
Der Global 
Challenges Fonds

Wir packen die 
wichtigsten 
globalen Heraus-
forderungen 
an – unterstützen 
Sie uns dabei

Die Forschenden am Department 
of Economics beschäftigen sich mit 
den grossen Herausforderungen, die 
die Zukunft unseres gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Zusam-
menlebens betreffen. Die Zielset-
zungen für die fünf dringlichsten 
Themen sind hoch gesteckt und die 
offenen Forschungsfragen zeigen, 
wie wichtig wissenschaftlich fun-
dierte Antworten sind.

1 Eine nachhaltige Wirtschaft  
sicherstellen

Was sind die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des Klimawandels auf un-
sere Gesellschaft? Wie gehen wir mit 
der globalen Erwärmung um und mit 
welchen nachhaltigen Massnahmen 
können wir sie stoppen?

2 Armut und Ungleichheit 
reduzieren

Wie können wir sicherstellen, dass 
Chancengleichheit und das Recht 
auf ein menschenwürdiges Leben 
nicht nur den wohlhabenden Bevöl-
kerungsschichten vorbehalten sind?

3 Die digitale Revolution  
bewältigen

Welche Massnahmen und Regulie-
rungen sind notwendig, um die di-
gitale Revolution so zu steuern, dass 
wir ihre gesellschaftlichen Vorteile 
zu vertretbaren sozialen Kosten nut-
zen können?

4 Eine wirksame öffentliche 
Politik entwickeln

Was sind wirksame politische Mass-
nahmen, um zentrale Herausforde-
rungen wie die steigende Staatsver-
schuldung, die alternde Bevölkerung 
und die zunehmend komplexen Fi-
nanzmärkte zu bewältigen?

5 Die Globalisierungskrise  
überwinden

Wie können wir die Globalisierungs-
krise und die damit verbundenen Pro-
bleme wie Handelskriege oder den Zu-
sammenbruch der WTO überwinden?

Mit Ihrer Spende an den Global Challenges Fonds 
unterstützen Sie Projekte, Professuren, junge Ta-
lente und den aktiven Austausch in fünf zentralen 
Fragestellungen. So leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag, dass die dringlichsten Herausforderungen 
unserer Welt mit wissenschaftlich fundiertem  
Wissen angepackt werden können.



Ihr Beitrag macht es möglich, Antworten auf 
die drängendsten Fragen unserer Zeit zu finden, die 
Ihnen und uns gleichermassen am Herzen liegen. 
Ob Klimawandel, Pandemie, Kriege oder Un-
gleichheit – nur mit fundiertem Wissen lassen sich 
Zusammenhänge verstehen und Lösungen finden. 
Gemeinsam können wir etwas bewegen.

Was Ihre Spende 
bewirken kann

Forschung, 
Lehre und Dialog 
in Zürich

Mit Ihrer Spende an den Global Chal-
lenges Fonds ermöglichen Sie, welt-
beste Talente in Zürich zu vereinen, 
damit sie ihr Potenzial entfalten und 
ihr Wissen an unsere Studierenden 
weitergeben können. So kann Zü-
rich seine Position als weltweit an-
erkanntes Zentrum für Wirtschafts-
forschung und -ausbildung weiter 
ausbauen. Wir wollen Spitzenfor-
scherinnen und -forscher zusam-
menführen, die in der Lage sind, die 
Grenzen der Ökonomie neu zu de-

finieren, die das menschliche Ver-
halten studieren und die sich der 
interdisziplinären Forschung abso-
lut verpflichtet fühlen. Das Depart-
ment hat sich in den letzten 10 Jah-
ren eine starke Position erarbeitet, 
was uns die Möglichkeit gibt, hier 
in Zürich etwas Aussergewöhnliches 
zu schaffen: In der gleichen Liga wie 
die weltbesten Wirtschaftsuniversi-
täten – Harvard, Stanford oder auch 
das MIT – zu forschen und dazu bei-
zutragen, dass wir gemeinsam die 

grossen Herausforderungen unse-
rer Zeit lösen können. All dies zum 
Wohle unserer Gesellschaft, die 
von neuen fundierten Erkenntnis-
sen, von gut ausgebildeten Fachkräf-
ten und von einem regen Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Öffentlich-
keit profitiert.
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Ab 10 000 Franken
Ab 10 000 Franken unterstützen Sie 
das Department zum Beispiel bei 
der Schaffung neuer innovativer 
Forschungsstellen, und Sie ermög-
lichen den Ausbau des Doktorats-
programms in Form von Stipendien.

5000 bis 10 000 Franken
Mit einer Spende von 5000 bis 10 
000 Franken ermöglichen Sie etwa 
einem jungen Talent, ein ambitio-
niertes Forschungsprojekt im Rah-
men des Doktoratsstudiums zu re-
alisieren.

1000 bis 5000 Franken
Mit einem Beitrag zwischen 1000 
und 5000 Franken fördern Sie den 
Dialog mit der Öffentlichkeit, bei-
spielsweise in Form von Veranstal-
tungen oder Webinaren mit welt-
weit führenden Expertinnen und 
Experten.

Investieren Sie in exzellente 
Forschung zur Bewältigung
der wichtigsten globalen 
Herausforderungen

Mittelverwendung 
des Fonds

Prof. Ralph Ossa
Direktor des Department of  
Economics, Universität Zürich

Prof. Ernst Fehr 
Stiftungsratspräsident der  
Excellence Foundation Zurich

Walter B. Kielholz
Beiratsvorsitzender des  
Department of Economics,  
Universität Zürich

Alle Spenden an unseren Fonds flies-
sen in vier Bereiche, die für die Ver-
wirklichung unserer Vision entschei-
dend sind:

Junge Talente fördern und 
unterstützen

Forschende und Lehrende 
von Weltrang anziehen und 
binden

Zuschüsse für herausragen-
de Projekte bereitstellen

Dialog und Wissensaus-
tausch ermöglichen

Vergabeausschuss


