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versus Pancreas-Kidney Transplantation in Type 1 
Diabetes: A Prospective 13-Year Follow-up». 

Sirnon Peng-Keller, Ausserordentlicher Professor 
für Spiritual Care, und Matthias Guckenberger, 
Ordentlicher Professor für Radio-Onkologie, sind 
für das gemeinsam geleitete Projekt« Interprofes
sionelles Modul «Spiritual Care» für Medizin- und 
Theologiestudierende der Universität Zürich» von 
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften SAMW mit dem Award für «Inter
professionalität» ausgezeichnet worden. 

Giacomo lndiveri, Professor am Institut für Neuro
informatik, hat für sein Projekt «Neuro Agents
Neuromorphic electronic agents : from sensory 
processi ng to a utonomous cogn itive behavior» 
einen Consolidator Grant des Europäischen For
schungsrates {ERC) über rund zwei Millionen Euro 
erhalten. 

Madhavi Krishnan, SNF-Förderungsprofessorin am 
Departement Chemie, hat vom Europäischen For
schungsrat {ERC) einen Consolidator Grant über 
rund zwei Millionen Euro erhalten. Mit ihrem För
derungsprojekt will die Chemikerin die elektrische 
Ladung und 3-D-Struktur einzelner Makromole
küle in gelöster Form in Echtzeit messen. 

Heini Murer, emeritierter Professor für Physio
logie, ist von der School of Health Seiences der 
Universität Patras und der Universität Regensburg 
je mit einem Ehrendoktor ausgezeichnet worden. 
Ausserdem hat Heini Murer von der Universität 
Regensburg die Bene-Merenti-U n iversitätsme

daille erhalten. 

Christian Carl Ruff, Ordentlicher Professor für 
Neuroeconomics and Decision Neuroscience, hat 
für seine Erforschung von Entscheidungsmecha
nismen im Hirn einen Consolidator Grant des 
Europäischen Forschungsrates (ERC) über rund 
zwei Millionen Euro erhalten. 

Ulrich Schnyder, Ausserordentlicher Professor für 
Paliklinische Psychiatrie und Psychotherapie, ist 
von der International Society for Traumatic Stress 
Studies (ISTSS) mit dem Lifetime Achievement 
Award «for outstanding and fundamental contri 
butions to the field of traumatic stress studies» 
ausgezeichnet worden. 

Dank UZH und ETH 
In der letzten Ausgabe haben wir im Beitrag 
über den Aktionsplan Chancengleichheit 
2013-2016 auf das Nanny-Netzwerk «kihz 
Mobil» hingewiesen. Die Geschäftsführung 
der Stiftung kihz weist darauf hin, dass 
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Mit grosser Erfahrung: Karin Bertschinger leitet 

seit November 2016 die UZH-Personalabteilung. 

Das schlichte Gebäude der Personalabtei
lung der UZH an der Rämistrasse 42 strahlt 
Funktionalität und Effizienz aus. Ebenso 
das Büro der neuen Leiterin, Karin Bert
schinger. Seit November steht sie der Abtei
lung vor und begrüsst den Gast in ihrem 
funktional, aber geschmackvoll eingerichte
ten Arbeitsraum im zweiten Stock. 

Sie kommt gleich zur Sache und erläutert 
ihren Werdegang, der sie an die UZH ge
führt hat. Nach einem Studium der Betriebs
wirtschaftslehre in Köln, einer interdiszi
plinären Dissertation an der Universität 
St. Gallen und der Ausbildung zur systemi
schen Beraterin war sie in den vergangenen 
20 Jahren in der HR-Leitung, in der Strate
gieberatung und im Projektmanagment von 
global und europaweit tätigen Konzernen 
beschäftigt, zuletzt als Leiterin Group 
Human Resources bei der Dormakaba
Gruppe. Zuvor arbeitete sie beim Energie
konzern E.ON, bei der Unternehmensbera
tung Accenture und bei Charles Vögele. 

Nun hat Karin Bertschinger von der Wirt
schaft in die Wissenschaft gewechselt. «<ch 
bin eben eineWandlerinzwischen den Wel
ten», meint die 53-Jährige lachend. Darauf 
angesprochen, sagt sie, dass es zwar Unter
schiede zwischen einem börsenkotierten 
internationalen Unternehmen und einer 

«Aber am Ende zählen an beiden Orten gute 
Argumente», sagt sie. Und was Führungs
themen betreffe, seien Unternehmen und 
Universitäten sehr vergleichbar: «Es geht 
immer um den wertschätzenden und ziel
führenden Umgang von Menschen mit 
Menschen.» 

Die neue Position an der UZH ist für sie 
ein Glücksfall: «Professionelles Human 
Resources Management für eine führende 
Institution für Forschung und Bildung- und 
damit für die Entwicklung von Menschen
anzubieten, ist für mich eine ideale Kombi
nation.» Denn Bertschinger hat ein Flair für 
die Akademie. Nach der Dissertation lieb
äugelte sie mit einer wissenschaftlichen Kar
riere. Doch schliesslich verwarf sie die Habi
litation und ging in die Privatwirtschaft. Ihre 
Expertise, die sie im Human-Resources
Bereich im In- und Ausland gesammelt hat, 
kann sie nun an der UZH einbringen. 

Ermöglichen und unterstützen 

Zurzeit ist sie unter anderem damit beschäf
tigt, die Universität und ihre Vielfalt besser 
kennenzulernen. Zu konkreten Projekten 
möchte sie noch nichts sagen, aber ihre Leit
motive sind klar: «Sehr wichtig sind mir die 
Themen Dienstleistungen, Weiterbildung, 
Internationalisierung und Digitalisierung.» 
Bertschinger sieht das Human Resources 
Management primär als Dienstleistung für 
die Mitarbeitenden und die Führungskräfte. 
«Wir wollen ermöglichen und unterstüt
zen», sagt sie. Der Ausbau der internen 
Weiterbildung ist schon in Arbeit. Was die 
Internationalisierung betrifft, so sollte sich 
die Globalisierung des Wissenschaftsbe
triebs auch im Personalmanagement abbil
den, sagt Karin Bertschinger. Digitalisie
rung schliesslich bedeute einfache, schnelle 
und transparente Abläufe. 

Karin Bertschinger spricht bestimmt und 
rasch, sie versprüht viel Energie. Die Kraft 
für ihre anspruchsvolle Tätigkeit holt sie sich 
in der Natur und beim Sport. «Ich verbringe 
meine Freizeit möglichst draussen.» (sts) 

sc I genwer en, enen es im Früh
jahrs- oder Herbstsemester 2016 besonders 
gut gelungen ist, Studierende beim Selbst
studium zu begleiten und die Studieren
den zur selbständigen Auseinanderset
zung mit ihren Themen anzuregen. Alle 
Studierenden sind aufgerufen, zwischen 
dem 13. und 23. Februar ihre Favoritin 
oder ihren Favoriten zu nominieren. Die 
Lehrpreisträgerin oder der Lehrpreisträ
ger 2017 wird anschliessend am Dies 
academicus am 29. April bekanntgegeben 
und ausgezeichnet. 

Der mit 10 000 Franken dotierte und von 
der Credit Suisse Foundation gestiftete 
Lehrpreis wird in Zusammenarbeit mit dem 
VSUZH ausgeschrieben und verliehen. 
Dabei steht jedes Jahr ein anderer Aspekt 
guter Lehre im Zentrum. 

www.uzh.ch/de/studies/teaching/lehrpreis.html 

Mach dein Ding 
Die nächste Bewerbungsfrist naht: Dokto
rierende und Postdocs der Universität 
Zürich können beim Graduate Campus bis 
15. März Fördermittel bis maximal 10 000 
Franken beantragen. Unterstützt werden 
Aktivitäten, die die Kompetenzen und die 
Karriere ge_z Antragstellenden fördern und 
der Vernetzung der Beteiligten innerhalb 
der Universität Zürich und der Scientific 
Community dienen. In der Ausschreibung 
wird bewusst offengelassen, welche For
mate gefördert werden, um die Kreativität 
und Ideenvielfalt der Antragstellenden 
nicht einzuschränken. Wer unsicher ist, ob 
die eigenen Ideen dem Förderungszweck 
entsprechen, kann sich an Snjezana Kovja
nic, die stellvertretende Geschäftsführerin 
des Graduate Campus, wenden. Für inspi
rierende Ideen lohnt sich auch ein Blick auf 
vergangene Projekte. 

www.grc.uzh.ch/de/calls/grants.html 

www.grc.uzh.ch/de/projects/GRCprojects.html 


