
 

Universitärer Forschungsschwerpunkt „Human Reproduction Reloaded“  

 

Postdoc-Position (80%, befristet) zur „Normativität menschlicher Fortpflanzung“ 

(Rechtswissenschaftliche Fakultät) 

Der Universitäre Forschungsschwerpunkt (UFSP) „Human Reproduction Reloaded“ der 

Universität Zürich (UZH) wird ab dem 1. Januar 2021 während maximal 8 Jahren die 

fortschreitende Medikalisierung der menschlichen Reproduktion in den Blick nehmen. Als Teil 

der strategischen Ausrichtung der Forschung der UZH hat er zum Ziel, die gesellschaftlichen 

Auswirkungen und normativen Implikationen der menschlichen Reproduktion zu untersuchen. 

Dieser interdisziplinär aufgestellte UFSP vereinigt Forschende aus sechs Fakultäten sowie 

zahlreiche Disziplinen aus den Geistes-, Sozial-, Medizin- und Naturwissenschaften. Ein 

zentrales Anliegen des UFSP ist die Nachwuchsförderung. In diesem Zusammenhang ist an 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der UZH eine Postdoc-Position (80%, befristet) zum 

Thema „Normativität menschlicher Fortpflanzung“ zu besetzen, die einer qualifizierten 

Nachwuchskraft (Jurist*in) die Möglichkeit eröffnen soll, sich mit einem eigenen Projekt für 

eine akademische Laufbahn zu qualifizieren.  

Für mehr Informationen zur Themenstellung und Organisation finden Sie hier einen kurzen 

Überblick des UFSP: UFSP Link. Weitere Informationen zum Teilprojekt 1 finden Sie hier: TP 

1 Link.  

Ihre Aufgaben: 

• Sie verfolgen ihre weitere wissenschaftliche Qualifikation mit einem Projekt, das den 

Themen und Fragestellungen des Teilprojektes 1 des UFSP („Normativität der 

Reproduktion“) entspricht.  

• Sie koordinieren die Forschungstätigkeiten des UFSP im Teilprojekt 1 an der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät (RWF) der UZH und bringen sich auch bei der 

Betreuung von Doktorand*innen ein.  

• Sie beteiligen sich an den Veranstaltungen des UFSP und nehmen die Möglichkeiten 

des interdisziplinären Austausch und der interfakultären Vernetzung aktiv wahr.  

• Sie sind fähig und bereit, sich in einem kompetitiven Verfahren um die Einwerbung von 

Drittmitteln zu bewerben, um ihre Forschung über den Zeitraum ihrer Anstellung hinaus 

selbstständig zu finanzieren.   

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Doktorat in Rechtswissenschaften und haben 

sich mit ihrer ersten wissenschaftlichen Arbeit bereits für einen Bereich qualifiziert, der 

für die Durchführung des Teilprojektes 1 des UFSP wesentlich ist.  

• Sie haben Interesse an Fragen der menschlichen Fortpflanzung aus einer 

rechtswissenschaftlichen Perspektive, sind aber aufgrund ihrer Vorbildung oder ihrer 

Bereitschaft zur Einarbeitung in der Lage, auch die anderen Fachrichtungen des UFSP 

in ihre Forschung zu integrieren. Dies gilt namentlich für die historischen, 

philosophischen, ethischen und gendertheoretischen Aspekte der Medikalisierung der 

menschlichen Reproduktion. Die Bereitschaft, sich mit den medizinischen Aspekten 

des Themas auseinander zu setzen, wird vorausgesetzt. 

• Sie verfügen idealerweise bereits über ein der Themenstellung des UFSP 

entsprechendes Habilitationsprojekt, eine Projektskizze oder jedenfalls eine Idee zu 
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ihrer zukünftigen Forschungsarbeit im Rahmen des Teilprojektes 1 an der RWF der 

UZH.  

• Sie sind in der Lage, in einem interdisziplinären und internationalen Team zu

arbeiten; als Wissenschafts- und Arbeitssprache stehen ihnen sowohl in Deutsch als

auch Englisch zur Verfügung; weitere Sprachkenntnisse, sind von Vorteil.

Wir bieten Ihnen: 

• Konzentration auf das Habilitationsprojekt und regelmässiges Feedback von 
qualifizierten Peers und Expert*innen aus den verschiedenen beteiligten 
Fachbereichen.

• Ein anregendes Umfeld mit höchster Fachkompetenz aus allen mit der Fragestellung 
zusammenhängenden Bereichen sowie exzellente Möglichkeit zur Vernetzung mit 
Fachwelt und Öffentlichkeit.

• Attraktive Anstellungsbedingungen (80 %, befristet), inkl. flexible Arbeitszeiten. 

Arbeitsort: 

Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut. 

Stellenantritt: 

Nach Vereinbarung in der ersten Jahreshälfte 2021.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Prof. Dr. Ulrike Babusiaux 

(ulrike.babusiaux@rwi.uzh.ch; Tel. 044 634 3119) oder Prof. Dr. Andrea Büchler 

(andrea.buechler@rwi.uzh.ch; Tel. 044 634 4846) 
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