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Bedarffspapier Doktorats
D
sstufe
ost‐Docs der PhF
P online zur Reorganisatio
on der
Vom 27.003.‐15.04.2013 wurden n = 317 Doktorieerende und Po
PhD‐Stufee an der PhF befragt
b
(n = 29
98 Doktoriereende, n = 19 Post‐Docs,
P
Aussschöpfung caa. 24%).
Die Ergeb
bnisse zeigen vielfältigen
v
Ha
andlungsbedaarf und Verbesserungspotenzial. Bisher hhängen das Do
oktorat
an der Ph
hF und die Asp
pekte, die sein
n Gelingen förrdern, oft von glücklichen – wie engagierrten und gut
vernetzteen Betreuendeen – oder ebe
en unglücklichhen Umstände
en ab. Neben spezifischen
s
A
Anforderungen der
einzelnen
n Fächer sollteen jedoch gleiche Rahmenbbedingungen für
f alle Doktorierenden an der UZH herrrschen.
Diese Rah
hmenbedingu
ungen sollten garantieren,
g
ddass grundlegende Bedürfn
nisse der Dokttorierenden und
Qualitätsanforderungeen abdeckt we
erden. Die wicchtigsten Bedürfnisse, wie sie
s aus der Um
mfrage hervorrgehen,
h ihrer Relevan
nz für das Gelingen der Dis sertation angeordnet.
sind nach

1.

2.

3.

4.

5.

B
Betreuung
bindlichkeit, Regelmässigke it und Qualitäät bei der Betrreuung
a. Verb
b. Verriingerung der Abhängigkeit
A
t vom Arbeitge
ebenden/Hau
upt‐Begutachttenden/eines
Lehrsstuhls
ZZeit
bindlichkeit un
nd Überprüfbaarkeit des Antteils der Arbeitszeit für die eeigene Qualiffikation
a. Verb
b. Mehr zusammenh
hängende Zeitt für die Disse
ertation
FFinanzen
ungssicherheiit: Finanzierunng von 3 Jahre
en Doktoratsd
dauer sichersttellen
a. Planu
b. Anstellung mind. 75
7 % (Assistieerende)
ngere Abhänggigkeit vom Finnanzenvolumen/von der Vergabepraxis jje nach
c. Gerin
Lehrsstuhl/Institut
d. Reiseebudget erhöhen und Reiseekostenregelu
ungen lockern
e. Transparenz/zentral zugänglichhe, gebündelte
e Informationen
M
d Vernetzung innerhalb vonn Instituten/über Institutsgrenzen/über UZH hinweg
Mobilität und
a. Austausch mit Pee
ers und Speziaalisten der jew
weiligen Scientific Communnity
k
ren doktoratssrelevanten Ku
ursen UZH‐ odder gar CH‐we
eit
b. Abstimmung bei komplementä
nerschaften fü
ür Doktorandeenaustausch mit
m anderen Unis/internati
U
onalen Organ
nisationen
c. Partn
d. Transparenz/zentral zugänglichhe, gebündelte
e Informationen
EEigeninitiative und Mitbestimmung
c
Anteilen (in Dooktoratsprograammen)
a. Bei curricularen
b. Um Workshops
W
zu
u organisierenn
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Fact Sh
heet: Durchführun
ng und Sticchprobe








Fallzaahl: n = 317
Ausschöpfung ca. 24%
5.04.2013 (2.5
5 Wochen)
Feldzzeit: 27.03.‐15
Durcchführung Onlline‐Befragungg:
 27.03. Reektoratsdienstt‐E‐Mail‐Einladdung an 1’322
2 Doktorierende der PhF
 Streuungg durch Mittelbauvertreter und Leiter Do
oktoratsprogra
amme
Mittllere Bearbeitu
ungszeit: 17min
Stich
hprobenzusam
mmensetzung abs. (gültige PProzent):
 298 Dokttorierende (94
4%), 19 Post‐D
Docs (6%)
 95 Dokto
orierende im Doktoratsprog
D
gramm (31%), 114 im allg. Doktorat
D
(37%
%), 102 Doktorrat ohne
ECTS (32%
%)
 84 am An
nfang (29%), 116
1 in der Mittte (40%), 88 am
a Ende der Dissertation
D
(330%)
 106 kanto
onal‐, 97 projekt‐, 120 nichht angestellt (ttlw. Mehrfach
hn.)
 Fächer (A
Auswahl): 61 Psychologie,
P
440 Geschichte, 23 Germanisstik, 21 Publiz istik, 17
Erziehunggswissenschafft, 16 Philosopphie, 16 Politiik, 14 Romanistik, 13 Kunstg
tgeschichte, 10
0
Soziologie, 9 Anglistik, 9 Archäologiee, 9 Ethnologiie, 6 Populäre Kulturen

Ergebn
nis‐Überb
blick: Gesamtzufrieedenheit und Verbesserunggsansätze




G
Gesamtzufrie
edenheit Ø 3.3
32, SD .98 (s. A
Abbildung 1)
((5 = sehr zufriieden, 1 = übe
erhaupt nicht zufrieden)
 Insg. dtl. zufrieden
ner sind Doktoorierende in Doktoratsprog
D
grammen (Ø 33.6, SD .81) un
nd
ektangestellte
e (Ø 3.5, SD .884)
Proje
 Hänggt v.a. mit derr Betreuung zuusammen (To
op‐Zusammenhänge):
1. Betreuun
ng durch den H
Hauptbetreue
er (r = .272, p < .001)
2. Geklärte Rollen von Beetreuenden/B
Begutachtende
en (r = .249, p < .001)
001)
3. Unterstützung bei der Publikation (rr = .237, p < .0
4 Regelmässsige Rückme ldung zur Forsschungsarbeitt (r = .218, p < .01)
4.
5. Weitere sign.
s
Zusamm
menhänge (Ausswahl):
 Vernetzung innnerhalb der Scientific
S
Com
mmunity
 Austausch mi t Peers/Peer Gruppen
 Zugang zu fin anziellen Resssourcen (Reise
ekostenbeiträäge u.a.)
V
Verbesserunggsansätze: Betreuung (#1, vv.a. Doktorierrende in der Mitte
M
der Disseertation), Zugang zu
ffinanziellen Ressourcen (#2
2, v.a. Doktoraat ohne ECTS)), Vernetzungssmöglichkeiteen (#3, v.a. extt.
Doktorierende)
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Abbildun
ng 1: Gesamttzufriedenhe
eit, Anteil deer Aspekte an
n der Arbeit an
a der Disse rtation
Se
ehr
zufrieden/ se
ehr
hoher Antteil

5
4
3

Überhau
upt
niccht
zufriede
en/
sehr gering
ger
Antteil

2
1

Basis: n = 995 Doktorieren
nde im Doktorattsprogramm (3 1%), n = 114 im
m allg. Doktorat (37%),
n = 102 Do
oktorat ohne EC
CTS (32%)
Fragen: Alles in allem, wie zufrieden bist/warst du insggesamt mit der Arbeit an deine
er Dissertation??
Anteil haben/haatten die folgen
nden Aspekte aan der Arbeit an
n deiner Disserttation?
Welchen A

Doktoratsp
programm
(30 ECTS))
allgemeine
es
Doktorat (1
12 ECTS)
Doktorat ohne
ginn vor
ECTS (Beg
FS 2012)
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Betreu
uungssitu
uation
Abbildun
ng 2: Zufriedenheit mit Betreuungsm
B
massnahmen
Se
ehr
zufriede
ennd
stellen

5
4
3

Überhau
upt
niccht
zufriede
enstelle
end

2

Doktoratspro
ogramm
(30 ECTS)
allgemeines
2 ECTS)
Doktorat (12

1

Basis: n = 995 Doktorieren
nde in Doktoratsprogramm (311%), n = 114 im allg. Doktorat (37%)
Frage: Wiee zufriedenstelllend wurden die folgenden Beetreuungsmassn
nahmen in dein
nem Fall umgessetzt?
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1

Auswe
ertung Be
etreuung

Zufriedeenheit
Die Band
dbreite der Zufriedenheit
Z
t in Bezug auuf die Betreu
uung ist sehr gross. Es gibbt einige
Doktoranden, welche sehr zufrie
eden sind mitt der Betreuung („Läuft sehr
s
gut. Meein Betreuer nimmt
n hier vor
sich sehrr viel Zeit fürr mich, zeigt viel Interessse, ist involviert“). Positivv hervorgehooben werden
allem diee hohe Frequ
uenz des Kon
ntaktes mit ddem Betreue
enden sowie dessen fachhliche und
persönlicche Betreuung. Letzteress äussert sichh in Stichworten wie Inte
eresse und M
Motivation.
Es gibt eeine Anzahl an
a Doktoriere
enden, derenn Betreuungssituation als schlecht biis sehr schleccht
uft werden muss.
m
Die Hau
uptschwieriggkeiten sind hier mangeln
nder bis fehl ender Konta
akt
eingestu
(„Betreu
uer reagiert nicht
n
auf E‐M
Mails und inhhaltliche Konzzepte“; „Hau
uptreferent ssagte mir, ich
h solle
mich 2 W
Wochen vor Verteidigung
V
g melden undd ihm sagen,, worum es geht“)
g
und p roblematisch
he
Machtgeefälle („Ausn
nutzung von Hierarchie u nd Macht zu
u meinem Na
achteil durchh Zweitbetreu
uung“).
Modell «
«on demand
d»
Ein grossser Teil der Antwortende
A
en wird nachh dem Modelll „on deman
nd“ betreut. Wenn der
Doktorand aktiv um Betreuung/e
eine Hilfesteellung bittet, wird ihm die
ese (gerne) ggewährt, ansonsten
n der Disserttation betrefffend – kein Austausch
A
sttatt.
findet – die Arbeit an
M
als poositiv empfunden. Sie schätzen darann den hohen
n Grad an
Von einigen Befragteen wird das Modell
ndigkeit und Freiheit. Auff der anderenn Seite ist daas Modell fürr viele nicht zzufriedenste
ellend. Es
Selbstän
braucht sehr viel Eigenverantwortung und ‐innitiative sow
wie Möglichke
eiten sich Geehör zu verscchaffen.
Das Mod
dell «on dem
mand» steht auch
a
direkt ooder indirektt in Verbindu
ung mit verscchiedenen
Betreuungsproblemeen: Gerade kleinere
k
Unsiicherheiten werden
w
nicht besproche n, auch Erfolge
ü
die
d ‚Grösse’ sseiner Probleme
werden kaum mitgetteilt. Es ist dem Doktorannden selbst überlassen,
hätzen und dann,
d
wenn es
e genug gravvierend ist, beim
b
Betreue
er um Rat zuu fragen. Gerrade aber
einzusch
auch diee kleineren, konkreteren
k
Probleme köönnen den Arbeitsprozes
A
ss stören, ve rlangsamen oder in
eine falssche Richtungg lenken. Ein
n Doktorand weist auf daas Problem der Qualitätsssicherung de
es
eut, mache ddas Meiste se
elbst und auff Eigeninitiattive (was leid
der auch
Modells hin: „Werdee kaum betre
es Doktorandden stattfindet, wird
grosses FFehlerrisiko birgt)“. Dasss der Kontaktt nur auf die Initiative de
vielfach in Verbindun
ng gebracht mit Desinterresse, geringger Wertschä
ätzung etc. („„Generell das Gefühl,
dass die eigene Arbeeit nicht ernsst genommenn oder einfacch für infantil‐stümperhaaft gehalten wird“;
d Gefühl eher eine Lastt zu sein“).
„Teilweise habe ich das
Allgemeeine Schwierigkeiten und
d Bedürfnissee
Sehr vielle Doktoriereende wünsch
hen sich häu figere, regelmässigere und intensiveere Treffen mit
m
der/den Betreuungsperson/en. Als
A Gründe füür den Manggel an Treffen wird genannnt, dass derr
h stets untter Druck steeht oder zu viele
v
andere Doktorierennde zu betreu
uen hat.
Betreuerr keine Zeit hat,
In den A
Antworten wiird auch imm
mer wieder eerwähnt, dass nicht klar isst, was zu einner guten /
ngsleistung gehört,
g
bzw. w
u erwarten w
wäre: „ich weiss
adäquaten Betreuun
welche legitimerweise zu
nicht wiee oft ich nachfragen darff/soll, Unsichherheit meinerseits, kein Nachfragen seitens der
betreuen
nden Person
n, sehr wenigge Rückmeld ungen“.
Unklar isst insbesondere die Rolle
e der/des Zw
weitbetreuenden.

1

Frage: W
Wie sieht deine Betreuung
B
konkkret aus? (Was funktioniert gu
ut? Was funktio
oniert weniger ggut? Hier sind auch
a
Vorschlägee für die Verbesserung der Betreuung willkom
mmen.)
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Positiv
ve Einflusssfaktoren
n aufs Dok
ktorat2
1.

2.

3.

4.

5.

Betreeuung von und Austausch mit
m anderen PPersonen (n = 213)
o „„Die richtigen
n Leute um sicch haben (Betrreuer, PostDo
oc auf demselb
ben SNF‐Projeekt). Personen
n, die
eeinen involvieeren und mitziehen, denen wichtig ist, daass die Doktorandin dabei iist...“
o „„Die enge und
d kompetente
e Betreuung […
…] hat mich motiviert
m
und das
d zügige Vooranschreiten
ggefördert.“ / „Sehr
„
gute u. engagierte Beetreuung durcch Doktorvate
er, enger Austtausch im Team“
Persö
önliche Einsteellung (n = 60))
o „„Die Freude an
a der Arbeit ‐ Selbstmotiv ation“ / „Interesse fürs The
ema“
o „„Disziplin“ / „Beharrlichkeit“ / „meine eiigene Entschlo
ossenheit“
Wisssenschaftlichee Tätigkeiten neben
n
dem Veerfassen der Dissertation
D
(n
n = 44)
o „„Auslandaufeenthalt, Teilnahme an Konfeerenzen/Publiikation von Arrtikeln zu Teilbbereich, Vortrräge“
o „„Diskussionen
n und Feedbacck im Rahmenn von Doktoraandenkolloquium“
Zeit u
und Freiräume (n = 43)
o „„Arbeitszeit ohne
o
Ablenkun
ng“ / „Am Stüück daran arbe
eiten können““ / „Zeit am Sttück“
o „„Es braucht qualitativ hoch
hwertige Zeit: nicht nur zwischendurch, sondern
s
konzeentrierte Phassen“
Finan
nzielle Unterstützung (n = 36)
3
o „„Reduktion fin
nanzieller Sorrgen“ / „Das G
Gelingen wurd
de aber eher gefördert
g
durcch die finanzie
elle
A
Absicherung (Projektstelle)
(
), die mir den nötigen zeitlichen Spielraum gegeben haat“

Negatiive Einflussfaktore
en aufs Do
oktorat3
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

2

Mangel an Betreuung (n = 74)
o „„Unterstützun
ng meiner Bettreuerin war nnahe Null“
o „„Desinteressee der Betreuerr am Projekt ((obwohl sie ess entworfen haben, und niccht ich)“
Mehrfachbelastun
ngen (n = 66)
o „„Vereinbarkeit Beruf, Familie und Doktoorat“
o „„Zahlreiche universitäre Ve
erpflichtungenn (Lehre/Verw
waltung/Komm
missionsarbeitt)“
Arbeeitsweise und ‐organisation (n = 47)
o „„das oft isolieerte Arbeiten““
o „„Organisation
n des Alltags“// „Selbstmotivvation, Zeitmaanagement“ / „Selbstzweifeel, Blockaden“
Mangel an Zeit (n = 43)
o „„zu wenig längere Zeiträum
me für kontinuuierliche Arbeit an der Diss““
Finan
nzielle Schwieerigkeiten (n = 42)
o „„wie finanzierre ich die Diss, da ich nicht angestellt bin
n. Dies führt zu
um Kreislauf: viel arbeiten, damit ich
d
die Diss finanzieren kann, aber
a
keine Zeiit, um an der Diss zu schreiben, weil ich jja arbeiten muss...“
o „„Das Antrag‐SStellen brauch
ht viel Zeit undd Energie. Je kürzer
k
die Stip
pendien‐Daueer, desto gravierender
d
der Zeitverlusst für die Diss.“
(n = 42)
Inhalltliches und Methodisches
M
o „„Themenfindu
ung, Formulie
erung der Fraggestellung, Entwicklung derr Methodologgie, Korpuserh
hebung“
Mühe mit curricularen Anteilen
n (n = 17)
o „„Abarbeiten der
d ECTS‐Punkkte ist zeitaufw
wändig und hat mir nur we
enig gebracht““
Abhäängigkeitssituationen (n = 10)
1
o „„Ausnutzung von Macht un
nd Hierarchie von Höhergesstellten und Zweitbetreuun
Z
ng => Verquickung von
A
Arbeits‐ und Doktoratsverh
D
hältnis“ / „Meein Doktorvate
er verwendet Ergebnisse auus meiner Disss für
eeigene Vorträäge. Ich habe manchmal
m
dass Gefühl, der Willkür meine
es Doktorvateers ausgesetztt zu sein,
o
ohne dass ich eine Betreuu
ungsstelle habbe, an die ich mich
m wenden kann“

Frage: W
Was fördert dein
ner Meinung na
ach das Gelingeen deiner Disserrtation? / Was hat
h das Gelingeen deiner Dissertation
gefördert?? (312 eingegan
ngene Antworte
en).
3
Frage: W
Was hat dir in deinem
d
Doktorat Schwierigkeeiten bereitet? Denk dabei bittte an die verscchiedenen Pha
asen deines
Doktorats (Anfang, Mittee, Ende). (297 eingegangene A
Antworten)
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Verbessserungen
n/Ansatzpunkte fü
ür die Reo
organisatiion4
Abbildun
ng 3: Rankingg der Ansatzpunkte für ddie Reorganissation

Rankingplatz #

1
2
3
4

D
Doktoratsproggramm
(330 ECTS)
aallgemeines Do
oktorat
(112 ECTS)
D
Doktorat ohne
e ECTS
(BBeginn vor FS 2012)

5

Basis: n = 995 Doktorieren
nde im Doktorattsprogramm (3 1%), n = 114 im
m allg. Doktorat (37%),
n = 102 Do
oktorat ohne EC
CTS (32%)
Frage: Weenn du die Möglichkeit hättest, an der Reorgaanisation der Doktoratsstufe an
a der PhF mitz uarbeiten, wo würdest
w
du ansetzeen?

1. Verb
besserungen
n Betreuungsangebot
 R
Regelmässigkkeit
o Regelmässsige Treffen mit
m der/den B
Betreuungsperson/en zu fixx festgelegten Zeiten (z.B. 1 x mtl.),
vorgeschriebenes, allgemeingültigess Minimum an
n Betreuung
 SStrukturierun
ng
 V
Verbindlichke
eit (bei Flexibilität)
o Betreuen
nde sollen stärrker in die Pfliicht genomme
en werden
o Klärung der
d Betreuunggsaufgabe undd ‐pflicht
 A
Abhängigkeitten
o Mehr Anssprechpersonen (z.B. Oberaassistenten, Assistenten)
A
(„„Mehr Betreu erInnen innerrhalb des
Instituts, sodass man nicht
n
nur eine r einzigen Perrson ausgelieffert ist.“)
o Beratunggs‐ und Anlauffstellen
o Entflechttung: Arbeits‐ und Doktorattsverhältnis
 SSystemänderu
ung
o Anreize für gute Betreuung einführeen
o „Weg von
n der Zentrierrung auf einzeelne Lehrstühle. Keine Einze
elbetreuungspperson mehr, sondern
mehrere Betreuungspe
ersonen aus vverschiedenen
n Universitäten.“

4

Frage: W
Welche Verbesseerungsvorschlägge hast du für…
…?
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„Eine Refformierung nü
ützt nur etwass, wenn das mehrfache
m
Abh
hängigkeitsve rhältnis zu
Doktorvaater/‐mutter, der/die
d
zugleiich Chef ist, abgeschafft wird. Das würdee eine Reform
mierung
der Assisttenzen bedeu
uten.“
o Obergren
nze der Anzahl Doktorierennder pro Profe
essor
W
Weiterbildungg für Betreuerr
o „Ich habee gehört, dass es europäisc he Universitätten gibt, an denen alle Perssonen in Führrungs‐ /
Betreuun
ngspositionen tatsächlich Kuurse zu Führu
ung und Komm
munikation beesuchen müsse
en.“
o „Toll fänd
de ich, wenn auch
a
mal die B
Betreuer/Prüffer (durch Weiterbildungenn etc.) dazu an
ngehalten
wären, ih
hre eigene Rollle, die Abhän gigkeiten und
d Hierarchien zu reflektiere n, um sich so auch im
Arbeitsalltag professio
oneller und se nsibler zu verhalten.“
o



2. Verb
besserungen
n Zugang zu Finanzen
 A
Adäquate, faiire Löhne; me
ehr Anstellunggsprozente
o Bedingun
ngen vereinhe
eitlichen sodasss grössere Lo
ohnunterschie
ede nicht mehhr vorkommen
n.
o Assistiereende zu mind.. 75 % anstelleen
o Anteil der Forschungsttätigkeit innerrhalb der Ansttellung erhöhe
en oder über Stipendien
sicherstellen
o Brückenlö
ösungen (Lohnausfall zwiscchen Assistenzzstelle und Stipendium, zw
wischen
Auslandaaufenthalt und
d Stipendiensuuche in der Scchweiz, etc.)
 TTransparenz//Information
o „Klare Reegelung auf Institutsebene iin welchem Umfang
U
wer wovon profitierren kann. Es gibt
g
Lehrstühle die aus der allgemeinen Kasse USA Re
eisen finanzierren, wohingeggen andere nicht mal
ein Bahntticket zurücke
erstattet krieggen. “
o Klarere Richtlinien
R
der Anforderungg an Forschunggsgeldanträge
e
 EEinrichtung eines guten Stipendienweseens für Forsch
hungs‐Freiraum mit längereen Finanzierun
ngszeiten
 V
Verbesserungg Reisekosten
nzuschüsse
o Übernahm
me der Tagun
ngen, Sommerrschulen, Spessen für Fahrte
en, Unterkunft
ft
o Vorauszaahlung
o Fördermö
öglichkeit für einzelne Etapppen des Disse
ertationsproje
ekts schaffen, z.B. für einen
n
Kurzaufenthalt an eine
er Forschungs institution im
m In‐ oder Ausland, idealerw
weise könnten
n diese
ns zwei, besseer drei Terminen pro Jahr be
eantragt werdden.
Beiträge an mindesten
o Summer Schools, die weniger
w
als zw
wei Wochen dauern, werden vom SNF niccht unterstützzt ‐ hier
sollte diee Uni einspringgen.
o Selbstständig über Bud
dget verfügenn können
 FFinanzierungssdauer
o „Nebst Anschub‐ sollte
e auch grosserr Wert auf Ab
bschlussfinanzierung gelegt werden. Seit der
urierung der Doktoratsstufe
D
e wird zwar erwartet, dass die Dissertatiionen in 3 Jahren fertig
Restruktu
gestellt sind, praktisch schafft dies j edoch fast nie
emand“
o „Alle Disssertationen in meinem Fachhbereich (Gesschichte), die von
v der Comm
munity als bessonders
gut beweertet wurden (positive
(
Rezeensionen, Preiise etc.) dauerrten mindesteens 4‐5 Jahre. Die
Vergabe von
v Stipendie
en sollte sich aan dieser reale
en Dauer orientieren.“
 SSystemänderu
ung
o „Wie in den
d USA oder in GB. Weg voon der Finanzierung über Le
ehrstühle. Da s hiesse auch: keine
Assitenzsstellen mehr! Hin zu Doktorratsprogramm
men die unabh
hängig eines eeinzelnen Lehrrstuhls
KandidatInnen auswäh
hlt und eine Fiinanzierung des Doktorats ermöglicht (z . B. vier Jahre: zwei
htungen, ein JJahr im Auslan
nd und das Schlussjahr ohn e Lehrverpflicchtung).
Jahre mitt Lehrverpflich
Nach derr Diss gäbe es statt Assistennzstellen und Oberassistenz
O
zstellen an de r Uni die Mögglichkeit
von (unabhängigen!) Lecturer‐Stelle
L
en oder (unab
bhängigen!) Asssistenzprofesssuren.“
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3. Verb
besserungen
n Vernetzung
gsmöglichkeeiten
 P
Peer Mentoriing (Instituts‐,, Fakultäts‐, U
UZH‐, Schweiz‐‐, intl. Ebene)
o intitutsinterne Peer‐mentoring‐Akti vitäten, Instittute sollten Plattformen zurr Vernetzung bieten
o Peer Groups für alle Fa
achrichtungenn institutionalisieren
o über Grad
duate Campus (z.B. regelm
mässiges wissenschaftliches Speed‐Datingg, thematische
e PhD‐
Gruppen,, Meet and Grreet, Doktorieerendenlunch)
o Doktoran
nden‐Patensch
haften für dass erste Jahr
o Austausch von Doktora
anden aus andderen Doktorratsprogramm
men in der Schw
weiz
o Internatio
onale Doktora
atsgruppen zuu bestimmten Themen, ev. Partnerhochsschulen
o Überunivversitäre Roun
nd Tables für D
DoktorandInn
nen nach Fachrichtung/Forsschungsintere
esse
o „Ungezw
wungener Austtausch in den Pausen der überfachlichen
n Kompetenz KKursen hat miir am
meisten gebracht.
g
Ohn
ne Vorgesetzt e, vor denen man nicht viele Dinge nichtt sagen kann““
 SSpezialwissen
n‐Mentoring
o Möglichkkeiten Gastforscher/Doktorrierende anderer Unis einzu
uladen
o „mit finan
nziellen Resso
ourcen neben den wenigen
n Doktorats‐W
Workshops weiitere
Forschun
ngsmethoden‐‐Cracks einladden und intenssiv zwei Tage mit einer Metthode, in klein
ner
Gruppe und
u am Materrial zu arbeitenn, das brachte
e sehr viel!“
 H
Homepage/faacebook für Austausch
A
zw. Doktorierend
de zu gleichen
n Fächern / ähhnlichen Them
men,
O
Online‐Plattfo
orm/Datenba
ank, welche diie Doktoratsvorhaben/DoktarndInnen scchweizweit na
ach
Disziplinen au
uflistet
 Kongresse in Zürich
Z
abhalte
en
offizielle Partn
nerschaften mit
m Internationnalen Organissationen seitens UZH
 o

besserungen
n Mobilitätsm
möglichkeiteen
4. Verb
 ZZu wenig Reissebudget für Kongressreiseen im Verhälttnis für die ho
ohe Relevanz vvon Kongresssen für
d
das Doktorat
 P
andenaustaussch mit anderen Unis
Patenschaften für Doktora
 TTransparenz//Information
o Besser zu
ugängliche Informationen (zz.B. Bologna‐A
Austausch)
o Möglichkkeit für Mobilitätsstipendenn oder Ausland
dsaufenthalte
en sollten frühher in der Disss
besproch
hen werden
o Datenban
nk über Mobillitätsmöglichkkeiten: Darin auch
a
die schon getätigte M
Mobilität der
Doktorierrenden erfasssen, so dass ess eine Art Adrressliste wird.
 SSystemänderu
ung
o Wie in deen USA oder in
n GB. Doktoraatsprogramme
e, wo Doktorie
erende verpfl ichtet (und fin
nanziell
unterstüttzt) werden, eine
e gewisse ZZeit an ausländ
dischen Forschungseinrichttungen zu arb
beiten.
o kürzere, fest
f institutionalisierte Mobbilitätsangebo
ote
o „Leider isst aber vieles von
v der direktten Betreuunggsperson abhängig. Z.B. obb man ins Ausland darf
oder nich
ht usw.“
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5. Verb
besserungen
n für die currricularen An
nteile
 TTransparenz//Abstimmung
o „Besser auf
a interdisziplinäre Angeboote, komplem
mentäre Angeb
bote anderer IInstitute/Lehrrstühle
etc. aufm
merksam mach
hen. Man bräuuchte jedes Jaahr/Semester eine Zusamm
menstellung de
er
Doktoratsrelevanten Kurse
K
an der U
UZH und am besten noch üb
ber die CH. Daamit liessen siich z.B.
en in Summer Schools spare
en, wenn man
n dafür weiss das man bei den
d
Methodeenausbildunge
Psychologgen den Kurs XY auch unte rrichtet bekäm
me“
 A
Angebotserw
weiterung
o Generell
o Methodissche und analytische Komppetenzen wich
htiger als überfachliche
o Face to faace Angebote (im Sinne einnes Einzelcoacchings/Beratung)
 EECTS‐Vergabe
e
o Verhältnismässigkeit ECTS‐Vergabe
E
e prüfen, ECTSS‐Zwang verringern/abschaaffen
o Ausweitu
ung: Kongresstteilnahme, Suummer Schools und andere Tätigkeiten vvon Doktoriere
enden mit
ECTS‐Pun
nkten versehe
en
 Eigeninitiativee
o Mitbestim
mmung zu currr. Anteilen in Doktoratspro
ogrammen
o Workshops organisiere
en
o Freie Wählbarkeit der ECTS‐Veransttaltungen

6. Andere Verbesserungen
 ZZusammenhäängende Zeit, Freiraum, lehhrfreie Zeit
 Übergreifende Verbindlichkeit von Regeelungen
o „alle solltten sich an die
e Regelung haalten, dass 40%
% der Arbeitszzeit der eigenne Qualifikatio
on zur
Verfügun
ng stehen müsssen; es sollte n harte Mech
hanismen eing
geführt werdeen, damit dies
sichergesstellt ist“
o Kontrollee zum Bestehe
en von Learninng Agreementt/Doktoratsve
ereinbarung
o „Es solltee die Regel sein, dass, wer aam meisten zu
u einer Publika
ation beigetraagen hat, auch
h
Erstautorr ist.“
 Uni‐Kultur
o „Es brauccht ein radikalles Umdenkenn an der Uni, mehr
m
Transpa
arenz, wenigerr Filz und meh
hr
Demokraatie.“
 „„Förderungsm
mässig ist die Phase
P
des Absschlusses und
d direkt danach (Post‐Doc) nnoch relativ scchlecht
aabgedeckt, was viele (Fraue
en?) abschrecckt, nach der Diss
D weiter an
n der Uni zu blleiben.“
 „„Grosses Them
ma ist auch diie Vereinbarkeeit von akade
emischer Karriere und Kindeer.“
 „„Koordination
n von Doktora
atsprogrammeen durch Personen, die Verrantwortung ttragen und entscheiden
können“
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eme in Be
ezug auf Doktoratsp
D
programm
me5
Proble
Tenor: Zeeitraubend un
nd kaum hilfre
eiche Kurse
o

o
o

o
o
o
o

o

5

„Diee vielen Möglichkeiten des strukturiertenn Doktoratsprrogramms, Wo
orkshops ode r Kurse etc. zu
u
besu
uchen, begünstigen das Verzetteln und vvom eigentlicchen Projekt wegzukomme
w
en. Dennoch sind
s sie
für m
mich hilfreich, weil sie eine
e willkommenne Abwechslung zur Arbeit im einsamen Kämmerlein bieten.“
„Doktoratsprograamm mit viele
en Veranstaltuungen, die ein
nem nicht unb
bedingt was brringen, die ab
ber
m
in die Doktoratsstufe“
einffach abgesessen werden müssen > das ggehört nicht mehr
„Sch
hwierigkeiten bereiten mir vor allem die Bedingungen
n des Doktorattsprogramms . Obschon ich die Idee
der Vernetzung mit
m anderen Doktorierende
D
en begrüsse, sehe
s
ich nicht ein, weshalb die Vorgaben
n für das
mmeln
der
Pun
nkte
so
rigide
e
sind.
Zudem
haben
viele
der
d
Kurse
mit
jekt
nichts
od
der
nur im
Sam
meinem Proj
Entfferntesten etw
was gemein. Die Themen m
mögen zwar in
nteressant sein, da man sic h jedoch auf die
d eigene
Arbeeit konzentrieeren sollte, können solche KKurse stark ze
eitraubend seiin. Diese Zeit w
würde ich gerrne für
meine Diss benuttzen.“
s
PProgramm, welches
w
schlecht und unproffessionell orga
anisiert
„Der geplante Weechsel in das strukturierte
A
D oktorat verblieben.“
ist. IIn Konsequenz bin ich im Allgemeinen
„Bew
werbungsprozzedere für das Doktoratsprrogramm“
„Diee Punktesamm
mlung im Dokttoratsprogram
mm waren fürr mich eher stö
örend und un nötig. Mir hab
be diese
Mod
dule selten etwas gebracht.“
„Doktoratsprograamm ist sehr hilfreich,
h
dochh sollte in gew
wissen Bereich
hen unterschieeden werden zwischen
nd nicht in den universitäreen Betrieb eingebundenen Doktorierendden. Für Assisttierende
Assistierenden un
d die Kombinaation des Betrriebs am Instittut und die Akktivitäten im Doktoratsprog
D
gramm etwas viel. Es
wird
läufft vieles doppeelt, gewisse Aktivitäten, weelche zur Einbindung in eine
e scientific com
nen,
mmunity dien
wären für uns niccht nötig. Die eigentliche Arrbeit an der Diss
D kommt zu
u kurz“
ndwelche Kurrse belegen zuu müssen, nurr um ECTS Pun
nkte zu sammeeln. Die Kurse
e haben
„Der Zwang, irgen
olfen, vor alle
em aber viel ZZeit und Energgie weggenom
mmen. Vom vverbesserten
nur minimal geho
bot ‐ einem de
er Hauptziele des Doktoratsprogramm, soviel
s
ich das vverstanden ha
abe ‐
Betrreuungsangeb
habe ich nichts beemerkt. Die alljährliche Do ktoratsvereinbarung ist ein
ne Pflichtübunng, mehr nichtt. Ich
ert haben, ode
er die in keineem Zusammen
nhang zu
habe sicherlich 2‐‐3 Kurse beleggt, die mich niicht interessie
en. Das finde icch schade und
d eine Zeitverschwendung.. Anmerkungg: Ich
meiner Arbeit gesstanden habe
nd habe versu
ucht, das Dokttorat daneben
n zu erledigen. Für jeden Kuurs musste ich
h zudem
arbeeite zu 80% un
frei nehmen, wom
mit auch ein finanzieller Schhaden entstan
nden ist. Dass Doktoratsproogramm mit den
d ECTS
oktoranden.“
Punkten eignet siich ausgesprochen schlechtt für Teilzeitdo

Frage: W
Was hat dir in deinem Doktorat Schwieriggkeiten bereittet? Denk dab
bei bitte an diee verschieden
nen
Phasen deines Doktoraats (Anfang, Mitte,
M
Ende).

Ergebnissee zur Umfrage zur
z Reorganisattion der PhD‐Sttufe, April 2013,
Susanne B
Baumgartner, Ju
uliane Lischka

Seite
e 12 von 12

Disserrtations‐Ja
ahre nach
h Doktora
atsart und
d subjektiver Phasee der
Disserrtation
Im allgem
meinen Dokttorat zu prom
movieren da uert nicht länger als im Doktoratspro
D
ogramm.

Tabelle 11: Dissertatio
ons‐Jahre nach Doktoratssart

m Angaben
Basis: n = 3317 Befragte, mit
Frage: In w
welchem Dokto
oratsjahr bist du
u derzeit?

Tabelle 22: Dissertatio
ons‐Jahre nach Doktoratssart und sub
bj. Phase der Dissertationn

Basis: n = 3317 Befragte, mit
m Angaben
Frage: In w
welchem Dokto
oratsjahr bist du
u derzeit? In weelcher Phase be
efindest du dich
h aus deiner Siccht mit deiner
Dissertatio
on?

Die Umfrage wurde durchgeführt und ausgewertet vonn:
ndin am Institutt für Publizistikw
wissenschaft un
nd Medienforscchung, j.lischkaa@ipmz.uzh.ch
Juliane Lischka, Doktoran
Baumgartner, Doktorandin am Deutschen Sem
minar, susanne.baumgartner@
@ds.uzh.ch
Susanne B

