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Zürich, Oktober 2012 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege 
 
 
Mit diesem Herbstbrief möchten wir Euch kurz über die VAUZ und ihre Aktivitäten in den 
vergangenen Monaten informieren. 
Zuallererst möchten wir alle neuen Kollegen an der UZH willkommen heissen. Die VAUZ, 
die Vereinigung akademischer Mittelbau der Universität Zürich, vertritt in verschiedenen 
Kommissionen und Gremien die Anliegen und Interessen des akademischen Mittelbaus 
gegenüber der Universität und der Öffentlichkeit. Auf unserer Homepage (www.vauz.uzh.ch) 
findet Ihr Informationen über die VAUZ, über unsere politischen Aktivitäten, über unsere 
Dienstleistungen und wie Ihr Mitglied werden könnt. 
 
Die VAUZ lebt von dem Engagement seiner Mitglieder, aber auch vom Wechsel im 
Präsidium und im Vorstand. Seit der letzten Mitgliederversammlung ist Georg Winterberger 
vom Ethnologischen Seminar neuer Ko-Präsident der VAUZ.  
In neuer Besetzung hat die VAUZ im Juni eine Retraite veranstaltet, um intensiv die 
Sichtbarkeit der VAUZ, ihre interne Arbeit, Kommunikation und ihr Leistungsangebot (z.B. 
Tagungsfond) zu diskutieren und zu optimieren. Ein direktes Ergebnis ist bereits jetzt zu 
sehen, unsere eigene Facebook Seite (Link auf www.vauz.uzh.ch) Wir hoffen auf einen 
grossen Freundeskreis. 
 
Um auch landesweit hochschulpolitisch aktiv zu sein, ist die VAUZ dieses Jahr der 
Actionuni beigetreten. Actionuni vertritt den Forschungsnachwuchs sowie die 
Mittelbauvereinigungen der Universitäten und ETH auf Schweizer und internationaler Ebene 
(http://www.actionuni.ch/de/). Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit. 
 
Eine Veranstaltung, auf die wir an dieser Stelle ganz besonders hinweisen möchten, ist unser 
alljährlicher Informationsapéro: „Die VAUZ stellt sich vor“. Am 14. November ab 18.15 
im Lichthof des Hautgebäudes an der Rämistrasse werden wir dort über unsere Aufgaben 
und Tätigkeiten informieren und bieten die Möglichkeit, Eure Anregungen und Anliegen zu 
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diskutieren. Besonders freut es uns natürlich, wenn wir dort neue Mitglieder begrüssen 
können, die neben ihrer formalen Mitgliedschaft auch bereit sind, etwas von ihrer knappen 
und wertvollen Zeit aufbringen und sich in der VAUZ engagieren. Aber, ob altes oder neues 
Mitglied, wir freuen uns über Euren Besuch. 
 
Last but not least, die VAUZ finanziert sich als Verein vorwiegend selbst. Mit dem 
beiliegenden Einzahlungsschein möchten wir/müssen wir an den Jahresbeitrag erinnern. Die 
Mitgliedschaft in der VAUZ ist freiwillig, aber eine breit verankerte VAUZ hilft uns, 
entschieden und mit Nachdruck für die Interessen des Mittelbaus einzustehen. 
 
Die VAUZ wird sich auch in Zukunft mit vollem Einsatz für den Mittelbau einsetzen und 
dazu sind wir auf Eure Informationen angewiesen. Auf unsere Homepage findet Ihr alle 
Ansprechpartner aus den Kommissionen und Gremien, sie nehmen Eure Anliegen gerne auf 
und helfen weiter. Alle Anfragen an die VAUZ werden streng vertraulich behandelt, wir 
bemühen uns, Euch umfassend zu beraten und zu helfen. 
 
Bei allen Delegierten möchten wir uns für ihr grosses Engagement und den Einsatz für die 
Interessen des Mittelbaus in den vergangenen Monaten bedanken. 
 
Wir wünschen Euch ein erfolgreiches Semester und einen guten Jahresausklang. 
Mit freundlichen Grüssen,  
 
Wolfgang Fuhrmann       Georg Winterberger  
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Dear colleague, 
 
In this autumn letter we would like to inform you about VAUZ and its activities during the 
past few months. 
First, however, we would like to welcome all new colleagues to the UZH. VAUZ, the 
Association of the Non-Professorial Academic Staff, University of Zurich, represents the 
interests of the non-professorial academic staff in numerous commissions and committees, as 
well towards the university and general public. On our homepage (www.vauz.uzh.ch) you 
can find more information about VAUZ, our political activities, our services and how you 
can become a member. 
 
VAUZ exists thanks to the activities of its members, but also through changes in its 
presidency and executive. Georg Winterberger of the Anthropology Department has been the 
new co-president since the last general assembly. 
In its new team composition, VAUZ organized a retreat in order to discuss and optimize its 
work, communication and services (for example its convention fund). A direct result can 
already be seen, namely our new facebook (Link on www.vauz.uzh.ch) We hope to gather a 
large circle of friends. 
 
In order to be active in university politics on a national level, VAUZ joined Actionuni this 
year. Actionuni represents up-and-coming researchers as well as the non-professorial 
academic staff from universities and the ETH on national and international level 
((http://www.actionuni.ch/de/). We look forward to future cooperation. 
 
We would especially like to point out one coming event, namely our annual information-
aperitif: “VAUZ introduces itself”. On November 14th, starting at 18:15 in the Lichthof 
at the Rämistrasse, we will inform about our duties and activities and will provide an 
opportunity for people to discuss their suggestions and concerns. We especially hope to see 
new members there, who look forward to not only being formal members of VAUZ, but 
would also like to become actively involved in VAUZ. But no matter if you are a new or 
veteran member, we look forward to seeing you there. 
 
Last but not least, VAUZ is responsible for financing itself. We have enclosed a payment slip 
and would like to remind our members to please pay their membership dues. Membership 
in VAUZ is voluntary, but a firmly anchored VAUZ enables us to assert our representation of 
the staff. 
 
VAUZ will continue to totally commit itself to the wellbeing of the non-professorial 
academic staff and as such we are dependent on your information. On our homepage you 
can find all relevant contacts from the different commissions and committees and they are 
happy to help you further if you have any concerns. All requests are strictly confidential 
and we endeavor to provide you with the best and fullest of advice. 
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We would like to thank all delegates for their active commitment for the interests of the non-
professorial academic staff during the past few months.  
 
We wish you a successful semester and a good rest of the year. 
 
Sincerely, 
 
Wolfgang Fuhrmann       Georg Winterberger  

      


