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„Die ETH und ihre Alumni: Das brach liegende Kapital“ 
Von Branco Weiss (Februar 2005) 
Es ist höchste Zeit, dass die ETH sich ihre Ehemaligen zur Brust nimmt 
und sie auf sich einschwört. Und es wäre nötig, dass die Alumni diese 
Umarmung grosszügig entgegnen. Es ist zum Vorteil von beiden. Der 
Unternehmer und ETH-Alumnus Dr. Branco Weiss schreibt im Folgenden, 
weshalb dies so ist. 
Treffen sich zwei amerikanische lntellektuelle oder Wissenschafter bzw. 
Wissenschafterinnen, so dauert es in aller Regel nicht lange und eine der beiden 
Personen stellt die Frage, an welcher Universität die andere denn studiert habe. Stellt 
man fest, dass man am gleichen Ort lernte, so ist die Seelenverwandtschaft ein für 
allemal festgestellt. Ein Gefühl tiefster Verbundenheit stellt sich ein. Fast so, als habe 
man ein bis dato unbekanntes Familienmitglied gefunden. Der Grund dafür ist einfach: 
Amerikanerinnen und Amerikaner haben ein Leben lang eine starke, gleichermassen 
emotionale wie meist auch ganz konkrete Bindung an ihre Universität. Solches geht 
heute, zumindest in dieser Intensität, der ETH ab. Noch... 
Tendenziell gilt hier: aus den Augen, aus dem Sinn. Ist fertig studiert, kehrt man der 
ETH den Rücken. Lebenslange Bande, egal ob gefühlsmässig oder institutionalisiert, 
existieren kaum. Das ist höchst bedauerlich. Hier liegt ein Kapital brach, das kein Geld 
der Welt zu kaufen vermag, das aber für die ETH selber von grossem Nutzen sein 
kann. Dass die Situation so ist, wie sie mit Vorteil nicht bleiben soll, hat einen zentralen 
Grund. Die europäische und ganz besonders die schweizerische Gesellschaftskultur 
hat Bildung seit Jahrhunderten als eine Pflichtaufgabe des Staates angesehen. Als 
Schülerin oder Schüler bzw. Studentin oder Student tut man demnach nichts anderes, 
als ein gutes Recht wahrnehmen. Warum sollte man darauf stolz sein? Warum sollte 
man eine besondere Beziehung zu seiner Universität entwickeln? 
Zum Geburtenregister oder zum Standesamt hat man solche ja auch nicht! Die 
Wertung ist falsch - und in logischer Konsequenz auch die Haltung. Die ETH ist keine 
Behörde, kein Amt, keine seelenlose Dienstleistungs-Zapfstelle. Die ETH ist viel mehr. 
Dies wissen und spüren letztlich doch alle, die an ihr studiert haben. Sie ist eine alma 
mater - eine nahrungsspendende Mutter. Die darf, die soll, die muss man in Ehren 
halten. Diesen Auftrag bekam bekanntlich schon Moses von höchster Stelle für uns 
alle mit auf den Weg. 
Nur was der Mensch kennt, findet er gut 
Allerdings: Liebe lässt sich nicht erzwingen. Das ist auch nicht nötig. Es gibt aber 
anderes als Liebe, das die ETH von jenen erwarten darf, die sie absolviert haben und 
denen sie das Rüstzeug zu einer wie auch immer erfolgreichen Karriere mitgegeben 
hat: 

• Eine grundsätzliche Identifikation mit der ETH schafft unter allen 
Absolventinnen und Absolventen eine gemeinsame Affinität. Persönlich bin ich 
überzeugt, dass diese immer schon bei allen Absolventinnen und Absolventen 
auf eine ganz natürliche Art vorhanden war und ist. Es bleibt nicht zuletzt auch 
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Verantwortung und Aufgabe der Alumni-Organisation, diesem vorhandenen 
Gefühl konkrete Möglichkeiten zu geben, sich zu manifestieren. 

• ln enger Wechselbeziehung mit der Identität steht das Bewusstsein, dass es 
durchaus etwas Besonderes ist, die ETH absolviert haben zu dürfen. Alle, die 
dies von sich behaupten können, dürfen und sollen auch stolz darauf sein. 

• Das Gewissen des Stolzes wiederum ist die moralische Verpflichtung. ETH-
Absolventinnen und -Absolventen entwickeln unwillkürlich eine Solidarität mit 
ihrer Mutter. 

Wozu aber braucht es diese Solidarität? Letztlich geht es um etwas Einfaches: 
Tue Gutes - und rede darüber. lm Zentrum steht dabei etwas, für das es viele 
Begriffe gibt. Man kann es „guten Ruf„ nennen, „Goodwill„, „Image„ oder man 
kann sonst einen Namen wählen. Wichtig ist, dass die Öffentlichkeit der ETH 
immer wieder neu und anders begegnet und sie damit überhaupt oder besser 
kennen lernt. Denn - und das ist essenziell: Menschen finden nur gut, was sie 
auch kennen. Institutionen aber kennen sie in der Regel kaum. Um dies zu 
ändern braucht es Transferpersonen, braucht es die Absolventinnen und 
Absolventen. Als Botschafterinnen und Fürsprecher „ihrer" ETH in aller Wert. 
Wer wäre denn ein bessere und gleichzeitig einfacher verfügbarere Mittler und 
Vermittler in Sachen ETH als deren eigene Zöglinge?! Aber damit sie dies sein 
können und werden, muss auch die ETH ihren Beitrag leisten: 

• Es liegt in ihrer Pflicht, schon während des Studiums jenes Bewusstsein bei 
ihren Absolventinnen und Absolventen zu schärfen, auf die sie ein Leben 
lang bauen, von welchen sie ein Leben lang profitieren möchte und auch 
soll. 

• Sie muss Kontakt halten zu ihren Ehemaligen und dafür die geeigneten 
Strukturen schaffen und bestehende wie die Alumni unterstützen und 
nutzen 

• Es liegt dabei im ureigenen Interesse der ETH, dafür alle ihre Ressourcen 
zu aktivieren. In allererster Linie ist das ihr eigenes „human capital“ – 
Professorinnen und Professoren müssen eingebunden sein in dieses 
System von Stolz und Verpflichtung, von Bewusstsein und 
Botschaftertätigkeit. Als Scharnier und Katalysator zwischen der Institution 
ETH und den Menschen, die hier lernen und lernten. 

Die angelsächsischen Elite-Universitäten liefern den Beweis: Gelingt es, eine 
andauernde Bindung zu schaffen zwischen einer Ausbildungsstätte und jenen, die 
hier ausgebildet wurden, kommt es zu dem, was der Biologe Symbiose und die 
Wirtschaftspraktikerin Win/Win-Situation nennt - beide profitieren gegenseitig 
voneinander: Die ETH mag, durch eine gleichzeitig kräftigere, weiter reichende und 
engmaschigere Vernetzung ihre Ziele - finanzielle und nichtfinanzielle - 
unkomplizierter angehen und einfacher erreichen. Zudem bleibt sie durch den 
permanent höheren geistigen Input wandlungsfähiger. 
Die Alumni ihrerseits können durchaus direkten Einfluss auf Gegenwart und 
Entwicklung der ETH nehmen, können sich ein Leben lang einbringen. Und 
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ihnen wird das Privileg des befriedigenden Gefühls zuteil, Teil einer 
Gemeinschaft zu sein, die etwas ganz besonderes ist. 
 
Quelle: Dieser Text wurde von ETH-Alumni Ehrenmitglied Branco Weiss im Februar 2005 für den 
Rückblick der Alumni auf ETHistory verfasst – die Ansichten des Autors müssen sich nicht mit 
denjenigen des Projektteams von ETHistory decken. 
 


