
Akademische Karriere 2016 

 
Auch im Jahr 2016 organisierte die Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich einen "Tag der 

Akademischen Karriere", der am 29. Oktober auf dem Üetliberg stattfand. Das Ziel der 

Veranstaltung war, den Studierenden den Anreiz, aber auch die Hürden einer akademischen 

Karriere aufzuzeigen. Referenten aus verschiedenen Fachgebieten sollten dabei 

interessierte Studierende motivieren, diesen Weg einzuschlagen. 

Um 8.15 Uhr hiess es am Zürcher Hauptbahnhof: Einsteigen! Im nebligen Morgen ratterte 

die Üetlibergbahn Richtung Zürcher Hausberg. In den Räumlichkeiten des UTO Kulms 

angekommen, begann die Veranstaltung mit einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer.  

Nach einer kurzen Pause stellte Prodekan „Lehre“ Prof. Dr. med. vet. Thomas Lutz die 

akademische Laufbahn und die dazugehörigen Titel der Reihe nach vor. Darüber hinaus 

erklärte er, welche möglichen Wege bestritten werden können und auf welcher Stufe die 

einzelnen Titel im universitären Kosmos stehen. Er erklärte die Unterschiede zwischen 

einem Doktor, einem PhD oder einem Residency. Er zeigte auf, dass je nach Ziel andere 

Wege einzuschlagen sind und dass die verschiedenen Titel unterschiedlichen Ansprüchen 

gerecht werden müssen. Nach Erhalt des Titels müssten auch Pflichten erfüllt werden: 

Beispielsweise muss ein Residency Absolvent gewisse Auflage immer wieder aufs Neue 

erfüllen, um seinen Titel zu behalten. 

Am Beispiel Ihres eigenen Lebenslaufes zeigten die Referenten den Weg Ihrer 

akademischen Karriere auf.  

 Prof. Dr. med. vet. Thomas Lutz erzählte, dass er vor seinem Werdegang Pilot 

werden wollte. Er betonte, wie wichtig es ist, Zeit im Ausland zu verbringen, um 

Kontakte zu knüpfen und um andere Universitäten und deren Infrastruktur 

kennenzulernen. 

 

 Prof. Dr. med. vet. Nicole Borel erzählte, wie entschlossen sie nach dem 

Staatsexamen war, Pferdetierärztin zu werden. Dies sei ihr grosses Ziel gewesen. 

Aber es wollte zu diesem Zeitpunkt einfach nicht klappen. Heute ist sie eine 

zufriedene und engagierte Professorin am Institut für Veterinärpathologie der UZH. 

Sie zeigte uns damit auf, dass wir uns nicht zu fest auf ein Gebiet fixieren dürfen. 

Denn die Welt darum herum sei auch spannend. 

 

 PD Dr. Sophia Johler ist PostDoc am Veterinary Public Health Institute der UZH. Sie 

legte uns Studierenden ans Herz, dass wir persönlich den Kontakt mit dem 

Institutsleiter suchen sollten, wenn wir uns für eine Stelle interessieren. Sie hat sich 

damals beim Professor, bei welchem sie sich für ein PhD beworben hatte, in eine 

Vorlesung gesetzt und ihn nach der Vorlesung nach einer Stelle gefragt, die sie 

unmittelbar zugesichert bekam! 

 

 Dr. Enni Markannen arbeitet am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der UZH. 

Sie erläuterte den Studentinnen, dass man als Frau sehr wohl Familie und Beruf 

unter einen Hut kriegen kann. 



 

 Prof. Dr. med. vet. Mariusz Pawel Kowalewski ist am Anatomieinstitut der UZH 

beschäftigt. Er verbrachte eine „sehr intensive Zeit“ in den USA. Sein damaliger 

Vorgesetzter beteuerte stets: „Ihr müsst publizieren, publizieren, publizieren“. Er 

erklärte uns, wie wichtig es ist, die Forschungsresultate zu veröffentlichen. Er wies 

darauf hin, dass man in der universitären Welt daran gemessen wird und stets darauf 

zu achten ist, an welcher Stelle der Name in einer Publikation aufgeführt ist. Sein 

Hobby, der Volkstanz, habe ihm stets den richtigen und wichtigen Ausgleich 

gegeben. 

Bei der Heimreise war aus dem nebligen Morgen ein sonniger Tag geworden. Studierende 

und Professoren traten gemeinsam in der Üetlibergbahn den Heimweg an.  

Gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Referenten und der Vetsuisse Fakultät für 

diesen tollen Event bedanken! Einerseits wurde uns gezeigt, wie eine akademische 

Karriere zu meistern ist und anderseits wurde uns veranschaulicht, dass viele Wege nach 

Rom führen. Ausserdem gab man uns wichtige Tipps mit auf den Weg und zeigte, dass auch 

Professoren nur Menschen sind! 

 

 


