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Abstract 
Diese Bachelorarbeit behandelt die Geschichte der Vereinigung des akademischen Mittel-

baus an der Universität Zürich, kurz VAUZ. Hier werden eine Chronologie der Geschichte 

und eine detaillierte Analyse der wichtigsten Projekte der VAUZ präsentiert. Damit soll 

gezeigt werden, wie erfolgreich die VAUZ in der Vertretung der Mittelbauinteressen an 

der Universität war. Das Ergebnis dabei war, dass die VAUZ durchaus eine erfolgreiche 

Vereinigung ist und seit ihrer Gründung 1968 einige Verbesserungen für den Mittelbau er-

zielen konnte. Einerseits wurden die Anstellungsbedingungen der Assistenten positiv be-

einflusst, andererseits konnte die VAUZ ein Mitspracherecht für den Mittelbau an der Uni-

versität erkämpfen. Es gab auch einige Rückschläge für die VAUZ zu verkraften, im Gros-

sen und Ganzen kann man der VAUZ ein erfreuliches Zeugnis ausstellen. Es wurde aber 

auch aufgezeigt, dass die Arbeit der VAUZ noch nicht zu Ende ist, da noch viele Entwick-

lungen anstehen, die ihre motivierte und engagierte Teilnahme benötigen.  
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1. Einleitung 

Am 11. Juli 1968 wurde eine neue Vereinigung gegründet, die Vereinigung der Assistenten1 

an der Universität Zürich mit dem Akronym VAUZ. Ihr Ziel war es, eine angemessene Ver-

tretung und ein Mitbestimmungsrecht der Assistentenschaft in universitären Versammlun-

gen, Senat und Senatsausschuss zu erreichen. Die Gründung fiel in eine Zeit, in der sich an 

der Universität Zürich bezüglich ihrer Strukturen einige Änderungen zu vollziehen began-

nen.2 Sie fiel ebenso in eine Phase, welche durch studentische Unruhen im Ausland geprägt 

war und in der die Studentenschaft in Zürich ebenfalls Vertreter in Gremien der Universität 

forderten, wie sich Gründungspräsident Helmut Holzhey erinnert.3 Aus diesen Gründen 

schien „eine Neudefinition des Assistentenstatus […] unumgänglich.“4  

Im Juli 2018 jährt sich diese Gründung zum fünfzigsten Mal und das will die Vereinigung 

feiern. Im Rahmen der Feierlichkeiten, stellt sich die Frage, was sich denn in den letzten 

fünfzig Jahren alles ereignet hat. Deshalb wird in dieser Arbeit die Geschichte der VAUZ 

seit ihrer Gründung aufgearbeitet, um sie präsentieren zu können. Es geht um den Mittelbau 

an der Universität Zürich und dessen Vertretung in Entscheidungsgremien. Der Mittelbau 

umfasst neben dem Stand der Assistierenden weitere Angestellte der Universität sowie des 

Universitätsspitals und Personen in einer Qualifikationsstelle. Dazu kommen in gewissen 

Fällen Studierende in Hilfsassistenzanstellung. Die VAUZ kümmert sich um die Interessen 

dieser Menschen, vor allem was ihre Anstellungsverhältnisse betrifft.5 Wie ist die VAUZ zu 

diesem Zweck entstanden? Wie hat die VAUZ diese Aufgaben in den letzten 50 Jahren 

wahrgenommen? Diese Fragen sollen durch die vorliegende Bachelorarbeit analysiert wer-

den. Zusätzlich werden folgende Unterfragen beantwortet. Wie konnte sich die VAUZ in die 

Politik der Universität einbringen und den Assistenten, die sie vertritt, eine Stimme verschaf-

fen? Was hat die Vereinigung erreicht, beziehungsweise welche Zielvorgaben konnten noch 

nicht erfüllt werden? Die allerwichtigste Frage wird dann zum Schluss gestellt. Kann man 

                                                 
1 Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit sowohl bei der Bezeichnung Assistent, wie jeglichen anderen 

Berufs- und Gruppenbezeichnungen auf die zusätzliche Nennung der weiblichen Begriffe verzichtet. Diese 

sind aber selbstverständlich immer mitgemeint. Der Name zu Gründungszeiten war jedoch wirklich nur in 

der männlichen Form geschrieben. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass in dieser Arbeit die Begriffe Assisten-

ten, Assistierende und Mittelbauangehörige grundsätzlich synonym verwendet werden und alle Personen be-

zeichnen sollen, die zur VAUZ gehören. 
2 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft, S. 181f. 
3 Vgl. Universität Zürich, Mittelbau, S. 4. 
4 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft, S. 181. 
5 Vgl. Über uns. VAUZ. 
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die VAUZ als erfolgreiches Projekt bezeichnen? Konnte die VAUZ wichtige Besserstellun-

gen für die Assistentenschaft erreichen?  

Insgesamt soll diese Arbeit nicht nur eine chronologische Erzählung der Geschichte der 

VAUZ werden, sondern einen Schritt weiter gehen und versuchen die Leistung der VAUZ 

in einem gewissen Rahmen auch zu beurteilen. Wie konnte die Vereinigung ihre Ziele und 

Anliegen durchsetzen? Was hinderte sie daran, wenn es einmal nicht gelang? Der Fokus liegt 

auf der VAUZ und somit auf Zürich. Der Vergleich zu Mittelbauvertretungen an anderen 

Hochschulen in und ausserhalb der Schweiz findet hier keinen Platz. 

Die Aufarbeitung der Geschichte der VAUZ erfolgt auf Grundlage von einiger Literatur aber 

vor allem einer grossen Fülle an Archivmaterial. Zuerst einmal kann gesagt werden, dass die 

Menge an Forschungsliteratur über die VAUZ überschaubar ist. Wissenschaftlich wurde e-

her weniger über die VAUZ geschrieben. Aus dem Jahre 1983 gibt es einen kurzen Bericht 

zu den ersten zwölf Jahren der VAUZ 1968-1980 von Silvia Herkenrath. Dazu kommt aus 

dem Jahre 1993, zum 25-Jahre-Jubiläum die VAUZ, eine ausführliche Beschreibung der 

Lage des Mittelbaus. Diese erschien im Informationsmagazin der Universität Zürich. Zwei 

Jahre später publizierte die VAUZ eine eigene Broschüre zur Situation des wissenschaftli-

chen Mittelbaus. Zudem existiert aus den 90er-Jahren noch ein Arbeitsdokument des schwei-

zerischen Wissenschaftsrats, welches den Funktionswandel der Assistentenschaft seit den 

60er Jahren behandelt. Der Co-Autor ist Thomas Hildbrand, ein ehemaliger Präsident der 

VAUZ. In der Einleitung dieser Arbeit wird ausserdem Literatur zum Mittelbau in der 

Schweiz allgemein erwähnt, welche aber hier keine Beachtung findet. Eine neuere Publika-

tion ist der Beitrag zur Geschichte des Mittelbaus in der Broschüre der Universität Zürich 

zu ihrem 175-Jahre-Jubiläum 2008. Zu erwähnen ist ausserdem eine Befragungsstudie zur 

Lage des Mitelbaus im gesamtschweizerischen Hochschulraum aus dem Jahre 2009. Spezi-

ell die aktuellsten Entwicklungen der VAUZ sind hingegen noch wenig behandelt.  

Wie bereits erwähnt, ist in grosser Fülle Archivbestand zum Thema vorhanden. Einerseits 

liegt das ganze Material des Archivs der VAUZ vor.6 Dieses beinhaltet Dokumente, Proto-

kolle, Korrespondenzen und andere Quellen, wie zum Beispiel die von der VAUZ periodisch 

herausgegebenen Bulletins. Auch das Sozialarchiv Zürich bietet einiges an Quellen. Das Ar-

chiv bietet eine Sammlung an Zeitungsartikeln zur Universität Zürich, unter welchen auch 

                                                 
6 Leider waren die Dokumente der älteren Jahre nicht mehr vorhanden. Erst ab den 80er-Jahren ist das Archiv 

grosszügiger ausgestattet. 
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einige den Mittelbau oder die VAUZ behandeln. Abschliessend sind noch die Beiträge des 

Mittelbaus zu den jeweiligen Jahresberichten der Universität Zürich zu nennen. Damit ergibt 

sich eine breite Basis an Quellen, um die Entwicklungen der letzten 50 Jahre nachzuzeichnen 

und zu analysieren, wie es um die Ziele der VAUZ sowie deren Erreichung im Moment 

bestellt ist. 

Zuerst soll anhand dieser Literatur und Archivquellen eine Chronologie der Geschichte der 

VAUZ entstehen. Die 50 Jahre werden grob in vier Zeitabschnitte eingeteilt. Diese sind die 

Anfangsjahre, 1968-1980, die Zeit bis zum 25-Jahre-Jubiläum, 1981-1993, die Periode rund 

um die Bologna-Reform, 1994-2005 und zum Schluss die neusten Geschehnisse von 2006 

bis heute. Weiter sollen aus diesem Material die von der VAUZ formulierten Ziele und wich-

tige Entwicklungen der jeweiligen Jahre extrahiert werden. Um die Informationsgrundlage 

zu erweitern, wurden Interviews mit dem Gründungspräsidenten der VAUZ, Helmut Holz-

hey, und dem aktuellen Co-Präsidenten der VAUZ, Wolfgang Fuhrmann, geführt und die 

daraus gewonnenen Erkenntnisse miteinbezogen. In diesem Kapitel wird vor allem die Sicht 

der VAUZ präsentiert, da sich hier viel auf Quellen konzentriert wird, welche von der Ver-

einigung selber oder von aktiven sowie ehemaligen Mitgliedern verfasst wurden. Das ist 

bedingt dadurch, dass sich anhand dieser Quellen am besten die Ziele erkennen lassen, die 

sich die VAUZ selber setzt. 

Nach dieser groben Chronologie der 50-jährigen Geschichte, aus welcher man Ziele und 

wichtige Entwicklungen eruiert hat, folgt in den weiteren Kapiteln die genauere Analyse der 

erarbeiteten Thematiken. Dabei wird ermittelt, wie erfolgreich die VAUZ bei der Umsetzung 

ihrer Ziele innerhalb dieser Entwicklungen war. Behandelt werden dazu der Kampf um Mit-

bestimmung und sozialer Besserstellung in den ersten Jahren, die Änderungen des Assisten-

tenreglements und die Besoldungsrevision, das neue Universitätsgesetz von 1998 und die 

Umsetzung der Bologna-Reform sowie die Bemühungen um die Nachwuchsförderung an 

der Universität der neusten Jahre und die anstehende Neudefinition der Stände. Dazu werden 

vermehrt Quellen verwendet, welche die Prozesse neben derjenigen der VAUZ aus anderen 

Sichtweisen präsentieren. Erwähnt werden sollen am Ende dieses Teils die zukünftigen 

Ziele, welche die VAUZ erreichen will und welche Probleme und Projekte die VAUZ in den 

nächsten Jahren anzugehen plant. Am Schluss sollte dann anhand dieser thematischen Ka-

pitel ein Fazit der VAUZ sowie ihrer Erfolge und Misserfolge vollzogen werden, um zu 

beurteilen, ob die VAUZ als eine erfolgreiche Vereinigung zur Vertretung des Mittelbaus zu 

betrachten ist.  
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Mit dieser Arbeit wird ein Thema der Sozialgeschichte bearbeitet. Dabei wird sich auf die 

Definition von Sozialgeschichte gemäss Jürgen Kocka bezogen. Diese lautet wie folgt: „So-

zialgeschichte […] beschäftigt sich […] mit der Geschichte sozialer Strukturen, Prozesse 

und Handlungen, mit der Entwicklung der Klassen, Schichten und Gruppen, ihrer Bewegun-

gen, Konflikte und Kooperationen.“7 Er nennt Unternehmens- und Arbeiterverhältnisse, 

Vereinswesen und Interessensgruppen als Themen der Sozialgeschichte.8 Begriffe, welche 

auf die VAUZ und ihre Tätigkeitsbereiche zutreffen. Kocka betont, dass eine strikte Begren-

zung auf Strukturen, wie in der Strukturgeschichte, nicht möglich ist. Deshalb ist es nötig, 

dass man Ereignisse, Entscheidungen und Handlungen berücksichtigt.9 So wird in dieser 

Arbeit durch den zweiten Teil nicht auf die Ereignisgeschichte der einzelnen Entwicklungen 

verzichtet, während der erste Teil aber die Strukturen die in den jeweiligen Zeitabschnitten 

herrschten, versucht aufzuzeigen.  

Was unternimmt eine Interessensgruppe wie die VAUZ, um die von ihr vertretenen Anliegen 

und Forderungen innerhalb einer grossen Organisation, wie der Universität, durchzusetzen 

und wie erfolgreich ist sie dabei? Wie veränderte die VAUZ die Strukturen an der Universi-

tät zu ihren Gunsten? Am Ende der Arbeit sollte hoffentlich ein ähnliches Urteil herauskom-

men für die 50-jährige Geschichte, wie es schon Silvia Herkenrath 1983 nach 12 Jahren 

fällen konnte. „Die Vereinigung der Assistenten an der Universität Zürich hat in ihrer l2-

jährigen Geschichte doch beachtenswerte Positionen errungen und den Assistentenstatus 

dank ihrer initiativen Arbeit erheblich zu verbessern vermocht.“10 Schade wäre es, wenn 

man zum 50. Jahrestag eine gleiche Einschätzung treffen müsste, wie 1993 der damalige 

Redaktor des Unimagazins zum 25-jährigen Bestehen der VAUZ, dass wir ein „Jubiläum 

ohne Jubel“11 zu vollziehen haben. Abschliessend zu erwähnen ist, dass diese Arbeit als 

Grundlage dienen soll für eine zum 50-Jahre Jubiläum der VAUZ zu erscheinende Publika-

tion über die Geschichte der Vereinigung des akademischen Mittelbaus. 

 

 

 

                                                 
7 Kocka, Sozialgeschichte, S. 82. 
8 Vgl. Ebd. 
9 Vgl. Ebd., S. 73-82. 
10 Herkenrath, Assistentenschaft, S. 193. 
11 Universität Zürich, Mittelbau, S. 2. 
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2. 50 Jahre VAUZ – Eine Chronologie 

In einem ersten Schritt soll die Geschichte der VAUZ seit ihrer Gründung chronologisch 

präsentiert werden. Wie verhielt es sich mit dem Mittelbau zur Zeit der Gründung der VAUZ 

um 1968? Wie steht die VAUZ heute da? Was war in den 50 Jahren dazwischen los? Dazu 

wird die Geschichte, wie bereits erwähnt, in vier Zeitbereiche eingeteilt. Innerhalb der ein-

zelnen Perioden werden dann verschiedene Themen untersucht. Zuerst werden jeweilige 

Rahmenbedingungen der Zeit präsentiert. Danach wird eruiert, welche Formen der Mitbe-

stimmung und Mitsprache die Vereinigung und der Mittelbau allgemein in der Universitäts-

politik sich erkämpfen konnten und wie diese dann genutzt wurden. Andererseits wird ge-

zeigt, welche Verbesserungen die VAUZ im Bereich der sozialen Stellung und der Arbeits-

bedingungen für den Mittelbau erzielen konnte. Daneben wird Bezug genommen auf Ent-

wicklungen, die von gesamtuniversitärer Bedeutung waren zu der jeweiligen Zeit.  

Durch dieses Kapitel soll so klar werden, in welchen Strukturen die VAUZ sich zu bewegen, 

zu arbeiten und zu wirken hatte. Das hatte Auswirkungen auf die Ziele, welche die VAUZ 

jeweils verfolgte. Diese Ziele sollen für die einzelnen Zeitabschnitte separat herausgearbeitet 

werden, damit man den fraglichen Erfolg besser beurteilen kann. Damit soll ein Rahmen 

geschaffen werden, der hilft die genauere Betrachtung der einzelnen Schwerpunktthemen 

und Entwicklungen einzuordnen sowie besser zu verstehen, weshalb diese anschliessend be-

arbeitet werden. 

 

2.1. 1968-1980 – Die Anfänge 

Helmut Holzhey, der erste Präsident der VAUZ, wurde schon erwähnt. Zusammen mit Hans 

Ulrich Wintsch lud Holzhey, damals Assistent am Philosophischen Seminar, die Assisten-

tenschaft ein, um einen möglichen Zusammenschluss ihres Standes zu besprechen. Die As-

sistenten gewannen in der Zeit bis 1968 nicht nur in ihrer Zahl, sondern auch in ihren Funk-

tionen erheblich an Bedeutung. Hatten jedoch keinen dieser Bedeutung entsprechenden Platz 

in den Prozessen der Entscheidungsfindung an der Universität. Mitbestimmung war deshalb 

das Hauptziel für die neu gegründete VAUZ. Zusätzlich formulierte Ziele waren: die Schaf-

fung eines Mittelbauberufs, die Anpassung des Assistentensalärs und Forderung nach sozi-

aler Sicherheit.12 Mitglieder mussten zuerst aktiv beitreten, bis die Statuten 1972 so geändert 

                                                 
12 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft, S. 181f. 
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wurden, dass jeder Angehörige des Mittelbaus automatisch dabei war, es sei denn, er oder 

sie verzichtete aktiv darauf. Diese Mitglieder bildeten dann die Vollversammlung, welche 

den Vorstand wählte.13 

Der Kampf um Mitbestimmung verlief in den ersten Jahren eher harzig. Schon im Juni 1969 

beantragte die VAUZ Einsitz in Senat und Senatsausschuss beim Rektor. Ein Jahr später 

wurde dieser gewährt, jedoch hatten die Vertreter bloss eine beratende Stimme und kein 

Mitspracherecht. Das volle Stimmrecht erhielt der Mittelbau dann immerhin im September 

1972. Auf Fakultätsebene wiederum wurde den Vertretern der VAUZ 1970 eine beratende 

Stimme in den Fakultätssitzungen zugestanden. Hier jedoch hat sich die Ausweitung auf ein 

Mitbestimmungsrecht bis 1980 nicht vollzogen.14 Die VAUZ hatte in ihren ersten Jahren 

bereits erhebliche Verbesserungen bezüglich Mitspracherecht erzielen können, auch wenn 

es sich bei einigen „Zugeständnissen an die Assistentenschaft da und dort um blosse kosme-

tische Eingriffe handelt, um Besänftigungen durch Entgegenkommen, die nicht viel kosten, 

während wesentliche Forderungen nicht erfüllt wurden.“15 Mitreden wollte die VAUZ auch 

im Vernehmlassungsverfahren zum neuen Universitätsgesetz, welches der Universität 1968 

vorgelegt wurde. Dazu folgen noch Ausführungen in Kapitel 3.1.  

Die soziale Stellung der Mittelbauangehörigen konnte in den ersten zwölf Jahren ebenfalls 

verbessert werden, wie die VAUZ-Informationen von 1977 belegen. Unter anderem sind die 

Löhne gestiegen. Assistenten können sowohl der Beamtenversicherungskasse, als auch der 

Krankenkasse beider Hochschulen beitreten. Man erfuhr Steuererleichterungen. Reisekosten 

für Tagungen wurden teilweise übernommen. Und es gab eine Assistentenlegi, mit der zu 

Studentenpreisen in den Mensen gegessen werden konnte.16 Hinzu kam, dass eine Kommis-

sion für Assistentenfragen eingerichtet wurde. Sie beschäftigte sich mit der Ausarbeitung 

eines neuen Models des Mittelbaus und der Erstellung eines der Zeit angepassten Assisten-

tenreglements. Das Model sah die Schaffung neuer Oberassistenzstellen sowie unbefristeter 

Stellen vor, um die Förderung des akademischen Nachwuchses besser vollziehen zu können. 

Das Reglement wollte, dass die eigene wissenschaftliche Arbeit als integraler Bestandteil 

                                                 
13 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft., S. 183. 
14 Vgl. Ebd., S. 183-186. 
15 Ebd., S. 186. 
16 Vgl. VAUZ, Informationen. 
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der Arbeit des Mittelbaus zu gelten habe und die Länge von befristeten Anstellungen auf 

drei Jahre, mit Verlängerungsmöglichkeit auf weitere drei Jahre, festgesetzt werde.17  

Die Anfangsjahre der VAUZ sind gezeichnet von Reformwillen und Veränderungen. Was 

nicht verwundert, wenn man bedenkt, was zu dieser Zeit sonst noch an der Universität vor 

sich ging. Holzhey weist in seinem Artikel zum Mittelbau nicht nur auf die Studentenunru-

hen im Ausland hin, sondern beschreibt auch die Krise, die 1971 mit der Schliessung der 

Universität Zürich als Antwort der Unileitung auf die hiesigen Unruhen ihren Höhepunkt 

erlebte. Darin macht sich für ihn schon das Ende der Reformbewegungen bemerkbar.18 

Trotzdem konnten in den ersten Jahren eindeutig einige Erfolge erzielt werden, wie zum 

Beispiel das Stimmrecht in Senat und Senatsausschuss.  

 

2.2. 1981-1993 – Zeit der Rückschläge bis zum 25-Jahre-Jubiläum 

„Interessenvertretung heute hier ist harte Knochenarbeit, unspektakulär und wenig attraktiv; 

sie erfordert Zähigkeit, Frustrationstoleranz und Beharrlichkeit.“19 So beschreibt 1981 der 

damalige Präsident der VAUZ Heinz Gutscher die Tätigkeit bei der VAUZ. Doch bereits 

nach einem Jahr zahlten sich Zähigkeit und Beharrlichkeit aus. Das Stimmvolk nimmt im 

April 1982 eine Änderung des Unterrichtsgesetzes an, welches dem Mittelbau Mitbestim-

mungsrecht gewährt in fast allen Angelegenheiten in den Fakultätsversammlungen, ausser 

bei Berufungen und Beförderungen. Nach Klärung einiger offener Fragen zur genauen Form 

trat die Änderung 1984 in Kraft.20 Ein weiterer Schritt im Kampf um Mitsprache des Mittel-

baus war getan. Im Zeitraum bis 1993 wurde dann diese Mitsprache noch ein Stück mehr 

ausgeweitet, als 1991 eine weitere Änderung des Unterrichtsgesetzes angenommen wurde. 

Angestossen durch eine Einzelinitiative und von studentischer Seite vorangetrieben, wurde 

durchgesetzt, dass Studenten, Mittelbau und Privatdozenten bei Berufungen und Beförde-

rungen mitentscheiden können.21 Die VAUZ gründete zudem eine Arbeitsgruppe für Mittel-

baupolitik im Jahre 1992.22 

                                                 
17 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft, S. 190f. 
18 Vgl. Universität Zürich, Mittelbau, S. 4-6. 
19 VAUZ, Bulletin 1981, S. 1. 
20 Vgl. VAUZ, Bulletin 1982, S. 13. 
21 Vgl. VAUZ, Bulletin 1991, S. 12. 
22 Vgl. VAUZ, Bulletin 1992, S. 12-14. 
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Dies war jedoch eine Reaktion auf einige negative Entwicklungen bezüglich der Anstel-

lungsbedingungen der Assistentenschaft in den vorhergegangenen Jahren. 1986 setzte der 

Regierungsrat ein neues Assistentenreglement fest, welches die von der Kommission für 

Assistentenfragen erarbeiteten Punkte ignorierte und statt Ausbau zu Abbau im Mittelbau 

führte. Insbesondere schloss es die eigene wissenschaftliche Arbeit aus dem Pflichtenbereich 

der Tätigkeiten der Assistentenschaft aus. Die Antwort des Regierungsrates auf die steigende 

Belastung des Mittelbaus in Studentenbetreuung, ihren administrativen Tätigkeiten und der 

Unterstützung der ebenfalls belasteten Professoren fiel ganz anders aus, als die der Kommis-

sion. Statt mehr Mittelbaustellen zu schaffen, wurde die wissenschaftliche Arbeit aus der 

Arbeits- in die Freizeit verlagert. Hing das Thema der Doktorarbeit mit dem Forschungsbe-

reich des Instituts zusammen, konnten die Assistenten immerhin angestellt werden und einen 

Drittel ihrer Arbeitszeit dafür verwenden. Bedenkt man aber, dass im alten Reglement noch 

ein allgemein gültiger Zeitaufwand von bis zu 50 Prozent möglich war für die eigene wis-

senschaftliche Fortbildung, ist der Abbau enorm.23 Insgesamt ist die Änderung „in bezug auf 

die Förderung des akademischen Nachwuchses ein bedauerlicher Rückschritt“24. Deshalb 

versuchte die VAUZ durch ihre Arbeitsgruppe Mittelbaupolitik mit einem „Konzept eines 

differenzierten Mittelbaus die Anstellungsbedingungen des universitären Mittelbaus attrak-

tiver und die Universität als Gesamtes leistungsfähiger“25 zu machen. 

Eine weitere wichtige Entwicklung stellte die strukturelle Besoldungsrevision von 1991 dar. 

Darin sollten die Lohnstrukturen der kantonalen Angestellten, zu denen die des Mittelbaus 

an der Universität Zürich gehören, neugeordnet werden. Die Assistentenlöhne wurden ein 

wenig nach oben korrigiert. Gleichzeitig wurden aber Beförderungsmöglichkeiten einge-

schränkt und eine periodische Leistungsbewertung eingeführt, weshalb die Revision als 

zweischneidig angesehen wurde.26 Daneben wurden für die Arbeitsbedingungen der Assis-

tenten noch einige weitere kleinere Dienstleistungen durch die VAUZ ermöglicht. So bietet 

zum Beispiel die VAUZ seit 1984 eine kostenlose Rechtsauskunft für die Assistierenden 

oder hat eine Anleitung zu den Berufungsverfahren erstellt, an denen neuerdings Mittelbau-

angehörige teilhaben. 1993 hat die VAUZ eine Befragung durchgeführt, um den Arbeitsver-

hältnissen und Anstellungsbedingungen genauer auf den Grund zu gehen. Dabei kam die 

                                                 
23 Vgl. Universität Zürich, Mittelbau, S. 10-14. 
24 Ebd., S. 13. 
25 VAUZ, Bulletin 1992, S. 12. 
26 Vgl. VAUZ, Bulletin 1991, S. 2-5. 
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VAUZ zum Ergebnis, dass die Assistenten viele unbezahlte Überstunden leisteten, ein hete-

rogenes Tätigkeitsprofil aufwiesen, es grosse Altersunterschiede und allgemein ein hohes 

Durchschnittsalter in Mittelbauberufen von 32 Jahren gab, man sich mehr Zeit für die eigene 

Forschung, mehr Nachwuchsförderung von den Vorgesetzten wünschte und eher wenige 

Assistenten eine weitere akademische Karriere anstrebten. Das alles führte zur Folgerung, 

dass man sich vermehrt für permanente Stellen im Mittelbau einzusetzen habe.27 Eine ge-

nauere Analyse der Ergebnisse und sich daraus ergebende Forderungen präsentiert die 

VAUZ 1995 in ihrer Broschüre Hochschulpolitik zwischen Sparzwang und Investitionsbe-

darf. Das Ziel war, dass die Leistungen, die der Mittelbau an der Universität vollbrachte, die 

nötige Anerkennung und verdiente Wertschätzung erhält.28  

Auch wenn sich 1993 zum 25-Jahre-Jubiläum gefragt wurde: „Was es hier zu feiern gibt“29, 

weil einige Rückschläge zu verbuchen waren, und „immer wieder dieselben Punkte auf der 

Traktandenliste stehen.“30 Gewisse Erfolge wurden trotzdem sogar in dieser Zeit verbucht 

und diese Jahre waren nicht völlig erfolgs- und ergebnislos.  

 

2.3. 1994-2005 – Vor und nach der Bologna-Reform 

Die ersten Jahre nach dem Jubiläum 1993 waren geprägt durch die Bemühungen um das 

Reformprojekt uni 2000, bei denen die VAUZ an vorderster Front aktiv beteiligt war. Dazu 

kam ein weiteres bedeutendes Projekt, die Broschüre „Hochschule zwischen Sparzwang und 

Investitionsbedarf“. Herausgegeben unter anderen von der VAUZ, präsentiert sie die Ergeb-

nisse der 1993 durchgeführten Befragungen im Mittelbau und „mit den strukturellen und 

politischen Verhältnissen argumentativ verknüpft. […] ausserdem werden konkrete Lö-

sungsmöglichkeiten vorgeschlagen.“31 Auch von anderer Seite wurde der Mittelbau in dieser 

Zeit genauer untersucht. So veröffentlichte zum Beispiel der Schweizerische Wissenschafts-

rat 1997 eine Studie zum Funktionswandel des Mittelbaus.32 Die 90er-Jahre kann man daher 

als eine Zeit sehen, in der der Mittelbau analysiert und evaluiert wurde. „‘Es war eine recht 

                                                 
27 Vgl. Universität Zürich, Mittelbau, S. 18-21. 
28 Vgl. VAUZ, Sparzwang, S. 15. 
29 VAUZ, Bulletin 1992, S. 1. 
30 Ebd. 
31 VAUZ, Hochschule, S. 10. 
32 Fluder/Hildbrand, Funktionswandel. Hier findet man Hinweise auf weitere Literatur zum Mittelbau aus 

den 90er-Jahren, zum Beispiel Studien von Markus Diem zur Beschäftigungssituation von Neuabsolventin-

nen und Neuabsolventen. 
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offene Zeit, und die VAUZ konnte in den entsprechenden Projektgruppen mitreden und ei-

niges mitgestalten‘, erinnert sich Thomas Hildbrand, ehemaliger VAUZ-Präsident“33.  

Mit Annahme des neuen Universitätsgesetzes 1998 verschoben sich die Schwerpunkte im 

Engagement der VAUZ ein wenig. Die VAUZ hatte zwar die Nein-Parole zum neuen Gesetz 

herausgegeben. Dies lag daran, dass man sich an einigen Punkten wie dem Numerus Clau-

sus, der höheren Studiengebühren und der Studienzeitbeschränkung störte. Nun war es aber 

auch an der VAUZ, die positiven Errungenschaften konkret in den Verordnungen und Reg-

lementen durchzusetzen. Zu diesen Errungenschaften zählten unter anderem die Veranke-

rung des Mitbestimmungsrechts der Stände und das Recht darauf, seine eigene wissenschaft-

liche Forschungsarbeit innerhalb der Arbeitszeit zu erledigen. Dazu hat der Vorstand der 

VAUZ verschiedene Stellungnahmen der Universitätsleitung vorgelegt. Ausserdem wurde 

die Förderung des akademischen Nachwuchses offiziell zur Pflicht der Universität erklärt. 

Für die Umsetzung dieser Pflicht setzte sich die VAUZ ein.34 Eine neue Dienstleistung der 

VAUZ für die Mittelbauangehörigen wurde 1999 ebenfalls geschaffen. Dabei handelte es 

sich um einen Fonds der Vereinigung, der Reisekosten für Mitglieder bezahlen soll, welche 

an wissenschaftlichen Tagungen teilnehmen wollen.35 

2000 kam ein weiteres grosses Thema zur Agenda der VAUZ hinzu: die Bologna-Reform 

und deren Umsetzung. Die VAUZ reichte auch zu diesen Prozessen Stellungnahmen ein. 

Einerseits 2000 zur Bologna-Erklärung allgemein36 und andererseits 2003 zur Umsetzung 

des Bologna-Prozesses37. Dabei strich die VAUZ die Auswirkungen auf PhD- und Dokto-

ratsstufe heraus. Daneben haben sich einige kleinere Veränderungen in der VAUZ vollzo-

gen. Ein neues Logo und ein neuer Name, Vereinigung akademischer Mittelbau der Univer-

sität Zürich, wurden auserkoren.38 Für die Anstellungsbedingungen der Assistierenden wich-

tiger war dann im Januar 2005 die Einführung der Rahmenpflichthefte, welche Rechte und 

Pflichten eine Assistenzstelle mitbringen. Mindestens 40 Prozent des Pensums sollten der 

eigenen Qualifikationsarbeit zur Verfügung stehen. Dazu wurde Lehre, welche eine gewisse 

Anzahl Semesterwochenstunden überschritt, extra entlohnt.39  

                                                 
33 Wirz, Nachwuchs, S. 106. 
34 Vgl. VAUZ, Bulletin 2000, S. 58-63. 
35 Vgl. Schlepfer, Protokoll 2000, S. 8f. 
36 Vgl. Rothenfluh/Schön, Vernehmlassungsantwort. 
37 Vgl. Pühringer, Stellungnahme. 
38 Vgl. Jahresbericht UZH 2004, S. 56. 
39 Vgl. VAUZ, Rahmenpflichthefte, Gesamtuniversitäre Rahmenrichtlinien. 
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Am Ende dieser Periode kann festgehalten werden, dass mit dem neuen Universitätsgesetz 

und dessen Umsetzung einige Verbesserungen erzielt wurden. Dabei leistete auch die VAUZ 

einen erheblichen Beitrag. Doch „der Mittelbau der Universität Zürich ist noch nicht fertig 

gebaut.“40 Es bleiben Fragen offen zur richtigen Form der Nachwuchsförderung an der Uni-

versität und danach, wie genau die Laufbahn ab der Doktoratsstufe aussehen soll.41 

 

2.4. Ab 2006 – Die neuste Zeit  

Welche Aufgaben und Schwierigkeiten die VAUZ in der neuesten Zeit zu bewältigen hatte, 

verdeutlicht die Rede vom 2006 zum Präsidenten der Vereinigung gewählten Franz Mauels-

hagen, welche in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert wurde.42 Mauelshagen erklärte, dass 

man sich in einer Zeit des Umbruchs befand. Es stand die Neustrukturierung der Doktorats-

studiengänge im Rahmen der Bologna-Reform an. Weiter zeigt er auf, dass das schweizeri-

sche System in Sachen Nachwuchsförderung der Konkurrenz hinterherhinkt, was zum Bei-

spiel durch die stagnierende Zahl der Dissertationen in Zürich demonstriert wird. Die aka-

demische Laufbahn in Zürich ist geprägt von einer grossen Unsicherheit, was ebenfalls viele 

davon abhält diesen Weg zu beschreiten und wenn man es tut, muss man sich stets einen 

Plan B offen halten. Dazu fehlen Formen von zeitlich unbefristeten Stellen im Mittelbau, 

was die Unsicherheit noch fördert. Ein zusätzliches Problem ist, dass man immer noch in-

nerhalb der Anstellung nicht genügend Zeit zur Verfügung hat, für die eigene Qualifikati-

onsarbeit. Durch Zuwanderung kann man die mangelnde Nachwuchsförderung nicht mehr 

ewig kompensieren, behauptete Mauelshagen.43  

Deshalb besass die Frage nach dem richtigen Entwurf der universitären Laufbahnen eine 

grosse Bedeutung für die VAUZ. Dabei hatte die Universität unter dem damaligen Rektor 

die Förderung des Nachwuchses zu einer Kernaufgabe erklärt.44 Im April 2010 wurden die, 

während der Vernehmlassungsphase von der VAUZ behandelten, Massnahmen zur Stärkung 

der Nachwuchsförderung an der Universität Zürich verabschiedet. Ein weiteres Problem, das 

in dieser Zeit, nicht nur bei der VAUZ, sondern auch an der Universität allgemein an Be-

deutung gewann, war die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das 

                                                 
40 Wirz, Nachwuchs, S. 108. 
41 Vgl. Ebd., S. 107f. 
42 Vgl. Jahresbericht UZH 2007, S. 58. 
43 Vgl. Mauelshagen, Mittelbau, S. 1-5. 
44 Vgl. Jahresbericht UZH 2008, S. 13. 
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Problem im Mittelbau und auf Doktoratsstufe ist, dass Frauen sich stärker mit der Verein-

barkeit von Karriere und Familie auseinanderzusetzen hätten. Ein Anliegen, welches Mau-

elshagen in seiner Rede ebenfalls adressierte.45  

Aus den Beiträgen des Mittelbaus zu den Jahresberichten 2006 bis 2010 der Universität Zü-

rich lässt sich noch eine andere Schwierigkeit der VAUZ herauslesen. Die VAUZ hatte 

durch die erhöhten Belastungen und Unsicherheiten der Mittelbauangestellten in ihrer Arbeit 

damit zu kämpfen, genügend Mitglieder zu finden, die sich vor allem aktiv in der VAUZ 

beteiligen. Das lag teilweise daran, dass der Verein eine nicht sehr weite Sichtbarkeit inner-

halb des Mittelbaus besass.46 Diesen Umstand versuchte man ab 2010 zu korrigieren.47 Was 

zum Beispiel dank Verbesserung des Internetauftritts gelang. Ebenso half, dass man nun 

zweisprachig in Deutsch und Englisch kommunizierte. Die Mitgliederzahlen der VAUZ stie-

gen ab 2011 wieder an.48 Weiter ergänzt wurde die Leistung der VAUZ zu diesen Belangen 

mit von ihnen 2012 und 2015 durchgeführten Retraites, welche vor allem die Kommunika-

tionsstrategie der Vereinigung optimieren sollten.49 2014 hat sich zusätzlich die Leitung der 

VAUZ umstrukturiert. Dem zeitlich stark beanspruchten Präsidium wurden mit den soge-

nannten Ressortverantwortlichen vier Personen zur Seite gestellt, welche als Entlastung die-

nen sollten.50 Seit 2015 gilt einem neuen Projekt die grösste Aufmerksamkeit der VAUZ, 

der Neudefinition der Stände.51 Dazu wurde der Universitätsleitung eine Stellungnahme vor-

gelegt. Die VAUZ setzt sich ein für die Beibehaltung des Mittelbaubegriffes sowie die Ei-

genständigkeit des Mittelbaus in der Lehre.52  

Die Zeit seit 2006 ist geprägt von der Frage, wie Nachwuchsförderung und die akademische 

Laufbahn zu gestalten sind. Eine Frage, die für die VAUZ noch nicht vollständig geklärt ist. 

Deshalb sprach Georg Winterberger, der aktuelle Co-Präsident der VAUZ, die Problematik 

in seiner Rede am Dies academicus 2016 erneut an.53 Wie die VAUZ sich mit ihren Positi-

onen zu diesem Thema durchsetzen kann, wird sich in Zukunft zeigen.  

                                                 
45 Vgl. Jahresbericht UZH 2008, S. 3f. 
46 Vgl. Ebd., S. 56. Ähnliches findet man im Jahresbericht UZH 2007, S. 58. 
47 Vgl. Jahresbericht UZH 2010, S. 51.  
48 Vgl. Jahresbericht UZH 2011, S. 56. 
49 Vgl. Jahresbericht UZH 2012, S. 58 und Fuhrmann/Winterberger, Retraite 2015. 
50 Vgl. Jahresbericht UZH 2014, S. 58. 
51 Vgl. Jahresbericht UZH 2015, S. 56. 
52 Vgl. Fuhrmann/Winterberger, Neudefinition der Stände. 
53 Vgl. Winterberger, Sicherheit in der akademischen Karriere. 
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3. Wichtige Entwicklungen und Programme im Detail 

Nachdem die grobe Chronologie der VAUZ dargestellt wurde, gilt es nun, einige Schritte 

innerhalb dieser 50 Jahre genauer unter die Lupe zu nehmen und zu evaluieren. Dazu werden 

für jede in Kapitel 2 eingeführte Periode jeweils zwei Themen ausgewählt, um diese tiefer-

gehend zu präsentieren. Durch diese Betrachtungen kann man die Arbeitsprozesse der 

VAUZ besser erfassen sowie die Erfolge und Misserfolge prägnanter beurteilen, da man zu 

einzelnen Entwicklungen und Programmen einfach konkrete Ziele festmachen kann. Pro 

Epoche sollen die zwei wichtigsten Traktanden der VAUZ ausgewählt werden, um zu zei-

gen, wie erfolgreich die VAUZ bei der Umsetzung ihrer Hauptanliegen war. Dadurch soll 

eine Verfälschung der Resultate verhindert werden. Indem man nur Projekte auswählt, wel-

che gar nicht so bedeutend waren, dafür aber erfolgreich, könnte man ein irreführendes Bild 

produzieren. Diesen möglichen Bias gilt es zu verhindern.  

 

3.1. Projekte der ersten Phase – Mitbestimmung und Anstellungsbedingungen 

Die Rolle und die Anzahl der Assistenten an der Universität Zürich hatten sich seit dem 

zweiten Weltkrieg stark verändert. Die Zahl der Assistierenden erhöhte sich zwischen 1945 

und 1968 von 230 auf 880. Aber auch vom Arbeitsprofil her hatte sich einiges gewandelt. 

Die Assistenten waren zu Beginn noch vor allem mit administrativen Tätigkeiten beschäf-

tigt. Doch immer mehr übernahmen Assistenten auch Aufgaben in der Lehre und Studenten-

betreuung. Dies alles neben der eigenen wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit. Dieser fak-

tischen Bedeutung durch Anzahl und Wichtigkeit entsprach 1968 die rechtliche Stellung der 

Assistenten in keiner Weise. Sie waren in keinem universitären Gremium vertreten und gal-

ten qua Universitätsordnung von 1920 quasi als Beigabe zum Professor.54 Zur Verbesserung 

dieses Umstandes und im Hinblick auf die Möglichkeiten, die das sich in Planung befindli-

che neue Universitätsgesetz bieten könnte, gründeten Helmut Holzhey und Hans-Ulrich 

Wintsch am 11. Juli 1968 die VAUZ als Vereinigung der Assistenten an der Universität 

Zürich. Dies schien durch die anstehenden Änderungen in der Struktur der Universität und 

des Mittelbaus unumgänglich.55 Veranlasst war die Gründung, gemäss Helmut Holzhey, 

dadurch, dass der Rektor die Studenten zur Teilnahme und Mitsprache in universitäre Gre-

mien einlud. Dies warf die Frage auf, weshalb der Mittelbau nicht ebenso teilnehmen 

                                                 
54 Vgl. Bütler, Stellung und Aufgabe, S. 15. 
55 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft, S. 181f. 
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sollte.56 Die Forderungen und Aufgaben, die sich die VAUZ damals vornahm, waren, dass 

sie am Reformgespräch zum neuen Universitätsgesetz teilnehmen wollten, Vertreter in Senat 

und Senatsausschuss entsenden und dadurch ein Mitbestimmungsrecht erreichen wollten. 

Ebenfalls von Bedeutung war für die neue Vereinigung die Revision der Entlöhnung und 

Anstellungsverhältnisse.57  

Helmut Holzhey erwähnte in einem Interview auch Bestreben um Mitsprache und höhere 

Löhne als primäre Ziele. Er erklärte, dass erste Verbesserungen der Löhne auch schnell und 

erstaunlich einfach erreicht werden konnten. Bezüglich der Mitsprache schien die Universi-

tätsleitung weniger begeistert zu sein als über die anderen Forderungen. Es gelang dann aber 

doch durch die konstruktive Mitarbeit relativ schnell, dass die Universitätsleitung den As-

sistenten Vertreter in Kommissionen, Senat und Senatsausschuss gewährte.58 Dies wurde im 

Sommer 1970 realisiert. Damit war ein erster Teilerfolg in den Bemühungen um Mitsprache 

erzielt. Die Vertreter waren nur mit beratender Stimme anwesend, aber man konnte endlich 

teilnehmen an den universitären Gremien. Der nächste Teilerfolg gelang ein Jahr später 

1971. Nun konnte man auf Fakultätsebene Vertreter in die Versammlungen delegieren. 1972 

erhielten die Assistenten dann in Senat und Senatsausschuss das Stimmrecht, auf Fakultäts-

ebene jedoch blieb die nur beratende Funktion bestehen.59 

Einen weiteren Ansatzpunkt im Kampf um mehr Mitbestimmung bot das neue Universitäts-

gesetz, welches 1968 zur Debatte stand. Dazu legte die VAUZ der Universität eine Stellung-

nahme vor. Die Stellungnahme war jedoch, so musste Helmut Holzhey im Rückblick einge-

stehen, zu utopisch und forderte zu viel. Deshalb wurde sie nicht einmal berücksichtigt beim 

endgültigen Entwurf des neuen Universitätsgesetzes.60 Die Forderungen beinhalteten zum 

Beispiel eine jeweils gleich grosse Vertretung der drei Teilkörperschaften Dozenten, Assis-

tenten und Studenten in den Gremien der Universität. Auch sollte der Universität insgesamt 

mehr Selbstständigkeit zugestanden werden und es wurden neue Strukturelemente vorge-

schlagen.61 Der Gesetzesentwurf, der dann aus der Vernehmlassung entstand und wie er-

wähnt, die Vorschläge der VAUZ unberücksichtigt liess, wurde dann 1975 dem Kantonsrat 

                                                 
56 Vgl. Interview mit Helmut Holzhey, S. 1. Das Interview wurde am 06. 06. 2016 bei Prof. em. Holzhey zu-

hause eigens für diese Arbeit geführt. Ein Transkript des Gespräches ist in Anhang 7.2 zu finden. Eine 

Tonaufnahme ist in persönlichem Besitz des Autors der vorliegenden Arbeit. 
57 Vgl. Bütler, Stellung und Aufgabe, S. 15f. 
58 Vgl. Interview mit Helmut Holzhey, S. 1-3.  
59 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft, S. 183-186. 
60 Vgl. Interview mit Helmut Holzhey, S. 3. 
61 VAUZ, Vorentwurf zu einem Gesetz über die Universität, S. 1-2. 



 

 

15 

 

vorgelegt. Doch der Entwurf war für verschiedene politische Seiten ungenügend und deshalb 

setzte sich eine Mehrheit aus FDP und SP im Rat mit ihrem Antrag für Nichteintreten auf 

das neue Gesetz durch. So musste man bis 1998 warten, bis die Reform durch ein neues 

Universitätsgesetz endlich gelang. Darauf wird in Kapitel 3.3. eingegangen. Der Kampf um 

Mitsprache in den ersten Jahren lässt sich am besten mit den Worten von Helmut Holzhey 

und Silvia Herkenrath zusammenfassen: „Der eigentliche Erfolg war doch der, dass der Mit-

telbau eine Stimme bekam. Langsam machte sich diese Stimme bemerkbar.“62  

Betrachtet man die Aufbauarbeit, welche die Assistentenvereinigung während ihres 12jährigen 

Bestehens geleistet hat, sind die Resultate nicht unerheblich. Abgesehen davon, dass sich die 

Assistenten vom Status der ‚Professorenbeigabe‘ (vgl. UO von 1920) zu einer allseits anerkann-

ten Mittelbaukörperschaft gemausert haben, arbeiten sie heute in allen universitären Kommis-

sionen mit. Allerdings ist dazu zu sagen, dass es sich bei den Zugeständnissen an die Assisten-

tenschaft da und dort um blosse kosmetische Eingriffe handelt, um Besänftigungen durch Ent-

gegenkommen, die nicht viel kosten, während wesentliche Forderungen nicht erfüllt wurden.63 

Die Bestrebungen hinsichtlich der Verbesserungen der Anstellungsbedingungen fokussier-

ten sich gemäss dem Gründungspräsidenten auf die Erhöhung der Löhne allgemein und eine 

Angleichung der Löhne in den verschiedenen Bereichen der Assistentenschaft. So verdien-

ten zum Beispiel die Assistenzärzte ungleich mehr. Aber eine Angleichung der Löhne von 

Assistenten zum Beispiel aus den Geisteswissenschaften an deren Löhne war fragwürdig, da 

ihre Arbeitszeit geringer ausfiel, als bei den Assistenzärzten. Erste Erfolge stellten sich in 

dieser Frage gemäss Holzhey sehr rasch ein. Dies lag daran, dass das Geld damals noch eher 

reichlich vorhanden war an der Universität. Andere Fragen der Anstellungsbedingungen 

standen für Helmut Holzhey in den ersten Jahren eher hinter den Gehaltserhöhungen an.64  

Die Anstellungsbedingungen und deren Verbesserung nahmen jedoch mit der Zeit immer 

mehr an Bedeutung zu. Ein Grund dafür war, dass sich sie die Zahl der Assistierenden weiter 

stark erhöht hatte, von 880 im Jahr 1968 auf ungefähr 1600 bis 1977. Auch das Ausmass 

und die Art an Aufgaben für den Mittelbau dehnten sich weiter aus. Angestossen durch die 

VAUZ entstand 1975 eine Kommission für Assistentenfragen, welche sich zum Beispiel mit 

der Ausarbeitung eines neuen Assistentenreglements beschäftigte.65 Die Entwicklungen im 

                                                 
62 Interview mit Helmut Holzhey, S. 2. 
63 Herkenrath, Assistentenschaft, S. 186. 
64 Vgl. Interview mit Helmut Holzhey, S. 1f. 
65 Vgl. VAUZ, Informationen, S. 1. 
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Hinblick auf dieses Reglement folgen im nächsten Kapitel. Die grosse Bedeutung der Assis-

tenten in Administration, Lehre und Forschung steht dabei einer verschwindend kleinen 

Wahrnehmung des Mittelbaus in der Öffentlichkeit gegenüber.66  

Andere Forderungen, die auch bei der Gründung erwähnt wurden, waren die Schaffung einer 

Assistentenversicherungskasse oder die Freiheit und genügend Zeit für die eigene wissen-

schaftliche Arbeit.67 Die zweitgenannte Forderung wurde mit dem Entwurf des neuen As-

sistentenreglements angegangen. Der ersten Forderung wurde 1974 entsprochen, als der Re-

gierungsrat den Antrag der VAUZ guthiess und die Möglichkeit schuf, dass Assistenten der 

Beamtenversicherungskasse beitreten konnten. Über diese Entwicklung und weitere Verbes-

serungen informierte die VAUZ die Mittelbauangehörigen in einer Broschüre von 1977. So 

konnte man beispielsweise auch der Krankenkasse beider Hochschulen zu Vorzugsbedin-

gungen beitreten. Anträge waren möglich, um Geld für Kongressbesuche, Stipendien oder 

Forschungsbeiträge zu erhalten. Man konnte Steuerabzüge geltend machen, beim akademi-

schen Sportverband teilnehmen. Mit einer Assistentenlegi wurde Verpflegung zu Studenten-

preisen ermöglicht oder man durfte seine Kinder zur Betreuung in die Uni-Kindertagesstätte 

der Studentenschaft übergeben.68 

Beachtet man zusätzlich die positiven Entwicklungen bezüglich der Mitsprache, kann man 

für die erste Phase ein erfreuliches Zwischenfazit ziehen. Den beiden Zielen nach Mitspra-

che in den universitären Gremien und Versammlungen sowie einer Verbesserung der An-

stellungsbedingungen kam man deutlich näher. Logischerweise konnte man nicht innerhalb 

der ersten zwölf Jahre erwarten, dass alle Wünsche der VAUZ in Erfüllung gehen würden. 

Deshalb durfte man mit den erreichten Teilerfolgen durchaus zufrieden sein. Holzhey ver-

buchte, wie bereits erwähnt, als grossen Erfolg, dass der Mittelbau durch die VAUZ eine 

Stimme erhielt, die sich immer stärker bemerkbar machte. Und in dieser Stimme muss man 

den Ursprung sehen, für jegliche Mitbestimmung an der Universität. Dieser Grundstein war 

nun also gelegt. Diese Stimme war bereit, ihre Rolle in der Mitsprache zu übernehmen. Und 

in Bezug auf die Verbesserung der Anstellungsbedingungen gilt auch, was Holzhey im In-

                                                 
66 Vgl. VAUZ, Informationen, S. 2. Das äussert sich ebenfalls darin, dass in der Sammlung von Zeitungsarti-

keln zur Universität Artikel, welche auch den Mittelbau analysieren, in der deutlichen Minderheit sind. Zu 

den Studenten und den Professoren der Universität Zürich sin im Gegensatz dazu eigene Dossiers im Sozial-

archiv vorhanden. 
67 Vgl. Bütler, Stellung und Aufgabe, S. 16. 
68 Vgl. VAUZ, Informationen, S. 12-27. 
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terview gesagt hat: „Mitsprache und Mitbestimmung waren Zielsetzung, um überhaupt et-

was bewegen zu können.“69 Die Basis war geschaffen, noch mehr zu bewegen im Hinblick 

auf die Anstellungsbedingungen. Auch hier kann man Silvia Herkenrath in ihrer Analyse 

zustimmen, dass „die Vereinigung der Assistenten an der Universität Zürich in ihrer l2jäh-

rigen Geschichte doch beachtenswerte Positionen errungen und den Assistentenstatus dank 

ihrer initiativen Arbeit erheblich zu verbessern vermochte.“70 

 

3.2. Projekte der zweiten Phase – Assistentenreglement und Besoldungsrevision 

Die in den Anfangsjahren dieser Periode erreichte Mitbestimmung in den Fakultätsver-

sammlungen bedeutete zwar ein Erfolg für die VAUZ gleich zu Beginn. Da dies ein eher 

kleiner Fortschritt war, verglichen mit der Bedeutung der Vorgänge rund um das neue As-

sistentenreglement von 1986 und der Besoldungsrevision, wird in diesem Abschnitt das neu-

gewonnene Mitspracherecht nicht besprochen.  

Seit 1975 beschäftigte sich eine Kommission der Universität für Assistentenfragen mit der 

Bearbeitung des Assistentenreglements, welches seit 1950 in Kraft war. Schon im nächsten 

Jahr hatte diese Kommission einen Entwurf ausgearbeitet, den man, nach einer Vernehmlas-

sung bei den Fakultäten, der Erziehungsdirektion zukommen liess.71 Ihre Forderungen waren 

klar: Die persönliche wissenschaftliche Arbeit, auch Dissertation und Habilitation sollten 

integraler Teil der Arbeitsaufgaben sein. Die Stellen sollten eine Dauer von drei Jahren auf-

weisen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere drei Jahre, falls nötig. Dazu 

sollten mehr Oberassistenzstellen geschaffen werden, um der Anstellungsbeschränkung ent-

gegenzuwirken. In den Geisteswissenschaften seien dazu Oberassistenzen zu ermöglichen, 

forderte die Kommission.72 Nötig geworden war die Formulierung dieser Punkte wegen der 

stetig steigenden Belastung und Verantwortung der Assistenten seit den 60er-Jahren.73 Aus 

dem Jahr 1950 galt zwar noch ein Reglement, welches die „Durchführung privater wissen-

schaftlicher Arbeit während der Arbeitszeit“74 erlaubte. In der Praxis aber wurde dies nicht 

so gehandhabt. Die Assistenten hatten keine Zeit für ihre persönliche Arbeit. Die Betreuung 

der Studenten, Administratives und Dienste für die Professoren beanspruchten ihre gesamte 

                                                 
69 Interview mit Helmut Holzhey, S. 1. 
70 Herkenrath, Assistentenschaft, S. 193 
71 Vgl. Ebd., S. 190. 
72 Vgl. Ebd., S. 191. 
73 Vgl. Universität Zürich, Mittelbau, S. 9. 
74 Ebd. 
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Arbeitszeit.75 Deshalb war es nötig, wieder gesetzlich festzulegen, dass die Assistierenden 

einen bestimmten Anteil der Arbeitszeit zur Verfügung erhielten für die eigene Forschung.  

Die Erziehungsdirektion hatte jedoch andere Pläne mit dem neuen Assistentenreglement. 

1986 wurde ein neues Reglement erlassen, welches nicht die alte, nachwuchsfördernde Pra-

xis wieder zum Usus machen sollte, sondern den in der Praxis bereits erfolgten Abbau recht-

lich verankerte.76 Die gesamten Empfehlungen der Kommission für Assistentenfragen wur-

den von der Erziehungsdirektion ignoriert und stattdessen wurde die eigene wissenschaftli-

che Arbeit aus den Pflichten der Assistenten gestrichen, was grossen Widerstand auslöste.77 

Möglich war es höchstens, während der Arbeitszeit an der Dissertation oder Habilitation zu 

schreiben, wenn das Projekt mit den Forschungsarbeiten des Instituts oder Seminars, an dem 

man angestellt war, zusammenhing. Selbst dann war aber das Pensum auf einen Drittel der 

Zeit limitiert.78 Der ehemalige Rektor der Universität Zürich Gerold Hilty bezeichnete diese 

Entwicklung in seinem Artikel zum Mittelbau 1993 als „bedauerlichen Rückschritt“79. Se-

bastian Brändli, der ehemalige VAUZ-Präsident, sah das Ganze als Beleg dafür, dass die 

Universität mit der Nachwuchsförderung überfordert war und diese Aufgabe deshalb lieber 

dem Bund überliess.80 Er bezeichnete das neue Reglement 1987 gar als „wissenschaftsfeind-

lich“81. 

Die VAUZ gab sich jedoch nicht sofort geschlagen, sondern startete ihren Widerstand gegen 

das neue Reglement. Mit ihren Bedenken wandte sich die VAUZ 1988 an die Presse und an 

den damaligen Erziehungsdirektor Dr. Gilgen. Aufbauend auf einer Befragung der Oberas-

sistenten und einiger Assistenten verschickte die Vereinigung eine Analyse an den Regie-

rungsrat, die Medien sowie die Universitätsleitung. Sie stellte drei Forderungen. Sie wollte 

erstens mehr Stellen für den Mittelbau, zweitens sollte das Lehrauftragskontigent ausgewei-

tet und das neue Assistentenreglement abgesetzt werden.82 Die Reaktionen auf diese Analyse 

wurden als „überraschender Erfolg“83 bewertet. Die Presse, namentlich die Neue Zürcher 

Zeitung, zeigte grosses Interesse und berichtete über Probleme, die die VAUZ ansprach, und 

                                                 
75 Vgl. Universität Zürich, Mittelbau, S. 13. 
76 Vgl. Ebd., S. 13. 
77 Vgl. Ebd., S. 9. 
78 Vgl. Ebd., S. 13. 
79 Ebd. 
80 Vgl. Ebd., S. 9. 
81 VAUZ, Bulletin 1987, S. 1. 
82 Vgl. VAUZ, Bulletin 1987, S. 5. 
83 Ebd. 
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über deren Forderungen.84 Auch die Universitätsleitung nahm das Papier durchwegs positiv 

auf und lud die VAUZ zu einem Gespräch dazu ein. Die Erziehungsdirektion hingegen nahm 

das Schreiben bloss zur Kenntnis. Immerhin reichte der damalige Kantonsrat Dr. Löhrer ein 

Postulat ein, die Situation noch einmal zu behandeln.85 Dazu arbeitete die VAUZ ein neues 

Konzept für einen differenzierten Mittelbau aus, welches dem Regierungsrat Gilgen präsen-

tiert wurde, diesen aber nicht vollständig überzeugen konnte. Das Konzept wurde trotzdem 

in die Stellungnahme der VAUZ zum Entwicklungsplan 1990-1995 der Universität einge-

baut.86 Es dauerte jedoch bis zur Annahme des neuen Universitätsgesetzes 1998 bis sich 

etwas änderte. Aber 1998 wurde die eigene wissenschaftliche Arbeit während der Arbeitszeit 

wieder erlaubt und die Nachwuchsförderung wurde im Universitätsgesetz ebenfalls festge-

schrieben.87 Dies hatte unter anderem mit den Bemühungen rund um das Reformprojekt uni 

2000 zu tun, auf welche unter Kapitel 3.23. eingegangen wird. Zuerst folgt jedoch das zweite 

grosse Projekt der VAUZ in dieser Phase, die strukturelle Besoldungsrevision. 

Gegen Ende 1987 startete der Regierungsrat die Prozesse zu einer Revision der Löhne der 

kantonalen Beamten und Angestellten, zu denen die Assistierenden der Universität Zürich 

zählen. Das Ziel waren Löhne, die den Anforderungen der Angestellten gerecht seien. Dazu 

sollten 30 Lohnklassen gebildet werden, in die man je nach Profil eingereiht wurde. Die 

Anforderungen der verschiedenen Berufsgruppen wurden auf Grund von Interviews und 

Fragebögen analysiert, damit man die Einteilung durchführen konnte.88 Die Assistenten 

zählten bei der Revision zwar zu den Aufholern, welche mit einer Erhöhung ihrer Besoldung 

rechnen durften, trotzdem gab es ein paar Punkte an der Revision, welche die VAUZ zu 

einer Kritik veranlassten: Die Angleichung an Löhne aus der Privatwirtschaft sei durch die 

Revision immer noch nicht erreicht. Die Probleme bei der Personalrekrutierung würden 

nicht völlig gelöst. Wie die eingeführte Leistungsbeurteilung gerecht durchgeführt werden 

kann, sei unklar. Die geplante Befristung der Oberassistenzstellen sei nicht optimal geregelt 

mit dieser Revision. Zudem wurden die Möglichkeiten auf Beförderung der Assistenten er-

heblich beschnitten durch die Revision.89  

                                                 
84 Wehrli, Universitäts-„Mittelbau“, S. 53. 
85 Vgl. VAUZ Bulletin 1987, S. 6. 
86 Vgl. VAUZ, Vorstand 1989, S. 7-22. Dort findet sich auf der Einladung zur Vorstandsitzung die Beurtei-

lung des Gesprächs (S. 8), der Brief an den Regierungsrat in dem man das Gespräch vereinbarte (S. 11f), so-

wie das Konzept zum Mittelbau in der Stellungnahme zum Entwicklungsplan (S. 13-22). 
87 Vgl. VAUZ, Bulletin 1998, S. 24. 
88 Vgl. VAUZ, Bulletin 1989, S. 11. 
89 Vgl. VAUZ, Bulletin 1991, S. 2. 
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Mit dem Inkrafttreten der strukturellen Besoldungsrevision auf den 1. Juli 1991 beschäftig-

ten die VAUZ vor allem zwei Themen weiter, die fälligen Mitarbeiterqualifikationen sowie 

die Überführung der Assistentenstellen in das neue System und wie sich das in der Praxis 

auf ihren Lohn auswirken würde. Die Bedenken gegenüber der Mitarbeiterbeurteilungen be-

zogen sich auf die Auswirkungen auf die Motivation der Assistenten und die Anwendbarkeit 

der Befragungen in der Praxis. Die Beurteilungen könnten bei den Beurteilten einen Recht-

fertigungsdruck auslösen und allgemein entstände eine grosse Angst durch die Gefahr in 

eine tiefere Lohnklasse zu fallen, wenn man Schwierigkeiten bei der Arbeit zugab. Durch 

die Verknüpfung mit der Besoldung sei das Beurteilungssystem nicht zukunftsorientiert und 

ungeeignet Mitarbeiterförderung zu betreiben. Besser wäre es daher Gespräche unabhängig 

von der Besoldungsfrage durchzuführen. Im Rahmen der Universität stellte sich ausserdem 

die Frage, ob eine gerechte Beurteilung überhaupt durchführbar sei. Da die Professoren je-

weils nur eine geringe Zahl an Assistenten haben, wäre eine einheitliche Beurteilung schwer 

zu gewährleisten, weil die Professoren dadurch keine grosse Beurteilungserfahrung sam-

meln könnten und zudem die Unterschiede unter den Professoren in der Beurteilungsform 

bedeutend sein dürften. Der Aufwand dürfte beträchtlich sein und sich für die befristet an-

gestellten Assistierenden nicht lohnen, da diese oft gar nicht so weit kommen, dass sie ein 

Besoldungsmaximum erreichen, bei welchem eine Beurteilung Sinn macht.90 Die Überfüh-

rung in das neue Besoldungsmodel war lange unklar. 1991 zeigte sich, dass die realen Löhne 

nicht an das vorgesehene Niveau herankommen werden.91  

Die Auswirkungen waren 1995 deutlicher zu beurteilen und wurden in der Broschüre „Hoch-

schule zwischen Sparzwang und Investitionsbedarf“ der VAUZ behandelt. Ein Problem, 

welches zu einer Verschlechterung der Lage des Mittelbaus führte, wurde in der Sistierung 

von Beförderungen erkannt. Die Assistenten waren oft in den unteren Erfahrungsstufen ein-

geteilt. Bei diesen war ein jährlicher Stufenanstieg vorgesehen, welcher aber auf Grund der 

durch die Finanzkrise nötigen Sparmassnahmen gestrichen wurde. Das alles führte dazu, 

dass allgemein der Lohn tiefer war als zuvor. Zusammen mit der nicht gewährten Anpassung 

der Löhne an die Teuerung kommt die VAUZ mit ihren Berechnungen auf einen finanziellen 

Rückstand von 11-13 Lohnprozent der Mittelbauangestellten.92 Zusammen mit den Auswir-

kungen des Assistentenreglements war das ein „unhaltbarer Zustand“93. Damit war ein 

                                                 
90 Vgl. VAUZ, Bulletin 1992, S: 9-11. 
91 Vgl. VAUZ, Vorstand 1991, S. 27. Dabei handelt es sich um das Protokoll einer Vorstandsitzung. 
92 Vgl. VAUZ, Sparzwang, S. 47-49. 
93 VAUZ, Sparzwang, S. 49. 
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grundlegendes Ziel, die Anpassung der Löhne der Assistenten an diejenigen der Mittelschul-

lehrer, immer noch nicht erreicht. Die Mittelschullehrer waren, obwohl sie von den Mittel-

bauangehörigen ausgebildet wurden, zwei bis fünf Lohnklassen höher eingestuft.94 

In dieser Phase sind die zwei wichtigsten Entwicklungen als negativ für die VAUZ und den 

Mittelbau zu beurteilen. Bezüglich dem Assistentenreglement konnte immerhin ein paar 

Jahre später eine Verbesserung erzielt werden. Die strukturelle Besoldungsrevision jedoch 

hatte, neben dem zu Beginn kritisierten Punkt der gestrichenen Beförderungen, nicht einmal 

den erhofften positiven Einfluss auf die Reallöhne der Assistenten. Die eher nüchterne Stim-

mung rund um das 25-Jahre-Jubiläum 1993 ist daher gut zu verstehen. Zu diesem Zeitpunkt 

war noch nicht einmal die Verbesserung des Assistentenreglements durch das Universitäts-

gesetz erfolgt. 

 

3.3. Projekte der dritten Phase – Universitätsgesetz und Bologna-Umsetzung 

Zuerst werden an dieser Stelle die Vorbereitung und die Umsetzung des neuen Universitäts-

gesetzes, welches 1998 angenommen wurde, analysiert. Die Universität Zürich sollte mit 

dem neuen Gesetz reformiert werden und daher bildete sich unter der Leitung des damaligen 

Rektors 1993 Hans Heinrich Schmied das Projekt uni 2000. Er erkannte, dass die vorhande-

nen Leitungs- und Organisationsstrukturen nicht mehr adäquat waren und an die neuen Ver-

hältnisse angepasst werden mussten.95 Das Projekt richtete sich grundsätzlich danach, die 

Probleme der Universität im Allgemeinen zu lösen, statt derer des Mittelbaus. Die VAUZ 

musste daher versuchen, die Interessen der Assistentenschaft in den Diskussionen so oft und 

laut wie möglich zu vertreten. Helfen sollte die Arbeitsgruppe zur Mittelbaupolitik als Ideen- 

und Inputlieferant.96 Neben der Mithilfe dieser Arbeitsgruppe war die damals durchgeführte 

rege Analyse der Verhältnisse im Mittelbau eine fruchtbare Grundlage für die Einbringung 

in den Reformprozess. Alle Arbeiten aus den 90er-Jahren zur Assistentenschaft und ihrer 

Arbeitssituation wurden genutzt und die Ergebnisse in den Diskussionen verwendet. Dabei 

wurden unter anderem von der VAUZ selber durchgeführte Arbeiten verwendet.97 So for-

                                                 
94 Vgl. VAUZ, Sparzwang, S. 49. 
95 Jahresbericht UZH, 1993/4, S. 18f. 
96 Vgl. VAUZ, Bulletin 1994, S. 4-7. 
97 Vgl. VAUZ, Bulletin 1998, S. 27f. Dort werden alle Studien aufgeführt, welche verwendet wurden. Einige 

davon finden sich im Literaturverzeichnis dieser Arbeit. 
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mulierte zum Beispiel eine Studie der VAUZ als Ergebnis die Kernbereiche einer angemes-

senen Personal- und Nachwuchspolitik98 und stellte Forderungen, wie eine Verbesserung in 

diese Richtung zu erzielen wäre.99 

In einer ersten Stellungnahme zum Projekt uni 2000 unterstützte die VAUZ diese Pläne im 

Grundsatz. Sie bemängelt aber, dass die Frauen- und Nachwuchsförderung zu kurz komme, 

und sahen ein Konfliktpotenzial, wenn „die angestrebte Kompetenzverschiebung von den 

Oberbehörden zur Universität auf einer zu hohen Ebene stehen bleibt.“100 Der Mittelbau 

sollte ebenso neue Kompetenzen erhalten und nicht nur die Universitätsleitung und die Pro-

fessoren. Die VAUZ nahm dann mit einigen Vertretern Einsitz in den verschiedenen Projekt- 

und Arbeitsgruppen rund um das Reformprojekt.101 Die Tätigkeiten innerhalb dieser einzel-

nen Gruppen können hier aus Platzgründen nicht detailliert besprochen werden, weshalb im 

Folgenden nur das Ergebnis präsentiert wird. Dabei wird vor allem auf die Punkte des neuen 

Gesetzes fokussiert, welche einen Einfluss auf den Mittelbau hatten.  

Das neue Universitätsgesetz, wie es am 15.03.1998 dem Volk zur Abstimmung vorgelegt 

wurde, besass gemäss der VAUZ folgende drei Vorteile für den Mittelbau: Das Recht auf 

eigene wissenschaftliche Tätigkeit während der Arbeitszeit wird gewährt, die Nachwuchs-

förderung wird verankert und die Mitbestimmung der Stände erhalten eine gesetzliche 

Grundlage. Demgegenüber standen aber schwere bildungspolitische Nachteile, die laut der 

VAUZ nicht akzeptierbar waren. Es sollte ein Numerus Clausus eingeführt, die Studienge-

bühren sollten erhöht und die Studienzeit beschränkt werden. All das gefährdete, gemäss der 

VAUZ, die liberale Tradition der Hochschulbildung. Die Nachteile veranlassten die VAUZ 

dazu, die Nein-Parole zu dieser Abstimmung herauszugeben. Das Volk nahm das neue Uni-

versitätsgesetz trotzdem an. Die positiven Neuerungen für den Mittelbau waren dadurch the-

oretisch erreicht, die VAUZ wusste jedoch, dass sie sich dafür einsetzen musste, dass die 

Verbesserungen in der Umsetzung nicht verwässert wurden. Mit ihren neuen Mitbestim-

mungsrechten hatte sie ein Mittel, das es zu Nutzen galt.102 Das neue Gesetz hatte trotz bil-

dungspolitisch fragwürdigen Elementen einen positiven Effekts auf die Lage des Mittelbaus, 

                                                 
98 Vgl. VAUZ, Sparzwang, S. 15. 
99 Vgl. Ebd., S. 63-68. 
100 VAUZ, Vorstand 1993, S. 31. 
101 Vgl. VAUZ, Bulletin 1994, S. 7. 
102 Vgl. VAUZ, Bulletin 1998, S. 13-24. 
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was mit der Einflussnahme der VAUZ-Vertreter in den Arbeitsgruppen des Reformprojektes 

erreicht worden sein dürfte.103  

Kurze Zeit danach folgte der nächste grosse Entwicklungsschritt an der Universität Zürich, 

der in Angriff genommen werden wollte, die Bologna-Reform. 1999 unterzeichnete die 

Schweiz mit mehreren anderen Staaten die Bologna-Erklärung, welche sich als Ziel setzte, 

einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu kreieren, in welchem Vergleichbarkeit 

und Kompatibilität der Studiengänge herrscht. Es sollten gestufte Studiengänge mit Ba-

chelor-, Master- und Doktoratsstufe sowie das Punktesystem der ECTS entstehen.104 An der 

Universität Zürich startete das Vernehmlassungsverfahren dazu im Jahr 2000 und die VAUZ 

bezog eine generell befürwortende Position. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass 

die Qualität der akademischen Bildung nicht darunter litt und dass die Anpassungen bis zur 

Doktoratsstufe weitergezogen würden. Die Reform sollte nicht nur struktureller Natur sein, 

sondern auch inhaltlicher. Die Bachelorstufe sollte der grundlegenden wissenschaftlichen 

Bildung dienen und nicht, wie in der Bologna-Erklärung gefordert, eine berufsorientierte 

Ausbildung anbieten. Dafür seien die Fachhochschulen in der Schweiz zuständig, argumen-

tierte die VAUZ in ihrer Stellungnahme.105  

2003 startete eine weitere Vernehmlassung zu den Richtlinien zur Umsetzung des Bologna-

Prozesses. Die Schweizerische Universitätskonferenz veranlasste diese Vernehmlassung, da 

sie die neuen Richtlinien ausarbeiten musste. Die Antwort der VAUZ fiel ähnlich aus, wie 

3 Jahre zuvor. Grundsätzlich befürwortete man die Reformbewegungen und die Einführung 

der gestuften Studiengänge, plädierte aber erneut dafür, dass man die dritte Stufe, das Dok-

torat, im Prozess miteinbezog. Man sollte sich nicht damit begnügen, dass nur festgeschrie-

ben werde, dass die Ausgestaltung dieser Stufe von den Universitäten festgelegt werden soll. 

So würde den Universitäten keinen Reiz geboten diese Stufe zu reformieren und dadurch 

den Doktoranden eine Kompatibilität und Vergleichbarkeit der Abschlüsse zu garantieren, 

wie das die Bologna-Reform vorsah.106 Die Schweizerische Universitätskonferenz ging je-

                                                 
103 Vgl. VAUZ, Bulletin 1998, S. 24-31. Hier werden Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen präsentiert. 
104 Vgl. Müller, Bologna-Reform, S. 11-13. In dieser Arbeit werden die ersten Jahre der Umsetzung der Bo-

logna-Reform für das gesamtschweizerische System beschrieben und erklärt. 
105 Vgl. VAUZ, gestufte Studiengänge. 
106 Vgl. VAUZ, Umsetzung Bologna-Prozess, S. 1-3 
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doch nicht auf diesen Kritikpunkt ein, sondern nahm in ihrer Richtlinie den kritisierten Pas-

sus unverändert auf und erklärte die dritte Stufe als „die Doktoratsstufe, deren Umfang und 

Ausgestaltung von jeder Universität unabhängig festgelegt wird.“107  

Die VAUZ befürchtete zudem, dass die Reform zu mehr Belastung des Mittelbaus führen 

könnte, da die nötige verstärkte Betreuung der Studenten durch die Mittelbauangehörigen 

zu bewältigen sein würde.108 Tanja Wirz bestätigt und relativiert das in ihrem Artikel von 

2008.  

Den Assistierenden von heute wiederum bringt der Strukturwandel reichlich Mehrarbeit: Studi-

enreglemente müssen erarbeitet, zusätzliche Prüfungen abgehalten werden. Auf der anderen 

Seite wurde die Anzahl Mittelbaustellen zwischen 2000 und 2006 stark erhöht, dies oft in Kom-

bination mit neuen Lehrstühlen. Auch das Betreuungsverhältnis zwischen Assistierenden und 

Studierenden hat sich deutlich verbessert.109 

Sie beschreibt weiter, dass die Ausgestaltung der Doktoratsstufe 2008 noch immer offen 

war. Klar war, dass auf dieser Ebene neu ECTS angerechnet werden sollen, aber wie und für 

welche Leistungen, war nicht festgesetzt. Genauso zu klären war die Frage nach der richtigen 

Laufbahngestaltung der Nachwuchskräfte an der Universität Zürich.110 Franz Mauelshagen, 

ehemaliger VAUZ-Präsident, erwähnte in seiner Rede zum Dies academicus 2007, dass die 

vorhandenen Ideen zwar diskussionswürdig sind. „Aber sie werden zur Verlängerung und 

Verringerung der Promotionsabschlüsse führen, wenn den Doktorierenden nicht die Mög-

lichkeit geboten wird, sich verstärkt auf ihre Promotion zu konzentrieren.“111 Im Jahr 2006 

schliesslich war die Bologna-Reform in der Lehre, sprich auf Bachelor- und Masterstufe, in 

der gesamten Universität eingeführt und in allen Fakultäten galten nun Studienordnungen 

mit gestuften Studiengängen. Umzusetzen war nun in einer nächsten Phase die Bologna-

Reform auf der Doktoratsstufe.112  

Das Zwischenfazit dieser Phase kann man durchaus positiv ziehen. Bei der Gestaltung und 

Umsetzung des neuen Universitätsgesetzes konnte die VAUZ ihre Anliegen einbringen und 

das Endresultat bot einige Vorteile für den Mittelbau. Die VAUZ war zwar bei der Abstim-

mung für die Ablehnung des Gesetzes, dies jedoch nur auf Grund einiger allgemein bil-

                                                 
107 Schweizerische Universitätskonferenz, Bologna-Richtlinien, Artikel 1. 
108 Vgl. VAUZ, Umsetzung Bologna-Prozess, S. 4. 
109 Wirz, Nachwuchs, S. 108. 
110 Vgl. Ebd., S. 107f. 
111 Mauelshagen, Mittelbau, S. 4f. 
112 Vgl. Jahresbericht UZH 2006, S. 24.  
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dungspolitischer Punkte, die man nicht teilte, die aber den Mittelbau nicht unmittelbar be-

trafen. Bei der Umsetzung der Bologna-Reform war bis 2006 das Einbringen der mittelbau-

relevanten Themen noch nicht gelungen. Aber die Gestaltung der Stufe des Doktorats, wel-

che die VAUZ bisher immer angehen wollte, sollte in der nächsten Zeit ausgearbeitet wer-

den. Daher sind die Auswirkungen der Bologna-Reform auf den Mittelbau noch schwer ab-

zuschätzen. Bisher zeigte sich, dass die befürchtete, grössere Belastung der Mittelbauange-

hörigen tatsächlich eintraf, dafür mehr Assistenzstellen geschaffen wurden. 

 

3.4. Projekte der vierten Phase – Nachwuchsförderung und Ständeneudefinition 

Für die Nachwuchsförderung an der Universität Zürich hatte der 2006 amtierende VAUZ-

Präsident Franz Mauelshagen einige Ideen. Er wollte keinen „kugelsicheren Kündigungs-

schutz“113, aber eine gewisse Sicherheit brauche es im Mittelbau. In einem Beitrag in den 

UZH News wurden die Ziele folgendermassen erklärt: 

Die Doktorats- beziehungsweise die PhD-Stufe sei aufzuwerten und stärker zu strukturieren. 

Graduierte seien institutionell besser einzubinden, dafür gehöre der Zwang zur Habilitation ab-

geschafft. Statt befristeter Qualifikationsstellen, sprich Assistenzen im herkömmlichen Sinn, 

sollten nach angelsächsischem Vorbild Dauerstellen eingerichtet werden, die ein schrittweises 

Vorankommen erlaubten.114 

Was hat sich seit der Formulierung dieser Ziele 2006 im Bereich der Nachwuchsförderung 

und deren Laufbahngestaltung getan?  

Die Nachwuchsförderung war schon früher ein diskutiertes Thema an der Universität. Seit 

2006 und der dann einsetzenden Neugestaltung der Doktoratsstufe durch die Bologna-Re-

form gewann das Thema eine weitere Dimension. Die Nachwuchsförderung war seit 1998 

und dem neuen Universitätsgesetz eine gesetzlich verankerte Aufgabe der Universität. So 

wurde zum Beispiel 2001 ein Forschungskredit geschaffen, welcher Forschungsprojekte mit 

universitätseigenen Mitteln unterstützen konnte, und es entstanden verschiedene Formen 

von Assistenzprofessuren.115 Unter dem 2008 neu gewählten Rektor Prof. Dr. Andreas Fi-

scher änderte sich dann einiges. Er hatte die Nachwuchsförderung zum ersten Punkt seiner 

                                                 
113 Mauelshagen, Mittelbau, S. 2. 
114 Werner, Katastrophenforscher. 
115 Vgl. Jahresbericht UZH 2001, 20f. 
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vier thematischen Schwerpunkte seiner Amtszeit erklärt. Bereits einige Monate nach seinem 

Amtsantritt wurde eine Arbeitsgruppe für universitäre Laufbahnen geschaffen.116  

Auch die VAUZ war 2008 zu diesem Thema aktiv. Im Februar veröffentlichte sie zusammen 

mit der UniFrauenstelle, die sich mit der Gleichstellung von Frau und Mann beschäftigt, eine 

Ausgabe des Magazins ‚universelle‘ zur Gleichstellung und Nachwuchsförderung. Diese 

Publikation behandelt die beiden eng verbundenen Themen. Dabei sollten Denkanstösse ge-

geben werden, wie die Personalpolitik der Universität zu gestalten sei. Im Vorwort werden 

die fünf Hauptaspekte der Problematik präsentiert. Erstens ist durch die Universitätsreform 

von 1998 die Universitätsleitung mit neuen Aufgaben beauftragt, welche auch Nachwuchs-

förderung betreffen. Die Bologna-Reform hat zweitens die Universität in Lehre und Studium 

signifikant verändert und belastet alle Angestellten mit zusätzlichem Aufwand. Dabei neh-

men drittens bildungsökonomische Fragen vermehrt an Bedeutung zu. Viertens führt Ar-

beitsmigration der Akademiker zu brain drain sowie brain gain. Die Schwierigkeit, die Aka-

demikerinnen der Wissenschaft zu erhalten, ist fünftens ein anzugehendes Problem.117 

In seinem Beitrag zur Publikation mit dem Titel ‚Exzellenz und Chancengleichheit‘ präsen-

tierte Hans-Ulrich Rüegger das Problem der Nachwuchsförderung kurz und prägnant und 

lieferte Lösungsansätze. Es werden viel mehr Nachwuchskräfte gefördert, als es Chancen 

auf Professuren gibt. Daneben bestehen keine Karrierealternativen an der Universität und es 

wird zu spät selektioniert. Rüegger sah drei Bereiche, in denen man das Problem angehen 

könnte. Eine frühere Auswahl und gezielte Förderung seien zu forcieren. Die akademischen 

Positionen könnten differenziert werden. Den Nachwuchskräften sollte eine nichtakademi-

sche Weiterbildung geboten werden, um ihnen eine Karriere auch ausserhalb der Universität 

zu ermöglichen. Massnahmen, die ergriffen werden sollten, könnten sein, dass man die Lauf-

bahnen international kompetitiver, attraktiver und fachspezifischer gestaltete.118 Zu ähnli-

chen Ergebnissen kam eine 2009 veröffentlichte Befragungsstudie zur Lage des Mittelbaus, 

durchgeführt von der Actionuni, der Schweizer Vereinigung der Forschenden und Mittel-

bauvereinigungen. Die Studie befasst sich mit der gesamtschweizerischen Situation und 

kommt zum Schluss, dass die Attraktivität des Forschungsstandorts Schweiz gesteigert, die 

                                                 
116 Vgl. Jahresbericht UZH 2008, S. 13. 
117 Vgl. Maurer, Exzellenz, S. 1-5. 
118 Vgl. Ebd., S. 82-86. 
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Rekrutierung der Nachwuchskräfte verbessert, die Chancengleichheit erhöht und die Karri-

eremöglichkeiten inner- und ausseruniversitär, durch zum Beispiel neue Stellenmodelle an 

der Universität, optimiert werden müssen.119 

Ebenfalls 2009 gab die Arbeitsgruppe universitäre Laufbanen ein Papier heraus, welches ein 

Konzept zur Gestaltung der universitären Laufbahn zur Stärkung der Nachwuchsförderung 

präsentierte. Neben einigen schon geltenden Grundsätzen sollten neu folgende Punkte erfüllt 

werden: Die Laufbahn sollte klar an den Qualifikationsstufen des Doktorats, der Post-

docstufe und der Assistenzprofessur orientiert sein. Dabei sollten die Anstellungen in Etap-

pen eingeteilt und die Qualifikationszeiten verkürzt werden. Die Voraussetzungen für die 

Assistenzprofessur sollten Forschungs- und Lehrerfahrung nach dem Doktorat sowie je nach 

Fakultät eine Habilitation beinhalten. Die Beförderungskriterien sollen transparent werden. 

Eine stufengerechte Betreuung sollte ermöglicht sowie Laufbahnberatung sollte geliefert 

werden. Auch die unbefristete Anstellung von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Abtei-

lungsleitern nach dem Doktorat sollte eine Option werden.120 

Die Antwort der VAUZ war grundsätzlich positiv zum neuen Konzept. Sie unterstützte die 

Bemühungen zur Orientierung an den Qualifikationsstufen. Sie war einverstanden mit der 

grundsätzlichen Befristung der Qualifikationsstellen, wandte aber ein, dass die Fristen zum 

Teil zu kurz angesetzt seien und eine weitere Verkürzung der Qualifikationszeiten stiess auf 

keine Unterstützung der VAUZ. Die Begründung war, dass diese administrative Verkürzung 

nicht automatisch auch die reale Arbeitszeit, die in eine Qualifikation investiert werden 

musste, verkürzte. Die VAUZ warf auch die Frage nach der Finanzierung auf. Sparmassnah-

men sollten auf keinen Fall den Mittelbau treffen.121 

Die im April 2010 von der Universitätsleitung verabschiedeten Massnahmen richteten sich 

nach drei Zielen: Finanzielle Förderung, persönliche Unterstützung des Nachwuchses sowie 

die Verbesserung der strukturellen Aspekte der Laufbahnen. Zu den Massnahmen zählten 

unter anderem: Finanzielle Unterstützung der Fakultäten bei der Errichtung von Assistenz-

professuren, Mentoring-Projekte für junge Forscher, Laufbahnberatung durch die Career 

Services der Universität, eine Verkürzung der Qualifikationszeit bis zur Assistenzprofessur, 

wobei man die Forderung der VAUZ erhört hatte und die Verkürzung weniger drastisch 

                                                 
119 Vgl. Young, Befragungsstudie, S. 73-75. 
120 Vgl. VAUZ, Konzept universitäre Laufbahnen, S. 2. 
121 Vgl. VAUZ, Vernehmlassungsantwort Akademische Laufbahnen, S. 1-3.  



 

 

28 

 

ausfiel, als im Konzept geplant. Weiter vorgesehen waren eine Berücksichtigung der fami-

liäre Aufgaben bei der Verlängerung der Anstellung, die Einführung des Tenure-Tracks in 

allen Fakultäten zumindest zu prüfen sowie die Ausarbeitung eines klinisch orientierten 

Konzepts für die akademische Laufbahn in medizinischen Bereichen.122 

Das Thema Nachwuchsförderung war damit noch lange nicht abgeschlossen. 2011 im Rah-

men des Jubiläums des Schweizerischen Nationalfonds, welcher der Nachwuchsförderung 

von Seiten des Bundes dient, gab es Veranstaltungen und Diskussionen zu den Problemen 

der Nachwuchsförderung und man einigte sich auf diverse Massnahmen zur Verbesserung 

der Situation.123 Ein Bericht des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierats von 

2013 bekräftigte die problembehaftete Lage des Mittelbaus in der Schweiz. Der Bericht zeigt 

auf, dass die Schweiz vor allem bei der Schaffung von länger befristeten Stellen im Mittelbau 

noch viel Aufholbedarf hat, insbesondere im Vergleich zum Ausland.124 Bereits im Jahr 

2012 hat die Universität in ihren Strategischen Zielen 2020 erklärt, was sie für die Nach-

wuchsförderung zu tun gedenkt. So sollen Vereinbarkeit von Beruf und Karriere verbessert 

oder der Graduate Campus für die Doktorierenden ausgebaut werden. Ausserdem soll die 

Anzahl Assistenzprofessuren erhöht werden und dies auf beiden Wegen, mit und ohne Ten-

ure-Track.125  

Der amtierende Co-Präsident der VAUZ Wolfgang Fuhrmann erklärte zur Aufgabe der 

VAUZ bezüglich der Nachwuchsförderung für die Zukunft, dass man wachsam die Rah-

menbedingungen verfolgen muss, da man selber nicht aktiv eingreifen kann. Deshalb ist es 

wichtig, dass weiterhin engagierte Mittelbauangehörige in den Kommissionen und Gremien 

der Universität Einsitz haben. Wesentlich ist auch, diese Leute zu erreichen und dazu zu 

motivieren mitzuarbeiten bei der VAUZ. Nur durch gute Organisation können die Probleme 

des Mittelbaus effektiv angegangen werden. Deshalb wünscht Wolfgang Fuhrmann sich, 

dass in der Zukunft irgendwann alle Angehörigen des Mittelbaus Mitglieder im VAUZ 

sind.126 

Ein Punkt dieser Rahmenbedingungen ist in der neuen Ständeordnung zu sehen, welche sich 

momentan in der Entwicklung befindet. Eine Entwicklung, die grosse Auswirkungen auf die 

                                                 
122 Vgl. VAUZ, Massnahmen Nachwuchsförderung. 
123 Vgl. Matter, Folgen SNF des Jubiläumsanlasses. 
124 Vgl. Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat, Nachwuchsförderung, S. 21f. 
125 Universitätsleitung UZH, Strategische Ziele 2020, S. 23-25. 
126 Vgl. Interview mit Wolfgang Fuhrmann, S. 1f. Das Interview, welches am 03.06.2016 schriftlich per E-

Mail mit Wolfgang Fuhrmann geführt wurde, ist im Anhang unter 7.1. vollständig abgedruckt. 
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VAUZ haben könnte. Die erweiterte Universitätsleitung startete die Vernehmlassung zu die-

sem Prozess 2014. Geplant dabei ist, dass es neu vier Stände geben soll. Der Mittelbau wird 

dabei aufgeteilt in den wissenschaftlichen Nachwuchs und die wissenschaftlichen Mitarbei-

ter. Die weiteren Stände wären die Studenten, wie bisher, und neu das administrative und 

technische Personal, welches bis anhin nicht als Stand galt. Es soll darauf verzichtet werden, 

den Ständen eine öffentlich rechtliche Körperschaft zu geben, ausgenommen sind hier die 

Studenten, wie das die VAUZ gewünscht hat. Der Begriff des Mittelbaus würde als Unter-

kategorie der Universitätsangehörigen aus dem Universitätsgesetz gestrichen. Genauso 

würde der Stand der Privatdozierenden verschwinden. Diese würden neu entweder zu den 

wissenschaftlichen Mitarbeitern oder dem technischen und administrativen Personal gehö-

ren. Die Doktoranden wiederum sollten, um die bisher vorhandene Überschneidung zu be-

enden, nur noch zum Stand des wissenschaftlichen Nachwuchses und nicht mehr zu den 

Studenten zählen.127 

Die VAUZ hatte in ihrer Stellungnahme zu diesem Entwurf einer neuen Ständeordnung ei-

nige Kritikpunkte anzubringen. Der Begriff des Mittelbaus sollte beibehalten werden und 

die beiden Stände des wissenschaftlichen Nachwuchses und der wissenschaftlichen Mitar-

beiter beinhalten. Bei der Definition des Standes des administrativen und technischen Per-

sonals sollte diesem auch bei Berufungen ein Mitspracherecht gewährt werden, was die Uni-

versitätsleitung nicht eingeplant hatte. Die Doktoranden sollten, obwohl nicht mehr Teil des 

Studentenstandes, ihre Legi behalten können und es sollte dabei berücksichtigt werden, dass 

für den Verband der Studierenden durch das Wegfallen der Doktoranden eine erhebliche 

finanzielle Schlechterstellung droht. Ein zentraler Punkt der Kritik zielte auf die Eigenstän-

digkeit des Mittelbaus in der Lehre, welche durch die Neudefinition beschnitten werden 

würde. Da der Mittelbau, laut der neuen Formulierung, in der Lehre nur noch mitwirken, 

aber keine eigenständigen Entscheidungen mehr treffen könnte, wäre das neue Gesetz eine 

deutliche Schlechterstellung des Mittelbaus in der Lehre.128 

Die VAUZ hat in der neusten Zeit aktiv teilgenommen an den Diskussionen um die Nach-

wuchsförderung und die Neudefinition der Stände. Bei den Massnahmen zur Nachwuchs-

förderung der Universität hat sie erfolgreich ihre Kritik zur Verkürzung der Qualifikations-

                                                 
127 Vgl. Universitätsleitung UZH, Neudefinition der Stände, S. 1-5. 
128 Vgl. VAUZ, Stellungnahme Neudefinition der Stände, S. 1-4. 
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zeiten anbringen können und ihr wurde Rechnung getragen in der endgültigen Beschlussfas-

sung. Zum Prozess der Ständeneudefinition kann man noch keine Bilanz ziehen, da der Vor-

gang noch mitten in der Entwicklung ist. Die VAUZ hat zu diesem Projekt schon Stellung 

genommen und klar Position bezogen. Ob es ihr gelingt, dass der Mittelbau nicht weiter 

aufgesplittet wird, wird sich noch zeigen. Diese Aufteilung wäre laut Wolfgang Fuhrmann 

eindeutig der falsche Weg. Ebenfalls nötig wird es sein, die Strukturen der Mittelbauvertre-

tung zu professionalisieren, denn in ihrer jetzigen Milizform stösst die VAUZ immer mehr 

an Grenzen. Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung war für Wolfgang Fuhrmann der 

Ausbau der Geschäftsstelle der VAUZ.129 

  

                                                 
129 Vgl. Interview mit Wolfgang Fuhrmann, S. 1f. 
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4. Fazit der Erfolgsanalyse und Schlusswort 

Betrachtet man die Entwicklungen über die Jahre hinweg, resultiert eine gemischte Erfolgs-

rechnung. Es war von Anfang an nicht zu erwarten gewesen, dass die Geschichte der VAUZ 

eine reine Aneinanderreihung von Erfolgen und positiven Entwicklungen sein würde. So ist 

es keine Überraschung, dass gewisse Misserfolge und Rückschläge in den mittlerweile fast 

50 Jahren zu verbuchen waren. Im Grossen und Ganzen hat der Einfluss der VAUZ sich 

sicher positiv auf die Situation des Mittelbaus an der Universität Zürich ausgewirkt. Gerade 

in den ersten Jahren konnte die Lage bezüglich Mitspracherechten und sozialen Bedingun-

gen bei den Anstellungen an der Universität Zürich deutlich verbessert werden. Der Mittel-

bau erhielt durch die VAUZ eine Vertretung und eine Stimme. Die ersten Verbesserungen 

bezüglich der Mitsprache können zum Teil noch als kosmetische Verbesserungen angesehen 

werden, die dazu dienten, den Mittelbau zu besänftigen. Nicht zu verachten jedoch ist der 

Erfolg, dass man nun offiziell als bedeutungsvolle, unüberhörbare Stimme wahrgenommen 

wurde. 

Die Zeit von 1981-1993, welche hier als zweite Phase behandelt wurde, war dann weniger 

erfolgreich für die VAUZ. Mit dem neuen Assistentenreglement und der Revision der Be-

soldungsstrukturen hatte die VAUZ zwei Niederlagen einstecken müssen. Einige der uner-

freulichen Entwicklungen dieser Misserfolge konnten in der Zwischenzeit wieder behoben 

werden. Deshalb kann man diesen zweiten Zeitabschnitt als negative Zwischenphase verbu-

chen.  

Die nächste Periode, welche analysiert wurde, verzeichnete wieder bedeutende Erfolgsmel-

dungen. Das neue Universitätsgesetz von 1998 hob zum Beispiel, wie erwähnt, Missstände 

des neuen Assistentenreglements wieder auf und enthielt daneben einige Vorteile für den 

Mittelbau. Auch wenn die VAUZ bei der Abstimmung mit ihrer Nein-Parole zu diesem Ge-

setz unterlag, kann die Entwicklung trotzdem als Erfolg gewertet werden. Schliesslich hat 

sich bei diesem Projekt gezeigt, dass die VAUZ erfolgreich darin war, ihre Vertreter in den 

verschiedenen Arbeitsgruppen zum neuen Gesetz zu etablieren und diese konnten die Inte-

ressen des Mittelbaus spürbar in den Diskussionen einbringen. Bei der Bologna-Reform ist 

das Fazit nicht ganz so positiv. Die VAUZ nahm zwar aktiv teil an den Vernehmlassungen 

zur Umsetzung der Bologna-Prozesse, doch ist es der Vereinigung in dieser Phase nicht ge-

lungen, auf die Bedeutung der Neugestaltung der Doktoratsstufe gleich zu Beginn hinzuwei-

sen und die Behandlung dieser Frage voranzutreiben. 
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Dafür hat sich dann in der Diskussion um das Doktorat und um die richtige Nachwuchsför-

derung viel entwickelt in den folgenden Jahren der vierten Phase, in welcher wir uns auch 

heute noch befinden. Hier war die VAUZ erneut ausgesprochen aktiv in den Vernehmlas-

sungsverfahren der Universität. Auch sonst zeigte sich, dass das Thema in weiten Kreisen 

diskutiert wurde. Somit kann man behaupten, das Anliegen der VAUZ, dass die Umgestal-

tung der Doktoratsstufe in der Bologna-Zeit thematisiert und behandelt werden muss, ist 

eindeutig angekommen auf allen Seiten. Hier wird es die Aufgabe der VAUZ sein, am Ball 

zu bleiben und die Aktivitäten rund um dieses Thema zu beobachten, sobald es nötig und 

möglich wird, aktiv Position zu beziehen, um ihre Interessen zu vertreten und zu wahren. 

Die Arbeit rund um die Neudefinition der Stände an der Universität Zürich ist zum Beispiel 

eine solche Aufgabe. 

Nun folgt noch ein allgemeines Fazit der momentanen Lage bezüglich Mitspracherecht und 

der Anstellungsbedingungen des Mittelbaus an der Universität. Vor der Gründung der 

VAUZ war es rechtlich so, dass die Assistenten den Professoren einfach beigegeben wurden, 

wenn dies für den Unterricht und Unterhalt der Institute und Seminare erforderlich war.130 

Von dieser Situation hat man sich heute zum Glück doch weit entfernt. Die Eigenständigkeit 

der Assistenten in der Lehre ist zwar auch heute noch nicht vollends erreicht und wird durch 

die Neudefinition der Stände, wie gezeigt wurde, weiter bedroht. Die Mitspracherechte des 

Mittelbaus an der Universität sowie in ihren Gremien und Kommissionen haben sich deut-

lich verbessert. Die VAUZ kann mittlerweile für all diese Gruppen Vertreter entsenden, die 

mitbestimmen können, bis hin zu den Fakultätsversammlungen und den Berufungskommis-

sionen. Ansonsten kann sich die VAUZ heute aktiv in Vernehmlassungsverfahren der Uni-

versität an den Diskussionen beteiligen und leistet dies auch erfolgreich. Diese Rechte zu 

erkämpfen, war zum Teil äusserst beschwerlich. „Die geringe Unterstützung seitens der Ent-

scheidungsträger (Bund, Kanton, Universität), den Mittelbau zu unterstützen“131, stellte da-

bei ein grosses Problem dar, welches gemäss Wolfgang Fuhrmann bis heute anhält. Die Aus-

wirkungen der anstehenden Neudefinition der Stände auf die Mitsprache des Mittelbaus sind 

schwer abzusehen, da die genaue Form der Neudefinition offen ist. 

Die Anstellungsbedingungen waren, sind und werden auch in Zukunft ein Thema sein, wel-

ches die VAUZ beschäftigt. Die Anpassung der Löhne nach oben war zum Beispiel von 

                                                 
130 Vgl. Herkenrath, Assistentenschaft, S. 181. 
131 Interview mit Wolfgang Fuhrmann, S. 1. 
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Beginn an ein Ziel der VAUZ. In den ersten Jahren hat sich da eine Verbesserung ergeben. 

Dies jedoch nicht in dem Ausmass, wie man sich das gewünscht hätte. Dass der Lohn im 

Vergleich zur Privatwirtschaft beim Mittelbau an der Universität, vor allem bei den Dokto-

randen, tiefer ist, gilt leider noch bis heute.132 Ein weiteres Problem, welches von den Mit-

telbauvertretern seit der Gründung bis in die neuste Zeit behandelt wird, ist, dass man genü-

gend Zeit erhält für die eigene wissenschaftliche Arbeit. 2009 kam die Studie von Young 

und seinen Kollegen immer noch zum Schluss, dass es nötig sei, dem Mittelbau genügend 

Zeit zur eigenen Forschung zur Verfügung zu stellen.133 Das Problem wird von der VAUZ 

und seinen Vertretern seit geraumer Zeit angesprochen. 

Ansonsten entwickelten sich einige Verbesserungen der Arbeitssituation direkt oder indirekt 

durch das Handeln der VAUZ. Direkt schuf die VAUZ zum Beispiel einen Fonds zur finan-

ziellen Unterstützung bei Tagungsreisen oder hat dafür gesorgt, dass die Assistierenden sich 

der Beamtenversicherungskasse anschliessen konnten. Verbesserungen, die indirekt auf die 

VAUZ zurückgehen, kann man beispielsweise in den positiven Auswirkungen des neuen 

Universitätsgesetzes von 1998 auf die Arbeitsbedingungen erkennen. Dort haben die Mittel-

bauvertreter der VAUZ ihren Einfluss über die Arbeitsgruppen und Kommissionen spielen 

lassen. Insgesamt waren die Bemühungen um Optimierungen der Anstellungsbedingungen 

auch geprägt von Rückschlägen neben den Erfolgen, vor allem in der zweiten Hälfte der 

80er-Jahre und den frühen 90er-Jahren. Da wären zum Beispiel das damals eingeführte neue 

Assistentenreglement oder die strukturelle Besoldungsrevision zu nennen.  

Es fällt auf, dass sich gewisse Forderungen über die gesamte Zeit wiederholen. Das liegt 

daran, dass man bei diesen Punkten noch nicht die gewünschten und nötigen Erfolge erzielen 

konnte. Die Anstrengungen der VAUZ deshalb als völlig erfolglos oder gar nutzlos zu be-

zeichnen, würde aber die Lage nicht treffend beurteilen. Man muss auch bedenken, was Flu-

der und Hildbrand in ihrer Studie zum Mittelbau von 1997 als These verfassten.  

Eine strukturelle Besserstellung des Mittelbaus widerspricht teilweise den Interessen der wis-

senschaftlichen Elite, da eine solche auch eine Abgabe von Kompetenzen von Seiten der Pro-

fessorenschaft an den Mittelbau bedeutet. Ein wesentlicher Teil der notwendigen Veränderun-

gen kann daher nur mit äusserem Druck herbeigeführt werden.134 

                                                 
132 Vgl. Young, Befragungsstudie, S. 63-65. 
133 Vgl. Ebd., S. 75. 
134 Fluder/Hildbrand, Funktionswandel, S. 2. 



 

 

34 

 

Der Einsatz der VAUZ in diesen Bereichen und der Druck, den sie durch das Stellen der 

immer wieder gleichen Forderungen auf die Elite ausübt, sind nötig, um etwas erreichen zu 

können. In diesem Sinne ist es wichtig, dass die VAUZ ihre Arbeit in diesen Belangen un-

ermüdlich fortsetzt. 

Die Geschichte der Vereinigung des Mittelbaus an der Universität Zürich ist keine reine 

Aneinanderreihung von Erfolgen und Verbesserungen. Es ist nicht überraschend, dass eine 

solche Interessenvertretung auch Misserfolge und Rückschläge einstecken muss von Zeit zu 

Zeit. Trotzdem ist die Arbeit der VAUZ im Grossen und Ganzen als wertvoll und erfolgreich 

zu beurteilen. Wenn man versucht, kontrafaktisch zu denken, wie die Lage ohne die VAUZ 

für den Mittelbau an der Universität wohl wäre, kann die Antwort nur sein, sie wäre schlech-

ter. Die VAUZ kann man also durchaus als erfolgreich betrachten. Klar ist, „der Mittelbau 

der Universität Zürich ist noch nicht fertig gebaut.“135 Die VAUZ hat gerade auch im Hin-

blick auf die anstehende Neudefinition der Stände und die weiteren Entwicklungen in der 

Nachwuchsförderung sowie der Gestaltung der akademischen Laufbahn einiges zu tun und 

dem Mittelbau eine Stimme zu geben sowie alles zu versuchen, dass diese Stimme so laut 

und klar gehört wird, wie möglich. Am Ende soll das Fazit nur ein Zwischenfazit in der 

Geschichte des Mittelbaus an der Universität Zürich sein. Es ist wichtig, dass die VAUZ und 

ihre Mitglieder sich weiter engagieren für ihre Ziele und Forderungen. Deshalb kann man 

sich mit der vorliegenden Arbeit Silvia Herkenrath anschliessen und erklären: „Diese Worte 

sind mehr als Anerkennung gedacht denn als Ruhekissen zur Erhaltung des Status quo.“136  

Das Fazit der Arbeit ist, dass die VAUZ als eine erfolgreiche Vereinigung gelten kann, auch 

wenn sie einige Rückschläge einstecken musste. Die VAUZ hat in Zukunft an den Erfolg 

anzuknüpfen und sich weiter engagiert um die Anliegen des Mittelbaus zu kümmern, damit 

sich die Lage weiter verbessern kann und nicht stagniert oder sich gar wieder verschlechtert. 

In den ersten Jahren seit der Gründung der Vereinigung und ab Ende der 90er-Jahre haben 

sich die grössten Projekte der VAUZ positiv durchsetzen lassen. Es konnten wichtige Er-

gebnisse erzielt und Verbesserungen verwirklicht werden. Dazwischen hatte die VAUZ mit 

Rückschlagen und Verschlechterungen zu kämpfen. Dass die Anstrengungen der VAUZ und 

ihrer Vertreter einen positiven Effekt auf die Lage des Mittelbaus gehabt haben, kann man 

                                                 
135 Wirz, Nachwuchs, S. 108. 
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kaum bestreiten. Man darf als VAUZ deshalb mit einem gewissen Stolz auf die eigene Ge-

schichte zurückblicken. Man sollte sich dadurch bekräftigt fühlen, die Arbeit engagiert wei-

terzuführen.  

Das Engagement äusserte sich auch in den unzähligen Teilnahmen der Vertreter an den Sit-

zungen und Versammlungen der universitären Gremien, Kommissionen und Versammlun-

gen. Der tägliche Einsatz, den die VAUZ dabei leistete, konnte in dieser Arbeit nicht im 

Detail betrachtet werden. Das liegt daran, dass dies seit der Gründung der VAUZ unzählige 

Sitzungen beinhaltete und eine genaue Analyse aller Protokolle und Berichte, die daraus 

resultierten, in diesem Rahmen nicht durchführbar gewesen wäre. Es wurden deshalb einige 

wichtige Entwicklungen ausgewählt, welche detaillierter behandelt werden konnten. So ver-

lor man sich nicht im Detail und konnte am Ende trotzdem ein begründetes Fazit ziehen. 

Damit konnte man die Fragestellung nach dem Erfolg der VAUZ zufriedenstellend beant-

worten. Diese Ergebnisse können ausserdem auch praktischen Nutzen für die VAUZ haben. 

Einerseits verdeutlicht es den VAUZ-Mitgliedern die Relevanz ihrer Vereinigung und ande-

rerseits zeigt es auf, dass sie mit ihrer Arbeit Erfolge erzielen können. Ebenfalls dargelegt 

wurde, dass ein starkes Engagement der VAUZ immer noch nötig ist in der aktuellen Lage. 

Den effektiven Einsatz der Mittelbauvertreter in den Gremien genauer zu beleuchten, um zu 

eruieren, wie laut sich die Stimme der VAUZ in diesen Gremien und Versammlungen be-

merkbar machte, wäre eine interessente Weiterführung dieser Arbeit, um die Bedeutung und 

den Erfolg der VAUZ zu beurteilen. Dafür wäre zum Beispiel eine quantitative Herange-

hensweise möglich, bei der man alle Vorstösse und Beiträge der VAUZ-Vertreter sammelt 

und statistisch die Anzahl erfolgreicher Vorstösse erhebt. Zusätzlich könnte man als These 

verfolgen, ob die Anträge der VAUZ von den Vertretern der Elite, der Professorenschaft, 

verhindert werden, weil sie keine Kompetenzen abgeben wollen. Eine These ähnlich jener, 

die Fluder und Hildbrand schon verfassten. Dadurch könnte ausserdem versucht werden, 

herauszufinden, in welcher Form und mit welcher Herangehensweise Anträge der VAUZ zu 

Verbesserungen für den Mittelbau gestellt werden sollten, um die höchste Erfolgschance zu 

erzielen. 

Was in dieser Arbeit keine Berücksichtigung fand, war ein nationaler oder internationaler 

Vergleich. Es wäre interessant, die Lage des Mittelbaus an andern Universitäten innerhalb 

und ausserhalb der Schweiz zu vergleichen. Dies könnte man verknüpfen mit der jeweiligen 

Mittelbauvertretung an der Universität. Dadurch liesse sich eine Frage klären, die hier kurz 



 

 

36 

 

angesprochen und spekulativ beantwortet wurde. Die Frage, wie die Lage der Assistierenden 

an der Universität Zürich wäre ohne die VAUZ. Ausserdem könnte eine solch vergleichende 

Studie Hinweise liefern, was die VAUZ noch besser machen könnte. Die VAUZ könnte von 

den Erfolgen der andern Mittelbauvereinigungen lernen und dies im Zürcher System zu 

adaptieren versuchen. Man könnte herausfinden, ob die Probleme der VAUZ spezifisch sind 

für Zürich, die Schweiz, das deutsche oder gar das europäische Bildungssystem. Gesamt-

schweizerische Studien, wie zum Beispiel die hier erwähnte von Chris Young und seinen 

Kollegen zeigten schon, dass es zumindest gesamtschweizerisches ein Problem zu geben 

scheint.  

Eine weitere These, die verfolgt werden könnte, wäre die dass die VAUZ mit ihren Forde-

rungen oft der Zeit voraus blickte und Reformen verlangte, welche fortschrittlich waren, 

jedoch am damaligen Widerstand der etablierten Elite gescheitert sind. Das neue Assisten-

tenreglement, wie es von den Vertretern der VAUZ in der Kommission ausgearbeitet wurde, 

zum Beispiel, schien doch viel fortschrittlicher, als das dann tatsächlich eingeführte Regle-

ment. Punkte, die der VAUZ in ihrem Entwurf vorschwebten, wurden erst später verwirk-

licht. Die Universität sollte, wenn man dies bedenkt, vielleicht den Ideen aus dem Mittelbau 

mehr Gewicht und Gehör schenken.  

Abschliessend kann man sagen, dass für die Zukunft doch Einigkeit zu herrschen scheint, 

dass im Bereich der Nachwuchsförderung die Situation des Mittelbaus verbessert werden 

sollte. Die VAUZ kämpft schon lange dafür. Verschiedene Studien haben die missliche Lage 

aufgezeigt und der Rektor sowie die Unileitung zählen die Nachwuchsförderung zu ihren 

Zielen. Die Rolle der VAUZ sollte sein, den nötigen Druck zu liefern, dass sich wirklich 

etwas verbessert in diesem Bereich und es nicht bei den schönen Absichten bleibt. Die 

VAUZ hat also für die nächsten Jahre noch wichtige Aufgaben zu vollbringen, welche hof-

fentlich mindestens so erfolgreich ausfallen wie die bisherige Arbeit. 
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7. Anhang 

7.1. Interview mit Dr. Wolfgang Fuhrmann, aktueller VAUZ Co-Präsident 

Geführt am 03.06.2016 

Was hat Sie dazu bewogen, die VAUZ zu präsidieren? 

Nach etwas mehr als drei Jahren an der UZH wollte ich einfach mal eine andere Seite der 

Universität kennenlernen. Die Nachfrage von Brigitte Frizzoni, ob ich mir nicht mal die 

VAUZ anschauen wollte, hatte mich dann neugierig gemacht. Da ich zuvor in Deutschland 

zwar an einer Uni, aber im Drittmittelbereich tätig war, war ich auch neugierig, wie Uni 

von „innen“ aussieht.  

 

Wozu braucht es Ihrer Meinung nach eine Mittelbauvertretung? 

Universität beruht auf der Mitarbeit aller Mitarbeitenden. Der Mittelbau kennt Universität 

aus einer ganz spezifischen Perspektive, der, wenn man ihn in Entscheidungsprozesse mit-

einbezieht, wichtige Vorschläge und Ideen geben kann (Reformen, Verbesserungen, Ände-

rungen).  

 

Was waren bisher die wichtigsten, während Ihrer Amtszeit erzielten Ergebnisse? 

Die VAUZ ist zurzeit wahrscheinlich besser aufgestellt als noch vor wenigen Jahren. Ihre 

kontinuierliche Präsenz, die viel Arbeit gekostet hat und weiterhin kostet, macht sich nun 

bemerkbar, denn die Anfragen und Angebote, z.B. zur Mitarbeit häufen sich. Das stellt die 

VAUZ aber auch vor immense personelle Kapazitätsprobleme.  

 

Was waren Ihre grössten Erfolge und was vielleicht Misserfolge? 

Der Ausbau der Geschäftsstelle mit Geschäftsführerin erweist sich mittlerweile als gold-

richtig. Da müssen wir unbedingt dran bleiben. Misserfolge gibt es in dem Sinne keine, 

denn, dass nicht alles so schnell gehen bzw. sich ändern kann, wie man es gerne hätte, ist 

normal. Ein Problem, mit dem aber jede Mittelbauvereinigung seit Jahrzehnten lebt, ist die 

geringe Unterstützung seitens der Entscheidungsträger (Bund, Kanton, Universität). Dass 

die nationale Mittelbauvertretung actionuni der Schweizer Mittelbau mit mehreren zehn-

tausend Angehörigen keine Geschäftsstelle hat, ist ein Trauerspiel.  
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Was war das Eindrücklichste, das Sie in Ihrer Zeit mit der VAUZ erlebt haben? 

Die Treffen mit Kolleginnen und Kollegen, an denen sie über ihre Konflikte am Arbeits-

platz berichteten, gehören sicherlich zu den eindrücklichsten Erlebnissen, wenn auch trau-

riger Natur. Das erfreulichste Erlebnis war die grosse Begeisterung, mit der viele Kollegen 

auf meine Dies Academicus Rede 2013 reagierten.  

 

Was wünschen Sie der VAUZ für die Zukunft?  

Dass jede Kollegin und jeder Kollege des Mittelbaus Mitglied der VAUZ wird, das wäre 

ein gutes Zeichen. 

Ein Problem was sich in Zukunft stellt, ist, dass das Milizsystem, das bisher die VAUZ 

trägt, mit einer wachsenden Professionalisierung an seine Grenzen stösst. Ich würde mich 

freuen, wenn man gemeinsam mit der UL ein Modell entwickeln könnte, dass dem gerecht 

werden würde. Ein weiterer Wunsch ist eine Schiedsstelle, die ich für unabdingbar halte. 

 

Was sind die Ziele der VAUZ bezüglich Ständeneuordnung? 

Ich hoffe, dass die VAUZ als Repräsentant des Mittelbaus, d.h. für beide Stände, erhalten 

bleibt. Eine Aufsplittung der VAUZ in eine Vereinigung für den Mittelbau auf Qualifikati-

onsstufe und eine Vereinigung für etablierte Forschende wäre der falsche Weg. Damit 

würde man nicht nur den Mittelbau weiter aufsplitten, sondern auch die Interessen, die 

zwar de facto existieren, aber eigentlich kein Hindernis darstellen sollten.  

 

Welche Bemühungen will die VAUZ in Zukunft für die Nachwuchsförderung verfolgen? 

Da wir nicht aktiv in die Nachwuchsförderung eingreifen oder sie lenken können, müssen 

wir schauen, dass wir wachsam gegenüber den Rahmenbedingungen sind. Wir müssen si-

cherstellen, dass die Gremien- und Kommissionsarbeit weiterhin von engagierten Kollegen 

geleistet wird.  

Was eine weitere wichtige Herausforderung an die VAUZ ist, alle Kolleginnen und Kolle-

gen der UZH zu erreichen, um sie davon zu überzeugen, dass nicht gilt, je weniger Enga-

gement man in seine Mitsprache investiert, desto besser kommt man durch das akademi-

sche Leben, sondern genau umgekehrt. Ein gut organisierter Mittelbau kann dazu beitra-

gen, Probleme zu lösen, unter denen immer wieder Kollegen klagen.  
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7.2. Interview mit Prof. em. Helmut Holzhey, Gründungspräsident der VAUZ 

Geführt am 06.06.2016 

Was hat Sie dazu bewogen, die VAUZ zu gründen und zu präsidieren?  

Wie häufig war der Anlass eher ein persönliches Gespräch mit meinem damaligen Kolle-

gen Hans-Ulrich Wintsch, der damals Assistent am Pädagogischen Seminar war. Wintsch 

war schon politisch tätig als Gemeinde- und Kantonsrat, wollte aber kein Co-Präsidium 

übernehmen und das ist mir dann zugefallen.  

Wenn ich von der persönlichen Motivation ausgehe, muss ich sagen, ich habe im Februar 

1968 promoviert. Nach der Promotion hatte ich das Bedürfnis mich im bescheidenen, uni-

versitären Rahmen auch politisch zu betätigen. Mal etwas anderes zu machen, als hinter ei-

nem Thema zu sitzen und das zu bearbeiten. 

Die Motivation für die Gründung dieser Vereinigung war mehrfältig. Einerseits nahm die 

Zahl der Assistenten zu. Wir kamen schnell zum Ergebnis, dass, die Assistenzärzte ausge-

schlossen, circa 350 Assistenten an der Universität tätig waren. Ich bin seit Ende 1962 As-

sistent am Philosophischen Seminar gewesen. Ich war damals weit und breit der Einzige 

und erst 1969 kam ein Zweiter dazu. Es war nicht schon so breit aufgestellt wie später. Der 

unmittelbare Anlass war wohl der, dass die Studentenschaft organisiert war und dann vom 

Rektor zur Mitsprache in akademischen Gremien eingeladen wurde. Das erlebte man und 

fragte sich, warum nicht auch der Mittelbau. Der Wunsch zu Mitsprache und Beteiligung 

an den Organen, auf die es damals ankam, war wohl das Hauptmotiv. Man sah auch auf 

bevorstehende Veränderungen voraus. Veränderungen, die sich insbesondere in der Ab-

sicht ausdrückten, dass man ein neues Universitätsgesetz herausbringen wollte. Das war ja 

ein ganz wichtiger Auslöser dafür den Mittelbau zur Mitsprache in den Reformprozess ein-

zubinden. 

 

Wozu braucht es Ihrer Meinung nach eine Mittelbauvertretung? 

Mitsprache und Mitbestimmung waren Zielsetzungen, um überhaupt etwas bewegen zu 

können. Was wollte man bewegen? Das war sicher 1968 etwas anderes als heute. Damals 

gab es verschiedene Dinge im Vordergrund. Abgesehen vom allgemeinen Wunsch, mitre-

den zu können, standen 1968 auch Lohnfragen zur Debatte. Man bemühte sich, einerseits 

die Diskrepanz zwischen den Löhnen der Assistenzärzte und der übrigen Assistentenschaft 

zu verringern. Es war die Tendenz, eine höhere Entlöhnung zu erzielen und dann zugleich 

die Löhne der gesamten Assistentenschaft ungefähr aufs gleiche Niveau zu bringen. Es war 

selbstverständlich bei den anderen Arbeitsbedingungen der Assistenzärzte auch nicht ganz 

sauber, was man sich da vorstellte. Wir mussten sicher nicht 60 Stunden arbeiten, wie man 

heute wieder beklagt, dass die Assistenzärzte arbeiten. Aber das war auch ein wesentliches 

Moment des Auftriebs für die Entwicklung der VAUZ, dass es gerade dort 1968, 69 ge-

lang, Gehaltserhöhungen für Assistenten durchzusetzen. Die wurden uns fast in den Schoss 

gelegt, man musste nicht besonders dafür kämpfen. Es war damals eine Zeit, in der das 

Geld doch noch relativ reichlich vorhanden war. Man erhöhte die Löhne, ich erinnere mich 

auch für mich persönlich, es war sehr angenehm.                  
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Gab es auch Ziele, die Anstellungsbedingungen allgemein zu verbessern? 

Das war am Anfang nicht so virulent. Auch nicht die Karriereplanung. Es war noch nicht 

alles so reglementiert wie heute. Ich denke die Verbesserung der Arbeitsbeziehungen, das 

Verhältnis zu den Professoren. Gewiss, das stand auch schon auf der Agenda, dass man 

den Assistenten Zeit für die eigene Arbeit geben musste. Das war sehr unterschiedlich. Je 

nachdem auch bei welchem Professor man angestellt war, in welchem Fach, wie sehr man 

noch Zeit für die eigene Arbeit zur Verfügung hatte. Ich habe es so erlebt, dass ich genug 

Zeit hatte, anderen ist es anders ergangen. Diese Forderungen standen aber nicht im Vor-

dergrund. 

 

Was waren die wichtigsten, während Ihrer Amtszeit erzielten Ergebnisse?  

Man muss zuerst einmal sagen, das wichtigste Ergebnis war die Organisation der VAUZ. 

Das war aufwendig am Anfang. Die Statuten mussten festgesetzt, der Vorstand gebildet 

werden. Dazu mussten Fakultätsversammlungen gehalten werden. Und gewisse Fakultäten 

waren zum Teil noch nicht erwacht für dieses Bedürfnis und mussten erstmal zusammen-

kommen und jemanden delegieren. Die Organisation, die dann doch recht gut funktioniert 

hat, war dann ein erstes wichtiges Ergebnis. Das Zweite, was ich sehr gut in Erinnerung 

habe, war der Umstand der Beteiligung aus allen Fakultäten. Die kamen dazu, sie delegier-

ten ihre Leute und die Zusammenarbeit im Vorstand war ausgezeichnet. Keineswegs 

selbstverständlich. Vor allem weil wir damals auch schon zwischen Geistes- und Naturwis-

senschaften sowie diesen Wissenschaften und der Medizin nicht gerade sehr viele enge 

Kontakte hatten. Aber in diesem Rahmen klappte es. Es waren motivierte Leute und insbe-

sondere die Arbeit am Universitätsgesetzesentwurf hat irgendwie zusammengeschlossen. 

Es sind so Ideen geboren worden, bei welchen noch später plötzlich gesehen wurde, dass 

das vorausschauend war, was wir uns da überlegt hatten. Und zwar nicht bloss im Blick 

auf den Mittelbau, sondern im Blick auch auf die ganze Universität.  

Es wurde im Hintergrund natürlich forciert von der 68er-Bewegung. Man war generell im 

Aufbruch, ob so oder so. Ich glaube, das war doch auch eine wesentliche Motivation. Es 

ging darum nicht zu verpassen, was man für den Aufbruch tun kann und wie man ihn ge-

stalten kann. 

 

Was waren Ihre grössten Erfolge und was vielleicht Misserfolge? 

Der eigentliche Erfolg war doch der, dass der Mittelbau eine Stimme bekam. Langsam 

machte sich diese Stimme bemerkbar. Zum Beispiel auch durch die Berufung in universi-

täre Kommissionen. Wir hatten schlussendlich 1970 in 5 Kommissionen Vertreter. Das 

waren pragmatisch arbeitende Kommissionen. Aber man gehörte dazu, man hatte auch ge-

wisse Mitverantwortung. Etwas, was ich auch wesentlich und positiv verbuche, dass es ge-

lang für die vielen Fälle, wo es Vermittlung zwischen Studenten und Professorenschaft be-

durfte, einen Platz zu haben. Es war dann gerade diese Aufgabe, die der VAUZ zukam, zu-

mal sich schon 1969/70 die Studentenschaft politisch rasch radikalisierte.  
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Diese Radikalisierung führte ja dann im Juli 1971 zur Schliessung der Universität. Ich habe 

dann später noch eine öffentliche Diskussion im Lichthof moderiert und da kam dann eben 

die Funktion des Mittelbaus, den ich damals vertrat, zum Zuge, zwischen den zwei doch 

sehr weit auseinanderliegenden Positionen zu vermitteln. 

Als Negativum würde ich verbuchen, dass unser Unigesetzesentwurf völlig durchgefallen 

ist. Er noch nicht einmal zu den Entwürfen gehörte, die zur Revision kamen, weil er als 

jenseits aller Verwirklichung eingestuft wurde. Angesichts der grossen Arbeit und guten 

Ideen, die wir da eingebracht haben, war das stossend. Man muss aber aus heutigem Rück-

blick sagen, man hat auch zu viel verlangt. Diese Drittelsparität war damals utopisch. Man 

hätte vielleicht, wenn man sich mit weniger begnügt hätte, mehr Einfluss gehabt. 

 

Wie verliefen die Verhandlungen mit der Universität bezüglich Mitbestimmung der VAUZ? 

Grundsätzlich wurde die Gründung der VAUZ mit Wohlwollen begleitet. Man sah das so-

fort ein. Die müssen auch eine Stimme haben. Weniger Begeisterung bestand im Hinblick 

auf den Wunsch nach wirklicher Mitbestimmung. Es ist auch immer so, dass Forderung 

und Praxis nicht immer ganz übereinstimmen müssen. Wir sind an sich dann beim Estab-

lishment relativ gut angekommen, weil wir konstruktiv mitgearbeitet haben und nicht ideo-

logisch von Grundsatzdiskussionen her bestimmt waren. Man kriegte ja dann auch Vertre-

ter in den Senat und den Senatsausschuss. In den Senatsausschuss glaube ich einen und im 

Senat zwei bis drei. Und diese Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen zeigt auch, dass 

man von oben her doch ganz wohlwollend eingestellt war.  

 

Was war das Eindrücklichste, das Sie in Ihrer Zeit mit der VAUZ erlebt haben? 

Ich habe schon anfangs erwähnt, dass das für mich die einzige Möglichkeit war zu einem 

gewissen politischen Engagement. Bei Kollegen, die auch an Habilitation dachten, musste 

ich dann feststellen, dass die mir zeitlich davonliefen, weil ich zu viel Zeit für diese Arbeit 

bei der VAUZ einsetzte. Ich muss es nochmals sagen, das Erfreulichste war eigentlich der 

Aufbruch. Man arbeitete nicht mehr einfach, wie in den Vorjahren in seinem Job, sondern 

man hatte plötzlich Gelegenheit und Aussicht an einer künftigen Universität, um das jetzt 

sehr empathisch zu sagen, mitzuarbeiten. Und die interfakultäre Zusammenarbeit, das war 

für mich so das Allererfreulichste. Man hatte damals so viele Kontakte zu späteren Kolle-

gen knüpfen können, aber eben auch zu den Wissenschaften, die vertreten waren. Das ist 

für mich selber ein sehr produktives Ergebnis gewesen, das jetzt aber nichts direkt mit Mit-

sprache und Universitätsverfassung zu tun hatte. 
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Was wünschen Sie der VAUZ für die Zukunft? 

Ich weiss jetzt gerade nicht, wofür die VAUZ sich im Moment engagiert. Ich kann dazu 

jetzt nur ganz allgemein sagen, dass es mir gut schiene, wenn die verschiedenen Standes-

vertretungen nicht immer nur ihr Eigeninteresse im Auge hätten. Also unser Engagement 

für die Universität im Ganzen wäre auch noch heute unter völlig veränderten Umständen 

ein wichtiger Programmpunkt der Vereinigung der Assistierenden. 

Wofür ich mich heute einsetzen würde, wenn es um Gesamtuniversitäres ginge, könnte ich 

mich für die Eindämmung der Bürokratie starkmachen wollen und das würde sogar bis 

dazu reichen, dass ich mich für eine massvolle Qualitätskontrolle einsetzen würde. Was ich 

noch erlebt habe damals, das mag sich heute verbessert haben. Bei den Institutssupervisio-

nen, das schien mir völlig überzogen und ohne jedes reale Ergebnis zu sein, also Aufblä-

hung der Bürokratie in dieser Hinsicht. Ausserdem bin ich kritisch gegenüber einer umfas-

senden Digitalisierung auch im Unterricht eingestellt. Ich würde auch aus meinen eigenen 

Erfahrungen mich dafür einsetzen wollen, dass die Person des Dozierenden im akademi-

schen Unterricht eine wichtige Rolle behält, dass man nicht nur auf der Basis von schriftli-

chen Skripten studiert. Das sind jetzt Überlegungen, die nichts mit der konkreten Arbeit 

der VAUZ, die ich nicht so kenne, zu tun haben. 
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