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nutzbar ist. Wikipedia ist ein Beispiel, wie 
erfolgreich sich ein solches Projekt, zu dem 
jeder beitragen kann und das für alle gratis 
nutzbar ist, entwickeln kann. 

Durch Vorträge ausgewiesener Experten 
erhielten wir zunächst eine Einführung in 
die verschiedenen Themenbereiche. So 
sprach etwa der Direktor der Bibliotheks-
dienste des University College London 
über die Argumente, die für einen «Open 
Access» sprechen: Bislang können Nutzer 
häufig nur gegen Entgelt auf wissenschaft-
liche Publikationen zugreifen. Und dies, 
obwohl die Forschung selbst meist bereits 
durch öffentliche Mittel finanziert wird.

Kostenloser Zugang zu Fachpublikationen
Gemäss des Open-Access-Konzepts wer-
den nun die Publikationskosten durch die 
Institution der Autoren getragen, wodurch 
der Zugang via Internet für alle anderen 
gratis gewährt werden kann. 

In Workshops wurde uns vermittelt, wie 
man etwa für den eigenen Fachbereich ein 
Open-Access-Journal finden kann. Parallel 
versuchten wir in Arbeitsgruppen, Ideen 
für Umsetzungen von «offenen» Konzep-
ten zu erarbeiten. Abschliessend präsen-

ren und zugänglich machen. Andererseits 
sollen sie darstellen, wie sich Wissen über 
die Jahre in ihrem Fachgebiet entwickelt 
hat. 

Eingeladen werden zehn Referierende 
aus verschiedenen Disziplinen – vier re-
nommierte Professorinnen und Professo-
ren sowie sechs Postdoktorierende –, die je 
einen 30-minütigen Vortrag bestreiten. Am 
Ende jeder Veranstaltung bietet eine ab-
schliessende Diskussionsrunde sowie ein 
Apéro die Möglichkeit, sich auszutauschen 
und damit zu vernetzen. «Dieser Part ist ge-
nau so wichtig wie der Vortrag selbst. Es 

soll zu einem Austausch zwischen erfahre-
nen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sowie dem akademischen Nach-
wuchs kommen», sagt Enni Markkanen.

Der Antrag überzeugte
Um dieses Projekt durchzuführen, benötig-
ten die Vier finanzielle Unterstützung. Sie 
bewarben sich für einen Graduate Campus 
Grant. Mit dem Grant schreibt der Graduate 
Campus Gelder für Aktivitäten aus, die 
Doktorierende oder Postdoktorierende 
selbst initiieren und deren thematische Aus-
richtung über einen einzelnen Fachbereich 

Eine Summer School im Rückblick
Jakob Stüber

Ich bin Doktorand am Biochemischen Insti-
tut der Universität Zürich. Neben der Ar-
beit am Lehrstuhl von Andreas Plückthun 
interessiere ich mich für die Entwicklung 
der Naturwissenschaften an sich. Dazu 
zählen auch neue Wege, wie Forschungser-
gebnisse verbreitet werden. Der Titel der 
diesjährigen LERU Summer School, «Bey-
ond Open Access: Open Education, Open 
Data and Open Knowledge», weckte daher 
sofort mein Interesse. 

Ich bewarb mich beim Graduate Cam-
pus, der jährlich einem oder einer Doktorie-
renden die Teilnahme ermöglicht. Summer 
Schools bieten Doktorierenden Gelegen-
heit, sich neue Kompetenzen anzueignen. 
Die LERU, eine Vereinigung forschungs-
starker europäischer Universitäten, veran-
staltet seit drei Jahren einen solchen Som-
merkurs. Die diesjährige Auflage richtete 
die Universität Barcelona aus. «Open Ac-
cess», «Open Education», «Open Data» und 
«Open Knowledge»: Zunächst eine Auflis-
tung von Schlagworten. Allein eine Überset-
zung des Ausdrucks «Open» fällt schwer: 
Er steht etwa dafür, dass eine Ressource 
nicht nur gratis zugänglich, sondern für alle 

Neues vom GRC 
Der Graduate Campus (GRC) baut sein An-
gebot für Doktorierende und Postdoktorie-
rende fortlaufend aus. 

Was kommt nach dem Doktorat?
Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe 
«Academic Career Talks» stehen Karriere-
möglichkeiten für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler nach dem Doktorat.  
Die erste Veranstaltung am 29. Oktober 
stellt verschiedene Karrierewege für Ab-
solvierende der Philosophischen Fakultät 
vor. 

Reger Austausch
Jeden vorletzten Dienstag im Monat findet 
im Kafi Schoffel das «PhD/Postdoc Meet 
up!» statt, an dem sich Nachwuchsfor-
schende kennenlernen und austauschen 
können. Der nächste Termin ist am 18. Sep-
tember. Zusätzlich wird ab Oktober ein the-
matisch ausgerichtetes Postdoc-Treffen or-
ganisiert. 

Vertretungen der Postdoktorierenden
Seit dem 15. August vertreten Cécile Steh-
renberger, Elisabeth Eppler und Enni Mark-
kanen die Postdoktorierenden in den GRC-
Vorstandsgremien. 

Natalie Grob

Sie forschen, lehren, übernehmen administ-
rative Aufgaben innerhalb der Institute, be-
treuen Studierende. Postdoktorierende sind 
wichtig für die Universität Zürich. Dennoch 
werden sie oft nicht wahrgenommen. «Uns 
fehlt ein akademischer Status», bedauert 
Carmen Faso, Postdoktorandin am Institut 
für Parasitologie. Umso mehr habe sie sich 
darüber gefreut, dass mit dem Graduate 
Campus (GRC) eine Plattform auch für «ih-
ren Stand» geschaffen worden sei. Einer Ein-
ladung zum Brainstormingtreffen des GRC 
zum Thema «Welche Bedürfnisse haben 
Postdocs?» ist sie deshalb gerne gefolgt. 

Dabei kristallisierte sich heraus, dass alle 
Teilnehmenden dasselbe beschäftigt: die 
fehlende Visibilität von Postdoktorieren-
den und ihre fehlende Vernetzung über die 
eigene Fakultät hinaus. Carmen Faso fand 
in der Anglistin Francesca Broggi, dem Ro-
manisten Reto Zöllner und der Biochemike-
rin Enni Markkanen Gleichgesinnte, die 
diese Probleme angehen wollen. 

Zentrale Begriffe im Zentrum
Das beste Mittel schien ihnen, eine interdis-
ziplinäre Ringvorlesung zu veranstalten. 
Der Titel dafür war schnell gefunden: 
«Knowledge, Communication and Coope-
ration. Crossing Disciplinary Barriers». Er 
soll die drei für die Wissenschaft zentralen 
Begriffe sowohl praktisch als auch wissen-
schaftstheoretisch und -historisch beleuch-
ten. Die Vier interessiert dabei in erster Li-
nie das Thema «Wissen». 

Die Teilnehmenden sollen einerseits aus 
ihrem Forschungsalltag heraus zeigen, 
wie sie Wissen verknüpfen, kommunizie-
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Wissen in all seinen Facetten
Postdoktorierende sind ein wichtiges Glied in der Forschung der Universität Zürich. Mit dem Graduate Campus  
hat die UZH eine Plattform geschaffen, die den akademischen Nachwuchs sichtbar macht und ihn fördert.

hinausgeht. Die GRC Gutachter überzeugte 
der eingereichte Antrag. «Projekte sollten 
nicht nur durchführbar geplant sein. Initi-
anten sollten durch die Organisation eines 
Anlasses auch zusätzliche Kompetenzen 
erwerben, die ihnen bei ihrer Karriere von 
Nutzen sind», erklärt Luise Menzi, Kom-
munikationsbeauftragte des GRC. 

Die Gruppe erhielt 10 000 Franken, das 
Maximum an Fördergeldern für einen GRC 
Grant. Nun kann die Ringvorlesung im 
kommenden Februar starten.

Mehr zu GRC Angeboten unter: www.grc.uzh.ch

tierten wir die Ergebnisse einer Evaluati-
onskommission, welche die Resultate aller 
Gruppen durchweg als sehr gut beurteilte.
Wir werden daher der LERU ein Positions-
papier mit den Ergebnissen aller Arbeits-
gruppen zur Verfügung stellen. Wir konn-
ten somit einen kleinen Beitrag zur 
Entwicklung und Verbreitung der «Open»-
Konzepte leisten. Ich habe auch persönlich 
von der Summer School profitiert, bei-
spielsweise kehre ich mit einer grossen 
Linksammlung von Datenbanken, Plattfor-
men und Suchmaschinen für frei verfüg-
bare Inhalte zurück, die ich für meine Ar-
beit nutzen kann.

Mit erweitertem Hintergrundwissen 
werde ich die Entwicklungen im «Open»-
Bereich weiterhin verfolgen, ausserdem 
möchte ich meine eigenen Resultate «Open 
Access» veröffentlichen. Die Erinnerungen 
an die Summer School in Barcelona werden 
nicht so schnell verblassen. Auch weil die 
Teilnehmenden ihre Bilder für alle zur Ver-
fügung stellten − Open Access, versteht sich.

 
Jakob Stüber, Doktorand am Biochemischen  
Institut der UZH. Die Teilnahme an der Summer 
School vermittelte der Graduate Campus.

Veranstalten zusammen eine interdisziplinäre Ringvorlesung: Francesca Broggi, Carmen Faso, Reto Zöller und Enni Markkanen (v.l.).


