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Die NGZH konnte dieses Jahr ihr 275-jähriges 
Bestehen feiern. Der für unsere Mitglieder 
wohl sichtbarste Ausdruck davon waren die 
speziell gestalteten Vierteljahrsschriften mit 
den markanten gelben Bannern. In verschiede-
nen Artikeln haben wir die Geschichte der Ge-
sellschaft nachgezeichnet, die Entwicklung 
von einzelnen Disziplinen im Laufe der Zeit 
beleuchtet, uns aber auch selbstkritisch mit 
der Zukunft unserer Gesellschaft auseinander-
gesetzt. Fast alle Beiträge wurden von Mit-
gliedern des Vorstandes verfasst. 

Für die vierte Ausgabe haben wir einen ande-
ren Zugang gewählt: Dank der tatkräftigen 
Unterstützung der Schweizerischen Studien-
stiftung gelang es uns, sechs talentierte Stu-
dierende aus unterschiedlichen Disziplinen 
als Autorinnen und Autoren für dieses Heft 
zu gewinnen.

Die Schweizerische Studienstiftung fördert 
engagierte und leistungsstarke junge Men-
schen und setzt sich dafür ein, dass diese die 
besten Voraussetzungen erhalten, ihren Wis-
sensdurst zu stillen und neue Ideen zu entwi-
ckeln. Studierende und Doktorierende, die 
ins Förderprogramm der Stiftung aufgenom-
men werden, erhalten Zugang zu interdiszip-
linären Bildungsangeboten und verschiede-
nen Vernetzungsmöglichkeiten.

Klara Sekanina, die Direktorin der Studien-
stiftung, hat uns ermutigt, diese Jubiläums-
ausgabe der Vierteljahrsschrift als Projekt 
auf der Webseite der Studienstiftung auszu-
schreiben. Das vorliegende Heft ist das Re-
sultat einer mehrmonatigen Zusammenar-
beit zwischen den Studierenden und dem 
Redaktionsteam, bei der wir das Heft in ei-
nem gemeinsamen Prozess entwickelt und 
produziert haben.

Nicht nur inhaltlich, sondern auch von der 
Gestaltung her sprengt dieses Heft den ge-
wohnten Rahmen – eine erfrischende Auf-
lockerung zur gewohnten Lektüre. Wir hoffen, 
dass auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
sich von den weit gespannten Themen inspi-
rieren lassen.
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Quellenangaben
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis fin-
det sich in der Online-Version dieses Heftes 
unter www.ngzh.ch
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