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Workshop-Retraite der Doktorierenden im Tessin
An der diesjährigen Retraite für Doktorierende der Romanistik nahmen dreizehn 
Promovierende des Romanischen Seminars der UZH teil. Der Workshop fand vom 
Donnerstag 7. bis Samstag 9. April 2016 in Miglieglia im Malcantone statt. Die 
folgenden sieben Kurzberichte geben persönliche Eindrücke und Erfahrungen der 
Teilnehmenden wieder.

Die eigenen Stärken und Schwächen reflektieren
Anfang April fand in dem beschaulichen Tessiner 
Örtchen Miglieglia die jährliche Workshop-Retraite 
für Doktorierende des romanischen Seminars statt. 
Mit insgesamt dreizehn Teilnehmern aus dem allge-
meinen Doktorat und dem Doktoratsprogramm Ro-
manistik verbrachten wir eine ertragreiche Zeit und 
trotzten dem nicht ganz so schönem Wetter. Nicht 
nur die ruhige Umgebung, sondern auch die histori-
sche Unterkunft (mit dem leckersten hausgemachten 
Frühstück, das uns für den Start in den Tag stärkte) 
sorgten für einen entspannenden Tapetenwechsel 
und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. 

Die Workshop-Retraite gab uns die Möglichkeit, 
uns (näher) kennenzulernen und uns mit überfachli-
chen Themen des Doktoratsstudiums auseinanderzu-
setzen. Im Rahmen der drei Teilgebiete Zeitmanage-
ment, Gesprächstechniken und Karrieregestaltung 
haben wir uns theoretisch und praktisch mit unse-
rer persönlichen Situation auseinandergesetzt. Da-
bei wurde einerseits bereits Bekanntes noch einmal 
vor Augen geführt und klarer situiert, andererseits 
wurden bisher unbekannte Aspekte und Taktiken 
angesprochen. Die Seminarleiterin hat die Themen 

passend auf Doktorierende ausgerichtet und ging auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmer ein. In offenen Ge-
sprächen kam es zu einem regen Austausch zwischen 
den Teilnehmern, wodurch die eigenen Stärken und 
Schwächen reflektiert wurden. Insgesamt war es eine 
sehr gelungene Retraite, die gerne in Zukunft genau-
so wiederholt werden kann!

Franziska stuntebeck

Doktorandin in Französischer Linguistik
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Austausch und Zusammensein mit Anderen
Die diesjährige Retraite im Tessin setzte den Schwer-
punkt auf praktische, fachübergreifende Kompe-
tenzen. Dies hatten die Teilnehmer im Vorfeld ge-
wünscht und wurde vom Organisationskomitee 
(Dominik Hess und Valeria Iaconis) entsprechend in 
die Wege geleitet. Drei Themenblöcke bildeten das 
Programm des Seminars: Zeitmanagement, Kommu-
nikation im Beruf (Moderation, Vorträge, etc.) und 
Berufsperspektiven (was für Jobs kommen für uns 
Romanisten in Frage, wie sieht ein aussagekräftiger 
CV aus, etc.?).

Nach getaner Arbeit: Gruppenbild der Doktorierenden zusammen mit der Workshopleiterin Dagmar Engfer
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Auf den Inhalt des Seminars bezogen fand ich die 
Inputs zum Thema Zeitmanagement  für mich am 
wichtigsten, denn da konnte ich für mich selbst am 
meisten Verbesserungspotenzial erkennen (man hat 
sowieso immer zu wenig Zeit, doch man kann viel 
Zeit sparen, indem man entsprechend plant). Auch 
die absolvierten Übungen wie bspw. zur Moderation 
eines Kolloquiums werden mir sicherlich für meine 
unmittelbare Zukunft von Nutzen sein. Der The-
menblock zu den Berufsperspektiven ist für weiter 
fortgeschrittene Doktorierenden als ich es bin sehr 
nützlich, doch war es in jedem Fall sehr spannend 
aufzuzeigen, was es innerhalb und ausserhalb des 
Universitätsbetriebes für Karrieremöglichkeiten gibt.

Nicht zuletzt waren auch der Austausch und das 
Zusammensein mit anderen Doktorierenden eine 
wertvolle Erfahrung. Als Doktorand ist man primär 
ein Einzelkämpfer, man erarbeitet sich Fragestellun-
gen und zieht, mehrheitlich in Eigenregie, im stillen 
Kämmerlein ein Projekt von Anfang bis Ende durch. 
Der Austausch mit Leuten, die vergleichbare Heraus-
forderungen meistern müssen, relativiert die eigene 
Arbeit auch in gewissem Mass –man ist einer von vie-
len, die sich mit einer Herkulesaufgabe auseinander-
setzen müssen–, was durchaus tröstlich sein kann.

Alles in allem waren es drei sehr inspirierende 
Tage in wohltuender Abgeschiedenheit, umrahmt 
von einer sehr kollegialen Atmosphäre und, last but 
not least, leckeren Speisen.

Dominik Hess

Doktorand in Französischer Literatur des Mittelalters
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La perspettiva dei organizzatori
È stato per me un piacere particolare partecipare alla 
consueta Retraite per dottorandi tenutasi a Miglieglia 
in aprile. Nel mio caso, l’esperienza formativa non è 
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coincisa solo con i Workshop tenuti da Dagmar En-
gfer, ma è cominciata molto prima, con l’organizza-
zione della Retraite stessa. 

Per quanto mi ha riguardato più da vicino, allestire 
l’incontro ha significato dover cercare di tenere conto 
delle esigenze e preferenze dei singoli partecipanti, 
allo scopo di rendere il soggiorno e i momenti ricrea-
tivi gradevoli e soddisfacenti. I singoli momenti della 
Retraite sono stati per me, quindi, non soltanto spun-
ti di riflessione o proficue occasioni di condivisione, 
ma il risultato tangibile di un lavoro svolto insieme 
al comitato organizzativo, e come tali si sono rivelati 
ancora più stimolanti.

Valeria iaconis

Dottoranda in Letteratura Italiana

Wie verwende ich meine Zeit?

Dass „Zeit“ nicht nur eine der wichtigsten Katego-
rien des Romans des 20. Jahrhunderts ist, sondern 
auch eine eminent wichtige Rolle im Leben eines 
Doktoranden spielt, konnten sich insbesondere die 
Teilnehmer der Workshop-Retraite in Miglieglia in 
Erinnerung rufen. Der erste Teil des Workshops war 
nämlich dem Zeitmanagement und dessen Grundla-
gen sowie der Reflexion der eigenen Arbeitsstruktur 
gewidmet.

Ausgehend von der Frage, die sich auch schon 
die Erzähler Molloy und Malone in Samuel Becketts 
Romantrilogie immer wieder stellen – „Wie verwen-
de ich meine Zeit?“ –, konnten wir Doktoranden auf 
der Grundlage einer Analyse des Ist-Zustandes der 
Zeitverwendung versuchen, unseren persönlichen 
Wunsch-Zustand auszuarbeiten, in dem genügend 
Zeit für Arbeit, Soziales, Hobbys und Erholung vor-
handen ist. Interessant dabei war die Beobachtung, 
dass die konkrete Auseinandersetzung mit der abs-
trakten Kategorie „Zeit“ einige Schwierigkeiten mit 
sich bringen kann: Manche von uns mussten eine ge-
wisse „Zeit“ überlegen, bis sie den Stift auf dem Blatt 
zum Erstellen des Zeitplans ansetzen konnten.
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Diese erste „analytische“ Phase der persönlichen 
Zeitverwendung ermöglichte auch eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit den verschiedenen Phasen eines 
Dissertationsprojekts, dessen erste Phase – die „Inku-
bationsphase“ – sehr viel Zeit in Anspruch nimmt 
und für den Schreibprozess sehr wichtig ist. Oft ver-
läuft jedoch gerade diese erste Phase äusserlich ergeb-
nislos, da man als Schreibender nichts auf das Papier 
bringt: Äusserlich passiert scheinbar nichts, innerlich 
jedoch sehr viel. Wichtig ist deshalb, dass man auch 
diese Phase als Bestandteil des kreativen Prozesses 
wahrnimmt, der die Ausarbeitung einer Dissertation 
schlussendlich darstellt. 

In einem zweiten Schritt wurden unterschiedliche 
Arten von Arbeitstechniken diskutiert, die einer effi-
zienten Zeitgestaltung dienlich sein können. Hierbei 
gilt es jedoch zu beachten, dass Menschen auf Grund 
unterschiedlicher Hirndominanzen unterscheidlich 
arbeiten: die einen eher strukturiert, logisch und mit 
Plan, die anderen eher spontan, intuitiv und krea-
tiv. Im Rahmen von Gruppenarbeiten konnten die 
verschiedenen Vor- und Nachteile der unterschied-
lichen Arbeitsweisen und der Arbeitstechniken, die 
für die verschiedenen Gruppen am besten geeig-
net sind, diskutiert und gegeneinander abgewogen 
werden. 

Dieser erste Block des Workshops, der gesamthaft 
unter der Ägide von Dagmar Engfer stand – Dagmar 
Engfer hat über die drei Tage und alle Themenblöcke 
hinweg einen exzellenten Workshop geboten! –, sollte 
somit verhindern, dass wir Doktorierende uns nicht 
in der Lage wiederfinden, in der sich der Innommab-
le – der „Unnennbare“ – im dritten Teil von Becketts 
Trilogie befindet: an einem Ort – ohne Zeit und ohne 
Raum –, wo sich keine Situierungsmöglichkeit bietet 
und alles im freien Fall ist. Wichtig ist deshalb – und 
ich glaube, dies ist am Ende des Workshops sowohl 
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meinen Kolleginnen und Kollegen als auch mir sel-
ber klar geworden –, sich konkrete Zeitfenster für 
die verschiedenen Aktivitäten zu reservieren, sich 
regelmässig auszutauschen und sich regelmässig 
Meilensteine zu setzen: Ein optimales Zeitmanage-
ment bei der Ausarbeitung der Dissertation ist eben-
so wichtig wie die thematische Auseinandersetzung 
mit seinem Dissertationsthema.

PHiliPPe lars eberHarD

Doktorand in moderner französischer 
Literaturwissenschaft

Inspirierende Berglandschaft des Malcantone
Der Rückzug in die inspirierende Berglandschaft und 
die Ruhe des Malcantone hat uns erlaubt, gewisse 
grundlegende Fragen zur Dissertation mit der nötigen 
Distanz und Weitsicht zu betrachten.

Aus jedem der drei Workshop-Blöcke (zur Zeitpla-
nung, zu Kommunikations- und Präsentationstech-
niken und zur Karriereplanung) konnte ich sowohl 
dank der theoretischen Erläuterungen wie auch durch 
die Reflexion meiner konkreten Situation im Doktorat 
wertvolle Inputs und Erkenntnisse mitnehmen.

Die wohlwollende und anregende – in den gemütli-
chen Teilen bisweilen sehr fröhliche – Stimmung in der 
Gruppe und mit der Koordinatorin des Doktoratspro-
gramms Romanistik, Rita Catrina Imboden, trug dazu 
bei, dass ein äusserst wertvoller Austausch entstand. 
Ich habe nicht nur zahlreiche praktische Tipps für 
mein Dissertationsprojekt erhalten, sondern auch mei-
ne Mitdoktorierenden näher kennengelernt und viele 
bereichernde Gespräche geführt.

anDrea JuD

Doktorandin in Französischer Literaturwissenschaft
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Herausfordernde Rollenspiele
Als Spannungshighlight der Workshop-Retraite im 
idyllischen Bergdörfchen Miglieglia werden mir 
ohne Zweifel die Rollenspiel-Übungen des ersten 
Kurstages in Erinnerung bleiben. Nachgestellt wur-
den Situationen des Doktoratsalltags – etwa Kollo-
quien, Gespräche mit der Betreuungsperson oder 
das Vorstellen des Dissertationsprojektes vor einer 
Evaluationskommission. 

Diese praktische Anwendung von Argumentations- 
und Verhandlungsstrategien bot eine bereichernde 
Kombination aus Herausforderung und Erkenntnisge-
winn. Ich schätzte insbesondere die Möglichkeit, mir 
über oft passiv ausgeführte Handlungsmuster aktiv 
Gedanken zu machen und dadurch wertvolle neue 
Einsichten zu erlangen.

laura enDress

Doktorandin in Romanischer Philologie und Französischer 
Literatur des Mittelalters
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Von Kaulquappen und Brillenschlangen
Im letzten Jahr wurde in Frankreich ein Comic von 
Thiphaine Rivière veröffentlicht: Carnets de thèse (Seuil, 
2015). Mit viel Humor werden darin die verzweifelten 
Abenteuer einer Doktorandin dargestellt. Ein kurzes 
Beispiel: Die Doktorandin geht in den Supermarkt, um 
ein Duzend Flaschen Wein zu kaufen. Die Kassiere-
rin freut sich, es wird wohl ein kleines Fest gefeiert. 
Seufzend antwortet die Doktorandin: „Oh nein, es ist 
nur „Munition“, um meine Dissertation hinter mich zu 
bringen.“ Die Kassiererin lächelt: „Ach eine Dissertati-
on, ja, als ich jung war, habe ich auch eine Dissertation 
geschrieben, doch daraus ist nichts geworden…“. 

Mit diesen bissigen Zeichnungen entdeckte Frank-
reich die Existenz dieser seltsamen Kategorie 
von Menschen: „les thésards“, die Doktoranden. 

(Möglicherweise eine Verbindung von „têtard“, 
Kaulquappe, und „binoclard“, Brillenschlange). 
Mancherlei denkwürdige Zahlen gingen durchs 
Land. Gemäss einer wissenschaftlichen Studie, die 
2013 von Laetitia Gerard et Marc Nagels unter dem 
Titel « La gestion du stress chez les doctorants » pub-
liziert wurde, erklärt ein Drittel der tapferen thésards, 
ein Abhängigkeitsverhalten zu Alkohol, Kaffee, Me-
dikamenten oder anderen Suchtmitteln entwickelt 

zu haben. Dieses Suchtverhalten geht einher mit der 
Arbeit an der Dissertation. Und kaum einer dieser 
„Brillen-Kaulquappen“ kann von sich behaupten, 
nicht unter Stress oder Einsamkeit zu leiden… 

Am RoSe wird mit dem Problem der „Vereinsa-
mung“ der DoktorandInnen anders umgegangen: Es 
werden Retraiten organisiert. Dabei zieht man sich 
zurück, aber gemeinsam. Der Rosé-Wein wird geteilt 
und noch vieles, vieles mehr… 

clara scHwarze

Doktorandin in Französischer Literaturwissenschaft

Rund um den Workshop: Besuch der Kirche Santo Stefano und ein kulinarischer Höhepunkt am Abend


