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Mittelbau im Stress
Der Mittelbau ist eine der tragenden Säulen der Universität. Seine Angehörigen sind in Forschung und Betrieb unersetzlich.  
Der wissenschaftliche Nachwuchs kämpft aber auch mit unsicheren Perspektiven. Eine Bestandsaufnahme. Von Stefan Stöcklin

Der Mittelbau sorgt für Schlagzeilen. Kaum 
eine Institution aus Wissenschaft und Poli-
tik, die in der jüngeren Vergangenheit keine 
Studie oder Stellungnahme zur Lage des 
Mittelbaus an den Universitäten veröffent-
licht hätte. Allgemeiner Tenor: Der Mittel-
bau braucht Hilfe, die akademische Nach-
wuchsförderung muss verbessert werden. 
Vorläufiger Höhepunkt in dieser Reihe ist 
der Bericht des Bundesrates vom Mai 2014, 
der die Situation ausführlich beschreibt 
und Lösungen vorschlägt, wie die Karriere-
wege der Nachwuchsforschenden attrak-
tiver gestaltet werden könnten. 

«Es rumort auch bei uns», sagen Wolf-
gang Fuhrmann und Georg Winterberger, 
die beiden Kopräsidenten der VAUZ, der 
Vereinigung akademischer Mittelbau der 
Universität Zürich. Grund genug für einen 
vertieften Blick: An der Universität Zürich 
arbeiten rund 5200 Personen an 3237 (Voll-
zeit-)Stellen in verschiedenen Bereichen 
des Mittelbaus (siehe Grafik). Unterschie-
den werden zwei grosse Gruppen: die 
 Qualifikationsstellen mit befristeten Verträ-
gen und die Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter mit unbefristeten Verträgen. Sie 
sollen gemäss Universitätsleitung künftig 
in die beiden Stände wissenschaftlicher 
Nachwuchs und wissenschaftliche Mitar-
beitende aufgeteilt werden. 

Befristete Arbeitsverhältnisse
Während unbefristet angestellte Mitarbei-
tende mehr oder weniger komfortabel ge-
bettet sind, arbeiten Nachwuchsforschende 
in Qualifikationsstellen mit Verträgen, die 
meist auf ein bis drei Jahre befristet sind. In 
dieser Zeit forschen sie an wissenschaft-
lichen Problemstellungen mit dem Ziel, die 
Ergebnisse ihrer Arbeiten in renommierten 
Zeitschriften zu publizieren. Der Publi -
kationsdruck ist hoch. Gleichzeitig haben 
Nachwuchsforschende weitere Aufgaben 

am Institut oder Seminar. Je nach Position 
und Fachrichtung sei die Situation zwar 
unterschiedlich, betonen die VAUZ-Vertre-
ter; ein Assistenzarzt in der Klinik zum 
 Beispiel hat andere Aufgaben als die Post-
doktorandin am Historischen Seminar. 
Trotzdem stehen beide unter Erfolgsdruck, 
schieben lange Arbeitszeiten und müssen 
sich mit wissenschaftlichen Arbeiten für die 
nächste befristete Stelle qualifizieren. 

Unsichere Karriereplanung
Die grösste Herausforderung für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs sind die mit 
einer akademischen Karriere verbundenen 
Unsicherheiten. Wer nicht in der Wirtschaft  
ausserhalb der Universität arbeiten möchte 
und eine akademische Karriere anvisiert, 
muss mit diesem Risiko umgehen können. 
Das Problem ist systembedingt und hat un-
ter anderem mit dem Verhältnis des Mittel-
baus zur Professorenschaft zu tun. An der 
UZH zum Beispiel umfasst der Stand der 
Professorinnen und Professoren 10 Pro-
zent, der des Mittelbaus 55 Prozent des Per-
sonals. «Das führt zu einem Flaschenhals 
bei der Besetzung der Professorenstellen», 
sagt Georg Winterberger. 

Einerseits ist dies im Sinne des Systems, 
das nur die besten Nachwuchskräfte nach 
oben bringen soll. Anderseits ist der Kon-
kurrenzdruck für die Betroffenen proble-
matisch. Besonders dann, wenn sie erst spät 
in ihrer Laufbahn realisieren müssen, dass 
sie es nicht auf eine Dauerstelle schaffen 
und aussteigen müssen. Unter Umständen 
sind die Betroffenen dann zu alt und über-
qualifiziert, um auf dem Arbeitsmarkt noch 
eine attraktive Stelle zu finden. Die wissen-
schaftliche Laufbahn an der Universität 
wird im dümmsten Fall zur Sackgasse. 

Der Bericht des Bundesrats empfiehlt 
deshalb Rahmenbedingungen, die den 
Hochschulabsolventen rechtzeitig zeigen, 

ob sie für eine akademische Karriere geeig-
net sind oder nicht. Zudem könnten zusätz-
liche Stellen für Assistenzprofessuren mit 
Tenure Track, die den Kandidaten bei gu-
ten Leistungen eine unbefristete Professur 
garantieren, den Flaschenhals entschärfen. 

Georg Winterberger und Wolfgang Fuhr-
mann befürworten diese Vorschläge ebenso 
wie Rektor Michael Hengartner (siehe De - 
batte auf Seite 10 und 11). Zusätzlich plädie-
ren die VAUZ-Vertreter für weitere perma-
nente Stellen wie die des Senior  Lecturer, die 
an angelsächsischen Universitäten verbreitet 
ist. Es brauche zusätzliche Kar rierewege an 
der Universität, so die VAUZ.  

Abhängigkeitsverhältnisse
Ein weiterer heikler Punkt betrifft die Be-
treuungsverhältnisse. Der Nachwuchs bei 
Qualifikationsstellen wird von Professorin-
nen und Professoren oder vorgesetzten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern betreut. Die Qualifikation der Dokto-
rierenden, Postdoktorierenden und Assis-
tierenden ist zwar unterschiedlich, aber 
gemeinsam ist ihnen das doppelte Abhän-
gigkeitsverhältnis zur vorgesetzten Person: 
«Der Vorgesetzte ist gleichzeitig Betreuer 
und Begutachter», sagt Georg Winterber-
ger. Meistens ist das unproblematisch. Aber 
das Verhältnis kann zu schwelenden Kon-
flikten führen, wenn sich die Betroffenen 
schlecht verstehen. Weil sie für ihre Kar-
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Oberassistenten 283.2 266.6
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riere ein positives Gutachten brauchen, hal-
ten sie sich mit Kritik schnell mal zurück. 
Die VAUZ-Vertreter betonen, dass nur in 
Einzelfällen die Chemie nicht stimme. Aber 
die Schlichtung solcher «menschlichen 
 Probleme» sei durch die Verknüpfung von 
Bewertung und Betreuung manchmal sehr 
schwierig. Wolfgang Fuhrmann zitiert das 
zynische Bonmot: «Probleme im Mittelbau 
löst man, indem man die Verträge auslau-
fen lässt.» Besser wäre es, die beiden Auf-
gaben personell zu entkoppeln. Was die 
Arbeitsbelastung betrifft, so arbeiten Nach-
wuchsforschende laut einer Untersuchung 

Die wissenschaftliche Laufbahn an einer Universität ist meistens verschlungen und selten geradlinig.

LERU stützt Tenure Track
Die League of European Research Universi-
ties (LERU), der die UZH angeschlossen ist, 
hat ein Positionspapier zum Thema Tenure 
Track und Karriereplanung veröffentlicht. 
Gemäss der Mitteilung stellen Tenure-Track-
Programme für Nachwuchsforschende  
einen attraktiven  Zugang zu höheren Stufen 
der wissenschaftlichen Laufbahn dar. 
Gleichzeitig eröffnen diese Programme die 
Chance, sich im internationalen Wettbe-
werb  um Nachwuchstalente zu profilieren.

31.12.2003; total 2228

31.12.2013; total 3237

Wissenschaftlicher Nachwuchs Wissenschaftliche Mitarbeitende

der Vereinigung actionuni der Schweizer Mit
telbau überdurchschnittlich viel. Doktorie-
rende der Naturwissenschaften mit einer 
Anstellung von 50 bis 59 Prozent wenden 
im Schnitt 46 Stunden pro Woche für For-
schung und Lehre auf. Problematisch ist 
zudem, dass vor allem Doktorierende in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften 
stark mit Lehrtätigkeiten und administra-
tiven Aufgaben betraut sind, was die eigene 
Forschung einschränkt.  

Wer eine akademische Karriere plant, 
nimmt lange Arbeitstage in Kauf und hat 
damit wohl weniger Mühe, denn die inten-
sive Beschäftigung mit einer Materie gehört 
mit zur Qualifizierung eines Forschers,  
einer Forscherin. Problematischer als diese 
Belastung sind die mit einer Karriere ver-
bundenen Unsicherheiten. Sie führen nicht 
nur zu hohen Arbeitspensen und Publika-
tionsdruck, sie erschweren auch die private 
Lebensplanung, das heisst die Entschei-
dung zur Familiengründung. 

«Es ist Zeit, Verbesserungen vorzuneh-
men», meinen Wolfgang Fuhrmann und 
Georg Winterberger. Damit man als Nach-
wuchsforschender Zeit und Musse hat, die 
genialen Würfe zu realisieren. Übrigens: 
Die beiden Mittelbau-Vertreter appellieren 
an die UZH-Mitarbeitenden, ihre Anliegen 
und Wünsche an die VAUZ heranzutragen. 
Ebenso freuen sie sich über Leute, die sich 
im Vorstand engagieren möchten.

Anzahl Stellen
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Mittelbau-Angestellte der UZH 2003 und 2013: Die Zahl der Stellen ist insgesamt um rund 40 Prozent 
gestiegen. Die Stellen der Untergruppen sind nur bedingt vergleichbar, da sie teilweise geändert wurden.
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Fuhrmann: Die Ausdifferenzierung innerhalb des Mittel-
baus macht Sinn, denn die Bedürfnisse der beiden Gruppen 
sind unterschiedlich. 
Winterberger: Ich bin ebenfalls mit der Aufteilung in die bei-
den Stände einverstanden. Ich treffe in der VAUZ immer 
 wieder Personen, die sich als wissenschaftliche Mitarbeiter 
bei uns nicht am richtigen Ort wähnen. Die jetzige Aufteilung   
in Qualifikationsstellen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter 
ohne Habilitation und solche mit Habilitation, die in der PD-
Vereinigung sind, wird den Ansprüchen nicht gerecht. 

Stört es Sie nicht, dass der Stand des Mittelbaus verschwindet?
Wolfgang Fuhrmann: Auch wenn ich die Neuregelung be-
fürworte, bereitet es mir schon Sorgen, dass der Begriff 
 Mittelbau an der UZH verschwinden soll. Denn das Wort ist 
sozusagen auch eine bildliche Beschreibung und Anerken-
nung der Leute, die die Universität stützen. Andere Univer-
sitäten und das Hochschulförderungsgesetz verwenden ihn 
weiterhin. Wichtig finde ich, dass auch künftig eine Vertre-

tung, das heisst: die VAUZ, diese beiden Personengruppen 
repräsentieren wird. 
Winterberger: Ich bin auch unbedingt der Meinung, dass 
wir als VAUZ den Begriff beibehalten sollten. Ein weiterer 
Grund ist, dass wir mit der schweizerischen Mittelbauverei-
nigung actionuni der Schweizer Mittelbau verbunden sind. 

Hat die Reorganisation weitere Konsequenzen für die VAUZ?
Winterberger: Es gibt einige Veränderungen, die nicht nur 
uns, sondern auch die PD-Vereinigung betreffen. Wir stehen 
deshalb in engem Kontakt. Eine Frage ist, wie wir künftig  
am besten die beiden neuen Stände gemeinsam vertreten 

können. Vorderhand bleibt die VAUZ bestehen, und wir sind 
erpicht darauf, den Namen Mittelbau weiter zu verwenden.

Grundsätzlich gefragt: Warum engagieren Sie sich für die 
 An liegen des Mittelbaus? Wie sehen Sie Ihre Aufgaben?
Winterberger: Wir engagieren uns, um die Interessen des 
Mittelbaus an der Universität zu vertreten. Die Anliegen 
 reichen von Verbesserungen in der Betreuung bis zu Lohn- 
oder Vertragsfragen. Dann gibt es in Einzelfällen Probleme, 
zum Beispiel persönliche Schwierigkeiten zwischen Profes-
soren und Doktoranden: Da versuchen wir zu vermitteln.
Ein wichtiger Punkt ist für uns auch das Thema Identitäts-
bildung und Gemeinsamkeit. Vor allem die MNF und die 
WWF ziehen Leute aus dem Ausland an, und diese Personen 
wünschen sich Gleichgesinnte. Da bieten wir in Zusammen-
arbeit mit der AVETH, der Mittelbauvereinigung der ETH, 
und dem Graduate Campus der UZH Events an. 
Schliesslich stellen wir die gesamtschweizerische Vernet-
zung der UZH sicher. Als grösste Universität der Schweiz ist 
die UZH ein wichtiger Player, und die VAUZ spielt eine  
zentrale Rolle bei actionuni der Schweizer Mittelbau.  

Herr Hengartner, was tut die Universität für den Mittelbau? 
Hengartner: Am wichtigsten scheinen mir gute und klare 
Rahmenbedingungen zu sein. Es gibt gerade im akademi-
schen System keine Sicherheiten; umso wichtiger ist das 
Thema Planbarkeit. Angehörige mit befristeten Verträgen 
sollen zum Beispiel darauf bauen können, dass sie nach 
 einer festgelegten Zeit wissen, ob sie weiterhin an der UZH 
bleiben können oder nicht. Vermeiden sollten wir kurzfris-
tige Verträge, denn sie machen eine mittelfristige Planung 
unmöglich und belasten die Betroffenen. Wenn es Problem-
fälle gibt, wie von der VAUZ angesprochen, ist es mir wich-
tig, dass sie möglichst früh identifiziert und gelöst werden. 
Universitätsangehörige sind auch nur Menschen, da können 
Fehler passieren. Wichtig ist es, richtig damit umzugehen.

Es gibt beim Mittelbau auch strukturelle Probleme. Beklagt 
wird, dass viele Leute zu lange mit befristeten Verträgen an 

Der Rektor der Universität, Michael 
 Hengartner, und die Vertreter des Mittel-
baus, Wolfgang Fuhrmann und Georg 
Winter berger, sind sich einig, dass der 
 Mittelbau bessere Perspektiven braucht. 
Auch die geplante Reorganisation der 
Stände erscheint sinnvoll, obwohl der Be-
griff Mittelbau offiziell verschwinden soll.  

«In den angelsächsischen Ländern werden die Bedürfnisse des Mittelbaus besser abgedeckt.» Wolfgang Fuhrmann (l) und Georg Winterberger, VAUZ

«Der Mittelbau wünscht 
unbefristete Stellen»

Interview: Stefan Stöcklin

Herr Hengartner, Sie waren einst auch Angehöriger des Mittel
baus. Wie erging es Ihnen damals? Haben Sie sich nie Sorgen 
um ihre akademische Karriere gemacht?
Michael Hengartner: Ich hatte das Glück, rasch Forschungs-
gruppenleiter zu werden, und kenne den Mittelbau vor 
 allem aus meiner Zeit als Doktorand. Zweifel an der akade-
mischen Karriere hatte ich eigentlich nie. Es braucht in der 
Wissenschaft die Selbstsicherheit und Zuversicht, dass man 
die notwendigen Fähigkeiten besitzt, um zu reüssieren.

Herr Winterberger, Sie gehören zum Mittelbau der UZH. Wie ist 
Ihre Befindlichkeit?
Georg Winterberger: Da ich in unbefristeter Anstellung 
 arbeite, habe ich momentan keine Zukunftssorgen. Mein 
Thema ist eher, wie ich mich neben dem Amt als Geschäfts-
führer Ethnologie des Instituts für Sozialanthropologie und 
Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) weiterhin wissen-
schaftlich qualifizieren kann, um in meiner akademischen 
Karriere vorwärtszukommen.

Herr Fuhrmann, wie ist das für Sie als Oberassistent am Insti
tut für Filmwissenschaft?
Wolfgang Fuhrmann: Ich bin schon so lange im System drin, 
dass ich die Dinge etwas gelassener betrachte. Ich kenne 
meine Qualifikationen und meinen Wert und hoffe, dass ich 
eine adäquate Stelle finde, zum Beispiel als Professor. Wenn 
es klappt, gut. Wenn nicht, muss ich mich anders orientieren. 
Es bringt nichts, nervös zu werden. Aus meiner Erfahrung 
weiss ich, dass sich immer eine Tür öffnet.

Herr Hengartner: Die UZH will den heutigen Stand des Mittel
baus neu organisieren und auf die beiden Stände wissen
schaftlicher Nachwuchs und wissenschaftliche Mitarbeitende 
auf teilen. Was erhoffen Sie sich davon?
Hengartner: Der Mittelbau ist sehr breit und reicht von jun-
gen Doktorierenden bis zu langjährigen Forschungsgrup-
penleitern. Diese Gruppen haben unterschiedliche Bedürf-
nisse. Der Nachwuchs ist meist befristet angestellt und plant 
eine wissenschaftliche Karriere. Die Leute sind meist nur für 
einige Jahre an der UZH und verlassen uns danach. Die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter dagegen haben sich bereits qua-
lifiziert, beteiligen sich in Forschung und Lehre und bleiben 
langfristig bei uns. Aufgrund der unterschiedlichen Ziele 
und Bedürfnisse ist es sinnvoll, die Gruppen auf die beiden 
Stände aufzuteilen. 

Herr Winterberger, als Geschäftsführer Ethnologie des ISEK 
 wären Sie künftig dem Stand der wissenschaftlichen Mit   ar
beitenden zuzuordnen. Herr Fuhrmann würde als Ober
assistent am Institut für Filmwissenschaft zum wissenschaft
lichen  Nachwuchs zählen. Ergibt das in Ihren Augen Sinn?

«Für den Mittelbau am wichtigsten sind 
gute und klare Rahmenbedingungen.»

Michael Hengartner
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den Universitäten arbeiten. Der Bundesrat rät zur Schaffung 
zusätzlicher Assistenzprofessuren mit Tenure Track. Werden 
Sie diese Empfehlung umsetzen?
Hengartner: Unser Ziel ist ein Anteil von 20 Prozent Assis-
tenzprofessoren unter der Professorenschaft. Aber ob es 
sinnvoll ist, alle mit Tenure Track anzustellen, das heisst mit 
der Möglichkeit auf eine unbefristete Anstellung, würde ich 
bezweifeln. Das bindet die Universität sehr stark. Zudem 
gibt auch ein Tenure Track keine vollständige Sicherheit, 
denn das Evaluationsverfahren kann negativ ausfallen. 
Winterberger: Im Prinzip befürworten wir die Schaffung 
von Assistenzprofessuren mit Tenure Track. Wer eine solche 
Position innehat, kann selbstverantwortlich dazu beitragen, 

dass sie in eine unbefristete Stelle umgewandelt wird. Bei As-
sistenz- und Oberassistenzstellen geht das nicht, auch nicht 
bei einer Assistenzprofessur ohne Tenure Track. 

Hintergrund der politischen Empfehlung ist das ungünstige 
Zahlenverhältnis zwischen der relativ kleinen Professorenschaft 
und dem grossen Mittelbau. Es stellt sich eine Grundsatzfrage: 
Soll die Zahl der Professoren erhöht werden? 
Winterberger: Ich denke, es gibt zwei Wege zur Entschärfung 
dieser Situation, aber die sind nicht unbedingt kompatibel 
miteinander. Wir können einerseits die Professorenschaft 
vergrössern durch die Schaffung zusätzlicher Stellen für As-
sistenzprofessoren mit Tenure Track (APTT). Dieser Ausbau 
auf Professorenseite hätte allerdings einen Abbau des Mittel-
baus zur Folge, was nicht alle Kolleginnen und Kollegen gut-
heissen. Gleichzeitig würde damit ein zweites Problem beho-
ben, das den Mittelbau umtreibt, nämlich der Zeitpunkt der 
Entscheidung für eine akademische Karriere. Wenn man frü-
her in eine Assistenzprofessur einsteigen kann, weiss man 
schneller, ob man eine permanente Stelle erreicht oder nicht. 
Die andere Variante wäre, dass man den Mittelbau attraktiver 
gestaltet und neue Stellen analog zum Senior Lecturer schafft, 
die eine valable Alternative zu einer Professur darstellen. 

Welche Variante bevorzugen Sie?
Winterberger: Wichtig ist: Wir befinden uns am Anfang  eines 
Prozesses, und diese Transitionsphase ist kritisch. Im Prinzip 
ist ein Systemwechsel hin zu mehr Assistenzprofessuren ver-
nünftig. Nur sind die Personen, die jetzt im System drin sind, 
je nach Umständen die Leidtragenden: Wenn die Universität 
den Mittelbau zugunsten der Professorenschaft verkleinert, 
während die Betroffenen die nötige Qualifikation noch nicht 
haben oder schon zu alt sind, müssen sie im schlimmsten Fall 
aussteigen. Deswegen lässt sich die Transitionsphase nur 
schwer umsetzen. 

Der Schweizerische Wissenschafts und Innovationsrat (SWIR) 
empfiehlt zusätzliche, unbefristete Stellen unterhalb der Profes
sur, etwa als Senior Scientist oder Maître d’Enseignement. 

Hengartner: Das bietet die UZH bereits an. Wissenschaft-
liche Mitarbeiter und wissenschaftliche Abteilungsleiter ent-
sprechen genau diesen Vorschlägen. 

Würden Sie zusätzliche Stellen in dieser Kategorie schaffen? 
Hengartner: Mir wären zusätzliche Assistenzprofessuren 
lieber. Gleichzeitig müssen wir die Studierenden weiterhin 
so gut ausbilden, dass sie auch für den Arbeitsmarkt hoch-
interessant sind, falls sie keine akademische Karriere an-
streben. Das Schlimmste ist, wenn jemand nach einer Assis-
tenzprofessur nicht berufen wird. Diese Leute sind sehr 
spezialisiert und haben daher oft Mühe, in der Wirtschaft 
noch eine adäquate Stelle zu finden. 

Winterberger: Der Mittelbau wünscht weitere unbefristete 
Stellen. Aber ich denke, unbefristete Stellen unterhalb der 
Professur sind problematisch. Eine Alternative wären kom-
plementäre Stellen zu einer Professur, das heisst Positionen, 
die einen interessanten Weg neben einer Professur bieten. 
Oder man könnte eine Aufgabenteilung vornehmen. Profes-
soren müssen extrem viele Aufgaben übernehmen, die sie je 
nachdem gar nicht alle wahrnehmen wollen oder können. 

Fuhrmann: Untersuchungen an Universitäten zeigen deut-
lich, dass viele Kollegen in der Wissenschaft bleiben möch-
ten. Aber die Nachfrage wird nicht gedeckt: Stellen fehlen, 
vor allem im deutschsprachigen Raum. In den angelsächsi-
schen Ländern werden diese Bedürfnisse viel besser abge-
deckt. Bei uns, in Deutschland und Österreich rumort es; da 
tut sich eine Schere auf, da muss sich was bewegen. Es hängt 
auch mit dem fast heiligen Status des Professors im deutsch-
sprachigen Raum zusammen. Keiner käme auf die Idee, 
 einem Senior Lecturer in Grossbritannien zu sagen, er habe 
es nicht geschafft. Das ist eine hochqualifizierte Position. 
Hengartner: Die Senior Lecturer entsprechen de facto unse-
ren Extraordinarien, sie sind also auch bei uns respektiert. 
Aber warum müssen wir die Professur immer so eng sehen? 
Ich plädiere in der Vernehmlassung zur Neuregelung der 
Habilitation und der Titularprofessur dafür, dass wir mit 
der Professur ad personam grosszügiger umgehen. Sie soll 
künftig an bewährte und hochqualifizierte Dozierende ver-
geben werden können, die ein wichtiges Forschungsgebiet 
vertreten. Eine Stellung neben der Professur zu schaffen, die 
zwar gleichwertig ist, aber trotzdem anders sein soll, erachte 
ich als schwierig. Wenn wir neue permanente Stellen anbie-
ten, dann sollten ihre Inhaber Teil der Professorenschaft sein. 

«Wenn wir neue permanente Stellen anbieten, sollten ihre Inhaber Teil der Professorenschaft sein.» Michael Hengartner, Rektor
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Rund um das Thema Mittelbau wird auch die Machtfülle der 
Lehrstuhlinhaber kritisiert. Soll es da Änderungen geben? 
Hengartner: Die mächtigen Lehrstühle sind ein Überbleib-
sel des deutschen Universitätssystems. Unsere Assistenz-
professoren oder die Professoren ad personam sind nicht 
weniger wert, nur ist ihre Professur an die Person statt an 
ein Lehr gebiet geknüpft. Die UZH hat mit fast 600 Professo-
rinnen und Professoren Gestaltungsmöglichkeiten. Neben 
den Lehrgebieten, die wir besetzen müssen, gibt es Bereiche 
und Gebiete, wo wir freier sind und Leute berufen können, 
wenn wir interessante Themen sehen. Das unflexible Lehr-
stuhldenken ist nicht mehr zeitgemäss. 
Winterberger: Damit sind wir einverstanden. Das starre 
 System etwas aufzulösen, geht in die richtige Richtung.
Fuhrmann: Allerdings ist die Schweiz Teil des deutsch-
sprachigen Systems und kann den Systemwechsel nicht im 
Alleingang herbeiführen. Wenn nun der deutsche Wissen-
schaftsrat zusätzliche Stellen unterhalb der Professur for-
dert, widerspricht das diesen Bestrebungen. 
Hengartner: Und es fördert das deutsche Lehrstuhlsystem, 
weil dann noch mehr Leute unter einem Professor arbeiten 
werden. Ich bezweifle, dass dies für Forschung und Lehre 
gut ist. Es braucht in gewissen Gebieten eine kritische Masse 
mit grossen Gruppen, aber es braucht auch kleinere und 
mittlere Teams. Ich plädiere für flexible Lösungen.

Zur Reorganisation des Rektorats: Was sagt die VAUZ zur 
Vergrös  serung der UZHLeitung und Stärkung der Stellung  
des Rektors?
Hengartner: Ich möchte darauf hinweisen, dass es unter-
schiedliche Ansichten dazu gibt, ob damit die Stellung des 
Rektors gestärkt wird oder nicht. Einerseits erhält er mehr 
Mitsprache bei der Auswahl des Teams, andererseits besitzt 
er nur noch eine Stimme unter zwölf statt fünf Kolleginnen 
und Kollegen. Ich sage immer, dass der Rektor hauptsäch-
lich eine moralische Autorität haben sollte und nicht eine 
numerische. Es geht nicht um Macht, sondern um ein gut 
funktionierendes Team. Deshalb ist es meiner Meinung 
nach selbstverständlich, dass der Rektor bei der Wahl der 
Universitätsleitungsmitglieder mitentscheidet. 
Winterberger: Wir haben grundsätzlich ein gutes Einver-
ständnis mit der Universitätsleitung und dem Rektor. Wenn 
Probleme auftauchen, dann handelt es sich meistens um 
Konflikte mit einzelnen Personen oder Professoren. In die-
ser Situation wünschten wir uns manchmal einen Rektor, 
der noch mehr Macht hätte und den Halbgöttern auf den 
Lehrstühlen sagen könnte, was zu tun ist. Aber das geht na-
türlich nicht; die Fakultäten sind autonom. So gesehen ist 
die Reorganisation der Universitätsleitung gut durchdacht. 
Fuhrmann: Ich bin der gleichen Meinung und befürworte, 
dass die Dekane und Dekaninnen künftig in die Universi-
tätsleitung einbezogen werden. Sie könnten mehr Verant-
wortung übernehmen und die Entscheide der Unileitung 
mittragen. Ich spreche jetzt für mich und nicht für die 
VAUZ. 
Winterberger: Der Mittelbau verliert in dieser Reorganisa-
tion nicht an Einfluss, insgesamt wird er sogar mehr Ge-
wicht  haben. Was wir uns bei der laufenden Reorganisation 
wünschen würden, wäre noch mehr Einbindung in die Pro-
zesse der Universitätsleitung. 

Wie meinen Sie das?
Winterberger: Der Informationsfluss hat in der letzten Zeit 
gut funktioniert, dies sollte institutionalisiert werden. 
Fuhrmann: Wir haben einen Rektor, dem Transparenz wich-
tig ist, super. Aber was passiert, wenn der Wind sich dreht 
und dereinst ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin kommt, 
der oder die das anders sieht? Sollte man das nicht absichern? 
Hengartner: Meine Antwort dazu lautet, dass wir jetzt eine 
Kultur des Dialogs und der Transparenz schaffen. Das geht 
nicht von heute auf morgen, aber wenn diese Kultur einmal 
steht, lässt sie sich auch nicht so schnell zerstören. 
Winterberger: Trotzdem, der Mittelbau erneuert sich lau-
fend. Unsere Nachfolger sind vermutlich früher im Amt als 
ein neuer Rektor oder eine neue Rektorin. Da wären Struk-
turen, die unsere Position garantieren, nicht schlecht. Zum 
Beispiel der Gesprächstermin zwischen Rektor und VAUZ, 
der neu eingeführte Jour fixe. 

Michael Hengartner ist Rektor der UZH, Wolfgang Fuhrmann und 
 Georg Winterberger sind die beiden Kopräsidenten der VAUZ,  
der  Vereinigung akademischer Mittelbau der Universität Zürich. 

«Im Prinzip ist ein Systemwechsel hin zu 
mehr Assistenzprofessoren vernünftig.»

Georg Winterberger




