
Dies academicus 2012 
Bericht des Rektors 
 
Wie es bereits zur Tradition geworden ist, nehme ich Sie, meine Damen und 
Herren, mit dem Bericht des Rektors auf einen nicht immer ganz 
chronologischen Gang durch das Kalenderjahr 2011. Ich konzentriere mich 
dabei auf eine Reihe von Höhepunkten und bemerkenswerten Ereignissen. 
 
(2) Ich möchte mit einem Anlass beginnen, der für mich persönlich zu den 
Glanzlichtern des vergangenen Jahres zählte. Zum ersten Mal organisierten 
die Universität Zürich und die ETH gemeinsam die Zürcher 
Wissenschaftstage und luden während eines ganzen Wochenendes zur 
Begegnung und zum Austausch mit ihren Forschenden ein. Vom 26. bis 28. 
August fanden auf dem Gelände der beiden Hauptgebäude verschiedenste 
Aktivitäten rund um das Schwerpunktthema „Was die Welt antreibt“ statt. 
Rund 15 000 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit 
Kindern, strömten ins Hochschulgebiet, besuchten eine der zahlreichen 
Kurzvorlesungen, liessen sich an den Ausstellungsständen von engagierten 
Forschenden komplexe Themen erklären und erlebten Wissenschaft zum 
Anfassen. Der Erfolg der ersten Scientifica hat gezeigt, dass das Interesse 
der Bevölkerung an der Wissenschaft und am Austausch mit Forschenden 
gross ist und so werden die Universität Zürich und die ETH Zürich auch 
dieses Jahr wieder ihre Türen öffnen und einem interessierten Publikum 
aktuelle Forschung zum Thema „Gesundheit“ präsentieren. 
 
(3) Und noch ein zweites Mal trat die Universität gemeinsam mit der ETH an 
die breite Öffentlichkeit. Mit einem ganzen Veranstaltungsreigen feierten die 
beiden Hochschulen das Internationale Jahr der Chemie. Höhepunkt der über 
das Jahr verteilten Anlässe war der „Tag der Chemie“, der am 18. Juni auf 
dem Campus Irchel und auf dem Campus Hönggerberg stattfand und mit 
einem vielseitigen Programm wiederum ein grosses Publikum anlockte. 
 
Grund zum Feiern hatten auch Kliniken und Institute der Universität, die im 
Berichtsjahr auf runde Geburtstage zurückblicken konnten. 
 
(4) Den Jubiläumsreigen eröffnete die Klinik für Herzchirurgie, die am 15. und 
16. April mit einem international besetzten Symposium an ihren 50. 
Geburtstag erinnerte. Die Herzchirurgie in Zürich ist eine Erfolgsgeschichte, 
die 1961 mit der Berufung von Åke Senning zum Leiter der neuen 
Chirurgischen Klinik ihren Anfang nahm. Immer wieder gingen von der 
Herzchirurgie entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung des 
Fachgebietes aus, und die Klinik geniesst seit Jahrzehnten grosses 
internationales Renommee. Im Zusammenhang mit den Plänen, gewisse 
Bereiche der hochspezialisierten Medizin in der Schweiz an ausgewählten 
Standorten zu konzentrieren, steht sie vor grossen Herausforderungen. 
 
(5) Ebenfalls seinen 50. Geburtstag konnte im Berichtsjahr das Slavische 
Seminar feiern. Neben dem Jubiläumsfest, das am 16. September in der Aula 
der Universität stattfand, erschien zu diesem Anlass eine Festschrift mit dem 
Titel „Den Blick nach Osten weiten“, die die Lesenden mitnimmt auf eine 



Reise in die Vergangenheit des Slavischen Seminars, das sich im Laufe der 
Zeit von einem exotischen Fach mit einer Handvoll Studierenden zu einem 
etablierten Institut mit drei Professuren und rund 300 Studierenden entwickelt 
hat. Eine internationale Konferenz rundete die Feierlichkeiten ab. 
 
(6) Deutlich älter und deutlich grösser ist das Deutsche Seminar, das im 
vergangenen Jahr auf sein bereits 125-jähriges Bestehen zurückblicken 
konnte. Das Jubiläum wurde unter anderem mit der Ausstellung „125 Jahre 
Deutsches Seminar“ begangen, die am 23. September Vernissage feierte. 
Einen Einblick in den Reichtum und die Vielfalt der germanistischen Sprach- 
und Literaturwissenschaft vermittelt die Jubiläumsschrift Lieblingsstücke, die 
in rund hundert kurzen Beiträgen ein facettenreiches Portrait des Instituts und 
des Fachbereichs zeichnet. 
 
(7) Am 29. August stimmte der Kantonsrat der Wiedereinführung einer 
verfassten Studierendenschaft zu. Mit diesem Entscheid wird die 
Studierendenvertretung der Universität Zürich nach über 30-jährigem 
Bemühen wieder in eine öffentlich-rechtliche Körperschaft umgewandelt. Die 
Universität Zürich begrüsst diesen Beschluss, der die Vertretung der 
Studierenden stärker legitimiert und tiefer verankert als zuvor. Die neu 
gewonnene rechtliche und finanzielle Unabhängigkeit verbessert die 
Möglichkeiten der Studierenden, ihre Ideen und Anliegen in den universitären 
Betrieb einzubringen. 
 
(8) Ein weiterer, für die Universität richtungsweisender Entscheid wurde am 3. 
November gefällt, als sich der Regierungsrat für den Verbleib des 
Universitätsspitals am heutigen Standort im Zentrum der Stadt und gegen 
eine Verlagerung der universitären Medizin in die Agglomeration aussprach. 
Dieser Beschluss entspricht ganz den Interessen und Bedürfnissen der UZH, 
die sich in ihrer Flächenentwicklungsstrategie für eine Konzentration der 
zentralen Einrichtungen an den beiden Standorten Zentrum und Irchel 
ausgesprochen hatte. Für die Medizinische Fakultät ist die räumliche Nähe 
zum USZ, dem grössten der insgesamt fünf universitären Spitäler, 
entscheidend; ein Neubau auf der „grünen Wiese“ hätte die enge Verbindung 
zwischen Lehre, Forschung und Klinik, die für ein Universitätsspital 
unabdingbar ist, gefährdet. Die heutigen räumlichen Verhältnisse am 
Universitätsspital sind schwierig und beengend, der Bau- und 
Renovationsbedarf gross. Die bauliche Erneuerung wird uns während den 
nächsten 20 Jahren beschäftigen und einen grossen Investitionsbedarf mit 
sich ziehen. 
 
(9) Im Berichtsjahr 2011 hat der Schweizerische Nationalfonds insgesamt 42 
Förderungsprofessuren an Nachwuchsforschende vergeben. Sieben dieser 
hervorragend qualifizierten Nachwuchskräfte haben im vergangenen Jahr ihre 
Arbeit an der Universität Zürich aufgenommen. Es sind dies: Petr Cejka, 
Gilles Albert Gasser, Almut Höfert, Jeronim Perovic, Björn Rasch, Isabelle 
Schmitt-Opitz und Fernando Zuñiga. Vier dieser Förderungsprofessuren sind 
an der Philosophischen Fakultät angesiedelt, je eine an der Medizinischen 
und der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät sowie eine weitere an 



einem von der Mathematisch-naturwissenschaftlichen und der Medizinischen 
Fakultät gemeinsam betriebenen Institut. 
 
(10) Bei der Vergabe der Forschungsbeiträge der Europäischen Union 
schnitten Angehörige der UZH auch im vergangenen Jahr hervorragend ab. 
Insgesamt gingen fünf dieser sehr kompetitiven „grants“ des European 
Research Council an die Universität Zürich Je einen hoch dotierten 
„Advanced Investigator Grant“ erhielten die Professoren Ernst Fehr, Josef 
Jiricny und Martin Schwab, einen „Starting Independent Researcher Grant“ 
die Professoren Felix Kübler und Florian Schiestl. Insgesamt unterstützt die 
EU bei Ihrer vierten Vergabe Projekte von Forscherinnen und Forschern der 
ETH und Universität Zürich im Rahmen von über 30 Mio. Euro und stellte 
somit die hohe Qualität des Forschungsstandortes Zürich eindrücklich unter 
Beweis. 
 
Nicht nur die Forschenden, sondern auch andere Bereiche der UZH sind (und 
werden) ausgezeichnet. Ich freue mich deshalb besonders, Ihnen die 
folgenden zwei Ehrungen bekannt geben zu können: 
 
(11) Das Journal, die sechsmal im Jahr erscheinende Zeitung der Universität 
Zürich, gewann Gold im Wettbewerb um den „Best of Corporate Publishing 
Award 2011“ in der Kategorie „Mitarbeitermedien Print: Verbände und 
Institutionen“. Die Preisübergabe fand am 6. Juli in Hamburg statt. Aus über 
630 eingereichten Publikationen wurden 32 Goldpreisträger im grössten und 
wichtigsten europäischen Wettbewerb für Unternehmenspublikationen 
ermittelt. Das Journal wurde als „perfektes In-House-Medium“ gelobt, das 
„smart und unterhaltsam“ eine „urbane, offene und intellektuell anspruchsvolle 
Klientel“ anspreche. 
 
(12) Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Technologietransfer-Organisation 
„Unitectra“ der Universitäten Zürich, Bern und – neu – Basel. Am 11. Oktober 
erhielt sie in Hannover den „European Biotechnica Award“. Die Jury 
honorierte damit die hervorragende Arbeit, die das Unternehmen in den 
vergangenen Jahren an der Schnittstelle zwischen universitärer Forschung 
und Wirtschaft geleistet hat. Die „Unitectra“ wurde 1999 von den Universitäten 
Zürich und Bern gegründet. Seit Januar 2011 agiert das Unternehmen auch 
als Transferstelle der Universität Basel und bietet Forschenden aller drei 
Universitäten eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen 
Forschungszusammenarbeit und wirtschaftliche Umsetzung von 
Forschungsergebnissen. 
 
(13) In seiner Sitzung vom 21. Februar 2012 hat der akademische Senat, der 
Empfehlung einer Findungskommission des Universitätsrats folgend, Frau 
Prof. Andrea Schenker-Wicki als Prorektorin Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften nominiert. Sie wurde am 5. März dieses Jahres 
vom Universitätsrat gewählt und wird ihr Amt am 1. August antreten. Prof. 
Andrea Schenker-Wicki löst Prof. Egon Franck ab, der sein Amt vor vier 
Jahren, im August 2008, angetreten hat. Da ich im Bericht des Rektors auf 
das Jahr 2011 zurückblicke, gehört diese Meldung strickte genommen erst in 
den Bericht des kommenden Jahres. Das dies aber der letzte Dies 



academicus mit Egon Franck als amtierendem Prorektor ist, möchte ich es 
nicht versäumen ihm für seinen grossen Einsatz zu Gunsten der Universität 
und der von ihm betreuten Fakultäten zu danken. 
 
Ich schliesse meinen Bericht über das Jahr 2011 mit einigen Kennzahlen zu 
den finanziellen Mitteln und zu den Studierenden. 
 
(14) Die erste Grafik zeigt die Herkunft unserer Mittel im vergangenen Jahr. 
Mit 572.4 (2010: 562.5) Millionen Franken hat der Kanton etwa die Hälfte des 
Gesamtaufwands von 1 Milliarde und 233 Millionen finanziert. Ich danke dem 
Kanton, das heisst dem Regierungsrat und dem Kantonsrat, für die uns im 
Rahmen eines Globalbudgets zur Verfügung gestellte, gegenüber dem 
Vorjahr deutlich erhöhte Summe und versichere Ihnen gleichzeitig, dass wir 
die Mittel umsichtig und verantwortungsvoll einsetzen. Die weiteren Quellen – 
im Uhrzeigersinn – sind Mittel des Bundes aufgrund des 
Universitätsförderungsgesetzes (UFG), Einnahmen aus der Interkantonalen 
Universitätsvereinbarung über Hochschulbeiträge (IUV), eigene 
Dienstleistungserträge und Studiengebühren sowie – last but not least – 
Drittmittel, die rund 20 Prozent unseres Budgets ausmachen. Die finanzielle 
Basis der UZH ist insgesamt stabil und wir blicken zuversichtlich in die 
Zukunft. 
 
(15) Diese zweite Grafik gibt detaillierter Auskunft über die Drittmittel im 
engeren Sinn. Wie Sie sehen können, besteht der grössere Teil davon auch 
aus öffentlichen Geldern, nämlich aus Beiträgen des Schweizerischen 
Nationalfonds und der KTI (unten rechts), von Bund, Kantonen und 
Gemeinden und aus internationalen Forschungsprogrammen. Von der 
Wirtschaft, Stiftungen und von Privaten kommen rund 90 Millionen, also 
weniger als 10% unseres Gesamtbudgets. 
 
(16) Die Anzahl der Studierenden hat im vergangenen Jahr im Vergleich zum 
Vorjahr zugenommen, allerdings nur geringfügig. Die Grafik zeigt, wie sich die 
insgesamt 25’634 Studierenden auf die sieben Fakultäten verteilen. Es sei 
daran erinnert, dass in der Schweiz alle Inhaberinnen und Inhaber eines 
Maturitätszeugnisses Zugang zu einem Universitätsstudium erhalten. Eine 
Zugangsbeschränkung gibt es nur für die Medizinische und die Vetsuisse-
Fakultät. 
 
(17) Mit den ihr anvertrauten Mitteln bildet die UZH auch eine grosse Anzahl 
von hochqualifizierten Leuten aus. Im vergangenen Jahr hat die UZH genau 
5’000 Frauen und Männern ein Abschlusszeugnis übergeben. Die Grafik mit 
der Entwicklung von 2004 bis 2011 zeigt die laufende Umsetzung der 
Bologna-Reform. Die Abschlüsse im Jahr 2004 (links) bestanden aus 
Lizenziat bzw. Diplom und dem Doktorat. Die Säule rechts für 2011 zeigt, 
dass Lizenziate und Diplome nun abzunehmen beginnen (man kann diese 
Abschlüsse nur noch bis 2015 erwerben), während Bachelor (gelb) und 
Master (orange) wichtiger und wichtiger werden. 
 
Mit diesen Bemerkungen beende ich den Bericht des Rektors und danke 
Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.  


