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Beliebte Dozentin
Für ihre Fähigkeit, Inhalte und Methoden  
zu vermitteln, erhält Politikwissenschaftlerin 
Silja Häusermann den Lehrpreis 2018. 

Aktuell, Seite 3

Die Campus-Zeitung der Universität Zürich

Kompetent führen
Acht Grundsätze halten fest, was gute Führung an der UZH ausmacht.

Fachfrau für Delfine
Angela Ziltener hat in über 1000 Tauch-
gängen Delfine beobachtet. Die Biologin  
ist eine weltweit gefragte Expertin.    

Im Rampenlicht, Seite 15

Permanente Stellen gefragt
Forschungsratspräsident Matthias Egger 
debattiert mit Claudine Leysinger und Georg 
Winterberger über die Lage des Mittelbaus.

Debatte, Seite 8 und 9

Der Internetpionier
Andrey Vckovski war bereits ein Digital 
Native, als dieser Begriff noch gar nicht 
existierte. Jetzt leitet er die Firma Netcetera.     

Meine Alma Mater, Seite 17

«Führungskräfte kommunizieren und agieren stufengerecht, transparent, wertschätzend und lösungsorientiert», lautet ein Passus in den UZH-Führungsgrundsätzen.

UZH-Leitung gewählt
Universitäre Medizin gestärkt. Der Univer-
sitätsrat hat im April die Anästhesiologie-
Professorin Beatrice Beck Schimmer zur 
Direktorin Universitäre Medizin gewählt. 
Sie wird ihr Amt am 1. August 2018 antreten. 
Im Zuge der Einführung eines neuen  
Governance-Modells an der Universität Zü-
rich wird das bis herige Prorektorat Medizin 
in eine Direktion Universitäre Medizin um-
gewandelt, um die Medizinische Fakultät 
und die Medizin am Standort Zürich zu 
stärken. Die übrigen Prorektorate erhalten 
einen neuen Namen und einen neuen Zu-
schnitt. Christoph Hock tritt per 31. Juli als 
Prorektor Medizin zurück. Die übrigen bis-
herigen akademischen Mit glieder der Uni-
versitätsleitung – Rektor Michael Hengart-
ner, Prorektorin Gabriele Siegert sowie die 
Prorektoren Michael Schaepman und Chris-
tian Schwarzenegger – stehen für eine wei-
tere Amtszeit zur Verfügung. Sie wurden 
am 10. April vom Universitätsrat wiederge-
wählt, nachdem sie vom Senat nominiert 
worden waren. Das neue Governance-Mo-
dell der Universität Zürich wird bis Sommer 
2020 schrittweise umgesetzt. Ein Überblick 
über die neuen Strukturen findet sich auf 
Seite 7 des UZH Journals.

www.uzh.ch/news (11.4.2018 und 16.3.2018)

Was ist gute Führung? Die Antworten auf 
diese Frage füllen Bände. Klaus Jonas, Profes-
sor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an 
der UZH und Dekan der Philosophischen 
Fakultät, ist ein wissenschaftlicher Experte 
auf diesem Gebiet. Er bringt auf eine knappe 
Formel, worauf es bei der Führung von  
Mitarbeitenden aus seiner Sicht ankommt: 
«Gute Führung bemisst sich vor allem an der 
Leistung und Zufriedenheit der Mitarbeiten-
den und daran, ob deren Potenzial zur Ent-
faltung kommt.» Verantwortungsbewusste 
Führungspersonen, so Jonas, bemühen sich 
zum Beispiel um Konsens im Team, motivie-
ren Mitarbeitende und unterstützen sie in 
ihrer beruflichen Entwicklung. Sie fördern 
den gegenseitigen Respekt, machen Sinn und 
Zweck von Reorganisationen begreiflich, 

unter stützen kollektives Lernen und nehmen 
die Interessen des Teams wahr. «Für ein mo-
dernes, wissenschaftlich fundiertes Füh-
rungsverständnis zählt nicht primär die mar-
kante Persönlichkeit«, sagt Jonas, «sondern 
zielgeleitetes und zugleich an den Mitarbei-
tenden orientiertes Verhalten.»

Die UZH hat acht Führungsgrundsätze 
erarbeitet, die im April von der Erweiterten 
Universitätsleitung verabschiedet worden 
sind (siehe Seite 10). Sie sollen für das Thema 
Führung sensibilisieren, enthalten konkrete 
Handlungsempfehlungen und bieten An-
haltspunkte für die Reflexion des eigenen 
Führungsverhaltens. «Wesentlich für die 
UZH ist eine Führungskultur, die den Frei-
heitsanspruch von Forschung und Lehre mit 
den betriebswirtschaftlichen Anforderun-

gen auf Verwaltungsebene in Einklang 
bringt», sagt Rektor Michael Hengartner. 

«Kompetente Führung ist die Grundlage 
für eine gute Zusammenarbeit – das gilt für 
Forschende und Dozierende genauso wie 
für das administrative und technische Per-
sonal», sagen Prorektorin Gabriele Siegert 
und Stefan Schnyder, Direktor Finanzen 
und Personal. Die UZH unterstützt ihre Mit-
arbeitenden bei der Entwicklung und Stär-
kung ihrer Führungskompetenzen. Karin 
Bertschinger, Leiterin der Abteilung Perso-
nal, betont: «Führung ist lernbar.» Die Fach-
stelle für Weiterbildung und die Abteilung 
Personal haben entsprechende Kursange-
bote entwickelt. 

Fokus zum Thema Führung: Seite 10 und 11

EU-Gelder für Santoro
Advanced Grant. Die Molekularbiologin Raf-
faella Santoro erhält einen mit 2,5 Millio nen 
Euro dotierten ERC Advanced Grant des Eu-
ropäischen Forschungsrats. Mit dieser Summe 
kann die Molekularbiologin vom Institut für 
Molekulare Mechanismen bei Krankheiten ihr 
Forschungsvorhaben «Analysis of the nucleo-
lus in genome organization and function» 
vorantreiben: Santoro untersucht, wie Zellen 
ihr Erbmaterial im Zellkern organisieren und 
die Aktivität von Genen auf übergeordneter 
Ebene steuern. Die räum liche Anordnung der 
Chromosomen im Zellkern bestimmt, welche 
Gene in einer Zelle aktiviert respektive deak-
tiviert werden. Santoro will klären, wie Ver-
änderungen in diesen Steuerungssys temen 
von Epigenom und Chromosomen dazu bei-
tragen, dass gewisse Menschen erkranken. 
Die Erkenntnisse können zum besseren Ver-
ständnis komplexer Krankheiten wie Krebs 
und zu neuen Therapieansätzen beitragen.

www.dmmd.uzh.ch
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Nach mehr als 20 Dienstjahren hat die UZH 
ihre letzte ISDN-Telefonanlage feierlich abge-
schaltet. Die mittlerweile veraltete Anlage wird 
vom Hersteller nicht mehr unterstützt und ist 
nur schwer zu warten. Darum ist sie im Rah-
men der Netzwerkerneuerung an der Univer-
sität fast vollständig durch den Voice-over-IP-
Standard ersetzt worden, mit dem die Telefonie 
in den Datacentern der UZH betrieben werden 
kann. «Im Gegensatz zu den riesigen ISDN-
Anlagen findet die neue Technik auch auf  
kleinem Raum Platz», sagt Thomas Vetterli, 
Leiter Telefonie bei der Zentralen Informatik. 
An der Telefonie lässt sich das Wachstum der 
Universität gut verfolgen: «Während wir 1915 
nur 20 Telefone hatten, sind heute mehr als 
10 000 Anschlüsse in Betrieb – Handys nicht 
mitgezählt», sagt Peter Meier, Projektleiter  
«Ersatz Telefonanlage/Erneuerung Netz-
werk». Fast täglich kommen weitere An-
schlüsse dazu, was mit der neuen Technik 
problemlos möglich ist: «Für die nächsten zehn  
Jahre sind wir gerüstet», sagt Peter Meier. 

Goodbye ISDN – Hello VOIP!

Anfang April war die UZH universitäres 
Zentrum von Europa: Sie war Gastgeberin 
der Jahresveranstaltung der Europäischen 
Universitätsvereinigung (EUA). Rund 120 
Rektorinnen und Rektoren sowie 280 wei-
tere Gäste aus über 33 Ländern konnte  
Rektor Michael Hengartner empfangen. Die 
EUA ist ein wichtiges hochschulpolitisches 
Diskussionsforum und ermöglicht den Uni-
versitäten und Rektorenkonferenzen aus  
47 europäischen Ländern, sich über Bil-

Neues Präsidium
Merlin Incerti-Medici. Die UZH-Mittelbau-
vereinigung VAUZ hat einen neuen Co- 
Präsidenten: Merlin Incerti-Medici ist Nach-
folger von Oriana Schällibaum, die aufgrund 
einer beruflichen Veränderung auf Ende  
April zurückgetreten ist. Schällibaum wurde 
an der 50. ordentlichen Mitgliederversamm-
lung feierlich verabschiedet. Weiterhin im 
Amt bleibt Co-Präsident Georg Winterberger. 

Die UZH im Zentrum Europas

dung, Forschung und Innovation auszutau-
schen und gemeinsame Projekte anzu-
stossen. Die diesjährige Veranstaltung 
widmete sich der Frage, wie Universitäten 
das Europa von heute und morgen mitge-
stalten können. Dazu fanden Vorträge und 
Diskussionsveranstaltungen statt. Bespro-
chen wurden zum Beispiel die Beiträge von 
Universitäten zur Bewältigung aktueller 
Herausforderungen wie soziale Ungleich-
heit oder nachhaltige Entwicklung.

Festliche Stimmung in der Aula: Rektorinnen und Rektoren der Europäischen Universitätsvereinigung

Peter Meier (l.) und Thomas Vetterli setzen die ISDN-Telefonanlage ausser Betrieb.

APPLAUS
Julia Aguadé-Gorgorio, Postdoktorandin am For-
schungszentrum für das Kind, USZ-Kinderspital,  und 
Scott McComb, Postdoktorand am Institut für 
Ex perimentelle Infektiologie und Krebsforschung, sind 
gemeinsam mit 16 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern mit dem Pfizer-Forschungspreis 2018 aus-
gezeichnet worden. Die beiden haben eine neue 
Klasse von Medikamenten entdeckt, die die Fähigkeit 
hat, hochresistente Leukämiezellen abzutöten. Die 
folgenden Forscherinnen und Forscher haben die 
gleiche Auszeichnung erhalten: Dominik Bach, Assis-
tenzprofessor mit Tenure Track für Klinisch-psychiat-
rische Forschung, für die Forschung über die Wirkung 
des Antibiotikums Doxycyclin auf die Bildung von 
Erinnerungen; Onur Boyman, Ausserordentlicher Pro-
fessor für Klinische Immunologie, und Natalia Are-
nas-Ramirez, Postdoktorandin an der Klinik für 
Immunologie, für ihre Forschung zur Interleukin-
2-Immuntherapie für die Behandlung von metasta-
sierenden Tumoren der Haut und der Niere; Caroline 
Roduit, Postdoktorandin am Forschungszentrums für 
das Kind (FZK), USZ-Kinderspital, für die Forschung 
zur atopischen Dermatitis (frühere Bezeichnung: 
Neurodermitis) bei Kindern; Thomas Wälchli, Grup-
penleiter am Institut für Regenerative Medizin, für 
seine Forschung über den Effekt des Nervenhemm-
proteins Nogo-A auf die Blutgefässbildung.

Dominik Behr, Doktorand am Institut für Evolu-
tionsbiologie und Umweltwissenschaften, hat den  
Southwood Preis 2017 der Fachzeitschrift «Journal of 
Applied Ecology» erhalten.

Nathalie Giroud, Assistentin am Psychologischen Ins-
titut, hat den Vontobel-Preis für Altersforschung 2017 
erhalten. Girouds Arbeit gehört zu den weltweit ersten 
Studien, die verhaltensbezogene wie auch neurophy-
siologische Konsequenzen von Hör- und Sprachverar-
beitungsproblemen bei älteren Personen beschreiben. 

Farhad Hafezi, Professor am Center for Applied Bio-
technology and Molecular Medicine an der UZH, ist 
zum dritten Mal in Folge von seinen Fachkollegen als 
Nummer 20 auf die Liste der 100 wichtigsten Persön-
lichkeiten in der internationalen Augenheilkunde 
gewählt worden. Hafezi erhält die Auszeichnung für 
seine Rolle in der Laserchirurgie und als Wegbereiter 
der Cross-Linking-Technologie.

Christoph H. F. Hämmerle, Ordentlicher Professor für 
Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und 
zahnärztliche Materialkunde, hat von der National 
and Kapodistrian University of Athens die Ehrendok-
torwürde erhalten.

Hubert Hilbi, Ausserordentlicher Professor für 
Ex perimentelle Mikrobiologie, ist von der American 
Academy of Microbiology zum Fellow ernannt wor-
den. Die Akademie zeichnet damit Forschende, die  
im Bereich der Mikrobiologie eine führende Stellung 
einnehmen, für ihre Exzellenz und Originalität aus.

Otfried Jarren, Ordentlicher Professor am Institut für 
Publizistikwissenschaft und Medienforschung, hat 
den Schader-Preis 2018 erhalten. Er wird für seine  
Beiträge zur Medienpolitik und seine Verdienste als 
Wissenschaftsmanager ausgezeichnet. Der mit 15 000 
Euro dotierte Preis würdigt Wissenschaftler, die durch 
ihre Forschung und ihr öffentliches Wirken einen Bei-
trag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten.

Natalia Krempaska, Doktorandin an der Limnologi-
schen Station des Instituts für Pflanzen- und Mikro-
biologie, hat den Preis der Hydrobiologie-Limnologie-
Stiftung für ihre Diplomarbeit über «Dynamics of 
Polyamines in Lake Zürich» erhalten.

Fleischverzicht bringts
Neue Factsheets. Wer seinen ökologischen 
Fussabdruck verringern will, kann mit  
seinen Essgewohnheiten einiges erreichen. 
Das Nachhaltigkeitsteam der UZH rechnet 
im neu veröffentlichten Factsheet zur Er-
nährung vor, dass ein vegetarisches Kan-
tinenmenü die Umwelt gerade mal halb so 
stark belastet wie ein Fleischmenü. Bewuss-
tes Essverhalten rechnet sich, denn die Er-
nährung macht rund 30 Prozent der durch 
unseren Konsum verursachten Umwelt-
belastung aus. Ähnliches gilt beim Pendel-
verkehr: Die Wahl des Verkehrsmittels 
macht einen grossen Unterschied. Mit dem 
Auto oder mit dem Fahrrad? Die Treibhaus-
gasemmissionen sind bei Letzterem um ein 
Vielfaches niedriger. Die neuen Factsheets 
zu Ernährung und Pendelverkehr sind auf 
der Website des Nachhaltigkeitsteams, das 
auf Seite 13 vorgestellt wird, abrufbar.
  
www.sustainability.uzh.ch

Denken zwischen Kunst und Wissenschaft
«100 Ways of Thinking».  Im Herbst wagt die 
Universität Zürich ein Experiment der beson-
deren Art: In der Kunsthalle Zürich wird sie 
unterschiedliche Formen des Denkens in ver-
schiedenen Wissenskulturen vorstellen. Die 
vom Graduate Campus organisierte und ku-
ratierte Ausstellung «100 Ways of Thinking» 
bringt aktuelle Forschung in einen Dialog mit 
der Kunst und zeigt, dass wissenschaftliches 
Denken auch Denken in Bildern ist – etwa 
wenn Supercomputer riesige Simulationen 
von Galaxien berechnen und sie als Bilder 

ausgeben, oder wenn Visualisierungen hel-
fen, der Funktionsweise von molekularen 
Strukturen auf die Spur zu kommen. Beglei-
tend zur Ausstellung finden Vorlesungen, 
Workshops und Po diumsdiskussionen statt, 
die einen Einblick in den akademischen All-
tag geben. An Themenwochenenden, unter 
anderem zu künstlicher Intelligenz, sind  
Familien eingeladen, die Vielfalt des Den-
kens und das Lustvolle daran zu entdecken.

25. August bis 4. November, Kunsthalle Zürich

Data Service Center
Aufbau genehmigt. Nach Abschluss eines 
umfangreichen Vorprojekts hat die Univer-
sitätsleitung im Februar die Einrichtung 
eines Data Service Centers (DSC) geneh-
migt. Das DSC wird in den kommenden 
Monaten von der Hauptbibliothek der UZH 
zusammen mit der Abteilung S3IT (Zentrale 
Informatik) und der Zentralbibliothek  
Zürich aufgebaut. Es wird für alle Fachbe-
reiche Beratung, Unterstützung und Schu-
lung bei Anträgen für Funders im Bereich 
Forschungsdatenmanagment anbieten.

www.data.uzh.ch
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Stefan Stöcklin

«Kompetent», «gut strukturiert» oder auch 
«leidenschaftlich» und «kritisch reflektie-
rend»: Die Attribute, mit denen die Studen-
tinnen und Studenten Silja Häusermanns 
Vorlesungen bewerten, sind kaum zu über-
bieten. Die Kommentare vermitteln das Bild 
einer Professorin, die ihre Vorlesungen  
didaktisch klug aufbaut, die angehenden 
Politikwissenschaftler und -wissenschaftle-
rinnen mitzieht und zur Reflektion anregt. 
Oder wie es ein anonymer Student auf den 
Punkt bringt: Häusermann sei «die beste 
Politoprofessorin». 

Derartiges Lob macht natürlich verlegen. 
Silja Häusermann wirkt zum ersten Mal im 
Gespräch etwas zurückhaltend, als sie auf 
ihre Lehre und die guten Beurteilungen an-
gesprochen wird, die ihr den Lehrpreis 2018 
(siehe Zweittext) eingetragen haben. Sie 
blickt aus dem Fenster ihres Büros an der 
Affolternstrasse in Oerlikon, überlegt einen 
Moment lang und sagt dann: «Ich unter-
richte gerne. Besonders wichtig ist es mir, 
die Lernziele für mich und die Studierenden 
klar zu definieren und die wissenschaftliche 
Methodik hinter dem Stoff transparent zu 
machen.» 

Was einfach klingt, ist die Folge minutiöser 
Vorbereitungen und grossen Engagements. 
Hinter den Vorlesungen steckt didaktisches 
Know-how, das sich Häusermann während 
der Doktorarbeit, in Kursen zu Teaching 
Skills und im Laufe der Zeit erarbeitet hat. 

Zwischen Diplomatie und Forschung
Häusermanns Haltung zur Lehre sagt viel 
aus über ihre Person und ihre wissenschaft-
liche Tätigkeit. Engagement und Zielstrebig-
keit zeichnen ihren Werdegang aus, seit sie 
1997 als 20-Jährige die Gemeinde Rothenburg 
im Kanton Luzern verliess und nach Genf 
zog, um Politikwissenschaften zu studieren. 
Ein Antrieb waren die Diskussionen am  
heimischen Tisch, die sie für die Politik sen-
sibilisiert hatten, ein anderer waren das Re-
nommee der Politikwissenschaft in Genf und 
die Verlockungen der unbekannten Stadt.

Zu Beginn des Studiums hatte sie noch 
etwas diffuse Vorstellungen von einer Kar-
riere, beispielsweise im diplomatischen 
Dienst. Doch bald verdichtete sich ihr Inter-
esse für politische Prozesse und Sozialwis-
senschaften. Während eines Nachdiplom-
studiums in Lausanne am Institut de hautes 
études en administration publique ent-

«Ich unterrichte gerne»
Die Lehrpreisträgerin Silja Häusermann forscht über Rentenpolitik und Kompromissfähigkeit. Abwägen und Prioritäten 
setzen muss die Politikwissenschaftlerin auch selbst, um Karriere und Familie unter einen Hut zu kriegen.  

«Ich will die wissenschaftliche Methodik hinter dem Stoff transparent machen», sagt die Forscherin und Dozentin Silja Häusermann. 

keit ist das falsche Ziel in solchen Reformen. 
Aber wenn Reformvorschläge mehrere un-
terschiedliche Konflikte mobilisieren, dann 
können Akteure trotz verschiedener Inter-
essen in erfolgreiche Allianzen eingebunden 
werden», sagt Häusermann.

Überfliegerin der Politikwissenschaft
Die in den USA und Europa mit zwei Preisen 
ausgezeichnete Dissertation war das Sprung-
brett für eine akademische Blitzkarriere. 
Nach einem einjährigen Forschungsaufent-
halt in Florenz erhielt Häusermann eine Pro-
fessur an der Universität Konstanz. Dann 
folgte der Ruf der Universität Zürich. Im  
Alter von 35 Jahren wurde Silja Häusermann 
2012 Professorin für Schweizer Politik und 
Vergleichende Politische Ökonomie am Ins-
titut für Politikwissenschaft. Auch ausserhalb 
der Universität macht sie als gefragte Exper-
tin zu Fragen des Sozialstaates oder der Glo-
balisierung von sich reden. Lob kommt von 
allen Seiten. Die Online-Zeitung «Republik» 
hat sie kürzlich als Überfliegerin in der 
Schweizer Politikwissenschaft bezeichnet. 

Zum zweiten Mal wirkt Silja Häusermann 
verlegen. «Wie überall spurt auch in der 
Wissenschaft zuweilen ein Erfolg den nächs-
ten vor», sagt sie. «Aber mir fällt das nicht 
einfach in den Schoss.» Der Weg zur Profes-
sur erfordert grossen Einsatz in Forschung, 
Lehre und dem Aufbau eines Forschungs-
netzes. «Heute bin ich in einem Beruf ange-
langt, der mir unglaublich gut entspricht.» 

Eine Herausforderung war auch die Ver-
einbarkeit von Karriere und Familie. Wenige 
Monate vor dem Antritt der Professur in 
Konstanz gebar sie Zwillinge. Ohne die Un-
terstützung der Grosseltern, ihres Mannes 
und einer Nanny hätte sie in diesen ent-
scheidenden Jahren Kinder und akademi-
sche Karriere nicht auf die Reihe gebracht. 

«In diesem Dreieck von Forschung, Lehre 
und Familie muss ich immer wieder abwä-
gen und Prioritäten setzen», sagt sie. Ähn-
lich dem Umbau des Sozialstaats, der von 
den Akteuren Kompromisse verlangt, gibt 
es auch in der Welt von Silja Häusermann 
Trade-offs. Unterdessen sind die Kinder so 
gross, dass sie bei der Forschung mehr in-
vestieren kann. Da kommt der renommierte 
ERC Starting Grant zur «Wohlfahrtspolitik 
unter Druck» gerade recht. Und ein Sabba-
tical nächstes Jahr wird ihr Gelegenheit ge-
ben, endlich ein lange zurückgestelltes 
Buchprojekt über die Wählerschaft der So-
zialdemokratie zu realisieren.

deckte sie ihre Freude an der Forschung und 
begann, nach einem Dissertationsthema zu 
suchen. Als ihr späterer Mentor Hanspeter 
Kriesi von Genf an die UZH wechselte, ent-
wickelte sie ihr eigenes Forschungsprojekt 
und bewarb sich bei ihm um eine Doktoran-
denstelle. Thema: Die Organisation des 
Wohlfahrtsstaates und Rentenreformen in 
Kontinentaleuropa zwischen 1970 und 2003. 
Vier Jahre später, 2007, konnte sie die Arbeit 
vorlegen und beim Verlag Cambridge Uni-
versity Press auf Englisch publizieren.

«Die Dissertation war ein Glücksfall und 
traf den Nerv der Zeit», sagt Häusermann. 
Nach der Jahrtausendwende musste sich die 
Politik in vielen Ländern mit ökonomischen 
und demografischen Veränderungen befas-
sen und die Sozialpolitik an die neuen Ge-
gebenheiten anpassen. In ihrer Studie stellte 
sie die damals dominante Theorie der Re-
formunfähigkeit des Sozialstaates in Frage 
und analysierte die Bedingungen erfolgrei-
cher Reformen. Empirisch wies sie nach, wie 
komplexe Reformen glücken können, ob-
wohl sich beim Thema soziale Sicherheit 
grosse und mächtige Interessenblöcke ge-
genüberstehen. Kurz zusammengefasst, 
bilden variable Allianzen den Weg. «Einig-

Lehrpreis 2018: Zur Auseinandersetzung mit Forschung anregen
Die UZH legt grossen Wert auf exzellente 
Qualität der Lehre. Mit dem Lehrpreis, der 
2007 zum ersten Mal verliehen wurde, will 
sie eine breite und vertiefende Diskussion 
über verschiedene Gesichtspunkte der Qua-
lität in der Lehre anstossen und etablieren. 
Der Lehrpreis beleuchtet deshalb verschie-
dene Aspekte guter Lehre. Jedes Jahr wird für 
die Preisvergabe ein anderer Schwerpunkt 
gewählt. 2018 lag der Fokus auf dem Aspekt 
«Forschendes Lernen»; er ist zum Motto 

«Studierende zur kritischen Auseinanderset-
zung mit aktueller Forschung anregen» kon-
kretisiert worden.

Genau genommen adressiert das aktuelle 
Motto nicht das Forschende Lernen als ge-
schlossene Lernform, sondern zielt auf ihre 
Ausgangsbedingungen: Studierende sollen 
sich mit Forschungsvorhaben nicht nur passiv 
rezipierend, sondern eben auch kritisch aus-
einandersetzen. Die Fähigkeit, Forschungs-
ergebnisse kritisch zu hinterfragen, ist eine 

zentrale Kompetenz. Sie gehört zum Rüst-
zeug ebenso wie andere Fähigkeiten, bei-
spielsweise das Formulieren von Fragestel-
lungen oder Kenntnisse der aktuellen 
Forschung. Studierende, die kritisch hinter-
fragen, wachsen sozusagen von selbst in die 
Praxis des Forschens hinein. Der Lehrpreis 
ist mit 10 000 Franken dotiert und wird von 
der Jubiläumsstiftung der Credit Suisse ge-
stiftet. Er trägt deshalb den Namen «Credit 
Suisse Award for Best Teaching». (kdr)

Aufruf zum Dialog 
Die Hochschuldidaktik bietet Gelegenheit 
zum Dialog mit Lehrpreisträgerin Silja 
Häusermann: Stellen Sie Fragen, senden 
Sie Kommentare oder Zukunftsvisionen 
zur Lehre an der UZH. Die Antworten und 
Statements wird die Hochschuldidaktik 
auf der Website präsentieren.  
Kontakt: www.hochschuldidaktik.uzh.ch
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Zum Thema: Open Access
Herr Hengartner, Sie sind Mitglied einer 
Delegation von swissuniversities, die mit den  
Wissenschaftsverlagen (Springer Nature, Wiley 
und Elsevier) Verhandlungen führt, um Open 
Access zu fördern. Worum geht es genau?
Das Ziel von Open Access ist der freie Zu-
gang zu wissenschaftlichen Publikationen 
für alle via Internet. Dieser Vision haben sich 
die Schweizer Hochschulen im Rahmen der 
Open-Access-Strategie verschrieben. Bis 2024 
sollen möglichst alle durch öffentliche Mittel 
finanzierten Publikationen frei zugänglich 
sein. Wir verhandeln mit den wissenschaft-
lichen Verlagen über eine Anpassung der 
Verträge. Statt Abonnementsgebühren für 
Zeitschriften möchten wir künftig für die 
Produktion und Qualitätssicherung der je-
weiligen Artikel bezahlen, sodass alle Inter-
essierten die Publikationen gebührenfrei  
lesen und herunterladen können. 

Die Schweizer Hochschulen haben 2015 für 
den Zugang zu wissenschaftlichen Publika
tionen 70 Millionen Franken ausgegeben. 
Würden diese Kosten sinken? 
Sicher ist, dass es immer teurer werden wird, 
wenn wir im alten Modell bleiben, weil die 
Verlage jedes Jahr ihre Preise erhöhen. Noch 
teurer als das alte System ist aber die gegen-
wärtige Übergangsphase. Klassische Abonne-
mentsgebühren und Preise für die Online-
Publikation von Artikeln existieren nämlich 
teilweise nebeneinander. Das treibt die Kosten 
in die Höhe, weil zusätzlich zu den Subskrip-
tionen die Autoren auch für die Open-Access-
Bereitstellung der Artikel zur Kasse gebeten 
werden. Ob es in einer reinen Open-Access-
Welt billiger wird, hängt von vielen Dingen 
ab, auch von unserem Verhandlungsgeschick. 

Welche Hürden gibt es bei diesen  
Verhandlungen zu meistern?
Die grossen Verlage haben aufgrund des Re-
nommees ihrer Zeitschriften eine starke Po-
sition. Denken Sie an wichtige Publikationen 
wie «Science» oder «The Lancet». Aufgrund 
ihrer Stellung haben die Verlage in den ver-
gangenen Jahren immer höhere Abonne-
mentsgebühren verlangt. Die Gebühren sind 
derart gestiegen, dass sie das Budget der Bi-
bliotheken sprengen. Das ist nicht im Inter-
esse der Steuerzahler und der Hochschulen. 
Änderungen sind dringend nötig, auch wenn 
sie nicht einfach zu erreichen sein werden. 

Wie weit ist die Universität Zürich bei  
der Umsetzung von Open Access?
Was die UZH betrifft, so sind heute knapp 
40 Prozent unserer Publikationen im Voll-
text in unserem Repositorium ZORA frei 
zugänglich. Dank des Engagements meines 
Vorgängers Hans Weder, der sich als einer 
der ersten Rektoren für Open Access einge-
setzt hat, hat die UZH in der Schweiz eine 
Pionierrolle inne. (Interview: sts)

Ausführliche Fassung des Gesprächs: 
www.uzh.ch/news (23.4.2018)
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MICHAEL HENGARTNER
VIER FRAGEN AN REKTOR

UZH Kommunikation

Den Auftakt zum diesjährigen Fest des 
185-jährigen Bestehens der Universität Zü-
rich, zum Dies academicus, machte Martin 
Dahinden, Alumnus der UZH und Schweizer 
Botschafter in den USA. Er liess seine Zeit des 
Ökonomiestudiums Revue passieren und 
erinnerte sich an sein Amt als damaliger Prä-
sident der Vereinigung akademischer Mittel-
bau der Universität Zürich (VAUZ).

Die offene Denkweise an der Universität 
habe ihn besonders geprägt: «Die Breite des 
Wissens und die Art, damit umzugehen, wie 
ich es an der Universität Zürich erlernt habe, 
haben mir in meiner späteren Laufbahn als 
Diplomat viel genutzt», so Dahinden. Er 
sprach sich pointiert für eine Universität 
aus, die Studierende bilde und nicht zu Trä-
gern von abrufbaren Inhalten konditioniere. 
«Gebildete Studierende sollen kritisch den-
ken, hinterfragen und mit dem Denken 
Grenzen überschreiten und ins Unbekannte 
vorstossen.»

Konstant hohe Studierendenzahlen
Rektor Michael Hengartner bilanzierte die 
Errungenschaften der UZH im vergangenen 
Jahr. So blieb 2017 etwa die Zahl der Studie-
renden mit 25 672 Eingeschriebenen auf 
konstant hohem Niveau. Dabei verzeichne-
ten besonders die MINT-Fächer und die me-
dizinische Ausbildung steigende Studieren-
denzahlen, ebenso das Doktoratsstudium. 
Auch die Drittmittel und Zuwendungen, die 
klaren Kriterien unterliegen, sind im vergan-
genen Jahr leicht angestiegen. Zudem ist die 
UZH ins Hochschulnetzwerk der «Univer-
sitas 21» aufgenommen worden und hat 
strategische Partnerschaften mit der Freien 
Universität Berlin und mit den Universitäten 
Prag und Genf unterzeichnet.

Die Universität Zürich verleiht die Ehren-
doktorwürde an die folgenden vier Frauen 
und vier Männer: 

Theologische Fakultät: an Pfarrer Martin 
Fontana für sein über 50-jähriges Engage-
ment für die sprachlich aktuelle und zuver-
lässige Bibelübersetzung ins Surselvische.

Rechtswissenschaftliche Fakultät: an Dr. 
Claudia Kaufmann, Ombudsfrau der Stadt 
Zürich, in Anerkennung ihres langjährigen 
Einsatzes für Gleichstellung und Nichtdis-
kri minierung anhand von wissenschaftli-
chen Beiträgen und deren Umsetzung in 
Gesetzgebung und Vollzug; an die frühere 
Bundesrichterin Dr. Vera Rottenberg Liato-
witsch, die sich mit grossem Engagement 
für die Rechte der Frauen und gegen Rassis-
mus und Antisemitismus einsetzt.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: an 
Prof. Dr. Royston Greenwood von der Uni-
versity of Alberta für seine Verdienste in der 
Organisationsforschung und seine Beiträge 
zur Entwicklung der Institutionentheorie, 
die das Zusammenspiel von Organisation 
und Gesellschaft untersuchen.

Medizinische Fakultät: an Prof. Dr. Kath-
leen Digre von der Universität Utah für ihre 
Forschungsbeiträge auf dem Gebiet neuro-
logische Sehstörungen sowie für ihr Enga-
gement für die Chancengleichheit der Ge-
schlechter in der Akademie.

Vetsuisse-Fakultät: an den Fotografen 
Hannes Schmid in Anerkennung seines Ein-
satzes zur nachhaltigen Selbstversorgung 
und Selbstverantwortung von Familien aus 
den Slums von Phnom Penh, Kambodscha.

Philosophische Fakultät: an die renom-
mierte Koreanistin Prof. Dr. Martina 
Deuchler, die die Wahrnehmung der Sozi-
algeschichte Koreas weit über die Grenzen 
ihres Faches hinaus geprägt hat und Gene-
rationen von Nachwuchsforschenden in den 
Asienwissenschaften gefördert hat.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Fa-
kultät: an den Immunologen Prof. Dr. Ri-
chard A. Flavell von der Yale University, der 
mit seinen Beiträgen zum Verständnis der 

adaptiven und der angeborenen Immunant-
wort beigetragen hat und Hinweise darauf 
gefunden hat, dass eine gestörte Darmflora 
Stoffwechselkrankheiten begünstigen kann.

Lehr- und Jahrespreise
Der diesjährige Lehrpreis der Universität 
Zürich geht an Prof. Silja Häusermann vom 
Institut für Politikwissenschaft. Die Profes-
sorin für Schweizer Politik und Verglei-
chende Politische Ökonomie erhält den 
Preis für ihre Lehre, die die Studierenden 
dazu motiviert, sich mit der aktuellen For-
schung auseinanderzusetzen und diese kri-
tisch zu hinterfragen (siehe auch Seite 3).

Als ständigen Ehrengast ehrt die UZH 
Beat Husi, den ehemaligen Staatsschreiber 
des Kantons Zürich. Er hat die Gesetz-
gebung der Universität massgeblich mit-
geprägt und deren rechtlich-sprachliche 
Konsistenz gesichert. Den IBM-Forschungs-
preis 2017 für Computermodellierung und 
Simulationen erhält Corina Keller für ihre 
Masterarbeit in Chemie. Die Walter-und-
Gertrud-Siegenthaler-Stiftung der UZH  
verleiht den Wissenschaftspreis 2018 an  
Dr. med. Maurizio Taramasso von der Klinik 
für Herz- und Gefässchirurgie am USZ. Der 
Forschungsaufenthalt der Stiftung geht an Dr. 
med. Christian Fankhauser, Assistenzarzt an 
der Klinik für Urologie am USZ. Den Walter-
Frei-Preis 2018 erhält Prof. Dr. med. vet. Eck-
hard Wolf, u.a. für die Erforschung von Me-
chanismen der embryo-maternalen Kommu- 
nikation bei Haustieren. Die Jahrespreise der 
Fakultäten 2018 gehen an Nicole Rupschus 
(Theologische Fakultät), Chris topher Latt-
mann (Rechtswissenschaftliche Fakultät), 
Katja Kevic (Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät), Shengjile Deari (Medizinische 
Fakultät), Sophie Zatta (Vet suisse-Fakultät), 
Jessica Elizabeth Imbach (Philosophische 
Fakultät) und Carolin Anders (Mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Fakultät).

Rektor Michael Hengartner mit den neu geehrten Ehrendoktorinnen und Ehrendoktoren. Vordere Reihe (v. l.): Prof. Dr. Richard A. Flavell, Prof. Dr. Kathleen 
Digre, Rektor Michael Hengartner, Hannes Schmid, Dr. Vera Rottenberg Liatowitsch; hintere Reihe (v. l.): Prof. Dr. Martina Deuchler, Prof. Dr. Royston Green-
wood, Beat Husi (ständiger Ehrengast), Pfarrer Martin Fontana, Dr. Claudia Kaufmann

Kritisches Denken fördern
Studierende sollen kritisch hinterfragen und mental Grenzen überschreiten,  
sagte UZH-Alumnus Martin Dahinden in seiner Festrede zum Dies academicus.
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David Werner

Die Universitätsleitung stellt sich neu auf. Der 
Zuschnitt der Prorektorate wird optimiert, 
Dekaninnen und Dekane erhalten mehr Ver-
antwortung, die Fakultäten werden direkter 
in die Entscheidungsfindung der UZH ein-
gebunden und einige Prozesse vereinfacht. 
Dadurch werden in der Universitätsleitung 
Kapazitäten für die strategische Führung und 
Weiterentwicklung der UZH frei. Insgesamt 
wird die UZH handlungsfähiger.

Das neue Governance-Modell der UZH 
wurde über mehrere Jahre hinweg entwi-
ckelt. Ein erster Reformvorschlag wurde 
2014 in die Vernehmlassung gegeben. Auf 
dieser Basis wurde 2015 ein Folgeprojekt 
lanciert, das von den Dekaninnen und  
Dekanen begleitet wurde. Das im Rahmen 
dieses Projekts erarbeitete Organisations-
modell wurde Anfang 2018 vom Universi-
tätsrat genehmigt. Ab 1. August 2018 soll es 
bis 2020 gestaffelt umgesetzt werden.

Die auffälligste Änderung der bisherigen 
Struktur betrifft den Zuschnitt und die Be-
zeichnung der Prorektorate. Bisher vertra-
ten die Prorektorinnen und Prorektoren die 
Fakultäten in der Universitätsleitung. Zu-
künftig werden sie von ihrer Funktion als 
«Meta-Dekane» entlastet, da die Dekanin-
nen und Dekane die ausgewählten Anliegen 
ihrer Fakultäten in der Universitätsleitung 
selbst vertreten werden. Die Prorektorinnen 
und Prorektoren können sich somit auf ihre 
Querschnittsbereiche konzentrieren. Bei der 
Verteilung der Dossiers wurde besonders 
auf Umfang und Relevanz geachtet.

Um die Fakultäts- und Universitätslei-
tung weiter zu professionalisieren, werden 
zudem die Amtszeiten von zwei auf vier 
Jahre verlängert. Die heutigen Nebenämter 
werden in Voll- respektive Hauptämter um-
gewandelt, wobei für Dekaninnen und De-
kane individuell angepasste Lösungen mög-
lich sein sollen.

Leitung mit sieben Mitgliedern
Die Universitätsleitung wird sich künftig 
aus fünf akademischen und zwei nicht-
akademischen Mitgliedern zusammenset-
zen. Nebst den stimmberechtigten Mitglie-
dern werden an den Sitzungen der 
Universitätsleitung wie bisher drei Perso-
nen mit beratender Stimme teilnehmen: die 
Generalsekretärin oder der Generalsekretär, 
der Leiter oder die Leiterin Kommunikation 
sowie der Leiter oder die Leiterin Recht und 
Datenschutz (General Counsel).

Die zukünftige Struktur der Universitätslei-
tung stellt sich wie folgt dar:  Das heutige 
Prorektorat Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten unter der Leitung von Gabriele Siegert 
wird in Prorektorat Lehre und Studium 
umbenannt und erfährt inhaltlich eine mar-
kante Anpassung: Die Dossiers Lehre, Stu-
dium und Weiterbildung werden zusam-
mengeführt, so entsteht eine thematisch 
zusammenhängende Einheit.

Das bisherige Prorektorat Veterinärmedi-
zin und Naturwissenschaften unter der Lei-
tung von Michael Schaepman wird neu 
Prorektorat Forschung heissen; ihm sind 
wie bisher die Querschnittsbereiche For-
schung, Innovation und Nachwuchsförde-
rung zugeordnet

Das heutige Prorektorat Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften unter der Leitung 
von Christian Schwarzenegger wird unter 
dem Namen Prorektorat Professuren und 
Wissenschaftliche Information neu aufge-
stellt: Der betreffende Prorektor wird zu-
künftig unter direktem Einbezug der jewei-
ligen Dekanin respektive des jeweiligen 
Dekans für alle Berufungen zuständig sein. 
Ausserdem sind dem Prorektorat die Dossi-
ers Recht und Datenschutz, Bibliotheken, 
Informatik sowie Digital Society Initiative 
zugeordnet.

Medizin am Standort Zürich stärken
Das Prorektorat Medizin, das im August 
2017 als Übergangslösung im Zuge der Auf-
teilung des ehemaligen Prorektorats Medi-
zin und Naturwissenschaften entstand, wird 
in eine Direktion Universitäre Medizin 
umgewandelt. Diese hat gegenüber den drei 
Prorektoraten insofern eine Sonderstellung, 
als sie weiterhin die Belange einer Fakultät 
direkt in der Universitätsleitung vertritt.  
Die Direktion soll sicherstellen, dass die Me-
dizinische Fakultät und die Medizin am 
Standort Zürich überhaupt gestärkt werden. 
Zur Direktorin Universitäre Medizin ist am  
10. April die Anästhesiologie-Professorin 
Beatrice Beck Schimmer gewählt worden.
     Bereits zu Jahresbeginn wurde die neue 
Position eines Direktors Immobilien und 
Betrieb geschaffen. Das Immobilienwesen 
wurde aus der bisherigen Direktion Finan-
zen, Personal und Infrastruktur herausge-

löst. Damit gehören der Universitätsleitung 
seit Januar 2018 zwei nichtakademische 
Mitglieder an: Stefan Schnyder als Direktor 
Finanzen und Personal und Peter Bodmer 
als interimistischer Direktor Immobilien 
und Betrieb.

Geleitet wird die Universitätsleitung wei-
terhin vom Rektor. Er wird zukünftig von 
einer Vizerektorin oder einem Vizerektor 
entlastet und sich so verstärkt den Themen 
Strategie, Aussenbeziehungen und Fund-
raising widmen können. Die neu geschaf-
fene Funktion der Vizerektorin respektive 
des Vizerektors wird von einer Prorektorin 
oder einem Prorektor übernommen.

Die Neubenennung der Prorektorate er-
folgt per 1. August 2018, die Umgestaltung 
der Prorektorate wird schrittweise voll-
zogen. Während einer zweijährigen Über-
gangsphase sollen die Prorektorinnen res-
pektive Prorektoren weiterhin als An - 
sprechpersonen für die ihnen zugeordneten 
Fakultäten fungieren. Die Umsetzung des 
neuen Governance-Modells soll bis Sommer 
2020 definitiv abgeschlossen sein.

Mehr Verantwortung für die Dekanate
Die Reform der Universitätsleitung berück-
sichtigt die Kultur und die Geschichte der 
UZH. Die heutigen Entscheidungsgre - 
mien – Universitätsrat, Senat, Erweiterte 
Universitätsleitung, Universitätsleitung 
und sieben Fakultäten – werden beibehal-
ten. Auch die Autonomie der Fakultäten 
bleibt bestehen, in gewissen Punkten wird 
sie sogar ausgebaut: Die Dekaninnen und 
Dekane werden künftig mehr Geschäfte auf 
Stufe Fakultät abschliessend bearbeiten und 
wie bereits erwähnt anstelle der Prorekto-
rinnen und Prorektoren die Fakultätsan-
liegen in der Universitätsleitung vertreten.

Um die Fakultäten enger in die strategi-
schen Geschäfte der Universitätsleitung ein-
zubinden, werden unter anderem «strategi-
sche Dialoge» organisiert, in deren Rahmen 
sich jede Fakultätsleitung zweimal pro Jahr 
bilateral mit der Universitätsleitung trifft. 
Noch sind nicht alle Neuerungen bei der 
Rolle der Dekaninnen und Dekane genau 
festgelegt. Offene Fragen werden im Rahmen 
der Umsetzungsplanung der Strukturreform 
in den kommenden zwei Jahren geklärt.

Gerechte  
Sprache
Marita Fuchs

Sprache bildet die Wirklichkeit nicht nur ab, 
sie formt sie auch. Die UZH hat sich deshalb 
in ihrem Verhaltenskodex Gender Policy 
unter anderem dazu verpflichtet, eine Spra-
che zu fördern, die niemanden benachteiligt 
oder ausschliesst. Der neu überarbeitete 
Sprachleitfaden der UZH bietet Vorschläge 
und Anregungen für den täglichen Umgang 
mit Sprache und Texten, die nicht diskrimi-
nierend sind. 

Das sogenannte generische Maskulinum, 
– also die ausschliessliche Nennung der 
männlichen Form – und die Legaldefini-
tion, bei der am Anfang des Textes angege-
ben wird, dass männliche Formen auch 
Frauen automatisch miteinbeziehen, wird 
abgelehnt. Damit Texte nicht umständlich 
daherkommen, ist zuweilen sprachliche 
Wendigkeit vonnöten, geht es doch darum, 
bewusst und sensibel Formulierungen zu 
wählen, die beiden Geschlechtern gerecht 
werden. Der Leitfaden wendet sich gegen 
die klassische Abwehr gegenüber ge-
schlechtergerechtem Schreiben, das oft vor-
gebracht wird: «Das haben wir schon im-
mer so gemacht» und: «Das würde 
kompliziert».

Bildsprache beachten
Zum Leitfaden neu hinzugekommen ist ein 
Kapitel über Bilder und Fotos und deren 
Bildsprache. Denn auch hier lauern Fallen, 
die häufig erst bei genauerem Hinsehen au-
genfällig sind.

Werden zum Beispiel Männer häufig in 
Körperhaltungen gezeigt, die Raum bean-
spruchen, signalisieren Fotos von Frauen 
zuweilen das Gegenteil. Der Leitfaden rät 
dazu, Frauen und Männer gleichwertig dar-
zustellen und auch bei Bildlegenden nie-
manden zu marginalisieren. 

Mit Sorgfalt formulieren
Ebenfalls neu sind Vorschläge für den 
sprachlichen Einschluss derjenigen Men-
schen, die sich keinem Geschlecht zuordnen 
können oder wollen. Der sogenannte Gen-
der-Gap und das Gender-Sternchen schlies-
sen diese Menschen mit ein.

Der Gender-Gap, das Gender-Sternchen 
und der Schrägstrich sind erlaubt. Ein Bei-
spiel: «Eine Universitätsbibliothek ist wie 
ein riesiges Gedächtnis. Sie saugt das Wis-
sen von Autor*innen und Wissenschaft-
ler*innen seit Jahrhunderten in sich auf. » 

Beim Schreiben von Texten differenziert 
der Leitfaden je nach Textsorte. Wo es mög-
lich ist und die Sprache nicht zu sehr verun-
staltet wird, sollte nach einer neutralen 
Form im Plural gesucht werden: Statt Feu-
erwehrmänner und Feuerwehrfrauen ver-
wendet man Feuerwehrleute. Ebenso kann 
man substantivierte Partizipien wählen, also 
etwa: die Dozierenden – aber auch ge-
schlechtsabstrakte Ausdrücke wie: das Mit-
glied, der Gast, die Hilfskraft. 

Die Suche nach passenden Ausdrücken ist 
zuweilen anstrengend, doch kann es auch 
Spass machen, wird doch das sprachliche 
Talent herausgefordert. Die Arbeit lohnt 
sich, denn ein guter Text schliesst alle mit 
ein und niemanden aus. 

www.gleichstellung.uzh.ch/de/angebote/sprach-
leitfaden.htmlOrganigramm der Universitätsleitung ab 1. August 2018.

Beatrice Beck Schimmer tritt am 1. August ihr 
Amt als Direktorin Universitäre Medizin an.

Stärkung der Handlungsfähigkeit
Die Universitätsleitung erneuert ihre Strukturen und Prozesse, um zukunftsfähig  
zu bleiben. Bereits im August 2018 werden die Prorektorate umbenannt. 
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Der Anlass zu diesem Gespräch ist das 50JahrJubiläum  
der VAUZ. Was hat sich zwischen 1968 und 2018 bezüglich  
Mittelbau am deutlichsten geändert? 
Winterberger: Ich habe mir sagen lassen, dass es damals 
kaum Frauen im Mittelbau gab: Die VAUZ war ein Verein 
aus männlichen Assistenten, die wenig zu sagen hatten und 
dem Professor zu Diensten sein mussten. Auch die Lehre war 
den Professoren vorbehalten. So zumindest berichten es äl-
tere Kollegen. Eigene Forschung war den Assistenten wäh-
rend der bezahlten Arbeitszeit nicht erlaubt. 

Die Stellung des Mittelbaus und der Frauenanteil haben sich 
unterdessen verbessert, dafür gibt es andere Probleme: Im 
SNFMehrjahresplan 2017 bis 2020 heisst es, dass die Hoch
schulen dem wachsenden Mittelbau keine adäquaten  
Karrierechancen bieten können. Der SNF fördere deshalb die 
frühe wissenschaftliche Eigenständigkeit. Wie?
Egger: Zunächst ist mir folgende Bemerkung wichtig: Wir 
haben in der Schweiz – im Vergleich zu anderen Ländern – 
nur wenig arbeitslose Akademikerinnen und Akademiker. 
Unser Hochschulsystem produziert also nicht Tausende von 
gut qualifizierten Leuten, die nachher keine Stelle finden. 
Sicher, nicht jeder findet seine Wunschstelle, und manche 
müssen ihre Vorstellungen von einer akademischen Karriere 
begraben. Aber wir haben keine katastrophalen Zustände. 

Ist dieser Überschuss an qualifizierten Leuten, die keine aka
demische Karriere verfolgen, problematisch oder gewünscht?

Egger: Es ist erwünscht, weil unsere Wissensgesellschaft gut 
qualifizierte Absolventinnen und Absolventen mit oder ohne 
Doktorat braucht – sei es in der Industrie, in Kleinbetrieben 
oder in der öffentlichen Verwaltung. 

Aber der wachsende Mittelbau, der auf dem akademischen 
Karriereweg steckenbleibt, kann nicht das Ziel sein.
Egger: Stimmt, das sehen wir beim SNF auch so. Wir haben 
deshalb im vergangenen Herbst die Eccellenza-Förderung 
für hervorragende Forschende ausgeschrieben, die eine  
akademische Laufbahn verfolgen, entweder als Professorial 
Fellowship oder Grant. Der Grant soll in den Universitäten 
Anreize schaffen, Assistenzprofessuren mit Tenure Track 
einzurichten (APTT). Leute, die vor Kurzem eine solche Po-
sition an der Universität erreicht haben, können sich für den 
Grant bewerben. Das heisst, die Universität zahlt das Salär 
für die Assistenzprofessur mit Tenure Track und der SNF 
leistet einen grossen Forschungsgrant, damit der oder die 
Betreffende eine eigene Gruppe aufbauen kann. 

Sie möchten also die Universitätsleitungen motivieren, Stellen 
für Assistenprofessoren mit Tenure Track zu schaffen, damit 
ihre Leute sich um diese Grants bewerben können?
Egger: Genau das ist das Ziel. Die Universität muss sich uns 
gegenüber dazu verpflichten, die betreffende Person mit 
Tenure Track anzustellen. Ob das funktionieren wird, wissen 
wir allerdings noch nicht.

Was sagen Sie als MittelbauVertreter dazu?
Winterberger: Das geht in die richtige Richtung, und ich bin 
erfreut, dass der SNF so überlegt handelt. Mehr Assistenz-
professuren mit Tenure Track entschärfen das Problem des 
Flaschenhalses zwischen Post-Doc-Stellen und Professuren. 
Ich hoffe, dass die Universitäten diese Anreize nutzen und 
Stellen schaffen, damit der Stellenpool wächst. Schlecht wäre 
es, wenn die Universitäten Professuren infolge von Emeri-

Was kann man tun, um dem wachsenden 
Mittelbau intakte Karrierewege zu sichern? 
Der SNF schafft Anreize für Universitäten, 
mehr Stellen für Assistenzprofessuren  
mit Tenure Track einzurichten. Darüber  
und über weitere Massnahmen diskutieren  
Matthias Egger, Präsident des Nationalen 
Forschungsrats vom SNF, Claudine  
Ley singer vom Graduate Campus und  
Mittelbau-Vertreter Georg Winterberger. 

Matthias Egger: «Wir möchten verhindern, dass die Leute zu lange im Mittelbau gefangen sind.»  

«Die Leute im Mittelbau 
brauchen Perspektiven» 

Gesprächsführung: Stefan Stöcklin, David Werner

Jeder von Ihnen hat eine akademische Karriere absolviert. Wie 
haben Sie die Zeit als Mitglied des Mittelbaus in Erinnerung?
Claudine Leysinger: Meine Erfahrungen sind etwas speziell, 
weil ich im Ausland an der New Yorker Columbia University 
promoviert habe. Ich habe diese Zeit als Geschichtsdokto-
randin sehr bereichernd und lehrreich in Erinnerung, die 
Betreuung war gut. Ich hatte ein bescheidenes Stipendium 
von 1500 Dollar und musste neben dem Studium arbeiten. 
Damals wurde an den Universitäten darüber gestritten, ob 
Studierende und Nachwuchsforschende Angestellte sind 
und von den Gewerkschaften vertreten werden sollten oder 
nicht. Diese kontroversen Diskussionen, die übrigens wieder 
aktuell sind, haben mich für politische Themen sensibilisiert.
Matthias Egger: Auch ich habe meine Mittelbaukarriere im 
Ausland absolviert. Ich konnte nach dem Medizinstudium 
und einer zweijährigen Klinikausbildung dank eines Stipen-
diums des British Council an die London School of Hygiene 
and Tropical Medicine gehen, um dort Epidemiologie zu 
studieren. Danach arbeitete ich am University College Lon-
don und an weiteren Universitäten. Schliesslich wurde ich 
Professor in Bristol. 2002 kam ich als Ordinarius und Insti-
tutsdirektor an die Universität Bern.  

Ich habe den Eindruck, dass es in Grossbritannien einfa-
cher ist als in der Schweiz, eine akademische Karriere zu 
absolvieren. Die Professoren haben keine derart hohe Stel-
lung wie die Lehrstuhlinhaber in der Schweiz oder in 
Deutschland – die Hierarchien sind flacher. Wenn man seine 
Arbeit gut machte, konnte man damals in England mit einer 
Anstellung als Professor oder Reader rechnen. 

Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie eine akademische  
Karriere absolvieren möchten?
Egger: Schwer zu sagen, aber unbewusst habe ich mich wohl 
beim Entscheid, nach England zu gehen, für eine akademi-
sche Karriere entschieden. Die Arbeit im Spital war nicht 
meine Welt, es war mir etwas zu hierarchisch organisiert und 
wenig kreativ, damals zumindest war das so. Als Mediziner 
hat man das Privileg einer hohen Jobsicherheit und kann 
relativ unbeschwert seine Karriere gestalten. Also liess ich 
mich von meinen Interessen leiten – und das war die  
Epidemiologie.

Was für Erfahrungen haben Sie gemacht?
Georg Winterberger: Auch mein Weg entspricht nicht der 
klassischen Mittelbau-Laufbahn mit Doktorat und Post Doc. 
Ich habe Ethnologie studiert und erhielt danach eine der 
seltenen unbefristeten Stellen am Institut; heute bin ich Ge-
schäftsführer. Das Interesse, mich weiterhin wissenschaftlich 
zu qualifizieren, entstand erst nach und nach. Jetzt befinde 
ich mich in der Schreibphase meiner Dissertation. Die Fest-
anstellung erlaubt mir, mich mit einer gewissen  
Unbeschwertheit in der VAUZ für die Anliegen des Mittel-
baus zu engagieren.

«Es gibt in der Schweiz kaum arbeitslose 
Akademikerinnen und Akademiker.»

Matthias Egger, Präsident des Nationalen Forschungsrates
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tierungen neu als APTT ausschreiben, weil das billiger ist.
Leysinger: Ich finde die Fördermassnahme des SNF auch 
gut. Aber ich denke, sie reicht nicht, um das Problem zu 
lösen. Längerfristig müsste man vom Lehrstuhlprinzip weg-
kommen und die steile Hierarchie etwas glätten, ähnlich 
dem angelsächsischen System. Wenn man die Lehrstühle 
künftig etwas bescheidener ausstattet, kann man die Mittel 
auf mehr Leute verteilen und neue Stellen schaffen. 

Könnte man zur Ehrenrettung des Ordinarienprinzips nicht 
postulieren: Wenn man die Besten will, muss man den Wett
bewerb um die Professuren spielen lassen; stellt man die Leute 
zu früh fest an, besteht die Gefahr, dass sie bequem werden?

Leysinger: Das hat schon was, aber wenn die Leute über 
40 sind und keine Professur erhalten, dann sind sie einerseits 
überqualifiziert und andererseits in einem Alter, mit dem sie 
auf dem Arbeitsmarkt nur schwer vermittelbar sind. 

Es ist ja das Ziel der neuen SNFMassnahmen, die frühe Eigen
ständigkeit zu fördern und die Problematik abzuschwächen?
Egger: Genau. Wir möchten verhindern, dass die Leute zu 
lange im Mittelbau gefangen sind und dann keine Perspek-
tiven mehr haben. Und ich kann garantieren, dass wir die 
Wirkung des neuen Instruments sorgfältig beobachten und 
prüfen werden, ob mehr APTTs geschaffen werden. Wenn 
dieses Ziel nicht erreicht werden sollte, dann müssen wir 
über die Bücher gehen. 

Ich möchte betonen, dass es nicht die Aufgabe des SNF ist, 
an den Universitäten Stellen zu schaffen. Unsere Rolle ist es, 
Nachwuchsförderung zu betreiben und die Leute früh in die 
Unabhängigkeit zu bringen, damit sie eine eigene Gruppe 
aufbauen können. Wir haben das Ziel, dass die Universitäten 
hervorragende Leute, die sich dank unserer Fördermittel 
entwickeln, mit neuen Stellen an sich binden. Dazu haben 
wir neben Eccellenza weitere Instrumente wie die Ambi-
zione-Beiträge für junge Forschende entwickelt. Und es gibt 
ja nicht nur den SNF, um Grants für eine eigene Gruppe 
hereinzuholen, sondern auch europäische Fördermittel. 

Reichen die Bemühungen des SNF aus Sicht der VAUZ?
Winterberger: Es ist nicht einfach, diese Frage zu beantwor-

ten: Was gut ist für das universitäre System des Mittelbaus, 
hat im Einzelfall nicht unbedingt eine positive Wirkung. 

Was heisst das?
Winterberger: Betrachtet man das Big Picture des universi-
tären Systems, dann ist ein nicht allzu grosser und moderat 
entlöhnter, überdurchschnittlich motivierter Mittelbau 
sinnvoll, den die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zügig in Richtung Professur durchschreiten. Aus 
der individuellen Optik eines einzelnen Mittelbau-Angehö-
rigen sieht dies hingegen anders aus. Da wird oft nach un-
zähligen Mittelbau-Stellen verlangt, damit jede und jeder 
irgendwo unterkommt – so die Hoffnung. Dabei wird aus 

individueller Sicht oft vergessen, dass eine grosse Konkur-
renz im Mittelbau die Chancen auf eine Professorenstelle 
schmälert.
Egger: Man könnte dem Mittelbau eine langfristige Perspek-
tive geben, die nicht von Professorenstellen abhängt. Etwa 
unbefristete und interessante Stellen im Mittelbau, die sicher 
und gut bezahlt sind. Wird das an der UZH nicht diskutiert?
Winterberger: Doch, es wird nicht nur diskutiert, sondern 
von unserer Seite auch gefordert. Aber das bedingt eine 
strukturelle Änderung des Lehrstuhlsystems und braucht 
Zeit. Immerhin wird an der UZH über Veränderungen der 
Ordinariatsstruktur zumindest schon gesprochen, das heisst 
der Wandel wird früher oder später kommen.
Leysinger: Ich würde die Änderung des Ordinariatssystems 
in diese Richtung auch begrüssen. Ich bin allerdings etwas 
weniger optimistisch; ich halte die Umsetzung nicht für sehr 
realistisch. 

Verhältnismässig wenige Nachwuchswissenschaftler schwei
zerischer Herkunft halten bis zur Professur durch. Sollte man 
den schweizerischen Nachwuchs gezielter fördern? 
Egger: Unser Ziel ist exzellente Forschung an Schweizer Uni-
versitäten. Dafür brauchen wir auch talentierte Menschen 
aus dem Ausland. Heute ist eine hohe Internationalität meist 
Ausdruck eines attraktiven Forschungsstandortes. Anderer-
seits würde es uns freuen, wenn mehr Schweizerinnen und 
Schweizer aus hiesigen Hochschulen in diesen exzellenten 
Kreis aufgenommen würden und Professuren besetzten.

«Längerfristig müsste man vom Lehrstuhlprinzip wegkommen und die steile Hierarchie glätten.» Claudine Leysinger, Georg Winterberger
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Gleichzeitig möchten wir besser verstehen, warum manche 
Nachwuchsforscherinnen und -forscher aussteigen. Deshalb 
werden wir unsere Karriereförderung tiefergehend analy-
sieren. Konkret:  Wir bilden nun sogenannte Career Tracker 
Cohorts, um die verschiedenen Förderinstrumente und ihre 
Auswirkungen auf die Karrieren sowie die Gründe für den 
Ausstieg zu untersuchen. Die Antworten werden wir aller-
dings erst in fünf bis zehn Jahren erhalten. 

Sie haben ja Einblick in die Laufbahn und Karrierewünsche 
der Nachwuchsforschenden. Was beschäftigt die Leute?
Leysinger: Nebst unbefristeten Stellen ist die Mobilität ein 
grosses Thema. Oft fällt die Stellung im Mittelbau zeitlich 
mit dem Wunsch der Familiengründung zusammen und 
kollidiert mit Ansprüchen nach Flexibilität und Mobilität in 
der Forschung, das heisst nach einem Post-Doc im Ausland. 
Sind beide Partner in der Forschung tätig und im Mittelbau, 
wird es fast unmöglich. Mein Wunsch wäre es, dass der  
Nationalfonds sich etwas weniger auf das Kriterium inter-
nationale Erfahrungen stützen würde. 
Egger: Aufgrund meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, 
dass eine längere Zeit im Ausland für die Karriere ausschlag-
gebend sein kann. Andererseits bin ich einverstanden, dass 
die strikte Forderung nach einem Auslandsaufenthalt auch 
nicht zielführend ist. Mobilität um der Mobilität willen 
macht keinen Sinn. Wichtiger als die Einhaltung starrer Vor-
gaben ist die Frage, ob die betreffende Person sich interna-
tional vernetzt hat und in Kollaborationen tätig ist. Das ist 
auch mit kürzeren Aufenthalten und von hier aus möglich. 

Gibt es noch andere Gründe, weshalb Leute abspringen? 
Leysinger: Ein Aspekt betrifft den Publikationsdruck. Die 
Fokussierung auf Impaktfaktoren und lange Publikations-
listen lastet auf vielen Nachwuchsforschenden. Ich bin nicht 
sicher, ob man dadurch wirklich die Besten fördert. Mein 
Eindruck ist, dass vor allem diejenigen profitieren, die am 
geschicktesten vorgehen, um ihre Arbeiten in vielen Jour-
nalen unterzubringen.
Egger: Dort versuchen wir natürlich auch Gegensteuer zu 
geben. Mit der Unterzeichnung der DORA-Deklaration (San 
Francisco Declaration on Research Assessment) haben wir 
uns verpflichtet, bei Bewerbungen von den langen Publika-
tionslisten wegzukommen und mehr auf die wichtigsten 
Beiträge zur Wissenschaft zu achten. Wir sind auch dabei, 
ein mit DORA konformes Swiss-Science-Portfolio auf dem 
Netz zu schaffen, auf dem Forschende ihr Portfolio mit ihren 
Beiträgen publizieren können. Bei Bewerbungen für Profes-
suren oder Grants beim SNF könnten sie darauf verweisen 
und müssten nicht jedes Mal ein neues Dossier erstellen. 

Die UZH hat mit dem Graduate Campus eine Einrichtung ge
schaffen, die auf Doktoratsstufe Gelegenheit zur Vernetzung 
bietet und Skills vermittelt, die für ein Berufsleben ausserhalb 
der Akademie wichtig sind. Wird das Angebot genutzt?
Leysinger: Unser breites Angebot wird sehr geschätzt und 
genutzt. Wir bieten vielfältige Möglichkeiten, sich fachlich 
und ausserfachlich zu qualifizieren. Wir unterstützen einer-
seits den wissenschaftlichen Nachwuchs in der akademi-
schen Karriereplanung, andererseits fördern wir die Leute 
in einem sehr umfassenden Sinn, um ihnen das Rüstzeug für 
nichtakademische Karrieren mitzugeben. Ich betrachte es als 
wichtige Aufgabe des Graduate Campus, Unterstützung zur 
Selbstverortung zu leisten, damit die Nachwuchsforscher 
und -forscherinnen sich über ihre Fähigkeiten klarwerden. 
Das heisst, es geht auch darum, dass die Leute möglichst 
früh in ihrer Karriere die richtigen Weichen stellen.
Egger: Wir begrüssen derartige Anstrengungen sehr. Es ent-
spricht genau dem, was Universitäten in Bezug auf die Kar-
riereplanung anbieten sollten. Wir sollten in diesem Zusam-
menhang vom Begriff «akademische Karriere» wegkommen 
und stattdessen von wissenschaftlicher Karriere sprechen. 
Man kann die Freude an der Wissenschaft auch in anderen 
Institutionen ausleben. Es ist kein Misserfolg, wenn man seine 
wissenschaftliche Karriere ausserhalb der Universität, in der 
Industrie oder in der Verwaltung, fortsetzt. 

Matthias Egger ist Präsident des Nationalen Forschungsrates des 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und Professor für Epidemiologie 
und Public Health, Universität Bern. 
Claudine Leysinger ist Geschäftsführerin Graduate Campus UZH. 
Georg Winterberger ist Co-Präsident der Mittelbauvereinigung VAUZ.

«Wir helfen den Nachwuchsforschenden 
bei der  Karriereplanung»

Claudine Leysinger, Graduate Campus

«Ich hoffe, dass die Universitäten die 
Anreize nutzen und Stellen schaffen.»

Georg Winterberger, Co-Präsident VAUZ
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Im Fokus
«Die Basis für gute Zusammenarbeit»

Frau Siegert, Sie tragen als Prorektorin und Mitglied der  
Universitätsleitung eine grosse Verantwortung. Glauben Sie, 
dass heute die Führung der UZH anspruchsvoller ist als noch 
vor 20 Jahren?
Gabriele Siegert: Die Erwartungen, die von aussen an  
das Hochschulmanagement herangetragen werden, sind 
sicherlich gestiegen – und genauso die Ansprüche der UZH 
an sich selbst. 1998 wurde die UZH in die Autonomie ent-
lassen. Begreift man dieses Jahr als ein Geburtsjahr, steht  
die sich selbst organisierende UZH heute am Ende ihrer 
Teenagerphase. Sie ist endgültig erwachsen geworden. Die 
UZH baut auf ein hohes Mass an Selbstorganisation und 
Mitverantwortung ihrer Angehörigen – und stellt entspre-
chend hohe Ansprüche an die Professionalität ihrer Füh-
rungspersonen.

Die  UZH hat acht Führungsgrundsätze entwickelt und nun 
eingeführt.  Was war der Anlass?
Siegert: Die Idee dazu entstand im Zusammenhang mit dem 
Ausbau des UZH-internen Weiterbildungsangebots für  
Führungskräfte. Bei der Konzeption der Kurse merkten wir, 
dass wir an unserer Universität ein gemeinsames Verständ-
nis dafür brauchen, was gute Führung bedeutet. Der Zweck 
dieser Führungsgrundsätze ist, die Sensibilität für die Er-
fordernisse einer Führungsfunktion zu schärfen und dazu 
anzuregen, Führungskompetenzen wo nötig zu erweitern.

Läuft die Stärkung der Führungskompetenzen auf stärkere 
Hierarchien hinaus? 
Siegert: Das Gegenteil trifft zu. Wer als Führungskraft ver-
sucht, im Alleingang, also ohne den Einbezug von Mitarbei-
tenden und ohne Bemühungen um Konsens, ans Ziel zu 
gelangen, kann Überraschungen erleben: Vermeintliche 
Abkürzungen können sich dann als Sackgasse entpuppen. 
Die Folge kann sein, dass auf nächsthöherer Ebene entschie-
den werden muss. Das wäre dann gerade nicht im Sinn 
unserer Universität. Im Leitbild der UZH steht, dass die 
Leitung der UZH auf den Prinzipien der Subsidiarität, der 
Partizipation, der Transparenz und des Interessenausgleichs 
gründet. Je besser die Führungsprozesse strukturiert sind 
und gelebt werden, desto besser funktioniert das Subsidia-
ritätsprinzip. Professionelle Führung ermöglicht, dass alle 
Mitarbeitenden der UZH ihr Wissen und Können in ihrem 
Verantwortungsbereich möglichst optimal entfalten kön-
nen. Um dieses Ziel zu erreichen, fördern wir die Entwick-
lung von Führungskompetenzen.

Die Grundsätze gelten sowohl für akademische Führungsper
sonen als auch für administrative und technische Ein heiten 
der UZH. Sind die Führungsaufgaben in Forschung und Lehre 
nicht ganz anders als etwa bei den Zentralen Diensten?
Siegert: Kompetente Führung ist die Grundlage für eine 
gute Zusammenarbeit – das gilt in allen Bereichen. Die Un-
terschiede zwischen Akademie und administrativ-techni-
schem Bereich sind hinsichtlich Führung kleiner, als man 
denken könnte. Es menschelt hier wie dort, und es gibt auch 
sonst viele Parallelen: Mitarbeitende haben ein Anrecht auf 
Wertschätzung und Förderung – ob es sich nun um Assistie-
rende an einem Lehrstuhl handelt oder um Mitarbeitende 
der Abteilung Finanzen. Ob nun ein Budget für einen Lehr-
stuhl oder für eine Fachabteilung der Zentralen Dienste zu 
erstellen ist, läuft ebenfalls fast auf das Gleiche hinaus.

Die acht Führungsgrundsätze zeigen, dass gute Führung viele 
Aspekte hat. Welcher Grundsatz ist der wichtigste?

Siegert: Voraussetzung für gute Führung ist, dass die Füh-
rungspersonen sich ihrer Rolle und der daran geknüpften 
Erwartungen bewusst werden. Niemand ist perfekt, und 
nicht alle vermögen allen Aspekten guter Führung gleicher-
massen gerecht zu werden. Die einen pflegen einen bezie-
hungsorientierten Stil, die anderen eher einen funktionsori-
entierten; manche sind eher auf Veränderung aus, andere 
auf Stabilität. Den idealen Führungsstil gibt es nicht, aber 
jeder Stil hat seine Potenziale. Was nicht funktioniert, ist ein 
Laisser-faire, also Nichtführen. Führungspersonen müssen 
ihre Stärken und Schwächen reflektieren. Erkannte Schwä-
chen kann man ausgleichen: Man kann Aufgaben delegie-
ren, sich beraten lassen – oder sich weiterbilden.

Die UZH hat ein neues internes Weiterbildungskonzept  
für Führungskräfte entwickelt. Worauf zielt es ab?

Die Universität Zürich fördert die Führungskompetenzen ihrer Mitarbeitenden. Sie hat entsprechende Weiterbildungsangebote konzipiert
und acht Führungsgrundsätze verabschiedet. Prorektorin Gabriele Siegert erklärt im Interview die Hintergründe. Von David Werner

Die Führungsgrundsätze der UZH – auf der UZH-Website unter «Leitbilder & Grundsätze» zu finden auf: www.uzh.ch/de/about/basics

2 Führungskräfte reflektieren ihre Rolle und sind bereit, die 
notwendigen Führungs- und Managementkompetenzen für 

ihre Tätigkeit zu erwerben. Die UZH stellt dazu entsprechende 
Führungsinstrumente und Weiterbildungsangebote bereit.

5 Führungskräfte nehmen die Fürsorgepflicht der UZH als 
Arbeitgeberin gegenüber ihren Mitarbeitenden wahr.

6 Führungskräfte kennen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen sowie ihre Aufgaben, Kompetenzen und  

Verantwortungsbereiche. Dies gilt für permanente wie auch 
temporäre oder laterale Führungsbeziehungen.

1 Führungskräfte sind sich ihrer Rolle als Führungskraft  
der UZH und ihrer entsprechenden Vorbildwirkung  

bewusst. Sie vertreten immer auch die Werte der UZH nach 
innen und nach aussen.

Siegert: An der UZH gab es früher einen einzigen Kurs für 
Führungskräfte. Er dauerte über ein halbes Jahr und war 
inhaltlich sehr breit orientiert. Das neue Angebot ist klein-
teiliger und bedarfsorientierter: Es ist systematisch auf-
gebaut und besteht aus einer Reihe von Kursen, die hinsicht-
lich Zielgruppen, Zielsetzungen und Inhalten unter  - 
schiedlich definiert sind. Interessierte können sich mit ge-
ringem Zeitaufwand zu einzelnen Themen wie etwa Mitar-
beitendenbeurteilung oder Finanzmanagement weiter-
bilden und verschiedene Kurse beliebig kombinieren. Mit 
spezifischen Kursen für Neuberufene sowie für Professorin-
nen und Professoren, die zusätzliche Führungsfunktionen 
übernehmen, möchten wir die Unsicherheiten und Fragen 
in der ersten Zeit an der UZH beziehungsweise in der neuen 
Rolle adressieren. Unser Kursangebot entspricht jetzt den 
Standards international führender Hochschulen.
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«Die Basis für gute Zusammenarbeit» Interne Weiterbildung

Erläuterungen zu den Führungsgrundsätzen
 
«Führung» wird in den Führungsgrundsätzen und in  
den entsprechenden Weiterbildungsangeboten in vier  
Kon texten angesprochen: 
• Selbstführung im Sinne von Anforderungen an Führungs- 
kräfte hinsichtlich Wahrnehmung, Anerkennung und 
Selbstreflexion der eigenen Führungsrolle und des Füh-
rungsverhaltens, der Arbeitsorganisation und -priorisie-
rung sowie der erforderlichen internen und externen 
Kommunikation
• Mitarbeitendenführung im Sinne eines zielgerichteten 
interpersonalen Einflusses auf Mitarbeitende, um die  
Organisationsziele gemeinsam zu erreichen 
 

• Führung von organisatorischen Einheiten der UZH  
(inklusive deren Positionierung) 
• Spezifische Führungssituationen (temporäre und  
laterale Führungsbeziehungen, interkulturelle Führung, 
«Führung von unten» etc.)

Als «Führungskräfte» im Sinne dieser Führungsgrundsätze 
gelten: Personen mit betrieblicher und finanzieller Verant-
wortung für organisatorische Einheiten der UZH, Perso-
nen, die einen oder mehrere disziplinarische oder fachlich 
unterstellte Mitarbeitende haben, sowie Personen, die 
temporäre Vorgesetztenbeziehungen zu Mitarbeitenden 
innehaben oder diese auch «lateral» führen, zum Beispiel 
in Projekten.

Die Fachstelle für Weiterbildung, die Abteilung Personal 
und das Kompetenzzentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung (CHESS) haben verschiedene Kursange-
bote und Programme zu Themen wie Governance, Mitar-
beitendenführung oder Finanzmanagement konzipiert. Das 
Angebot richtet sich an Angehörige der Universität Zürich, 
die Führungs- und/oder Managementaufgaben wahrneh-
men. Es umfasst ab der zweiten Jahreshälfte 2018 folgende 
Kurse und Programme:

Unter dem Titel Hochschul- und Wissenschaftsmanage-
ment bietet die Fachstelle für Weiterbildung halb- oder 

eintägige Kurse an, in denen es um die Vermittlung von Kom-
petenzen geht, die den Führungskräften der UZH bei der 
Bewältigung ihrer unterschiedlichen Aufgaben in der Füh-
rung und Verwaltung von Dekanaten, Instituten, Seminaren 
und Abteilungen der Zentralen Dienste helfen. Alle Kurse 
können einzeln besucht oder miteinander kombiniert werden.

Programm für neuberufene Professorinnen und Pro-
fessoren: Kernstück des von der Fachstelle für Weiter-

bildung in Zusammenarbeit mit dem CHESS konzipierten 
Angebots ist ein «Onboarding Day».

Leadership Development Program für ATP-Führungs-
kräfte und Professorinnen und Professoren (8 bis  

9 Tage), konzipiert von Karin Bertschinger, Leiterin der  
Abteilung Personal. Themen sind die Führungsgrundsätze 
und aktuelle Führungsthemen an der UZH, Führungs-
modelle und -forschung, Führungsinstrumente und deren 
praktische Anwendung (Fallbesprechungen). Die Vertie-
fung einzelner Themen erfolgt nach vorab erfolgter Klärung 
des Bedarfs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Programm für Professorinnen und Professoren mit 
zusätzlichen Führungsfunktionen wie Instituts- oder 

Fakultätsleitung, konzipiert von Prorektorin Gabriele Sie-
gert und dem Direktor Finanzen und Personal, Stefan 
Schnyder, in Zusammenarbeit mit dem CHESS. Hauptge-
genstand des Kurses sind das Rollenverständnis als UZH-
Führungskraft, die Kenntnis der Handlungsgrundlagen und 
die damit verbundenen Herausforderungen.

Literaturhinweise zum Thema Führung:
• Haller, R.: Mitarbeiterführung in Wissenschaft und Forschung. 
Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag (2014)
• Nievergelt, B., Jonas, K., Seidl, D.: Leadership und Gover-
nance an Hochschulen. Personal in Hochschule und Wissenschaft 
entwickeln, 2, 27–37 (2018)
• Truniger, L. (Hrsg.): Führen in Hochschulen. Wiesbaden: 
Springer Gabler (2017)

Interne Weiterbildung: www.weiterbildung.uzh.ch  
Abteilung Personal: www.pa.uzh.ch

Die Führungsgrundsätze der UZH – auf der UZH-Website unter «Leitbilder & Grundsätze» zu finden auf: www.uzh.ch/de/about/basics

Die Nummern beziehen sich auf die oben genannten Kurse.

3 Führungskräfte der UZH fordern und fördern ihre Mitarbei-
tenden, indem sie die Leistungsorientierung sowie die 

Möglichkeit und die Bereitschaft ihrer Mitarbeitenden zur 
Übernahme von Mit-Verantwortung und Mit-Gestaltung ihres 
Verantwortungsbereichs stärken. Sie unterstützen die Weiter-
entwicklung ihrer Mitarbeitenden und binden sie stufengerecht 
in die Entscheidungsfindung ein.

4 Führungskräfte kommunizieren und agieren stufengerecht, 
transparent, wertschätzend und lösungsorientiert. Sie  

führen aktiv und formulieren konkrete Erwartungen an ihre Mit-
arbeitenden in Bezug auf Leistung und Verhalten. Sie beurteilen 
diese und geben zeitgerecht klares und sachliches Feedback.

7 Führungskräfte setzen Ziele für ihren Verantwortungs-
bereich, die sich an den strategischen Zielen der UZH und 

ihrer Einheiten orientieren. Sie entwickeln Massnahmen zur 
Zielerreichung und stellen sicher, dass die Mitarbeitenden 
diese kennen und umsetzen können. Sie schaffen klare  
funktionale Organisations- und Führungsstrukturen, planen  
ihren Ressourceneinsatz nachhaltig und gestalten die organisa-
torischen, personellen und kulturellen Veränderungen ihrer 
Verantwortungsbereiche.

8 Alle Führungskräfte der UZH sind gemeinsam für deren 
erfolgreiche Gestaltung und Weiterentwicklung verant-

wortlich: Professorinnen und Professoren sind Führungskräfte 
in ihren Arbeitseinheiten. Die Selbstorganisation der UZH  
wird durch Professorinnen und Professoren ermöglicht, die  
spezifische Führungsfunktionen auf Zeit übernehmen. Die  
Führungskräfte der Fachabteilungen stellen ihre Expertise und 
ihre Dienstleistungen in den Nutzen der Organisation und  
ihrer Angehörigen.

1

2

3

4

Interne Weiterbildungsangebote für Führungskräfte 
nach Zielgruppen:

Mitarbeitende mit Führungs-  
und/oder Managementfunktion     

Abteilungsleitende  

Professorinnen und Professoren  

Neuberufene Professorinnen 
und Professoren  

(Zukünftige) Institutsleitende, 
(Pro-)Dekaninnen und (Pro-)Dekane

1 3

2

4

Zusätzlich zu diesen Kursen werden neu von der Abteilung 
Personal Schulungen über Mittag zu Einzelaspekten der 
Führung und des Personalmanagements angeboten. Weitere 
Schulungen für UZH-Mitarbeitende zu diversen Führungs-
themen werden von verschiedenen UZH-Einheiten wie der 
Abteilung Finanzen, der Abteilung Gleichstellung oder dem 
Graduate Campus in eigener Regie organisiert. In diesem 
Zusammenhang zu erwähnen ist auch das CAS-Programm 
des CHESS, «Leadership und Governance an Hochschulen». 
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der Website eine umfangreiche Liste von 
Lehrveranstaltungen rund um Nachhaltig-
keitsthemen. 

Haben Sie eigene Ideen für die Um-
setzung von Nachhaltigkeit an der UZH? 
Die Gruppe freut sich über Hinweise per 
Telefon oder E-Mail. Für Linde Warland und 
das Team ist nämlich klar: «Nur wenn viele 
sich dafür engagieren, kommt die UZH dem 
Ziel Nachhaltigkeit immer näher.» 

 
Im Bild (v.l.n.r.): Jan Bieser, Clemens Mader,  
Lorenz Hilty und Linde Warland; nicht im Bild:  
Tamar Tolcachier. www.sustainability.uzh.ch

Fabio Schönholzer

Wie etabliert man Nachhaltigkeit an einer 
Hochschule mit mehr als 25 000 Studierenden 
und fast 9000 Mitarbeitenden? Dieser Frage 
widmet sich das Nachhaltigkeitsteam der 
UZH. Für Linde Warland, Teammitglied und 
Geschäftsführerin der Kommission für Nach-
haltigkeit, ist dabei ein Aspekt besonders wich-
tig: «Wir wollen Wege zur Stärkung der Nach-
haltigkeit aufzeigen und so einen Prozess in 
Gang setzen.»

Im Universitätsalltag unterstützt die 
Gruppe Mitarbeitende in Forschung, Lehre 
und Betrieb bei der Entwicklung und Um-
setzung ihrer unterschiedlichen Projekte. 

Dazu vernetzt die Gruppe beispielsweise 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit ähnlichen Forschungsinteressen, bietet 
Workshops für Dozierende zur Integration 
von Nachhaltigkeit in ihre Lehrveranstaltun-
gen an oder arbeitet mit den Zentralen 
Diensten bei verschiedenen Energie- und 
Beschaffungsfragen zusammen. 

Zurzeit entwirft das Team zusammen mit 
der Kommission für Nachhaltigkeit, beste-
hend aus den Vertreterinnen und Vertretern 
der Stände, der Fakultäten, des admistrati-
ven und technischen Personals und der zen-
tralen Dienste, eine Nachhaltigkeitsstrategie 

für die Universität. Dabei werden Vor-
schläge erarbeitet, wie die Vision einer nach-
haltigen Universität möglichst rasch zu er-
reichen wäre. 

Wer genauer wissen möchte, wie das Pri-
vat-, Berufs- oder Studiumsleben nachhalti-
ger gestaltet werden kann, findet auf der 
Website des Nachhaltigkeitsteams umfas-
sende Informationen. Dazu gehören bei-
spielsweise Handlungsempfehlungen oder 
Factsheets. Sie zeigen, wie sich Dienstreisen, 
die eigene Ernährung, das Pendeln und die 
Nutzung von Geräten wie Computer auf die 
Umwelt auswirken. Zudem findet sich auf 

«Einen Prozess in Gang setzen» 
WHO IS WHO NACHHALTIGKEITSTEAM UZH
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Corinne Zellweger-Gutknecht, Privatdozen-
tin für Zivil- und Finanzmarktrecht und Pro-
fessorin an der Fachhochschule Kalaidos Law 
School, fragt Kjell G. Nyborg, Professor für 
Finanzwissenschaft: 

«Hat die Währungspolitik der Zentralbanken 
die Disziplin der Finanzmärkte verändert?»

Kjell G. Nyborg antwortet: Ein gut funktionie-
rendes Währungs- und Finanzsystem sorgt für 
einen effizienten Ressourcenfluss in der Wirt-
schaft und sichert damit die private und soziale 
Wohlfahrt. Zentralbanken verfügen über weit-
reichende Befugnisse, dieses System zu verwal-
ten und zu überwachen. Es ist darum wichtig, 
dass wir verstehen, wie sie dies tun und welche 
Auswirkungen es haben kann.

Markt- und Wettbewerbskräfte sind zen-
trale Faktoren in der effizienten Zuweisung 
von Kapital und Ressourcen. Tatsächlich ist 
Marktdisziplin die dritte Säule der Banken-
regulierung «Basel III». Die Frage, wie sich 
die Politik von Zentralbanken auf die Markt-
disziplin auswirkt, ist berechtigt – umso 
mehr, als ihre Bilanzsummen gemessen am 
BIP seit der Finanzkrise vor rund zehn Jah-
ren mehrfach angestiegen sind. Zentralban-
ken verfügen über ein vielfältiges und breites 
Instrumentarium, wobei sich die öffentliche 
Debatte meist um den Leitzins dreht. Zu den 
weiteren Instrumenten zählen Sicherheiten 
und Liquidität, die insbesondere bei der 
Geldschöpfung eine wichtige Rolle spielen. 

Geld ist wichtig, weil es wirtschaftliche Akti-
vitäten ermöglicht. Das Geld im Zentrum mo-
derner Volkswirtschaften ist Zentralbankgeld, 
oft auch als «Liquidität» bezeichnet. Diese wird 
herausgegeben («gedruckt»), indem die Ge-
schäftsbanken ihre Reserven ab rufen, die sie 
bei der Zentralbank halten. Sie können so Kun-
deneinlagen nach Bedarf in Banknoten (Bar-
geld) umwandeln. Bargeldlose Zahlungen in 
einer Wirtschaft beinhalten zudem Transfers 
zwischen den Reservekonten der Geschäfts-

banken auf saldierter Basis. Die meisten Trans-
aktionen werden letztlich mit Zentralbankgeld 
abgewickelt, und erfahrungsgemäss wächst 
mit einer Wirtschaft auch deren Bedarf an Zen-
tralbankgeld. Die Liquiditätspolitik einer Zent-
ralbank bezieht sich auf die Geldmenge, die sie 
herausgibt. Dies beeinflusst ihre Bilanzsumme. 
Zentralbanken geben Geld gegen Sicherheiten 
heraus. Dabei kann es sich um Wertpapiere 
oder Bankdar lehen handeln. Die Sicherheiten-
politik betrifft die Frage nach der Angemessen-
heit von Sicherheiten und den Bedingungen 
bei der Herausgabe von Geld gegen Sicherhei-
ten. Indem sie gewisse Wertpapiere bevorzugt, 
kann eine Zentralbank den Ressourcenfluss 
steuern. Oder bildlich gesprochen: Wenn eine 
Zentralbank ihr Geld nur gegen Iglus oder mit 
Iglus hinterlegten Wertpapieren herausgibt, 
dann werden Iglus produziert. Eine Politik, die 
illiquide und riskante Sicherheiten mit gerin-
gem Wert für private Transaktionen bevor-
zugt, kann somit die Marktdisziplin gefähr-
den. Ebenso untergraben wird diese durch 
eine Liquiditätspolitik, die erlaubt, dass Ban-
ken (und Regierungen) sich direkt durch die 
Zentralbank finanzieren. Eine solch expansive 
Politik kann zu einer Schwächung der Wirt-
schaft und finanzieller Instabilität führen. Und 
wenn die Kräfte des Markts beeinträchtigt 
sind, dann könnte die Politik zu einer bedeu-
tenden Grös se im Währungssystem werden.

Es gibt Anzeichen dafür, dass dies in der 
Euro-Zone ein ernsthaftes Problem ist.  Die 
Auswirkungen sind auch in anderen Ländern 
zu spüren. Die Gefährdung der Marktkräfte 
und der Disziplin wirft Fragen nach der Gover-
nance und der politischen Ökonomie der Zen-
tralbanken und des Währungssystems auf.

Kjell G. Nyborg richtet die nächste Frage an 
Stefanie Walter, Professorin für Internationale 
Beziehungen und politische Ökonomie:

«Angesichts von Brexit und Eurokrise:  
Wohin steuert die EU?» 

GESICHTER DER FORSCHUNG

Es gibt Anzeichen, dass die Politik 
die Marktdisziplin gefährdet 

Kulturschock Kartoffeln

Elena Damiano untersucht, was Studierende aus Asien gerne essen. Kartoffeln gehören nicht dazu. 

Stefan Stöcklin

Feldforschung in der Mensa: Mit einer origi-
nellen Studie über Essgewohnheiten und kul-
turelle Identität von Studierenden aus Festland 
China und Taiwan an der UZH hat die Ethno-
login Elena Damiano interessante Einblicke 
gewinnen können. Zum Beispiel bezüglich 
Leitungswasser. Das kostenlose Getränk ist 
manchen asiatischen Studierenden suspekt, 
denn in ihren Heimatländern ist man Hahnen-
wasser in Trinkqualität nicht gewohnt. «Einige 
Studierende betrachten es sogar als Haupt-
grund für ihren Haarausfall und trinken es 
nicht», sagt Damiano. Suspekt sind manchen 

Studierenden aus diesen Ländern auch die 
asiatischen Menüs, die als «pure Asia» ange-
boten werden. Während die einen sie ableh-
nen, freuen sich andere darüber, weil sie an 
ihre Heimat erinnert werden. Die Interviews 
und Forschungsarbeiten, unter anderm in Tai-
wan, zeigen kulturelle Unterschiede und An-
passungen, die Studierende hierzulande leis-
ten müssen. Ungewohnt sind etwa Kartoffeln, 
aber auch das Konzept der Mensa an sich wird 
anders gelebt. So ist es dort üblich, früher als 
bei uns zu essen. Deshalb speisen die befragten 
Studierenden häufig bereits um 17 Uhr – und 
immer drinnen. So wie sie es gewohnt sind.  

DIE UZH IN ZAHLEN

Das digitale Wissen der UZH
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111’565
Publikationen

ZORA
umfasst

(Stand 5.3.2018)

58
Prozent

mit Volltext,
davon sind

knapp zwei Drittel
(37 Prozentpunkte)

frei zugänglicher
Volltext

(Open Access).

42
Prozent

der Einträge haben
keinen Volltext.

6'567'964
mal abgerufen
(Downloads). 

Die Publikationen 
wurden insgesamt

Seit 2006 besteht an der UZH das 
öffentlich zugängliche Reposito-
rium ZORA (Zurich Open Reposi-
tory and Archive). Die Forscherin-
nen und Forscher der UZH 
hinterlegen in diesem elektroni-
schen Archiv vollständige Fassun-
gen ihrer publizierten Arbeiten. 
Dabei können die Original- 
publikation sowohl aus einem 
Open-Access-Journal als auch aus 
einer traditionellen Subskriptions-
Zeitschrift stammen. Auch Buch-
publikationen und weitere Publi-
kationsformate sind unter den 
ZORA-Einträgen. Dadurch stehen 
viele Volltexte der Allgemeinheit 
zur Verfügung. 
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Mit den Delfinen im Meer tauchen
Wie die Schweizer Biologin Angela Ziltener die Delfine im Roten Meer erforscht und sich für deren Lebensraum einsetzt.

Angela Ziltener: Die Delfinforscherin fotografiert Tiere zur Dokumentation ihrer Rückenfinne. 

IM RAMPENLICHT

Lukas Denzler

Angela Ziltener weilt nur kurz in Zürich. Am 
Wochenende reist sie nach Ägypten zurück, 
wo sie ihr Wissen über Delfine an einem 
Workshop für angehende Tauchlehrer wei-
tergibt. Unser Gespräch findet am Seeufer 
statt. Wasser hat die Biologin schon als Kind 
magisch angezogen. Ihre andere Leiden-
schaft galt den Tieren. Die ersten Delphine in 
Freiheit sah Angela Ziltener mit neun Jahren 
in Florida. In dieser Zeit entstand auch ihr 
Wunsch, Tierforscherin zu werden.

Während ihres Studiums an der Univer-
sität Zürich verbrachte die angehende Bio-
login einige Monate in Vancouver an der 
kanadischen Pazifikküste. Dort beschäf-
tigte sie sich mit Schwertwalen, den Orcas. 
Ziltener begann zu tauchen und reiste jedes 
Jahr ans Rote Meer – wegen des klaren Was-
sers ein Paradies zum Tauchen.  

Seit 2009 lebt Angela Ziltener am Roten 
Meer – in den ersten Jahren war sie im 
ägyptischen Tourismusort Hurghada, seit 
2015 in El Gouna, im ersten von Samih  
Sawiris gebauten Ferienort. Als assoziierte 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Anthro-
pologischen Institut und Museum ist sie 
weiterhin mit der Universität Zürich ver-
bunden, wo sie bereits bei Carel van Schaik 
ihre Masterarbeit über Primaten verfasst 
hatte. Ihren wichtigsten Arbeitsplatz hat 
Angela Ziltener heute in El Gouna, wo die 
Technische Universität Berlin einen Cam-
pus unterhält. 

Dem Leben unter Wasser auf der Spur
«Das Rote Meer ist einer der wenigen Orte, 
an denen sich das Leben der Delfine tau-
chend erkunden lässt», schwärmt Angela 
Ziltener. In den vergangenen Jahren doku-
mentierte sie über 200 Individuen des Indo-
pazifischen Grossen Tümmlers (Tursiops 
aduncus). Jeder Delfin lässt sich über seine 
spezifische Rückenfinne identifizieren. Zil-

tener gibt den Tieren auch Namen. Beob-
achtet man Delfine vom Boot aus, sind sie 
nur kurz zu sehen, wenn sie zum Atmen 
auftauchen. Von ihrem geheimnisvollen Le-
ben unter Wasser ist vieles noch unbekannt.

Längst hat auch der Tourismus die Mög-
lichkeit entdeckt, freilebenden Delfinen 
beim Tauchen zu begegnen. «Er hat in den  
letzten Jahren ein Ausmass angenommen, 
das die Delfinpopulationen gefährdet», 
warnt Angela Ziltener. Touristenboote 
bringen Taucher und Schnorchler direkt zu 
den ruhenden Delfinen. Nach den nächtli-
chen Streifzügen zur Nahrungssuche im 
offenen Meer suchen die Tiere geschützte 
Lagunen an Korallenriffen in Küstennähe 
auf. Dort säugen Mütter auch ihre Kälber. 

Zusammen mit Vertretern der ägypti-
schen Regierung am Roten Meer setzt sich 
die Schweizerin für den Schutz der Delfine 
und einen respektvollen Tauchtourismus 
ein. Laut Ziltener ist noch viel Aufklärung  
nötig. Und auch der Staat müsse seine Rolle 
wahrnehmen und Schutzzonen für die in-
telligenten Meeressäuger einrichten. Werde 
der Tauch- und Schnorcheltourismus nicht 
reguliert, zerstöre er seine eigene Grund-
lage. Um die Aktivitäten zu koordinieren,  
hat Ziltener 2011 mit Freunden eine eigene 
Organisation gegründet, die Dolphin 
Watch Alliance. 

So konnte die Biologin bei inzwischen 
über 1000 Tauchgängen Delfine beobach-
ten. Sie erkannte dabei, dass jedes Tier eine 
eigene Persönlichkeit hat. Ein eindrückli-
ches Erlebnis hatte Angela Ziltener mit dem 
jungen Delfinweibchen Dandy. Vor einigen 
Jahren sind sich die beiden zum ersten Mal 
begegnet. Dandy ist mit zehn bis zwölf Jah-
ren nun geschlechtsreif und hat ihr erstes 
Kalb geboren. Als Zilterner das Junge zum 
ersten Mal zu sehen bekam, kam es ihr vor, 
als sei die Delfinmutter so richtig stolz, ihr 
ihren Nachwuch präsentieren zu können.

Der junge Delfin ist ein Männchen und hat 
den Namen Daniel bekommen. 

Als Beraterin mit der BBC unterwegs
Einem anderen, bisher nicht geklärten Ver-
halten der Delfine ist Angela Ziltener auf 
der Spur: Die Tiere reiben ihre Körper unter 
anderem an einer bestimmten Weichkoralle. 
«Die Gorgonien enthalten möglicherweise 
Stoffe, die antibakteriell wirken», sagt sie. 
Bisher haben die ägyptischen Behörden je-
doch noch keine Bewilligung für die Ent-
nahme von Korallenproben erteilt. Diese 
wären jedoch nötig, um die Existenz solcher 
Wirkstoffe nachweisen zu können. Als sie 
2014 an einer wissenschaftlichen Konferenz 
in Belgien davon berichtete, wurden Mitar-
beitende der BBC auf sie aufmerksam. Und 
so erhielt sie als Delfinexpertin die Gelegen-
heit, die britischen Filmer bei ihren Drehar-
beiten für die neue Dokumentarserie «Blue 

Planet II» zu beraten. Angela Ziltener arbei-
tete auch schon mit dem ZDF-Tierfilmer 
Hannes Jaenicke und dem «Einstein»-Team 
des Schweizer Fernsehens zusammen. 

Das Engagement für den Schutz der Del-
fine und ihrer Lebensräume nimmt einen 
grossen Teil ihrer Zeit in Anspruch. Und so 
kommen gegenwärtig ihre Forschungs-
aktivitäten zu kurz. Auch genetische Stu-
dien an den Delfinen im Roten Meer wären 
interessant. «Es wäre beispielsweise span-
nend, der Frage nachzugehen, ob die Tiere, 
die eng zusammenleben, auch miteinander 
verwandt sind», sagt Angela Ziltener. Da-
bei gäbe es auch Anknüpfungspunkte zu 
Forschungsarbeiten am Anthropologischen 
Institut, denn Michael Krützen untersucht 
unter anderem auch die Genetik der glei-
chen Delfinart in Westaustralien.

www.dolphinwatchalliance.org
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USA       510'372 
Chile       5’255 

Deutschland       1'638'934
Grönland       8 

Frankreich       393'344 
Niger       81 

Russland       31'789 
China       377'393 

Downloads nach Ländern Top-Zeitschriften 
1.       Plos ONE
2.       Praxis
3.       Working paper series/
           Institute for Empirical
           Research in Economics
4.       Journal of High Energy
           Physics

5.       European Heart Journal
Meistzitierte ZORA-Einträge (Web of Science)

Nr. 1 5533 Zitationen
Fiji: an open-source Platform for

biological-image analysis

Nr. 2  5125 Zitationen
Review of Particle Physics

Nr. 3  4813 Zitationen
The biochemistry of apoptosis

(Review Article Michael O. Hengartner)

Top-Downloads (DL)
Nr. 1 16'946 DL
Body Modification: psychologische 
Aspekte von Piercings… 

Nr. 2  16’222 DL
Proceedings of the 10th International
Conference on Wirschaftsinformatik Vol 1

Nr. 3  13’866 DL
Proceedings of the 10th International
Conference on Wirschaftsinformatik Vol 2

 Quelle: www.zora.uzh.ch, Stand 5.3.2018, Azko Toda
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Interview: Fabio Schönholzer

Frau Summers, Sie sind in Schottland  
aufgewachsen und haben in Glasgow 
Rechtswissenschaften studiert. Warum sind 
Sie nach Zürich gekommen?
Sarah Summers: Nach meinem Studium 
arbeitete ich als Assistentin an der Univer-
sität in Glasgow und organisierte verschie-
dene Anlässe. Bei einem Kongress habe ich 
Professor Stefan Trechsel von der UZH 
kennengelernt. Er lud mich für ein Buch-
projekt in die Schweiz ein. So führte eins 
zum anderen, und ich machte auch gleich 
meine Dissertation in Zürich. 

Gab es Schwierigkeiten beim Wechsel  
von Schottland in die Schweiz?
Zu Beginn war es gar nicht so schwierig: 
Damals befasste ich mich mehrheitlich mit 
europäischem Recht, dessen Texte grund-
sätzlich auf Englisch verfügbar sind. 
Gleichzeitig tauschten wir uns am Institut 
rege über Schweizer Themen aus. Dank-
barerweise sprachen meine Kolleginnen 
und Kollegen anfangs Englisch mit mir, 
bis mein Deutsch mehr oder weniger sat-
telfest war. Etwas knifflig wurde es aber, 
als ich Schweizer Strafrecht unterrichten 
musste.

Inwiefern?
In der Praxis werden viele Tatbestände 
zwar ähnlich gehandhabt, es gibt aber den-
noch grosse Unterschiede im theoretischen 
Rechtsverständnis. Ob und in welchem 
Ausmass sich eine Person strafbar gemacht 
hat, wird in der Schweiz beispielsweise auf 
drei voneinander abgegrenzten Ebenen ent-
schieden: Tatbestandsmässigkeit, Rechts-
widrigkeit und Schuld. In Schottland wird 
hingegen zwischen «actus reus» und «mens 
rea», also in etwa «Tat» und «Absicht», dif-
ferenziert.

In ihrer Forschung beschäftigen Sie sich ins
besondere mit dem Recht auf ein faires Ver
fahren. Mit «Obstacles to Fairness» haben Sie 
gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. 
Wann gilt ein Verfahren als fair?
Eine beschuldigte Person hat in einem Pro-
zess gewisse Rechte, beispielsweise das 

Recht auf einen Anwalt, Akteneinsicht 
oder Zeugenbefragung. Können diese 
Rechte wahrgenommen werden, dann 
spricht man von einem fairen Verfahren.

 Mich interessiert unter anderem, ob be-
reits die Art, wie man die eigenen Rechte 
nutzt, die Fairness beeinflusst. Ein Beispiel: 
Bereits zu Beginn eines Verfahrens könnte 
man einen Anwalt oder eine Anwältin bei-
ziehen. Im Rahmen unseres SNF-Projekts 
«Trial Observation» haben wir aber fest-
gestellt, dass bei verbeiständeten Personen 
in 68 Prozent der Fälle ein Anwalt nicht 
von Anfang an dabei war. Oft ist es auch 
so, dass Menschen ihre Rechte nicht richtig 
verstehen und sie darum gar nicht vollum-
fänglich nutzen können. 

Nimmt die Fairness zu, oder beobachten Sie 
das Gegenteil?
Immerhin ist man sich in Europa weit-
gehend einig, dass Menschen zumindest 
theoretisch das Recht auf ein redliches Ver-
fahren haben. Doch die Theorie wird in der 
Praxis unterschiedlich umgesetzt: Wenn 
man sich hierzulande beispielsweise kei-
nen Rechtsbeistand leisten kann, dann 
wird er vom Staat bezahlt. In Grossbritan-
nien hingegen wird das Budget für die 
Pflichtverteidigung immer weiter gekürzt. 
So ist quasi das Recht auf juristischen Bei-
stand in Frage gestellt.

An Ihrer Bürotür hängt ein Poster der  
UNMenschenrechtscharta ...
Es hängt da schon seit 2001. Immer wenn 
ich das Büro wechsle, kommt auch das  
Poster mit. Ich finde es wichtig, dass man 
sich diese Rechte immer wieder mal ins 
Bewusstsein ruft. 

Wenn Sie das Büro verlassen, was tun 
Sie dann?
Ich habe zwei kleine, äusserst lebendige 
Kinder. Mit denen spiele ich liebend gerne. 
In ruhigen Momenten habe ich dann einen 
grossen Bücherberg abzuarbeiten: Zurzeit 
lese ich «Purity», ein bissig-komisches 
Buch von Jonathan Franzen. Zumindest in 
der Freizeit muss es dann doch nicht zwin-
gend Fachliteratur sein.

«Rechte ins Bewusstsein rufen»
Neuberufene Professorinnen und Professoren stellen sich vor.

EINSTAND 
Professuren

Hui Chen
Ausserordentliche Professorin für Financial 
Accounting. Amtsantritt: 1.1.2018
Geboren 1972. 2001 MBA in Finance am 
Stuttgart Institute of Management and 
Technology. 2005 Promotion an der Univer-
sity of Tennessee, Knoxville. 2004 Visiting 
Research Student an der Stanford Univer-
sity. 2006 bis 2007 Visiting Assistant Profes-
sor an der Vanderbilt University. Ab 2007 
Assistenzprofessorin an der University of 
Colorado in Boulder. Seit 2014 Assistenz-
professorin an der UZH. 

Olga Timofeeva
Ausserordentliche Professorin für  
Historische Englische Sprachwissenschaft. 
Amtsantritt: 1.12.2017  
Geboren 1976. Studium in englischer Phi-
lologie an der Staatlichen Universität 
Sankt Petersburg, Russland (SPbGU).  
1998 bis 2004 Dozentin an der SPbGU.  
Ab 2003 Doktorandin an der Universität 
Helsinki, 2010 Promotion, danach Post-
doctoral Researcher. Seit 2011 Assistenz-
professorin mit Tenure Track an der Uni-
versität Zürich.

Roland von Känel
Ordentlicher Professor für Konsiliar-/ 
Liaisonpsychiatrie und Psychosomatik. 
Amtsantritt: 1.2.2018
Geboren 1965. Medizinstudium in Bern, 
1992 Promotion. Ausbildung zum Facharzt, 
von 1999 bis 2001 Postdoc an der UCSD. Da-
nach Oberarzt am USZ sowie Co-Leiter des 
verhaltensmedizinischen Labors der ETH 
Zürich. Ab 2004 Professor an der Universität 
Bern und Chefarzt am Inselspital. Ab 2014 
Chefarzt für Psychosomatische Medizin an 
der Klinik Barmelweid (AG).  

Inga Mai Groote
Ordentliche Professorin für Musik-
wissenschaft. Amtsantritt: 1.2.2018 
Geboren 1974. Studium der Musikwissen-
schaft, Geschichte und Italienischen  
Philologie in Bonn. 2005 Promotion, 
(Ober-)Assistenzen an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München (u.a. Teil-
projektleiterin im SFB 573) sowie an der 
Universität Zürich. 2013 Habilitation. 
2013/14 Professurvertretung an der Uni-
versität Hamburg, 2014 Professorin an 
der Université de Fribourg, ab 2015  
W3-Professorin an der Universität Hei-
delberg. 

Christoph Stippich
Ordentlicher Professor für Neuro  - 
radiologie. Amtsantritt: 1.1.2018
Geboren 1966. Medizinstudium an der 
Philipps-Universität Marburg, 1995 Promo-
tion. Ab 1997 am Universitätsklinikum Hei-
delberg. 2004 Schwerpunktanerkennung 
«Neuroradiologie» und Habilitation. Ab 
2007 Professur in Heidelberg, ab 2009 Pro-
fessor und Leiter der Abteilung Diagnosti-
sche und Interventionelle Neuroradiologie 
am Universitätsspital Basel. 2018 Leitung 
der Klinik für Neuroradiologie am USZ. Sarah Summers ist Assistenzprofessorin mit Tenure Track für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie.
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Neuberufene 

Markus Huppenbauer
Ausserordentlicher Professor für Ethik. 
Amtsantritt: 1.12.2017
Geboren 1958. Studium der Philosophie 
und Theologie an der Universität Zürich, 
1990 Promotion. 1992 bis 1996 Leiter der 
Evangelischen Studiengemeinschaft in Zü-
rich, danach bei der Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche Zürich. 1999 Habili-
tation an der Universität Zürich. 2000 bis 
2005 Geschäftsleiter der Schweizerischen 
Studienstiftung, danach Leiter des UFSP 
Ethik an der Universität Zürich. Derzeit 
Leiter des Zentrums für Religion, Wirt-
schaft und Politik.
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MEINE ALMA MATER

Wie die Pizza online ging
Persönlichkeiten blicken auf ihre Studienzeit an der Universität Zürich zurück.  
Diesmal Andrej Vckovski, CEO der Firma Netcetera.

ALUMNI NEWS 

Neu: Women’s Chapter 
Seit April 2018 haben Absolventinnen 
der UZH die Möglichkeit, sich dem neu 
gegründeten «UZH Alumni Women’s 
Chapter» anzuschliessen. Das speziell an 
Frauen gerichtete Chapter bietet eine 
Plattform für inspirierende Diskussionen 
zu gesellschaftlich relevanten Themen. 
Ausserdem sollen regelmässige Anlässe 
Gelegenheit schaffen, interessante Le-
bensläufe und Karrieren kennenzu-
lernen. Der seit vier Jahren bestehende 
Alumnae-Lunch wird, nachdem Denise 
Schmid als Co-Präsidentin von UZH 
Alumni zurückgetreten ist, vom 
Women’s Chapter weitergeführt. Die 
Gründung von Chaptern ist eine Mög-
lichkeit, sich auf unkomplizierte Weise 
mit Gleichgesinnten zusammenzuschlie-
ssen, ohne einen Verein gründen zu müs-
sen. Chapters sind direkt UZH Alumni 
zugehörig und werden von der Ge-
schäftsstelle administrativ betreut.

www.alumni.uzh.ch 

 
Gratis Premiuminserate
Studierende, Mitarbeitende der UZH und 
Mitglieder von UZH-Alumni-Organisa-
tionen können kostenlose Premium-
inserate auf dem Marktplatz, der grössten 
Anzeigenplattform der Zürcher Hoch-
schulen, aufschalten. Ob Wohnungen, 
Jobs und Praktikumsstellen, Einladungen 
für Stu dienteilnahmen, Veranstaltungen 
oder Vergünstigungen – hier findet sich 
alles, was das universitäre Leben berei-
chert. Seit dem Relaunch im Herbst 2017 
haben User die Möglichkeit, durch Premi-
uminserate noch mehr Aufmerksamkeit 
zu generieren. Externe zahlen für diesen 
Dienst je nach Kategorie 20 bis 50 Franken 
pro Inserat. Nach wie vor können Arbeit-
geber in der Kategorie «Alumni Jobs» Stel-
len für Universitätsabsolventen durch die 
Bestellung eines Toplistings besonders 
hervorheben und zugleich auf 100 weite-
ren Jobplattformen publizieren.  

www.marktplatz.uzh.ch 
 
Vergabungen UZH Alumni
UZH Alumni unterstützt mit dem Alumni-Fonds 
regelmässig wissenschaftliche, kulturelle,  
soziale und sportliche Projekte. Im Februar  
wurden sechs Gesuche im Gesamtbetrag von  
11 700 Franken bewilligt:

Philosophische Fakultät: Fr. 2000.– für eine 
wissenschaftliche Exkursion des Historischen 
Seminars nach Zypern vom 7. bis 16. Juni 2018;  
Fr. 1500.–  für die Tagung des Deutschen  
Seminars «Die Welt als Urlaubsort – Raum -
referenz(en) und mehr auf der Ansichtskarte» 
vom 15. bis 16. Juni 2018

Rechtswissenschaftliche Fakultät: Fr. 1500.– für 
das Seminar «Recht und Rechtswissenschaft zur 
Zeit der Reformation und Renaissance» mit der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 
15. bis 21. Oktober 2018; Fr. 3000.– für die Teil-
nahme der UZH an der Veranstaltung New York 
Model United Nations im März 2018 

Vetsuisse Fakultät: Fr. 1500.– für die Student Sum-
mer School der European Association of Zoo and 
Wildlife Veterinarians vom 20. bis 24. August 2018 

Studentenorganisation Model United Nations 
(MUN): Fr. 2200.– für die Teilnahme an der  
Harvard National Model United Nations Confe-
rence vom 14. bis 18. Februar 2018

Alumni

entwickelte er kurze Zeit später an einer 
Party in Zürich die Idee, das gesammelte 
Wissen der fünf Studienkollegen in eine Ge-
schäftsidee zu giessen. Ziel war es, Dienst-
leistungen und Produkte zu entwickeln, um 
Inhalte auf das Internet zu bringen. Anfang 
1996 wurde Necetera offiziell gegründet. 

Doch ohne Produkt sollte die neue Firma 
nicht lanciert werden. Die Necetera-Gründer 
spannten mit einem innovativen Pizzakurier 
zusammen und entwickelten ein Tool, das 
die erste Online-Pizzabestellung der Schweiz 
ermöglichte. «Nach tage- und nächtelangen 
Hacksessions in meiner WG kamen wir im 
Januar 1996 damit heraus», sagt Andrej 
Vckovski und lacht. «Man konnte die Pizza 
zwar online bestellen, weitergeleitet wurde 
die Bestellung aber per Fax an die jeweilige 
Backstube.» Nach diesem Auftakt ging es 
steil bergauf. Denn auf weitere, wesentlich 
potentere Kunden mussten die Necetera-
Gründer nicht lange warten. Bereits Ende 
desselben Jahrs gewannen sie mit der Zür-
cher Kantonalbank den ersten Grosskunden. 

Zukunftsthemen im Visier
Seither ist die Firma kontinuierlich gewach-
sen. Einen Namen gemacht hat sich Necetera 
etwa mit Softwarelösungen für den digitalen 
Zahlungsverkehr und mit der Entwicklung 
von Apps – dazu zählt etwa «Wemlin», ein 
Echtzeitfahrplan für den öffentlichen Ver-
kehr. Heute beschäftigen sich Andrej Vckov-
ski und seine Mitarbeitenden mit der Zu-
kunft, beispielsweise wenn es um Themen 
wie «augmented reality» oder «machine 
learning» geht. «Für uns als Firma ist es ganz 
wichtig, sich mit neuen Technologien ausei-
nanderzusetzen, das ist tief in unserer DNA 
drin», sagt der Internetpionier. «Vielleicht ist 
es auch ein Überbleibsel aus der Universi-
tätszeit, viele von uns waren ja Forschungs-
assistenten.»

Roger Nickl

Ein Digital Native war Andrej Vckovski be-
reits, als der Begriff noch gar nicht existierte. 
Schon als Zwölfjähriger fühlte er sich mäch-
tig angezogen vom  Computer, den sein Va-
ter, ein aus Mazedonien stammender Bauin-
genieur, für sein Büro gekauft hatte. Das war 
1977 – und der Computer in der Arbeitswelt 
noch eine Seltenheit. Auf dem Gerät seines 
Vaters entwickelte er auch sein erstes Pro-
gramm, eine digitale Version des Spiels 
«Mastermind».

«Damals waren Computer noch eine abge-
spacte Sache, nur Freaks beschäftigten sich 
damit», sagt Vckovski. Heute können wir 
uns ein Leben ohne die vielseitigen Wunder-
apparate kaum mehr vorstellen. Die Digita-
lisierung der Gesellschaft ist in vollem Gang,  
und Andrej Vckovski ist an vorderster Front 
mit dabei. Der Begriff «Digitalisierung» will 
ihm allerdings nicht so recht behagen. «Er 
vermittelt das Bild, dass da eine vormals 
analoge Welt in eine digitale umgegossen 
wird», sagt er. «Das stimmt aber nicht, denn 
mit den Möglichkeiten der digitalen Techno-
logie entsteht etwas völlig Neues.» Heute 
leitet der 53-Jährige in Zürich die IT-Firma 
Necetera, einen der führenden Software-
Entwickler der Schweiz mit über 450 Mitar-
beitenden und Standorten in der Schweiz,  
Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Ma-
zedonien und im Nahen Osten. 

Mal Firma, mal Forschung
Gegründet hat Andrej Vckovski Necetera 
zusammen mit vier Studienkollegen vor  
22 Jahren an der UZH. Nach dem Umwelt-
physikstudium an der ETH arbeitete er zu-
erst in einer Softwarefirma, an der er mitbe-
teiligt war. Als sie in der Rezession der 
frühen 90er-Jahre Konkurs machte, musste 
sich Vckovski umorientieren. Es zog in die 
Forschung, und nahm am Geografischen In-
stitut der UZH seine Dissertation in Angriff 

und begann an einem vom Schweizerischen 
Nationalfonds unterstützten Projekt mitzu-
arbeiten. Sein Doktorvater, Kurt Brassel, war 
ein Pionier in der Entwicklung von geogra-
fischen Informationssystemen, einem For-
schungsgebiet, das stark auf Informatik aus-
gerichtet war. «Schon während des Physik - 
studiums war mir aufgefallen, dass das Da-
tenmanagement in der Wissenschaft ama-
teurhaft und rudimentär war», so Vckovski. 

Deshalb überlegte er sich, wie Datenbank-
systeme aus der kommerziellen Welt ausse-
hen müssten, damit sie in der Wissenschaft 
genutzt werden können. Und er setzte sich 
schon damals mit Big Data auseinander, 
heute ein Thema, an dem kein Wissenschaft-
ler mehr vorbeikommt. Vckovski unter-
suchte, wie heterogene, aus verschiedenen 
Quellen stammende Messdaten integriert 
werden können, damit sie für die Forschung 
brauchbar sind. 

Websites der ersten Stunde
Nebenbei war der IT-Spezialist zusammen 
mit vier Kollegen – eigentlichen «Soulma-
tes», wie Vckovski sagt – um die System-
administration der Institutscomputer be-
sorgt. «Wir hatten das Gefühl, dass man 
vieles effizienter organisieren könnte», sagt 
er. Deshalb machten sie sich gemeinsam da-
ran, die Informatik am Institut zu optimieren 
und zu modernisieren. Gleichzeitig begann 
Vckovski, sich intensiv mit dem damals ent-
stehenden Internet auseinanderzusetzen. So 
kam es, dass das Geografische Institut be-
reits 1993 eine eigene Website erhielt. 

«Ich glaubte damals, dass nur wir im aka-
demischen Elfenbeinturm um das Internet 
wussten», sagt Vckovski. Eine Reise an eine 
Konferenz in die USA belehrte ihn aber eines 
Besseren: Er stellte fest, dass das Web dort 
bereits für kommerzielle Zwecke genutzt 
wurde. Inspiriert von dieser USA-Erfahrung, 

Ein Flair für Datenbanken: Andrey Vckovski hat schon vor dreissig Jahren das Potential von Big Data entdeckt.

Ill
us

tr
at

io
n:

 A
zk

o 
To

da



UZH Journal   Die Campus-Zeitung der Universität Zürich   Nr. 2, Mai 2018

18
Campus    Emeritierungen

Emeriti Hans-Joachim Hinrichsen
Ordentlicher Professor für Musikwissenschaften seit 1999; 
Altersrücktritt per 31.1.2018

Hans-Joachim Hinrichsens Arbeiten über das musikalische 
Formdenken des 18. und 19. Jahrhunderts haben einen 
neuen Blick auf die Kompositionsgeschichte ermöglicht. 
Seine Studien zur musikalischen Interpretationspraxis  
des 19. Jahrhunderts haben geholfen, ein heute zentrales 
Forschungsfeld der Musikwissenschaft zu erschliessen.

Clà Riatsch
Ausserordentlicher Professor für Rätoromanische Litera-
tur und Kultur seit 2001; Altersrücktritt per 31.1.2018

Clà Riatsch hat in Forschung und Lehre die Eigenständig-
keitsmythen der Rätoromania kritisch hinterfragt und  
deren Traditionen aus ihrer Interaktion mit den Nachbar-
sprachen verstanden. Zugleich hat er gezeigt, dass viele 
Werke der rätoromanischen Literatur nicht bloss späte  
Adaptionen anderssprachiger Texte und Traditionen sind. 

Hans-Werner Fink
Ausserordentlicher Professor für Experimentalphysik  
seit 1999; Altersrücktritt per 31.1.2018

Hans-Werner Fink hat seine Forschung der Entwicklung und 
Etablierung der Holografie mit langsamen Elektronen gewid-
met. Mit dieser neuen Mikroskopiemethode ist es kürzlich 
erstmals möglich geworden, ein einzelnes Protein detailliert 
und in hoher Auflösung und frei von Beschädigungen durch 
Strahlen abzubilden. 

In der ersten Jahreshälfte 2018 sind folgende  
Professoren altershalber zurückgetreten:

Nunzio La Fauci
Ordentlicher Professor für Romanische Philologie mit  
besonderer Berücksichtigung der italienischen Sprach-
wissenschaft seit 1997; Altersrücktritt per 31.1.2018

Nunzio La Fauci hat zahlreiche Beiträge zu einem besse-
ren und modernen Verständnis der morphosyntaktischen 
Diachronie der romanischen Sprachen geleistet. Des Wei-
teren hat er ein bedeutendes «Compendio di sintassi ita-
liana» verfasst.

Bernhard Schmid
Ordentlicher Professor für Umweltwissenschaften  
seit 1994; Altersrücktritt per 31.1.2018 

Bernhard Schmids Hauptinteresse galt positiven Biodiver-
sitätseffekten, die er in grossen Feldversuchen für Wiesen- 
und Waldökosysteme nachweisen konnte. Das Thema Di-
versität leitete ihn auch beim Aufbau neuer Curricula in den 
Umweltwissenschaften, als Gründungsdirektor des Insti-
tuts für Umweltwissenschaften und als Dekan der MNF.

Anton K. Schnyder
Ordentlicher Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht 
seit 2003; Altersrücktritt per 31.1.2018

Anton K. Schnyder legte den Schwerpunkt in Lehre und 
Forschung auf verschiedene internationale und rechts-
vergleichende Fragestellungen. Hierzu hat er bedeutende 
Beiträge geleistet, vor allem auch im Rahmen unterschied-
licher internationaler Kooperationen. Überdies war er in 
bedeutende Gesetzgebungsprojekte involviert.

www.sommernachtsfest.uzh.ch 
schon angemeldet?

Alfred Buck
Ausserordentlicher Professor für Nuklearmedizin  
seit 2002; Altersrücktritt per 30.4.2018

Alfred Buck konzentrierte seine Forschung insbesondere 
auf den Hirnstoffwechsel, den er mit neuartigen Metho-
den am Tier und mit der Positronenemissionstomogra-
phie am Menschen untersuchen konnte. Auf diesem Ge-
biet hat er mehrere Nachwuchsforscherinnen und 
-forscher ausgebildet. 
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Quo vadis, Mittelbau?
Seit 50 Jahren vertritt die Vereinigung aka-
demischer Mittelbau der Universität Zürich 
(VAUZ) die Belange der Doktorienden, 
Postdocs und wissenschaftlichen Angestell-
ten. Anlässlich dieses Jubiläums findet die 
Ringvorlesung «Geschichte, Gegenwart und 
Perspektiven des akademischen Mittelbaus» 
statt, die die Bedeutung und die vielfältigen 
Leistungen des akademischen Mittelbaus 
thematisiert. An der Abschlussveranstal-
tung am 22. Mai beleuchten Caspar Hirschi, 
Geschichts professor an der Universität  
St. Gallen, und Florian Lippke, Co-Präsident 
Actionuni, die Zukunft des Mittelbaus. 

22. Mai 18.15–20.00 Uhr, UZH Zentrum,  
Rämistrasse 59, Aula G01

Switzerland meets Uganda
Vor drei Jahren haben sich das Uganda National Museum in Kampala, das Igongo Cultural Centre in Mbarara und das Völkerkunde-
museum entschieden, längerfristig zusammenzuarbeiten. Daraus sind zwei Ausstellungen in Uganda hervorgegangen. Und mit «Sicht-
weisen – Visionen einer Museumspartnerschaft» auch eine dritte hierzulande in Zürich: Die Ausstellung widmet sich ganz der wegwei-
senden gemeinsamen Museumsarbeit, bei der sich Kuratorinnen und Kuratoren aus Uganda und der Schweiz fortlaufend ausgetauscht, 
gemeinsam recherchiert und Ausstellungskonzepte erarbeitet haben. Zudem erlaubt sie den Besucherinnen und Besuchern in Zürich,  
virtuell in die Partnerausstellungen in Uganda einzutauchen. 
 
Bis 6. Januar 2019, Völkerkundemuseum der UZH, Pelikanstrasse 40

Digital, digitaler – Informatiktage 2018
Unser Alltag und die Forschung werden immer mehr durch Hardware und Software be-
stimmt. Dies machen die diesjährigen Informatiktage erlebbar: Verschiedene Unternehmen, 
Start-ups und natürlich auch die Institute für Informatik und Computerlinguistik sowie der 
Zentralen Informatik der UZH öffnen am 1. und 2. Juni ihre Pforten. Am Samstag und Sonn-
tag erleben Besucherinnen und Besucher an der Universität in spannenden Vorträgen, Work-
shops und Führungen die vielfältige digitale Welt von heute und morgen. Kinder können 
beispielsweise einen Kleinstcomputer bauen oder ein eigenes Videospiel programmieren. 
Erwachsene erfahren, wie Unternehmen sich künstliche Intelligenz zunutze machen und wie 
nachhaltig die Digitalisierung eigentlich ist. Ausserdem kann man das Data Center der UZH 
besuchen – und mittels 3-D-Brille sogar durch virtuelle Städte spazieren.

1. und 2. Juni, Institut für Informatik, UZH Zentrum, Rämistrasse 71

Dem Herzen helfen
Wenn das Pumpvermögen des Herzens 
nachlässt,  reduziert sich  die  Leistungsfä-
higkeit – die Betroffenen werden immer  
schneller  müde. Herzschwäche ist die am 
häufigsten vorkommende Ursache für Hos-
pitalisationen in der westlichen Welt – die 
Sterblichkeit ist sogar höher als bei den 
meisten  Krebserkrankungen. Doch  die  mo-
derne Medizin  hat  enorme  Fortschritte  
gemacht. An einem Vortrag im Rahmen  
der Veranstaltungsreihe «Wissen-schaf(f)t 
Wissen», durchgeführt vom Zürcher Zent-
rum für Integrierte Humanphysiologie 
(ZHIP), spricht Frank Ruschitzka, Kardio-
loge und Klinikdirektor Kardiologie am 
Universitätsspital Zürich, über neue Thera-
pieformen, die es ermöglichen, die Lebens-
qualität der betroffenen Patientinnen und 
Patienten deutlich zu verbessern.

11. Juni, 18.15–19.45 Uhr, UZH Zentrum,  
Rämistrasse 71, KOL-F-118

Balzaretti an der UZH
Roberto Balzaretti, Staatssekretär und Chef 
der Direktion für europäische Angelegen-
heiten (DEA), verschafft einen aktuellen 
Überblick über die vielschichtigen Bezie-
hungen der Schweiz mit der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedsstaaten. Der  
öffentliche Gastvortrag findet am Europa-
Institut der Universität Zürich statt, einem 
der führenden Kompetenzzentren für ver-
schiedene Fragen des Europarechts.   
 
28. Mai, 18.30–19.45 Uhr, UZH Zentrum,  
Rämistrasse 71, KOL-F-101

Wissenschaft kreativ
Die Jahresveranstaltung des UZH Graduate 
Campus widmet sich der Kreativität und der 
Wissenschaft. Diese bedeutsamen Begriffe 
werden vom Zürcher Improvisationstheater 
«anundpfirsich» unterhaltsam aufgegriffen 
und inszeniert. Gemeinsam mit dem Publi-
kum erarbeiten die Künstlerinnen und 
Künstler die Verbindung von Wissenschaft 
und Kreativität. Im zweiten Teil der Jahres-
veranstaltung werden kreative Köpfe aus 
der Wissenschaft für ihre Arbeiten geehrt: 
Drei junge Forschende der UZH werden mit 
dem Mercator Award 2018 ausgezeichnet. 
Der Preis wird Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern verliehen, die mit inter-  
respektive transdisziplinären Ansätzen oder 
Methoden zu Projekten von gesellschaftli-
cher Relevanz forschen. Für die Teilnahme 
ist eine Anmeldung notwendig. 

3. Juli, ab 17.30 Uhr, UZH Zentrum, Rämistrasse 59, 
Aula G01, Anmeldung: http://tiny.uzh.ch/NM

Poetry and Jazz
Spoken Word Poetry ist vorgetragene Litera-
tur, die sich inmitten von Prosa, Lyrik und 
Rap bewegt. Texte setzen Wörter, Klänge und 
Bilder in Bewegung und machen Sprache zu 
einem besonderen Ereignis.  Am diesjährigen 
Sommer-Special des Ethnologischen Vereins 
Zürich im Völkerkundemuseum Zürich trifft 
Spoken Word Poetry auf jazzige Rhythmen 
und begleitet durch einen virtuosen Abend. 
Die Veranstaltung kostet 15 Franken pro Per-
son. Für Mitglieder des Ethnologischen Ver-
eins Zürich und Besitzerinnen und Besitzer 
der Kulturlegi Zürich ist der Eintritt frei.

15. Juni, ab 19.00 Uhr, Völkerkundemuseum  
der Universität Zürich, Pelikanstrasse 40
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Internationaler geht es kaum

«Es war mir von Beginn an klar, dass ich nach 
meinem Bachelor ein Zwischenjahr einschal-
ten würde. Einerseits um Berufserfahrungen 
zu sammeln, andererseits um mir klar zu wer-
den, was ich im Masterstudium studieren 
möchte. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf 
bin ich auf die Möglichkeit eines SEMP-Prak-

tikums im europäischen Ausland gestossen. 
Ein Angebot wie auf mich zugeschnitten. 

Verwandte wiesen mich auf die Projekt-
gruppe «WorldPop» an der Universi-

tät von Southampton in England 
hin, die unbezahlte Praktikums-

stellen vergibt: Ich habe mich 
erfolgreich beworben. World-
Pop beschäftigt sich in aktuel-
len und wichtigen Forschungs-
bereichen mit den Themen 
Bevölkerung, Wachstum und 
Entwicklung. Während mei-
ner zehn Wochen bei World-

Pop habe ich viel gelernt; ich 
konnte an verschiedenen Projek-

ten zu Geographischen Infor- 
mations systemen (GIS) mitarbeiten. 

Ich durfte zum Beispiel eine weltweite 
subnationale Karte zu altersspezifischen 

Fertilitätsraten erstellen. Mein Beitrag wird Be-
standteil eines wissenschaftlichen Papers sein. 

Ich konnte bei Freunden in der Nähe der 
Universität wohnen. Die Atmosphäre war sehr 
international, was mir gefallen hat. Bereits bei 
meiner ersten Einladung zum Abendessen 
kamen Leute aus neun Ländern (!), das heisst 
aus allen Teilen der Welt von Brasilien bis Ja-
pan. Zum Glück konnten alle mehr oder we-

niger gut Englisch, sonst wäre die Verständi-
gung schwierig gewesen. Freundschaften 
lassen sich einfach schliessen, und zusammen 
erkundeten wir an den Wochenenden Gross-
britannien. Ausflüge nach London, Bath, Ox-
ford oder Birmingham brachten mir die engli-
schen Städte näher. Wunderschöne 
Wanderungen in Wales im Snowdonia Natio-
nal Park zeigten mir, dass man nicht nur im 
Alpenland Schweiz Berglandschaften erkun-
den kann. Nach meiner Rückkehr haben mich 
einige dieser Freunde hier besucht, und ich bin 
bereits wieder nach Southampton gereist. Ich 
bin sehr froh um diese Praktikumserfahrung 
und die neuen Freunde. Ich kann ein SEMP-
Praktikum im Ausland  nur weiterempfehlen.»
 
Weitere Informationen zu Studienaufenthalten 
im Ausland finden sich auf folgender Homepage: 
www.int.uzh.ch

Strahlkraft am Revers

UZH GLOBAL NR. 16 STIMMT ES, DASS…

DAS UNIDING NR. 68 UZH-PIN

STUDIEREN IM AUSLAND

Theodor Hilber hat an der 
MNF der UZH Geographie 
studiert. Von September 
bis Dezember 2017 absol-
vierte er an der University 
of Southampton, GB,  
ein SEMP-Praktikum.

Fabio Schönholzer

Manche Menschen tragen die Universität 
nicht nur tief im Herzen, sondern auch sicht-
bar auf der Brust: sei es mit einem bedruck-
ten T-Shirt, einem Kapuzenpullover – oder 
einem Pin. Den kleinen schimmernden An-
stecker gibt es für weniger als fünf Franken 
bei der Redaktion des «UZH Journal»  
zu kaufen. 

Versehen mit dem UZH-Logo, schmückt 
der Pin als stilvoll-dezentes Universitätsbe-
kenntnis jeden Veston, Blazer oder Mantel 
und verleiht den Trägerinnen und Trägern 
eine ganz besondere Note. Das leicht glän-
zende Accessoire heften sich gerne die Mit-
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glieder der Universitätsleitung ans Revers, 
etwa wenn sie in offizieller Funktion andere 
Hochschulen besuchen oder die UZH im In- 
und Ausland repräsentieren. Bei wichtigen 
Anlässen wie der universitären Geburts-
tagsfeier, dem Dies academicus, ist der Pin 
eine Selbstverständlichkeit: Er drückt die 
Verbundenheit mit der Institution aus.

Gerne wird der Pin auch als symbolträch-
tiges Dankeschön für besondere Leistungen 
oder Jubiläen von Angehörigen verschenkt. 
Man munkelt, dass in verschiedenen Schub-
laden wichtiger Universitätsmitglieder 
manche Pins darauf warten, bei Bedarf 
spontan verschenkt zu werden. So blitzt der 

Pin auf dem Universitätsgelände oder in der 
näheren und weiteren Umgebung immer 
wieder mal auf: Bei Mitarbeitenden des Be-
triebsdienstes, die sich stirnrunzelnd klem-
menden Türen widmen; bei Professorinnen 
und Professoren, die gedankenversunken 
durch die Gänge schlendern, oder bei Ehe-
maligen, die sich an Alumni-Treffen austau-
schen. An verschieden Orten zeigen sie so 
ihre Verbundenheit mit der eigenen Hoch-
schule, dem Arbeitgeber oder der Alma  
Mater – und betonen mit dem kleinen 
schimmernden Pin die Strahlkraft der UZH.

Bestelladresse: journal@kommunikation.uzh.ch

…Computer die  
besseren Radiologen 
sind?
Jürg Hodler

Die provokative Frage bezieht sich auf die 
Tatsache, dass künstliche Intelligenz (KI)
zunehmend und erfolgreich eingesetzt 
wird, um Diagnosen aus radiologischen  
Untersuchungen zu stellen. Es stimmt, 
Computer haben gewisse Vorteile: Sie ermü-
den nicht, erledigen repetitive Arbeiten und 
sind speditiv. Computer haben aber auch 
Nachteile: Ihre Resultate hängen vom Input 
ab, mit dem sie trainiert werden. Wenn Ma-
schinen zu sensitiv programmiert werden, 
resultieren zu viele positive Diagnosen. Die-
ses Szenario ist wahrscheinlich, denn wegen 
der Gefahr von Haftpflichtklagen könnten 
manche Hersteller geneigt sein, die Software 
entsprechend zu programmieren. Folgen 
wären unnötige Ängste bei den Patienten 
und überflüssige diagnostische und thera-
peutische Massnahmen. Zudem: Mitarbeiter 
und Patienten wollen mit einem Menschen 
kommunizieren, nicht mit einer Maschine.  

Computer sind deshalb nicht die besseren 
Radiologen und werden die Fachärzte nicht 
ersetzen. Dennoch dürfen sich die Radio-
logen nicht zurücklehnen. Wie Uber, Airbnb 
und Amazon zeigen, entstehen durch tech-
nische Innovationen neue Geschäftsmodelle. 
Möglich wäre folgendes Szenario: Die in 
Palo Alto, USA, ansässige Radiologiefirma 
«FutureRad» bietet in der Schweiz Unter-

suchungen des Bewegungsapparates zum 
halben Preis an. Das Geschäftsmodell dahin-
ter: Die Firma kauft billige Gerätekapazitäten 
von nicht ausgelasteten Radiologieinstituten 
in der Nähe der Patienten. Die Befunde  
erfolgen durch den KI-Algorithmus von  
«FutureRad». Im Falle von «RedFlags» wer-
den pauschal bezahlte, in Grossbritannien 
ausgebildetete und in Indien tätige Radiolo-
gen zur Beurteilung beigezogen. «RedFlags» 
sind Hinweise auf Probleme, mit denen der 
Algorithmus nicht zurechtkommt. Deutsch-
sprachige Befunde könnten über eine Zusatz-
versicherung gekauft werden, was angesichts 
steigender Krankenkassenprämien aber nur 
eine Minderheit der Versicherten tut. 

Noch handelt es sich um ein Szenario. Die 
Radiologen tun aber gut daran, derartige 
Möglichkeiten zu analysieren und sich zu 
wappnen. Universitäre Kliniken sind dafür 
gut aufgestellt, da sie über die Beteiligung 
an translationaler Forschung neue Metho-
den bereits in einer Anfangsphase verstehen 
und die ärztliche Weiterbildung darauf aus-
richten können. Bereits heute vernetzen sich 
im übrigen universitäre radiologische Insti-
tute und arbeiten telemedizisch zusammen.

Um auf die eingangs gestellte Frage zu-
rückzukommen: Computer sind kaum die 
besseren Radiologen, aber bessere Radiolo-
gen setzen die Computer besser ein.
 
Jürg Hodler ist Professor für diagnostische  
und interventionelle Radiologie und Direktor  
des gleichnamigen Instituts am USZ.

«Die Computer werden die  
Radiologen nicht ersetzen.»

Jürg Hodler, Radiologe


