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HÖREN

Podcast-Reihe

Faszination Weltraum
Die Podcast-Dreierreihe beschreibt den 
Wunsch, Astronautin zu werden, nach  
Sternen zu greifen und Marsbeben zu  
untersuchen. Und auch, wie es sich anfühlt, 
nach der Entdeckung eines neuen  
Planeten Nobelpreisträger zu werden.

Diese und weitere Podcasts auf allen  
bekannten Plattformen sowie auf: 

 ethz.ch/podcast

  14. Oktober 2021, 19.30 Uhr 

Klavierabend  
mit Emanuil Ivanov

 

Der internationale Klavierwettbewerb  
Ferruccio Busoni in Bozen zählt zu den  
bedeutendsten weltweit. Wir präsentieren 
den Preisträger Emanuil Ivanov. 
Freuen Sie sich auf einen Klavierabend  
mit einem Talent, das sich in die Reihe  
grosser Interpreten wie Martha Argerich 
oder Jörg Demus einreihen darf.

Aula der Universtität Zürich 

Informationen und Tickets unter: 
 musicaldiscovery.ch
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Draussen ist es anders
Auf neuen Wegen zu einer  

Wissenschaft für den Wandel

Wir stehen am Scheideweg. Tiefgreifender 
gesellschaftlicher Wandel ist nötig, um ein 
gutes Leben für alle zu ermöglichen – heute 
und in Zukunft. Wissenschaft kann diesen 
Wandel anstossen und beschleunigen, 
wenn sie stärker als bisher mit Politik, Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft zusammen-
arbeitet. Das ist der Anspruch einer trans-
formativen Wissenschaft, deren Akteure  
Wandel nicht nur analysieren, sondern  
aktiv, informiert und auf Augenhöhe mitge-
stalten. Dies kann allerdings nur gelingen, 
wenn die Wissenschaft auch ihre eigenen 
Praktiken in Wissenschaftsförderung, 
Hochschulpolitik und im täglichen Handeln 
der Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen kritisch hinterfragt. 

Dieses Buch von ETH-Doktorand Jan Frei-
hardt stellt Ansätze und konkrete Beispiele 
vor, die schon heute die Wissenschaft der 
Zukunft erproben. «Draussen ist es anders» 
ist eine ehrliche und ermutigende Einla-
dung für all diejenigen, die mit Neugier und 
Gestaltungswillen studieren, forschen  
und lehren oder es in Zukunft möchten.
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