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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertretung des akademischen Mittelbaus. 

 

Im Rahmen der Antragsstellung auf Förderung einer Tagung durch die Vereinigung des 

Akademischen Mittelbaus an der Universität Zürich (VAUZ) möchten wir den folgenden Report 

zur Verfügung stellen (english version below): 

 

Postdoc Day 2015 Lifesciences an der Uni Zürich – Die erste Veranstalltung an der UZH 

ausschliesslich von und für Postdocs war ein voller Erfolg. 

 

Die Universität Zürich stellt einen weltweit herausragenden Standort für zahlreiche 

wissenschaftliche Gebiete dar. Der Bereich der Lebenswissenschaften ist ein solches 

Wissenschaftsfeld, das nicht zuletzt dank des hervorragend ausgebildeten akademischen 

Mittelbaus weltweit für Aufmerksamkeit sorgt. Postdocs stellen dabei einen grossen Teil des 

wissenschaftlichen Mittelbaus an der Universität Zürich. Ziel des Postdocdays war es, dies 

sichtbar zu machen und die Rolle des Postdocs an der Universität Zürich, insbesondere im 

Bereich der Lebenswissenschaften, aufzuzeigen. 

 

Als Ort der Veranstaltung haben wir uns für einen Platz ausserhalb der Universität entschlossen. 

Nicht zuletzt um den Postdocs die bestmögliche Atmosphäre für ihre individuelle 

wissenschaftliche Präsentation zu bieten, aber auch um uns bewusst vom Laboralltag am 

Campus abzugrenzen. Das Schloss Au in Wädenswill bot dafür eine perfekte Umgebung. Ziel 

war es, möglichst vielen Postdocs die Möglichkeit zu bieten, ihre Forschung vor ihren Kollegen 

zu präsentieren. Nicht weniger wichtig war es den Dialog zwischen Postdocs verwandter 

Disziplinen zu fördern und so den Austausch z.B. in Form von Kollaborationen anzukurbeln.  
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Durch unsere Sponsoren waren wir in der Lage den jeweils besten Beitrag der drei 
Präsentationskategorien talk, flash talk und poster zu prämieren. Frau Dr. Victoria Green 
(Molecular Life Sciences, UZH) erhielt für ihre Präsentation “Genome-wide screen on rotavirus 
replication reveals viroplasm recruitment of low complexity host factors" den Preis für den besten 
talk. Der Preis für den besten flash talk wurde an Herrn Dr. Carsten Magus (Medical Virology, 
UZH) für seine Präsentation "Assessing the propensity of HIV-1 to evolve antibody escape 
variants during free virus and cell-cell transmission" vergeben. Dr. Rashel V. Grindberg 
(Microbiology, ETHZ) wurde für ihr Poster "Single-cell genomics and transcriptomics: methods in 
subcellular gene expression analysis for biomedical applications" ausgezeichnet. 
 
Sowohl der Postdoc Day als auch der sich in Planung befindliche Postdoc Club geniessen das 
volle Vertrauen und die Unterstützung von Prof. Berhand Schmid, Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, als auch der Vereinigung des 
akademischen Mittelbaus der Universität Zürich (VAUZ). Wir, das Organisationsteam des 
diesjährigen Postdoc Day Lifesciences Dr. Ulrike Rieder (Chemie), Dr. Richard Börner (Chemie) 
und Dr. Juan M. Escobar-Restrepo (Molekulare Lebenswissenschaften), freuen uns über das 
entgegengebrachte Vertrauen und die positive Kritik, die wir im Rahmen des Events und durch 
die Teilnehmerbefragung erhalten haben. Es ist unser Ziel den Postdoc Day als jährliches Event 
an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät in ähnlicher Form zu etablieren. Dafür 
sind wir bereits in Kontakt mit möglichen Nachfolgern im Rahmen der Organisation. 
 
Ohne entsprechende persönliche und finanzielle Unterstützung kann ein solches Event nicht 
erfolgreich sein. Deshalb ist es unser besonderes Anliegen, uns für die finanzielle Unterstützung 
durch den Graduate Campus der UZH (GRC), der VAUZ und des IGZ Instruments zu bedanken. 
Ausserdem wurden wir durch unsere Mentoren Alex Hajnal (Molecular Life Sciences, UZH), 
Roland K. O Sigel (Chemistry, UZH) and Nathan W. Luedtke (Chemistry, UZH) entsprechend 
seitens der Professoren unterstützt. Wir hoffen natürlich, dass uns auch in Zukunft diese 
Unterstützung zu teil wird. 
Nicht zuletzt danken wir allen 82 Teilnehmern, durch die der 1. Postdoc Day Lifesciences 2015 
ein voller Erfolg wurde. 
 
PostDoc initiative successfully launched the 1st Postdoc Conference and the Postdoc 
Club Zurich 
 
The Life Science location Zurich lives from the academic collaboration and shows its high 
scientific quality also through their international postdoctoral researcher. At the 1st Postdoc Day 
of the University of Zurich at the end of May 2015, postdoctoral researcher had the chance to 
meet for a collegial and scientific exchange. 
 
The multidisciplinary academic event at Schloss Au, Wädenswil, was especially designed for 
postdoctoral researchers in Life Sciences to communicate their projects outside their institutes 
and increase their visibility. This is of special importance as there is no event at the University of 
Zurich that targets at postdocs. Moreover, the event launched the Postdoc Club Zurich that 
promotes collaboration and networking between postdoctoral researchers.  
 
The conference covered topics from Bioengineering & Synthetic Biology, Chemistry towards 
Biology, and Signaling & Epigenetics to Physics towards Biology. Plenary lectures were given by 
Dr. Med. Andrea Degen (EUrelations), Prof. Dario Neri (Biomacromolecules, ETHZ), Prof. Alex 
Hajnal (Molecular Life Sciences, UZH) and group leader Dr. Jonas Ries (Cellular Nanoscopy, 
EMBL Heidelberg). 
 
Postdocs of different fields presented their work in the format of short talks, flash poster and poster 
presentations. The best talk award was given to Dr. Victoria Green (Molecular Life Sciences, 
UZH) for her talk “Genome-wide screen on rotavirus replication reveals viroplasm recruitment of 
low complexity host factors". The best flash poster was awarded to Dr. Carsten Magus (Medical 
Virology, UZH) for his 2 min presentation about "Assessing the propensity of HIV-1 to evolve 
antibody escape variants during free virus and cell-cell transmission". And the best poster award 
was given to Dr. Rashel V. Grindberg (Microbiology, ETHZ) on the topic of "Single-cell genomics 
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and transcriptomics: methods in subcellular gene expression analysis for biomedical 
applications". 
 
The Postdoc Day and Postdoc Club have full support from Prof. Bernhard Schmid, Dean of the 
Faculty of Science of the UZH and the "Vereinigung akademischer Mittelbau der Universität 
Zürich" (VAUZ) who emphasize the importance of this type of postdoc community. The organizing 
committee composed by Dr. Ulrike Rieder (Chemistry), Dr. Richard Börner (Chemistry) and Dr. 
Juan M. Escobar-Restrepo (Molecular Life Sciences) was very pleased to experience an 
extraordinary response for the event which will ideally take place on a regular basis. The 
conference was financially supported by a grant from the Graduate Campus of the UZH, the VAUZ 
and IGZ Instruments. The supporting professors were Alex Hajnal (Molecular Life Sciences, 
UZH), Roland K. O Sigel (Chemistry, UZH) and Nathan W. Luedtke (Chemistry, UZH). 
 
We particularily thank all 82 participants making this event a full success! 
 
Durch entsprechend unerwartete Sponsoren und gegebene Rabattierungen z.B. seitens des 
Tagungsortes Schoss Au konnten wir das geplante Budget deutlich unterschreiten, so dass wir 
nicht auf die Defizitgarantie der VAUZ zurückgreifen müssen. Wir hoffen, dass dies positiv 
aufgenommen wird und die Gelder entsprechend in Zukunft anderweitig vergeben werden 
können. 
 
Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung durch die VAUZ und hoffen auf weitere gute 
Zusammenarbeit für eventuelle Folgeprojekte (Postdoc Day 2.0, Postdoc Club). 

Für weitere Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

Dr. Richard Börner (Department of Chemistry B) 

  

Co-Antragsteller: Dr. Ulrike Rieder (Department of Chemistry A, now with Philochem AG) 

Co-Antragsteller: Dr. Juan-Miguel Escobar-Restrepo (Institute of Molecular Life Science) 

 


