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Präsidentin des Universitätsrates

President of the Board of the University

Die Zukunft im Blick

With a view to the future

Die Verknüpfung mit Massnahmen und konkreten

The University of Zurich’s (UZH) plan for performance

goals enable a concrete assessment of success, putting

Umsetzungsschritten geben ihnen erhöhte Verbindlich-

and financing (Entwicklungs- und Finanzplan) is formu-

the ball clearly in the court of the Board and the Execu-

keit. Ihre Erfüllung wird dadurch überprüfbar, womit

lated in four-year increments, in conjunction with the

tive Board, and of the seven UZH faculties as well.

Universitätsrat und Universitätsleitung, aber auch die

overall planning policy of the Canton of Zurich. While

With the Strategic Goals 2020, UZH has embarked on

Fakultäten in besonderer Weise in die Pflicht genommen

this time horizon may prove adequate for planning short

a clear course into the future, a future in which the Uni-

werden.

to medium-term developments, a university must look

versity aims to solidify and build on its reputation as a

farther into the future if it is to successfully meet the

broad and diversified institution of research and higher

demands and challenges of an evolving society.

learning. Selected areas of research at UZH have been

Mit den Strategischen Zielen 2020 nimmt die UZH
6

Die Universität Zürich (UZH) nimmt mit ihrem Ent-

klaren Kurs auf eine Zukunft, in der sie ihren Platz als

wicklungs- und Finanzplan im Gleichschritt mit dem

breit diversifizierte Universität festigen und ausbauen

With this in mind, the Board and the Executive Board

targeted to achieve a standing among the world’s best

Kanton jeweils die kommenden vier Jahre in den Blick.

will. Mit ihrer Forschung will sie in ausgewählten Berei-

of the University came together in the year 2004 – six years

universities; at the same time, the University is commit-

Für die mittelfristige Planung ist dieser Horizont sinn-

chen zu den besten Universitäten der Welt gehören. Sie

after the new University Act had entered into effect – to

ted to offering its students an outstanding education

voll, doch eine Universität muss weiter in die Zukunft

will aber auch ihre Studierenden exzellent ausbilden

formulate twelve strategic goals. Although the goals

and providing them with ideal conditions to embark on

blicken, um den gesellschaftlichen Ansprüchen und

und ihren Absolventen einen guten Start ins Berufsleben

served to determine the course taken by the University

a career in academia or outside the university setting.

Herausforderungen zu genügen.

oder in eine akademische Karriere ermöglichen. Zu die-

in the past years, it soon proved difficult in practice to

To do so, the University must have modern leadership

Im Jahr 2004, sechs Jahre nach Inkrafttreten des neuen

sem Zweck braucht sie moderne Führungsstrukturen,

assess their actual implementation and effectiveness.

structures, the necessary infrastructure and, last but not

Universitätsgesetzes, beschlossen Universitätsrat und

die nötige Infrastruktur und nicht zuletzt ausreichende

After intensive negotiations over the course of a year,

least, sufficient funding and suitable staff.

Universitätsleitung deshalb gemeinsam zwölf strategi-

finanzielle und personelle Mittel.

the Board and the Executive Board are now pleased to

The Strategic Goals 2020 are indeed an ambitious

sche Ziele. Sie waren für die Entwicklung der Universi-

Mit den Strategischen Zielen 2020 hat sich die UZH

present the University’s new strategic goals, adopted in

undertaking. The University of Zurich will do its utmost

tät in den vergangenen Jahren wegleitend, doch zeigte

ehrgeizige Ziele gesetzt. Sie wird alles daran setzen, sie

January 2012. The new objectives essentially build on the

to reach its goals.

sich in der Praxis, dass es schwierig war, ihre konkrete

zu erreichen.

former directives, but have been newly structured and

Umsetzung zu überprüfen. Nach einjähriger, intensiver

formulated to be much more precise. For instance, a list

Regine Aeppli, Education Minister Canton of Zurich
and President of the Board of the University

Arbeit liegen nun die neuen strategischen Ziele vor, wie

Regine Aeppli, Bildungsdirektorin des Kantons Zürich

of measures and concrete steps for implementation now

sie im Januar 2012 verabschiedet wurden. Sie bauen in

und Präsidentin des Universitätsrates

complement each goal, thereby heightening the Univer-

den Grundzügen auf den bisherigen Zielen auf, sind

sity’s ability to realize its objectives. Moreover, the new

aber neu strukturiert und in ihren Aussagen präziser.
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Rektor der Universität Zürich

President of the University of Zurich

Kraftvoll in die angestrebte Richtung

Forging ahead in the right direction

Die Strategischen Ziele 2020 haben drei Ebenen. Jedes

The Strategic Goals 2020 of the Board and the Executive

printed in this brochure. Each measure is underpinned

der acht Hauptziele ist auf zwei bis vier Massnahmen

Board of the University are deliberately selected objec-

by concrete implementation steps (not printed here)

heruntergebrochen. Ziele und Massnahmen sind in der

tives. They do not cover all operations at the University,

which will play a key role in decisions made in the

vorliegenden Broschüre publiziert. Jede Massnahme

but focus on areas of particular strategic importance for

Executive Board of the University. The steps can be meas

ist wiederum mit ganz konkreten – hier nicht abge-

the next eight years. Research and teaching (including

u
 red in terms of success and – if necessary – be adapted

druckten – Umsetzungsschritten unterlegt. Diese werden

continuing education) naturally belong to the areas of

or replaced. The priority and focus is always placed on

sich in Entscheiden der Universitätsleitung niederschla-

emphasis as does recruitment and the promotion of

the University as a whole: the detailed steps to imple-

Die Strategischen Ziele 2020 des Universitätsrates und

gen, deren Erfolg überprüfbar ist und die – sollte es

junior scholars – an aspect that is inherently linked to

ment the goals give the Executive Board the instruments

der Universitätsleitung sind bewusst ausgewählte Ziele.

nötig sein – geändert oder ersetzt werden können. Im

securing the sustained development of research and

necessary to keep the great ship UZH steady on course

Sie decken nicht den ganzen Betrieb der Universität ab,

Fokus steht jeweils die Universität als ganze. Die Umset-

teaching. The field of medicine has been allotted its own

and to allow it to forge ahead in the chosen direction.

sondern konzentrieren sich auf jene Bereiche, die aus

zungsschritte sind die Instrumente, welche die Univer-

objective because the interfaces with the University’s

Through regular monitoring, the Executive Board of the

strategischer Sicht in den nächsten acht Jahren beson-

sitätsleitung braucht, um das grosse Schiff UZH, das

hospitals are particularly complex. Moreover, outreach,

University will be able to locate the coordinates and,

derer Aufmerksamkeit bedürfen. Zu ihnen gehören

bereits gut auf Kurs ist, weiterhin kraftvoll in die ange-

knowledge transfer and alumni relations have been

if required, correct course. All this will happen in the

selbstverständlich Forschung und Lehre (einschliesslich

strebte Richtung zu steuern. Dank regelmässiger Über-

grouped under one heading. Finally, the last three goals

interest of the long-term development of the University

Weiterbildung) sowie, zur nachhaltigen Sicherstellung

prüfung der Umsetzungsschritte kennt die Universitäts-

(organization, infrastructure and financial basis) address

of Zurich.

der beiden, Rekrutierung und Nachwuchsförderung.

leitung stets den genauen Standort des Schiffes, was es

areas that are essential for the continuance of excellence

Der Medizin ist ein eigenes Ziel gewidmet, weil die

ihr ermöglicht, bei Bedarf rasch zu reagieren und

in research and teaching.

Beziehungen zu den universitären Spitälern besonders

gezielte Verschiebungen im Kurs einzuleiten. So sichert

komplex sind. Auch den Schnittstellen mit der Gesell-

sie die langfristige Entwicklung der UZH.

schaft soll spezielle Aufmerksamkeit zukommen. Die
letzten drei Ziele schliesslich (Organisation, Raument-

Andreas Fischer, President of the University of Zurich

The Strategic Goals 2020 are structured in three levels.
Each of the eight major objectives has been broken down
into two to four measures; goals and measures are

Andreas Fischer, Rektor der Universität Zürich

wicklung und Finanzen) betreffen wichtige Bereiche,
ohne die Forschung und Lehre nicht möglich wären.
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Forschung Research

Ziel 1 | Forschung

Die UZH nimmt in der europäischen Forschungslandschaft
eine führende Position ein. In ausgewählten Bereichen gehört
sie zur Weltspitze. Die Fakultäten akzentuieren durch
Schwerpunktsetzung in der Forschung ihr Profil und erhöhen
damit die Sichtbarkeit der UZH.

Goal 1 | Research

10

UZH holds a leading position in the European research area.
In selected domains, the University is among the world’s best
research institutions. UZH Faculties set research priorities,
thereby strengthening their individual profiles and heightening
UZH’s overall standing.

«Universitäre Forschungsschwerpunkte führen Forschende mehrerer Fächer, oft auch
mehrerer Fakultäten zusammen. Sie ermöglichen die kritische Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Forschungskulturen, verpflichten zu einer anspruchsvollen
Interdisziplinarität und erschliessen den Beteiligten neue Kreativitätspotenziale.
Universitäre Forschungsschwerpunkte werden international wahrgenommen und verbessern die Reputation der UZH als breit aufgestellter Volluniversität mit hohem
Forschungspotenzial.»
Christoph Uehlinger Dekan der Theologischen Fakultät

«The University Research Priority Programs bring together researchers from several
subject areas – often from several Faculties. The programs enable a critical exchange between
various research cultures, call for an exacting interdisciplinary approach, and help scholars
tap into their creative potential. University Research Priority Programs are recognized
in the international scientific community and enhance the reputation of UZH as a broad
and diversified university with great research potential.»
Christoph Uehlinger Dean of the Faculty of Theology

Massnahme 1.1

Die UZH etabliert neue Universitäre Forschungsschwer
punkte (UFSP) zur Profilierung der Forschung auf gesamtuniversitärer Ebene und in strategisch wichtigen Bereichen.

«Eine Volluniversität, die in der ersten Liga der Forschungsuniversitäten spielt,
gewinnt an Sichtbarkeit, wenn sie ihr wissenschaftliches Potenzial in interdisziplinären
Clusters bündelt.»
Peter Fröhlicher Dekan der Philosophischen Fakultät

«A comprehensive university that plays in the top league of research universities gains
visibility when it consolidates its scholarly potential in interdisciplinary clusters.»
Peter Fröhlicher Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences

«Die Universitären Forschungsschwerpunkte unterstützen die Profilbildung
der UZH im internationalen Forschungswettbewerb.»
Felix Althaus Dekan der Vetsuisse-Fakultät

«The University Research Priority Programs are a major factor in making
UZH competitive in an international research environment.»
Felix Althaus Dean of the Vetsuisse Faculty
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Measure 1.1

UZH establishes new University Research Priority
Programs (URPP) to strengthen the profile of research
throughout the University, especially in strategically
important areas.

11

Forschung Research

«Kooperativer Föderalismus – so heisst für mich das Erfolgskonzept der politischen Schweiz.
Dieses Modell sollte Leitbild auch für die UZH sein: Immer wieder sind Kompetenz- und
Zuständigkeitsfragen auszuhandeln. Eine dynamische Universität benötigt dazu
die geeigneten Strukturen und Prozesse.»
Otfried Jarren Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften

12

«Cooperative federalism – for me that is the secret to Switzerland’s success. The approach
should also serve the University of Zurich as a guiding principle: areas of competence
and responsibility must continually be revised. To realize this, a dynamic university requires
suitable and flexible structures and processes.»

13

Otfried Jarren Vice President for Arts and Social Sciences

«Weil die Bedürfnisse der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mehr oder weniger
deutlich voneinander abweichen, ist es notwendig, dass die Fakultäten ihre strategischen
Konzepte selbst festlegen und dann auch weitgehend selbst bestimmen können, auf
welche Weise sie ihre jeweiligen Konzepte für gute Lehre und Forschung umsetzen wollen.
Die Universität lebt von der Vielfalt. Diese muss sich innerhalb eines möglichst weiten
Rahmens entfalten können.»
Wolfgang Wohlers Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

«Because every different discipline has its own set of particular needs and demands,
it is critical that the UZH Faculties are free to develop their own strategies. They must also
have the freedom to choose how they will translate their strategies into good practices in
teaching and research. The University lives from diversity – something that can only flourish
in an open environment.»
Wolfgang Wohlers Dean of the Faculty of Law

Massnahme 1.2

Die Fakultäten erarbeiten je ein strategisches Gesamtkon
zept. Sie bestimmen stärker zu fördernde Forschungsfel
der und nehmen eine am Gesamtkonzept ausgerichtete
Professurenplanung vor. Diese schliesst alle Professuren
ein, die mittelfristig durch Emeritierung frei werden oder
neu geschaffen werden sollen.

«Die Vetsuisse-Fakultät hat eine intensive Phase der Strategiebildung hinter sich, die in
einer Fusion der beiden schweizerischen veterinärmedizinischen Fakultäten im Jahre 2006
gipfelte. Die Veterinärmedizin ist heute der am besten koordinierte akademische
Fachbereich der Schweiz. Unsere Lösung ist eine Kombination von föderalistischen und
zentralistischen Elementen. Dies könnte für die gesamte UZH ebenfalls ein gangbarer
Weg sein.»
Felix Althaus Dekan der Vetsuisse-Fakultät

«The Vetsuisse Faculty has a long and intensive phase of strategic planning behind it,
culminating in the fusion of the two existing Swiss schools for veterinary medicine
in the year 2006. Veterinary medicine is the most effectively coordinated academic field in
the whole of Switzerland. Our solution is a combination of centralized and decentralized
elements – an approach that could prove suitable for a large university such as UZH.»
Felix Althaus Dean of the Vetsuisse Faculty
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Measure 1.2

Each Faculty develops an overall strategy and names
areas of research to be promoted more actively. Based on
the overall strategy, the Faculties develop a plan for
professorships. The plan includes all professorships in
the near future which will become vacant due to retirement, or which will be newly created.

Forschung Research

15

14

«Die UZH hat wegen der räumlichen Nähe und teilweise
überlappenden Forschungsbereichen mit keiner anderen Hochschule
so gute und enge Beziehungen wie mit der ETH Zürich.
Die Zusammenarbeit wurde in den letzten Jahren intensiviert –
und soll weiter gestärkt werden.»
Andreas Fischer Rektor der Universität Zürich

«Of all its partner institutions, UZH has its best and closest
contacts to ETH Zurich. This is on account of the geographical
proximity, but also due to the many overlapping research areas.
Collaboration between the two universities has been intensified
over the past few years – and there are plans to further strengthen
joint work.»
Andreas Fischer President of the University of Zurich

Massnahme 1.3

Die UZH fördert die strategische Zusammenarbeit mit
der ETH Zürich. Sie pflegt die Beziehungen zu weiteren
ausgewählten Partnern und initiiert und beteiligt sich an
gemeinsamen Projekten und Einrichtungen.

«Die Strategischen Ziele 2020 heben die Partnerschaft mit der ETH
Zürich besonders hervor. Die physische Nähe zur ETHZ und die schon
existierende starke Zusammenarbeit auf mehreren Gebieten rechtfertigen die Vorrangstellung dieser Beziehung. Die ETHZ ist – zumal
aus Sicht unserer Fakultät – ein strategischer Partner.»
Michael Hengartner Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät

«The partnership with ETH Zurich is stressed in the University’s
collaboration strategy. The physical proximity to ETH and the
already close cooperation in many different fields justify making
this relation-ship a priority. ETH is – at least from our Faculty’s
perspective – a major strategic partner.»
Michael Hengartner Dean of the Faculty of Science

Universität Zürich | Strategische Ziele 2020

University of Zurich | Strategic Goals 2020

Universität Zürich | Strategische Ziele 2020

University of Zurich | Strategic Goals 2020

Measure 1.3

UZH promotes strategic collaboration with the Swiss
Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich).
The University fosters relations with further selected
partner institutions, initiates joint projects and shares
facilities.

Lehre und Studium, Weiterbildung Teaching and studies, continuing education

«Wir müssen uns unserer besonderen Qualitäten bewusst sein. Wir sind eine
forschungsstarke Universität, die durch forschungsnahe Studiengänge glänzen kann.
Dieses Potenzial müssen wir in Zukunft noch gezielter nutzen.»
Andreas Fischer Rektor der Universität Zürich

«At UZH, we must focus on our unique qualities. We are a strong research university,
and our degree programs have great potential through their proximity to the latest findings
in research. In the future, we must increase our efforts to capitalize on this potential.»

Ziel 2 | Lehre und Studium, Weiterbildung
Die UZH entwickelt die Lehre sowie ihr Studien- und Weiter
bildungsangebot systematisch weiter. Die Lehre ist auf allen Stufen
forschungsbasiert und erfüllt höchste Qualitätsansprüche.
Die UZH hat eine starke Master- und Doktoratsstufe und ist eine
attraktive Adresse für akademische Weiterbildung.

Goal 2 | Teaching and studies,
continuing education

Andreas Fischer President of the University of Zurich
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«Die Betonung forschungsbasierter Lehre ist als eine Reaktion auf gewisse Tendenzen hin
zur Trichterpädagogik, in der nur noch fertiges Wissen verabreicht wird, zu verstehen.
Solchen Tendenzen, die im Zusammenhang mit der Bologna-Reform sichtbar wurden, gilt
es entgegenzuwirken.»

UZH systematically develops teaching and its curricula. Teaching
at all levels is research-based and meets the highest quality
standards. Master’s degree programs and doctoral studies at UZH
are well established, and UZH’s academic continuing education
programs have a wide appeal.

Regine Aeppli Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und Präsidentin des Universitätsrates

«By placing the emphasis on research-based teaching, the University has reacted to certain
tendencies toward a trickle-down approach to education that only serves up prefabricated
knowledge. It is absolutely necessary to fight these tendencies, which have grown more visible
with the advent of the Bologna Reform.»
Regine Aeppli Education Minister Canton of Zurich and President of the Board of the University

Massnahme 2.1

«Forschungsbasierte Lehre soll möglichst früh junge Nachwuchstalente anregen
und gezielt fördern.»
Otfried Jarren Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften

«Research-based teaching must motivate and support talented scholars
as early as possible.»
Otfried Jarren Vice President for Arts and Social Sciences

Die UZH bietet auf allen Studienstufen und in allen Stu
dienprogrammen angemessene Betreuungsverhältnisse,
gute Studienbedingungen und eine vielseitige Förderung.
Sie bekennt sich zur Leistungsorientierung im Studium
(unter anderem durch systematische Optimierung der
Leistungsüberprüfungen), bietet eine gute Studienberatung an und schafft in stark nachgefragten Fächern mehr
Lehrkapazität.

«Forschungsbasierte Lehre ist auch an der Medizinischen Fakultät von grosser Bedeutung:
einerseits hinsichtlich der Vermittlung von aktuellen Forschungsergebnissen und deren
Implikationen für die Patientenversorgung, andererseits bezüglich des Einsatzes
neuer evidenzbasierter Instrumente und Formate in der Lehre im Sinne einer ständigen
Qualitätsentwicklung.»
Klaus Grätz Dekan der Medizinischen Fakultät

«Research-based teaching is of major importance at the Faculty of Medicine. On the one
hand, this involves communicating current research findings and their implications
for patient care. On the other, it implies using new evidence-based instruments and formats
in teaching as a contribution to quality improvement.»
Klaus Grätz Dean of the Faculty of Medicine
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Measure 2.1

At all levels of study and in all degree programs UZH
offers adequate student-instructor ratios, good study
conditions and diverse tools to promote learning. UZH
is committed to high academic achievement in its programs of study (i.e. through the systematic optimization
of quality assessment), offers good student advisory
services and expands teaching capacity in fields of study
with a large number of students.

17

Lehre und Studium, Weiterbildung Teaching and studies, continuing education

«Wir positionieren uns national und international als Forschungsuniversität.
Das impliziert, dass die beiden höheren Stufen des Studiums, in denen die Forschung
eine grössere Rolle spielt, bei uns besonders attraktiv sind.»
Andreas Fischer Rektor der Universität Zürich

«The University of Zurich has positioned itself nationally and internationally as a
research university. This makes our graduate study programs – where research plays
a greater role – particularly attractive.»
18

19

Andreas Fischer President of the University of Zurich

«Anspruchsvolle Graduiertenprogramme sind das Aushängeschild einer
forschungsstarken Fakultät.»
Josef Falkinger Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

«Demanding graduate degree programs are a unique selling point of an institution
with a strong research base.»
Josef Falkinger Dean of the Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology

«Dient das Bachelorstudium der Grundausbildung und der Einführung in wissenschaftliches
Denken, so führt die Masterstufe prozessnah an die eigentliche Forschung heran: Erst hier
und in der selbständigen Forschungsleistung des Doktorats kommt die Wissenschaft zu sich
selbst.»
Christoph Uehlinger Dekan der Theologischen Fakultät

«While the Bachelor’s degree programs provide an introduction to the foundational skills in
scholarship, the Master’s level guides students toward the actual process of conducting
research. It isn’t until this level, and then in independent research during doctoral study,
that scholarship comes into its own.»

Massnahme 2.2

Die UZH zeichnet sich aus durch eine starke Graduiertenausbildung. Sie erhöht zu diesem Zweck den Anteil
der Masterstudierenden und der Doktorierenden im
Verhältnis zu allen Studierenden.

Christoph Uehlinger Dean of the Faculty of Theology

«Die UZH versteht sich als eine Forschungsuniversität. Aus dieser Sicht ist es ganz logisch,
dass der Forschungsstufe, also dem Master und dem Doktorat, ein hoher Stellenwert
zukommt. Es ist aber von höchster Wichtigkeit, dass wir die Exzellenz der Lehre auf Bachelor
stufe ebenfalls vorantreiben.»
Michael Hengartner Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät

«The University of Zurich is a research university. From this perspective, it’s quite logical
that the degree programs linked to research – the graduate programs, i.e. Master’s degree
and PhD programs – are given high priority. Nonetheless, it is of great importance that we
also promote excellence in teaching at the undergraduate (Bachelor) level.»
Michael Hengartner Dean of the Faculty of Science
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Measure 2.2

UZH is distinguished by its strong graduate degree
programs. UZH seeks to increase the number of students
in Master’s degree and PhD programs in relation to the
overall number of enrolled students.

Lehre und Studium, Weiterbildung Teaching and studies, continuing education

20

21

«Gute Lehre – aber sicher! Stufengerecht soll über die Lehre reflektiert
und diskutiert werden. Der ständige und offene Dialog zwischen
Lehrenden und Lernenden ist eine institutionelle Praxis. Die alle drei
Semester durchgeführte Lehrveranstaltungsbeurteilung gehört ebenso
zur Qualitätssicherung in der Lehre wie die zu etablierenden
Lehrberichte.»
Otfried Jarren Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften

«Good teaching – of course! We must discuss and reflect on teaching
practices at the various levels of study. An open and ongoing
dialogue between teachers and students is an institutionalized practice
at UZH. For example, the Student Course Evaluation, carried out
every third semester, belongs to the measures we use to secure the quality
of teaching, as do the projected ‹Lehrberichte›.»
Otfried Jarren Vice President for Arts and Social Sciences

Massnahme 2.3

Die UZH etabliert ein differenziertes und stufengerechtes System der Qualitätssicherung und -entwicklung in
der Lehre.

Measure 2.3

UZH establishes a nuanced and level-appropriate system
to secure and develop the quality of teaching.

Massnahme 2.4

«Weiterbildung wird in Zeiten des lebenslangen Lernens immer
wichtiger. Und sie trägt viel zur Verankerung der Universität in der
Bevölkerung und damit zu ihrer Legitimation bei. Deshalb findet
sie in den Strategischen Zielen 2020 eigens Erwähnung.»

Die UZH entwickelt und implementiert eine Weiterbildungsstrategie. Die Programme haben ein klares
Profil und sind selbsttragend. Das Angebot wird qualitativ weiterentwickelt und massvoll ausgebaut.

Regine Aeppli Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und Präsidentin des Universitätsrates

«Continuing education has grown more important in the days of
life-long learning, which is why this area has been expressly addressed
in the Strategic Goals. Continuing education also contributes to
anchoring the University in the general public, and as such lends UZH
greater legitimation.»
Regine Aeppli Education Minister Canton of Zurich and President of the Board of the University

Universität Zürich | Strategische Ziele 2020

University of Zurich | Strategic Goals 2020

Universität Zürich | Strategische Ziele 2020

University of Zurich | Strategic Goals 2020

Measure 2.4

UZH develops and implements a strategy for continuing
education. Continuing education programs have a clear
profile and are financially independent. The quality of
courses offered is further developed and the programs
are expanded appropriately.

Rekrutierung und Nachwuchsförderung Recruitment and academic career development

Ziel 3 | Rekrutierung und
Nachwuchsförderung
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«Mit dem Forschungskredit verfügt die Universität Zürich über ein
einmaliges Förderungsinstrument für Doktorierende und Postdocs,
das die Nachwuchsförderung des Schweizerischen Nationalfonds ideal
ergänzt. In einem kompetitiven Verfahren können sich Doktorierende
und Postdocs der UZH selbständig um Beiträge für ihre eigenen
Forschungsprojekte bewerben. Die Nachfrage steigt seit Jahren. Die
UZH kommt diesem Bedarf durch eine Erhöhung der Mittel entgegen.»

Die UZH rekrutiert im Rahmen der Berufungsverfahren
hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und
bietet ihnen erstklassige Bedingungen. Nachwuchskräfte
werden besonders gefördert und erhalten frühzeitig eine gute
Ausgangslage für ihre weitere akademische Laufbahn.

Goal 3 | Recruitment and academic
career development

Daniel Wyler Prorektor Medizin und Naturwissenschaften

UZH recruits outstanding scholars for professorial appointments
and offers first-rate conditions. The University is particularly
committed to supporting junior scholars from an early stage and
provides them with favorable conditions for their future
academic career.

«The University’s own research fund, the Forschungskredit, is a unique
funding instrument for PhD candidates and postdoctoral researchers.
It is an ideal complement to the Swiss National Science Foundation’s
measures to promote junior scholars. PhD candidates and postdocs
at UZH can individually apply to the Forschungskredit to receive funds
for their own research projects. Demand has been rising for years, and
UZH has responded by increasing funding.»
Daniel Wyler Vice President for Medicine and Science

«Der Graduate Campus dient nicht allein der Vernetzung der
Doktoranden und Postdoktoranden sowie der Fächer und Fakultäten,
sondern er wird auch generationsübergreifend sein: Junge Nach
wuchskräfte partizipieren an den Erfahrungen exzellenter, erfahrener
Forscherinnen und Forscher. So wird unser Nachwuchs fit gemacht
für die internationale Karriere.»
Otfried Jarren Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften

«The Graduate Campus not only establishes a network between PhD
candidates and postdoctoral researchers among the various disciplines
and Faculties; it also enables researchers to span generations:
young scholars can profit from the experience of outstanding senior
researchers. This provides junior scholars with ideal preparation for an
international career.»

Massnahme 3.1

Die UZH schafft die für die Berufung von Spitzenkandidatinnen und -kandidaten erforderlichen Voraussetzungen. Sie setzt sich dafür ein, dass herausragende
Persönlichkeiten in Zürich bleiben.
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UZH creates the conditions necessary to recruit top
candidates and is committed to retaining outstanding
scholars in Zurich.

Massnahme 3.2

Der akademische Nachwuchs wird durch institutionalisierte Prozesse und Vorgaben sowie durch finanzielle
Ressourcen gezielt und nachhaltig gefördert. Die UZH
verbessert insbesondere auch die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie.

Measure 3.2

Junior scholars receive targeted and ongoing support
through institutionalized processes and provisions as
well as through appropriate resources. UZH especially
endeavors to improve the compatibility of family and
career.

Massnahme 3.3

Die UZH baut den Graduate Campus als innovatives
Instrument zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf. Der Graduate Campus fördert die Qualität
und die Sichtbarkeit der Doktoratsstufe; er organisiert
übergreifende Dienstleistungen.

Otfried Jarren Vice President for Arts and Social Sciences
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Measure 3.1
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Measure 3.3

UZH develops the Graduate Campus as an innovative
instrument to promote junior academics. The Graduate
Campus improves the quality and enhances the profile of doctoral study at UZH; the office also provides
extensive services for PhD candidates and postdoctoral
researchers.

23

Rekrutierung und Nachwuchsförderung Recruitment and academic career development

«Mehr Assistenzprofessuren sind wichtig, damit der talentierte Nachwuchs rasch
eigenständig und mit Ressourcen ausgestattet forschen kann. Ich erhoffe mir gerade von
den jungen Kräften vielfältige Impulse – auch für die Lehre.»
Otfried Jarren Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften

24

«More assistant professorships are important for providing talented young scholars
quick access to the opportunity to perform their own research with the necessary resources.
I anticipate exciting impulses from young researchers – also for teaching.»
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Otfried Jarren Vice President for Arts and Social Sciences

«Die Assistenzprofessur ermöglicht es jungen Forschenden, frühzeitig in eigener
Verantwortung zu forschen und zu lehren. Dadurch können sie sich optimal für einen
Lehrstuhl qualifizieren. Deshalb legt die Universitätsleitung Wert darauf, diese
Laufbahnstufe zu fördern.»
Daniel Wyler Prorektor Medizin und Naturwissenschaften

«The position of an assistant professor gives young researchers the opportunity to
independently carry out research and teaching, which is ideal preparation for a professorship.
For this reason, the Executive Board of the University is committed to promoting this
career step.»
Daniel Wyler Vice President for Medicine and Science

«Assistenzprofessuren und Tenure-Track-Angebote ermöglichen es uns, im
internationalen Wettbewerb herausragende junge Talente für die Fakultät zu gewinnen.»

Massnahme 3.4

Um Nachwuchskräften früh verlässliche Karrierewege
aufzuzeigen und die Professorenschaft zu verjüngen,
erhöht die UZH die Anzahl der Assistenzprofessuren
mit und ohne Tenure Track.

Josef Falkinger Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

«Assistant professorships and tenure-track positions give us an edge in
international competition and help us win talented young scholars for our Faculty.»
Josef Falkinger Dean of the Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology

«Die Assistenzprofessur – mit Tenure Track – macht die UZH für junge Talente attraktiv,
indem sie ihnen zukunftsträchtige Karriereperspektiven bietet. Dieses Instrument soll im Sinn
der Nachwuchsförderung vermehrt genutzt werden.»
Peter Fröhlicher Dekan der Philosophischen Fakultät

«The creation of assistant professorships – with tenure track – makes UZH attractive
to young talent by providing them with promising career prospects. This instrument should
be utilized more frequently as a measure to promote junior academics.»
Peter Fröhlicher Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences
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Measure 3.4

UZH increases the number of assistant professors with
and without tenure-track status to provide junior scholars
with secure career prospects at an early stage and to
rejuvenate the professorial staff.

Universitäre Medizin University medicine

Ziel 4 | Universitäre Medizin

Die UZH treibt die Entwicklung der universitären Medizin am
Standort Zürich voran. Sie hat in der strategischen Planung
von medizinischer Forschung und Lehre eine tragende Rolle und
koordiniert die Ziele und Prozesse unter allen Partnern.
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«Medizinische Versorgung in den Spitälern und spezialisierte, forschungsintensive
universitäre Medizin sind eng miteinander verzahnt. In dieser Situation können
Interessengegensätze entstehen, die man durch geschicktes Miteinander ausgleichen muss,
damit der Medizin-Standort Zürich seine Stärken voll zur Geltung bringen kann.»

Goal 4 | University medicine

UZH fosters the development of university medicine in Zurich.
The University assumes a major role in the strategic development
of medical research and teaching, and is responsible for the
coordination of goals and processes among all partners in the area.

Regine Aeppli Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und Präsidentin des Universitätsrates

«Patient care in the hospitals and specialized, research-intensive university medicine are
tightly interwoven. In such a complex situation, conflicts of interest may arise. These must
be resolved through skilled communication to ensure that Zurich’s reputation as a place of
medicine can develop its full potential.»
Regine Aeppli Education Minister Canton of Zurich and President of the Board of the University

«Die Ausgewogenheit von Forschung, Lehre und Versorgung im System der universitären
Medizin ist ein zentrales Anliegen. Mit dem geltenden Grundsatz, dass Forschung und Lehre
in der Verantwortung der UZH liegen, werden Forschungsressourcen aktiv von ihr
gesteuert – in Abstimmung mit den universitären Spitälern. Die Rechenschaftslegung spielt
eine wichtige Rolle in diesem System der Ressourcensteuerung: Prozesse werden dadurch
optimiert und die Transparenz erhöht.»
Daniel Wyler Prorektor Medizin und Naturwissenschaften

«The balance between research, teaching and patient care is a major issue in the organization
of university medicine. Operating on the principle that research and teaching are the
responsibility of UZH, the University actively steers research funds in cooperation with
the University’s hospitals. Accountability plays a major role in how we steer resources, and
reports on accountability serve to optimize the processes and increase transparency.»
Daniel Wyler Vice President for Medicine and Science

«Exzellente biomedizinische Forschung, Lehre und Krankenversorgung kann nur in einem
Diskurs mit starken und anerkannten Partnern sichergestellt und weiter ausgebaut
werden. Partner der Medizinischen Fakultät sind in erster Linie alle fünf universitären
Spitäler, die Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät und die ETHZ.»

Massnahme 4.1

Die UZH verbessert die strategische Zusammenarbeit
mit den universitären Spitälern und der ETH Zürich. Sie
passt ihre Führungsstrukturen den Anforderungen an
eine wettbewerbsfähige universitäre Medizin an und
wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv auf eine
bessere Koordination in der universitären Medizin hin.
Massnahme 4.2

Die Mittel für Forschung und Lehre werden leistungsorientiert und transparent vergeben. Die UZH setzt das
Allokationsmodell um und fordert bei den universitären
Spitälern jährlich eine detaillierte Berichterstattung über
die Verwendung der Gelder für Forschung und Lehre ein.

Klaus Grätz Dekan der Medizinischen Fakultät

«Outstanding research in biomedicine, excellent teaching and patient care can only
be secured and enhanced through dialogue with strong, recognized partners.
At the Faculty of Medicine, our partners are the University’s five hospitals, the
Faculty of Science and ETH Zurich.»
Klaus Grätz Dean of the Faculty of Medicine
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Measure 4.1

UZH advances its strategic collaboration with the
University hospitals and ETH Zurich. The University
adjusts its executive structures according to the demands
placed on competitive university medicine and, within
its capacity, actively works to improve coordination in
university medicine.
Measure 4.2

Funds for research and teaching are distributed transparently and according to performance. UZH implements
the Faculty of Medicine’s model for allocating funds and
calls for a detailed annual report on the allocation of
funds for research and teaching from the University
hospitals.
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Offene Universität, Wissenstransfer, Alumni Outreach, transfer of knowledge, alumni

Ziel 5 | Offene Universität,
Wissenstransfer, Alumni
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«Unsere Forschenden werden bei der wirtschaftlichen Umsetzung
von Forschungsergebnissen von der Technologietransferstelle Unitectra
unterstützt, zum Beispiel bei Patentierungen, Lizenzierungen und
Firmengründungen. Die Universitätsleitung wiederum unterstützt
Unitectra bei ihrem Engagement, die Fonds für Anschubfinanzierungen
von Transferprojekten oder Firmengründungen weiter auszubauen.»

Die UZH pflegt einen aktiven Austausch mit der Öffentlichkeit
und den Alumni. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen
Forschung und Wirtschaft.

Goal 5 | Outreach,
transfer of knowledge, alumni

UZH practices open communication with society at large and
with its alumni. The University promotes cooperation between
researchers and private enterprise.

Daniel Wyler Prorektor Medizin und Naturwissenschaften

«The technology transfer office Unitectra helps our researchers transfer
their research findings into private industry by offering support in
patenting, licensing and establishing companies. The Executive Board
of the University supports Unitectra in its efforts to further increase
start-up financing for technology transfer and establish companies.»
Daniel Wyler Vice President for Medicine and Science

Massnahme 5.1

«Wenn interessierte Alumni mit der UZH in Kontakt bleiben wollen,
werden sie sich auch ideell für die UZH einsetzen. Wenn erfolgreiche
Alumni stolz auf ihren UZH-Abschluss sind, so mehrt dies den Ruf
unserer Universität, was wiederum den Wert des Abschlusses steigert.
Und wenn Alumni der UZH ihre Dankbarkeit durch eine Spende
zeigen wollen, hilft ihr das finanziell. Das Alumni-Wesen bringt der
Universität also in mehrfacher Hinsicht Nutzen.»
Egon Franck Prorektor Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

«When UZH alumni are interested in staying in touch with the
University, they are also ready to support the University. It enhances
the reputation of UZH when successful graduates are proud of
their degree; in turn, it also increases the value of the degree. And
when UZH alumni are ready to demonstrate their gratitude through
a donation, that helps the University financially. Seen this way, the
alumni organization at UZH brings many benefits.»

Die UZH erweitert ihr Angebot an Einrichtungen und
Aktivitäten für die Öffentlichkeit. Dazu gehören Museen,
Vortragsreihen, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen.
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UZH further develops the facilities and activities it offers
to the general public. These offers include University
museums, lecture series, exhibitions and other events.

Massnahme 5.2

Die UZH unterstützt ihre Forschenden bei der Umsetzung
von Forschungsergebnissen und von Kooperationen
mit der Wirtschaft. Sie verstärkt das Angebot an zentralen
Dienstleistungen für die Realisierung innovationsfördernder Projekte.

Measure 5.2

Massnahme 5.3

Measure 5.3

Die UZH baut die Kontakte zu ihren Absolventinnen
und Absolventen aus. Der Dachverband «Alumni-UZH»
unterstützt die Alumni-Organisationen mit vielfältigen
Angeboten und Dienstleistungen.

UZH builds lasting relationships with its graduates.
The umbrella organization «Alumni UZH» supports the
alumni organizations with a variety of services.

Egon Franck Vice President for Law and Economics
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Measure 5.1
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UZH supports researchers in transferring their research
findings into practice and advances cooperation with
private enterprise. The University strengthens the services dedicated to the realization of innovative projects.
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Organisatorische Rahmenbedingungen, Organisationsentwicklung Organizational conditions, organizational development

Ziel 6 | Organisatorische Rahmenbedingungen,
Organisationsentwicklung

Die UZH verbessert die organisatorischen Rahmenbedingungen.
Durch effiziente Führungsabläufe, umfassende Informations
versorgung und eine moderne Administration werden zusätzliche
Freiräume für Forschung und Lehre geschaffen.
30

Goal 6 | Organizational conditions,
organizational development

«Die UZH sollte weiterhin durch Professorinnen und Professoren geführt werden. Nur sie
kennen den Wissenschaftsbetrieb von innen her gut genug. Daneben aber benötigen wir
moderne Managementstrukturen, um die hochkomplexen und anforderungsreichen Abläufe
im Verwaltungs- und Administrationsbereich steuern zu können.»

UZH improves its organizational framework. Efficient executive
procedures, access to information and a modern administration
create a greater capacity for development in research and teaching.

Andreas Fischer, Rektor der Universität Zürich

«UZH will continue to be led by professors; they are the only ones who know the business of
scholarship from the inside out. But, we also need modern management structures to steer the
highly complex and demanding operations in management and administration.»
Andreas Fischer, President of the University of Zurich

«Wer etwas erreichen will, braucht klare Ziele und Prioritäten. Glaubhafte strategische
Entscheide müssen auch in der Ressourcenallokation ihren Niederschlag finden.
Voraussetzung für eine gelungene fakultäre Autonomie sind transparente Führungs- und
Organisationsstrukturen mit eindeutigen Verantwortlichkeiten sowie ein Ausbau der
Managementkapazität.»
Josef Falkinger Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

«Anyone who wants to make headway must set clear goals and priorities. Believable strategic
decisions must be mirrored by the actual allocation of resources. The preconditions for
successful autonomy in the UZH Faculties are transparent leadership and organizational
structures with clear areas of responsibility as well as enhanced management capacity.»
Josef Falkinger Dean of the Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology

Massnahme 6.1

Die UZH stellt die für ein modernes Hochschulmanagement erforderlichen Führungsstrukturen und -prozesse
sicher. Die Universitätsleitung arbeitet strategisch und
effizient; die Kompetenzen und Rechte der einzelnen
Mitglieder der Universitätsleitung sind klar geregelt.
Die Fakultäten sind gemäss ihrer jeweiligen Grösse und
fachlichen Ausrichtung organisiert. Aufbauend auf diesen
Strukturen werden die finanziellen Verantwortlichkeiten
der Fakultäten sukzessive erweitert. Zur Sicherung ihrer
Handlungsfähigkeit bildet die Universitätsleitung gleichzeitig strategische Reserven.

«Universitäre Mittel sollen in erster Linie der Wissenschaft zugute kommen. Die
Entscheidung, welche Prioritäten zu setzen und wie Ressourcen zu teilen sind, müssen jene
treffen, die prozessnah Lehre und Forschung verantworten und über den erforderlichen
wissenschaftlichen Sachverstand verfügen.»
Christoph Uehlinger Dekan der Theologischen Fakultät

«University funds are primarily reserved for scholarship. Decisions on strategic priorities
and the allocation of resources must be taken by the persons who know teaching and research
from within, and whose experienced judgment is based on well-founded knowledge.»
Christoph Uehlinger Dean of the Faculty of Theology
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Measure 6.1

UZH secures the executive structures and procedures
necessary to guarantee a modern system of university
management. The Executive Board of the University
pursues a strategic and efficient line of action; responsi
bilities and rights of the individual members of the
Executive Board are clearly defined. UZH Faculties are
organized according to size and focus; the financial
capacities of the Faculties will be increased in accordance
with their management capabilities. To give itself freedom of action, the Executive Board of the University sets
up strategic reserves.
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«Die administrativen Abläufe müssen gut durchdacht, vermehrt
standardisiert und besser durch IT-Systeme unterstützt werden.
So können aktuelle und zukünftige Herausforderungen bewältigt und
wichtige Ressourcen für Forschung und Lehre freigespielt werden.»
Stefan Schnyder Direktor Finanzen, Personal und Infrastruktur

«Administrative processes must be carefully thought through,
increasingly standardized and better supported through IT
systems. This helps us meet current and future challenges and
frees important resources for research and teaching.»
Stefan Schnyder Director Finance, Human Resources and Infrastructure

«Core Facilities müssen so weiterentwickelt werden, dass sie den
Bedürfnissen der Forschenden bestmöglich entsprechen. Zugleich gilt
es, die Core Facilities organisatorisch optimal in den Strukturen
der UZH zu verankern, damit sie ihr Potenzial voll entfalten können.»
Daniel Wyler Prorektor Medizin und Naturwissenschaften

«Core facilities must be allowed to develop so that they optimally meet
the needs of researchers. At the same time, the University must
anchor core facilities as effectively as possible in its structures to ensure
they can realize their full potential.»

Massnahme 6.2

Die Supportbereiche der UZH erbringen qualitativ hoch
stehende und effiziente Dienstleistungen. Die Abläufe
und Systeme werden den wachsenden internen und
externen Anforderungen gerecht und sind auf die verschiedenen Zielgruppen abgestimmt. Die Mitarbeitenden werden in relevanten Themenfeldern geschult. Die
UZH stellt eine adäquate Informationsversorgung für
Forschende und Studierende sicher und trägt aktiv zur
Nutzung von Synergien am Wissenschaftsstandort
Zürich bei.
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UZH offices responsible for support provide efficient
and high-quality services. Procedures and systems meet
growing demands from internal and external players;
the offices adjust their processes according to the needs
of the individual target groups. All UZH employees are
trained in the areas relevant to their work. UZH secures
the flow of information for researchers and students,
and contributes actively to using the synergies available
in the academic hub of Zurich.

Massnahme 6.3

Die UZH fördert zentrale Einrichtungen (Core Facilities), die den Forschenden insbesondere technische
Ausstattung auf neustem Stand und methodisches
Know-how bieten. Fach- und zielgruppengerechte
Core Facilities machen Wissen und technische Innovationen breit zugänglich und ermöglichen finanzielle Synergien.

Daniel Wyler Vice President for Medicine and Science
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Measure 6.2
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Measure 6.3

UZH promotes core facilities to provide researchers with
state-of-the-art technical equipment and methodological
expertise. Subject-specific and target-specific core facilities make knowledge and technical innovation widely
accessible and enable financial synergies.

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen Infrastructure

Ziel 7 | Infrastrukturelle Rahmenbedingungen
Die UZH verfügt zur Erfüllung ihrer Aufgaben und für eine
erfolgreiche internationale Positionierung über sehr gute
infrastrukturelle Rahmenbedingungen. Die Flächenentwicklungs
strategie kann dank grösserer Freiräume in der Planung und
Umsetzung von Bauprojekten und dank einer besseren
Finanzierungsbasis zeitgerecht und effektiv umgesetzt werden.

Goal 7 | Infrastructure
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An excellent infrastructure enables UZH to accomplish its goals
and to achieve a high international profile. The master plan for
developing its campuses can be implemented efficiently thanks to
generous freedoms in the planning and realization of new
buildings and an improved financial basis.

«Die UZH steht bezüglich ihrer räumlichen und baulichen Entwicklung vor sehr grossen
Herausforderungen. Die gegenwärtige Zersplitterung der UZH-Standorte erschwert
den für die Forschung und Lehre so wichtigen Austausch zwischen den verschiedenen
universitären Einrichtungen. Die räumliche Konzentration der Universität auf zwei
Hauptstandorte ist vor diesem Hintergrund ein Muss. Um dies zu erreichen, gilt es, die
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen wo immer möglich zu flexibilisieren. Bauprojekte
müssen künftig wesentlich schneller realisiert werden. Die UZH ist bereit, dazu deutlich
mehr Verantwortung als bisher zu übernehmen.»
Stefan Schnyder Direktor Finanzen, Personal und Infrastruktur

«The University is faced with huge challenges regarding the development of its buildings
and sites. The current fragmentation of UZH campuses hinders the open exchange between
the various University departments that is so vital to research and teaching. The only viable
solution is to consolidate the University on two main campuses. To achieve this, we must
make planning regulations as flexible as possible. Building projects must be realized much
more quickly in the future. UZH is ready and willing to take on greater responsibility.»
Stefan Schnyder Director Finance, Human Resources and Infrastructure

«Um weiterhin hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rekrutieren
zu können, ist es für die Medizinische Fakultät unabdingbar, dass die bauliche
Entwicklungsplanung mit den benötigten räumlichen Ressourcen in Übereinstimmung
gebracht wird. Nur so kann medizinische Spitzenforschung weiterhin stattfinden.»
Klaus Grätz Dekan der Medizinischen Fakultät

Massnahme 7.1

Die UZH verschafft sich mehr Handlungsspielraum in
der Planung und Umsetzung von Bauprojekten. Sie übernimmt die dazu notwendigen Aufgaben und Verantwort
lichkeiten.

Um das angestrebte Wachstum und die strategische
Entwicklung realisieren zu können, setzt die UZH ihre
prioritären baulichen Vorhaben um.

Measure 7.2

In keeping with the targeted level of growth and its stra-
tegic development, UZH realizes its construction projects
according to priority.

Massnahme 7.3

Zur Finanzierung ihrer Bauvorhaben wirbt die UZH zusätzliche kantonale Investitionsmittel und Drittmittel ein
oder stellt die Finanzierung durch Umwidmung interner
Mittel sicher.

Klaus Grätz Dean of the Faculty of Medicine
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UZH obtains greater freedom of action in the planning
and realization of building projects. To do so, UZH takes
on the necessary work and responsibilities.

Massnahme 7.2

«For the Faculty of Medicine to continue attracting the best minds, it is absolutely necessary
that the University bring its plans for site development into balance with building the
facilities our Faculty requires for its work. This is the only way that top medical research can
continue to be performed.»
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Measure 7.3

To finance construction work, UZH applies to the Canton
of Zurich and third parties for additional investment
funds, or secures funding through reallocating internal
funds.
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Finanzierungsbasis Financial basis

Ziel 8 | Finanzierungsbasis

Die UZH verbreitert die Basis ihrer Finanzierung.

Goal 8 | Financial basis
UZH expands its financial basis.
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«Die ‹UZH Foundation› erweitert den finanziellen Spielraum für die Weiterentwicklung
der Universität Zürich und trägt dazu bei, dass wichtige Projekte ohne Verzug in Angriff
genommen werden können. Sie ist gedacht als Vermittlerin zwischen förderungswürdigen
UZH-Projekten und finanzierungswilligen privaten Spendern. Sie will Stiftungen,
Privatpersonen und Unternehmen ansprechen.»
Egon Franck Prorektor Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

«The ‹UZH Foundation› gives the University greater financial freedom to develop its
strengths and enables UZH to take on key projects without delay. The Foundation
is planned to function as a mediator between excellent UZH projects and private donors;
it will address foundations, private persons and companies.»
Egon Franck Vice President for Law and Economics

Massnahme 8.1

«Wir müssen die Botschaft verbreiten, dass Investitionen in Forschung und Bildung
den höchsten Wirkungsgrad und die grösste Nachhaltigkeit für unsere Volkswirtschaft haben.
Wir sollten tagtäglich als Botschafter für Bildung und Fortschritt auftreten.»

Die UZH gründet eine unabhängige Stiftung.
Massnahme 8.2

UZH establishes an independent foundation.

Felix Althaus Dekan der Vetsuisse-Fakultät

Die UZH unterstützt die Fundraising-Aktivitäten ihrer
Angehörigen, um den finanziellen Spielraum für die
strategische Entwicklung zu erweitern.

Measure 8.2

«We have to spread the message that investments in education and research are
the most efficient and sustainable measures for our economy. We really need to act
as ambassadors for education and progress on a daily basis.»

Measure 8.1

Felix Althaus Dean of the Vetsuisse Faculty

«Der Bottom-up-Ansatz beim Fundraising ist deshalb von Vorteil, weil viele der besten
Projektideen von der Basis kommen. Die Forscher sind oft auch die besten Vertreter ihrer Idee:
Sie wirken authentisch, und ihre Begeisterung ist ansteckend.»
Michael Hengartner Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät

«A bottom-up approach to fundraising is the most effective way to achieve our ends,
because the best ideas for projects generally come from the people who are doing the work.
And, researchers are usually the best representatives of their ideas – their enthusiasm
is authentic and contagious.»
Michael Hengartner Dean of the Faculty of Science

Universität Zürich | Strategische Ziele 2020

University of Zurich | Strategic Goals 2020

Universität Zürich | Strategische Ziele 2020

University of Zurich | Strategic Goals 2020

UZH supports the fundraising activities of its staff,
thereby expanding its financial capacity for strategic
development.
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