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Nachfolgende Synthese vermittelt einen Eindruck der Aktivitäten und Programme, die die 
Universitäten und ETH im 2013 mit den Mitteln des SUK-Programms gefördert haben. Sie 
beruht auf den Angaben in den Reportings der rund 80 interuniversitären Aktivitäten und 
ergänzt die Informationen, die die CRUS dem SBFI im Rahmen des Reportings 2013 
eingereicht hat (basierend auf den Angaben der Universitäten). Die Synthese zeigt, dass 
sich die geförderten Aktivitäten in ihrer Ausgestaltung und Funktionsweise durch eine grosse 
Vielfalt auszeichnen. 
 
Hinweis: Da im Rahmen des vorangehenden Reportings 2012 (1. Förderrunde im Sinne des 
SUK-Programms) die Mittelverwendung bis zum 30.6.2013 erfasst wurde, erscheint ein Teil 
der im 2013 geförderten Programme bereits im Reporting 2012. Für diese Aktivitäten 
beziehen sich die Angaben der Programmreportings 2013 (wie auch die Angaben der Uni-
versitäten) auf das 2. Halbjahr 2013. 
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1 Aktivitäten 

• Zwei Drittel der geförderten Aktivitäten sind Doktoratsprogramme oder Studiengänge 
im eigentlichen Sinne; des Weiteren wurden zusätzliche Module (für bestehende 
Programme), Summer oder Winter Schools sowie Workshops und Kolloquien gefördert. 

• Die Mittel wurden einerseits dazu verwendet, Bestehendes zu entwickeln und zu 
konsolidieren. Etwas mehr als die Hälfte der geförderten interuniversitären Aktivitäten 
resultieren aus dem Ausbau oder der Weiterentwicklung bestehender Kooperationen 
oder Programme (namentlich fungieren 13 Programme unter den geförderten Aktivitäten, 
die auf ehemalige ProDoc-Strukturen zurückgehen; eine Reihe von Angeboten gehen 
ferner auf den 3ème cycle CUSO zurück). Die Mittel erlaubten es andererseits, neue 
Aktivitäten zu lancieren (Lancierung in den Jahren 2012 und 2013). 

• Der überwiegende Grossteil der im Reporting 2013 ausgewiesenen Aktivitäten erschien 
bereits im Reporting 2012. Dies liegt einerseits daran, dass das vorangehende Reporting 
2012 die Periode vom 1.1.2012 bis 30.6.2013 abdeckte. Andererseits macht diese 
Tatsache eine Konstanz in den ersten beiden Förderjahren deutlich. 

 

2 Disziplinen 

• Über die Hälfte der geförderten Aktivitäten betrifft die Gruppe der Geistes- und 
Sozialwissenschaften (im weiten Sinne), gefolgt vom Bereich Medizin/Biologie sowie 
der Gruppe der Mathematik, Natur- und exakten Wissenschaften. 

• Mehr als die Hälfte der Programme (je nach Definition des Konzepts „interdisziplinär“ weit 
mehr als die Hälfte) sind interdisziplinär ausgerichtet – innerhalb obiger Disziplinen-
gruppen oder darüber hinaus. 

 

3 Kooperationen 

• Die geförderten Aktivitäten sind Resultat einer Vielzahl unterschiedlicher Koopera-
tionen insbesondere unter und mit Schweizer Institutionen, aber auch mit Institutionen im 
Ausland. Häufig zu finden sind Kooperationsprojekte der Westschweizer Universitäten, 
bspw. im Rahmen der CUSO, zwischen den Universitäten Basel, Bern, Zürich und 
zwischen der UZH und der ETHZ. 

• Es lassen sich unterschiedliche Kooperationsformen beobachten: Einerseits haben 
die Universitäten gemeinsame Programme geschaffen und allenfalls institutionalisiert (in 
der Form gemeinsamer Schools), andererseits haben Institute oder Programme ihre 
standortspezifischen Angebote vernetzt oder ihre Zusammenarbeit auf eine neue oder 
formelle Basis gestellt (Öffnung der Angebote über Fächer- und Institutionsgrenzen 
hinweg, Koordination und Kommunikation der Angebote, Entwicklung gemeinsamer 
Angebote). Viele Aktivitäten kombinieren lokale und dezentrale Kursangebote mit einem 
integrativen Teil, der gemeinsam geplant und durchgeführt wird. 

 

4 Konzepte 

• Der Grossteil der Aktivitäten beruht auf dem Prinzip des offenen Zugangs: 
Doktorierende besuchen das Angebot oder einen Teil des Angebots auf fakultativer 
Basis. Ein kleiner Teil der Aktivitäten hat obligatorischen Charakter für Doktorierende aus 
bestimmten Universitäten/Fachrichtungen. Einzelne Programme wählen die Doktorieren-
den aus, die anschliessend ein spezifisches Curriculum durchlaufen. 
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• Doktorierende erwerben teilweise ECTS Punkte, in der Regel entsprechend der 
zugrunde liegenden universitären Regelungen (häufig 12 Punkte). 

• Einzelne (wenige) Programme strukturieren das Doktorat selbst, in dem sie Meilen-
steine festlegen, die Doktorierende durchlaufen (bspw. overview report, proposal 
defence, mid-thesis report, und/oder regelmässige Standortbestimmungen) oder aber es 
gibt eine Doktoratsvereinbarung im Rahmen des Programms; teilweise auch ein thesis 
committee oder Promotionskomitee.  

 

5 Formate und Inhalte 

• Angebotene Formate sind bspw.: Summer oder Winter Schools, Workshops, Seminare, 
Forschungsseminare, Masterseminare, booster sessions, poster sessions, Kolloquien, 
Symposien, Tagungen, Researcher Days, Doktorandentreffen, Retraiten, Gast- oder 
Ringvorlesungen, Weiterbildungen etc. Insbesondere Doktoratsprogramme bieten in der 
Regel eine Kombination dieser Formate an; dabei sind Blockveranstaltungen häufig. 

• Die Formate beruhen auf (und kombinieren) frontale, interaktive und praktische 
Lernformen. Interaktive Lernformen sind jedoch besonders häufig, bspw.: 
Präsentationen durch die Doktorierenden mit anschliessender Diskussion, unter peers 
oder mit Experten; gruppenweise Bearbeitung, Präsentation und Diskussion 
ausgewählter Fragestellungen; Besprechung von wissenschaftlichen Neuerscheinungen, 
Theorien oder Methoden; Textkommentare und Kommentare zu Gastreferaten etc. 

• Beteiligt sind neben den Doktorierenden, je nach Format, die ProfessorInnen der 
beteiligten Institutionen, häufig Gastreferenten/Spezialisten, seltener weitere Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik. Häufig sind auch Postdocs eingebunden, 
seltener Studierende auf Masterstufe.  

• Die Angebote haben einerseits die Vermittlung/den Erwerb wissenschaftlicher Inhalte 
zum Ziel resp. sind fachlich/disziplinär oder auch interdisziplinär ausgerichtet (bspw. 
Einführung in das Forschungsgebiet, Diskussion des Forschungsstands, Vertiefung 
ausgewählter, spezifischer Fragestellungen), andererseits die Entwicklung der 
Methodenkompetenz, schliesslich die Vermittlung/den Erwerb transversaler 
Kompetenzen (bspw. Organisation und Planung, Kommunikation, Präsentations- und 
Diskussionstechniken, Forschung und Gesellschaft, Umgang mit den Medien, scientific 
writing, Englisch als Wissenschaftssprache, Ethik, Management und leadership). 
Typischerweise bauen Doktoratsprogramme ihr Angebot rund um diese drei Ziel-
setzungen auf. 

• Die Angebote dienen in der Regel dem Austausch und der Vernetzung: Möglichkeit für 
einen Erfahrungsaustausch mit peers oder Experten, für die wissenschaftliche oder 
berufliche Vernetzung (darunter auch career und networking events wie z. B. Apéro oder 
Abendessen mit Gastreferent oder Besuch von Firmen, die mit dem jeweiligen 
Fachbereich verbunden sind).  

• Sie bieten ferner die Möglichkeit, von Drittpersonen (bspw. ProfessorInnen der 
Partneruniversitäten, Experten, peers) Feedbacks und Beratung zur Forschungs-
arbeit einzuholen. Einzelne Angebote beinhalten gezielte (individuelle) Unterstützung bis 
hin zu Textlektorat und –beratung. 

• Teilweise wird eine (aktive) Karriereplanung/Laufbahnberatung angeboten, bspw. 
durch individuelle Gespräche, Mentoring, Workshops zur Karriereplanung. Vereinzelt 
werden Doktorierende in der Mitteleinwerbung resp. Erstbetreuende in der Eingabe 
eines SNF-Projektantrags unterstützt. Unterstützung in weiteren Belangen rund um eine 



	   4 

wissenschaftliche Karriere umfasst bspw. Workshop zum Abfassen von Rezensionen 
oder zum Schreiben von papers für akademische (peer-reviewed) journals. 

• Einzelne Angebote bieten online-tools wie z. B. Online-Foren; solche Formen werden 
teilweise durch die Doktorierenden selbst initiiert. 

• Förderung von bottom-up Initiativen: Doktorierende haben die Möglichkeit, selbst 
Aktivitäten zu initiieren, zu organisieren und durchzuführen. 

• Förderung der Mobilität: Doktorierende erhalten finanzielle Unterstützung für den 
Besuch von Tagungen und Kongressen im In- und Ausland; Besuch von Laboratorien, 
Feldbesuche etc. 

 

6 Mehrwert 

Aus Sicht der Verantwortlichen der Programme/Aktivitäten, teilweise abgestützt auf (formell 
erhobenes oder informelles) Feedback der teilnehmenden Doktorierenden: 

• Insbesondere für interdisziplinäre Wissenschaften: thematische Ausrichtung; erlaubt 
den Austausch über die Disziplinengrenzen hinweg; „entlastet“ disziplinäre Programme. 

• Perspektivenvielfalt: Blick über den Tellerrand der eigenen Disziplin; Wissenschaftler 
aus benachbarten Disziplinen, neue Wissensgebiete und Methoden; Erweiterung der 
Perspektive auf die eigene Arbeit. 

• Vernetzung unter peers (regional, national, international): Möglichkeit zum (informellen) 
Austausch und gegenseitiger Unterstützung; Knüpfen nachhaltiger Kontakte; 
Herausführen aus der Isolation. 

• ermöglicht es Doktorierenden, ein (internationales) Forschungsnetzwerk aufzubauen; 
fördert die wissenschaftliche Sozialisation: Interaktion zwischen Doktorierenden und 
ProfessorInnen/lecturers/Experten; universitätsübergreifender Austausch 

• Steigerung der wissenschaftlichen Aktivität und Sichtbarkeit der Doktorierenden: 
Entwicklung gemeinsamer Projekte (bspw. édition commune, Sammelband etc.); 
Präsenz der Doktorierenden an internationalen Konferenzen; Erfolge bei Bewerbungen 
um call for papers , Publikationen bereits während der Dissertation etc.; Möglichkeit, den 
Stand der Ausbildung international messen zu können.  

• berufsbezogene Vernetzung: Eröffnung von weiteren (ausseruniversitären) beruflichen 
resp. Karriereperspektiven. 

• fördert die Eigeninitiative der Doktorierenden, die die strukturierte Doktoratsausbildung 
nach ihren Interessen gestalten: bottom-up Initiativen und eigenverantwortliche Organi-
sation und Durchführung von Veranstaltungen. 

• Möglichkeit zur Präsentation der eigenen Arbeit vor peers und Experten/Spezialisten 
(national und international): konstruktive und kritische Diskussion der Projekte, die die 
Doktorierenden weiterbringt.  

• Breite der Ausbildung: Erweiterung des Lehrplans; wichtige Ergänzung zu bestehenden 
lokalen Angeboten/Programmen (bspw. Kombination individueller und gruppenbasierter 
Förderung; Vertiefung und Perspektivenerweiterung; frontale, interaktive und praktische 
Ausbildungsformen). 

• Qualität der Ausbildung: Aufwertung durch externe Spezialisten; Ausbildungsprogramm 
auf höchstem (internationalen) Niveau; Synergien/Bündelung von Ressourcen; übersteigt 
die Möglichkeiten einzelner Universitäten bei Weitem.  
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• Gesteigerte Sichtbarkeit und Attraktivität des Programms, des Fachs, der Uni 
(Leuchtturm) oder des Forschungsstandorts Schweiz; kritische Masse; bringt eine auf die 
Schweizer Hochschullandschaft verteilte Gemeinschaft zusammen; erlaubt die Ent-
wicklung einer gemeinsamen Diskussionskultur über die sprachliche Grenzen hinweg. 

• Individueller Zuschnitt: Möglichkeit, die Aktivitäten an den Interessen und Bedürfnissen 
der Doktorierenden auszurichten. 

• Fachliche Ausbildung: intensive Auseinandersetzung mit Grundlagen. 

• Erwerb zusätzlicher Qualifikationen: transversale Kompetenzen, bspw. Organisation, 
Präsentation, Englisch als Wissenschaftssprache etc. 

• Erwerb methodologischer und praktischer Kompetenzen. 

• intensive Betreuung: transparente, geregelte Betreuungsstrukturen; Ergänzung der 
regulären (individuellen) Betreuungsstrukturen (bspw. durch informelle Coachings oder 
Erweiterung hin zu einer gemeinsamen Betreuung); Komptenenzzentrum/Wissenspool in 
Training. 

• Verbesserung der Qualität der Arbeit. 

	  

7 Wissenschaftliche Koordination 

• Häufig über ein Leitungsgremium, bestehend aus ProfessorInnen der beteiligten 
Universitäten, und einer Koordination.  

• Sofern Angaben gemacht werden: Koordination zu 20-30% (manchmal weniger, wird 
dann z. T. als wenig eingeschätzt). 
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SUK-‐Programm	  "Doktoratsprogramme"	  (2013-‐2016):	  Programme	  2013

Übersicht	  über	  Aktivitäten,	  die	  im	  2013	  mit	  Mitteln	  des	  Programms	  "Doktoratsprogramme"	  (teil-‐)finanziert	  wurden.
Aktivitäten,	  die	  bereits	  im	  2012	  erfasst	  wurden	  (1.1.2012	  bis	  30.6.2013):	  Angaben	  für	  das	  zweite	  Halbjahr	  2013

Nachfolgende	  Liste	  fasst	  die	  Reportings	  der	  mit	  den	  Mitteln	  des	  SUK-‐Programms	  geförderten	  interuniversitären	  Aktivitäten	  zusammen.	  

14.8.2014	  (korr.	  5.12.2014)

Legende 1 	  	  	  Disziplinengruppe	  Geistes-‐	  und	  Sozialwissenschaften
2 	  	  	  Disziplinengruppe	  Mathematik,	  Natur-‐	  und	  Ingenieurwissenschaften
3 	  	  	  Disziplinengruppe	  Biologie	  und	  Medizin
ID 	  	  	  Interdisziplinäre	  Aktivitäten	  (über	  die	  Disziplinengruppen	  hinaus)

Meth	  /	  GK 	  	  	  Methodologie	  /	  Generische	  Kompetenzen
Neu 	  	  	  in	  den	  Jahren	  2012	  und	  2013	  neu	  lancierte	  Aktivität

Entwicklung 	  	  	  Weiterentwicklung	  oder	  Ausbau	  einer	  bestehenden	  Aktivität
CUSO 	  	  	  Kooperation	  im	  Rahmen	  der	  CUSO

ProDoc 	  	  	  ehemaliges	  ProDoc

Nr. Disziplin Titel
Weblink	  

Beteiligte	  Universitäten	  /	  Angaben	  zu	  Partnerprogrammen Aktivität Neue	  Aktivität	  
(2012/13)	  oder	  
Weiterentwicklung

ProDoc,	  CUSO

13-‐1-‐01 1 De	  civitate	  hominis.	  Transnationale	  Theologie	  im	  postökumenischen	  Zeitalter
http://fns.unifr.ch/de-‐civitate-‐hominis/de

UniFr,	  UniGe,	  UniBe,	  Theologische	  Hochschule	  Chur,	  Institut	  d'études	  supérieures	  en	  
théologie	  orthodoxe	  Chambesy/Genève,	  Institut	  de	  théologie	  orthodoxe	  St.	  Serge	  Paris	  
(F),	  Aspirantura/Doktorantura	  am	  Moskauer	  Patriarchat

Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐02 1 Doctoral	  Programme	  of	  Transnational	  Doctoral	  Research	  in	  Law	  -‐	  	  2013	  Program	  on	  Multiculturalism	  &	  
the	  Law
http://www.unilu.ch/deu/2012-‐programme-‐on-‐gender-‐and-‐the-‐law_1024200.html

UniLu,	  The	  School	  of	  African	  and	  Oriental	  Studies,	  SOAS	  (UK),	  Howard	  University,	  
Washington	  (USA),	  Seconda	  Universià	  degli	  Studi,	  Napoli	  (I)

Doktoratsprogramm Neu ProDoc

13-‐1-‐03 1 Doktoratsprogramme	  Religionswissenschaft	  Basel-‐Zürich
http://religionswissenschaft.unibas.ch/studium/studienangebote/promotionsstudium/strukturiertes-‐
doktoratsprogramm-‐rw-‐basel-‐zuerich	  und	  
http://www.religionswissenschaft.uzh.ch/doktorat/dokprogramm.html

UniBas,	  UZH Doktoratsprogramm Neu ProDoc

13-‐1-‐04 1 Ecole	  doctorale	  en	  Sciences	  Forensiques	  et	  Criminologie
http://www.unil.ch/esc/page98008.html

UniL,	  plusieurs	  universités	  étrangères	  dont:	  Université	  de	  Californie	  (USA),	  John	  Jay	  
College	  à	  New	  York	  (USA),	  Université	  de	  Montréal	  (CAN),	  Université	  autonome	  de	  
Barcelone	  (ESP)

Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐05 1 Gemeinsames	  strukturiertes	  Doktoratsprogramm	  der	  Theologischen	  Fakultäten	  der	  Universitäten	  
Basel,	  Bern	  und	  Zürich,	  auf	  der	  Grundlage	  einer	  Kooperationsvereinbarung	  betreffend	  ein	  
gemeinsames	  curriculares	  Lehrangebot	  im	  Rahmen	  der	  strukturierten	  Doktoratsprogramme	  in	  
Theologie
http://www.doktorat-‐theol-‐babezue.org

UniBas,	  UniBe,	  UZH Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐06 1 Graduate	  School	  of	  Humanities	  and	  Social	  Sciences	  at	  the	  University	  of	  Lucerne	  (GSL)
www.unilu.ch/gsl

UniLu
Graduate	  School	  at	  the	  Institute	  of	  Advanced	  Study	  in	  the	  Humanities	  and	  the	  Social	  
Sciences	  (UniBe)	  (13-‐2-‐01)

Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐07 1 Graduiertenkolleg:	  TeNOR	  -‐	  Text	  und	  Normativität UniLu,	  UniBe,	  UZH
Graduate	  School	  of	  Humanities	  and	  Social	  Sciences	  (UniLu)	  (13-‐1-‐06),	  Graduate	  School	  
at	  the	  Institute	  of	  Advanced	  Study	  in	  the	  Humanities	  and	  the	  Social	  Sciences	  (UniBe)	  (13-‐
2-‐01),	  GL-‐TeNOR	  Winter	  School	  (UniLu)

Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐08 1 Identité	  antiques	  -‐	  programme	  doctoral	  transversal	  en	  Sciences	  de	  l'antiquité UniGe,	  UniFr,	  UniL,	  UniNe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO
13-‐1-‐09 1 Language	  &	  Cognition

http://lettres.unifr.ch/fr/langues-‐litteratures/anglais/docprog.html
UniFr,	  UniGe,	  UniNe	  (au	  travers	  du	  partenariat	  avec	  le	  programme	  VariaForMea	  (13-‐1-‐
26):	  UZH,	  USI)

Doktoratsprogramm Entwicklung
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Nr. Disziplin Titel
Weblink	  

Beteiligte	  Universitäten	  /	  Angaben	  zu	  Partnerprogrammen Aktivität Neue	  Aktivität	  
(2012/13)	  oder	  
Weiterentwicklung

ProDoc,	  CUSO

13-‐1-‐10 1 Law	  and	  Animals:	  Ethics	  at	  Crossroads.	  Doktoratsprogramm	  der	  Juristischen	  Fakultät	  der	  Universität	  
Basel,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Rechtswissenschaftlichen	  Fakultät	  der	  Universität	  Zürich
www.lawandanimals.ch
Konferenzwebsite:	  www.animalturn.ch

UniBas,	  UZH Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐11 1 Mehrsprachigkeit:	  Erwerb,	  Bildung	  und	  Gesellschaft
http://www.institut-‐mehrsprachigkeit.ch/de/doktoratsprogramm	  

UniFr,	  UniGe,	  UniL
Studies	  in	  Language	  and	  Society	  (UniBe)	  (13-‐1-‐22),	  Transkulturationsprozesse	  in	  der	  
Iberoromania	  (UZH)	  (13-‐5-‐06)

Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐12 1 Ph.D.	  Programme	  in	  Economics	  and	  Finance	  (PEF)
http://www.pef.unisg.ch

UniSG,	  USI,	  Universität	  Konstanz	  (D),	  Goethe	  Universität	  Frankfurt	  am	  Main	  (D) Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐13 1 Programme	  doctoral	  "Behavioural	  Economics	  and	  Experimental	  Research"	  (CUSO)
behavioural-‐research.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe Doktoratsprogramm Neu	  /	  Entwicklung CUSO

13-‐1-‐14 1 Programme	  doctoral	  en	  droit	  (CUSO)
droit.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  IDHEAP,	  IHEID,	  ISDC,	  IUKB Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐15 1 Programme	  doctoral	  en	  études	  médiévales	  (CUSO)
medieval.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐16 1 Programme	  Doctoral	  en	  Histoire	  et	  Sciences	  des	  Religions
site	  web:	  en	  cours

UniL,	  UniGE,	  UniFr Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐17 1 Programme	  doctoral	  en	  langue	  et	  littérature	  allemandes	  (CUSO)
deutsch.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐18 1 Programme	  doctoral	  en	  langue	  et	  littérature	  italiennes	  (CUSO)
italiano.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐19 1 Programme	  doctoral	  en	  littérature	  française	  (CUSO)
francais.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐20 1 PROWEL:	  Social	  Problems	  and	  Welfare
www.unifr.ch/go/prowel

UniFr,	  UniNe Doktoratsprogramm Neu andere

13-‐1-‐21 1 Scuola	  dottorale	  confederale	  in	  "Civiltà	  italiana"
www.civita.usi.ch

EPFL,	  UniBas,	  UniBe,	  UniFr,	  UniGe,	  USI,	  UZH,	  Centre	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique	  
(F),	  Kunsthistorisches	  Institut	  in	  Florenz-‐Max-‐Planck-‐Institut	  (I)

Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐22 1 Studies	  in	  Language	  and	  Society
http://www.csls.unibe.ch/content/doktoratsprogramm/index_ger.html

UniBe,	  UniFr,	  UZH
Mehrsprachigkeit:	  Erwerb,	  Bildung	  und	  Gesellschaft	  (UniFr)	  (13-‐1-‐11);
Transkulturationsprozesse	  in	  der	  Iberoromania	  (UZH)	  (13-‐5-‐06);	  Linguistik	  (UZH)

Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐23 1 SUK-‐Doktoratsprogramm	  Populäre	  Kulturen	  &	  Kulturanthropologie	  /	  Kulturelle	  Signaturen	  und	  
Transformationen	  in	  europäischen	  Gesellschaften	  

UZH,	  UniBas
Internationales	  Doktoratsprogramm	  Transformationsprozessse	  in	  europäischen	  
Gesellschaften.	  Kulturelle	  Signaturen	  gesellschaftlichen	  Wandels:	  Universitäten	  
Edinburgh,	  Graz,	  Kopenhagen,	  München,	  Morcia	  und	  Tel	  Aviv

Doktoratsprogramm Entwicklung

13-‐1-‐24 1 SUK-‐Programm	  in	  Allgemeine	  und	  Vergleichender	  Literaturwissenschaft	  (AVL)
http://lettres.unifr.ch/fr/instituts/institut-‐de-‐litterature-‐generale-‐et-‐comparee/suk-‐
doktoratsprogramminavl.html

UniFr,	  UniBe,	  UniGe,	  UniL,	  UniBas,	  UZH Doktoratsprogramm Neu CUSO

13-‐1-‐25 1 The	  social	  psychology	  of	  intergroup	  contact	  and	  prejudice UniGe,	  UniL Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO
13-‐1-‐26 1 Variation	  in	  Form	  and	  Meaning:	  crosslinguistic	  and	  cognitive	  approaches	  to	  meaning	  variation	  in	  

natural	  languages	  (VariaForMea)
http://www.variaformea.ch/

UniGe,	  UniFr,	  USI,	  UniNe,	  UZH
vgl.	  13-‐1-‐09

Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐27 1 Visuelle	  Dispositive:	  Kino,	  Photo	  und	  andere	  Medien	  /	  Dispositifs	  de	  visison:	  cinéma,	  photographie	  et	  
autres	  médias
http://www.unil.ch/cin/prodoc	  und
http://www.film.uzh.ch/research/projects/phdprogrammes/visuelledispositive.html

UniL,	  UZH
Partenaires	  scientifiques	  der	  UniL:	  EHESS	  (F),	  Goethe	  Universität	  Frankfurt	  (D),	  
Hochschule	  für	  Film	  und	  Fernsehen	  Konrad	  Wolf,	  Potsdam	  (D),	  Université	  catholique	  de	  
Louvain	  (B),	  Université	  d'Amsterdam	  (NL),	  Université	  de	  Concordia	  (CAN),	  Université	  de	  
Montréal	  (CAN),	  Université	  de	  Paris	  I	  (F),	  Université	  de	  Rennes	  2	  (F),	  Università	  di	  Udine	  
(I),	  University	  of	  Leuven	  Blijde	  Inkomststraat	  (B)
	  Kooperationspartner	  der	  UZH:	  Universität	  Utrecht	  (NL),	  Universität	  Trier	  (D),	  Johann-‐
Wolfgang-‐Goethe-‐Universität	  Frankfurt	  a.	  Main,	  Institut	  für	  Kunstgeschichte	  (D),	  
Université	  de	  la	  Sorbonne	  Nouvelle	  –	  Paris	  III	  (F),	  Charles	  University	  Prague	  (CZ),	  
University	  of	  California,	  Berkeley	  (US)

Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐28 2 Computational	  Toolbox
http://cccs.unibas.ch/en/competence-‐center/phd-‐program

UniBas,	  USI,	  ETHZ
Foundations	  in	  Mathematics	  and	  Informatics	  for	  Computer	  Simulations	  in	  Science	  and	  
Engineering	  (FoMICS)

Doktoratsprogramm Entwicklung
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ProDoc,	  CUSO

13-‐1-‐29 2 Interuniversitäres	  Doktoratsprogramm	  Chemie	  Bern-‐Zürich	  /	  Graduate	  School	  of	  Chemical	  and	  
Molecular	  Sciences	  (CMSZH)
für	  Bern:	  http://www.dcb.unibe.ch/content/intranet/phd_program/index_ger.html
für	  Zürich:	  www.cmszh.uzh.ch

UniBe,	  UZH	  (Graduate	  School	  Chemical	  Molecular	  Sciences	  Zurich	  CMSZH) Doktoratsprogramm Neu CUSO

13-‐1-‐30 2 PhD	  of	  Science	  in	  Climate	  Sciences,	  Universität	  Bern
http://www.climatestudies.unibe.ch/phd_programme/index_en.html

UniBe,	  PSI,	  WSL,	  Agroscope Doktoratsprogramm Entwicklung

13-‐1-‐31 2 Programme	  doctoral	  en	  informatique	  (CUSO)
informatique.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  EPFL,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐32 2 Programme	  doctoral	  en	  physique	  (CUSO)
physique.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniNe,	  EPFL Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐33 2 Programme	  doctoral	  en	  recherche	  opérationnelle	  (CUSO)
ro.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  EPFL,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐34 2 Programme	  doctoral	  en	  statistique	  (CUSO)
statistique.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  EPFL,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐35 2 Zürcher	  Doktoratsschule	  in	  Mathematik	  (Zurich	  Graduate	  School	  in	  Mathematics	  ZGSM)
www.zgsm.ch

UZH,	  ETHZ Doktoratsprogramm Entwicklung

13-‐1-‐36 3 Cell	  Migration
http://www.cell-‐mig.ch

UniBe,	  UniFr,	  IRB
Graduate	  School	  for	  Cellular	  and	  Biomedical	  Sciences	  (UniBe)

Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐37 3 Infection	  et	  immunité
http://www.gsii.ch/index.html

UniGe,	  UniL Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐38 3 International	  PhD	  Program	  in	  Infection	  Biology	  (IPPIB)
www.ippib.ch

Swiss	  TPH,	  UniBas,	  ETHZ Doktoratsprogramm Neu

13-‐1-‐39 3 Interuniversity	  Doctoral	  Program	  in	  Organismal	  Biology
http://www.unine.ch/dp-‐biol	  

UniNe,	  UniFr Doktoratsprogramm Entwicklung

13-‐1-‐40 3 Molecular	  Life	  Sciences	   UniNe,	  UniFr,	  (UniBe) Doktoratsprogramm Entwicklung
13-‐1-‐41 3 MTB	  Molecular	  and	  Translational	  Biomedicine ETHZ,	  UZH Doktoratsprogramm Neu
13-‐1-‐42 3 PhD	  Program	  in	  Molecular	  Life	  Sciences

http://www.lifescience-‐graduateschool.ch/phd-‐programs/molecular-‐life-‐sciences.html
UZH,	  ETHZ
Spemann	  Graduate	  School	  of	  Biology	  and	  Medicine,	  University	  of	  Freiburg	  (D),	  IRTG	  1331,	  
University	  of	  Konstanz	  (D),	  Konstanz	  Research	  School	  Chemical	  Biology	  (D)

Doktoratsprogramm k.a. ProDoc

13-‐1-‐43 3 Predictive	  Toxicology
http://www.xerr.uzh.ch/prodoc.html

UniBas,	  UZH Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐44 3 Programme	  doctoral	  en	  biologie	  moléculaire	  des	  plantes	  (CUSO)
biologie.cuso.ch/molecular-‐plant-‐sciences

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐45 3 Programme	  doctoral	  en	  microbiologie	  (CUSO)
biologie.cuso.ch/microbiologie

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  EPFL Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐46 3 Programme	  doctoral	  StarOmics	  (CUSO)
biologie.cuso.ch/staromics

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  EPFL,	  UniBe Doktoratsprogramm Entwicklung CUSO

13-‐1-‐47 3 PSC	  Ph.D.	  Program	  in	  Plant	  Sciences
http://www.plantsciences.uzh.ch/teaching/phdplantscience.html

UZH,	  ETHZ,	  UniBas Doktoratsprogramm Entwicklung

13-‐1-‐48 3 PSC	  PhD	  Program	  in	  Science	  and	  Policy
http://www.plantsciences.uzh.ch/teaching/phdsciencepolicy.html

UniBas,	  UZH,	  ETHZ Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐49 ID International	  Graduate	  School	  North-‐South	  on	  global	  change,	  innovation	  and	  sustainable	  
development
www.igs-‐north-‐south.ch

UniBas,	  UniBe,	  UZH
Graduate	  School	  of	  Social	  Sciences	  Basel
Zurich	  Graduate	  School	  in	  Geography

Doktoratsprogramm Entwicklung ProDoc

13-‐1-‐50 ID Internationales	  Doktorandenkolleg	  Forschungslabor	  Raum
http://www.forschungslabor-‐raum.info

ETHZ,	  Hafen	  City	  Universität	  Hamburg	  (D),	  Karlsruher	  Institut	  für	  Technologie	  (D),	  
Universität	  Stuttgart	  (D),	  TU	  Wien	  (A),	  TU	  München	  (D)	  

Doktoratsprogramm Entwicklung

13-‐1-‐51 1 Fine	  conference,	  Ontology	  of	  Mind,	  Themes	  from	  Baxter
http://www.philosophie.ch/phiipp/wervices/fine.php
http://www.philosophie.ch/philipp/services/mind.php
http://www.philosophie.ch/services/baxter.php

UniGe,	  UniNe Doktoratsprogramm	  /	  
Weiteres

Entwicklung ProDoc,	  CUSO

13-‐1-‐52 1 Programme	  doctoral	  en	  histoire	  contemporaine	  (CUSO)
histoire.cuso.ch/contemporaine

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  IHEID Doktoratsprogramm	  /	  
Weiteres

Entwicklung CUSO

13-‐1-‐53 3 BENEFRI	  Neurosciences
http://www.physio.unibe.ch/benefri

UniBe,	  UniFr Doktoratsprogramm	  /	  
Weiteres

Entwicklung
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ProDoc,	  CUSO

13-‐1-‐54 1 Joint	  Degree	  Masterstudiengang	  Antikes	  Judentum	  (Doktorat	  in	  Vorbereitung)
Zürich:	  http://www.theologie.uzh.ch/studium/antikesjudentum.html
Bern:	  
http://www.judaistik.unibe.ch/content/lehre_und_studium/master_antikes_judentum/index_ger.html

UniBe,	  UZH Doktoratsprogramm:	  
Studiengang	  Master,	  
Doktorat	  in	  Vorbereitung

Neu

13-‐2-‐01 1 GS@IASH:	  Konzepte	  der	  Geistes-‐,	  Kultur-‐	  und	  Sozialwissenschaften
www.iash.unibe.ch

UniLu,	  Universität	  Heidelberg	  (D) Summer	  oder	  Winter	  
School

Entwicklung

13-‐2-‐02 2 FoMICS	  Autumn	  School
http://icsweb.inf.unisi.ch/cms/index.php/component/content/article/12-‐news/97-‐autumnschool.html

Uppsala	  University	  (S),	  NVIDIA,	  USI,CSCS	  Lugano,	  University	  of	  Tennessee,	  Knoxville	  (US) Summer	  oder	  Winter	  
School

Neu

13-‐2-‐03 3 PhD	  Program	  in	  Ecology.	  ECO304:	  Animal	  Movement	  Ecology
http:www.phd-‐ecology.uzh.ch	  und	  
http://www.ieu.uzh.ch/teaching/phd/graduate/structure/sgs/sgs2013.html

UZH,	  Schweiz.	  Vogelwarte	  Sempach,	  University	  of	  Wales	  (UK),	  University	  of	  Minnesota	  
(US)

Summer	  oder	  Winter	  
School

Entwicklung

13-‐2-‐04 Meth/GK Summer	  School	  in	  Empirical	  Research	  Methods	  (SSERM-‐HSG)
www.sserm.ch

UniSG,	  Rheinisch-‐Westfälische	  Technische	  Hochschule	  Aachen	  RWTH	  (D),	  Universität	  
Hamburg	  (D)	  

Summer	  oder	  Winter	  
School

Neu

13-‐3-‐01 1 Initiativkolloquium	  "Philologische	  Perspektiven" UZH,	  UniBas
Doktoratsprogramm	  Deutsche	  und	  Nordische	  Philologie	  (UZH),	  Doktoratsprogramm	  
Literaturwissenschaft	  (UniBas)

Workshop,	  Kolloquium Neu

13-‐3-‐02 1 Neuere	  Ansätze	  zur	  Geschichte	  von	  Militär,	  Krieg	  und	  Gewalt UniBe,	  UZH Workshop,	  Kolloquium Neu
13-‐3-‐03 3 Student	  retreat	  PhD	  programme	  Systems	  Biology ETHZ,	  UZH Workshop,	  Kolloquium Entwicklung
13-‐4-‐01 1 Demokratie21	  

http://www.nccr-‐democracy.uzh.ch/education/main/suk-‐funding
UZH,	  IDHEAP,	  UniLu,	  UniSG,	  ETHZ
Graduate	  School	  of	  Humanities	  and	  Social	  Sciences	  GSL	  (UniLu)	  (13-‐1-‐06),	  
Doktoratsprogramm	  International	  Affairs	  and	  Political	  Economy	  DIA	  (UniSG),	  
Doktoratsprogramm	  Comparative	  and	  International	  Studies	  CIS	  (ETHZ)

Zusätzliches	  Modul Entwicklung ProDoc

13-‐4-‐02 1 Methodological	  Challenges	  in	  Area	  Studies
www.zasb.unibas.ch/phd-‐programme

UniBas,	  UZH Zusätzliches	  Modul Neu

13-‐4-‐03 1 Skandinavistische	  Literatur-‐	  und	  Sprachwissenschaft	  (Materialität,	  Medialität,	  Kommunikation) UniBas,	  UZH,	  EUCOR-‐Kompetenznetzwerk	  Skandinavistik Zusätzliches	  Modul Entwicklung
13-‐4-‐04 1 Swiss	  Doctoral	  Program	  Network	  in	  Accounting	  Research

http://www.dar.uzh.ch/index.html
UniBas,	  UniBe,	  UZH
Doctoral	  Program	  in	  Accounting,	  Reporting	  and	  Taxation	  (DART)	  der	  Universitäten	  Graz,	  
Wien	  und	  WU	  Wien	  (AT)

Zusätzliches	  Modul Neu

13-‐4-‐05 2 Programmes	  doctoraux	  en	  sciences	  de	  la	  Terre	  "sciences	  des	  minéraux"	  (CUSO)	  et	  "processus	  de	  
surface	  et	  paléobiosphère"	  (CUSO)	  -‐	  modules	  de	  terrain
mineral.cuso.ch
earth-‐processes.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniBe Zusätzliches	  Modul Entwicklung CUSO

13-‐4-‐06 Meth/GK Programme	  de	  développement	  des	  compétences	  génériques	  des	  doctorant-‐e-‐s	  (CUSO)
competences.cuso.ch

UniFr,	  UniGe,	  UniL,	  UniNe,	  IHEID,	  IDHEAP,	  IUKB,	  Institut	  suisse	  de	  droit	  comparé,	  UniBe,	  
EPFL

Zusätzliches	  Modul Entwicklung CUSO

13-‐4-‐07 1 Swiss	  Egyptological	  Doctoral	  Course
http://aegyptologie.unibas.ch/studium/swiss-‐egyptological-‐doctoral-‐course

UniBas,	  UniGe Zusätzliches	  Modul	   Neu

13-‐5-‐01 3 Life	  Sciences	  Zürich	  Graduate	  School	  (LSZ	  GS)
www.lifescience-‐graduateschool.ch

ETHZ,	  UZH Anderes:	  Doctoral	  School Entwicklung

13-‐5-‐02 1 Mensch-‐Umwelt-‐Beziehung	  in	  islamischen	  Traditionen	  (MUBIT)	  /	  SUK-‐Doktoratskoordination	  
Islamwissenschaft	  (Basel/Zurich)

UniBas,	  UZH Anderes:	  interuniversitäre	  
Doktoratskooperation

Entwicklung

13-‐5-‐03 1 Doctoral	  Programs,	  Departement	  of	  Architecture,	  ETH	  Zurich
http://doctoral-‐program.gta.arch.ethz.ch/home

ETHZ Anderes:	  Konferenz,	  
Symposium,	  Veranstaltung

Neu

13-‐5-‐04 3 Vision	  2020	  -‐	  a	  personal	  perspective
http://www.zihp.uzh.ch/teaching/phd-‐program/vision2020.html

UZH,	  ETHZ
Life	  Science	  Zurich	  Graduate	  School
PhD	  Program	  in	  Integrative	  Molecular	  Medecine	  (im	  Med)

Anderes:	  
Veranstaltungsreihe

Entwicklung

13-‐5-‐05 1 African	  History	  Day,	  Afrika	  Kolloquium	  für	  Doktorierende,	  Worskshop	  "Fotografie	  und	  historische	  
Materialität"	  

Schiller	  Universität	  Jena	  (D),	  University	  of	  Cape	  Town	  (ZA),	  UniBas,	  Basler	  Afrika	  
Bibliographien

Anderes:	  verschiedene	  
Formate

k.a.

13-‐5-‐06 1 Doktoratsprogramm	  Iberoromanistik:	  Kontakte,	  Kontexte,	  Konzepte:	  Atlantische	  
Transkulturationsprozesse	  in	  der	  Iberoromania
http://www.phil.uzh.ch/elearning/blog/programainteruniversitario/	  und
http://www.rose.uzh.ch/doktorat/interuniversitaer.html

UZH,	  UniBas,	  UniBe,	  UniSG
Doktoratsprogramme	  Organisation	  und	  Kultur	  und	  ProDoc	  Dynamics	  of	  Transcultural	  
Governance	  and	  Management	  in	  Latin	  America	  (UniSG),	  Doktoratsprogramme	  
Sprachwissenschaft	  und	  Literaturwissenschaft,	  Doktoratsprogramm	  Global	  Studies	  und	  
Studies	  in	  Language	  and	  Society	  (UniBe)	  (13-‐1-‐22)	  

Anderes:	  verschiedene	  
Formate

13-‐5-‐07 1 Interuniversitäres	  Kolloquium	  "Theoretische	  Philosophie:	  Begriffe,	  Ideen,	  Universalien"
http://www.philosophie.uzh.ch/doktorat/suk.html

UniBe,	  UniLu,	  UniNe,	  UZH Anderes:	  verschiedene	  
Formate

Neu
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ProDoc,	  CUSO

13-‐5-‐08 1 Swiss	  Summer	  School	  Democracy	  Studies	  
www.nccr-‐democracy.uzh.ch/education/s3ds

Democracy	  Studies	  (UZH)	  (13-‐4-‐01) Anderes:	  Vorbereitende	  
Summer	  School

Entwicklung

13-‐5-‐09 1 Swiss	  Graduate	  Program	  in	  Environmental	  and	  Energy	  Economics	  (SPEE) UniBas,	  UniBe,	  UniNe,	  EPFL,	  ETHZ Anderes:	  zusätzliches	  
Kursangebot

Neu
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