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Pionierinnen an der UZH 
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MICHAE L HENGARTNER 
FÜNF FRAGEN AN REKTOR 

Herr Hengartner, im Oktober hatte die UZH 

Nadeschda Suslowa promovierte vor 150 Jahren als erste Frau in der Schweiz. An der 
Gedenkfeier hat die Mathematikerin Mathilde Bouvel den Marie-Heim-Vögtlin-Preis erhalten. 

ganze Universität betrachtet in der Mehr-
heit. Hingegen sind Frauen im Lehrkörper 
und in den Leitungsgremien untervertre-
ten. Dies hat teilweise mit familiär beding-
ten Unterbrüchen zu tun, die es Müttern 

Setzte sich 1867 an der Medizinischen Fakultät 
der Universität durch: Nadeschda Suslowa. 
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Hat 2017 den Marie-Heim-Vögtlin-Preis als Hilfe 
zum Wiedereinstieg erhalten: Mathilde Bouvel. 

im Rahmen des Festivals «Zürich meets 
Hong Kong» einen Auftritt in Fernost. Sie 
sind auch mitgereist. Was war Ihr Eindruck? 
Die Dynamik Hongkongs ist atemberau-
bend, das Tempo hat mich beeindruckt. 

Können wir in der Schweiz da mithalten? 
Wir blicken alle gebannt auf die spektaku-
läre Aufholjagd Chinas und unterschätzen 
dabei, wie schnell sich auch bei uns unter der 
idyllisch wirkenden Oberfläche der Wandel
vollzieht. Typisch für die Schweiz und ganz 
speziell auch für die UZH ist, dass die ent-
scheidenden Dinge meistens nicht von einer 
Kommandobrücke aus in die Wege geleitet 
werden. Die Dynamik beruht hier auf dem 
Einfallsreichtum und der Tatkraft vieler Ein-
zelner, die sich aus eigener Initiative mit an-
deren zusammentun, um etwas zu erreichen. 

Haben Sie ein Beispiel dafür? 
Ein gutes Beispiel ist die «Digital Society In-
itiative» an der UZH, die in diesem Jahr Fahrt 
aufgenommen hat. Forschende aus dem ge-
samten Fächerspektrum der UZH sind daran 
beteiligt. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, in 
disziplinenübergreifender Zusammenarbeit 
zum digitalen Fortschritt beizutragen, gleich-
zeitig aber auch dessen Auswirkungen auf 
die Gesellschaft zu reflektieren. Diese Verbin-
dung von Innovationskraft und Umsicht 
macht die Stärke der UZH aus. 

Wünschen Sie sich manchmal nicht etwas 
mehr Tempo? 
Unter dem Strich zählen die Resultate. Die 
UZH fährt mit der für sie typischen Kombi-
nation aus Entdeckungsgeist und Gewissen-
haftigkeit ausgezeichnet. Schauen Sie sich 
einmal die Fülle der Forschungsergebnisse 
der UZH an! Schauen Sie sich die innovati-
ven Ideen der Dozierenden in der Lehre an 
und die Originalität der studentischen Ar-
beiten, die am Tag der Lehre im Oktober mit
einem Semesterpreis ausgezeichnet wurden! 
Und all das wäre nicht möglich ohne die Ef-
fizienz und die Sachkenntnis des administ-
rativen und technischen Personals, das tag-
täglich für reibungslose Abläufe sorgt. Der 
Beitrag, den die UZH durch Forschung und 
Lehre zum Gedeihen unserer Gesellschaft 
leistet, ist kaum zu beziffern. Ich nenne trotz-
dem eine Zahl: Eine aktuelle Studie der 
League of European Research Universities 
hat ergeben, dass die UZH 2016 eine Wert-
schöpfung von über sechs Milliarden Fran-
ken generiert hat – also fast das Fünffache 
ihres Umsatzes. 

Weihnachtszeit ist Wunschzeit. 
Was wünschen Sie sich für die UZH? 
Ich wünsche mir, dass die Angehörigen der 

Stefan Stöcklin 

150 Jahre trennen die beiden Frauen. Am 
14. Dezember 1867 promovierte Nadeschda 
Suslowa als erste Frau an einer deutschspra-
chigen Universität überhaupt – in Zürich. 
Ihre Dissertation zur Physiologie der 
Lymphherzen überzeugte die Fakultät 
ebenso wie ihr Fachwissen. Was damals re-
volutionär war, ist inzwischen Alltag. Her-
ausforderungen gibt es heute trotzdem. Die 
Mathematikerin Mathilde Bouvel steht stell-
vertretend für die Schwierigkeiten, die 
junge Mütter meistern müssen, wenn sie 
ihre wissenschaftliche Karriere mit Familie 
weiterverfolgen. Anlässlich einer Gedenk-
feier für Nadeschda Suslowa hat die Fran-
zösin am 16. November den Marie-Heim-
Vögtlin-Preis erhalten. 

Die Erste, aber nicht die Letzte 
Die russische Pionierin der Gleichstellung 
kam im vorletzten Jahrhundert nach Zürich, 
weil Russland 1864 Frauen den Zugang zu 
den Universitäten verboten hatte. Suslowa 
studierte an der Medizinisch-chirurgischen 

Förderung für Wiedereinstieg 
Beim Jubiläumsanlass am 16. November zu 
Ehren von Nadeschda Suslowas Doktorat 
überreichte Matthias Egger vom Schweize-
rischen Nationalfonds der UZH-Mathema-
tikerin Mathilde Bouvel den Marie-Heim-
Vögtlin-Preis (Bild rechts). Anlässlich der 
Feier für die beiden Pionierinnen kündete 
Rektor Michael Hengartner ein neues För-
derinstrument an der UZH an: die «Suslowa 
Postdoc-Fellowship». Damit sollen Nach-
wuchsforschende beim Wiedereinstieg 
nach familienbedingtem Unterbruch in ih-
rer akademischen Karriere unterstützt 
werden. Tatiana Crivelli Speciale, Präsiden-
tin der Gleichstellungskommission, wies 

Akademie in Petersburg und sah sich ge-
zwungen, nach Alternativen zu suchen. Die 
Universität Zürich war für ihre liberale Hal-
tung bekannt, denn Frauen waren vereinzelt 
zugelassen worden. 

Die talentierte und zielstrebige Studentin, 
Tochter eines Leibeigenen, reiste in die 
Schweiz und schrieb sich als Gasthörerin bei 
den medizinischen Vorlesungen ein. Bei der 
Anmeldung zum Staatsexamen liess sie sich 
rückwirkend immatrikulieren, anschlies-
send promovierte sie gleich noch über ein 
physiologisches Thema. Entscheidend war, 
dass in den Zulassungsreglementen der 
Universität Zürich geschlechtsneutral von 
den «Studierenden» die Rede war. Das öff-
nete Suslowa die Türen, und nach ihrem 
Erfolg prophezeite sie hellsichtig: «Ich bin 
die Erste, aber nicht die Letzte. Nach mir 
werden Tausende kommen.» 

Inzwischen promovieren an der Medizi-
nischen Fakultät der Universität Zürich 
mehr Frauen als Männer. Frauen sind mit 
einem Anteil von 57 Prozent der Studieren-
den und Doktorierenden auch über die 

erschweren können, ihre Karriere weiterzu-
verfolgen. 

Unterstützung für Kinderbetreuung 
Ein Vorbild ist in dieser Hinsicht die 34-jäh-
rige Mathematikerin Mathilde Bouvel. Statt 
ihre wissenschaftliche Karriere wegen 
zweier Kleinkinder aufzugeben, arbeitet sie 
nach einem Mutterschaftsurlaub Teilzeit, 
führt ihre Forschungen weiter und versucht 
so gut wie möglich, Wissenschaft und Fami-
lie unter einen Hut zu kriegen. 

Finanziell unterstützt wurde sie durch 
Marie-Heim-Vögtlin-Beiträge (MHV) des 
Schweizerischen Nationalfonds. Sie sind für 
Nachwuchsforscherinnen gedacht, die ihre 
Arbeiten aufgrund der familiären Situation 
unterbrechen müssen. Dem gleichen Zweck 
dient der mit 25 000 Franken dotierte MHV-
Preis, den Bouvel erhalten hat. Sie werde 
dieses Geld in die Kinderbetreuung inves-
tieren, erklärte sie gegenüber «UZH News». 

Vor Kurzem ist die Wissenschaftlerin aus 
dem Mutterschaftsurlaub ans Institut für 
Mathematik zurückgekehrt. Dort widmet 
sie sich dem Thema Permutationen. Dieses 
Fachgebiet aus der Kombinatorik behandelt 
die Anordnungen von Objekten und ihre
Reihenfolge. Bouvel befasst sich mit Per-
mutationen grosser Objektgruppen, die be-
stimmte Muster vermeiden. Ein «abstraktes 
und sehr mathematisches» Fachgebiet, über 
das sie auch Vorlesungen hält. 

Es sei ein Privileg, an der Universität 
Zürich forschen zu dürfen, sagt die auf-
geweckte Wissenschaftlerin. Das familien-
freundliche Umfeld auf dem Irchel-Campus 
erlaubt ihr, Forschung und Familie zu ver-
einbaren. Weil sie nahe beim Campus lebt, 
kann sie das Baby sogar nebst der Arbeit 
regelmässig stillen. Für Mathilde Bouvel ist 
die Ausgangslage gut, um die wissenschaft-
liche Karriere weiterzuführen – 150 Jahre 
nach Suslowas Doktorat.  
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denheit auf ihre Universität blicken können. traditionelle Rollenbilder zu hinterfragen. 
Forschende, Lehrende, Mitarbeitende und Und sie stellte eine Gedenktafel vor, die Na-
Studierende – sie alle tragen zum Erfolg derdeschda Suslowa gewidmet ist und im 
UZH bei. Ich danke allen für ihr Engage-Hauptgebäude der UZH angebracht wird. 
ment. Interview: dwe Matthias Egger, Präsident des SNF, gratuliert der UZH-Mathematikerin Mathilde Bouvel. 


