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Dies academicus 2013 
Bericht des Rektors 
 
Mit dem Bericht des Rektors, meine verehrten Damen und Herren, nehme ich Sie mit auf eine 10-
minütige Reise durch das Kalenderjahr 2012. Aus Zeitgründen beschränke ich mich auf eine Auswahl 
an besonders bemerkenswerten Ereignissen. 
 
(1) Beginnen möchte ich, ganz der Chronologie folgend, mit der Verabschiedung der Strategischen 
Ziele 2020 durch die Universitätsleitung und den Universitätsrat im Januar des vergangenen Jahres. 
Das Strategiepapier, dem eine intensive Konzeptionsphase vorausgegangen ist, legt die 
Stossrichtung der Universität Zürich für die kommenden Jahre fest und setzt ganz bewusst 
Entwicklungsschwerpunkte. Die strategischen Ziele 2020 sind – und dies unterscheidet sie von den 
bisherigen Zielen – mit konkreten Massnahmen und Umsetzungsschritten verknüpft und somit 
verpflichtender und besser überprüfbar. Im Zuge der Arbeit an den neuen Zielen wurde auch das 
Leitbild der UZH aus dem Jahr 2001 aktualisiert. Die revidierte Fassung trägt den sich verändernden 
Bedingungen und Herausforderungen der modernen Hochschullandschaft Rechnung und formuliert 
die Grundsätze und Überzeugungen, die von allen Universitätsangehörigen mitgetragen werden.  
 
(2) Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist der UZH ein grosses Anliegen, das auch 
in die soeben erwähnten strategischen Ziele Eingang gefunden hat. „Nachwuchskräfte werden 
besonders gefördert und erhalten frühzeitig eine gute Ausgangslage für ihre weitere akademische 
Laufbahn“, heisst es unter Ziel 3. Der Graduate Campus, der am 29. Februar in feierlichem Rahmen 
in der Aula eröffnet wurde, ist ein bedeutender Schritt in der Umsetzung dieses Zieles. Das 
schweizweit einzigartige Pilotprojekt bietet Doktorierenden und Postdoktorierenden eine Plattform der 
Vernetzung und des interdisziplinären Austausches. Neben Kursen zu überfachlichen Kompetenzen 
und Supportdienstleistungen eröffnet der Graduate Campus dem wissenschaftlichen Nachwuchs 
auch die Möglichkeit, das Angebot partizipativ mitzugestalten. Mit den kompetitiv ausgeschriebenen 
„Graduate Campus Grants“ werden fächerübergreifende Aktivitäten wie Tagungen, Workshops oder 
Podiumsdiskussionen unterstützt, die von Doktorierenden und Postdoktorierenden initiiert und 
organisiert werden. 
 
(3) Die Universität Zürich ist bestrebt – auch dies ist eines unserer strategischen Ziele – in der 
europäischen Hochschullandschaft eine führende Stellung einzunehmen und in ausgewählten 
Forschungsbereichen zur Weltspitze zu gehören. Mit den Universitären Forschungsschwerpunkten 
stärkt die UZH ihr Forschungsprofil und damit auch ihre Position im globalen Wettbewerb der 
Wissenschaften. Im April hat die Universität acht neue UFSP bewilligt. (4) Es sind dies die UFSP 
„Regulierung von Finanzmärkten“; „Soziale Netzwerke“; „Sprache und Raum“; „Dynamik des 
gesunden Alterns“; „Translationale Krebsforschung“; „Evolution in Aktion: Vom Genom zum 
Ökosystem“; „Globaler Wandel und Biodiversität“ sowie „Von Sonnenlicht zu chemischer Energie“. 
Das Auswahlverfahren wurde unter Einbezug der Fakultäten sorgfältig geplant und aufgegleist. Die 
Schlussselektion lag bei der Universitätsleitung und dem Universitätsrat. Gewählt wurden acht 
Projekte, die in gesellschaftlich relevanten, zukunftsträchtigen Wissensbereichen angesiedelt sind. 
Wir hoffen, dass sich die UFSP, die von der Universität pro Jahr mit durchschnittlich rund 15 Millionen 
Franken ausgestattet werden, zu Leuchttürmen mit internationaler Ausstrahlung entwickeln und dazu 
beitragen, dass die Universität Zürich zu einem noch attraktiveren Wissensstandort wird.  
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(5) Eine weitere Investition in die Spitzenforschung konnten wir am 19. April vermelden. Die 
Schweizer Grossbank UBS unterstützt im Rahmen ihrer Bildungsinitiative zum 150-jährigen Jubiläum 
das Institut für Volkswirtschaftslehre mit rund 100 Millionen Franken. Mit diesem grosszügigen Betrag 
können in den nächsten Jahren bis zu fünf neue Lehrstühle geschaffen werden, ausserdem ein 
assoziiertes Institut, das „UBS International Center of Economics,“ welches den Dialog zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft fördern und neue Forschungsfelder erschliessen soll.  Die 
Kooperation mit der UBS wird dazu beitragen, dass die Volkswirtschaftslehre, die heute schon 
grosses internationales Renommee geniesst, ihre Reputation weiter stärken kann.  
 
(6) Qualitativ hochstehende Forschung ist nicht gratis zu haben. Obwohl wir als öffentliche Institution 
vom Kanton gut finanziert werden, sind wir vermehrt auf zusätzliche Mittel angewiesen, um 
strategisch wichtige Projekte umzusetzen und in ausgewählten Bereichen Forschung auf 
Spitzenniveau betreiben zu können. Die Universität hat darum beschlossen, ihr Fundraising zu 
intensivieren, und zu diesem Zweck Ende März die Stiftung UZH Foundation gegründet. Die Stiftung 
ist rechtlich unabhängig und wird von einem Stiftungsrat geleitet, der sich aus Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur zusammensetzt. Für private Spender und Sponsoren ist 
die UZH Foundation erste Ansprechpartnerin, sie vermittelt zwischen Personen und Institutionen, die 
die Universität unterstützen möchten, und geeigneten Projekten, und sie sucht aktiv und gezielt nach 
Geldgebern für ganz bestimmte Forschungsvorhaben.  
 
(7) Im vergangenen Jahr wurden aber nicht nur neue Einrichtungen gegründet, sondern auch Institute 
und Kliniken gefeiert, die auf eine langjährige Geschichte zurückblicken können. Ich möchte aus 
diesem Reigen zwei herausgreifen, die im Berichtsjahr einen ganz besonders runden Geburtstag 
begehen konnten. Am 8. März fand im Hörsaal Nord die Jubiläumsfeier der Augenklinik statt, die stolz 
an ihr bereits 150-jähriges Bestehen erinnern konnte. Dem Alter der Klinik angemessen folgten der 
Auftaktveranstaltung weitere Anlässe: neben einem wissenschaftlichen Symposium komplettierten 
verschiedene Ausstellungen unter dem Motto „Kunst rund ums Auge“ und eine Festschrift die 
Feierlichkeiten.  
 
(8) Jünger als die Augenklinik, aber mit 100 Jahren noch immer eines der älteren Institute der 
Universität ist das IRM, das Institut für Rechtsmedizin, das am 12. Juli, auf den Tag genau 100 Jahre 
nach seiner Gründung, in die Aula zu einem Festakt lud. Das Gerichtlich-Medizinische Institut, wie es 
damals noch hiess, wurde 1912 gegründet und bezog Räumlichkeiten im Erd- und Kellergeschoss 
eines Semper-Baus an der Zürichbergstrasse. Nach mehreren Zwischenstationen zog das Institut vor 
20 Jahren an den Standort Irchel, wo es auch heute noch beheimatet ist. Sie sehen das mit dem 
Motto der Jubiläumsfeier beflaggte Institutsgebäude auf dem Bild. „Wir schaffen Klarheit seit 100 
Jahren“ ist auch Titel der Festschrift, die Beiträge von Referentinnen und Referenten aus Universität, 
Politik, Staatsanwaltschaft und Polizei enthält und eindrucksvoll die Entwicklung der Disziplin 
während des vergangenen Jahrhunderts beleuchtet. 
 
(9) Ein besonderer Höhepunkt im meinem persönlichen Jahreskalender waren die von der Universität 
Zürich und der ETH Zürich gemeinsam organisierten Zürcher Wissenschaftstage, die bereits zum 
zweiten Mal mit grossem Erfolg durchgeführt werden konnten. Über 20'000 Interessierte, darunter wie 
bei der Premiere viele Familien mit Kindern, besuchten am Wochenende vom 1. und 2. September 
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Ausstellungsstände, Kurzvorlesungen und diverse Spezialveranstaltungen zum Thema „Gesund 
werden – gesund bleiben“. Ihnen wurde auf dem Areal der beiden Hauptgebäude und im Zentrum für 
Zahnmedizin ein breit gefächertes und unterhaltsames Programm geboten – Wissenschaft zum 
Anfassen und Staunen. Über 350 engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gaben 
Auskunft über ihre aktuellen Forschungsprojekte, beantworteten Fragen und veranschaulichten 
komplexe Sachverhalte. Das Interesse der Bevölkerung am Dialog mit der Wissenschaft ist gross, 
und so wird es auch in diesem Jahr wieder eine Scientifica geben, dieses Mal, soviel sei verraten, 
zum Thema „Risiko“.  
 
(10) Der Standort Zürich verfügt mit der Universität Zürich, der ETH Zürich und den fünf universitären 
Spitälern über ein einmaliges Potenzial im Bereich der universitären Medizin. Um den 
Forschungsplatz Zürich weiter zu stärken und die bereits bestehende gute Zusammenarbeit zwischen 
den Institutionen zu optimieren, haben die drei Partner am 27. September die „Hochschulmedizin 
Zürich“ lanciert, eine Dachorganisation, die alle Aktivitäten in der biomedizinischen und 
medizinaltechnischen Forschung und Ausbildung zusammenfasst. Hauptaufgabe des Verbundes ist, 
innovative, interdisziplinäre Forschung zu fördern und zu koordinieren, insbesondere an den 
Schnittstellen zwischen der Medizin und den Ingenieur- und Naturwissenschaften und im Bereich der 
Translation von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung in die Klinik.  
 
(11) Zwei weitere Massnahmen stärken die Position der Medizin am Standort Zürich. Nach dem 
Vorbild der Universitären Forschungsschwerpunkte, über die ich bereits berichtet habe, wurden 2012 
aus Sondermitteln für die universitäre Medizin erstmals Klinische Forschungsschwerpunkte 
(sogenannte KFSP) ausgeschrieben. Im September nahmen zehn KFSP ihre Arbeit auf, für die 
insgesamt rund sieben Millionen Franken zur Verfügung standen.  
 
Dass die Schweiz ihren Bedarf an Ärztinnen und Ärzten nicht mit im Inland ausgebildeten Personen 
decken kann, ist schon seit längerem bekannt. Die UZH ist nun als erste Universität der Forderung 
nach mehr Ausbildungsplätzen nachgekommen und erhöht ab kommendem Herbstsemester ihre 
Aufnahmekapazität für das erste Studienjahr von 240 auf 300 Plätze. Ab 2019 werden demnach etwa 
25 Prozent mehr Humanmediziner und Humanmedizinerinnen ihr Studium an der UZH abschliessen.  
 
Ich schliesse meinen Rückblick mit einigen Kennzahlen und konzentriere mich dabei auf Bereiche, 
die die Nachwuchsförderung betreffen.  
 
(12). Die UZH entlässt jedes Jahr eine grosse Anzahl von hochqualifizierten Leuten in die Arbeitswelt. 
Im vergangenen Jahr konnten 5'213 Frauen und Männer ein Abgangszeugnis entgegen nehmen. Die 
Grafik zeigt die Entwicklung der Abschlüsse von 2004 bis 2012. Gut sichtbar ist, dass die im Rahmen 
der Bologna-Reform eingeleitete Umstellung auf die Bachelor-Master-Struktur fast abgeschlossen ist: 
Während man 2004 (Säule links) mit einem Lizentiat bzw. Diplom oder einem Doktorat von der 
Universität abging, ist der häufigste Abschluss im Jahr 2012 der Bachelor (gelb), gefolgt vom Master 
(rot).  
 
Die Mehrheit der Studienabgänger verfolgt eine berufliche Laufbahn ausserhalb der Universität. Die 
UZH ist aber auch ein attraktiver Arbeitsort für diejenigen Absolventinnen und Absolventen, die sich 
für eine akademische Laufbahn entscheiden. 
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(13) Von den rund 5’000 Personen, die den akademischen Mittelbau bilden, haben beinahe 4’000, d.h. 
knapp 80 Prozent, eine sogenannte Qualifikationsstelle inne. Als Assistierende bzw. Doktorierende 
oder Oberassistierende haben sie die Möglichkeit, sich durch eigenständige wissenschaftliche 
Tätigkeit für die nächste Laufbahnstufe zu qualifizieren. Die UZH ist bestrebt, ihren Nachwuchskräften 
möglichst gute Rahmenbedingungen für eine universitäre Karriere zu bieten und hat verschiedene 
Massnahmen zur Stärkung der Nachwuchsförderung implementiert.  
 
(14) Der 2001 eingerichtete Forschungskredit hat sich innert kürzester Zeit zu einem zentralen 
Instrument der Nachwuchsförderung entwickelt. Unterstützt werden damit junge, vielversprechende 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ein Dissertations-, ein Postdoc- oder ein 
Habilitationsprojekt durchführen möchten. In der Regel werden pro Projekt zwischen 50’000 und 
100’000 Franken gesprochen. Die Graphik zeigt, dass die Beiträge hochkompetitiv vergeben werden, 
nur etwa ein Viertel bis ein Drittel der eingegangenen Gesuche können berücksichtigt werden, obwohl 
die zur Verfügung stehenden Mittel zwischen 2001 und 2012 mehr als  verdoppelt wurden. Wurden 
2001 noch Beiträge im Umfang von 4 Millionen Franken gesprochen, konnten im vergangenen Jahr 
Projekte mit etwas über  9 Millionen Franken unterstützt werden. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 
126 Nachwuchsforschende gefördert, 69 Personen auf Stufe Candoc und 57 Personen auf Stufe 
Postdoc.  
 
(15) Meine letzte Graphik zeigt die oberste Stufe der Nachwuchsförderung. Zurzeit forschen und 
lehren an der Universität Zürich insgesamt 78 Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren: 25 
sind auf einer Position ohne Tenure Track, 13 auf einer Stelle mit Tenure Track und 40 haben eine 
Förderungsprofessur des Schweizerischen Nationalfonds inne. Seit der Lancierung dieses 
Instruments zur Karriereförderung hat der Nationalfonds insgesamt 529 Förderungsprofessuren 
vergeben. Mit 89 Förderungsprofessuren hat die Universität Zürich im Vergleich mit den anderen 
Schweizer Hochschulen die mit Abstand meisten Zusprachen erhalten. Im Berichtsjahr wurden 41 
Förderungsprofessuren gesprochen, sechs davon gingen an die UZH. Im nun laufenden Jahr, hier 
greife ich etwas vor,  haben wir ebenfalls sehr erfolgreich abgeschnitten: von insgesamt 44 
Förderungsprofessuren wurden uns deren 13 zugesprochen. Unser erklärtes Ziel ist, die Anzahl der 
Assistenzprofessuren in den nächsten Jahren weiter zu erhöhen. Im Rahmen der strategischen Ziele 
haben wir Mittel bereitgestellt, um die Fakultäten bei der Schaffung von zusätzlichen 
Assistenzprofessuren finanziell zu unterstützen. 
 
Mit diesen Bemerkungen beende ich den Bericht des Rektors und danke Ihnen, meine Damen und 
Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.  
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