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Netzwerk für den Nachwuchs
Die Universität Zürich eröffnet den «Graduate Campus»

wbt. ^ Was am Mittwoch in der Aula der
Universität Zürich feierlich eröffnet
worden ist, hat Rektor Andreas Fischer
als «virtuelles Begegnungsfeld» um-
schrieben. Er spielte darauf an, dass der
Begriff Campus einen begrenzten Raum
bezeichnet, in dem man sich über den
Weg zu laufen pflegt. Genau das soll der
akademische Nachwuchs der Universi-
tät – die Doktoranden und die Postdocs
– tun. Der neue «Graduate Campus»
verfügt zwar nicht über eine bauliche
Struktur, aber bietet eine Plattform, die
dem in den einzelnen Fakultäten ver-
ankerten akademischen Nachwuchs die
Vielfalt an Forschungen, Fächern und
fachfremden Kollegen erschliesst, wel-
che die Universität auszeichnet.

Gefordert ist allerdings die Initiative
der Teilnehmenden. Sie können eigene
innovative Projekte einreichen und um-
setzen. Der «Graduate Campus» bietet
dafür ein anregendes multidisziplinäres
Forschungsumfeld, das viele Möglich-
keiten des Austauschs, der Vernetzung,
der Kooperation über Fächergrenzen
hinaus sowie der persönlichen Weiter-
entwicklung und der akademischen So-
zialisation umfasst (NZZ 27. 2. 12). Die
Nutzung dieser Möglichkeiten ist frei-
willig. Der «Graduate Campus» ist ein
Zusatzangebot zur Betreuung in den
Fakultäten, das Horizonte öffnet und
für eine Karriere wichtige Qualifikatio-
nen vermittelt.

Das Projekt wird von der Stiftung
Mercator Schweiz in den Startjahren
mit 3,6 Millionen Franken mitfinanzier-
te und beschreitet in der Schweiz neue
Wege. Noch ist nicht abzuschätzen, wie
gross der Zustrom sein wird. Die Kom-
bination von Networking und Inter-
disziplinarität ist aber für oft isoliert
über einer Arbeit brütende Nachwuchs-
forscher attraktiv, wie an der Eröff-
nungsfeier mehrfach bezeugt wurde.
Die Historikerin Silvia Berger, die an
einer Habilitationsschrift arbeitet,
brachte es auf den Punkt: Ein Haupt-
problem des akademischen Nachwuch-
ses sei seine Unsichtbarkeit. Vom «Gra-
duate Campus» verspricht sie sich die
Entstehung eines Standesbewusstseins
der Doktoranden und Postdocs.


