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professor otfried jarren

otfried Jarren war von 1989 bis 1997 ordent-
licher Professor an der Universität Hamburg,  
von 1995 bis 2001 Direktor des Hans-Bredow-
Instituts für Medienforschung an der Univer- 
sität Hamburg. Seit 1997 ist er ordentlicher Pro- 
fessor für Publizistikwissenschaft am Institut  
für Publizistikwissenschaft und Medienforschung 
(IPMZ) der Universität Zürich. Von 1998 bis 
2008 leitete er das IPMZ, seit 2008 ist Profes- 
sor Jarren als Prorektor Geistes- und Sozial-
wissenschaften Mitglied der Universitätsleitung 
der Universität Zürich. Die Vorbereitungen  
für den Graduate Campus hat er wesentlich 
mitgestaltet.

Universitätsreform  
– für den Nachwuchs 
Gastbeitrag von Professor Otfried Jarren

Der Wettbewerb um wissenschaftliche Talente nimmt 
erkennbar zu. Forschung wird zu einem Faktor ers
ten Ranges in den modernen Wissensgesellschaften. 
Vor allem dem wissenschaftlichen Nachwuchs muss 
deshalb grösste Aufmerksamkeit gelten. Reformen 
und innovative Fördermodelle sind an den Universitä
ten angesagt. Das Prinzip muss lauten: verstärkte 
Nachwuchsförderung!

sYstematische betreuunG ⁄  Das Universitätssystem 
ist stark von Lehrstühlen geprägt. Unbestritten ist 
der Bedarf erfahrener Wissenschaftlerinnen und Wis 
senschaftler, ohne sie gäbe es schliesslich keine 
Forschungs und Nachwuchsarbeit. Die Zahl gut aus 
gestatteter Lehrstühle ist ausreichend, wir benöti
gen jedoch mehr Doktorierende und PostDocs sowie 
Nachwuchsprofessorinnen und professoren, um  
die wissenschaftliche Leistung quantitativ wie qualita
tiv zu erhöhen. Dazu ist es wichtig, die Beratung  
für Nachwuchskräfte zu verbessern. Systematische 
Betreuung muss dazu führen, dass die besten Ta 
lente früh erkannt und individuell gefördert werden, 
damit diese zügig ihre wissenschaftlichen Qualifi
kationen erwerben können. 

Das Eintrittsalter in wissenschaftliche Ein
richtungen wird immer wichtiger. Deshalb müssen 
wir bestrebt sein, die wissenschaftliche Laufbahn 
klar und übersichtlich zu gestalten. Die Übergänge 
vom Master zum Doktorat oder vom Doktorat zur 
PostDocPosition werden heute noch zu wenig 
beachtet. Und zum Teil fehlt es an Stellen, die eine 
wissenschaftliche Laufbahn planbarer machen.  
Es darf nicht mehr so sein, dass vor allem oder gar 
ausschliesslich Lehrstühle als berufliche Optionen 
bereitstehen. Zeitlich befristete Förder, Nach
wuchs oder Assistenzprofessuren sollten die univer
sitäre Professorenschaft ergänzen. Nach dem 
erfolgreichen Doktorat und einer international ge 
prägten PostDocPhase sollte den qualifizierten 
Persönlichkeiten der Wechsel auf eine Nachwuchs 
oder Förderprofessur offen stehen.
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sondern auch in leitender Position in den forschungs
nahen Bereichen der Wirtschaft tätig werden wird. 
Die Aus und Weiterbildung des Nachwuchses ist 
eine anspruchsvolle Aufgabe, die fachlich dezentral 
und überfachlich zentral erfolgen muss. 

umGanG mit wissen ⁄  Die moderne Wissenschaft  
ist hochgradig spezialisiert und sie differenziert sich 
immer weiter aus – fachlich wie institutionell. 
Zugleich gewinnt wissenschaftliches Wissen ökono 
misch, technisch oder auch kulturell an Relevanz. 
Der reflektierte Umgang mit Wissen wird mehr und 
mehr zu einer Anforderung an alle Akteure im 
Wissenschaftssystem. Verantwortungsbewusstsein 
ist deshalb ebenso zu fördern wie die Kompetenz, 
sich mit gesellschaftlichen Anforderungen an 
Forschung und Wissenschaftssystem offen ausein
anderzusetzen. Der gesellschaftliche kann wie  
der zwischenwissenschaftliche (der trans und inter  
disziplinäre) Dialog dazu führen, Dinge neu zu sehen 
und Probleme anders anzugehen. 

Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler wird 
man in einem Prozess, man wird in die unterschied
lichen Rollen sozialisiert. Wissenschaft als verant
wortungsvolle und gemeinschaftliche Aufgabe zu be 
greifen, ist damit auch ein Ziel der Nachwuchs
förderung. Der an der Universität Zürich durch eine 
grosszügige Zuwendung der Stiftung Mercator 
Schweiz im Aufbau begriffene Graduate Campus  
soll dazu einen nachhaltigen Beitrag leisten.

Ausführliche Informationen zum Graduate Campus 
lesen Sie auf den Seiten 32–33.

Auch Wechselmöglichkeiten und Übergänge bedür 
fen unserer besonderen Aufmerksamkeit: Der 
Wechsel zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen 
sowie zwischen Grundlagen und Anwendungsfor
schung muss leichter werden. Zudem können wir es 
uns nicht leisten, auf das Talent junger Frauen  
zu verzichten oder sie durch eine unklare Laufbahn
struktur oder Personalpolitik zu verlieren. 

internationale erfahrunGen ⁄  Man muss junge 
Akademikerinnen und Akademiker früh und syste 
matisch zur wissen schaftlichen Laufbahn ermuti
gen. Deshalb sollten Professorinnen und Professoren 
mit Stellen oder Fördermitteln belohnt werden, 
wenn sie viele erfolgreiche Talente gewinnen. Es ist 
wichtig, dass der wissenschaftliche Nachwuchs in 
jeder Ausbildungsphase nicht nur den heimatlichen 
Lehrstuhl sieht, sondern nationale wie internatio
nale Luft schnuppert. In den Instituten und Semina
ren soll ten deshalb Arbeitsmöglichkeiten für Gäste 
vorhanden sein, ohne dass grosse bürokratische Hür 
den überwunden werden müssen. Zugleich aber muss 
sich der wissenschaftliche Nachwuchs darauf ver 
lassen können, dass seine Leistungen Anerkennung 
finden und zu einer neuen akademischen Position 
führen. Das erfordert eine transparente, leistungs
fördernde Struktur. Und mit jedem dieser Aufstiege 
sollte der Grad an eigenständiger Arbeit, an Lehr 
und Forschungsautonomie zunehmen. Dies ist durch 
geeignete Fördermassnahmen von Uni versitäten 
oder dem Nationalfonds zu unterstützen.

Nachwuchsarbeit ist eine zu wichtige Aufgabe, 
um dafür nicht auch entsprechende Strukturen in 
den Fakultäten aufzubauen. Auf der Fach bezie
hungsweise Fakultätsebene geht es vorrangig um die 
disziplinären Aspekte der Nachwuchsförderung  
und betreuung. Aber auch überfachliche Kompeten
zen gilt es zu fördern, sei es die Management oder 
die Fachsprachenkompetenz. Diese Förderung  
ist auch deshalb bedeutend, weil ein grosser Teil der 
Nachwuchsleute nicht nur in der Forschung, 


