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Liebe Leserin, lieber Leser

Cara lettrice, caro lettore

Ich kann kostenlos Suchmaschinen verwenden, auf Social-Media-Plattformen posten und bekomme beim Einkaufen Punkte
gutgeschrieben. Kostenlos. Kostenlos? Ich bezahle mit meinen
Daten. Ein guter Tausch? – Stellen wir uns vor, dass «kostenlose»
digitale Lernplattformen die Daten der Nutzer verkaufen. Noten,
schulische Entwicklungsverläufe und Arbeiten sind für Arbeitgeber wertvoll. Kombiniert mit anderen Informationen aus der
virtuellen Welt helfen sie ihnen, die Besten einzustellen. Wirklich? Vergessen geht, dass es sich um Momentaufnahmen handelt. Und dass sich Menschen ändern. – Bis jetzt haben wir den
Wert unserer Daten unterschätzt. Nun wird es höchste Zeit zu
überlegen, wem wir unsere Daten anvertrauen und wie wir damit umgehen. Am Anfang des Umdenkens steht die Kontrolle
über unsere digitale Identität. Hier setzt SWITCH mit der Swiss
edu-ID ein. Das Ziel ist nicht nur, administrative Abläufe für Berechtigungen zu vereinfachen, sondern auch, dass wir unsere Daten kontrollieren – und nicht unsere Daten uns. Auch das SBFI
stuft Identity Management als wichtig ein: Die Swiss edu-ID ist
in der Roadmap für Forschungsinfrastrukturen der Periode
2017–2020 ein Schwerpunkt.

Noi tutti possiamo usare gratuitamente i motori di ricerca, postare sui social media o farci accreditare dei punti nei negozi. Gratuitamente? Non proprio: paghiamo con i nostri dati. È uno scambio equo? Immaginiamoci delle piattaforme di apprendimento digitali «gratuite» che vendono i dati degli utenti. I voti, il percorso
scolastico e i lavori accademici sono informazioni preziose per i
datori di lavoro. Abbinate ad altre informazioni del mondo virtuale li aiutano ad assumere i migliori. Ma è proprio così? Non
dobbiamo dimenticare che questi dati sono solo un’istantanea e
che le persone cambiano. Finora abbiamo sottovalutato il valore
dei nostri dati. Ora è giunto il momento di riflettere a chi vogliamo affidare i nostri dati e come vogliamo gestirli. All’inizio di
questo processo di ripensamento c’è il controllo della nostra identità digitale. Qui entra in gioco SWITCH con la Swiss edu-ID.
L’obiettivo non è solo di facilitare i processi amministrativi per
gli accessi, ma anche di permetterci di controllare i nostri dati –
e non farci controllare dai dati. Anche la SEFRI giudica importante l’Identity Management: non a caso, la Swiss edu-ID è uno
degli elementi prioritari nella roadmap per le infrastrutture di ricerca nel periodo 2017–2020.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Vi auguro una lettura appassionante!

Chère lectrice, cher lecteur,

Je peux, gratuitement, utiliser des moteurs de recherche, poster
sur des plateformes de médias sociaux et j’obtiens des points lors
de mes achats. Gratuitement. Vraiment? Je paye avec mes données. Est-ce un bon échange? – Imaginons que les plateformes numériques «gratuites» vendent les données des utilisateurs. Notes, progrès scolaires et travaux sont de précieuses informations pour les employeurs. En combinaison avec d’autres
informations du monde virtuel, elles les aident à engager les meilleurs. Vraiment? On oublie facilement qu’il s’agit d’instantanés.
Et que les gens changent. – Jusqu’à présent, nous avons sousestimé la valeur de nos données. Il est grand temps de réfléchir à
qui nous confions nos données et comment nous nous en servons.
Cette réflexion commence par le contrôle de notre propre identité numérique. C’est ici qu’intervient SWITCH avec la Swiss eduID. Le but n’est pas seulement de simplifier les opérations administratives pour les autorisations, mais encore que nous contrôlions
nos données – et non que nos données nous contrôlent. Le SEFRI
considère lui aussi que l’Identity Management est chose importante: la Swiss edu-ID est un point essentiel dans la Roadmap pour
infrastructures de recherche de la période de 2017 à 2020.
Je vous souhaite une lecture captivante!

Andreas Dudler, Managing Director SWITCH

AUSGABE OKTOBER 2015 //
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Ordnung in der Welt
der Avatare
Die virtuelle Welt funktioniert nicht mehr ohne digitale Identitäten. Deshalb wurde SWITCHaai erschaffen. Nun ist
deren Nachfolgerin Swiss edu-ID am Start. Was kann sie, was die Vorgängerin nicht kann?

Swiss edu-ID

Text: Christoph Graf

I

n der virtuellen Welt sind Abbilder von uns unterwegs: die
digitalen Identitäten. Sie enthalten personenbezogene Informationen wie Name, Adresse, Rolleninformationen und
Berechtigungen etc., also so genannte Attribute. Der Zugriff
erfolgt meistens mit Benutzername und Passwort. Manche Identitäten legt der Benutzer selber an, manche werden von einer Institution eingerichtet. Letzteres ist vor allem der Fall, wenn sie zu
überprüfende Informationen und Berechtigungen enthalten.
Ein Beispiel für eine digitale Identität ist ein SWITCHaai-Login einer Hochschule in der Schweiz (siehe Box). Mit SWITCHaai
hat die Hochschulwelt das Problem des Managements von vielen
digitalen Identitäten für unterschiedlichste Ressourcen bereits vor
einem Jahrzehnt gelöst. Sie hat sich auf gemeinsame Policies und
Schnittstellen geeinigt, so genannte Identity-Föderationen, und
greift auf dieselben Basis-Identitäten zu. Die Zugriffe funktionieren seit einigen Jahren sogar länderübergreifend, dank der eduGAIN-Interföderation. Diese befindet sich in stetigem Ausbau und
ist extrem wichtig für international tätige Forscher. SWITCH übernimmt hier eine aktive Rolle (siehe Beiträge Seite 14 und 16).
SWITCHaai hat sich seit einem Jahrzehnt bewährt, und eduGAIN ist auch auf dem Weg dazu. Wieso also sollte es für die

Christoph Graf
1986 schloss Christoph Graf an der
ETH Zürich als diplomierter Elektroingenieur ab. 1991 begann er bei SWITCH.
Nach einem Wechsel
zu DANTE in Cambridge stiess er 1998 erneut zu SWITCH. Heute leitet er den Bereich
Supporting Operations und auch das Projekt
Swiss edu-ID.
christoph.graf@switch.ch
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Schweizer Hochschullandschaft neue digitale Identitäten brauchen? Die Antwort ist: Man hat SWITCHaai im Hinblick auf Institutionen angelegt und nicht im Hinblick auf Benutzer. Das hat
zu einigen störenden Symptomen geführt, die man jetzt mit der
Swiss edu-ID beheben will:

Die Swiss edu-ID behebt störende
Symptome, welche sich bei
SWITCHaai gezeigt hatten. Die
neue Identität wurde im Hinblick
auf die Benutzer angelegt.
Fehlende Persistenz: Beim Austritt aus einer Organisation

verliert der Nutzer sein SWITCHaai-Login – und damit den
Zugriff auf alle bislang genutzten Dienste. Für solche, die an
die Person, jedoch nicht an die Organisationszugehörigkeit gebunden sind, ist das äusserst lästig (siehe Beitrag Seite 8).
Fehlende Nutzerzentrierung: Beim Wechsel der Organisation oder manchmal der Rolle innerhalb derselben wird das ursprüngliche Konto gelöscht, und der Nutzer erhält ein neues.
Er wird von den bislang genutzten Diensten nicht wiedererkannt. Er kann nicht mehr auf die angestammte Arbeitsumgebung zugreifen.
Probleme mit Nicht-Organisationszugehörigen: Nur wer einer Organisation angehört, die an SWITCHaai teilnimmt,
kann auf die derart geschützten Ressourcen zugreifen. Bei Kooperationen mit externen Nutzern müssen die Dienstadministratoren Letztere getrennt erfassen oder dafür sorgen, dass weitere digitale Identitäten unterstützt werden.
Unflexible Qualität: Für gewisse Anwendungen reichen selbst
deklarierte Nutzerattribute aus, andere haben höhere Anforderungen. SWITCHaai kennt nur eine Qualität.
Mangelhafte Unterstützung mobiler Umgebungen und Anwendungen im Nicht-Web-Bereich: SWITCHaai unterstützt

nur Schnittstellen fürs Web. Andere sind nicht vorgesehen.

Die Swiss edu-ID soll wie folgt funktionieren: Die Basisdaten legt
der Nutzer selber an. Wer bereits über ein SWITCHaai-Login
verfügt, kann dieses in eine Swiss edu-ID überführen (siehe Beitrag Seite 12). Die Basisdaten sind beim Identity Provider gespeichert, in diesem Fall bei SWITCH. Darin referenzierte Attribute, die zum Beispiel in Berechtigungen münden, liegen bei
den einzelnen Instituten und müssen von diesen verifiziert und
in der geforderten Qualität bereitgestellt werden.
Auf die Basis-Daten können die Institute via kompatible
Schnittstellen zugreifen. Das bedeutet nicht nur eine grosse Zeitund Aufwandersparnis für die IT-Administration der Institute,
es hilft ihnen auch, ungewollte Dubletten zu vermeiden (siehe Beitrag Seite 8).
Die Konstitution der Swiss edu-ID führt zu einer komplexen
Situation im Bereich des Datenschutzes. Sowohl das Bundesgesetz
wie auch kantonale Regeln kommen zum Zug. SWITCH ist dabei,
die Rechtslage zu klären und in die Arbeiten einfliessen zu lassen
(siehe Beitrag Seite 10; weitere Beiträge auf www.switch.ch).
Die Swiss edu-ID wird künftig eine grosse Rolle spielen im Hoch-

schulbereich. Jedenfalls wird sie auch stark befürwortet von swissuniversities, und zwar für deren Programm P-2 «Wissenschaftliche
Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» (siehe Beitrag Seite 6). Die Grundidee von P-2 lautet, dass gewisse Dienste den
Universitäten zentral angeboten werden, sodass Letztere keine Ressourcen für eigene Lösungen verpuffen müssen. Dafür ist eine gemeinsame digitale Identität schlicht eine Notwendigkeit.

SWITCHaai und Swiss edu-ID
AAI steht für Authentication and Authorisation Infrastructure. Diese Infrastruktur vereinfacht den Zugang zu Webressourcen in der
Schweizer Hochschulgemeinschaft. Hochschulangehörige benötigen
nur eine digitale Identität. Das SWITCHaai-Login, das sie von ihrer
Hochschule erhalten, ist ihr Passepartout zu fast allen Webressourcen, die Schweizer Hochschulen und hochschulnahe Organisationen
ihrem Publikum zur Verfügung stellen. SWITCHaai ist seit 2005 im
Einsatz. Die Swiss edu-ID baut auf diesen Grundsätzen auf.

AUSGABE OKTOBER 2015 //
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Schlagkraft für
Schweizer Forschung
Nach Ansicht von Roland Dietlicher ist die akademische Identität Swiss edu-ID ein wichtiger Baustein für den Erfolg
seines Programms P-2. Sie ist der Schlüssel für hochschulübergreifende Dienste – und den Forschungsplatz Schweiz.
Text: Anja Eigenmann

SWITCH: Was sind Ihrer Meinung nach
die wichtigsten Ziele des Förderprogramms P-2 von swissuniversities?
Roland Dietlicher: Im Zentrum steht die

Roland Dietlicher
und P-2

P-2 ist das Kürzel des SUK-Programms,
das Roland Dietlicher von den Informatikdiensten der ETH Zürich leitet. SUK
steht für Schweizerische Universitätskonferenz (seit 1. Januar 2015 die Schweizerische Hochschulkonferenz). Das Programm P-2 trägt den Titel «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung». Für die
Durchführung verantwortlich ist der
Verein swissuniversities, der die ehemaligen Rektorenkonferenzen der Universitäten CRUS, der Fachhochschulen KFH
und der Pädagogischen Hochschulen
COHEP zusammenfasst. Der Bund fördert das Programm P-2 von 2013 bis 2016
mit 45 Millionen Franken; von den geförderten Hochschulen erwartet er Investitionen in der Höhe des eingeschossenen
Betrages.
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Idee, ein Netz von zentralen, nachhaltigen,
national nutzbaren Services im Bereich der
digitalen wissenschaftlichen Information
aufzubauen. Die verteilten Anstrengungen
der verschiedenen Hochschulen sollen zusammengefasst und Dienstleistungen, Informationsangebote und Werkzeuge zugunsten der Forschung aufgebaut werden.
Das Bündeln stärkt die Schlagkraft des
Forschungsplatzes Schweiz gegenüber der
Konkurrenz aus dem Ausland.
Was versteht swissuniversities unter
zentralen Services?

Ein gutes Beispiel ist SWITCH. Sie ist es
gewohnt, ihre Services allen Hochschulen
anzubieten.
Welche Erfolge kann P-2 bis jetzt
vorweisen?

Ich halte die Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Institutionen, die wir
anstossen konnten, für einen Erfolg. Erste
Resultate zeigen, dass sie auch zwischen
den IT-Diensten und Bibliotheken schweizweit funktioniert und einen nachhaltigen
Nutzen für die Forschung bringt.
Weshalb ist die Swiss edu-ID von so
grosser Bedeutung für die geplanten
nationalen Dienste?

Wenn elektronische Dienste gemeinsam
genutzt werden, braucht es eine nationale

Autorisierung. SWITCHaai ist eine gute
Basis, da man damit Webapplikationen
hochschulübergreifend nutzen kann. Handelt es sich aber beispielsweise um Filesysteme oder Datenbanken, braucht es ein
erweitertes System. Für die Authentisierungsprotokolle und Anbindungen ist es
einfacher, wenn man mit einer zentralen
Identität wie der Swiss edu-ID arbeitet.
Dasselbe gilt für die Authentisierung von
Gästen ausserhalb der Hochschulen oder
bei internationalen Kooperationen.

Welchen Nutzen bringt eine Swiss

Welches sind Ihrer Meinung nach die

Leidet bei der Zusammenführung von

grossen Herausforderungen bei der

Identitäten nicht die Sicherheit?

Schaffung von zentralen Services?

Sicherheit ist eine Voraussetzung für Vertrauen. Der Zugriff auf Ressourcen und
Systeme hat eine rechtliche Bedeutung.
Anbieter und Bezüger müssen sich darauf
verlassen können, dass der Identitätsprovider kompetent und integer ist. In digitalen Umgebungen ist zudem jede einzelne
Person gefordert, den verantwortungsbewussten Umgang mit ihren verschiedenen
Identitäten zu finden.

Das sind die föderale Finanzierung und die
Haltung der Hochschulen. Unter Letzteren gibt es eine natürliche Konkurrenz. In
Bezug auf Basisdienste sollte diese aber
hinter den Zielen des Forschungsplatzes
Schweiz zurückstehen. Momentan haben
viele Hochschulen genügend Geld, um Lösungen im Alleingang auf die Beine zu stellen. Sie müssen vom Nutzen von gemeinsamen Services überzeugt werden.

edu-ID, wo Forschung doch heute
international ist?

Forschung ist international, aber die
Schweiz bildet einen eigenständigen
Rechtsraum. Grundsätzlich muss die Swiss
edu-ID mit anderen Systemen verknüpfbar sein und Verbindungen zu verbreiteten Identitäten anbieten, zum Beispiel zu
Google oder zur ORCID, der «Open Researcher and Contributor ID», einer Identität für wissenschaftliche Autoren.

Wie geht es weiter mit P-2 nach Ende
Aber zentrale Services sind nicht

des Programms im Jahr 2016?

massgeschneidert.

Wir beantragen eine Verlängerung bis
2020 mit einem Volumen von 40 Millionen
Franken, und die Chancen stehen gut, dass
der Antrag bewilligt wird. Wir wollen eine
Stelle aufbauen, die nationale Dienste koordiniert.

Genau. Die Generalisierung ist auch ein
Kompromiss. Aber die Spezialisierung findet heutzutage erst auf der Applikationsebene statt. Entsprechend muss ich weder
eigene Server noch eigene Datenbanken
betreiben, ich kann Cloud-Angebote verwenden. In solche Lösungen muss zuerst
Vertrauen aufgebaut werden.

www.swissuniversities.ch/isci
http://projects.switch.ch/de/eduid

AUSGABE OKTOBER 2015 //
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Weniger Ärger,
weniger Aufwand
Die Swiss edu-ID bietet Hand bei unterschiedlichen Problemen. So hilft sie unter anderem, Dubletten zu vermeiden
und Merklisten auch nach Studienende zu behalten. Zwei Beispiele aus der Praxis.
Text: Rolf Brugger und Christoph Graf (zum Autor siehe Seite 4)
Swissbib: Bei Ende des Studiums waren Merklisten nicht mehr
verfügbar. Die Swiss edu-ID bietet Abhilfe.

Zentrale Informatik, Universität Zürich:
Eine Identität – keine Dubletten

Roberto Mazzoni ist Leiter Benutzerdienste der Zentralen Informatik an der Universität Zürich. Er hat sich schon länger
Gedanken gemacht, wie dem Identitäten-Wirrwarr an seiner
Institution beizukommen sei. Sein Problem: Für unterschiedliche Systeme gab es unterschiedliche Benutzeradministrationen und damit auch unterschiedliche Konti pro Person. Die
kontobasierten Benutzeradministrationen wurden 2008 in ein

identitätenbasiertes System überführt und einem Identity Manager übergeben. Dabei entstanden teils unterschiedliche Identitäten für dieselbe Person. Es gibt mehrere Gründe dafür, unter anderem Abweichungen in den Namen durch Tippfehler
oder Namensänderungen sowie Doppelnamen nach Heirat. Es
ist aber auch möglich, dass eine Person mehrfach erfasst wird,
weil sie mehrere Rollen wahrnimmt; zum Beispiel wenn ein
Studierender Assistenzen übernimmt und damit zusätzlich
Mitarbeiter wird.

Es existiert bereits seit Langem ein Authentisierungs- und Autorisierungssystem, das als genereller Schlüssel zu Webressourcen in der Hochschulwelt funktioniert: SWITCHaai. Weshalb ist
dies nicht die Lösung für das Identitätenproblem? «Zu viel Autorisierung und zu wenig Identität. Das müssen wir entflechten»,
meint Roberto Mazzoni. Sein Team war dabei, ein Konzept zu
entwickeln. Dann kam die Swiss edu-ID, die diesem ähnelt, aber
weiter gefasst ist.
«Mir gefällt an der Swiss edu-ID, dass sie grundsätzlich vom
Nutzer selber angelegt wird. Bei der dezentralen Rollenvergabe
kann man die Swiss edu-ID des Nutzers verlangen und dann mit
Attributen anreichern. Sollte der Benutzer später kein Recht
mehr auf gewisse Attribute haben, kann man sie wieder entziehen. Es muss also nicht alles von Grund auf eingerichtet werden.
Das ist zeit- und kostensparend», so Mazzoni. Er findet es umständlich, dass er heute auch für kurzfristige Engagements eine
Identität fürs System erstellen muss. «Und dieser Fall kommt oft
vor. Denken wir an externe Firmen, die einen temporären Zugang benötigen.»
Die geschilderten Fälle treten in unterschiedlicher Ausprägung auch an anderen Hochschulen auf. Und die Swiss edu-ID
soll eine Lösung für alle bieten. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass
sie nutzerzentriert ist, zentral angelegt wird und dass jede Hochschule sie mit den jeweils nötigen Attributen für Zugriffe anreichern kann.
«Dubletten werden wir wohl nie ganz vermeiden können.
Aber es werden nicht versehentlich neue geschaffen», erklärt Mazzoni. Augenzwinkernd fügt er hinzu: «Nutzerzentrierung heisst
auch: Jeder weiss selber am besten, wie sein Name geschrieben
wird.»
Swissbib: ID für «Wanderer zwischen den Welten»

Roberto Mazzoni, Zentrale Informatik Universität Zürich: «Dubletten werden wir nie ganz vermeiden können. Aber dank der
Swiss edu-ID werden nicht versehentlich neue geschaffen.»
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Studenten und Forscher, die auf der Suche nach wissenschaftlichen Publikationen sind, nutzen als erste Anlaufstelle meist die
Bibliothek ihrer Hochschule beziehungsweise den Bibliotheksverbund, dem sie angehören. Wenn sie dort nicht fündig werden,

wird es kompliziert. In welchem der zahlreichen Schweizer Bibliotheksverbunde soll die Suche fortgesetzt werden?
Die Lösung für dieses Problem hat swissbib. Damit kann man
in den meisten Schweizer Bibliotheken und Repositorien gleichzeitig recherchieren. Das Angebot wird laufend ausgebaut, und
swissbib kommt seinem Ziel immer näher, eine Suche über alle
Schweizer Bibliotheken anzubieten.
Swissbib kann anonym genutzt werden. Registrierte Benutzer profitieren aber von beliebten Zusatzfunktionen. Sie können
Favoritenbibliotheken definieren, Merklisten anlegen, auf ihre
Suchhistory zugreifen und vieles mehr. Zur Registrierung kann
SWITCHaai verwendet werden, was die meisten Nutzer auch tun.
Dies funktioniert so lange gut, wie man einer Hochschule angehört. E-Mails von Nutzern an swissbib zeigen aber, mit welchen
Schwierigkeiten sie kämpfen. Herr K. zum Beispiel ist aus der
Hochschule ausgetreten: «Ich habe mich über den Hochschul-Account angemeldet und Merklisten angelegt. Nun ist mein Account
nach dem Studium offenbar abgelaufen. Eine Anmeldung kann
nicht mehr stattfinden. Wie komme ich zu meinen Merklisten?»
Frau W. wechselt dagegen häufig zwischen Hochschulen und
ist zwischenzeitlich «heimatlos»: «Mein Fall dürfte repräsentativ
sein für die vielen Postdocs, die nur von Zeit zu Zeit einen Lehrauftrag an der Uni innehaben. Unsere Konten an der Uni sind
zeitlich beschränkt.»
Es wäre also sinnvoll, wenn swissbib-Benutzer im Besitz eines hochschulunabhängigen, personenbezogenen Kontos wären.
Daher will swissbib nun die Swiss edu-ID als Konto anbieten.
Da die Benutzer ihr Swiss-edu-ID-Konto unbeschränkt behalten, gehen ihnen beim Wechsel ihres Anstellungs- oder Studentenstatus keine Kontodaten mehr verloren. Noch praktischer
wird es für die Benutzer sein, wenn alle SWITCHaai-Dienste angepasst wurden und die Swiss edu-ID unterstützen. Sie können
dann auf alle von ihnen benötigten Dienste mit der Swiss edu-ID
zugreifen und brauchen ihr SWITCHaai-Konto im Prinzip nicht
mehr. Das wird in naher Zukunft der Fall sein.
Die Anpassung eines SWITCHaai-Dienstes an die Swiss eduID ist einfach, da beide über die gleiche technische Basis verfügen. Also wird es auch bei der Anpassung von swissbib keine
Schwierigkeiten geben.

Rolf Brugger
Bevor Rolf Brugger
zu SWITCH stiess,
arbeitete er als Berater und Product
Manager beim Online-Learning-Programm Swiss Virtual Campus. Heute ist er für das Swiss-eduID-Projekt tätig.
rolf.brugger@switch.ch
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Recht auf Vergessen
bei Ewigwährendem
Im Zusammenhang mit der Swiss edu-ID tauchen diverse Datenschutzfragen auf. Eine spezielle Knacknuss stellt die
Forderung nach lebenslanger Gültigkeit dar. Unsere Juristin erklärt, wie SWITCH mit alledem umgehen will.
Text: Esther Zysset

S

tudentenausweis, Bibliotheksausweis, Unilogin plus vieles mehr – aber ohne physische Karte: All das soll die Swiss
edu-ID sein. Aber aus juristischer Sicht geht es bei dieser
Identität primär um die Daten, auch Attribute genannt. Es handelt sich dabei um Informationen über den Benutzer, die aus verschiedenen Quellen oder Attribute Authorities geholt, gespeichert
und meist an Service Providers weitergegeben werden.
Das war zugegebenermassen bereits bei SWITCHaai so (siehe
auch Beitrag Seite 4). Neu ist bei der Swiss edu-ID aber Folgendes:
SWITCH als Erstellerin: Das Swiss edu-ID-Konto wird nicht
mehr von der Hochschule erstellt, sondern von SWITCH, und
zwar nach wie vor auf Initiative des Benutzers. Neu gibt es also
eine zentrale Erstellerin, im Fachjargon Identity Provider genannt. Positiv an dieser Lösung ist, dass die Hochschulen weniger Aufwand haben und Dubletten verhindert werden. Ein
Risiko dabei ist allerdings, dass die Daten an einem Ort konzentriert sind. Folglich sind Sicherheit und Verfügbarkeit umso
entscheidender. Hier stellt sich bei SWITCH die Frage, wie sie
mit dem Datenschutz umgeht.
Lebenslange Verfügbarkeit: Die Swiss edu-ID soll dem Benutzer lebenslang zur Verfügung stehen. Damit kommt neu das

Esther Zysset
Seit 2012 leitet Esther
Zysset den Rechtsdienst bei SWITCH.
Zuvor war sie als
Anwältin in einer
Wirtschaftskanzlei
tätig.
esther.zysset@switch.ch
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«Recht auf Vergessenwerden» (the right to be forgotten) ins
Spiel. Hier stellt sich für SWITCH die Frage, wie die Identität
wirklich lebenslang gebraucht werden kann, ohne dass ein
Haufen ungenutzter Personendaten über Jahre und Jahrzehnte grundlos gelagert werden.
Zusätzlich muss man die beiden Verwendungszwecke der Swiss
edu-ID auseinanderhalten. Dabei ist wichtig zu wissen, dass im
Datenschutz das Recht desjenigen zur Anwendung kommt, der
über den Einsatzzweck der Daten entscheidet, in den Worten des
Gesetzes über deren Bearbeitungszweck:
Erster Zweck: die Erleichterung administrativer Prozesse für
die Hochschulverwaltung (siehe auch Beitrag Seite 8). Hier entscheidet die Hochschule über den Bearbeitungszweck. SWITCH
dagegen hat die Rolle der Auftragsdatenbearbeiterin der Hochschule inne. Als solche untersteht sie denselben
Datenschutzregeln wie die Hochschule – meistens kantonalen
Regeln.
Zweiter Zweck: die Verwendung der Swiss edu-ID zu privaten Zwecken des Identitätsinhabers, zum Beispiel zum Kauf
eines Produktes, das für Studierende vergünstigt ist. Hier entscheidet der Benutzer alleine, wer welche Daten über ihn erhält. SWITCH ist als Vertragspartnerin des Benutzers diesem
alleine verpflichtet und untersteht dem Bundesgesetz über den
Datenschutz.
Wie oben gezeigt, müssen sich die Hochschulen bei der Erleichterung administrativer Prozesse an kantonale Regeln für die Datenbearbeitung halten. Diese können sich stark unterscheiden.
Um schon bei der Konzeptionierung der Swiss edu-ID den Anforderungen der verschiedenen kantonalen Gesetze Rechnung zu
tragen, hat SWITCH mit verschiedenen Datenschutzbehörden
Kontakt aufgenommen und sie um ihre Einschätzung gebeten.
Es wurden Gespräche geführt mit dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragten EDÖB sowie den kantonalen Behörden in Zürich, Fribourg und Luzern. Die Rückmeldungen werden progressiv in die weiteren Arbeiten integriert.

SWISS EDU-ID //
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SWITCH
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Folgende Erkenntnisse aus den Gesprächen sind bereits eingeflossen:
Aufbewahrung der Attribute bei SWITCH: Nach Austritt des
Benutzers aus der Hochschule müssen seine Attribute aufbewahrt werden, wenn er die Swiss edu-ID weiterverwenden will.
Die Hochschule bedarf dafür in den meisten Fällen einer gesetzlichen Grundlage, die zurzeit nicht existiert. Entsprechend
sollen beim Austritt die Attribute des Benutzers zur Weiterverwendung an SWITCH übertragen werden, weil SWITCH
nicht dieser Anforderung untersteht.
Umgang mit der lebenslangen Aufbewahrung von Daten: Die
Swiss edu-ID muss einerseits lebenslang zur Verfügung stehen
respektive bei Bedarf reaktiviert werden können. Anderseits
sollen Attribute einer nicht mehr benutzten Swiss edu-ID im

Sinne des Persönlichkeitsschutzes nicht ewig aufbewahrt werden. Um diese beiden widersprüchlichen Interessen in Einklang zu bringen, muss der Inhaber einer unbenutzten Swiss
edu-ID in regelmässigen Abständen – zum Beispiel alle fünf
Jahre – gefragt werden, ob seine Daten weiter aufbewahrt oder
gelöscht werden sollen.
Was aber gegenüber SWITCHaai unverändert bleiben soll, ist Folgendes: Es ist der Benutzer, der über die Freigabe seiner Attribute an die Service Provider mittels User Consent entscheidet.
Dies ist der erste Beitrag aus einer Reihe über die rechtlichen Dimensionen der Swiss edu-ID. Weitere Beiträge werden nach und nach aufgeschaltet auf www.switch.ch/stories.
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// IDENTITY MANAGEMENT

IDENTITY MANAGEMENT //

Die Sammelmappe fürs Leben
Nathalie Roth

In einem E-Portfolio dokumentieren Studierende ihre Kompetenzen.
Normalerweise geht diese Sammelmappe mit dem Austritt aus der Hochschule verloren. SWITCH schafft Abhilfe.
Text: Nathalie Roth

M
SWITCHportfolio

Das E-Portfolio von SWITCH basiert auf
dem Open-Source-Projekt Mahara und hat
gegenüber herkömmlichen elektronischen
Sammelmappen einige Vorteile aufzuweisen:
Sicherer Zugriff via SWITCHaai bzw.
Swiss edu-ID
Weiterbenutzung auch nach Austritt aus
der Hochschule möglich
Intuitive Benutzerführung
Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten
Datenspeicherung in der Schweiz
Garantierter Datenschutz

ichelle Buchmeier stösst mit ihren Freundinnen an. Sie hat eben
an der Abschlussfeier ihrer Pädagogischen Hochschule das Lehrerpatent bekommen. Dies ist also ihr letzter Tag an der Schule,
sie wird zur Alumna. Ihr Studium hatte sie während der ganzen Jahre mittels eines E-Portfolios mit Artefakten sorgfältig dokumentiert. Ein E-Portfolio ist eine elektronische Sammelmappe und kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Unter Artefakten versteht man Dokumente, die Kompetenzen belegen. Michelle Buchmeier hat ihr E-Portfolio selber angelegt,
fortwährend gepflegt und für folgende Dinge benützt:

Reflexion

In einem Lerntagebuch hat sie in bestimmten
Situationen darüber nachgedacht, was sie gut
macht und wo sie sich noch verbessern muss.
Während des Studiums hat sie das ab und zu
wieder nachgelesen und kontrolliert, ob sie
Fortschritte gemacht hat und wo sie nachdoppeln musste.

Weitere Informationen zu SWITCHportfolio:
www.switch.ch/de/services/portfolio
Dokumentation

Michelle hat alle ihre Arbeiten, die sie während des Studiums erstellt hat, gesammelt, geordnet und in ihrem E-Portfolio abgespeichert. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um Präsentationen, Seminararbeiten, Videos, Audiofiles und Fotos.
Auch ihre Zeugnisse hat sie eingescannt und
hochgeladen. Man weiss ja nie, wann man etwas wieder brauchen kann. Und so ist auch
klar, wo sie die Dokumente findet.
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// AUSGABE OKTOBER 2015

Bewerbungsmappe

Michelle hat erkannt, dass sie ihr E-Portfolio weiter brauchen kann – in anderer Funktion, nämlich für die Stellensuche. Sie erstellt zusätzlich
ein Curriculum Vitae und lädt es hoch. Zu ihrem Lebenslauf möchte sie bei Bedarf auch ein
Bewerbungsschreiben hinzufügen. Es ist ihr
klar, dass nicht alle ihre Artefakte für die Arbeitgeber interessant sind. Deshalb regelt sie die Zugriffe entsprechend über Community-Funktionen.

Die gelernte Übersetzerin und Dolmetscherin arbeitet seit
2009 bei SWITCH.
Sie betreut die Schweizer E-Learning Community eduhub. Zuvor war Nathalie Roth als E-Learning-Autorin bei einer Schweizer IT-Firma tätig.
nathalie.roth@switch.ch

Zugriff für später sichern

Während der Abschlussfeier fällt Michelle plötzlich etwas ein: Mit ihrer Diplomierung verliert sie möglicherweise den Zugriff auf ihr E-Portfolio. Denn
dieser ist via SWITCHaai geregelt und hängt mit der Zugehörigkeit zu ihrer
Hochschule zusammen. Jahrelange Arbeit umsonst. Wie bitter.
Isabella sieht ihrer Freundin Michelle an, dass etwas nicht mehr stimmt.
Sie fragt sie, was los ist. Michelle erzählt es. Isabella erinnert sich, dass sie
eine Alumni-Information zu dieser Thematik gelesen hat: Es gibt eine neue
Bildungsidentität, die über die Zugehörigkeit zu einer Hochschule hinaus
Gültigkeit hat. Sie heisst Swiss edu-ID. Sie ist ganz einfach zu erstellen. Damit kann Michelle den Zugriff auf ihr E-Portfolio sichern und es weiterhin
pflegen und verwenden.
Kompatibel dank SWITCHaai

Besonders einfach ist der Übertrag des E-Portfolios für Personen, die bereits
im Besitz eines solchen auf SWITCHportfolio sind: Sie können sich via
SWITCHaai einloggen und als neue Home-Organisation «Swiss edu-ID» wählen. Ohne SWITCHportfolio wird es etwas komplizierter. Solange das E-Portfolio allerdings auf Mahara basiert bzw. ihm der Lernportfolio-Datenaustausch-Standard Leap2A zugrunde liegt, funktioniert alles noch immer einfach: Man kann die Inhalte in ein Leap2A-File exportieren, eine Swiss edu-ID
anlegen und die Artefakte in ein SWITCHportfolio importieren. So bleibt
einem das E-Portfolio ein Leben lang erhalten. Und das Hochschul-Login ebenfalls. Wichtig ist, dass man die Swiss edu-ID anlegt, solange das AAI-Login
noch gültig ist.

AUSGABE OKTOBER 2015 //
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// INTERFEDERATION

A recipe for cuttingedge research

INTERFEDERATION //

AA

I

For two years, SWITCH has led a team aiming to make international research easier.
Now it is time to take stock.
Text: Lukas Hämmerle

E

nabling Users is the title of a task in the European GÉANT3
Plus project that SWITCH has successfully led over the past
two years. GÉANT is the pan-European research and education network interconnecting national networks, and the Enabling Users task is all about helping research groups to set up
cross-border data access infrastructure using the eduGAIN system. The task has been carried over into the successor project
GÉANT4, which began in May 2015, and it includes a wide range
of different sub-tasks. To understand what this task is and what
it entails, it is important to know how research is carried out in
today’s world.
Successful research still hinges first and foremost on having
a team of appropriately qualified, dedicated researchers who are
passionate about driving their particular field forward. Major research projects involve scientists from numerous countries collaborating with each other, often across national borders. This can
only work if they use the same tools, for example to exchange research data such as genome information, measurements or unpublished reports securely, to control experiments remotely or to
perform highly complex calculations on supercomputers. This is
often where they encounter obstacles, since access to the data they
need is in many cases protected, i.e. an account with a user name
and password is needed to gain access. The more services a researcher uses, the more accounts he or she needs. This is annoying not only for the researcher, but also for the service operators
who have to administer all of the accounts.

international research projects if there is a service that coordinates and connects the various national AAIs. This is referred to
as interfederation, and it was launched in 2011 under the name
eduGAIN. It provides the requisite technical and legal basis for
the reliable cross-border sharing of authentication and authorisation information.
Less time spent dealing with account administration

A third of the almost 60 Swiss organisations using AAI are already benefiting from eduGAIN. The interfederation service allows researchers to access shared applications and data from anywhere in the world with their AAI account. The advantage for research projects is that they spend less time dealing with account
administration and receive researchers’ up-to-date identity information directly from their universities.
However, the devil is in the detail. The technology behind AAI
is rather complex. It takes time and know-how to integrate international authentication with eduGAIN, but scientists need to focus on their research work. For them, an international AAI login
is merely a tool that makes collaborating within their project easier. With this in mind, the EU’s GÉANT project, which developed
eduGAIN and now operates it, launched the Enabling Users task
two years ago. More than half a dozen AAI experts from various
European countries support research groups that want to integrate their services into eduGAIN.
Over the past two years, the experts have worked with five
large research groups and institutions as well as several smaller

Enabling Users as a success

We have a tried-and-tested solution to this problem in Switzerland that has been around for some years now: SWITCHaai, the
authentication and authorisation infrastructure (AAI) SWITCH
operates in conjunction with the universities and research institutes. So why do we not simply extend the use of AAI to international research projects? Almost all countries in the West now
have their own AAI. Until just a few years ago, these could only
be used nationally. As mentioned above, however, much of the research done these days is international. AAI can only be used for
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Lukas Hämmerle
Lukas Hämmerle has worked at SWITCH as
a Software Engineer since 2005. Together
with his colleagues, he is responsible for
several SWITCHaai services and the Swiss
edu-ID. Within the GÉANT4 project, he is
in charge of the Enabling Users task.
lukas.haemmerle@switch.ch

ones in a wide range of fields. They have, for example, helped
CERN to link up to eduGAIN and done the groundwork for the
European Space Agency (ESA) to do the same in the near future.
Both of these organisations are special cases because they are
spread over a number of countries. Other collaborations have
involved research into photons and neutrons (PaNdata), biology (ELIXIR, see also interview page 16), and languages and social sciences (DARIAH and CLARIN).
The focus has varied greatly in each case due to considerable
differences in the research groups’ existing infrastructures and
prior knowledge of AAI. This cooperation has been beneficial not
only to the researchers, but also to eduGAIN itself. Some groups

decided to play an active role in developing eduGAIN going forward – particularly in the areas of incident handling and level of
assurance, which are especially important for certain projects.
Enabling Users has been a success for all concerned overall.

Further information
Film about how eduGAIN works and its benefits:
https://tube.switch.ch/videos/7197a1ad

AAI and eduGAIN contact for researchers in Switzerland:
https://www.switch.ch/aai/contact
International contact address for eduGAIN experts:
edugain-integration@geant.net.

AUSGABE OKTOBER 2015 //
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What is special about working on a
pan-European project?

It is about challenges that no country can
manage in isolation. The life science ecosystem is global. The application of genetics in healthcare is emerging at an accelerated speed as the public starts to understand the possibilities in light of real-world
examples. There are some rare diseases
caused by genetic variation that must be
put into the larger reference data context
before they are properly diagnosed. Doctors are seeking to diagnose the root of
these diseases, and they will be able to op-

In some cases data needs to
be protected at least for a
certain time for ethical, legal
or business reasons. In these
cases the data service providers have to create an access
control mechanism.

No country
can manage
in isolation

timise treatments when provided with molecular-level data. Now, this is a real challenge. How do we make data available online for research to create services that pull
intelligence for those who need it when
they need it? Once a service has been created relying on the data, how do we keep
the whole distributed infrastructure together so that critical operators like healthcare providers can build on it? These types
of challenges outline what ELIXIR nodes
like CSC need to make happen within ELIXIR in collaboration with the European eInfrastructure.

Finnish researcher Tommi Nyrönen tells us how research
at the very highest level only works across national borders and
explains SWITCH’s contribution.
Text: Paul Maurice

How are you working together with
GÉANT at the CSC-IT Center for
Science to overcome these challenges?

M

ore and more research involves
teams that are spread out all
over the world. Cross-border
access to documents is thus essential,
meaning that authentication and authorisation need to work internationally. We
spoke to Tommi Nyrönen of ELIXIR Finland (see box), who explained just how crucial it is for international research to be
able to access files across national borders.
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What sort of things are the life scien-

What are the biggest challenges you

tists using the ELIXIR infrastructure

face in the ELIXIR project?

working on?

The amount of data produced by research is one challenge, but it is also demanding in terms of expertise. The data
created have to be annotated and structured according to international standards and shared collectively with other
countries.

Tommy Nyrönen: In Finland, our node

hosted at the CSC-IT Center for Science
is working with local organisations that
do, for example, molecular-level studies
of cancer, genetic diagnosis of dogs and
horses, and basic research into resolving
the birch tree genome.

Research data volumes have to move seamlessly around the continent. The reference
data for human genetic variation alone is
hundreds of terabytes. The data created
and published need to be shared and channelled back into research effectively. On
top of that, ELIXIR provides data sets describing other animals, insects, plants,
bacteria, viruses and all other life forms on
the planet. Volumes more than double eve-

ry year. This is where GÉANT and national research and education network providers play a key infrastructure role. The goal
is to bring online processing of biological
data to researchers where they need it and
when they need it. This way, we are eventually able to create biotechnology applications. When the discovery of existing research data stored in ELIXIR data centres
is made easier, savings are also possible as
duplication of basic research reduces.
What role does eduGAIN play in
ELIXIR’s efforts to support life
scientists?

Most of the data produced by public research are shared on the Internet. However, in some cases data needs to be protected at least for a certain time for ethical, legal, societal or business reasons. In these
cases the data service providers who host,
distribute and share those data have to create an access control mechanism. In the
case of ELIXIR, the plan is for this to be set
up with the bodies who have the authority
to grant access based on, for example, acceptance of terms of use. Typically, these
are the original data creators like leaders
of EU framework projects or biobank sample cohorts. Since eduGAIN is a prospective candidate to provide a single sign-on
for the biomedical community services
that need a login, we have decided to rely
on this existing, trusted European network
to first electronically identify researchers
who seek an access-controlled dataset for

eduGAIN

eduGAIN is an interfederation infrastructure that connects over 30 national AAI
infrastructures around the world. The
SWITCH aai Federation was one of the
first eduGAIN members. Membership of
eduGAIN allows Swiss AAI users to access
data and services in other national AAI federations. At the same time, Swiss AAI services can offer university members and researchers in other countries secure, trusted
access via eduGAIN. eduGAIN makes crossborder collaboration easier, which can be especially beneficial to major international research projects.

Tommi Nyrönen, ELIXIR
Tommi Nyrönen is
in charge of the Finnish node of ELIXIR , a life science
research infrastructure project covering
laboratories in 17
participating European countries and the
European Molecular Biology Laboratory
(EMBL). ELIXIR provides services that help
in managing the huge volumes of data generated by life science research. SIB Swiss Institute of Bioinformatics is the Swiss node of
ELIXIR. Nyrönen works at CSC , the IT Center for Science in Finland.
tommi.nyronen@csc.fi

their work. Once the proper level of assurance regarding the identity has been
achieved, the data-access committees can
process requests based on the rules that apply to the protected data using tools provided by ELIXIR.
In your view, what role should
eduGAIN play for research going
forward?

I think eduGAIN and GÉANT enabling
user actions have been instrumental in
moving forward together to work on life
science data infrastructure challenges.
Especially for open but sensitive data, we
must offer a level of security to ensure that
users with access to data are recognised
researchers. Scientific communities stand
at different starting points in the implementation of federated identity management technologies. Proactivity from the
eduGAIN provider to understand the
needs of the life science community is
highly desirable, and vice versa; the lifescience community needs to learn what it
can expect eduGAIN to deliver.
This article is based on Paul Maurice’s interview
with Tommi Nyrönen, which appeared in the
May 2014 issue of CONNECT magazine.
SWITCH has edited it slightly with Nyrönen’s
consent. CONNECT is published by the European research network GÉANT.

AUSGABE OKTOBER 2015 //

17

EN/FR/IT        www.switch.ch

Ein fürstlicher Graf, der Billard spielt
Vor knapp 20 Jahren war Markus Graf, 55, bekannt als der «Internetfürst von Liechtenstein». Heute leitet er die Zentralen Dienste der Universität Liechtenstein.
Text: Séverine Jagmetti

I

mmer um Viertel nach sechs klingelt
mein Wecker. Frühmorgens brauche ich
etwas Zeit, um in die Gänge zu kommen. Ich schätze es daher sehr, dass mir
meine Frau das Morgenessen zubereitet.
Kurz vor sieben Uhr steige ich in meinen
Citroën C5. Die Fahrt von meinem Wohnort Arbon im Kanton Thurgau nach Vaduz
dauert etwa 45 Minuten. Die Verkehrslage
auf meinem Arbeitsweg ist glücklicherweise meist günstig. So macht Autofahren
Spass, und gedanklich stimme ich mich auf
den neuen Tag ein.
Einen typischen Arbeitstag gibt es bei
mir nicht. Ich bin Ansprechperson für unzählige Dinge. Die Zentralen Dienste umfassen den Studienservice, die Zentrale
Servicestelle, die Bibliothek, die Informatik-Dienste, den Hausdienst, Internet und
Kommunikation und das Studentenwohnheim. Den Bereich Internet und Kommu-

nikation, der sich um Software-Entwicklung, Internet-Services und das Campusnetzwerk kümmert, führe ich direkt. Über
alle Bereiche gesehen, bin ich für rund 40
Mitarbeitende verantwortlich.
Nach Ankunft im Büro kontrolliere ich
die Überwachung aller Netzwerk- und Serversysteme und lese meine E-Mails. Die
Bearbeitung der neuen Nachrichten kann
zwei bis manchmal acht Stunden in Anspruch nehmen. Zusätzlich bin ich regelmässig in Meetings engagiert. Verteilt über
die Woche, treffe ich mich mit allen Bereichsleitern der Zentralen Dienste, mit
dem Rektorat und mit meinem eigenen Informatik-Team.
Je nach Möglichkeit esse ich um halb
zwölf mit den Mitarbeitenden aus meinem
Team zu Mittag in der Cafeteria. Anschliessend pflege ich ein Ritual: Zusammen mit Arbeitskollegen oder Studieren-

den spiele ich eine Runde Billard. Das ist
eine meiner Leidenschaften. Weil ich zu
Hause keinen Platz für einen Billardtisch
hatte, kaufte ich einen, den ich an der Uni
Liechtenstein allen Interessierten zur Mitbenutzung anbiete. Ich baute eine Steuerung, die mittels NFC-Chip die Kugeln
und Cues freigibt.

06.30 Uhr, Frühstück: Markus Graf
tankt Energie mit seiner Frau Brigitte.

06.55 Uhr, Autofahrt Arbon —Vaduz: Einstimmung auf den neuen Arbeitstag.

07.45 Uhr, Schreibtischarbeit: E-Mails
beanspruchen zwei bis acht Stunden.

Ein Feuerwehrmann-Job

Meine Leute und ich sind darauf bedacht,
das Netzwerk möglichst sauber zu halten.
Alle ans Netz angeschlossenen Rechner
überprüfen wir regelmässig auf sicherheitsrelevante Schwachstellen. Ab und an
kommt es vor, dass wir «verseuchte» Computer von Professoren oder Studierenden
untersuchen und «reinigen» müssen. Bei
etwas komplexeren Aktionen bin ich voll
involviert und suche mit meinen Leuten
nach Lösungen. Vielleicht verursacht eine

Billardritual: Zuhause hat der Tisch keinen Platz. Die Mitarbeitenden und Studierenden freut’s.

Meldung der Firewall oder des CERTTeams von SWITCH etwas Hektik, und so
fühle ich mich manchmal wie ein Feuerwehrmann. Aber genau solche Aufgaben
finde ich spannend.
Mein Job macht mir Spass. Durch die
Verbesserung der Abläufe an der Uni kann
ich dazu beitragen, junge Menschen in ihrer Ausbildung und Entwicklung zu fördern. An der Universität Liechtenstein
schätze ich besonders den persönlichen
Umgang der Angestellten untereinander.
Wir duzen uns alle, und auch die meisten
Studierenden kennen wir beim Namen. Sie
kennen mich ebenfalls, denn ich bin bekannt dafür, dass ich meistens rote, selten
blaue, aber niemals schwarze oder braune
Schuhe trage. Das ist mein Tick. Die Studierenden nennen mich auch «Mister rote
Schuhe».
Lange Zusammenarbeit mit SWITCH

11.30 Uhr, Mittagspause: Essen mit Mitarbeitenden aus dem Team.
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14.00 Uhr, Meeting: Besprechungen
machen einen Grossteil der Arbeit aus.

17.50 Uhr, Fitness: Sooft wie möglich
schwimmt Graf abends im Pool.

Nachdem ich einige Jahre in der Industrieelektronik-Entwicklung und in der Bankeninformatik tätig war, arbeitete ich ab
1997 in Liechtenstein in einem Institut an
der Fachhochschule und führte in allen öffentlichen Schulen in Liechtenstein das Internet ein. Man nannte mich damals auch

den «Internetfürsten von Liechtenstein».
Durch den Zusammenschluss aller liechtensteinischen Schulen mittels Glasfasern
befasste ich mich immer stärker mit der
Entwicklung von Netzwerk- und Internettechnologien. Seit fünf Jahren leite ich nun
die Zentralen Dienste. SWITCH hat mich
in diesen Jahren begleitet.
Seit Anfang 2006 ist die damalige
Fachhochschule und heutige Uni Liechtenstein ans SWITCHlan angebunden. Thomas Brunner, der ehemalige Geschäftsführer von SWITCH, hat diesen Schritt initiiert, und dank den kurzen Entscheidungswegen in Liechtenstein konnte das
Netz auch rasch ins Ausland erweitert
werden. Wir sind noch heute sehr froh
darüber. Mit vielen Mitarbeitenden von
SWITCH pflege ich einen guten Kontakt
und schätze die offene und unkomplizierte Zusammenarbeit sehr. Ich bin Mitglied
von drei Working Groups, die SWITCH
leitet: die Mail-, Network- und Security-WG. Diese Plattformen ermöglichen es
mir, ein grosses Beziehungsnetz zu meinen
Berufskollegen in der Schweiz aufrechtzuerhalten.
Nach fünf Uhr verlasse ich mein Büro
und fahre wieder zurück an den Bodensee.

Ich musste lernen, Prioritäten zu setzen
und auf meine Work-Life-Balance zu achten. Dies war nicht immer einfach, aber es
gelingt mir heute gut. Zuhause geniesse ich
die Ruhe; unsere drei Kinder sind schon
ausgezogen. In den Sommermonaten bin
ich gern in unserem Garten und schwimme regelmässig im Swimmingpool, um fit
zu bleiben. Dann bereite ich meist das
Abendessen für meine Frau und mich zu.
Einen Ausgleich zur Arbeit finde ich auch
beim Fotografieren, beim Wandern, auf
Städtereisen oder beim Herumtollen mit
meinem zweieinhalbjährigen Enkel.

Arbeitsgruppen bei
SWITCH

Kunden gestalten die Dienstleistungen von
SWITCH unmittelbar mit. Es gibt diverse
themenspezifische Arbeitsgruppen, in denen der Wissens- und Informationsaustausch stattfindet und Beziehungen gepflegt
werden.
Arbeitsgruppen von SWITCH im Überblick:
www.switch.ch/de/about/working-groups/
Weitere Informationen: SWITCH Journal
vom Oktober 2009, www.switch.ch/de/
about/publications/journal/
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Ein Leuchtkastenbild mit dem Hobby unserer beiden Mitarbeitenden hängt beim SWITCH-Empfang im 4. Stock.

Ein Hang zu Akkorden

Will einfach auf ein Ziegenfell hauen: Frank Herberg.

Mag an Stücken das Fremdartige: Thomas Weller.

Musik ist die Welt der beiden SWITCHies Frank Herberg und Thomas
Weller. Sie sind bei sehr unterschiedlichen Instrumenten zuhause.
Text: Anja Eigenmann

Thomas: Dass ich Musik mache, hat un-

ter anderem familienhistorische Gründe:
Meine Eltern haben Musik in unserer Familie immer gefördert. So habe ich zuerst
Akkordeon und später Orgel spielen gelernt. Das gab mir für meine weitere musikalische Entwicklung ein gutes Fundament, und dafür bin ich heute sehr dankbar. Mir macht das Musizieren grossen
Spass. Ich meine, wenn man sein Herz und
seine Seele ins Musikmachen legt, kann
das sehr entspannend sein. Wie kamst
denn du zum Musizieren? Frank: Bei mir
hat das keine familiären Hintergründe. Ich
mochte Musik immer sehr gerne. Und ich
wollte etwas mit Perkussion machen.
Während meines Studiums in Darmstadt
begann ich mit Djembé-Unterricht. Mein
erster Lehrer war Afrikaner aus Togo; ein
Griot, also jemand, der in die Musiker-Kaste hineingeboren wurde. Dadurch
habe ich so nebenbei einiges über die westafrikanische Kultur gelernt. Hast du dich
später musikalisch anders entwickelt, oder
bliebst du bei Akkordeon und Orgel? Thomas: Ich habe einiges gemacht: Lange Zeit
wandte ich mich Synthesizern und Samplern zu, da ich von der Technik und der
Klangvielfalt fasziniert war. Dann brach-
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te ich mir selber Gitarre bei und entdeckte den Spass am Singen. So sang ich eine
lange Zeit in Gospel- und A-cappellaChören mit. Das Akkordeon blieb aber im-

Wenn man sein Herz und
seine Seele ins Musikmachen
legt, kann das sehr entspannend sein. – Thomas Weller
mer mein Begleiter, ich spielte im Duo
oder jamte in verschiedenen Bands. Spielst
du auch noch weitere Instrumente? Frank:
Ja, andere Perkussionsinstrumente. Nach
dem Unterricht bei dem Griot besuchte ich
mehr als zehn Jahre die Wiesbadener Musik- und Kunstschule, wo ich weitere
Trommeln und ganz unterschiedliche Stile lernen konnte. In den acht Jahren, seit
denen ich in der Schweiz lebe, spiele ich
aber weniger Handtrommeln, sondern
mehr Hang. Und zwar, weil ich in meiner
Wohnung unmöglich auf lauten Perkussionsinstrumenten üben kann. Thomas:
Die Hang ist ein sehr spezielles Instrument. Wie kamst du dazu? Frank: Ich entdeckte sie vor etwa zwölf Jahren in einem
Musikgeschäft in Wiesbaden. Lustigerwei-

se ist sie ein Schweizer Instrument: Zwei
Steeldrum-Bauer aus Bern drehten, vereinfacht gesagt, eine Steeldrum um und spielten mit den Händen statt mit Schlägeln darauf. Hang ist die berndeutsche Bezeichnung für Hand. Thomas: Und hast du
Hang-Unterricht genommen? Frank:
Nein, das gab es damals noch nicht. Die
Idee der Erfinder war auch, dass man selber herausfindet, was man mit dem Instrument machen kann. Das heisst, man
komponiert auch selber. Erfindest du auch
eigene Stücke? Thomas: Ja, ich spielte lange Zeit meine musikalischen Ideen digital

Thomas Weller
Funktion bei SWITCH: Software Engineer
Wohnort: Schübelbach SZ
Weitere Hobbys: Mountainbike, Kochen,

Kräuter und Gewürze

Lieblingssänger/-band /-komponist:

Mike Oldfield (Boxed), Dead can Dance,
Hedningarna, Jean-Baptiste Lully
Indisches Curry mit Gurken-Raita und Mango-Chutney
Lieblingsessen:

ein. Das heisst, ich nahm die Instrumente
und den Gesang mit einer Sequenzer-Software auf einzelnen Tonspuren auf. Danach
machte ich mich ans Feintuning. Mein erstes Equipment hatte ich mir mühsam zusammengespart. Es bestand aus einem
Atari-Computer, einem Korg-M1-Synthe-

Ich habe Hochachtung vor
Musikern, die mit Synthesizern berührende Musik
erzeugen. – Frank Herberg
sizer und Cubase als Audiosoftware. Ich
lernte durchs Homerecording musikalisch
viel dazu, doch mit der Zeit fehlte mir das
eigentliche Musizieren. Heute ist das Akkordeon wieder meine erste Wahl. Darauf
kann ich vollständige Musikstücke spielen
oder improvisieren. Je nachdem, welche
Harmonie oder welcher Rhythmus mir gerade in den Sinn kommt. Frank: Ich kann
das gut nachfühlen. Ich war als Kind auch
fasziniert von Musikern wie Jean-Michel
Jarre, Tangerine Dream und Co. Ich dachte, der Synthesizer sei mein Weg. Ich hatte aber damals ebenfalls kein Geld dafür,
und später merkte ich, dass ich den unmit-

telbaren Kontakt mit dem Instrument suche: Ich will lieber einfach auf ein Ziegenfell hauen. Ich habe aber Hochachtung vor
Musikern, die mit Synthesizern berührende Musik erzeugen. Was für Musik spielst
du eigentlich auf deinem Akkordeon? Thomas: Von Volksmusik über Pop bis Rock
– alles, was mir gefällt. Im Moment versuche ich mich an der französischen Spielweise, an Klezmer und an traditioneller
Musik aus Finnland, Armenien und dem
Balkan. Mir gefällt an den Stücken das
Fremdartige. Übst du auf deiner Hang?
Frank: Ja, derzeit tu ich das. So 15 bis 20
Minuten täglich, weil ich Auftritte habe.
Und mit Djembé fange ich jetzt gerade
wieder an: Ich habe eine Trommelgruppe
in Zürich gefunden. Wie ich Djembé üben
soll, weiss ich allerdings noch nicht. Es gibt
leider keine guten elektronischen Handtrommeln, die ich über Kopfhörer spielen
kann. Mit solchen Instrumenten verdirbt
man sich nur den Handanschlag. Thomas:
Ich übe durchschnittlich 45 Minuten pro
Tag. Bei meinem digitalen Akkordeon
kann ich einen Kopfhörer anschliessen,
und das Handling ist wie bei einem normalen Akkordeon. Klanglich bevorzuge
ich aber meine Hohner. Wo kann man

dich Hang spielen hören? Frank: Beispielsweise an Lesungen, Vernissagen oder Taufen. Die Leute finden die Hang halt interessant und fragen mich nach der Vorstellung, ob ich auch bei ihnen spielen würde.
Ich freue mich natürlich, wenn meine Musik ankommt. Und mit den Auftritten habe
ich Ziele. Das motiviert mich. Thomas:
Das geht mir auch so. Ich spiele gerne an
privaten Anlässen. Am liebsten musiziere
ich in einer Band, die meinem Musikstil
entspricht. Denn zusammen spielen inspiriert und macht Spass.

Frank Herberg
Funktion bei SWITCH: Head Security

Financial Services
Wohnort:

Wetzikon ZH

Weitere Hobbys: Fotografie, Konzertbesuche, Audio (Highend), Wandern (Lowend)
Lieblingssänger/-band: Toumani Diabaté,
Rubén González, Anouar Brahem, Pink
Floyd

Niederrheinische Bratkartoffeln mit Schwarzwälder Schinken und
dazu ein gutes Bier

Lieblingsessen:
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Safer Internet by
SWITCH

Grosse Schäden: Drive-by-Infektionen.

Eines der zentralen Anliegen von SWITCH
ist es, das Internet in der Schweiz sicher zu
machen. Die meisten Schäden auf .ch-Websites entstehen durch Drive-by-Infektionen
und Phishing. Deshalb haben wir die Website Safer Internet ins Leben gerufen, die als
Informationsplattform für die Prävention
von Domain-Namen-Missbrauch und Phishing dient. Wir geben Tipps dagegen und informieren über Gefahren im Zusammenhang mit Online-Inhalten allgemein. Die
Website Safer Internet ist in Deutsch, Französisch, Italienisch sowie Englisch aufrufbar
und soll eine breite Zielgruppe ansprechen.
www.switch.ch/saferinternet
saferinternet@switch.ch

eduhub days 2016:
Anmeldung eröffnet

SWITCH als Partnerin der Lift Basel

An der Lift Basel 15 vom 29. bis 30. Oktober
2015 treffen sich mehrere hundert Teilnehmende aus Forschung und Industrie, um
über Themen wie «Synthetic Biology» oder
«Strategic Openness in Life and Data Science» nachzudenken. SWITCH ist Partnerin
dieser Konferenz. Wir präsentieren dort
SWITCHengines als Cloudlösung für Forschung und Lehre, auch für den Life-Science-Bereich. In Kooperation mit dem ETH/
PSI Spin-Off 4Quant zeigen wir, wie sich
SWITCHengines für die Verarbeitung und
Analyse von Bilddaten aus der Medizin in
Terabytegrösse eignet und wie einfach es ist,
eigene Researchprojekte auf die Cloud zu
bringen.
http://liftconference.com/lift-basel-15

Blogs@SWITCH

Nachdem unsere Website Anfang Jahr ein
neues Kleid bekommen hat, haben nun
auch unsere Blogs ein solches bekommen.
Neu laufen sie auf Wordpress. Derzeit verfügbar sind Blogs zu den Themen Cloud,
Identity Management sowie Security. Und
es könnten mehr werden.
Blogübersicht: www.switch.ch/about/blogs
Cloudblog: http://cloudblog.switch.ch
Identityblog: http://identityblog.switch.ch
Securityblog:http://securityblog.switch.ch
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Frank Brüderli, Stallikon (S. 2, 3, 4, 6, 9, 13, 15,
20   –   21)
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Korrektorat
Ingrid Kunz Graf, Schaffhausen
Englischlektorat und -übersetzung
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ICT Focus 2015

Im Brennpunkt: Neue Lehrszenarien.

Die jährliche Konferenz der E-LearningCommunity eduhub days findet am 27./28.
Januar 2016 an der Universität Freiburg statt.
Im Brennpunkt stehen neue, interaktive und
kollaborative Lehr- und Lernszenarien. Die
Keynote hält Martin Ebner von der Technischen Universität Graz zu den Themen Learning Analytics und MOOCs.
Anmeldungen unter: www.eduhub.ch/events/
eduhub-days/eduhub-days-2016
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Our annual event for IT staff of the Swiss
universities will take place this year in
Basel on 9 and 10 November. The target audience comprises IT department heads,
team leaders and those responsible for services within the SWITCH Community. As
in the past, there will be plenary and parallel sessions. The range of topics reflects the
many challenges that IT departments face
today, from technical to and organisational
ones. A special focus will be placed on
SWITCH’s new services and projects in the
areas of cloud computing and the Swiss eduID with guest speakers from Switzerland
and abroad.

Französisch- und Italienischübersetzung
sowie -lektorat
Agentur der Dolmetscher- & Übersetzervereinigung, Zürich
Adresse
SWITCH
Werdstrasse 2, Postfach
8021 Zürich, Schweiz
Telefon +41 44 268 15 15
Fax +41 44 268 15 68
www.switch.ch/de/journal
Feedback, Journal-Bestellungen und Adressänderungen: journal@switch.ch
Auflage
3700 Exemplare; erscheint zweimal jährlich,
jeweils im April und Oktober

For further information:
christoph.witzig@switch.ch
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