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Die UZH stärkt ihre Fakultäten
Die Führung der Universität wird auf eine breitere Basis gestellt.

Terrarien im Kinderzimmer
Robert Zingg, Kurator im Zoo Zürich, über 
kindliche Tierliebe, sportliche Igel und sein 
Faible für alles Stachelige. 

Meine Alma Mater, Seite 17

Gelebte Vielfalt: Forschen, lehren und studieren an sieben Fakultäten.

UZH neu auf Rang 69
QS Ranking. Die UZH hat sich in der diesjäh-
rigen Ausgabe des QS World University Ran-
king um sieben Plätze verbessert und ran-
giert neu auf Rang 69 von rund 1000 
bewerteten Universitäten. Insbesondere 
beim Indikator «Zitationen pro Fakultätsmit-
glied» konnte die Universität Zürich zulegen. 
Während im Vorjahresranking insgesamt 
270 317 Zitationen gezählt wurden, sind es 
für das QS World University Ranking 2021 
insgesamt 376 475. In diesem Indikator kann 
die UZH 79 Plätze gutmachen und belegt 
nun Platz 258. Sieben Plätze gewinnen konnte 
die UZH auch bei der «Internationalität des 
Lehrkörpers». Für das Jahr 2021 gehört die 
UZH auf Rang 48 in diesem Indikator zu den 
besten 50 Universitäten weltweit. Ebenfalls 
unter den Top 50 befindet sich die UZH mit 
Rang 49 trotz Verlust von 16 Rängen im In-
dikator «Verhältnis Fakultätsmitglieder zu 
Studierenden». Im schweizweiten Vergleich 
belegt die UZH nach der ETH Zürich und der 
EPFL den dritten Platz. Damit bleibt sie die 
bestbewertete Volluniversität der Schweiz. 
Gesamteuropäisch konnte die UZH zwei 
Plätze gewinnen und belegt neu Rang 20.

David Werner

Keine andere Universität der Schweiz ist so 
vielfältig wie die UZH. Fast das gesamte 
Spektrum der wissenschaftlichen Diszipli-
nen ist hier vertreten. Damit dieser Vielfalt in 
Zukunft noch besser Rechnung getragen 
werden kann, werden den sieben Fakultäten 
im August 2020 mehr Kompetenzen übertra-
gen. Im gleichen Zug erhält die Universitäts-
leitung mehr Spielräume, um Strategien für 
die Gesamtuniversität zu entwickeln. «Wir 
stellen die Führung der UZH auf eine brei-
tere Basis», sagt Gabriele Siegert, Rektorin ad 
interim der UZH.

Die Frage, wie man eine so komplexe Or-
ganisation wie die UZH am besten führt, ist 
alles andere als trivial. Wie bringt man Viel-
falt und Einheit in die richtige Balance? Die 
Lösung, die im Rahmen des Programms «Zu-
kunftsfähige UZH Autonomie – Governance 
2020+» entwickelt wurde, baut auf eine präzis 

definierte Rollenverteilung zwischen Univer-
sitäts- und Fakultätsleitungen. Die Fakultä-
ten kümmern sich selbstverantwortlich um 
ihre Kernaufgaben, also Forschung, Lehre, 
Weiterbildung und Dienstleistungen. Die 
Universitätsleitung ist für die Weiterentwick-
lung der gesamtuniversitären Rahmenbedin-
gungen zuständig.

«Die Universität ähnelt in ihrem Aufbau ein 
wenig der föderalen Schweiz», sagt Siegert. 
Den 26 Kantonen entsprechen dabei die 7 Fa-
kultäten, deren spezifische Fachkulturen sich 
markant voneinander unterscheiden und die 
vieles in Eigenregie regeln. Das Reformpro-
gramm Governance 2020+ entwickelt die ge-
schichtlich gewachsenen Strukturen der UZH 
weiter und stärkt dabei das Subsidiaritäts-
prinzip: Die Fakultäten übernehmen in Berei-
chen, die nur sie betreffen, ein hohes Mass an 
Selbstverantwortung, zum Beispiel bei Beru-
fungsgeschäften, bei der Ressourcenplanung 

und bei der Personalführung. Änderungen 
gibt es auch an der Schnittstelle zwischen 
Fakultäten und Universitätsleitung: Bisher 
vertraten die Prorektorinnen und Prorekto-
ren als «Göttis» die Interessen der Fakultäten 
in der Universitätsleitung, nun übernehmen 
dies die Dekaninnen und Dekane selbst. Be-
freit von der «Götti»-Rolle, können sich die 
Prorektorinnen und Prorektoren künftig auf 
fakultätsübergreifende Querschnittthemen 
fokussieren. «Die Universitätsleitung ge-
winnt auf diese Weise mehr Kapazitäten, um 
die Gesamtuniversität strategisch weiterzu-
entwickeln und sich mit Themen wie Digita-
lisierung, Diversität, Infrastruktur, Internati-
onalisierung, Nachhaltigkeit oder Open 
Access zu befassen, die für die Zukunft der 
Gesamtuniversität von grosser Bedeutung 
sind», erklärt Siegert.
 
Im Fokus, Seiten 7 bis 9

Neuer Rektor
Michael Schaepman. Der Senat der UZH, 
 bestehend aus 736 Professorinnen und Pro-
fessoren und 88 Vertreterinnen der Stände 
der Studierenden, des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, der fortgeschrittenen For-
schenden und Lehrenden sowie des admi-
nistrativen und technischen Personals, hat 
Michael Schaepman als neuen Rektor nomi-
niert. «Ich fühle mich sehr geehrt, dass mir 
die Kolleginnen und Kollegen das Vertrauen 
geschenkt haben, und nehme die Nomina-
tion gerne an», sagt Schaepman. 

Seit 2009 ist der 54-jährige UZH-Alumnus 
Professor für Fernerkundung am Geographi-
schen Institut. Zu seinen Forschungsschwer-
punkten gehören die Erdbeobachtung, Fern-
erkundung und Spektroskopie zum Messen 
von Biodiversität aus dem Weltraum. 2014 
wurde er zum Prodekan und 2016 zum De-
kan der Mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Fakultät ernannt. Seit August 2017 ist er 
als Mitglied der Universitätsleitung für die 
Bereiche Forschung, Innovation und Nach-
wuchsförderung zuständig.   

Aktuelle Informationen zur Rektorwahl: 
www.media.uzh.ch

Corona-Pandemie
Online-Lehre, Homeoffice, veränderter 
Berufsalltag: Wie UZH-Angehörige die 
Ausnahmesituation erlebt haben.

Aktuell, Seiten 3 bis 5

Forschung und Familie 
Eine Professur im Teilzeitpensum? Vier 
Kolleginnen und Kollegen diskutieren über 
neue Modelle der Teilzeitführung.

Debatte, Seiten 10 und 11

Mehr als eine Geldquelle
Wie arbeiten Forschende mit Spenderinnen 
und Spendern am besten zusammen?  
Ein Gespräch über effektives Fundraising.

Aktuell, Seite 6
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Unser Campus soll lebendiger werden

Präsidentinnenwechsel beim V-ATP
Sibylle Dorn und Corinne Maurer übergeben ihr Amt an ihre Nachfolgerinnen. Ein kurzer Rück- und Ausblick. 

Alice Werner

Aussergewöhnliche Situationen erfordern 
aussergewöhnliche Massnahmen. Und so 
sind Sibylle Dorn und Corinne Maurer, die 
beiden versierten Co-Präsidentinnen des  
V-ATP (Vereinigung des administrativen 
und technischen Personals), Mitte Mai vir-
tuell im Rahmen eines Zoom-Meetings ver-
abschiedet worden – ohne den geselligen 
Apéro, der traditionell jede Mitgliederver-
sammlung beschliesst. Dabei wäre wohl 

gerade in diesem Jahr allen Angehörigen 
des ATP nach Feiern zumute gewesen. 
Schliesslich konnten im Frühling die langer-
sehnten Lorbeeren unermüdlicher Arbeit 
geerntet werden: Seit dem 1. April ist das 
administrative und technische Personal 
(rund 3400 Personen) als stimmberechtigter 
Stand im Universitätsgesetz anerkannt. 
Während ihrer fünfjährigen Amtszeit haben 
die beiden Präsidentinnen viel Zeit und 
Energie in den Aufbau der Standesorganisa-

tion gesteckt, die intensiven Prozesse inner-
halb der Universität begleitet, die Statuten 
und das Wahlreglement überarbeitet und 
eine neue Leistungsvereinbarung mit der 
Universitätsleitung konzipiert. 

Dass sie ihre Karriere beim V-ATP mit 
dem bislang grössten Highlight in der Ge-
schichte der Vereinigung (2007 unter dem 
Namen VIP gegründet) beendeten, sei na-
türlich grossartig. «Aber wir hinterlassen 
unseren Nachfolgerinnen schon noch genü-
gend Arbeit», meint Corinne Maurer mit 
einem Augenzwinkern. Und Sibylle Dorn 
ergänzt: «Kommunikationsarbeit, vor allem 
UZH-intern, wird wichtig bleiben. Damit 
meine ich auch: kontinuierlich und ausdau-
ernd über die Rechte unseres Stands und die 
Möglichkeiten der Partizipation und Mit- 
bestimmung in universitären Gremien und 
Kommissionen informieren.»

Apropos Kommunikation: Das neue Logo 
des V-ATP (Sprechblase und Zahnrad)  
symbolisiert das Motto, unter das Sibylle 
Dorn und Corinne Maurer ihr Engagement 
gestellt haben: kommunizieren und vernet-
zen. Die beiden Frauen, die sich als «Mache-
rinnen» verstehen, haben während ihrer 
Amtszeit einige harte Brocken gestemmt, 
daneben aber auch viele Projekte umgesetzt, 
die ihnen «richtig Spass» gemacht haben. 
Corinne Maurer nennt vor allem die vielen 
von ihnen organisierten Veranstaltungen 
für das gesamte administrative und techni-
sche Personal, die gleichermassen der Kon-

Am Campus Oerlikon tut sich was – und das 
nicht nur auf Wunsch der rund 6500 Studie-
renden und Mitarbeitenden, die hier im Nor-
den Zürichs lernen und arbeiten, sondern 
auch auf Initiative der Universitätsleitung. In 
ihrem Auftrag entwickelt der neu eingerich-
tete Campusrat Oerlikon Massnahmen, wie 
der Standort attraktiver werden kann. Denn 
auch wenn die UZH langfristig eine 2-Stand-
ort-Strategie mit den beiden Hauptstandor-
ten Zentrum und Irchel verfolgt (s. «Die UZH 
in Zahlen», S. 14/15), wird Oerlikon als dritter 
Campus noch 15 bis 20 Jahre bestehen blei-
ben. Um ein genaues Bild davon zu bekom-
men, was verbessert werden könnte, hat der 
Campusrat Oerlikon im Frühjahr die Bedürf-
nisse der Nutzerinnen und Nutzer des Stand-
orts eruiert. Über 1000 Personen haben an der 
Umfrage teilgenommen und ihre Anliegen 
benannt. Ganz oben auf der Liste der meist-
genannten Verbesserungsvorschläge steht 
der Wunsch nach einem vielfältigeren gast-
ronomischen Angebot sowie nach gemüt-
licheren Aufenthaltsräumen und mehr Be-
gegnungsstätten im Freien. Vielen fehlt 
ausserdem die Möglichkeit, am Campus 
Sport zu treiben. «Wir arbeiten bereits an 
konkreten Umsetzungsplänen», sagt Yonca 
Krahn, Geschäftsführerin des Campusrats 
Oerlikon. «Studierende und Mitarbeitende 
dürfen gespannt sein, was sie in nächster Zeit 
erwartet.» (awe)  

www.campus-oerlikon.uzh.ch

Setzen sich mit Engagement und Herzblut für die Anliegen des ATP ein: Sibylle Dorn, Corinne Maurer, 
Laura Beccarelli, Ruth Hunkeler-Wittleder (v.l.).

Lösungen finden
Seit einem Jahr können sich UZH-Angehö-
rige, die Hilfe in psychologischen und recht-
lichen Belangen benötigen, an das Team der 
unabhängigen Beratungs- und Schlichtungs-
stelle für Mitarbeitende (MBS) wenden.

Informationen: www.mbs.uzh.ch

taktpflege wie dem besseren Kennenlernen 
der UZH dienen: Führungen durch die 
Mensa oder durch das Tierspital, die einen 
Blick hinter die Kulissen des Universitätsbe-
triebs erlauben, Podiumsveranstaltungen, 
Besuche der UZH-Museen und Anlässe mit 
Nachhaltigkeitsbezug wie beispielsweise 
der beliebte Bring- und Holtag im Lichthof. 

Auch wenn wegen der Corona-Pandemie 
gegenwärtig nicht der richtige Zeitpunkt ist, 
über zukünftige Veranstaltungen zu spre-
chen, ist für die beiden nachfolgenden Prä-
sidentinnen des V-ATP klar: Etablierte 
Events bleiben bestehen. Überhaupt geht es 
dem neuen Co-Team – Ruth Hunkeler-Witt-
leder, Geschäftsführerin am Geographischen 
Institut, und Laura Beccarelli, Leiterin Prü-
fungsplanung im Dekanat der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät – zunächst darum, 
die «enorme Aufbauarbeit zu festigen und 
zu etablieren». 

Ein wenig Respekt haben sie vor dem  
«reichen Erbe», das sie jetzt antreten. Dabei 
haben beide Frauen bereits Erfahrung da-
mit, die Anliegen des ATP zu vertreten: Ruth 
Hunkeler-Wittleder war Delegierte in der 
Gleichstellungs- und der Forschungskom-
mission, Laura Beccarelli Delegierte der 
Nachhaltigkeitskommission. 

Über den Sommer wollen die neuen Präsi-
dentinnen, die sich bis vor ein paar Monaten 
nicht gekannt haben, erst mal eine gute Zu-
sammenarbeitskultur entwickeln. «Danach 
knöpfen wir uns neue Fokusthemen vor.»
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Lehre und Lernen in 
Zeiten von Corona

Stefan Stöcklin, Alice Werner

Wer mit UZH-Angehörigen über ihre Erfahrungen der letz-
ten Monate spricht, bekommt ein fast durchgängig positives 
Fazit zu hören. Allgemeiner Tenor: Die digitale Technologie 
mit ihren verschiedenen Kommunikations- und Lerntools 
kann Präsenzveranstaltungen zu grossen Teilen ersetzen und 
den Austausch zwischen Dozierenden, Studierenden und 
Kommilitonen sicherstellen. 

Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Mark 
Eisenegger beispielsweise verlegte sein Forschungsseminar 
zum Thema «Kommunikation und Management der Online-
Reputation» mit Hilfe des Videokonferenzsystems Microsoft 
Teams in den digitalen Raum. Zusammen mit Daniel M. 
Vogler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut, hielt er 
Online-Vorträge, bei denen er seine Powerpoint-Folien auf 
dem Bildschirm mit den Studierenden teilte. «Wir konnten 
auf diese Weise auch online lebhafte Diskussionen führen 
und dank der Chat-Funktion sprudelten die Rückmeldungen 
geradezu», sagt Eisenegger. Voraussetzung für gelingendes 
E-Learning, so der Wissenschaftler, sei eine sorgfältige Ein-
führung der Studierenden in die Handhabung und die tech-
nischen Möglichkeiten der Videokonferenzsysteme. Für ihn 
ist klar, dass er seine positiven Erfahrungen mit der Online-
Technik in die Phase nach der Corona-Krise mitnehmen will. 
Gleichzeitig freut er sich auch auf die Zeit, wenn ein persön-
licher, spontaner Austausch mit seinen Studierenden wieder 
möglich sein wird. 

Wie Studierende ihren Homeoffice-Alltag organisiert und 
erlebt haben, gibt hier stellvertretend Anne Christine Schindler 
wieder. Die Masterstudentin studiert Zeitgeschichte und Kul-
turanalyse und hat das Frühjahrssemester weitgehend vor dem 
Bildschirm, in Online-Seminaren und virtuellen Kolloquien 
verbracht. «Ich empfand es an-
fangs als Einschränkung, dass 
bei MS Teams nur vier Leute 
sichtbar sind, das verlang-
samte die Diskussionen. Wir 
wechselten deshalb im Lauf 
des Semesters auf Zoom.» 
Schindler vermisste in den 
letzten Wochen die sozialen 
Kontakte mit Kommilitonin-
nen und Kommilitonen. Manche Studierende hätten deshalb 
zwei Videokonferenzsysteme gleichzeitig aufgeschaltet, um 
einerseits der Veranstaltung zu folgen und andererseits in klei-
neren Gruppen miteinander zu sprechen, so wie im Seminar-
raum. «Der Online-Unterricht ersetzt den Präsenzunterricht 
eben nur teilweise», meint die Studentin. «Daher hoffe ich sehr, 
dass ich im Herbstsemester wieder an die UZH kommen darf.»

Dass der Transfer von Präsenz- auf Remote-Lehre für alle 
Beteiligten in den letzten Wochen herausfordernd und nur 
durch das grosse Engagement der Dozierenden zu meistern 
war, zeigt auch der Aufruf, den die Abteilung Hochschuldi-
daktik im Mai lanciert hat: Studierende der UZH sollten ihre  
«Teachers of the hour» nominieren. «Dem Aufruf liegt das 
Anliegen zugrunde, denjenigen Lehrpersonen ein Gesicht 
zu geben, die in der Umsetzung digitaler Lehr- und Lern-
angebote besonderen Einsatz gezeigt haben», erläutert My-
riam Steinbrecher, Abteilungslei-
terin der Hochschuldidaktik. Die 
hohe Resonanz und die ausführ-
lichen Begründungen zeigen, 
dass dies vielen Dozentinnen und 
Dozenten sehr gut gelungen ist 
– und dass sie dafür von ihren 
Studierenden ausserordentlich 
geschätzt werden. 

Bereits mit kleinen Gesten 
konnten die Lehrpersonen Unter-
stützung bieten, etwa indem sie den persönlichen Kontakt 
mit den Studierenden aufrechterhielten oder ihre eigenen 
Erfahrungen während der Krise teilten. Positiv bewerteten 
die Studierenden ausserdem, wenn die Lehrenden trotz tech-
nischer Herausforderungen Humor zeigten: In lockerer At-
mosphäre wurden dann neben dem Lernstoff auch Tipps für 
Entspannungs- und Motivationsübungen im Homeoffice 
geteilt. Besonders gefreut haben sich die Studierenden auch, 
wenn  die Dozierenden offene Fragestunden in Zoom- oder 
Teams-Meetings ermöglichten – gute Gelegenheiten für einen 
informellen Austausch oder um konkrete Fragen zur Prüfung 
zu stellen. In grösseren Vorlesungen, in denen ein persönli-
ches Feedback der Lehrpersonen nicht möglich war, konnte 
der kreative Einsatz von digitalen Applikationen wie Quizzes 

oder Breakout Rooms die Interak-
tion fördern. «Hier ist auch der 
besondere Einsatz von Assistentin-
nen und Tutoren zu erwähnen, die 
den Einsatz neuer Lehr- und Lern-
formen tatkräftig unterstützten», 
so Steinbrecher. 

Da die Corona-Krise nur ge-
meinsam zu bewältigen war, ist es 
der Abteilung Hochschuldidaktik 

ein besonderes Anliegen, alle Nominierten im Rahmen des 
Tags der Lehre im kommenden Herbstsemester zu würdigen. 

Wegen des pandemiebedingten Versammlungsverbots 
wurden Mitte März auch alle Konferenzen und öffentlichen 
Events an der UZH abgesagt. Auch hier konnte die digitale 
Technik helfen. So wurden etwa Referate im Rahmen von 

«Am meisten habe ich in den letzten 
Wochen den sozialen Austausch mit 
meinen Kommilitonen vermisst.»

Anne Christine Schindler, UZH-Studentin

Wegen der Corona-Pandemie musste die UZH am 16. März auf Minimalbetrieb  
schalten. Innerhalb kürzester Zeit wurde von Präsenz- auf Online-Lehre umgestellt, 
Vorlesungen, Seminare und Veranstaltungen fanden nur noch virtuell statt.  
Wir haben bei Dozierenden, Studierenden und Mitarbeitenden nachgefragt, wie  
sie diese gewaltige Herausforderung gemeistert haben.

Ringvorlesungen aufgezeichnet und stehen auf der jeweili-
gen Homepage des Veranstalters als Podcasts zur Verfü-
gung. Andere Vorträge konnten den verschiedenen Ziel-
gruppen über Videokonferenzsysteme und via Live-Streams 
übermittelt werden. Als wohl grösste Veranstaltung dieser 
Art hat die Universitätsleitung während der Corona-Krise 
zwei virtuelle Townhall Meetings für Mitarbeitende durch-
geführt, um offene Fragen etwa zum Arbeiten im Homeof-
fice, zur Sicherheit am Arbeitsplatz oder zum angepassten 

Präsenzbetrieb zu beantwor-
ten. Auch Mittagsseminare 
wie die «Brown Bag Lun-
ches» des von UZH und 
ETHZ gemeinsam geführten 
Citizen Science Center konn-
ten problemlos online durch-
geführt werden. «Dadurch 
blieben wir im steten Aus-
tausch mit den interessierten 
Leuten», betont Fanny Gut-

sche Jones, Community-Managerin am Citizen Science Cen-
ter. Dort planen sie die nächste nationale Citizen-Science-
Konferenz im Januar 2021 in einem neuen, hybriden Format. 
«Denn Grossveranstaltungen, wie wir sie bisher kannten, 
werden noch für längere Zeit kaum durchführbar sein.»

Zusammenfassend lässt sich sagen: Dank des mit vereinten 
Kräften gestemmten Digitalisierungsschubs hat die UZH die 
Corona-Krise gut überstanden. Die Universitätsleitung wird 
nun in den nächsten Wochen prüfen, was sich aus der Kri-
senzeit für die Zukunft lernen lässt – sowohl für die Lehre als 
auch für die Art der (wissenschaftlichen) Zusammenarbeit. 
Eines lässt Interimsrektorin Gabriele Siegert aber schon mal 
durchblicken: Blended Learning, also ein Mix von Online- 
und Präsenzformaten, wird sich auf Dauer durchsetzen. 

«In Bezug auf die digitale Lehre haben 
wir viele neue Erfahrungen gesammelt. 
Nun prüfen wir, wie wir den Digitalisie-
rungsschub in Zukunft nutzen können.»

Gabriele Siegert, Rektorin ad interim der UZH

Corona-Krise
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«Wir haben die  
Stellung gehalten»
Die meisten UZH-Angehörigen haben in 
den letzten Monaten von zu Hause aus  
gearbeitet. Viele konnten problemlos ins 
Homeoffice wechseln – aber nicht alle. Wir 
haben mit sieben Kolleginnen und Kollegen 
gesprochen, die auch in Corona-Zeiten an 
der UZH präsent waren. Wie sind sie mit 
ihrem «neuen» Berufsalltag und den damit 
verbundenen Herausforderungen umge-
gangen? Und haben sie der Ausnahme- 
situation auch positive Aspekte abgewin-
nen können? Von Alice Werner

«Ich empfinde es als Wertschätzung, dass unsere gärtnerische Arbeit von der Universitäts-
leitung als ‹unerlässlich› angesehen wurde und wir uns während des eingeschränkten 

Betriebs weiterhin um unsere Pflanzensammlung kümmern durften. Gerade im Frühling 
gibt es immer viel zu tun: Zum Beispiel mussten die Kübelpflanzen aus ihrem Winter-
quartier geholt, alle einjährigen kultivierten Pflanzen für den Heil- und Nutzgarten 
eingetopft, Reis ausgesät, das Wasser in den Seerosenbecken erneuert und die Vanil-

leblüten bestäubt werden. Um die nöti-
gen Schutzmassnahmen einhalten zu 

können, haben wir in zwei ge-
trennten Teams und im Schicht-

betrieb gearbeitet. Natürlich 
stimmt es mich traurig, dass 
unsere Besucherinnen und 
Besucher dieses Jahr um all 
die schönen Frühlingsblü-
ten gebracht worden sind, 
etwa um unsere Kamelien 
und die verschiedenen 

«Auch während der Krisensituation waren am UZH-
Standort Zentrum jeden Tag zwei Techniker vor Ort, um 
bei eingehendem Alarm sofort intervenieren zu können. 
Rund 500 Geräte – von Lüftungs- und Liftanlagen über 
Laborgefrierschränke bis hin zu Hochleistungsrechnern 
– sind über das zentrale Leitsystem mit dem Betriebs-
dienst Zentrum verbunden. Zum Glück ist während der 
letzten Wochen kein gravierender Störfall aufgetreten, 
alle gemeldeten Defekte konnten von jeweils einem 
Techniker selbstständig behoben werden – wir hatten 
also kein Problem damit, das Social Distancing einzu-
halten. Ich habe die ruhige Zeit ausserdem für verschie-
dene Wartungsarbeiten genutzt und zum Beispiel die 
Notlichtzentralen getestet und 
Leucht mittel ersetzt. Normaler-
weise erledigen wir Reparaturarbei-
ten zu Randzeiten und bemühen 
uns in jedem Fall, die Aufträge so 
schnell und so leise wie möglich 
auszuführen. Dass die meisten UZH-
Gebäude während der Corona-Krise 
fast menschenleer waren, empfand ich 

daher als angenehm: 
Ich konnte im Bewusst-

sein arbeiten, dass 
ich bestimmt nie-

manden störe.»

«Ich arbeite gerne an der Front und mag den persönlichen Kontakt zu den Studierenden. 
Der direkte Austausch hat mir in den letzten Wochen daher sehr gefehlt. Dass die Bib-
liothek mitten im Semester menschenleer war, fühlte sich fast unwirklich an. Der 
einzige Vorteil, den ich der Ausnahmesituation abgewinnen konnte, war, dass ich 
beim Bücherversorgen so laut pfeifen durfte, wie ich wollte. Zum Glück konnten 
wir die Literaturversorgung der Studierenden während der Corona-Krise sicher-
stellen, indem wir unser Angebot an E-Medien deutlich erweitert und bestellte Bücher 
aus den Beständen der HBZ kostenfrei per Post nach Hause geschickt haben. Einmal 
am Tag mussten wir also einen grossen Berg Bücherpakete zur UZH-Post bringen. 
Trotz Minimalbetrieb lief auch unser Beratungs- und Ser vice angebot normal weiter. 
Das war auch notwendig, denn wir wurden mit Anfragen zur Literaturrecherche, zu den 
verschiedenen Nutzungsformen von E-Books, aber auch mit Fragen zu technischen Zu-
gangsvoraussetzungen und zu digitaler Lehre geradezu überhäuft. Im Gegenzug haben 
wir für unsere Arbeit der letzten Wochen grosse Wertschätzung erfahren: Die vielen posi-
tiven Rückmeldungen von 
Studierenden und Mitar-
beitenden 
haben uns 
alle sehr ge-
freut.»

Olivia Pirolt arbeitet  
im Benutzungsdienst 

der Hauptbibliothek 
(HBZ) Naturwissenschaft 

und studiert berufs be- 
gleitend Wirtschaftsin-
formatik an der ZHAW

Verena Berchtold, Obergärt-
nerin und stellvertretende 
Gartenleiterin im Botani-
schen Garten der UZH

Arthur Ziegler, Techniker 
im Betriebsdienst Zentrum

Corona-Krise
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Strauchpfingstrosen. Den-
noch kann ich der Krise 

auch positive Aspekte abge-
winnen: Sie hat uns als Team – 

trotz Social Distancing – eng zusammenge-
schweisst. Ausserdem werde ich plötzlich wieder als 
aktive Gärtnerin im Betrieb gebraucht. Dass ich nach 
30 Jahren im Botanischen Garten nach viel Adminis-
trations-, Organisations- und IT-Arbeit wieder zu 
meinen Wurzeln zurückkehre, finde ich ganz toll.»
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«Auch wenn der Irchel-Campus während der Corona-Krise fast menschenleer und 
die meisten UZH-Gebäude verwaist waren, hatten wir in den letzten Wochen nicht 
weniger zu tun. Im Gegenteil: Gerade weil der Betrieb nur mit Minimalpräsenz lief, 
mussten wir gewisse Sicherheitsmassnahmen im Bereich Objektschutz erhöhen, zum 
Beispiel häufigere Schliess- und Kontrollrundgänge vor Ort durchführen. Heraus-
fordernd war dabei, die externen Sicherheitsdienste zu koordinieren und die Bewa-
chungsaufträge laufend den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die eingesetzten 

externen Sicherheitsdienste, aber auch wir mussten täg-
lich Personen von gesperrten Aus sen- und Parkanlagen 

wegweisen, etwa von Tennisplätzen und Fussballfel-
dern des ASVZ oder aus dem Botanischen Garten. 

Zum Glück zeigten sich die Leute einsichtig. Des 
Weiteren haben wir in Absprache mit den Betreibern 
ein Konzept zur Bewachung des neu eröffneten 
 COVID-19-Testzentrums erstellt, um die Anlage 
vor Einbrüchen, aber auch vor einem zu grossen 
Personenandrang zu schützen. Dafür, dass wir uns 

in einer Krisensituation befunden haben, ist an 
der UZH in puncto Sicherheit – auch dank 

der guten Zusammenarbeit mit internen  
Organisationen wie den Betriebs-

diensten und Institutsleitungen 
– erfreulich wenig passiert.»  

«Ich arbeite im Hauptgebäude und betreue rund 40 Liegenschaften im Zentrum. 
An der UZH ist immer viel Trubel, was mir sehr gefällt. In den letzten Wochen 
waren die Häuser aber wie ausgestorben. Ich fühlte mich wie in einer Geisterstadt. 
Trotz des eingeschränkten Betriebs waren wir jeden Tag mit einem kleinen Team 
im Einsatz. Auch wenn sich nur wenige Personen in den UZH-Gebäuden aufhiel-
ten, mussten wir dennoch regelmässig WC-Anlagen, Aufenthaltsräume, Labors 
und die jeweilige Aussenumgebung kontrollieren und reinigen. Wegen des schö-
nen Wetters wurden die Gärten der UZH rege genutzt 
– da blieb dann entsprechend viel Abfall liegen. 
Ausserdem standen weiterhin diverse Bauarbei-
ten an, die unseren Einsatz erforderten. Zuge-
nommen haben in den letzten Wochen die 
Anfragen von UZH-Mitarbeitenden bezüg-
lich Hygienemassnahmen. Dass diesem 
Thema nun allgemein mehr Beachtung ge-
schenkt wird, freut mich als Fachfrau. Eine 
neue Erfahrung für mich persönlich war 
die Betreuung meiner Mitarbeitenden aus 
der Ferne. Um aktuelle Informationen aus-
zutauschen, stand ich mit ihnen in ständi-
gem Telefonkontakt und hatte auch mal ein 
offenes Ohr für ihre Sorgen in dieser schwie-
rigen Zeit. Mut machen und zusammen mit 
ihnen positiv in die Zukunft blicken – das war 
eine nicht immer einfache, aber sicher-
lich spannende Aufgabe.»

«Um sicherzustellen, dass alle unsere Tiere gut versorgt sind, war auch 
während des Minimalbetriebs immer die Hälfte unserer Mannschaft vor 
Ort – Tierpflegende und Mitarbeitende der Käfigreinigungsanlagen. Da 
wir am Arbeitsplatz generell Schutzmontur tragen (Mundschutz und je 
nach Aufgabe auch Overalls, Hauben und Handschuhe), mussten wir 
diesbezüglich keine besonderen Massnahmen treffen. Aber wir haben die 
Räume so umgestaltet, dass sich dort möglichst wenige Personen gleich-
zeitig aufhalten mussten. Die meisten 
geplanten Experimente konnten auf-
grund des eingeschränkten Be-
triebs und der geltenden Rege-
lungen betreffend Hygiene und 
Social Distancing nicht durch-
geführt werden. Aus diesem 
Grund haben wir in den letzten 
Wochen die Zuchttätigkeiten und 
damit die Anzahl der Zuchtkäfige 
stark reduziert. Begleitend dazu 
habe ich auch viele Gespräche mit 
Mitarbeitenden geführt, denen 
die gesamte Situation sehr 
nahe ging.»

«Dass wir unsere Küche während der Corona-Krise komplett 
schlies sen, stand nie zur Debatte. Es war klar, dass ein gewisser 
Notbetrieb auf dem Campus Irchel aufrechterhalten werden und 
begonnene Bauarbeiten weiterlaufen mussten. Ausserdem woll-
ten wir die Mitarbeitenden des Instituts für Medizinische Viro-
logie, die schon vor der Schliessung unter Hochdruck gearbei-
tet hatten, weiterhin gut verpflegen. Wir haben ihnen täglich 
zwei Zwischenmahlzeiten ins Institut geliefert und zusätzlich 
Mittag- und Abendessen angeboten. Insgesamt haben wir wäh-
rend der Ausnahmesituation täglich rund 70 Personen bewirtet. 
Für uns war das eine grosse Umstellung. Normalerweise kochen 
wir Mittagessen für 2500 Gäste pro Tag. Und auf diese hohe Besu-
cherzahl sind natürlich auch unsere Küchengeräte ausgerichtet. Un-
sere Kessel fassen 450 Liter! Es war dann auch eine kleine Her-
ausforderung, die Rezepte entsprechend umzurechnen. Um 
besser kalkulieren zu können und Food Waste zu ver-
meiden, habe ich nur noch Rohmaterial, also bei-
spielsweise kein vorgeschnittenes Gemüse, be-
stellt. Für die Köche war das eine positive 
Erfahrung: Sie haben es geschätzt, wieder mehr 
mit den Lebensmitteln zu arbeiten und die 
Rüebli selbst zu rüsten.»

Peggy Schmähl, Teamleiterin Unterhalts- 
reinigung im Betriebsdienst Zentrum 

Jérôme Bürki,
Abteilungstierpfleger und   
Ausbildner im Laboratory  

Animal Services Center

Simon Altin, Küchenchef  
in der Mensa UZH Irchel 

Renato Müller, stellvertretender Leiter 
 Security und Verkehrswesen  
in der Abteilung Sicherheit und Umwelt

Corona-Krise
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Interview: David Werner

Die NOMIS Foundation unterstützt mehrere 
Projekte an der Universität Zürich, darunter 
eines zur Krebsforschung, eines zur Umwelt-
ethik und ein drittes zum Thema Biodiversi-
tät und Fernerkundung. Wie kam diese 
Zusammenarbeit zustande?
Markus Reinhard: Im Fokus der NOMIS 
Foundation stehen die Forscherpersönlich-
keiten, die wir proaktiv durch unser wach-
sendes Netzwerk kennenlernen. Wir tau-
schen uns nach dem Erstkontakt intensiv mit 
ihnen über ihre Forschungsideen und -an-
sätze aus. Thematisch sind die Interessen 
unserer Stiftung sehr breit gefächert.

Welchen Kriterien folgen Sie bei der Auswahl 
der Projekte, die Sie unterstützen?
Reinhard: Wir fördern ausschliesslich 
Grundlagenforschung. Dabei stehen für uns 
weniger einzelne Projekte im Vordergrund 
als vielmehr Persönlichkeiten. Unsere Philo-
sophie ist es, herausragende Forscherinnen 
und Forscher zu unterstützen, die sich durch 
echten Pioniergeist auszeichnen und neue 
Methoden sowie interdisziplinäre Perspek-
tiven in ihre Arbeit einbeziehen. Die persön-
liche Beziehung zu den von uns geförderten 
Forschenden ist uns sehr wichtig. Zusätzlich 
zur finanziellen Unterstützung bieten wir 
Austausch und gegenseitige Inspiration in-
nerhalb eines Netzwerks von Forschenden, 
das wir stetig ausbauen. 

Schauen wir uns das von der NOMIS Founda-
tion unterstützte Projekt von Michael 
Schaepman an, der auch in dieser Runde 
dabei ist. Worum geht es?
Michael Schaepman: Unser Projekt «Remo-
tely Sensing Ecological Genomics» befasst 
sich mit der Frage, ob man die genetische 
Diversität von Pflanzen mittels Fernerkun-
dung messen kann. Dazu erfassen wir gross-
flächig, welche Pflanzen in einem bestimm-
ten Gebiet wachsen und wie sich deren 
Zusammensetzung über die Zeit und durch 
den Einfluss des Menschen verändert. 
 Unsere Daten gewinnen wir am Boden und 
aus der Luft mit Hilfe von Flugzeugen und 
Satelliten.

Wie ist die NOMIS Foundation auf dieses Pro-
jekt gekommen? 
Reinhard: Das Thema Biodiversität ist in 
letzter Zeit vermehrt in den Fokus unserer 
Aufmerksamkeit gerückt. Wir wollen unsere 
Aktivitäten in diesem Forschungsbereich 
ausbauen. Über unser Netzwerk wurden wir 
2017 auf Michael Schaepmans Forschung 

«Mehr als nur eine Geldquelle» 
Wie funktioniert effektives Fundraising für die Wissenschaft? Darüber diskutieren Michael Schaepman, Prorektor Forschung 
der UZH, Markus Reinhard, Geschäftsführer der NOMIS Foundation, und Martin Gubser, Geschäftsführer der UZH Foundation.

zur Fernerkundung aufmerksam. Wir haben 
uns zunächst gegenseitig näher kennenge-
lernt und dann mehrere lange, intensive 
 Gespräche geführt, die schliesslich in einen 
konkreten Projektvorschlag mündeten.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit der 
NOMIS Foundation, Herr Schaepman?
Schaepman: Die Partnerschaft hat mir als 
Forscher neue Möglichkeiten eröffnet – über-
raschenderweise nicht nur in finanzieller 
Hinsicht. Dank der Stiftung wurde ich Teil 
eines wissenschaftlichen Netzwerks, zu dem 
ich vorher keinen Zugang hatte.

Herr Gubser, Sie sind seit zwei Jahren 
Geschäftsführer der 2012 gegründeten UZH 
Foundation und managen mit Ihrem Team 
das Fundraising für die UZH. Wie muss man 
sich Ihre Arbeit konkret vorstellen?
Martin Gubser: Das Kerngeschäft der UZH 
Foundation ist es, gute Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Forschenden, der UZH 
und den Donatorinnen und Donatoren auf-
zubauen und diese Beziehungen in Hinblick 
auf eine produktive weitere Zusammenar-
beit zu erhalten und zu pflegen. Auch die 
vertragsgemässe Abwicklung der Finanzie-
rungsprozesse gehört dazu. Viel Aufwand 
treiben wir zudem in Bezug auf die Kommu-
nikation. Zum Beispiel bemühen wir uns, 
komplexe Forschungsprojekte zielgruppen-
gerecht zu erklären.

Die NOMIS Foundation geht aktiv auf For-
schende zu. Ist dies bei allen Privatstiftungen, 
die Projekte unterstützen, so?
Gubser: Nein, die Stiftungen verfahren un-
terschiedlich. Manche warten darauf, dass 
Forschende bei ihnen vorstellig werden, und 
wählen die für sie passenden Gesuche aus.

Worin liegt eigentlich der Unterschied zwi-
schen Spenden und Sponsoring?
Gubser: Diese beiden Finanzierungsarten 
muss man ganz klar auseinanderhalten. 
Spenden erfolgen à fonds perdu. Etwas zu 
spenden bedeutet demnach, zu geben, ohne 
dafür zu nehmen – und auf diese Weise 
Dinge zu ermöglichen, die einen überzeugen 
und einem am Herzen liegen. Sponsoring 
dagegen ist ein Dienstleistungsvertrag zwi-
schen zwei selbstständigen Institutionen, 
wobei die eine bei der anderen Kommunika-
tionsdienstleistungen einkauft – also dafür 
bezahlt, dass sie Aufmerksamkeit erhält.

Wie hält es die UZH mit dem Sponsoring, 
Herr Schaepman?
Schaepman: Sponsoringbeiträge sind Bei-
träge zur Unterstützung der universitären 
Aufgaben, für welche die Universität eine 
mehrwertsteuerpflichtige Gegenleistung er-
bringt. Die Universität Zürich hat ein Spon-
soring-Merkblatt entwickelt, welches sehr 
restriktiv und klar formuliert ist. Insbeson-
dere werden beim Sponsoring der wirt-
schaftliche Nutzen und allfällige Reputati-
onsrisiken sorgfältig abgewogen.

Knüpft die UZH auch die Annahme von Spen-
den an bestimmte Bedingungen?
Schaepman: Ja, die Bedingungen sind in ei-

ner Verordnung über die Einwerbung und 
Entgegennahme von Spenden festgehalten. 
Insbesondere müssen Herkunft und Zweck-
bestimmung der Spende transparent sein, die 
Freiheit von Forschung und Lehre muss ver-
traglich gesichert sein, und die Spende muss 
zu den strategischen Zielen der UZH passen. 

Wie kann sichergestellt werden, dass durch 
Spenden die Forschungsfreiheit an der UZH 
nicht eingeschränkt wird?
Schaepman: Die Forschungs- und Lehrfrei-
heit gehört zu den Grundwerten unserer 
Universität. Die Glaubwürdigkeit unserer 
wissenschaftlichen Arbeit hängt daran. Wir 
sichern deshalb die Forschungs- und Lehr-
freiheit zusammen mit den Spenderinnen 
und Spendern vertraglich ab. Da es absolute 
Unabhängigkeit aber nicht gibt, ist Transpa-
renz wichtig. Wir legen offen, woher die 
Mittel kommen und zu welchem Zweck sie 
eingesetzt werden. Auf der UZH-Website 
führen wir sämtliche der eingeworbenen 
Drittmittel ab einem Gesamtbetrag von 
100 000 Franken auf. Zudem führen wir eine 
Liste der Stiftungsprofessuren und ein Re-
gister aller Interessenbindungen.

Herr Reinhard, die NOMIS Foundation enga-
giert sich auch in den USA. Welche Unter-
schiede stellen Sie im Vergleich zu den hiesi-
gen Verhältnissen fest?
Reinhard: Die Eliteuniversitäten in den USA, 
die sich mehrheitlich privat finanzieren müs-
sen, bemühen sich mit Hilfe hervorragend 
ausgebauter Kommunikations- und Fundrai-
singabteilungen intensiv um Spenderinnen 
und Spender. Fundraising hat an amerikani-
schen Universitäten Tradition. Ohne Spen-
den würden diese Universitäten nicht for-
schen können. Deshalb werden Spenden 
auch in Form langfristiger Partnerschaften 
eingebunden und speziell verdankt. Jede Bi-
bliothek, jeder Weg, jede Bank auf dem Cam-
pus einer Universität trägt deshalb den Na-
men einer Donatorin oder eines Donators.

Herr Schaepman, sollte die UZH bei der Wei-
terentwicklung des Fundraisings dem Vorbild 
US-amerikanischer Universitäten folgen?
Schaepman: Wir können punktuell sicher 
einiges von den amerikanischen Eliteuniver-
sitäten lernen, beispielsweise was die Kom-
munikation mit Spenderinnen und Spendern 
anbelangt. Gesamthaft gesehen sollten wir 
aber die US-amerikanischen Universitäten 
nicht kopieren, die Verhältnisse sind zu un-
terschiedlich. Wir sollten besser auf unsere 
eigenen Stärken bauen. Die staatliche Grund-

finanzierung verschafft uns international 
viele strategische Vorteile, die wir künftig 
noch bewusster pflegen sollten als bisher.

Wie sollte sich Ihrer Meinung nach das Fund-
raising an der UZH entwickeln?
Schaepman: Die UZH hat bisher sehr posi-
tive Erfahrungen mit Privatspenden ge-
macht. Sie sind ein probates Mittel, um 
schnell und gezielt besonders herausragende 
Forschung zu unterstützen und so Stärken 
der UZH weiter auszubauen. Nicht alle stra-
tegisch interessanten Forschungsprojekte 
können mit öffentlichen Mitteln finanziert 
werden. Es wäre wünschenswert, wenn 
möglichst viele davon mit Hilfe von Spen-
den trotzdem realisiert werden könnten.

Was raten Sie Forschenden, die mit einer Stif-
tung zusammenarbeiten wollen?
Schaepman: Mein Rat ist, Stiftungen nicht 
als blosse Füllhörner zu betrachten, die ihre 
Gaben über die Begünstigten ausschütten. 
Das ist ein falsches Bild. Forschende sowie 
Donatorinnen und Donatoren sollten sich als 
Partner sehen, die zum Wohl der Gesell-
schaft gemeinsam an neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen arbeiten.

Da jede Stiftung an ihren Zweck gebunden 
ist, wird sie spezifische Kriterien einhalten, 
wie sie ihr Geld einsetzt. Sie wägt genau ab, 
ob ein Projekt für eine Förderung in Frage 
kommt oder nicht. Forschende, die ihr For-
schungsprojekt über Spenden finanzieren 
wollen, müssen bereit sein, Zeit und Energie 
in die Partnerschaft zu investieren.

Welche Ziele möchten Sie, Herr Gubser, mit 
der UZH Foundation erreichen?
Gubser: Die Alumni-Vereine der UZH leis-
ten seit Langem gute Arbeit, um das Band der 
ehemaligen Absolventinnen und Absolven-
ten mit ihrer Alma Mater nicht abreissen zu 
lassen. Aus unserer Sicht wäre es wichtig, 
dieser etablierten Beziehung auch den Fund-
raisingaspekt hinzuzufügen. Ein zweites Ent-
wicklungsfeld sind Nachlässe. Auf diesem 
Gebiet müssen wir speziell in kommunikati-
ver Hinsicht noch Hausaufgaben machen.

Markus Reinhard, NOMIS Foundation

Michael Schaepman, Universität Zürich

Martin Gubser, UZH Foundation

Ungekürztes Interview auf: www.news.uzh.ch 
 
Im Jahresbericht der UZH 
wird die Liste der Donatio-
nen publiziert. Die vollstän-
dige Liste finden Sie hier:
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Die UZH revidiert ihr Führungssystem. Die Aufgaben der Universitätsleitung und der Deka-
ninnen und Dekane werden neu definiert, die Fakultäten erhalten mehr Selbstverantwortung. 
Welche Ziele und Zwecke damit verfolgt werden, erklärt Josef Falkinger, Leiter des Reform- 
programms «Zukunftsfähige UZH Autonomie – Governance 2020+», im Interview.

Interview: David Werner

Herr Falkinger, warum ändert die UZH ihr Führungssystem?
Josef Falkinger: Das Ziel ist, die universitäre Selbstorganisation 
zukunftsfähig zu machen. Die Universität sollte in der Lage 
sein, nicht nur das Bestehende zu verwalten, sondern die ei-
gene Entwicklung auch aktiv zu gestalten. Das war bisher zwar 
schon möglich, aber nicht im gewünschten Mass. Um noch 
strategischer planen und handeln zu können, brauchen sowohl 
die Universitätsleitung als auch die Fakultätsleitungen mehr 
Spielraum und mehr Kapazitäten.

Wie werden diese Kapazitäten geschaffen?
Durch eine geschicktere Aufgabenteilung zwischen Universi-
täts- und Fakultätsleitungen und durch eine Aufwertung des 
Amts der Dekaninnen bzw. Dekane. Die Fakultäten werden 
mehr Selbstverantwortung übernehmen. Ihre Anliegen wer-
den nicht mehr von Prorektorinnen bzw. Prorektoren, sondern 
von den Dekaninnen und Dekanen gegenüber der Universi-
tätsleitung vertreten. Die Prorektorate werden von ihrer 
«Götti»-Funktion für Fakultäten entlastet und können sich 
darauf konzentrieren, die gesamtuniversitären Rahmenbedin-
gungen weiterzuentwickeln.

Die Fakultäten werden also selbstständiger. Warum war das 
nicht schon früher möglich?
Als das «Götti»-System 2006 eingeführt wurde, waren die Vo-

raussetzungen noch andere. Inzwischen sind die Fakultäten 
viel professioneller aufgestellt, deshalb müssen sie nicht mehr 
so eng von der Universitätsleitung betreut werden. 

Könnte es passieren, dass die Zentrifugalkräfte an der UZH durch 
den Autonomiegewinn der Fakultäten zunehmen?
Es gibt diese Zentrifugalkräfte. Gleichzeitig gibt es aber auch 
Zentripetalkräfte, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, die 
grossen Herausforderungen zu meistern, mit denen alle Hoch-
schulen derzeit konfrontiert sind. Themen wie Internationali-
sierung, Digitalisierung, Diversität und Chancengleichheit, 
Open Access, Nachhaltigkeit oder lebenslanges Lernen betref-
fen die gesamte Universität und rufen nach gesamtuniversitä-
ren Strategien. Es wäre nicht zielführend, wenn hier jede Fa-
kultät für sich einen Sonderweg einschlagen würde. Deshalb 
stärken wir nicht nur die Fakultäten, sondern gleichzeitig auch 
die von den Prorektoraten geführten, fakultätsübergreifenden 
Querschnittsbereiche.

Welche Tendenz überwiegt – die zur Zentralisierung oder 
zur Dezentralisierung?
Das Ziel ist gelebte Vielfalt innerhalb einer starken Gesamt-
universität. Dazu braucht es einen Ausgleich zwischen zentra-
ler und dezentraler Führung. Das neue Führungssystem sieht 
verschiedene Checks and Balances vor. Berufungsgeschäfte 
zum Beispiel werden arbeitsteilig vom Prorektor Professuren 
und wissenschaftliche Information und von der jeweiligen 
Dekanin bzw. dem jeweiligen Dekan geführt. Die Mitglieder 
der Universitätsleitung treffen sich regelmässig  mit den De-
kaninnen und Dekanen. Und jede Fakultät stimmt ihre Strate-
gie und ihre Budgetplanung mit der Universitätsleitung ab. 

Nicht nur die Gesamtuniversität, sondern auch die einzelnen 
 Fakultäten sollen künftig strategischer geführt werden.  Warum 
ist das nötig?
Aus einem einfachen Grund: Man trifft bessere und konsisten-
tere Entscheidungen, wenn man sich dabei auf ein Leitbild und 
eine Strategie stützen kann.

Welche Entscheide sind strategisch gesehen für Fakultäten 
 besonders wichtig?
Berufungen sind für Fakultäten Schlüsselentscheide, denn das 
Profil jeder Fakultät hängt ja von ihrer personellen Zusammen-
setzung ab. Dabei stellen sich viele Fragen, zum Beispiel: Wie 
sollen die zu besetzenden Professuren fachlich ausgerichtet 
sein? Oder: Setzt man eher auf international arrivierte oder 
eher auf junge Forschende? Ohne Strategie kann man keine 
weitsichtige Professurenplanung machen. Dasselbe gilt auch 
für die Curriculumentwicklung oder die finanzielle und räum-
liche Ressourcensteuerung.

Sprechen Sie da auch aus eigener Erfahrung? Sie waren ja selbst 
einmal Dekan.  
Als ich 2008 mein Amt als Dekan der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät antrat, war die Fakultät daran, sich stärker in-
ternational zu profilieren. Aber auch andere Entwicklungen 
wie die Finanzkrise konfrontierten die Wirtschaftswissen-
schaften in besonderer Weise mit neuen Fragen. Wir haben in 
dieser Zeit ein klares Leitbild entwickelt und an der fakultären 
Strategie gearbeitet. Dieser Prozess erforderte viele Diskussi-
onen innerhalb der Fakultät, die sehr intensiv, manchmal auch 
kontrovers waren, auf jeden Fall aber viel bewirkt haben. Wir 
haben das Dekanat professionalisiert, eine neue Institutsstruk-
tur geschaffen und eine gemeinsame Fakultätskultur entwi-
ckelt, die sich als tragfähig erwiesen hat.

War es die Strategie selbst oder mehr die gemeinsame Arbeit 
daran, die damals die Fakultät gestärkt hat?
Mindestens so wichtig wie die Strategie selbst ist das gemein-
same Ringen um die richtige Strategie. Auch wenn eine Stra-
tegie einmal ausformuliert ist, sollte die Auseinandersetzung 
damit nicht abbrechen. Man sollte jeden Anlass nutzen, um die 
eigenen Grundlagen und Ziele zu thematisieren.

Lenkt die Beschäftigung mit strategischen Themen nicht von der 
eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit ab?
Ich würde da nicht so strikt trennen, beides hängt zusammen. 
Indem wir als Fakultäts- oder Institutsangehörige gemeinsam 
überlegen, auf welchem Weg wir vorankommen wollen, 
schaffen wir eine wichtige Basis für künftige wissenschaftliche 
Erfolge.

Ist es für die einzelnen Forschenden denn so relevant, ob sie ei-
ner strategisch gut geführten Fakultät angehören oder nicht?
Unser Leistungsvermögen und unser Erfolg hängen stärker 
von unserem Umfeld ab, als wir glauben. Wissenschaft ist ein 
sehr arbeitsteiliger Prozess, der sorgfältig organisiert werden 
muss. Man denke an die vielfältigen Anforderungen an gute 
universitäre Lehre. Wenn ich Kolleginnen oder Kollegen an 
Kongressen begegne, merke ich rasch, ob sie aus gut geführten 
Fakultäten  bzw. Universitäten kommen oder nicht.

Die UZH stärkt die Rolle der Dekaninnen und Dekane (siehe 
 Kasten Seite 8). Werden die Fakultäten dadurch hierarchischer?
Ich glaube, wissenschaftliche Organisationen lassen sich nur 
partizipativ führen. Dekaninnen und Dekane sind Aggregato-
ren von Bottom-up-Kräften. Sie greifen Anregungen und Im-
pulse auf, die von den Fakultätsmitgliedern kommen, und 
überführen sie in geordnete Massnahmen. Sie bringen das 

«Nicht nur verwalten, 
sondern gestalten»
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Josef Falkinger, Programmleiter Governance 2020+
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Das Programm «Zukunftsfähige UZH Autonomie – Gover-
nance 2020+» regelt die Aufgabenverteilung zwischen der 
Universitätsleitung und den Fakultätsleitungen neu. Die 
Fakultäten übernehmen mehr Selbstverantwortung für ihre 
Kerngeschäfte Forschung, Lehre, Weiterbildung und Dienst-
leistung. Das Amt der Dekanin bzw. des Dekans wird auf-
gewertet, im Gegenzug werden die Prorektorinnen bzw. 
Prorektoren  von ihrer bisherigen «Götti»-Funktion für die 
Fakultäten befreit, um die fakultätsübergreifende Perspek-
tive zu stärken. Sowohl die Universitätsleitung als auch die 
Fakultätsleitungen erhalten auf diese Weise mehr Kapazi-
täten für strategisches Planen und Handeln. 

«Das neue Führungssystem bedeutet für die Prorektorin-
nen bzw. Prorektoren, dass sie sich künftig auf die Weiter-
entwicklung der Rahmenbedingungen für Forschung, Lehre 
und Dienstleistungen an der UZH konzentrieren können», 
sagt Prorektor  Christian Schwarzenegger. «Das wird uns 
zum Beispiel dabei helfen, das internationale Profil unserer 
Universität zu schärfen und die Beziehungen der UZH zur 
Gesellschaft und zur Wirtschaft zu vertiefen.»

Das neue Führungssystem der UZH baut auf den Be-
schlüssen und Vorgaben auf, die im Zuge des Vorprojekts 
«Stärkung der Führung der UZH: Strukturen, Prozesse und 
Kultur» erarbeitet wurden. Bereits im Rahmen des Vorpro-
jekts wurde die Universitätsleitung 2018 um die zwei Direk-
tionen Universitäre Medizin Zürich (UMZH) sowie Immo-
bilien und Betrieb erweitert, zudem wurden alle drei 
Prorektorate umbenannt: Aus dem Prorektorat Geistes- und 

Eckpunkte des neuen Führungssystems

Selbstverständnis der Fakultät zum Ausdruck und schaffen 
so gemeinsame Orientierung. Für die Dekaninnen und  
Dekane bedeutet die Aufwertung ihres Amts nicht, dass 
sie mehr kommandieren, sondern dass sie mehr kommu-
nizieren müssen.

Die Universitätsleitung wird neu im Findungsprozess für künf-
tige Dekaninnen und Dekane beteiligt sein. Welches ist der 
Grund für diese Regelung?
Die Dekaninnen und Dekane sind nicht nur den Interessen 
ihrer Fakultät, sondern auch dem Wohl der Gesamtuniversität 
verpflichtet. Im Sinne der erwähnten Checks and Balances 
leitet jeweils ein Universitätsleitungsmitglied die Findungs-
kommission. Gewählt werden die Dekaninnen und Dekane 
aber wie bisher von der Fakultätsversammlung. 

Wie attraktiv wird das Amt des Dekans und der Dekanin künf-
tig sein?
Die Gestaltungsmöglichkeiten werden grösser als bisher, 
das macht dieses Amt attraktiver. Gleichzeitig wachsen na-
türlich auch die Anforderungen: Man muss sich voll und 
ganz auf dieses Amt einlassen und sich bei den Pflichten 
und Aufgaben der eigenen Professur entlasten lassen. Die 

Universitätsleitung gibt dazu Unterstützung. Ausserdem 
muss man bereit sein, in kurzer Zeit viel Neues zu lernen 
und sich Führungskompetenzen anzueignen.

Ist es überhaupt sinnvoll, dass die Universitäten und Fakultäten 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geführt wer-
den? Könnte man dafür nicht auch Managerinnen und Mana-
ger von aussen holen?
Die Universität Zürich als öffentliche Bildungs- und For-
schungsorganisation kann nicht wie ein Unternehmen ge-
führt werden. Managerinnen und Manager hätten an Uni-
versitäten kaum Rückhalt. Ich bin ein überzeugter 
Verfechter des Konzepts der universitären Autonomie. Aber 
Autonomie ist kein Freifahrtschein, sondern eine Verpflich-
tung: Als Bildungs- und Forschungseinrichtung öffentli-
chen Rechts ist die UZH zwei Instanzen Rechenschaft 
schuldig: der Wissenschaft und dem Souverän. Über dem 
Eingang des UZH-Hauptgebäudes steht: «Durch den Wil-
len des Volkes», und als Universitätsangehörige haben wir 
den Auftrag: «Für die Wissenschaft». Wir sollten unsere 
Freiräume für Forschung und Lehre nicht als eine Selbst-
verständlichkeit hinnehmen. Wir müssen zeigen, dass wir 
verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung gestellten 
Mitteln umgehen und unsere Arbeit an den höchsten wis-
senschaftlichen Standards ausrichten.

Für die Mitglieder der Universitätsleitung und für die 
 Dekaninnen und Dekane bringt Governance 2020+ grosse 
 Veränderungen. Welche Veränderungen bringt sie für die 
 übrigen UZH-Angehörigen?
Strategische Themen werden auf allen Ebenen eine grössere 
Rolle spielen. Professorinnen und Professoren, aber auch die 
Stände werden sich stärker als bisher in die Diskussionen über 
Grundlagen und Zielsetzungen der Universität und der ein-
zelnen Fakultäten einbringen. Und neue, substanzielle The-
men werden die Fakultätsversammlungen beleben, zum Bei-
spiel die Entwicklung klarer Handlungsgrundsätze für 
Berufungsgeschäfte oder der grössere fakultäre Spielraum 
beim Einsatz der finanziellen und räumlichen Ressourcen.

Herr Falkinger, was haben Sie in den zwei Jahren, in denen Sie 
das Programm Governance 2020+ nun führen, über die UZH 
gelernt?
Ich habe die UZH als eine Institution kennengelernt, die 
vom Willen getragen ist, sich zu verbessern, und in der man 
offen und konstruktiv miteinander umgeht.  

Josef Falkinger ist emeritierter Professor für Finanzwissenschaft 
und Makroökonomie der UZH. Von 2008 bis 2012 war er Dekan der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Neue Kompetenzen für Fakultäten

• Dekaninnen und Dekane vertreten die Fakultäts an- 
 liegen gegenüber der Universitätsleitung direkt.
• Professorenlöhne sowie Infrastrukturbestellung und  
 Allokation des Raumguts fallen neu in den Verant- 
 wortungsbereich der Dekaninnen und Dekane.
• Berufungsgeschäfte werden neu von der Prorek-  
 torin bzw. dem Prorektor für Professuren und wissen- 
 schaftliche Information geführt (zurzeit ist dies
 Christian Schwarzenegger). Die Dekaninnen und Deka- 
 ne werden arbeitsteilig in die Berufungsverhand- 
 lungen eingebunden. Sie verhandeln die Ressourcen in  
 ihrem Verantwortungsbereich, einschliesslich Profes- 
 sorenlöhnen und Räumen.
• Die Dekaninnen und Dekane haben neu eine Führungs- 
 verantwortung für die Professorinnen und Professoren  
 ihrer Fakultät.
• Die Amtsdauer der Dekanninen und der Dekane wird  
 in allen Fakultäten auf vier Jahre erhöht.

Sozialwissenschaften – geleitet von Gabriele Siegert – wurde 
das Prorektorat Lehre und Studium. Das frühere Prorektorat 
Veterinärmedizin und Naturwissenschaften – geleitet von 
Michael Schaepman – heisst seit 2018 Prorektorat Forschung 
und umfasst die Querschnittsbereiche Forschung, Innovation 
und Nachwuchsförderung. Das Prorektorat Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften wurde unter dem Namen Pro-
rektorat Professuren und wissenschaftliche Information neu 
aufgestellt. Es umfasst die Dossiers Professuren, Recht und 
Datenschutz, Bibliotheken, Informatik und Digitalisierung. 
Als Prorektor Professuren und wissenschaftliche Informa-
tion wird Christian Schwarzenegger künftig zusammen mit 
den jeweils zuständigen Dekaninnen und Dekanen die 
 Berufungsverhandlungen führen (in der Medizin gemein-
sam mit der Direktorin UMZH Beatrice Beck Schimmer).

Um die Beschlüsse und Vorgaben des Vorprojekts Stär-
kung der Führung der UZH zu konkretisieren und zu imple-
mentieren, gab die Universitätsleitung im September 2018 
das Programm Governance 2020+ in Auftrag. Es umfasst eine 
Reihe von Teilprojekten, deren Umsetzung jeweils in der End-
verantwortung eines Universitätsleitungsmitglieds liegt. Für 
die Programmleitung ist ein dreiköpfiges Team verantwort-
lich, bestehend aus Josef Falkinger, Michael Brändli und Ka-
tharina Korsunsky. Den Steuerungsausschuss für das Pro-
gramm bildet die Universitätsleitung. Das neue Führungs- 
system der UZH tritt am 1. August in Kraft. 

Weitere Informationen: www.gov2020.uzh.ch

Fortsetzung von Seite 7
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Der Chemiker Roland Sigel ist vor drei Jahren Dekan der 
Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät (MNF) ge-
worden, weil er Forschung gerne gestaltet und interdiszip-
linäre Zusammenarbeit schätzt. Die Governance 2020+ bringt 
den Fakultäten einen Zuwachs an Autonomie, den Sigel als 
sehr positiv und zeitgemäss bewertet: «Es macht Sinn, den 
Dekaninnen und Dekanen mehr Verantwortung zuzuwei-
sen. Vielfach haben sie diese Aufgaben schon bisher wahr-
genommen.» Sigel betrachtet die MNF als «sehr gut aufge-
stellt» in diesem Veränderungsprozess der UZH und hat ihn 
mit seinem Team eng und proaktiv begleitet. Die Fakultät 
stehe mit Überzeugung hinter dem Prozess und sei hoch 
motiviert, die Beschlüsse und Strukturen umzusetzen. «Das 
neue Organisationsreglement der Fakultät wurde problem-
los akzeptiert», fügt er hinzu. 

Für die MNF bringt Governance 2020+ etliche Verbesse-
rungen. Als besonders wichtig erachtet Sigel die zusätzli-
chen Kompetenzen bei der strategischen Planung und im 
Gebäudebereich. Weil die Zahl der Studierenden an der 
MNF kontinuierlich steigt, besteht auf dem Irchel-Campus 
«dringender» Raumbedarf. Hier kann die Fakultät ihre Be-

dürfnisse – in Zusammenarbeit mit der Direktion Immobi-
lien und Betrieb – schneller und direkter einbringen. Wich-
tig für die Fakultät ist die Budgethoheit auch bei der 
Professurenplanung, die es ermöglicht, strategischer zu 
planen und fakultäre Schwerpunkte zu setzen. Seit diesem 
Jahr werden zum Beispiel die Mittel frei werdender Lehr-
stühle für Neuberufungen vollständig gepoolt, was es er-
laubt, neue Akzente zu setzen und «Landeplätze» für Nach-
wuchsforschende zu schaffen. «Lehrstühle werden nicht 
mehr automatisch ersetzt. Im Gespräch mit den Institutslei-
tungen werden gemeinsam Strategie und Kriterien festge-
legt», betont Sigel.

Das Amt der Dekanin oder des Dekans ist an der MNF 
schon lange ein Hauptamt, und der Amtsinhaber wird auf 
vier Jahre gewählt. Roland Sigel hat noch zwei Amtsjahre 
vor sich, um seine Vision einer integrierenden Fakultät, an 
der Topforschung betrieben, die Zusammenarbeit grossge-
schrieben und der Nachwuchs gefördert wird, umzusetzen. 
Gleichzeitig führt er weiterhin eine erfolgreiche Forschungs-
gruppe, wobei auch hier das Delegationsmodell so weit als 
möglich zum Zug kommt. Stefan Stöcklin

«Die MNF steht mit Überzeugung hinter dem Prozess»

Seit 2017 ist Klaus Jonas Dekan der Philosophischen Fa-
kultät – im Hauptamt. Seine wissenschaftliche Arbeit ruht 
seitdem weitgehend. «Dafür mache ich im Amt des De-
kans viele wissenschaftlich relevante praktische Erfah-
rungen. Was tagtäglich in der Fakultät passiert, hängt eng 
mit den Fragen zusammen, mit denen ich mich als Sozi-
alpsychologe beschäftige: Leadership, Teamwork, Kom-
munikation, Verhandlungsführung.» Für ihn, so Jonas, 
sei das Amt eine «ganzheitliche Erfahrung» und biete 
obendrein die Möglichkeit einer kostenlosen Weiterbil-
dung: «In welchem anderen Job wird man mit so vielen 
spannenden sozial- und geisteswissenschaftlichen The-
men konfrontiert?» 

Dass die Dekaninnen und Dekane der UZH im Rahmen 
der Governance 2020+ künftig mehr Verantwortung und 
zusätzliche Befugnisse für die Steuerung fakultärer Ange-
legenheiten erhalten, hält Klaus Jonas für vernünftig und 
sinnvoll. «Diese Kompetenzverlagerung auf die Fakultäten 
hat sich schrittweise über einen längeren Zeitraum vollzo-
gen und trägt der Tatsache Rechnung, dass Universitäten 
heutzutage unter grösserem internationalem Wettbewerbs-
druck stehen und dementsprechend professioneller ge-
führt werden müssen.» Diese Entwicklung, das ist Klaus 
Jonas wichtig, betrifft aber nicht nur die Rolle des Dekans, 
sondern auch diejenige des gesamten Dekanats. «Es geht 

«Die Entwicklungsstrategie ist vernünftig und sinnvoll»
hier nicht nur um die Führungskompetenz einer einzelnen 
Person, sondern um die Kompetenzen eines in unserem 
Fall circa 40-köpfigen Teams.» 

Eine Aufgabe für die nächsten Jahre ist die weitere Opti-
mierung fakultätsinterner Organisationsprozesse. Welche 
thematischen Schwerpunkte will die Fakultät setzen? Wie 
lassen sich Kooperationsprojekte und Verbundforschung för-
dern? Und wie könnte die Fakultät eventuell von einer mass-
vollen Reorganisation bestimmter Einheiten profitieren? 

Als «echte Neuerung» innerhalb der fakultären Entwick-
lungsstrategie sieht Jonas die sogenannten Orientierungs-
gespräche zwischen Dekan und Professorinnen sowie 
 Professoren. «Diese sollen aber explizit nicht als Mitarbei-
tendenbeurteilung zwischen Vorgesetztem und Angestell-
tem verstanden werden, sondern als willkommene Gelegen-
heiten zur Diskussion fakultätspolitischer Themen und zum 
gegenseitigen, bilateralen Austausch etwa über Forschungs-
projekte.» Er selbst sieht sich für den Dialog mit den Profes-
sorinnen und Professoren seiner Fakultät gut gerüstet. Was 
ihm aber noch fehle, um den neuen Herausforderungen 
seines Amts, vor allem in Bezug auf das Flächenmanage-
ment, gerecht werden zu können, seien bestimmte juristi-
sche Kenntnisse im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
sowie des Finanzmanagements. Hier wolle er in den nächs-
ten Monaten hinzulernen. Alice Werner

Dorothea Lüddeckens (53) ist die erste Frau in der Ge-
schichte der Theologischen Fakultät, die als Dekanin die 
Fakultätsgeschäfte übernehmen wird. Was motiviert die 
Professorin für Religionswissenschaften, dieses Amt anzu-
nehmen? «Nachdem ich jahrelang den Mangel an Frauen in 
Führungspositionen kritisiert und auch die Erfahrung ge-
macht habe, dass Frauen übergangen werden, habe ich mich 
entschlossen, mich dem Amt zu stellen», sagt sie. 

Dass mit der Governance 2020+ mehr Aufgaben und Ver-
antwortung auf die Dekaninnen und Dekane zukommen, 
ist ihr bewusst. «Allerdings werde ich nicht allein bestim-
men», sagt sie. «Wir pflegen in unserer Fakultät eine sehr 
partizipative Kultur. Die Fakultätsversammlung und der 
Fakultätsvorstand werden auch in Zukunft zum Beispiel in 
Berufungsangelegenheiten die entscheidende Rolle spielen 
und unter den Kandidierenden auswählen.» An dieser part-

nerschaftlichen Kultur will sie festhalten, und sie möchte das 
mit einer guten Führungsrolle verbinden. «Wie sich das 
konkret entwickelt, wird sich zeigen.» Dass die Dekaninnen 
und Dekane neu vier Jahre amten, leuchtet ihr aus der Per-
spektive der Universitätsleitung ein. «So ist es möglich, Vor-
haben längerfristig zu verfolgen.» Doch wohin soll die Reise 
gehen? «Unsere Fakultät könnte sich zum Beispiel noch 
mehr zu einem Knotenpunkt der religionsbezogenen For-
schung entwickeln. Einem Ort, der mit eigenen theologi-
schen und religionswissenschaftlichen Schwerpunkten ar-
beitet und zugleich eine Plattform bietet, auf der Fäden der 
Religionsforschung an der UZH zusammenlaufen können.» 
Das Arbeitspensum für Dorothea Lüddeckens wird hoch 
sein. Wie will sie das meistern? «Früher aufstehen, mehr 
joggen und weniger Netflix», sagt sie lachend. Marita Fuchs

«Wir pflegen eine sehr partizipative Kultur»
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Debatte    Teilzeitführung

Forschung und Lehre wichtig, was bedeutet, dass die Teil-
zeitmodelle mit diesen Zielen kompatibel sein und die Re-
duktion ein gewisses Mass nicht überschreiten sollten. 

Jörg Kehl, Sie leiten die Abteilung Professuren und haben Ein-
blick in Berufungsverhandlungen. Teilzeitanstellungen auf 
Stufe Professur werden von der UZH grundsätzlich ermöglicht. 
Wie wird dieses Angebot genutzt?
Jörg Kehl: Man muss zur Beantwortung dieser Frage zwi-
schen der Situation vor und nach einer Berufung unterschei-
den. Nach Antritt der Stelle bieten wir Professorinnen und 
Professoren auf einfache und unbürokratische Art an, den 
Beschäftigungsgrad zu reduzieren. Zum Beispiel zugunsten 
der Betreuung von Kindern oder Eltern. Dieses Angebot 
wird genutzt, zwar nicht sehr häufig, aber regelmässig.

Vor Antritt der Stelle, also bei Berufungsverhandlungen, 
spielt das Thema Teilzeitanstellung praktisch keine Rolle. 
Der Grund liegt vermutlich darin, dass die Kandidatinnen 
und Kandidaten davon ausgehen, dass ihnen eine entspre-
chende Frage eher schaden könnte. Das ist schade, weil diese 
Annahme nicht stimmt. 

Walter: Auch bei meiner Berufung an der Universität Zürich 
im Jahr 2013 war ein reduziertes Pensum kein Thema, weil 
mir klar war, dass es für die Etablierung eines Lehrstuhls 
viel Einsatz und Zeit braucht. Ich entschloss mich deshalb 
erst gut drei Jahre später, als ich von diesen Möglichkeiten 
der Entlastung gehört hatte, zu einer Reduktion. Ich wollte 
mehr Zeit für die Betreuung meiner beiden kleinen Kinder 
zur Verfügung haben.

Miriam Ganzfried, Sie untersuchen die Teilzeitmodelle an der 
UZH, über die wir sprechen. Können Sie etwas zu den Rück-
meldungen der Professorinnen und Professoren sagen? 

Ganzfried: Die befragten Personen äussern sich durchwegs 
sehr positiv und in ähnlicher Weise wie Stefanie Walter. Alle 
haben ihre Pensen nach der Berufung reduziert, in der Regel 
auf 80 bis 90 Prozent. Sie arbeiten zwar immer noch über-
durchschnittlich viel, aber deutlich weniger als vorher. Als 
wertvoll empfunden wird die Entlastung durch Ersatzan-
stellungen, was sich positiv auf die Forschungstätigkeit aus-
wirken kann.

Besteht kein Wunsch nach weitergehenden Pensenreduktio-
nen über 20 Prozent hinaus? 
Ganzfried: Die meisten der Professorinnen und Professoren, 
mit denen wir gesprochen haben, halten es für schwierig, in 
ihrer Position weniger als 70 oder 80 Prozent zu arbeiten.
Walter: Das kann ich bestätigen. Man hat als Professorin 
einfach gewisse Aufgaben, die man nicht reduzieren kann: 
zum Beispiel die Betreuung der Doktorierenden oder die 
Forschung. Dazu kommen wichtige interne Aufgaben im 
Instituts- und Fakultätskontext, an denen man mitarbeiten 
muss. Andererseits gibt es eher administrative und reprä-
sentative Bereiche, in denen eine Entlastung möglich ist, 
wobei man sich gut überlegen muss, was man abgeben will 
und was nicht. Man muss ja nicht in allen Kommissionen 
drin sein und darf auch mal Nein sagen, wenn man angefragt 
wird. Man muss herausfinden, wo die eigene Person wichtig 
ist und wo weniger. 

Was das Modell der UZH so attraktiv macht, ist, dass man 
frei über den Lohnanteil verfügen kann, der eingespart wird. 
Er kann für die Lehre oder andere Bedürfnisse eingesetzt 
werden, so dass man keine Abstriche bei der Forschung ma-
chen muss. Das ist ein Riesengewinn. Ich konnte zum Bei-
spiel zwei Jahre nach der Reduktion einen Consolidator 
Grant des Europäischen Forschungsrats ERC einwerben. 

Sind es eher Frauen oder Männer, die ihr Pensum reduzieren?
Ganzfried: Der Anteil der Geschlechter ist ziemlich ausge-
glichen, wobei es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, 
was die Motivation anbelangt. Tendenziell reduzieren 
Frauen eher aus familiären Gründen, bei Männern sind es 
eher andere Verpflichtungen, zum Beispiel in der Politik. 

Wie viele Leute lassen sich mit reduzierten Pensen anstellen? 
Ganzfried: Es sind noch wenige Leute. Nehmen wir die PhF 
als Beispiel, dort arbeiteten 2019 sieben Professorinnen und 
Professoren in einer Teilzeitanstellung. Ich denke, das hat in 
erster Linie damit zu tun, dass dieses Angebot der Univer-
sität und die guten Erfahrungen jener Leute, die es in An-
spruch nehmen, noch zu wenig bekannt sind. Denn unser 
Projekt weist den Bedarf für Teilzeitpensen klar aus. Es geht 
deshalb darum, das Modell bekannter zu machen und die 
Leute dafür zu sensibilisieren. Zum Beispiel für Personen 
mit Kindern oder betagten Eltern oder Leute, die andere 
ausseruniversitäre Verpflichtungen haben.

Professorin Stefanie Walter hat ihr Vollzeit-
pensum gesenkt, um Arbeits- und Privat-
leben besser unter einen Hut zu bringen.  
In der Diskussion zum Projekt Teilzeitfüh-
rungsaufgaben erzählt sie von ihren positiven 
 Erfahrungen. Das Programm hat die UZH  im 
Rahmen des Aktionsplans Chancengleichheit 
2017–20 lanciert. 

«Vom Teilzeitpensum 
profitiert die Forschung»  

Gesprächsführung: Stefan Stöcklin

Stefanie Walter, Sie sind Professorin für Politische Ökonomie 
und haben das Pensum auf 80 Stellenprozent reduziert. Wie 
sind Ihre Erfahrungen? 
Stefanie Walter: Ich habe mein Pensum vor gut dreieinhalb 
Jahren auf 80 Prozent gesenkt, um mehr Zeit für die Betreu-
ung unserer beiden Kinder zur Verfügung zu haben. Meine 
Erfahrungen sind sehr gut: Vom Teilzeitpensum profitieren 
nicht nur die Familie und ich, sondern auch meine For-
schung. Ich habe mehr Zeit, über wissenschaftliche Themen 
nachzudenken und kreative Projekte zu entwickeln. Ent-
scheidend war, dass wir am Institut mit den frei werdenden 
20 Prozent meines Lohnes einen externen Lehrauftrag und 
eine Aufstockung für meine Postdocs finanzieren konnten 
und ich dadurch gewisse Aufgaben abgeben konnte. Ich ar-
beite sicher mehr als 80 Prozent, aber nicht mehr 130 Prozent 
wie früher.

Christian Schwarzenegger, welche Policy verfolgt die Universi-
tät mit Teilzeitpensen für die Professorenschaft und die ande-
ren Führungspersonen?
Christian Schwarzenegger: Für die UZH ist die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ein wichtiges Anliegen. Dazu 
bieten wir mit der Möglichkeit von Pensenreduktionen auf 
Stufe Professur schon seit einigen Jahren flexible Lösungen 
an. Gleichzeitig ist uns natürlich auch die Exzellenz in der 

«Der Bedarf an Teilzeitpensen ist  
klar ausgewiesen.»

Miriam Ganzfried, CHESS

Neue Modelle der Teilzeitführung
Die UZH bietet Professorinnen und Professoren der UZH im 
Sinne der Chancengleichheit und einer guten Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben die Möglichkeit von Teilzeitan-
stellungen. Das Modell Teilzeitprofessuren wurde im Rah-
men des CHESS-Projekts «Neue Organisationsmodelle für 
Teilzeitführungsaufgaben an der UZH» durch eine Reihe von 
Gesprächen mit Personen, die Erfahrungen mit dem Modell 
gemacht hatten oder es gerade einsetzten, sowie mit der 
Abteilung Professuren auf seinen Nutzen untersucht. Insge-
samt kann das Modell als eine Best Practice gewertet wer-
den. Das Center for Higher Education and Science Studies 
(CHESS) verfolgt mit dem Projekt zudem das Ziel, Organisa-
tionsmodelle für Teilzeitführungsaufgaben an der UZH wei-
terzuentwickeln. Zusammen mit interessierten Akteurinnen 

und Akteuren sollen diese Modelle von ihren organisations-
bezogenen Handlungsspielräumen her erarbeitet werden. 
Das Projektteam bietet interessierten Universitätseinheiten 
Unterstützung zum Beispiel in Form von Recherchen zu  
passenden Arbeitsmodellen oder eines strukturierten Aus-
tauschs mit anderen Einheiten der Universität Zürich. Das 
CHESS-Projekt «Neue Organisationsmodelle für Teilzeitfüh-
rungsaufgaben an der UZH» ist Teil des Aktionsplans Chan-
cengleichheit 2017–20 der UZH. (Miriam Ganzfried)

Kontakt Modell Teilzeitprofessuren: Jörg Kehl, t.uzh.ch/13l 
Kontakt Projekt «Neue Organisationsmodelle für  
Teilzeitführungsaufgaben an der UZH»:  
Miriam Ganzfried (CHESS), t.uzh.ch/13m  

«Die Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf ist uns ein wichtiges Anliegen.»

Christian Schwarzenegger, Prorektor
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Schwarzenegger: Damit es nicht vergessen geht: Wir re-
den jetzt über Teilzeitanstellungen in Professuren, einer 
Funktion, die Höchstleistungen in Forschung und Lehre 
verlangt und nur mit Einschränkungen teilzeittauglich ist, 
wie wir gehört haben. Beim administrativen und techni-
schen Personal (ATP) sieht die Situation an der Universi-
tät Zürich völlig anders aus. Da gibt es viele Leute mit 
reduzierten Pensen von 20 bis 80 Prozent und etablierte 
Co-Leitungsmodelle. 

Wie sieht es mit Jobsharing aus? Können an der Universität 
Zürich neue Professuren auch in Sharing-Modellen ausge-
schrieben werden?
Kehl: Im Prinzip können Professuren mit Teilzeitpensen 
ausgeschrieben werden. Diese Möglichkeit wurde bisher 
aber nur in wenigen Einzelfällen genutzt. 
Schwarzenegger: Aufgrund der Erfahrungen bei uns und an 
anderen Universitäten bin ich gegenüber Sharing-Modellen 
eher skeptisch. Es ist schwierig, in der Forschung mit halber 
Kraft vorne mit dabei zu sein. Diese Erfahrung mache ich 
auch selbst als Mitglied der Unileitung. Für Spitzenfor-
schung bleibt nicht genügend Zeit.

Ganzfried: Das Jobsharing ist aus verschiedenen Gründen 
nicht ganz einfach. Letztlich sind dabei zwei Personen in-
haltlich und organisatorisch stark miteinander verbunden, 
so dass schnell Konflikte entstehen können, wenn es zwi-
schen den Betroffenen nicht stimmt. Da ist eine Pensenre-
duktion einfacher, die betrifft nur eine Person. Ich kenne aber 
auch bestens funktionierende Beispiele von Jobsharing. 

Schwarzenegger: Wie oft ist es vorgekommen, dass die Fa-
kultäten von sich aus eine Professur mit zwei 50-Prozent-
Stellen gewünscht haben? 
Kehl: Solche Anfragen habe ich zweimal erlebt. Eine wurde 
umgesetzt, und zwar mit zwei 60-Prozent-Stellen, im ande-
ren Fall wurden schliesslich zwei 100-Prozent-Stellen ge-
schaffen. Aber ich möchte betonen: Wir sind offen für diese 
Möglichkeit, wenn eine Fakultät dies wünscht. Die formalen 
Voraussetzungen sind gegeben. 

Die UZH möchte den Anteil von Professorinnen erhöhen. In-
wieweit sind die Teilzeitmodelle auch ein Weg, das Ungleich-
gewicht zwischen Männern und Frauen auf Professorenstufe 
zu beheben? 
Walter: Die Modelle helfen, Frauen für Toppositionen zu 
motivieren. Auch Männer sehen, dass Karriere und Familie 
vereinbart werden können. Es ist wichtig, dass angehende 
Forscherinnen und Forscher um die Möglichkeit von Teil-
zeitpensen wissen. Ich persönlich erwähne im Institut auch 
immer mal wieder die Familiensituation und spreche darü-
ber mit meinen Postdocs. Natürlich gibt es im Wissenschafts-
betrieb gewisse Zwänge, die man nicht wegdiskutieren 
kann. Wichtig ist, die Probleme zu benennen und ein Umfeld 
für Lösungen anzustreben. In der PhF besteht dafür sehr viel 
Wohlwollen. 
Ganzfried: Ich würde auch sagen, dass weibliche Vorbilder 
als «Role Models» essenziell sind. Damit junge Forscherin-
nen sehen, dass akademische Karriere und Familie verein-
bar sind. 
Schwarzenegger: Ich bin zuversichtlich, dass sich der Frau-
enanteil in der Professorenschaft an der UZH in den kommen-
den Jahren deutlich erhöhen wird. Die Voraussetzungen in 
den verschiedenen Fakultäten sind unterschiedlich und das 
Tempo der Veränderungen ist nicht überall gleich hoch. Aber 
wir befinden uns in einem Prozess, der an Tempo gewinnt. 
Wir legen bei den Berufungen auch Wert darauf, diskriminie-
rende Biases gegenüber Bewerberinnen zu eliminieren. 

Miriam Ganzfried, Christian Schwarzenegger, Stefanie Walter und Jörg Kehl (v.l.) tauschen Erfahrungen über das Programm «Neue Organisationsmodelle zur Teilzeitführung an der UZH» aus. 
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Wenn sich nun jemand von einer Teilzeitprofessur angespro-
chen fühlt und den Wunsch hat, sein Pensum zu reduzieren, 
an wen muss er/sie sich wenden? 
Kehl: Am besten setzt sich diese Person mit uns in Verbin-
dung, dann können wir das Vorgehen besprechen. Zustän-
dig ist die Universitätsleitung als Anstellungsbehörde, der 
Dienstweg geht über die Fakultäts- und Institutsleitung. 
Dort müssen die Ersatzmassnahmen infolge einer Pensums-
reduktion etwa bei der Lehre organisiert werden. Nebst dem 
Vorgespräch mit uns gibt es auch ein Gespräch mit der Ins-
tituts- und der Fakultätsleitung. Am Schluss braucht es einen 
Antrag mit einem unterstützenden Brief des Dekanats an die 
Rektorin ad interim. Da es um anstellungsrechtliche Fragen 
geht, müssen die Entscheide verschriftlicht werden. 

Ganzfried: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass die von 
uns befragten Professorinnen und Professoren das formal 
reibungslose administrative Verfahren für eine Pensumsre-
duktion gelobt haben. Die kompetente Unterstützung durch 
die Abteilung Professuren wurde sehr geschätzt. 

Miriam Ganzfried, CHESS – Center for Higher Education  
and Science Studies  
Jörg Kehl, Leiter Abteilung Professuren 
Christian Schwarzenegger, Prorektor Professuren  
und wissenschaftliche Information 
Stefanie Walter, Professorin für Internationale Beziehungen  
und Politische Ökonomie

«Ich habe mehr Zeit, über wissenschaft-
liche Themen nachzudenken.»

Stefanie Walter, Professorin für Politische Ökonomie

«Wir erlauben auf einfache Art, den  
Beschäftigungsgrad zu reduzieren.»

Jörg Kehl, Leiter Abteilung Professuren
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gitale Kompetenzen» an. «Wir fühlen uns 
unseren Teilnehmenden und deren Anlie-
gen gegenüber verpflichtet und möchten 
die Lehrenden bestmöglich unterstützen. 
Wir haben noch sehr viele Ideen, die wir 
gerne auch in Zusammenarbeit mit Verant-
wortlichen der Fakultäten umsetzen wür-
den», so Anja Pawelleck.

Im Bild (v.l.n.r.): Anja Pawelleck, Susanne Anrig, 
 Helmut Flitter (nicht mehr im Team), Franziska 
Jäpel, Svenja Kaduk, Sascha Sauer (es fehlt Vidra 
Stokanic) 

Raphael Borer

Wie kann man eine attraktive Lehrveran-
staltung planen? Wie viel Inhalt ist ange-
messen, was gibt es für aktivierende Metho-
den, welches Assessment sollte ich wählen? 
Diesen und weiteren Fragen widmet sich 
das Team der Hochschuldidaktischen Wei-
terbildung rund um Anja Pawelleck. Ihr 
Ziel ist es, Lehrende dabei zu unterstützen, 
die Lehre in hoher Qualität zu planen und 
umzusetzen. «Studierende müssen Inhalte 
aktiv verarbeiten, um Wissen und Kompe-
tenzen zu erwerben, wodurch die Notwen-
digkeit entsteht, in der Lehre vielfältige 

Lernangebote zur Verfügung zu stellen», 
sagt Anja Pawelleck. Speziell neu in die 
Lehre startende Dozierende wüssten nicht 
immer, wie sie das umsetzen könnten. Hier 
setzt die Hochschuldidaktische Weiterbil-
dung an. 

Die Lehrenden der UZH können aus ei-
ner breiten Palette Kurse individuell aussu-
chen. Prüfen, Lehrveranstaltungen planen, 
Bachelor- oder Masterarbeiten betreuen, 
aktivierende Methoden – das Angebot ist 
sehr breit und für die Lehrenden der UZH 
kostenlos. Es reicht von einzelnen halbtägi-

gen Kursen über ein- bis zweijährige Pro-
gramme bis hin zu Beratungsleistungen 
und massgeschneiderten Angeboten. Viele 
dieser Kurse bietet das Team der Hoch-
schuldidaktischen Weiterbildung selber an, 
wie etwa das didaktische Weiterbildungs-
programm Teaching Skills. Mit der ETH 
zusammen organisiert sie das Weiterbil-
dungsprogramm «didactica», welches etwa 
40 Kurse pro Semester umfasst. Ab dem 
Herbstsemester 2020 bietet die Hochschul-
didaktische Weiterbildung auch einen CAS 
Hochschuldidaktik mit Schwerpunkt «Di-

Unterstützung in der Lehre
WHO IS WHO TEAM HOCHSCHULDIDAKTISCHE WEITERBILDUNG

CHF5,000,000
TO GIVE 149 KICKS TO STARTUPS IN 2020 AND
BRING SWISS DEEP TECH TO GLOBAL MARKETS

THE PRIVATE INITIATIVE VENTURE KICK IS FINANCED BY:

GET YOUR KICK: VENTUREKICK.CH

The 2010 Venture Kick winner Climeworks AG raised 73 million francs in 2020.
The cleantech company built the world’s first commercial plant to capture atmospheric carbon 

dioxide, which can be stored underground or sold as carbon gas.
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FRAGENDOMINO

Milo Puhan, Professor für Epidemiologie 
und Public Health, fragt Klaus Oberauer, 
Professor für Allgemeine Psychologie:

«Wie entsteht die Fähigkeit, sich zu  
konzentrieren, und was beeinflusst deren 
Entwicklung?»

Klaus Oberauer antwortet:
Konzentration wird in der Psychologie als 
«selektive Aufmerksamkeit» bezeichnet, weil 
sie die Fähigkeit beschreibt, selektiv die In-
formation zu verarbeiten, die für die gerade 
anstehende Aufgabe relevant ist, und irrele-
vante Information weitgehend auszublen-
den. Eine notwendige Voraussetzung für 
diese Fähigkeit ist eine mentale Repräsenta-
tion dessen, was relevante von irrelevanter 
Information unterscheidet. Das ist manchmal 
einfach – wer beispielsweise einen Briefkas-
ten sucht und weiss, dass die in der Schweiz 
gelb sind, hat keine Mühe, die Aufmerksam-
keit auf gelbe kistenförmige Objekte zu rich-
ten. Es kann aber auch sehr anspruchsvoll 
sein – etwa wenn eine Ärztin aus einer Viel-
zahl von Symptomen diejenigen auswählt, 
die für eine Diagnose relevant sind. 

Eine zweite Voraussetzung für gute Kon-
zentration ist die Fähigkeit, die mentalen 
Repräsentationen relevanter Information 
stark zu aktivieren und im Gegenzug irrele-
vante Informationen möglichst zu unterdrü-
cken, so dass sie wenig Einfluss auf unseren 
Gedankengang und unsere Entscheidungen 
haben. Diese Fähigkeit nimmt im Verlauf der 
Kindheit mit dem Alter zu. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass für kleine Kinder fast 
nichts in ihrer Umgebung irrelevant ist: Ihre 
geistige Daueraufgabe ist, die Welt kennen-
zulernen. Ausserdem haben sie noch wenig 
Wissen, das ihnen hilft, Relevantes von Irre-
levantem zu unterscheiden. Daher wäre es 
für sie hilfreich, wenn ihre Aufmerksamkeit 
eine weniger selektive Grundeinstellung 
hätte als diejenige älterer Personen. 

Manchmal gelingt die Konzentration nicht 
gut, und irrelevante Information lenkt uns 
ab. Starke potenzielle Ablenker kommen aus 
zwei Quellen. Die eine sind wahrgenom-
mene Dinge oder Ereignisse in der Umge-
bung, die sich stark von ihrer (räumlichen 
und zeitlichen) Umgebung abheben, wie 
beispielsweise ein plötzlicher lauter Knall. 
Die andere Quelle der Ablenkung sind Infor-
mationen, die für die augenblickliche Auf-
gabe irrelevant, aber für andere Ziele, die wir 
im Leben verfolgen, relevant sind. Für Schul-
kinder, die sich auf ihre Hausaufgabe kon-
zentrieren wollen, können das etwa neue 
Spielsachen oder spannende Bücher sein, die 
für das dauerhafte Ziel von Kindern, ihre 
Welt zu explorieren, relevant sind. Oft er-
zeugt unser Denkapparat solche ablenkende 
Information selbst: Beim Versuch, sich auf 
eine Aufgabe zu konzentrieren, schweifen 
die Gedanken ab zu Themen, die für andere 
Ziele relevant sind – etwa den kürzlichen 
Streit mit einer guten Freundin oder die 
Pläne für den Abend. 

Eine besondere Herausforderung ist es, 
sich über längere Zeit auf dieselbe Aufgabe 
zu konzentrieren, bei der es wenig Abwechs-
lung und keinen messbaren Fortschritt gibt 
– zum Beispiel beim Überwachen einer Ma-
schine, um Fehler zu entdecken, die nur sehr 
selten auftreten. Über die Zeit nimmt die 
Tendenz zum Abschweifen der Gedanken 
zu. Das könnte an einer Voreinstellung un-
seres Gehirns liegen, Ziele, bei deren Verfol-
gung es lange nicht merklich vorangeht, 
allmählich abzuwerten.
 

Klaus Oberauer richtet seine Domino-Frage 
an den Neuroinformatiker Giacomo Indiveri: 

«Werden die Computer der Zukunft wie  
Gehirne funktionieren, und wird ihre  
Informationsverarbeitung dann derjenigen 
von Menschen ähnlich sein?» 

GESICHTER DER FORSCHUNG

Welche Informationen  
sind relevant?

Von Bakterien lernen

Rolf Kümmerli ist fasziniert von bakteriellen Gemeinschaften und ihren Interaktionen. 

Als Evolutionsbiologe will Rolf Kümmerli 
besser verstehen, wie biologische Gesell-
schaften funktionieren, wie Organismen mit-
einander kooperieren, obwohl sie sich gleich-
zeitig auch konkurrenzieren. Ursprünglich 
erforschte er für diese Fragen Ameisen, nun 
studiert er diese Interaktionen bei Bakterien. 
«Mikrobielle Gesellschaften eignen sich her-
vorragend zum Studium dieser Fragen», sagt 
der Gruppenleiter am neu gegründeten Ins-
titut für Quantitative Biomedizin auf dem 
Irchel-Campus. Besonders interessieren ihn 
sogenannte opportunistische Keime wie 
Pseudomonas aeruginosa oder Staphylococcus 

aureus, die je nach Lebensbedingungen infek-
tiös werden können. «Die Keime leben in 
einem komplexen Netzwerk mit anderen 
Bakterienarten, die sich gegenseitig beein-
flussen», sagt Kümmerli. Er und seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter untersuchen das 
konkurrenzierende Verhalten der Mikroben 
um essenzielle Nährstoffe wie Eisen, die ihre 
Pathogenität und Virulenz beeinflussen. Die 
evolutionäre Dynamik hinter diesen Vorgän-
gen ist wissenschaftlich faszinierend. Neu 
gewonnene Einsichten sollen dazu beitragen, 
chronische Infektionen mit opportunisti-
schen Keimen besser zu behandeln. (sts) 
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DIE UZH IN ZAHLEN

Aktuelle UZH-Standorte und Zukunftsvision

Von Lengg bis Irchel: Welcher UZH-Standort aktuell wie viel Platz benötigt

Die sieben Fakultäten der UZH sind auf die 
beiden Hauptstandorte UZH Zentrum und 
UZH Irchel sowie auf die temporären 
Standorte Oerlikon und Schlieren und wei-
tere Streulagen verteilt. Die ausgelagerten 

Institute und Forschungsbereiche sollen zu-
künftig in die Standorte Zentrum und Irchel 
integriert werden. Bestehen bleiben Satelli-
tenstandorte wie der Botanische Garten, 
die das Lehr- und Forschungsangebot der 

UZH ergänzen. Den Standort Lengg, an 
dem zahlreiche Institutionen aus dem Ge-
sundheitsbereich angesiedelt sind, entwi-
ckelt die UZH für ihre Beteiligung an der 
Universitären Medizin Zürich weiter.
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Forschung auf dünnem Eis
Michael Zemp sieht die Gletscher schmelzen. Er hält eine Reduktion von Flugreisen im Wissenschaftsbetrieb für unverzichtbar.

Die Swiss-Flotte blieb in letzter Zeit am Boden. Michael Zemp begrüsst den eingeschränkten Flugverkehr.

IM RAMPENLICHT

Alice Werner

Das ewige Eis schmilzt. Weltweit verlieren 
die Gletscher derzeit rund vier Mal so viel 
Eis wie in den 1980er-Jahren. «Unser For-
schungsobjekt schmilzt uns buchstäblich 
unter den Füssen weg», sagt Michael Zemp. 
Der Glaziologe des Geographischen Instituts 
der UZH arbeitet täglich mit den erschre-
ckenden Messzahlen des Klimawandels, 
dennoch trifft es ihn, wenn er neue Satelli-
tenaufnahmen aus Grönland, dem Kaukasus 
oder den europäischen Alpen sieht. «Ich 
werde wirklich emotional, wenn ich sehe, 
dass sich zum Beispiel der italienische Ca-
resèr bald ganz auflösen wird.» Vom einst 
imposanten Alpengletscher sind nur noch 
einzelne Eisflecken übrig.  

Akademiker fliegen besonders häufig
Schuld am Klimawandel und am grossen 
Gletschersterben ist unter anderem der in 
den letzten Jahrzehnten explosiv gewachsene 
(und häufig gedankenlos genutzte) Flugver-
kehr. Dabei ist der CO₂-Fussabdruck der 
Wissenschaft im Vergleich mit anderen Be-
rufssparten besonders gross. Laut Studien 
fliegen Akademiker 72 Prozent häufiger als 
Nichtakademiker. Internationaler Austausch 
und persönliche Kontakte mit Kolleginnen 
und Kollegen sind für eine Karriere in der 
Forschung wichtig. Gerade Nachwuchsfor-
schende sollten an renommierten Hochschu-
len und für ihr Fach relevanten Tagungen 
Vorträge halten können. 

2300 Kilogramm CO₂ – das ist laut der 
Website Atmosfair das klimaverträgliche Jah-
resbudget eines Menschen. 3250 Kilogramm 
– das ist der CO₂-Fussabdruck, den For-
schende der UZH hinterlassen, wenn sie 
nach Harvard und wieder zurück fliegen. 
Michael Zemp drückt es noch drastischer 
aus: «Ein solcher Langstreckenflug kostet 
uns rund 50 Tonnen Gletschereis pro Passa-
gier.» Der Glaziologe hat schon vor Jahren 

mit der Vielfliegerei zu internationalen Kon-
gressen Schluss gemacht. «Ein enormer Zeit-
aufwand und eine vermeidbare Umweltbe-
lastung», urteilt der Professor.

Regionale statt globale Meetings
Zemp hat bereits einige Erfahrung gesam-
melt, wie man im Wissenschaftsbetrieb Flug-
reisen reduziert. Etwa als Direktor des 
World Glacier Monitoring Service, eines 
global agierenden Beobachtungsdienstes, 
der Messdaten über die Verbreitung und die 
laufenden Veränderungen von Gletschern 
sammelt und auswertet. Die letzte General-
versammlung der beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler Ende 2019 hat 
der Zürcher Forscher in drei regionalen Mee-
tings – in Europa, in Asien und in Südame-
rika – durchgeführt. «Bislang haben wir alle 
nationalen Korrespondenten zu einem zen-
tralen Treffen in die Schweiz geholt. Durch 
die Aufteilung auf drei Standorte hatten 
diesmal alle Konferenzteilnehmenden eine 
deutlich kürzere und damit emissionsär-
mere Anreise.» Michael Zemp hat ausge-
rechnet, dass dank dieser Massnahme nur 
halb so viel CO₂ angefallen ist wie bei einer 
Generalversammlung in Zürich. 

Und es gab noch einen weiteren positiven 
Effekt: «Wir konnten uns in kleineren Teams 
viel intensiver mit spezifischen regionalen 
Themen beschäftigen. Das war wesentlich 
effizienter.» Aufgefallen ist ausserdem, dass 
sich Korrespondenten aus Südamerika bes-
ser mit ihren Bedürfnissen einbringen konn-
ten – sei es, weil bei dem in Spanisch durch-
geführten Regionalmeeting die Sprach bar- 
riere wegfiel oder das häufig dominante Auf-
treten europäischer Wissenschaftler kaum 
Einfluss hatte. Der Austausch der drei Grup-
pen fand – mit überschaubarem organisato-
rischem und technischem Aufwand – virtuell 
über Videobotschaften statt. «Das hat rei-
bungslos funktioniert», resümiert Zemp.

Für den Schweizer Bergfex steht schon län-
ger fest, dass sich die Wissenschaftskultur 
dauerhaft ändern muss, gerade was das in-
dividuelle Flugverhalten anbelangt. Am 
Geographischen Institut erhebt eine Arbeits-
gruppe um Michael Zemp die Flugmeilen 
der Mitarbeitenden. Bis 2025 will das Institut 
seine Flugkilometer um 25 Prozent reduzie-
ren. Als Referenzwert gilt der Durchschnitts-
wert der Flugkilometer der Jahre 2017–2019. 
«Es muss nicht immer jeder überall vor Ort 
sein», erläutert Zemp. «Wir diskutieren in 
der Forschungsgruppe ausführlich, für wen 
eine persönliche Anwesenheit bei einer in-
ternationalen Konferenz den grössten Nut-
zen hat. Solche Gespräche stärken – positiver 
Nebeneffekt – den Teamgeist und die Ar-
beitskultur. Indem ich mich beispielsweise 
selbst auf einen Interkontinentalflug pro Jahr 
beschränke, übertrage ich entsprechend Ver-

antwortung an einen Mitarbeitenden. Ich 
gewinne damit Zeit für andere Aufgaben 
und der oder die Nachwuchsforschende be-
kommt die Chance, sich einem breiteren 
Kollegium zu präsentieren.» 

Dass das Nachhaltigkeitsteam der UZH 
Handlungsempfehlungen zu Mobilität und 
Dienstreisen herausgegeben hat (siehe UZH 
Journal 1/2020), begrüsst Zemp sehr: «Um 
gesellschaftlich glaubwürdig zu sein, muss 
die Universität in puncto Nachhaltigkeit mit 
gutem Beispiel vorangehen.» Während der 
Corona-Krise haben viele Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler gemerkt, dass vir-
tuelle Meetings ebenso gut, wenn nicht sogar 
produktiver sein können – und nichts kosten. 
Michael Zemp hofft auf ein grundlegendes 
Umdenken, «indem wir realisieren, was ohne 
reisen möglich ist». Klimareduktion ist eben 
nicht nur ein Verzicht.

25 827 Studierende

9246 Mitarbeitende

334 220 Quadratmeter

32 000 Studierende

10 500 Mitarbeitende

400 000 Quadratmeter
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Interview: Alice Werner

Frau Meylan, Sie forschen auf dem Gebiet der 
Theoretischen Philosophie. Unter anderem 
erkunden Sie das Phänomen der Selbsttäu-
schung. Welche Motive stecken hinter diesem 
weitverbreiteten Verhalten? 
Sicherlich mehrere. Aber einer der Haupt-
gründe für Selbsttäuschung ist der mehr 
oder weniger bewusste Wunsch, Ängste ab-
zubauen. Denn wenn man die Realität – und 
ihre dunklen Seiten – genau betrachtet, kann 
dies veritable Angstzustände auslösen. Und 
Selbsttäuschung ist dann ein effizienter Weg, 
diese unangenehmen oder bedrohlichen Ge-
fühle zu vermeiden. Genau dieses Verhalten 
steckt meiner Meinung nach hinter den vie-
len Falschmeldungen und falschen Annah-
men, die zu Beginn der COVID-19-Krise 
verbreitet und vertreten wurden. Ein Bei-
spiel: Als Italien Ende Januar seine ersten 
COVID-Fälle bekannt gab, war ein Grossteil 
der Schweizer Bevölkerung fest davon über-
zeugt, vor einer Ansteckungswelle verschont 
zu bleiben. Eine verständliche, aber eindeu-
tig selbsttäuschende Reaktion. Das Gegenteil 
zu glauben, hätte zu viel Angst ausgelöst.

Was ist der grundlegende Unterschied  
zwischen Selbsttäuschung und Irrtum?
Wenn Sie sich selbst täuschen, dann tun Sie 
das aktiv und absichtlich. Fehler und Irrtü-
mer dagegen unterlaufen Ihnen ohne Ihr 
Zutun oder Ihr Wollen. 

Handeln wir irrational, wenn wir uns selbst 
täuschen?
Dies ist genau die Frage, die meiner For-
schung zugrunde liegt. Meine Antwort lau-
tet: Wir verhalten uns zwar häufig, aber nicht 
immer irrational, wenn wir uns selbst täu-
schen. In diesem Punkt ist die traditionelle 
Philosophie strenger. Ihre Anhänger mei-
nen, dass Selbsttäuschung immer irrational 
ist und dass die einzige erlaubte Haltung 
diejenige ist, die vom Wunsch nach Wahrheit 
geleitet wird. Natürlich stimme ich zu, dass 
es häufig unzulässig ist, die Realität zu igno-
rieren. Das eben beschriebene selbsttäu-
schende Verhalten, das den Beginn der 
COVID-19- Krise kennzeichnete, ist sicher-

lich mit ein Grund dafür, dass Schutzmass-
nahmen  zeitverzögert ergriffen wurden. 
Trotzdem glaube ich, dass es Situationen 
oder Fälle gibt, in denen Überzeugungen 
erlaubt sind, die nicht von einer Wahrheits-
suche geleitet werden. Nehmen wir zum 
Beispiel das von Psychologen wie auch Ver-
haltensökonomen dokumentierte Phäno-
men der optimistischen Verzerrung (Opti-
mism Bias). Es besagt, dass Menschen unter 
anderem die Dauer ihres Lebens deutlich 
überschätzen. Für mich ist das ein durchaus 
zulässiger Glaube, obwohl er wider besseres 
Wissen und entgegen allen Erfahrungen 
und traditionellen Vorstellungen von Rati-
onalität besteht.

Kann man für irrationales Verhalten mora-
lisch verantwortlich gemacht werden?
Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach kann 
man sogar schon für irrationale Überzeu-
gungen verantwortlich gemacht werden.

Welche Rolle spielen Begriffe wie Verantwort-
lichkeit und Pflichtbewusstsein in unserer 
heutigen Gesellschaft?
Beides ist offensichtlich entscheidend. Die 
Menschheit wäre nie so erfolgreich gewor-
den, wenn nicht die meisten ein grosses Ver-
antwortungsgefühl gegenüber ihren Fami-
lien, ihren Gemeinschaften und der Welt 
empfunden hätten. Dieses Bewusstsein ist 
aber nicht neu oder spezifisch für unsere 
Gesellschaft oder die jüngere Generation. 
Sicher, die heutige Jugend setzt sich verant-
wortungsbewusst für den Klimaschutz ein. 
Aber auch die Generation unserer Grossel-
tern musste grosse Verantwortung tragen, 
etwa einen neuen Weltkrieg verhindern.

Welche Fragen beschäftigen Sie gerade als Frau 
und Mutter?
Haben wir noch genügend Milch im Kühl-
schrank? Nein, im Ernst, ich stelle mir keine 
Fragen als «Frau» oder als «Mutter», weil ich 
mich nicht gerne sozialen Gruppen zuordne.
Ich bin stolz darauf, eine Frau und Mutter 
dreier Töchter zu sein. Für meine wissen-
schaftliche Arbeit spielen diese beiden Tat-
sachen aber keine so grosse Rolle.

«Die Wahrheit macht oft Angst»
Neuberufene Professorinnen und Professoren stellen sich vor.

EINSTAND 
Professuren

Bernd Bodenmiller
Ausserordentlicher Professor für  
Quantitative Zellbiologie.  
Amtsantritt: 1.3.2019
Geboren 1979. Studium in Biochemie an 
der Universität Bayreuth und an der ETH 
Zürich. 2008 Promotion an der ETH Zü-
rich. Bis 2012 Postdoc am Baxter Labora-
tory for Stem Cell Biology der Stanford 
University, danach Gruppenleiter an der 
UZH. Von 2013 bis 2019 SNF-Förderungs-
professor für Quantitative Biologie. 2014 
bis 2019 Starting Grant des Europäischen 
Forschungsrates ERC.

Jonathan B. Slapin
Ordentlicher Professor für
Politische Institutionen und Europäische 
Politik. Amtsantritt: 1.8.2019
Geboren 1979. Studium Politikwissenschaft 
und Deutsch an der Rutgers University in 
den USA. Promotion 2007 an der University 
of California in Los Angeles. Danach Lectu-
rer am Trinity College in Dublin. 2010 wech-
selte er an die University of Houston. Von 
2015 bis 2019 war Jonathan B. Slapin Profes-
sor für Quantitative European Government 
an der University of Essex, UK.

Stefan Krauter
Assistenzprofessor mit Tenure Track  
für Neues Testament.  
Amtsantritt: 1.8.2019 
Geboren 1973. Studium Evangelische Theo-
logie und Lateinische Philologie an der Uni-
versität Tübingen und an der Universität 
Helsinki, FI. 2004 Promotion an der Univer-
sität Tübingen. 2009 Habilitation an der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Von 2010 bis 2019 war er als geschäfts-
führender Pfarrer in der evangelischen 
Münstergemeinde Ulm tätig.

Philipp Theisohn
Ordentlicher Professor für Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft. Amtsantritt: 1.7.2019
Geboren 1974. Studium Neuere deutsche Li-
teraturwissenschaft, Mediävistik und Philo-
sophie an der Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen, an der Universität Zürich und an 
der Hebrew University of Jerusalem. 2004 
Promotion. 2008 bis 2013 Oberassistent an 
der Professur für Literatur- und Kulturwis-
senschaft ETH Zürich. Seit 2013 SNF-Förde-
rungsprofessor am Deutschen Seminar der 
UZH. 2017/2018 vertrat er eine Professur an 
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Benjamin G. Hale
Ausserordentlicher Professor für  
Medizinische Virologie.  
Amtsantritt: 1.5.2019 
Geboren 1981. Studium Zellbiologie und 
Pathologie, University of St Andrews, UK. 
2008 Promotion. Danach Postdoc an der 
Mount Sinai School of Medicine in New 
York. 2011 Lecturer für Virologie am MRC 
Centre for Virus Research, University of 
Glasgow. Seit Anfang 2015 forscht und lehrt 
Prof. Hale im Rahmen seines 2013 einge-
worbenen ERC Starting Grant am Institut 
für Medizinische Virologie der UZH.

Anne Meylan ist Assistenzprofessorin mit Tenure Track am Philosophischen Seminar. 
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Neuberufene 

Holger Brandt
Assistenzprofessor mit Tenure Track  
für Quantitative Methoden der Interven-
tion und Evaluation.  
Amtsantritt: 1.6.2019
Geboren 1983. 2010 Diplom in Psycholo-
gie an der Goethe-Universität in Frank-
furt. 2013 Promotion an der Goethe-Uni-
versität, Frankfurt. Bis 2016 Postdoc am 
Hector-Institut für Empirische Bildungs-
forschung an der Universität in Tübingen. 
2016 bis 2019 Assistant Professor für 
Quantitative Psychologie an der Univer-
sity of Kansas, USA.
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Alumni

ALUMNI-NEWS 

Alumni Award
Der Alumni Award wurde dieses Jahr 
Prof. Dr. Andreas Donatsch verliehen. 
Andreas Donatsch gehört zu den Visio-
nären der Alumni-Kultur an der UZH. 
Von 2004 bis 2019 präsidierte er die Ius 
Alumni. Er war Gründer und unermüd-
licher Motor der Ius-Alumni-Stiftung 
und schaffte mit dem Ius-Alumni-Haus 
einen Wohn- und Begegnungsort für 
Austauschstudierende aus aller Welt. Da-
mit leistete Andreas Donatsch einen 
wichtigen Beitrag zur internationalen 
Vernetzung der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät. UZH Alumni vergibt seit 
2019 den Alumni Award am Dies Acade-
micus. Dieser würdigt hervorragende 
Alumnae und Alumni der UZH, die sich 
um Gesellschaft, Wirtschaft, Wissen-
schaft und/oder ihre Alma Mater ver-
dient gemacht und dadurch die positive 
Wahrnehmung der UZH in der Öffent-
lichkeit gefördert haben.

Zwei neue Chapters 
Das neu gegründete UZH Alumni Chap-
ter VSUZH verbindet alle ehemals Enga-
gierten des VSUZH und des Studieren-
denrats (StuRa). Es richtet sich in erster 
Linie an ehemalige Vorstandsmitglieder, 
Ratsmitglieder und Kommissionsmit-
glieder sowie an alle, die aktiv für den 
Studierendenverband gewirkt haben.

Der Alumni-Verein ASAE (Advanced 
Studies in Applied Ethics) ist neu als 
UZH Alumni Chapter Applied Ethics 
bei UZH Alumni. Wir heissen die bei-
den neuen Chapters mit ihren Mitglie-
dern herzlich willkommen.

www.uzhalumni.ch/topics/17642 
www.uzhalumni.ch/topics/10019 
 

Alumni-Fonds
 
UZH Alumni unterstützt mit dem Alumni-
Fonds regelmässig wissenschaftliche, kultu-
relle, soziale und sportliche Projekte. Im 
März wurden zwölf Gesuche im Gesamtbe-
trag von 24 500 Franken bewilligt.

700 bis 1500 Franken: 
Workshop «Modelling constructional variation 
and change: Agents, networks and vectors» 
des Englischen Seminars; Frühlingsproduktion: 
«Nathan der ***» des Studierenden Theater 
Zürich; Workshop und Podiumsdiskussion mit 
der Philosophin und Schriftstellerin Hélène 
Cixous des Deutschen Seminars; Banking & 
Finance TALK «Low Interest Rates and the Life 
Retirement and Savings Industry in Transition» 
des Instituts für Banking and Finance.

1600 bis 2000 Franken: 
Jahrestagung des European Network for the 
Study of Adrenal Tumors (ENSAT) der Klinik für 
Endokrinologie, Diabetologie und Klinische 
Ernährung, UniversitätsSpital Zürich; Tagung 
«Utopia Animalia» des Instituts für Biomedizi-
nische Ethik und Medizingeschichte; Sympo-
sium in Honour of Hans-Johann Glock des Phi-
losophischen Seminars; Redesign der 
«Denkbilder» (Germanistikmagazin der UZH).

2100 bis 3000 Franken:

Kulturfestival 2.0 der Kulturstelle VSUZH; 
Symposium zur Gründung des neuen Insti-
tuts für Quantitative Biomedizin (DQBM); 
Theaterprojekt «Eine Emilie Kempin-Spyri. 
Alle Emilie. Die Heidis des 21. Jahrhunderts» 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät; 125 
Jahre Geographisches Institut.

Alumni

MEINE ALMA MATER

Faible für alles Stachelige
Persönlichkeiten blicken auf ihre Studienzeit an der UZH zurück. In dieser Ausgabe  
Robert Zingg, der als Kurator im Zoo Zürich arbeitet.

Seine Dissertation schreibt Robert Zingg 
über das Bewegungsverhalten und das Raum-
system von Igeln in Siedlungsgebieten. «Für 
dieses Projekt wurde ich nachtaktiv», erzählt 
er schmunzelnd. Über einen Zeitraum von vier 
Jahren läuft er Nacht für Nacht seinen mit Sen-
dern versehenen Igeln hinterher und doku-
mentiert ihre Wegstrecken. Igel Nummer 35 ist 
ihm bis heute im Gedächtnis geblieben: «Ein 
milchkaffeefarbenes Männchen, das in man-
chen Nächten 6 Kilometer zurücklegte.» 

1994 beginnt Zingg seine Tätigkeit im Zoo 
Zürich. Als Kurator entscheidet er im Rahmen 
von Tierbestandsplanungen und unter Be-
rücksichtigung des europäischen Erhaltungs-
zuchtprogramms über Tieranschaffungen und 
macht Vorgaben zur Haltung. Als Fachverant-
wortlicher betreut er wissenschaftliche Aufga-
ben, unterstützt die Konzeption und Umset-
zung von Arten- und Naturschutzstrategien 
und engagiert sich für besucherfreundliche 
und erlebnisorientierte Tierpräsentationen. 
«Kinder und Jugendliche für die Welt der Tiere 
zu begeistern und das Bewusstsein für Arten-
schutz zu fördern, zählt zu unseren wichtigs-
ten Aufgaben», betont Zingg. In den letzten 
Jahren hat er sich denn auch weitgehend auf 
die Öffentlichkeitsarbeit fokussiert. «Mein Job 
ist, die Tiere reden zu lassen.»

In den vergangenen 20 Jahren hat sich in den 
europäischen Zoos ein grundlegender Wandel 
vollzogen: weg von der Käfighaltung, hin zu 
einer tiergerechten Simulation der natürlichen 
Umgebung. An der Um- und Neugestaltung 
der Gehege im Zoo Zürich war Zingg als Be-
rater massgeblich beteiligt, etwa am 2014 eröff-
neten Kaeng-Krachan-Elefantenpark. Sein 
letztes grosses Projekt: die afrikanische Lewa-
Savanne für Nashörner, Giraffen, Impalas, 
Antilopen, Strausse und Zebras.

Ein Lieblingstier hat Robert Zingg, der bald 
in den Ruhestand gehen wird, übrigens nicht. 
Höchstens ein Faible für alles Stachelige. Zur-
zeit kümmert er sich zu Hause um zwei Skor-
pione, 13 Bienenvölker und mehrere Hundert 
Kakteen. «Meine Frau befürchtet aber, dass ich 
die Tierhaltung wieder hochfahre, wenn ich 
nicht mehr täglich in den Zoo gehe.» Zinggs 
verschmitztem Lächeln nach zu urteilen, 
könnte sie mit ihrer Ahnung recht haben.

Alice Werner

Von Robert Zingg existiert eine gekritzelte 
Zeichnung aus der Primarschulzeit, eine Art 
visionäres Selbstporträt. Sie zeigt einen bärti-
gen Mann in Jeans mit Feldstecher und Bestim-
mungstabelle, darunter steht in fehlerhafter 
Orthografie: Zoologe. «Schon als kleines Kind 
war mir sonnenklar, dass ich nichts anderes 
werden kann.» Der bärtige Mann in Jeans, der 
einem beim Interview im backsteinernen Be-
triebsgebäude neben dem Zoogelände gegen-
übersitzt, strahlt die Souveränität und Gelas-
senheit eines Menschen aus, der seinen Platz 
in der Welt schon früh gefunden hat. Und auch 
wenn er Feldstecher und Bestimmungstabelle 
vor langer Zeit gegen PC und Handy einge-
tauscht hat – die Faszination fürs Tier, für die 
vielen Formen des Lebens, die Habitate und 
Ökosysteme dauert bis heute an.

Tierliebe, das hat die Forschung mittlerweile 
gezeigt, ist genetisch bedingt, beruht aber auch 
auf entsprechenden positiven Erfahrungen in 
jungen Kinderjahren. Wie war das also bei 
Zingg daheim? Gab es da einen Familien-Re-
triever zum Knuddeln? Ein aus dem Tierheim 
adoptiertes Kätzchen? Robert Zingg lacht auf: 
«Wir hatten eher unübliche Kuscheltiere.»

Terrarien im Kinderzimmer
Er sei, so erzählt er jetzt, direkt neben dem Bas-
ler Zoo mit Blick auf die Nashornanlage auf-
gewachsen. Die grauen Rhinos sind morgens 
das Erste und abends das Letzte, was er als 
Kind sieht. Und weil die Babysitterin der vier 
Zingg-Brüder Zoologie studiert, bringt sie den 
Jungen schon mal eine Schachtel Stabheu-
schrecken oder einen Axolotl mit. Beim jungen 
Robert nimmt die kindliche Tierliebe bald wis-
senschaftliche Züge an. Von klein auf zieht es 
ihn in die Natur; das Lebendige fasziniert ihn 
– und wenn es nur eine Schnecke ist. Was ihm 
bei seinen Streifzügen über den Weg läuft, lan-
det zuverlässig im Kinderzimmer: «Ich hatte 
da ein paar Terrarien mit Fröschen, Kröten, 
Molchen und Feuersalamandern.» Über die 
Jahre kommen auf diese Weise «sehr viele» 
Amphibien zusammen, die Zingg ausdauernd 
beobachtet und bald sogar züchtet – nicht un-
bedingt zur Freude seiner Mutter. Die scheint 
ihre Energie allerdings anderweitig zu brau-

chen, denn sie lässt den kleinen Amateurfor-
scher gewähren und stellt nur eine Bedingung: 
«Keine Schlangen!» 

Die Schule ist für Robert Zingg ausschliess-
lich Mittel zum Zweck, um Zoologie studieren 
zu können. Mit acht lernt er einen Tierpräpa-
rator kennen, dem er bei seiner Arbeit bald zur 
Hand geht und dabei detaillierte Anatomie-
kenntnisse erwirbt. «Der eine oder andere 
selbst präparierte Tierschädel lagert immer 
noch verstaubt in einer Schublade.» 

Endlich an die Universität
1974 kann sich Zingg endlich für Zoologie an 
der UZH immatrikulieren. An seine erste Vor-
lesung erinnert er sich genau: «Da hat der Pro-
fessor zwei Stunden lang versucht, uns den 
brotlosen Job eines Zoologen auszureden. Bei 
mir hat das natürlich nicht gefruchtet.» Im Ge-
genteil: Der Student Zingg hängt sich richtig 
ins Zeug, lernt auch in den «Hilfswissenschaf-
ten» Chemie, Physik und Mathematik fleissig 
und gründet mit drei Kommilitonen eine Lern-
gruppe, in der sie in regelmässigen Wissens-
wettkämpfen gegeneinander antreten. Weil 
ihn die Perspektiven einer ganzheitlichen Bio-
logie interessieren, absolviert er das Maximum 
an möglichen Praktika. Ob innere Medizin, 
Sezieren und Autopsieren oder Verhaltensbe-
obachtungen im Feld: «Ich wollte alles kennen-
lernen und mich auf keinen Fall auf ein Gebiet 
spezialisieren.» Für die Diplomarbeit sucht er 
sich ein morphologisches Thema aus und un-
tersucht die Hörner von Steinböcken auf Ähn-
lichkeitsbeziehungen. 

Nach einem kurzen Abstecher als Praktikant 
beim Zürcher Amt für Landschaft und Natur 
kehrt Robert Zingg als Assistent an die UZH 
zurück. Am Lehrstuhl von Primatenforscher 
Hans Kummer, der am damaligen Institut für 
Zoologie das Gebiet der Ethnologie und Wild-
biologie etablierte, baut er verschiedene Tier-
gruppen für wissenschaftliche Experimente 
und Verhaltensstudien auf. Eine Kolonie von 
26 Turmdohlen zieht er von Hand auf. Wie 
man Zebramangusten unter künstlichen Be-
dingungen artgerecht halten kann – diese 
Frage treibt Zingg damals besonders um. Er 
versucht sich in die jeweiligen Tiere hineinzu-
versetzen, um ihre Bedürfnisse zu erspüren. 

Ob Steinböcke, Dohlen oder Skorpione, einheimische oder exotische, grosse oder unscheinbare Tiere: Für Robert Zingg ist jedes Lebewesen ein Faszinosum. 
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Podcasts
Alle öffentlichen Veranstaltungen an der 
UZH sind aufgrund der aktuellen Lage bis 
zum 13. September abgesagt. Die Vorträge 
der nach stehenden Ringvorlesungen stehen 
jedoch als Podcasts zur Verfügung:

• COVID-19: Universitäre Verantwortung  
 in Zeiten globaler Verwerfungen
• Rechtliche und wirtschaftliche Fragen 
 rund um die Corona-Krise
• Chancengleichheit im Bildungssystem?
• Demokratie, Demagogie und Populismus 
 in der Antike und heute
• Regarding Violence. Perspectives in Liter-
  ature, History and Law

Die Links zu den Podcasts finden Sie hier: 
www.uzh.ch/cmsssl/de/outreach/events/rv/2020fs 

Wiedereröffnung Völkerkundemuseum
Vor zwei Monaten hat das Völkerkundemuseum der UZH seine neue Ausstellung «Kalkutta schwarzweiss» virtuell mit Bildern und Klängen 
eröffnet. Nun sind Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, vor Ort in den Klangraum einzutauchen. Auf grossen Projektionsflächen 
sind wechselnde Camera-obscura-Aufnahmen von Kalkutta zu sehen, die mit der vielfältigen Klanglandschaft der indischen Metropole un-
terlegt werden. Die Geräuschkulisse Kalkuttas ist eine Herausforderung für die Ohren: Unter das Geheul von Hundemeuten mischen sich 
der frühmorgendliche Lärm einer Quartierstrasse, die rhythmischen Rufe fliegender Händler und die Gesänge religiöser Wanderasketen. 
Auch die beiden anderen Wechselausstellungen, «Mit Trommeln sprechen» und «Seladon im Augenmerk», sind wieder offen. Hier bekommen 
Interessierte Einblick in das kognitive und körperliche Wissen westafrikanischer Meistertrommler und chinesischer Seladonmeisterinnen. 
 
Die meisten universitären Museen und Sammlungen haben wieder geöffnet. Informationen zu Öffnungszeiten und speziellen Schutzmassnahmen: 
www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/museums 
Aufgrund einer grösseren Sanierung während der Sommermonate sind das Paläontologische Museum und das Zoologische Museum voraussichtlich  
erst ab Anfang September wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Pflanzenpflege-Tipps
Im Botanischen Garten hat die Freilandanlage 
mit ihrem duftenden Mittelmeergarten, den 
verschiedenen Wasserbecken und dem gros-
sen Teich wieder täglich von 8 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Die Schauhäuser bleiben bis Ende Juli 
geschlossen. Wer Fragen zur Garten- und 
Pflanzenpflege hat, kann sich jeden Mittwoch 
von 9 bis 10 Uhr am Video-Chat «Live-Tipps 
aus dem Botanischen Garten» beteiligen. 

Für den Online-Zugang zum Video-Chat schreiben 
Sie bitte eine E-Mail an: alex.bernhard@uzh.ch
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Der kalte Norden ist auch familiär

«Mich hat die Idee, einen Winter im Norden 
in Finnland zu verbringen, schon immer ge-
reizt. Für mein Auslandsemester zum Stu-
dium von Englisch habe ich deshalb die Uni-
versität Turku (Turun Yliopisto) gewählt, 
wobei ich in Retrodorm gelebt habe, einem 

alten Pflegezentrum, das zu einem Wohn-
haus für Austauschstudierende umfunkti-

oniert wurde. Obwohl die Zimmer 
eher klein und ringhörig waren, hat 

es mir dort gut gefallen, alle wa-
ren sehr offen, kontaktfreudig 

und unkompliziert. Ich habe in 
dieser Zeit viele Bekannt-
schaften gemacht; die Stim-
mung im Wohnheim war 
grossartig! Ich empfehle je-
dem, sich früh genug für das 
Studentenwohnheim zu be-
werben, da es schnell ausge-

bucht ist. An der Universität 
habe ich sowohl Geografie- als 

auch Ethnologiekurse belegt. Die 
meisten davon waren auf Master-

niveau. Obwohl ich noch im Bachelor-
studium bin, hatte ich keine Probleme, 

den Vorlesungen zu folgen. Die Kurse fand 
ich sehr spannend; die Professoren waren 
engagiert und hilfsbereit. Die Universität 
Turku ist im Vergleich zur UZH familiärer: 
Geografiekurse wurden von 10 bis 20 Studie-
renden besucht, Ethnologiekurse wurden in 
Form von Vorlesungen gehalten und waren 
entsprechend grösser. Turku eignet sich her-

vorragend als Ausgangspunkt für kleinere 
Reisen, so dass ich viele Ausflüge gemacht 
habe: Stockholm, Tallinn, Lappland, Hel-
sinki. An einem See in der Nähe gibt es eine 
Saunaanlage mit beheizten Pools. Ein bewal-
detes Gebiet bietet die Möglichkeit für Spa-
ziergänge. Kleine Reisen, Events und auch 
Partys werden von Studentenvereinen orga-
nisiert. Zudem bietet die Uni ein breites 
Sportangebot. Man muss sich einfach be-
wusst sein, dass es früh im Jahr kalt wird, 
dass es viel regnet und dass die Dunkelheit 
die Unternehmungslust etwas dämpft.

Ich kann diese Erfahrung allen nur emp-
fehlen. Man kommt an einen unbekannten 
Ort, muss sich selbst organisieren und kann 
ein Semester lang ausschliesslich Englisch 
sprechen. Das mag etwas bedrohlich klin-
gen, ist aber viel leichter, als man glauben 
würde.» Livio Gerber

Homeoffice in Corona-Zeiten

UZH GLOBAL NR. 23 STIMMT ES, DASS …

DAS UNIDING NR. 76 UZH-LAPTOP

STUDIEREN IM AUSLAND

Livio Gerber studiert  
Geografie und Ethnologie 
auf Bachelorstufe. Er  
hat ein Semester als  
Austauschstudent in  
Finnland verbracht.  

Alice Werner

Mein wichtigstes Uniding seit dem Lockdown 
ist mein UZH-Laptop. Das haben die zwei 
Kleinkinder in unserem Haushalt schon am 
ersten Tag der Isolation gecheckt. Seitdem nut-
zen sie ihre unerschöpfliche Energie prioritär 
dazu, herauszufinden, was an dem rechtecki-
gen Ding so interessant sein könnte. Ich stelle 
dabei ein leicht zu überwindendes Hindernis 
dar. Hebe ich das Objekt der Begierde ange-
sichts der heranstürmenden Bande schnell in 

… Anglizismen einen 
schlechten Ruf haben?

Daniel Schreier

Wie bei allen komplexen Fragen kommt es 
darauf an, wer sie stellt und wer sie beant-
wortet. Der Verein Deutsche Sprache (VDS) 
zum Beispiel hat eine klare Meinung, er-
nannte er doch 2013 ausgerechnet den Duden 
zum «Sprachpanscher des Jahres». Der Prä-
sident des VDS kritisierte, das Rechtschreib-
wörterbuch der deutschen Sprache sei zum 
«billigen Handlanger von Modefuzzis und 
Amitümlern aller Art verkommen», weil An-
glizismen wie Stalker, downloaden oder 
Flashmob aufgenommen worden waren. 
Dies löste einen kleinen Shitstorm aus: Sollte 
eine begrifflich präzise deutsche Wissen-
schaftssprache nicht besser ohne englische 
Wörter auskommen?

Auf der anderen Seite erfreuen sich Angli-
zismen in der Gesellschaft grosser Beliebt-
heit. Während das Expertenteam Packing 
Rates im Gegenpressing aufsplittet, verfol-
gen die Fans das Spiel im Public Viewing; 
Bankerinnen checken, ob Stock Picking im 
Private Equity Sector die Trading Perfor-
mance im Back Office downratet; in der Sci-
entific Community gibt es Hochschulran-
kings, A-Journals mit Peer Review und 
zunehmend Diversity Management. Was 
früher die Geisteswissenschaften waren, sind 
heute die Humanities. Zumindest hier schei-
nen Anglizismen also keinen allzu schlechten 
Ruf zu haben.

Das Englische hat einen Wortschatz von 
über 600 000 Wörtern. Dieser ist so gross, weil 
er Lehnwörter aus Hunderten von Sprachen 
beinhaltet (Tausende aus den romanischen 
Sprachen alleine). Nun, da englischsprachige 
Länder gros sen geopolitischen Einfluss haben 
und die Unterhaltungsindustrie von den Ver-
einigten Staaten dominiert wird, werden eng-
lische Wörter vermehrt in anderen Sprachen 
verwendet. Lehnwörter waren schon immer 

ein Brennglas für gesellschaftliche Verände-
rungen – dass nicht jedes Lehnwort nötig ist, 
versteht sich, Stichwort Lifestyle, von selbst.
Die Frage, ob man einheimische oder fremde 
Wörter benutzen soll, wird die Gemüter noch 
in Jahren erhitzen. Sprache ist Identität. Ge-
rade in Zeiten der Corona-Krise wird aber 
deutlich, wie weit verbreitet Anglizismen 
sind und wie schnell sie angenommen wer-
den: Wörter wie Lockdown, Homeoffice und 
Zoom Room sind in aller Munde. An der 
UZH hatten wir ein Townhall Meeting mit 
der Rektorin (das man auf SWITCHtube mit 
Login noch einmal sehen kann) und wir wer-
den vom Geschäftsführer der Fakultät zu ei-
nem Campfire Meeting eingeladen … Gut 
und recht, aber wie viel behaglicher und ge-
mütlicher wäre es doch, Kolleg*innen in Zei-
ten wie diesen an einem einfachen Lagerfeuer 
zu treffen (mit Social Distancing, natürlich).

Daniel Schreier ist Professor für Englische Linguistik.

«Lockdown, Homeoffice:  
Die Corona-Krise zeigt, wie 
schnell Anglizismen 
 angenommen werden.»

Daniel Schreier, Anglist

vermeintlich unerreichbare Höhen, entwickeln 
sie artistische Kletterfähigkeiten. Flüchte ich 
mit dem mobilen Endgerät ins abschliessbare 
Badezimmer, beweisen sie handwerkliches 
Talent und versuchen die Tür mit Akkuschrau-
ber und Kettensäge aus dem Kinderwerkzeug-
kasten aufzubrechen. Dank ihres todsicheren 
Instinkts erwischen sie mich jedes Mal, wenn 
ich versuche, unbemerkt ein paar Textzeilen in 
die Tasten zu hauen. Gestern habe ich mein 
eingeschaltetes Notebook einen Moment un-

beobachtet gelassen. Als ich zurückkam, hat-
ten sie die Arbeit der letzten Stunde gelöscht, 
einen Videocall gestartet und eine E-Mail ver-
schickt («Sehr geehrte Frau Wiener, gerne 
möchte ich Sie für ein Interview wkjölkasdjfio
ausdwe’39$üskd0000000»). Ausserdem wurde 
mir deutlich zu verstehen gegeben, dass man 
sie bitte in Ruhe lassen solle – sie hätten 
schliesslich zu arbeiten. Mir blieb nichts ande-
res übrig, als mich auf den Balkon zu verzie-
hen und meine Corona-Ferien zu geniessen.
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