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Im akademischen Unruhestand
Wie bringen sich Emeritierte ins universitäre Leben ein? Inwiefern bleiben sie der Wissenschaft verbunden?
Fünf Professoren und drei Professorinnen berichten von ihrem bewegten Leben nach der Pensionierung.

Von David Werner

«Kwwwrrrrk!», ruft Ewald Isenbügel in 
Richtung des Guanaco-Geheges, und au-
genblicklich geht die ganze Kleinkamelher-
de in Achtungsstellung. Isenbügel kennt die 
Tiere des Zürcher Zoos – und sie ihn. Ein 
Rundgang mit dem emeritierten Veterinär-
mediziner ist nicht nur eine lehrreiche tier-
gartenbiologische Expedition, sondern auch 
eine Zeitreise. Isenbügel weiss viel über die 
Entwicklung des Zoos zu berichten. Er hat 
sie ja auch dreiunddreissig Jahre lang mit-
geprägt. Seit seiner Pensionierung als Zoo-
tierarzt vor zwei Jahren wirkt er diskret im 
Hintergrund. So beteiligt er sich etwa an der 
Planung artgerechter Anlagen, lässt in Mar-
keting- und Sponsoring-Angelegenheiten 
sein über Jahrzehnte hinweg gewachsenes 
Kontaktnetz spielen, bietet Führungen an 
und hält Vorträge. Ein Büroarbeitsplatz im 
Betriebsgebäude steht ihm nach wie vor zur 
Verfügung. Mit dem Zoo, man spürt es, ist er 
in den langen Jahren verwachsen, hier schätzt 
man sein Wissen und seine Erfahrung. Isen-
bügel trat schrittweise von seinen verschie-
denen Funktionen zurück: Die Leitung der 
Klinik für Zoo-, Heim- und Wildtiere der 
Universität Zürich, die er selbst vor fast 
vierzig Jahren gegründet hatte, gab er 2003 
ab, seine Verpflichtungen in Forschung und 
Lehre an der Vetsuisse-Fakultät lässt er lang-
sam auslaufen. Den zootierärztlichen Dienst 
quittierte er 2005. Stück für Stück gewann er 
dabei Freiräume für eigene Projekte – eine 
Forschungsstation zur Rettung der seltenen 
Bergzebras in Namibia beispielsweise. «Der 
Übergang in meine jetzige Lebensphase 
vollzog sich fast unmerklich», sagt er. Ei-
nige Rituale aus seiner regulären Berufszeit 
hat Isenbügel beibehalten – namentlich den 
täglichen Zoorundgang: Ständige Beobach-
tung aller Tiere, auch der gesunden, war sein 
Erfolgsrezept als Veterinärmediziner. Seine 
Erkundungsgänge setzt er nicht nur aus lieb 
gewonnener Gewohnheit und emotionaler 
Verbundenheit mit dem Zoo fort, sondern 
auch, weil sein Rat noch immer gefragt ist. 
«Solange dies der Fall ist», sagt er, «möchte 
ich schon auf dem Laufenden bleiben.»

Auch wenn man seinem Fachgebiet treu 
bleibt und weiterhin wissenschaftlich tätig 
ist – Emeritierung bedeutet immer einen 
Rollenwechsel. Man gibt Verantwortung, 
Pflichten, Einfluss, Gestaltungsmöglichkei-
ten ab, man rückt vom Zentrum des Gesche-
hens an den Rand. Immerhin, der Übergang 
vom Berufs- ins Pensionsalter gestaltet sich 
bei Forschenden meist etwas gleitender als 
in anderen Berufen. Inge Strauch, Profes-
sorin für Klinische Psychologie und ehe-
malige Prorektorin, wusste das zu schätzen. 
Sie betreute wie viele ihrer Kolleginnen und 
Kollegen noch längere Zeit Studierende und 
Doktorierende und nahm Prüfungen ab, 
ausserdem vertiefte sie sich in zwei schon 
länger geplante Buchprojekte. «Das Gefühl, 
aus meinem beruflichen Bezugsfeld heraus-
gerissen zu werden, kam so nie auf.»

Auf Tuchfühlung bleiben
Auf Tuchfühlung zur UZH blieb Inge 
Strauch vor allem auch dank ihrer Funktion 
als Leiterin der Seniorenuniversität. Nach 
fünf Jahren nimmt sie im kommenden De-
zember Abschied von diesem Amt. Unent-
wegt hielt sie in all der Zeit Ausschau nach 
möglichen Referierenden, «dabei lernte ich 
die Universität in ihrer faszinierenden Viel-
falt nochmals ganz neu kennen.» Den Kon-
takt zu Weggefährten zu pflegen und sich mit 
neuen Gesichtern vertraut zu machen bedeu-
tete ihr viel – und nicht nur ihr: «Ich spüre 
bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen 
ein vitales Bedürfnis, die Verbindung zur 
alten Wirkungsstätte nicht abreissen zu las-
sen. Das sieht man am deutlichsten bei den 
überaus rege besuchten Fakultätsessen und 
-ausflügen. In Zürich besteht der schöne 
Brauch, dazu auch die Emeritierten einzu-
laden – die dann in erstaunlich grosser Zahl 
auch kommen.»

Für viele Emeritierte, so Strauch, sei es vor 
allem hart, keinen Arbeitsplatz mehr an der 
Universität zu haben. Inge Strauch versuch-
te in den neunziger Jahren als Prorektorin, 
ein ‹Stöckli› mit Besprechungszimmern und 
Büros einzurichten. Das Projekt scheiterte 
an der Raumknappheit. Gelungen ist dage-
gen an mehreren Fakultäten der Aufbau von 

Emeritierten-Clubs. Man trifft sich hier, um 
sich in freundschaftlicher Atmosphäre Re-
ferate anzuhören und darüber zu diskutie-
ren. Bei solchen Anlässen stellt Inge Strauch 
immer wieder fest, wie individuell verschie-
den ihre Kolleginnen und Kollegen mit der 
Pensionierung umgehen. «Jeder muss seine 
eigene Rolle finden, fixe Muster gibt es 
nicht. Die einen ziehen sich zurück, ande-
re suchen nach Kontinuität, wieder andere 
bauen etwas ganz Neues auf. Einige leben 
auf und sind auf einmal viel lockerer als zu-
vor, anderen macht der Verlust eines festen 
Platzes an der Universität zu schaffen.» 

Ambivalent sieht Ulrich Stadler, Professor 
für Neuere deutsche Literatur, seine Lebens-
lage nach der Emeritierung:  «Mit der Musse, 
die ich sehr geniesse,  war vor allem zu Beginn 
die Gefahr verbunden, mich zu verlieren.» 
Das Umschalten von der teilweisen Fremd- 
zur reinen Selbstbestimmung brauchte Zeit. 
Inzwischen hat er sich neue Ziele gesteckt, 
unter anderem ein Kafka-Projekt. Stadler 
pflegt ein gutes, oft sogar freundschaftliches 
Verhältnis zu den jetzigen Seminarangehöri-
gen. Das Deutsche Seminar stellte ihm einen 
Arbeitsplatz zur Verfügung, er betreut noch 
immer mehrere Doktorierende. Er vermisst 
jedoch die selbstverständliche Einbindung 
ins Institutsumfeld und in die Fachwelt, 
den kontinuierlichen Austausch mit Kolle-
ginnen und Kollegen sowie Assistierenden. 
Schneller als erwartet stellte sich das Gefühl 
ein, nicht mehr ganz dazu zu gehören. «Auf 
einmal muss ich sehr initiativ sein, um Ver-
bindungen aufrecht zu erhalten. Das fällt mir 
nicht leicht.» Weiterhin Lehrveranstaltun-
gen durchzuführen, steht Emeritierten an der 
UZH frei. Stadler hätte Lust dazu,vermutet 
aber, dass ihm dies als Sesselkleberei ausge-
legt würde. «Unterschwellig wird erwartet, 
dass man loslässt; was man unter Umständen 
einbringen könnte, ist weniger von Interesse. 
Das ist schade.»

Sturz aus der Zirkuskuppel
«Man turnt jahrelang unter der Zirkuskup-
pel, und dann stürzt man ab». So schildert 
der ehemalige Leiter der Dermatologischen 
Klinik, Günter Burg, seine Emeritierung. 

Das Leben hat sich für ihn seither stark ver-
ändert, aber: «Es macht mir auch in der jetzi-
gen Form viel Freude.» Eine Fortführung der 
klinischen Tätigkeit ausserhalb des akademi-
schen Umkreises kam für ihn nie in Betracht. 
Er wollte Neues entdecken, ohne dabei aber 
seine in Jahrzehnten gewachsenen Kompe-
tenzen gänzlich brachliegen zu lassen. Sein 
Spezialwissen in der Tumorforschung wur-
de vor Ort nicht mehr unbedingt gebraucht, 
«dieses Gebiet wird auch ohne mich gut fort-
geführt». Burg beschloss daher, seine Erfah-
rungen in der Lehre nutzbar zu machen – und 
arbeitet seither an der Weiterentwicklung des 
E-Learning-Projekts DOIT – Dermatology 
Online with Interactive Technology. Damit 
verbunden sind auch Fundraising-Aktivitä-
ten im Rahmen der «Stiftung für modernes 
Lehren und Lernen» an der Medizinischen 
Fakultät. Das Projekt gedeihen zu sehen, ist 
für ihn ein grosser Antrieb. Daneben bereitet 
es ihm Freude, publikatorische Überhänge 
abzuarbeiten. Exakt vier Stunden pro Tag 
arbeitet er – eine Stoppuhr liegt dabei als 
Mittel zur Selbstdisziplinierung immer ne-
ben seinem Computer. Grundsätzlich findet 
Burg es richtig, dass «die Alten sich nach der 
Pensionierung aus ihrem angestammten Ar-
beitsumfeld zurückziehen, damit die Jungen 
sich entfalten können». Dies schliesse aber 
nicht aus, dass Emeritierte ihre Kompeten-
zen und Kontakte weiterhin zum Nutzen al-
ler in die Universität einbringen – in die Leh-
re, die Forschung oder auch die universitäre 
Selbstverwaltung. «Der mit jedem Genera-
tionswechsel einhergehende Wissensverlust 
könnte so gemildert werden.» Wie genau 
dies im Einzelnen geschehen könnte, dazu 
hat sich Burg schon viele Gedanken gemacht. 
Einer seiner Vorschläge ist eine Art ‹Alten-
rat›, der in universitätspolitischen Fragen in 
rein beratender Funktion ohne Stimmrecht 
aktiv werden könnte.

Keine sinnvollen Möglichkeiten, ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung nach der Emeritie-
rung in die Universität einzubringen, sieht 
dagegen Renate Huch. Bis 2004 war sie 
Leiterin einer grossen Forschungsabteilung 
an der Klinik für Geburtshilfe. Renate Huch 
verhehlt nicht, dass ihr der Abschied von 

SCHWERPUNKT

Christine Hirszowicz, Professorin für Betriebswirtschaft 
und Bankpolitik am Swiss Banking Institute, hatte sich dar-
auf eingestellt, nach ihrer Emeritierung 2002 etwas ganz 
Neues zu beginnen; sie wollte Jus studieren. Auf Drängen 
ihrer Kollegen blieb sie aber auf ehrenamtlicher Basis an 
ihrem Institut. «Ich gebe sehr viel, dafür bin ich stets über 
neueste Entwicklungen im Banking-Bereich informiert.»

Günter Burg, ehemaliger Leiter der Dermatologischen 
Klinik am USZ, empfand seine Emeritierung als tiefen Ein-
schnitt in sein Leben: «Man turnt jahrelang hoch oben in 
der Zirkuskuppel, dann stürzt man ab. Man braucht in die-
ser Situation ein gutes Netz, das einen auffängt.» Inzwi-
schen hat Burg in Form eines grossen E-Learning- Projekts 
ein neues, begeisterndes Betätigungsfeld gefunden.

Inge Strauch, Professorin für klinische Psychologie und 
ehemalige Prorektorin, emeritiert 1999, leitet seit fünf 
Jahren die Seniorenuniversität. Ausserdem nimmt sie an 
Emeritentreffen der Philosophischen Fakultät teil. «Nach 
der Emeritierung», sagt sie, «hatte ich endlich Gelegen-
heit, über mein eigenes Fachgebiet hinaus Einblicke in die 
Vielfalt des Schaffens an der Universität zu gewinnen.»
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dieser erfüllenden Tätigkeit schwer fiel und 
dass sie gern weitergearbeitet hätte: «Jeder, 
der Gruppen von jungen aktiven, fleissigen, 
einfallsreichen, handverlesenen Klinikern 
oder Forschern geleitet und ihnen Ziele 
vorgegeben hat und das Glück hatte, sie in 
eine erfolgreiche Selbstständigkeit zu führen, 
weiss, was man vermisst, wenn man selbst 
nicht mehr Teil einer solchen stimulieren-
den Gruppe ist, in der es nicht nur eine Wis-
sensdiffusion von oben nach unten, sondern 
genauso in umgekehrter Richtung gibt.» In-
zwischen aber hat sie die Segel für sich neu 
gesetzt, hat Ziele festgelegt, angesteuert und 
erreicht. Renate Huch ist heute eine bekann-
te und gefragte Autorin von Fachbüchern 
zum Thema Schwangerschaft und enga-
giert sich in nationalen und internationalen 
Kommissionen. Am Universitätsspital leitet 
sie seit vier Jahren eine Spezialisierte Unter-
kommission (SPUK) der kantonalen Ethik-
kommission für die Fächer Chirurgie, Anäs-
thesiologie und Pathologie. Ihre Motivation 
dazu: «Einerseits ist es Dankbarkeit der Uni-
versität gegenüber, die mir für 25 Jahre einen 
idealen Arbeitsplatz bot. Zum anderen will 
ich jungen Forschenden helfen, die grossen, 
auch formalen Hürden bei der Einreichung 
von Forschungsprojekten zu bewältigen. Ich 
weiss aus meiner langjährigen Tätigkeit, wie 

Bruno S. Frey, Professor für empirische Wirtschafts-
wissenschaften, setzt nach seiner Emeritierung im Jahr 
2006 seine Glücks-Forschung und die Nachwuchsförde-
rung fort: «Emeritierte Professoren sind aufgrund ihrer 
zeitlichen Kapazitäten, ihrer Erfahrung und ihren in langen 
Jahren aufgebauten Kontaktnetzen als Mentoren für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs hervorragend geeignet.»

wichtig Forschung an einem Universitätsspi-
tal ist und wie leicht einem diese fällt, hat 
man erst einmal Feuer gefangen.»

Mehr Zeit für die Forschung
Ganz der Forschung und der Nachwuchs-
förderung widmen sich der Ökonom Bruno 
S. Frey und der Neurobiologe Rüdiger Weh-
ner.  Beide publizieren mehr denn je, Frey vor 
allem zu seinem grossen Thema Glück, aus-
serdem hat er ein Projekt zur Erforschung 
der Bedeutung und Funktion von Orden 
und anderen Auszeichnungen in Angriff ge-
nommen. Wehner, der ein Angebot als Visi-
ting Professor mit voller Lehrverpflichtung 
an der Harvard University in der Tasche 
hat, widmet sich nun mit ganzer Kraft den 
Hirnfunktionen und kognitiven Leistungen 
‹seiner› Wüstenameisen. «Erst jetzt realisiere 
ich so richtig, wieviel Energie vor der Eme-
ritierung die Leitung eines Instituts – des 
grössten der MNF – absorbiert hat. Wenn 
ich jetzt fast täglich mit Mitarbeitenden zu-
sammensitze und mit auswärtigen Kollegen 
in ihren Labors diskutiere, fühle ich mich 
wie seinerzeit als Assistenzprofessor – nur 
mit grösserem Weitblick.» Als wertvollsten 
Beitrag, den sie als Emeritierte zugunsten 
der Universität leisten können, sehen Weh-
ner wie Frey die Nachwuchsförderung. Ein 

arrivierter, erfahrener Forscher sei für Men-
torfunktionen oft sogar besser geeignet als 
ein Jungprofessor, der mit dem Aufbau sei-
ner eigenen Karriere und mit vielen admi-
nistrativen Aufgaben beschäftigt sei. Frey: 
«Als Emeritus muss man sich nichts mehr 
beweisen. Die Forschungsperspektive hat 
sich ausgeweitet, das Themenspektrum ist 
viel grösser geworden, man verfügt über ein 
weitgespanntes Kontaktnetz und kann da-
her den Nachwuchs, den man betreut, inter-
national viel schneller einbinden.»

Gutes Gefühl, gebraucht zu werden
Während für Rüdiger Wehner und Bru-
no S. Frey ausser Zweifel stand, dass sie 
die Forschung auf ihrem Gebiet nach der 
Emeritierung fortsetzen würden, stellte sich 
Betriebswirtschafts-Professorin Christine 
Hirszowicz zunächst auf ein ganz neues Le-
ben ein. Sie beschloss, nochmals zu studieren, 
und zwar Recht. Eine entsprechende Bibli-
othek hatte sie sich schon angeschafft. Doch 
dann entwickelte sich alles anders. Ihre Kol-
legen am Institut für schweizerisches Bank-
wesen baten sie, weiterhin am Institut tätig 
zu sein. Sie erhielt einen neuen Arbeitsplatz 
und erfüllt seither verschiedenste ehrenamt-
liche Funktionen: Sie leistet etwa Beiträge 
zu Lehrveranstaltungen und Tagungen, 

berät jüngere Professoren und Assistieren-
de, pflegt Kontakte zu Banken. «Es ist ein 
psychologisch wichtiges und schönes Gefühl, 
gebraucht und geschätzt zu werden, weswe-
gen ich stark darauf achten muss, auch mal 
‹nein› zu sagen, wenn mir etwas zuviel wird.» 
Da sich Christine Hirszowicz auch noch im 
Vorstand des Europa-Instituts und im Swiss 
Baltic Net engagiert, ist ihre Agenda meist 
randvoll. Ausgenutzt fühlt sie sich aber nie: 
«Ich gebe viel, aber ich bekomme auch viel 
zurück: Dank meiner Präsenz am Institut 
bin ich im Banking-Bereich up to date. An-
ders wäre es mir nicht möglich, weiterhin  
im Bereich Bankpolitik wissenschaftlich zu 
arbeiten und zu publizieren.» Das besondere 
Arrangement, welches Christine Hirszowicz 
erlaubt, in ihrem angestammten Umfeld 
weiterzuarbeiten, verdankt sie dem vertrau-
ensvollen Klima am Institut und ihrem gu-
ten, ja freundschaftlichen Verhältnis zu den 
übrigen Institutsangehörigen. «Um dieses 
positive Klima aufrecht zu erhalten», sagt 
die ehemalige Leiterin der Swiss Banking 
School, «sollte man Kompromisse eingehen 
und sich bescheiden können. Man darf sich 
selbst nicht so wichtig nehmen. Man ist als 
Professorin oder Professor kein Halbgott.»

David Werner ist Redaktor des unijournals.

Rüdiger Wehner, Professor für Neurobiologie und bis 2005 
Direktor des Zoologischen Instituts, freut sich, dass er sich 
seit seiner Emeritierung stärker auf die Forschung konzen-
trieren kann − und ihm daneben auch noch Zeit für Kunst 
und Theater bleibt: «Kürzlich flog ich nach Berlin, um mir 
Peter Steins zehnstündige Wallenstein-Inszenierung anzu-
sehen; das wäre früher unmöglich gewesen.»

Renate Huch, ehemals leitende Ärztin an der Frauenklinik 
des USZ und Leiterin der perinatalphysiologischen For-
schungsabteilung, setzte nach ihrer Emeritierung 2004 die 
Segel neu: Sie schrieb mehrere medizinische Bücher und 
ist in zahlreichen Kommissionen tätig. «Zurzeit arbeite ich 
intensiv an einem grossen Ratgeber für die Schwanger-
schaft und die ersten Monate mit dem Baby.» 

Ulrich Stadler, Professor für Neuere deutsche Literatur,  
steht den Veränderungen, die seine Emeritierung 2004 
mit sich brachte, ambivalent gegenüber. «Ich geniesse die 
Musse, vermisse aber den ständigen Austausch mit ande-
ren Fachleuten. Bedauerlich finde ich, wenn Emeritierte, 
die weiterhin an der Universität präsent sind, als Sesselkle-
ber angesehen werden.» (Bilder F. Brüderli, D. Werner)

Sie forschten ihr Leben lang – nun wurden sie für einmal selbst 
zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung: 106 
emeritierte Professorinnen und Professoren der UZH im Alter 
zwischen 64 und 92 Jahren nahmen kürzlich an einer Studie  
teil, die zur Beantwortung der Frage beitragen sollte, ob hohe 
Bildung und ein intellektuell anregender Lebensstil vor kog-
nitivem Leistungsabfall im Alter schützt. Die Studentin Vera 
Schumacher führt die Studie im Rahmen einer Lizenziats-
arbeit am Lehrstuhl des Psychologie-Professors Mike Mar-
tin durch. Es wurden Tests zum Gedächtnis, zur kognitiven 
Verarbeitungsgeschwindigkeit, zur fluiden und kristallinen 
Intelligenz absolviert; ausserdem mussten Fragebögen zur 
Einschätzung des eigenen Befindens ausgefüllt werden. Die 
Stichprobe wurde bewusst auf die hoch selektive und im Be-
zug auf Arbeitsumfeld, Gehalt und Ausbildungsgrad relativ 
homogene Gruppe der Professorinnen und Professoren be-
schränkt. Der Vergleich mit Daten anderer, gleichaltriger Be-
völkerungsgruppen ergab ein deutliches Resultat: In drei von 
fünf kognitiven Tests schnitten die Emeritierten der UZH 
mit Abstand besser ab als der Durchschnitt der gleichaltrigen 
Bevölkerung, in zweien durchschnittlich. Für Mike Martin ist 
dies ein weiteres, deutliches Indiz dafür, dass nicht nur die Bi-
ologie, sondern auch psychologische und soziale Faktoren wie 
Bildung und Lebensstil bestimmen, wie sich fortschreitendes 
Alter auswirkt. (dwe)

Emeritierte denken besser

Ewald Isenbügel, bis 2003 Leiter der Klinik für Zoo-, 
Heim- und Wildtiere und ehemaliger Zootierarzt, engagiert 
sich heute vor allem in der Verhaltensforschung und der 
Wissensvermittlung. «Der grosse Vorteil gegenüber früher 
ist, dass ich nach eigenem Gutdünken Prioritäten setzen 
kann und nicht mehr mit blutigen Händen zwischen Ope-
rations- und Vorlesungssälen hin- und herhetzen muss.»


