
«The	  Network	  for	  Swiss	  Scien2sts»	  
	  

zur	  Förderung	  des	  Dialogs	  
	  zwischen	  der	  Bevölkerung	  	  
und	  den	  Bio-‐Wissenscha9en.	  



Ziele 

1.  Ist Sprachrohr für die Hochschul-   
 forschenden der Schweiz. 



Ziele 

2.  Engagiert sich für den Wissensstandort 
 Schweiz und in der akademischen 
 Nachwuchsförderung. 



Ziele 

3.  Informiert die Bevölkerung über die Ziele, 
Aufgaben, Ergebnisse und Bedeutung der 
biologischen, medizinischen und 
genetischen Forschung, der Tierversuche 
sowie der pflanzenphysiologischen 
Forschung. 



Ziele 

4.  Greift ethische Frage der in den oben 
 genannten Bereichen erzielten Fortschritte 
 auf und diskutiert diese. 



BioFokus 
2-3x pro Jahr 



Alle	  zwei	  Jahre	  ein	  
BioFokus	  Spezial	  
•  mehrere	  Autoren	  

beteiligt	  	  
•  Umfangreicher	  	  
•  Vierfarbendruck	  



•  Mausblick 
•  L‘écho des Souris 
•  Mice Times 

 
2x pro Jahr in Kooperation 
mit der Basel Declaration 
Society (BDS) 



Standaktionen / Demos 



Mobiles und Stationäre Genlabor,  
ca. 60 Kurse pro Jahr 



Öffentliche Referate 



Austausch mit Behörden, Politikern und 
Tierschutzorganisationen 



Michael	  O.	  HoHger	  
Universität	  Zürich	  
Präsident	  Forschung	  für	  Leben	  

Was	  ist	  eine	  exzellente	  Hochschule?	  



Was ist Exzellenz? 

-  Ausdruck für besonders hohe Qualität oder 
Spitzenleistung. 

-  Qualitätsanspruch der sich klar von der Breite 
abhebt. Exzellenz orientiert sich notwendigerweise 
an einem Refenzniveau (das doch tiefer liegt). 

-  Erst durch den Wettbewerb der Idee manifiestieren 
sich konkrete Qulitätsrelationen und lassen sich 
exzellente Leistungen identifizieren. 



Darf man den Ausdruck “Exzellente 
Hochschule” überhaupt gebrauchen? 

Der Wettbewerb um die beste Idee/Erkenntnis und 
damit verbunden das Streben nach Spitzen-
leistungen ist den Wissenschaften seit jeher 
immanent. 

Spitzenleistungen an Hochschulen sind für unser Land 
wichtig und notwendig sind! 



Warum Excellenz in Bildung, Forschung und 
Innovation für die Schweiz wichtig ist: 

-  Als kleines Land mit wenig natürlichen Ressourcen verdankt die 
Schweiz ihren Wohlstand vor allem der Bereitschaft zur 
Innovation.  

-  Für die Schweiz ist es lebenswichtig, auf dem Gebiet von 
Forschung und Innovation unter den führenden Nationen 
mitzuhalten. Dementsprechend ist die Bildungs- und 
Forschungspolitik ausgerichtet. 

-  Bildung ist der Schlüssel zur wirtschaftlichen Entwicklung für 
das ganze Land sowie für den Einzelnen, der sich eine gute Position 
am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft sichern will. 

 

«Innovationsleistungen sind die einzige Chance, den Wohlstand 
der Schweiz auf Dauer zu sichern» (economiesuisse 2012) 



Was ist eine exzellente Hochschule?  
Exzellenz an der Hochschule widerspiegelt sich in 
Forschung und Innovation auf höchstem 
(internationalem) Niveau und Bildung des 
akademischen Nachwuchses. Dies sind die Schlüssel 
zur wirtschaftlichen Entwicklung für das ganze Land 
sowie für den Einzelnen, der sich eine gute Position am 
Arbeitsplatz und in der Gesellschaft sichern will. 

Dazu brauchen wir die besten Köpfe, sehr gute 
Bedingungen und Zeit (> Resourcen(wett)kampf)!  
 

IMPLIKATION: Politik soll eine innovationsfreundliches 
Umfeld schaffen, dass auch von der Wirtschaft finanziell 
unterstützt wird! 



Unterstützung von Exzellenz/Elite 
Universitäten in Deutschland 

hNp://www.welt.de/poliQk/deutschland/arQcle143808098/	  



Wie misst man Exzellenz (welche Paramter)? 
 

Auf welcher Stufe: Kantonal, Europa, Weltweit? 



Anzahl Spin-offs und Linzenzvergaben? 

Quelle: Jahreskonferenz 2014 UZH 



Patentanmeldungen pro capita? 

Quelle: Jahreskonferenz 2014 UZH 



ERC-Grants?  



Number of Nobel laureates per capita? 

 
-  Anzahl Nobelpreisträger? 
-  Anzahl ERC grants? 
-  Anzahl Punkte im Ranking? 

hNps://en.wikipedia.org/wiki/	  



 
-  Anzahl Nobelpreisträger? 
-  Anzahl ERC grants? 
-  Anzahl Punkte im Ranking? 

N	  Engl	  J	  Med.	  2012	  Oct	  18;367(16):1562-‐4.	  

Number of Nobel laureates per Chocolate 
consumption? 



Universitätsranking? 



Universitätsranking? 



hNp://www.topuniversiQes.com/university-‐rankings/	  

Universitätsranking? 



hNp://www.topuniversiQes.com/university-‐rankings/	  

Universitätsranking? 



Muss eine Hochschule ein möglichst hohes Ranking als Ziel 
vorgeben? Lohnt sich das? Wenn ja, welches? 
 
Ist das Universitätsranking der “absolute Richtwert” oder 
gibt es andere Paramter (ein Mix?), um Exzellenz zu 
messen? 
 
Ist das Universitätsranking eher eine Einstufung der Bonität 
einer Hochschule (ROI für Politik und Wirtschaft)? 
 
Was müssen die Hochschulen machen, um besser zu 
werden? 

Offene Fragen 
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