ch, 
Phishing-Website: zuribank.ch

die Grenze der Legalität, denn Do-
main-Namen ohne Bezahlung zu be-
nutzen ist illegal. Eine Mischform aus 
legalem und illegalem Domain-Handel 
wird Domain-Tasting genannt (siehe 
Kasten).

Fischers Fritz phisht...

Szenenwechsel. Sie erhalten eine E-
Mail der Bank Ihres Vertrauens mit 
der Aufforderung, sich einzuloggen, 
um die Adressdaten zu aktualisieren. 
Nach kurzem Blick auf den Link lässt 
sich nichts Besonderes feststellen. Also 
schnell auf den Link geklickt, in die 

gistrationsgebühren zu bezahlen. In 
einem solchen Fall wandert man über 

  Der mögliche Gewinn ist nach oben 
offen, hier reguliert der Markt. 

No risk no fun

Es ist also durchaus möglich, auf legale 
Art und Weise mit Domain-Namen-
Handel Geld zu verdienen. Dabei muss 
das Risiko beachtet werden, dass nicht 
jeder Domain-Name auch versteigert 
werden kann. Ist das der Fall, trägt 
man einen Verlust in der Höhe der Re-
gistrationsgebühr und eventuell einer 
kleinen Pauschale für die Online-Auk-
tion. Es ist jedoch nicht jedermann be-
reit, das Risiko zu tragen und die Re-

BITE HERE!

Domain-Tasting

Domain-Tasting bedeutet, den poten-
ziellen Wert eines Domain-Namens he-
rauszufinden, indem man ihn regis-
triert, zur Versteigerung anbietet und 
Werbung darüber laufen lässt. Noch 
innerhalb der Rücktrittsfrist wird eine 
Kosten/Nutzen-Analyse durchgeführt. 
Merkt man, dass mit dem Domain- 
Namen Geld verdient werden kann, 
wird er bezahlt. Ansonsten wird er 
noch innerhalb der Rücktrittsfrist ge-
löscht und nicht bezahlt.

Achtung Köder! Domain-Phishing bleibt eine Gefahr.
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Klima. Die Intervisionsgruppe erhält zur 
Unterstützung eine Toolbox, worin viele 
Problemlösungsmethoden vereint sind. 
Die ersten Intervisionen begleitete Hu-
man Resources (HR), wodurch viel Me-
thodenkompetenz eingebracht wurde. 
Die Moderation übernahm anfänglich 

eine Person, die über 
gute Kenntnisse be-
züglich des Ablaufs 
und der einzelnen 
Methoden verfügte. 
SWITCH schätzt die 

kostengünstigen und effektiven Intervi-
sionen, die einen geringen organisato-
rischen Aufwand voraussetzen.
Haben Sie Lust, Intervisionen auch in  
Ihrem Betrieb durchzuführen? 
Gerne teilen wir unsere Erfahrungen 
mit Ihnen.   

lernende Organisation ist eine anpas-
sungsfähige, auf äussere und innere Reize 
reagierende Organisation.

Die Voraussetzungen

Die Voraussetzungen sind die Bereit-
schaft zu geben und die Einsicht zu 
nehmen. Zusätz-
lich braucht es ein 
Sitzungszimmer 
mit Flipchart, ei-
nen Moderations-
koffer und das 
Interesse der Teilnehmenden an ver- 
schiedenen Problemlösungsmethoden.

Die Erfolgsfaktoren

Eine strikte Trennung zwischen Pro-
blembeschreibung, Analyse und Ideen-
produktion ist empfehlenswert. Es gilt 
die Reihenfolge der Phasen einzuhalten: 
Vorbereitung, Rollenverteilung, Anlie-
gen vorbringen, Schlüsselfrage, Situati-
onsanalyse, Beratung, Abschluss. Sinn-
vollerweise wird die Intervision in 
Gruppen von fünf bis zehn gleichran-
gigen Personen drei bis vier Mal jährlich 
in Sitzungen à zwei Stunden durchge-
führt. Eine sorgfältige Einführung und 
die Freiwilligkeit der Teilnahme an 
einem solchen Gefäss sind weitere beach-
tenswerte Punkte. Nicht alle Probleme 
sind geeignet für eine Intervision. Zum 
Beispiel sind Organisationsprobleme, die 
über den Verantwortungsbereich hinaus-
gehen, nicht geeignet für Intervisionen. 
Zudem muss das Problemfeld ausserhalb 
der Beratungsgruppe liegen.

Die Erfahrungswerte

Bei SWITCH ist die Intervision ein be-
liebtes Instrument für Führungskräfte 
des mittleren Kaders. Die eingebrachten 
Fälle sprechen meist alle Teilnehmenden 
an, da sie ähnliche Probleme haben. Es 
herrscht ein offenes und vertrauensvolles 

E in Teamleiter von SWITCH 
meinte nach seiner ersten Inter-
vision: «Ehrlich gesagt hatte ich 

keine Lust an der Teilnahme, denn ich 
stehe solchen Instrumenten kritisch ge-
genüber. Ich wurde jedoch sehr positiv 
überrascht.» Ein anderer gesteht: «Jedes 
Mal vor der Intervision muss ich mich 
ein wenig zur Teilnahme überwinden, 
denn in diesen zwei Stunden könnte ich 
viel Arbeit erledigen. Nach der Intervi-
sion, bin ich jeweils froh, dabei gewesen 
zu sein.»
Bei den eingebrachten Fällen handelt es 
sich um Konflikte innerhalb eines 
Teams, um Probleme im Umgang mit 
Veränderungsprozessen oder um Ideen-
sammlungen. Zu Beginn jeder Intervi-
sion kommen die aktuellen Themen auf 
den Tisch. Ein bis zwei Themen werden 
ausgewählt und die Rollen verteilt. Für 
die Analyse wie auch für die anschlies-
sende Beratung stehen verschiedene 
Methoden zur Verfügung. Das Prinzip 
ist bei jeder Intervision das gleiche: Es 
geht um ein selbst gesteuertes Problem-
lösen und Lernen. Alle Gruppenmit-
glieder sind gleichberechtigt und es 
herrscht das Prinzip der wechselsei-
tigen Hilfsbereitschaft, denn der Fall-
bringer ist das nächste Mal Berater oder 
umgekehrt. 

Der Nutzen 

Der Hauptfokus der Intervision liegt auf 
der Lösungsfindung für konkrete Praxis-
probleme. Aufgrund des klar struktu-
rierten Ablaufs und der Methodenvielfalt 
werden die eigene Berufsrolle reflektiert 
und die Schlüsselkompetenzen wie Me-
thoden-, Beratungs- und Sozialkompe-
tenz ausgebaut. Ein wertvolles Neben-
produkt ist die Vernetzung untereinander. 
Die Intervision leistet zudem einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung einer Kul-
tur der lernenden Organisationen. Eine 

Nach Jahren zwischen Weltenbummeln, 
Temporärjobs und Sprachaufenthalten 
wandte sie sich 1996 dem Personalwesen 
zu. Nach dem Abschluss zur eidg. dipl. 
Personalfachfrau zu Beginn der HR-Karrie-
re absolvierte sie im Herbst 2007 das 
Master of Advanced Studies in Human 
Resources beim Institut für Angewandte 
Psychologie (IAP) in Zürich.
gudrun.reheis@switch.ch

Gudrun Reheis

Es geht um ein selbst 
gesteuertes Problem-

lösen und Lernen.

Intervisionen sind kollegiale Beratungen mit dem Ziel, gemeinsam innovative Lösungswege zu finden. Im 
Fokus stehen arbeitsbezogene Themen. Das Besondere im Gegensatz zur Supervision: Es tauschen sich 
Gleichrangige ohne externe Fachperson aus. SWITCH praktiziert seit 2006 Intervisionen – und dies sehr 
erfolgreich.

Die Teamleiter von SWITCH auf Lösungssuche.

Intervisionen
Text Gudrun Reheis

Literaturhinweis

Lippmann, Eric (2004): 
«Intervision – Kollegiales Coaching pro-
fessionell gestalten». Springer, Berlin.

 

32 33

IntervisionenIntervisionen

32



C
D

A

B

den Mitarbeitenden eine gewisse Ver-
antwortung zu. 
Trotzdem sollten alle Prozesse rund 
um das Finanzergebnis überprüft und 
sichergestellt werden können. Bei den 
Kontrollen fokussierten wir uns auf 
Themen, die bei fehlerhafter Durch-
führung ein signifikantes Schadenspo-
tenzial haben.
 
Auf dem Gipfel angekommen

Das Resultat darf sich sehen lassen! 
Wir haben nun ein Kontrollsystem, 
welches integraler Bestandteil des Füh-
rungs- und Berichterstattungssystems 
von SWITCH ist. Alle von der  
Geschäftsleitung angeordneten Vor-
gänge, Methoden und Massnahmen 
sind in einer Dokumentation integriert 
und sichern die betrieblichen Abläufe. 
Sie wird von den Mitarbeitenden  
gelebt, weil sie mit ihnen erarbeitet 
wurde. 
Überrascht waren wir jedoch von einem 
ganz anderen Vorteil. Mit dieser Doku-
mentation haben wir über die Prozesse 
ein dokumentiertes «How-to» erarbeitet. 
Neue und langjährige Mitarbeiter haben 
eine zentrale Nachschlage-Möglichkeit 
und werden damit in ihrer täglichen Ar-
beit unterstützt – der Weg ist immer eine 
Gratwanderung. Es braucht nur den Mut, 
gewisse Entscheidungen zu fällen! 

Herausforderungen beim Aufstieg

Obwohl wir uns auf Schlüsselrisiken 
konzentrierten, wuchs die IKS-Doku-
mentation relativ schnell. Durch die 
schematische Visualisierung der einzel-
nen Prozesse wurden auch Schwachstel-
len mit unzureichenden Kontrollen  
offensichtlich. Hier begann die Gratwan-
derung zwischen der Überwachung und 
dem resultierenden Nutzen. Es folgten 
Diskussionen über die Bedeutung von 
Kontrollen. Diese Erörterungen waren 
enorm wichtig, lieferten sie doch auch 
ein gemeinsames Verständnis für die  
Risiken und den Nutzen der Überprü-
fung einer Tätigkeit. 
Der Knackpunkt war die Kumulation 
von Funktionen oder Spezial-Know-how 
von gewissen Mitarbeitenden, die einige 
wichtige Aufgaben als Einzelpersonen 
ausführen. Die jeweiligen Kontrollen er-
folgen über deren Vorgesetzten. Hier 
musste eine Sensibilisierung stattfinden, 
damit gewisse Entscheidungen nach-
vollziehbar und IKS-konform doku-
mentiert werden. Eine weitere Heraus-
forderung waren die Entwicklungsteams, 
welche unsere Softwareapplikationen 
programmierten und diese Systeme ein-
gehend kennen. Hier geeignete Kontrol-
len zu finden, war kein leichtes Unter-
fangen. Wir wollten keine «Big 
Brother-Überwachung», sondern muten 

Gaby Lörtscher startete 2002 bei SWITCH 
und leitete das Key Account Team bis sie 
anfangs 2007 ins Controlling wechselte. 
Berufsbegleitend studierte sie Betriebsöko-
nomie an der Fachhochschule Zürich.
gaby.loertscher@switch.ch

Gaby Lörtscher

Niemand wird gerne auf Schritt und Tritt überwacht. Dennoch erfolgen intuitive Selbstkontrollen in den 
gängigsten Situationen. Zum Beispiel der Gedankengang vor dem Verlassen der Wohnung: Habe ich das 
Portemonnaie dabei? Die Einführung des internen Kontrollsystems (IKS) bei SWITCH war gewissermassen  
eine Gratwanderung zwischen Überwachung und Nutzen.

Gratwanderung
Text Gaby Lörtscher

Beginnend bei einer Risikoanalyse kri-
stallisierten sich die fünf wichtigsten und 
kritischsten operativen Prozesse heraus: 
Einkauf von Material und Dienstlei-
stungen, Verkauf, Personalprozesse, Fi-
nanzen und Informationstechnologie. 
Neben den wesentlichen Finanzpositi-
onen in der Bilanz und in der Erfolgs-
rechnung berücksichtigte man auch qua-
litative Aspekte. Ein weiterer Bestandteil 
des IKS waren die unternehmensweiten 
Kontrollen. Losgelöst von den operativen 
Prozessen behandeln sie Kontrollen zu 
Themen wie Führungsphilosophie, Or-
ganisationsstruktur, Kompetenz und 
Verantwortung oder Personalpolitik. 

stattung und die Einhaltung der dazu 
notwendigen Gesetze und Vorschriften. 
Des Weiteren strebten wir eine aktive 
Überprüfung und Validierung der be-
stehenden Kontrollen an. 
In den letzten Jahren verzeichnete 
SWITCH ein starkes Mitarbeiter-
wachstum auf über 80 Mitarbeitende. 
Die bestehenden Abläufe wurden lau-
fend den neuen Situationen angepasst, 
nicht jedoch von Grund auf neu über-
dacht. Wichtig war für uns, dass unse-
re bisher f lexiblen und unbürokra-
tischen Abläufe durch die Einführung 
des IKS nicht behindert werden. Den-
noch sollten wirksame Kontrollen oder 
neue Abläufe möglich sein.

S ich selbst überwacht man lau-
fend. Und nicht nur das. Auch 
anderen schaut man auf die 

Finger, sei es nur beim Nachzählen des 
Wechselgeldes. Unbewusst führen wir 
laufend Kontrollen durch. Und genau 
da setzte SWITCH zu Beginn der Ein-
führung des internen Kontrollsystems 
(IKS) an: bei bereits bestehenden Kon-
trollen während der Arbeit.

Vorwärts ohne Umwege

Zusammen mit PricewaterhouseCoo-
pers haben wir auf bestehende Ansätze 
zurückgegriffen. Das Ziel der Einfüh-
rung des IKS war die Gewährleistung 
der zuverlässigen finanziellen Berichter-

Revision – gestern und heute

Bisher prüfte die Revisionsstelle, ob die 
Jahresrechnung den gesetzlichen Vor-
schriften, den Statuten und dem ge- 
wählten Regelwerk entspricht. 
Gleichzeitig klärte sie, ob der Antrag 
des Stiftungsrats und die Verwendung 
des Bilanzgewinns mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Statuten überein-
stimmen. Seit dem 1. Januar 2008, 
als der neue Gesetzesartikel im Obligati-
onenrecht (OR Art. 728a) in Kraft trat, 
prüft sie zusätzlich, ob ein internes Kon-
trollsystem existiert und berücksichtigt 
dieses bei der Prüfung.
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Business Intelligence 
bei SWITCH

R echtsanwalt Dr. iur. Lucas David 
führte in seiner Präsentation 
zum «Urheberrecht und Inter-

net» aus, welche Werke geschützt sind 
und welche Schranken das Urhebe-
rechtsgesetz setzt. So dürfen zum Bei-
spiel Illustrationen aus dem Internet 
nicht einfach heruntergeladen und ver-
wendet werden, ohne dass die Zustim-
mung des Urhebers vorliegt – es sei denn 
zu schulischen Zwecken. Aber auch im 
diesem Fall ist die Schule gegenüber den 
Verwertungsgesellschaften entschädi-
gungspflichtig. Zu Peer-to-Peer führte 
Lucas David aus, dass der Download 
nicht problematisch ist, solange er nur 
zum Eigengebrauch erfolgt. Hingegen 
ist der Upload heikel, da dies Gehilfen-
schaft zu Urheberrechtsverletzung be-
deuten kann. Auch sind für den Provider 
Peer-to-Peer Netzwerke im Graubereich, 
da sie der Urheberrechtsverletzung Vor-
schub leisten.
Fürsprecherin lic. iur. Franziska Kader-
li-Steiger, Rechtsdienst der Universität 
Bern, führte in ihrer Präsentation aus, 
wie ein «Massnahmeplan betr. Peer-to-
Peer Down- und Upload im universi-
tären Netzwerk» aussehen kann. Die von 
SWITCH oder die durch eigenes Moni-

Working Group 
ICT Law
Text  Nicole BeranekText Naomi Scrivens, MicroStrategy Schweiz

S WITCH muss aufgrund ihrer 
schlanken und dezentralen Fir-
menstrukturen mit über 80 

Mitarbeitenden ein grosses Augenmerk 
auf effektive und 
transparente Arbeits- 
prozesse legen. Durch 
die ständig wachsen-
den Aufgabenberei-
che geriet das Ver-
hältnis zwischen
operativen Tätigkeiten und den immer 
aufwändigeren Controlling-Prozessen 
für SWITCH in ein Missverhältnis. So 
entschied sich SWITCH Ende 2003, in 
die Evaluation einer unternehmenswei-
ten Business Intelligence (BI)-Lösung 
zu investieren. 

Heterogene IT-Landschaften

Das Angebot an Reportinglösungen ist 
enorm, was das Projektteam vor unge-
ahnte Herausforderungen stellte. Kern-
faktoren waren dabei die Integration der 
Business Intelligence-Plattform in ein 
auf Unix basierendes System sowie der 
Einsatz von Macs auf der Nutzerseite. 
Sie machen eine Unterstützung von rei-
nen DHTML-Anwendungen nötig. 
Anfang 2004 entschied sich SWITCH 

für den Einsatz der BI-Software von 
MicroStrategy, die aufgrund ihrer 
Kompatibilität mit dem eingesetzten 
Finanzsystem «Abacus» sowie der Inte-

grationsfähigkeit 
in die bestehen-
de Infrastruktur
beeindruckte.
Weitere Aspekte, 
die für Micro-
Strategy gespro-

chen haben, waren unter anderem:

Plattformunabhängigkeit und 
 Unix-Integration

pixelgenaue Darstellung 
 benötigter Berichte

f lexibler inkrementeller Ausbau 
 der Software 

Zugriff auf Abacus via API 
 (Application Programming 
 Interface)

 Write-Back in die Datenbank 
 mit dem MicroStrategy SDK 
 (Software Development Kit).

Das Resultat: MicroStrategy wird heu-
te zentral in Zürich auf einem Unix-
System gehostet und den lokalen An-

wendern über Webmodule zur Ver- 
fügung gestellt.

Budgetierung mit Write-Back

Das erste Projekt auf dem Weg zur  
unternehmensweiten BI-Lösung ist der 
Einsatz für die Aufbereitung der  
Finanzdaten und Budgetierungen, so-
wie die Bereitstellung für alle betrof-
fenen Mitarbeitenden. Sie rufen alle 
Berichte direkt und bedarfsorientiert 
über das Internet-Interface auf. Dies 
ermöglicht eine hohe Flexibilität der 
internen Prozesse. Zusätzlich wurde in 
Zusammenarbeit mit einem MicroStra-
tegy Consulting Team eine Write-Back 
Funktionalität über das MicroStrategy 
SDK implementiert. Nun besteht für 
alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, 
die aus dem lokalen Finanzsystem 
Abacus exportierten Daten direkt an-
zupassen und ins Data Warehouse zu-
rück zu schreiben. Somit kann f lexibel 
auf Prozessänderungen reagiert und 
die Budgetierung deutlich vereinfacht 
werden. Analysen für Buchungen und 
die ROI-Rechnungen erlauben, die Ef-
fektivität der eingesetzten Mittel der 
Stiftung zu maximieren.  

Um das Reporting noch transparenter zu gestalten und Arbeitsprozesse zu vereinfachen, setzt SWITCH 
eine Business Intelligence-Lösung ein. MicroStategy ermöglicht, bedarfsorientiert Berichte über ein Inter-
net-Interface abzurufen. Die Marketing-Koordinatorin von MicroStrategy Schweiz erklärt die Vorteile 
dieser Lösung – und weshalb SWITCH sich dafür entschieden hat.

toring festgestellten Fälle werden in 
einem standardisierten Vorgehen bear-
beitet. So erfolgt als erster Schritt eine 
schriftliche Mitteilung des IT-Sicher-
heitsbeauftragten der Informatikdienste 
an die Institutsleitung beziehungsweise 
den/die EDV-Koordinator/-in. 
Sodann wird die Person hinter der Netz-
werk-Adresse durch den/die EDV-
Koordinator/-in identifiziert und auf-
grund der Weisungen über die Benutzung 
der IT-Ressourcen an der Universität 
Bern schriftlich verwarnt mit Hinweis 
auf die Illegalität, einer Androhung des 
Verweises und einer Aufforderung zur 
Stellungnahme. Im bestätigten Wieder-
holungsfall erfolgt ein Verweis durch 
Vorgesetzte im Fall von Mitarbeitenden, 
sowie durch den/die Dekan/-in oder 
Rektor/-in im Fall von Studierenden. 
Gegebenenfalls werden weitere Mass-
nahmen durch die Universitätsleitung 
eingeleitet. Dieses Vorgehen muss in den 
Weisungen oder universitären Regle-
menten verankert sein. 

Nicole Beranek Zanon ist Legal Counsel 
und Attorney-at-law bei SWITCH.  
nicole.beranek@switch.ch

Die zweite Working Group ICT Law hat sich am 20. Oktober 2008 
zusammengefunden, um die Urheberrechtssituation unter anderem von 
Up- und Downloads zu beleuchten. Das Augenmerk galt dem universi-
tären Umfeld.

SwiNG, the Swiss National Grid 
Association, aims to promote Grid 
technology in Switzerland and 
counts as its members 19 institu-
tions of the Swiss academic sector. 
2008 was its first full year as a legal 
entity since its foundation in 2007. 
For Dean Flanders, the president of 
SwiNG, the main achievement of 
this year was to put the association 
on firm grounds and to contribute 
to the initiation of several Grid 
working groups and projects in 
Switzerland. The annual report can 
be found at www.swing-grid.ch/re-
port2008.pdf.

How can we use the enormous po-
tential of the Internet sensibly? Do 
we really know the risks involved? 
The Centre for Technology Assess-
ment recently issued a guide dealing 
with the threats and opportunities 
of the Internet focussing on the eco-
nomic, educational, political and 
leisure dimensions in Switzerland. 
Available as PDF download in Ger-
man, French and English.
The Challenge of the Internet. 
www.ta-swiss.ch/e/
doku_weit_info.html

The first year of SwiNG

Text  Christoph Witzig

Internet Challenge

Text  Christian Hänggi

Diese BI-Lösung er-
möglicht uns ein trans-

parentes Reporting.
 Constantin Tönz, SWITCH
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tied up to the Swiss Multi Science 
Computing Grid (SMSCG), an AAA/
SWITCH project that is aiming at a 
Swiss-wide grid infrastructure.

Connecting to a national 

e-learning database

The University of Geneva, like many 
other institutions, has built up e-learning 
platforms. These platforms are now vast 
repositories of valuable learning resour-
ces which can be made available to other 
institutions. Imagine the following situa-
tion: every university opens up their e-
learning platform for other Swiss univer-
sities. How would people access these 
platforms? Access control of course is 
solved by means of SWITCHaai. But how 
do people actually find what they are loo-
king for? The answer to this is the natio-
nal learning object repository SWITCH-
collection, formerly known as LOR, 
which makes content easily searchable 
and retrievable (see articles on pages 19–
22). The University of Geneva has con-
nected their e-learning platforms to 
SWITCHcollection. The Universities in 
Ticino (USI/SUPSI) have similarly done 
this, and others are set to follow.

Lunch and networking

After the presentations it was time for 
lunch. And lunch time was also   

P eople involved and interested in 
AAA/SWITCH projects gathe-
red at the annual infoday in 

Berne on 14 January 2009. The day of-
fered an excellent opportunity to ex-
change information about ongoing pro-
jects, find project partners and discuss 
ideas for new projects.

Projects have taken off

The morning of the AAA/SWITCH In-
foday focused on projects that had al-
ready started: eight out of 17 running 
projects presented their current status. 
Projects come under in the four do-
mains «Functional enhancement of the 
authentication and authorization infra-
structure (AAI)», «Middleware Grid», 
«e-learning» and «Virtual Organiza-
tions». In what follows, a selection of 
projects will be described to illustrate 
the wide variety of AAA/SWITCH ini-
tiatives. 

Secure online exams

With a project named SIOUX, the ETH 
Zurich is intending to enable secure on-
line examinations. The online assess-
ments will be protected from fraud, 
transmission errors and programming 
mistakes, using asymmetric cryptogra-
phy. They will be sufficiently secure to 
comply with the examination regulati-

ons and therefore replace the standard 
written examinations on paper.

Recycling lost CPU cycles

With «GridUNIL», the University of 
Lausanne wants to exploit the unused 
potential of computing power on their 
campus. About 4000 desktop computers 
and other resources will be connected to 
a site-wide grid infrastructure. Resear-
chers will then be able to use this grid 
infrastructure for their scientific calcu-
lations. Eventually, «GridUNIL» can be 

Today, the AAA/SWITCH projects are building applications of tomorrow: secure online exams,  
a Swiss-wide Grid infrastructure, nationally interconnected e-learning databases, and many more.  
They are constructing infrastructure for research and education.

AAA/SWITCH Infoday 2009
Text  Patrik Schnellmann

AAA/SWITCH

«AAA/SWITCH – e-Infrastructure 
for e-Science» is an initiative that is 
supporting cooperation projects bet-
ween universities and SWITCH from 
2008 to 2011. The goal is to imple-
ment further key components for a 
national IT infrastructure.
A total of CHF 13.5 million of fun-
ding is available. The aspects of rele-
vance for the funding of projects are 
innovation, cooperation and sustai-
nability. More information about the 
projects can be found on:
www.switch.ch/aaa

In November 2008, the workshop was 
held for the second time at the SWITCH 
offices in Zurich and covered the fol-
lowing topics presented by three ex-
perts from the SWITCH PERT:

History and structure of the PERT
Network performance and 

 user expectations
Bulk transfers under TCP
Investigative tools
Methodology of performance 

 issue investigation
The course also included both hands-
on and theoretical exercises that were 
highly appreciated by the attendees.
For those who have missed the chance 
to participate, all the course materials 
and an archived video stream including 
presentation slides are available on the 
PERT knowledge base web page. 

E ven though capacity in acade- 
mic computer networks is usu-
ally generously overprovisioned, 

their users often complain that they 
can’t take advantage of these abundant 
resources. While end-to-end network 
paths can physically reach gigabit 
speeds, the effective throughput seen by 
users is sometimes orders of magnitude 
slower, especially over long paths.
Finding the reasons and solutions for 
such performance gaps is the main fo-
cus of a Performance Enhancement 
and Response Team (PERT).
To enable NOC and IT staff of Europe-
an NRENs to establish their own local 
PERTs, the eduPERT training work-
shop was jointly developed by SWITCH, 
DANTE and TERENA, as part of the 
GÉANT2 project.

Seventeen network engineers from all over Europe attended the eduPERT workshop to improve  
their network performance troubleshooting skills.

Chasing the bottleneck
Text  Chris Welti

Chris Welti

Chris Welti holds a master’s degree in 
Computer Science from ETH Zurich. He  
has been working as a network engineer 
with SWITCH in their NOC and PERT  
since 2003.
chris.welti@switch.ch

eduPERT workshop: Finding solutions for end-to-end performance problems.

Links

eduPERT
 http://www.edupert.geant2.net

PERT knowledge base
 http://kb.pert.geant2.net/

SWITCH performance projects:
 http://www.switch.ch/network/
 projects/performance/
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Patrik Schnellmann is a member of the  
AAI team and holds a master’s degree  
in computer science of the University  
of Berne. He joined SWITCH in 2004. 
patrik.schnellmann@switch.ch

Patrik Schnellmann

 networking time: while having a 
light meal at the lunch buffet, people 
had the opportunity to engage in net-
working on a personal level. Potential 
project partners were approached and 
ideas for new projects discussed.

Future projects

The afternoon session was dedicated to 
possible future projects. Six speakers 
presented project ideas and projects 
about to be submitted for approval. In 
the subsequent brainstorming session, 
people discussed current issues within 
their domain and how to tackle them. 
Maybe a new idea for a future collabo-
ration project was born during those 
discussions, a project which would fur-
ther enhance the IT infrastructure for 
the academic community. 

Lunch time was networking time. 
Potential partners were approached 
and projects discussed.

SWITCH blickt in die Zukunft
Text Fiorenzo Scaroni

«SWITCH, The future on» vom 20. Janu-
ar 2009 untersucht. Sie wurden in Grup-
pen eingehend diskutiert und nach Rele-
vanz und Wirkung verdichtet. Dieser 
Prozess wurde von der Coaching-Agen-
tur SOL Management Solutions AG in 
Zusammenarbeit mit SWITCH gestaltet 
und begleitet. Die Erfahrungen und Er-
gebnisse werden nun in einem Bericht 
zusammengefasst, der die Bedeutung der 
Erkenntnisse und die Handlungsfelder 
für SWITCH aufzeigt.
Auf dieser Basis werden die Stiftungsor-
gane bis Ende Jahr die mittel- und lang-
fristigen Strategieziele von SWITCH er-
arbeiten. Der Prozess soll die bis anhin 
erfolgreiche Aktivität der Geschäftsstelle 
im Dienste der Lehre und Forschung 
weiterhin nachhaltig sichern. Insbeson-
dere sollen Trends und Bedürfnisse der 
Hochschulen antizipiert und den Schwei-
zer Hochschulen und Forschungsinsti-
tuten geeignete Dienstleistungen zur 
Verfügung gestellt werden.  

 Erarbeitung von Visionen durch un-
abhängige Experten mit einem Zeit-
horizont von 10 Jahren betreffend 
Einfluss von ICT auf Lehre, For-
schung und Management.
 Konsolidierung der von den Exper-
ten erarbeiteten Visionen zu einem 
Zukunftsszenario oder wenigen kon-
sistenten Zukunftsszenarien durch 
ein breites Feld von SWITCH-Stake-
holdern.
 Entwicklung der strategischen Ziele 
von SWITCH durch die Stiftungsor-
gane aufgrund der verdichteten Sze-
narien.

Bis Mitte 2008 lieferten neun in- und 
ausländische Experten ihren Bericht ab. 
Die Beiträge widerspiegelten die Band-
breite und Vielseitigkeit der möglichen 
Visionen und Trends, die unsere Hoch-
schulen in den nächsten Jahren beein-
flussen und zum Teil neu gestalten wer-
den. Die Expertenthesen wurden durch 
rund 120 Stakeholder an der Konferenz 

2 001 hat SWITCH die strate-
gischen Ziele neu definiert. 
Schwerpunkte waren ein neues 

Modell zur Implementierung einer nach-
haltigen Kommunikationsinfrastruktur 
mittels optischer Fasern, die Erweiterung 
der Kompetenzen im Bereich Sicherheit 
und die Entwicklung von Kompetenzen 
und Dienstleistungen für die Endbenut-
zer mit Fokus auf die Lehre und For-
schung. Eine Peer Review hat 2005 den 
eingeschlagenen Weg bestätigt und das 
Erreichte gewürdigt. Empfehlungen der 
Experten adressierten zwei Themen-
kreise: die Förderung der Kommunikati-
on mit den Anwendern und eine pro- 
aktivere, längerfristige Planung. Im 
November 2007 hat der Stiftungsrat auf 
Antrag des Ausschusses das Projekt zur 
Ausarbeitung einer «Langfristigen Ent-
wicklungsperspektive» (LEP) lanciert. 
Ziel des Prozesses ist die Erneuerung der 
mittel- und langfristigen Strategie von 
SWITCH in drei Phasen:

Dr. Fiorenzo Scaroni

Fiorenzo Scaroni ist Generalsekretär von 
SWITCH und Schweizer Delegierter in  
der e-IRG. Schwerpunkt seiner beruflichen 
Laufbahn ist die Förderung des Bildungs- 
und Wissenschaftsstandortes Schweiz.
fiorenzo.scaroni@switch.ch

Expertenthesen auf dem Prüfstand.
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Mauro Moschetta und Dominik Aebli sind 
begeisterte Hobby-Fotografen. Sie haben 
sich für SWITCH extra in Szene gesetzt:  
Im Sulzerareal in Winterthur wurde on 
location fotografiert. Also direkt vor Ort 
mit portabler Lichtanlage. A ls digitale Spiegelreflexkameras 

vor gut fünf Jahren auch für ein 
kleineres Budget erschwinglich 

wurden, startete ich den Versuch, an 
mein früheres Hobby aus den Jugend-
jahren anzuknüpfen: die Fotografie. Da-
bei faszinierten mich vor allem die neu-
en Möglichkeiten der Fototechnik. 
Schnell wusste ich: Dies wird ein län-
geres Kapitel meiner «Hobbysamm-
lung». In meinem Kollegenkreis und in 
Foren im Internet eignete ich mir auto-
didaktisch mehr und mehr Wissen an. 
Bald wurde die Einsteigerkamera durch 
ein professionelles Pendant ersetzt und 

Im Empfangsbereich der SWITCH-

Büros in Zürich begrüssen wir 

unsere Gäste auf eine besondere 

Art. In einen Leuchtkasten porträ-

tieren wir alternierend immer zwei 

Mitarbeitende, die das gleiche 

Hobby haben.

SWITCH persönlich

E in «Knips» – nur der Bruchteil 
einer Sekunde vergeht und schon 
ist ein Augenblick vorbei. Was 

bleibt? Ein Moment, den ich für die Ewig-
keit bewahren kann. Und genau das ist 
es, was mich fasziniert. Dabei bin ich 
durch Zufall auf die Fotografie gestossen. 
Das war vor mehr als zwei Jahren, als ich 
mir die erste Digitalkamera kaufte und 
damit einen Perspektivenwechsel voll-
zog, der mich bis heute in seinen Bann 
zieht. Bald fiel mein Augenmerk auf pro-
fessionelle Kameras. Das nötige Wissen 
eignete ich mir in Communities und im 
Austausch mit anderen Fotografen an. 

Dominik Aebli, Web Communications
dominik.aebli@switch.ch

Mauro Moschetta, Internet Domains
mauro.moschetta@switch.ch

Die Momentaufnahme zeigt eine typische 
Szene aus einem TfP/CD-Shooting (Time 
for Print bzw. CD)

auch die thematische Spannweite mei-
ner Motive wuchs schnell. Inzwischen 
habe ich mich auf People-Fotografie, 
Hochzeitsreportagen und Stills (Pro-
duktefotografie) spezialisiert. Jedoch 
bleibt mir immer noch genug Zeit, um 
im Familienkreis, auf der Skipiste oder 
beim Fischen am Hinterrhein nach pas-
senden Sujets Ausschau zu halten. Nicht 
zuletzt darf ich auch bei SWITCH regel-
mässig als «Eventfotograf» Mensch und 
Umfeld ins beste Licht rücken. Immer 
wieder zeigt sich dabei, dass Fotografie 
ein sehr dankbares, kreatives und span-
nendes Hobby ist!  

Heute richtet sich mein Augenmerk auf 
Menschen und deren Lebenssituationen. 
Mit meiner Kamera bin ich in der Lage, 
in den Mittelpunkt zu rücken, was wir 
im Alltag einfach übersehen würden. 
Ungeahnte Welten eröffnen sich mir zu-
dem bei der Bildbearbeitung in der «digi-
talen Dunkelkammer»: Hier sind die 
kreativen Wege unendlich, man verliert 
sich und findet sich plötzlich in einer 
neuen Welt wieder. Diese Gratwande-
rung stellt hohe Ansprüche an mich und 
an die Realität. Der Weg ist das Ziel. Bis 
ich dort angekommen bin, halte ich je-
den besonderen Moment fest.  

Mauro Moschetta und Dominik Aebli (r.) 
in der Maske.
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10 Gigabit pro Sekunde = 1.25 
 Gigabyte pro Sekunde

1.25 Gigabyte pro Sekunde = 1
 DVD-Film in 7 Sekunden 
 herunterladen

Server-Infrastruktur bei SWITCH

Andy Zbinden von der Abteilung Sy-
stems Engineering & Support sprach 
zum Schluss über Aufbau und Betrieb 
des Rechenzentrums und allfällige  
Risiken. Er zeigte auch auf, welche 
Möglichkeiten zur Reduktion des En-
ergieverbrauchs es heute gibt.  

I n einer kurzen Präsentation erzählte 
ich den Jugendlichen, wer SWITCH 
ist, wie die Stiftung vor über 20 

Jahren gegründet wurde und was un-
sere heutigen Hauptaktivitäten sind. 
Daniel Bertolo von der Abteilung Net-
work präsentierte anschliessend 
SWITCHlan, das Schweizer Wissen-
schaftsnetz.

Wie funktioniert das Internet  

in der Schweiz?

Im Vorfeld hatte ich die Klasse gebe-
ten, Fragen einzusenden. Diese lau-
teten unter anderem «Wie funktioniert 

das Internet in der Schweiz?», «Wie 
schnell ist es?» oder «Was passiert bei 
einem Unterbruch?». Daniel Bertolo 
beantwortete nicht nur diese Fragen, 
sondern er erklärte auch anhand von 
Modellen, wie ein Glasfaserkabel her-
gestellt wird, wie es aussieht und wie 
es beschaffen ist.

Schnell, sehr schnell

Für grosses Staunen sorgte der Ver-
gleich der Bandbreiten von SWITCHlan 
bis ADSL (siehe Grafik). Anhand eines 
einfachen Beispiels erklärte Daniel 
Bertolo, wie schnell das wirklich ist:

Die Kantonsschule Romanshorn führt als eine der ersten Mittelschulen in der Schweiz das Ergänzungsfach 
Informatik durch. Im Rahmen dieses Ergänzungsfachs besuchten uns am 10. Februar 2009 Schülerinnen und 
Schüler der Kantonsschule Romanshorn. Auch eine Führung durchs Rechenzentrum von SWITCH stand auf 
dem Programm.

Die Kantonsschule Romans-
horn zu Besuch bei SWITCH
Text  Marco D’Alessandro

Working Group ICT Law

4. Mai 2009, 10:00 bis 15:00 Uhr 
SWITCH, Zürich
Thema: Forschungszusammenarbeits-
verträge, Referenten: Prof. Dr. Hans 
Rudolf Trüeb und ein Vertreter der 
Unitectra. Die Einladung folgt über die 
Mailingliste. 

Network Working Group in Basel

7 May 2009, 10:00 to 16:00 
University of Basel
In the course of the integration of 
SWITCHconnect into the NOC Team, 
the Mobile Working Group was incor-
porated in the Network Working Group. 
The new group is technically oriented 
and is intended for IT services and  
research affiliated institutions. Discus-
sions will centre on topics relating to 
operational business and new technolo-
gies or approaches, establishing solu-
tions or proposed implementations. The 
group’s extended focus also takes in 
commercial organisations on highly 
specific topics. The working group meets 
twice a year. The dates of the meetings 
are set at the meetings themselves. 
noc@switch.ch 

Preisverleihung  

SWITCH Junior Web Award

23. Juni 2009, Kongresshaus, Zürich
Schulklassen aus der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein kreieren im 
Rahmen des Wettbewerbs ihre eigenen 
Websites. Die fünf besten pro Kategorie 
erhalten attraktive Preise. Mehr Infor-
mationen: www.juniorwebaward.ch 

D ie Josiah Macy, Jr. Foundation 
hat zwischen 1946 und 1951 
zehn interdisziplinäre Konfe-

renzen veranstaltet, die Wissenschafts-
geschichte geschrieben haben. Unter 
dem Titel «Cybernetics. Circular Causal, 
and Feedback Mechanis-
ms in Biological and So-
cial Systems» hat sich eine 
einmalige Elite von Wis-
senschaftlern aus Mathe-
matik, Physik, Soziologie, 
Biologie, Psychologie und 
Medizin in New York zu-
sammengefunden, um Er-
kenntnisse aus der damals 
neuen Kybernetik zu ge-
winnen. Norbert Wiener, 
Heinz von Foerster, Paul 
Lazarsfeld, Margaret 
Mead, John von Neumann 
und Claude Shannon ge-
hören zu den bekanntesten Forschern 
dieser hochkarätigen Versammlung, die 
nach Einsichten suchte, wie eine univer-
sale Theorie der Regulation, Steuerung 
und Kontrolle zu entwickeln wäre.
Die ursprünglich von Heinz von Foerster 
edierten Protokolle der fünf Konferenzen 
zwischen 1949 und 1953 sind fünfzig 
Jahre später vom Diaphanes Verlag neu 
aufgelegt worden. Der über 700-seitige 
Band ist eine faszinierende Rundschau 
der Themen, die die Wissenschaft der 
Nachkriegszeit bewegten und in der Fol-
ge auf viele Disziplinen Einfluss nahmen. 
Er bietet eine einmalige Gelegenheit, 
hinter die verschlossenen Türen dieser 
Konferenzen zu blicken und als Zaungast 

dabei zu sein, wenn die Crème der Crème 
der damaligen Wissenschaft Thesen vor-
bringt, nachhakt, ergänzt, Mutmas-
sungen anstellt, wieder verwirft und 
neue vorschlägt. Warren S. McCulloch 
geht in seinem Schlusswort auf die 

Schwierigkeit ein, 
einen Konsens zu 
finden, nicht zuletzt 
weil die Methoden, 
Fachsprachen und 
Forscher so unter-
schiedlich waren. 
«Our most notable 
agreement is that we 
have learned to know 
one another a bit 
better, and to fight 
fair in our shirt slee-
ves. [O]ur consensus 
has never been una-
nimous. Even had it 

been so, I see no reason why God should 
have agreed with us.»
Dieser Band ist eines jener Bücher, die 
man an einer beliebigen Stelle aufschla-
gen kann und mitten im Geschehen ist. 
Ob man sich für das Lernverhalten von 
Tintenfischen, mechanische Schachspie-
ler oder die Entwicklung von Sprache im 
Kindesalter interessiert, bleibt zweitran-
gig. Begleitet werden die Protokolle 
durch einen lesenswerten 500-seitigen 
Band, der alte und neue Beiträge zur Ge-
schichte der Kybernetik enthält.
Claus Pias (Hg.): Cybernetics – Kyberne-
tik. The Macy-Conferences 1946–1953. 
Volumes 1 & 2. Erschienen 2003/2004 bei 
Diaphanes. 

Buch: Die Macy-Konferenzen
Text Christian Hänggi
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