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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

Wir hoffen, das Semester hat gut für Euch gestartet – Zeit für ein Update von Eurer 

VAUZ. Zum Semesterbeginn veranstaltete die VAUZ in Zusammenarbeit mit der 

AVETH und dem Graduate Campus das Zurich Academics Barbecue im Irchel. 

Bei sommerlichen Temperaturen, versorgt mit kühlen Getränken und allerlei Grill-

Leckereien nutzten nahezu hundert Kolleginnen und Kollegen der UZH und ETH die 

Gelegenheit, gemeinsam die Sommerpause zu verabschieden. Der grosse Erfolg 

dieser Veranstaltung ermutigt uns, verstärkt social events für den Mittelbau zu 

organisieren. Auch wenn das Jahr noch nicht vorüber ist, können wir bereits jetzt 

sagen, dass auch die übrigen Monate für die VAUZ sehr erfolgreich verliefen. Durch 

Infoveranstaltungen in verschiedenen Instituten und Fakultäten, Interviews, 

Beiträgen und Willkommensveranstaltungen für Doktorierende und Post-

doktorierende, konnte die VAUZ ihre Sichtbarkeit in der Uniöffentlichkeit deutlich 

verstärken. 

 

Auf nationaler Ebene engagiert sich die VAUZ in der Mitarbeit in der Gründung einer 

Schweizer Mittelbauvertretung aller Hochschultypen (Universität, ETH, PH und FH), 

wie sie im neuen Hochschulförderungs- und koordinationsgesetz (HFKG) 

vorgesehen ist. Die Arbeitstreffen mit den Vertretern anderer Hochschulen sind so 
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weit vorangeschritten, dass eine gemeinsame Mittelbauvertretung im nächsten Jahr 

ihre Arbeit aufnehmen kann. 

 

Wie jedes Jahr im Herbstsemester veranstaltet die VAUZ auch dieses Jahr einen 

Info-Apéro im Lichthof des Hauptgebäudes: Mittwoch, 13. November 2013, um 

18:15 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn all diejenigen, die die VAUZ noch nicht 

kennen oder uns einmal wiedertreffen möchten, bei uns an diesem Abend 

vorbeischauen würden. 

 

Die VAUZ lebt von der Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen und dem regen 

Informationsfluss, der durch Fragen, Mitteilungen und Anregungen uns die 

Möglichkeit gibt, die Interessen des Mittelbaus gegenüber der Universität und der 

breiten Öffentlichkeit zu vertreten. Mit der Begleichung des Jahresbeitrags von CHF 

40.- leistet Ihr einen sehr wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Engagements 

der VAUZ, deren Vorstand und Präsidium ehrenamtlich tätig sind. Für Euren Beitrag 

dankt die VAUZ im Voraus. 

 

Wir verbleiben mit den besten Grüssen, wünschen Euch weiterhin eine gute Arbeit, 
und wir sehen uns am 13.11.? 
 
Eure 
 
Wolfgang Fuhrmann      Georg Winterberger 
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Dear colleagues, 

 

We hope that the semester has started well for you - time for an update of your 

VAUZ. At the beginning of this semester, the VAUZ - in collaboration with the 

AVETH and the Graduate Campus - has organized the Zurich Academics 

Barbecue at Irchel. Summery temperature, provided with cooling drinks and 

delicacies from the grill, roughly a hundred colleagues from the University of Zurich 

and ETH took the opportunity to bid goodbye to the summer break. The great 

success of this event encourages us to organize more social events for the 

academic mid-level staff. Even though the year is not over yet, we can already say 

that the other months in 2013 were highly successful for the VAUZ. Through info 

events in various institutes and faculties, interviews, articles and welcoming events 

for PhD students and postdocs, the VAUZ could clearly enhance its visibility in the 

university public. 

 

At national level, the VAUZ engaged in cooperation in the establishment of a Swiss 

academic mid-level representation of all types of higher education - universities, ETH 

(Swiss Federal Institute of Technology), PHs (Universities of Teacher Education) 

and FHs (Universities of Applied Sciences) - as provided for in the new federal law 

pertaining to the advancement of universities and coordination in Swiss higher 

education (HFKG). The working meetings with representatives from other 

educational institutions have progressed so far that a common academic mid-level 

representation is to become operational next year. 

 

As every year in the autumn semester, the VAUZ organizes an Info-Apéro at 

Lichthof «Zentrum» site: Wednesday, 13 November 2013, at 6:15 pm. We will be 

pleased to welcome all of you this evening, both, - those who do not yet know the 

VAUZ and those who want to meet us again. 
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The VAUZ depends on supporting colleagues and a lively information flow that gives 

us the opportunity - thanks to you asking questions, sending messages and making 

suggestions - to represent the interests of the academic mid-level staff towards the 

university and the general public. 

 

With the payment of the annual membership fee of CHF 40.- you make a very 

important contribution to the maintenance of the VAUZ commitment, whose Board 

and Executive Committee act as volunteers. For your contribution the VAUZ thanks 

you in advance. 

 

Meanwhile, we remain with best regards, wish you enjoyable work and we will see 

you on 13.11.13? 

 

Yours, 

 

Wolfgang Fuhrmann      Georg Winterberger 

      


