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Professor of Animal Nutrition
The Department of Environmental Systems Science (www.usys.ethz.ch) at ETH Zurich invites applications for 
the above-mentioned position.

The new professor will be responsible for developing a leading research and teaching program that focuses 
on the sustainability and resilience of livestock nutrition systems. The professorship’s main research topics 
may include: (i) maximizing nutrient utilization efficiency to meet nutritional needs of a growing human 
population while minimizing the environmental impacts of animal-based food production, (ii) resilient and 
diverse feeding systems, including the use of novel, human-inedible feedstuff, (iii) the impacts of feedstuff 
on the composition of rumen/gut microbiomes and on long-term animal health, or (iv) experimental 
approaches to precision animal nutrition to enable tailored individual feeding.

The professorship will be part of the Institute of Agricultural Sciences. It has full access to the well-
equipped facilities of the research and teaching center AgroVet-Strickhof, which includes metabolic 
chambers suitable for animal phenotyping. Furthermore, the Functional Genomics Center Zurich offers 
state-of-the-art molecular user labs as well as bioinformatic support and service.

The successful candidate is expected to teach undergraduate level courses (German or English) and 
graduate level courses (English) in the Agricultural Sciences study program, covering both basic and 
advanced animal nutrition science

Please apply online: www.facultyaffairs.ethz.ch 

Applications should include a curriculum vitae, a list of publications, a statement of future research and 
teaching interests, the names and contact details of three referees, and a description of the three most 
important achievements*. The letter of application should be addressed to the President of ETH Zurich, 
Prof. Dr. Joël Mesot. The closing date for applications is 30 September 2020. ETH Zurich is an equal 
opportunity and family friendly employer, strives to increase the number of women professors, and is 
responsive to the needs of dual career couples.

*  ETH Zurich emphasises qualitative assessment of academic accomplishments. This is why you are kindly asked 
to submit a short description of your three most important achievements (maximum a half page each). Besides 
research findings, these could also be extraordinary achievements in teaching and its further development, 
services in the benefit of the academic community or society, software development, patents, knowledge 
transfer and its practical application, spin- off companies or similar. 
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 Editorial

 Gernot Kostorz

Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn die Deutsche Universitätszeitung schreibt, «dass Uni-
versitäten und Fachhochschulen heute auf vielerlei  Arten in 
die Gesellschaft hineinwirken» und «Wenn Hochschulfor-
scher über diese Tatsache sprechen, verwenden sie meistens 
diesen einen Begriff: Third Mission», womit «sich deutsche 
Hochschulen neue Aufgabenfelder [erschliessen]»,1 so sind 
drei Aussagen zugleich gemacht, die Kommentare heraus-
fordern:

1. Universitäten und Fachhochschulen wirken nicht erst 
«heute […] in die Gesellschaft hinein». Wir sehen jedoch 
auf Hochschulleitungsebene eine Verstärkung der Infra-
strukturen zur Förderung der Aussenwirkung, um Medien 
und Öffentlichkeit prompter und wirksamer zu informieren, 
zu interessieren und zu involvieren. «Hochschulforscher» 
(= im Normalfall auch Hochschuldozierende) waren und 
sind stets Teil der Gesellschaft und wirken – nicht nur bei 
Ausübung ihres Grundauftrags, d.h. Lehre und Forschung, 
sondern auf vielfältige Art als normalerweise von Vernunft 
geleitete und kommunikationsfähige Mitglieder der Ge-
sellschaft – «in die Gesellschaft hinein». Dazu braucht es 
keine neue Etikettierung, die keine neue Begrifflichkeit um-
schliesst.

2. Das Schlagwort «Third Mission» wurde nicht von 
«Hochschulforschern», sondern von politisch und öko-
nomisch motivierten Kreisen kreiert und von Hochschul-
managern dankbar verwendet – vor allem geboren aus der 
Verknappung der Mittel der öffentlichen Hand für die öf-
fentlichen Hochschulen, um so zusätzliche Finanzierungs-
quellen zu erschliessen. Die Idee wurde forciert, Hochschu-
len verstärkt zur Beschäftigung mit kurzfristig zu lösenden 
Problemen zu bewegen und zur Förderung von Wirt-
schaftsstandorten einzusetzen.2 Die Drittmittel-Euphorie 
ging gelegentlich so weit, dass auch die Grundfinanzierung 
durch den Träger an den «Einwerbungen» von Drittmitteln 
skaliert werden sollte, eine Idee, die sich nach kurzer Ana-
lyse als besonders kontraproduktiv für die Grundaufgaben 

1  DUZ 26.05.2017. https://www.duz.de/beitrag/!/id/428/forschung-lehre-und-was-
noch (20.03.2020)

2  Siehe z.B. Kesselring, Thomas: Ökonomisierung der Bildung? Ausbildung und 
«Bildung» im Sog der Wirtschaft.  
http://www.adminus.ch/wp/wp-content/uploads/2017/02/Kesselring_
Oekonomisierung2017.pdf (20.03.2020); Pinto, Hugo / Cruz, Ana Rita / de 
Almeida, Helena: Academic Entrepreneurship and Knowledge Transfer 
Networks: Translation Process and Boundary Organizations. In: Carvalho, Luisa 
(Hg.): Handbook of Research on Entrepreneurial Success and its Impact on 
Regional Development (2 Bände). Hershey, Pennsylvania, USA: 2016, 315 – 373.

speziell der universitären Hochschulen erweist.3 Dennoch 
schreibt z.B. die Universität Potsdam: «Drittmittel sichern 
zunehmend universitäre Forschungsaufgaben im Dienste 
der Gesellschaft.»4 Wäre also Forschung ohne Drittmittel 
nicht im Dienste der Gesellschaft? Das von Brecht gepräg-
te Bild vom «Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für 
alles gemietet werden können»,5 kann nicht dem univer-
sitären Geist entsprechen. Natürlich geht es Brecht um 
die ethische Verantwortung der Wissenschaft, und damit 
lässt sich heute so manche Auftragsforschung rechtferti-
gen. Dennoch kann die Verfügbarkeit von Mitteln Begehr-
lichkeiten über Gebühr erwecken. Auch dazu gibt es eine 
deutliche Äusserung von Brecht, die ich hier nicht wie-
dergebe… Der Dienst für die Gesellschaft sollte jedenfalls 
nicht ausschliesslich nach lukrativen Aspekten bewertet 
werden. Eine akzeptable Beschreibung liefert die Universi-
tät Frankfurt: «Gemeinsame Aktivitäten und Projekte von 
Wissenschaftlern der Goethe-Universität mit Partnern 
und Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen Teilberei-
chen verstärken den intensiven gesellschaftlichen Bezug, 
den Wissenschaft für sich genommen bereits hat.»6

3. Die Aufgabenfelder sind nicht neu. Wissenschaft und 
akademische Lehre, vor allem, wenn sie mit öffentlichen 
Mitteln gefördert werden, haben immer der (zivilisierten, 
nicht autoritär kontrollierten) Gesellschaft zu dienen. 
Hochschuldozierende sind sich dessen auch bewusst, 
ohne viel darüber zu reden. In Freiheit forschend und leh-
rend, bilden Hochschuldozierende Folgegenerationen von 
kompetenten Hochschulabsolventen für herausfordern-
de Aufgaben der Gesellschaft heran. Dabei ist unbestrit-
ten, dass auch Ergebnisse willkommen sind, die in kurzer 
Zeit zu Umsetzungen in der Praxis führen können, aber 
das richtige Mass bleibt zu finden. Neben Spin-offs und 
Start-ups gibt es in der Tat eine Vielfalt von anderen Tätig-
keiten für Hochschulen und ihre Angehörigen, mit der 
Gesellschaft verstärkt in Kontakt zu treten. Der überall 
geforderten Transparenz aller gesellschaftlich relevanten 
Aktivitäten und Entscheidungen kann durch geeignete 
Veranstaltungen und Publikationen, aber auch durch ent-
schiedenes Auftreten und Engagement Einzelner, jeweils 

3  Hier sind Mittel für Auftragsforschung, nicht solche der Förderungs-
organisationen für freie Forschung gemeint.

4  https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/up-entdecken/docs/portal/
Archiv/2010/3.pdf (20.03.2020)

5  Bertold Brecht, Bild 14 in «Das Leben des Galilei», Berliner Fassung 1954.
6  https://www.uni-frankfurt.de/62841207/Third_Mission_an_der_Goethe_Uni-

versit%C3%A4t (20.03.2020)

Editorial

Gernot Kostorz

https://www.duz.de/beitrag/!/id/428/forschung-lehre-und-was-noch
https://www.duz.de/beitrag/!/id/428/forschung-lehre-und-was-noch
http://www.adminus.ch/wp/wp-content/uploads/2017/02/Kesselring_Oekonomisierung2017.pdf
http://www.adminus.ch/wp/wp-content/uploads/2017/02/Kesselring_Oekonomisierung2017.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/up-entdecken/docs/portal/Archiv/2010/3.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/up-entdecken/docs/portal/Archiv/2010/3.pdf
https://www.uni-frankfurt.de/62841207/Third_Mission_an_der_Goethe_Universit%C3%A4t
https://www.uni-frankfurt.de/62841207/Third_Mission_an_der_Goethe_Universit%C3%A4t
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entsprechend ihren Neigungen und Befähigungen, 
gedient werden. Hochschulen, Wissenschaftsgremi-
en, Nachwuchsförderung und Publikationswesen be-
nötigen verstärkt kompetente, erfahrene aktive (und 
auch emeritierte) Dozierende, die, ohne spektakulär 
in Erscheinung zu treten, ehrenamtlich ihren Beitrag 
zur internen Selbstorganisation leisten.

Eine gut funktionierende universitäre Hochschule 
sollte also nicht auf «   Third-Mission-Policies» «von 
oben» angewiesen sein. «Third Mission» gehörte 
auch schon vor der Erfindung der neuen Etikettierung 
zum Selbstverständnis der Hochschulen. Eine Institu-
tion, die weder vordergründig Profit abwirft oder in 
ihrer wissenschaftlichen und erzieherischen Leistung 
auf politisch massgeblichen Zeitskalen messbar ist 
noch intern eine Unterscheidung zwischen «Liefe-
rant» und «Kunde» zulässt, kann nicht nach markt-
wirtschaftlichen Kriterien geführt werden. Die Rolle 
von universitärer Lehre und Forschung gegenüber 
den Medien und der Öffentlichkeit zu verdeutlichen 
und auch zur allgemeinen Bildung der Bevölkerung 
beizutragen, ist nicht nur Aufgabe der Hochschul-
manager und ihrer nachgeordneten Dienststellen, 
sondern jedes einzelnen Mitglieds der Hochschule. 

Den «Aufträgen von aussen» müssen Grenzen gesetzt 
werden. Wer sich vom Erwartungsdruck leiten lässt, 
riskiert Unaufmerksamkeiten und Fehler.7 Allzu viel 
Rotation (Voraussetzung für «Spin-offs») führt zu 
Schwindel und Unfällen. Wer sich zu stark von kurz-
fristigen Erfolgen locken lässt, verliert die Bindung an 
die Grundlagen der Wissenschaft. Et enfin, suivant 

7  Frankfurt, Harry G.: On Bullshit. Princeton, New Jersey, USA: 2005, 
19‒22.

Christophe Prochasson: «Si les savants font la même 
chose que les journalistes, ils n’auront plus de légiti-
mité.»8

Die in diesem Heft erscheinenden Beiträge zum 
Thema «Third Mission» geben keinen vollständigen 
Überblick über die Mannigfaltigkeit der möglichen 
Ansichten und Aktivitäten, aber sie vermitteln einen 
Eindruck, wie unterschiedlich das Thema angegan-
gen werden kann. Am Beginn steht ein Beitrag aus 
der Universität Wien, die zu diesem Thema ein For-
schungsprojekt lanciert hat. Die Reihenfolge der da-
nach erscheinenden Beiträge aus der Schweiz stellt 
keine Wertung dar, von der dennoch implizit enthal-
tenen Logik kann nur als unanfechtbar gelten, dass 
die beiden letzten Aufsätze aus meiner Heiminstitu-
tion stammen und aus verordneter Bescheidenheit 
diese Plätze einnehmen. Die Lektüre der Beiträge 
lohnt sich bis zum letzten Wort.

Es folgen wie in jedem Jahr im ersten Heft Kurz-
berichte aus den universitären Hochschulen, deren 
Lektüre sich ebenfalls empfiehlt.

Mit den besten Wünschen

Ihr Gernot Kostorz

8  Prochasson, Christophe: France Culture, L’invité(e) des Matins, 14.01. 
2019, zitiert bei Moeschler, Jacques: To be or not to be CHARLIE. 
Présentation à l’assemblée «Troisième mission des Hautes écoles : 
impact sociétal dans les sciences humaines et sociales». ASSH Bern, 
24.05.2019; https://sagw.ch/fileadmin/redaktion_sagw/bilder/Veran-
staltungen/ThirdMission/Jacques_Moeschler.pdf (20.03.2020) (Il est re-
grattable de ne pas avoir reçu un seul article en langue française, donc 
ceci sert comme petite consolation.) 

https://sagw.ch/fileadmin/redaktion_sagw/bilder/Veranstaltungen/ThirdMission/Jacques_Moeschler.pdf
https://sagw.ch/fileadmin/redaktion_sagw/bilder/Veranstaltungen/ThirdMission/Jacques_Moeschler.pdf
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Die Third Mission an der Universität Wien

Daniel Graf*, Barbara Schober*, Lisa Stempfer*, Veronika Somoza** und Christiane Spiel*

*  Universität Wien, Fakultät für Psychologie, Institut für Psychologie der 
Entwicklung und Bildung, Universitätsstraße 7, 1010, Wien, Österreich.

E-mail: daniel.graf@univie.ac.at

Daniel Graf, Mag. Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter des  
Third Mission Projekts und Postdoc am Institut für 
 Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität 
Wien.  Forschungsschwerpunkte: Kontext unterschiede  
zwischen Offline- und Cyberbullying; Einflüsse von   
Personen und  Umweltfaktoren auf aggressives Verhalten; 

Bullying an  Schulen.

E-mail: barbara.schober@univie.ac.at

Barbara Schober, Dipl.-Psych. Dr. phil., ist Universitäts-
professorin und Dekanin der Fakultät für Psychologie der 
Universität Wien, Universitätsprofessorin für Psychologische 
Bildungs- und Transferforschung und eine der Leiterinnen 
des Third Mission Projekts. Forschungsschwerpunkte: 
Motivations förderung in der Schule; Bildungsmotivation  

und Lebenslanges Lernen; Evaluation bildungspsychologischer Maß - 
nahmen;  Geschlechtsspezifische Bildungsverläufe und Implemen-
tierungs forschung.

E-mail: lisa.stempfer@univie.ac.at

Lisa Stempfer, BSc., studentische Mitarbeiterin des Third 
Mission  Projekts. Masterstudentin der Psychologie mit 
Schwerpunkt auf Entwicklung und Bildung an der Universität 
Wien. Sie beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit mit Emotio-
nen im Lern- und Leistungskontext.

E-mail: christiane.spiel@univie.ac.at

Christiane Spiel, Mag. Dr. rer. nat. Dr. phil., ist Universitäts-
professorin für  Bildungspsychologie und Evaluation und eine 
der Leiterinnen des Third Mission Projekts. Neben zahlreichen 
weiteren Auszeichnungen ist sie  Trägerin des Österreichischen 
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse. Forschungs-
schwerpunkte: Lifelong Learning; Genderstereotype; Bullying 

in der Schule; Interventions-, Evaluations- und Transferforschung.

**  Universität Wien, Fakultät für Chemie, Institut für Physiologische 
 Chemie, Althanstrasse 14, 1090, Wien, Österreich, und  
Technische Universität München, Leibniz-Institut für Lebensmittel- 
Systembiologie, Lise-Meitner-Straße 34, 85354, Freising, Deutschland.

E-mail: veronika.somoza@univie.ac.at

Veronika Somoza, Mag. Dr. rer. nat., Universitätsprofessorin, 
Direktorin des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-System-
biologie an der Technischen Universität München, Vorständin 
des Instituts für Physiologische  Chemie der Universität Wien 
und eine der Leiterinnen des Third Mission Projekts an der 
Universität Wien. Sie erhielt 2016 den US-amerikanischen 

FEMA Excellence in Flavor Science Award. Forschungsschwerpunkt:  
Bioaktive Nahrungskomponenten, die einen Einfluss auf system bio-
logische Prozesse haben. 

1. Einleitung
Universitäten, als öffentlich finanzierte Organisatio-
nen, erfüllen in der klassischen humboldtschen Tradi-
tion Aufgaben der Forschung und der Lehre (Huber, 
2012). Neben diesen klassischen Aufgaben wird in 
den letzten Jahren von Universitäten mehr und mehr 
gefordert, die durch Forschung gewonnenen Erkennt-
nisse gesellschaftlich nutzbar zu machen und somit 
explizit gesellschaftliche Verantwortung zu überneh-
men (Schober, Brandt, Kollmayer, & Spiel, 2016). Da-
bei interagiert die Universität respektive ihre Mitar-
beiter/-innen mit unterschiedlichsten Stake holdern 
und kann, in Abhängigkeit regionaler Gegebenheiten, 
ökonomische und soziale Funktionen übernehmen 
(Jongbloed, Enders, & Salerno, 2008). Universitäten 
sind dabei wichtige Innovationsquellen für die Politik 
insgesamt, aber auch für einzelne Politikfelder wie u.a. 
die Bildung, das Gesundheitswesen und das Rechts-
system (Benneworth & Jongbloed, 2010). Sie können 
damit einen Beitrag leisten, aktuellen gesellschaft-
lichen Herausforderungen zu begegnen (Pinheiro, 
 Langa, & Pausits, 2015, Schober et al., 2016). Die Sum-
me derartiger Aktivitäten einer Universität wird als die 
«Third Mission» bezeichnet (Brandt, Holzer, Schober, 
Somoza, & Spiel, 2018). Auch wenn es an vielen Uni-
versitäten zahlreiche derartige Third-Mission-Akti-
vitäten gibt, so ist die Idee einer systematischen und 
nachhaltigen Verankerung der Third Mission auf ge-
samtinstitutioneller Ebene relativ neu, weshalb Stra-
tegien zur Umsetzung dieser häufig fehlen (Berthold, 
Meyer-Guckel, & Rohe, 2010). 

Der vorliegende Beitrag veranschaulicht am Beispiel 
der Universität Wien, wie eine systematische Imple-
mentierung der Third Mission auf gesamtinstitutio-
neller Ebene vorgenommen werden kann. Das Pro-
jekt «Third Mission der Universität Wien» versteht 
sich jedoch nicht nur als Strategie- und Administ-
rationsprojekt, sondern auch als Forschungsprojekt 
(Spiel, Graf, Stempfer, Schultes, & Schober, 2020, in 
Vorb.). Im Folgenden wird zunächst auf die Rahmen-
bedingungen an der Universität Wien eingegangen 
und die theoretische Fundierung des Projekts erläu-
tert. Im Anschluss wird ein Überblick über die Ziele 
des Projekts gegeben und das bisherige Vorgehen 
dargestellt. Der Beitrag schliesst mit einem Ausblick 
auf weitere Schritte. Die nachfolgenden Darstellun-
gen basieren zum Teil auf vorangegangenen Arbeiten 
(siehe Brandt et al., 2018; Spiel et al., 2020, in Vorb.; 
Spiel et al., 2020, im Druck). 

 et al. 

mailto:daniel.graf@univie.ac.at
mailto:barbara.schober@univie.ac.at
mailto:lisa.stempfer@univie.ac.at
mailto:veronika.somoza@univie.ac.at
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Abb. 1. Das Aktiotop-Modell (Ziegler et al., 2006)

2. Rahmenbedingungen an der Universität Wien
Die Universität Wien kann mit ihren 15 Fakultäten 
und fünf Zentren als eine sehr heterogene Univer-
sität beschrieben werden. In Wien gibt es neben ihr 
zahlreiche spezialisierte Hochschulen (Technische 
Uni versität, Wirtschaftsuniversität, Universität für 
Boden  kultur, Medizinische Universität, Pädagogi-
sche Hochschulen, Veterinärmedizinische Universi-
tät, Universitäten der Künste, private Universitäten, 
sowie eine Reihe von Fachhochschulen), wobei sie 
knapp die Hälfte der ordentlichen Studierenden in 
Wien betreut (45,3 %, Stand 2018/191). Mit ca. 90  000 
Studierenden und ungefähr 6  800 Mitarbeiter/-innen 
(Stand 2019) ist sie die grösste und zudem älteste 
Universität im deutschsprachigen Raum. Neben ei-
ner Einrichtung für Qualitätssicherung umfasst der 
administrative Bereich elf Dienstleistungseinrichtun-
gen und fünf Stabstellen (Universität Wien, 2019).

Im Einklang mit der European University Association 
(European University Association, 2006) hat sich die 
Universität Wien klar zur Third Mission bekannt und 
dieses Bekenntnis in ihrem Entwicklungsplan 2020 
festgehalten (Universität Wien, 2015). Das Projekt 
«Third Mission der Universität Wien» wurde darauf-
folgend im Dialog zwischen Rektor und den Projekt-
verantwortlichen (Christiane Spiel, Veronika Somoza 
und Barbara Schober) konzipiert und vom gesamten 
Rektorat beschlossen (Laufzeit: März 2016–Septem-
ber 2020). Schon vor Beginn des Projekts gab es eine 
Vielzahl an Third-Mission-Aktivitäten an der Univer-
sität Wien sowie zahlreiche Strukturen, die Third- 
Mission-Aktivitäten unterstützen und durchführen, 
wie z.B. Weiterbildungsmassnahmen, Programme 
zur Wissenschaftskommunikation (z.B. die Kinder-
uni), ein Gründer/-innenservice (INiTS), ein Alumni-
netzwerk und ein Transfer-Office. Das Projekt «Third 
 Mission der Universität Wien» wurde in Ergänzung 
zu diesen Strukturen geschaffen. 

3.  Die wissenschaftliche Fundierung des  
Third Mission Strategieprojekts an der  
Universität Wien

Um Third-Mission-Aktivitäten nachhaltig zu  fördern 
und die Third Mission auf gesamtinstitutioneller 
Ebene systematisch zu implementieren, verfolgt das 
Third-Mission-Strategieprojekt an der Universität Wien 
 in seiner Gesamtkonzeption zwei Forschungsstränge. 
Zum einen werden Erkenntnisse aus der Implementie-
rungsforschung genutzt und zum anderen ein moti-
vationspsychologischer Ansatz verfolgt (siehe Brandt 
et al., 2018). Erkenntnisse aus der Implementierungs-
forschung belegen die Bedeutung der Akzeptanz auf-

1  siehe https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/jahrbuch-2019.pdf 
(18.03.2020)

Seiten der Stakeholder als Gelingensfaktor für die Um-
setzung von Innovationen (Fixsen Blase, Metz, & van 
Dyke, 2015; Proctor et al., 2011). Ein partizipativer An-
satz unter Berücksichtigung aller Akteur/-innen, d.h. 
der Universitätsleitung, der Mitarbeiter/-innen, und 
längerfristig der externen Kooperationspartner/-in-
nen, ist demnach unabdingbar und eine notwendige 
Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung des 
Projekts (siehe auch Spiel et al., 2020, in Vorb.). 

Der motivationspsychologische Ansatz basiert auf 
dem Aktiotop-Modell (Ziegler, Heller, Schober, & 
Dresel, 2006) und verfolgt einen psychologisch-hand-
lungstheoretischen Zugang. Das Aktiotop-Modell 
erklärt Handlungen und Handlungsmöglichkeiten 
in spezifischen Domänen (in diesem Fall Third-Mis-
sion-Aktivitäten) und schliesst dabei die jeweiligen 
Handlungsumwelten in die Betrachtung dieser mit 
ein. Somit ermöglicht das Modell die Spezifikation 
von Rahmenbedingungen, unter denen Personen be-
stimmte Handlungen setzen. Wesentliche Parame-
ter, die die Ziele einer Person beeinflussen, sind dabei 
das aktuelle Handlungsrepertoire sowie der subjek-
tive Handlungsraum (siehe Ziegler et al., 2006). In 
Abhängigkeit vorherrschender Handlungsumwelten 
werden aktuell verfügbare Handlungsmöglichkeiten 
identifiziert und wirken auf das Handeln von Perso-
nen (siehe Abb. 1). 

4.  Ziele des Third Mission Strategieprojekts der 
Universität Wien

Das Projekt «Third Mission der Universität Wien» 
gliedert sich in zwei Projektphasen. Die Laufzeit der 
ersten Projektphase erstreckte sich von März 2016 
bis März 2018. In der ersten Projektphase wurden 
folgende Ziele verfolgt (siehe auch Brandt et al., 
2018; Spiel et al., 2020, im Druck):

 – Gemeinsam die Rahmenbedingungen für erfolg - 
reiche Third-Mission-Aktivitäten an der Uni-
versität Wien zu erarbeiten.

file:///Volumes/AS/60_Print%2bPublish/70_Medienvorstufe/00_Grafik/00_Grafikbuero/_000_Auftraege_2020/03_Maerz_2020/40191_VSH_Bulletin_April_2020/angeliefert/Graf%20et%20al/%20https:/www.wien.gv.at/statistik/pdf/jahrbuch-2019.pdf
https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/jahrbuch-2019.pdf
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Abb. 2. Die drei Dimensionen der Third Mission an der Universität Wien

 – Kriterien und Dimensionen für Third-Mission- 
Aktivitäten an der Universität Wien zu entwickeln. 

 – Third-Mission-Aktivitäten an der Universität 
Wien sichtbar zu machen.

 – Eckpunkte eines Rahmenkonzepts für die nach-
haltige Verankerung der Third Mission an der 
Universität Wien zu definieren.

Die zweite Projektphase erstreckt sich von März 
2018 bis September 2020 und verfolgt folgende Ziele 
(siehe auch Spiel et al., 2020, in Vorb.):

 – Vernetzung: Etablierung und systematische Er-
weiterung des Third-Mission-Netzwerks.

 – Förderung und Anerkennung: Erarbeitung 
eines Vorschlags für Fördermöglichkeiten und 
An erkennungsstrukturen für Third-Mission- 
Aktivitäten.

 – Impact Assessment: (Weiter-)Entwicklung 
von  Kriterien für das Messen des Impacts von 
Third-Mission-Aktivitäten.

 – Weiterentwicklung und Konkretisierung der 
Third-Mission-Strategie: Erarbeitung von Vor-
schlägen an das Rektorat.

 – Verankerung: Vorbereitung der nachhaltigen 
Verankerung der Third Mission in bestehende 
 Strukturen der Universität Wien (auch in der 
Lehre). 

5.  Einblick in das bisherige Vorgehen und  
ausgewählte Ergebnisse

Im Folgenden werden die wichtigsten Massnahmen 
im Projekt «Third Mission der Universität Wien» 
dargestellt. Begleitend zu diesen fanden zahlreiche 
Veranstaltungen statt (z.B. Third-Mission-Konferen-
zen und Workshops), Medienarbeit wurde geleistet 
(z.B. Themensendungen im österreichischen Rund-
funk) und Materialien wurden erstellt (projekteigene 
Website, Broschüren etc.). Diese Aktivitäten dienten 
der inner- und ausseruniversitären Sichtbarkeit ein-
zelner Third-Mission-Aktivitäten und des gesamten 
Projekts sowie der Förderung der Kooperation und 
Vernetzung relevanter Akteur/-innen. 

5.1 Erste Projektphase
In der ersten Projektphase wurden auf Basis internati-
onaler Literaturrecherchen und in Absprache mit dem 
Rektorat Kriterien für Third-Mission-Aktivitäten ent-
wickelt. Die Kriterien für Third-Mission-Aktivitäten an 
der Universität Wien wurden wie folgt definiert:
Third-Mission-Aktivitäten

 – basieren auf eigener Forschung.
 – haben gesellschaftliche und oder wirtschaftliche 
Relevanz.

 – fördern Vernetzung (mit gesellschaftlichen und/ 
oder wirtschaftlichen Akteur/-innen, zwischen 
den unterschiedlichen Aktivitäten und inter-
national).

 – sind zukunftsorientiert und auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet.

Basierend auf dem Aktiotop-Modell und im Sinne 
eines partizipativen Ansatzes wurden diese Kriteri-
en bezüglich ihrer Anwendbarkeit an den jeweiligen 
 Fakultäten und Zentren diskutiert und überprüft. 
Hierzu wurden Interviews mit allen Dekan/-innen und 
Zentrumsleiter/-innen geführt (Sommer 2016). Zu-
dem dienten die Interviews dazu, erste Einblicke in för-
derliche bzw. hinderliche Umweltfaktoren, den  Status 
Quo bestehender Third-Mission-Aktivitäten in allen 
Fachrichtungen, geplante Massnahmen, so wie Einstel-
lungen zur Third Mission seitens der  Dekan/-innen 
und Zentrumsleiter/-innen zu gewinnen. 

Die Kriterien für Third-Mission-Aktivitäten wurden 
von den Dekan/-innen und Zentrumsleiter/-innen 
grösstenteils zustimmend aufgenommen und als 
nützlich eingestuft. Die Einstellungen zur Third Mis-
sion im Allgemeinen waren dabei überwiegend po-
sitiv; der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in die Gesellschaft wurde fast durchgehend als not-
wendig erachtet und anerkannt. Aus Sicht der In-
terviewten bräuchte es hierfür aber auch die nötige 
Wertschätzung solcher Aktivitäten, eine geordnete 
Kommunikation von bestehenden Aktivitäten und 
Kompetenzen, sowie den Ausbau der Vernetzung 
mit gesellschaftlichen Kooperationspartner/-innen 
(siehe auch Brandt et al., 2018; für detaillierte Ergeb-
nisse der Interviews siehe Spiel et al., 2016). 

Auf Basis der Interviews und internationaler Literatur-
recherchen (European Commission, LLLP Programme, 
2008; Mejlgaard & Ryan, 2017) wurden in weiterer 
Folge drei Dimensionen für Third-Mission-Aktivitäten 
an der Universität Wien abgeleitet (inhaltliches Profil, 
siehe Abb. 2) 

Im nächsten Schritt wurden qualitative Interviews 
mit zentralen Third-Mission-Akteur/-innen, die von 
den Dekan/-innen und Zentrumsleiter/- benannt 

„Soziales und gesellschaftliches  
Engagement” bezeichnet die gezielte  
Nutzung universitären Wissens zur  
Bewältigung der vielfältigen sozialen  
und gesellschaftlichen  
Herausforderungen.

„Technologie- und 
Innovationstransfer” beinhaltet den 
Transfer einer Idee, einer  
Technologie, Knowhow, Patenten und 
Innovationen von der Universität in 
wirtschaftliche Kontexte.

„Wissenstransfer” umfasst die gezielte  
Aufbereitung und die adäquate  
Vermittlung universitären Wissens an  
universitätsexterne Zielgruppen (wie  
z.B. PraktikerInnen, PolitikerInnen,  
SchülerInnen) sowie das  
systematische Einbringen  
universitären Wissens in einen  
öffentlichen Diskurs.
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worden waren, geführt. Diese dienten als erste 
Good-Practice-Beispiele. Im Anschluss wurden im 
Rahmen einer universitätsweiten Online-Erhebung 
alle wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen sowie die 
Leiter/-innen der zentralen administrativen Einrich-
tungen zu bereits durchgeführten bzw. laufenden 
Third-Mission-Aktivitäten befragt. Insgesamt be-
teiligten sich 152 Person an der Befragung. Davon 
hatten 86 Personen bereits Third-Mission-Aktivi-
täten durchgeführt. Diese 86 Personen berichteten 
insgesamt 127 Third-Mission-Aktivitäten (Mehr-
fachnennungen waren möglich, siehe Brandt et al., 
2018). Mitglieder des Projektteams analysierten die 
eingegangenen Third-Mission-Aktivitäten bezüglich 
der vier Kriterien und überprüften die Zuordenbar-
keit zu den drei Dimensionen. Alle erhobenen Third- 
Mission-Aktivitäten konnten einer der drei Dimen-
sion zugeordnet werden. Diejenigen Aktivitäten, 
welche die vier Kriterien erfüllten, wurden auf der 
projekteigenen Website präsentiert.2

Zusätzlich wurde erhoben, welche Herausforderun-
gen von engagierten Mitarbeiter/-innen im Third-Mis-
sion-Bereich wahrgenommen werden. Diese decken 
sich grösstenteils mit den Ergebnissen aus den Inter-
views mit den Dekan/-innen und Zentrumsleiter/-in-
nen. Aus Sicht der Mitarbeiter/-innen spielt neben 
den finanziellen Ressourcen zur Durchführung von 
Third-Mission-Aktivitäten vor allem die Wertschät-
zung eine grosse Rolle. Laut einem Teil der Mitarbei-
ter/-innen lasse die derzeitige Evaluationskultur in der 
Scientific Community die konkrete Wertschätzung 
von Third-Mission-Aktivitäten kaum zu. Individuelle 
Karrieren würden vorrangig anhand wissenschaftli-
cher Publikationen in erstklassigen internationalen 
Fachzeitschriften und der Akquise von kompetitiven 
Drittmitteln gemessen und bewertet werden. Ein 
Teil der Mitarbeiter/-innen gab daher an, den Fokus 
primär auf diese Aufgaben zu legen, um nach Ablauf 
der (meist befristeten) Anstellung an der Universität 
Wien bessere Chancen auf eine Anstellung an einer 
anderen Universität zu haben. Weitere Hürden betra-
fen das Fehlen von Netzwerken mit externen Koope-
rationspartner/-innen, übermässige Bürokratie in der 
Planung und Durchführung von Third-Mission-Ak-
tivitäten sowie Selbstzweifel bezüglich des eigenen 
Wissens um das Vorgehen bei Wissenstransfers, der 
Medienarbeit und der zielgruppenspezifischen Kom-
munikation (siehe auch Brandt et al., 2018). 

5.2 Zweite Projektphase 
Derzeit befindet sich das Projekt «Third Mission der 
Universität Wien» in der zweiten Projektphase. Der 

2  siehe https://thirdmission.univie.ac.at/third-mission-aktivitaeten 
(18.03.2020) 

Fokus der zweiten Projektphase liegt hierbei stark 
auf der Konkretisierung von Massnahmen, die basie-
rend auf den Erkenntnissen der ersten Projektphase 
Third-Mission-Aktivitäten fördern und hinderliche 
Bedingungen minimieren. Zudem sollte ein Kon-
zept zur strukturellen Verankerung und systemati-
schen Einbettung dieser Massnahmen in bestehende 
Strukturen der Universität Wien erarbeitet werden.

In der ersten Projektphase kam sowohl aus Sicht der 
Dekan/-innen und Zentrumsleiter/-innen als auch 
aus Sicht der Mitarbeiter/-innen den Themen «Wert-
schätzung» und «Vernetzung» (Informationsfluss 
innerhalb der Universität, aber auch Vernetzung mit 
ausseruniversitären Kooperationspartner/-innen) be-
sondere Bedeutung zu. Ein Teil der Mitarbeiter/-in-
nen berichtete zudem, dass die derzeitige Evaluati-
onskultur, bürokratische Hürden und ein Mangel an 
entsprechenden Kompetenzen die Durchführung 
von Third-Mission-Aktivitäten behindere. Im Sinne 
des Aktiotop-Modells (Ziegler et al., 2006) gilt es da-
her in der zweiten Projektphase, Umweltbedingun-
gen zu schaffen, die es ermöglichen, den subjektiven 
Handlungsraum, das aktuelle Handlungsrepertoire 
und die Ziele der Akteur/-innen so zu erweitern, dass 
das Setzten und Aufrechterhalten von Third-Missi-
on-Aktivitäten erleichtert wird. Schliesslich stellt sich 
auch die Frage nach der Wirkung von Third Mission 
Aktivitäten. Das bedeutet, dass längerfristig Massnah-
men für ein Impact Assess ment entwickelt werden 
müssen, was eine – wie die bisherige Literatur dazu 
zeigt – sehr herausfordernde Aufgabe ist (siehe Spiel 
et al., 2020, in Vorb.). 

In der zweiten Projektphase wurden im ersten Schritt 
ausführliche Literaturrecherchen und qualitative 
Inter views mit engagierten Third-Mission- Akteur/-
innen deutschsprachiger Partneruniversitäten durch  
geführt. Die Themen dieser Recherchen und Inter-
views umfassten vorwiegend Unterstützungsstruk-
turen (sowohl Strukturen der Wertschätzung als 
auch Strukturen, welche die Vernetzung von Third- 
Mission-Aktivitäten unterstützen) und mögliche An-
sätze zur Messung des Impacts von Third-  Mission-
Aktivitäten. Zudem wurden auch Informationen 
zum Thema Service Learning gesammelt, das weiter 
unten in einem kurzen Exkurs dargestellt wird. 

Mit Blick auf die Ziele des Gesamtprojekts «Third 
Mission der Universität Wien» und auf Basis der Er-
kenntnisse aus der ersten Projektphase, der ausführ-
lichen Literaturrecherchen sowie der qualitativen 
Interviews mit wichtigen Akteur/-innen deutsch-
sprachiger Partneruniversitäten wurden in einer 
zwei ten Interviewrunde (Dezember 2019) erneut 
die Perspektiven aller Dekan/-innen und Zentrums-

https://thirdmission.univie.ac.at/third-mission-aktivitaeten
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leiter/-innen miteinbezogen. In teilstrukturierten 
Interviews wurden Informationen zu folgenden The-
menblöcken gesammelt:

 – Konkrete Aktivitäten (z.B.: Welche besonders 
erwähnenswerten Third-Mission-Aktivitäten 
sind seit den letzten Interviews dazugekommen? 
Lassen diese sich in das gemeinsam entwickelte 
inhaltliche Profil der Third Mission an der Univer-
sität Wien einbetten?)

 – Anerkennungs- und Unterstützungsstrukturen 
(z.B.: Welche Möglichkeiten werden auf Fakul-
täts- und gesamtuniversitärer Ebene gesehen, 
Third-Mission-Aktivitäten wertzuschätzen und zu 
fördern?)

 – Impact-Assessment (z.B.: Ist es aus Perspektive 
der Leitung überhaupt möglich? Wird es schon 
gemacht? Falls Ja, welche Methoden werden 
verwendet?)

 – Vernetzung (z.B.: Gibt es bereits Massnahmen? 
Welche Möglichkeiten werden gesehen?)

Die Ergebnisse der Interviews dienen in weiterer Fol-
ge dazu, die Spezifika der Fakultäten und Fachkul-
turen zu berücksichtigen, wenn es darum geht kon-
krete Vorschläge zur nachhaltigen Verankerung der 
Third Mission zu erarbeiten.

Exkurs Service Learning: Die Universität Wien legt 
be sonderen Wert darauf, die Third-Mission komple-
mentär zu den beiden primären Aufgabenbereichen 
von Universitäten, d.h. Forschung und Lehre, zu 
implementieren. Die Bedeutung der Forschung ist 
hierbei durch die klare Mitberücksichtigung in den 
Kriterien für Third-Mission-Aktivitäten bereits ge-
geben (siehe erste Projektphase). Die systematische 
Verankerung der Third Mission in der Lehre wird 
durch die Unterstützung von Service-Learning-Lehr-
veranstaltungen realisiert. Unter Service Learning 
ver steht man die Kombination des Vermittelns von 
professionellen, methodologischen und sozialen 
Kom pe ten zen («Learn ing») mit der Leistung eines 
gesellschaftlichen Beitrags («Service», siehe Bringle 
& Hatcher, 1996; Eyler & Giles, 1999). Service-Lear-
ning-Lehrveranstaltungen werden in Kooperation 
mit externen Partner/-innen abgehalten und fördern 
somit den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
sowie den Wissensaustausch mit ausseruniversitären 
Institutionen.3 Die Förderung des Service Learning an 
der Universität Wien wird dabei als Teilprojekt der 
Third Mission geführt und zieht sich als Querschnitts-
materie durch die gesamte zweite Projektphase. Das 

3  siehe https://thirdmission.univie.ac.at/service-learning (18.03.2020)

Vorgehen orientiert sich hierbei stark an der ersten 
Phase des Gesamtprojekts. Teilziele waren bzw. sind 
es, Good-Practice-Beispiele zu entwickeln, Service- 
Learning an der Universität Wien zu identifizieren und 
sichtbar zu machen und Eckpunkte für eine nachhal-
tige Verankerung in den Curricula zu erarbeiten. Zu-
dem stellen sich analog zur zweiten Projektphase im 
Gesamtprojekt Fragen zur Vernetzung, Förderung 
und Anerkennung und dem Impact  Assessment von 
Service Learning. Neben der Sammlung und Sicht-
barmachung von Service-Learning-Veranstaltungen 
auf der projekteigenen Homepage wurde auf Basis 
eines Workshops mit relevanten Akteur/-innen ein 
universitätsweiter Call zur Unterstützung zukünftiger 
Service-Learning-Veranstaltungen durch Sachmittel 
(z.B. zusätzliche Tutor/-innenstunden) organisiert 
sowie Informationsworkshops durch das Center for 
Teaching and Learning (CTL)4 initiiert (für genauere 
Ausführungen der Aktivitäten im Teilprojekt Service 
Learning siehe Spiel et al., 2020, in Vorb.).

6. Fazit und Ausblick
Das partizipative und psychologisch-handlungs-
theoretisch orientierte Vorgehen im Projekt liefer-
te und liefert weiterhin wichtige Informationen zu 
potenziell förderlichen Umweltfaktoren zur Ge-
staltung einer erfolgreichen Third Mission an der 
Universität Wien. Dies geschah und geschieht im 
Austausch mit dem Rektorat, den Dekan/-innen 
und Zentrumsleiter/-innen, zentralen Akteur/-in-
nen (innerhalb und ausserhalb der Universität 
Wien) sowie mit (Jung-)Wissenschaftler/-innen. 
Der Einbezug einer möglichst breiten Gruppe von 
Stakeholdern über möglichst viele Hierarchiestufen 
hinweg ermöglicht dabei ein holistisches Vorgehen, 
das Perspektiven der Mikro- (einzelne Wissenschaft-
ler/-innen), Meso- (Fakultäten und Zentren) und 
Makroebene (Rektorat/Universität als Gesamtinsti-
tution) berücksichtigt. Die Implementierung för-
derlicher Massnahmen in einem iterativen Prozess 
wird somit erleichtert. Auf diese Weise können 
Top-Down-Massnahmen durch Bottom-Up-Prozes-
se ergänzt werden. Im Laufe des Jahres 2020 und auf 
Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus der zweiten 
Projektphase wird ein Konzept zur nachhaltigen 
Verankerung der Third Mission an der Universität 
Wien vorgeschlagen und in einem Diskurs mit dem 
Rektorat und den Leiter/-innen der einzelnen Fa-
kultäten und Zentren sowie unter Berücksichtigung 
bestehender Strukturen beschlossen.   n

4  Das CTL ist eine Einrichtung der Universität Wien, u.a. zur 
Professionalisierung der Lehrkompetenz von Lehrenden.

https://thirdmission.univie.ac.at/service-learning/
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https://www.univie.ac.at/ueber-uns/leitung-organisation/gesamtueberblick/
https://www.univie.ac.at/ueber-uns/leitung-organisation/gesamtueberblick/
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Immer mehr Universitäten erfüllen über den Lehr- 
und Forschungsauftrag hinaus eine Third Mission. 
Sie erbringen Weiterbildungsleistungen, führen 
angewandte, allenfalls drittmittelfinanzierte For-
schung durch oder übernehmen Dienstleistungs-
aufgaben wie die Führung von Sekretariaten von 
wissenschaftlichen Vereinigungen oder Verlagen. 
Schliesslich vermieten sie Räumlichkeiten, orga-
nisieren Tagungen oder betreiben Museen und 
Sportanlagen. Dass die Bedeutung der Third Mis-
sion zunimmt, zeigt sich im in vielen Universitäten 
steigenden und von den Verantwortlichen vielfach 
gepriesenen Drittmittelanteil. 

Die Gründe für die wachsende Bedeutung des Dritt-
mittelanteils sind vielfältig. Sie können aber oft mit 
dem Zielkonflikt zwischen der Notwendigkeit einer 
Profilierung in einem immer stärkeren internationa-
len Wettbewerb auf der einen und relativ (pro Stu-
dierende) immer knapperen öffentlichen Mitteln auf 
der anderen Seite in Verbindung gebracht werden. 
Oft reichen die öffentlichen Mittel nicht aus, um 
eine Universität in einem immer stärkeren interna-
tionalen Wettbewerb zu differenzieren. Drittmittel 
erhöhen die strategische Handlungsfähigkeit. Dabei 
lassen sich die Ziele in eine Entstehungsseite (Nutzen 
der Aktivitäten) und Verwendungsseite (Nutzen der 
zusätzlichen Mittel) gliedern:
a) Entstehungsseite
–  Durch Drittmittelaktivitäten soll die Verbindung 

mit der Praxis (Unternehmen, öffentliche Verwal-
tung, NGOs etc.) gesichert werden, um damit die 
Relevanz von Forschungsfragestellungen und die 
Aktualität im Unterricht zu stärken.

– Mit Drittmittelaktivitäten soll ein Beitrag zur re-
gionalen Entwicklung geleistet werden, beispiels-
weise durch kooperative angewandte Forschung 

mit regionalen Unternehmen, Weiterbildungsan-
gebote für die Bevölkerung oder das Bereitstellen 
von Infrastrukturen für Ausstellungen und (Ta-
gungs-)Räumlichkeiten.

– Durch Drittmittelaktivitäten (Weiterbildung und 
kooperative Forschung) und die damit verbun-
dene Zusammenarbeit mit der Praxis kann vor 
 allem auch das Kompetenzpotential in der Schweiz 
 optimal genutzt werden und so ein Beitrag zur In-
novationskraft der Wirtschaft und Gesellschaft ge-
leistet werden. 

b) Verwendungsseite
– Drittmittelaktivitäten werden für Profilbildung 

(z.B. Stärkung von Forschungsprofilen) und Quali-
täts  massnahmen (z.B. Investitionen in neue Studi-
enprogramme und didaktische Formate oder 
auch Infrastrukturen) eingesetzt. Mittel aus Third 
Mission werden teilweise auch für Zusatzverdiens-
te von hochqualifiziertem Personal, das mit den 
staatlichen Grundlöhnen nicht gewonnen oder 
gehalten werden kann, verwendet. So zahlen viele 
Universitäten Entschädigungen für die Mitwir-
kung von Lehrkräften an kommerziellen Weiter-
bildungsprogrammen oder Institutsleitende be-
kommen Funktionszulagen aus Drittmitteln. 

– Insgesamt werden damit Investitionen in Exzel-
lenz und Profilbildung ermöglicht, die mit den 
rein staatlichen Mitteln nicht möglich wären.

Hohe Drittmittel haben eine Reputationswirkung. Sie 
weisen die Institutionen im Sinne eines Outreach als 
unternehmerisch, relevant und praxisverbunden aus. 
Gleichzeitig haben sie eine identitätsstiftende Funkti-
on nach Innen aufgrund der gewonnen Unabhängig-
keit von staatlichen Mitteln und Relevanz. Als Folge 
werden Drittmittel-Ziele auch in Leistungs verein-
barun gen verankert. Outreach-Ziele werden heute 
auch von Akkreditierungsorganisationen definiert 
(vgl. Equis («Connections with practice», Equis 
 Standard 10 (EFMD, Equis Standards and Criteria, 
 Version 2019) oder AACSB (Standard 2, («Intellectual 
Contributions, Impact, and Alignment with Mission») 
oder Standard 15 – 15 («Academic and Professional 
Engagement») – (AACSB, 2013Eligibility Procedures 
and Accreditation Standards for Business Accredi-
tation). EFMD betreibt mit dem BSIS (Business School 
Impact System) sogar ein Instrument für die Evalua-
tion des Impacts von Business Schools und Wirt-
schaftsuniversitäten. 

Third Mission. Kür und nicht Pflicht!

Thomas Bieger*

*  Universität St. Gallen, Institut für systematisches Management und  
Public Governance, Dufourstrasse 40a, 9000 St. Gallen.

E-mail: Thomas.Bieger@unisg.ch

Thomas Bieger, Dr. rer. pol., Professor für Betriebs wirt-
schafts  lehre mit besonderer Berücksichtigung des  Tourismus, 
seit 1997 Extraordinarius, ab 1999 Ordinarius an der Uni-
versität St. Gallen. Seit 1999 Delegierter für internationalen  
Austausch der Universität, nachfolgend 2003 – 2005 Dekan 
der School of Management, ab 2005 – 2011 Prorektor und 

von 2011bis Ende Januar 2020 Rektor der Universität St. Gallen, 2016 bis 
zum Rücktritt als Rektor Präsident der Kammer Universitärer Hoch-
schulen von Swissuniversities, 2010 – 2014 Präsident von CEMS (Global 
Alliance in Management Education).
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So sehr diese Third-Mission-Aktivitäten begründbar 
und erwünscht sind, bergen sie natürlich Gefahren 
in Bezug auf die Sicherung der akademischen Unab-
hängigkeit im Rahmen der Freiheit von Forschung 
und Lehre. Swissuniversities hat zum Einsatz priva-
ter Drittmittel an Hochschulen ein Positionspapier 
verabschiedet (vgl. Swissuniversities, Einsatz von pri-
vaten Drittmitteln an Hochschulen, Positionspapier 
von swissuniversities, verabschiedet an der Plenar-
versammlung vom 27. September 2016). Dabei wer-
den folgende Grundsätze bei der Abwägung von 
Chancen und Risiken genannt (vgl. oben erwähntes 
Positionspapier):

 – Sicherstellung der Freiheit von Lehre und For-
schung, und Gewährleistung der Autonomie: Dies 
gilt insbesondere bei Personalentscheiden, bei der 
Wahl der Forschungsmethoden sowie in Bezug 
auf die Publikationsfreiheit.

 – Strategiekonformität der Mittel: Im Sinne der 
Profilbildung müssen die Mittel die Strategie der 
Hochschule verstärken und nicht verzerren.

 – Reputationswirkung: Die private Finanzierung 
muss in Bezug auf Form, Wahrnehmung sowie 
Quellen reputationsverstärkend und nicht beein-
trächtigend wirken.

 – Transparenz: Finanzierungsquellen, Verträge so-
wie die Regelung der Rechte am geistigen Eigen-
tum müssen dem Wesentlichkeitsprinzip folgend 
offengelegt werden können. Bestimmungen zur 
Transparenz sollten aber nicht dazu führen, dass 
privaten Unternehmen und Organisationen oder 
den Hochschulen Wettbewerbsnachteile im In- 
und Ausland entstehen und so innovationsför-
dernde Kooperationen erschwert oder verhindert 
werden.

Dabei geht es nicht einmal nur um die Gefährdung 
der akademischen Unabhängigkeit durch direkte 
Einflussnahme von Drittmittelpartnern. Diese wis-
sen heute meist um die Bedeutung der Sicherung 
der wissenschaftlichen Unabhängigkeit. Auch dürfte 
eine direkte Einflussnahme z.B. auf Forschungsre-
sultate oder Aufnahme/Bestehen von Mitarbeitern 
in Weiterbildungsprogrammen von den internen 
Compliance-Systemen und Codes of Conduct der 
Praxispartner mit abgedeckt sein. Es besteht aber 
mindestens der Anschein, dass bei einer zu starken 
Abhängigkeit von Drittmitteln, oder auch starke An-
reizwirkung in Form von Gehaltszulagen, eine Gefahr 
bestehen könnte, dass Hochschulangehörige auch 
im Sinne eines vorauseilenden Gehorsams handeln 
könnten. Zudem besteht die Gefahr, dass akademi-
sches Personal auf drittmittelfinanzierten Stellen 
unter einem hohen Umsatz- und (Praxis-)Erfolgs-
druck stehen, was insbesondere bei Qualifizierungs-
stellen problematisch ist. Drittmittelaktivitäten kön-

nen auch aufgrund ihrer Attraktivität und oder des 
Wettbewerbsdrucks zu einer hohen zeitlichen Be-
anspruchung führen, so dass die Zeit für Forschung 
und insbesondere auch Lehre fehlt. 

Akademische Institutionen müssen deshalb Vor-
kehrungen treffen sowie Systeme und Mechanis-
men schaffen, die sicherstellen, dass die Chancen 
von Third Mission Aktivitäten genutzt werden und 
die Gefahren möglichst vermieden werden können. 
Dazu gehören ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
und beispielhaft:

 – Eine Kultur des Unternehmertums, die aber auch 
die offene An- und Aussprache von potentiellen 
Interessenkonflikten und Problemen erlaubt. Ein 
Code of Conduct kann dabei als Instrument die-
nen, solche Diskussionen zu fördern.

 – Auf strategischer Ebene braucht es eine klare 
Definition der Funktion der Dritttmittelaktivitä-
ten. Diese dürfen nicht zum Selbstzweck bspw. 
auch zur Finanzierung von strategischen Rand-
bereichen oder für Nebeneinnahmen von Einzel-
personen verkommen, sondern müssen auf die 
oben erwähnten Ziele der Profilierung und des 
Outreach/Impact «einzahlen». Dafür braucht es 
klare Kriterien auch dafür, was man nicht macht, 
beispielsweise Weiterbildungsangebot mittlerer 
Qualität ohne Profilierungsbeitrag mit wenig 
Teil nehmenden, die keinen vernünftigen Finan-
zierungsbeitrag bringen.

 – Auf personeller Ebene ist eine ausreichende Siche-
rung der Unabhängigkeit der Akteure erforderlich, 
beispielsweise der verantwortlichen Professor/
innen und insbesondere der Nachwuchswissen-
schaftler/innen. Dazu gehört eine ausreichende, 
marktgerechte Grundfinanzierung.

 – Auf institutioneller Ebene sind geeignete organi-
satorische Strukturen und Prozesse für den Um-
gang mit Drittmitteln zu prüfen. Dazu gehören ein 
das Engagement fördernde Freiheiten in der Ver-
wendung der Mittel, was wiederum eine geeigne-
te Abgrenzung derselben von staatlichen Mitteln, 
beispielsweise in Instituten mit eigenen Fonds, 
erfordert. Dazu gehören aber auch Compliance 
Instrumente für die Entgegennahme und Handha-
bung von Mitteln.

Der Wettbewerb im Bildungsbereich intensiviert sich 
nicht nur zwischen Universitäten. Es gibt auch immer 
mehr einen «branchenübergreifenden» Wett bewerb, 
indem beispielsweise Beratungsbüros Weiterbildung 
anbieten oder Private Institute Forschungsleistungen 
erbringen. Hier werden die Universitäten in Zukunft 
auch gefordert sein, nachzuweisen, dass sie ihre Dritt-
mittelaktivitäten wettbewerbsneutral ohne Quer-
subventionierung erbringen. Wichtigstes Instrument, 
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um, die Gefahren von Third Mission Aktivitäten zu 
reduzieren, muss sein, dass kein zu starker Druck 
dazu aufgebaut wird, weder von der Politik noch 
von den Rektoraten. Third Mission Aktivitäten soll-
ten einer intrinsischen Motivation entspringen. Sie 

zu erzwingen erhöht nicht nur die oben erwähnten 
Gefahren, sondern führt über die dafür notwendigen 
Steuerungs- und Kontrollinstrumente schnell zu ei-
ner transaktionalen (Kontroll)Kultur.  n

Stellenausschreibung - Poste à pourvoir

The Vetsuisse Faculty of  the University of  Zurich invites applications for the following academic position (starting 1.2.2022) 

Professor/Chair (“Lehrstuhl”) of Parasitology (open rank)
Responsibilities 
The Institute of  Parasitology is affiliated with both the Vetsuisse Faculty and the Faculty of  Medicine of  the University of  
Zurich (UZH) and is an internationally recognized center of  competence in many areas of  Parasitology research. It has 
access to an outstanding research infrastructure, including image analysis, omics platforms, and animal facilities. As 
several senior research group leaders at the institute will retire in coming years, the successful candidate will have the 
unique opportunity to fundamentally reshape the scientific direction. 
The Professor/Chair of  Parasitology will be responsible for maintaining and promoting outstanding basic and 
translational/applied research in Veterinary and Human Parasitology and innovative teaching modules at both 
undergraduate and graduate level. She/He will take advantage of  the broad interdisciplinarity of  the Vetsuisse Faculty, 
the Faculty of  Medicine, and the University of  Zurich by establishing strong research collaborations. She/He is expected 
to offer the European Veterinary Parasitology College (EVPC) Residency Program at the Institute. She/He will supervise 
the diagnostics service to the veterinary and human clinical disciplines and provide expert service to Public Health and 
federal institutions. 

Profile 
Applicants must have a primary and doctoral degree in Veterinary Medicine, Medicine or Biology, and a habilitation or 
an equivalent or higher qualification. They must have an excellent research record in Parasitology and a strong interest 
in Veterinary and Human Parasitology. Applicants must have achieved outstanding scientific qualifications and must 
have demonstrated successful acquisition of  competitive third-party funding and promotion of  young researchers in 
their academic careers. For this, a convincing long-term concept for the development of  the field and the promotion of  
young scientists is to be presented and implemented. A high level of  social competence is mandatory and knowledge 
of  business administration is an advantage. Candidates must have several years of  leadership experience as well 
as excellent teaching skills. The research priorities should complement the existing research foci at the Institute of  
Parasitology and the Vetsuisse Faculty. Applicants are fluent in English and German, or willing to acquire a solid basis of  
the German language within 2–3 years. 
The University of  Zurich is an equal opportunity employer. Junior and senior applicants who are highly qualified 
and motivated are invited to apply. Women are particularly encouraged to send their application. At otherwise equal 
qualification, candidates with a Veterinary College qualification (ECVP, ACVM Parasitology) are preferred. Employment 
conditions follow the rules and legal framework of  the University of  Zurich.

Application process 
Applicants are kindly invited to respond no later than April 10, 2020 by sending the following information as a complete 
package in English: Cover letter outlining the principal research, teaching and service interests, and a statement of  
professional goals and future strategic positioning of  the Institute of  Parasitology; curriculum vitae including a structured 
list of  publications and extramural funding; copies of  relevant examinations and academic degrees. 
For additional information about this position (including the possibility of  job-sharing) and the application procedure, 
please contact the dean’s office. 
Please supply documents as one single PDF-file by email to: dekanat@vetadm.uzh.ch. 
University of Zurich, Vetsuisse Faculty, Dean’s Office 
Ms. Marlen Tschudin Wyler 
Winterthurerstrasse 204, 8057 Zurich, Switzerland
Phone +41 44 635 81 21
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Geschichte – das klingt für manche nach Jahreszah-
len, Schlachten oder «grossen Männern». Doch wird 
das populäre Klischee der Realität des inzwischen 
hochdifferenzierten Faches nicht gerecht. Interdiszi-
plinarität ist für Historikerinnen und Historiker nicht 
die Ausnahme, sondern die Regel. Sie erforschen – 
oft unter Anwendung quantitativer Methoden – die 
Geschichte des Klimas, demographische Entwicklun-
gen und Migrationsströme; sie setzen sich mit Bezie-
hungen zwischen Mensch und Umwelt auseinander, 
erforschen die Umstände des Aufstiegs und Nieder-
gangs von Imperien und diskutieren Probleme einer 
historischen Psychologie. Gegenstände ihres Interes-
ses sind neben vielem anderen Träume und Terror, 
Diktaturen und – wie von jeher – Diplomatie oder 
auch die Ursachen von Kriegen und Friedensschlüs-
sen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der 
globalgeschichtliche, komparativ operierende Zugriff 
etabliert. 

Einblicke in diese Vielfalt zu vermitteln ist ein Ziel 
des von der Universität Zürich angebotenen Wei-
terbildungskurs «Master of Advanced Studies in 
Applied History». Vor 15 Jahren ins Leben gerufen, 
zählt er inzwischen zu den erfolgreichsten Initiati-
ven dieser Art. Unter demselben Dach ressortiert 
inzwischen ein weiteres Programm, das sich mit an-
gewandter Wirtschaftsgeschichte auseinandersetzt 
(«Applied Economic History»). Die Leitung beider 
Zweige liegt derzeit in den Händen des renommier-
ten Wirtschafts historikers Prof. Dr. Tobias Straumann 
(Universität Zürich). Die Kurse können berufsbeglei-
tend absolviert werden.

Eine der leitenden Ideen bei der Einrichtung des Kur-
ses war, dass ungescheut «grosse Themen» behan-
delt werden sollten – historische Fragen von Dimen-
sionen, die die Kompetenz Einzelner und oft auch 
selbst die eines ganzen Historischen Seminars über-
fordern: Wie kam es zur Globalisierung? Wie ent-
stehen Imperien, wie und warum gehen sie unter? 
Warum brechen Revolutionen aus? In einem Modul, 
das sich mit dem letztgenannten Thema auseinan-
dersetzt, sprechen Spezialisten über den Bauernkrieg 
von 1525, die Französische Revolution, die Oktober-
revolution oder auch die Revolutionen von 1989. Die 
Vergleiche der jeweiligen Abläufe der Revolutionen, 
ihrer sozialen Trägerschichten oder der Rolle von 
Kommunikatoren generalisierter Vorstellungen (Neil 

Smelser) gestatten es, Antworten zu geben, die eine 
gewisse Allgemeingültigkeit beanspruchen können.
Über 150 Dozierende aus verschiedenen Ländern 
führen gegenwärtig die Lehrveranstaltungen durch; 
nur etwas über die Hälfte von ihnen vertreten his-
torische Fächer. Vertreten sind etwa Soziologie und 
Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Psychologie, 
Publizistikwissenschaft und Sinologie. Zudem wer-
den Fachleute aller möglichen Berufsfelder einge-

Geschichte als intellektuelle Software   
«Applied History»: Ein Weiterbildungskurs der Universität Zürich

Bernd Roeck*

*  Klosbachstrasse 165, 8032 Zürich.  

E-mail: roeck@hist.uzh.ch

Bernd Roeck, Dr. phil., wurde 1979 an der Ludwig- 
Maximilians-Universität in München promoviert.  Seine 
 Habilitation folgte 1987. Von 1986 bis 1990 war er  Direktor 
des Deutschen Studienzentrums in Venedig, dann,  
1990 ausserordentlicher Professor an der Uni versität  
Augsburg. Von 1991 bis 1999 hatte er den Lehrstuhl für 

 Mittelalterliche und Neuere Geschichte an der Universität Bonn 
inne. Darüber hinaus war er von 1996 bis 1999 General sekretär des 
 Italienisch-Deutschen Zentrums Villa Vigoni (Deutsch-Italienisches 
 Exzellenzzentrum für Europa) in Loveno di Menaggio am Comer See.  
1999 wurde er auf den Lehrstuhl für Allgemeine und Schweizer Geschich-
te der Neuzeit am Historischen Institut der Universität Zürich berufen. 
Von 2009 bis 2011 hatte er das Amt des Dekans der Philosophischen 
Fakultät der Universität Zürich inne. Er war Co-Kurator der Ausstellung 
«Europa in der Renaissance» (2016, Schweizerisches Nationalmuseum, 
Zürich) und Präsident (bis 2019) sowie Mitglied des Leitungsausschus-
ses des Master of Advanced Studies in Applied History, einem Weiter-
bildungsstudiengang der Universität Zürich. Im Februar 2019 wurde er 
emeritiert.
Bernd Roeck war bzw. ist Mitglied des Istituto Veneto di scienze, lettere 
ed arti (Venedig), der Accademia degli Agiati (Rovereto), des Wissen-
schaftlichen Beirats des Deutschen Historischen Instituts Rom (bis 2019), 
des Stiftungsrats des «Schweizerischen Instituts für Auslandsforschung» 
und des «Europa Instituts/Universität Zürich». Er präsidierte den «Süd-
westdeutschen Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung» (1998 – 2017) 
und war Teamleiter einer Forschungsgruppe der European Science 
Foundation (Projekt «Kulturaustausch im Europa der frühen Neuzeit»). 
Bis 2018 war er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen 
Nationalmuseums Nürnberg und des Kuratoriums der Right Livelihood 
Award Stiftung Schweiz. Roeck wurde mit dem Habilitationspreis der 
Universität München (1987) und dem Philip-Morris-Preis (2001) ausge-
zeichnet. Er wurde 1996 mit dem «Ritterkreuz des Verdienstordens» der 
Republik Italien ausgezeichnet und ist Träger der Bürgermedaille der 
Stadt Augsburg. 
Er hat zahlreiche Publikationen zur Sozial-, Kunst- und Kulturgeschichte 
verfasst, insbesondere zur Stadtgeschichtsforschung und zur Geschichte 
von Randgruppen und Minderheiten, darunter die Habilitationsschrift 
(Eine Stadt in Krieg und Frieden. Studien zur Geschichte der Reichsstadt 
Augsburg zwischen Kalenderstreit und Parität, Göttingen 1989). Zuletzt 
publizierte er eine Biographie Leonardos da Vinci: «Leonardo. Der Mann, 
der alles wissen wollte» (München 2019, 3. Aufl. 2020).

mailto:roeck@hist.uzh.ch
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laden. So können Theorie und Praxis in Dialog tre-
ten. Journalistinnen und Journalisten, Filmemacher, 
Verlagslektorinnen und Museumsleute referieren 
über die Vermittlung von Geschichte in die brei-
tere Öffentlichkeit in einer Lehrveranstaltung mit 
dem Titel «Wie die Geschichte zu den Menschen 
kommt». Teilnehmende lernen viel über das Schrei-
ben und – was schwieriger ist – das Verkaufen von 
Büchern, über die Arbeit an TV- Präsentationen von 
Geschichtsthemen oder auch über die vielfältigen 
Herausforderungen, die das Inszenieren historischer 
Ausstellungen oder der Aufbau eines historischen 
Museums mit sich bringen. 

Im Modul «Geschichte des Terrorismus» kommen 
nicht nur Islamwissenschaftler, Soziologen und 
Historiker zu Wort. Vielmehr wurden Beamte des 
deutschen Bundeskriminalamtes, die mit Terroris-
musbekämpfung befasst sind oder es waren, einge-
laden – und sogar ein ehemaliger RAF-Terrorist, der 
nach Verbüssung einer Gefängnisstrafe zu seiner 
Vergangenheit Distanz bezogen hat. In den Kontext 
der Frage nach einer Anthropologie der Gewalt ge-
hörte der Auftritt eines ebenfalls geläuterten, wegen 
Totschlags verurteilten früheren Rechtsradikalen. Er 
hatte ein Theologiestudium absolviert und stellte 
sich im Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Masterprogrammes den Fragen eines Theologen 
der Züricher Universität.

Historisches Wissen, auch daran sollte erinnert wer-
den, ist unverzichtbares Element eines klassischen 
Verständnisses von Bildung. In Werbeveranstaltun-
gen für den Masterkurs wurde das auf eine griffige 
Formel gebracht: «Wenn Sie historisch gebildet sind, 
ist es nicht sicher, dass Sie wirklich gebildet sind. 
Sind Sie aber historisch nicht gebildet, sind Sie si-
cher ungebildet…!» Das Kursprogramm deckt weite 
interdisziplinäre Felder ab. So werden Kriterien dis-
kutiert, die bei der historischen Aufführungspraxis 
musikalischer Werke zur Anwendung kommen; ein 
Modul fragt danach, was Bilder, Skulpturen und an-
dere Kunstwerke über die Epoche ihrer Entstehung 
aussagen, inwieweit sie also als historische Quellen 
instrumentalisierbar sind. 

Ein Grund für den Erfolg des Masterkurses liegt ge-
wiss in seiner «Multidisziplinarität». Die Leitung 
bemüht sich, nicht nur kompetente, international 
renommierte Referentinnen und Referenten zu ge-
winnen, sondern daneben prominente Gastredner 
aus Politik und Wirtschaft. So nahmen an Veranstal-
tungen des Kurses neben vielen andern der ehema-
lige Bundesrat Adolf Ogi teil, der frühere deutsche 
Aussenminister Joschka Fischer, der Grünen- Politi-
ker Daniel Cohn-Bendit und Wolfgang Schäuble, da-

mals Bundesminister der Finanzen und heute Präsi-
dent des deutschen Bundestages. Auch Akteure der 
friedlichen deutschen Revolution von 1989 waren zu 
Gast, unter ihnen der frühere Generalsekretär des 
Zentralkomitees der SED, Egon Krenz, der erste 1990 
frei gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de 
Maizière, und der zur selben Zeit amtierende Aus-
senminister Markus Meckel. 

Wie andere Weiterbildungsangebote – man denke an 
den «Master of Business Administration» – ist «Ap-
plied History» gesetzlich dazu verpflichtet, selbsttra-
gend zu sein. Er erhält also keine öffentlichen Mittel, 
führt vielmehr seinerseits eine Overhead-Abgabe an 
die Universität Zürich weiter. Für die Kursleitung be-
deutet dies eine permanente Herausforderung. Die 
Einwerbung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
erfordert ständige «unternehmerische» Aktivität. Es 
gilt, Anzeigen in der Tagespresse zu schalten, Präsen-
tationen durchzuführen und Ringvorlesungen, die 
nicht nur von den eingeschriebenen Studierenden 
des Kurses besucht werden, sondern einer breiteren 
Öffentlichkeit offenstehen. Im vergangenen Herbst-
semester ging es zum Beispiel um «Opfer», wobei 
der zeitliche Bogen vom Dreissigjährigen Krieg bis 
zum Holocaust gespannt wurde. Der gerade erwähn-
te Egon Krenz referierte in einer Reihe, die «Wende-
punkte» der Geschichte zum Oberthema hatte. Sie 
beschäftigte sich mit der schwierigen – und auch im 
Nachhinein nie mit letzter Sicherheit klärbaren – Fra-
ge, warum und wann genau der Verlauf der Geschich-
te unumkehrbar eine neue, andere Richtung nahm. 

Die Struktur des Teilnehmerkreises von «Applied 
History» unterscheidet sich signifikant von der-
jenigen anderer Weiterbildungsprogramme. Die 
berufliche Herkunft der Studierenden ist ziemlich 
heterogen. Viele kommen aus Banken, Handel und 
Versicherungen oder Medien. Doch sind auch Medi-
zinerinnen und Mediziner, Juristen und Unternehmer 
– neben vielen anderen – unter ihnen. Nicht wenige 
sind bereits pensioniert und sehen in der Teilnahme 
an dem Masterkurs vor allem eine Aktivität, die sie 
bereichert und ihren Horizont erweitert. Und, man 
darf es ruhig zugeben, Geschichte kann schliesslich 
durchaus unterhaltsam sein. Nicht umsonst gerieten 
manche Historiker in den Verdacht, sie seien eigent-
lich weniger Wissenschaftler als Poeten. 

Besonders erfreulich ist, dass sich inzwischen ein För-
derkreis und ein Alumni- bzw. «Alumnae»-Verein 
konstituiert haben. Beide stehen dem Masterkurs 
zur Seite, entfalten daneben auch eigene Aktivitäten. 
So organisierten die «Alumni» Studienreisen u. a. 
nach Sizilien, Israel und Polen.
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In einer eskalierenden Moderne kann die Beschäfti-
gung mit der Vergangenheit – namentlich mit der 
Geschichte der eigenen Stadt, des eigenen Landes – 
Halt und Identität vermitteln. Vielleicht liegt gerade 
darin ein Hauptgrund für die Resonanz, die der Mas-
terkurs in «Angewandter Geschichte» beim Publi-
kum findet. Für diese Vermutung spricht, dass derzeit 
auch historische Romane und Historienfilme grossen 
Zuspruch erfahren und das reguläre Studium der Ge-
schichte sich ebenso grosser Beliebtheit erfreut.

Journalistinnen und Journalisten hoffen, durch die 
Zusatzqualifikation ihre Karrierechancen zu verbes-
sern. Wer zum Beispiel über ein Krisengebiet wie den 
Nahen Osten berichtet, sollte fundierte historische 
Kenntnisse mitbringen: Wie vieles, lässt sich das 
Geschehen dort nur «historisch erklären». Weitere 
Mitglieder des Masterkurses sind in Banken, Versi-
cherungen und anderen Unternehmen tätig. Geis-
teswissenschaftliche Kompetenz, historische Kennt-
nisse eingeschlossen, gewinnt ja allem Anschein 
nach in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft an 
Bedeutung. 

Als besonders attraktiv erwiesen sich Summer Schools 
und Winter Schools an verschiedenen  Orten der 
Welt, von denen der Masterkurs alljährlich mehrere 
anbietet. Sie fanden bisher zum Beispiel in Rom und 
Lissabon, Manchester, St. Petersburg und New York 
statt, dazu in China, Japan und Zentralasien. Unter 
der Leitung ausgewiesener Expertinnen und Exper-
ten – meist Habilitierte der Universität Zürich und 
anderer Hochschulen – werden vor Ort Seminare zu 
bestimmten Themen abgehalten und Gespräche mit 
einheimischen Fachkollegen geführt. Die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen und können in relativ kurzer 
Zeit in konzentrierter Form Kenntnisse über ein ande-
res Land gewinnen. Dass dergleichen Wissen nützlich, 
ja meist unabdingbar ist, will man in einer fremden 
Kultur wirtschaftlich tätig sein, liegt auf der Hand. 
Ein Land lässt sich nicht verstehen, wenn man seine 
Geschichte nicht kennt. In diesem Bereich füllt der 
Weiterbildungskurs in «Applied History» eine echte 
Lücke. Der universitäre Lehrkanon kennt zwar Wirt-
schaftsgeschichte; Interdependenzen zwischen his-
torisch gewachsener Kultur und Ökonomie werden 
indes nur evident, wenn der allgemeinhistorische Ho-
rizont im Blickfeld bleibt. Oder, konkret: Dass Chine-
sen wirtschaftlich anders handeln als Amerikaner und 
viele Italiener anders als Schweizer oder Deutsche, hat 
Gründe, die nicht zuletzt historisch bedingt sind. 

Auf die Frage, ob man aus der Geschichte lernen 
könne, liesse sich mit einer Gegenfrage antworten: 
Aus was sonst? Geschichte, genauer, was von ihr in 
den  Archiven, Bibliotheken und Museen geblieben 

ist, stellt ein gewaltiges Erfahrungsreservoir da – ein 
Schatz an Leiden und Freuden, um Jacob Burckhardt 
zu paraphrasieren. Die Frage ist freilich, ob immer die 
richtigen Schlüsse aus dem im Arsenal der Vergan-
genheit gespeicherten Wissen gezogen werden. Dass 
Schlüsse gezogen werden, die dann auch auf konkre-
tes politisches Handeln Einfluss haben, liesse sich zum 
Beispiel am Fall der Subprime-Crisis zwischen 2007 
und 2010 demonstrieren. Akteure von der deutschen 
Bundeskanzlerin bis zum amerikanischen Präsidenten 
und ihre Stäbe hatten die fatalen Folgen der Welt-
wirtschaftskrise von 1929 vor Augen, als sie unter 
Einsatz gigantischer Mittel alles taten, den Zusam-
menbruch des Bankensystems und damit eine dra-
matische Krise der globalen Ökonomie zu verhindern. 
Dass ökonomischer Niedergang den Nährboden für 
politischen Radikalismus bereiten kann, ist eine der 
kaum bezweifelbaren Lehren, welche die Geschichte 
für uns Nachgeborene bereithält. Zumindest zeigen 
sich entsprechende Zusammenhänge in vielen Fällen. 
Ein Modul des Kurses «Applied Economic History» 
beschäftigt sich denn auch mit wirtschaftlichen Kri-
sen, ihren Ursachen und ihrer Bewältigung. 

Eine Idee, die für die Konzeption des Masterkurses 
tragend wurde, war die Überzeugung, die histori-
sche Methode sei geeignet, in den verschiedensten 
Berufen als eine Art intellektueller Software genutzt 
zu werden. Da ist zunächst und als wichtigstes eine 
Kernkompetenz der Geschichtswissenschaft, näm-
lich Hermeneutik, die Kunst der Quellenkritik. Sie 
bemüht sich darum, einerseits aus oft genug frag-
mentarischen Überlieferungen komplexere Zusam-
menhänge zu rekonstruieren, zum anderen Kom-
plexität zu reduzieren: Letzteres bedeutet, dass aus 
mitunter überreichem, amorphem Material das 
Wesentliche gefiltert und dann verdichtet zur Dar-
stellung gebracht wird. Dabei sind stets die Umstän-
de zu bedenken, unter denen eine Quelle entstand; 
Historikerin und Historiker müssen es verstehen, die 
Interessen- oder Standortgebundenheit von Aussa-
gen zu erkennen, Fähigkeiten und Absichten ihrer 
Autoren zu bewerten wissen, um danach zu einer 
möglichst objektiven Interpretation zu gelangen. So 
schult die historiographische Arbeit in kritischem 
Denken. Sie unterweist in reflektierter Informati-
onsauswertung. Und ebendies nützt in vielen Be-
reichen; man kann einen Börsenbericht mit Hilfe 
desselben kritischen Instrumentariums analysieren, 
das man heranzieht, um eine Depesche Bismarcks 
zu be werten oder eine Chroniknotiz der Zeit Karls 
des Grossen zu verstehen.

Geschichte wiederholt sich allerdings niemals im 
Massstab 1:1. Immer ist mit dem Zufall, auch mit 
der Bedeutung des Individuellen zu rechnen. Mit der 
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Erörterung der Beziehungen zwischen dem Beson-
deren und dem Allgemeinen, zwischen Individuum 
und Struktur vermag «Applied history» Einsichten 
in die Hyperkomplexität historischen Geschehens zu 
geben und einen Begriff von der Relativität dessen, 
was wir historischer Wahrheit nennen, zu vermitteln. 
Ein Napoleon, ein Hitler oder Gorbatschow lassen 
sich nicht prognostizieren – allenfalls können Mög-
lichkeitsräume beschrieben werden, innerhalb derer 
sie und andere agieren. Geschichte kennt keine Re-
gelmässigkeiten, die Naturgesetzen vergleichbar wä-
ren, und damit auch keine absoluten Wahrheiten wie 
die Mathematik. Historikerinnen und Historiker kön-
nen oft mehr oder weniger genau sagen, was passiert 
ist, aber niemals mit letzter Sicherheit, warum es ge-
schah. Diese Feststellung gilt nicht nur für Vorgänge 
in grauer Vergangenheit, wo schon Quellenmangel 
präzisere Befunde verhindert, sondern auch für Ge-
schehen nahe der Gegenwart, beispielsweise die letz-
ten beiden amerikanischen Präsidentschaftswahlen. 
Dass Barack Obama und dann Donald Trump das 
Amt errangen, steht fest; aus welchen Gründen sie 
ihre Wahlen gewannen, wird sich trotz vieler starker 
Vermutungen mit letzter Sicherheit niemals sagen 
lassen.

Die Studierenden des Masterkurses werden mit sol-
chen – auch theoretisch anspruchsvollen – Frage-
stellungen immer wieder konfrontiert. Damit wird 
eine «Schulung in Bescheidenheit» geboten. Die 
Geschichtswissenschaft weiss um die Grenzen der 
Möglichkeiten, wirklich tragfähige Erkenntnisse über 
Ursachen und Wirkungen historischer Vorgänge zu 
gewinnen. Eine reflektierte, differenzierte Ausein-
andersetzung mit Geschichte bewahrt vor schiefen 
Vergleichen und Kurzschlüssen. Erst recht und nun 
sehr konkret kann sie vor Augen führen, dass die 
angeblich gute, alte Zeit niemals besonders gut war 
und gewiss nicht besser als die Gegenwart. Damit ist 
es ein scharfes Antidot gegenüber Reaktionären aller 
Couleur. Und natürlich gräbt die ernsthaft betrie-
bene, professionell exerzierte Geschichtsschreibung 
«schrecklichen Vereinfachern», Populisten und Ras-
sisten das Wasser ab. «Applied History» möchte so-
mit ein aufklärerisches Projekt sein, das in die Gesell-
schaft wirken will und es im Rahmen der begrenzen 
Möglichkeiten universitärer Veranstaltungen auch 
tut.  n
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Die Vorwürfe an die Geisteswissenschaften, sie seien 
nicht von wirklichem Nutzen für die Gesellschaft, 
sind im Grunde so alt wie diese selbst – und beglei-
ten sie seit ihrer differenzierten Etablierung in die 
Universitäten im 19. Jahrhundert. Auch wenn die 
Quelle des Ausspruchs gänzlich unsicher ist, es hält 
sich hartnäckig dessen Zuschreibung an Bismarck: 
«Die erste Generation verdient das Geld, die zweite 
verwaltet das Vermögen, die dritte studiert Kunstge-
schichte und die vierte verkommt vollends.» In den 
ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts hat sich an 
dieser Einschätzung, allen gegenteiligen Beteuerun-
gen zum Trotz, nicht viel geändert: Finanzkrisen, 
Epidemien, Klimawandel, Flüchtlingsprobleme, To-
talitarismen, was auch immer, von alledem sind die 
Geisteswissenschaften weit entfernt. Und dies wird 
ihnen durchaus vorgeworfen, verbunden mit der For-
derung nach einer bedingungslosen Anpassung an 
die Muster quantifizierender Praktiken. Deren Her-
kunft aus den Natur- und Sozialwissenschaften wird 
dabei gar nicht geleugnet: Zitationsindizes, Drittmit-
telvolumina, Sichtbarkeit in den Medien und weitere 
Dinge fungieren als Gradmesser von Relevanz, be-
reits der Versuch einer Diskussion, ob dies überhaupt 
adäquate Parameter sein können, gilt inzwischen als 
heillos gestrig. Während sich auf Konferenzen der 
Life Sciences mittlere Kleinstädte zusammenfinden 
und nomadenhaft von einem Kongresszentrum zum 
nächsten ziehen, stets mit Welt- oder doch wenigs-
tens Menschheitsproblemen befasst, kann eine ein-
zelne geisteswissenschaftliche Tagung mit vielleicht 
20 Teilnehmern, gewidmet etwa der Kultur am Hof 
Papst Eugens IV., kaum Aufmerksamkeit beanspru-
chen.

Im Falle der Musikwissenschaft erweisen sich die 
Verhältnisse als noch komplizierter, weil die Disziplin 
von Beginn an mit der Vorhaltung konfrontiert war, 
dass man Musik doch mache – und, ergo, Musikwis-
senschaftler Leute seien, die dazu offenbar gar nicht 
in der Lage sind; die Disziplin diene am Ende also der 
Kompensation eigenen Unvermögens. In What’s up, 
Doc, gedreht von Peter Bogdanovich 1972, endet die 
turbulente Handlung um den Musikwissenschaftler 
Howard Bannister schliesslich vor Gericht, wo Rich-
ter Maxwell den Protagonisten fassungslos fragt, ob 
dieser als Musikologe denn wenigstens in der Lage 
sei, ein Radio zu reparieren. Der «emotional turn» 
der vergangenen Jahre hat die Dinge nicht einfacher 

gemacht. Die Annahme, dass man Musik vor allem 
(wenn nicht überhaupt ausschliesslich) «fühle», hat 
nicht selten dazu geführt, alles das, was davon ab-
weicht, als gestrig zu entsorgen. Selbst an namhaften 
Musikhochschulen kann man, in einer bemerkens-
werten Engführung, die Behauptung vernehmen, 
durch zu viel Nachdenken »verkopfe» doch die 
 Musik. In Zeiten, in denen der sportliche Wettstreit 
um nicht wahrnehmbare Einheiten wie Hundertstel-
sekunden als unangefochtener Wert gilt, steht die in-
tellektuelle Anstrengung, zum Beispiel in Fragen der 
Musik, geradezu unter Generalverdacht.

Es kann hier nicht darum gehen, die vielschichtigen 
Wurzeln nicht nur des europäischen Musikbegriffs 
als komplexe Tätigkeit des denkenden und handeln-
den Menschen zugleich darzulegen. Hier geht es viel-
mehr um ein Grundsatzproblem gegenwärtiger Wis-
senschaftspraxis: In einer energisch, ja unerbittlich 
auf Quantitäten, Quantifizierungen und Nutzan-
wendungen gerichteten Universitätswelt haben es 
die kleinen Geisteswissenschaften wie eben die Mu-
sikwissenschaft nicht leicht, weil sie diesem Muster 
nicht entsprechen können und es auch nicht wollen. 
Sie verbrauchen nicht viel Kapital, durch sie werden 
keine schweren Krankheiten bekämpft, sie verhalten 
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sich widerständig im verheerenden Mainstreaming 
der gescheiterten Bologna-Reform, in ihnen bleibt 
die Monographie massgeblich, ihre Institutionen gel-
ten als viel zu klein (und damit implizit als nicht er-
haltenswert) – und nicht zuletzt ist ihre gesellschaft-
liche Relevanz kaum spektakulär erkennbar. Musik 
machen, ja, aber darüber nachdenken? Warum?

Und nun? Die kleinen Disziplinen sind durchaus 
von Verunsicherungen erschüttert, zuweilen, wie die 
Musikwissenschaft, in erbitterten (nach aussen tat-
sächlich nicht vermittelbaren) Streitigkeiten befan-
gen. Diese Auseinandersetzung nannte man im spä-
teren 20. Jahrhundert Methodenstreit, im 21. heisst 
sie eher Theoriediskurs – womit eigentlich nur die 
Entfernung vom Gegenstand, vielleicht sogar dessen 
Auflösung kaschiert wird. Zuweilen wird dies be-
gleitet von Versuchen, sich wenigstens gelegentlich 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit durch die Hinwen-
dung zu tagespolitisch aktuellen Themen zu sichern, 
etwa durch Untersuchungen zu Musik in Flücht-
lingslagern. Doch Geisteswissenschaften wie die Mu-
sikwissenschaft sind zur Lösung solcher Probleme 
denkbar schlecht geeignet. Man erwartet umgekehrt 
ja auch nicht von einem Mediziner die adäquate har-
monische Analyse des Tristan oder von einem Sozial-
arbeiter ein angemessenes Konzept für die nächsten 
Donaueschinger Musiktage. Spricht man jedoch eine 
solche Verweigerung gegenüber vordergründig poli-
tischen Zielsetzungen offen aus, so wird dies häufig 
als Verteidigung des Elfenbeinturms diffamiert.

Mit dem Elfenbeinturm hat alles dies jedoch nichts 
zu tun. Denn bei einer so schwierigen Diskussions-
lage, die Hans Ulrich Gumbrecht jüngst zugespitzt 
umschrieb, wird leicht übersehen, dass ein Fach wie 
die Musikwissenschaft seit Jahrzehnten über einen 
glanzvollen Ausweis in der «Third mission» verfügt – 
und das schon zu einem Zeitpunkt, als es den Begriff 
noch gar nicht gab. Es geht dabei um gesellschaftli-
che Nutzanwendungen ganz anderer Art. Man mag 
der Musealisierung des Musiklebens kritisch gegen-
überstehen, aber sie ist nun einmal ein weitgehend 
akzeptierter Sachverhalt, inzwischen sogar in der po-
pulären Musik – und als solcher zunächst wertungs-
frei. In diesem Zusammenhang spielte und spielt die 
Musikwissenschaft eine zentrale Rolle. Das betrifft 
nicht allein die Vermittlung oder Berichterstattung, 
durch Journalisten oder Dramaturgen, die in aller Re-
gel ein musikwissenschaftliches Studium absolviert 
haben. Vielmehr hat sich der Umgang mit dieser 
Vergangenheit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts gravierend verändert. Es dürfte heute keinen 
Musiker mehr geben, der eine Mozart-Aufführung 
ohne die Neue Mozart-Ausgabe, einen der ein-
drucksvollen Leistungsausweise der akademischen 

Disziplin, absolviert. Das, was früher «historische» 
Aufführungspraxis hiess und sich heute in aller Re-
gel «informiert» nennt, war schon in der Entstehung 
ohne den permanenten Austausch zwischen Musik-
wissenschaft und Musikpraxis undenkbar. Die verän-
derten Wahrnehmungen von Bach, von Mozart oder 
von Wagner beruhen durchweg auf grossen, komple-
xen, langfristigen wissenschaftlichen Anstrengungen. 
Der Umstand, dass Monteverdi wieder einen festen 
Platz im Opern- und Konzertleben besitzt, ist ohne 
die Beteiligung der Musikwissenschaft nicht vorstell-
bar, und genau dies ist auch einer ihrer Leistungsaus-
weise.

Doch «Third mission» meint weit mehr. Ein Werk 
wie Beethovens Eroica mag beim ersten Hören noch 
fremd wirken, beim zweiten kommt es einem viel-
leicht näher, jedenfalls ist die Begegnung eine andere. 
Damit ist ein Prozess angestossen, der, dies ein selt-
sames Privileg der Musik, nie zum Abschluss kommt, 
auch nicht mit dem zehnten oder achtzigsten Hören. 
Er wird begleitet von permanenten neuen Auseinan-
dersetzungen, Deutungen, historisch angemessenen 
Verständnismodellen. Und diese sind genuine Ge-
biete der Musikwissenschaft. Die dort gewonnenen 
Modelle wirken stets über den disziplinären Zusam-
menhang hinaus, und sie wollen es auch. Der Um-
stand, dass sich unser Bild von Bach in den letzten 
70 Jahren gravierend verändert hat, auch in Fragen 
der Werkentstehung oder der Überlieferung, ist, wie 
vieles andere, Teil einer komplexen «Third missi-
on». Dabei war, und dies ist der fundamentale Ge-
gensatz zu Naturwissenschaften, der Erkenntnisweg 
nicht zielgerichtet. Mit der Etablierung einer neuen 
Werkchronologie ab den 1950er Jahren, Resultat 
entbehrungsreicher, detailversessener philologischer 
Kleinarbeit, war keine Absicht verbunden, nicht ein-
mal eine Problemlösung; es ging, ebenso bescheiden 
wie ambitioniert, um den Versuch einer angemesse-
nen Bestandsaufnahme. Indes, die Folgen waren ge-
waltig, und sie waren deswegen so gewaltig, weil den 
Erkenntnissen gerade nicht eine anfängliche Zweck-
bestimmung mitgegeben wurde.

Man könnte nun einwenden, dass solche Dinge dann 
doch reichlich spezialisiert seien. Wenn man aller-
dings bedenkt, wie vielen Menschen weltweit die 
Begegnung mit der Musik Bachs etwas bedeutet, so 
ist ein solcher Befund nicht trivial. Das komplizierte 
(und kompliziert angewachsene) Wissen um die mu-
sikalische Vergangenheit – und Vergangenheit ist die 
Musik von 1710 ebenso wie die von 2010 – steht nicht 
einfach für sich selbst, es hat Auswirkungen auf unsere 
konkrete, individuelle wie kollektive, Begegnung mit 
dieser Vergangenheit und damit auf uns. Diese Be-
gegnung ist also zugleich ein zentraler Teil der Selbst-
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verständigung des Menschen in der Gegenwart. Man 
muss als Konzertbesucher nicht vertraut sein mit den 
Feinheiten der Bach-Forschung, man darf aber erwar-
ten, dass eine Aufführung davon berührt oder sogar 
durchdrungen ist, dass also die Begegnung mit dieser 
Musik nicht auf Gleichgültigkeit beruht.

In jeder Disziplin gibt es schwierige interne Zusam-
menhänge, Fragen spezifischen Wissens und Kön-
nens. Das gilt für alle Geisteswissenschaften, auch 
für die Musikwissenschaft. Solche Zusammenhänge 
können technischer Art sein, wie Satzlehre, Kenntnis 
alter Notenschriften, Quellenkunde, Überlieferungs-
fragen, alte Sprachen; sie können aber auch metho-
discher Art sein, historische Syntax, Gattungen, an-
gemessene Kontextualisierungen. Um dies alles zu 
beherrschen, braucht es ein professionelles Hand-
werk, das auch die Musikwissenschaft trägt. Es ist 
überdies nicht einfach, sich solches Rüstzeug zu er-
werben und verfügbar zu machen, dafür braucht es 
eines längeren universitären Ausbildungsweges, der 
sich zudem eben nicht auf das Technische reduzie-
ren lässt. Der Umgang mit einer alten Notenschrift 
ist nur dann sinnvoll möglich, wenn man zugleich 
gelernt hat, die Unwägbarkeiten von Schriftlichkeit 
überhaupt zu reflektieren. Erst die abwägende Be-
herrschung eines solchen Handwerks verändert den 
Umgang mit den Dingen entscheidend, auch nach 
aussen. Aufführungen der Kompositionen von Jos-
quin Desprez oder Antonio Vivaldi waren 1920 noch 
ein seltenes, vielleicht sogar skurriles Ereignis, heute 
gehören sie zum musikalischen Alltag. Das heisst, 
dass den Menschen die Begegnung mit dieser Musik 
etwas bedeutet. Es gehört zur Aufgabe einer Disziplin 
wie der Musikwissenschaft, diese Begegnung auf eine 
solide Grundlage zu stellen, ihr das Beliebige und Un-
wissende zu nehmen. Natürlich wirkt eine Motette 
von Josquin, die ein halbes Jahrtausend alt ist, heu-
te als Fremdkörper, aber das ist eben nicht alles. Sie 
verrät etwas über den Menschen der Vergangenheit 
und, in der longue durée, zugleich der Gegenwart. 
Deswegen wird sie nicht als ein archäologisches Re-
likt betrachtet, sondern gehört und erlebt.

Ein anderes Beispiel mag die Tragweite solcher Zu-
sammenhänge andeuten. Die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit der sogenannten «populären 
Musik» ist in den letzten zwanzig Jahren stark an-
gewachsen. Dort zeichnen sich jedoch unerwartete 
Probleme ab, mit denen man zur Jahrtausendwen-
de noch gar nicht gerechnet hat. Auch diese Musik 
(und das Interesse an ihr) ist auf die Gestaltungskraft 
handelnder Individuen gerichtet. Aber wie lässt sich, 
zum Beispiel, die Biographie von Schlüsselfiguren er-
zählen – jenseits des Anekdotischen, das die mediale 
Industrie oder die Webpages zum Besten geben? Wie 

kann man die Viten von prägenden Figuren wie Ben-
ny Goodman oder Jimi Hendrix historisch belastbar 
erforschen? Und welche Bedeutung hat eine solche 
Bestandsaufnahme für das Verständnis von deren 
Musik? Die «Third mission» solcher Unternehmun-
gen, die sich in diesem Fall gerade erst formieren, ist 
noch gar nicht absehbar, und sie ist auch nicht plan-
bar. Aber immerhin steht zu erwarten, dass sich da-
mit die Wahrnehmungen verändern werden.

So wird ein Grundproblem erkennbar. Natürlich ver-
ändert die Forschung die denkende Auseinanderset-
zung mit den Dingen, nicht allein bei philologischen 
oder quellenkundlichen Fragen. Doch geschieht dies 
höchst selten zielgerichtet, im Sinne eines Vorsatzes 
zur genau definierten Problemlösung. In der Mu-
sikwissenschaft werden, wie in allen Geisteswissen-
schaften, Fragen gestellt, doch geht es in aller Regel 
nicht um erratische Antworten. Es geht vielmehr 
darum, immer präzisere, klügere, andere, vielleicht 
neuartige Fragen zu stellen. Man kann also unendlich 
viele Fragen an Mozarts «Jupiter-Sinfonie» stellen, 
doch gibt die Sinfonie selbst darauf selbstverständ-
lich keine endgültigen Antworten. Aber die Art der 
Fragen verändert unseren Umgang mit den Dingen, 
denkend, hörend, musizierend, und dies ist der ei-
gentlich zentrale Teil der «Third mission». Es geht 
nicht um lineare Nutzanwendungen, sondern um 
Veränderungen, deren Richtung nicht feststeht und 
nicht feststehen kann. Deswegen sind, seit Generati-
onen, die Berührungspunkte zwischen Wissenschaft 
und Aussenwelt eng. So gibt es derzeit wohl kein grö-
sseres Opernhaus, das sich nicht, etwa in Programm-
heften, musikwissenschaftlicher Beiträge versichert. 
Aber dies ist kein Feigenblatt, sondern Zeichen eines 
engen und wünschenswerten Austauschs. Auch die-
ser ist nicht linear planbar, er muss auch nicht immer 
gelingen, aber er funktioniert erstaunlich oft – und 
das seit einem langen Zeitraum.

Diese wissenschaftlichen Ansprüche sollten sich im 
Studium abbilden, einem mit gutem Grund universi-
tären Studium, in dem es nicht um pragmatische Be-
rufsvorbereitung geht, sondern um die Vermittlung 
einer umfassenden inhaltlichen und methodischen 
Kompetenz, mit der man in einem anspruchsvol-
len (und nicht leicht zu systematisierenden) beruf-
lichen Umfeld künftig zu bestehen vermag. Gerade 
in einem Fach wie der Musikwissenschaft lässt sich 
sehr gut sehen, wie eng und langfristig die Aussen-
wirkungen sein können und dass sie dabei nicht pl-
anbar sind. Die reflektierte Auseinandersetzung mit 
einem kulturellen Gedächtnis ist dabei durchaus ein 
zivilisatorischer Akt sui generis, den man gar nicht 
überschätzen kann – nicht zuletzt, weil das 20., auch 
das frühe 21. Jahrhundert voll sind von Versuchen, 
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solche zivilisatorischen Akte zu verbiegen, in Zweifel 
zu ziehen oder ganz zu unterbinden.

Dagegen scheint es, dass in der wissenschaftspoliti-
schen Landschaft der Gegenwart das genaue Gegen-
teil angestrebt wird, also die lineare Zuordnung von 
Investition und Nutzen auch in den Geisteswissen-
schaften, eine Zuordnung, die sich zum Zweck der 
Kontrolle materiell quantifizierbar abbilden lassen 
soll. Die kritischen Stimmen, die auf das Gegenteil 
pochen, sind gewichtig, doch werden sie derzeit 
nicht wirklich gehört. In einem Fach wie der Musik-
wissenschaft lässt sich aber gut erkennen, dass die 
Mechanismen ganz anders und in jedem Fall nicht 
auf diese Weise verlaufen. Nochmals zurück zu Bach: 
Die Mitarbeiter des Göttinger Bach-Instituts hatten 
in den 1950er Jahren nicht etwa den Auftrag, das 
Bach-Bild zu revolutionieren (was peinlich genug 
gewesen wäre), sie sollten lediglich eine kritische 
Werkausgabe herausbringen. Aber gerade deswe-
gen ist genau das herausgekommen, also eine völlig 
veränderte Wahrnehmung des Komponisten, mit 
einer Dynamik, die auch 2020 noch nicht nachgelas-
sen hat. Das ist «Third mission» in einem gewaltigen 
Ausmass, nicht als Resultat von Planungsszenarien, 
sondern eines denkbar grossen Freiraums. Man wür-
de sich in einem Fach wie der Musikwissenschaft 
heute also wieder viel stärker derartige Freiräume 
wünschen, um der Sache willen. Das würde nicht zur 
Neuerrichtung von Elfenbeintürmen führen, son-
dern zum Gegenteil, also zu anhaltenden Wirkungen 
in den Umgang mit dem menschlichen kulturellen 
Gedächtnis, die sich, glücklicherweise, vorab nicht 
planen oder vorsätzlich herbeiführen lassen.

Auch dies lässt sich durch ein historisches Beispiel 
veranschaulichen. Der Berner Ordinarius Ernst Kurth 

schrieb sein berühmtes Kontrapunktbuch 1917 aus 
einem genuin wissenschaftlichen Interesse heraus. 
Nicht geplant waren die eingetretenen Wirkungen, 
die in den 1920er und 1930er Jahren jedoch be-
trächtlich waren, und zwar in der kompositorischen 
Praxis, etwa bei Paul Hindemith. Das über einhun-
dert Jahre alte Beispiel ist deswegen interessant, weil 
Kurths Buch auch heute noch ein Lektüreklassiker 
des Faches (und weit darüber hinaus) ist – obwohl 
kein Zitationsindex das je abzubilden vermochte. 
Es ist ein genuiner Fall von «Third mission», die im 
21. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit sein soll-
te, auch in den Geisteswissenschaften, auch in der 
Musikwissenschaft. Sie lässt sich aber, weil die Ge-
genstände nicht ein objektivierbares «Gegenüber» 
bilden, nicht im Sinne von Planentwürfen herbeifüh-
ren. Es wäre deswegen mehr als wünschenswert, in 
der Wissenschaftsadministration wieder auf die Be-
dürfnisse (und die Andersartigkeit) der Geisteswis-
senschaften einzugehen, die Freiräume nicht zu ver-
kleinern, sondern zu vergrössern. Natürlich birgt dies 
Risiken in sich, aber anspruchsvolle Wissenschaft 
ist immer Risiko, dies gilt in gleichem Masse für die 
Naturwissenschaften. Kurzum: Es kann also schief-
gehen. Wenn es aber gelingt – und das ist gar nicht 
selten der Fall –, dann sind die Aussenwirkungen be-
trächtlich. Richard Strauss meinte 1948, Mozart wür-
de auch dann noch bestehen bleiben, wenn die Erd-
kruste vereist sei. Endzeitvisionen sehen in Zeiten des 
Klimawandels sicher anders aus, aber dass Mozart 
(wie unendlich vieles andere) in den nächsten Gene-
rationen verfügbar bleibt, den Menschen bereichert, 
ihn zur Reflexion anregt, das ist doch keine geringe 
Aufgabe. Aus ihr haben sich in der Vergangenheit 
Ansprüche von «Third mission» abgeleitet, und das 
sollte auch künftig so bleiben.  n



VSH-Bulletin Nr. 1, April 2020 | AEU-Bulletin no 1, avril 2020   21

Zum vorliegenden Thema wurden an der Universität 
Bern zwei Institutionen angefragt, sich in ihrer Funk-
tionsweise als Teil der Third Mission zu präsentieren: 
Das «Collegium generale» sowie das «Forum für 
Universität und Gesellschaft». Zunächst bleibt fest-
zustellen, dass der Begriff «Third Mission» als Drittes 
neben Forschung und Lehre an der Universität Bern 
keine explizite Verwendung findet. Der Begriff selber 
ist unterdefiniert und umfasst je nach Verständnis 
verschiedenste Aktivitäten in den Bereichen Wissens-
vermittlung, Dienstleistungserbringung, Weiterbildung, 
Technologie transfer und Kommunikation mit der Be-
völkerung, der Forschungsgemeinschaft, der Wirtschaft 
und der Poli tik. Die Universität Bern ist in all diesen 
Leistungs dimensionen gemäss ihrer Vision «Wissen 
schafft Wert» aktiv, allerdings ohne die zahlreichen 
Tätigkeiten bislang unter einer verbindenden Klammer 
als Third Mission zu bezeichnen.

1.  Unabhängig und interdisziplinär:  
das Collegium generale 

Das Collegium generale fördert den fächerübergrei-
fenden Dialog und die Vernetzung innerhalb der 
Universität Bern durch Veranstaltungen und Publi-
kationen für Lehrende, Nachwuchsforschende und 
Studierende aller Fakultäten. Hervorgegangen ist das 
Collegium generale aus den im Jahre 1929 gegrün-
deten «Kulturhistorischen Vorlesungen». Es ist seit 
1954 als interdisziplinäre Institution der Universität 
tätig. Das Collegium generale setzt sich zusammen 
aus Vertretungen aller Fakultäten, der Universitäts-
leitung sowie Studierenden und Mittelbauangehö-
rigen, die ein ständiges Gremium bilden, welches 
semesterweise die Programme für Ringvorlesungen, 
Münchenwiler Seminare und literarische Lesungen 
vorbereitet. Sie werden durch die Mitarbeiterinnen 
des Collegium generale (Sara Bloch, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin und Geschäftsführerin; Barbara 
Kindler, Sekretariat) zu fächerübergreifenden und 
von einem breiten Publikum besuchten Veranstal-
tungen ausgearbeitet.

1.1.  Austausch zwischen Studierenden und  
Forschenden fördern

Die semesterlangen öffentlichen Ringvorlesungen 
mit Dozierenden aus dem In- und Ausland behan-
deln aktuelle Themen wie die neuen Gentechnolo-
gien («Erbgut editieren» im Herbst 2019) oder «Re-
ligionen, Toleranz und Intoleranz» (im Herbst 2015). 
Auch werden universitäre Schwerpunkte gesetzt, so 
z.B. in einer Veranstaltungsreihe zu Alexander von 

Humboldt (Frühjahr 2018) anlässlich des Erschei-
nens der Berner Humboldtausgabe oder in einer Rei-
he anlässlich des 100jährigen Promotionsjubiläums 
von Walter Benjamin an der Universität Bern. 

Im Herbst 2018 war die Ringvorlesung «Roboter» 
besonders erfolgreich und hat viele Studierende 
begeistern können. Die Vorlesungsreihe war eine 
Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen und For-
schungspositionen kennenzulernen. Mit Vertretun-
gen aus der International Federation of Robotics, dem 
Berner ARTORG Center for Biomedical Engineering 
Research sowie dem ETH Labor für Rehabilitations-
technik hat die Reihe wichtige Fachbereiche, in denen 
Robotik bereits im Einsatz ist – so in der Industrie 
und Medizintechnik – beleuchtet. Aber auch Berei-
che, in denen Robotik nun erst Einzug nimmt, waren 
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Gegenstand einiger Vorlesungen: so etwa die Hoch-
schullehre, der Verkehr oder die Justiz. In den Diskus-
sionen im Anschluss an die Vorlesungen wurden die 
Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen von 
Robotik von den Referierenden im Austausch mit 
den Studierenden und dem Publikum rege diskutiert.

1.2. Kooperationen über den Hörsaal hinaus
Gemeinsame Veranstaltungen mit verschiedenen 
Kultur- und Forschungsinstitutionen in der Bundes-
stadt haben sich mittlerweile als fester Bestandteil 
des Collegium generale eingespielt, und einzelne 
Veranstaltungen werden z.B. in Museen oder auch 
im Botanischen Garten durchgeführt. Sie gewinnen 
dadurch ein anderes Ambiente und sprechen ein 
erweitertes Publikum an. Den Hörsaal verlässt das 
Collegium generale auch im jährlich stattfindenden 
Münchenwiler Seminar im Schloss Münchenwiler 
beim Murtensee. Das Seminar bietet Universitätsan-
gehörigen eine Plattform, inneruniversitäre Anliegen 
während anderthalb Tagen zu diskutieren. Im Laufe 
der Jahre haben u.a. Veranstaltungen zum Nachhalti-
gen Lernen (2013), zur Bologna Reform (2011) oder 
kürzlich zu «Utopien – Dystopien: Universität im 
3.  Jahrtausend» (2019) Perspektiven des Lernens auf 
universitärerer Stufe aufgezeigt und die Teilnehmen-
den mit neuen Ideen und Entwicklungen aus der 
Lehr-Lernforschung bekannt gemacht.

1.3. Literatur «live» erleben
Ein weiteres wichtiges Gefäss bilden die literari-
schen Lesungen, die sich jeweils an ein Seminar als 
«Autoren kolleg» in der Germanistik/Komparatistik 
anschliessen. Sie bieten Studierenden die Möglich-
keit, Gegenwartsliteratur und deren Akteure «live» 
zu erleben. Die Lesungen sind öffentlich und kosten-
los. Betreut werden sie von Oliver Lubrich, Professor 
für Neuere Deutsche Literatur und Komparatistik. 
In den literarischen Lesungen öffnet sich der Semi-
narraum. Sie ermöglichen lebhafte Begegnungen mit 
Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland.

Das Collegium generale ist im Rektorat angesiedelt. Es 
ist keiner Fakultät zugeordnet. Während das Collegi-
um generale im Ursprung hauptsächlich für die Allge-
mein- und Weiterbildung von Studierenden und für 
die interne Vernetzung von Forschenden konzipiert 
wurde, spricht es heute längst ein viel breiteres Publi-
kum an. Für die Studierenden besteht die Möglichkeit, 
einen Leistungsnachweis zu erbringen und etwa für 
den Besuch der Ringvorlesungen oder der Autorenkol-
legs ECTS-Punkte in ihrem Wahlbereich zu erhalten. 
Eine Anpassung der Formate und eine Flexibilisierung 
des Angebots haben sich als erfolgversprechende 
Ansätze erwiesen, um die Präsenz der Studierenden 
weiter zu erhöhen. Das Collegium generale vereint in 

seiner parallelen Verpflichtung als Forschungsvermitt-
ler für die Öffentlichkeit und als disziplinenübergrei-
fendes wissenschaftliches Netzwerk gleich mehrere 
Dimensionen von «Third Mission» und leistet hierfür 
einen wichtigen intellektuellen Beitrag.

2.  Das Forum verbindet Universität und  
Gesellschaft

Am 25. Januar 2020 verfolgten rund 350 Personen 
live im Hörsaal (oder in der Direktübertragung im 
Web) den dritten Teil der Veranstaltungsreihe «Der 
Aufstieg Chinas und die Neuordnung der Welt». Es 
ist eher ungewöhnlich, dass an einem Samstagmor-
gen um 9 Uhr so viele Leute aus dem Kanton Bern 
und Teilen der übrigen Schweiz einen Hörsaal füllen. 
Das hat einen Grund in der Aktualität des Themas 
«China». Ein anderer Grund liegt in der ausserge-
wöhnlichen Trägerschaft, die diese Veranstaltung 
erst ermöglicht hat: dem «Forum für Universität und 
Gesellschaft» der Universität Bern.1

Dessen Zusammensetzung entspricht gewisserma-
ssen der Kernidee des Forums: Personen aus Universi-
tät, aus Gesellschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Kultur suchen gemeinsam nach Themen, die 
bearbeitet und in öffentlichen Veranstaltungen prä-
sentiert und diskutiert werden sollen. Dabei kommt 
dem Dialog zentrale Bedeutung zu: Zum einen in der 
vorbereitenden Projektgruppe, zum andern werden 
alle Forumsveranstaltungen zum Publikum hin ge-
öffnet, Kaffeepausen sowie anschliessende Apéros 
wollen zur vertieften Diskussion ermuntern. 

2.1. Die Universität zur Gesellschaft hin öffnen
«Das Forum für Universität und Gesellschaft ist das 
nachhaltigste Ergebnis des 150-Jahr-Jubiläums der 
Universität Bern im Jahr 1984», pflegte der 2019 ver-
storbene Prof. em. Dr. med. Ewald Weibel, der Spiri-
tus Rector des Forums, zu betonen.2 Die Universität 
hatte damals vom Regierungsrat den Auftrag erhal-
ten, die Bedeutung der Universität für die Zukunft zu 
überdenken. Angestrebt wurden eine verstärkte In-
terdisziplinarität, eine Öffnung der Universität nach 
aussen und eine weitergehende Berücksichtigung 
gesellschaftlicher Bedürfnisse. 

Zur Umsetzung wurde die «Akademische Kommissi-
on» geschaffen. Ihre Mitglieder kamen aus allen Fakul-
täten der Universität sowie neu auch aus Wirtschaft, 
Politik, Verwaltung und Kultur. Damit sollte die da-

1  Forum für Universität und Gesellschaft: Der Aufstieg Chinas und die 
Neuordnung der Welt. Materialien zur Veranstaltung auf der Website 
des Forums: https://www.forum.unibe.ch/china (18.3.2020)

2  Zit. nach: Lauber, Anina 2012: Das Forum verbindet Universität und 
Gesellschaft. UniPress. Forschung und Wissenschaft an der Universität 
Bern 55: 38.
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mals geforderte Brückenfunktion zwischen Universi-
tät und Gesellschaft wahrgenommen werden. Bereits 
im Juni 1987 wurde ein erstes Symposium durchge-
führt. Es galt dem Themenkomplex «Umwelt, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Politik» und ging der Frage 
nach, welchen Beitrag die Universität zur Lösung von 
Umweltproblemen leisten kann. 

2.2. Vernetzung und Austausch auf der Schnittstelle
Im Jahre 2002 wurde die Akademische Kommission 
in «Forum für Universität und Gesellschaft» umbe-
nannt. Das Forum ist seither eine «Einheit mit be-
sonderem Auftrag» der Universität Bern und gemäss 
Reglement «in seiner Tätigkeit unabhängig».3 

Mit den rechtlichen und strukturellen Anpassungen 
von 2002 hat das Forum die Möglichkeit erhalten, 
seine Mitglieder frei zu wählen. Damit konstituiert 
sich das Forum selber, wobei eine ausgewogene Zu-
sammensetzung von Persönlichkeiten aus Universität 
und verschiedenen Gesellschaftsbereichen sowie die 
fortlaufende Themendiskussion wichtige Rahmenbe-
dingungen bilden. Es sind die Mitglieder, welche die 
Anliegen der Öffentlichkeit und jene der Universität 
ins Forum tragen. Das erneuerte Reglement zieht da-
bei in Rechnung, dass Universität und Gesellschaft in 
der heutigen Wissensgesellschaft nicht mehr getrenn-
te Kontinente sind, die mit einem Forum als Brücke 
verbunden werden, sondern einander weitgehend 
durchdringende Felder, in denen das Forum eine 
Schnittstelle für Austausch und Diskussion bildet. 

2.3. Unterschiedliche Formate, gleichbleibende Absicht
Damit der Austausch gelingt und der Wissenstrans-
fer mit der Öffentlichkeit unterstützt werden kann, 
bedient sich das Forum für Universität und Gesell-
schaft unterschiedlicher Formate. Zentrale Bedeu-
tung kommt dem Treffen der Forumsmitglieder zu. 
Die Forumstreffen dienen der Benennung und Erör-
terung aktueller und aufkeimender Gesellschaftsfra-
gen und dem Nachdenken darüber, ob und wie das 
Forum einen relevanten Beitrag dazu leisten kann 
und soll.

Die früheren Symposien der Akademischen Kommis-
sion haben sich zu Forumsprojekten gewandelt. Diese 
drehen sich um gesellschaftsrelevante Fragestellun-
gen von überregionaler bis globaler Bedeutung. In 
den mehrteiligen Reihen am Samstagmorgen geht 
es darum, im Dialog mit Fachpersonen aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Kultur das 
 aktuelle Wissen zusammenzutragen, zu klären und zu 
bewerten. Die Veranstaltungen sind öffentlich und 

3  Reglement über das Forum für Universität und Gesellschaft.  
Universität Bern, 5. November 2019. Artikel 1 (Auszug).

ohne Eintritt zugänglich, die Referate und Diskussi-
onen werden als Podcasts und Videos mit Zusatz-
materialien auf der Homepage des Forums  publiziert.4 

2007 wurden die Berner Forumsgespräche eingeführt. 
Mit den Forumsgesprächen reagiert das Forum auf 
aktuelle, häufig politisch umstrittene Themen von 
regionaler bis nationaler Bedeutung. An ein bis drei 
Abendveranstaltungen an der Universität Bern wer-
den jeweils Hintergründe beleuchtet und die Mei-
nungsbildung im interdisziplinären Austausch unter-
stützt.5

2.4. Regionale Forumsgespräche, Dialoge am Mittag
Gemäss Leistungsvereinbarung organisiert das  Forum 
im Auftrag der Universitätsleitung zudem «regio-
nale Forumsgespräche», gegenwärtig in Thun und 
Burgdorf. Aktuelle Themen werden dabei vor dem 
Hintergrund lokaler Rahmenbedingungen, Traditi-
onen und Einflüsse aufbereitet und in öffentlichen 
Veranstaltungen diskutiert. Weiter organisiert die 
Geschäftsstelle des Forums für Universität und Ge-
sellschaft sogenannte «Dialoge am Mittag», bei wel-
chen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ein-
blicke in ihre Forschungen eröffnen und Mitgliedern 
des Bernischen Grossen Rates (=Legislative) Auskunft 
über gesellschaftliche und wirtschaftliche Impulse der 
jeweiligen Forschung erteilen. 

2.5. Liveübertragung, Interdisziplinarität und Dialog
Blickt man auf das «Marktumfeld», so fällt auf: Das 
Angebot an interdisziplinären Veranstaltungen mit 
gesellschaftlicher Ausrichtung ist gewachsen und 
vielfältig geworden. Allein in Bern haben sich ver-
schiedenste Organisationen dem Dialog mit der Ge-
sellschaft verschrieben und bieten teils hochkarätige 
Veranstaltungen an. Will sich das Forum für die Uni-
versität Bern in diesem Umfeld in seiner Attraktivi-
tät als Instrument zum Dialog zwischen Universität 
und Gesellschaft behaupten, muss es auf diese Ent-
wicklungen reagieren und sich den heute auch digi-
talen Ansprüchen von Universität und Gesellschaft 
anpassen. Eine Reaktion ist das realisierte Angebot 
von Videoaufzeichnung und Livestream für die Ver-
anstaltungen im Rahmen der Forumsprojekte. Es 
ermöglicht Interessierten, ort- und zeitunabhängig 
an den Veranstaltungen des Forums zu partizipieren 
respektive deren Inhalten selbstbestimmt zu folgen. 

4  Beispiele für Forumsprojekte der letzten Jahre:  
– «Ist weniger mehr?» – Grenzen der modernen Medizin 
– Medien im Umbruch – Direkte Demokratie in Gefahr! 
– Digitale Welt – Analoge Erfahrung 
– Kirchen zwischen Macht und Ohnmacht

5  Einige Themen der Forumsgespräche der letzten Jahre: 
– Integration muss gelingen: Nach dem Kommen kommt das Bleiben 
– Auslaufmodell Entwicklungszusammenarbeit 
– Verdichten als Chance
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Ein anderer Weg liegt bei der thematischen Auswahl 
und methodischen Aufbereitung der Forums themen. 
Interdisziplinarität ist heute zur Erforschung komple-
xer Fragestellungen zum unabdingbaren Standard ge-
worden. Jüngstes Beispiel ist die im  De zem ber 2019 
in Bern gegründete «Wyss Academy for Nature» als 
«Forschungs- und Umsetzungszentrum im Bereich 
Natur und Mensch»6. Ein Merkmal soll die Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft, Fachleuten aus der 
Praxis sowie Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
werden. Eine Zusammenarbeit, die in bescheidener 
Form das Forum für Universität und Gesellschaft mit 
seiner Vorgängerin, der Akademischen Kommission, 
seit 1987 zu realisieren sucht. 

3. Third Mission an der Universität Bern
Selbst wenn der Begriff «Third Mission» auch in 
absehbarer Zeit an der Universität Bern keine steile 
Karriere zu dem neuen Oberbegriff für sämtliche Ak-
tivitäten des Wissenstransfers machen wird, ist schon 
jetzt deutlich, dass der Universität diese Mission ein 
grosses Anliegen ist. Auch wenn es an dem Wort ge-
bricht, sind doch so bezeichneten Aktivitäten für vie-
le Forschungseinrichtungen und Institute der Univer-
sität Bern zentral. So wird das an Bedeutung weiter 
zunehmende Thema der Erforschung der Ursachen 
und Auswirkungen des Klimawandels, aber auch 
der Entwicklung möglicher Strategien zur Bewälti-
gung desselben, als ein Moment des universitären 
Themenschwerpunkts «Nachhaltigkeit», in zahlrei-
chen Veranstaltungen an die Öffentlichkeit vermit-
telt – zum Beispiel durch das Oeschger-Zentrum für 
Klimaforschung (OCCR). Dieses Wissen fliesst aber 

6  Medienmitteilung Universität Bern: Wyss Academy for Nature an der 
Universität Bern gegründet. 13. Dezember 2019.

nicht nur als «Social Impact» an die interessierte Öf-
fentlichkeit vor Ort, oder in die Klassenzimmer der 
Schulen (das OCCR beteiligt sich beispielsweise an 
dem Projekt «Climate Change Education and Scien-
ce Outreach»), sondern auch an kantonale und na-
tionale Entscheidungsträgerinnen, die etwa die Lage 
für Naturgefahren einschätzen. Letztlich umfasst die 
«Third Mission» der Universität in diesem Bereich 
auch noch die aktive Mitarbeit in internationalen 
Gremien wie etwa dem Weltklimarat (IPCC), der die 
Ergebnisse der Forschung bündelt und seinerseits für 
politische Entscheidungsträger aufbereitet.

Parallel zu dem exemplarisch genannten Bereich der 
Forschungen zu Nachhaltigkeit und Klimawandel gibt 
es natürlich auch in den anderen an der Universität 
Bern vertretenen Forschungsbereichen einen syste-
matischen Wissenstransfer in die Öffentlichkeit: Seien 
dies die «Physik am Freitag» Vorlesungen zu aktuellen 
Themen der Physik (wie etwa die Berner Beteiligung 
an Weltraumteleskopen), der Medizin und Medizin-
technik, oder seien es die Verbreitung neuer Erkennt-
nisse zur Schweizerischen Landesgeschichte, zu ak-
tuellen Problemen der politischen Kultur, oder der 
Psychologie. Es wird sich noch erweisen müssen, ob 
es sinnvoll ist, die Vielfalt der unterschiedlichen Ak-
tivitäten der Universität «neben» den Standbeinen 
der Forschung und Lehre, zu denen ja auch neben den 
angesprochenen Beratertätigkeiten auch der Techno-
logietransfer oder Spin-offs wie Unternehmensgrün-
dungen gehören, unter dem neuen Dach des Begriffs 
«Third Mission» zu versammeln.

Wir danken Marcus Moser, Geschäftsleiter des Forums 
für Universität und Gesellschaft für die Hilfe bei der Vor-
bereitung des Manuskriptes.  n
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Neue Ideen entstehen meist in den Köpfen von jun-
gen Leuten. Wenn dann noch Unternehmenslust da-
zukomme, sollte der Wunsch, noch in jungen Jahren 
ein Unternehmen zu gründen, niemanden überra-
schen. Von den vielen Doktoranden, die ich in mei-
ner Zeit an der EPFL betreute, haben mehrere diesen 
Weg eingeschlagen. In den 90er Jahren hat man oft 
zuerst einige Jahre in der Industrie gearbeitet, mög-
licherweise eine Zusatzausbildung gemacht, bevor 
man sich allein oder mit einem Partner und eigenem 
Kapital selbständig machte. Vor drei Jahren hat einer 
meiner Doktoranden sich sofort für ein zielgerichte-
tes Innovationsprojekt entschieden, mit dem Plan 
sich bald selbständig zu machen. 

Diese zweite Art der Firmengründung kann nur mit 
der Unterstützung von dritter Seite gelingen und ist 
seit den Erfolgen von Google (1997 als Suchmaschi-
ne online geschaltet) und Facebook (2004 gegrün-
det) zu einem Ideal für Start-up Firmen geworden. 
Im embryonalen Zustand besteht eine solche Firma 
aus einer Idee, Experimenten und Resultaten, welche 
die Idee unterstützen und einem Problem, das man 
eventuell damit lösen oder lindern könnte. Bei Start-
ups im Universitätsumfeld entsteht die Grundidee 
fast immer aus der Forschung und es sind meistens 
plausible Projekte. Weder Plausibilität noch Mach-
barkeit genügen, um eine Firma zu gründen. Bei den 
oben erwähnten amerikanischen Firmen kam die 
Idee eher aus einer Erkenntnis eines Bedürfnisses, 
das noch nicht oder nur ungenügend abgedeckt war. 
Beides ist nötig, die Idee und das Bedürfnis, und über 
beides muss Klarheit geschaffen werden, um den 
Start-up erfolgreich zu lancieren. 

In jedem Fall ist eine Entwicklungsphase nötig, um ein 
verkäufliches Produkt oder Serviceleistung zu gestal-
ten. Die Universität spielt bei dieser Etappe oft eine 
zentrale Rolle, indem der oder die Jungunternehmer 
mit ihrem Innovationsprojekt für einige Zeit in einem 
Lehrstuhl oder einer Forschergruppe aufgenommen 
wird. Zu Beginn können zudem  Studierende als Mit-
arbeiter durch Semesterpro jekte, Praktika oder Mas-
terarbeiten gewonnen werden. Dies sind meistens 
sehr motivierte Personen, die mit ihrem Fachwissen 
und Enthusiasmus dem Projekt einen Schub geben. 
Falls eine längerfristige Finanzierung mittels For-
schungsprojekt akquiriert wird, kommen vielleicht 
einige Postdocs zur Gruppe hinzu.

Die Anschubfinanzierung des Projekts, ungefähr ein 
Jahresgehalt eines Postdocs, ist relativ bescheiden 
und erlaubt es, das Projekt voranzubringen und zu-
sätzliche Finanzquellen anzuzapfen. Innovations-
stipendien werden unter anderem von der öffentli-
chen Hand, privaten Stiftungen oder Universitäten 
vergeben und diese Art von Unterstützung ist in der 
Schweiz in relativ grosszügigem Umfang vorhanden. 
Diese Stipendien werden auch oft verbunden mit 
Kursen und Coaching. 

Die Dauer der Innovationsphase kann von sehr un-
terschiedlichem Umfang sein und hängt stark von 
den Schwierigkeiten ab, die sich erst während der 
 Realisierung des Projekts eröffnen. Aber allzu lange 
sollte der Weg zum «proof of concept» nicht sein, 
sonst ist das Überleben des Start-ups akut gefährdet. 
Nach dem ersten Jahr wird eine Zusatzfinanzierung 
benötigt. Darum kümmern sich dieselben Geld-
geber, die auch in der Innovationsphase aktiv sind. 
Durch die Teilnahme an Wettbewerben und Konfe-
renzen sind in dieser zweiten Runde die Absichten 
der Start-up Idee besser bekannt und mittels Zwi-
schenresultaten, Kontakten mit potentiellen Kun-
den und Ähnlichem wird erkennbar, wie sich das 
Projekt entwickelt. 

Viele innovative Start-up-Produkte sind von einer 
Komplexität, die einem normalen Forschungsprojekt 
ebenbürtig sind. Bei beiden wird Kompetenz und 
 Originalität gefragt. Das Ziel ist hingegen ein anderes. 
Statt Grundlagen zu erforschen, geht es darum, ziel-
gerichtete Fortschritte in einem Anwendungs bereich 
zu erschaffen und ein Produkt am Markt zu platzie-
ren. Beim jetzigen Europäischen Forschungs- und 
Innovationsprojekt HORIZON 2020 können sowohl 
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die Grundlagen- als auch die Innovationsprojekte 
finanz ielle Unterstützung beantragen und treten da-
durch in Konkurrenz zueinander. Ein bisschen mehr 
Wettbewerb wäre auch in der Schweiz angebracht. 
Denn obwohl heute die Förderung der Innovation als 
zentrale Aufgabe der Universitäten angesehen wird, 
hapert es mit der Akzeptanz und der Teilung von 
Ressourcen und Infrastruktur.

Die Analyse des Marktpotentials des angestrebten 
Produkts oder der Serviceleistung ist nötig und soll-
te gleichzeitig mit der Entwicklung voranschreiten. 
Die ursprünglichen Vorstellungen der Verkaufsfä-
higkeit der Innovation, stellt sich dabei vielleicht als 
«mehr falsch als richtig» heraus. Korrekturen und 
Neuausrichtungen sind sowieso immer nötig und 
erst langsam kristallisiert sich heraus wie genau das 
Produkt zu platzieren ist. Dadurch bereiten sich die 
Gründer darauf vor, potentielle Investoren zu über-
zeugen oder Kunden für gemeinsame Projekte zu 
gewinnen. 

Mit der Reifung des Projektes wird die Frage der 
Firmengründung aktuell. Das nötige Eigenkapital 
stammt dabei oft von den drei F («friends, family 

und fools»). Mehr oder weniger gleichzeitig müssen 
die Start-up-Gründer geeignete Räumlichkeiten fin-
den und Personal einstellen. Es gibt einige staatlich 
unterstützte Innovationsinitiativen mit der nötigen 
Infrastruktur und attraktiven Bedingungen. Auch im 
privaten Mietbereich gibt es entsprechende Angebo-
te. Aber es stellt sich dann oft gleichzeitig die Frage 
der weiteren Finanzierung. Dabei denkt man an In-
vestoren oder Anleihen. Der Umfang einer solchen 
Finanzierungsrunde sollte die Existenz der Firma 
über mehrere Jahre sicherstellen. Bevor man sich hin-
gegen mit Investoren einlässt, müssen sich die Grün-
der der Start-up-Firma im Klaren sein, ob sie dies 
überhaupt wollen. Falls die Produkteent wicklung so 
weit fortgeschritten ist, dass man erste Kunden ge-
winnen kann, ist es nämlich auch möglich, mit dieser 
Kundentätigkeit genügend Geld zu verdienen, um 
die weiteren Entwicklungsarbeiten eigenständig zu 
finanzieren. 

In unserem Start-up sind wir in etwa in diesem Stadi-
um. Wie es nun weitergeht, hängt vom Produkt und 
der Qualität und der Einsatzbereitschaft der Gruppe 
ab.  n
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Philanthropie ist heute aus der Finanzierung von 
 Forschung und Lehre an Schweizer Hochschulen 
nicht mehr wegzudenken. Donationen geben Hoch-
schulen den Freiraum, um Zusätzliches zu leisten 
und so ihre Spitzenposition in Forschung und Lehre 
zum Nutzen der Gesellschaft zu sichern. Am Beispiel 
der ETH Foundation wird aufgezeigt, was Philanthro-
pie bewirkt – für die Hochschule, aber auch für die 
Donatorinnen und Donatoren, die Herzensthemen 
fördern und so die Zukunft mitgestalten.

1. Die Entstehung der modernen Philanthropie
Stiftungen haben eine jahrhundertealte Tradition. 
Dienten sie in der Antike vor allem dem Gedenken an 
Verstorbene, erfüllen sie seit dem späten Mittelalter 
und der frühen Neuzeit zunehmend gemeinnützige 
Aufgaben. Eine der berühmtesten Stiftungen aus die-
ser Zeit ist die bis heute bestehende Fuggerei1 im deut-
schen Augsburg. 1521 spendete Jakob Fugger «der 
Reiche», einer der bedeutendsten Unternehmer und 
Bankiers seiner Zeit, eine Wohnsiedlung für bedürftige 
Augsburger Bürger. 

In der Schweiz gehen zum Beispiel das Inselspital in 
Bern und die Universität Basel auf mittelalterliche 
Stiftungen zurück. In ihrem Testament von 1354 
stiftete Anne Seiler der Stadt Bern ein Spital2 mit 
13 Betten. Die Universität in Basel wurde 1460 vom 
Papst mit einer Stiftung ins Leben gerufen. Die wei-
tere Finanzierung trugen später die Bürger der Stadt, 
ebenfalls in Form von gestifteten Geldern. «Über 
Jahrhunderte hinweg blieben Zustiftungen an das 
Universitätskapital eine der wichtigsten Finanzie-
rungswege für die Universität.»3

Die moderne Form der philanthropischen Stiftung 
wird heute als eine angelsächsische, insbesondere 
US-amerikanische Tradition wahrgenommen und ist 
im 20. Jahrhundert in den USA entstanden. Etymolo-
gisch bedeutet der Begriff Philanthropie «menschen-
freundliches Denken und Verhalten». Im engeren 
Sinne versteht man darunter die materielle Unter-
stützung von Einrichtungen, die dem Gemeinwohl 
dienen – sei es im Bereich der Wissenschaft, der Kul-
tur, der Gesundheit oder auch einfach in Form von 
Geldern für soziale Anliegen. Bei der Philanthropie 

1  https://www.fugger.de/singleview/article/seit-500-jahren-einzigartig-auf-
der-welt/31.html (20.03.2020)

2  http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/geschichte-des-inselspi-
tals/ (20.03.2020)

3 Schweizer Stiftungsreport 2019, Seite 12

steht oft die handelnde Person, die Stifterin oder der 
Stifter, im Fokus und erhält im Gegenzug für ihr oder 
sein Engagement Anerkennung. 

Als erster Vertreter moderner Philanthropie gilt 
Andrew Carnegie. Der ursprünglich aus Schottland 
stammende Industrielle verdiente in Amerika mit 
Stahl ein Vermögen, das er nach seinem Tod im Jahr 
1919 in verschiedene Stiftungen in den USA und in 
Europa überführte, aus denen unter anderem For-
schungseinrichtungen wie die heutige Carnegie Mel-
lon University in Pittsburgh oder die Carnegie Insti-
tution of Science in Washington D.C. hervorgingen. 
Heutzutage repräsentieren Menschen wie Micro-
soft-Gründer Bill Gates diesen Typus des philanthro-
pischen Stifters. 

Im gesamten angelsächsischen Raum ist philan-
thro pi sches Handeln stark verbreitet. Gern werden  
dabei Bildungseinrichtungen und die Forschung 
unter stützt. So flossen beispielsweise in Grossbritan-
nien allein 2017/2018 rund 1,2 Milliarden Schweizer 
Franken (929,6 Millionen britische Pfund) in die bri-
tische Hochschulbildung4. Die Gelder stammten von 
244 116 Donatoren, davon 88 Prozent von Privatper-
sonen und nur 12 Prozent von Organisationen.

2. Philanthropie in Kontinentaleuropa
In Kontinentaleuropa ist Philanthropie bislang nicht 
so ausgeprägt. Das hat auch damit zu tun, dass im 
Zuge der Aufklärung dem Staat viele öffentliche Auf-
gaben zum Wohl der Allgemeinheit übertragen wur-
den. Dennoch nimmt auf dem Kontinent die Bedeu-
tung der Philanthropie mittlerweile zu. Die Schweiz 
ist vor allem als Stiftungssitz beliebt. Laut dem 

4 ROSS-CASE UK Report 2019, Seite 8.
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Schweizer Stiftungsreport 2019 gibt es hierzulande 
über 13  000 Stiftungen. An der Spitze steht Zürich 
mit 2  223 Stiftungen. Grundsätzlich sind Stiftungen 
flächendeckend in der gesamten Schweiz anzutref-
fen. Nur um es am Rande zu erwähnen: Bereits 1835 
entstand in der Schweiz im Kanton Zürich das erste 
moderne Stiftungsgesetz in deutscher Sprache über-
haupt. 1912 wurde dann die heutige Rechtsform der 
Stiftung geschaffen5. 

Während in den USA Stiftungen allein eine steuer-
rechtliche Einordnung darstellen, gibt es heute in 
der Schweiz eine grosse Vielfalt an unterschiedli-
chen Stiftungsarten, darunter die Familien- und die 
Firmenstiftung. Am weitesten verbreitet sind För-
derstiftungen: Gemeinnützige Stiftungen, die mit 
ihrem Vermögen oder den daraus entstehenden Ein-
nahmen andere Organisationen unterstützen, die im 
Sinne ihres Förderzwecks tätig sind. 

Diese Vielfalt an Stiftungsarten und die uneinheitli-
che Gesetzgebung erschwert es dem philanthropi-
schen Sektor europaweit über Landesgrenzen hin-
weg zu agieren. In Europa haben daher das Donors 
and Foundations Network in Europe («DAFNE») und 
das European Foundation Centre («EFC») 2019 ein 
«European Philanthropy Manifesto»6 verfasst, um 
grenzüberschreitende Philanthropie zu erleichtern7. 

3. Private Hochschulförderung in der Schweiz
Bildung und Forschung stellen heute neben dem
 Sozialwesen sowie Kultur- und Freizeitaktivitäten
den wichtigsten Stiftungszweck dar – mit zunehmen-
der Tendenz. So verfolgte 2018 laut dem Schweizer
Stiftungsreport8 die Mehrheit der neu gegründeten
Stiftungen (29 Prozent) einen Zweck im Bildungs-

5 Schweizer Stiftungsreport 2019, Seite 12.
6 http://www.philanthropyadvocacy.eu (20.03.2020)
7  https://www.ius.uzh.ch/de/research/units/stiftungsrecht/Aktuelles/

Newsfeed/Abbau-rechtlicher-Hürden-für-die-grenzüberschreitende-Phi-
lanthropie-in-Europa.html (20.03.2020)

8 Schweizer Stiftungsreport 2019, Seite 9

und Forschungsbereich. Auch das Basler Center for 
Philanthropy Studies (CEPS) kommt zu ähnlichen 
Ergebnissen. Danach sind rund ein Fünftel der 
Schwei zer Stiftungen forschungsfördernd tätig.

Trotz der steigenden Förderung von Wissenschaft 
durch Stiftungen finanzieren sich die Hochschulen in 
der Schweiz – anders als beispielsweise in den USA 
oder Grossbritannien – bis heute nur zu einem gerin-
gen Prozentsatz mit Spenden oder anderen privaten 
Mitteln (siehe Abb. 1). In Kontinentaleuropa über-
nimmt weiterhin, wie bei anderen gesellschaftlichen 
Aufgaben, der Staat einen Grossteil der Finanzierung 
von Bildung und Wissenschaft. «Obwohl die Summe 
der privaten Wissenschaftsförderung zwischen 2005 
und 2012 über 40 Prozent zugenommen hat, trägt 
sie schweizweit im Durchschnitt nur zu rund 6 Pro-
zent zur Deckung des Gesamtaufwands der universi-
tären Hochschulen bei»9. 

Diese Ergebnisse des CEPS decken sich mit den Er-
fahrungen der ETH Foundation. Die Stiftung gehört 
zu den Pionierinnen in der Hochschulförderung und 
wurde bereits 2003 mit dem Ziel gegründet, Lehre 
und Forschung an der ETH Zürich zu fördern. Den 
Anstoss zur Gründung gab das 150-jährige Jubiläum 
der ETH Zürich. Im Vorfeld des Jubiläums hatte die 
ETH-Leitung einige neue strategische Entwicklungs-
projekte definiert, für deren Realisierung zusätzliche 
Mittel notwendig waren. Mit der Schaffung einer 
Förderstiftung entstand ein Instrument, mit dem 
die ETH transparent und langfristig aussergewöhnli-
che Vorhaben in Wissenschaft und Ausbildung ver-
wirklichen kann. Das Reglement und die Stiftungs-
aufsicht stellen sicher, dass die Mittel im Sinne des 
Stiftungsziels eingesetzt werden. Heute ist die ETH 
Foundation eine der führenden Technologiestiftun-
gen der Schweiz. Rein wirtschaftlich trägt sie jährlich 
im Schnitt 80 Millionen Franken und damit etwa 7 
bis 8 Prozent zum Gesamtbudget der Hochschule bei 
(siehe Abb. 2).

Diese wenigen Prozent sind jedoch entscheidend. 
Die Schulleitung der ETH Zürich kann nämlich nur 
über einen geringen Prozentsatz der Bundesmittel 
frei ver fügen, um Neues zu lancieren. Der Grossteil 
sind gebundene Ausgaben. Philanthropische Mittel 
erweitern den Spielraum der ETH substanziell. Die 
Mittel der Foundation sorgen genau für die notwen-
dige  Extrazugkraft, um die ETH Zürich in ihren strate-
gischen Anstrengungen voranzubringen und ihre 
weltweite Spitzenposition zu sichern. Für welche Pro-

9  von Schnurbein, G./Fritz, T.: Philanthropie für die Wissenschaft – Wie 
Schweizer Stiftungen die Forschung unterstützen, CEPS Forschung 
und Praxis Bd. 11, Basel: CEPS, 2014, Seite IV

Abb. 1. Finanzquellen verschiedener Universitäten.
Quelle: von Schnurbein, G./Fritz, T.: Philanthropie für die Wissenschaft – Wie Schweizer 
Stiftungen die Forschung unterstützen, CEPS Forschung und Praxis Bd. 11, Basel: CEPS, 2014,  
Seite 1: Darstellung beruhend auf Jahresberichten der Universitäten für das Jahr 2012.
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jekte und Ziele die ETH Foundation Unterstützung 
sucht, wird daher auch von der Schulleitung der ETH 
Zürich und nicht von der Stiftung bestimmt. 

Der ETH Foundation kommt die Rolle der Brücken-
bauerin zwischen der ETH Zürich und Unternehmen, 
Stiftungen, Organisationen sowie Privatpersonen 
zu, die zum Beispiel ausgewählte Forschungsprojek-
te gezielt voranbringen, aussergewöhnliche Talente 
fördern oder ihrer Alma Mater etwas zurückgeben 
möchten (siehe Abb. 3). 

4.  Strenge Vorgaben für Philanthropie an  
der ETH Zürich 

Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, die Hochschule 
durch Zuwendungen an die ETH Foundation zu un-
terstützen: zweckungebunden oder zweckgebunden. 
Dabei nimmt die ETH Foundation Spenden bezie-
hungsweise Donationen entgegen, ohne den Donato-
rinnen und Donatoren eine Gegenleistung zu schul-
den. Damit unterscheidet sich eine Spende an die 
ETH Foundation ganz deutlich vom Sponsoring. Hier 
wird durch die Leistung des Sponsors eine Gegenleis-
tung vom Gesponserten erwartet, um zum Beispiel 
Marketing- und Kommunikationsziele zu erreichen.  

Abb. 2. Zusammensetzung des Gesamtertrags der ETH Zürich für 2018. Geschäftsbericht ETH Zürich 2018, Seite 76.
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Ein strenges Reglement sorgt dafür, dass alle Spenden 
dem Stiftungszweck entsprechen. Für welche Vor-
haben jeweils zusätzliche Mittel gesucht werden, be-
stimmt die ETH-Schulleitung gemäss der Gesamtstra-
tegie der Hochschule. Grundsätzlich nimmt die ETH 
Foundation nur Spenden von vertrauenswürdigen Per-
sonen, Unternehmen oder Organisationen entgegen 
und kann Spenden auch ohne Begründung ablehnen. 

Geführt wird die ETH Foundation vom Stiftungsrat, 
der aktuell aus 13 namhaften Persönlichkeiten aus 
Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft besteht, die 
sich mit ihren Erfahrungen, Kompetenzen und ihrem 
Netzwerk ehrenamtlich engagieren. In verschiedenen 
Ausschüssen entscheiden sie in Abstimmung mit der 
Schulleitung über die Annahme von Spenden, die si-
chere Anlage der Stiftungsgelder sowie die Verwen-
dung der Donationen. Für die operative Umsetzung 
ist die Geschäftsstelle der ETH Foundation zuständig. 

Diese finanziert sich nicht durch Spenden, sondern 
einzig über die Erträge des Stiftungsvermögens. Die 
Spenden fliessen zu 100 Prozent in die Projekte. 

Um sicherzustellen, dass die ETH Zürich und ihre Stif-
tung alle gesetzlichen Auflagen erfüllen und die Frei-
heit von Lehre, Forschung und Publikation gewährleis-
tet ist, sind die Grundsätze für Donationen in einem 
Code of Conduct verankert. Dort ist eindeutig fest-
gelegt, dass die ETH Foundation «den Förderern kein 
Anrecht auf Eigentum, Veröffentlichung oder Verwer-
tung von Forschungsresultaten zugestehen» kann10. 

Um Transparenz zu gewährleisten, werden Zweck 
und Inhalt der Donationen auf der Webseite der ETH 
Foundation publiziert. Der Jahresbericht gibt Aus-
kunft über Zuwendungen, Vergaben und die Finan-
zen der Stiftung. Buchgeführt wird dabei gemäss den 
Rechnungslegungsrichtlinien Swiss GAAP FER. 

5.  Grosse Bandbreite bei Art und Höhe von  
Donationen

Die Bandbreite an Förderprojekten ist dabei so viel-
fältig wie die Art und Höhe von Donationen an die 
ETH Foundation. Neben Grossspenden von Unter-
nehmen oder herausragenden Einzelpersonen in 
Millionenhöhe, die immer wieder in den Medien 
Aufmerksamkeit erhalten, erhält die Stiftung auch 
eine Vielzahl von kleinen Spenden. Diese fallen nach 
aussen hin weniger auf, sind deswegen aber nicht von 
geringerer Bedeutung (siehe Abb. 4). Die ETH Foun-
dation schätzt das Engagement von jeder einzelnen 
Spenderin und jedem einzelnen Spender. Viele von 
ihnen unterstützen das Förderprogramm ihrer Wahl 
über Jahre hinweg mit regelmässigen Beiträgen.

10  https://www.ethz-foundation.ch/code-of-conduct/ (20.03.2020)

Abb. 3. Zur Rolle der ETH Foundation.   ETH Foundation.

Abb. 4. Mittelherkunft der ETH Foundation 2003 – 2018.
 Geschäftsbericht 2018, ETH Foundation, Seite 46.
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Rund ein Drittel der Stiftungsmittel stammt seit 
Jahren von Privatleuten, vielfach von Personen, die 
an der ETH studiert oder gearbeitet haben und mit 
der Unterstützung ihre Verbundenheit mit der ETH 
zum Ausdruck bringen. So zählen zahlreiche emeri-
tierte Professorinnen und Professoren zu den treu-
en Gönnern der ETH und engagieren sich so für die 
nächste Generation von Wissenschaftlern. Neben 
dem Wunsch, ihre Alma Mater zu unterstützen, sind 
Schenkungen an die ETH Foundation ein Weg, etwas 
Bleibendes zu hinterlassen. 

Ein Beispiel dafür ist der seit 2009 verliehene Rössler- 
Preis für herausragende junge Professorinnen und 
Professoren in der Expansionsphase ihrer Karriere. 
Diese mit 200   000 Schweizer Franken höchstdotierte 
Auszeichnung für Forschung der ETH Zürich wur-
de durch eine Schenkung des ETH-Alumnus Max 
Rössler ermöglicht. Rössler studierte an der ETH 
Mathematik, bevor er über Bahnberechnungen in 
der Raumfahrt doktorierte. Von 1967 bis 1978 war 
er Senior Scientist und Lehrbeauftragter am ETH- 
Institut für Operations Research, bevor er später in 
der Vermögensverwaltung tätig war. 2008 vermachte 
Rössler der ETH Foundation zehn Millionen Franken. 
Mit dem Zins wird der Förderpreis finanziert. Neben 
einer Schenkung zu Lebzeiten können sich Donato-
rinnen und Donatoren mit einem Legat oder einer 
Erbschaft zugunsten der ETH Foundation auch über 
ihr eigenes Leben hinaus für die Themen und Werte 
engagieren, die ihnen am Herzen liegen. 

Um die Spender über die Wirkung ihrer Donationen 
zu informieren, erhalten sie neben dem Jahresbericht 
regelmässig Einblick in die Entwicklung und die Er-
gebnisse der von ihnen unterstützten Projekte. So 
hat die Stiftung 2007 zum Beispiel den Anlass «Meet 
the Talent» kreiert, an dem seither jährlich Förderer 
und Geförderte zusammenkommen. Die persönli-
che Begegnung ist für beide Seiten bereichernd und 
macht die Wirkung ihrer Donation für die Spender 
erlebbar. Waren es im ersten Jahr noch 13 Studieren-
de, die aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen in 
den Genuss dieses Stipendiums kamen, so sind es in-
zwischen rund 50 pro Jahr. 

Alle zweckungebundenen Donationen werden dem 
Polyfonds der ETH Foundation zugeteilt. Mit ihm 
kann die Hochschule wichtige strategische Schwer-
punkte und visionäre Ideen schnell, flexibel und  un - 
bürokratisch umsetzen. Auf Wunsch kann innerhalb 
des Polyfonds auch ein Namensfonds ohne Zweck-
bindung errichtet werden. So wird zum Beispiel die 
Forschung von ETH-Professor Wendelin Stark für  
das Flagship-Projekt der Hochschulmedizin Zürich, 
«Zurich Heart», durch ein zweckungebundenes  Legat 

gefördert. Gemeinsam mit rund zwanzig Forschungs-
gruppen aus Medizin und Ingenieurwissenschaften 
entwickelt Stark ein künstliches Herz, das dem 
mensch li chen Vorbild so nahekommen soll, dass es 
eines Tages anstelle eines Spenderherzens eingesetzt 
werden kann.

Zweckgebundene Donationen fliessen in die Schwer-
punkte, die die ETH Zürich definiert hat. Es ist auch 
möglich, einen eigenen Namensfonds mit einem 
Zweck zu verbinden. Ein Beispiel ist der «Else und 
Friedrich Hugel-Fonds», der nach den Eltern des Stif-
ters Jörg Hugel benannt ist. Jörg Hugel war zwischen 
1982 und 2004 als ETH-Professor für äusserst erfolg-
reiche Forschungsprojekte verantwortlich, darun-
ter für die Entwicklung lagerloser Elektromotoren, 
die bei Pumpen für die Halbleiterindustrie und bei 
Blutpumpen eingesetzt werden. Nach seiner Emeri-
tierung schenkte er die Einnahmen aus den Lizenzen 
der ETH Zürich. Der Else und Friedrich Hugel-Fonds 
unterstützt heute Projekte, Forschende und Studie-
rende in den Bereichen Antriebstechnik, Leistungs-
elektronik und Mechatronik. Ein weiteres Beispiel ist 
der Fonds zur Förderung der Reha-Initiative. 

Für eine nachhaltige Energieversorgung
Alexander Wokauns Fachthema ist Energie. 
Von 1994 bis Ende 2017 war der Aargauer als 
ordentlicher Professor für Chemie am  Institut 
für Chemie- und Bioingenieur wissenschaften 
der ETH Zürich tätig und forschte schwer-
punktmässig zu nachhaltigen Energieversor-

gungssystemen. Zudem leitete er ebenfalls seit 1994 den Bereich 
Energie und Umwelt am Paul Scherrer  Institut, an dem er gleich-
zeitig auch Vizedirektor war. Seit  seiner Emeritierung engagiert 
er sich als Donator der ETH Foundation für Projekte im Bereich 
Energie und Nachhaltigkeit. Bild: ETH Foundation

Für die Naturwissenschaften 
Dorothée Wegmanns Begeisterung für die 
Naturwissenschaften begann am Gymna-
sium und hielt bis zu ihrem Lebensende an. 
Ab 1954 studierte sie an der ETH Zürich 
und schloss mit einem Doktor in Chemie 
ab. Anschliessend arbeitete sie aus gesund-

heitlichen Gründen auf Teneriffa an der Universidad de  La 
 Laguna, kehrte jedoch nach dem Tod ihres Vaters nach Zürich 
zurück. Schon bald zog es sie wieder an die ETH, diesmal als 
Organisatorin und Korrektorin am Laboratorium für organi-
sche  Chemie. Oft sass sie bis spät in die Nacht an Publikati-
onen und verlieh ihnen den letzten Schliff. Mit den Mitteln 
aus  ihrem zweckungebundenen Legat konnte die ETH Zürich 
 unter  anderem das «Zurich Heart»-Projekt unterstützen.
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Darüber hinaus kann die ETH Foundation einen neu-
en Themenfonds einrichten, wenn eine Donatorin 
oder ein Donator ein ganz bestimmtes Forschungs-
gebiet an der ETH fördern möchte. Wobei auch hier 
der Grundsatz gilt, dass das Forschungsgebiet den 
strategischen Zielen und Bedürfnissen der Hoch-
schule entsprechen muss.

6.  Von der Gesundheit über die  
künstliche Intelligenz … 

Die Förderprojekte an der ETH Zürich lassen sich 
grob in zwei Bereiche aufteilen: Themen und Talente. 
Bei den Themen geht es um grosse gesellschaftliche 
Trends und Fragen, welche die Hochschule in ihrer 
Forschung aufgreift und voranbringen möchte. Die 
ETH will damit ihrer Vorreiterrolle gerecht werden 
und neue Wege ausprobieren, den Horizont erweitern, 
neue  Perspektiven entwickeln und damit dazu beitra-
gen, dass die Schweiz auch langfristig in der Welt be-
stehen kann. Diese strategische Ausrichtung wird alle 
paar Jahre von der Strategiekommission der ETH ge-
meinsam mit der Schulleitung neu erarbeitet. Schwer-
punktthemen sind aktuell zum Beispiel Digitalisierung 
und künstliche Intelligenz (KI), Gesundheit und Ernäh-
rung oder auch «Critical Thinking» – eine Initiative 
der ETH, welche ETH-Absolventinnen und -Absolven-
ten neben Methodenkompetenz und disziplinärem 
Wissen das Rüstzeug zum komplexen, interdisziplinä-
ren und system orientierten Arbeiten vermittelt.

Im Themenbereich Digitalisierung und künstliche 
Intelligenz (KI) wurde daher zum Beispiel Ende 2019 
das «Zentrum für Digitales Vertrauen» mithilfe einer 
Donation der Werner-Siemens-Stiftung initiiert. In-
haltlich geht es um mehr Sicherheit im Netz, einem 
Thema, das in unserer zunehmend digitalen Welt 
immer dringlicher wird. Mit ihrer Donation unter-
stützt die Werner-Siemens-Stiftung die Professoren 
David Basin, Peter Müller und Adrian Perrig vom 
ETH-Departement für Informatik und ihren Projekt-
partner Matthew Smith von der Universität Bonn. 
Die Forschenden entwickeln eine fundamental neue 

Sicherheitsarchitektur, die einen vertrauensvollen 
Datenaustausch ermöglichen soll. Sie versuchen, Ei-
genschaften, die uns in der realen Welt Vertrauen ge-
ben – wie beispielsweise das Händeschütteln – in die 
digitale Welt zu übertragen und so die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass Transaktionen künf-
tig vertrauenswürdig abgewickelt werden können. 
Das Projekt baut auf die bestehenden Stärken der 
ETH im Bereich Data und Cybersecurity und verleiht 
diesen durch die Unterstützung der Stiftung zusätz-
lichen Schub.

Arbeiten gehen, einkaufen, Sport machen oder ein-
fach nur Treppen steigen – neue intelligente tech-
nische Hilfsmittel sollen künftig dafür sorgen, dass 
körperliche Beeinträchtigungen die Lebensqualität 
nicht mehr einschränken. Mit ihrer Reha-Initiative 
im Themenbereich Gesundheit will die ETH gemein-
sam mit ihren Forschenden und Partnern wie Kli-
niken, Stiftungen und Behörden die Lebensqualität 
und die Teilhabe von Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen verbessern. 

Für die Reha-Initiative sind bis zu acht neue Profes-
suren vorgesehen sowie der Aufbau des Masterstu-
diengangs «Rehabilitation Science and Technology». 
Unterstützt wird die Initiative beispielsweise von der 
Wilhelm-Schulthess-Stiftung sowie der Stavros Niar-
chos Foundation. Beide Stiftungen engagieren sich 
zudem als Partner für den Cybathlon, der am 2. und 
3. Mai 2020 zum zweiten Mal stattfindet. Bei diesem 
Wettkampf lösen Menschen mit Behinderungen 
alltagsrelevante Aufgaben mittels modernster tech-
nischer Assistenzsysteme. Auch dies ein wichtiger 
Beitrag zur gesellschaftlichen Inklusion und zum 
technischen Fortschritt bei den Assistenzsystemen.

Um neue Impulse und Denkansätze geht es auch 
bei der ETH Woche. 2015 ins Leben gerufen als Teil 
der Critical-Thinking-Initiative ermöglicht sie Studie-
renden aller Departemente eine Woche lang inter-
disziplinär und kreativ in Themen aus dem Bereich 
Nachhaltigkeit einzutauchen. Auch hier unterstützt 
die ETH Foundation zum Beispiel mit Spenden von 
Industriepartnern, die diese aussercurriculare Aktivi-
tät ermöglichen. Neben klassischem Fachwissen sol-
len die Teilnehmenden bei der ETH Woche vor allem 
eigenständiges Hinterfragen und Problemlösungen 
sowie multidisziplinäre Teamarbeit erlernen. Fähig-
keiten, die in unserer modernen Welt an Bedeutung 
zunehmen.

… bis hin zur Förderung herausragender Talente 
Neben der Erforschung grosser gesellschaftlicher 
Themen unterstützt die ETH Zürich gezielt heraus-
ragende Talente durch verschiedene Stipendien und 

Für die eigene Hochschule
«Ohne die ETH wäre ich nicht da, wo ich 
heute bin», sagt Roland von Ballmoos. Der 
1952 geborene Chemiker studierte und pro-
motivierte an der ETH Zürich. Anschliessend 
war er in der Ölbranche und später als Bera-
ter tätig. Erst 2017 gründete er ein Start-up 

zur Planung von Flugzeugkabinen. Da von Ballmoos lange in den 
USA lebte und dort mit der philanthropischen Tradition vertraut 
wurde, entschloss er sich, schon heute die ETH Foundation in sei-
nem Testament zu berücksichtigen. Er möchte so seiner Hoch-
schule etwas zurückgeben. Bild: ETH Foundation
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Förderprogramme. Um Exzellenz in der Forschung 
zu fördern und die Attraktivität der ETH Zürich im 
internationalen Wettbewerb um die talentiertes-
ten Studierenden zu stärken, wurde das «Excellence 
Scholarship & Opportunity Programme» (ESOP) 
entwickelt. Diese Exzellenzstipendien werden voll-
ständig durch Spenden finanziert. Seit 2003 fördert 
die ETH Nachwuchstalente, die zu den besten zwei 
bis drei Prozent ihrer Jahrgangsgruppe gehören. Da-
mit sie sich im Masterstudium voll auf ihr Studium 
und ihre Forschung konzentrieren können, erhalten 
sie jeweils ein Stipendium von 48  000 Franken, das 
ihre Studien- und Lebenshaltungskosten für das ge-
samte Masterprogramm abdeckt. Durch regelmäs-
sige Treffen der Stipendiaten wird die Vernetzung 
dieser Talente gefördert und sie werden zu Höchst-
leistungen motiviert. 

Die Erfahrung zeigt, dass nach dem Abschluss des 
Studiums etwa drei Viertel der ausländischen Stipen-
diaten in der Schweiz bleiben. Das in sie investierte 
Geld fliesst damit nach durchschnittlich drei Jahren 
gewissermassen wieder in die Gesellschaft zurück. 
Zum einen in Form von Steuern und Versicherun-
gen. Zum anderen haben die Exzellenzstipendiaten 
hervorragende Aussichten, Schlüsselpositionen in 
Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik zu besetzen 
oder eigene Unternehmen zu gründen. Sie tragen 
somit direkt dazu bei, dass der Wissens- und Wirt-
schaftsstandort Schweiz auch weiterhin eine inter-
nationale Spitzenposition einnimmt.

Die Nachfrage nach Exzellenzstipendien steigt – 
auch infolge des Wachstums der Studierendenzah-
len – kontinuierlich an. Die ETH hat daher vor, ab 
Herbst 2020/21 die Zahl der Exzellenzstipendien von 
bislang etwa 50 auf 60 jährlich zu erhöhen.

Ein wichtiger Kernauftrag der ETH Zürich seit ihrer 
Gründung ist es, die nächste Generation von Inge-
nieuren, Architekten und Naturwissenschaftlern in 
und für die Schweiz auszubilden. Doch nicht alle 
können sich ein Studium auch tatsächlich leisten. 
Deshalb unterstützt die ETH Foundation die Hoch-
schule komplementär zu den kantonalen Beiträgen 
bei der Finanzierung von Sozialstipendien. Talen-
tierte junge Menschen erhalten so unabhängig von 
ihren finanziellen Verhältnissen Zugang zu höherer 
Bildung. 

Derzeit bildet die ETH Zürich rund 22  000 Bachelor- 
und Masterstudierende aus 120 Ländern aus, wovon 
jährlich etwa 400 ein Sozialstipendium erhalten. Alle 
Stipendiaten müssen ihren Studienfortschritt regel-
mässig nachweisen und sind angehalten, ihren Ab-
schluss in angemessener Frist zu erlangen. 

Damit die erfolgreiche Translation von der Hochschu-
le in die Praxis gelingt, vergibt die ETH Zürich mithil-
fe der Fördergelder der ETH Foundation zudem seit 
2010 sogenannte «Pioneer Fellowships» an unter-
nehmerisch gesinnte Nachwuchstalente, die hoch-in-
novative Produkte entwickeln und auf den Markt 
bringen wollen. Die Fellowships werden nicht für 
Grundlagenforschung vergeben, sondern basieren auf 
bisherigen Forschungsarbeiten der Bewerber. Bisher 
wurden 89 Projekte durch Pioneer Fellowships geför-
dert, und 51 Spin-off-Firmen sind daraus entstanden. 

Zu den aktuellen Stipendiaten zählen die Jungfor-
schenden Max Ahnen und Jannis Fischer. Die bei-
den entwickeln einen PET-Gehirnscanner zur ver-
besserten Diagnose von Alzheimer. Läuft alles wie 
geplant, können sie den Scanner mit ihrem Startup 
Positrigo11 2021 auf den Markt bringen. In Kombina-
tion mit von der Pharmaindustrie neu entwickelten 
Medikamenten soll künftig dank der PET-Früherken-
nung Demenz bekämpft werden können, bevor sich 
die Hirnsubstanz abbaut.

7.  Private Wissenschaftsförderung –  
Gebot der Stunde

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Donationen 
neben der Grundfinanzierung durch den Bund für 
die ETH Zürich eine zunehmend wichtigere Rolle 
spielen und ihren Spielraum entscheidend vergrös-
sern. Obwohl alle Donationen ohne Gegenleistung 
erfolgen, zahlt sich das Engagement der Förderer in 
vielfältiger Weise für alle Beteiligten aus. Der ETH Zü-
rich geben diese zusätzlichen Gelder die notwendige 
Flexibilität, um das gewisse Extra mehr zu leisten. Sie 
kann so zum Beispiel herausragende Forschung spe-
zifisch fördern oder die besten Talente in die Schweiz 
holen. Zudem verstärkt jeder private Franken die 
Wirkung der öffentlichen Mittel.

Infolgedessen entsteht an der ETH mehr Wissen, das 
sowohl der wissenschaftlichen Community als auch 

11 https://www.positrigo.com/ (20.03.2020)

Für eine holistische Bildung 
Junge Menschen zu ermutigen und zu för-
dern, erachtet Ilse New als ihre nobelste Auf-
gabe. Zweisprachig aufgewachsen, mit famili-
ären Beziehungen in Österreich, England und 
der Schweiz, kam sie 1968 zum Studium der 
englischen Sprache und Literatur nach Zü-

rich. Die langjährige ETH-Dozentin für englische Sprache und 
Literatur hat sich Talentförderung zur Lebensaufgabe gemacht. 
Darum unterstützt sie das Exzellenz-Stipendienprogramm als 
Gönnerin. Bild: ETH Foundation

https://www.positrigo.com/
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der Gesellschaft zugutekommt. Zugleich helfen die 
Donationen bei der Lehre ein höchstes Niveau zu er-
reichen, wovon die Unternehmen in Form von gut 
ausgebildeten Fachkräften profitieren. Strategische 
Partnerschaften mit Unternehmen sind darüber hi-
naus ein Signal der Anerkennung der Qualität an der 
ETH Zürich und ein Zeichen an talentierte Studie-
rende und Forschende in der Schweiz und weltweit, 
dass an der Hochschule beste Bedingungen vorzufin-
den sind. Auch entstehen mithilfe der Fördergelder 

Jungunternehmen, deren neuartige Ideen wiederum 
zur Innovation in der Schweiz beitragen. Insofern 
trägt die ETH Foundation ein wichtiges Stück dazu 
bei, damit die ETH dem ihr vom Bund übertragenen 
Kernauftrag in Lehre, Forschung sowie Wissens- und 
Technologietransfer zum Vorteil der Schweizer Ge-
sellschaft erfüllen kann. Fortschritt beginnt mit Bil-
dung und Forschung. Deshalb ist die private Wissen-
schaftsförderung eigentlich ein Gebot der Stunde.  n  

Assistant Professor (Tenure Track) of Inorganic Chemistry
The Department of Chemistry and Applied Biosciences (www.chab.ethz.ch) at ETH Zurich and its Laboratory 
of Inorganic Chemistry (LAC) (www.lac.ethz.ch) invite applications for the above- mentioned position. The 
research activities at the LAC encompass synthesis of inorganic compounds on the molecular and 
nanometre scale, extended solids, and characterisation of complex reaction systems with high resolution 
methods at the atomic and molecular levels.

The new assistant professor is expected to develop an outstanding research programme in the following 
areas: main group chemistry, materials chemistry, solid- state chemistry, computational chemistry, physical 
method developments and combinations thereof. The development of highly interdisciplinary research 
projects at the interface of inorganic chemistry and physics, materials science, or biological sciences are 
additional key assets. Collaboration with theoretical and experimental groups at ETH Zurich is encouraged, 
and teaching in the areas of General and Inorganic Chemistry is expected at both the undergraduate and 
graduate level.

Assistant professorships have been established to promote the careers of younger scientists. ETH Zurich 
implements a tenure track system equivalent to other top international universities. At the assistant 
professor level, commitment to teaching and the ability to lead a research group are expected.

Please apply online: https://www.bi.id.ethz.ch/recruiting_app/position/31719433

Applications should include a curriculum vitae, a list of publications, a statement of future research and 
teaching interests, and a description of the three most important achievements*. The letter of application 
should be addressed to the President of ETH Zurich, Prof. Dr. Joël Mesot. The closing date for applications 
is 15 April 2020. ETH Zurich is an equal opportunity and family friendly employer, strives to increase the 
number of women professors, and is responsive to the needs of dual career couples.
 

*  ETH Zurich emphasizes qualitative assessment of academic accomplishments. This is why you are kindly asked 
to submit a short description of your three most important achievements (maximum a half page each). Besides 
research findings, these could also be extraordinary achievements in teaching and its further development, 
services in the benefit of the academic community or society, software development, patents, knowledge 
transfer and its practical application, spin- off companies or similar.

Stellenausschreibung - Poste à pourvoir
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Einmal pro Jahr bringen wir an dieser Stelle einen von nahezu allen Hochschulleitungen unterstützten Über-
blick über einige wichtige Punkte aus dem Leben der schweizerischen universitären Hochschulen. Die Berich-
te werden freiwillig abgegeben und die Liste ist daher nicht vollständig.

Für das Jahr 2019 finden sich auf den folgenden Seiten Berichte der unten genannten zehn Hochschulen. Wir 
danken der Verfasserin und den Verfassern für die gute Zusammenarbeit.

EPF Lausanne
Prof. Stephan Morgenthaler, Chaire de statistique appliquée, stephan.morgenthaler@epfl.ch

ETH Zürich
Ulrich Schutz, Stab Rektorin, ulrich.schutz@sl.ethz.ch

Universität Basel
Dr. Stefano Nigsch, Generalsekretär, stefano.nigsch@unibas.ch

Universität Bern
Dr. Christoph Pappa, Generalsekretär, christoph.pappa@gs.unibe.ch

Université de Fribourg / Universität Freiburg
Marius Widmer, Leiter Unicom, marius.widmer@unifr.ch

Universität Luzern
Dave Schläpfer, stv. Leiter Öffentlichkeitsarbeit, dave.schlaepfer@unilu.ch

Université de Neuchâtel
Fabian Greub, Secrétaire général, fabian.greub@unine.ch

Universität St. Gallen HSG
Marius Hasenböhler-Backes, Leiter Kommunikation, marius.hasenboehler-backes@unisg.ch

Università della Svizzera italiana
Albino Zgraggen, Collaboratore del Rettorato, albino.zgraggen@usi.ch

Universität Zürich
Anna Däppen, Stab Generalsekretariat UZH, anna.daeppen@generalsecretariat.uzh.ch

Die Redaktion freut sich auf Ihre Kommentare. La rédaction serait contente de recevoir vos commentaires.
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EPF Lausanne
Stephan Morgenthaler

En 2019, l’EPFL a célébré son 50ième anniversaire. 
Douze mois d’événements spéciaux organisés pour 
marquer le demi-siècle de fédéralisation de l’EPFL. 
En 1969 en effet, l’EPUL devenait la deuxième école 
polytechnique du pays, aux côtés de celle de Zurich. 
Pour ses 50 ans, l’EPFL a mis à l’honneur ses trois mis-
sions dont la première, par ordre alphabétique, est 
l’éducation. Deuxième mission de l’EPFL, par ordre 
alphabétique toujours, l’innovation a eu sa journée 
fin novembre. Leaders de l’industrie et entrepreneurs 
à succès sont venus témoigner des collaborations 
et des relations qu’ils développent et entretiennent 
avec l’EPFL. Dernière mission de l’EPFL, toujours dans 
l’ordre alphabétique, la recherche a eu les honneurs 

mérités lors de cette année jubilaire. Du 10 au 14 sep-
tembre se sont succédé des journées thématiques et 
régionales sur les cinq sites de l’Ecole (Sion, Neuchâ-
tel, Genève, Fribourg et Lausanne). 

Deux jours à portes ouvertes, sous un soleil radieux, 
durant lesquels l’EPFL a montré ce qu’elle avait dans le 
ventre, ont attiré près de 40  000 visiteurs. Les 14 et 15 
septembre, près de 1 500 collaboratrices et étudiantes, 
collaborateurs et étudiants, s’étaient mis en quatre 
pour proposer quelques 300 activités tout public.

Le nouveau logo s’est fait attendre et même redou-
ter. Finalement, on peut dire qu’il a été adopté vu le 



36   VSH-Bulletin Nr. 1, April 2020 | AEU-Bulletin no 1, avril 2020

Jahresberichte der Hochschulen / Rapports annuels des Hautes Ecoles 

nombre de photos qui le portraitisent sur la nouvelle 
place Cosandey. 

Pour encourager la formation et la recherche dans le 
domaine de la sécurité informatique, l’EPFL et l’EPFZ, 
appuyées par la Confédération, allient aujourd’hui 
leurs compétences et proposeront dès la rentrée 
2019 un Master commun en Cyber Sécurité. Les 
cours du Master en Cyber Sécurité sont dispensés en 
anglais et les étudiantes et étudiants peuvent choi-
sir de suivre ce programme à l’EPFL ou à l’EPFZ, les 
admissions étant coordonnées. En revanche, le suivi 
d’un semestre dans l’autre haute école est obligatoire.

L’UNIL, l’IMD et l’EPFL mettent en commun les in-
novations technologiques et de nouveaux outils de 
gouvernance économique et managériale afin d’ap-
porter des réponses durables. Cette coopération se 
concrétise par le lancement d’un nouveau centre de 
compétences « The Enterprise for Society Center » 
(E4S) (www.e4society.org). 

Une convention-cadre de collaboration en éduca-
tion a été signée le 20 septembre 2019 pour l’EPFL 
par son président Martin Vetterli et pour le Conseil 
d’Etat par Cesla Amarelle, cheffe du DFJC. Un des ob-
jectifs majeurs consiste à faire bénéficier la formation 
vaudoise dans son ensemble des expertises de l’EPFL 
notamment via son centre dédié aux sciences de 
l’éducation (LEARN). Cela permettra aux enseignants 
de tous les degrés d’acquérir des compétences pour 
répondre à la transition numérique de notre socié-

té. La mise à niveau des enseignants est également 
formalisée dans cette convention pour répondre à la 
directive de la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant 
l’introduction de l’informatique en Ecole de maturité 
en tant que discipline obligatoire dès 2022.

La Suisse abrite un écosystème unique au monde 
dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. 
Grâce à une collaboration intensive entre les acteurs 
locaux, des plates-formes d’innovation de premier 
plan ont vu le jour en Suisse, notamment dans les 
domaines de la nutrition, de la nutrigénomique, des 
protéines alternatives, des sciences de l’emballage et 
de l’agriculture durable. Avec la création de la « Swiss 
Food & Nutrition Valley », les partenaires fondateurs 
visent à renforcer l’écosystème existant et à attirer 
des talents, des start-up et des investissements dans 
la région. 

La cérémonie de remise des diplômes de Master avait 
cette année une couleur particulière, puisqu’elle était 
organisée dans le cadre des 50 ans de l’EPFL. Dans son 
mot de bienvenue aux 3000 personnes présentes au 
SwissTech Convention Center, le président Martin 
Vetterli a évoqué l’histoire d’une école aujourd’hui 
bien placée pour relever les défis clés de l’avenir: de 
la transformation digitale de la science et de la socié-
té à des enjeux tels que les énergies renouvelables, la 
mobilité douce ou encore l’éthique en matière d’in-
telligence artificielle.  n

ETH Zürich
Ulrich Schutz

Erweiterte Führungsstruktur
Um den steigenden Anforderungen in Leadership 
und Personalentwicklung sowie in Wissenstransfer 
und Wirtschaftsbeziehungen Rechnung zu tragen, 
wird die Zahl der Schulleitungsbereiche von fünf 
auf sieben erhöht. Seit 2008 besteht die Schulleitung 
aus fünf Mitgliedern. Nun hat die Schulleitung auf 
Anregung des Präsidenten, Prof. Dr. Joël Mesot, be-
schlossen, das eigene Gremium zu verstärken und 
zentrale Aufgabenbereiche neu zu organisieren, um 
die drei Felder Personalentwicklung, Wissenstransfer 
und Wirtschaftsbeziehungen sowie der eigenverant-
wortlichen Führung der Departemente weiterzuent-
wickeln.

Weiterentwicklung des Doktorats
Im Juli 2019 hat die Schulleitung die Weiterentwick-
lung des Doktorats basierend auf einem breit ver-

nehmlassten Massnahmenpapier in Auftrag gege-
ben. Die akademischen Aspekte werden im Rahmen 
der Revision der Doktoratsverordnung von einer Ar-
beitsgruppe unter der Leitung des Prorektors Dokto-
rat, Prof. Dr. Antonio Togni, sie personalrechtlichen 
Aspekte werden von einer Arbeitsgruppe im Bereich 
des Vizepräsidenten für Personal und Ressourcen 
unter Leitung des Direktors Personal, Lukas Vonesch, 
vorangetrieben. Um die beiden Projekte ideal zu ver-
binden, werden diese von einer gemeinsamen Steu-
ergruppe begleitet.

Symposium «Doctoral Supervision»
Im Januar 2019 hat die ETH Zürich ein Symposium 
zum Thema «Doctoral Supervision» ausgerichtet, das 
sich an alle ETH-Angehörigen, die sich für die Dokto-
rierendenbetreuung interessieren, gerichtet hat und zu 
welchem ausgewählte Gäste befreundeter Hochschu-
len eingeladen worden sind. Die Vorträge sind der Re-

http://www.e4society.org
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ferentinnen und Referenten sind auf dem Multi media-
Portal der ETH Zürich abrufbar: https://www.video.
ethz.ch/events/2019/supervision

Neue Studiengänge: MSc Quantum Engineering 
und MSc Cyber Security
Neu im Angebot sind die Masterprogramme Quan-
tum Engineering und Cyber Security, letzteres als 
Joint Degree mit der EPFL. Beide Programme sind 
mit je rund 20 Einschreibungen gut gestartet, bieten 
aber in den nächsten Jahren noch Platz für zusätzli-
che Interessentinnen und Interessenten.

Redefine Master Admission
Die Zulassung zum Masterstudium wird neu orga-
nisiert. Die Rektorin hat dazu das Projekt «Redefine 
Master Admission» initiiert, welche verschiedene 
Teilprojekte umfasst, die mit breiter Abstützung 
der Departemente vorangetrieben werden. Eines 
der Teilprojekte hat die Neuformulierung der Ziele 
bezweckt, welche die ETH Zürich bei der Zulassung 
von Studierenden zum Masterstudium verfolgt. Eine 
Arbeitsgruppe unter Leitung des Prorektors Studi-
um, Prof. Dr. Lorenz Hurni, hat das Grundlagenpa-
pier Master-Zulassung ausgearbeitet. Dieses wurde 
im Frühjahr den Studiengängen zur Stellungnahme 
vorgelegt und im September von der Schulleitung 
genehmigt.

Future Learning Initiative
Die Future Learning Initiative (FLI) nutzt und baut 
auf die Stärken in der Sekundar- und Hochschulbil-
dung der ETH Zürich auf, um sich als führendes Zen-
trum für Forschung in der Wissenschaft des Lernens 
zu etablieren. Die FLI bringt 23 Professorinnen und 
Professoren aus neun Departementen zusammen, 
mit dem Ziel, vorhandene Kompetenzen zu bündeln 
und gleichzeitig die Wirkung durch koordinierte und 
fächerübergreifende Zusammenarbeit zu beschleu-
nigen.

Das Ziel ist es, das Verständnis der Natur des formel-
len und informellen Lernens als ein komplexes Phä-
nomen über mehrere, miteinander interagierende 
Ebenen hinweg zu verbessern und die Umsetzung 
der Forschung in die Praxis, zuerst an der ETH Zü-
rich und dann am Gymnasium, durch die Entwick-
lung von Spitzenanwendungen in den Bereichen 
bereichsspezifisches Lernen, Lernumgebungen und 
-technologien sowie Lern- und Datenwissenschaften 
voranzutreiben.

Pseudonymisierte Prüfungen
Im Frühjahr haben Fachvereine angeregt, schriftliche 
Prüfungen zu pseudonymisieren, um bei der Korrek-
tur bewusste oder unbewusste Verfälschungen zu 
vermeiden, die durch Rückschlüsse auf die Person 
entstehen könnten. Die Rektorin hat daraufhin einen 
Pilotversuch initiiert, in welchem die Prüfungskandi-
datinnen und -kandidaten anstelle des Namens nur 
Matrikel-Nummer und Initialen auf die Prüfungsbö-
gen schreiben. Ist der Pilotversuch erfolgreich, sollen 
alle schriftlichen Prüfungen pseudonymisiert werden. 

#wiegETHs?
Der Studierendenverband hat eine breit angelegte Be-
fragung zu den Themenbereichen psychische Gesund-
heit sowie zu Erfahrungen mit Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung durchgeführt. ETH-Studierende 
empfinden den Leistungsdruck als gross, den Umgang 
an der Hochschule schätzen sie aber als respektvoll 
ein, und von Diskriminierungen oder Ungleichbe-
handlungen bleibt die überwiegende Mehr heit ver-
schont. So lassen sich die Resultate der Umfrage mit 
einer Rücklaufquote von über 40 % beschreiben.

ETH Singapore Month
Inspiriert durch die «Critical Thinking Initiative» der 
ETH Zürich und insbesondere durch den Erfolg der 
«ETH Woche» führt der ETH Singapur Monat eine 
Gruppe von ca. 60 Studierenden aus verschiedenen 
Disziplinen und Universitäten zusammen, um sich 
mit den gesellschaftlichen und ökologischen Heraus-
forderungen der Gegenwart auseinanderzusetzen. 
Der Summer School mit dem Titel «The Future of 
Urban Society» konzentrierte sich auf globale Urba-
nisierungsprozesse im Hinblick auf die Sustainable 
Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen.

Ethics Resource Platform
Zum Start des Herbstsemesters 2019 lancierte das 
Health Ethics & Policy Lab die Ethik-Ressourcenplatt-
form und kuratiert deren Inhalte mit Videos, Podcasts, 
internationalen Code of Conducts, ETH Richtlinien, 
Fallstudien, Artikeln und Interviews. Zusätzlich finden 
Interessierte ein Verzeichnis von Kursen zu ethischen 
Fragestellungen. Mit der Plattform ermutigt die ETH 
Zürich ihre Studierenden sich mit der Ethik im For-
schungsumfeld vertraut zu machen. Gleichzeitig soll 
die Plattform auch die Integration ethischer Fragestel-
lungen in der Lehre als Plattform für Materialien wie 
etwa Fallstudien erleichtern. Initiiert wurde Plattform 
von Prof. Dr. Effy Vayena, Professorin für Bioethik.  n

https://www.video.ethz.ch/events/2019/supervision
https://www.video.ethz.ch/events/2019/supervision
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Universität Basel
Stefano Nigsch

Strategie 2022–2030
Seit Einführung der bikantonalen Trägerschaft im 
Jahr 2007 richtet die Universität Basel ihre gesamtuni-
versitäre Strategie jeweils auf zwei Leistungsperioden, 
das heisst rund acht Jahre, aus. Da die derzeitige Stra-
tegie 2021 endet, leitete die Universität bereits 2018 
einen neuen Strategieprozess ein, der im Herbst 2019 
abgeschlossen werden konnte. In einem ersten Schritt 
wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, in de-
nen neben Mitgliedern des Universitätsrats und des 
Rektorats auch alle Fakultäten und Gruppierungen 
vertreten waren. Im Frühjahr 2019 wurde sodann 
ein erster Entwurf der Strategie in eine universitäts-
weite Vernehmlassung geschickt und nach Einarbei-
tung der Vernehmlassungsergebnisse im Herbst vom 
Universitätsrat verabschiedet. Neben Exzellenz in 
Forschung und Lehre, modernen Governance-Struk-
turen und einer wertschätzenden Arbeitskultur legt 
die neue Strategie unter anderem einen besonderen 
Wert auf die Erhöhung des Anteils von Frauen in aka-
demischen Führungspositionen sowie die Behand-
lung nachhaltigkeitsrelevanter Themen. 

Digitalisierung in der Lehre
Der digitale Wandel bietet neue Chancen für die 
universitäre Bildung, stellt diese aber auch vor neue 
Herausforderungen. Im Berichtsjahr hat die Uni-
versität Basel in diesem Bereich verschiedene neue 
Massnahmen angestossen und die universitätsinter-
ne Sensibilisierung für die Digitalisierung in der Lehre 
vorangetrieben. Unter anderem wurde eine neue Ver-
anstaltungsreihe «Digitalisierung aktuell» lanciert. 
Mit der strategischen Initiative «Digital Literacies» 
will die Universität zudem verstärkt Kompetenzen 
der Studierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden 
fördern, die zum Leben, Lernen und Arbeiten in der 
digitalen Gesellschaft befähigen, gleichzeitig aber 
auch die fachliche und interdisziplinäre Reflexion von 
Auswirkungen und Möglichkeiten des digitalen Wan-
dels vorantreiben. 

Neue Studiengänge
Im Bereich der grundständigen Lehre (Bachelor und 
Master) wurde das bestehende Studienangebot 
2019 punktuell erweitert. So konnte die Entwick-
lung des neuen interuniversitären Masterstudien-
gangs «Interreligious Studies» finalisiert werden. 
Der ab Frühjahrsemester 2020 gemeinsam mit drei 
Partnerinstitutionen (Universitäten Strassburg und 
Heidelberg sowie  Hochschule für Jüdische Studien 
Heidelberg) angebotene Studiengang reflektiert 
den interreligiösen Dialog institutionell wie auch in-
formell aus einer theologischen Perspektive heraus. 

Bereits angelaufen ist im Herbstsemester 2019 zu-
dem das neue Master studienfach «Digital Huma-
nities» an der Philosophisch-Histori schen Fakultät. 
Das kombinierbare Master studienfach soll die An-
wendung und Reflexion von computergestützten 
und experimentellen Verfahren in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften vermitteln und damit 
technologisches Wissen und methodische Fähigkeiten 
mit Problemstellungen aus der Forschung verknüpfen.

Trinationales Doktoratsprogramm in  
der Quantenforschung
«Eucor – The European Campus» ist ein grenzüber-
schreitender Verbund der Universitäten Basel,  Freiburg 
im Br., Strassburg, Haute-Alsace sowie dem Karlsruher 
Institut für Technologie. Neben der Zusammenarbeit 
in der Lehre – unter anderem können Studierende an 
den verschiedenen Standorten Lehr veranstaltungen 
besuchen sowie Bibliotheken und andere Einrichtun-
gen benutzen – kommt es auch regelmässig zu gemein-
samen Forschungsprojekten. So hat im März 2019 die 
Europäische Kommission den Antrag von Eucor für 
eine internationale Doktoratsausbildung in den Quan-
tenwissenschaften genehmigt. Am Projekt «Quantum 
Science and Technologies at the European Campus 
(QUSTEC)» sind die Universitäten Basel, Freiburg im 
Br. und Strassburg, das Karlsruher Institut für Techno-
logie sowie IBM Research Zürich beteiligt. Die jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wählen für 
ihre Anstellung zwischen den beteiligten Standorten 
und haben darüber hinaus die Möglichkeit, mit Indust-
riepartnern vom Oberrhein und aus angrenzenden Re-
gionen zusammenzuarbeiten.

Zwei neue NCCR
Ende 2019 erhielt die Universität Basel den Zuschlag 
zur Bildung von zwei neuen nationalen Forschungs-
schwerpunkten (engl. National Competence Center 
for Research, NCCR). Das neue NCCR «SPIN» zielt 
darauf ab, eine gut skalierbare Technologie zu ent-
wickeln, die den Bau eines universell verwendbaren 
Quantencomputers ermöglichen soll. Dabei wird auf 
den Halbleiter Silizium gesetzt. Das ebenfalls neue 
NCCR «AntiResist» soll ein interdisziplinäres Zent-
rum für Antibiotikaforschung werden, welches in Zu-
sammenarbeit mit Forschenden der Departemente 
Biozentrum und Biomedizin sowie dem Universitäts-
spital Basel und dem Departement für Biosysteme der 
ETH Zürich in Basel aufgebaut wird. Ziel ist die Suche 
nach neuen Antibiotika und die Entwicklung alterna-
tiver Strategien zur Bekämpfung antibiotikaresisten-
ter Keime. Dabei soll die Grundlagenforschung direkt 
mit der klinischen Forschung verbunden werden. 
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Innovationsinitiative
Mit ihrer Innovationsinitiative verfolgt die Universi-
tät seit einigen Jahren das Ziel, ihre Aktivitäten und 
Angebote im Hinblick auf die Förderung des Trans-
fers von Wissen und Technologie in die Gesellschaft 
zu verstärken. Ein besonders starker Fokus wird da-

bei auf die Unterstützung von Startup-Gründun-
gen gelegt, wobei das Unterstützungsangebot der 
Universität unter anderem Beratungen, Zugang zu 
Netzwerken und Kurse umfasst. Dadurch konnten 
im Kalenderjahr 2019 neun neue Startup-Firmen ge-
gründet werden. 

Universität Bern
Christoph Pappa

Highlights
Das Jahr 2019 war für die Universität Bern in verschie-
dener Hinsicht ein ganz besonderes: Gemeinsam 
mit der Unterstützung von Hansjörg Wyss und dem 
Kanton Bern konnte nach einer zweijährigen Ver-
handlungs- und Konzeptionsphase die «Wyss Aca-
demy for Nature» gegründet werden. Das neue For-
schungszentrum im Bereich Natur und Mensch wird 
– durch den Zusammenschluss von Fachleuten aus 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft – die Auswir-
kungen von Biodiversitätsver-lusten, beschleunigtem 
Klimawandel und Ansprüchen an Landressourcen auf 
innovative, nachhaltige und anwendungsorientierte 
Weise erforschen.Weiteres Highlight war das Wissen-
schaftsfest «Bern im All» zum 50-Jahr-Jubiläum der 
Mondlandung. Als einziges nicht-amerikanisches, 
wissenschaftliches Experiment war das mittlerweile 
berühmte Sonnenwindsegel der Universität Bern bei 
der ersten Mondlandung 1969 dabei und wurde noch 
vor der amerikanischen Flagge in den Mondsand ge-
steckt. Grund genug Ende Juni auf dem Bundesplatz 
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der 
ESA und der NASA, dem amerikanischen Botschaf-
ter sowie unzähligen lokalen Partnern bei sengender 
Hitze die Rakete zu «zünden» und ein grosses Fest 
zu feiern. Eine Rakete im wörtlichen Sinne starten 
durfte die Universität dann auch noch im Dezem-
ber: Unter Federführung der ESA hob an Bord einer 
Sojus-Rakete das unter Berner Leitung entwickelte 
Weltraumteleskop CHEOPS vom Raumfahrtzentrum 
in Französisch-Guayana ab und wird neue, aufregen-
de Einblicke in die Welt der Exoplaneten liefern. 

Forschung
Die Universität Bern war 2019 als Forschungspart-
nerin in zahlreichen Anträgen für internationale 
Kollaborationen involviert, insbesondere auch im 
Rahmen von «Horizon 2020», dem Forschungs-
rahmenprogramm der EU. Im Projekt Global 
Gravity- based Groundwater Product (G3P), in wel-
chem  Satellitenmessungen und Daten über die 
Schwerkraft der Erde kombiniert werden, um die 
Verfügbarkeit von Grundwasser zu bestimmen, lei-
tet ein Berner Team am Astronomischen Institut die 

Verarbeitung der Schwerkraftdaten aus den Satelli-
tenmessungen. Neben den EU-Projekten sind Ber-
ner Forschende auch an kompetitiven Projekten aus 
Übersee, namentlich den USA, Kanada und China 
beteiligt und engagieren sich in Forschungsprojekten 
in der Dritten Welt, welche sich insbesondere mit 
den enormen Herausforderungen für das Gesund-
heitssystem in afrikanischen Ländern beschäftigen.

Lehre
In der 2019 verabschiedeten Digitalisierungsstrategie 
sind in Bezug auf die Lehre zwei Gebiete dominant: 
die Kompetenzen der Studierenden («Digital Liter-
acy in der Lehre») und der Einsatz der neuen Mög-
lichkeiten im Unterricht («Digitale Transformation 
des Studiums»). So wird ab dem Frühjahrssemester 
2020 eine allgemeine Einführung ins Programmieren 
für Studierende aller Fachrichtungen angeboten. Zur 
Unterstützung der Dozierenden beim Einsatz der 
digitalen Technologien ist die Figur der eCoaches 
geplant. Im Rahmen dieses Projekts absolvieren aus-
gewählte Studierende aus allen Fakultäten eine Aus-
bildung im sinnvollen Einsatz digitaler Technologien. 
Ab Sommer 2020 werden sie dann gezielt mit Dozie-
renden zusammenarbeiten, um diese beim Anrei-
chern und Optimieren von Lehrveranstaltungen mit 
digitalen Möglichkeiten zu unterstützen.

Qualität
Punkto Gleichstellung konnte das Ziel von 25 Pro-
zent Frauen bei den ordentlichen und ausserordent-
lichen Professuren noch nicht ganz erreicht werden. 
Aber bei den Neuanstellungen gab es einen beachtli-
chen Sprung nach vorn: 15 von 23 neue Professuren 
wurden mit einer Frau besetzt (62 %). 

Entwicklung
Im Jahr 2019 traten wichtige Reformen in Kraft, 
welche die Förderung der akademischen Unabhän-
gigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses und 
die Erhöhung der Transparenz und Planbarkeit aka-
demischer Karrierewege zum Ziel haben. So ersetzt 
auf der Stufe des Postdoktorats die neu geschaffe-
ne Stellenkategorie «Postdoktorierende» die bis-
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herige wissenschaftliche Assistenz mit Doktorat 
sowie die Oberassistenz. Sie sichert eine geschütz-
te Forschungszeit und ermöglicht damit eine effi-
zientere, zielorientiertere Realisierung des eigenen 
Forschungsvorhabens und legt damit den Fokus 
verstärkt auf die wissenschaftliche Qualifikation. 
Für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler, die keine akademische Karriere mit dem 

Ziel einer Professur anstreben, wurde mit der neuen 
Stellenkategorie «Assistenzdozentur» ein alternati-
ver akademischer Karriereweg eingeführt, welcher 
die Spezialisierung in Lehre, Forschung und Dienst-
leistungen im Hinblick auf die mögliche Übernahme 
bestehender oder neu geschaffener hauptamtlicher 
Dozenturen bzweckt.  n

Universität Freiburg /  
Université de Fribourg
Marius Widmer

Neuer Master-Studiengang in Humanmedizin
Als Reaktion auf den Mangel an Hausärzten im Kan-
ton Freiburg haben Regierung und Parlament 2016 
mit überwältigender Mehrheit für die Einführung 
eines Masterstudiengangs gestimmt. Diese Zusam-
menarbeit zwischen der Universität Freiburg, dem 
freiburger spital (HFR) und dem Freiburger Netzwerk 
für psychische Gesundheit ermöglicht seit Herbst 
2019 jährlich 40 Studierenden sich in der Saanestadt 
auf die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin 
vorzubereiten. Dazu wurde auf dem Gelände des 
HFR ein dreistöckiges Gebäude rechtzeitig fertigge-
stellt und feierlich eröffnet. Charakteristisch für den 
Freiburger Studiengang ist der berufsübergreifende 
Ansatz mit dem Ziel, die Kompetenzen der unter-
schiedlichen Gesundheitsberufe zu nutzen.

Unique en Europe: un Master «Islam et société»
Hormis le Master en médecine humaine, l’Université de 
Fribourg propose, dès la rentrée 2019, un programme 
de Master «Islam et société» en branche principale. 
Conçu par le Centre Suisse Islam et Société (CSIS), ce 
nouveau cursus a pour but de répondre aux défis socié-
taux actuels. Il s’adresse non seulement aux étudiant·e·s 
qui souhaitent examiner et approfondir des questions 
liées à l’islam en Suisse, mais aussi aux Suisses de confes-
sion musulmane qui ont besoin d’interroger leur reli-
gion dans un cadre universitaire. Ce master, qui n’est 
pas une formation religieuse, abordera les aspects so-
ciologiques, juridiques, théologiques, philosophiques, 
historico-herméneutiques et pratiques de l’Islam.

Kombiniertes Lehrdiplom für Sekundarschule und 
Gymnasium
Seit Herbst 2019 bietet das Zentrum für Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung einen in der Deutschschweiz ein-
zigartigen neuen Studiengang an. Mit dem kombinier-
ten Lehrdiplom können Absolvierende sowohl auf 
Sekundarstufe 1 als auch an Maturitätsschulen unter-
richten. Das verbreiterte Berufsfeld ist ein Vorteil auf 
dem Arbeitsmarkt – und freut auch Schulleiterinnen 

und Schulleiter, die qualifizierte Lehrpersonen suchen. 
Oftmals finden Studienabgängerinnen und -abgänger 
beim Berufseinstieg nicht immer eine Stelle auf der 
Zielstufe. Dank dem kombinierten Lehrdiplom sollten 
künftig weniger Lehrpersonen auf einer Stufe unter-
richten, für die sie keine Lehrbefähigung besitzen.

La meilleure Junior Entreprise suisse  
vient de Fribourg
Pour la première fois depuis sa fondation en 1988, la 
«Junior Entreprise Fribourg» (JEF), une association 
estudiantine de la Faculté des sciences économiques 
et sociales, a été élue meilleure Junior Entreprise de 
Suisse. Grâce à un changement de structure impor-
tant ainsi qu’à l’introduction de nouveaux services, 
les 20 étudiant·e·s en management et informatique 
ont réussi à convaincre le jury. Ces améliorations 
ont permis à la JEF de réaliser une croissance hors du 
commun: En l’espace de deux semestres, son chiffre 
d’affaires a augmenté de 180 %, le nombre de projets 
a presque doublé et 300 nouveaux consultant·e·s 
externes et 48 étudiant·e·s ont été engagés sur des 
projets concrets et rémunérés. Quant au taux de sa-
tisfaction des clients, il a atteint 96 %.

Eine Comicfigur kommt nach Hause
Die erste Schweizer Figur der Comicserie Tim und 
Struppi, Professor Cantonneau von der Universität 
Freiburg, ist in ihrer Stadt allmählich zum Mythos ge-
worden. Die Stadt hat daher diesem fiktiven Wissen-
schaftler eine humorvolle Hommage erwiesen. Im 
Botanischen Garten der Universität steht seit dem 
Frühling 2019 eine lebensgrosse Stehle aus Corten-
stahl von Cantonneau. Dieser vom Zeichner Hergé 
erfundene Charakter erschien erstmals 1941 im Band 
L’Etoile mystérieuse (dt. Der geheimnisvolle Stern).

Les étudiants lituaniens, enfants spirituels  
de Fribourg
Une exposition croisée a célébré pour la première fois 
la longue histoire qui lie l’Université de Fribourg et la 
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Lituanie. Elle a présenté l’activité intellectuelle des Li-
tuaniens qui ont étudié à Fribourg durant la période 
allant de la fin du 19e au milieu du 20e siècle et leur 
rôle dans la formation de l’Etat lituanien moderne, 
par le biais de la société d’étudiants Rūta-Lituania 
(active à Fribourg de 1899 à 1934) et des artefacts 
qui y sont liés. Le vernissage de l’exposition a aussi 
été l’occasion de remettre le drapeau historique des 
étudiants lituaniens de l’Université de Fribourg au 
Musée d’héritage ecclésiastique de Vilnius. 

Regisseur Wim Wenders zeigte seinen Film über 
den Papst
Ein Hauch von Weltruhm wehte durch die Aula 
 Magna der Universität Freiburg als Papst Franziskus 
– Ein Mann Seines Wortes vorgeführt wurde. Der 
Dokumentarfilm des deutschen Filmemachers Wim 
 Wenders feierte gut ein Jahr zuvor am Festival in 

Cannes Premiere. Wenders besuchte die Bildungs-
stätte für die sechsten Studientage zur theologi-
schen und gesellschaftlichen Erneuerung, welche 
jährlich in Freiburg durchgeführt werden. 

Une écrivaine nigériane a fait salle comble
Ses fans sont venus des quatre coins de la Suisse 
pour l’écouter et elle ne les a pas déçus. L’écrivaine 
nigériane Chimamanda Ngozie Adichie, fraîchement 
adoubée docteure honoris causa de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines, a tenu une confé-
rence où il était question de littérature, bien sûr, mais 
aussi de féminisme et de racisme. Elle est venue, elle a 
vu et convaincu. Après une heure trente d’échanges, 
celle que beaucoup considèrent comme une future 
prix Nobel, est repartie sous un tonnerre d’applau-
dissements.  n

Universität Luzern
Dave Schläpfer

Forschung / Drittmittel
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni-
versität Luzern waren erfolgreich in der Einwerbung 
von Drittmitteln für Ihre Projekte: So startete unter 
anderem im Februar 2019 das Sinergia-Projekt «In the 
Shadow of the Tree. The Diagrammatics of  Relatedness 
as Scientific, Scholarly, and Popular Practice». Der SNF 
hat dafür 2,92 Mio. Franken ge sprochen. Geleitet wird 
die überinstitutionelle  Forschung zu Verwandtschafts-
diagrammen von Prof. Dr. Marianne Sommer, Profes-
sorin für Kulturwissenschaften. Die Universität Luzern 
übernimmt damit bei einem Sinergia-Projekt erstmals 
die Rolle als  Leading House. Ebenfalls zum ersten Mal 
ist die Universität bei einem Horizon-2020-Projekt 
der Europäischen Union dabei. «PanCareFollowUp» 
unter sucht die Organisation von Nachsorge-Untersu-
chungen bei Kindern, die eine Krebserkrankung über-
lebt haben. Beim Projekt, das mit total 4 Mio. Euro 
dotiert ist, sind von Luzerner Seite Prof. Dr. Gisela Mi-
chel, Professor of Health and Social Behaviour, Prof. Dr. 
Stefan Boes, Professor of Health Economics, und Dr. 
Katharina Roser vertreten. Zudem wurde gemeinsam 
mit dem Europäischen Hochschulinstitut (EUI) in Flo-
renz die Online-Wahlhilfe «euandi2019» für die Euro-
pawahl im Mai 2019 entwickelt. Durch die Bewertung 
eines Sets an Aussagen konnten die Userinnen und 
User die Übereinstimmung mit den Positionen von 
Parteien ermitteln, welche zur Wahl standen. Von der 
Uni versität Luzern an diesem und am übergeordneten 
Projekt «Spaceu2019» beteiligt waren bzw. sind Prof. 
Dr. Alexander Trechsel, Professor für Politikwissen-
schaft mit Schwerpunkt Politische Kommunikation, 

und Dr. Diego Garzia. Im Mai wurde eine Absichtser-
klärung zur verstärkten Zusammenarbeit mit dem EUI 
unterzeichnet, und man vereinbarte erste Umsetzun-
gen. Im Juli schliesslich fand der Weltkongress der In-
ternationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilo-
sophie (IVR) in Luzern statt. Organisiert wurde dieser 
vom universitären Institut für Juristische Grundlagen 
(lucernaiuris) in Zusammenarbeit mit der Schweizeri-
schen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie. 
Mit rund 1 300 Teilnehmenden aus aller Welt handelte 
es sich um den bislang grössten akademischen Anlass 
in der Geschichte der Universität.

Entwicklung der Universität
Mit Gesundheitswissenschaften und Medizin wurde 
im August das erste Departement der Universität Lu-
zern geschaffen. Dieses entstand durch die Umwand-
lung des Seminars für Gesundheitswissenschaften 
und Gesundheitspolitik und ist direkt dem Rektor 
unterstellt. Es setzt sich zusammen aus den drei Fach-
bereichen Gesundheitswissenschaften und Gesund-
heitspolitik, Medizin sowie Rehabilitation und wird 
vom bisherigen Seminarleiter Prof. Dr. Gerold Stucki 
geführt. Im Herbst 2020 nehmen am Departe ment 
die ersten Studierenden das Masterstudium in Me-
dizin in Luzern auf. Der Master wird in Zusammen-
arbeit mit Luzerner Kliniken und gemeinsam mit der 
Universität Zürich angeboten. An der 2016 neu ein-
gerichteten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
fand im September die erste Diplomfeier statt. Per 
Herbstsemester 2019 wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, Wirtschaftswissenschaften auch auf Masterstufe 
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zu studieren. Die Studierenden können so die breite 
Bachelorausbildung fortsetzen und eigene Interessen 
vertiefen. Neben dem betriebs- und volkswirtschaft-
lichen Pflichtteil stellen sie ihre Veranstaltungen frei 
aus dem gesamten Masterangebot der Fakultät zu-
sammen. Oder sie wählen eine von drei Spezialisie-
rungen: Marktorientierte Unternehmensführung, 
Gesundheitsökonomie und management oder Poli-
tische Ökonomie. Im Berichtsjahr schritt zudem der 
Aufbau des «Urner Institut Kulturen der Alpen an der 
Universität Luzern» voran. Dieses wird fakultätsüber-
greifend von drei Professoren der Universität geleitet, 
bildet organisatorisch aber eine unabhängige Einheit. 
Vertreter der Universität und des Vereins Wissen-
schaft Uri haben im August eine entsprechende Ko-
operationsvereinbarung unterzeichnet; während der 
dreijährigen Pilotprojektphase dient der Verein als 
Träger. Im Herbst wurden in Altdorf Räumlichkeiten 
der Dätwyler-Stiftung, einem der Geldgeber, bezogen. 
Im Februar 2020 fand die offizielle Eröffnung statt.

Personalia / Berufungen
Der Universitätsrat hat im Dezember den seit  August 
2016 im Amt stehenden Rektor Prof. Dr.  Bruno 
Staffel  bach wiedergewählt. Wie er im  Anschluss aus -

führte, liegt der Schwerpunkt seiner bis Ende Juli 
2024 dauernden zweiten Amtszeit gemäss der Leis-
tungsvereinbarung mit dem Kanton Luzern vor allem 
auf der Entwicklung des Departements Ge sund heits-
wissenschaften und Medizin sowie einer Weiterbil-
dungs- und einer Graduiertenakademie. Zu einem 
personellen Wechsel kam es in der Leitung der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät: So ist Prof. Dr. 
Andreas Eicker seit August als neuer Dekan im Ein-
satz. Der ordentliche Professor für Strafrecht und 
Strafprozessrecht folgte auf Prof. Dr. Bernhard 
 Rütsche. 2019 gab es verschiedene Berufungen und 
Ernennungen: Andreas Abegg, Titularprofessor für 
Öffentliches Recht; Sandra Bärnreuther, Assistenz-
professorin für Ethnologie mit Schwerpunkt Medical 
Anthropology; Franca Contratto, Assistenzprofesso-
rin für Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht mit 
Schwer punkt Finanzmarktrecht; Armin Gemperli, 
Professor of Health Sciences with a focus in Rehabi- 
  li tation Research; Gisela Michel, Professor of Health 
and Social Behaviour; Sara Rubinelli, Professor of 
 Health Sciences with a focus in Health Communi-
cation; Margit Wasmaier-Sailer, Assistenzprofessorin 
für Fundamentaltheologie.  n

Université de Neuchâtel
Fabian Greub

Statistiques au 31.12.2019
4180 étudiant-e-s:  2555 femmes (61 %) et  

1625 hommes (39 %).
913 titres universitaires délivrés (hors formation 
continue), soit 416 bachelors, 414 masters et 83 
doctorats.

Gouvernance
L’Université de Neuchâtel (UniNE) est dotée en juin 
d’un Mandat d’objectifs pour la période 2019–2022, 
voté à la quasi-unanimité du Grand Conseil. Cinq 
 mandats concernent l’enseignement, cinq la recherche 
et cinq le rayonnement ainsi que les services à la Cité. 
Un seizième mandat concerne les infrastructures et 
s’accompagne d’un financement d’impulsion en vue 
de réaliser un nouveau bâtiment (UniHub) à côté de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. L’enve-
loppe budgétaire quadriennale votée en  parallèle au 
mandat est une nouveauté qui permettra à l’UniNE 
de bénéficier d’une meilleure prévisibilité  financière. 
Signal de cette stabilité retrouvée, le Fonds d’inno-
vation créé en 2017 est utilisé pour la première fois 
en 2019. Début novembre, un contrat de prestations 
est signé avec le Département de l’éducation et de 
la famille. Il décline les mandats en une quarantaine 

d’objectifs et introduit un mécanisme de variation de 
la subvention cantonale en fonction de la proportion 
d’étudiant-e-s originaires du canton de Neuchâtel étu-
diant à l’UniNE. L’année 2019 voit aussi le lancement 
de la procédure d’accréditation au sens du droit fédé-
ral. En matière d’égalité, l’Université décide en mai de 
généraliser la rédaction non discriminatoire dans l’en-
semble de sa production écrite institutionnelle. Elle 
introduit la possibilité de télétravail pour raisons de 
conciliation vie privée - vie professionnelle, et harmo-
nise la durée du congé paternité à 20 jours. Concer-
nant le développement durable, plusieurs  mesures 
sont prises afin de réduire les déplacements en avion 
des membres de la communauté universitaire. 

Enseignement
À la rentrée 2019–2020, après plusieurs années d’éro-
sion des effectifs, le nombre d’étudiantes et d’étu-
diants passe de 4088 à 4180 (+2.2 %). Deux nouveaux 
bachelors sont lancés en Faculté des sciences éco-
nomiques: en économie et sport ainsi qu’en mana-
gement et sport. Cela nécessite d’étoffer l’enseigne-
ment du sport et permet ainsi d’offrir un pilier ren-
forcé pour les formations communes avec la Faculté 
des lettres et sciences humaines. Autres nouveautés 
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notables: des ateliers interfacultaires de renforce-
ment digital, une orientation en Data Science dans le 
 Master en finance ainsi qu’une orientation en conser-
vation et biodiversité dans le Master en biologie. Un 
campus d’été, constitué de deux semaines de cours de 
préparation aux études, est organisé pour la première 
fois avant la rentrée à l’attention des personnes nou-
vellement immatriculées. Le soutien à l’enseignement 
étoffe sa palette de prestations en organisant cinq 
rendez-vous durant la pause de midi, les « Midis pé-
dagogiques ». Huit projets pédagogiques innovants 
bénéficient d’une impulsion  financière du rectorat.

Recherche
Après une année faste en 2018, les financements liés 
aux projets de recherche retrouvent un niveau qui 
se situe dans la norme. Au total, 103 projets de re-
cherche sont lancés en 2019, pour un montant total 
de près de 16 millions de francs (35 projets compéti-
tifs FNS-Innosuisse-UE, 68 projets liés à des mandats 
divers). Juste avant la fin de l’année, plusieurs succès 
sont enregistrés: une professeure de la Faculté de 
droit obtient une bourse européenne ERC Conso-
lidator Grant ; un professeur de sciences cognitives 
issu de la Faculté des sciences est nommé co-direc-
teur d’un Pôle de recherche national consacré aux 
origines du langage; des financements sont acquis 
pour l’accueil de deux titulaires de bourses FNS-Ec-
cellenza dans les thématiques Literacy 4.0 et Sciences 
cognitives. Les travaux liés à la stratégie Open Access 
entrent dans une phase décisive. Une directive est 
adoptée et les développements informatiques du 
portail Libra sont lancés. Ce portail est appelé à de-
venir la base de donnée institutionnelle permettant 
la diffusion des publications scientifiques en accès 
libre ainsi que de fournir un nouvel outil d’évaluation 
de la recherche.

Rayonnement / services à la Cité /  
formation continue
Parmi les nombreux événements qui font rayonner 
Neuchâtel internationalement, l’Université accueille 

en septembre le Congrés 2019 de la Société suisse 
de sociologie. La Faculté de droit associe l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) et le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) à un séminaire intensif 
de bachelor. Le résultat, qui se traduit un projet de 
Convention internationale concernant l’élimination 
de la violence et du harcèlement dans le monde du 
travail, est salué par les partenaires pour sa qualité. 
Après 25 ans passées à recenser les patois valaisans, 
le Centre de dialectologie et d’études du français ré-
gional met en ligne un atlas 3D. Des accords de colla-
boration sont signés avec l’Université du Burundi et 
la North China University of Technology. Deux nou-
velles destinations sont offertes dans le cadre de la 
mobilité estudiantine: universités de Chiba (Japon) 
et Providence (Etats-Unis). Le rectorat adopte les rè-
glements de trois nouveaux Certificates of Advanced 
Studies (CAS): Négociation et valeurs intercultu-
relles, Outils du management public (avec la HE-Arc), 
Water Sanitation and Hygiene for humanitarian and 
developing contexts (avec la HES de Suisse italienne 
et l’Institut fédéral des sciences et technologies aqua-
tiques EAWAG). En avril et à l’impulsion de l’UniNE 
est créé à Neuchâtel le Réseau qualité des universités 
et hautes écoles suisses romandes. Le 2 novembre a 
lieu le Dies academicus, journée officielle de l’Univer-
sité, dont le thème est S’engager. A cette occasion, 
tous les doctorats honoris causa sont attribués à des 
femmes.

Ressources humaines
Au 31.12.2019, l’UniNE compte 1080 collaboratrices 
et collaborateurs. Au total, cela représente 752,1 EPT: 
115,9 EPT relèvent du corps professoral, 396,9 du 
corps intermédiaire, 217,3 du personnel administra-
tif, technique et de bibliothèque (PATB). Le nombre 
d’apprenti-e-s passe de 18 à 22.  n

Universität St. Gallen (HSG)
Marius Hasenböhler-Backes

St. Galler Bevölkerung sagt deutlich Ja zum  
Campus Platztor
Die Stimmbevölkerung des Kantons St.Gallen hat 
am 30. Juni 2019 dem Campus Platztor mit 63 Pro-
zent zugestimmt. Mit dieser Erweiterung der Univer-
sität St. Gallen wird der dringend benötigte Raum für 
die Studierenden geschaffen und der Bildungs- und 
Wirtschaftsstandort Ostschweiz gestärkt. Die HSG 

benötigt dringend mehr Raum. Der heutige Standort 
am Rosenberg ist für rund 5  000 Studierende ausge-
legt – bei aktuell über 8  600 Studierenden. Darüber 
hinaus laufen die Baubewilligungen für die Provisori-
en in den kommenden Jahren aus. Mit dem positiven 
Abstimmungsergebnis kann nun der Architektur-
wettbewerb lanciert werden. Nach Ausarbeitung des 
Bauprojekts und den Bewilligungsverfahren ist der 
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Baubeginn für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Fertig-
stellung des neuen Campus ist voraussichtlich Ende 
2027. Der Neubau wird das Gebiet am Rand der Alt-
stadt städtebaulich aufwerten. Gleichzeitig rücken 
die HSG und die Stadt mit dem zweiten Standort nä-
her zusammen. Die Gesamtkosten für den Campus 
Platztor belaufen sich auf 207 Millionen Franken. Da-
von übernimmt der Kanton 160 Millionen, die Stadt 
zwei Millionen, die Universität 20 Millionen und der 
Bund voraussichtlich 25 Millionen Franken. 

HSG Learning Center –  
Ein Spatenstich für die Zukunft des Lernens
Mit zahlreichen Gästen aus Politik, Förderern, Nach-
barschaft, Studierenden und Mitarbeitenden ist am 
6. November 2019 der Spatenstich für das neue HSG 
Learning Center auf dem Campus Rosenberg erfolgt. 
Im Sommer 2019 erteilte die Regierung des Kantons 
St.Gallen der HSG Stiftung das Baurecht für das HSG 
Learning Center und von der Stadt St.Gallen erfolgte 
die Baubewilligung. Das Projekt mit einer Geschoss-
fläche von rund 7000 m2 sieht eine Struktur aus meh-
reren Würfeln auf einem Raster (Grid) angeordnet 
vor. Damit nimmt das Gebäude auf die Kleinteiligkeit 
des Wohnquartiers Rücksicht und besticht gleichzei-
tig durch seine Eigenständigkeit. Die Struktur des 
Gebäudes ist so angelegt, dass die Räumlichkeiten 
verändert werden können – ganz den didaktischen 
Bedürfnissen entsprechend. In der Vorlesungszeit 
wird das HSG Learning Center insbesondere für 
moderne Unterrichtsformen genutzt, während in 
den Lern- und Prüfungsphasen das Raumangebot 
mit Lernplätzen ergänzt wird. Mit den rund 500 bis 
700 innovativen Lern- und Arbeitsplätzen kann zu-
sätzlicher Raum für das Lernen im digitalen Zeitalter 
geschaffen werden. Die HSG Stiftung finanziert den 
Bau vollumfänglich über Schenkungen. Für die Er-
stellung und die Ausstattung des HSG Learning Cen-
ters sind 50 Mio. Franken veranschlagt. Um im Ge-
bäude das didaktische Programm implementieren 
zu können, geht die HSG Stiftung in den Folgejahren 
von weiteren 10 Mio. Franken aus. Gesamthaft zielt 
die Spendeninitiative somit auf einen Betrag von 
rund 60 Mio. Franken. Bislang konnten über 50 Mio. 
Franken gesammelt werden.

Informatikstudium wird eingeführt
Die IT-Bildungsoffensive (ITBO) des Kantons St. Gal-
len investiert bis zum Jahr 2026 75 Millionen Fran-
ken in die Förderung der digitalen Kompetenzen, 
unter anderem in eine School of Computer Science 
an der Universität St. Gallen. Nachdem die ITBO im 

Februar 2019 an der Urne eine grosse Zustimmung 
erfahren und die Regierung im Frühling 2019 die for-
malen Leitplanken für die Massnahmen der Initiative 
bestimmt hatte, sind die Vorbereitungsarbeiten zur 
Umsetzung mit den ersten Projektaufträgen voran-
getrieben worden. Die Projekte werden ab Schul- 
und Studienjahr 2021/22 umgesetzt. Im Schwer-
punkt School of Computer Science an der HSG wird 
der Aufbau eines Bachelor- und Masterstudiengangs 
in Informatik unterstützt. An der neuen School wer-
den zukünftige Informatiker ausgebildet, die eine 
Karriere unter anderem als Unternehmerinnen und 
Unternehmer oder als Kadermitarbeitende anstre-
ben. Mit der Informatik stösst die HSG in ein neues 
technisches Fachgebiet vor. Die ITBO finanziert den 
Aufbau der School und des Studienprogramms mit. 
Bei der Digitalisierung in der Betriebswirtschaftsleh-
re ist die Universität St.Gallen bereits heute führend. 
Der neue Studiengang wird im Spätsommer 2021 
mit dem Masterprogramm starten.

Universität St. Gallen erhält internationales  
Gütesiegel «AMBA»
Die Universität St. Gallen besitzt mit der EQUIS- 
Akkreditierung und der AACSB-Akkreditierung die 
beiden wichtigsten internationalen Qualitätssiegel 
für Wirtschaftsuniversitäten. Im Dezember 2019 
hat sie mit ihren MBA- und Executive-MBA-Pro-
grammen auch die Akkreditierung der Association 
of MBAs (AMBA) mit Sitz in London erhalten. Mit 
dieser zusätzlichen Akkreditierung verfügt die HSG 
nun über die sogenannte «Triple Crown», die insge-
samt nur rund 90 Universitäten weltweit besitzen. 
Die HSG ist für die maximal mögliche Dauer von fünf 
Jahren akkreditiert worden, also bis im September 
2024.

HSG verteidigt Rang 4 im  
«Financial Times»-Ranking
Die HSG ist im «European Business Schools Ranking» 
der «Financial Times» seit 2012 ständig unter den 
zehn besten «Business Schools» Europas rangiert. Im 
Ranking wurden die 95 besten Wirtschaftsuniversi-
täten Europas berücksichtig. Die HSG ist 2019 erneut 
die bestplatzierte Hochschule in der Schweiz sowie 
im gesamten deutschsprachigen Raum. Ebenfalls ist 
die Universität St. Gallen die bestplatzierte öffent-
lich-rechtliche Hochschule im Ranking. Auf Platz 
eins des Rankings liegt die HEC Paris, gefolgt von der 
London Business School und der Wirtschaftsuniver-
sität Luigi Bocconi in Mailand.  n

https://www.hsg-stiftung.ch/
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Università della Svizzera italiana
Albino Zgraggen 

Nuove iniziative dell’USI nel contesto locale
«Siamo e desideriamo essere sempre più un’università 
presente sul territorio e che si mette al servizio del ter-
ritorio, non solo a titolo per così dire individuale, ma 
anche e soprattutto favorendo la ‘federazione’ dei di-
versi attori che concorrono all’innovazione e allo svi-
luppo della Svizzera italiana e facendo sistema insie-
me a loro». (Boas Erez, Rettore dell’USI, 7.11.2019)

«Il Litorale»
«Litorale» è un termine che evoca l’incontro fra terra 
e mare. Esprime quindi la permeabilità, ma anche 
l’approdo – per il navigante che cerca un punto fer-
mo – e l’avvio – per chi vuole esplorare nuovi oriz-
zonti. Il Litorale è un’iniziativa dell’USI nel cuore di 
Lugano, al Quartiere Maghetti. Un luogo dove mon-
do accademico e imprenditoriale si confrontano in 
un ambiente agile e informale, sviluppando un ecosi-
stema che crei valore grazie agli effetti della «conta-
minazione territoriale». Infatti costruire reti regionali 
di start-up richiede punti di incontro e luoghi in cui 
l’innovazione possa essere vista da tutti, per suscita-
re l’interesse per le attività imprenditoriali. 

Gli obiettivi alla base del progetto sono principal-
mente tre:
–  spostare la comunità accademica fuori dalle mura 

dei campus e allo stesso tempo far avvicinare po-
tenziali stakeholders presenti sul territorio per 
un’interazione al di fuori delle mura universitarie;

–  avvicinarsi al contesto imprenditoriale e fornire un 
accesso privilegiato a studenti e laureati attraverso 
un avamposto strategicamente posizionato nel 
centro città;

–  creare la così detta «comunità di pratica» per con-
sentire un confronto incrociato e creare valore, fa-
vorendo così lo sviluppo economico e sociale della 
regione.

Ultimamente, molti istituti universitari hanno intra-
preso progetti simili, grazie ai partenariati con azien-
de e referenti (stakeholder). L’USI ha tuttavia deciso 
di concentrarsi sugli studenti. Il motore del Litorale è 
infatti un gruppo di studenti e laureati USI, che han-
no fondato l’associazione non profit Match Strate-
gies, alla quale l’Università ha affidato le attività di 
«community building». Il compito assegnato a Ma-
tch Strategies è essenzialmente quello di forgiare la 
suddetta comunità di pratica, nella quale si fondono 
pratica e teoria, dove esperti e professionisti condivi-
dono le proprie conoscenze e imparano gli uni dagli 
altri. Ad esempio, gli studenti che imparano dagli im-
prenditori sulle attuali esigenze del mondo del lavo-

ro, gli imprenditori che apprendono le nuove ten-
denze nell’istruzione superiore (approccio da nuovo 
studente), e gli accademici che imparano le nuove 
tendenze della società che portano a ulteriori indagi-
ni accademiche.

«Lugano Living Lab»
La Città di Lugano e l’USI insieme alla SUPSI e a im-
portanti attori economici (tra cui FFS, TPL, La Posta, 
Swisscom, AIL, IBM, Deloitte), puntano su Lugano 
Living Lab, una nuova piattaforma dedicata all’inno-
vazione in collaborazione tra pubblico e privato, con 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo urbano e regio-
nale tramite iniziative concrete.

Lugano Living Lab si propone di favorire l’innovazio-
ne e l’interazione delle forze vive già attive in ambito 
pubblico, accademico ed economico, con una dina-
mica di rete e un approccio aperto e co-creativo. La 
piattaforma vuole così essere un punto di riferimento 
nel promuovere l’innovazione, testando e implemen-
tando nuove tecnologie in modo sistematico e in 
condizioni reali. L’obiettivo finale è il miglioramento 
della qualità di vita e della competitività della città.

Lugano Living Lab è dedicata allo sviluppo urbano e 
regionale tramite la realizzazione di progetti propri e 
di iniziative concrete in un contesto di laboratorio 
urbano di vita reale. Privilegia quindi quei temi legati 
al vivere, all’abitare e al lavorare in città come la mo-
bilità, l’educazione, lo sviluppo economico, il rispar-
mio energetico e il turismo. Le tematiche vengono 
trattate con il coinvolgimento della cittadinanza, 
delle attività economiche, del mondo accademico, di 
istituti di ricerca e di aziende tecnologiche.

Obiettivi
–  migliorare la qualità di vita e la competitività di Lu-

gano nel medio e lungo periodo;
–  stimolare l’innovazione e l’integrazione della ricer-

ca nella strategia di sviluppo economico, sociale e 
ambientale della città, in particolare nei settori 
dell’intelligenza artificiale, della valorizzazione dei 
dati e delle nuove tecnologie;

–  risolvere problemi del quotidiano concentrandosi 
sulle funzioni chiave di una città, come vivere, la-
vorare, muoversi e visitare Lugano;

–  rivolgersi ai diversi portatori di interesse: pubblica 
amministrazione, cittadini, attività economiche, 
mondo accademico e istituti di ricerca, aziende 
tecnologiche, turisti; 

–  avviare un processo di co-creazione a beneficio di 
tutti gli attori coinvolti;
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–  contribuire allo sviluppo di un ecosistema legato in 
particolare all’intelligenza artificiale, ai dati e alle 
nuove tecnologie, valorizzando le competenze esi-
stenti sul territorio e attirando a Lugano aziende e 
profili altamente specializzati;

–  moltiplicare progetti e iniziative a livello locale, na-
zionale e internazionale.

La Città di Lugano con Lugano Living Lab ha curato la 
terza edizione del Digital Day, Giornata nazionale 
dedicata al tema della digitalizzazione, che si è tenu-
ta il 3 settembre 2019.

«Locarno Media City»
Favorire l’evoluzione di Locarno verso una «media 
city», una città – e una regione – dove le tecnologie 
dei media audiovisivi trasformeranno il modo con 
cui residenti e visitatori vivranno la cultura, il territo-
rio e la quotidianità, e dove si svilupperanno nuove 

attività nel campo dell’industria creativa legata alla 
comunicazione e all’arte cinematografica e dell’au-
diovisivo. 

È l’obiettivo di Locarno Media City, neonata piatta-
forma di coordinamento promossa da Città di Locar-
no, Locarno Film Festival, Palacinema Locarno, Swis-
scom e Università della Svizzera italiana (USI), cinque 
partner, che s’impegnano così a rafforzare le collabo-
razioni già esistenti nell’ambito di un’iniziativa-qua-
dro e a condividere nuovi progetti con lo scopo di 
individuare e promuovere sinergie interne ed ester-
ne, mettendo a reciproca disposizione le proprie 
competenze in modo flessibile e pragmatico.

Il primo progetto «targato» Locarno Media City ri-
guarderà un’indagine preliminare sulla valorizzazio-
ne degli Archivi del Locarno Film Festival.  n

Universität Zürich
Anna Däppen

Personelles
Am 4. September 2019 wurde Professor Michael O. 
Hengartner vom Bundesrat zum Präsidenten des 
ETH-Rats gewählt. Er ist daher am 31. Januar 2020 als 
Rektor der Universität Zürich (UZH) zurückgetreten. 
Professorin Gabriele Siegert wurde als Vize-Rekto-
rin sowie Prorektorin Lehre und Studium durch den 
Universitätsrat per 1. Februar 2020 zur Rektorin ad 
interim ernannt. Sie wird das Rektorat bis zum Zeit-
punkt des Amtsantritts der künftigen Rektorin bzw. 
des künftigen Rektors leiten.

Führungskultur, Dialogkultur und  
Qualitätsentwicklung
Ein wichtiger Fokus der Universitätsleitung lag im 
Berichtsjahr auf der Pflege universitärer Werte und 
auf zeitgemässen Führungs- und Supportstrukturen. 
Die wichtigsten Massnahmen werden nachfolgend 
vorgestellt:
Neue Strategische Grundsätze und Teilrevision des 
Universitätsgesetzes: Die Universität Zürich ist mit 
über 26  000 Studierenden und 9  000 Mitarbeitenden 
die grösste und vielfältigste Universität der Schweiz. 
Je grösser jedoch die Vielfalt ist, umso wichtiger ist 
ein zuverlässiger «Kompass», der in Grundsatzfragen 
eine gemeinsame Richtung vorgibt. Diese Funktion 
erfüllen an der UZH das Leitbild sowie die Strategi-
schen Ziele 2020, die demnächst auslaufen. Im Be-
richtsjahr wurden die Strategischen Ziele 2020 daher 
durch Strategische Grundsätze ersetzt. Die Strategi-
schen Grundsätze fassen Kerngedanken zusammen, 

mit denen sich die UZH identifiziert. Sie wurden am 
30. September 2019 durch den Universitätsrat verab-
schiedet. Die neuen Grundsätze heben u.a. die parti-
zipative Kultur als Alleinstellungsmerkmal der UZH 
hervor. Mit der Teilrevision des Universitätsgesetzes 
(UniG) per 1. April 2020 ergeben sich insbesonde-
re für das administrativ-technische Personal (ATP) 
neue Möglichkeiten, an der Entwicklung der UZH 
mitzuwirken: Das revidierte UniG beinhaltet unter 
anderem die Neuordnung der Stände und anerkennt 
das ATP als stimmberechtigten Stand.

Governance 2020+: 2018 hatte der Universitätsrat 
einem Paket von Anpassungen zur Stärkung der Fa-
kultätsleitungen, zur verbesserten Aufgabenteilung 
zwischen den gesamtuniversitären Entscheidungs-
gremien und zur Optimierung verschiedener Kern-
prozesse zugestimmt. Die Übertragung von Kompe-
tenzen an die Fakultäten sowie die Reorganisation 
der Prorektorate erfolgt seit Oktober 2018 schritt-
weise im Zuge des Programms «Zukunftsfähige UZH 
Autonomie – Governance 2020+». Im Sommer 2019 
wurde die Konzeptphase abgeschlossen und das 
Projekt in die Umsetzungsphase überführt. Der Ab-
schluss ist Ende 2020 geplant.

Qualitätssicherung und institutionelle Akkreditierung: 
Für die erfolgreiche Zukunft einer Universität ist auch 
ein sinnvolles System zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung grundlegend. Dieses System wird der-
zeit an der UZH neu konzipiert. Es legt ein besonde-
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res Augenmerk auf geschlossene Qualitätskreisläufe 
und verbindet die Bereiche «Akademische Führung», 
«Qualitätsmanagement Studium und Lehre» sowie die 
Evaluationen aller UZH-Einheiten systematisch mitei-
nander. Seit 2019 bereitet die UZH zudem die institu-
tionelle Akkreditierung gemäss Hochschulförderungs-  
und -koordinationsgesetz (HFKG) vor. Ziel ist es, diesen 
Prozess bis 2022 erfolgreich abzuschliessen.

Forschung, Lehre und strategische Initiativen
Aus den weiteren Aktivitäten der UZH im Jahr 2019 
sei untenstehend eine Auswahl exemplarisch er-
wähnt:
Förderung der Forschung zur Digitalisierung: Die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit der Digitali-
sierung an der UZH erhielt im Berichtsjahr einen wei-
teren Schub durch die Digitalisierungsinitiative der 
Zürcher Hochschulen (DIZH), welche vom Zürcher 
Regierungs- und Kantonsrat verabschiedet wurde. 
Die DIZH stärkt die Zusammenarbeit der Hochschu-
len am Forschungsstandort Zürich und erlaubt der 
UZH dank kantonaler Sondermittel, weitere Profes-
suren in Bereich der Digitalisierung zu schaffen.

Auszeichnung exzellenter Lehre: Neben der Forschung 
stellt die Lehre den zweiten Kernbereich der UZH 
dar. Eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung ist 
daher auch in diesem Bereich zentral. Um die Lehre 
und ihre Bedeutung für die Universität zu würdigen, 
führt die UZH seit 2009 den Tag der Lehre durch. 
An diesem Anlass stehen der Dialog und die Refle-
xion darüber, was gute Lehre ausmacht, im Fokus. 

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sind «kluge 
Köpfe» – so das Motto des Tags der Lehre 2019 – in 
der universitären Lehre unersetzlich. Um hervorra-
gende Dozierende zu würdigen und die Sichtbarkeit 
der universitären Lehre insgesamt zu stärken, hat die 
UZH 2019 erstmals drei «Goldene Lehr-Lorbeeren» 
verliehen, einen neu geschaffenen Spezialpreis für 
bemerkenswerte Lehre.

Universitätsbibliothek der Zukunft: Vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung müssen Bibliotheken neue 
Formen der Speicherung und Bereitstellung von In-
formationen gewährleisten. Das aktuelle Bibliotheks-
system der UZH wäre auf Dauer nicht in der Lage, 
den veränderten Anforderungen gerecht zu werden. 
Daher haben die Universitätsleitung und der Uni-
versitätsrat im Anschluss an die Auswertung der Er-
gebnisse aus dem Vorprojekt «UZH Bibliothek der 
Zukunft» im Herbst 2019 das Projekt «Aufbau Uni-
versitätsbibliothek Zürich» beschlossen. In der Folge 
werden per 1. Januar 2022 die Hauptbibliothek und 
die rund 40 Institutsbibliotheken zur «Universitäts-
bibliothek Zürich» zusammengeführt. 

Nachhaltigkeit: Mit der Verabschiedung einer Sustain-
ability Policy unterstrich die Universitätseitung im 
Jahr 2019 ihr Engagement für Nachhaltigkeit. Zudem 
publizierte sie erstmals einen ausführlichen Nach-
haltigkeitsbericht, der aufzeigt, wie die UZH eine 
nachhaltige Entwicklung fördert und wo weiterer 
Handlungsbedarf besteht.  n
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The Vetsuisse Faculty of  the University of  Zurich invites applications for the following academic position (starting 1.2.2022) 

Professor/Chair (“Lehrstuhl”) of Small Animal Internal Medicine (open rank) 
Responsibilities 
The Clinic for Small Animal Internal Medicine is one of  5 Units of  the Department for Small Animals at the Vetsuisse 
Faculty of  the University of  Zurich (UZH). It is an internationally recognized center of  competence in many areas of  
Internal Medicine. It maintains an international and national research collaboration network and has access to an 
outstanding research infrastructure, including image analysis, omics platforms, and animal facilities. 
The Professor/Chair of  Small Animal Internal Medicine will be responsible for maintaining and promoting outstanding 
translational/applied research in Veterinary Internal Medicine and innovative teaching modules at both undergraduate 
and graduate level. She/he will take advantage of  the broad interdisciplinarity of  the Vetsuisse Faculty, the Faculty 
of  Medicine and the University of  Zurich by establishing strong research collaborations. She/he is expected to offer 
European College of  Veterinary Internal Medicine (ECVIM) residency program at the Clinic. She/he will supervise and 
be responsible for the Clinic for Small Animal Internal Medicine and all clinical services provided by the Clinic to animal 
owners and private clinicians. 

Profile 
Applicants must have a degree in Veterinary Medicine and either PhD or Habilitation as well as either an ECVIM or 
ACVIM certificate or an equivalent status. They must have an excellent research record in Internal Medicine and a 
strong interest in translational research.  
Additionally, Applicants must have demonstrated successful acquisition of  competitive third-party funding and promotion 
of  young researchers in their academic careers. For this, a convincing concept for the development of  the field and the 
promotion of  young scientists is to be presented and implemented. A high level of  social competence is mandatory and 
knowledge of  business administration is an advantage. Candidates must have several years of  leadership experience as 
well as excellent teaching skills. Knowledge of  the German language is warranted. 
The University of  Zurich is an equal opportunity employer. Junior and senior applicants who are highly qualified and 
motivated are invited to apply. Women are particularly encouraged to send their application. Employment conditions 
follow the rules and legal framework of  the University of  Zurich. 

Application process 
Applicants are kindly invited to respond no later than May 31, 2020 by sending the following information as a complete 
package in English: Cover letter outlining the principal research, teaching and service interests, and a statement of  
professional goals and future strategic positioning of  the Clinic for Small Animal Internal Medicine; curriculum vitae 
including a structured list of  publications and extramural funding; copies of  relevant examinations and academic 
degrees. 
For additional information about this position (including the possibility of  job-sharing) and the application procedure, 
please contact the dean’s office. 
Please supply documents as one single PDF-file by email to: dekanat@vetadm.uzh.ch. 
University of Zurich, Vetsuisse Faculty, Dean’s Office 
Ms. Marlen Tschudin Wyler 
Winterthurerstrasse 204, 8057 Zurich, Switzerland
Phone +41 44 635 81 21
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