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Zürich, 26. Januar 2010 
 
  
Liebe Kollegin, lieber Kollege 
 
 
Mit diesem Schreiben lade ich Sie und euch herzlich zur 
jährlichen Mitgliederversammlung der VAUZ am Freitag, den 
12. März 2010 ein. Die Traktandenliste liegt bei. Besonders freue ich mich, dass wir als 
Gastredner den neu gewählten Prorektor Medizin und Naturwissenschaften, Prof. Dr. 
Daniel Wyler, gewinnen konnten! In seinen Zuständigkeitsbereich gehören künftig die 
Forschung und Nachwuchsförderung an der Universität Zürich und er wird aus diesem 
uns alle betreffenden Bereich berichten. 
 
 
Das vergangene Jahr brachte einige Unruhe mit sich. Einerseits war dies bedingt durch 
die immer wieder von aussen befeuerte Debatte um die Personalpolitik der Universität 
oder ihrer Angehörigen, andererseits durch das in der Universität entstandene 
Laufbahnkonzept der Arbeitsgruppe universitäre Laufbahnen. In der VAUZ wurde dieses 
Konzept sehr rege diskutiert.  
 

Vernehmlassungsantwort unter http://www.vauz.uzh.ch/politik/UniversitaereLaufbahn.html  
 

Zu diesen Themen, wie auch zu den Protesten im Umfeld der Folgen von «Bologna», hat 
sich die VAUZ in den Medien geäussert und wird dies auch in Zukunft tun. 
 
 
Auf unserer Mitgliederversammlung wird es zunächst darum gehen, das Präsidium zu 
vervollständigen. Der zweite Sitz im Ko-Präsidium ist derzeit noch vakant. Die VAUZ ist 
jedoch zuversichtlich, diese Lücke an der Jahresversammlung zu schliessen. Eine 
Kandidatur ist bereits eingegangen. Für Mittelbau-Vertretungen in universitären 
Kommissionen und Gremien stellen sich bisherige Verterinnen und Vertreter zur 
Wiederwahl. Für die vakant werdenden Sitze können Kandidaturen im Vorfeld oder an 
der Jahresversammlung angemeldet werden.  
 

 Vakanzen unter http://www.vauz.uzh.ch/delegierte/vakanzen.html 
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle Interessierten aufrufen, sich für den Mittelbau 
zusammen mit der VAUZ einzusetzen, sei es in den Fakultäten, sei es auf universitärer 
Ebene. Die Liste der Delegierten in den Fakultäten und Kommissionen findet sich 
ebenfalls auf der VAUZ-Homepage.  
 

Die Delegierten sind eure AnsprechpartnerInnen bei Fragen und Problemen. 
 
 
Zeit ist ein äusserst knappes Gut für den Mittelbau, der durch die Befristung der Stellen, 
die diversen Lehrstuhlaufgaben und das Schreiben der eigenen Qualifikationsarbeit 
bereits ausgelastet ist. Viele sind aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage, sich bei der 
VAUZ stärker zu engagieren. Mit der Begleichung des Jahresbeitrags von CHF 30 leistet 
ihr trotzdem einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Engagements der VAUZ 
für den universitären Mittelbau, bei der sämtliche Vorstandsmitglieder und das Präsidium 
ehrenamtlich tätig sind. Für euren Beitrag dankt die VAUZ im Voraus.  
 
 
Ich freue mich auf euer hoffentlich zahlreiches Erscheinen am 12. März und grüsse euch 
freundlich. 

 
Julian Führer 
Ko-Präsident VAUZ 
 
 
PS: Da uns die Adressen freundlicherweise von der Universität Zürich zur Verfügung gestellt werden, ist es 
möglich, dass wir mit diesem Schreiben auch ehemalige Mittelbauangehörige erreichen. Für solchermassen 
entstandene Umstände möchten wir herzlich um Entschuldigung bitten. Betrachten Sie in diesem Fall bitte 
das Schreiben als gegenstandslos. 


