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Wie sieht eine erfolgreiche Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses aus? Welche 
Bedürfnisse hat er? Welche Strukturen muss 
eine Universität schaffen, damit junge For- 
schende ihre Potenziale optimal nutzen kön- 
nen? Mit diesen Fragen hat sich die Universität 
Zürich im vergangenen Jahr intensiv aus-
einandergesetzt – und eine Antwort gefunden: 
Die Hochschule schafft mit ihrem ‹ Graduate 
Campus › eine universitätsübergreifende 
Organisation, die zu einer nachhaltigen Qua- 
litätsentwicklung der Doktoratsstufe beiträgt. 
Während des Jahres 2011 wird der Campus 
konzentriert aufgebaut, um im Februar 2012 
mit einer feierlichen Eröffnungsveranstaltung 
in der Aula der Universität Zürich zu starten 
und 2016 in eine definitive Betriebsphase 
überzugehen. Unterstützt wird die Universität 
Zürich in diesem Entwicklungsprozess von  
der Stiftung Mercator Schweiz mit rund 3,6 
Millionen Franken. 

nEuE möglIchkEITEn ⁄  Über 4000 Doktorieren-
de sind zurzeit an der Universität Zürich 
eingeschrieben. Sie forschen, studieren und 
lehren in den sieben Fakultäten. « Nicht  
nur die wissenschaftlichen Fragestellungen, 
sondern auch die Betreuungsstrukturen  
sind in den Fakultäten sehr unterschiedlich », 
erklärt der Direktor des Graduate Campus, 
Professor Heini Murer. Während die Mehrheit 
des naturwissenschaftlichen Nachwuchses 
innerhalb von Doktoratsprogrammen forscht, 
ist die Individualpromotion in den Geistes- 
und Rechtswissenschaften weiterhin vorherr-

schend. Der Graduate Campus eröffnet dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität 
Zürich neue Möglichkeiten der Vernetzung –  
untereinander, aber auch mit Wissenschaftlern 
innerhalb und ausserhalb der Universität.  
Doktorierende und Postdoktorierende können 
sich Fragestellungen und Methoden anderer 
Fachkulturen neu erschliessen und haben  
die Chance, das Potenzial und die Ressourcen 
der multidisziplinären Volluniversität aus-
zunutzen. 

ÜbERgREIfEndE plaTTfORm ⁄  «Der Graduate 
Campus versteht sich als eine disziplinen-  
und generationenübergreifende Plattform,  
die sich nach den Bedürfnissen der Nach- 
wuchs forschenden richtet und von deren En- 
gagement, Ideen und Eigeninitiativen lebt », 
betont Professor Murer. Doktorierende und 
Post doktorierende können sich um Förder-
gelder für selbstorganisierte disziplinen- 
übergrei fende Aktivitäten bewerben, wobei 
auch Emeriti, Alumni und Gastwissen- 
schaftler mit einbezogen werden sollen. Mit 
der Organisa tion von Veranstaltungen wie 
Seminaren, Kolloquien, Retraiten oder klei- 
nen Tagungen werden gezielt auch Orga- 
nisations- und Managementkompetenzen 
gefördert. Die Mittel werden in einem schlan-
ken kompetitiven Verfahren mehrmals 
jährlich vergeben. Ferner können der wissen-
schaftliche Nachwuchs und die Verantwort-
lichen der Doktoratsstufe Einfluss nehmen  
auf die Entwicklung der Dienstleistungen  
und der Angebote des Graduate Campus, wie 

graduate campuS leBt von den  
ideen der nachwuchSforScher 
dIE unIVERsITäT zÜRIch EnTWIckElT IhRE dOkTORaTssTufE WEITER. mIT dEm gRaduaTE campus 
möchTE dIE hOchschulE EInE unIVERsITäTsWEITE VERnETzung VOn dOkTORIEREndEn, pOsTdOk-
TORIEREndEn, pROgRammVERanTWORTlIchEn und aRRIVIERTEn WIssEnschafTlERn ERREIchEn. 
2012 WIRd dER campus ERöffnET, dIE VORbEREITungEn laufEn auf hOchTOuREn: dER VORsTand 
IsT gEWählT, gRÜndungsdIREkTOR und gEschäfTsfÜhRERIn sInd bEsTImmT – und allE zusam-
mEn bEREITEn dIE umsETzung dEs gROssEn VORhabEns VOR. dabEI IsT VOR allEm auch das 
EngagEmEnT dER dOkTORIEREndEn gEfRagT. TExT ⁄  MARIE -ChRIST INE BlüM, uNIVERSITäT züRICh

schWERpunkT ⁄  NAChWuChSföRdERuNg
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graduate campuS

WWW.gRc.uzh.ch

Der Graduate Campus schafft an der Univer -
sität Zürich für den wissenschaftlichen Nach- 
wuchs ein innovatives und inspirierendes 
Forschungsumfeld: Doktorierenden und Post- 
doktorierenden bietet er auf der Basis von 
Freiwilligkeit und Eigeninitiative Möglichkeiten 
des Austauschs und der wissenschaftlichen 
wie individuellen Vernetzung in einem multi- 
disziplinären Umfeld. Die Leiter und Koordina-
toren von Doktoratsprogrammen unterstützt  
er bei ihren Aufgaben, zudem organisiert der 
Graduate Campus die übergreifenden Dienst- 
leistungen für die Doktoratsprogramme. Er 
gibt Informationen zur Doktoratsstufe aus einer 
Hand und präsentiert die Leistungen des wis- 
senschaftlichen Nachwuchses nach Aussen. 

WEITERE InfORmaTIOnEn 

unIVERsITäT zÜRIch
Dr. Marie-Christine Blüm
+41 (0) 44 634 28 09 
marie-christine.bluem@grc.uzh.ch 

sTIfTung mERcaTOR schWEIz
Sara Fink
+41 (0) 44 206 55 87
s.fink@stiftung-mercator.ch 

bIldER

sEITE 23 ⁄ Die Ideen der Doktorierenden
sind gefragt: In Fokusgruppengesprächen dis-
kutieren die Nachwuchswissenschaftler ihre 
Wünsche für den Graduate Campus.

lInks ⁄ Als Gründungsdirektor bringt Alt-
Prorektor Heini Murer seine langjährigen 
Kenntnisse aus der Wissenschaftswelt in die 
Entwicklung des Graduate Campus ein. 

REchTs ⁄ Geschäftsstellenleiterin Marie-
Christine Blüm hat ein Ziel: Der Campus soll 
einen Mehrwert für alle schaffen.

in dem sich mit Onur Erdur auch ein 
Vertreter der Doktorierenden engagiert. 
Und mit Dr. Marie-Christine Blüm  
wurde zum 1. Juli 2011 eine Geschäfts-
führerin bestimmt, die Erfahrungen  
in der Koordination von interdiszipli-
nären Forschungsnetzwerken und 
internationalen Doktoratsprogrammen 
mitbringt. 

EffIzIEnTE zusammEnaRbEIT ⁄  Bis Ende 
des Jahres geht es für Marie-Christine 
Blüm vor allem darum, die Geschäftsstel-
le aufzubauen, eine umfassende Infor-
mationsplattform zum Graduate Campus 
zu erstellen, die Arbeiten zur Konkreti-
sierung und Umsetzung der Massnahmen 
zu leiten und den Eröffnungsanlass im 
Februar 2012 zu organisieren. Eine grosse 
Herausforderung ist es nicht nur, das 
optimale Spektrum an Fördermassnah-
men, überfachlichen Kursangeboten  
und Aktivitäten für den Graduate Campus 
festzulegen. Es müssen bestmögliche 
Strukturen für eine effiziente, synergeti-
sche Zusammenarbeit aller Anspruchs-
gruppen geschaffen werden. Dafür gilt es, 
eine Übersicht über die 60 Doktorats-
programme und Graduiertenschulen samt 
Ansprechpartnern zusammenzustellen 
und alle Schnittstellen mit anderen Abtei- 
lungen der Universität Zürich zu de- 
finieren. Regelmässige Gespräche mit 
allen Anspruchsgruppen – vom Vorstand 
über die Programmverantwortlichen, 

Doktorierenden und Postdoktorierenden 
hin zu Vertretern der akademischen 
Mittelbauvereinigung – begleiten den 
Aufbauprozess des Graduate Campus. 
Denn eins ist den Verantwortlichen  
besonders wichtig: Der Graduate Campus  
soll für alle Beteiligten einen echten 
Mehrwert schaffen.

etwa auf das Kursprogramm im Bereich 
der überfachlichen Kompetenzen.

Ein wichtiges Ziel des Graduate Cam- 
pus ist auch die Bündelung und Koordi-
nierung der übergreifenden univer sitären 
Angebote und Dienstleistungen für die 
Doktoratsstufe. Die elektronische Platt- 
form des Graduate Campus gibt dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs der Uni- 
versität Zürich, angehenden Doktorieren-
den und der interessierten Öffentlich - 
keit Informationen aus einer Hand. Und 
in einem eigenen Netzwerk tauschen  
die Leitenden und Koordinierenden von 
Doktoratsprogrammen bewährte Praxis 
und Erfahrungen aus. « Damit wird eine 
von der Basis getragene kooperative 
Qualitätsentwicklung gefördert », betont 
der Direktor des Graduate Campus.

nächsTE schRITTE ⁄  Während der 
Graduate Campus im Jahr 2010 intensiv 
geplant und vorbereitet wurde, werden 
seit Anfang 2011 die entscheidenden 
Schritte für die Umsetzung des grossen 
Vorhabens getan: Im Februar hatte die 
Universitätsleitung Alt-Prorektor Pro- 
fessor Heini Murer zum Gründungsdirek-
tor gewählt, der seine langjährigen Er- 
fahrungen in der Betreuung von Dokto-
rierenden und Postdoktorierenden sowie 
seine Kenntnisse der Wissenschaftswelt 
und Universitätslandschaft in den Aufbau 
des Graduate Campus einbringt. Im  
Mai 2011 wurde der Vorstand einberufen, 
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onur erdur

Onur Erdur ist Vertreter der Doktorierenden im
Vorstand des Graduate Campus. Der Assistent 
an der Professur für Technikgeschichte der ETH 
Zürich promoviert seit Januar 2010 an der Uni- 
versität Zürich. Seit 2011 ist Onur Erdur Mit- 
glied des Graduiertenkollegs ‹ Geschichte des 
Wissens ›, das gemeinsam von der Universi tät 
Zürich und der ETH Zürich getragen wird. In 
seinem Dissertationsprojekt ‹ Die epistemolo-
gischen Jahre. Zur Geschichte der Wissens-
transfers zwischen Molekulargenetik und Post- 
strukturalismus in Frankreich, 1965–1975 ›  
wird er vom Schweizerischen Nationalfonds 
unterstützt.
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Der Graduate Campus ist nicht nur eine 
Plattform für Nachwuchswissenschaft - 
ler, er lebt von ihrem Engage ment, von 
ihren Ideen und Anregungen – und  
dies bereits in der Aufbauphase. Dafür 
finden regelmässig Gespräche mit Dok- 
torierenden und Postdoktorierenden  
statt. Mit Onur Erdur ist zudem ein Dok- 
to rierender im Vorstand des Graduate 
Campus vertreten. 

mERcaTOR nEWs ⁄  Was erhoffen Sie sich 
vom Graduate Campus?
OnuR ERduR ⁄ Als Doktorand erhoffe ich 
mir, dass der Graduate Campus für  
eine vereinheitlichte und transparente 
Informationspolitik sorgt. Er soll ein  
Ort sein, an dem die Orientierungsbedürf-
nisse der Doktorierenden optimal ab- 
gedeckt werden. Das passiert bis jetzt nur 
bedingt. Ich wünsche mir, dass Zugänge 
zu Forschungsressourcen erleichtert  
werden, dass das überfachliche Angebot 
an Dienstleistungen abgestimmt wird 
und die Doktorierenden eine Anlaufstelle 
für all ihre Fragen haben, die nicht 
fachspezifischer Natur sind. Nachwuchs-
wissenschaftler generieren einen sehr 
grossen Teil der Forschungsleistung einer 
Universität. Der Graduate Campus sollte 
diese Forschungsrelevanz sichtbar 
machen. 

mERcaTOR nEWs ⁄  Ein Kern des Campus 
ist die interdisziplinäre Vernetzung der 

Nachwuchswissenschaftler. Warum ist 
diese wichtig?
OnuR ERduR ⁄ Interdisziplinarität ist 
mehr als ein Modewort – auch wenn der 
Begriff leider zu oft als ideologisches 
Füllwort verwendet wird. Vieles läuft 
heute an der Universität bereits interdis-
ziplinär, die Vernetzung innerhalb des 
wissenschaftlichen Nachwuchses jedoch 
noch nicht. Das hat gute Gründe, weil 
Doktorierende insbesondere auf ihren 
disziplinären Säulen tätig sind. Aber 
wenn der wissenschaftliche Nachwuchs 
schon früh interdisziplinär vernetzt  
werden soll, dann hat dies auch einen in- 
haltlichen Grund: Interdisziplinarität ist 
forschungsrelevant. Es sind ja sehr oft 
interdisziplinäre Grenzüberschreitungen 
und Wissenstransfers, die für Erneue- 
rungen von Wissen sorgen.

mERcaTOR nEWs ⁄  Inwiefern können  
sich Doktorierende in die Entwicklung 
und in den Aufbau des Graduate  
Campus einbringen?
OnuR ERduR ⁄ In der Entwicklungs- und 
Aufbauphase läuft das über so genann- 
te Fokusgruppengespräche. Die Geschäfts-
stelle lädt die Doktorierenden zu diesen 
Gesprächen ein, um mit ihnen deren Inte- 
ressen, Wünsche und Kritikpunkte zu  
diskutieren. Diese Fokusgruppengesprä-
che werden in Zukunft abgelöst durch 
Foren für Postdoktorierende und Dokto- 
rie rende, die offen für alle sind und in 

denen die Aktivitäten des Graduate 
Campus besprochen und Wünsche arti- 
kuliert werden. Darüber hinaus werden 
Ende dieses Jahres zwei weitere Dokto-
rierende in den Erweiterten Vorstand des 
Graduate Campus gewählt. 

mERcaTOR nEWs ⁄  Warum engagieren  
Sie sich für den Graduate Campus?
OnuR ERduR ⁄ Als Doktorand ist man per- 
sönlich betroffen von der jeweiligen 
Situation, von Strukturen und Arbeits-
bedingungen an einer Universität. Be- 
steht die realistische Chance, etwas zu 
verändern und etwas Neues wie den 
Graduate Campus zu schaffen, sollte man 
sich dafür auch einsetzen. Ich möchte 
versuchen, die Perspektive der Doktorie-
renden so stark wie möglich in den 
Aufbauprozess einzubringen.

die chance,  
etwaS neueS  
zu Schaffen
gEspRäch mIT dOkTORand OnuR ERduR 
INTERVIEW ⁄  NAdINE f IEkE,  ST IfTuNg  
MERCATOR SChWEIz

schWERpunkT ⁄  NAChWuChSföRdERuNg
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