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Wir bedauern sehr, dass wegen der Vorgaben von BAG und Universität im Zusammen-
hang mit Covid-19 seit März 2020 alle Präsenzveranstaltungen an der UZH³ ausgesetzt 
werden mussten. Heute ist noch nicht genau absehbar, wie die «neue Normalität» des Be-
triebs in den nächsten Monaten sein wird. Daher legen wir Wert darauf, Sie als Mitglieder 
möglichst gut via Homepage und per E-Mail erreichen zu können. Die Zugriffszahlen auf 
unsere Homepage haben seitdem deutlich zugenommen und dank Ihrer Hilfe können wir 
neu 90% unserer aktiven Mitglieder per E-Mail erreichen, was unseren Informationsaus-
tausch in dieser herausfordernden Zeit sehr erleichtert. Herzlichen Dank! 

Kontaktlose Veranstaltungen der UZH³ erstmals auch im Sommer

Um Ihnen weiterhin einen Zugang zu universitärer Bildung zu ermöglichen, stehen Ihnen 
und den Mitgliedern der Universitären Vorlesungen Winterthur (UVW) seit April über 
einen passwortgeschützten Bereich auf unserer Homepage jede Woche zwei Vorträge aus 
der Zeitperiode Herbstsemester 2017 bis Herbstsemester 2019 zum Studium zur Verfügung. 
So können Sie als Mitglied erstmals standort- und zeitunabhängig das Angebot nutzen. 
Auch gibt es erstmals keine Sommerpause an der UZH³: Ab Juni steht Ihnen weiterhin je 
ein weiterer Vortrag pro Woche zusätzlich zur Verfügung. Zusätzlich bietet der ASVZ 
erstmals via Internet ein Sportangebot an, das speziell auf die Mitglieder der UZH³ abge-
stimmt ist.

Herbstsemester 2020: Flexibilität gefragt
 
Wir hoffen zurzeit, dass die Veranstaltungen im Herbstsemester wie geplant stattfinden 
können. Wir stellen uns aber gleichzeitig darauf ein, dass Anpassungen im Ablauf nötig 
werden könnten. In diesem Fall bitten wir Sie bereits jetzt um Unterstützung und Bereit-
schaft zur Flexibilität bei der Umsetzung.  
Bereits jetzt steht fest: Das Vortragsprogramm des Herbstsemesters 2020 findet statt! Falls 
die Präsenzversion am Irchel nicht möglich sein sollte, dann haben die meisten Dozieren-
den bereits zugesagt, die Vorträge des Herbstprogramms als Aufzeichnungen zum Selbst-
studium zur Verfügung zu stellen. Nach Möglichkeit werden in diesem Fall auch weitere 
Sonderveranstaltungen und ein Sportangebot in angepasster Form stattfinden.
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Editorial Menschen im Alter über 60 Jahren sind eine heterogene Gruppe. 
Sie haben unterschiedlichste Fähigkeiten, Eigenschaften, Ziele und 
Bedürfnisse. Diese sollten von der Gesamtgesellschaft und Öffent-
lichkeit wahrgenommen und reflektiert werden. In einer Sache un-
terscheiden sich 60+-Jährige jedoch nicht von Jüngeren: Auch sie 
haben Weiterbildungswünsche und Bildungsbedarf. Hier leistet 
die UZH³ Senioren-Universität mit ihrem Bildungs- und For-
schungsangebot zunehmend wichtige Beiträge, um die negativen 
Folgen einer «digitalen Spaltung» aufzufangen. Aktuell wird in 
der Öffentlichkeit oft pauschal von einer Gruppe «vulnerabler Per-
sonen 65+» gesprochen und selten deren Heterogenität aufgezeigt. 
Ungleichgewichte zwischen den Altersgruppen im Vorhanden-
sein differenzierter Forschungsdaten tragen zu einer solchen ver-
allgemeinernden Sicht bei und zeigen, dass ältere Menschen an 
Forschungsvorhaben beteiligt werden sollten, um zukünftig eine 
bessere Datenbasis zu erhalten. Die Sichtbarmachung von Bil-
dungsbedürfnissen hat sich auch die Vereinigung der Schweizer 
Senioren-Universitäten zum Ziel gesetzt. Damit soll einer einseitig 
auf Erkrankungen abgestellten Sichtweise auf das Alter entgegen-
gewirkt, andererseits aber auch gezeigt werden, dass Ausgaben für 
die Bildung im Alter gut angelegte Investitionen in eine chancen-
gleiche Gesellschaft sind. Nachholbedarf bei der Überwindung 
von Ungleichgewichten im digitalen Zeitalter besteht auch an zwei 
weiteren Stellen: Erstens beim Zugang zu internetbasierten Ver-
mittlungsformen von Bildungsangeboten. Das hat sich schon bei 
der Befragung der UZH³-Mitglieder gezeigt und wird aktuell noch 
deutlicher. Deshalb bemühen wir uns mit mehreren Projekten, den 
Zugang zu Bildungsangeboten orts- und zeitunabhängig zu er-
möglichen, und bieten zunehmend auch zusätzliche internetba-
sierte Formate an. Zweitens bei der Vermittlung von «For-
schungs-Bewertungs-Kompetenzen». Ohne grundlegendes 
Wissen zur vergleichenden Bewertung und Einordnung von For-
schungsergebnissen (wie gerade aktuell bei epidemiologischen 
Studien) kann man sich kaum ein fundiertes eigenes Urteil bilden. 
Fundierte Urteile sind für eine sachliche demokratische Meinungs-
bildung essentiell, insbesondere, wenn zur Begründung von Alter-
nativen wissenschaftliche Erkenntnisse ins Feld geführt werden. 
Auch deshalb erweitern wir stetig die Möglichkeiten für die Aneig-
nung dieser Forschungs-Bewertungs-Kompetenzen in unserem 
Programm. Gerade jetzt wird deutlich, dass die UZH³ mit ihrem 
Gesamtangebot zu den wenigen Institutionen überhaupt gehört, 
die sich der nachhaltigen Überwindung der «digital divides» und 
des Bildungszugangs verschrieben hat. Sie kann das aber nur dank 
ihrer Mitglieder, die sich mit den Angeboten auseinandersetzen 
und sie gemeinsam mit uns in mehreren Projektgruppen weiter-
entwickeln.

Prof. Dr. Mike Martin, Präsident Senioren-Universität Zürich UZH³

Editorial



Corinne Boillat Im April 2019 habe ich die Verantwortung für die Forschungsstelle 
für Rekrutierung an der UZH³ übernommen. Während rund zwei 
Halbtagen pro Woche unterstütze ich nun neben meiner Arbeit als 
Forschungstechnische Assistentin am Universitären Forschungs-
schwerpunkt (UFSP) «Dynamik Gesunden Alterns» Forschende 
bei der Suche nach Studienteilnehmenden aus der UZH³. An die-
ser Schnittstelle zwischen Forschung und Mitgliedern der UZH³ 
kann ich meine Erfahrung im Kommunizieren mit verschiedenen 
Ansprechpartner*innen gut anwenden. Die vielfältigen Tätigkei-
ten wie die Beantwortung von E-Mails, der Gestaltung von Flyern, 
der Aktualisierung der Webseite und dem Weiterentwickeln der 
Forschungsstelle motivieren mich ebenso wie die Möglichkeit, 
Forschungsprojekte einem breiteren Publikum bekannt zu machen 
und die Alternsforschung mit meiner Arbeit fördern zu können. 

Meine Hauptaufgaben bestehen einerseits in der Kommunikation 
mit den Studienleitungen und dem Gremium, das die Rekrutie-
rungsanträge prüft. Andererseits bin ich Anlaufstelle für an Stu-
dien interessierte Mitglieder. Den Rekrutierungsablauf an der 
UZH³ können Sie sich etwa wie folgt vorstellen:

Wenn für ein Forschungsprojekt ältere Teilnehmende gesucht wer-
den, kann die Studienleitung einen Antrag für Rekrutierungsun-
terstützung an die UZH³ stellen. Dazu muss sie ein Formular mit 
Informationen zur Studie ausfüllen. In meiner Funktion kontrol-
liere ich das ausgefüllte Formular und sende dieses mit weiteren 
Unterlagen an das partizipativ organisierte Prüfgremium, das aus 
Expert*innen der Universität Zürich und Mitgliedern der UZH³ 
zusammengesetzt ist. Anschliessend übermittle ich der Studienlei-
tung, ob die Studie die Qualitätskriterien der UZH³ erfüllt und ak-
zeptiert wurde. Bei einem positiven Entscheid gestalte ich einen 
Flyer mit den wichtigsten Informationen für die UZH³-Webseite 
und informiere interessierte Mitglieder mit einer E-Mail über die 
neue Studie. Interessierte Personen können sich per E-Mail, telefo-
nisch oder neu über ein Anmeldeformular bei der Forschungsstelle 
melden. Sie erhalten dann in der Regel eine genauere Studieninfor-
mation, aufgrund derer sie sich definitiv für eine Teilnahme ent-
scheiden können. Nach einer definitiven Anmeldung leite ich die 
Kontaktdaten interessierter Mitglieder an die Studienleitung wei-
ter. Diese kümmert sich dann selbstständig um die Terminfindung 
mit den Teilnehmenden und meldet mir nach Abschluss der Da-
tenerhebung zurück, welche Personen teilgenommen haben. Letz-
teres dient ausschliesslich unserer internen Dokumentation.

Dieser ganze Rekrutierungsprozess ist einer dauernden Überprü-
fung unterworfen. Für Nachfragen und Vorschläge erreichen Sie 
mich unter: studien@seniorenuni.uzh.ch. Informationen über die 
aktuell geprüften Studien, die wir Ihnen zur Teilnahme empfehlen, 
finden Sie auf unserer Webseite 
www.seniorenuni.uzh.ch/de/research/forschungsinteressierte.html. 
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, damit die UZH³ attraktiv 
für Mitglieder und Forschende bleibt.

Die UZH³ stellt sich vor



Aus den partizipativen Projektteams Über 25 Mitglieder der Senioren-Universität UZH³ sind bereits Teil 
eines Pools von Interessierten, die jeweils in mehreren Projekt-
teams zusammen mit den Mitarbeitenden der UZH³ an der Ent-
wicklung neuer Angebote, der Prüfung und Unterstützung von 
Forschungsprojekten, der Erarbeitung einer aktualisierten «Ge-
brauchsanweisung für Dozierende an der Senioren-Universität», 
bei der Betreuung von Sonderveranstaltungen und des Café UZH³ 
sowie bei der Planung des Jubiläumsanlasses «35 Jahre Senio-
ren-Universität» mithelfen. Die Projektteams setzen sich selbst 
Aufgaben zur Verbesserung des Gesamtangebots. Wenn Sie sich 
für eine Mitarbeit in einem der Projektteams interessieren, können 
Sie sich jederzeit bei sv@seniorenuni.uzh.ch melden unter Nen-
nung Ihres Namens und der Referenznummer (zu finden auf dem 
Ausweis). 

Café UZH� Falls wir wieder Präsenzveranstaltungen am Irchel abhalten kön-
nen, bieten wir im Herbstsemester 2020 auch das Cafè UZH³ an. Es 
findet nach den Vorlesungen im Anschluss an die Fragestunde in 
der Cafeteria Seerose statt und bietet Gelegenheit, sich über den 
Vortrag dieses Tages und Themen Ihrer Wahl auszutauschen. Alle 
sind willkommen, daran teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht 
nötig.
Abhängig von den Vorgaben seitens des BAG und der UZH bieten 
wir im Sommer ein «Sommercafé UZH³» an.
Weitere Informationen zum  regulären Café UZH³ und zum Som-
mercafè UZH³ finden Sie auf unserer Webseite unter 
http://www.seniorenuni.uzh.ch/de/services/coffee.html.

UZH�-Partner:  
U3 und Citizen Science Center Zürich 

Die Senioren-Universität Zürich ist Mitglied der «U3-Schweizeri-
schen Vereinigung der Senioren-Universitäten» (http://uni-3.ch/
de/). Die Senioren-Universitäten von Basel, Bern, Luzern, Genf, 
Neuenburg, Tessin, Waadt und Zürich tauschen sich angesichts 
der Absage von Präsenzveranstaltungen monatlich über die An-
passung ihrer Angebote aus und haben von der UZH³ die Idee für 
virtuelle Vorlesungen übernommen. Eine schweizweite Repräsen-
tativ-Erhebung der Bildungsbedürfnisse von Personen 60+ ist noch 
für 2020 geplant.

Die UZH³ ist Partner des UZH/ETH Kompetenzzentrums Citizen 
Science (https://citizenscience.ch/de/). Es hat sich der Förderung 
von Forschung verschrieben, die gleichzeitig die Ansprüche an 
Ko-Kreation (gleichberechtigte Zusammenarbeit von akademisch 
und nicht-akademisch Forschenden) und Exzellenz (Potenzial für 
neue Erkenntnisse) erfüllt. Das CC-CS bietet nicht nur die Mög-
lichkeit zur Mitarbeit an der Entwicklung von Forschungsprojek-
ten an, sondern auch Seed Grants bis zu CHF 50000.– für die ge-
meinsame, ko-kreative Erarbeitung von Forschungsvorhaben mit 
akademisch Forschenden. Darüber hinaus unterstützt die CC-CS 
Partizipative Wissenschaftsakademie (Dr. Susanne Tönsmann) die 
UZH³ auch bei der Entwicklung neuer Angebotsformate. Erste ge-
meinsame Angebote finden sich im Programm der Sonderveran-
staltungen.

Projektteams und UZH³-Partner



ASVZ Online Sportangebot Solange das Sportangebot vor Ort nicht möglich ist, bietet der 
ASVZ erstmals und exklusiv für die Mitglieder der Senioren-Uni-
versität Zürich UZH³ ab 25.5.2020 zunächst zwei neue Online-An-
gebote. Die Angebote sind über die passwortgeschützte Mitglie-
der-Website abrufbar, auf der auch wöchentlich neue 
Vorlesungsangebote aufgeschaltet werden: 
 ‒ ASVZ@UZH³ Lektion 1: «Allgemeines Training für SeniorInnen 
mit Mobilisation, sanftem Herz-Kreislauf- und Krafttraining 
und Koordination zu Musik – weckt alle Lebensgeister und tut 
dem ganzen Körper gut!» 
 ‒ ASVZ@UZH³ Lektion 2: «Tanzen für alle SeniorInnen mit ver-
schiedenen motivierenden Tanzstilen. Auch als Single machbar – 
zaubert Allen ein gesundes Lächeln auf das Gesicht!» 

Die Trainings werden angeleitet von Anca Serban (ASVZ). Eine 
weitere Lektion «Bodyfit für Einsteigende» erscheint in Kürze, 
Informationen dazu finden sich zeitnah auf unserer Homepage.  

Herbstsemester 2020: Joker-Vortrag 
vom 6. Oktober 2020

Was haben wir von der Corona-Epidemie gelernt?
Prof. Dr. Michael Hässig, Dekanat, Vetsuisse-Fakultät der UZH

Die Coronavirus-Epidemie zeigt viele Gemeinsamkeiten mit Tier-
seuchen der Vergangenheit. Auch bei Tierseuchen lag der volks-
wirtschaftliche Schaden immer um das mindestens Zehnfache 
höher als der direkte Schaden durch die Tierseuche. Anhand von 
verschiedenen Tierseuchen in der Vergangenheit, wie der Maul- 
und Klauenseuche im Jahr 2000 in England, wird dargestellt, wel-
chen Verlauf diese und weitere Seuchenzüge genommen haben. 
Darüber hinaus werden diese Verläufe mit der Pandemie von  
COVID-19 verglichen.

Jubiläum 35 Jahre UZH� 
2020 und 2021

Im Jahr 2020 besteht die Senioren-Universität UZH³ seit 35 Jahren. 
 ‒ Donnerstag, 24. September 2020, 14.15–16.00 Uhr 
Festakt anlässlich des 35. Jubiläums der Senioren-Universität 
Zürich 
 ‒ Der für Samstag, 26. September 2020 geplante Jubiläumsanlass 
der Senioren-Universität Zürich wurde wegen der Corona-Krise 
verschoben auf Samstag, 2. Oktober 2021.  
Bitte reservieren Sie sich dieses Datum. 

Videobotschaft der 
Rektorin der UZH

Erstmals in der Geschichte der Senioren-Universität Zürich hat 
sich die Rektorin ad interim, Prof. Dr. Gabriele Siegert, per  
Videobotschaft an die Mitglieder der UZH³ gewandt (www.senio-
renuni.uzh.ch). Sie unterstreicht dabei die Bedeutung der Bildung 
und der Möglichkeiten zur Beteiligung an Forschung für Men-
schen über 60 Jahren sowie die Bedeutung der UZH³ für die Ge-
samtuniversität. Das ist ebenso erfreulich wie die Tatsache, dass 
sich in dieser aussergewöhnlichen Zeit immer wieder neue Mit-
glieder für die Angebote der Senioren-Universität Zürich UZH³ 
interessieren und sich neu registrieren lassen. Dies ist für uns Be-
stätigung und Ansporn zugleich!

Allgemeine Informationen



Konzert Das diesjährige Konzert der Senioren-Universität UZH³ findet mit 
der Vintage Big Band statt. 

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, 18.00–19.30 Uhr, in der 
Aula der Universität Zürich (Hauptgebäude), Rämistrasse 71, 8006 
Zürich.

Eintritt frei, Kollekte
Alle sind herzlich eingeladen, bringen Sie gerne Ihre Bekannten 
mit! 

Impressum und Kontakt Newsletter Nr. 4, Juni 2020
Senioren-Universität Zürich UZH³
Universität Zürich, Hirschengraben 84, 8001 Zürich

Unser Newsletter erscheint ein- bis zweimal jährlich und kann on-
line auf der Homepage der Senioren-Universität UZH³ herunter-
geladen werden: www.seniorenuni.uzh.ch

Falls Sie den Newsletter in Zukunft nur noch digital wünschen, 
senden Sie uns ein E-Mail mit Angabe Ihres Namens und der Re-
ferenznummer (zu finden auf dem Ausweis der Senioren-Univer-
sität).
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