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Bildung & Chancen

Claudia Imfeld

Ihre Stimme zittert leicht, die Hände ste-
cken tief in den Hosentaschen der schi-
cken Sommerhose. Langsam bilden sich 
am Hals der jungen Frau rote Flecken. 
Die Studierenden werfen sich verstoh-
len Blicke zu. Später in der Pause wer-
den sie witzeln über die Nervosität der 
Übungsleiterin, die nur wenig älter ist 
als sie selbst. Sprüche, ja, aber nicht zu 
laut, denn die Assistentin wird die Arbei-
ten korrigieren und benoten, welche die 
Studierenden im Laufe des Semesters 
abgeben müssen. Und sowieso ist die ak-
tive Teilnahme am Unterricht Bestand-
teil der Note. Die Studierenden seufzen 
beim Gedanken daran. 

Die junge Frau gibt den Kurs zum 
dritten Mal. Seit dem letzten ist ein Jahr 
vergangen. Sie forscht viel lieber für ihre 
Doktorarbeit, als dass sie vor der Klasse 
steht. Aber die Lehrtätigkeit gehört zu 
ihrem Stellenprofil. Bei ihren Kollegen 
lässt sie zwischendurch Luft ab. Nur auf 
Noten fixiert seien die Studierenden, 
und unberechenbar. 

Zwischen lernen und lehren
Andreas Steiger, Assistent am Mathema-
tik-Departement der ETH, weiss, was 
mit unberechenbar gemeint ist. «Einmal 
läuft eine Übung fantastisch, die Studen-
ten sind interessiert, denken mit. Beim 
nächsten Mal mache ich alles gleich – 
und es läuft überhaupt nicht. Keiner 

macht mit, null Input.» Er findet es 
schwierig, sich daran zu gewöhnen, 
«dass man es nicht schafft, alle mitzu-
reissen». Andreas Steiger doktoriert an 
der ETH, stellt neben seiner Forschungs-
arbeit aber auch Prüfungen zusammen 
und korrigiert – bei grossen Prüfungen 
manchmal eine ganze Woche am Stück. 
Er gibt Übungen und ist dabei, wenn 
mündliche Prüfungen abgenommen 
werden. 

Bei vielen Assistierenden kommt aus-
serdem die Betreuung von Semester- 
und manchmal Bachelor- und Masterar-
beiten hinzu. Allerdings variieren die 
Aufgaben – und auch die Bezeichnung – 
von Hochschule zu Hochschule und je 
nach Institut und Departement. Viele 
dieser Helfer im Lehrunterricht dokto-
rieren, aber nicht alle. 

Studierende erachten Assistentinnen 
und Assistenten immer wieder als eine 
Herausforderung. Wie geht man mit je-
mandem um, der oft nur wenig älter ist, 
aber als Unterrichtender oder Betreu-

ungsperson doch einige Macht hat? Zu 
wenig Zeit hätten manche «Assis» für die 
Studierenden, ist in den Hochschulgän-
gen zu hören. Zu wenig Feedback auf Ar-
beiten gebe es. 

Georg Winterberger kennt die An-
sprüche und Wünsche der Studieren-
den. Sie seien oft sehr hoch. Er ist Ge-
schäftsleiter des Ethnologischen Semi-
nars der Universität Zürich und forscht 
zu Burma. Und auch er unterrichtet und 
korrigiert Arbeiten. Studierende wür-
den oft vergessen, dass die Lehraufga-
ben nur ein kleiner Teil des Pflichten-
hefts seien, der grosse Teil der Arbeits-
zeit sollte der Forschung gehören, sagt 
Winterberger, der als Co-Präsident der 
Vereinigung des akademischen Mittel-
baus der Universität Zürich auch die In-
teressen der Assistierenden vertritt. 

Den Studierenden gibt er auf Arbei-
ten oft neben einem kurzen schriftlichen 
ein mündliches Feedback – oder zumin-
dest bietet er dies an. Denn, so Winter-
berger, die Resonanz auf sein Angebot 
sei jeweils gering. «Meist kommen nur 
wenige.» 

ETH-Assistent Andreas Steiger war 
längere Zeit für das Personalmanage-
ment der Assistenten am Departement 
zuständig und weiss, dass nicht alle 
gleich viel und gleich gut Feedback ge-
ben. «Die einen knien sich sehr in die 
Lehraufgaben, die anderen empfinden 
sie als lästige Pflicht.» Da gebe es nur ei-
nes, meint sein Kollege Christopher 

Nowzohour, ebenfalls Assistent an der 
ETH und Vizepräsident der akademi-
schen Vereinigung des Mittelbaus der 
ETH Zürich: «Die Studierenden müssen 
sich das Feedback holen.» Da dürfe man 
auch etwas aufsässig sein. 

Auf «Du» oder per «Sie»
Die Problematik des fehlenden Feed-
backs kennt Nowzohour aus eigener Er-
fahrung. Denn auch von den Studieren-
den kämen nur selten Rückmeldungen: 
«Wir haben an der ETH keine pädagogi-
sche Ausbildung. Da sind wir froh, wenn 
man uns sagt, was wir anders machen 
könnten.» Vermutlich falle Kritik man-
chen Studierenden schwer, weil sie die 
Assistierenden als Autoritätspersonen 
wahrnähmen. Nowzohour und Steiger 
sehen sich eher als Helfer. Beide bieten 
jeweils das «Du» an. «Wir wollen vor al-
lem begeistern für den Stoff, den wir in-
teressant finden», sagt Nowzohour. 

Georg Winterberger siezt die Studie-
renden. Sonst fehle die Distanz – was 
beim oft geringen Altersunterschied 
schnell passiere. «Einen Professor 
würde kaum einer fragen, ob er die Ar-
beit nach Eingabefrist abgeben dürfe – 
uns schon.» Gerade junge Unterrich-
tende würden sich manchmal verunsi-
chern lassen. Die Studierenden seien 
vereinzelt auch ziemlich frech. Da sage 
schon mal einer in einer Veranstaltung: 
«Es macht Sie nervös, wenn ich immer 
wieder Fragen stelle, nicht?»

Autoritätsperson oder Kollege?
Es ist eine oft sonderbare Konstellation: Wenn Studierende auf Assistierende treffen, die ihre Prüfungen 
zusammenstellen, ihre Arbeiten benoten – und manchmal Kaffee mit ihnen trinken. 

Drei Beispiele

Lerneffekte im Umgang mit Studierenden

«Ich gebe einen vierwöchigen Praxis-
kurs, in dem die Studierenden Experi-
mente durchführen. Sie trocknen Obst 
in einem Ofen sowie in einem Gefrier-
trockner und finden heraus, wie sie aus 
einem Schokoladengetränk durch 
Sprühtrocknung Pulver machen kön-
nen. Ich lerne in diesen Kursen nicht nur 
inhaltlich immer wieder dazu, sondern 
auch, wie man organisiert, strukturiert, 
und wie ich die Studierenden am besten 
anleite. Viele dieser Organisations- und 
Führungsfähigkeiten habe ich mir selbst 
beigebracht. Ich kann sie auch sonst gut 
einsetzen. Beispielsweise, wenn ich als 
Doktorandin Bachelor- und Masterstu-
denten betreue, oder im Alltagsleben. 
Deshalb bin ich sehr froh um meine Leh-
rerfahrungen.»

Katarina Slettengren (30)
Teaching Assistent, Institut 
für Lebensmittelwissenschaf-
ten, Ernährung und Gesund-
heit, ETH Zürich 

«Seit ich an der ETH Studierende unter-
richte, habe ich grossen Respekt vor al-
len Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt 
weiss ich, wie schwierig es ist, Top-Al-
leinunterhalterin zu sein. Sitze ich heute 
als Doktorandin in einer Veranstaltung, 
bin ich entsprechend bewusst aktiver, 
als ich es als Studentin war, und ich gebe 
Feedback. Gegenüber den Studierenden 
versuche ich, komplexe Sachverhalte 
möglichst verständlich zu vermitteln. 
Oft verstehe ich sie dadurch selbst bes-
ser. Dass so viele Studierende passiv in 
den Lektionen sitzen, erstaunt mich im-
mer wieder. Ich habe für das «Forum for 
Women in Computer Science» Gymnasi-
astinnen unterrichtet. Die jungen Da-
men waren viel engagierter als Studie-
rende.» 

Elke Schaper (27)
Teaching Assistant, Depart-
ment of Computer Science, 
ETH Zürich

«Viele Studierende erwarten in den 
Lehrveranstaltungen Souveränität und 
klare Ansagen von uns. Wenn ich mich 
beim Unterrichten klar ausdrücken und 
Stellung beziehen muss, hilft mir das 
auch bei meinen Forschungsaktivitäten 
als Doktorandin. Denn da gilt es beim 
Schreiben und Vortragen ebenfalls, eine 
eigene Position einzunehmen. Dass ich 
nur ein paar Jahre älter als die Studie-
renden bin, ist wohl für beide Seiten 
manchmal irritierend. Seit drei Jahren 
organisiere ich eine Exkursion an ein 
Filmfestival in Italien. Wenn ich an-
schliessend die Leistungen der Studie-
renden bewerten muss, lässt sich kaum 
ausblenden, dass man die Menschen 
hinter den Arbeiten meist gut kennen 
gelernt hat.» 

Kristina Köhler (33)
Assistentin am Seminar für 
Filmwissenschaft, Universität 
Zürich

Lange Nacht der Karriere
Die Uni Zürich beteiligt sich mit sechs 
Schweizer Hochschulen an der Langen 
Nacht der Karriere. Das Programm  im 
Lichthof der Uni umfasst Berufsperspek-
tiven für Natur-, Geistes- und Sozialwis-
senschaftler. Es gibt Interviewtrainings, 
Bewerbungsfotos, CV-Checks, Coaching, 
Verhandlungstechnik, Workshops, Stil-
beratung, Karrierebar. Auch Unterhal-
tung wird geboten, Quizduell, ein Karri-
erekino und natürlich eine Party.

13. November, 18 Uhr, Infos auf Facebook: 
https://www.facebook.com/LNdKarriere

Agenda

Ich bin jetzt 15 Jahre am gleichen 
Arbeitsplatz und habe meine Tätigkeit 
im mittleren Management eines grösse-
ren Unternehmens immer gemocht. Ich 
habe noch nie so richtig eine Pause 
eingelegt, auch nach der Matur und 
dem Studium nicht. Seit etwa fünf 
Jahren nun gab es in meiner Firma 
mehrere Restrukturierungen, die nicht 
nur mich viel Zeit und Energie gekostet 
haben. Jetzt könnte ich wieder mehr 
Kollegen sehen, grillieren und den 
Sommer geniessen – doch ich habe 
Angst, ich schaffe mein Pensum nicht, 
und arbeite immer wieder in den 
Abend hinein und auch am Samstag. In 
letzter Zeit schlafe ich auch nicht mehr 
so gut. Was raten Sie mir? R. R. aus F.

Lieber Herr R.
Es sind oft gerade die besonders gewis-
senhaften und verantwortungsbewuss-
ten Mitarbeitenden, die erschöpfungs-
gefährdet sind. Wir alle sind von einem 
zunehmend schnellen Tempo und häu-
figen Veränderungen am Arbeitsplatz 
betroffen. Die, die da mithalten möch-
ten und sich deshalb keine Regenerati-
onspausen gönnen, erfahren häufig zu-
nehmend chronischen Stress. Prüfen Sie 
beide Seiten der Waage: Arbeiten Sie ei-
nerseits (zu) viel – wie Sie sagen, ja auch 
teilweise an Abenden und Wochenen-
den? Engagieren Sie sich überdurch-
schnittlich stark, möchten Sie alles be-
sonders gut erledigen? Erleben Sie län-
gere Phasen von Müdigkeit und Erschöp-
fung, macht die Arbeit öfter eher wenig 
Freude? Und andererseits: Können Sie 
richtig abschalten, wenn Sie einmal ei-
nen Tag mit Freunden oder der Familie 
verbringen, oder denken Sie immer wie-
der an die Arbeit? Haben Sie die Mög-
lichkeiten für sinnvolles Delegieren 
schon ausgeschöpft? Kommen Sie wö-
chentlich auf mindestens dreimal inten-
sive körperliche Bewegung, gleich in 
welcher Form? Lockern Sie die Arbeit 
auch sonst immer wieder mit Bewegung 
auf – am Stehpult, mit Treppensteigen, 
schnellem Laufen an frischer Luft? Und 

nehmen Sie sich Zeit für vollwertige 
Mahlzeiten – nach neuen Erkenntnissen 
mit einem Minimum an Zucker und Ge-
treide, dafür reichlich Salat, Gemüse, 
gesunden Fetten und einer moderaten 
Menge eiweisshaltiger Lebensmittel? 

Das sind sicherlich Vorkehrungen, 
die Sie selbst treffen können, um chro-
nischem Stress etwas entgegenzusetzen. 
Andererseits ist die laufende und auch 
ungesunde Beschleunigung der Arbeits-
welt etwas, das nun schon die meisten 
Menschen in der Arbeitswelt betrifft, auf 
allen Stufen. Diese Situation wird sich 
kaum von selbst verbessern, auch wenn 
sich gewissenhafte Menschen wie Sie im-
mer mehr anstrengen. Da braucht es 
strukturelle Veränderungen und wohl 
sogar ein gewisses Ausmass gesunder 
Verweigerung von Führungskräften wie 
Ihnen. Also – geniessen Sie das Grillieren 
im Garten und die lauen Sommer-
abende. Und machen Sie wieder mal so 
richtig Ferien. 

Ulrike Stedtnitz
Career Coach und 
Fachpsychologin FSP. 
Expertin für 
Potenzialentwicklung 

 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
bildung@tagesanzeiger.ch

Erscheint in Zusammenarbeit mit

 ¬ Nimm aktiv am Unterricht teil, stelle 
Fragen. So zeigst du dem Assistierenden, was 
noch unklar ist und wo er ansetzen muss.

 ¬ Wenn du Fragen hast, die du persönlich 
stellen willst, nutze die Zeit in der Pause der 
Veranstaltung oder unmittelbar danach.

 ¬ Weisst du nicht, ob ihr per «Du» oder 
«Sie» seid, ist Siezen angebracht.

 ¬ Auch beim «Du» gehört an den Anfang 
eines Mails ein «Hallo» oder «Liebe(r) . . . ».

 ¬ Wenn die Frist für eine Einsprache bereits 
abgelaufen ist, lass Diskussionen gut sein 
über Punkte, die du an einer Prüfung nicht 
bekommen hast.

 ¬ Assistierende antworten auf E-Mails nicht 
immer innert Stunden: Erhältst du nach drei 
oder vier Tagen keine Rückmeldung, melde 
dich nochmals. Du kannst ruhig zwei- oder 
dreimal (freundlich!) nachhaken.

 ¬ Wenn du nach mehreren Mails keine 
Antwort erhältst: Ruf an oder geh persönlich 
vorbei. Du kannst auch eine andere Person 
im Departement/Institut anschreiben. Klappt 
das nicht, meldest du dich beim Professor. 

 ¬ Ausfälliges Benehmen zieht möglicher-
weise weitere Kreise, als du meinst: Auch 
Assistierende reden untereinander und 
kennen die «schwarzen Schafe». (imf)

Knigge
Der Umgang mit Assistenten

«Einmal läuft eine Übung 
fantastisch, die 
Studenten denken mit. 
Das nächste Mal macht 
keiner mit, null Input.»
Andreas Steiger, Assistent an der ETH

Am nächsten Montag: 
Wie neue Lebensmittel entstehen

Machen Sie  
Ferien!

Gut zu wissen


