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Das Blatt der Romanistik-Doktorierenden
Der akademische Nachwuchs berichtet zu aktuellen VeranstaltungenIbidem

MÄRZ 2018 (NR. 67)

Zutaten für (m)eine gelungene Diss 
Maria Chiara Janner hält Rückschau auf ihre Zeit der Promotion am RoSe. Welche 
Einsichten haben diese Jahre gekennzeichnet? Welche Gedanken und Schritte haben 
sich im Nachhinein als entscheidend erwiesen? Ein Bericht.

Von Maria Chiara Janner

Am Anfang stand ein Wort: Solis. Als ich etwa sechs 
oder sieben Jahre alt war, besuchte ich mit meiner 
Klasse den gleichnamigen Elektrowarenhersteller in 
Mendrisio, gleich neben der Autobahn A2. Als nach 
der Runde Zeit für Fragen war, erhob ich meine Hand 
– ich staune heute noch über meine kindliche Kühn-
heit – und fragte, wieso man denn die Firma so ge-
nannt hatte. Die Antwort weiss ich heute noch: es gab 
einen Bezug zu einem Theater in Asien und vor allem 
zur Sonne (lateinisch sol, solis) als Energiespenderin. 
Soviel ich weiss, war dies meine erste mehr oder we-
niger bewusste Berührung mit Marken als sprachli-
chen Elementen, mit einer eigenen Geschichte und 
Motiviertheit.

Nicht, dass ich nachher darüber doktoriert hätte. 
Das täuscht. Einige Bekannte und Leute um mich he-
rum glauben immer noch, ich hätte die vergangenen 
Jahre damit verbracht, Etymologien von Brands zu er-
forschen (Stichwort Namenkunde) oder Merkmale und 
Muster von Namenkreationen zu ermitteln (Stichwort 
Naming, eine auch für Sprachwissenschaftler rentable 
Branche des Marketings). Von wegen! Ich habe mich mit 
Syntax beschäftigt. Weit weniger modisch und, eben, 
nicht so rentabel. Ich habe Hunderte von Satzbeispie-
len, in denen Markennamen vorkommen, gesammelt, 

untersucht und kategorisiert. Grundlagenforschung 
nennt man das. Welche syntaktischen Eigenschaften 
der Markennamen werden in den Satzkombinationen 
sichtbar? Was sagt dies über die Sprache selbst aus, 
über ihre relationale Natur? Eine Antwort ist in der pu-
blizierten Diss zu finden.

Egal, ob Tanten und Hausnachbarn noch meinen, 
ich könnte eigentlich mein Leben mit Marketing und 
Kreation von Produktenamen verdienen, anstatt eine 
weitere Ausbildung als Gymilehrerin auf mich zu neh-
men: Diesen holprigen, steinigen und oft missverstan-
denen Weg der Doktorarbeit bin ich trotz allem gerne 
gegangen. Im Folgenden möchte ich dem Leser und 
der Leserin einige Stichworte und Parolen mitgeben, 
die mich auf diesem fünfjährigen Weg begleitet haben 
und vielleicht auch dafür verantwortlich sind, dass ich 
dieses langwierige Projekt zu einem guten Ende füh-
ren konnte.

“Mach’ keine Doktorarbeit draus!”

Eine Freundin von mir braucht ab und zu meine Hil-
fe in Übersetzung oder Lektorat. Jedes Mal, wenn sie 
mir eine solche kleine Aufgabe gibt, fügt sie hinzu: 
“Mach’ keine Doktorarbeit draus!”. Sie hat selber pro-
moviert und weiss genau, wovon sie spricht. Meine 
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Pingeligkeit kennt sie auch gut. Ich fand den Spruch 
passend und übte mich darin, Arbeiten gut, aber 
schnell zu erledigen, ohne das Endresultat noch drei-
mal zu kontrollieren.

Irgendwann hat es dann bei mir geleuchtet: Eigent-
lich könnte ich auch meine Diss so behandeln. Keine 
Doktorarbeit draus machen. Heisst nicht, dass ich sa-
lopp und ungenau arbeiten oder Satzbeispiele, die 
scheinbar ins System nicht passen, unter den Teppich 
des Weggelassenen kehren würde (eine Versuchung 
vieler Forscher, so glaube ich). Doch die Doktorarbeit 

stand manchmal vor mir wie ein Berg von Perfektion, 
der Gipfel all meiner wissenschaftlichen Bemühun-
gen, hinter welchem wohl das Nichts stand. DIE Arbeit 
schlechthin. Nein, es gibt ein Leben nach dem Dokto-
rat, so wie nach jeder Ausbildung. Möglicherweise gibt 
es sogar eine Forschungstätigkeit nach dem Doktorat.

Das mag während der Dissertationsphase kaum zu 
glauben sein – für mich zumindest war es so –, aber 
die Dissertation ist einfach nur ein Schritt auf dem 
Weg zur selbstständigen Forschung; sicher einer der 
Wichtigsten, aber nicht der letzte. In der Promotions-
verordnung der Philosophischen Fakultät der UZH 
heisst es: “Die Promotion dient dem Nachweis der Be-
fähigung der Kandidatin oder des Kandidaten, durch 
selbstständige wissenschaftliche Arbeit Erkenntnisse 
zu gewinnen, die zur Entwicklung des Forschungs-
bereichs beitragen”. Darum keine Doktorarbeit draus 
machen. Viel überlegen, gewissenhaft arbeiten, aber 
die Ungenauigkeit und das Provisorische zulassen. In 
zehn Jahren, egal wo ich sein und was ich tun werde, 
werde ich ein staubiges Buch mit dem Titel Sguardi lin-
guistici sulla marca zufällig öffnen und darüber lachen, 
wie ich die Welt sah und die Satzbeispiele analysierte. 
Ich werde mich bestimmt auch über meine Komma-
setzung ärgern. Also nichts wie schnell publizieren 
und weg damit; meine Zeit möchte ich lieber in neue 
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Projekte investieren und nicht damit, an eine Arbeit zu 
feilen, die von Natur aus das Stigma des Vergänglichen 
besitzt.

Quando c’è una meta, anche il deserto diventa strada

Es war irgendwann in der Zwei-Jahren-Wüste nach 
der Immatrikulation als Doktorandin. Eine Ahnung 
vom Thema der Diss hatte ich schon, doch schliesslich 
kam ich aus der Literaturwissenschaft und brauchte 
Zeit, um mich in der Linguistik heranzutasten. Als ich 
dann begann, mit dem Gedanken eines provisorischen 
Inhaltsverzeichnisses zu spielen, machte ich mir den 
Vers von Machado zum Motto: “el camino se hace en 
andar”. Ich weiss zwar nicht genau, wohin ich will, 
und folge keinem Weg, doch dieser wird sich von selbst 
zeigen. Völlig falsch: In der Forschung findet man nur 
dann etwas, wenn man es sucht, wenn man also weiss, 
welches Ziel man anstrebt. Klar gibt es ständig Anpas-
sungen, so wie ein GPS den Weg neu berechnet, wenn 
der Fahrer aus Eigenwillen oder aus Notwendigkeit 
den vorgeschlagenen Weg nicht folgen kann; doch das 
Ziel bleibt stehen, sei es auch in Form von Frage, von 
Hypothese oder von vager Ahnung. Es schmerzte sehr, 
als eine Freundin, völlig ahnungslos, mir eine Tasse 
schenkte, auf welcher der Spruch stand: “Wenn ein Ziel 
da ist, wird auch die Wüste zum Weg”. Ach ja. Ich fing 
von Neuem an, eine Arbeitshypothese zu definieren, 
im Bewusstsein, dass dies alles sehr wohl provisorisch 
war. (Schon wieder: Das Provisorische zulassen!) Und 
es half: langsam ging die Arbeit wieder voran.

Für die Erarbeitung meines persönlichen Ziels war 
eines besonders wichtig: Kaffee. Nicht unbedingt ge-
trunken, sondern vor allem vorbereitet, in der Mitar-
beiter-Cafeteria im Stockwerk F des RoSe. Die Momen-
te der Kaffeepause während der Assistenzzeit sind mir 
so wertvoll, dass sie es auch in die Danksagung der 
Dissertation geschafft haben. Spannende Gespräche 
über Sprache, Linguistik, Wissenschaft, aber auch über 
das Leben und die Welt, mit meinem Doktorvater und 

IMPRESSUM

Herausgegeben vom «Doktoratsprogramm Romanistik: 
Methoden und Perspektiven» der UZH.
Autorinnen und Autoren sind die Romanistik-
Doktorierenden der Universität Zürich.
Redaktion und Layout: Andrea Jud
Kontakt: ibidem@rom.uzh.ch
Online: www.rose.uzh.ch/doktorat/ibidem.html

Die Texte dieser Zeitung sind lizenziert unter einer 
Creative Commons Namensnennung 4.0
International Lizenz. Sie dürfen wiederverwendet 
werden, solange ihre Urheber genannt werden.



3

meinen Kollegen, mit vorbeikommenden Forschen-
den: wichtige Erfahrungen und nützliche Einsichten, 
die mich auch oft in meine Forschungsarbeit voran-
getrieben haben. Schon nur deswegen hat sich all das 
gelohnt.

...doch es kann sich alles noch ändern.
Plädoyer für eine mutige Flexibilität

Nachtrag zum vorigen Abschnitt: Und doch, ein Teil 
des Weges bahnt sich auch von selbst, wenn man of-
fen bleibt. Mit wenig Erfahrung wagte ich mich sehr 
bald an Kongressen heran und stellte erste Ansätze an 
Resultaten einem breiten Publikum vor, was mich üb-
rigens zwang, meine Fragestellung, meine Hypothesen 
und meinen Datensatz genauer zu definieren. Gerade 
an einem Kongress für Na-
menkunde lernte ich mei-
nen zukünftigen zweiten 
Betreuer kennen, der dann 
anderthalb Jahre später 
mit von der Partie wurde.

Die mit den zwei Be-
treuern ist eine Geschichte 
für sich. Anfangs dachte 
ich gar nicht daran und 
befürchtete einen Mehraufwand, einen Zusatz an bü-
rokratischen Komplikationen – gerade das, was ich 
in dem Moment nicht brauchte. In dem Moment, das 
heisst, drei Jahre nach Beginn, von Unsicherheiten und 
Zweifeln geplagt. Irgendwann wurde das Aufhören 
zu einer konkreten Möglichkeit: Wieso denn nicht; 
manchmal braucht es auch den Mut, eine Fehlentschei-
dung zu gestehen. Schliesslich könnte ich auch ohne 
Doktortitel leben. Aber zu einem definitiven Unter-
bruch kam es nicht, was ich einer leuchtenden Einsicht 
am Meer Liguriens verdanke.

Inzwischen war die zweite Betreuung amtlich ge-
segnet worden. Der bürokratische Aufwand erscheint 
mir heutzutage ganz klein. Was ich hingegen nicht ge-
nügend berücksichtigte, war das Aufeinanderprallen 
zweier zum Teil recht unterschiedlicher (methodolo-
gischen) Auffassungen. Doch dies wurde für meinen 
Wachstumsprozess von grundlegender Bedeutung. 
Erst in der Auseinandersetzung mit meinen Betreu-
ern und ihren Perspektiven konnte ich meinen eigenen 
Weg finden und meine Ansichten verteidigen. Schliess-
lich muss ich in meiner Forschungstätigkeit weder dem 
einen Professor noch dem anderen Rechnung tragen, 
sondern meine Analyse so gestalten, dass alle Schritte 
logisch argumentiert und nachvollziehbar sind, also 
wissenschaftlich. Es geht ja um meine Arbeit. Bei allen 
Gefühlen wissenschaftlicher Unzulänglichkeit darf 
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man als Doktorierende nicht vergessen, dass man spä-
testens bei der Doktorprüfung als gleichwertige wis-
senschaftliche Gesprächspartner neben den Professo-
ren auftritt.

Dass mein zweiter Betreuer in Belgien unterrichtet 
und forscht, war eine glückliche Fügung. So konnte ich 
einen sinnvollen Auslandsaufenthalt planen, ohne auf 
gute Schokolade verzichten zu müssen. Im Ernst: Die 
zehn Monate, die ich im flämischen Leuven verbrachte, 
waren ausschlaggebend dafür, dass meine Diss über-
haupt fertig wurde. Das war im fünften und letzten 
Jahr. Was die Ausstattung der Bibliotheken betrifft, so 
brachte die Umsiedlung leider keinen Gewinn (ach, wir 
verwöhnten ZürcherInnen!), doch im Übrigen hat sich 
der Aufenthalt auf allen Ebenen gelohnt, und ich wür-

de ihn nach Möglichkeit 
wärmstens empfehlen. In 
einen neuen Wald joggen 
gehen, bei Delhaize statt 
bei Migros einkaufen, neue 
Wege in einer vorerst un-
bekannten, hübschen Stadt 
erforschen: Kleine und 
grosse Änderungen im All-
tag verändern den Blick auf 

längst Bekanntes und fördern kreatives Denken. Und 
mal ehrlich, ich bin ein wenig stolz darauf, in meinem 
CV “Niederländisch: Grundkenntnisse” aufführen zu 
dürfen.

Nur eine fertige Diss ist eine gute Diss

Ich kam im Juli 2015 aus Belgien nach Zürich zurück. 
Böögg hin oder her: Das war eines der heissesten Som-
mer, die ich seit Studienbeginn erleben durfte. Tags-
über glühten die Synapsen in einer zum Glück kühlen 
Bibliothek, am Abend löste ich alle Gedanken im See 
und genoss den Zürcher Sommer mit meinen ehema-
ligen Kollegen. Von wegen schlafloser Nächte vor dem 
Abgeben: Die Endphase meiner Diss ist mit tollen Erin-
nerungen verbunden.

Es war für mich auch nicht allzu emotional, wenn es 
irgendwann hiess, nun musst du deine Arbeit loslassen, 
egal, wie verbesserungsbedürftig sie dir noch scheint. 
Nur eine fertige Diss ist eine gute Diss, so heisst es in 
einem Spruch, der mir in den vorigen Jahren manche 
Male aus einer Impasse gerettet hatte. Der letzte Ein-
trag in der Bibliographie, das Zingarelli-Wörterbuch, 
wurde geprüft – fertig bin ich, ganz einfach. Aber es 
war noch nicht fertig mit dem Abschliessen; noch eini-
ge Male musste ich von meiner Arbeit Abschied neh-
men und einen Schlusspunkt setzen. Erstens, als ich 
die Doktorarbeit ausdruckte (ach blöd, die Schriftart 
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Betrachten reuelos verworfen. Einige wenige recht gute 
Ideen, hingegen, wie zum Beispiel der geniale Einstieg 
in der Einleitung, sind mir nach siebenstündiger Ar-
beit vor dem Computer gekommen. Fazit: Ausharren 
lohnt sich. (Aber Sport ist ein wichtiger Ausgleich zur 
Kopfarbeit.)

Dritter Punkt: Es war nützlich und motivierend, 
die Arbeit kapitelweise mit meinem Zweitbetreuer zu 
diskutieren, etwa in monatlichem Abstand. Da liegt je-
weils eine kleine Belohnung nahe, ohne bis am Ende 
des Ganzen warten zu müssen. Als ich beim letzten 
Kapitel ankam, musste ich zwar den ersten – etwa acht 
Monate vorher verfasst – wegwerfen und von neu aus 
schreiben, doch das gehört dazu. Dank dem regelmä-
ssigen Feedback und den punktuellen Korrekturen hat 
die Arbeit eine grosse Entwicklung durchgemacht.

Zum Schluss

Und fragt jetzt bitte nicht, ob ich das Ganze wieder 
machen würde. Ich bin so erleichtert, diese Frage nicht 
mehr beantworten zu müssen. Und doch: Als ich mich 
exmatrikulierte, kam ein Gefühl des Schwermutes 
hoch. Doktorarbeit: Viele Erinnerungen und Emotionen 
verbinde ich damit, doch am Ende schenkt mir mein 
selektives Gedächtnis hauptsächlich positive Bilder da-
von. Zum Beispiel die Schifffahrt auf dem Zürichsee 
während der Sommerschule vom Doktoratsprogramm 
Romanistik: Abendsonne, Seebrise, Gelächter und an-
genehme Gespräche mit den Doktorierenden. Oder 
aber die Apéros bei den Tagungen, die ich mitorgani-
siert hatte. Und schliesslich auch die abenteuerlichen 
Reisen ins Ausland, um an Kongressen teilzunehmen. 
Der Weg war lang und nicht immer einfach, aber ich 
bin ans Ziel gekommen, und durfte dabei so viel lernen 
wie selten in meinem Leben.

Maria Chiara Janner hat 2015 ihre 
Dissertation in Italienischer Sprach-
wissenschaft abgeschlossen (Betreu-
er: Prof. Nunzio La Fauci, UZH, und 
Prof. Elwys De Stefani, KU Leuven). 
Die Resultate wurden Ende 2017 in 
einem Buch beim Verlag Peter Lang 
veröffentlicht: “Sguardi linguistici 
sulla marca. Analisi morfosintattica 

dei nomi commerciali in italiano”. Wenn Tessiner Schüler 
und Schülerinnen ihr sagen, sie wollen Italienisch stu-
dieren, versucht sie, sie umzustimmen oder zumindest zu 
überreden, nach Zürich zu gehen.

ist zu gross; na ja, jetzt ist sie mal so). Zweitens, als ich 
den überarbeiteten Manuskript dem Verlag zuschick-
te (jede Änderung wird nun teuer werden). Drittens, 
als die letzten Druckfahnen gesegnet werden muss-
ten (oh, jetzt wird’s ernst). Jedes Mal musste ich genau 
hinschauen, gut überlegen – und doch: irgendwann 
einfach abschicken. Nur eine fertige und abgedruckte 
Diss ist eine gute Diss.

Nach so vielen Abschlüssen, jetzt, dass ich sowohl 
das publizierte Buch als auch den Promotionsausweis 
in der Hand halte, kann ich wohl sagen, dass ich die 
Kunst des Feierns etwas besser beherrsche. Und zu gu-
ter Letzt wird demnächst auch die besiegelte Doktorur-
kunde eintreffen...

Was die Ratgeber (nicht) sagen

Bis es soweit war, durfte ich einiges über den Schreib-
prozess selber lernen.

Erster Punkt: Morgens erst mal eine gute Stunde ar-
beiten, ohne die E-Mails zu checken, erhöht die Pro-
duktivität spürbar. Tagsüber gab es dann nur zwei 
oder drei Zeitfenster, in denen die Post gelesen und 
möglichst zügig beantwortet wurde. Dank sei dem 
X-ten Ratgeber für Doktorierende, wo ich das mal ge-
lesen hatte.

Zweiter Punkt: Man sagt, die besten Ideen kommen 
einem beim Joggen, vor dem Einschlafen oder un-
ter der Dusche. Sicher, mir passierte es auch so. Aber 
viele dieser tollen Ideen hatte ich nach einigen Mi-
nuten schon wieder vergessen oder nach genauerem 
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machen, falls man mal den unmittelbaren Nutzen 
des Projekts aus den Augen zu verlieren droht.

G wie Geduld

Ideen brauchen Geduld (und die hat man leider nicht 
immer). Die Vorstellung, dass eine Dissertation in 
verschiedenen Momenten der Inspiration geschrie-
ben wird, ist illusorisch. 

H wie Heirat

An meinem neuen Arbeitsort habe ich kürzlich eine 
humoristische Gegenüberstellung von Dissertation 
und Ehe gesehen, die trotz einiger Übertreibungen 
auch den einen oder anderen Funken Wahrheit hat. 
Heutzutage stimmen nämlich nicht nur die durch-
schnittliche Dauer überein (ca. 6 Jahre), sondern auch 
Anfang und Höhepunkt. Beide beginnen mit einem 
proposal, führen im Idealfall zu einer Zeremonie und 
können einen darüber hinaus ein Leben lang beglei-
ten. Und gleich wie bei der Ehe kann es sein, dass 
der Verbund länger dauert als gewollt oder dass er in 
eine Scheidung – bzw. einen Abbruch des Projekts – 
mündet, was in konkreten Fällen vielleicht sogar als 
Befreiung wahrgenommen wird. 

I wie Itzíar

Hat zu mir vor einigen Jahren einmal gesagt, dass sie 
als Betreuungsperson mir gegenüber immer lealmen-
te crítica – aufrichtig kritisch – sein möchte, was ich 
immer sehr geschätzt habe. Es ist vor diesem Hin-
tergrund wohl kein Zufall, dass dieses „persönliche 
ABC des Doktorats“ an ihren letzten Gedichtband 
Esta tierra es mía (Isla de Siltolá, 2017) erinnert, der 
ebenfalls dem ABC verpflichtet ist.

J wie Jobaussichten

Dass ein Doktortitel ausserhalb der akademischen 
Karriere von geringem Wert ist, kann ich so nicht be-
stätigen. Eine Dissertation befähigt nicht nur dazu, 
analytisch-strukturiert zu denken, sondern zeigt 
auch, dass man ein Projekt über längere Zeit zielori-
entiert führen kann.

K wie Kolloquium

Dauert zwischen 45 und 60 Minuten und besteht aus 
einer Einleitung der Hauptbetreuungsperson, einer 
eigenständigen Präsentation des Dissertationspro-
jekts sowie aus einer abschliessenden Fragerunde, bei 
der Ergebnisse (aber auch noch einmal grundlegende 
Fragen) von allen beteiligten Personen diskutiert wer-
den können.

Ein persönliches ABC 
des Doktorats
Von Gina Maria SChneider

A wie Abschluss

Dieser erfüllende Moment steht hier ganz am An-
fang, stellt sich in der Regel aber erst nach erfolgrei-
cher Verteidigung der Dissertation und anschliessen-
der Publikation ein.

B wie Bleistift

Ein kreatives Medium, um auf dem Papier Ideen 
entstehen zu lassen und zu strukturieren. Handge-
schriebene Notizen funktionieren nämlich anders 
als elektronische: sie erlauben, Sachverhalte aus einer 
neuen Perspektive zu betrachten und halten auch jene 
Überlegungen fest, welche in einem elektronischen 
Dokument ganz schnell wieder gelöscht würden. 

C wie Chimäre

Desolación de la Quimera (Trostlosigkeit der Chimäre) 
heisst der letzte der elf in meiner Dissertation behan-
delten Gedichtbände aus La realidad y el deseo, dem 
dichterischen Hauptwerk Luis Cernudas (1902-1963), 
das zu Deutsch mit Wirklichkeit und Verlangen (Susan-
ne Lange) oder Das Wirkliche und das Verlangen (Erich 
Arendt) übersetzt werden kann.

D wie Disziplin

Für eine Dissertation braucht es, so meine ganz per-
sönliche Erfahrung, drei Dinge: Intelligenz, Motiva-
tion und Disziplin – jedoch nicht unbedingt in die-
ser Reihenfolge. Dass Intelligenz von grundlegender 
Wichtigkeit ist, steht ausser Frage; aber nur gepaart 
mit Motivation und Disziplin kommt eine Dissertati-
on auch wirklich zustande.

E wie Erfolgserlebnisse

Sind äusserst wichtig, kommen aber manchmal nicht 
ganz so häufig vor, wie man sie sich wünschen wür-
de. Das geht den anderen Mitdoktorierenden ganz 
ähnlich.

F wie Forschung

Wir leisten mit unseren Dissertationsarbeiten in dem 
von uns bearbeiteten Feld einen wichtigen Beitrag zur 
aktuellen Forschung. Diese Tatsache, die auch in der 
Promotionsverordnung der Philosophischen Fakultät 
der UZH so festgehalten ist, sollte man sich bewusst 



6

MAI 2010Ibidem MÄRZ 2018 (NR. 67)

R wie Rita

Ist jene Instanz des Doktoratsprogramms, wo alle 
Fäden zusammenlaufen und neue Ideen zu einem 
strukturierten Ganzen geknüpft, geflochten oder ge-
woben werden. Sie versäumt (praktisch) keinen An-
lass, regt mit Begeisterung zur Organisation neuer 
Anlässe an und hat immer ein offenes Ohr.

S wie Schreiben

Der Schreibprozess zeigt unerbittlich auf, wo die 
Schwächen einer Argumentation liegen und was zu-
vor vielleicht noch nicht ganz klar gedacht worden 
ist. Irgendwann im vierten Jahr meines Doktorats bin 
ich deshalb zum Schluss gekommen, dass ich vom 
Korrigieren zum Schreiben übergehen sollte. Das ist 
nicht nur motivierender, sondern auch effizienter. 
Korrigiert werden kann nämlich nur, was geschrie-
ben steht. 

T wie Team

Bei einer Dissertation ist man in der Regel auf sich 
alleine gestellt. Das ist schön, weil man Projektleite-
rin und Projektmitarbeiterin zugleich ist, auch wenn 
Konflikte zwischen diesen beiden Instanzen nicht 
ausgeschlossen sind. Umso wichtiger war es für 
mich, neben der Dissertation auch weitere Projekte zu 
verfolgen, wo ich in ein Team eingebunden war und 
einen Austausch hatte, so zum Beispiel im Rahmen 
des Dies Romanicus Turicensis.

U wie Unabhängigkeit

Das Verfassen einer Dissertation ist letztlich auch ein 
Akt der Emanzipation. Denn obwohl die Betreuungs-
personen die Funktion haben, uns bei unserer Ar-
beit zu leiten (und in ihrer Kritik auch meist richtig 
liegen), so ist es ebenso wichtig, dass sich die Dok-
torierenden mit der Zeit trauen, gewisse Entscheide 
selbst zu treffen und wissenschaftliche Positionen zu 
vertreten.

V wie verschiedene Versionen

Während des gesamten Schreibprozesses habe ich be-
stimmte Paragraphen oft nicht korrigiert, sondern in 
mehreren Versionen geschrieben. Das war für mich 
eine effiziente Art und Weise, noch nicht ganz strin-
gente Argumentationen zu Papier zu bringen. Das 
Endprodukt war dann interessanterweise oft eine 
Kombination all dieser Versionen.

W wie Wörterbücher

Ein- und zweisprachige Wörterbücher hatte ich wäh-
rend des gesamten Schreibprozesses (zumindest 

L wie Lesen

Ist zu Beginn einer Dissertation – und nicht nur dann 
– bestimmt eine wesentliche Aufgabe, gerade wenn 
man eine Doktorarbeit im Bereich der Philologien 
verfasst. Dennoch sollten sich Lesen und Schreiben 
die Waage halten, denn ansonsten bemerkt man 
plötzlich, dass alles Wissen nur im Kopf und nicht 
auf dem Papier ist.

M wie „Methoden und Perspektiven“

Ist der wohlklingende Name unseres Doktoratspro-
gramms, das nicht nur theoretisch diesen beiden 
Begriffen verpflichtet ist, sondern auch in der Praxis 
Nachwuchsforschende mit ihren vielfältigen Metho-
den und Perspektiven ins Zentrum stellt.

N wie „Nein“

Das Schreiben einer Dissertation bedeutet, während 
dieser Zeit auf gewisse Dinge zu verzichten und das, 
was man auch noch tun könnte, nicht zu tun (zum 
Beispiel an einem weiteren Kongress teilnehmen, sich 
im Rahmen eines zusätzlichen Projekts engagieren, 
mehrere Wochen Ferien machen, etc.). Denn ein „Ja“ 
für die Diss impliziert immer auch ein „Nein“ für an-
deres. Nach Abschluss des Projekts ist es dafür umso 
erfüllender, sich wieder all jenen Dingen widmen zu 
dürfen, zu denen man schon vorher immer „Ja“ hätte 
sagen wollen.

O wie Ort

Es gibt Orte, an denen man Musse fürs Schreiben fin-
det und Orte, an denen man besser nicht schreibt. Ich 
persönlich habe meine Diss praktisch ausschliesslich 
zu Hause geschrieben. Dort kamen mir die besten 
Ideen und dort wurden sie auch zu Papier gebracht.

P wie Publikation

Wenn man das Gefühl hat, man habe es endlich ge-
schafft, dann kommt der zweite Schritt: die Publi-
kation, was je nach Herausgeber noch einmal einige 
Zeit in Anspruch nehmen kann. Oder man wählt die 
ganz schnelle Variante und entscheidet sich für eine 
elektronische Publikation. 

Q wie Qualifikation

Die Doktorarbeit ist eine Qualifikationsschrift, denn 
sie qualifiziert gemäss der Website „Doktorat an der 
UZH“ nicht nur „für eine weitere wissenschaftli-
che Karriere“, sondern auch für „die Übernahme 
von anspruchsvollen Aufgaben in Gesellschaft und 
Wirtschaft“.
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elektronisch) ‚zur Hand‘, und zwar nicht nur, weil ich 
zu bestimmen versuchte, welche Konnotationen die 
analysierten Wörter haben, sondern weil ich vermei-
den wollte, dass die von mir geschriebenen Wörter 
andere Bedeutungen tragen als jene, die ich ihnen 
geben wollte.

X wie x-mal überarbeitet

Es gibt ein dreissigseitiges Kapitel meiner Disserta-
tion, an dem ich fast ein Jahr lang gefeilt habe. Das 
war in jenem Moment ein wichtiger Prozess, der aber 
glücklicherweise nicht für alle Kapitel von Nöten war. 

Y wie Yoga

Dass nur in einem gesunden Körper ein gesunder 
Geist wohnen kann, wissen wir seit Juvenal. Dennoch 
hätte mich persönlich ein übermässiger Sportfanatis-
mus beim Schreiben der letzten Kapitel eher gestresst 
als entspannt. Am Wichtigsten scheint mir im Nach-
hinein immer noch ein ausgeglichener Tagesablauf 
mit genügend Pausen, der einen oder anderen Siesta 
am Nachmittag und regelmässigen Essenszeiten.

Z wie Zeit

Zeit ist ein Gut, über das man oft nicht so verfügen 
kann, wie man es gerne möchte. Umso wichtiger 
ist es, die Zeit möglichst gut zu nutzen, und dabei 
kommt mir immer wieder dieses erhellende Bei-
spiel aus meinem ersten Doktorierenden-Workshop 
in Miglieglia in den Sinn, wo anhand grösserer und 
kleinerer Steine sowie anhand von Sand und Wasser 
aufgezeigt wurde, wie viel doch im Gefäss der Zeit 
Platz hat. Dies war – und hier sind wir wieder beim 
Buchstaben A angelangt – ganz am Anfang meiner 
Diss.

Gina Maria Schneider war von 
2012 bis 2017 Mitglied des Dok-
toratsprogramms Romanistik, wo 
sie unter der Leitung von Prof. Dr. 
Itzíar López Guil (Universität Zü-
rich) und Prof. em. Dr. Peter Fröh-
licher (Universität Zürich) ihre Pro-
motionsschrift mit dem Titel „Leer 
el espacio celeste. Un estudio de las 
figuras supraterrenales“ verfasst 

hat. Die Dissertation wird im Sommer 2018 in der Serie 
Perspectivas Hispánicas im Peter Lang-Verlag publiziert.

WILLKOMMEN
IM DOKTORATSPROGRAMM ROMANISTIK

Maria CONTE
Letteratura italiana
«‘Gli Ammaestramenti 
degli antichi’ di 
Bartolomeo da San 
Concordio. Edizione 
critica» (Prof. Johannes 
Bartuschat)

Viola PFEIFFER
Litteratura rumantscha 
«Figuras femininas en la 
litteratura rumantscha 
contemporana. Ina 
tipologia ed analisa dad 
ovras dad auturs ed 
auturas rumantschas» 
(Prof. Clà Riatsch)

Filippo PILATI
Letteratura italiana 
medievale
«‘I Fatti di Cesare’ nel 
Veneto e le Zesarie batalie 
romane del ms. Oxford, 
Bodleian Library, Canon. 
Ital. 136» (Prof. Johannes 
Bartuschat)

Antony KUSSMAUL
Littérature française 
moderne
«L’œuvre-monde, entre 
pulsion totalisante et 
tension fictionnelle» (Prof. 
Thomas Klinkert)

WIR GRATULIEREN

zum erfolgreichen Abschluss der Dissertation

Remko SMID
Letteratura italiana
«Memory and History 
in the Works of Claudio 
Magris: towards a new 
transnational Identity»
(Prof. Tatiana Crivelli)



8

MAI 2010Ibidem MÄRZ 2018 (NR. 67)

Veranstaltungen des Doktoratsprogramm Romanistik im Frühlingssemester 2018

14. März Italo Calvino e i paesaggi
  dell’Antropocene
Nel suo intervento Serenella Iovino (Università di 
Torino) esaminerà i punti d’interazione tra la lette-
ratura e i cambiamenti ecosistemici e paesaggistici 
che caratterizzano l’epoca dell‘ Antropocene. La 
studiosa offrirà una lettura ecocritica di uno degli 
autori italiani che meglio si prestano a uno studio 
transdisciplinare ed ecologico: Italo Calvino.
Uni Zürich, Rämistr. 71, KOL-F-171, 12h15-13h45

12.-14. April Retraite für Doktorierende
« Captiver, informer, inspirer: l’art de présenter ses 
travaux de recherche »: Die Workshop-Retraite des 
Doktoratsprogramms Romanistik findet unter der 
Leitung von Dr. Samuel Lagier (SamSpeaksScien-
ce, Genève) in Montezillon ob dem Neuenburger-
see statt und befasst sich mit der Kunst, die eigene 
Forschungsarbeit wirkungsvoll und überzeugend 
zu präsentieren.

19. April Ma thèse en 180 secondes
Le concours «Ma thèse en 180 secondes» à l’Uni-
versité de Zurich est ouvert à toute personne qui 
parle français et qui poursuit un doctorat à l’UZH. 
Le 19 avril (18h15, KO2-F-152) tu auras exactement 
180 secondes pour convaincre le jury et le public de 
la pertinence de tes travaux au travers d’une pre-
station orale, avec une seule diapositive.
Délai d’inscription: 20 mars 2018

24. MAi  Le style dans l’Histoire ancienne
Dans sa conférence, Simon Gaunt (London) nous 
parlera de la plus ancienne version de l’Histoire an-
cienne jusqu’à César. La conférence essayera de cer-
ner de plus près le discours et le style des diverses 
étapes de l’évolution et de la transmission du texte 
de l’Histoire ancienne.
Uni Zürich, Rämistr. 71, 18h

31. MAi  O útero do mundo
Na sua conferência, Veronica Stigger (São Paulo) 
comenta y exposição realizada sobre os textos de 
Clarice Lispector, como Água viva, onde retomou 
o elogio surrealista do impulso histérico na forma 
de um pensamento simultâneo da forma artística 
e do corpo humano como lugares de êxtase, isto 
é, de saída de si – e de saída, também, das ideias 
convencionais de arte e de humanidade.
Uni Zürich, Rämistr. 71, 10h15-11h.

21.-23. Juni Sommerschule Romanistik
L’école d’été sera consacrée à l’étude des théories, 
méthodes et pratiques de l’interdisciplinarité ainsi 
qu’à son histoire, par le biais d’études de cas liées 
à la romanistique. Elle favorise la coopération et 
l’échange entre les doctorants et les spécialistes  
des universités suisses.


