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Best Practice Guide  
zur Betreuung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im D-GESS 
 
 
Anstellungsbedingungen 
Goal: to create basic material conditions for productive work 
 Generell: obschon jede Professur ganz besonderen spezifischen Rahmenbedingungen 

unterliegt, sollte nach Möglichkeit nicht von den allgemeinen Regelungen der ETH und des 
Departements abgewichen werden, damit für die Mitarbeitenden aller Gruppen einiger-
massen einheitliche Bedingungen gelten. 

 Lohn: bei Arbeitsantritt klare Abmachung über Finanzierungsart (PA-Fonds und/oder 
Drittmittel) und Erwartungen bzgl. Drittmittel-Einwerbung (ab wann, Umfang); 

 Befristung: bei Arbeitsantritt klare Abmachung über Projektdauer / beabsichtigte 
Anstellungsdauer und eventuelle Verlängerungsmöglichkeiten. Jährliche Bestätigung / 
Aktualisierung der Abmachung; 

 Infrastruktur (Arbeitsplatz, ICT); 
 Förderung: klare und transparente Regelung (Bedingungen) für die Teilnahme an 

Tagungen, Summer Schools, Forschungsreisen etc. und die entsprechende Finanzierung; 
 Weiterbildung: Ermutigung zum Besuch von Skill- und insbesondere Soft skill-Kursen und 

wenn nötig / möglich finanzielle Unterstützung 
 
Pflichtenheft 
 im Pflichtenheft werden Art und Umfang der für die Professur zu erbringenden Leistungen 

in Forschung und Lehre möglichst präzis festgehalten. Die Richtigkeit der Angaben wird 
jährlich im Rahmen des Personalgesprächs überprüft. 

 
Karriereplanung und -entwicklung 
 ist eine zentrale Führungsaufgabe; 
 mindestens ein festes Treffen pro Jahr mit dem Hauptbetreuer, um persönliche Anliegen 

und Fragen der Karriereplanung und -entwicklung zu besprechen. In jedem Fall werden 
dabei besprochen: 
•  Arbeitsqualität und Erreichung der gesetzten Arbeitsziele 
•  Ziele für das kommende Jahr (inhaltlich, umfangmässig etc.) 
•  Aspekte der Karriereentwicklung (Möglichkeiten, Chancen, Zukunftsperspektive) 

 Zur Diskussion der Karriereentwicklung und -perspektiven sollen auch Kontakte zu ehemali-
gen Doktoranden der Gruppe gefördert werden (individuell oder auf formalisierter Basis) 

 
Betreuung und Coaching 
Grundsätze: 
 Betreuung durch den Professor / die Professorin konzentriert sich auf die fundamentalen 

Fragen wie die Entwicklung innovativer Fragestellungen, eines adäquaten Forschungs-
designs, die Machbarkeit oder auch die Präsentation der Ergebnisse mit Blick auf die 
Erfordernisse für die Publikation in guten Fachzeitschriften oder bei guten Fachverlagen; 

 Coaching und praktische Hilfestellungen sollen auch durch Mitglieder der Gruppe und durch 
Forschungskollegen ausserhalb der Gruppe erfolgen; 

 ForscherInnen sind ebenfalls in der Pflicht, sich um eine gute Betreuung zu bemühen; 
  

 



 
 
Praktische Umsetzung: 
 Besonders intensive Betreuung im ersten Jahr mit festen monatlichen 

Besprechungsterminen und fakultativ weiteren Terminen bei Bedarf; 
 1-2 gruppeninterne Workshops / Retreats pro Jahr, an denen alle Doktorandinnen und 

Doktoranden ihre Arbeit präsentieren müssen und Feedback von der ganzen Gruppe 
erhalten; 

 Doktorandenseminar / -kolloquium (mindestens jedes 2. Semester); 
 weitere Betreuungsmassnahmen auf Anfrage durch Doktorand / Postdoc möglich; 
 1 Jahr vor Prüfungstermin findet ein verbindliches, formelles Gespräch mit dem 

Hauptbetreuer statt; 
 je nach disziplinären Gepflogenheiten: falls der Doktorand dies wünscht, wirkt der 

Hauptbetreuer als Co-Autor am ersten Paper mit. Dies stellt eine intensive Betreuung sicher 
und vermittelt Paper writing skills; 

 DoktorandInnen werden ermutigt, gegen Ende der Doktorarbeit ihre Forschungsbefunde 
innerhalb der Gruppe an Meetings und bei weiteren Gelegenheiten vorzustellen; 

 gezielte Nutzung weiterer Betreuungsmöglichkeiten durch: weitere Begutachter des 
Forschungsplans, im Rahmen von Forschungsaufenthalten im Ausland oder der Beteiligung 
an Forschungs- / PhD-Kolloquien von Kompetenzzentren etc., externe Gutachter des 
Prüfungskomitees für die Doktorarbeit; 

 Informelle Doktoranden-Meetings werden von der Mittelbauvereinigung des D-GESS, dem 
ASST, organisiert. 

 
 
 
Von der Departementskonferenz des D-GESS verabschiedet am 23.9.2014. 
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