
Editorial

Bild und
Wirklichkeit
Das Bitd. das sich díe öffent-
Iichkeit von den Assistenten an
unserer Universität macht, ist
kaum zu erfassen: Wohl vor al-
Iem deshalb, weil der Beruf des
Universitäts-Assistenten kaum
bekannt ist, und wenn, dann
wird er wohl am ehesten mit an
sich bedeutungslosen Hilfs-
und Handlangerdiensten für die
Herren Professoren in Verbin-
dung gebracht.
Die Wirklichkeit ist anders:
Wissen sch aftl ic he As s i ste nte n
si n d hochq u a I if izie rte F a chkräf-
te, d¡e selbständig Forschungs-
projekte bearbeiten, Lehrveran-
staltungen leíten und für zahl-
reiche Dienstleistungen der
Universität - z. B. in den Klini
ken - verantwortlich zeichnen.
Ohne diese <mittleren Kaden
kõnnte die Universität ihre
Funktion weder in qualitativer
noch in quantitat¡ver Hinsicht
erfüllen.
Die Anpassung der rechtlichen
und politischen Voraussetzun'
gen an diese neue Wirklichkeit
stetlt ein Postulat dar, das von
keiner Seite bestritten wird.
Nur: Die Heterogenität des aka-
demischen Mittelbaus lässt die
Schaffung eines einheitlichen
rechtlichen Rahmens kaum zu:
Für einen Assistenzarzt der Uni-
versitätsklinik können nicht die
selben Verordnungen zur An-
wendung gelangen wie für
ei nen Fo r sch u ng sa ss¡stenten ¡ n
der Philosophischen Fakultät l,

für einen habilitierten Oberassi-
stenten nicht dieselben wie für
einen Doktoranden usw.
Die Gestaltung des neuen Assi'
stentenreglementes, die zur
Zeit im Gange ist, stellt eine
höchst komplexe Aufgabe dar -
Grund genug, diesem Thema
die folgenden Seiten zu wid-
men. Dabei kommen in erster
Linie Aqsistenten zu Wort, de-
ren Beiträge keinen Anspruch
auf aAusgewogenhe¡tÐ erhe-
ben, wohl aber durch den Wil-
len gekennzeichnet sind, einen
fundierten, unpolemischen Dis-
kussionsbeitrag zu liefern. -
Wir freuen uns, liebe Leserin,
lieber Leser, auf Ihre Reaktion.

Hans Vogel

Grundsätzliche Gedanken
zum ttMittelbau> aus heutiger Sicht

von Alexander Schwarz und André Wohlgemuth (Ass¡stenten)*

Dieser Artiket soll in attgemeinverständlicher Form die Aufgaben von Assìstenten (: Mittetbau), ihre Rolte im

Hochschulbetrieb und die damit verbundenen Probleme aufzeigen. lm speziellen wird die Situation der Assi-

stenten an der Universität Zürich beleuchtet, die durch die immer noch andauernden Verhandlungen um ein

neues Assistentenreglement besondere Bedeutung erlangt. Die Ausführungen werden durch konkrete Anre-

gungen aus assistentischer Sícht ergänzt die als Diskussionsbeitrag gedacht sind.

Doppelfunktion der
Assistenten : Zwei Köpfe
unter einem Hut
Die im Entwicklungsplan 1979-
1983 der Universität Zürich (1) an-
gesprochenen beiden Funktionen
der Assistenten - einerseits Aufga-
ben für Lehre und Forschung und
andererseits eigene wissenschaftli-
che Arbeit - gelten allgemein, sind
aber in der Praxis sehr unterschied-
lich ausgestaltet. Sie variieren nicht
nur von Universität zu Universität,
von Fakultät zu Fakultät oder von
lnstitut zu lnstitut, sondern auch
bei jeder Stelle. Die stürmische Ent-
wicklung an den Hochschulen im
letzten Jahrzehnt hat dazu geführt,
dass der Begriff <AssistenÐ heute
ein Sammelbecken für ganz ver-
schiedene Tätigkeiten geworden
ist. Den Begriff <Doppelfunktion>
möchten wir darum im folgenden
präzisieren: Die beiden Hauptfunk-
tionen bzw. Aufgaben bestehen in
<Sicherung der Lehre und des Insti-
tutsbetr¡ebesD und rBeiträQen zum
Erkenntn¡sfortschritt der Wissen-
schafb.
Welches sind nun die konkreten ln-
halte dieser Aufgaben? Versuchen
wir, diese Hauptfunktionen näher
zu betrachten. Nachfolgende Tafel
soll lhnen den nötigen Überblick
verschaffen. Dabei muss man sich
immer vor Augen halten, dass die
Verteilung und Gewichtung einzel-
ner Aufgaben von Stelle zu Stelle
sehr verschieden sein kann !

<Die Bedeutung eines qualifizierten
und funktionsfähigen M¡ttelbaus
¡st unbestritten.l Dieses Z¡tat aus
dem Entwicklungsplan (1) drückt
nicht nur universitäts-interne Mei-
nung aus. Gerade ¡n neuester Ze¡t
haben im Kanton Zürich pol¡tische
Vorstösse zu einer Neugestaltung
der Universität bewiesen, dass die
Ass istente n schaft als e ige nstä n d i-
ger und wichtiger Faktor im Univer-
sitätsbetrieb auch von politischer
Seite voll anerkannt wird. Dies
zeigt sich in den Vorschlägen kon-

kret daran, dass den Assistenten in

der Mitbestimmung mehr Gewicht
zugestanden wird lz,B. Vertei-
lungsschlüssel in universitären Gre-
mien: Vollamtliche Dozenten/ne-
benamtliche Dozenten/Assisten-
ten/Studenten - 3:1 :1 :1). Auch im
Antrag des Regierungsrates für ein
neues Universitätsgesetz vom
7.5.75 steht (s.35): <Für sachbezo-
gene Entscheide der Universitäts-
organe sind jedoch die Gesichts-
punkte der Ass¡stenten und Stu-
denten von wesentlicher Bedeu-
tung.) Denn mit dem stetigen
Wachstum des Mittelbaus, der heu-
te die Professorenschaft um ein
Mehrfaches übertrifft (1978: Prof./
Assistenten [Vollzeitäquivalentl
:304:1O05), sowie der Ausdeh-
nung des Aufgabenbereiches, hat
die Anpassung der rechtlichen Po-

sition des Assistenten nicht Schritt
gehalten.

Wichtige Stützen des
Grundstudiums. . .
Bevor wir uns den Problemen zu-
wenden, die die vielfältigen Aufga-
ben der Assistenten enthalten,
möchten wir zur groben lllustration
allgemeiner Zusammenhänge eine
spezielle und vielschichtige Aufga-
be der Universität herausgreifen
und dann die Funkt¡onen der Assi-
stenten aufzeigen. Wir wählen a/s
Beispiel das Grundstudium, weil
gerade in den letzten Jahren in vie-
len Fachrichtungen die Assistenten
vor der Tatsache standen. dass es
zu einem intensiven Arbeitsbereich
geworden ist. Denn durch den rapi-
den Zuwachs von Studenten in ver-
schiedenen Fakultäten werden die
betreffenden Professoren zeitlich
vielfach überfordert (2. B. Anzahl
Studenten auf einen Professor an
der Uni Zúrich 1971178: Juristen
751112, Geographie 411111, Psv-

chologie 1671175, Ethnologie 9/84
t1t).
Besonders die Studieneingangs-
phase bereitet vielen Studenten

grosse, vielfach PsYchische
Schwierigkeiten, nicht zuletzt durch

eine neue Umgebung und die Ge-

fahr der Vereinsamung im grossen

Universitätsbetrieb. Auch geraten

die Studienanfänger durch die in

vielen Studienrichtungen starke Er-

höhung des Lernstoffes schon zu

Beginn unter Druck. Nebst anderen

Faktoren können hohe Durchfall-
quoten bei Vorprüfungen, Studien-
wechsel oder Studienabbrüche als

Auswirkungen dieser Situation
sehen werden.
Der Bericht Röthlin (2) als
schlägt eine Kombinat¡on von
weiterter Stud¡enberatung
aReformen im curricularen
reich> vor. Reformen im cu
ren Bereich bedeutet.
gesagt, dass man sich
soll, ob der traditlonelle,
schliesslich stofforientierte U

richt mit Magistralvorlesungen
Plenarproseminarien wirklich
ideale Ausbildungsgang fúr
dienanfänger ist. Eine
würdige Alternative wäre
weise ein weitgehend
orientiertert Studiengang. der

Situation des Stud
besser miteinbeziehen würde'
bei könnten. wenigstens tei
die sozialen und institutionel
dingu ngen nicht nur
lich Erfolge, sondern auch

fachlichen Versagens im
besser durchschaubar
werden. Wird, wie es oft
fachliches Versagen als
ches aufgefasst, ist zu

dass eine Trennung
Fachkompetenz und
tenz gefördert wird. Bei

seltr gen Aneig nung von
sen besteht aber die Gefah¡,

d le persönliche Entwlc klu

nachfolgt. <Der Student
die U niversität n¡cht als eine

gend gefestigte und

Persönlichkeit, die ihren
Gesellschaft einnehmen
Meistens fehlen ihm

SozialkomPetenz,
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Zusamrnenstellung von diversen Aufgaben der Assistenten

mit Beispielen aus versihiedenen Fakultäten

I

vermögen, beruflicher Realitätsbe-
zug und emotionale Belastbarkeit.
Die nichtstudierenden Gleichaltri-
gen haben mehr Lebenserfahrung.r
(3)

Eine in vielen Fällen geeignete Un-
terrichtsform speziell in der Stu-
dieneingangsphase, scheint die
Kleingruppe zu sein, wo sich Ar-
beitstechnik und Teamwork gut
einüben, lsolierung und Frustrat¡on
leichter überwinden lassen. Nicht
zuletzt könnten diesbezügliche Vor-
schläge auch vom finanziellen Ge-
sichtspunkt ¡nteressant sein. Denn
es ist anzunehmen, dass der Stu-
dent, indem er seine Schwierigkei-
ten besser bewältigen lernt, auch
das Studium mit grösserer Wahr-
scheinlichkeit erfolgreich beendet.
Solche Vorschläge zu Veränderun-
gen im Grundstud¡um - in Ansät-
zen haben sie sich in Zürich bereits
vollzogen - erfordern:
- die lntensivierung von Studien-

beratung und Studentenbetreu-
ung

- die Auswahl, Ausbildung und
Betreuung studentischer Tuto-
ren (4), für die Betreuung von
Kleingruppen (dabei dürfen aber
die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten nicht übersehen wer-
den)

- d¡e We¡terbildung des Lehrper-
sonals in didaktischer Hinsicht
und entsprechend die Entwick-
lung neuer Lehrpläne und Stu-
dienführer.

Solche sfruktu rellen Änderungen
erfordern von den Professoren
eiñen enormen Einsatz und über-
ste¡gen zur Zeit deren Möglichkei-
ten. Wer aber hilft, die Lasten eines
solchen Grundstudiums zu tragen?
Es ist illusorisch zu glauben, die
Professoren hätten genügend Zeit
für die vielen Erstsemestrigen mit
ihren sich stets wiederholenden

Lehrbetrieb

stlelstungen

Beratung und
Betreuung der
Studenten

Adminístration

selbst¿indige
Forschung

ständige I.¡eiter-
bildung

Beispiele:

eigene LehlveraDstaltungen nit spezieller Regelung für Entschädi-
9un9 (einführenale bzw.,'hanilwerklich', ausgerLchtete Kurse, viel-
fach Dit RoulLnecharakter, meh¡ i¡ die "Brêl.te', gêhend, a.ber auch
sehr spezialisie¡te Velan5laLtutrgen) .

Unterstützung der prof essoralen Lehlveranshltungen (Unterlagen
f ür Vorlesungen,/Seninarien. organisatorlsche Unterstützung, Ein-
springen fùr Dozenten im Vethin¿lerungsfal1, etc.)
Konzeption und Durchführung von Kulsen Ln khmen det instituts_
internen Weiterbildung aler Mitebej.ter

Dienstleistungen für die Oeffentllchkeit (von telephonischen Aus-
künften bls zur hochspezÍalisiertên ä¡ztll.che4 Arbeit an Universi-
tätsklinLken bei Medizinern)

Mihrbeit in öffentlichen Komissi.onen (Be¡atung)

Publikatíoner von Assistenten für bteites publlkM (z.B
artikel)

Zeitungg

reicht von Infomationsveranshftungen für Matwan¿len über die
Beratung der Stu¿lLenanfänger bis zur individuetlen Betreuung im
Grunalstu¿liú

ebenso Lm Hauptstudiu wie z.B. in Seninatien
Beratuûg unal Betreuuig beim Àbfassen von Semester- und Lizeotlatg
albeiÈen und/oder stualentischer Fotschungsvorbåben sowle bei
Prüf ugsvorbereitungen
Durchführen von Zwischenprr:fungen

Ausbildung und Betreuung von Tutoren
Viel-zahl von kleireren administrativen Àrbeiten und verschiedenê
Hilfsleistuger für alen professor zu¡ Unte¡stùtzung sei¡er Auf_
gaben (serviceaufgaben)

Beüeuung von BibliotÌ¡eken, Karteien, labors unal Sælunge¡

,, M*arbe* bei srösseren/ i:l;::::,:':,T:iiï::"::;:ffiffi:1,:::H;ä"ï** Leituns eines

,z !orscnunqsproìekten
,/ 

- \ Routineforschung

meíshns Dissertation, aabilitatior, ebenso Aufsåtze, enpiri_
sche Untersuchungen, nehr in die ',Tiefe,, gehenal, KongressÍeferate
a1ler Art, etc. (euatÍfikatlon für akadÐische Laufbahn)

SpezialisÍerung, Nachdiplomstudiu,' neueste Fachliteratur

-__- .Besuch 
von Kongressen, Kursen, Tagungen un¿l speziellen S@inarien

--\ Kontakte oit Fachkollegen

Problemen. Ebenso ist es eine be-
kannte Tatsache, dass viele profes-
soren sich im allgemeinen nicht
darum reissen, immer wiederkeh-¡ende Grundveranstaltungen
durchzuf ühren, allgemeine wissen-
schaftliche Methoden (2. B. EDU zu
verm itteln oder Ratschläge per-tn
sõnl icher Arbeitstechnik ertei-zu
len. Es erscheint srnnvoll, wen n sre
ihre Zeit vorwiegend Jenen Studen-
ten w¡dmen, bere¡ts wrssen,die

und wre ste fragen m ussen.

Studenten schon früh die Mös-
zu m persönlichen Kontakt

dem Dozenten bieten sollen.
Professoren schätzen gerade
Möglichkeit sehr und sehen
auch einen Nutzen für den

Auch empfindet es
Professor als sehr frucht-

nicht nur Spezialvorlesungen

für höhere Semester, sondern auch
Vorlesungen über die Grundlagen
seiner Disziplin zu halten. Man
müsste also besprechen, wie sich
die Aufgaben im Grundstudium am
sinnvollsten verteilen lassen.

Nun hat sich, gewollt oder unge-
wollt, im ln- und Ausland in vielen
Studienrichtungen ein Trend dahin-
gehend abgezeichnet, dass die
Assistenten die wichtige Aufgabe
der Betreuung der Studenten ¡m
Grundstudium, mit entsprechenden
Lehrveranstaltungen, zum grossen
Teil übernehmen. Für Lehraufträge
werden sie normalerweise speziell
entschäd¡gt.
Auch die übrige Betreuung erfor-
dert sehr viel Zeit. bestimmíjedoch
wesentlich das sStudienklimal am
lnstitut. Den Assistenten dürfte da-
bei die Aufgabe insofern erleichtert
werden, als. ihr Stand, zwischen
Professoren und Studenten, den
studentischen Problemen noch
n¡cht allzuwe¡t entrückt ¡st.

... aber auch Probleme
Vor allem ist hier der ständig wach-
sende Umfang der Hauptfunktion
rSicherung der Lehre und des lnsti-
tutsbetriebesÐ zu nennen. Diese
Schwierigkeit besteht nicht nur in
Zürich (5). ln österreich gibt es z. B.
cvielfach Klage von Seiten der As-
sistentenschaft über das zu gerin-
ge für diesen Zweck (wissenschaft-
liches Arbeiten) zur Verfügung ste-
hende Zeitausmass und die Blok-
kierung der Arbeitskapazität durch
Administration und Houtine> (6). ln
der Praxis ze¡gt sich, dass kleine
kurzfristige Aufträge meist nicht
warten können und unmittelbar er-
ledigt werden müssen, folglich die
eigene Forschung warten bzw. in
die Nacht und ins Wochenende ver-
legt werden muss.
Die zweite Hauptfunktion der Assi-
stenten, nämlich aBeiträge zum Er-
kenntnisfortschritt der Wissen-
schaftp zu liefern, kommt immer
mehr zu kurz. Was sich besonders

dort krass auswirken kann, wo die-
ser Hauptfunktion ein hoher Anteil
der Arbeitszeit zukommen sollte.
Z. B. sind vielfach gerade die lnsti-
tute an der Ausarbeitung einer Dís"
sertat¡on höchst interessiert oder

.sogar darauf angewiesen. ln der
Phil. l- sowie rechts- und staatswis-
senschaftlichen Fakultät z. B. bildet
die eigene selbständige Forschung
einen wichtigen Teil der Forschung
überhaupt. D. h. der Professor er-
wartet von seinem Assistenten die
Abfassung einer Dissertation in-
nert nützlicher Fr¡st.

Die Tendenz zu fortschreitender
Vernachlässigung der wissen-
schaftlichen Arbeit wirkt sich auch
sehr negativ auf die Förderung des
akademischen Nachwuchses aus.
Nach Prof. Fiebiger sollten den As-
sistenten rund 407o der Arbeitszeit
am lnst¡tut für eigene wissen-
schaftliche Arbeit zur Verfügung
stehen. (<lm Rahmen der 4o-Stun-
den-Woche sollen im Durchschnitt

"Slcherung der
Lehre und des

Insti tutsbetr

Iträse zum

Erkenntnis-
fortschritt der
1,li ssen schaf t "
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25 Stunden für das lnstitut und 15

Stunden für die eigene wissen-

schaftliche Arbeit aufgewendet
werden.> (7) Denn <alle wissen-

schaftlichen Mitarbeiter (Assisten-

ten) sind als potentielle Hochschul-

lehrer anzusehen> (7). Was natür-

lich nicht heissen kann, dass jeder

Assistent, der Ambitionen hat,

automatisch Professor wird, son-

dern, dass wissenschaftlich beson-

ders qualifizierten Nachwuchskräf-
ten die Chance eines Aufstieges

nicht verwehrt werden sollte. Oder

sollen zukünftige Professoren nur

noch gute Manager sein?

Weiter fordert man vom Assisten-

ten eine ständige Weiterbildung
(2. B. Didaktik) und die laufende kri-

tische Aneignung der aktuellsten

Forschungsergebnisse in seinem

Spezialgebiet. Auch der Entwick-

lungsplan (1) bringt die Erwartung
zum Ausdruck, dass der Mittelbau
(stets den neuesten Stand der

Wissenschaft einzubringen hatl'
So meint auch Prof. Haller: <Die

Funktion des Assistenten darf
nicht im Sinne einer weit verbreite-
ten Auffassung auf diejenige eines

blossen Gehilfen reduziert werden,
der den Lehrstuhlinhaber in Unter-

richt ù-nd Forschung unterstützt'
Vielmehr befindet sich der Assi-
stent in einer vertieften Ausbil'
dung, die an den Hochschulab-

schluss anknüpft.> (8) Dabei ist zu

differenzieren zwischen wissen-

schaftlichen Disziplinen, bei denen

die Assistenz eine zusätzliche Aua-

Iifikation für den ausseruniversitä-
ren Beruf bildet, und DisziPlinen'

bei denen kaum eine zusätzliche

Berufsqualifikation entsteht (z'B'

fast alle Schulf ächer).

Zusammenfassend und vereinfa-

chend gesagtt Die zeitl¡che und

fachliche Belastung der Assisten-

ten nimmt ständig zu.

Fehlendes
MittelbaukonzePt =
Fehlen einer gezielten
Nachwuchsförderung
Aus den Befürchtungen heraus,

einer ständigen Aufgabeneskala-
tion ungeschützt ausgeliefert zu

sein, hat die Assistentenschaft
nicht nur auf eine Neugestaltung
des bestehend en As si ste nte n reg Ie-

mentes vom 5. Oktober 195o ge-

drängt (Assistenten haben nicht

Beamtenstatus), sondern gleichzei-

tig auch auf die Notwendigkeit hin-

gãwiesen, zukünftig rechtliche und

finanzielle Entscheide nicht von

Fall zu Fall beliebig zu treffen. son-

dern auf ein Grundsatz-Konzept ab-

zustützen. So wurde nach einem

langwierigen Vernehmlassunþspro-
zess in den Universitätsorganen
der Regierung ein Entwurf für ein

Mittelbaukonzepf eingereicht (9)'

Leider hat die Erziehungsdirektion
dieses Mittelbaukonzept nicht be-

handelt, d. h. sie ist in diese Diskus-

sion nicht eingetreten' Hingegen

wurde das Assistentenreglement,
nun ohne den Rahmen eines breit

abgestützten KonzePtes, von der

Regierung überarbeitet und ist zur

Zeit Verhandlungsgegenstand mit

der Vereinigung der Assistenten an

der Universität Zürich NAUZ)'
Es hat sich aber gezeigt, dass sich

hier Schwierigkeifen besonders ln

orundsätzlichen Fragen ergeben

ñaben (2. B. Regelung des Rechts

auf Ausarbeitung einer Disserta-

tion, Fragen der Anstellungsdauer,
Förderung des akademischen

Nachwuchses). Wir sind darum

mehr denn je überzeugt, dass man

sich erneut Gedanken über die

Ausgestaltung eines zukünftigen
MittelbaukonzePtes machen muss.

Schliesslich beweist doch gerade

das Bestehen einer Planungskom-

mission an der Universität Zürich

den Willen und die Notwendigkeit,
die vielen Aufgaben der Universität
auch längerfristig überblicken und

die Schwerpunkte richtig setzen zu

können.
Letztlich darf nie vergessen wer-

den, dass für die kleine (und roh-

stoffarme) Schweiz die langfristige
Förderung und Sicherung des

Hochschulwesens eine wichtige

Grundlage für (unter anderem wirt-
schaftliche) Behauptung auf inter-

nationaler Ebene, sowie für lmPul-

se zur Bewältigung zukünftiger Pro-

bleme ist.

Einige Anregungen. -.
Um die Vorschläge der Assisten-
tenschaft für künftige Diskussio-

nen zu strukturieren und starre Lö-

sungen zu vermeiden. schlagen wir
vor, den KomPlex in vier Bereiche

lA1, A2, 81, B2l zu gliedern (siehe

Graphik)
Auf eine Diskussion grundsätzli-

cher Gedanken (linke Spalte) legen

wir besonderen Wert, weil gerade

in Zeiten der Finanzknappheit Unsi-

cherheit um sich greift und vielfach

der Eindruck entsteht, man sei fi-
nanzielle Manövriermasse und

<studentenbergpuffer>r. Es ist für
uns sehr wichtig, dass Entscheide
in Assistentenf ragen nicht allein

aufgrund der finanziellen Lage ge-

fällt werden.
Zweitens ist es im Sinn schweizeri-
scher GePflogenheiten, einen mög-

lichst grossen Anteil Entsche¡-

dungsbefugnis zu delegieren, d' h'

in unserem Fall: auf die 2. Ebene zu

verlegen. Die Vielfalt der Assisten-
tenfunktionen macht eine solche

stufenweise Trennung sinnvoll und

notwendig. <Die Regelungen müs'

sen fachspezifisch seìn> (10)' Die

grun¿lsätzliclie
ce¿lanken
(iùaltlicher Hinter-
grùnd, zielvorsæIlungen)

spezielle formale
Ausgestaltutg
(.echtliche Reqelunq)

Oberbehörden müssen hier genü-

gend Vertrauen in den verantwortli-

chen Professor setzen und ihm die

oenaue Festlegung und Beurteilung
ier Assistentenarbeit überlassen,

und dieser wiederum soll dem As-

sistenten genúgend Freiraum für

die Ausführung geben. Falls es sich

als nötig erweist, wäre denkbar, für
Konflikt-situationen eine <Schieds-

gericht-lnstanz> zu bestimmen'

Einige Bemerkungen zum Sche-

Ebene
9e santuniversitäre
Assi stentenbelange
(zusamen nit oberbe-

horoeJ

2, tbene

Assistentenbelange
auf FakuLtäts- un¿l

Tnstitutsebete o¿ler
einzelnen stellen

ma:
Zu Alt (MittelbaukonzePt auf Uni-

versitätsebene): Der Schweizeri-

sche Nationalfonds hat errechnet
(1 19), dass zwar bis etwa 1990 we-

nig Aufstiegschancen im akademi-

scÍen Bereich bestehen werden (in

der Schweiz elwa 22 vollamtliche
Professorenstellen jährlich), ab

1990 aber wieder eine grosse Er-

satznachfrage eintreten wird (ewva

54 vollamtliche Professoren im

Jahr). Man kann nun darauf entwe-
der passw reagieren, d. h. die Nach-

wuchsförderung solange drosseln,

wie die Aufstiegschancen schlecht
sind, oder abe¡ aktiv, d' h. <zusätz-

lich versuchen, die Etablierungs-
möglichkeiten für die bestausge-
wiesenen iungen Forscher im

Wählbarkeitsalter zu verbessern>
(12). Die Kommission des Nationa-

len Forschungsrates unter Prof'

Weibel ist zu folgender Beurteilung
gekommen: <tDie Aufrechterhal-
tung einer kontinuierlich voraus-

schreitenden dYnamischen For-

schung verlangt den steten Einbe-

zug von neuen, unkonventionellen
Gedanken, Vorstellungen, Verfah-
ren. Der Jugend ist der unkonven-

tionelle Gedanke eigen; es ist des-

halb essentiell, dass möglichst jun-

ge Kräfte ihre Forschung in unge-

hemmter eigener Verantwortung
betreiben können. Mit anderen

Worten, wie kaum anderswo ist für
den akademischen LehrkörPer un-

serer Hochschulen eine besonders
hohe Erneuerungs- oder Verjün-

gungsrate zu fordern. Dies setzt

ãber einen kontinuierlichen Zufluss

von jungen Nachwuchskräften vor-

aus, und wir können uns einen

15jährigen lJnterbruch dieser ste-

tei Veriüngung nícht leisten' Die

Kommission ist deshalb zum

Schluss gekommen, dass eìne

<passive Reaktionr sich verheerend
auswirken müsste.> (13)

ln diesem Sinne halten die Assi-

stenten die im eingereichten Mit-

telbaukonzept (9) enthaltene Forde-

rung nach einem differenzierten
Mitletbau mit Rotation und Auf-

stiegschancen aufrecht (Oberassi-

stenitenstellen nicht grundsätzlich

unbefristet usw.). Wenn finanzielle

Überlegungen den Rahmen stark

einschiänkèn, sollte die Frage nach

den Prioritäten beim SParen immer

wieder gestellt werden: Müssen

freiwe rdende hrstühle automa-Le

tisch wieder besetzt werden ? Be-

stünde nicht die Möglich ke rt, die

Verteilung und das Gewicht der Fà.

cher (wissenschaftliche DisziPli-

nen) gesamtu niversitär zu überPrü'

fen und gle ichzeitig etwas mehr ztt

berücksichtigen, ob jeweils ein

tes Bedürfnis vorliegt? Wäre

mehr Koordination mit
Hochschulen möglich? Lässt

die Grosszügigkeit im

Sektor vertreten bei gleichze

Sparübungen im Lehrauftrags-
Tutoratswesen?
2u A2z (Mittelbaukonzept auf

kultäts- und lnstitutsebene):
sind Úberlegungen anzustellen,

Frage ach dernz. B. die
rung der Assistenten denn

betr¡eb, wle wl sre

Zusammenhang mit dem Gru

aben, oderhdium erwähnt
Fragen der Zusam menarbe

der Universitätsverwaltung'

it

gehört aber auch
nicht eine gewisse

die Frage'
Entlastung

Assistenten von den vielen

administrativen Aufgaben
wäre, für die sie
und überbezahlt sind.

Assistentenreglenent
BspBsp.

Mittelba*onzePt alLq

ste11eúeschteibung
BSPBsp.

Uiltelba*onzePt
fakultätssPezifisch
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zu 81: (Reglemente auf Universi-
tätsebene): Hier ist vor allem zu be-
achten, dass die Reglemente genü-
gend allgemein und flexibel gehal-
ten werden, da die Möglichkeit be-
stehen muss, auf der 2. Ebene fa-
kultäts- und institutsspezifische
Regelungen entsprechend den
sehr unterschiedlichen Aufgaben
ausarbe¡ten zu können. Z. B. könn-
ten hier die Rahmenbedingungen
für die Ausarbeitung der Stellenbe-
schreibungen, Fragen der Anstel-
lungsdauer und Entlöhnung festge-
legt werden.
Die Frage der Anstellungsdauer ist
kompliziert und sollte grundsätzlich
nicht zu starr geregelt werden. Hier
zeichnet sich auch ein typischer ln-
teressenkonflikt ab. Auf der einen
Seite besteht das lnteresse des
Professors bzw. lnstituts, die Lehre
und den lnstitutsbetrieb zu sichern
und somit das verständliche Be-
dürfnis nach langer Anstellungs-
dauer. Denn der eingearbeitete
bzw. erfahrene Ass¡stent weist ge-
genüber dem Anfänger viele Vortei-
le auf. Auch sind viele Assistenten
persönlich an langer Anstellungs-
dauer interessiert (2. B. Disserta-
tion noch nicht beendet).
Dem gegenüber steht die wichtige
Forderung nach genügend Rota-
tion im Mittelbau, damit der akade-
mische Nachwuchs genügend
Chancen erhält, aber auch eine
Überalterung des Mittelbaus ver-
hindert wird. Einer starren Rege-
lung widerspricht auch die Notwen-
digkeit. besonders förderungswür-
dige Assistenten länger als im Nor-
malfall anstellen zu können.
Die Anstellungsdauer muss zudem
auch im Zusammenhang damitgese-
hen werden. ob es sich um eine
H a lbtag s- od er Ganztag ssfe//e han-
delt. Halbtagsstellen sollten ¡n der
Regel länger (2. B. doppelt so lange
wie Ganztagsstellen) dauern.
Grundsãtzl¡ch sind die Aufgaben
des Mittelbaus nur in voller AnsteF
lung seriös zu bewältigen. Es hat
sich aber geze¡gt, dass in bestimm-
ten Fällen eine Aufteilung in Halb-
tagsstellen sinnvoll sein kann und
auch vom einzelnen Assistenten
bevorzugt wird (2. b. bei anderweiti-

7.3O und 1 1.45 Uhr

Andererseits kann es aber für Assi-
stenten auch sehr verhängnisvoll
werden, wenn sie zusehr der Will-
kür ihres Vorgesetzten ausgesetzt
sind. Darum sollten für die Stellen-
beschreibungen Rahmenbedingun-
gen gelten (siehe B1), die eine ge-
wisse Eigenständigkeit der Assi-
stenten garantieren.

... zur Sicherung des
Qualitätsniveaus
Die Verfasser dieses Artikels und
wohl auch die Mehrheit ihrer Kolle-
gen sind gerne Assistenten. Neben
den aufgezeigten Problemen ist
denn auch zu betonen, dass wir
den Beruf als abwechslungsreich
und vera ntworfungsvol/ empf inden.
Wir haben die Möglichkeit, mit.pro-
minenten Wissenschaftlern und
mit jungen Menschen in Kontakt zu
kommen. Der Kontakt mit dem eig-
nen Professor wird als sehr frucht-
bar und für die persönliche Ent-
wicklung als Bereicherung empfun-
den. Die Kombination von vielfälti-
gen Aufgaben erhöht den Praxisbe-
zug. Der Diskussionsbeitrag zur in-
ternationalen Forschung, wenn
auch nur auf einem kleinen Spezial-
gebiet, wird als Möglichkeit zur
Selbswerwirklichung erfahren. Die
Assistenzzeit bietet Gelegenheit, fi-
nanziell einigermassen abgesichert
e¡ne Dissertation zu schreiben.
Dies würde - wie der deutsche
Wissenschaftsrat befürchtet, aber
wie es auch unsere <Problemer zei-
gen - <in Zukunft nur noch einge-
schränkt der Fall sein können, da
den wissenschaftlichen Mitarbei-
tern als Hauptaufgabe obliegt. w¡s-
senschaftliche Dienstleistungen zu
vollbringen. Dies macht ihre Posi-
tion weniger attraktiv im Vergleich
zum bisherigen wissenschaftlichen
Assistenten, was zu einer Verschie-
bung der Zusammensetzung der
Nachfragegruppe führen wird,
und> - so wird prophezeit -. (es ¡st
damit zu rechnen, dass die Über-
nahme von Dienstleistungen als
Hauptaufgabe bei der Stellenum-
wandlung tendenziell zu längerfri-
st¡gen Verträgen führt.> (14). Somit
leistet dies alles <einer <Verhol-
zungr des wissenschaftlichen Per-
sonals Vorschub und schmälert die
Chancen des Nachwuchses>.
Wir können uns des Eindruckes
nicht erwehren, dass die zuneh-
mende Reglementierung ohne
grundlegende Konzeption die Ge-
fahr birgt, im Mittelbau Niveauver-
luste hinnehmen zu müssen. Wenn
gute Mitarbeiter entsprechende
Anreize erhalten (wissenschaftliche
und/oder finanzielle), sind sie genü-
gend motiviert, so dass beengende
Reglemente kontraproduktiv sind.
Begabte Universitätsabsolventen
haben genügend Möglichkeiten,

sich nach anderen attraktiven Stel-
len umzusehen. <Die Funktion des
Mittelbaus ist ¡m Kontext des ge-
samten Arbeitsmarktes zu studie-
ren.> (15) Auch muss man sich dar-
über im klaren sein, dass eine Assi-
stenz_nicht bei jeder Stellensuche
automatisch eine gute Referenz ist.
Wenn die talentierten Kräfte unmit-
telbar nach ihrem Abschluss der
Universität den Rücken kehren
bzw. nicht das Risiko e¡ner Assi-
stentenstelle eingehen wollen, be-
rührt das die elementaren lnteres-
sen jedes Professors. Wenn die
Universität langfristig ihren Aufga-
ben gewachsen sein soll und die
Oualität von Lehre und Forschung
aufrecht erhalten will, ist sie zwei-
fellos auch auf einen guten Mittel-
bau angewiesen. Alle künftigen
Konzepte und Reglemente haben
deshalb davon auszugehen, dass
Assìstentenstellen attraktiv und er-
strebenswert sein müssen.

Dr. Alexander Schwarz ist Ass¡stentenvertre-
ter im Senat und Senatsausschuss der Uni-
versität Zûrich (Deutsches Seminar, linguisti-
sche Abteilung, Râm¡strasse 74. 8OO1 Zü-
rich, Tel. 257 25 64)

Lic- phil- André Wohlgemuth ist Assistenten-
vertretet ¡n der Hochschulkomm¡ssion und in
der Planungskommiss¡on der Univers¡tät Zû-
rich (lnst¡tut für betr¡ebsw¡rtschaftliche For-
schung, Rämistrasse 62, 8OO1 Zúrich, Tel.
257 29 61)

(1) Entwicklungsplan der Univers¡tät Zttrich
1 979- 1983. zürich 1978.

2) Bruno Röthlin: Grundlagen und Empfeh-
lungen zur Reform der Studieneingangspha-
se- Verfasst im Auftrag der Hochschuheform-
kommission (HRK) der Un¡versität Zür¡ch.
1977. Erhältlich beim Sekretariat HRK, RämL
strasse 7 1, 8006 Zürich)

(9 Zitiert nach Dr. E. Teuwsen: Psycholog¡-
sche Beratungsstelle beider Hochschulen Zú-
richs. (W¡lfriedstrasse 6, 8O32 Zúrich)

(4) Siehe auch: Ergebnisse der Vernehmlas-
sung über die künftige Entw¡cklung der Tuto-
rien/Hilfsassistenzen an der Un¡versität zü-
r¡ch. (Erhältlich beim Sekretar¡at HRK, Râmi-
strasse 7 1, 8OO6 Zürich)

6) Siehe z. B. Planungsstab der Universität
Zùrich: Verhinderung von Zulassungsbe-
schränkungen - der Be¡trcg der Un¡ zûr¡ch.
Ziirich 198O.5.23

(d Arbeitsgruppe Fortbildung im Sprecher-
kreis der Hochschulkanzlei (Hg): Die Zukunft
des wissenschaftl¡chen Personals. Beferate
gehalten im Fortbildungsprogramm fúr die
Wissenschaftsverwaltung 19.-21.Sept.
1978 ¡n Zür¡ch Prcjekt ¡m Rahmen des
O E C D-H och sc h u lve Naltu n g s p rogra m m ed,

saarbrücken. 1979. Se¡te 1o8. Erhältlich:
Kanzler Dr. H- J- Schuster, Univers¡tät des
Saa rl a nd e s, ù660O Saa rb rüc ke n )
(7) ebenda, S. 88
ß) ebenda,5.39

@)Kommission füt Assistentenfragen der
Universität Zürich: Der Mittelbau an der Uni-
versität Zûrich. Zürich 20.1.76. (Erhältlich bei
der Geschäftsstelle des VAUZ, Schönberg-
gasse 2, 8@1 Zürich)

(ld Arbeitsgruppe *Fortbildung...* a. a. O.
s. a9
(1 1) ebenda, S. 78
(12 ebenda,5.81
(19 ebenda,5.81f.
(14 ebenda, S. 19
(1Ð ebenda, S. 1 16

Frühlingserwachen. . ,

Die laue Witterung veranlasste die Mensa der Universität, mit Tischen.
Stühlen, Speis und Trank auf die Terrasse zu expandieren - zur Freude Al-
ler!
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Mittelbau und VAUZ
Von Dr. B. Knecht Kinderspitail, Präsident der Vereinigung der Ass¡sten'

ten an der lJniversität Zütich

Die Ass¡stenten der Universität Zü- Vergleich' Denn die Unterordnung

rich bilden die dritte Teilkörper- der Assistenten unter den Souve-

schaft zwischen Professoren und rän (wer immer das an der Universi-

Studenten. Deren Bedeutung geht tät sei) ist keine totale' Viel mehr

weit über das hinaus, was ihnen an verstehen sich die Assistenten so

ä"*¡.ti i. ãffenil¡cfren Bewusst- gut wie die Studenten und die Do-

""in 
iug"tu."en wirci. Die Univer- zenten als eine eigenständige Teil-

.i á, fannte zu Beginn des körperschaft an der Universität' wo

ã0.¡utrtrrnA"rts nebenãem Lehr- sie ihre Anliegen durchaus. selb-

stuhlinhaber lediglich den Privatdo- ständig zu vertreten bereit sind' ln

zenten. Die Entstehung eines soge- der konstruktiven Mitarbeit in den

nannten Mittelbaues, bestehend universitären Gremien und Kom-

aus Assistenten und Assistenzärz- missionen sieht denn der Vorstand

ten, Oberassistenten und Oberärz- der Assistentenvereinigung auch

ten, wissenschaftlichen Mitarbei- seine Hauptaufgabe' Daneben

tern und Un¡vers¡tätsangestellten stellt sich die Frage' auf welche

mit abgeschlossenem Hãchschul- Weise der Zusammenhalt unter

abschltiss ist Ausdruck einer tief- den Angehörigen des M¡ttelbaus

;;;;;";;" Veränderung im moder- verstärkt werden kann' um über-

i"nWi.."n."haftsbetr'reb. DieAs- haupt ein universitätspol¡tisches

sistententätigkeit d¡ent der Unter- Gewicht zu erhalten' Wir sind nun

stützung unã Entlastung der Do- bemüht' mit Hilfe geeigneter Pro-

,"nt"n in Lehre und Forsóhung, ad- paganda NAUZ-Bulletin)' das Mit-

ministrativen und Dienstleistungs- telbaubewusstsein nach Kräften zu

aufgaben, sowie der Vertiefung ãer fördern und d.urch die Autorität des

p"rãönli"h"n wissenschaftl'õhen Vorstandes die heterogenen Assi-

Ausbildung. stentenprobleme im Sinne des

ÁÈir ¡"hi" 1968 die Vereinigung Ganzen zu lösen' sowie die Dienst-

dãr Assistenten an der Univeisität leistungen gegenüber den An-gehö-

Zfir¡"tt VIUZ) gegründet wurde, rigen des Mittelbaus mit Hilfe un-

stànA im Vorderlrttna das Bedürf- sérer Geschäftsstelle zu optimie-

nis, eine Vertretung der Assisten- ren'

ten in die verschiedenen universitä- 

-

ren Gremien wählen zu können'

Schon damals wurde gesagt, die Medizinische
Organisierung der Assistenten set

auch tn de ständig wachsenden Mikrobiolog ,e
Bedeutu ng begrü ndet, die ih nen tm

aufg eteiltLehr- und Forschungsbetrieb zu-

komme. Diese Argumente haben

seit der Gründung der V AUZ noch kt. Das lnstitut für Medizi nische

eln grösseres Gewicht erhalten krobiologie an der

Denn erste ns hat sich die Zahl de Fakultät der Un iversität Lufrcn

Assistenten seither verdoppelt (von tn zwe selbstä nd ige lnstitute

880 auf rund 600), zwe¡tens er- geteilt. nämlich n das lnstitut

bringen Assistenten wesentlich M edizinische Mi krobiologie

Dienstleistungqn für d te öffentlich- das nstitut fü lmmunologie

keit Þ. B, tn Spitälern und M usee n), Virolog le. Gleichzeitig hat de

d rittens wird el n zunehmend grös- teru ng srat als Ordinarius fü

serer -leil der Lehre (Prosemina re, zinische Mikrobiologie und

Laborübungen, Kurse, Betreuung tor des lnstituts für

Sem lnararbeiten usw.) von As- M ikrobiologie Professor D
von (New
sistenlen übernommen und vter- ander von Graeven¡tz

tens kommen m it de n eingçführten USA) gewählt. Direktor des

Stud ienzeitbeschränkungen und tuts für lmmunol og te und

der damit verbundenen Struktu rie- wird Professor Dr Jean

rung der Studien neue Aufga ben ma nn (Gockhausen). Die

auf die Assistenten zu (Studienbe- ständig ung der bisherigen

treuung).
Der Mittelbau der U niversität steht
m Span nungsfeld zwischen Pro-

fessoren nd Studenten. Diese Dis-

krepanz rst es auch, die unseren gte der Viren aufend neue

Karikaturisten zum Verg leich mit ntsse hervorbri ngt, die für

Thomas Hobbes' eLeviathanr ff¡tel- se und Therapie der

bird) angeregt hat. Zum Glück. ten grosse

Aus dem EntwicklungsPlan der
Universität

Zur Bedeutung des
rMittelbausn
Die Universität des ausgehenden neunzehnten und beginnenden

zwanzigsten Jahrhunderts kannte neben dem Lehrstuhlinhaber le-

diglich-den Privatdozenten, den keine Wesentl¡chen institutionellen

VJrpflichtungen mit seiner Hochschule verbanden' Die Entstehung

einàs sogenannten M¡ttelbaus (Oberassistenten und -ärzte' Assi-

stenten, ívissenschaftliche Mitarbeiter u.a.) isf Ausdruck einer tief-

greifenden Veränderung im modernen Wissenschaftsbetrieb' Die-

!", n"uu Stand hauptamtlicher akademischer Universitätsangehöri-
ger erfüllt einerseits Aufgaben für Lehre und Forschung; aus ihm

iekrutiert sich andererseits auch der künftige akademische Nach-

wuchs. Die Doppetfunktion kann zu Konflikten führen' wenn die An-

forderungen des Lehr- und Forschungsbetriebs die Möglichkeiten

einschräÀken, sich durch eine eigene wissenschaftliche Arbeit zu

profilieren'AufdereinenSeiteerfordertderakademischeBetrieb
von allen Mitarbeitern einen hohen und effizienten Einsatz' auf der

anderenSeitesollendiepersöntichenwissenschaftlichenArbeiten
(Dissertationen, Habilitationen) innerhalb nützlicher Frist abge-

schlossen werden, damit die Stellen wieder für den jüngeren Nach-

wuchsfreiwerden.Auchdielnstitutsstlukturenstellengegenläufi-
ge Anforderungen an den Mittelbau, soweit dieser sowohl die Kon-

iinuität des akãdemischen Betriebs sicherzustellen als auch stets

à"n nuu".r"n Stand der Wissenschaft einzubringen hat (erwünscht

sind sowohi eine langiährige Mitarbe¡t als auch ein eben erst abge-

schlossenes Studium).
Esistoffenkundig,dassderMittelbauausdemmodernenUniversi.
tätsbetrieb nicht mehr wegzudenken ist. Die stark gestiegenen Stu-

àentenzahlen haben nichi bloss nach einer Vermehrung der Lehr-

veranstaltungen gerufen, sondern ebenso nach verstärkter persõn'

l¡cher Bete;ung der studierenden. Diesen zusätzlichen Anforde-

rungen kann schon längst nicht mehr mit einer Erweiterung der

Pioíessorenstellen allein entsprochen werden' Ausserdem erfor-

dert der hohe Differenzìerungsgrad moderner Forschung in der Re-

gel einen Stab von Mitarbeitern, die keineswegs den Professoren-

ãtatus benötigen, denen durch die Mitarbeit an Forschungsprojek-

ten unter derleitung eines erfahrenen Forschers jedoch günstige

Ausbildungsmöglichkeiten geboten werden können'

Den Assistenten an der Universität Zürich erscheint es wichtig'

ãass für den Mittelbau ein systematisches Konzept entwickelt wird'

àas die verschiedenen Anforderungen an die Angehörigen des Mit-

telbaus in ausgewogener Weise zum Ausdruck bringt' Dieses Kon-

r"p, ftata" die-Grunãtage für eine Überprüfung und Anpassung der

Ràchtsnormen zu bilden, welche die Anstellung und Beschäftigung

der Mittelbauangehörigen ordnen' lnsbesondere macht sich die As-

sistentenvereinigung einen Vorschlag der Kommission für Assi-

stentenfragen zu eigen, der im wesentlichen auf eine verstärkte

Strukturieùng innerñalb des Mittelbaus selbst zielte' Gemäss die-

sem Konzept sollen die Chancen für den akademischen Nachwuchs

angesichts der gegenwärtigen Stellenknappheit dadurch erhöht

*"-rdun,dassauchdieOberassistentenstellengrundsätzlichbefri-
sfet werden. Dort aber, wo Lehre, Forschung und Dienstleistungen

dieserfordern,solleneinzelneunbefristeteLebensstellenvonwis-
senschaftlichenMitarbeiternundAbteilungsleiterngeschaffen
werden. Zudem wird eine Erweiterung des oberen Mittelbaus aus

strukturellen Gründen grundsätzlich für angezeigt gehalten' Die As-

sistentensindderAuffassung,dassdadurchdeutlicherefunktiona-
le Unterscheidungen im Hinblick auf Kompetenzen und Verantwort-

lichkeiten erreicht werden können. Gleichzeitig liesse sich der aka-

demischeNachwuchsdurchschrittweiseSelektiongezielterför-
dern.
Konsequenzen für die Planung: Die Bedeutung eines qualifizierten

und funktionsfähigen Mittetbaus ¡st unbestr¡tten' Die strukturellen

undfinanziellenAuswirkungenderVorschlägederAssistentenver-
einigung sind zu Prüfen.

muss man sagen, hinkt auch dieser chen.
Fortschritte



<Flexibel bleiben. ..))

Ein Gespräch mit den Assistenten Dr. B. Knecht (Kinderspital; Präsident VAIJZ), Frau Dr. R. Gurny (soziologisches !nstitut) und Dr. H. Gutscher (sozial-
forschungsstelle) sowie Prof. Dr. G. H¡lty ßektor der lJniversität) und Fräutein Dr. A. Trutmann (Erziehungsdirektion, Abteilung Hochschute)

UNI Zürich: Welches sind - zu-
nächst aus Sicht der Assistenten -
die wesentlichsten Mängel des bis-
herigen Mittelbaukonzeptes und
ganz generell des heutigen rAssi-
stentseinsÐ?
Knecht: Als erstes gilt es hier fest-
zuhalten, dass das Arbeitsfeld, die
lnteressen und die Probleme der
Assistenten aller Fakultäten an der
Universität Zürich sehr heterogen
sind: Es reicht vom Assistenzarzt
bis zum Mittelbauangehörigen der
Philosophischen Fakultät l. Die un-
terschiedlichen Tätigkeiten lassen
sich kaum miteinander vergleichen.
Während der Medizinassistent in
erster Linie durch seine Dienstlei-
stungen als Arzt gegenüber der öf-
fentlichkeit beansprucht wird und
kaum Zeit findet, seiner persönli-
chen wissenschaftlichen Arbeit
nachzugehen, ist bei Assistenten
der Philosophischen Fakultät I oder
ll die eigene wissenschaftliche Ar-
beit und damit ein effiz¡enter Be¡-
trag zur Forschung, sowie die Auf-
gabe in Lehre und Studentenbe-
treuung, im Vordergrund. Daraus
ist leicht zu ersehen, dass die Män-
gel des gegenwärtigen Mittelbau-
konzeptes in den verschiedenen
Fakultäten auch in unterschiedli-
cher Art und Weise ausgeprägt
sind.

Dr. B. Knecht, Assistent

wie Assistenten. die als

Kliniker tätig sind. Es steht ausser
Zweifel, dass die Assistenzärzte in
unseren Universitätskliniken infol-
ge der Dienstleistungen gegenüber
den Patienten hoch beansprucht
sind. Die Aufgaben eines Assi-
stenzarztes können kaum in einer
normalen 44-Stunden-Woche be-
wältigt werden. Die geforderte
Weiterbildung lässt sich nur durch
zusätzlichen Fleiss ausserhalb der
Arbeitszeit bewerkstelligen. Zudem
sollten auch Assistenzärzte ¡nner-
halb der normalen Arbeitszeit in
der Forschung tätig sein können.
Frau Gurny: Die Heterogenität der
Assistentenschaft ist wahrschein-
lich noch ausgeprägter, als dies
von Herrn Knecht beschrieben wur-
de, insbesondere auch in bezug auf
das Anstellungsverhältnis: Es gibt
nicht nur Assistenten, die von der
Erziehungsdirektion oder vom Na-
tionalfonds angestellt sind. Dane-
ben werden eine ganze Anzahl von
Mittelbauangehörigen durch ande-
re Stiftungen, Fonds usw. bezahlt.
Gerade bei dieser letztgenannten
Gruppe - zu der auch ich gehöre -
gibt es eine ganze Menge Unklar-
heiten, insbesondere arbeitsrechtli-
cher Natur. Wir erbringen zwar
weitgehend die gleichen Leistun-
gen zugunsten der Universität und
ihrer Angehörigen wie alle anderen
Assistenten auch, sind aber in be-
zug vor allem auf die Sozialleistun-
gen bedeutend weniger abgesi-
chert. Auch hier, meine ich, liegt
ein wesentliches Problem des ge-
genwärtigen Mittelbaukonzeptes.
Gutscher: Mit der überaus rasan-
ten zahlenmässigen Entwicklung
der Universität Zürich wurde den
Assistenten eine ganze Reihe
neuer Aufgaben aufgebürdet. Es ist
ja so, dass der Studentenberg nicht
einfach durch grössere Lehrveran-
staltungen und entsprechend grös-
sere Hörsäle aufgefangen werden
kann. ln dieser Situation werden
die Assistenten zu vermehrten zu-
sätzlichen Leistungen in der Lehre
herangezogen, sie übernehmen
auch im wichtigen Bereich der Stu-
dentenbetreuung, vor allem der
Studienanfänger, qualitativ neue
und zeitraubende Aufgaben. Dieser
Umstand führt dazu, dass Assisten-
ten weit weniger als früher sich
wissenschaftlichen Arbeiten wid-
men und sich auf diese Weise per-
sönlich qualif izieren können. Ein
wichtiges Produkt der Un¡vers¡tät,
der qualifizierte Wissenschaftler

auf der (postgraduate>-Stufe, er-
scheint zunehmend gefährdet.
UNI Zürich: Wie stellt sich das
Rektorat und die Erziehungsdirek-
tion zu diesen Problemen?
Hilty: Es ist tatsächl¡ch so, dass
die Heterogenität des Mittelbaus
es der Universität als ganzer in ge-

wissem Sinne verunmöglicht, sich
für Assistentenprobleme zuständig
zu erklären. Es stellt sich also die
Frage, wie weit die einzelnen Fakul-
täten oder gar die einzelnen lnst¡tu-
te die spez¡fischen Probleme ihrer
Assistenten in eigener Regie lösen
sollten. Ein gesamtuniversitäres
Problem liegt sicher in der Tatsa-
che, dass die Assistenten in allen
Fakultäten immer mehr und immer
¡ntensiver mit Lehre und Dienstlei-
stungen für die Studenten belastet
werden. Früher bestand eine Vor-
schrift - dies ist auch in der Assi-
stentenverordnung der fünfziger
Jahre nachzulesen -, wonach den
Ass¡stenten 5oo/o ihrer Arbeitszeit
zuÍ persönlichen wissenschaftli-
chen Tätigkeit zur Verfügung ste-
hen sollte.
Diese Vorschrift erklärt sich dar-
aus, dass früher die Ass¡stenten
praktisch in jedem Fall als wissen-
schaftliche Nachwuchskräfte be-
trachtet wurden, die im allgemei-
nen gewillt waren, sich früher oder
später an der Universität zu habili-
tieren. Das Bild des Assistenten
hat sich nun seit jener Ze¡t wesent-
lich verändert. Der Ass¡stent ist
nicht mehr nur wissenschaftlicher
Nachwuchsmann, sondern viel-
mehr eine Hilfskraft, die sich um
die Betreuung der Stud¡erenden
kümmert und eine Reihe anderer
Dienstleistungen (2. B. Betreuung
von Bibliotheken) erbringt. Damit
haben sich sehr verschiedene Ar-
ten von Assistenten herausgebil-
det, d¡e je verschiedene Funktionen
zu erfüllen haben. Wenn man sich
auf die Rolle der Assistenten besin-
nen will, muss man sich fragen, ob
es nicht sinnvoll wäre, zwischen
verschiedenen Kategor¡en von As-
sistenten zu unterscheiden. Die-
sem Umstand, meine ich, ist bei
einer Neukonzeption des Assisten-
tenreglementes Rechnung zu tra-
gen. Es wäre dann zum Beispiel
sinnvoll, die Anstellungsbegren-
zung von drei Jahren für gewisse
Arten Assistenten. eben vor allem
für jene, die eine Habilitations-
schrift in Angriff nehmen, fallen zu
lassen. Diese Unterscheidung ver-

Prof. Dr. G. Hilty, Rektor

schiedener Assistentenkategorien
müsste nicht unbedingt finanzielle
Konsequenzen haben.
Fräulein Trutmann: Die nicht
genau definierte Rolle des Assi-
stenten an der Universität Zürich
ist auch für die Erziehungsdirektion
das Hauptproblem. Eine weitere of-
fene Frage ist die Belastung des
Assistenten oder der verschiede-
nen Kategorien von Assistenten.
Bemerkenswert ist übrigens der
Ausgangspunkt dieser ganzen Dis-
kussion um ein neues Assistenten-
reglement. Ein Professor der Uni-
versität fragte die Erziehungsdirek-
tion, ob es wahr sei - wie dies sei-
ne Kollegen behaupten -. dass As-
sistenten lediglich zu 15 Stunden
Präsenzze¡t verpflichtet werden
könnten. Ehemalige Assistenten
erklärten, dass sie in ihrer Assi-
stentenzeit nur ungenügend ausge-
lastet gewesen seien, und dass sie
aus diesem Grunde von jener Zeit
nicht sehr befriedigt seien. Auch
von Seiten einer weiteren öffent-
lichke¡t blieben gewisse kritische
Stimmen nicht aus: Bestimmte ln-
stitute und Seminarien stehen of-
fensichtlich im Ruf, ihre Assisten-
ten zu wenig zu beschäftigen. Ob-
wohl es sich hier mit Sicherheit um
punktuelle Beobachtungen handelt,
müssen wir uns über diese Dinge
Gedanken machen. Wir müssen
uns konkret fragen, was ein Assi-
stent für Leistungen zu erbringen
hat, so dass diese im richtigen Ver-
hältnis zur Besoldung stehen.
Der Bemerkung von Herrn Rektor
Hilty zur alten Dienstordnung ist
noch eines beizufügen: Jene Be-
stimmungen hatten für eine ganz
bestimmte Kategorie von Assisten-
ten, nämlich die Seminarassisten-
ten, Gültigkeit. Diese waren weni-
ger gut besoldet als die übrigen As-
sistenten, vor allem als die Assi-
stenzärzte, die ihre gesamte Ar-
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be¡tszeit den universitären Belan-
gen widmen. lch gehe mit Herrn
Rektor Hilty einig, dass ein neues
Assistentenreglement auf die ver-

schiedenen Kategorien von Assi-
stenten Rücksicht zu nehmen hät-

te. Das hat aber dann zweifellos zur
Folge, dass die verschiedenen Ar-
ten von Assistenten verschieden
besoldet würden. So würden sicher
Assistenten, die einen grossen Teil
ihrer Arbeitszeit persönlicher wis-
senschaftlicher Tätigkeit widmen,
eine tiefere Besoldung erhalten, als

andere, die voll im Lehrbetrieb und

in der Administration des Seminars
integriert s¡nd.
Gutscher: lch glaube, dass an die-

sem Punkt etwas genauer auf den
Begriff der <eigenen wissenschaft-
lichen Tätigkeit> eingegangen wer-
den.muss. Es ist meiner Meinung
nach falsch, die sogenannte <eige-
ne wissenschaftliche TätigkeiD im
Rahmen einer Dissertations- oder
Habilitationsschrift grundsätzlich
von anderen wissenschaftlichen
Arbeiten für die Universität oder
für das eigene lnstitut/Seminar zu

trennen. ln vielen Fällen bilden Dis-

sertations- oder Habilitationspro-
jekte integrierte Bestandteile von
langfristigen Forschungsprogram-
men eines lnstitutes oder Semi-

nars. ln diesem Sinne halte ich die

Tendenz in der gegenwärtigen Dis-

kussion um ein neues Assistenten-
reglement für gefährlich, den Assi-
stenten generell die Arbeit an qua-

lifizierenden wissenschaftlichen
Projekten wie z. B. Dissertationen
oder Habilitationen, zu erschweren.
Fräulein Trutmann: Sicher sollen
Assistenten auch die Möglichkeit
und die Zeit haben, sich wissen-
schaftlich zu qualif izieren.
Frau Gurny: lch bin auch der An-
sicht, dass die wissenschaftliche
Tätigkeit des Assistenten nicht in
erster Linie dessen Privates Ver-
gnügen darstellt, sondern einen
wesentlichen Stellenwert nicht nur
in der wissenschaftlichen Gesamt-
konzeption eines lnstitutes. son-
dern auch in der Ausbildung der
Studenten hat. Die Studenten neh-

men in vielen Fällen an jenen For-

schungsprojekten, die von Assi-
stenten bearbeitet werden, ausbil-
dungshalber teil. Dies gilt zumin-
dest für die sozialwissenschaftli-
chen Disziplinen, die ich besonders
gut kenne. Deshalb bin ich der An-

sicht, dass die Formulierung <eige-

ne wissenschaftliche TätigkeiD fal-
len gelassen werden sollte, da sich

diese in keiner Weise in bezug auf

den Nutzen für die Universität von

irgendwelchen anderen Arbeiten
von Assistenten unterscheidet.
Gutscher: Dem möchte ich hinzu-

fügen, dass sich Wissenschaft im

Umfeld von anderen wichtigen öf-
fentlichen Aufgaben ja ganz allge-
mein immer stärker legitimieren
muss, so dass sie in keinem Fall

mehr nur dem Privatvergnügen
dient. Auch aus diesem Grunde

können ForschungsProjekte von

Ass¡stenten nicht private Freizeit-

hobbys sein. Erfolg in der Lehrtä-

tigkeit hängt oft auch direkt mit der

wissenschaftlichen Tät¡gkeit zu-

sammen: Viele Assistenten wären
ohne regelmässige Forschungstã-
tigkeit gar nicht in der Lage, den ln-

halt ihrer Lehrveranstaltungen
glaubhaft und kompetent zu vertre-

Private w¡ssenschaftliche Tätigkeit
von Assistenten, die völlig vom Pro-

gramm des lnstituts losgelöst ist,
gibt es nicht mehr, vor allem auch
deshalb, weil isoliertes wissen-
schaftliches Tun zu Hause im stil-
len Kämmerlein schon lange nicht
mehr sinnvoll ist und zwangsläufig
zu einem wissenschaftlichen Miss-
erfolg führen muss. lch möchte hier
noch ein weiteres Problem an-

schneiden, das bisher nicht zu

Sprache gekommen ist: lch möchte
es das Problem des <Mittelbaube-
wusstseins> nennen. Studenten
und Professoren haben ja gegen-

über den Assistenten den Vorteil,
dass sie in einer mehr oder weniger
festgefügten Standesorganisation
aktiv werden können. Natürlich ist
das nicht in erster Linie ein Pro-

blem der Universität, sondern eine
Schwierigkeit unserer Assistenten-
vereinigung, der VAUZ, die es ihm
schwer macht, seine lnteressen ge-
genüber Rektorat und Regierung
schlagkräftig zu vertreten'
lm übrigen bin ich der Ansicht,
dass die Entwicklung des rechtli-
chen Status der Assistenten mit
der Entwicklung seiner Funktionen
nicht Schritt gehalten hat, vor allem
auch in bezug auf die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten im universitä-

glement so sein wird, dass in je-

dem Fall auf die sPezifischen Be-

dürfnisse der verschiedenen Ar-
beitss¡tuationen der Assistenten
eingegangen werden kann. Dies

würde wohl bedeuten, dass gewis-
se Kompetenzen, z. B. die anteils-

Dr. H. Gutscher, Assistent

ma ssige Aufgliederu n und Zuwei-
sun von Aufgabenbereichen der
etn zelnen Stelle n, an die Professo-
ren oder nstitutsdirektore n dele-
giert werde n m üssten.
Hi Itv: Dies entspricht ga nz meln er

Mein ung es scheint mtr absolut

ten, nmöglic h, ern Ass stentenregle-

Hilty: E s St ohne Zweifel so, dass ment derart strikt zu formu eren,

die alte Assistente nverordnung ren ere ch. dass a Fragen lm zusammen-

sich weitgehe nd an etnem itd indi- UN Zürich Welches sind nun die hang mit de m Ass stentenwesen

vidueller Fo rsch u ngsa rbeit orien- konkreten Massnahmen, die ergrif- über ernen Le isten geschlagen wer-

tie rte, wte ES heute nu noch zum fen werden sollten, um díe Proble- den Man kann beispielswe tse kei-

Tei ültig ist, etwa n den philoso- me des Mìttelbaus der Un¡versität ne f ixen Arbeitsze iten für alle Assi-
s

lösen oder zumindest stenten in alle Fakultäten der Uni-phischen und philologisch en Diszi- Zürich zu n

p l¡nen Uberd ies WU rde damals tm- etnel Lösung näher zu bringen? versität reglementarisch festlegen.

pl zit angen mmen, dass es sich Knecht ur m ich als Präsident der Es ist aber leid er etne Tatsache,

bei der sog. (erge nen wtssen- VAUZ stellt stch zunächst die Fra- dass gewisse Tendenzen tn dieser

haftlichen Tätig ke lt) tn der Regel ge, a uf welc he Weise der Zusam- Richtung existieren. Dabei ist unbe:
sc

stritten, d dieum d e Abfassung erner H abilita- men ha It unter den Angehörigen ass

tionsschrift handelt. Wir kommen des Mittelbaus verstärkt werde n tion et n Recht zur Kontrol le

also wlederum zum Schluss, dass könnte, u m überhaupt etn politi- d h. sie muss übe rprüfen

die Heterogenität des M ¡ttelbaus sches Gewicht zu erhalten. lch d durch die Assistenten

nicht erlaubt, alles ber einen habe a uc h den Eindruck, dass bei- stu ngen erbracht werden, die
es

Assistenten esoldu die Ja nichtLeisten zu schlag en. sprelswei SE seh viel e ng

Ftä lein Tfutmann Sie haben, de medizinisc hen Fa ku Itär, die ln ist entsprech en. Dies kan n
u

k rbeiten, scheint icht durch die E
Herr Gutsch er selber gesagt, dass etner Universitätskl n a mlr n

Jene Assistenten, die tn e rgener s ch ga nicht bewu sst sind, dass hu ngsdirektion reglementie rt

Forsch tätig setn können, d te ste zum Mittelbau unserer Universi- den viel sinnvoller ware et ne
ung

hören W¡ der VAUZ gation eser Vera ntwortung an
Gelegenheit haben, sich wtssen- tär ge von

schaftl ich zu qualifizieren. Dam it sind nu n bemüht. m ¡r vermehrtem Professoren

sind d doch eindeuti s gege n- Ang ebot von Dienstleistun gen und Gutscher: ch gla ube, d ie
ese

zwi schenüber a jenen Assistenten bevor. auch mit Hi lfe geeigneter Propa- sten Gespräche

teilt, die ihre gesa mte Arbeitszeit tn ganda, dieses M itrelba ubewusst- ten u nd Erziehungsdirektion

den D ienst des nstituts oder Semi- sern nach Kräfte n zu fördern durchau s ln diese Richtu ng.

stellen lch merne, Gutsc hef Was ich mi wünsche F rau lein Trutmann Es ist
na rs mussen.

nderem aufgru nd
dass dem sowohl der Assistent sel- für die nun laufenden Verhandlun- dass u nter a

ber als auch die Erziehungsdirek- en um ern neues Assistentenre- Disku sston u m die Arbeitszeit

die Besoldung glement ist n erster Linie die Ein- Assistenten erne Revisi on des
tio n tn bezug auf
Rechnung tragen mussen. srchr de Oberbehörde, dass ES s¡stentenreg leme ntes

möchte unterstrei- sich be d tesen unge nügend bela- wurde. Die Neufassung ist vor
Knecht: lch

H
chen, was bereits verschied entl ich steten Ass¡stenten um Einzelfäl e ger Zeil du rch die

gesagt worden ist: Spezi ell tn den handelt, und dass sich die Planu ng

Natu rwissenschaften und n der für das neue Assistentenreg lement

Medizin stnd Disse rtationen und eher auf der Tatsache a bstützt,

Habil¡tati onen, die von Assistenten dass der durchschnittl iche Assi-

verfasst werden, prakti sch tmmer stent an der Univers ¡tät Zürich be- nur halbamtlich

tn etn langf ristiges Projekt des ln- re rts u berbelastet ist. lch hoffe können. Man muss auch

kDr. R. Gurny, Assistentin stituts oder der KI tn integriert. e uch, dass das neue Assistentenre- dass es etwas stossend ist,
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einzelne Doktoranden ihre Disser-
tat¡on gegen Bezahlung - in einer
Assistentenanstellung - schreiben,
während andere dies ohne Bezah-
lung tun müssen. Natürlich können
hier auch Zwischenlösungen disku-

Dr. A. Trutmann, Erziehungsdirek-
t¡on

tiert und gefunden werden, die es
beispielsweise ermöglichen, Dokto-
randen teilzeitlich anzustellen.
Hilty: lch bin der Meinung, dass
mit einer klaren Abgrenzung dèr
Verantwortlichkeiten dem Problem
der zunehmenden Heterogen¡tät
des Mittelbaus am besten begeg-
net werden könnte. Heute ist es ja
so, dass die Erziehungsdirektion
die Assistenten nicht einzelnen
Professoren, sondern den lnstitu-
ten zuteilt. Demgegenüber er-
scheint es mir sinnvoll, zumindest
einen Teil der Assistenten eindeu-
tig einzelnen Professoren zuzutei-
len, die dann auch die Verantwor-
tung über die Arbeitsleistung die-
ser Ass¡stenten innehätten. Damit
würde das ganze Problem auch auf
eine Frage des Vertrauens zwi-
schen Erziehungsd¡rektion und den
einzelnen Professoren reduziert.
lch bezweifle nicht, dass in einzel-
nen Fällen die Assistenten eher un-
terbeschäftigt sind und möglicher-
weise nur 15 Stunden pro Woche
arbeiten. Diese Missbräuche sind
zu bekämpfen, nur schon deshalb,
weil sie einen Affront gegenüber all
lenen Assistenten bedeuten, d¡e
ausgelastet oder sogar überbela-
stet sind. Freilich handelt es sich
bei diesen Missbräuchen mit Si-

werd en sollten al nicht pro-

Trutmann vorgeschlagen wurde,
wonach nichtpromovierte Assi-
stenten nur halbe Stellen bei an
sich gleicher Bezahlung besetzen
können.
Frau Gurny: lch glaube, man sollte
an dieser Stelle auch versuchen,
vom isolierten Problemkreis des
Mittelbaus etwas wegzukommen,
und den Blick auf die Gesamtheit
der Universität zu richten. Die Uni-
versität kann als ein nOrt massen-
haften Lernens> bezeichnet wer-
den. Gleichzeitig ist sie eine lnstitu-
tion, in der neues Wissen produ-
ziert wird. Ës erscheint mir unter
diesem Gesichtswinkel paradox,
dass nun diese Lehr- und For-
schungsinstitution das hochqualif i-

zierte wissenschaftliche Personal
immer dann auswechselt, wenn es
ein Maximum an Know-how ange-
häuft hat. Keine andere Bildungs-
stätte entlässt z. B ihre Lehrer zu
dem Zeitpunkt, an dem diese über
jene Erfahrung verfügen, die sie
erst befähigt, ihre Lehraufgabe in
genügendem Masse zu erfüllen.
Und diese seltsame Praxis .wird

nicht nur in der Lehre, sondern
auch in der Forschung angewen-
det. Es scheint mir tatsächlich frag-
würdig, dass unsere Universität ge-
genüber dem Mittelbau, der die
Lehre und Forschung massgeblich
mitträgt, einen derartigen Ver-
schle¡ss prakt¡ziert.
Hilty: Da stellt s¡ch nun aber doch
ein wesentliches Problem: Wenn
man die zeitliche Begrenzung der
Assistentenstelle lockern würde,
wären die freien Stellen innert kür-
zester Zeit derart verstopft, dass
mit Sicherheit neue finanzielle Mit-
tel für neue Stellen freigesetzt wer-

den müssten. Und dies ist in der
gegenwärtigen Situation schlicht
unmöglich. Aus diesem Grunde
scheint mir eine gewisse Rotation
nicht nur sinnvoll, sondern auch ab-
solut notwendig zu sein. Es ist ja
auch so, dass Assistenten, die sich
in den drei Jahren ein gewisses
Know- how und Erfahrung angeeig-
net haben, diese Fähigke¡ten an
einem anderen Ort, ausserhalb der
Universität, der Gesellschaft wie-
der zur Verfügung stellen. lch gehe
aber insofern mit ihnen einig, dass
in gewissen Fällen die Möglichkeit
bestehen sollte, Ass¡stenten f ür
längere Zeit zu beschäftigen. Dies
ist vor allem in jenen Fällen sinn-
voll, in denen ein Assistent fähig
und willens ist, eine Habilitations-
schrift mit einiger Aussicht auf Er-
folg in Angriff zu nehmen. Auch
dies ist wiederum eine Frage, der
Flexibilität eines neuen M¡ttelbau-
konzepts. Gegenwärtig ist es be-
reits eine recht aufwendige Übung,
die Anstellungszeit eines Assisten-
ten von drei auf sechs Jahre zu ver-
längern; nachher fällt dann die Guil-
lotine endgültig.
Fräulein Trutmann: Gewiss
schafft die Begrenzung der Anstel-
lungsdauer in e¡nzelnen Fällen
Schwierigkeiten. Sie kann aber
auch heilsam sein. Vor dieser Rege-
lung gab es recht häufig Assisten-
ten, d¡e ganz einfach den richtigen
Zeitpunkt des Ausstiegs aus der
Universität nicht fanden und dann
an ihrer Ass¡stentenstelle alt wur-
den. was für alle Beteiligten proble-
matisch war, vor allem aber für den
Assistenten selber.
UNI Zürich: lch danke lhnen recht
herzlich für dieses Gespräch.

tienten. machen die notwend¡gen
Blutentnahmen und besprechen
die Probleme mit den Schwestern,
dem Oberarzt und den Fachspezia-
l¡sten. E¡ne unserer wichtigsten
Aufgaben sind die Gespräche mit
den Kindern und deren Eltern. Die-
se können jederzeit auf Besuch
kommen und werden möglichst
genau über Erkrankung, Abklärun-
gen und Behandlung informiert.
Hausärzte. Spitäler und Geburtskli-
niken der Umgebung überweisen
uns die Notfälle, manchmal werden
die Kinder von den Eltern direkt zu
uns gebracht. Dank dem gut orga-
nisierten Anästhesie- und Neonato-
logiedienst, wobei je nach Dring-
lichkeit für den Transport Ambu-
lanz oder Helikopter e¡ngesetzt
werden. sind meist die ersten Rea-
nimationsmassnahmen schon
durchgeführt, so dass wir Assisten-
ten mit den Abklärungen und wei-
teren Behandlungen beginnen kön-
nen. Je nach Situation werden zu-
sätzlich die Neonatologen, Neuro-
logen, Orthopäden, Hämatologen,
Onkologen, Endokrinologen, Gene-
tiker, Cardiologen, Chirurgen,
Nephrologen, Radiologen, lmmuno-
logen, Gastroenterologen oder
Stoffwechselspezialisten des Hau-
ses beigezogen, und nach ihrer An-
leitung die Patienten weiterbetreut.
ln Zusammenarbe¡t mit den Schwe-
stern wird d¡e lntensivabteilung,
die an erster Stelle für die genaue
Überwachung und Betreuung unse-
rer jungen Patienten einger¡chtet
ist, möglichst kinderfreundlich ge-
f ührt. Spielzeuge, Zeichnungen, Bü-
cher und Musik sollen wenn mög-
lich dabei sein. Jeder von uns ver-
sucht, die für die Kinder psychisch
und physisch harte Zeit zu erle¡ch-
tern. Sobald der Allgemeinzustand
es erlaubt, verlegen wir die Patien-
ten auf die anderen Abteilungen
oder in die auswärtigen Spitäler
nahe bei den Eltern.
Am Abend übernimmt dann. nach
genauer mündlicher und schriftli-
cher Ubergabe, der Nachtarzt den
Dienst. Nachts stehen Überwa-
chung und symptomatische Thera-
pie im Vordergrund. Diagnostische
Massnahmen spielen, ausser bei
neu eingetretenen Pat¡enten, eher
eine untergeordnete Rolle.

Technik - wozu und wo-
hin?

lnterdisziplinäre Vortragsreìhe der
Uni und der ETH

Jeden Donnerstag, 18.15 Uhr, Hör-
saal E7, ETH, Rämistrasse

AIs Assistenzarzt im Kinderspital
Von Dr. Sergio Fanconi, Kinderspital Zürich

Schweize-
ieht tn die-
vor, nicht

erte Forschung sbeauftrag-
schlechter zu ho-

ren. Diese Lösung,scheint mir
r als jene. die von Fräulein

Der Tag in der lntensivabteilung
des Kinderspitals Zürich dauert für
den Assistenten 13 bis 14 Stun-
den. Die Überzeit kann entspre-
chend kompensiert werden. Früh-
geborene, Neugeborene, Säuglin-
ge, Kleinkinder und Schulkinder bis
zu 16 Jahren sind unsere Patien-
ten. Morgens beginnen wir mit
dem Röntgenrapport, wo alle neu
aufgenommenen Patienten und ak-
tuellen Röntgenbilder besprochen
werden. Auf der Stat¡on berichtet
anschliessend der Nachtarzt über
die Ereignisse und ärztlichen Ent-
scheidungen während der vergan-
genen Nacht, über die Empfehlun-
gen der Anästhesisten, die mit uns
zusammen die Atem- und Kreis-
lauf probleme betreuen.
Während den nächsten Stunden
untersuchen wir nochmals die Pa- Dr. Fanconi mit Mitarbeiterinnen

s
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darf vielleicht als Votum für die Gei-

steswissenschaft verstanden wer-
den in einer Zeit und gegen diese,

in der technischer Fortschritt noch
immer Hochkonjunktur hat, in einer
Zeit, in der Schläuche und SPritzen

mehr beeindrucken und höheren
Erfolg versprechen als ein simples
Buch. So zeigt sich die Notwendig-
keit der geisteswissenschaftlichen
Fakultät als einer Sinnproduzentin,
und die Geisteswissenschaftler er-

halten ihren Rang als lnterpreten
einer den Sinn nicht einfach herge-

benden Welt, in der sie, die Vertre-
ter einer umweltfreundlichen Diszi-
plin, die Zukunft auf ihrer Seite ha-

ben.

Erfahrungen
Die Anforderungen, denen man als
phil. l-Assistentin in der positions-

spezifischen Mittelrolle gewachsen
sein muss, vermitteln einem Erfah-

rungen in vielen Bereichen. Die Ar-
beit ¡n Forschung und Lehre ver-

langt die ständige Erweiterung der

Fachkompetenz und die Vert¡efung
in wissenschaftliche Problemstel-
lungen; sie erfordert didaktische
Kompetenz; sie trainiert Organisa-

t¡onstalent und Koordinat¡onsge-
schick; sie setzt Belastbarkeit in

Stresssituationen voraus. Die im-

mer neue Auseinandersetzung mit
Menschen regt an zu Selbstrefle-
xion und Selbstkritik.
Erfahrungen und Fähigkeiten, die

eìnen vielseitig qualifizieren. sollte

man meinen, nur sind dies KomPe-

tenzen, die nicht mehr mit einem

Ausweis darstellbar sind und des-

halb schlecht zu verkaufen. An Kar-

riere denkt besser nicht, wer heute

phil. l-Assistentin ist.

K¡lometer wurde am Sa
gen um 7.30 Uhr bei der
le für Wirtschafts- und
senschaften in St. Gallen
und führte dann meist auf N

wegen und verkehrsarmen
sen über wil nach Zítrich' n

Schlussstrecke mischten sich

reiche prominente Teilnehmer
ter die Mannschaft
mäss nahmen auch
Sigmun d widmer und die

der beiden Hochschulen,

Hilty von der Un iversität u nd

Lt rob von der ETH die 7 ,3

ter unter die Füsse. Damit

der ASVZ demo nstrie fen, dass

bei der dieses Jahr zum

Mal urchgeführten
Sonne entgegen) (so die

zung schwed ischendes
Sola) mehr um das
Lau{erlebnis geht als um

ernsten SPortlerehrgeiz'

Bausteine fürs Stud¡um zu vermit-
teln, ist eine verantwortliche Aufga-
be, die viel Arbeit und Engagement
erfordert. Fachliche und menschli-

che Oualitäten stehen gleichermas-
sen auf dem Prüfstand, und es

macht für jeden einzelnen Beteilig-

ten einen Unterschied, ob 15 oder
60 Teilnehmer anwesend sind.

Leicht auszurechnen, dass der ein-

zelne in solchen Riesenseminaren,
wie sie bei uns leider üblich gewor-

den sind. zu kurz kommt - von den

Raumnöten, unter denen wir
phil. l-er leiden, ganz zu schweigen.

Frau Dr. Schreier-Hornung

Umweltfreundlich !

Dass der Massenbetrieb, die

schlechten Rahmenbedingungen
überhaupt und die schlechten Be-

rufsaussichten dennoch nicht im-
stande sind, zunehmend mehr Stu-

denten vom phil. l-Studium abzu-

schrecken, erstaunt bisweilen und

(TA) Die Sola-Stafette - durchge-

führt vom akademischen SPortver-

band Zürich (ASVZ) - wird immer
beliebter: Über 3O0O Läufer in 201

Mannschaften liefen eine oder
zwei EtaPPen der Marathonstrecke
von St. Gallen nach Zürich-Fluntern'
Der grösste hochschulsPortliche
Anlass des Jahres hat damit einen

absoluten Beteiligungsrekord ge-

bracht. Das Ergebnis widerspiegelt
jedoch nur die Verhältnisse an den

Hochschulen, wìe Urs Freudiger,

ASVZ-Präsident, am Samstagnach-
mittag, wenige Minuten vor dem

Start zur letzten EtaPPe - von

Benglen zur Hochschulsportanlage
Fluntern - vor Journalisten und

zahlreichen prominenten Gästen ¡n

seiner Begrlissung ausführte. Die

Teilnehmerzahl an den ASVZ-Ver-

anstaltungen habe sich nämlich in

den letzten Jahren nicht weniger
als verdreifacht.

\ssistere : beistehen, unterstüt-
uen; diese Wortbedeutungen sa-

¡en schon einiges über meine Tä-

ligkeit als phil. l-Assistentin aus.

Als Angehörige des universitären
lvl¡ttelbaus stehe ich zwischen Pro-

fessoren und Studenten und habe

nach beiden Seiten Dienstlei-
stungsaufgaben zu erfüllen. Dieser
Stand in der Mitte ist dem Sitzen
zwischen zwei Stühlen vergleichbar
und nicht immer einfach, viel

Standvermögen erfordert er auf je-

den Fall.

Viel Arbeit mit PaPier
Studium, Assistenz, Professur sind

innerhalb der phil. l-Fakultät alle
gleichermassen - wenn auch die

Relationen für jeden anders gelten

- geprägt durch Lesen und Schrei-
ben. Geisteswissenschaftliches
Lernen orientiert sich am Geschrie-

benen, geisteswissenschaftliche
Forschung artikuliert sich in Ge-

schriebenem. Viel Arbeit also kreist
ums Buch. Da ist einmal die Teilha-

be an der Forschung des Chefs, die

von der Suche nach Primär- und Se-

kundärliteratur über deren Beschaf-

fung bis zum Lesen der Fahnen

eines neu entstehenden Buches

reicht. Da sind die Studenten zu un-

terstützen durch gezielte Hinweise
auf Primär- und Sekundärliteratur,
die die Assistentin möglichst gele-

sen, zumindest einmal in Händen
gehalten haben sollte. Bei der Viel-
falt der Themen und der Masse an

Gedrucktem ein Unding. Da ist die

eigene wissenschaftliche Arbeit,
auf die man n¡cht verzichten kann,

will man über den Gang der For-

schung im Fachgebiet unterrichtet
sein. Und da ist die Seminarbiblio-
thek, d¡e auf dem laufenden gehal-

ten werden muss, wobei ange-

sichts der Büchermassen, die jähr-

lich gedruckt werden, schon bald

die Zeit nicht mehr reicht, um allein

die Kataloge zu bewältigen, ehe

ihre Folgebände erscheinen.

Die Orgelfunktion
Diese Arbeit mit PaPier aber tritt
hinter der zentralen Aufgabe zu-

rück, die ich darin sehe, die Phil. l-

Studentinnen und -Studenten, de-

nen der tägliche Universitätsbe-
trieb das Bewusstsein, Massenwa-
re zu sein, vermittelt, individuell zu

betreuen. Von dieser individuellen
Betreuung ausserhalb der Lehrver-

anstaltungen hängt vieles für jedes

einzelne Studium ab, hängt das Ge-

lingen mancher Seminarveranstal-

tung ab, hängt nicht zuletzt das Kli-

ma im lnstitut ab. Das Persönliche
Gespräch mit dem einzelnen dient
der individuellen lnformationsver-
mittlung - schwarzes oder weisses
Brett sowie die lnformationen, die

man sich bei älteren Studenten
holt, genügen oft nicht - es dient
der Hilfestellung bei der Vorberei-
tung von Seminarsitzungen. beim

Verfassen von Seminararbeiten, es

hilft Fragen aufwerfen und Fragen

klären. und nicht zuletzt ist es da,

persönliche Probleme anzuspre-

chen. Gerade letztere dürfen kei-

neswegs unterschätzt werden.
müssen sich doch viele Studenten
während der ersten Studienseme-
ster ausser an das Studium auch an

veränderte Wohn- und Lebensbe-

dingungen, an Selbständigkeit und

Verantwortung erst gewöhnen'

Vielfach werden Studium und das

<eigentliche> Leben als getrennte

Bereiche erfahren, was in kürzester
Zeit Schwierigkeiten provozieren

muss. Für solche GesPräche gibt es

die Sprechstunden, die jede phil. l-

Assistentin regelmässig abzuhal-

ten hat, in denen die Zeit aber

meist zu knaPP ist, weil der nächste

schon wartet, so dass man als

phil. l-Assistentin hierfür eigentlich
immer - im TrePPenhaus, in der

Mensa, sonst irgenwo auf dem Uni-

Gelände oder in irgendeiner der

zahlreichen Zürcher Bibliotheken -
Zeit haben sollte. Daneben heisst

es organisieren - eine Exkursion

z. 8., Seminarhocks -, bibliogra-
phieren - für die Veranstaltungen
des kommenden Semesters, das

schon ein halbes Jahr im voraus

fertig geplant sein sollte -, telepho-
nieren, kombinieren, koordinieren -
möglichst alles gleichzeitig' so

dass man sich mitunter vorkommt
wie eine Orgel, an der ieder den Re-

gisterzug zieht, den er gerade

braucht - nur für die Luft hat man

selbst noch zu sorgen. Was dabei

häufig zu kurz kommt, in die

Abendstunden und aufs Wochen-
ende verlegt werden muss, ist die

eigene wissenschaftliche Arbeit,

ohne die wiederum die sonstige

Assistententätigkeit an Oualität

verliert.

Bausteine fürs Studium
ln dem Massenfach, das mein Fach

ist, und in dessen älterer literatur-
wissenschaftlichen Abteilung ich

arbeite, wird das Grundstudium zu

einem grossen Teil von den Assi-
stenten betreut. lm Proseminar

Sol a-Staf ette : B etei I i g u n g sreko rd
Der Lauf mit 14 EtaPPen über

d


