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Tradition im Wandel 
 
Die Zahl der Privatdozierenden (PD), Titularprofessorinnen und Titularprofessoren (TP) der UZH beläuft 
sich Ende 2014 auf fast 1200. Traditionsgemäss trägt diese Gruppe hochqualifizierter Mitarbeitenden 
massgeblich zur Exzellenz der UZH in Forschung, Lehre und Dienstleistung bei. Wir blicken mit Stolz auf 
diese Erfolgsgeschichten, die auch 2014 lokal, national und international oft grosse Beachtung fanden! 
Ausserdem unterstützen PD und TP durch ihre Mitwirkung in universitären Gremien und 
Kommissionen aktiv die Organisation unserer Alma Mater; die interdisziplinäre PD-Ringvorlesung und 
die Publikation ihrer Vorträge – im Jahr 2014 ist der Band «Arbeit» herausgekommen – findet stets ein 
grosses Echo. Es wurde deshalb von vielen als ein friendly fire der UZH auf gute und bewährte 
Qualifikationsmodelle angesehen, als 2012 die erste Vernehmlassungsvorlage «Neue Regelung für die 
Habilitation und die Ernennung zur Titularprofessorin oder zum Titularprofessor» unter anderem 
vorschlug, die Habilitation abzuschaffen. Unter Rektor Michael Hengartner wurde nun 2014 eine 
Nachfolgeversion dieser Vorlage publiziert, gefolgt von der Vernehmlassungsvorlage zur 
«Neudefinition der Stände». Beide Vorschläge haben im Laufe des Jahres für unzählige Stunden 
leidenschaftlicher und teilweise auch kontroverser Diskurse innerhalb der PD-Vereinigung gesorgt. 
Wichtige Grundsatzdiskussionen zur aktuellen Situation, sowie zur Zukunft der PD und TP wurden 
angestossen. Aber auch über unseren Stand hinaus wurde der Gedankenaustausch intensiviert: so zum 
Beispiel im Rahmen eines neu etablierten Jour fixe mit dem Rektor oder durch Gespräche mit den 
anderen universitären Ständen. Sicher ist, dass die Themen der Neugestaltung von Habilitation und 
Titularprofessur, ihre Problematik und ihre Chancen, die PV-Vereinigung noch weit über das Jahr 2014 
hinaus beschäftigen werden.  
Ein weiterer Traditionswandel hat sich in der PD-Vereinigung bereits vollzogen: rund 120 Jahre 
nachdem Emilie Kempin-Spyri als erste Frau an der UZH habilitiert wurde, hat im August 2014 erstmals 
eine Frau das Präsidium der PD-Vereinigung übernommen. Nach sechs Jahren engagierter und 
erfolgreicher Arbeit hat Prof. Wolfgang Kersten das Amt an Prof. Caroline Maake weitergegeben.     
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