
 

Standesrede des ATP am Dies Academicus der UZH vom 24.04.2021  

(Alternative Version, vor Studioaufnahme) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, 
liebe Freundinnen und Freunde der Universität Zürich 

 

Was eine Ehre ist, kann auch zum Traum werden.  

So jedenfalls ist es mir ergangen, als ich die Einladung erhalten habe, im Namen des 
ATP die Standesrede am Dies Academicus zu halten. Bei einer Tasse Tee vertiefte ich 
mich eines Abends in die Geschichte der UZH und stiess ich dabei auf eine 
bemerkenswerte Lücke: 

Obwohl 1833 gegründet, fand der erste Dies Academicus der UZH erst 1837 statt. Was 
geschah wohl in den vier Jahren vor dem ersten «Dies»? Und welche Erwägungen 
mögen zum ersten «Dies» geführt haben? Ich war zwar müde nach einem langen Tag 
im Homeoffice, aber die Neugier liess mich nicht los. Und da kamen die Antworten zu 
mir.  

Ich sah also den Start der Universität Zürich vor mir. Da waren 161 Studierende und 55 
Dozierende. Moment: Studenten und Dozenten waren es, exklusiv männlich. Aber kurz 
nach dem Start der Universität geschah ein Durchbruch. Einem findigen Professor fiel 
die Männerlastigkeit auf. Er teilte seine Beobachtung im Kollegium und den 
Anwesenden war an jener denkwürdigen Senatssitzung sofort klar: «Es muss etwas 
geschehen! Wir brauchen Frauen an der Universität Zürich, auf allen Ebenen». Die 
innere Überzeugung, dass ansonsten akademisches Potential verschmäht würde, 
bewegte die Herren zu entschlossenen Schritten. 

Kühnheit lag in der Luft. «Wenn wir schon dabei sind,», sagte deshalb ein anderer 
Kollege, «sollten wir uns von qualifiziertem Fachpersonal in Administration und 
Technik ergänzen lassen; Mitarbeitende, die uns entlasten und mit ihrem Knowhow 
unterstützen, damit wir uns auf unsere Kernaufgaben in Forschung und Lehre 
konzentrieren können. Wir merken doch selbst, dass wir es allein nicht schaffen.» Ein 
leicht beschämtes, aber wohlwollendes Nicken machte die Runde.  

Und so wurden auch hier entschlossene Schritte geplant. Die Augen der professoralen 
Männerrunde leuchteten ob des historischen Sendungsbewusstseins und vielleicht 
auch wegen des Cognacs und der Zigarre nach der Sitzung. Manch einem muss beim 
Blick in die Männerrunde bewusst geworden sein, dass ab diesem Tag alles anders 
werden würde.  



 

Und so kam es auch. Als das kühne Reformprojekt kurz vor Weihnachten 1836 
abgeschlossen war, als also die Anzahl der Professorinnen die 50%-Marke 
überschritten hatte und qualifiziertes ATP mit vollen Mitbestimmungsrechten 
eingestellt war, fiel der Entscheid, diesen Meilenstein universitärer Selbststärkung im 
darauffolgenden Frühjahr mit einem Festakt zu begehen. Der Dies Academicus war 
geboren.  

Nach dem ersten Dies Academicus im Frühjahr 1837 ging es dann so weiter, dass … 

Aber in Tat und Wahrheit war es ganz anders. Es muss an dieser Stelle historischer 
Nachforschungen gewesen sein, dass ich ernüchtert aus meinem Nickerchen 
aufschreckte. Der Tee war kalt geworden und er schmeckte bitter und süss wie der 
Traum, aus dem ich eben aufgewacht war.  

Das Bittersüsse auf der Zunge liess mich nachsinnen. Ich dachte an das Süsse, … 

- dass seit einem Jahr das ATP als vierter Stand mit (fast…) vollen 
Mitbestimmungsrechten anerkannt ist. Meinen Vorgängerinnen im 
Präsidium der V-ATP sei an dieser Stelle gedankt für Jahre 
unermüdlichen Einsatzes.  

- dass das ATP an der UZH 3'621 Personen in mindestens 50 
verschiedenen Funktionen umfasst. Ein Drittel des ATP arbeitet in den 
ZDU, zwei Drittel an den Fakultäten. Zwei Drittel des ATP sind Frauen.  

- dass in den meisten Gremien auf der Ebene Universität, Fakultät und 
Institute motivierte und qualifizierte ATP-ler konstruktiv mitarbeiten. 
Auch den weit über hundert Delegierten des ATP gebührt herzlicher 
Dank. 

- dass die Zusammenarbeit unter den Ständen und mit universitären 
Stellen meistens erfreulich und konstruktiv ist, wofür wir hier ebenfalls 
danken. 

- dass die Führungskommunikation der UZH mittlerweile so transparent 
ist, dass Mitarbeitenden eine zusammenfassende Einsicht in Beratungen 
von Leitungsorganen gewährt wird. 

Aber auch der bittere Abgang des kalten Tees liess sich nicht leugnen. Das wurde mir 
zur Erinnerung an manche Baustelle: 

- Da ist die unter Mitarbeitenden der UZH immer noch existierende, 
zuletzt sogar leicht gewachsene Lohndifferenz zwischen den 
Geschlechtern, welche leider nicht überall als so problematisch 
wahrgenommen wird, wie es sein sollte. 



 

- Da ist die Beobachtung, dass trotz rechtlich klarer Lage an 
verschiedenen Stellen um die Mitspracherechte des ATP gekämpft 
werden muss. 

- Da sind ATP-Mitarbeitende in unauffälligen, aber systemrelevanten 
Bereichen, die mehr Wertschätzung und Respekt verdienen. 

- Da ist die Benachteiligung teilzeitlich Angestellter, meist Frauen, wegen 
des zu hohen Koordinationsabzuges bei den Beiträgen an die zweite 
Säule; ein Missstand, den zu beheben die UZH die Kompetenz hätte. 

- Und da ist schliesslich die Tendenz, für Prozesse der Meinungsbildung 
zunehmend die UZH in der Masse anzusprechen, statt gezielt auf 
Stakeholder zuzugehen. «Divide et impera», wusste schon Machiavelli.  

Verlorene Träume lassen sich nicht im Schlaf wiederfinden. Weiterschlafen ist also 
keine Option. Weiterträumen aber vielleicht schon. Und dies durchaus mit der 
Bereitschaft, zu gestalten. Und das tut das ATP bereits. Wenn wir nicht so auffallen, 
dann vielleicht deshalb, weil wir einen hervorragenden Job machen und alles wie 
geschmiert läuft. Und wenn Spitzenlehre und -forschung betrieben werden kann, dann 
auch deshalb, weil wir es ermöglichen. Und das tun wir gerne. Denn das ist unsere 
Vision: als gleichberechtigte, aber mit anderen Aufgaben versehene Mitarbeitende 
gemeinsam dazu beizutragen, dass die UZH Spitzenleistungen erbringen kann. 

Die Universität Zürich ist in vielerlei Hinsicht auf einem guten Weg. Sie setzt Trends. 
Umso mehr lohnt sich das Engagement, bis die Vision universitärer Frühgeschichte aus 
dem Paralleluniversum meiner Träume im 21. Jahrhundert zur Erfüllung kommt. Das 
ATP wird seinen Teil dazu beisteuern, und das ist, bitte, nicht als Drohung, sondern als 
herzliches Versprechen zu verstehen. Das ATP ist stolzer Teil der UZH und freut sich, 
neu nun auch als Stand die gute Entwicklung der UZH konstruktiv mitzugestalten. Und 
so wünschen wir der UZH alles Gute zum Geburtstag und allen Anwesenden einen 
traumhaften «Dies». 

 

Laura Beccarelli und Ruth Hunkeler 

Co-Präsidentinnen V-ATP 


