
 

OberassistentInnen 
am D-USYS 
Kurzbericht über die Ergebnisse einer Erhebung bezüglich der  
Karrieren ehemaliger OberassistentInnen am D-USYS (und den 
Vorgängerdepartementen D-UWIS und D-AGRL) 
 
Zeitpunkt der Erhebung:  März 2015 
 
 
Autoren: 
Sabine A. Meens und Thomas Peter 
 
Schlussredaktion: August 2015 

Stab DUSYS 
 



2 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis _________________________________________________________ 2 

1 Zusammenfassung ___________________________________________________ 3 

2 Hintergrund _________________________________________________________ 4 

3 Durchführung der Umfrage _____________________________________________ 4 

3.1 Festlegen des Erhebungsumfangs ________________________________________ 4 

3.2 Datenerhebung und -aufbereitung _________________________________________ 5 

4 Ergebnisse und Interpretation der Umfrage _______________________________ 6 

4.1 Gesamtüberblick ______________________________________________________ 6 

4.2 Aufteilung in zeitliche Untergruppen _______________________________________ 7 

4.3 Weitere Details zu den Karrieren der OberassistentInnen ______________________ 9 

4.4 Berufungen auf Professuren ____________________________________________ 10 

5 Danksagung ________________________________________________________ 10 
 
 

 

 

  
 



3 

1 Zusammenfassung 

Eine Erhebung im März 2015 unter den ProfessorInnen des Departements für Umweltsystemwis-
senschaften (D-USYS) zur Karriereentwicklung von 130 OberassistentInnen, die das Departement 
innerhalb von zehn Jahren (2005-2014) verlassen haben, zeigt, dass die Perspektiven des akade-
mischen Mittelbaus am D-USYS intakt sind.  Insbesondere sind sie keineswegs so schlecht, wie die 
internationale Medien-Berichterstattung für befristet angestellte MitarbeiterInnen im wissenschaftli-
chen Mittelbau (OberassistenInnen, AssistentInnen und Postdocs) an Universitäten nahelegt.  Von 
den ehemaligen USYS-OberassistentInnen sind 78 % in einem unbefristeten, 20 % in einem befris-
teten, und nur 2 % ohne Arbeitsverhältnis.  Zwei Drittel von ihnen arbeiten weiterhin im akademi-
schen Bereich.  Allerdings impliziert der Vergleich der Kohorte der USYS-Abgänger 2005-2009 mit 
der Kohorte 2010-2014 eine Tendenz zur Verschlechterung der Aussichten.  Zum Beispiel gibt es 
eine Halbierung der Anzahl erworbener Professuren, die nur partiell durch einen Anstieg der erwor-
benen Assistenzprofessuren kompensiert wird.  Dies könnte ursächlich mit dem Paradigmenwechsel 
verknüpft sein, der mit der Einführung eines Karrieresystems amerikanischer Prägung verbunden 
ist, d.h. konsequente Einführung von Assistenzprofessuren und Abwendung von langen Assistenzen 
und Oberassistenzen.  Des Weiteren enthält die Studie nichts über die Einschätzung der Lage aus 
Sicht der Betroffenen, so dass sich aus dieser Erhebung auch nicht auf das subjektive Wohlbefinden 
des Mittelbaus schliessen lässt.  Um diese Information sowohl von Abgängern als auch von derzeit 
am D-USYS angestellten Mitgliedern des akademischen Mittelbaus zu erhalten, führt das Departe-
ment zurzeit eine eigene „Mittelbaustudie“ durch, die sich mit Umfragen direkt an die betroffenen 
Personengruppen wendet.  Ergebnisse daraus werden im Frühsommer 2016 erwartet. 
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2 Hintergrund 

Im Rahmen des Antrittsbesuchs der neuen Schulleitung kam seitens der Vertretung des akademi-
schen Mittelbaus die Frage nach den beruflichen Perspektiven nach einer akademischen Assistenz-
zeit auf.  Dass hier offenbar Verbesserungspotential liegt, wurde in der Vergangenheit auch in diver-
sen Medien thematisiert (Abb. 1). 
 

 
 
Abb. 1:  Titel einiger jüngerer Publikationen deutschsprachiger Printmedien, Ämter und Institutionen.  

 
Aber sind die Perspektiven des akademischen Mittelbaus wirklich so schlecht, wie es auf den ersten 
Blick scheint?  Um das herauszufinden, wurde seitens des D-USYS eine Umfrage unter seinen Pro-
fessorInnen betreffs der Karriere früherer OberassistentInnen am Departement durchgeführt.  Diese 
diente auch als Basis der weiteren Diskussion im Dialog des D-USYS mit der  Schulleitung der ETH 
Zürich. 

 

3 Durchführung der Umfrage 

3.1 Festlegen des Erhebungsumfangs 

Zunächst sollte sich die Umfrage auf den gesamten akademischen Mittelbau (OberassistentInnen, 
AssistentInnen, PostDocs) beziehen.  Es stellte sich jedoch heraus, dass dies ein sehr grosser Per-
sonenkreis ist, und dass die Unterscheidung zwischen Doktorierenden und AssistentInnen im ETHIS 
(ETH Informations- und Supportsystem) aufgrund mehrerer Bezeichnungsänderungen im Laufe der 
Jahre schwierig ist.  Deshalb hätte mit vertretbarem Aufwand keine solide Auswertung bis zum Dia-
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loggespräch mit der Schulleitung erfolgen können.  Somit wurde der zu untersuchende Personen-
kreis auf diejenigen Personen eingeschränkt, die zwischen 2005 und 2014 als OberassistentInnen 
am Departement tätig gewesen sind.  Dies sind 130 Personen. 

3.2 Datenerhebung und -aufbereitung 

Aus dem ETHIS wurden für die ausgewählten 130 Personen folgende Daten gefiltert: 
 

 Zuständige/r ProfessorIn 

 Name, Vorname OberassistentIn 

 Verweildauer als OberassistentIn in Monaten 

 Austrittsdatum 

Bei der Datenerhebung aus dem ETHIS zeigte sich, dass zum einen nicht alle Personendaten rück-
wirkend vom SAP ins ETHIS integriert wurden (von vor 2005 sind praktisch keine Details vorhanden) 
und dass die Selektion der OberassistentInnen nicht zu 100% eindeutig war (da manche auch als 
„höhere wissenschaftliche Mitarbeiter“ deklariert waren).  Auf die Datenerhebung hatte das insofern 
Auswirkungen, als dass die Verweildauer der länger zurück liegenden Anstellungen unter Umstän-
den nicht korrekt ist, und dass möglicherweise einzelne Personen in der Erhebung nicht berücksich-
tigt wurden.  Aufgrund sachdienlicher Hinweise der Vorgesetzten sollte die Fehlerrate gering sein. 
 
Diese Rohdaten wurden den jeweiligen ProfessorInnen geschickt mit der Bitte, die Daten zu prüfen 
und für die Personen aus Ihrem Bereich die folgenden Informationen in anonymisierter Form zu 
ergänzen: 
 

 War die Person vor der Oberassistenz DoktorandIn an der ETH?  

 Prozentualer Anteil am Arbeitsvolumen für eigene Forschung / Lehre / Projekte? 

 In welche Anstellung wechselte die Person unmittelbar nach Austritt aus dem D-USYS? 

 Was ist ihre aktuelle Anstellung (März 2015)? 

 Ist die Person derzeit befristet oder unbefristet angestellt? 

 Welche Detailangaben können zur aktuellen Anstellung gemacht werden? 

 
Ausserdem wurden die ProfessorInnen gebeten, unabhängig von der Gruppe der OberassistentIn-
nen zu rekapitulieren, wie viele ihrer ehemaligen MitarbeiterInnen zum jetzigen Zeitpunkt als Profes-
sorIn tätig sind. 
 
Die Auswertung der Rückmeldungen wurde unterteilt in 
 

 aktuelle Anstellung als Professor/in ja oder nein, 

 befristet oder unbefristet angestellt, 

 im akademischen oder nicht akademischen Bereich angestellt. 

Ausserdem wurden die Rückmeldungen in zwei Gruppen unterteilt, diejenigen, die die ETH zwischen 
2005 und 2009 verlassen haben, und diejenigen, die die ETH zwischen 2010 und 2014 verlassen 
haben. 
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4 Ergebnisse und Interpretation der Umfrage 

4.1 Gesamtüberblick 

Insgesamt wurde für 124 der 130 Personen eine Rückmeldung mit bekannten Karriereverlauf erhal-
ten (> 95%).  Bei den verbleibenden 5% ist die Karriereentwicklung unbekannt (und konnte durch 
eine Suche mit Google nicht eindeutig erschlossen werden).  Über alle Personen gesehen ergibt 
sich hinsichtlich der aktuellen Anstellung der ehemaligen OberassistentInnen des D-USYS folgende 
Abbildung 2. 
 

 
 
Abb. 2:  Gesamtübersicht über die Ergebnisse der Umfrage bei ProfessorInnen des D-USYS bezüglich 
der Karriereentwicklung aller 130 OberassistentInnen, die das Departement in den Jahren 2005-2014 
verlassen haben.  

 
 
Generell folgt hieraus für den Zeitpunkt der Umfrage (März 2015): 
 

 14% der ehemaligen OberassistentInnen sind ProfessorInnen, 

 6% sind AssistenzprofessorInnen, 

 gemittelt über alle Beschäftigungsfelder sind 78% unbefristet angestellt, 

 gemittelt über alle Anstellungsverhältnisse arbeiten 68% im akademischen Bereich. 
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4.2 Aufteilung in zeitliche Untergruppen 

Um die zeitliche Entwicklung der Karrieremöglichkeiten zu untersuchen, haben wir die Gruppen der 
Abgänger 2005-2009 und 2010-2014 getrennt ausgewertet.  Danach ergibt folgendes Bild (Abb. 3). 
 

 
 
Abb. 3:  Ergebnisse der Umfrage bei ProfessorInnen des D-USYS bezüglich der Karriereentwicklung 
von 130 OberassistentInnen, die das Departement verlassen haben.  Links: Untergruppe der Abgänger 
in den Jahren 2005-2009.  Rechts: Untergruppe der Abgänger in den Jahren 2010-2014.   

 
 
Dies legt die folgende Interpretation nahe: 

 Von den Abgängern 2005-2009 zu den Abgängern 2010-2014 hat sich die Anzahl der Pro-
fessorInnen etwa halbiert. Ob das daran liegt, dass es einen „langen Atem“ braucht, um Pro-
fessorIn zu werden, oder ob die Möglichkeiten sich über die Jahre hinweg verschlechtert 
haben, kann man anhand der blossen Datenerhebung nicht beurteilen. Allerdings ist es eher 
unwahrscheinlich, dass zwischen der Beendigung einer Oberassistenz und dem Ruf auf eine 
Professur mehrere Jahre liegen.  Daher ist eine Verschlechterung der Voraussetzungen für 
eine volle Professur die anzunehmende Ursache.  

 Bei den AssistenzprofessorInnen ist es genau umgekehrt: die Anzahl hat sich verdoppelt. 
Dies spricht für einen Systemwechsel an der Hochschulen, nämlich im Wege der Nachfolge-
regelung eher Assistenzprofessoren als Vollprofessoren anzustellen. 

 Die Anzahlt der unbefristet Angestellten ist in beiden Abgänger-Gruppen hoch, jedoch in der 
früheren Gruppe mit 86% etwas höher als in der späteren Gruppe mit 73%. 

 Das Verhältnis der Anstellungen im akademischen oder nicht akademischen Bereich blieb 
unverändert.  
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Verfeinert man die Austrittsstatistik nun noch weiter, indem man Zwei-Jahres-Intervalle einführt, 
ergibt sich folgende Abbildung 4. 
 
 

 
Abb. 4:  Detaillierte Ergebnisse der Umfrage am D-USYS bezüglich der Karriereentwicklung von 130 
ehemaligen OberassistentInnen.  Jede Säule zeigt die Kohorte, die D-USYS innerhalb von je zwei Jah-
ren verlassen haben.   

 
 
Bei der Austrittsentwicklung hatten die Abgänger 2009/2010 einen erhöhten Anteil heutiger Profes-
soren.  Danach reduzierten sich diese Zahlen markant bei den Professoren, dafür stieg die Anzahl 
der Assistenzprofessuren.  Gab es 2009/2010 noch 7 Professoren, waren es 2013/2014 nur noch 2, 
dafür aber 4 Assistenzprofessoren.  Einen Einbruch gab es 2011/2012 mit nur 4 ProfessorInnen 
insgesamt.  Diese Entwicklung könnte auf eine Beschleunigung des ablaufenden Systemwechsels 
hindeuten, bei dem die Individuen, die in die Übergangsphase fallen, die Leidtragenden sind. 
 
Alle in Abb. 2-4 dargestellten Auswertungen haben jedoch lediglich qualitativen Charakter, d.h. es 
handelt sich um graphische Darstellungen und Interpretationen von Rückläufen, die die Professo-
rInnen aus ihrem Wissen oder ihrer Erinnerung heraus gemeldet haben.  Die Zahlen reflektieren 
nicht den subjektiven Entscheidungswillen beziehungsweise die aktive Karriereplanung der ehema-
ligen OberassistentInnen. 
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4.3 Weitere Details zu den Karrieren der OberassistentInnen 

Weitere interessante Ergebnisse der Umfrage, die nicht in Tiefe untersucht wurden, sind folgende: 

 57 der 130 ehemaligen OberassistentInnen haben ihren Doktortitel an der ETH Zürich er-
worben, dies entspricht 44%.  In der Kohorte der Abgänger 2005-2009 lag dieser Anteil noch 
bei 37% und stieg bei den Abgängern 2010-2014 auf 48% 

 Im Durchschnitt verbrachten die 130 OberassistentInnen 35 Monate oder knapp 3 Jahre in 
der Oberassistenz.  Die Länge der Oberassistenz wuchs von der ersten zur zweiten Kohorte 
von 22 Monate auf 43 Monate, hat sich also fast verdoppelt. 

Dass knapp die Hälfte der OberassistentInnen bereits das Doktorat an der ETH abgelegt haben, 
wahrscheinlich sogar in der eigenen Gruppe, muss im Sinne mangelnder Mobilität kritisch gesehen 
werden.  Dass in der Oberassistenz vor dem Absprung im Durchschnitt weniger als die Hälfte der 
sechsjährigen Maximaldauer benötigt wurde, ist ein zufriedenstellendes Resultat.  Allerdings wach-
sen sowohl der Anteil der ETH-Doktorierenden als auch die Verweildauer in der Oberassistenz sig-
nifikant an.  Beide Befunde unterstützen die Hypothese, dass eine wesentliche Systemveränderung 
im Gange ist und KollegInnen in den Oberassistenzen unter wachsendem Druck stehen.  

 Die OberassistenInnen verbrachten gemäss der Schätzung ihrer Vorgesetzten im Schnitt 
51% der Zeit mit eigener Forschung, 25% mit Projektführung und -administration, z.B. für 
Doktorsprojekte, und 21% mit Lehre und Betreuung von MSc/BSc-Studierenden.  Diese 
Zahlen sind für die erste und zweite Kohorte praktisch unverändert, mit einem leichten An-
stieg zugunsten der eigenen Forschung von 48% in 2005-2009 auf 53% in 2010-2014. 

Diese Angaben sprechen für eine ausgewogene Arbeitszeitverteilung, jedoch ist zu berücksichtigen, 
dass dies auf Schätzungen der befragten Vorgesetzten beruht. 

Für die 130 ehemaligen OberassistentInnen wurden die folgenden detaillieren An- 
gaben über ihre heutigen Beschäftigungsverhältnisse gemacht (in sinkender Anzahl): 

o 58  Senior Scientists 
 43 in der Akademia 
 12 in Forschungsabteilungen öffentlicher Ämter 
   3 in Forschungsabteilungen von Firmen 

o 26  Professoren 
 10  Ordentliche Professoren 
   8  Ausserordentliche Professoren 
   8  Assistenzprofessoren 

o 17  Höhere administrative Position 
   7  in nationalen oder internationalen Behörden 
   5  in der Akademia 
   5  in Rückversicherungen oder anderen Firmen 

o   6  Höhere technische Positionen  
o   5  Lehrer 
o   3  Eigene Firma 
o   3  pensioniert 
o   2  ohne Anstellung 
o   2  alternative Medizin  
o   1  Postdoc 
o   1  verstorben 
o   6  unbekannt  
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4.4 Berufungen auf Professuren 

Schaut man abschliessend noch die Rückmeldung der ProfessorInnen an, welche ihrer ehemaligen 
MitarbeiterInnen generell (unabhängig von der Gruppe der OberassistentInnen) zum jetzigen Zeit-
punkt als Professoren tätig sind, so ergibt sich folgendes Bild (Abb. 5). 
 

 
Abb. 5:  Ergebnisse der Umfrage bei ProfessorInnen des D-USYS im März 2015, wie viele ehemaliger 
MitarbeiterInnen (Doktorierende, PostDocs/AssistentInnen, OberassistentInnen) derzeit im Professo-
renverhältnis sind.   

 
 
Die 39 zurzeit am D-USYS angesiedelten Professuren haben also in der Zeit, seit der amtierende 
Professor das Amt übernommen hat, insgesamt 163 ProfessorInnen hervorgebracht.  Von diesen 
163 ehemaligen MitarbeiterInnen (Doktorierende, Postdocs/AssistentInnen, OberassistenInnen) 
sind 103 zum jetzigen Zeitpunkt als ProfessorInnen (ausserordentlich oder ordentlich) tätig, was 
einer Quote von 63% entspricht; die anderen 37% sind AssistenzprofessorInnen mit oder ohne  
Tenure Track. 
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