Köpfe und
Karrieren
Nachwuchsforschenden bietet der NFS PlanetS
vielfältige Möglichkeiten zur Profilierung und
Vernetzung in einem dynamischen Forschungs
gebiet – gerade auch jungen Frauen.

Interviews: Nadine Affram
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«Kein
Nachteil,
eine Frau
zu sein …»

Andrea Guzmán Mesa
Doktorandin am Physikalischen
Institut, Universität Bern
Geboren 1993 in Kolumbien

Worum geht es in Ihrer
Doktorarbeit?
Ich untersuche simulierte Atmosphärendaten von neptunähnlichen
Planeten, die von einer digitalen
Nachbildung des zukünftigen James
Webb Space Telescope stammen.
Das Ziel ist, den Informationsgehalt
verschiedener Instrumentenmodi
zu untersuchen.
Dafür wende ich eine interessante
und neuartige Maschinenlerntechnik
an. Im zweiten Teil meiner Arbeit
untersuche ich die chemische Vielfalt
der Atmosphären und des Inneren
dieser Sub-Neptun-Planeten.

wie auch meine gesellschaftliche Rolle
als (Nachwuchs-)Wissenschaftlerin.
Wie ist die Situation bezüglich
Gleichstellung und «Diversity» in
Ihrem Bereich?
Wenn ich mich in meinem Büro
umschaue, sind alle Doktorierenden
Frauen. Schaue ich aber auf die
Postdocs, dann sehe ich dort nur
Männer. Wir kommen aus mindestens
sieben Ländern und sprechen fünf
verschiedene Sprachen. Ich denke,
dies ist ein typisches Bild in diesem
Forschungsgebiet: Einerseits sind wir
sehr international aufgestellt – was
die Diversität der Geschlechter anbelangt, fällt aber schon sehr auf, wie
stark der Frauenanteil sinkt, je höher
man in der wissenschaftlichen
Karriere steigt.
Haben Sie Ideen für
Verbesserungen?
Ich schätze die Anstrengungen, die
in unserem Bereich und in der
Wissenschaft allgemein unternommen werden, um die Gleichstellung und die Vielfalt zu fördern, aber
Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund anzustellen, wird allein
das Problem nicht lösen: Es braucht
auch Räume, in denen sie gedeihen,
sich austauschen und sich aktiv
in unseren Institutionen einbringen
können.

«Ein
aufregendes
Zeitalter …»

Welche Ratschläge würden Sie
Ihrem jüngeren Ich geben,
um dorthin zu gelangen, wo
Sie heute sind?
Dass es kein Nachteil ist, eine Frau zu
sein mit einem anderen kulturellen
Hintergrund als viele hier. Ich verstehe
dies als Stärken in allen Lebensbereichen, insbesondere in der Wissenschaft. Sie haben mich dazu gebracht,
Wissenschaft und Forschung aus einer
anderen Perspektive zu betrachten –

Simon Müller
Institut für computergestützte
Wissenschaften, Universität Zürich
Geboren 1986 in der Schweiz

Worum geht es in Ihrer
Doktorarbeit?
Mein Hauptforschungsinteresse gilt
der theoretischen Untersuchung, wie
sich das Innere von Riesenplaneten
vom Moment ihrer Geburt bis heute
entwickelt. Riesenplaneten sind nicht
statisch. Da sie hauptsächlich aus
Wasserstoff und Heliumgas bestehen,
kühlen sie ab und ziehen sich mit
zunehmendem Alter zusammen,
und ihre innere Struktur ändert sich.
Um zu verstehen, wie das genau
passiert, verwende ich numerische
Modelle, mit denen ich ihre Entwicklung über Milliarden von Jahren
verfolgen kann.
Was fasziniert Sie an
Ihrer Forschung?
Wir leben in einem aufregenden Zeitalter, um Riesenplaneten zu studieren:
Wir entdecken eine beispiellose
Anzahl von Riesen-Exoplaneten und
stellen fest, dass sie sehr unterschiedlich sind. Gleichzeitig versuchen wir immer noch, die Messungen
der Gravitationsfelder von Jupiter
und Saturn zu verstehen. Die Mission
«Juno» zum Jupiter hat unser
Verständnis der Art und Weise, wie
das Jupiterinnere aussieht, grund
legend verändert. Die Messungen
zeigen, dass Jupiter keinen kleinen,
kompakten Kern hat, sondern einen,
der eher unscharfe Grenzen hat
und sich weiter in die Gashülle
hinein erstreckt.
Warum ist das wichtig?
Dies hat grosse Auswirkungen auf
unser Verständnis, wie sich nicht nur
Jupiter, sondern auch Riesenplaneten
im Allgemeinen gebildet haben.
Da man annimmt, dass Gasriesen
Indikatoren von protoplanetaren
Scheiben – dem Geburtsort von
Planeten – sind, ermöglicht uns das
Verständnis der Entstehung und
Entwicklung von Riesenplaneten ein
besseres Verständnis der Geschichte
unseres Sonnensystems.
Sie sind Teil des NFS PlanetS –was
sind die Vorteile der Arbeit
in einem grossen Projekt?
PlanetS bringt eine grosse Vielfalt
von Menschen und Forschungsinte-
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«Bleib einfach
dran …»
Julia Seidel
Département d’Astronomie,
Université de Genève
Geboren 1992 in Deutschland

Fortsetzung von Seite 15

Worum geht es in Ihrer
Doktorarbeit?
Ich untersuche die atmosphärische
Dynamik von Exoplaneten. Dazu
analysiere ich zunächst Transitdaten
dieser Planeten, um nach aufgelösten
Spektrallinien in hoher Auflösung zu
suchen. Unter einem Transit versteht
man den Durchgang eines Himmelskörpers vor der Scheibe eines grösseren Objekts. In einem nächsten
Schritt modelliere ich die Spektrallinienformen unter der Annahme, dass
sie durch Doppler-Verschiebungen,
die von Winden herrühren, verzerrt
wurden. Mir gefällt an dieser Arbeit
besonders, dass sie an der Schnittstelle zwischen Beobachtung und
Theorie angesiedelt ist, sodass sie
Einschränkungen für anspruchsvollere
Modelle liefern kann und wirklich
einen Rahmen für das Verständnis von
Winden bietet. Denn ohne Winde –

ressen zusammen. Es ist grossartig,
als Theoretiker mit Beobachterinnen
und Beobachtern sprechen zu
können und zu erfahren, welche
Informationen sie von unseren
Modellen brauchen, um ihre Missionen zu planen. Dies stärkt nicht
nur die Wissenschaft, die wir
betreiben, sondern es macht auch
viel Spass, neue Dinge zu lernen.
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Sie sind Teil des NFS PlanetS – was
sind die Vorteile der Arbeit in
einem grossen Projekt?
Viele Kooperationen sind auf PlanetS
zurückzuführen, und es überrascht
mich immer wieder, wie lebendig
das Feld der Exoplanetenforschung
in der Schweiz ist, etwa mit Vortragsreihen und Workshops. Neben der
Wissenschaft geht es auch um
Vernetzung, was ich als Doktorandin
besonders hilfreich finde.
Welche Ratschläge würden Sie
Ihrem jüngeren Ich geben,
um dorthin zu gelangen, wo
Sie jetzt sind?
Ausdauer ist wichtiger, als die Dinge
beim ersten Versuch richtig zu
machen: Bleib einfach dran, egal wie
frustrierend es ist. Und ein grosses
Dankeschön an mein jüngeres Ich,
dass ich immer ein Laborjournal
geführt habe. Jetzt, am Ende meiner
Doktorarbeit, wäre ich ohne meine
alten Notizen verloren.

«… eine
grossartige
Erfahrung»
Miriam Rüfenacht
Institut für Geochemie und
Petrologie, ETH Zürich
Geboren 1991 in der Schweiz

Warum wollten Sie Wissenschaftler in Ihrem Forschungs
gebiet werden?
Ich war ein ziemlicher Spätzünder,
es dauerte etwas, bis ich wusste,
dass ich in die Wissenschaft gehen
will. Inspiriert haben mich die vielen
populärwissenschaftlichen Bücher,
die ich mit Anfang 20 verschlungen
habe. Insbesondere jene von Carl
Sagan haben mich nachhaltig beeindruckt. Deshalb wollte ich auch
zu Planeten forschen: Wir leben auf
einem und sie sind im Universum
allgegenwärtig. Dennoch verstehen
wir so wenig, wie sie entstanden
sind und wie sie sich entwickeln.
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oder atmosphärische Dynamik im
weiteren Sinne – können wir Exoplaneten nicht wirklich verstehen.

Worum geht es in Ihrer
Doktorarbeit?
Ich bin Doktorierende auf dem Gebiet
der Kosmochemie und arbeite mit
Meteoritenproben. Das Ziel meines
Projekts ist es, Titan aus Meteoritengestein und/oder aus einzelnen
Komponenten dieser Gesteine zu
isolieren und die sogenannten
nukleosynthetischen Isotopenzusammensetzungen des Titans zu messen.
Damit untersuche ich genetische
Beziehungen zwischen planetaren
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Was machen Sie an einem
normalen Arbeitstag?
Es gibt Tage, da arbeite ich den
ganzen Tag im Labor, oft aber ist es
eine Kombination aus Laborarbeit
und Arbeit am Computer. Hier verarbeite und analysiere ich Messdaten
aus dem Labor mit dem Ziel, diese in
einem Bericht im wissenschaftlichen
Kontext zu präsentieren und zu
diskutieren.
Wie ist die Situation der
Gleichstellung in Ihrem Bereich?
In unserer Kosmochemie-Gruppe an
der ETH ist die Gleichberechtigung
der Geschlechter schon weit fortgeschritten. Aus meiner Perspektive –
ich bin Mutter eines 2-jährigen
Kindes – hatte ich grossartige Erfahrungen gemacht, als ich mein Kind
während meines Doktoratsstudiums
bekam. Meine Professorin gab mir
die Zeit, die ich brauchte, um mich
neu zu organisieren. Sie ermöglichte
es mir, mein Arbeitspensum so zu
reduzieren, dass ich mein Familienund Berufsleben ideal kombinieren
kann. Ich weiss aber, dass es viel
schwieriger sein kann, wenn es über
das Doktoratsstudium hinausgeht.
Haben Sie Ideen für
Verbesserungen?
Meiner Meinung nach ist es die
klassische Struktur einer wissenschaftlichen Karriere, die die Kombination
von Familie und Beruf schwierig
macht. Die befristeten und oft kurzen
Verträge erfordern ein hohes Mass
an Flexibilität von Seiten der Familie.
Die Kurzfristigkeit der Verträge
erschwert auch eine Teilzeitbeschäftigung, was wiederum die Verein
barkeit von Beruf und Familie herausfordernd macht. Aus meiner Sicht
sind dies wichtige Punkte, die es zu
berücksichtigen gilt, um Forschenden, Eltern und insbesondere
Frauen und Müttern die Möglichkeit
zu geben, während der Kinder
erziehungszeit mit einem Bein in
der Wissenschaft zu bleiben. So
können sie ihre Arbeit engagiert fortsetzen und schliesslich wieder mit
voller Kraft in ihren Beruf zurückzukehren.

Statements

Materialien und erhalte Informationen über Prozesse, die in der protoplanetaren Scheibe – eine Scheibe
aus Gas und Staub, die einen jungen
Stern umgibt – stattgefunden haben.

«Die Nationalen
Forschungsschwerpunkte (NFS) sind als
etabliertes Instrument des Bundes zur
Förderung der
Schweizer Spitzenforschung insgesamt
eine Erfolgsgeschichte mit internationaler Ausstrahlung. Der NFS
PlanetS schreibt
dazu ein wichtiges
Kapitel: Er trägt
wesentlich zu einem
besseren Verständnis
des Ursprungs, der
Entwicklung und der
Eigenschaften von
Planeten bei.»
Martina Hirayama
Staatssekrektärin
für Bildung, Forschung
und Innovation

«Das PlanetS-Team
zeigt eine beeindruckende Tiefe und
Breite und hat die
Schweiz bei der
Suche nach neuen
Welten rund um
andere Sterne in
vielen entscheidenden Bereichen
an die vorderste
Forschungsfront
katapultiert.»
Lisa Kaltenegger
Direktorin des
Carl Sagan Institute der
Cornell University, USA

«Der NFS PlanetS ist
ein einzigartiges
Abenteuer, welches
Forschung, Bildung
und Innovation
verbindet. So sind
wir von der Universität Genf stolz darauf,
die Leitung dieses
NFS mit unseren
Kollegen der Universität Bern zu teilen.»
Yves Flückiger
Rektor der
Universität Genf

«CHEOPS ist eine
ganz besondere
Mission zur Beobachtung und Charakterisierung von Exoplaneten. Sie zeigt
einmal mehr, wie
wenig wir über unser
Universum wissen
und wie inspirierend
die Wissenschaft ist,
die auf Neugier
basiert und weit über
den finanziellen
‹Return on Investment› hinausgeht.

«Die Planetenforschung in der
Schweiz und an der
Universität Bern ist
in vielen Gebieten
weltweit führend.
Ob das die Analyse
der Bausteine
des Sonnensystems
betrifft oder die
heutigen und künftigen Beobachtungen
von Mars und
Merkur aus einer
Umlaufbahn oder
auch die Erforschung
von Exoplaneten
ausserhalb des
Sonnensystems,
spielt die Schweiz in
Beobachtungen,
Theorie und Modellentwicklung ganz
vorne mit.»
Thomas Zurbuchen
Wissenschaftsdirektor
der NASA und Alumnus
der Universität Bern

Neugierde ist der
stärkste Antrieb der
Menschheit und
bahnt den Weg in
die Zukunft.»
Jan Wörner
Ehemaliger Generaldirektor
der Europäischen
Weltraumorganisation ESA
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