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Problemstellung

Erläuterung

Seit Ende der 1980er Jahre hat der SWIR vermehrt 

Analysen und Vorschläge gegen die mangelnde Attrak-

tivität der akademischen Karriere in unserem Land 

erarbeitet.1 2013 schlug er vor, mehr längerfristige 

Mittelbaustellen vom Typ Senior Scientist oder Maî- 

tres d’enseignement et de recherche (MER) zu schaf-

fen.2 Der Bundesrat erklärte den wissenschaftlichen 

Nachwuchs zu einer der Prioritäten der BFI-Botschaft 

2017−2020. Bei den angedachten Massnahmen werden 

In der Schweiz verteilt sich das wissenschaftliche Per-

sonal der Hochschulen hauptsächlich auf zwei Stellen-

kategorien3: Es besteht zu 16 % aus Professorinnen und 

Professoren, davon 3 % Assistenzprofessuren (2 % im 

Tenure Track-Modell), und zu 84 % aus wissenschaftli-

chen Mitarbeitenden mit befristeten Stellen.4 Eine sol-

che Stellenstruktur fördert die Karriereperspektiven 

für junge Doktorierte nicht. Die unterschiedlichen in-

stitutionellen Ausrichtungen und Disziplinen verlan-

gen vielfältige Herangehensweisen; diese sollten sich 

für den SWIR auch in den Massnahmen widerspiegeln. 

So könnten beispielsweise eine Förderung von gewis-

sen Doktoraten in Kooperation mit der Wirtschaft (in-

dustrial doctorates) und eine gezielte Unterstützung 

des Unternehmertums die Karriereperspektiven des 

jedoch Assistenzprofessuren mit Tenure Track bevor-

zugt; dies auf Kosten der Suche nach differenzierten 

Lösungen. Diese sind im Kontext der Budgetkürzun-

gen bei der BFI-Botschaft gefährdet. In Anbetracht der 

vielfältigen institutionellen Ausrichtungen etwa bei 

den Ausbildungsgängen oder dem Qualifikationsbe-

darf von Akademie und Schweizer Innovationssystem 

bevorzugt der SWIR anstelle einer One-size-fits-all-Lö-

sung eine Palette mehrerer Massnahmen.

akademischen Nachwuchses erweitern, indem sie den 

Zugang zum Innovationssystem begünstigen. Oder die 

Löhne von Postdocs könnten erhöht werden, um die-

sen Stellen mehr Wert beizumessen. Zudem könnte 

die Schaffung zusätzlicher längerfristiger Stellen für 

Doktorierte neue Karrieremöglichkeiten eröffnen, die 

unterschiedlichen Lebensentwürfen entsprechen. 

Die Grundidee einer Reform der Hochschulorgani-

sation mit Ausrichtung auf die Lehrstühle wurde 

vom Bund aufgenommen.5  Die Unterstützung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses ist in der BFI-Bot-

schaft 2017−2020 eine Priorität des Bundesrates. Der 

Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Tenure Track-Mo-

dell und der Projektfinanzierung in den Hochschulen.6

Ausblick
Dank der von den Akteuren des BFI-Systems in den 

vergangenen Jahren geführten wichtigen Debatte zu-

gunsten des wissenschaftlichen Nachwuchses konn-

ten die Hauptprobleme identifiziert und mögliche 

Lösungen aufgezeigt werden. Zwischen den einzelnen 

Beteiligten sind zwar gewisse Meinungsverschieden-

heiten vorhanden, eine One-size-fits-all-Lösung wird 

indessen von allen abgelehnt. Die Suche nach Syste-

men, die den Hochschulprofilen und Fachrichtungen 

entsprechen, erfordert nicht nur eine Diversifikation 

der Fördergefässe, sondern auch eine Reflexion über 

die langfristige Wirksamkeit der Massnahmen unter 

Berücksichtigung der demografischen Entwicklung. 

Diese Haltung muss auch die Grundlage bilden für die 

Suche nach Antworten auf die schwierige Frage nach 

der Ausbildung eines FH-spezifischen wissenschaftli-

chen Nachwuchses, die der SWIR bereits thematisiert 

hat.7
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