
Dies academicus 2011, Bericht des Rektors 
 
Wie in den vergangenen zwei Jahren, meine Damen und Herren, 
werfe ich mit dem Bericht des Rektors einen Blick zurück auf das 
Kalenderjahr 2010 und konzentriere mich dabei auf eine Reihe von 
Höhepunkten und bemerkenswerten Ereignissen. 
 
Bei der Medienkonferenz gestern machte ich auf die grosse 
Raumnot der Universität aufmerksam und skizzierte die 
Massnahmen, die aus Sicht der Universitätsleitung nötig sind, um 
sie mittelfristig zu beheben. Vor diesem Hintergrund freut es mich 
besonders, von der Inbetriebnahme zweier neuer Gebäude im 
vergangenen Jahr berichten zu können. 
 
(2) Am 25. September übergab die Baudirektion der 
Bildungsdirektion in einem feierlichen Akt die neue Kleintierklinik. 
Sie ist Teil des von der Vetsuisse-Fakultät betriebenen Tierspitals. 
Das Projekt hat eine lange Geschichte: 1990 fällte der 
Regierungsrat den Grundsatzbeschluss, es solle eine neue 
Kleintierklinik gebaut werden; 1995 bewilligte er ein erstes 
Raumprogram, worauf ein offener Wettbewerb durchgeführt 
wurde. Ein erstes Projekt über 36 Millionen wurde 2004 nach Kritik 
im Kantonsrat zurückgezogen. Ein auf 28 Millionen reduziertes 
Projekt wurde im März 2005 bewilligt, und der Spatenstich erfolgte 
im Jahr 2007. Für die apparative Ausrüstung kamen auch die 
Universität mit ihrem Investitionskredit und die eigens zu diesem 
Zweck gegründete Stiftung für das Kleintier auf. Die Vetsuisse-
Fakultät ist nun im Bereich Kleintiere bestens ausgestattet. 
 
(3) Nur drei Tage nach der Eröffnung der Kleintierklinik, am 28. 
September, feierte die Universität den Bezug eines dritten 
Gebäudes an der Affolternstrasse unmittelbar beim Bahnhof 
Oerlikon. (Rechts auf dem Bild; links sehen sie das 
Verwaltungsgebäude der ehemaligen Maschinenfabrik Oerlikon 
MFO, das wegen des Baus neuer Geleise verschoben werden 
soll.) Die nunmehr drei, allesamt gemieteten, Gebäude bilden den 
“Campus Nord (oder: Oerlikon)”, mit dessen Hilfe die Universität 
der Raumnot vor allem im Zentrum etwas abhelfen kann. Ins neue 
Gebäude eingezogen sind das Seminar für Filmwissenschaft, das 
Institut für Politikwissenschaft mit dem NCCR “Democracy”, das 
Institut für Populäre Kulturen und eine Abteilung der 
Informatikdienste. Der Campus Nord bietet gute Büro- und 
Seminarräume, doch fehlen dort grosse Hörsäle, was für einen 



regen Pendelverkehr zwischen den Standorten Zentrum, Irchel 
und Oerlikon sorgt. 
 
(4) Es ist Teil der langfristigen Strategie der UZH, kleinere Institute 
zu organisch sinnvollen, grösseren Einheiten zusammenzulegen. 
Im Jahr 2009 wurden so das Pädagogische Institut und das Institut 
für Sonderpädagogik zum Institut für Erziehungswissenschaft 
zusammengelegt. Im Berichtsjahr, auf den 1. Januar 2010 hin, 
wurden aus vier Instituten der Mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät zwei: Aus dem Institut für 
Molekularbiologie, dem Institut für Umweltwissenschaften, dem 
Zoologischen Institut und dem Zoologischen Museum wurden – 
neu – das Institut für Molekulare Biologie einerseits und das 
Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften 
andererseits. Weitere solche Zusammenlegungen sind in diesem 
Jahr schon vollzogen worden oder für die nächsten Jahre geplant. 
 
Zwei Einrichtungen der Universität, die im weitesten Sinn dem 
lebenslangen Lernen dienen, konnten im Berichtsjahr Jubiläen 
feiern. 
 
(5) Die Senioren-Universität feierte am 25. März mit einer von Prof. 
Lutz Jäncke gehaltenen Festvorlesung ihren 25. Geburtstag. 
Während des Semesters finden hier in diesem Hörsaal jede 
Woche zwei Vorträge von Dozierenden der UZH (und der ETH) 
statt, die sich grösster Beliebtheit erfreuen: Die Senioren-
Universität kann heute auf 2'400 engagierte, treue und 
interessierte Mitglieder zählen. [noch leicht zu ergänzen] 
 
(6) Mit einer vom Chemiker Roger Alberto gehaltenen Vorlesung 
zum Thema “Feuer und Flamme” feierte die Kinder-Universität ihre 
100. Vorlesung. Die Kinder-Universität geht auf eine Initiative von 
Sabine Salis-Gross zurück und nahm ihre Tätigkeit im 
Sommersemester 2004 auf. Das Angebot bestehend aus 
Vorlesungen, Labor- und Kleingruppenkursen, richtet sich an 
Primarschülerinnen und Primarschüler der 3. bis 6. Klasse, an 
Kinder also, die sich im Schulsystem noch vor der ersten Selektion 
befinden. Die Kinderuniversität soll nicht in erster Linie als Konzept 
zur Begabtenförderung verstanden werden oder als Mittel zur 
Rekrutierung unseres zukünftigen Nachwuchses. Viel zentraler ist 
der Gedanke, Kindern auf lustvolle und spannende Art und Weise 
zu zeigen, wie faszinierend Forschung und Wissenschaft sein 



können. An den Vorlesungen (im Bild sehen Sie die 
Jubiläumsvorlesung) nehmen jeweils 300 bis 400 Kinder teil. 
 
 
(7) Wie schon am letzten Dies bekanntgegeben, gab es auf den 
Beginn des Herbstsemesters einen Wechsel in der 
Universitätsleitung. Prof. Daniel Wyler, rechts im Bild, löste Prof. 
Heini Murer, links im Bild, als Prorektor Medizin und 
Naturwissenschaften ab. Heini Murer war vier Jahre lang, von 
2006 bis 2010, Prorektor; auf das Ende seiner Amtszeit wurde er 
auch als Ordentlicher Professor für Physiologie emeritiert. Ich 
danke ihm für seinen grossen Einsatz zu Gunsten der von ihm 
betreuten Fakultäten und der ganzen Universität. Die 
Universitätsleitung hätte sich kein engagierteres Mitglied, die 
Medizinische Fakultät, die Vetsuisse-Fakultät und die 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät hätten sich keinen 
engagierteren Vertreter wünschen können, der daneben auch 
noch in der Wissenschaft, als Physiologe, grösstes Ansehen 
geniesst. 
 
(8) Wie letztes Jahr nenne ich stellvertretend für die vielen 
Angehörigen der Universität, die im vergangenen Jahr in irgend 
einer Form geehrt wurden (im Jahresbericht sind sie namentlich 
aufgeführt), zwei, die je einen sehr renommierten Preis erhielten. 
Beide Auszeichnungen gehören zu den bedeutensten 
wissenschaftlichen Ehrungen, die die Schweiz zu vergeben hat. 
Ruedi Aebersold, Ordentlicher Professor für Funktionelle Genomik, 
erhielt am 30. April den Otto-Nägeli-Preis und Marianne Sommer, 
SNF-Förderungsprofessorin am Historischen Seminar, erhielt den 
Nationalen Latsis-Preis (der ihr am 13. Januar 2011 in Bern 
übergeben wurde).  
 
(9) Die soeben genannte Marianne Sommer gehört zur Gruppe der 
Nachwuchsforschenden, die mit den hochkompetitiven SNF-
Förderungsprofessuren gefördert werden. Im Berichtsjahr 2010 
stiessen nicht weniger als acht neue Förderungsprofessorinnen 
und -professoren zu uns. Es sind dies Onur Boyman, Ian Few, Jan 
Kruetzfeldt, Mickael Lesurtel, Urs Maurer, Steafano Pozzorini, 
Philippe Tobler und Barbara Tschirren. Vier von Ihnen gehören der 
Medizinischen Fakultät an, zwei der Mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät, und je einer der 
Wirtschaftswissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät. 
Wir freuen uns, dass sie ihre schon jetzt erfolgreiche Karriere an 



der Universität Zürich fortsetzen und wünschen ihnen eine 
erfolreiche Tätigkeit in Forschung und Lehre. 
 
(10) Ebenfalls hoch kompetitiv sind die “grants”, die im Rahmen 
der Forschungsförderung der EU vom European Research Council 
ERC vergeben werden. Im vergangenen Jahr erhielten einen 
“Advanced Investigator Grant” die Professoren Richard Hahnloser 
und Andreas Plückthun. Einen “Starting Independent Researcher 
Grant” wurde den Nachwuchforschenden Grégoire Courtine, Ian 
Frew, Giacomo Indiveri und Roland Sigel zugesprochen. 
 
(11) Die Universität freut sich ebenfalls, dass ihr im Berichtsjahr 
ein neuer Nationaler Forschungsschwerpunkt (NFS oder NCCR), 
der insgesamt sechste, zugesprochen wurde. Er wird von 
Professor Franois Verrey geleitet und heisst “Kidney.ch”, wobei 
das “ch” nur sekundär und vielleicht zufällig darauf verweist, dass 
es sich um einen nationalen Forschungsschwerpunkt handelt. 
Primär steht “ch” für “control of homeostasis (Kontrolle der 
Homöostase)”, also der ständigen Aufrechterhaltung einer 
bestimmten Zusammensetzung der Körperflüssigkeit. “Kidney.ch”, 
ist weltweit das erste Forschungsnetzwerk, welches die 
physiologischen Prozesse in der gesunden und erkrankten Niere 
in einer grossen thematischen Breite untersucht. Damit sollen 
fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse für neue präventive, 
diagnostische und therapeutische Ansätze zur Behandlung von 
Nierenpatienten gewonnen werden. 
 
(12) Am 1. November des letzten Jahre trat das von langer Hand 
vorbereitete neue “Corporate Design” in Kraft. Mit der 
Beibehaltung des Siegels (mit dem Grossmünster als Ort der von 
Huldrych Zwingli gegründeten Theologenschule) zeigen wir, dass 
wir uns unserer Tradition bewusst und auf sie stolz sind. Das neue 
Logo, das auch das Kürzel UZH enthält, ist jedoch kräftiger, 
frischer und selbstbewusster und dokumentiert damit die Position 
der UZH in der nationalen und internationalen Bildungslandschaft. 
Das neue CD verhilft der UZH zu einem einheitlichen Auftritt, lässt 
jedoch viel Raum für Gestaltungsfreiheit auf allen Ebenen. Die 
Bilder geben einen Eindruck vom Webauftritt und vom Journal, der 
Zeitung der Universität Zürich. Selbstverständlich zeigen sich auch 
alle heute aufliegenden Publikationen im neuen Kleid. 
 
Ich schliesse meinen Bericht mit einigen Kennzahlen zu den 
finanziellen Mitteln und zu den Studierenden.  



 
(14) Die erste Grafik zeigt die Herkunft unserer Mittel im 
vergangenen Jahr. Mit 562.5 (2009: 558.8) Millionen Franken hat 
der Kanton etwa die Hälfte des Gesamtaufwands von 1 Milliarde 
und 179 Millionen finanziert. Ich danke dem Kanton, das heisst 
dem Regierungsrat und dem Kantonsrat, für die uns im Rahmen 
eines Globalbudgets zur Verfügung gestellte 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. (Mehr dazu mit dem nächsten Diagramm) 
Die finanzielle Basis der UZH ist insgesamt stabil und wir blicken 
vorsichtig, aber zuversichtlich in die Zukunft. 
 
(15) Diese zweite Grafik gibt detailliertere 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 und 
von Privaten (zum Beispiel Stiftungen) kommen 81.4 Millionen. 
 
(16) Auch im vergangenen Jahr hat die Anzahl der Studierenden 
zugenommen. Die Grafik zeigt, wie sich die insgesamt 25’618 
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) 40% aller Studierenden stammen aus dem Kanton Zürich, 
etwas mehr (46%) aus anderen Kantonen. Zu den Studierenden 
aus dem Ausland (14%) zählen alle diejenigen, die ihren Wohnort 
vor Studienbeginn nicht in der Schweiz hatten; unter ihnen 
befinden sich auch einige Auslandschweizer und -schweizerinnen. 
 
 (18) Mit den ihr anvertrauten Mitteln bildet die UZH auch eine 
grosse Anzahl von hochqualifizierten Leuten aus. Im vergangenen 
Jahr hat die UZH nicht weniger als 4’774 Frauen und Männern ein 



Abschlusszeugnis übergeben. Im Vorjahr waren es “nur” 3'574: 
Die markante Zunahme hat zwei Gründe: Zum einen 
wiederspiegelt sie die Zunahme der Studierenden; zum anderen 
ist sie eine Folge der Neustrukturierung der Studiengänge: dem 
einen, “alten” Abschluss (Lizenziat bzw. Diplom) entsprechen nun 
zwei “neue” (Bachelor, dann Master). Die Grafik mit der 
Entwicklung von 2004 bis 2010 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 
2010 zeigt, dass Lizenzitate und Diplome nun abzunehmen 
beginnen (man kann diese Abschlüsse noch bis 2015 erwerben), 
während Bachelor (gelb) und Master (orange) wichtiger und 
wichtiger werden. 
 
Mit diesem Bemerkungen beende ich den Bericht des Rektors und 
danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. 
Ich gehe nun gleich über zum Gedenken an diejenigen 
Angehörigen der Universität, die seit dem letzten Dies academicus 
verstorben sind. 
 
 
 


