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Sicherheit in der akademischen Karriere oder was Myanmar mit dem Mittelbau 
zu tun hat. 
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Sehr geehrte Frau Bildungsdirektorin, 

sehr geehrter Herr Rektor, 

sehr geehrte Anwesende. 

 

So beginne ich jeweils, wenn ich hier in Myanmar eine Ansprache halte. Sei es an 

einem Workshop zu Internationalisierung an der Yangon University oder sei es zu 

einer Vorlesung zu Forschungsmethoden an der Mawlamyine University. Ich befinde 

mich momentan in Myanmar. Dieses Land in Südostasien ist meiner Meinung nach 

einer der spannendsten Orte, wo ein Ethnologe zur Zeit Forschung betreiben kann. 

Für mich und meine Familie begann der Aufenthalt hier im letzten September in 

Mandalay. Ja, dieser Name tönt auch heute noch nach Fernweh…! 

Aber Moment mal, diese Rede halte ich ja für den Dies academicus an der UZH. Ich 

sollte doch etwas zum Stand des Mittelbaus sagen. Und vielleicht noch über die 
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VAUZ sprechen, die Vereinigung Akademischer Mittelbau der Universität Zürich. 

Bitte unterbrechen Sie mich einfach, wenn ich wieder abschweifen sollte! 

 

Wussten Sie, dass die VAUZ in zwei Jahren fünfzig Jahre alt wird? Die VAUZ wurde 

1968 als Vereinigung der Assistenten an der Universität Zürich gegründet. Auch 

wenn das Bewusstsein zu Gender gerechter Sprache noch nicht so ausgeprägt war 

wie heute, so leiteten doch Werte wie Mitsprache, Mitbestimmung und 

Mitverantwortung die Gründergeneration der VAUZ. Hier in Myanmar würde man 

sagen စiတ$eက#င%&ရ(iသည% was so viel heisst wie „Die Gesinnung ist gut.“ Der 

Genderaspekt ist natürlich längst im VAUZ Namen berücksichtigt. 

Das Fehlen solcher Werte wie Mitsprache, Mitbestimmung und Mitverantwortung in 

der ehemaligen politischen Landschaft Myanmars machten längere 

Forschungsaufenthalte in den letzten 60 Jahren unmöglich. Das ist ein Grund, wieso 

ich nun Forschung in diesem Land betreibe. Die politische Öffnung des Landes im 

2011 nutzend, machte ich mich an die Vorbereitungen, zu denen auch das Erlernen 

der Sprache gehörte – zum Glück verfügt die UZH über vielfältige ausgezeichnete 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, worunter sich auch jemand fand, der mir 

diese schöne aber schwierige Sprache lehren konnte. Einmal hier im Land, habe ich 

aber schnell realisiert, dass nicht nur das Erlernen der Sprache eine schwierige 

Sache ist, sondern dass ich als Forscher viele andere Dinge zu lernen habe... 

Ob dieser Dinge ist der Mittelbau der UZH nicht ganz so omnipräsent in meinem 

Forschungsalltag. Denn das komplette Eintauchen macht Forschung ja gerade aus. 

Eine passionierte Forscherin und ein konsequenter Forscher kann man daran 

erkennen, dass sie beziehungsweise er immer wieder von den Forschungsobjekten 

spricht und alles in Relation dazu versucht zu verstehen. Oder meinen Sie nicht? 

Wie oft hören wir beispielsweise unseren Rektor, auch ein passionierter Forscher, 

von Fadenwürmern sprechen? 

 

So lassen Sie mich doch über etwas sprechen, das Myanmar und den Mittelbau der 

UZH gleichermassen betrifft. Hier in Myanmar habe ich natürlich viel mit den 
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Universitäten zu tun. Einerseits kann ich mich hier im Land nur so lange aufhalten, 

weil es ein Memorandum of Understanding zwischen der UZH und der Mandalay 

University gibt. Andererseits werde ich wie selbstverständlich involviert in die 

Lehrtätigkeit an der örtlichen Universität, der Mawlamyine University. Ich unterrichte 

hier Master- und PhD-Studierende in qualitativen Forschungsmethoden. 

Für ein BA- und ein MA-Studium entscheidet man sich auch hier vor allem des 

Abschlusses wegen, welcher einem in der Arbeitswelt weiter bringt. Wer danach in 

der Akademie bleibt, beginnt als Tutor. Diese Stelle ist nicht mit unseren Tutoriaten 

vergleichbar, da sie hier unbefristet ist. Die Tutor haben einen MA Abschluss und 

ihre Aufgabe ist vornehmlich das Unterrichten der BA und MA Studierenden. Einige 

dieser Tutor machen ihr PhD daneben, das ist aber eher der kleinere Teil. Die 

nächst höhere Stufe bilden die Lecturer und Senior Lecturer. Mit den Associate 

Professor und Full Professor geht es weiter. 

Alle diese Stellen sind unbefristete Stellen. In Myanmar kennt man keine befristeten 

Stellen, so wie unsere Assistierende, Doktorierende, Oberassistierende und Post-

Doktorierende. Die Karriereleiter in Myanmar kann nur erklettert werden, wenn eine 

entsprechende Stelle oberhalb frei wird. Ich habe drei Kriterien für die Besetzung 

einer freien Stelle ausmachen können: Der Abschluss, die Eignung und die 

Seniorität. Ein Abschluss – beispielsweise PhD – wird für gewisse Stellen 

vorausgesetzt. Als wichtigstes Kriterium danach zählen aber nicht die Eignung oder 

die wissenschaftlichen Leistungen, sondern alleine die Seniorität. Somit ist klar und 

absehbar, wie und wann man die akademische Karriereleiter hochkommt: nicht mit 

Exzellenz, sondern mit Sitzleder. In der Schweiz braucht es zwar dieses Sitzleder 

auch, aber viel wichtigere Stichworte sind: Exzellenz und Konkurrenzfähigkeit. 

 

Beide Systeme bringen Vor- und Nachteile. Beim einen System ist die Sicherheit für 

die angehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr gross. Man weiss, 

wo man in ein paar Jahren ankommen wird. Die Struktur ist vorgegeben. Aber 

dieses System lässt natürlich offen, ob dabei die besten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler am richtigen Ort sind. Beim zweiten System ist wiederum gegeben, 
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dass die weiterkommen, die sich am besten in den kompetitiven Verfahren 

durchsetzen konnten. Aber auch hier stellt sich die Frage, ob die besten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am richtigen Ort sind! Ich möchte an 

dieser Stelle den früheren VAUZ Präsidenten Franz Mauelshagen zitieren, der in 

seiner Dies academicus Rede im 2007 sagte: „Im hiesigen System herrscht 

demgegenüber ein ineffizientes Mass an Unsicherheit auf dem Weg zur 

Vollprofessur. […] viele exzellente und zur Wissenschaft begabte Köpfe gehen das 

Risiko erst gar nicht ein, weil es einfach lebensnäher ist, mit Mitte Zwanzig oder 

Anfang Dreissig einen gut bezahlten Job ausserhalb der Universität anzunehmen, 

als einen schlecht bezahlten mit vager Aussicht auf eine Professur irgendwann 

zwischen Fünfunddreissig und Fünfundvierzig.“ Ich möchte darauf hinaus, dass sich 

das Schweizer System aufgrund der geringen Sicherheit auf dem Karriereweg gute 

Wissenschaftler und vor allem Wissenschaftlerinnen verspielt. Eine Laufbahn muss 

eine gewisse Perspektive bieten oder zumindest attraktive Alternativen anbieten, um 

erstrebenswert zu sein. 

Ein Schritt in die richtige Richtung sind die Assistenzprofessuren mit Tenure Track. 

Denn damit verkürzt sich die Übergangszeit auf den befristeten Stellen. Und wer 

realisiert, dass die Professur oder Assistenzprofessur nicht zu erreichen ist, hat 

immer noch genügend Zeit sich neu zu orientieren. Die Massnahme der UZH, die 

Anzahl der Assistenzprofessuren zu erhöhen, ist sehr löblich. Nur wie das umgesetzt 

wird, sehe ich problematisch. Denn es werden volle Professuren neu als 

Assistenzprofessuren ausgeschrieben. Und die ganze Arbeit wie Lehre, Forschung 

und Betreuung, die davor von einem kompletten Lehrstuhl erledigt wurde, hängt neu 

an der Assistenzprofessur mit kleinerer Ausstattung. Das schafft einerseits ein noch 

dichteres Aufgabevolumen für den jetzt schon ausgelasteten Mittelbau, und es hält 

die Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren davon ab, sich weiter zu 

qualifizieren. Es ist somit unabdingbar, zusätzlich zu den vorhandenen Professuren 

Assistenzprofessuren einzuführen. Wieso werden nicht Oberassistenzstellen neu als 

Assistenzprofessuren ausgeschrieben? Dafür ohne Folgestellen. Oder wieso werden 
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nicht volle Professuren mit grosser Ausstattung neu als zwei Assistenzprofessuren 

mit viel kleinerer Ausstattung ausgeschrieben? 

In Kombination mit den Vorschlägen meines Kollegen Wolfgang Fuhrmann, welche 

er bei seiner Dies academicus Rede 2013 machte, wäre ein grosser Beitrag an 

einen etwas sicheren akademischen Karriereweg geleistet, der die begabten Köpfe 

auch in der Wissenschaft hält. Und das ohne auf die Exzellenz und die kompetitiven 

Verfahren verzichten zu müssen! 

 

Gut. Nun bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären: Was habe ich zu Beginn 

meiner Rede auf Burmesisch gesagt? Diesbezüglich möchte ich auf unsere 

ausgezeichneten Forschenden an unserer Universität verweisen. Es gibt eine 

Handvoll, die es Ihnen übersetzen kann! Meine restliche Zeit möchte ich für einen 

Filmgruss der Forschungstätigkeit aus dem Mittelbau nutzen. Sie, geehrte 

Anwesende, und unsere Alma Mater seien herzlich aus Myanmar gegrüsst! 
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