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Wie lässt sich eine Waschmaschine ökologischer konstruieren? 
Die Studierenden haben eine Ma   schine in ihre Einzelteile 
zerlegt und notieren Ideen, wie die Teile und das Ganze 
umwelt- und entsorgungsfreundlicher hergestellt werden 
könnten. (Bild: Philippe Neidhart).



Alles nur Müll? 
Die Sommerakademie von ETH Sustainability drehte sich in 
diesem Jahr rund ums Thema Abfall, grünes Produktedesign 
und Stoffkreisläufe. Drei Wochen lang lernten Studierende aus 
18 Ländern, nachhaltig mit der Müllproblematik umzugehen. 
Philippe Neidhart
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Mitten im Pazifik wächst ein Abfall-
teppich, der schätzungsweise die 
30-fache Fläche der Schweiz ein-

nimmt. Das Beispiel zeigt: Das durch die Weg-
werfgesellschaft und die fortschreitende Tech-
nisierung entstandene Müllproblem hat 
globale Ausmasse angenommen. Um die zu-
nehmende Vermüllung zu stoppen, ist ein radi-
kales Umdenken erforderlich. Eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Entwicklung ist es, Stoffkreisläufe zu schlies-
sen und damit Müll weitestgehend zu vermei-
den. Zum Thema «Alles nur Müll?» setzten sich 
30 Studierende aus 18 Ländern an der «ETH 
Sustainability Summer School 2011» mit der 
Müllproblematik und verwandten Themen 
auseinander und suchten anhand von konkre-
ten Beispielen nach alternativen Lösungen.  

Vom Modell zum fertigen Stuhl
So etwa in der Gruppe «Wooden Furniture», in 
der zehn Studierende einen Holzstuhl bauen 
sollten, der eigens erarbeiteten und definier-
ten Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Dazu 
demontierten die Studierenden in einem ers-
ten Schritt einen bestehenden Stuhlklassiker, 
analysierten seinen gesamten Lebenszyklus 
und untersuchten ihn auf mögliche Verbesse-
rungen betreffend Nachhaltigkeit. Die Resul-
tate dieser Analyse dienten den Studierenden 
als Grundlage für die Entwicklung neuer De-
sign konzepte. Mit dabei ist die Chinesin Nicky 
Chang, die zurzeit Architektur an der Yale Uni-
versity studiert. Sie hat im Rahmen der Som-
merakademie einen Stuhl entworfen und  
diesen vorerst aus hartem Schaumstoff als 
1:1-Modell zusammengebaut. Mit dem Zwi-
schenergebnis ist Chang nicht ganz zufrieden: 
«Ich möchte nur vier statt fünf Bauteile für ei-
nen Stuhl nutzen», betont sie. «Denn je weni-
ger Teile verwendet werden, desto kleiner ist 
der Aufwand bei der Produktion und beim Zu-
sammenbauen», so Chang. Das den Studieren-
den als Basis dienende herkömmliche Stuhl-
modell besteht aus rund 40 Teilen und 
verwertet am Ende der Nutzungsdauer nur 
knapp 50 Prozent des zur Herstellung benötig-
ten Ausgangsmaterials. Die andere Hälfte wird 
verbrannt und zum Heizen oder zur Energie - 

«ETH Sustainability  
Summer School 2011» 
Organisiert wurde die Sommer School von ETH Sustainability, dem Departement Bau, 
Umwelt und Geomatik und dem Club of Rome. Das Programm richtete sich an Studierende 
aus unterschiedlichen Fächern und Ländern. Ein wichtiger Punkt für die Aufnahme der 
Teilnehmer war ihre Fachkenntnis, Motivation und Kreativität, die sie in einem Bewerbungs-
schreiben unter Beweis stellen mussten. Ziel der Sommer School ist, den Studierenden 
anhand praktischer Fallbeispiele Einblick zu geben in Themen wie «Green Product Design», 
Ökobilanzen oder Konzepte wie Re- und Upcycling. Kernpunkt der Sommer School ist die 
praktische Arbeit an einem konkreten Produkt.

Weniger Teile – weniger Abfall: Die chinesische Studentin Nicky Chang entwickelt 
einen Stuhl, der aus maximal vier Bauteilen bestehen soll. (Bilder: Philippe Neidhart)
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untersuchten die Studierenden die Nachhal-
tigkeit von Lebensmittelverpackungen. Lokal-
termine beim Schweizer Verpackungsher-
steller SIG Combibloc, der technischen 
In  no  vationsfirma awetec sowie dem Lebens-
mittelproduzenten Coop sorgten für konkretes 
Anschauungsmaterial. Auch die Gruppe «Woo-
den Furniture» erhielt professionelle Unter-
stützung. Unter anderem durch einen Besuch 
bei der Designsammlung der Züricher Hoch-
schule der Künste (ZHdK) und «horgenglarus», 
einer der ältesten Stuhl- und Tischmanufaktu-
ren der Schweiz.
«Viele hilfreiche Tipps kommen aber auch von 
anderen Teilnehmern der Sommerakademie», 
betont Chang. So lernte sie nicht nur aus den 
Vorlesungen und Gesprächen mit Expertinnen, 
sondern auch im Austausch mit anderen Stu-
dierenden, die gemeinsam immerhin 18 unter-
schiedliche Studienrichtungen repräsentierten. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Chang ist gerade in eine Diskussion über die 
Verbesserung ihrer Stuhllehne vertieft, als sich 
Charles Bourrier, angehender Masterstudent 
in Produktdesign der ECAL Lausanne, zur klei-
nen Gruppe setzt. Er selbst arbeitet in der 
Gruppe, die sich mit dem ökologischen Design 
der Waschmaschine auseinandersetzt. Ihn in-
teressiert jedoch die Arbeit der Möbeldesigner 
sehr, und er hat diese gespannt mitverfolgt. 
Die Kritik des Produktdesigners am Stuhlmo-
dell von Chang klingt dennoch harsch: «Das 
Ding ist total unbequem.» Sogleich zieht er 
sein Notizbüchlein hervor und fertigt inner-
halb kurzer Zeit eine Skizze seiner Idee für eine 
Stuhllehne an. «Es ist zwar nicht ganz so ele-
gant, dafür sicher komfortabler», so Bourrier. 
Chang nimmt die Kritik an ihrem Modell dan-
kend an: «Es muss immer abgewogen werden 
zwischen guter Gestaltung, Umsetzbarkeit 
und sinnvoller Verwendung der Ressourcen.»
Nicky Chang ist fast am Ende ihrer Arbeit an-
gelangt. Sie hat ihr Stuhlmodell inzwischen in 
Holz umgesetzt. Gerade ist sie dabei, die Kan-
ten des Holzmodells zu schleifen: «Es war gar 
nicht so einfach – zuerst passte die Vorlage 
nicht auf die Holzplatte, und ich musste jedes 
einzelne Stück verkleinern.» Trotzdem ist sie 

gewinnung verwendet. «Durch nachhaltiges 
Design kann das Rohmaterial besser genutzt 
werden», erklärt Chang. Schon jetzt liegt der 
Materialverschleiss bei ihrem Prototypen nur 
noch bei knapp fünf Prozent. 

Theorie und Praxis 
Um Ideen für ihre Arbeit zu bekommen, lern-
ten die Studierenden sowohl aus Theorie und 
Praxis. Die erste Woche der Sommerakademie 
verbrachten deshalb alle 30 Studierenden ge-
meinsam in einem Seminarhaus im Emmen-
tal. Dort setzten sie sich mit den Themen  
Materialflüsse, Lebenszyklusanalysen, ener  -
getische Aspekte der Abfallverbrennung und 
«grünes» Produktdesign auseinander. «Wir 
haben Vorträge von Professoren, Designern 
und Wirtschaftsvertretern gehört, an Work-
shops teilgenommen und über das Thema 
Nachhaltigkeit diskutiert», erzählt Chang. Zu 
den grundlegenden Lernzielen dieser Woche 
gehörte aber auch der Austausch mit Persön-
lichkeiten aus der Praxis: So diskutierten die 
Studierenden mit dem ehemaligen Vizepräsi-
denten der Weltbank, Ian Johnson, über die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge der Abfall-
problematik. Vom Leiter der Nachhaltigkeits-
abteilung der Axpo AG erfuhren sie, welche 
Rolle Lebenszyklusanalysen bei einem Strom-
konzern spielen, und Mitarbeiter der Empa er-
klärten, mit welchen Mitteln pragmatische 
Lösungen für einen nachhaltigeren Umgang 
mit Elektroschrott in Entwicklungsländern zu 
finden sind. 
Nach der gemeinsamen Seminarwoche ging 
es in drei Gruppen handfest zur Sache. Vom 
Emmentaler Bauernhaus wechselten die Stu-
dierenden direkt in die Stadt Zürich auf den 
Hightech-Campus der ETH Zürich auf dem 
Hönggerberg. Dort setzten sie das Gelernte in 
reale Projekte um. Während die einen am 
nachhaltigen Design von Holzmöbeln tüftel-
ten, unterzogen andere in der Fallstudie «Wa-
shing Machine» eine Waschmaschine einer 
umfassenden Ökobilanz. Dafür zerlegten die 
Studenten das Gerät in seine Einzelteile, disku-
tierten mit Ingenieuren der Firma V-ZUG über 
das Gelernte und entwickelten Lösungen zur 
Optimierung. In der Gruppe «Food Packaging» 

zufrieden mit dem Resultat, welches sie an der 
Abschlussausstellung nicht ganz ohne Stolz 
präsentiert. Auch die Ergebnisse der anderen 
Gruppen sind eindrücklich. Für die Organisato-
rin der ETH-Sommerakademien, Catherine Lip-
puner, steht fest: «Zwei Wochen sind eine sehr 
kurze Zeit, um von der Idee zu einem fertigen 
Produkt zu gelangen, und ich bin wirklich sehr 
beeindruckt von dem, was die Studierenden 
mit ihrem Fachwissen, ihrer Kreativität und 
Motivation erreicht haben.» 

ETH Sustainability
Die ETH Zürich kann auf eine mehr als 
20-jährige Geschichte im Bereich Nachhal-
tigkeit zurückblicken. Mit dem Ziel, 
Nachhaltigkeitsaktivitäten noch besser zu 
vernetzen, gründete die Hochschule im Jahr 
2008 mit «ETH Sustainability» eine 
Koordinationsstelle für Nachhaltigkeit. So 
bietet die ETH Zürich ein umweltfreundli-
ches und sozial verträgliches Umfeld und 
sensibilisiert ihre Studierenden für die 
Belange der nachhaltigen Entwicklung. 
Nachhaltigkeit soll auch im täglichen Leben 
im Lehr- und Forschungsbetrieb praktiziert 
werden. ETH Sustainability unterstützt 
Personen, Projekte und Initiativen, die dazu 
beitragen, den ökologischen Fussabdruck 
des Lehr- und Forschungsbetriebs zu verklei-
nern und Energie und Ressourcen effizienter 
zu nutzen.

→ www.sustainability.ethz.ch


