
Universität Zürich Jahresbericht 2021 39

Highlights aus Forschung, Innovation 
und Nachwuchsförderung 

Elisabeth Stark, Sie sind Linguistin  
und als Prorektorin Forschung unter 
anderem für die Nachwuchsförde - 
rung an der UZH verantwortlich.  
Was macht eine wissenschaftliche 
Karriere aus Ihrer Sicht attraktiv? 
 Elisabeth Stark: Wenn die Bedin-
gungen stimmen, kann man an einer 
Hochschule wie der UZH bereits als 
junge Forscherin, als junger Forscher 
sehr selbstbestimmt arbeiten – häufig 
zu einem selbst gewählten Thema 
oder in einem selbst gewählten Be-
reich. Gut betreute Doktorierende ver-
fügen über viele Freiheiten. Das kann 
unglaublich motivierend sein.

Ist das eine Erfahrung, die Sie selbst  
in Ihrer Karriere gemacht haben?
 Stark: Ja, ich war bereits als Nach-
wuchsforscherin sehr privilegiert. 
Mein Doktorvater fragte mich an, ob 
ich Assistentin werden möchte. Das 
war damals auch mit einer relativ ho-
hen Verpflichtung zur Lehre verbun-
den, und es hätte darüber hinaus be-
deuten können, dass ich am Lehrstuhl 
mitarbeiten und unter anderem Bü-
cher schleppen und kopieren musste. 
Das war aber nicht der Fall. Insofern 
bin ich im Paradies aufgewachsen.

Inwiefern genau? 
 Stark: Ich musste zwar Seminare 
leiten, aber sonst hat mein Doktor-
vater viele Aufgaben selbst übernom-
men und manchmal sogar die  
Sitzungsprotokolle geschrieben. Und  
er hatte Hilfskräfte, die viel im  
Tages geschäft übernehmen konnten. 
So konnte er seinen Doktorierenden 
viele Freiheiten geben. 

Ist das das Ideal – eine Professorin,  
ein Professor, die oder der ihren oder  
seinen Nachwuchskräften forscheri-
schen Freiraum zugesteht? 
 Stark: Unbedingt, aber nicht im 
Sinne eines Laissez-faire. Denn die In-
tegration in ein Team und der konti-
nuierliche Austausch mit anderen 
sind für die wissenschaftliche Arbeit 
enorm wichtig. Assistierende sollten 
aber nicht ausschliesslich ihren Profes-
sorinnen und Professoren zuarbeiten 
müssen. Der Nachwuchs sollte nicht 
ausgebeutet werden. Denn letztlich 
steht die wissenschaftliche Qualifika-
tion im Zentrum von Assistenz- und 
Oberassistenzstellen. Klar, die Dokto-
rierenden erheben meist die Daten 
und helfen so den Professorinnen und 
Professoren, Publikationen zu verfas-

sen. Aber sie sollen eben auch ausge-
bildet werden und sich weiterentwi-
ckeln können. Deshalb müssen wir 
den Nachwuchsforschenden klare An-
stellungsbedingungen mit ausrei-
chend geschützter Zeit für die For-
schung bieten.

Wie beurteilen Sie die aktuelle  
Situation der Doktorierenden und  
Assistierenden an der UZH? 
 Stark: Sowohl Doktorats- als auch 
Assistierendenstellen an der UZH 
sind von den Rahmenbedingungen 
her sehr attraktiv, doch an deren Um-
setzung hapert es manchmal. Das soll 
sich ändern. Deshalb entwickeln wir 
momentan unter anderem ein neues 
Instrument zur Qualitätssicherung. 
Geplant ist, bis Ende dieses Jahres ein 

«Ich bin im Paradies aufgewachsen»
Elisabeth Stark möchte Nachwuchsforschenden an der UZH viel fältige Karriereperspektiven  
ermöglichen. Die Prorektorin über gute Förderung, Freiräume für junge Forschende und das  
Glück, Wissenschaftlerin zu sein. 

«Professorinnen und Professoren brauchen weder eine Managementausbildung noch eine Schulung  
in der Nachwuchsbetreuung, sondern vielleicht etwas mehr Demut und Empathie»: Elisabeth Stark,  
Prorektorin Forschung.
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anonymisiertes Monitoring aufzuset-
zen, das wie bei der Evaluation in der 
Lehre die Zufriedenheit der Doktorie-
renden erhebt. Ein solches Monitoring 
wäre später auch auf der Postdoc-
Stufe denkbar. Es soll helfen, wissen-
schaftliche Karrieren an der UZH op-
timal zu ermöglichen und, wo nötig, 
unterstützend einzugreifen. 

Im Zusammenhang mit der Nach-
wuchsbetreuung wichtig ist übrigens 
auch der neue Mentoring-Award des 
Graduate Campus, der jährlich an 
Professorinnen und Professoren ver-
geben wird, die ihre Nachwuchs-
kräfte besonders gut führen und  
fördern. 

Der Wettbewerb der Universitäten  
um die besten Nachwuchsforschen-
den macht nicht an der Landesgrenze 
halt. Welche Konsequenzen hätte 
es für die UZH, wenn Schweizer Hoch-
schulen künftig keinen Zugang mehr  
hätten zu den europäischen Förder-
programmen wie Horizon Europe?
 Stark: Beim Nachwuchs fällt das 
noch nicht so stark ins Gewicht. Für 
die Doktorierenden spielt es keine 
Rolle, woher das Geld für ihre Stelle 
kommt. Schwierig wird es bei Beru-
fungen, etwa bei Assistenzprofessu-
ren mit Tenure Track, die sich an ex-
zellente junge Forschende richten. In 
diesen hochkompetitiven Feldern, das 
wissen wir, bewirbt sich niemand, 
wenn keine Anträge für EU-For-
schungsgelder wie die renommierten 
ERC-Grants gestellt werden können. 
Wenn es nicht schnell gelingt, die Re-
assoziierung an das EU-Programm 
Horizon Europe zu ermöglichen, ge-
raten alle Schweizer Hochschulen in 
eine Abwärtsspirale. Das ist ein riesi-
ges Problem. Hinzu kommt, dass wir 
auch von Erasmus plus, dem Netz-
werk auf Doktorierenden- und 
Master stufe, ausgeschlossen sind. Das 
mindert die Attraktivität der Schweiz 

auch für Nachwuchsforschende. Wenn 
wir da nicht dabei sind, verschwinden 
wir vielleicht von deren «mentaler 
Landkarte». Es steht extrem viel auf 
dem Spiel, ich bin sehr besorgt. 

Welche Karriereperspektiven an der 
UZH wollen Sie jungen Forscherinnen 
und Forschern künftig ermöglichen?
 Stark: Eines unserer Ziele für die 
Zukunft ist, vielfältigere Karrierewege 
zu schaffen. Die klassische akademi-
sche Karriere verläuft immer noch 
vom Doktorat über die Postdoc-Phase 
zur Professur. Gerade auf diesem letz-
ten Schritt der Karriereleiter sind die 
Stellen allerdings rar. Das Problem hat 
sich in den letzten Jahrzehnten ein we-
nig entschärft, aber die Mittel, um 
neue Professuren zu schaffen, wach-
sen natürlich auch heute nicht in den 
Himmel. Abgesehen davon wollen 
zwar viele junge Forschende in der 
Wissenschaft arbeiten, streben aber 
nicht unbedingt eine Professur an. 

Ihnen möchten Sie nun neue 
Karrieremöglichkeiten eröffnen?
 Stark: Genau, etwa im Wissen-
schafts- und Datenmanagement oder 
in Bibliotheken sind Expertinnen und 
Experten unverzichtbar, sie sollten wir 
hegen und pflegen. Deshalb ist es 
wichtig, den so genannten Third 
Space, die Schnittstelle zwischen aka-
demischem Betrieb und Verwaltung, 
an der UZH nachhaltig auszubauen. 

Nicht alle Karrierewege in der Wis - 
senschaft müssen zu einer Professur 
führen, sagen Sie, sondern künftig 
vielleicht vermehrt in den Third Space 
– müssen wir unsere Vorstellungen 
von wissenschaftlichen Karrieren 
revidieren?
 Stark: Zumindest teilweise – wich-
tig ist hier auch, dass eine Karriere im 
Third Space nicht als Abstieg wahrge-
nommen wird, sondern schlicht als 

eine andere Karriere. Neben dem 
Third Space müssen wir ausserdem 
mehr unbefristete Stellen unterhalb 
der Professur schaffen. So brauchen 
wir etwa – ähnlich wie im angelsäch-
sischen Lecturer-Modell – festange-
stellte Dozierende, die vor allem in 
der Lehre und zu einem kleineren Teil 
in der Forschung tätig sind.  Denn es 
ist nicht sinnvoll, für jeden Anstieg der 
Studierendenzahlen eine neue Profes-
sur zu schaffen. 

Das gleiche gilt quasi spiegelbild-
lich für die Forschung: Wenn sich ein 
neues Forschungsgebiet mit hohem 
Bedarf an Forschungssupport, etwa 
in der Infrastruktur, auftut und wir 
in diesem Bereich eine exzellente pro-
movierte Person haben, brauchen wir 
zunächst, auch aus Nachhaltigkeits-
gründen, einen festangestellten Sci-
entist. Momentan versuchen wir zu 
oft, Kapazitätsprobleme ausschliess-
lich über neue Professuren zu lösen, 
und übersehen den damit verbunde-
nen «Brain Drain». Mir hat kürzlich 
ein junger Post-Doc, der die UZH für 
eine unbefristete Forschungsstelle in 
einem Start-up verlassen hat, gesagt, 
er wolle gar nicht Professor werden, 
weil er dann gar keine Zeit mehr zum 
Forschen habe.

Welche Rolle wird das Ordinariat 
künftig als Karriereziel spielen?  
 Stark: Das Ordinariat wird wohl 
die Königsklasse bleiben und weiter-
hin eine wichtige Rolle spielen. In  
diesem Zusammenhang sollten wir 
künftig aber vermehrt am Erwar-
tungsmanagement arbeiten. Wir 
müssen dem akademischen Nach-
wuchs viel klarer kommunizieren, 
dass ein Ordinariat vor allem eine 
Forschungsmanagementstelle ist. 
Man wertet in aller Regel nicht mehr 
selbst Daten aus und steht weitaus 
weniger als vorher selbst an der For-
schungsfront. Das muss man wissen. 

Highlights aus Forschung,  
Innovation und Nachwuchsförderung
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Denn vielleicht stimmt dieses Jobpro-
fil gar nicht mit den Karrierewün-
schen und -zielen der Nachwuchsfor-
schenden und -lehrenden überein. Ich 
möchte aber noch auf einen anderen 
Aspekt des Erwartungsmanagements 
zu sprechen kommen. 

Nämlich?
 Stark: Es kommt immer wieder vor, 
dass junge Forschende zwar Karriere-
ambitionen hegen, sich aber schon im 
Doktorat schwertun. Obwohl sie in 
der Promotionsphase nicht richtig 
glücklich waren, bleiben sie dann aber 
trotzdem an der Uni. Die Habilitation 
wird dann meist auch nicht besser. 
Um dies zu vermeiden, müssen wir 
verantwortungsvoller selektionieren 
und kommunizieren. 

Man muss einer Doktorandin oder 
einem Doktoranden nach einem Jahr 
sagen können: «Das wird wohl nichts, 
du bist jetzt Mitte zwanzig und kannst 
viele Dinge, aber das wissenschaftli-
che Forschen ist nicht das Richtige für 
dich.» Ich würde mir wünschen, dass 
wir künftig ehrlicher sind mit unse-
rem Nachwuchs. Wir sollten härter, 
aber wertschätzend selektionieren.

Wichtig ist da auch eine frühzeitige 
Karriereberatung. Welche Angebote 
gibt es da an der UZH?
 Stark: Am Graduate Campus und 
an den Graduiertenschulen der Fakul-
täten gibt es ein breites Beratungs-
angebot etwa zur Finanzierung, zu 
Rechten und zu Pflichten. Das Poten-
zial und die Fähigkeiten von Nach-
wuchskräften zu eruieren liegt aber 
bei den individuellen Betreuungsper-
sonen. Das ist anspruchsvoll. Das 
Schwierigste ist, die jungen Menschen 
in ihren Talenten zu erkennen und sie 
individuell optimal zu führen und zu 
fördern. 

Das heisst, man muss auch die 
Betreuerinnen und Betreuer dazu 
befähigen. Was wird da an der 
UZH gemacht? 
 Stark: Die Graduiertenschulen und 
der Graduate Campus sind in dieser 
Hinsicht sehr engagiert.  Gemäss 
Governance 2020+, den neuen Füh-
rungsrichtlinien der UZH, gehört die 
Qualitätssicherung in der Nachwuchs-
betreuung auch zum Aufgabenportfo-
lio der Dekaninnen und Dekane. Sie 
sollen in den Standortgesprächen mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen den 
Umgang mit dem Nachwuchs thema-
tisieren und im Übrigen dafür sorgen, 
dass die individuellen Pflichtenhefte 
nicht vom Rahmenpflichtenheft ab-
weichen und vor allem auch eingehal-
ten werden. 

Die UZH ist aber kein Unterneh-
men: Ich glaube, Professorinnen und 
Professoren brauchen weder eine Ma-
nagementausbildung noch eine Schu-
lung in der Nachwuchsbetreuung, 
sondern vielleicht etwas mehr Demut 
und Empathie. Dies in dem Sinn, dass 
sie sich immer wieder neu mit ihren 
Nachwuchsforschenden auseinan-
dersetzen. Forschung und Forschende 
sind sehr individuell. 

Eine Betreuungsperson muss, um 
extreme Gegensätze zu skizzieren, 
mit einem genialen Autisten und ei-
ner hervorragenden, extrovertierten 
Allrounderin sehr unterschiedlich 
umgehen können, um beide optimal 
zu fördern. Das sind zwei verschie-
dene Persönlichkeiten, die individu-
ell geführt werden müssen. Die 
grundlegende Befähigung dazu kann 
man meiner Auffassung nach in kei-
nem Kurs erwerben. 

Das Lernen verstehen 

Wie verändert sich unser Gehirn, 
wenn wir lernen? Der UFSP «Plasti-
sche Hirnnetzwerke für Entwick-
lung und Lernen» geht dieser Frage 
auf den Grund.

Kaum ist ein Kind auf der Welt, 
lernt es. Erwachsene freuen sich, 
wenn das Neugeborene das erste 
Mal lächelt, läuft, spricht, liest und 
jeden Tag etwas mehr versteht. Bis 
ins hohe Alter lernt jeder Mensch 
immer Neues dazu.
 Und doch gibt es beim Lernen 
Hürden. Im Kanton Zürich werden 
bereits im Vorschulalter mehr als 
2000 Kinder pro Jahr aufgrund ei-
ner möglichen Entwicklungsstö-
rung abgeklärt. Dazu zählen unter 
anderem verschiedene Formen von 
Autismus oder Sprachstörungen. 

Den Kindern helfen
Im Schulalter kommen Lernstörun-
gen dazu. «Doch trotz einiger The-
rapiemöglichkeiten können wir 
diesen Kindern nicht so helfen, wie 
wir möchten. Denn wir wissen 
noch immer viel zu wenig über die 
Mechanismen im Gehirn, die das 
Lernen ermöglichen, sowie über 
die Ursachen von Entwicklungs- 
und Lernstörungen», sagen die 
UZH-Professoren Esther Stoeckli 
und Fritjof Helmchen, die den 
neuen universitären Forschungs-
schwerpunkt (UFSP) «Plastische 
Hirnnetzwerke für Entwicklung 
und Lernen» leiten. 

Mit einem interdisziplinären 
Team aus der Neurobiologie, Neu-
roinformatik, Genetik, Psycholo-
gie, Entwicklungspädiatrie und 
Psychiatrie wollen sie mehr über 
die genetischen, molekularen und 
zellulären Mechanismen erfahren, 
die unserer Lernfähigkeit zu-
grunde liegen. 
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