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ich bin schwul.» Wieder so eine Anekdote, 
über die man sich in unseren toleranten Zeiten 
amüsieren kann. Doch Zaugg ist sich sicher: 
«Damals wäre ich nach einem Outing von 
meinen Mitstudierenden schief angesehen 
oder gekränkt worden. Als junge Frau Militär-
dienst zu leisten, das galt unter den linken 
Phil.-I-Studierenden als absolutes No-Go.» 

Mädchenstudium und Rekrutenschule
Zauggs Karriere bei der Armee beginnt 1984 – 
parallel zum «Mädchenstudium» – mit der 
Rekrutenschule der Luftwaffe. Ihren damali-
gen Entscheid begründet sie so: «Gleichstel-
lung bedeutete für mich, dass Frauen nicht nur 
die gleichen Rechte, sondern auch die gleichen 
Pflichten haben sollten. Davon bin ich übrigens 
immer noch überzeugt.» Während der an-
schliessenden Ausbildung zum Unteroffizier 
entdeckt die junge Soldatin, wie viel Spass es 
machen kann, Menschen zu motivieren, zu 
führen, Verantwortung zu übernehmen. Sie 
liebäugelt damit, «weiterzumachen», auch 
weil die zivilen Unternehmen, bei denen sich 
die frischgebackene Hochschulabsolventin be-
wirbt, wenig Verständnis zeigen für ihren jähr-
lich rund vierwöchigen Militärdienst, den sie 
als Kompaniekommandant leisten muss. 

Beim Verteidigungsdepartement wird sie 
dagegen mit offenen Armen empfangen. Sie 
beginnt als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Generalstab, steigt auf zur Chefin der Abtei-
lung Einsatz und Unterstützung, wird Be-
reichsleiterin im Führungsstab der Armee, 
Kernprozessmanagerin im Planungsstab und 
schliesslich wissenschaftliche Beraterin des 
Armeechefs. Innerhalb von 20 Jahren schafft 
es Zaugg in der extrem hierarchischen und 
männerdominierten Welt des Militärs von der 
Rekrutin bis zum Rang eines Obersten. Ein 
Oberst, der von sich selbst sagt: «Ich bin im-
mer Emanze geblieben.» Eine Vita wie die von 
Dominique Zaugg lässt sich weder erträumen 
noch planen. Vielleicht muss man für einen 
solchen Lebensweg doch zwei Seelen in einer 
Brust beheimaten. 

Im nächsten «UZH Journal» erzählt der Comedian  
Michael Elsener von seiner Studienzeit an der UZH. 

 «Die Chancengleichheit von Mann und Frau hat mich immer umgetrieben», sagt Dominique Zaugg vom Think-Tank Avenir Suisse.  

MEINE ALMA MATER

oberst und Emanze 
Persönlichkeiten blicken auf ihre Studienzeit an der Universität Zürich zurück.  
Diesmal Dominique Zaugg, Stabschefin beim Think-Tank Avenir Suisse.
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ALUMNI MACHEN KARRIERE 

In loser Folge stellen wir UZH-Absolven-
tinnen und Absolventen vor, die interes-
sante Berufswege eingeschlagen haben. 

Gabriela Seiz
Die Geographin Gabriela Seiz setzt ihre 
Berufskarriere im Bundesamt für Kom-
munikation (BAKOM) in Biel fort: Seit 
November amtet die UZH-Absolventin 
als Vizedirektorin und Leiterin der Abtei-
lung Radio Monitoring und Anlagen.  
Zuvor war sie als Abteilungsleiterin Inter-
nationale Zusammenarbeit beim Bundes-
amt für Meteorologie und Klimatologie, 
Meteo Schweiz, tätig. Die 41-Jährige hat 
an der Universität Zürich Geographie 
und Atmosphärenphysik studiert und da-
nach im Fach Fernerkundung an der ETH 
Zürich doktoriert. Nach ihrer Studienzeit 
war sie bei der Europäischen Organisa-
tion für die Nutzung meteorologischer 
Satelliten (EUMETSAT), der NASA und 
der Europäischen Weltraumorganisation 
(ESA) tätig. Zusätzlich zu ihren Studien 
verfügt Gabriella Seiz auch über einen 
Executive-MBA-Abschluss der Universi-
tät Marseille.

Klaus Gorny
Klaus Gorny leitet bei Lufthansa seit kur-
zem die Group Communications des 
Hubs München und Süddeutschlands. 
Der 35-Jährige hat an der UZH Publizis-
tikwissenschaft studiert und verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Kommuni-
kationsarbeit des Lufthansa-Konzerns. 
Nach seinem Master-Abschluss an der 
UZH war Gorny in der internationalen 
Kommunikation des Unternehmens an 
den Standorten Singapur, London und 
Frankfurt tätig. Zuletzt betreute er unter 
anderem die externe Kommunikation am 
Drehkreuz Frankfurt. In der neu geschaf-
fenen Position wird er die externe und 
interne Kommunikation und das Ver-
anstaltungsmanagement der Lufthansa-
Konzerngesellschaften am Standort Mün-
chen verantworten. Lufthansa beschäftigt 
dort über 10 000 Mitarbeitende.   

Vergabungen ZUNIV 
Der Vorstand des Zürcher Universitätsvereins 
(ZUNIV) hat an der Sitzung vom 13. November 
neun Anträge behandelt und alle Gesuche im 
Gesamtbetrag von 15 000 Franken bewilligt. 
2015 wurden total 88 900 Franken bewilligt.

Philosophische Fakultät: 1500 Franken für den 
Workshop «Der/die/das Echo in Musik und Text 
des 17. Jahrhunderts»; 2000 Franken für die 
«Shakespeare Week 2016»; 1500 Franken für 
den Workshop «Crusading Masculinities»;  
1500 Franken für die Tagung «Die Welt der Kin-
der. Weltwissen und Weltdeutung in Schul- und 
Kinderbüchern des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts»; 2000 Franken für den Workshop «Isla-
mische Kunst – Rezeptionsprozesse im Mittel-
alter und in der Neuzeit»; 1000 Franken für die 
Publikation «Pathos und Parodie. Inversions-
lagen in der bündnerromanischen Literatur»: 
1500 Franken für die Tagung «Die Materialität 
des Textes zwischen Lebenswelt und Lesewelt» 

Rechtswissenschaftliche Fakultät: 2000 Fran-
ken für eine Festschrift

Theologische Fakultät: 2000 Franken für  
die Publikation «Sacrality and Materiality:  
Locating Intersections»

ZUNIV-Sekretariat, Silvia Nett

Alice Werner

Dominique Zaugg lässt sich nicht in Schub-
laden stecken, nicht in Rollenklischees pressen. 
Das fängt schon beim Vornamen an: Domi-
nique. Da muss man erst mal googeln ‒ Mann 
oder Frau? 

Ein Dienstagnachmittag im Oktober, unweit 
vom Zürcher Schaffhauserplatz. Im Aufent-
haltsraum von Avenir Suisse, einem Think-
Tank, der sich für die gesellschafts- und wirt-
schaftspolitische Entwicklung der Schweiz 
 engagiert, sitzt Dominique Zaugg mit überein-
andergeschlagenen Beinen in einem Lounge-
sessel und lacht hell auf. Sie erinnert sich an 
ihre Prä-Internet-Jugend, als ihr Unisex-Name 
hin und wieder für Verwirrung sorgte, etwa 
als sie das erste Mal als Kommandant eine 
Truppeneinheit führte. «Aus dem Aufgebot 
hatten die 219 Soldaten und (Unter-)Offiziere 
ganz selbstverständlich geschlossen, dass Do-
minique Zaugg ein Mann sein müsse.» Eine 
Zweihundertschaft strammer Uniformträger, 
denen beim Anblick ihrer neuen Kompanie-
chefin vor Entgeisterung fast die Augen aus 
dem Kopf kullern – bei diesem Bild müssen 
Besucherin und Interviewpartnerin einver-
nehmlich lachen.

Mehr noch als ihr Name erstaunt ihr Werde-
gang. Wie soll man diesen Lebensweg be-
schreiben? «Faust» zitieren, den Vers mit den 
zwei Seelen in einer Brust? Oder sich ins weite 
Feld der Küchenpsychologie wagen und spe-
kulieren, inwieweit der Rufname eines Men-
schen Einfluss auf seine Persönlichkeit hat? 

Am besten hört man der Stabschefin von 
Avenir Suisse, die seit 2012 die operativen Ge-
schäfte der als Stiftung konstituierten Denk-
fabrik leitet, beim Erzählen zu. «Als Kind legte 
ich ein eher klassisches Rollenverhalten an   
den Tag, spielte mit Puppen, verkroch mich in 
meine Bücher, träumte davon, Stewardess zu 
werden. Am Gymnasium entwickelte ich mich 
dann zum aufmüpfigen Teenager, demons-
trierte gegen Atomkraft und diskutierte leiden-
schaftlich gerne über Gleichstellungs fragen.» 
Als Einzige in ihrer Familie strebt die Matu-
randin, die sich ein «Fräulein» vor ihrem Na-
men verbittet, nach universitärer Bildung; ihr 
schwebt ein Beruf vor, «der irgendwie mit Kin-

dern zu tun hat». 1981 schreibt sie sich an   
der Universität Zürich für das Fach Pädagogik 
ein – und schmeisst nach vier Semestern hin. 
«Ich habe mich schrecklich geplagt; in Statistik 
und Berechnungsmethoden bin ich eine Niete 
geblieben. Zahlen waren noch nie mein Ding.»  
Kurios: Heute ist Dominique Zaugg HR-, IT- 
und Finanzverantwortliche bei Avenir Suisse 
und verwaltet ein Millionenbudget. 

orientierungsjahr in Paris
Nach der «Pädagogikpleite» gönnt sich die 
Anfang-Zwanzigjährige ein Orientierungsjahr 
in Paris, auf den Spuren ihrer französischen 
Grossmutter. Die Lebenskunst der Franzosen, 
ihre Kultur, ihre Sprache – das alles begeistert 
sie. Zurück an der UZH, wechselt sie Haupt- 
und Nebenfach, entscheidet sich für ein typi-
sches Mädchenstudium: Romanistik und  
Europäische Volksliteratur. Fleissig übt die 
Studentin, durch deren Adern Pariser Blut 
fliesst, linguistische Herleitungen aus dem 
Altfranzösischen, schreibt Seminararbeiten 
über sardische Märchen, liest Groschenro-
mane und das Rolandslied, beendet ihr Lizen-
ziat mit einem linguistischen Vergleich zwi-
schen Männer- und Frauensprache in Krimis 
beziehungsweise Arztromanen und hängt 
eine dreijährige Assistenzzeit an. 

Wenn Dominique Zaugg (seit diesem Früh-
ling Präsidentin der Organisation «Alumni 
Romanisches Seminar») ehemalige Kommili-
toninnen trifft, ist sie die Einzige, die «noch 
mal das Gleiche» studieren würde. «Vielleicht, 
weil ich nicht Französischlehrerin geworden 
bin – ich hatte ja noch ein zweites Standbein.»

Das zweite Standbein verheimlicht sie lange, 
«an der Uni wusste niemand davon». Nur  
einem Kommilitonen vertraut sie sich an – im 
Austausch gegen dessen Geheimnis. Zaugg: 
«Du, ich bin beim Militär.» Der Freund: «Und 

Alumni


