Mit Uschi Backes-Gellner im
Restaurant Oberhof

Uschi Backes-Gellner ist Professorin
für empirische Methodik der Arbeitsbeziehungen und der Personalökonomik
am Institut für Betriebswirtschaftslehre
und seit 2008 zudem Prodekanin der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der UZH.
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Wir treffen Sie an einem Ihrer Lieblingsorte, im
Restaurant Oberhof in Zürich, unweit vom Institut
für Betriebswirtschaftslehre, warum hier?
  ûǰ   ǰ  
     ǰ   
hier wohl fühle.
Ein Blick in die Speisekarte, Ihr Favorit heute?
Frische Erdbeeren mit Sahne. Wer viel arbeitet,
soll eniessen Ȯ nd ach feiern. ein oĴoǱ
ȍbends ann man bei den eĵten sein, morens mss man bei den Ersten seinȎ.
Blicken wir zurück, auf was sind Sie besonders
stolz?
Auf meinen Weg, den ich hinter mir habe. Ein
atholisches §del vom and, das in der ildungse¡ansion gross geworden ist und es als
Professorin an eine international renommierte
Siĵenuniversit§t geschaět hat. nd das in einer
eit, als es für Frauen nicht selbstverst§ndlich
war.
Sie kamen von der Universität zu Köln nach Zürich. Was bietet Zürich mehr?
Köln ist vom Naturell her meine Lieblingsstadt
gewesen, weil ich heinl§nderin aus tber£eugung bin. Aber die  ist so international wie
eine amerianische Siĵenuniversit§t. Köln
war wie ein Tanker, der sich kaum bewegen
kann, und alles dauerte Jahre. Hier ist es wie auf
einem wendigen Segelschiě. Als ich hierher kam,
e¡istierte ologna bereits, es wurde in den Seminaren Englisch gesrochen und vieles mehr. as
kannte ich nur aus den SA. iese eweglichkeit
hat mich sofort fasziniert.
Sie stellen sich insbesondere bildungsökonomischen Fragen. Was kann die EU heute von der
Schweiz lernen?
Im Moment kann die Welt von der Schweiz,
Deutschland und Österreich lernen. Wir haben
ein funktionierendes duales ildungss¢stem.
Sechzig Prozent der evölkerung werden mit
einer erufsausbildung in den Arbeitsmarkt
integriert und es wird Ihnen eine Ausbildung
mitgegeben, die man Ěe¡ibel weiterentwickeln
kann und somit für ein Leben anh§lt. on unserer st§rkeren erufsorientierung können sich
die anderen Länder etwas abschauen. Man kann

erufe wechseln, säter etwas nachholen, einen
anderen eruf oder auch den akademischen Weg
einschlagen, das ist sensationell!
Wo besteht aus Ihrer Sicht am meisten Bedarf?
Die Schweiz ist auch in der Siĵenausbildung
und -forschung sehr stark, aber da muss sie sich
auch weiterentwickeln. Die Forschermobilität
ist der Schweiz bis anhin sehr gut gelungen,
weil sie weltoěen war, sehr gute niversitäten
hat und eine oěene Kultur auf allen Ebenen des
niversitätss¢stems Ěegt. Das muss erhalten
und ausgebaut werden. Da war die Annahme
der Masseneinwanderungsinitiative nicht ideal.
Und weil die Abstimmung so ausﬁel, hat die
EU reagiert. Horizon 2020 ist betroffen und die
Schweiz bekommt es zu spüren?
Es wird für die niversitäten schwieriger werden
als bisher, die besten Wissenschaftler hierher zu
holen. Nebst fehlenden eldern aus Horizon
ŘŖŘŖ ist vor allem der negative eutationseěekt
massgebend. Wissenschaftler sind reutationsgetrieben, sie wollen sich im WeĴbewerb messen
und wenn sie systematisch aus einem der angesehensten WeĴbewerbe ausgeschlossen werden,
gehen sie woanders hin. Forschende sind mobil.
Man muss deshalb versuchen, mit der E wieder
auf eine bessere asis zu kommen, damit man im
WeĴbewerbssystem nicht komleĴ ausgeschlossen wird. Denn die Schweiz ist bisher eine der
besten Nationen in diesem WeĴbewerb.

«Ich liebe an Zürich
die Bewegung, es
ist wie ein wendiges
egelschiěǯȎ
Prof. Dr. Uschi Backes-Gellner

Was ist für Sie Luxus?
Freiheit ist Lu¡us. Die niversität ist deshalb für
mich das beste Arbeitsumfeld. Man kann ständig
mit ungen Leuten arbeiten und hat grossen Sielraum, den man zudem durch die akademische
Selbstverwaltung gestalten kann.
Was ist Ihnen heilig?
Meine Ferien lasse ich mir nicht nehmen. Insbesondere Skiferien. wei Wochen an Weihnachten
sind heilig.
Und womit kann man Uschi Backes-Gellner überraschen?
Nicht mit Schokolade ǻlacht herzlichǼ!
Aber mit einer Wanderung oder einem JazzAbend. Aileen Zumstein
Oec. Juni 2014

33

