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Liebe Kollegin, Lieber Kollege, 

 

die VAUZ wünscht Dir ein gesundes und erfolgreiches 2018! 

 

50 Jahre VAUZ! 

Seit der Gründungsversammlung der VAUZ am 11. Juli 1968 sind bald 50 Jahre vergangen…! Die VAUZ 

hat stets für die Interessen des UZH Mittelbaus gekämpft und wichtige Errungenschaften erreicht. 

Unsere Jubiläumsringvorlesung beleuchtet Geschichte, Gegenwart und Perspektiven des akademischen 

Mittelbaus – schau vorbei! Auch die Eventreihe „VAUZ takes you out!“ solltest du nicht verpassen: Tipps 

zur Karriere, Diskussionen zu psychischem Stress am Arbeitsplatz und ein Workshop mit Zukunftsvisionen! 

Am 20. Juni 2018 wird es auch einen speziellen Geburtstagsanlass für die VAUZ geben – wir freuen uns, 

wenn auch Du mit dabei bist! www.50jahrevauz.uzh.ch 

 

VAUZ Mitgliederversammlung 

Herzlich laden wir ein zu unserer Mitgliederversammlung 2018 am Montag 26.3.2018, 16.00–18.00 Uhr, 

danach Apéro, KOL-E-13, Universität Zürich Zentrum. An der Mitgliederversammlung werden die VAUZ 

Delegierten gewählt bzw. in ihrem Amt bestätigt. Wenn Du an einem Amt interessiert bist, zögere bitte nicht, 

uns zu kontaktieren. Vakanzen sind auf der VAUZ Website ausgeschrieben. Wir hoffen auf ein zahlreiches 

Erscheinen. Unterlagen und Anmeldung bitte unter: www.vauz.uzh.ch/mitgliederversammlung 

 

Umfassende Statutenänderung (aufgrund Neuorganisation der Stände an der UZH) 

Die Neuorganisation der Stände an der UZH, welche voraussichtlich noch 2018 erfolgen wird, erfordert 

ebenfalls eine Neuaufstellung der Standesorganisation: Die VAUZ wird neu die Organisation des 

wissenschaftlichen Nachwuchses sein. An der Mitgliederversammlung stimmen wir deshalb auch über die 

neuen Statuten ab: www.vauz.uzh.ch/mitgliederversammlung 

 

Resultate zur Umfrage Arbeitszufriedenheit und Betreuungsverhältnis im Mittelbau 

Es ist sehr erfreulich, dass Mittelbau-Angehörige grösstenteils zufrieden sind mit ihrer Arbeitssituation. Bei 

der Betreuung läuft aber nicht immer alles rund: Hauptkritik war mangelnde Zeit der Betreuungsperson, was 

mit kaum oder inkonsistentem Feedback korreliert. Die Vertragsverlängerung als Druckmittel, 

hierarchisches Auftreten und zu hohe Erwartungen bez. Erreichbarkeit sind weitere Problempunkte. Die 

ausführlichen Ergebnisse kannst Du in Kürze auf der VAUZ Website nachlesen. Die VAUZ geht nun mit 

klaren Vorschlägen und Empfehlungen auf die Universitätsleitung und die Fakultäten zu. 

 
VAUZ Mitgliedschaft  

Wenn Du neu an der UZH bist oder mehr über die VAUZ wissen möchtest – wir stehen Dir jederzeit gerne 

für Auskünfte zur Verfügung! Mit der Begleichung des Jahresbeitrags von CHF 48 wirst Du VAUZ Mitglied, 

unterstützt unsere wichtige Arbeit und profitierst bei unseren Events!  

 

Wir wünschen Dir einen guten Start ins Frühlingssemester! 

Für die VAUZ, mit den besten Grüssen 

 

Oriana Schällibaum       Georg Winterberger 

 
VAUZ Ko-Präsidentin       VAUZ Ko-Präsident 

Zürich, Februar 2018 
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Dear colleague, 

 

the VAUZ wishes you a healthy and successful 2018! 

 

50 Years VAUZ! 

Almost 50 years passed since the founding assembly of the VAUZ on 11 July 1968...! The VAUZ has 

constantly fought for the interests of PhD students, postdocs and scientific employees at UZH and reached 

important achievements. 
Our anniversary lecture series will illuminate past, present and prospects of PhD students, postdocs and 

scientific employees – check it out! Also, don't miss the event series "VAUZ takes you out!": career tips, 

discussions on psychological stress at the workplace and a workshop to shape our future! On June 20, 

2018, there will be a special birthday event for the VAUZ – we would be pleased to welcome you there! 

www.50jahrevauz.uzh.ch 

 

VAUZ General Assembly 

We cordially invite you to our General Assembly 2018 on Monday 26.3.2018, 4.00 - 6.00 pm, followed by 

an apéro, KOL-E-13, University of Zurich Center. In the General Assembly, the VAUZ delegates will be 

elected or confirmed in their office. If you are interested in an office, please do not hesitate to contact us. 

Vacancies are published on the VAUZ website. We hope you will participate in our General Assembly, too. 

Please register on: www.vauz.uzh.ch/mitgliederversammlung 

 

Comprehensive Statutes’ Change (due to Reorganization of the Bodies at UZH) 

The reorganization of the UZH bodies, expected in 2018, also requires a reorganization of our professional 

association: the VAUZ will be the association of junior academic researchers. At the General Assembly we 

therefore also vote on the new statutes: www.vauz.uzh.ch/mitgliederversammlung 

 

Survey Results on the Supervision Practices and Job Satisfaction at UZH 

It is very gratifying that UZH PhD students, postdocs and scientific employees are largely satisfied with their 

work situation. However, when it comes to supervision, not everybody is happy: the strongest critique was, 

not surprisingly, the lack of time of the supervisors. This often comes with inconsistent or no feedback at all. 

Supervisors use short work contracts to exert pressure on their employees. Hierarchical manners and 

unrealistic expectations concerning working hours and reachability contribute to the stress felt by junior 

academic researchers. We will publish the detailed results on the VAUZ website shortly. The VAUZ now 

approaches the UZH Executive Board and the faculties with suggestions for improvement. 

 
VAUZ Membership 

If you are new to the UZH or want to know more about the VAUZ, please contact us for further information! 

With the payment of the annual fee of CHF 48 you will become a VAUZ member, support our important 

work and enjoy all our events for free! 

 

We wish you a good semester start! 

For the VAUZ, with best regards, 

 

Oriana Schällibaum       Georg Winterberger 

 
VAUZ Co-President       VAUZ Co-President 

Zurich, February 2018 
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