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D.4 Web-Präsenz des VMITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
D.5 Bulletin Board des VMITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
D.6 eVoting-System des VMITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

E Korrespondenz 255
E.1 Poster zur Gründungsversammlung des VMITET . . . . . . . . . . . . . . . 256
E.2 Einladung Gründungsversammlung VMITET . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
E.3 Einladung Gründungsversammlung VMITET . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
E.4 Erinnerung an Gründungsversammlung des VMITET . . . . . . . . . . . . 260
E.5 VMITET gegründet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
E.6 Web-Umfrage online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
E.7 Erinnerung an Web-Umfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
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Präambel

I Zielgruppe und Zielsetzung dieses Berichts

Der vorliegende Bericht richtet sich in erster Linie an die Angehörigen des Departements
für Informationstechnologie und Elektrotechnik (D-ITET) der ETH Zürich, inbesondere
natürlich an die Mitglieder des Mittelbaus, weil diese Personen und ihre Organisation un-
mittelbar Analyseziel dieser Arbeit waren. Auch die Departementsleitung und das Depar-
tementssekretariat des D-ITET sollen durch diesen Bericht angesprochen und informiert
werden. Neuen in den Mittelbau des D-ITET eintretende Mitarbeiter1 (insbesondere Dok-
toranden) soll zudem eine Hilfestellung geboten werden, indem sie sich über ihren zukünf-
tige Arbeitsort und zukünftige Arbeitssituation informieren können. Zu guter letzt wollen
wir natürlich auch unseren beiden Betreuer über das in dieser Arbeit Erreichte Bericht
erstatten.

Ziel dieses Berichts ist es, alle Betroffenen über die momentane Situation des Mittel-
baus am D-ITET aufzuklären, eine Situationsanalyse der Organisation durchzuführen also.
Zudem sollen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen gezeigt werden, in die eine solche
Organisation eingebettet ist. Momentane aber auch strukturelle Stärken und Schwächen
der Organisation sollen aufgezeigt werden. Aufbauend darauf sollen sodann Handlungsfel-
der genannt werden, in denen neue Lösungen zur Verbesserung der Schwachstellen gesucht
und umgesetzt werden sollen, ja müssen. Diese Arbeit hat sich nicht zum Ziel gesetzt, sol-
che Verbesserungen selbst umzusetzen. Vielmehr soll sie Möglichkeiten aufzeigen und als
Motivation für zukünftige Arbeiten in diese Richtung dienen.

In diesem Zusammenhang haben wir uns mit diesem Bericht auch zum Ziel gesetzt,
andere Mitglieder des Mittelbaus zu motivieren, an einer aktiven Gestaltung des Mittel-
baus teilzunehmen und in Organisationen wie dem neu gegründeteten VMITET oder in
Departementsgremien (z.B. in der Departementskonferenz oder in der Unterrichtskommis-
sion) mitzuwirken. Wir wollen auch unsere Aktivitäten rund um die Gründung und die
Führung des VMITET beschreiben und zukünftigen Tätigkeiten dieser Art als Beispiel
dienen. Nur mit einem engagierten Einsatz der Betroffenen selbst, haben wir festgestellt,
kann etwas in positiver Hinsicht geändert werden.

Schliesslich ist dieser Bericht auch der abschliessende Teil unserer Nachdiplomarbeit
und ist somit nicht zuletzt auch Mittel zum Zweck, indem er unser Nachdiplomstudium
mit einem Titel abschliesst.

1In diesem Dokument wird jeweils nur die männliche Form (z.B. Mitarbeiter) verwendet, obwohl stets
auch die entsprechende weibliche Form (Mitarbeiterin) gemeint ist.
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II Lesehinweise und -empfehlungen

Für eine schnelle Übersicht genügt es vielleicht, die Interpretationen in Abschnitt 3.8, die
Handlungsfelder in Kapitel 4, sowie die Zusammenfassung in Kapitel 5 zu lesen. Beim ra-
schen Durchlesen des gesamten Berichts kann sich der Leser auch an den farbig hinterlegten
Informationsboxen orientieren:

Wichtige Aussagen und Informationen wurden wie in diesem Beispiel
umrahmt und rot hinterlegt.

Für den eher technisch orientierten Leser enthält das PDF-Dokument zahlreiche Hy-
perlinks. Diese funktionieren dann, wenn man das Dokument z.B. mit dem Adobe Acro-
bat Reader c© (oder mit einer ähnlichen Software) liest. So kann man beispielsweise in der
Liste der Fragen auf Seite 63 auf ein Fragenkürzel klicken und gelangt dann direkt zur
Einzelstatistik dieser Frage. Ein anderes Beispiel ist die Seitenzahl im vorangegangenen
Satz; auch sie ist direkt anklickbar. Weiter sind im Quellenverzeichnis ebenfalls anklick-
bare Links vorhanden. Ausserdem kann man bei Verwendung des Adobe Acrobat Readers
oder von Adobe Acrobat Professional in einer Navigationsleiste (meist links vom Text)
Bookmarks anzeigen lassen, die zur komfortablen Navigation verwendet werden können.

Schliesslich werden in diesem Dokument oft Verordnungs- und Reglementstexte sowie
Personen oder Artikel zitiert.

Solche Zitate kennzeichnen wir durchwegs mit einem Kasten mit hell-
blauer Hintergrundfarbe — wie hier.

Zitate werden somit in den meisten Fällen nicht explizit als solche erwähnt, sondern bloss
durch solche grafische Elemente hervorgehoben. Wir haben uns bewusst entschieden, teil-
weise grosse Teile von Originaltexten zu zitieren, da wir sie für interessant halten —
insbesondere für den Mittelbau, einer Zielgruppe dieses Berichtes.

Der Bericht ist folgendermassen aufgebaut. Nach der Einleitung in Kapitel 1 folgt ein
Kapitel über den Verein des Mittelbaus am D-ITET (VMITET) in Kapitel 2. Kapitel 3
analysiert die Situation des Mittelbaus nach Gründung des VMITETs. Schliesslich werden
in Kapitel 4 Handlungsfelder zur Verbesserung der Situation des Mittelbaus am D-ITET
genannt. In Anhang G findet man ein Glossar, wo unbekannte Abkürzungen nachgesehen
werden können.

III Über die Durchführung dieser Masterarbeit

Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen einer Masterarbeit im Nachdiplomstudium
Betriebswissenschaften an der ETH Zürich verfasst. Diese Art von Arbeiten werden nor-
malerweise in 60 Vollzeit-Arbeitstagen durchgeführt. Um die Situation des Mittelbaus
am D-ITET zu analysieren, mit dem Ziel Handlungsfelder zu identifizieren, erschien es
uns allerdings (nach Absprache mit unseren Betreuern) sinnvoller, diese Arbeit in Teil-
zeit durchzuführen. Dies hat sich im Nachhinein aus unserer Sicht auch bestätigt. Die
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Arbeit wurde zwischen Anfang Dezember 2003 und Ende September 2004 durchgeführt.
Die Aufgabenstellung zu dieser Arbeit haben wir der Vollständigkeit halber im Anhang F
wiedergegeben. Im Verlaufe der Arbeit wurde sie, in Rücksprache mit unseren Betreuern,
in einigen Punkten abgeändert und ergänzt.

IV Die Autoren

An dieser Stelle ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass wir, die beiden Autoren dieses
Berichtes, Daniel Hösli und Volker Koch, selbst stark als Betroffene in die Vertretung
des Mittelbaus sowie den VMITET involviert sind. Auf der einen Seite sind wir unter
anderem die Gründer des VMITET sowie dessen Co-Präsidenten. Andererseits sollten wir
bei der Durchführung dieser Arbeit eine Beobachterrolle einnehmen, die unabhängig und
unvoreingenommen die Situation und das Geschehen analysiert. Wir mussten uns auf einen
quasi-externen Standpunkt stellen. Dies erforderte methodisches und genaues Arbeiten.

Dieses Dilemma kann zu Konflikten führen, denn ein aussenstehender Beobachter
würde den VMITET, Handlungsfelder, Problemfelder, Verbesserungspotentiale usw. even-
tuell anders einschätzen als wir dies tun. Wir stehen als Angestellte am D-ITET z.B. in
einem Abhängigkeitsverhältnis unseren Vorgesetzten gegenüber und werden voraussicht-
lich noch einige Zeit am D-ITET arbeiten. Als Nicht-aussenstehende müssen wir auch
aufpassen, dass wir uns mit provokativen Thesen nicht unbeliebt machen.

Spezifisch möchten wir auch auf folgende Konfliktsituationen hinweisen, die aufgrund
der dargestellten Situation entstanden:

• Interviews und Workshop: Oft war es nicht einfach zu entscheiden, ob wir bei der
Durchführung und Leitung nun die Rolle der VMITET-Präsidenten oder aber je-
ne der unabhängigen Beobachter spielen sollten. Den Interviewpartnern und den
Workshop-Teilnehmern haben wir aber dieses Dilemma des Doppelrollenspiels je-
weils im Vornherein klar mitgeteilt und ihnen gesagt, welche Rolle wir einzunehmen
versuchten.

• Online-Umfrage: Auch hier musste den Teilnehmer gesagt werden, wer die Umfra-
ge durchführt und zu welchem Zweck dies getan wird. Dies haben wir sowohl in
der E-Mail mit der Aufforderung zur Teilnahme als auch auf den ersten Seiten der
Online-Umfrage getan, indem wir mitgeteilt haben, dass die Umfrage im Rahmen ei-
ner Nachdiplomarbeit stattfindet und in Zusammenarbeit mit dem VMITET durch-
geführt wird. Es wurde uns in dem Zusammenhang auch vorgeworfen, mit Blick auf
die Nachdiplomarbiet aus reinem Eigeninteresse und nicht für den VMITET und
den Mittelbau zu handeln.

Trotz unserer Involviertheit haben wir versucht, die Rolle des Beobachters, welche wir bei
der Arbeit und beim Verfassen dieses Berichts einnehmen wollten, so vorurteilsfrei und
unabhängig wie möglich zu spielen. Natürlich wird uns das nicht immer gelungen sein.

IV.a Warum engagieren wir uns?

Es soll an dieser Stelle explizit darauf aufmerksam gemacht werden, dass beide Autoren
schon lange vor Beginn der Nachdiplomarbeit Interesse an der Mittelbauarbeit hatten,
und auch weiterhin beabsichtigen, sich in dieser Hinsicht zu engagieren. Wir halten ein
Engagement für den Mittelbau aus verschiedenen Gründen für sinnvoll. Mit der folgenden,
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relativ ausführlichen Ausführung unserer Gründe für ein hochschulpolitisches Engagement,
möchten wir auch andere Personen ermuntern, sich selbst zu engagieren und Initiative zu
zeigen. Ein wenig Werbung sei an dieser Stelle erlaubt.

Zum einen haben wir aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen — als Mitglieder
in der Departementskonferenz (DK), der Unterrichtskommission (UK) oder in der Aka-
demischen Vereinigung des Mittelbaus der ETH Zürich (AVETH) — gesehen, dass in
Hochschulgremien viele interessante und für den Mittelbau relevante Themen behandelt
werden, diese den Mittelbau aber in den meisten Fällen nicht erreichen. Zum anderen sind
wir der Meinung, dass die Arbeit uns, aber auch anderen Personen, Vorteile bringt (soge-
nannte “Win-Win-Situation”). Schliesslich ist die Arbeit auch interessant, und man hat
die Möglichkeit, viele Erfahrungen zu machen und eine Einsicht in verschiedene Bereiche
zu bekommen. Einige Schlagworte, wie man sie zum Teil auch oft in Stellenanzeigen findet,
seien hier exemplarisch genannt:

• Einsicht in die Organisation des D-ITET; Hochschulpolitik; Gremienarbeit; Aufbau
eines Vereins (Statuten, rechtliche Aspekte, menschliche Aspekte);

• Teamfähigkeit; Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit; Kommunikationsfähig-
keit; Motivationsfähigkeit; soziale Kompetenz; Führungserfahrung; Überzeugungs-
arbeit leisten und Verhandlungsgeschick beweisen; Präsentationssicherheit steigern;
Networking Skills verbessern.

IV.b Über Volker Koch

Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung (Energieelektroniker) studierte Volker Koch
bis zum Vordiplom an der Universität Paderborn (Paderborn, Deutschland); im Jahre 2001
schloss er sein Studium im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik an der
Universität (TH) Karlsruhe (Karlsruhe, Deutschland) als Dipl.-Ing. ab. Seine Vertiefungs-
richtung war Biomedizinische Technik. Während seines Studiums arbeitete er am Depart-
ment of Systems Design Engineering der University of Waterloo (Waterloo, Kanada), am
Fraunhofer Institut für Informations- und Datenverarbeitung (Karlsruhe, Deutschland),
bei Mitsubishi Electric Corporation (Amagasaki, Japan), und am MIT (Cambridge, USA).
Seine Diplomarbeit an der Stanford University (Stanford, USA) war im Bereich der funk-
tionellen Magnetresonanztomographie angesiedelt. Er ist zur Zeit Doktorand, Forschungs-
sowie Unterrichtsassistent am Institut für Signal- und Informationsverarbeitung (ISI) der
ETH Zürich. Sein Forschungsgebiet ist die biomedizinische Signalverarbeitung. Im Ok-
tober 2004 schliesst er voraussichtlich ein betriebswissenschaftliches Nachdiplomstudium
mit dem Titel “MBA ETH” ab. Für den Mittelbau an der ETH Zürich und insbesondere
am D-ITET engagiert er sich seit einiger Zeit:

Seit 06/2002: Stellvertretender Mittelbauvertreter in der DK des D-ITET

07/2002 - 01/2004: Mitglied des Vorstandes der AVETH

Seit 10/2002: Mitglied des Vorstandes der IEEE Student Branch Zurich und EPF
Lausanne (zuerst Secretary, seit 11/2003 Chairperson)

Seit 12/2002: Mittelbauvertreter in der UK des D-ITET

30/10/2003: Co-Gründer des VMITET

Seit 10/2003 : Co-Präsident des VMITET

Kontaktinformation: http://www.volker-koch.de

http://www.volker-koch.de
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IV.c Über Daniel Hösli

Daniel Hösli studierte an der ETH Zürich Elektrotechnik und schloss sein Studium im
April 2000 als Dipl. El.-Ing. ETH Zürich ab. Während seines Studiums vertiefte er sich in
Kommunikationstheorie, Computernetzwerke und Signalverarbeitung. Seine Diplomarbeit
schrieb er über die Anwendung von LDPC-Codes für magnetische Aufzeichnungen am In-
stitut für Signal- und Informationverarbeitung (ISI) in Zusammenarbeit mit IBM Rüschli-
kon. Von Oktober 2000 bis September 2001 studierte er am Imperial College in London
und schloss mit dem Titel “MSc Communications and Signal Processing Imperial College
London” ab.

Seit Oktober 2001 ist er Doktorand, Forschungs- und Unterrichtsassistent am ISI
der ETH Zürich. Sein Forschungsgebiet ist die Informationstheorie, wo er sich mit der
Kanalkapazität von Mehrfachantennen-Mobilfunkkanälen beschäftigt. Im Oktober 2004
schliesst er voraussichtlich das betriebswissenschaftliche Nachdiplomstudium mit dem Ti-
tel “MBA ETH” ab. Seit einiger Zeit engagiert er sich für den Mittelbau am D-ITET:

Seit 06/2002: Mittelbauvertreter in der DK des D-ITET

30/10/2003: Co-Gründer des VMITET

Seit 10/2003 : Co-Präsident des VMITET

Kontaktinformation: http://www.danielhoesli.ch

V Zeitliche Übersicht

Im Folgenden sind die wichtigsten Geschehnisse im Zusammenhang mit unserer Nachdi-
plomarbeit, dem VMITET, sowie dem Mittelbau zeitlich geordnet aufgeführt. Der Zeit-
raum reich von vier Monaten vor Beginn der Nachdiplomarbeit bis zu kurz nach deren
Ende. Details wie E-Mails wurden auch exemplarisch erwähnt um zu zeigen, dass versucht
wurde möglichst viele Personen einzubinden.

07.08.2003: Provisorische Statuten des VMITET an einige Personen geschickt und um Rück-
meldung bis zum 15.09.2003 gebeten

22.09.2003: Einladung des Mittelbaus sowie einiger weiterer Personen zur Gründungsver-
sammlung des VMITET (Poster, E-Mail, Eintrag in den Veranstaltungskalender
der ETH, Eintragung in den Veranstaltungskalender des D-ITET); siehe Anhang
E.1 und E.2

27.10.2003: Einladung zur Gründungsversammlung des VMITET an die DK-Vertreter des
Mittelbaus gesendet; siehe Anhang E.3

28.10.2003: Erinnerungs-E-Mail an den Mittelbau bezüglich der VMITET-Gründungsver-
sammlung; siehe Anhang E.4

30.10.2003: Gründungsversammlung und Gründung des VMITET; siehe Anhang D.1

03.11.2003: Beginn der ETH-Personalbefragung am D-ITET; siehe Abschnitt 3.2

http://www.danielhoesli.ch


V Zeitliche Übersicht xi

04.11.2003: DK-Vertreter über die Gründung des VMITET informiert

05.11.2003: Vorstellung des VMITET an der DK des D-ITET. Ziel war es, den VMITET als
offizielle Vertretung des Mittelbaus zu etablieren

12.11.2003: Erstes Treffen des VMITET-Vorstandes

05.12.2003: Ende der ETH-Personalbefragung am D-ITET (Laut Management Summary
des D-ITET Departements-Bericht; im offiziellen Einladungsbrief zur Teilnahme
an der Umfrage wurde der 21.11.2003 als Enddatum der Umfrage am D-ITET
genannt.)

24.11.2003: Erste Version der VMITET-Web-Präsenz unter www.vmitet.ethz.ch/test

25.11.2003: ETH-weites Mittelbautreffen der AVETH; Teilnahme von VMITET-Vertretern

01.12.2003: Beginn der Nachdiplomarbeit (in Teilzeit)

01.12.2003: Gesprächsangebot per E-Mail an den Departementsvorsteher des D-ITET ge-
sendet um über den VMITET zu reden

09.12.2003: E-Mail an VMITET-Mitglieder: Informationen zur Gründung, Web-Präsenz, Sta-
tutenrevision

18.12.2003: Statutenrevision wurde genehmigt und die VMITET-Mitglieder darüber infor-
miert: in Zukunft wird der VMITET nicht mehr primär den Mittelbau vertreten,
sondern er organisiert die Vertretung des Mittelbaus.

18.12.2003: Mittelbau des D-ITET per E-Mail über Gründung des VMITET informiert; siehe
Anhang E.5

11.01.2004: Erste Testversion des Web-Umfrage vorhanden (nur Funktionalität)

04.02.2004: DK-Sitzung: Personalbefragungsergebnisse

09.02.2004: Kontakt zu allen DK-Vertretern aufgenommen um zu erfahren, wer sich als
offizieller Vertreter des Mittelbaus sieht

19.02.2004: E-Mail bezüglich VMITET-Statutenrevision an Mitglieder des VMITET

27.02.2004: Statutenrevision genehmigt

27.02.2004: Abschluss des Vertrages zwischen dem VMITET und der AVETH, welcher rück-
wirkend zum 1.11.2003 in Kraft trat; siehe Anhang D.3

12.03.2004: Arbeitsvertrag zum eVoting-System; siehe Anhang D.6
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22.03.2004: Informationsveranstaltung zur ETH-Personalbefragung mit Vertretern des Per-
sonaldienstes, der Firma kdlabs sowie der Departementsleitung des D-ITET

22.03.2004: Durchführung des ersten von 12 Interviews; siehe Abschnitt 3.3

02.04.2005: Durchführung des letzten von 12 Interviews; siehe Abschnitt 3.3

07.04.2004: Durchführung des Workshops; siehe Abschnitt 3.5

13.04.2004: Fertigstellung des eVoting-Systems, siehe Anhang D.6

21.04.2004: DK-Sitzung: Personalbefragung (Statusbericht); Schriftlicher Antrag an die DK
(Stellungnahme zur Kommunikation und Einrichten einer Kommission bzgl. der
ETH-Personalbefragung); siehe Abbildung 3.1

07.06.2004: Testpersonen gebeten, den Web-Umfrage auszufüllen und uns Feedback zu ge-
ben

07.06.2004: Treffen von Angehörigen des Mittelbaus mit dem Departementsvorsteher und
dem Departementssekretär als Folge des DK-Antrags vom 21.4.2004

18.06.2004: E-Mail an Mittelbauangehörige gesendet: Web-Umfrage ab jetzt online; siehe
Anhang E.6

30.06.2004: DK-Sitzung: Mitteilung bzgl. Treffen des Mittelbaus mit Departementsvorsteher

01.07.2004: Erinnerung an Web-Umfrage per E-Mail gesendet durch den Departementsse-
kretär im Auftrag der Departementsleitung; siehe Anhang E.7

09.07.2004: Erinnerung an die Web-Umfrage per E-Mail

10.07.2004: Web-Umfrage beendet

27.08.2004: Online-Schaltung eines Bulletin Boards für den Mittelbau des D-ITET durch den
VMITET; siehe Anhang D.5

31.08.2004: Ergebnisse der Web-Umfrage (nur univariate Statistiken) auf den Web-Seiten
des VMITET veröffentlicht; siehe Anhang E.8

30.09.2004: Ende der Nachdiplomarbeit

30.09.2004: Bericht zur Nachdiplomarbeit (inklusive der multivariaten Statistiken) auf den
Web-Seiten des VMITET veröffentlicht

01.10.2004: Neue Geschäftsordnung des D-ITET tritt in Kraft [Geschäftsordnung, 2004]



VI Einige Technische Informationen xiii

VI Einige Technische Informationen

Für die Implementierung der Online-Umfrage wurden die Programmiersprachen PHP, Perl
und HTML verwendet. Die Auswertung der Umfrage erfolgte mit der in der Wissenschaft
und Technik weit verbreiteten Mathematik-Software MATLAB. Dieser Bericht selbst wur-
de mit LATEX gesetzt.

Die Web-Präsenz des VMITET wurde mit WML und PHP erstellt; als Vorlage diente
ein Template der ISG am D-ITET, welches auch für die Departementswebsite verwendet
wird. Für weitere technische Details sei an dieser Stelle auf den Anhang C verwiesen.

Während alle oben genannten Applikationen von den Autoren dieses Berichts selbst
programmiert wurden, hat der VMITET die Implementierung das eVoting-System einem
Studenten in Auftrag gegeben. Dieses System ist nicht Teil dieser Masterarbeit. Trotzdem
wird es im Rahmen der Beschreibung des VMITET in diesem Bericht kurz erwähnt.

VII Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei den vielen Personen bedanken, welche uns diese Arbeit
ermöglicht und in ihrem Verlauf unterstützt haben. An erster Stelle sind unsere Betreuer
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Theo Wehner und Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Christoph Clases
zu nennen, die uns während der gesamten Dauer unserer Nachdiplomarbeit jederzeit mit
wertvollen Hinweisen und kompetenten Ratschlägen zur Seite gestanden haben. Darüber
hinaus gilt unser Dank dem Departementssekretär des D-ITET, Marcel Kreuzer. Er war
der offizielle Auftraggeber dieser Arbeit.

Unsere Kollegen im VMITET-Vorstand haben uns wertvolles Feedback in verschiede-
nen Stadien dieser Arbeit gegeben. Neben diesen möchten wir aber auch besonders all
denjenigen Mittelbauangehörigen danken, die sich an den Interviews, dem Workshop und
der Vorbereitung der Umfrage beteiligt haben. Unser Dank gilt aber auch allen anderen
Mittelbauangehörigen, welche durch Gespräche oder durch die Teilnahme an der Web-
Umfrage zum guten Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Der Departementsleitung des D-ITET ist insbesondere für ihren Goodwill zu danken,
sowie für die Unterstützung bei der Durchführung unserer Online-Umfrage. Bedanken
möchten wir uns auch bei der ISG für ihren kompetenten technischen Support bei der
Implementierung der Online-Umfrage sowie für die einwandfreie Infrastruktur, ohne die
eine solche Umfrage gar nicht möglich gewesen wäre.

Last but not least sind wir auch unseren Vorgesetzten, Prof. Dr. Amos Lapidoth und
Prof. Dr. Hans-Andrea Loeliger, zu Dank verpflichtet. Unser Nachdiplomstudium war erst
durch ihre Einwilligung möglich.
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Der Vorliegende Bericht wurde am Ende einer Masterarbeit im Rahmen des Nach-
diplomstudiums in Betriebswissenschaften der ETH Zürich geschrieben. Ziel der Arbeit
war es, die Situation des Mittelbaus am D-ITET zu analysieren sowie Handlungsfelder zu
identifizieren. Basierend auf eigenen Erfahrungen, die wir in verschiedenen Gremien und
Vereinen der ETH Zürich gemacht haben, aber auch unter Berücksichtigung der kürzlich
durchgeführten Personalbefragung an der ETH Zürich, haben wir mit Angehörigen des
Mittelbaus des Departements für Informationstechnologie und Elektrotechnik der ETH
Zürich Interviews geführt, einen Workshop abgehalten sowie schliesslich eine descripti-
ve Web-Umfrage durchgeführt, welche die ETH-Personalbefragung ergänzen sollte. Das
Vorgehen sowie die Ergebnisse dieser Arbeit sind in diesem Bericht wiedergegeben.

1.1 Die ETH Zürich

Die ETH Zürich wurde 1855 gegründet. An ihr studieren, forschen und arbeiten 18000
Personen. Sie ist — zusammen mit der ETH Lausanne — die einzige nationale Bildungs-
institution in der Schweiz. Die Hochschule hat international einen sehr guten Ruf. Abbil-
dung 1.1 zeigt ein Organigramm der ETH Zürich, indem insbesondere Schulleitung und
die Departemente aufgeführt sind.

Abbildung 1.1: Organigramm der ETH Zürich: Schulleitung und Departemente, Quelle:
[WWW-Organisation-ETH-Zürich, 2004]
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1.2 Das D-ITET

Das Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik ist eines von 15 Departe-
menten der ETH Zürich. An ihm arbeiten ca. 450 Personen. Darunter sind 30 Professoren,
ca. 90 technische oder administrative Mitarbeiter, 279 Doktoranden sowie ca. 51 weitere
Angehörige des Mittelbaus. Insgesamt arbeiten am D-ITET also ca. 330 Mittelbauan-
gehörige. Diese Zahlen beruhen auf Schätzungen des Departementssekretärs des D-ITET
vom August 2004.

Die “Geschäftsordnung des Departements Informationstechnologie und Elektrotechnik
(D-ITET) der ETH Zürich vom 2. Dezember 1998” [Geschäftsordnung, 1998] sagt folgen-
des:

Art. 1 Begriff

1 Das Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik (D-
ITET) ist eine Unterrichts- und Forschungseinheit der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule Zürich.

2 Es stellt die organisatorische Zusammenfassung der im Wissen-
schaftsbereich Informationstechnologie und Elektrotechnik tätigen
Hochschulangehörigen dar.

Art. 2 Zusammensetzung
[. . . ]
c. Reguläre Departementsangehörige:

1. die dem Departement zugeteilten Professoren,

2. die weiteren Dozierenden des Departements,

3. die Assistierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter, Doktorierenden
sowie die administrativen und technischen Mitarbeiter der dem
Departement zugeteilten Institute und Professuren sowie der de-
partementseigenen Einrichtungen,

4. die für die Diplom- und Nachdiplomstudiengänge des Departe-
ments eingeschriebenen Studierenden und Hörer;

[. . . ]

1.3 Der Mittelbau

Der Begriff “Mittelbau” ist an der ETH Zürich nicht einheitlich definiert. In diesem Bericht
halten wir uns an die Definition des Vereins des Mittelbaus am D-ITET (VMITET) (siehe
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Statuten in Anhang D.2).

2.1 [. . . ] Der Mittelbau setzt sich zusammen aus Assistierenden, Dok-
torierenden, Oberassistierenden, Postdoktorierenden, wissenschaftlichen
Mitarbeitenden und den höheren wissenschaftlichen Kadern (wissen-
schaftliche Adjunkte).

Es ist häufig festzustellen, das die Angehörigen des Mittelbaus sich nicht besonders stark
als Angehörige dieser Gruppe sehen; viele fühlen sich zum Beispiel eher ihrem Institut
zugehörig. So sahen sich viele Mittelbauvertreter in der DK nicht als Vertreter des Mit-
telbaus, sondern als Vertreter ihres Instituts.

Einige interessante Probleme des Mittelbaus beleuchtet ein Artikel aus ETH Life
[Schwendener, 2004], den man auch im Anhang A findet.

1.4 Das Doktorat

In ETH Life Print vom 25. Juni 2004 [Osterwalder, 2004] schrieb ETH-Rektor Konrad
Osterwalder in den Headlines:

[. . . ] Das Doktorat ist traditionsgemäss wenig geregelt: es wird individu-
ell gestaltet in einer engen Zusammenarbeit zwischen Doktorierenden un
dem Leitenden der Doktorarbeit, dessen eigener Stil und eigene Metho-
de respektiert werden. Dennoch müssen die Institutionen eine gewisse
Verantwortung für Qualität, Dauer und Umfang des Doktorats überneh-
men, ebenso wie sie Grenzen für die Verwendung von Doktorierenden
im Unterricht oder deren Verpflichtung zu zusätzlichen Lernleistungen
setzen müssen. Das alles darf aber keinesfalls Gegenstand europaweiter
Koordination werden, wie das zunehmend von politischer Seite gefor-
dert wird. Nirgends sonst als auf der Doktoratsstufe ist die Diversität
dermassen qualitätsbestimmend für das europäische Bildungssystem —
eine Stärke, die gewahrt werden muss. [. . . ]

In diesem Zusammenhang schrieb Martin Näf in einer Kolumne [Näf, 2004a] über Dok-
torierende an der ETH Zürich und ihre besondere Situation folgendes:
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Doktorand —- Undefinierbares “Etwas”?

Von Martin Näf

Seit mehreren Jahren lebe ich mit gespaltener Persönlichkeit: Je
nachdem, wer mich warum fragt, bin ich mal “ETH Assistent”, ein
andermal “Doktorand”, und manchmal bin ich auch einfach “Forscher”.
Weil mir bisher keiner die richtig passende Definition geben konnte,
habe ich nachgeforscht.

Frage ich das ETH Rektorat, dann bin ich Student – wie es sich gehört
mit Legi und Testatbogen ausgestattet. Das finde ich eigentlich ganz
praktisch, denn mit der Legi kriege ich nicht nur günstiges Mensa-
Essen, sondern auch diverse Verbilligungen in der Zürcher Kulturszene.
Irgendwie passt das Label “Student” aber nicht so richtig zu meinem
Lebensstil: Vorlesungen habe ich schon länger keine mehr besucht, am
Erstsemestrigenfest käme ich mir wie ein Grufti vor und habe deshalb
den Kater den jüngeren Kommillitonen überlassen, und in meiner
Bekanntschaft ist Heiraten plötzlich ein Thema. So richtig alt fühle ich
mich zwar nicht, aber ins typische Studi-Bild passe ich definitiv nicht
mehr.

Ende Monat erhalte ich jeweils erfreuliche Post von der ETH Personal-
abteilung: die Lohnabrechnung mit ansehlichem Betrag. Im Gegensatz
zu Papa’s Check während Studienzeiten lässt es sich davon sehr vernünf-
tig in Zürich leben, die Sozialabzüge und spätestens die Steuerrechnung
geben mir das gute Gefühl, ein Teil der erwerbstätigen, “erwachsenen”
Gesellschaft zu sein. Das ist also die Sicht der Personalabteilung:
Assistent mit Lohnklasse 15 und 100 % Anstellungsgrad – dort wissen
sie nicht mal, dass ich Doktorand bin.

So richtig vergleichbar mit einer Anstellung in der Industrie ist der
Status allerdings dennoch nicht: Kompensationslose Überstunden in
der an der ETH üblichen Grössenordnung sind bestenfalls für höhere
Kader akzeptiert, einmal im Jahr erhalte ich das “Kündigungschreiben”
der Personalabteilung, und vor allem bin ich faktisch auf Gedeih
und Verderben für mindestens drei Jahre meinem Chef ausgeliefert,
was meine Stelle und vor allem persönliche Entwicklung —- sprich
Dissertation — betrifft.

Ich will hier auf keinen Fall ins Jammern verfallen: Wer in gutem Einver-
nehmen mit seinem Doktorvater (Professorinnen mitgemeint) die Disser-
tation durchführt und das Glück hat, im “richtigen” Institut zu arbei-
ten, hat an der ETH nahezu ideale Bedingungen in vielerlei Hinsicht:
erstklassige akademische Weiterentwicklung gepaart mit finanzieller Si-
cherheit.
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Fehlt allerdings das Vertrauen zwischen den Partnern, verkehrt sich das
System genauso schnell ins Gegenteil. Von gesicherter Existenz kann
plötzlich keine Rede mehr sein, und im Gegensatz zum Diplomstudium
fehlen jede Struktur und vor allem klar formulierte Erfolgskriterien.
Dass in solchen Fällen häufig Doktorierende wie “kleine” Studierende
herablassend behandelt werden, die aber bitte trotzdem ihre Wochen-
enden im Lab anstatt auf Parties verbringen sollen, macht die Situation
nicht besser.

Nun gibt es natürlich Ansätze, um dem Doktorat mehr Struktur zu
verleihen. Das Doktoratsstudium mit Kreditsystem ist schon länger
Realität, für die weitere Umsetzung in der Praxis wird immer wieder
gerne eine stärkere “Verschulung” propagiert. Inwiefern das mit dem
Bild des gereiften Wissenschaftlers — nicht nur fachlich — am Ende
der Doktoratszeit zusammenpasst, darüber gehen die Meinungen
auseinander.

Meine Erfahrungen mit Doktorierenden, die ich in den USA kennen-
gelernt habe —- und ich meine nicht die paar wenigen Überflieger aus
Stanford und dem MIT —- bestärken mich allerdings in der Meinung,
dass eine verstärkte Verschulung des Doktorates nicht unbedingt in
die wünschbare Richtung eines selbständigen Wissenschaftlers geht.
Ein blosses Kopieren des angelsächsischen Systems wäre mit Sicherheit
wenig qualitätsfördernd, vor allem aber passt das dann nicht mehr
mit unserer inhärent labilen Anstellung und dem kaum existenten Sti-
pendienwesen zusammen. Aber auch bei den Anstellungsbedingungen
gibt es keine Patentrezepte: Eine garantierte Anstellung über mehrere
Jahre verhindert, dass “faule Eier” wirksam entfernt werden können.
Dass eine unbefristete ETH Anstellung faktisch nur bei einer wirklich
desaströsen Leistung oder massivem Fehlverhalten aufgelöst werden
kann, passt nicht mit dem geforderten Leistungsstandard zusammen.

Was bleiben denn für Möglichkeiten übrig? Das Prinzip “Vertrauen”
ist kaum zu ersetzen, aber daran muss kontinuierlich gearbeitet wer-
den. Vorgesetzte, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und das
ignorante Argument, es sei schon immer so gewesen und anderen geht’s
noch schlechter, beiseite lassen, sind durch nichts zu ersetzen. Die Arbeit
daran beginnt bei der Berufung, und sie muss auch zu einem späteren
Zeitpunkt honoriert respektive sanktioniert werden können. Solange die
Publikationsliste das einzige Erfolgskriterium darstellt, wird langfristi-
ges, verantwortungsvolles Denken wenig gefördert. Die möglichen Leh-
ren aus der laufenden Personalbefragung bieten hier möglicherweise eine
Chance, die hoffentlich gut genutzt wird. Aber auch wir Doktorierende
müssen unseren Teil dazu beitragen, indem wir die notwendige Betreu-
ung tatsächlich einfordern und durch Eigeninitiative ergänzen. Nur da-
mit wird meine Definition von Doktorierenden Wirklichkeit: Selbständi-
ge, initiative, aufstrebende Forscher.
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Insbesondere möchten wir auf die Machtposition der Professoren hinweisen. “Die In-
stitute sind kleine Königreiche” wurde schon in diesem Zusammenhang formuliert. Auch
das resultierende starke Abhängigkeitsverhältnis der Doktorierenden von ihren betreu-
enden Professoren kann zu Problemen führen. Es stellt sich hier auch grundsätzlich die
Frage, wer die Professoren kontrolliert. Eine anonyme Evaluation der Professoren durch
den Mittelbau scheint notwendig zu sein.

1.4.1 Betreuung durch Vorgesetzte

Doktorierende an der ETH Zürich sind häufig sowohl Studierende als auch Angestellte.
Aufgrund dieser Zwitterstellung führen wir im folgenden sowohl Auszüge aus der Dokto-
ratsverordnung als auch aus der Personalverordnung an.

Die Verordnung über das Doktorat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich (Doktoratsverordnung ETH Zürich) vom 22. Juni 2004 [Doktoratsverordnung, 2004]
sagt u.a. folgendes zur Leitung und Betreuung der Doktorarbeit:

Art. 14 Leitung und Betreuung der Doktorarbeit

1 Die Doktorarbeit wird in der Regel von einem Professor bezie-
hungsweise einer Professorin im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 der
Professorenverordnung ETH vom 18. September 2003 oder von ei-
nem SNF-Förderungsprofessor beziehungsweise einer SNF-Förde-
rungsprofessorin geleitet.

2 Hauptamtlich an der ETH Zürich tätige Privatdozenten oder Pri-
vatdozentinnen und Titularprofessoren oder Titularprofessorinnen
können Doktorarbeiten leiten. Sie benötigen dazu die Genehmi-
gung des Vorstehers oder der Vorsteherin des betreffenden Depar-
tements.

3 Der Leiter oder die Leiterin bestimmt bei Bedarf zusätzlich einen
oder mehrere Betreuer bzw. eine oder mehrere Betreuerinnen der
Doktorierenden.

4 Der Doktoratsausschuss bestimmt auf Antrag des Leiters oder der
Leiterin in der Regel nicht später als ein Jahr vor dem geplanten
Abschluss der Doktorarbeit einen Korreferenten oder eine Korre-
ferentin und meldet diese dem Rektor bzw. der Rektorin. Weitere
Experten können im Verlaufe des Promotionsverfahrens bestimmt
werden.

5 Doktorierende erstatten dem Leiter oder der Leiterin auf eigenes
Begehren oder auf Verlangen des Leiters oder der Leiterin über
den Fortgang ihrer Arbeit jährlich einen schriftlichen Bericht. Der
Leiter oder die Leiterin nimmt dazu umgehend schriftlich Stellung.
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Die Verordnung des ETH-Rates über das Personal im Bereich der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen (Personalverordnung ETH-Bereich, PVO-ETH) vom 15. März
2001 [Personalverordnung, 2001] sagt u.a. folgendes:

Art. 7 Personalgespräch

1 Die Vorgesetzten führen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern mindestens einmal jährlich ein Personalgespräch. Dieses
dient der Standortbestimmung und Förderung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und der Beurteilung ihrer Leistung und bietet
Gelegenheit für Rückmeldungen zum Führungsverhalten der Vor-
gesetzten.

2 Gegenstand der Standortbestimmung und Förderung sind insbe-
sondere:

a. die Vereinbarung von Zielen und deren Überprüfung;

b. die Arbeitssituation;

c. die Entwicklungsmöglichkeiten und -massnahmen.

3 Die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird nach fest-
gelegten Kriterien beurteilt.

4 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äussern sich zum Führungs-
verhalten der Vorgesetzten. Die Rückmeldungen dienen den Vor-
gesetzten für die Entwicklung der Organisationseinheit.

5 Für das Schlichtungsverfahren im Konfliktfall gelten die speziellen
Regelungen des ETH-Rates.

Leider sind nicht alle Mittelbauangehörigen mit ihrer Betreuung zufrieden. Beispiels-
weise scheint es problematisch zu sein, wenn ein Professor zwar viele Doktorierende hat,
die an sehr unterschiedlichen Projekten arbeiten, aber nicht genügend Oberassistieren-
de/Postdocs, die ihn bei der Betreuung der Doktorierenden unterstützen. Der Trend zur
Reduktion der unbefristeten Mittelbaustellen kann diese Problematik verschärfen.
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1.4.2 Dauer

Die Verordnung über das Doktorat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
(Doktoratsverordnung ETH Zürich) vom 22. Juni 2004 [Doktoratsverordnung, 2004] sagt
u.a. folgendes:

Art. 10 Forschungsplan

1 Die Doktorierenden erstellen gemeinsam mit ihrem Leiter oder ih-
rer Leiterin einen Forschungsplan, der die Zielsetzungen und die
Disposition der Doktorarbeit, den vorgesehenen Doktortitel sowie
alle Obliegenheiten der Doktorierenden festhält.

2 Die Rahmenbedingungen sind so zu setzen, dass die Ausführung
der Doktorarbeit von der Zulassung an in der Regel nicht mehr als
drei Jahre beansprucht.

3 Der Forschungsplan wird dem Doktoratsausschuss vorgelegt.

4 Der Forschungsplan ist in der Regel innert sechs Monaten, für Dok-
torierende, die Zusatzbedingungen erfüllen müssen, in der Regel in-
nert zwölf Monaten nach der Einschreibung zu erstellen. Verlänge-
rungen bedürfen der Genehmigung durch den Doktoratsausschuss.
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Interessant in diesem Zusammenhang ist ein weiterer Artikel in ETH Life, wiederum
von Martin Näf [Näf, 2004b]:

Eile mit Weile. Oder: Sind drei Jahre genug?

Von Martin Näf

Die Vorgaben wären eigentlich klar: Eine Dissertation dauert drei
Jahre. Das sagt das Doktoratsreglement der ETH, und in noch we-
sentlich deutlicheren Worten der Nationalfonds: Eine Verlängerung der
Finanzierung wird nur in gut begründeten Ausnahmefällen gewährt.
Das Dissertationsprojekt wird also innerhalb der ersten sechs Monate
definiert und im Forschungsplan festgehalten. Damit ist dann alles klar,
die Forschung kann beginnen und die Resultate werden gut zwei Jahre
später niedergeschrieben. Es wird ein kleiner Apéro veranstaltet (wo
bleibt eigentlich die Festkultur an der ETH?), ein Dokument überreicht,
und das Kapitel ist abgeschlossen.

So viel zur Theorie. Leider passt sich die Wirklichkeit nur ungern den
Reglementen an. In der Praxis verkommt diese Vorgabe deshalb häufig
zur reinen Makulatur. Die Gründe dafür sind ebenso vielfältig wie der
Forschungsalltag an der ETH. Sicher gehen viele Verzögerungen auf
die Kappe der Forschenden: Zielgerichtetes Arbeiten will gelernt sein,
Kreativität ist nicht jedem zu jeder Zeit gegeben, und manchmal gibt
es auch die klassischen “Durchhänger”, weil die Motivation ausbleibt.
Hier sind einerseits die Doktorierenden selbst gefordert, das Problem
zu erkennen, wenn nötig Hilfe und Betreuung einzufordern und damit
die verlorene Zeit wieder wettzumachen.

Solche Durststrecken zu erkennen ist aber auch die Aufgabe der jewei-
ligen Betreuer. Wenn ein Projekt aus dem Ruder läuft, dann liegt das
in erster Linie in der Verantwortung der Leitung. Es ist eine alte Er-
kenntnis, dass ein Projektplan nur so gut sein kann, wie die Kontrol-
le wahrgenommen wird. Ein hartes Standortgespräch unter vier Augen
nach einem Jahr ohne Resultate ist für beide Beteiligten nicht einfach,
aber viel hilfreicher als ein Schwarzpeter-Spiel nach drei Jahren, ohne
dass eine Diss in Sicht wäre.
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Forschung, die ihren Namen verdient, beherbergt auch Unwägbarkeiten,
die einen bestehenden Zeitplan schnell komplett umkrempeln. Sei es
ein chemischer Reaktor, der nicht so funktioniert wie berechnet, eine
Maschine, die nicht auf Termin geliefert wird, oder gar ein jahreszei-
tenabhängiger Feldversuch, der infolge schlechten Wetters ins Wasser
fällt – ein innovatives Projekt ist nicht immer zuverlässig planbar.
Natürlich ergeben sich über die Zeit hinweg Erfahrungswerte und ein
Gefühl für den Durchschnitt, aber im Individualfall ist schnell ein Jahr
verloren, ohne dass jemand ernsthaft seine Fähigkeiten in Frage stellen
müsste. In diesem Fall müssen kreative Lösungen gefunden werden.
Das kann genauso eine Verlängerung wie auch eine Umdefinition
des Projektes sein. Die Frage, ob denn eine Diss auf der gegebenen
Grundlage noch sinnvoll zu Ende geführt werden kann, ist von Zeit zu
Zeit zu stellen, und die Antwort darf nicht gescheut werden. Wenn diese
“nein” lautet, gibt es meist noch genügend sinnvolle Ausweichpfade
oder Redimensionierungsmöglichkeiten.

Es stellt sich ganz grundsätzlich die Frage, wie weit Forschung eigentlich
planbar ist. Wenn schon zu Beginn des Projektes der Weg klar ist, dann
tönt das in meinen Ohren mehr nach klassischer Produktentwicklung
oder Ingenieursarbeit mit seriösem Handwerk. Letztere Fähigkeiten
gehören zwar sicher auch in den Rucksack der ETH-Abgänger, aber von
einem Forscher wird am Ende mehr erwartet.

Forschung wird doch erst dann wirklich spannend, wenn dank kreativer
Eigenleistung wirklich neue Erkenntnisse gewonnen werden. Das setzt
eine gewisse Risikobereitschaft voraus. Genau diese Einstellung sollte
an der ETH gefördert werden. Ich frage mich nun, wie viel Raum für
Risiko vorhanden bleibt, wenn die Dreijahreslimite strikt durchgesetzt
wird, sprich nach Ablauf der Zeit der Geldhahn zugedreht wird. Diese
Risikoverteilung ist in dem Fall recht einseitig und spornt geradezu zum
kreativen Minimalismus an.

Glücklicherweise schätzen viele Professorinnen und Professoren an der
ETH kreative Forschung höher ein als garantierte Zeitlimiten. Wenn das
Vertrauen da ist, dass die Arbeit auch ausserhalb des Zeitplans zu ei-
nem guten Abschluss kommt, oder vielleicht sogar Erkenntnisse zu Tage
gefördert werden, die im ursprünglichen Plan nicht vorgesehen waren,
dann findet sich meistens noch irgend ein Topf mit Geld. Dieses Vorge-
hen möchte ich ausdrücklich unterstützen, dann damit wird ein Umfeld
geschaffen, in welchem sich Kreativität entfalten kann und nicht Dok-
torarbeiten am Fliessband produziert werden.
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1.4.3 C3-Programm

Die Homepage des C3-Programms gibt folgende Informationen
(Quelle: http://edu.ee.ethz.ch/post_graduate/c3/index.en.html).

Doctoral School in Computer, Control and Communications
The Department of Information Technology and Electrical Engineering
offers a PhD program targeted towards computer, control and commu-
nication (C3). It is intended to meet the needs and the expectations of
students pursuing their doctoral degree in this area. The department
intends to achieve the following goals with this program:

• Establish an international visibility and recognition of the PhD
program followed here.

• Enhance the qualification and horizon of the students graduating
with a PhD degree.

• Increase the attractiveness of the PhD program for outstanding
applicants both from Switzerland and from abroad.

The aim of the proposed program is also to enhance the expertize of the
PhD students. This involves improving the broad understanding about
their subject area, as well as deepening their knowledge in the field of
their dissertation topic.

Neben der fachlichen Weiterbildung fördert das C3-Programm auch den Gedanken-
austausch zwischen Doktoranden über Institutsgrenzen hinweg. So können sich Netzwerke
bilden, die auch der täglichen Forschungsarbeit zu Gute kommen, beispielsweise weil man
weiss, wen man bezüglich eines Problems fragen kann.

http://edu.ee.ethz.ch/post_graduate/c3/index.en.html


Kapitel 2

Verein des Mittelbaus am D-ITET
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2.1 Engagement des Mittelbaus für den Mittelbau

Viele Angehörige des Mittelbaus engagieren sich nicht für den Mittelbau. Beispielswei-
se unterstützt folgende Tatsache diese Behauptung. Zu der Gründungsversammlung des
VMITET, die durch E-Mails (siehe Anhang E.2) und Poster (siehe Anhang E.1) dem
gesamten Mittelbau bekannt gegeben wurde (mit der Absicht, möglichst viele Personen
dieser Gruppe einzubinden), kamen von ca. 330 Mittelbauangehörigen am D-ITET (siehe
Abschnitt 1.2) nur 10 Personen (inklusive den Gründern und dem späteren Vorstand). Die
Erfahrung zeigt auch, dass es nicht immer leicht ist, Mittelbauvertreter für die Gremien
des D-ITET zu finden. Nicht viel anders sieht es auf Schulebene aus (AVETH).

Was könnten die Gründe hierfür sein? Zum einen sehen viele Personen vielleicht keinen
direkten persönlichen Vorteil. Im Gegenteil. Sie sehen ein Engagement für den Mittelbau
sogar als Zeitverlust, denn man hat dadurch weniger Zeit für die Forschung oder/und man
verlängert dadurch die Dauer seiner Zeit als Doktorand, welche viele Doktoranden versu-
chen kurz zu halten. Übrigens heisst es in [Doktoratsverordnung, 2004, Art. 10 Satz 2]:
“Die Rahmenbedingungen sind so zu setzen, dass die Ausführung der Doktorarbeit von
der Zulassung an in der Regel nicht mehr als drei Jahre beansprucht.”

Ein ETH-Professor, der nicht am D-ITET ist, hat im Zusammenhang mit der starken
Belastung durch die Lehre am D-ITET von einem “Verheizen von Assistenten” gespro-
chen. Dieses Beispiel zeigt, dass die Forschung von vielen als am wichtigsten gesehen wird
und andere Aufgaben, wie zum Beispiel die Lehre oder ein Engagement in der Hochschul-
politik, eher als lästig oder unnötige Belastung empfunden werden. Auf der anderen Seite
sei aber in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass unsere Web-Umfrage, die in
diesem Bericht ausführlich behandelt wird, interessante Ergebnisse zeigt: 40.1% derjeni-
gen, welche die Umfrage komplett ausgefüllt haben, empfinden die Lehre als “erwünschte
Bereicherung”, nur 4.2% als “unerwünschte Belastung”, und weitere 44.4% als “teils/teils”
(siehe Frage F 105 im Anhang B).

Im Abschnitt über die Anforderungen beim Doktoratsstudium sagt die Doktoratsver-
ordnung [Doktoratsverordnung, 2004] in Artikel 20, dass die Mitarbeit in Gremien für
das Doktoratsstudium angerechnet werden kann, man dafür also Krediteinheiten erhalten
kann:

Art. 20 Anforderungen
[. . . ]

6 Über die Anrechnung von Leistungen, die ausserhalb des Lehran-
gebots für das Doktoratsstudium erbracht werden, entscheidet der
Departementsvorsteher oder die Departementsvorsteherin auf An-
trag des Leiters oder der Leiterin. Aktive Mitarbeit in Gremien
und Arbeitsgruppen der ETH Zürich kann angerechnet werden.

Um den einen oder anderen Leser zur Mitarbeit zu motivieren, fügen wir hier eine
Kolumne von Martin Näf aus [Näf, 2004c] an:
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Man sollte . . .

Von Martin Näf

Ich kann gar nicht verstehen, warum immer wieder beklagt wird, die
junge Generation interessiere sich nicht mehr für Politik. Wenn ich
im Tram sitze, höre ich regelmässig mit einem Ohr bei engagierten
Diskussionen mit. Da werden fleissig Kulturzentren geplant, Gesetze
abgeschafft und mehr Rechte gefordert, die Finger zielgerichtet auf
Ungerechtigkeiten gelegt und Toleranz geübt. In den Cafeterias der Uni
und ETH genau dasselbe Bild: Die Schwachstellen des Systems sind weit
herum bekannt, und Ideen zur Verbesserung gibt es im Übermass —
Aktion: 3 für 2, und dann noch eine extra! Man sollte und könnte so vie-
les verbessern! Natürlich informiert sich jedermann auch fleissigst über
die aktuellen Vorgänge an der eigenen Institution — man schaue nur,
wie viele Studierende in den Computerräumen täglich “ETH Life” lesen.

Zugegeben, das mit den Informationen war wohl etwas optimistisch.
Die Informationskanäle vor allem innerhalb der Departemente laufen
ein klein wenig anders: “Buschtelefon statt Intranet” beschreibt es
wohl recht treffend. Wer sucht, der findet — oder besser, er oder sie
kennt jemanden, der jemanden kennt, der oder die ein Teil der Infos
hat. “Ravensburger Puzzle für Anfänger mit 5000 Teilen” kommt mir
spontan in den Sinn. . .

Doch zurück zu den Ideen zur Verbesserung der Welt, oder vielleicht
auch nur der eigenen Schule. Die freie Verfügbarkeit der Ideen — auch
wenn natürlich alle alles selber viel besser wissen — macht Mut. Man
müsste nur die ganzen Ideen sammeln, auf einen gemeinsamen Nenner
bringen und Umsetzen, und schon wäre manches Problem gelöst. Prima.

Der geneigte Leser mag festgestellt haben, dass ich hier im Konjunktiv
schreibe. Auch bleibt die “man” Form recht unverbindlich — womit
ich wieder beim Titel der Kolumne angelangt bin. Die Emotionalität
und das Engagement bei den Mittagsdiskussionen stehen im krassen
Gegensatz zur Bereitschaft, auch tatsächlich etwas bewegen zu wollen.
Mit “man” ist leider immer “jemand” gemeint, wobei die Option “ich”
ausgeschlossen bleibt.

Die Hitparade der Ausreden, warum jemand anders die Arbeit machen
soll, wird angeführt vom Spruch “ich habe keine Zeit”. Stimmt. Zeit hat
man nicht, man nimmt sie sich. Solange das persönliche Wohlergehen
über dasjenige der Gesellschaft gestellt wird, hat man nie Zeit für Politik.
Dabei liesse sich die Zeit für eine kleine Kommissionstätigkeit problemlos
mit einem Kino-Besuch weniger pro Monat erkaufen. Zugegeben, für das
Organisieren und Schreiben des “Survival Guides for Ph.D. Students”
gingen ein paar Kino-Besuche mehr drauf.
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Da kommt also die Frage nach dem Sinn und Motivation, und damit
die Standardantwort “ich kann ja doch nichts ändern”. Spätestens
seit ich meinen Vorschlag aus einer Vernehmlassungsantwort fast
wörtlich im Personalreglement wiedergefunden habe, weiss ich, dass das
zumindest an der ETH nicht stimmt. Ach ja, die “60% Regelung” für
Doktorierende kam auch nicht vom Himmel herab.

Ich könnte die Liste der Entschuldigungen beliebig weiterführen und
widerlegen, es bleibt immer beim selben Schema: Ja, es macht nicht
immer Spass. Nein, die Türen sind nicht grundsätzlich verschlossen,
und es ändert sich nichts, wenn man nicht selber den Anstoss dazu
gibt. Das gilt sowohl im Kleinen wie auch im Grossen — Bundespolitik
wird auch nur von normalen Menschen gemacht. Es muss auch nicht
immer Politik sein. Wer schon versucht hat, ein Fest oder eine andere
Dienstleistung für die Gemeinschaft zu organisieren, kennt die obigen
Ausreden bei der Suche nach Mitstreitern zur Genüge.

Auch wenn die meisten Leser dieser Kolumne wohl bereits zum aktiven
Prozent der Bevölkerung gehören, hoffe ich dennoch, einige mehr mit
dieser Kolumne dazu angestachelt zu haben, dass man sich gelegentlich
bei der Nase nimmt und aus dem “man sollte” ein “ich werde” macht.

In einer anderen Kolumne [Näf, 2004d] schrieb Martin Näf:

[. . . ] Während ich mir in frühen Jahren auch schon die Zähne ausgebissen
habe und die schmerzliche Erfahrung machen durfte, dass sich nichts
unbedingt in meinem Sinne ändert, selbst wenn die überwiegende Menge
der Kollegen meine Meinung von den “skandalösen Zuständen” teilt,
habe ich später einige Regeln der Politik gelernt. So zum Beispiel die
Lektion, dass mit Lobby-Arbeit hinter den Kulissen meist viel mehr
herauszuholen ist als mit offener Konfrontation — auch wenn letzteres
Element verbunden mit Publicity als Druckelement durchaus tauglich
ist. [. . . ]

2.2 Motivation für die Gründung des VMITET

Wir, die Autoren dieses Berichtes, haben uns, wie bereits in der Einleitung (siehe Ab-
schnitt IV.a) geschildert, bereits vor der Gründung des VMITET hochschulpolitisch in
DK, UK und AVETH engagiert. Aufgrund der so gemachten Erfahrungen sind wir zu dem
Schluss gekommen, dass es am D-ITET bezüglich der Situation des Mittelbaus Verbesse-
rungspotentiale gibt.

Ein Doktorand des D-ITET hat uns im Vorfeld der Gründung des VMITET eine E-
Mail mit folgenden Aussagen geschrieben:
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Ein grosser Teil der Arbeit im Bereich der Forschung und auch teilweise
im Unterricht wird am ITET von Vertretern des Mittelbaus geleistet.
Für ihre Meinungen, Verbesserungsvorschläge oder auch Sorgen gibt es
leider keine richtige Plattform.
Die Studenten können die Kurse und auch die Professoren anonym eva-
luieren. [. . . ] Uns fragt niemand nach unserer Meinung. Obwohl Mit-
arbeiter, die das Gefühl haben, etwas an Ihrem Umfeld verändern zu
können (self-efficacy) erwiesenermassen besser arbeiten. Die ETH (und
die Mitarbeiter) könnten davon profitieren.

Vertretungen verschiedener Gruppen gab es schon vor der Gründung des VMITET. Die
AVETH organisiert die Vertretung des Mittelbaus auf Schulebene, Mittelbaufachvereine
an Departementen ergänzen sie. Für die Studierenden am D-ITET bietet der AMIV eine
Anlaufstelle. Was es nicht gab, war ein Fachverein des Mittelbaus am D-ITET.

Die Bestimmung von Mittelbauvertretern in DK und UK war wenig transparent. Die
Vertreter waren den meisten Mittelbauangehörigen nicht bekannt. Es kam auch häufig
vor, dass sich die Vertreter untereinander nicht kannten. Es fand wenig Austausch im Mit-
telbau statt (z.B. bezüglich Gremien, Forschung, vorhandener Einrichtungen, Privates).
So gelangte wenig über die Arbeit in der DK bis zum Mittelbau. Selbst bei wichtigen
Fragen wurde in den Gremien wie der DK oft schlecht vorbereitet und unkoordiniert ab-
gestimmt. Es kamen nur wenige Vorschläge und wenig Feedback aus dem Mittelbau. Wei-
ter mangelte es an bekannten, offiziellen Ansprechpartnern im Mittelbau, an die sich die
Departementsleitung, die AVETH, der Departementssekretär des D-ITET oder die Mit-
telbauangehörigen selbst bezüglich mittelbaurelevanten Fragen hätten wenden können.

Es fiel schliesslich die Entscheidung, am D-ITET einen Fachverein des Mittelbaus
gründen zu wollen, wie dies bereits an anderen Departementen geschehen war. Die Ziele
und Aufgaben des Vereins sollten sein, die Interessen des Mittelbaus zu vertreten, zur Mei-
nungsbildung und Entscheidungsvorbereitung beizutragen, Wahlen zu organisieren (z.B.
DK- und UK-Vertreter des Mittelbaus), die aktive Teilnahme des Mittelbaus am Gesche-
hen des D-ITET zu fördern, DK- und UK-Mitglieder des Mittelbaus zusammenzubringen,
ein Web-Portal für den Mittelbau am D-ITET zu schaffen, die Transparenz zu erhöhen,
Mitteilungen aus UK, DK, AVETH bereitzustellen sowie Ansprechpartner und Informa-
tionsgeber zu sein. Der Fachverein sollte auch Kontakte zu den verschiedenen relevanten
Gruppen an der ETH Zürich aufbauen und pflegen, z.B. zur AVETH, der IEEE Student
Branch Zurich und dem AMIV.

2.3 Gründung und Statuten

Nach vielen Gesprächen wurde der Verein des Mittelbaus am Depar-
tement für Informationstechnologie und Elektrotechnik (VMITET) der
ETH Zürich am 30. Oktober 2003 durch die Gründer Volker Koch und
Daniel Hösli gegründet.

Beide Gründer wurden während der Gründungsversammlung zu den Co-Präsidenten des
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Vereins gewählt. Ebenfalls wurden zwei weitere Mitglieder in den Vorstand gewählt, Holger
Junker und Thomas Degen. Das Gründungsprotokoll ist im Anhang D.1 zu finden. Aus-
serdem sind im Anhang E einige E-Mails zu finden, die wir in diesem Zusammenhang für
wichtig halten; natürlich ist dieses nur eine sehr kleine Auswahl. Sie sollen zeigen, dass wir
versucht haben, den gesamten Mittelbau, aber auch den Departementssekretär, die Depar-
tementsleitung, sowie Studierendenvertreter, frühzeitig zu informieren und einzubinden.

Obwohl die Gründungsversammlung wiederholt per E-Mail und auch
über Poster (siehe Anhang E.1) angekündigt wurde, nahmen nur 10
Mitglieder des Mittelbaus an ihr teil.

Nach der Vertragsunterzeichnung mit der AVETH (siehe unten), welche am 27.2.2004
stattfand, hatte der VMITET 81 Mitglieder (Stand vom 9.3.2004), am 25.8.2004 hatte er
86 Mitglieder.

Laut seiner Statuten, welche im Anhang D.2 vollständig zu finden sind, handelt es sich
bei ihm um einen Verein im Sinne von Art. 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
Der Verein ist Globalmitglied der Akademischen Vereinigung des Mittelbaus der ETH
Zürich (AVETH) nach Art. 19 b) der AVETH-Statuten. Hierzu besteht mit der AVETH
ein Vertrag.

Ferner sagen die Statuten folgendes hinsichtlich des Zwecks des VMITET:

2.1 Der VMITET soll die Vertretung des Mittelbaus am Departe-
ment für Informationstechnologie und Elektrotechnik (D-ITET)
der ETH Zürich organisieren. Der Mittelbau setzt sich zusammen
aus Assistierenden, Doktorierenden, Oberassistierenden, Postdok-
torierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und den höheren
wissenschaftlichen Kadern (wissenschaftliche Adjunkte).

2.2 Der VMITET hat die Wahrung der Interessen des Mittelbaus am
D-ITET zum Ziel. Er vertritt diese insbesondere gegenüber den
Angehörigen des Departements, der Schule, den Dozierenden, den
Studierenden, der Industrie und der Öffentlichkeit.

2.3 Er wirkt bei der Meinungsbildung und Entscheidungsvorbereitung
mit, die den Mittelbau am D-ITET betreffen. Zur Bestimmung der
Mittelbauvertreter in den Gremien des D-ITET hält der VMITET
Wahlen ab.

2.4 Er unterstützt den Informationsfluss zwischen dem Mittelbau des
D-ITET und anderen Gruppen sowie innerhalb des Mittelbaus. Er
ist Ansprechpartner für Fragen, die den Mittelbau des D-ITET
betreffen.

Die Statuten des VMITET sagen folgendes über seine Mitglieder:
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3.1 Der VMITET umfasst als Mitglieder sämtliche Angehörige des
Mittelbaus am D-ITET, die Mitglieder der AVETH sind. Der Vor-
stand des VMITET kann im Einverständnis mit dem AVETH-
Vorstand Ausnahmen bewilligen.

3.2 Der Vorstand kann die Ehrenmitgliedschaft des VMITET an Per-
sonen verleihen, die sich um seine Anliegen verdient gemacht ha-
ben.

2.4 Ziele des Vereins und was er konkret macht

Wie oben beschrieben ist das Hauptziel des VMITET, ein Dienstleister für den Mittelbau
zu sein, um so dessen Situation am D-ITET zu verbessern. Dieses soll konkret durch
ein Engagement in den folgenden drei Gebieten erreicht werden, welche in den folgenden
Unterabschnitten getrennt erläutert werden:

• Informationsbereitstellung

• Organisation der Vertretung des Mittelbaus in den Gremien des
D-ITET

• Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb des Mittelbaus

2.4.1 Informationsbereitstellung

Für Mittelbauangehörige gibt es einige nützliche Informationsquellen. Startpunkte waren
und sind die Web-Seiten der AVETH (http://www.aveth.ethz.ch) sowie der Dokto-
ratsadministration (http://www.doktorat.ethz.ch). Die AVETH bietet in diesem Zu-
sammenhang einen Ratgeber für neue Doktorierende an [Harbers et al., 2002]. Dieser ist
auf Englisch verfasst.

Informationen aus den Hochschulgremien gelangten in der Vergangenheit in vielen
Fällen jedoch nicht an die breite Mittelbau-Öffentlichkeit. Die vorhandenen Protokolle
wurden zwar an die DK- und UK-Vertreter verschickt. Was danach geschah, hing dann
sehr von dem jeweiligen Vertreter ab. Einige haben Zusammenfassungen per E-Mail an
ihre Institutskollegen geschickt, andere haben über relevante Themen informell, z.B. beim
Mittagessen, berichtet, und wieder andere haben ihre Kollegen überhaupt nicht informiert.
Informationen bezüglich Forschung und Lehre bekamen viele Mittelbauangehörige von
ihren Kollegen, dem Departementssekretär, ihrem Vorgesetzten u.s.w.

http://www.aveth.ethz.ch
http://www.doktorat.ethz.ch
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Der VMITET hat unter anderem das Ziel, Informationen zu mittel-
baurelevanten Themen zur Verfügung zu stellen. Bereiche von Interesse
können sein: Forschung, Lehre, Doktoratsstudium, Hochschulpolitik und
Neues aus den Gremien, persönliche Erfahrungen, spezifische Informa-
tionen für neue und ausländische Doktoranden, sowie alle Themen, die
sich der Mittelbau sonst noch wünscht.

Auf den Web-Seiten des VMITET (http://www.vmitet.ethz.ch, siehe Anhang D.4)
findet man Information über den Verein selbst, Kontaktinformationen der Ansprechpart-
ner des Vereins (Vorstand), aktuelle mittelbaurelevante Informationen, eine Liste mit den
Mittelbauvertretern in den Gremien des D-ITET sowie eine Link-Liste zu externen mit-
telbaurelevanten Web-Seiten.

Auf dem Bulletin Board des VMITET können ebenfalls Informationen gefunden wer-
den, Mittelbauangehörige können hier aber ausserdem auch Diskussionen führen und In-
formationen für ihre Kollegen ablegen.

Ausserdem informiert der Verein den Mittelbau über wichtige Themen, wie zum Bei-
spiel bezüglich Wahlen, per E-Mail.

2.4.2 Organisation der Vertretung des Mittelbaus

Obwohl zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen, beispielsweise in DK und UK, aber
auch auf Schulebene, etwa im Rahmen der AVETH-Arbeit oder in Gremien wie der Hoch-
schulversammlung, waren diese, sowie die damit verbundenen Regeln, vielen Mittelbau-
angehörigen kaum bekannt. Wahlen der Mittelbauvertreter in DK und UK des D-ITET
fanden zum Beispiel nicht statt. DK-Vertreter wurden oft als Institutsvertreter, aber nicht
als Vertreter des gesamten Mittelbaus wahrgenommen.

Ein Angehöriger des Mittelbaus trat als Bindeglied zwischen Mittelbau und Depar-
tement auf. Dieser “Mittelbaukoordinator” bekam vom Departementssekretär die Infor-
mation, dass ein Mittelbauvertreter (z.B. für die DK oder UK) gesucht wird. Daraufhin
fragte er herum und/oder schickte eine E-Mail an potentiell interessierte Kandidaten.
Für den Fall, dass sich mehr Personen meldeten, als es Vertretungsstellen gab, traf man
sich und versuchte, den besten Kandidaten in einem Gespräch auszuwählen. Diese Vor-
gehensweise funktionierte relativ gut, hatte aber auch Nachteile, insbesondere bezüglich
der Kommunikation mit dem Mittelbau. Es wurde dem Mittelbau zum Beispiel nicht re-
gelmässig mitgeteilt, wer ihn in den Gremien des Departements vertritt. Viele Angehörige
des Mittelbaus kannten deshalb ihre Vertreter in DK und UK nicht. Diese kannten sich
sogar häufig untereinander kaum oder gar nicht. Absprachen oder Diskussionen bezüglich
der Themen, über die abzustimmen war, fanden so gut wie nicht statt.

http://www.vmitet.ethz.ch
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Im folgenden wird besonders auf die Departementskonferenz des D-ITET eingegangen,
da diese das oberste Organ des Departements ist. Die Geschäftsordnung des D-ITET
vom 2. Dezember 1998 [Geschäftsordnung, 1998] bestimmt die Zusammensetzung der DK
folgendermassen:

Art. 12 Zusammensetzung der Departementskonferenz

1 Die Departementskonferenz setzt sich zusammen:

a. Hochschulgruppe der Dozierenden:

1. Professoren: aus allen dem Departement angehörenden
gewählten Professoren sowie den assoziierten An-
gehörigen;

2. Dozierende: am Departement tätige Dozierende, soweit
sie nicht unter Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 fallen. Sie
entsenden 2 Vertreter in die DK, diese Vertreter müssen
mindestens in zwei aufeinanderfolgenden Studienjahren
Lehrveranstaltungen am Departement betreuen;

b. Hochschulgruppe Mittelbau: wissenschaftliche Mitarbeiter,
Doktorierende, Assistierende. Sie entsendet 9 Vertreter in die
DK, diese Vertreter müssen mindestens zu 50% angestellt
sein;

c. Hochschulgruppe der Studierenden: am Departement einge-
schriebene Studierende. Sie entsendet 5 Vertreter in die DK;

d. Hochschulgruppe des administrativen und technischen Per-
sonals. Sie entsendet 2 Vertreter in die DK, diese Vertreter
müssen mindestens zu 50% angestellt sein.

2 Die Vertreter Hochschulgruppe gemäss Absatz 1 Buchstabe b
müssen aus verschiedenen der zum Departement gehörenden In-
stituten oder Professuren stammen.
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Mittlerweile wurde eine neue Geschäftsordnung [Geschäftsordnung, 2004]verabschiedet,
die am 1. Oktober 2004 in Kraft treten wird. Sie sagt zur Zusammensetzung der DK fol-
gendes aus:

Art. 12 Zusammensetzung der Departementskonferenz

1 Die Departementskonferenz setzt sich zusammen:

a. in der Regel aus allen ordentlichen und ausserordent-
lichen Professoren/Professorinnen, den Assistenzprofesso-
ren/Assistenzprofessorinnen sowie einer Vertretung der wei-
teren Mitglieder des Lehrkörpers des Departements.

b. Vertretungen:

1. des akademischen Mittelbaus des Departements;
2. der Studierenden und Hörer/innen des Departements;
3. der administrativen und technischen Mitarbeiter des De-

partements.

2 Die Hochschulgruppen gemäss Absatz 1 wählen ihre Vertretung
nach gruppeneigenen Verfahren. Sie sind zahlenmässig wie folgt
vertreten:

a. zwei Vertreter aus den weiteren Mitgliedern des Lehrkörpers;

b. neun Vertreter des akademischen Mittelbaus. Diese Vertreter
müssen mindestens zu 50% angestellt sein;

c. fünf Vertreter der Studierenden;

d. zwei Vertreter des administrativen und technischen Personals.
Diese Vertreter müssen mindestens zu 50% ständig angestellt
sein.

3 Assoziierte Departementsangehörige wirken in der Regel in der
Departementskonferenz mit (Artikel 18).

4 Die Departementskonferenz zieht bei der Behandlung von
Geschäften, welche die Leistungen anderer Departemente betrifft,
die entsprechenden Mitglieder des Lehrkörpers bei. Rechte und
Pflichten sind gleich jenen der assoziierten Mitglieder.

5 Bei Departementsübergreifenden Studiengängen zieht die Konfe-
renz des federführenden Departements für die Behandlung der ent-
sprechenden Geschäfte die betroffenen Mitglieder des Lehrkörpers
anderer Departemente bei. Sie sind für diese Geschäfte stimmbe-
rechtigt.

Wie man sieht, hat sich mit der neuen Geschäftsordnung für den Mittelbau etwas
Grundlegendes geändert: Die folgende Regelung aus [Geschäftsordnung, 1998] wurde fallen
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gelassen.

2 Die Vertreter Hochschulgruppe gemäss Absatz 1 Buchstabe b müssen
aus verschiedenen der zum Departement gehörenden Instituten oder
Professuren stammen.

Dies macht Sinn, denn die Mittelbauangehörigen in der DK sollen nicht primär ihre eigenen
Institute vertreten, sondern den Mittelbau an sich. Die neue Regelung bietet auch den
Vorteil, dass diejenigen die Vertretung übernehmen, die sich besonders dafür interessieren
und einsetzten, und deshalb vom Mittelbau gewählt werden, auch wenn sie vom gleichen
Institut stammen.

Ausserdem wurde in der neuen Geschäftsordnung [Geschäftsordnung, 2004] explizit
geschrieben, dass die Bestimmung der Vertreter in der DK nach gruppeneigenen Verfahren
geschieht, wie das in der alten Geschäftsordnung bereits bzgl. der Zusammensetzung der
Unterrichtskommission vorgegeben war.

2 Die Hochschulgruppen gemäss Absatz 1 wählen ihre Vertretung nach
gruppeneigenen Verfahren. [. . . ]

Sie ist konsistent zur Verordnung über die Organisation der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich (Organisationsverordnung ETH Zürich) vom 16. Dezember 2003
[Organisationsverordnung, 2003], in welcher folgendes steht:

Art. 47 Zusammensetzung der Departementskonferenz
[. . . ]

2 Die Hochschulgruppen nach Absatz 1 verständigen sich über
ihre zahlenmässige Vertretung, wobei jede Gruppe mindestens
zwei Vertreter/innen stellt. Bei Uneinigkeit entscheidet der
Präsident/die Präsidentin nach Anhörung der Hochschulversamm-
lung. Die zahlenmässige Vertretung ist in der Geschäftsordnung zu
verankern. Die Wahl der Vertreter/innen erfolgt nach gruppenei-
genen Verfahren.

[. . . ]

Diese Regelungen unterstützten auch die durch den VMITET wahrgenommene Organisati-
on der Mittelbauvertretung durch das Abhalten von Wahlen, welche hiernach beschrieben
wird.

Seitdem der VMITET gegründet wurde, organisiert dieser, in Absprache mit dem De-
partementssekretär sowie dem oben erwähnten Mittelbaukoordinator, die Wahl der Mit-
telbauvertreter. Konkret sagen die VMITET-Statuten (Anhang D.2) über Wahlen und
Abstimmungen folgendes:
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6.13 Aktives und passives Wahlrecht bei Wahlen, die den Verein selbst
betreffen, haben ausschliesslich Mitglieder des VMITET. Aktives
und passives Wahlrecht bei Wahlen, die die Vertretung in den Gre-
mien des D-ITET betreffen, haben alle Angehörigen des Mittel-
baus am D-ITET.

6.14 Bei Wahlen gilt diejenige Person als gewählt, die mehr als die
Hälfte der auf alle Kandidaten entfallenden Stimmen auf sich ver-
einigen kann. Erreicht keiner der Kandidaten dieses Quorum, wird
eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit der höchsten
Stimmenzahl durchgeführt. In der Stichwahl gilt wiederum Satz 1.
Steht nur ein Kandidat zur Verfügung, so gilt dieser als gewählt.

6.15 Bei vereinsinternen Angelegenheiten sind ausschliesslich Mitglieder
des VMITET abstimmungsberechtigt.

6.16 Bei Abstimmungen gilt ein Antrag als angenommen, wenn er die
relative Mehrheit erreicht. Die Mehrheit ist relativ, wenn sie höher
ist als jede anders stimmende Gruppe. Sie muss jedoch nicht höher
sein als die Gesamtheit der anders stimmenden Gruppen. Perso-
nen, die sich enthalten oder eine ungültige Stimme abgeben, stellen
keine stimmende Gruppe.

In diesem Zusammenhang wurde im Auftrag des VMITET ein eVoting-System ent-
wickelt. Es erlaubt Wahlen über ein Web-Interface abzuhalten. Bisher wurde dieses Sy-
stem nicht verwendet, da für die DK und UK jeweils nur ein Kandidat für jeweils eine
freie Vertreterstelle zur Verfügung stand.

Wenn ein Mittelbauvertreter gesucht wird, geht der VMITET konkret folgendermassen
vor. Zuerst wird der gesamte Mittelbau über die vakante Stelle informiert (per E-Mail
sowie auf der Web-Präsenz des VMITET). So hat jeder die Möglichkeit, zu kandidieren.
Die Mittelbauangehörigen sehen ausserdem, dass etwas passiert und werden so vielleicht
sogar motiviert, selber aktiv zu sein. Ziel ist es auch, das Selbstverständnis des Mittelbaus
zu fördern.

In der Ausschreibung wird eine Frist gesetzt, bis zu der man sich spätestens zu melden
hat, falls man sich zur Wahl stellen möchte. Nach Ablauf der Frist kommt es zu einer
Wahl, falls es mehr Kandidaten als Vertreterpositionen gibt. Die Wahl wird mit dem für
den VMITET implementierten eVoting-System durchgeführt. Gegenüber Wahlen in einer
Generalversammlung hat das eVoting-System den Vorteil, dass man nicht extra für jede
Wahl zusammenkommen oder bist zur nächsten Generalversammlung warten muss. Er-
fahrungsgemäss haben viele Personen zu bestimmten Terminen keine Zeit. Wird hingegen
die Möglichkeit gegeben, innerhalb mehrerer Tage oder Wochen eine Stimme über ein
Web-Interface abzugeben, so werden sich höchstwahrscheinlich viele Mittelbauangehörige
beteiligen. Das eVoting-System schickt E-Mails an registrierte Benutzer, die so einen Co-
de in einem Web-Link erhalten. Mit diesem Code kann man genau einmal eine Stimme
abgeben. Die Verknüpfung zwischen E-Mail-Adresse und Code wird nicht gespeichert, so
dass die Wahl anonym durchgeführt werden kann. Der Source-Code des aktiven Wahlsy-
stems kann eingesehen werden. Sollte diesem System trotzdem aus irgend einem Grunde
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nicht vertraut werden, so besteht immer auch die Möglichkeit, geheime Wahlen bei einer
Generalversammlung abzuhalten.

Zu jedem Kandidaten, der zur Wahl steht, kann eine kurze Beschreibung eingegeben
werden, so dass auch Mittelbauangehörige, welche die Kandidaten nicht kennen, für den-
jenigen stimmen können, der am geeignetsten für das Mandat ist (z.B. weil er bereits
Erfahrung in der Hochschulpolitik hat). Meldet sich für eine Stelle nur ein Bewerber, so
ist dieser automatisch gewählt. Über das Ergebnis der Wahl wird der Mittelbau abermals
informiert und die Liste der Mittelbauvertreter auf der Web-Präsenz des VMITET wird
aktualisiert. So weiss jeder am D-ITET, wer den Mittelbau vertritt und wer Ansprech-
partner ist.

Das Abhalten von Wahlen hat nicht nur Vorteile gegenüber dem alten System, welches
oben beschrieben ist. Eine Person, die aktiv in der Hochschulpolitik mitarbeitet, gab fol-
gendes zu bedenken. Wird eine Wahl durchgeführt, so kann es auch Verlierer geben. Bei
der AVETH versucht man deshalb, sogenannte “Kampfabstimmungen” nach Möglichkeit
zu vermeiden, denn es gibt Personen, die es als “Gesichtsverlust” sehen, wenn sie nicht
gewählt werden. Es wurde argumentiert, dass man “Kampfabstimmungen” durchführen
kann, wenn es genügend Bewerber gibt und die Anreize, sich in einem Job zu engagieren,
gross sind. Wenn man hingegen nur wenige Interessenten für eine ehrenamtliche Position
hat, solle man dafür sorgen, dass Leute keine Wahlen verlieren. Man könne sich z.B. mit
Leuten zusammensetzten, die zur Zeit keinen Platz in einem Gremium finden und diese
anderweitig einbinden (Projekte etc.).

Trotz dieser Bedenken hat sich der VMITET für ein System mit Wahlen entschieden, da
es für gerecht und demokratisch gehalten wird. Für den Fall, dass sich mehrere Personen
für eine Stelle bewerben, besteht neben einer Wahl auch die Möglichkeit, dass sich die
Personen untereinander einigen, so dass am Ende nur ein Kandidat vorhanden ist und
keine Wahl stattfindet. Auch in diesem Fall hat das vom VMITET eingeführte System
Vorteile gegenüber dem alten System: der Mittelbau wird informiert und die Vergabe von
Posten ist transparenter als zuvor.

2.4.3 Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb des Mittelbaus

In der Vergangenheit fand der Wissens- und Erfahrungsaustausch zum Beispiel bei Insti-
tutstreffen statt. Die Kommunikation über Institutsgrenzen hinweg war hingegen oft kaum
vorhanden. Obwohl Mitarbeiter im gleichen Gebäude oder sogar auf dem gleichen Stock-
werk arbeiteten, kannten sie sich nicht. Eine besserer Wissens- und Erfahrungsaustausch
innerhalb des Mittelbaus wäre wünschenswert, da in der Forschung der richtige Tipp zum
richtigen Zeitpunkt viel Zeit einsparen helfen kann. Dazu muss man aber wissen, wer einem
helfen kann.

Der VMITET hält mindestens einmal pro Jahr eine Generalversammlung ab, zu der
alle Mittelbauangehörige des D-ITET eingeladen werden. Hier gibt es die Möglichkeit,
andere Leute kennenzulernen. Das Kennen von Personen ist der erste Schritt für einen
sinnvollen Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Für diejenigen, die sich aktiv im VMITET engagieren, bieten sich zahlreiche Möglich-
keiten des Austauschs. So hält der Vorstand des VMITET regelmässig einmal pro Monat
ein Treffen ab. Darüber hinaus gibt es einen regen Austausch zwischen diesen Sitzungen.
Es ist das Ziel, aktive VMITET-Mitglieder zu haben, die aus verschiedenen Instituten
kommen, so dass eine Kommunikation über Institutsgrenzen hinweg stattfindet.

Der VMITET plant in Zukunft auch soziale Anlässe zu organisieren, beispielsweise
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Apéros oder Stammtische. Ziel ist es, die Vernetzung zu fördern. Vorträge von ehemaligen
Doktoranden, die Tipps zur Stellensuche etc. geben können, waren ebenfalls im Gespräch
(“Doc persönlich” nach dem legendären “Prof persönlich” der IEEE Student Branch Zu-
rich). Voraussetzung für all diese Aktivitäten ist jedoch, dass sie auf Interesse im Mittelbau
stossen. Die im Rahmen dieser Nachdiplomarbeit durchgeführte Analyse sollte auch in die-
ser Hinsicht Hinweise liefern.
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2.5 Rechtliche Grundlagen der Mitwirkung

Bereits oben wurden Zitate aus dem ETH-Recht mit Bezug auf die DK des D-ITET
gebracht. In diesem Abschnitt sind einige weitere rechtliche Grundlagen der Mitwirkung
an der ETH Zürich zusammengestellt. Sie sollen eine Übersicht geben und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

2.5.1 ETH-Gesetz

Das Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) vom
4. Oktober 1991 (Stand am 9. Dezember 2003) [ETH-Gesetz, 2003] sagt u.a. folgendes:

Art. 32 Mitwirkungsrechte

1 Vertreter aller betroffenen Gruppen der Hochschulangehörigen
wirken mit:

a. bei der Meinungsbildung und Entscheidvorbereitung, vor al-
lem in Fragen der Lehre, Forschung und Planung jeder ETH;

b. am Entscheid über diese Fragen in ihren Unterrichts- und
Forschungseinheiten.

2 Die Schulleitung sorgt für eine umfassende Information der Hoch-
schulangehörigen. Diese und die Organisationen der ehemaligen
Studierenden können allen Organen Vorschläge einreichen.

3 Die Unterrichts- und Forschungseinheiten werden von Organen
geleitet, die aus Vertretern aller betroffenen Gruppen der Hoch-
schulangehörigen zusammengesetzt sind.

4 Der ETH-Rat regelt im Übrigen Umfang und Ausgestaltung der
Mitwirkung. [. . . ]
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2.5.2 ETHZ-ETHL-Verordnung

Die Verordnung des ETH-Rates über die Eidgenössischen Technischen Hochschu-
len Zürich und Lausanne (ETHZ-ETHL-Verordnung) vom 13. November 2003
[ETHZ-ETHL-Verordnung, 2003] sagt u.a. folgendes:

4. Abschnitt: Mitwirkung

Art. 17 Gruppen der Hochschulangehörigen

1 Zur Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte an den ETH bil-
den die folgenden Hochschulangehörigen je eine Gruppe:

a. die Mitglieder des Lehrkörpers:
[. . . ]

b. die Mitglieder des akademischen Mittelbaus, soweit sie
keinen Lehrauftrag haben:
1. die höheren wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen,
2. die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen,
3. die Assistenten und Assistentinnen,
4. die Doktoranden und Doktorandinnen,;

c. die Studierenden und die Hörer und Hörerinnen;
d. die administrativen und die technischen Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen.

2 Die Hochschulangehörigen können nur in einer Gruppe mit-
wirken.

3 Wird eine Gruppe durch keine oder durch mehrere Organi-
sationen vertreten, so bestimmt die Schulleitung die Mitwir-
kung in Zusammenarbeit mit der Hochschulversammlung. Sie
sorgt ausserdem dafür, dass alle Angehörigen einer Gruppe ih-
re Mitwirkungsrechte ausüben können, auch wenn sie keiner
entsprechenden Organisation angehören.
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2.6 AVETH und VMITET

Die AVETH organisiert die Mittelbauvertretung auf Schulebene. Der AVETH-Vorstand
stand der Gründung des VMITET positiv gegenüber. Basierend auf einem Beschluss der
AVETH-Generalversammlung wurde zwischen der AVETH und dem VMITET ein Vertrag
abgeschlossen, welcher im Anhang D.3 vollständig zu finden ist. Eine wichtige Punkte sind
hier aufgeführt:

Art. 1 Parteien
Vertragsparteien sind der “Verein des Mittelbaus am D-ITET”,
kurz VMITET, und die “Akademische Vereinigung des Mittelbaus
an der ETH Zürich”, kurz AVETH.

Art. 2 Gegenstand
Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen den beiden
Parteien und die Stellung des VMITET als Globalmitglied der
AVETH.

Art. 3 Allgemeines
Der VMITET ist Globalmitglied der AVETH. Er verpflichtet sich
in seinen Statuten auf diese Stellung hinzuweisen. Der VMITET
ist selbstständiger Verein nach Art. 60 ff. ZGB.

Art. 4 Mitglieder
Alle Mitglieder des VMITET sind zugleich Mitglieder in der
AVETH. Umgekehrt sind alle Mitglieder der AVETH, die An-
gehörige des Departements Informationstechnologie und Elektro-
technik der ETH Zürich sind, zugleich Mitglieder des VMITET.
Die AVETH verwaltet die Mitgliederliste und stellt dem VMITET
die aktuellste Version zur Verfügung.

Art. 5 Finanzielles
Die Mitgliederbeiträge des VMITET werden durch die AVETH
eingezogen. Der VMITET erhält 50% der ordentlichen AVETH-
Mitgliederbeiträge aller Mitglieder nach Art. 4. Der Betrag wird
am 1. Tag des Geschäftsjahres der AVETH im Voraus fällig
und muss innerhalb eines Jahres vom VMITET abgerufen wer-
den. Wird der Betrag nicht fristgerecht bis zum Ende des
Geschäftsjahres der AVETH abgerufen, so verfällt der Anspruch
dafür und die AVETH überträgt den Betrag der Stiftung AVETH-
Telejob.

Es gab verschiedene Gründe für diesen Vertrag. Zum einen sollte die Beziehung zur AVETH
klar definieren werden. Zum anderen sollte signalisiert werden, dass sich der VMITET nicht
als Konkurrent der AVETH, sondern als eine Ergänzung auf Departementsebene sieht. Ei-
ne feste Anbindung an die AVETH soll ausserdem den Austausch fördern. Darüber hinaus
bietet der Vertrag für den VMITET den Vorteil, dass er keine eigene Mitgliederdatei führen
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muss; alle D-ITET Mitglieder der AVETH sind automatisch auch Mitglieder des VMITET.
50% der Mitgliederbeiträge, welche die Mitglieder an die AVETH zahlen, bekommt dabei
der VMITET, also zur Zeit 2 Franken pro Monat und Mitglied.

2.7 Statutenänderungen

Die ursprünglichen Statuten, welche bei der Gründung des VMITET genehmigt wurden,
mussten mehrmals abgeändert werden. Zum einen wurde dieses aufgrund des Beitritts des
VMITET zur AVETH notwendig. Zum anderen erwiesen sich die Regelungen bezüglich
Wahlen und Abstimmungen als nicht ausgereift genug.

Ein weiterer wesentlicher Punkt, der geändert wurde, betrifft den ursprünglichen An-
spruch des VMITET, die offizielle Vertretung des Mittelbaus am D-ITET zu übernehmen.
Dieses Ziel wurde unter anderem deshalb aufgegeben, weil bei der vom 5.11.2003 De-
partementskonferenz angemerkt wurde, dass zu wenige Mittelbauangehörige hinter dem
VMITET stehen; bei seiner Gründungsversammlung seien schliesslich nur 10 Personen ge-
kommen. Um offiziell die Vertretung des Mittelbaus am D-ITET zu übernehmen, müssten
aber mindestens 50% der Mittelbauangehörigen hinter dem Verein stehen. Ziel des VMI-
TET ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr, die offizielle Vertretung des Mit-
telbaus am D-ITET zu sein, sondern die Vertretung des Mittelbaus organisieren (siehe
Statuten).

Eine weitere Statutenänderung ergab sich bezüglich des Abstimmungsverahltens von
VMITET-Mitgliedern in den Gremien des D-ITET. Ursprünglich war geplant, dass
VMITET-Mitglieder sich an Beschlüsse zum Abstimmungsverhalten, die von der Gene-
ralversammlung des VMITET gefällt wurden, halten müssen. Grund für diese Regelung
war, dass man das Abstimmungsverhalten der Mittelbauvertreter auf eine breitere Basis
als zuvor stellen wollte. Bisher hatte nämlich jeder Mittelbauvertreter so abgestimmt, wie
er es wollte; oft ohne viel Vorbereitung und/oder Diskussionen. In den seltenen Fällen,
wo es um wichtige Themen in einem Gremium gehen würde, und wo eine breite Mittel-
baumehrheit für eine Position stimmt, wollte man durch die beschriebene Bindung der
Meinung des Mittelbaus Rechnung tragen und das Abstimmungsverhalten der Mittelbau-
vertreter koordinieren. Diese Bindung wurde aber von verschiedenen Seiten bemängelt
und schliesslich fallen gelassen.

Die wohl wichtigsten Gründe für diese Änderung waren, dass die oben beschriebene Re-
gelung in der Praxis schwer umsetzbar sei und nicht wie beabsichtigt funktionieren würde.
Die Regelung ist schlecht umsetzbar, weil Mittelbauvertreter in Gremien neue Argumen-
te hören, flexibel darauf reagieren möchten und nicht an starre Abstimmungsergebnisse
gebunden sein wollen. Sie würde eventuell in der Praxis nicht wie beabsichtigt funktio-
nieren, da, wie die Erfahrung zeigt, nur sehr wenige Mittelbauangehörige überhaupt zu
Generalversammlungen erscheinen. Das Abstimmungsverhalten von neun DK-Vertretern
des Mittelbaus würde also im Extremfall von noch weniger Personen bestimmt, nämlich
denen, die auf der Generalversammlung abgestimmt haben.

Mit Ausnahme der Bezahlung der AVETH-Mitgliederbeiträge bestehen zur Zeit kei-
ne Verpflichtungen der VMITET-Mitglieder gegenüber dem VMITET. Mittelbauvertre-
ter in den Gremien dürfen frei abstimmen und können so flexibel auf Argumente und
Veränderungen reagieren.
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2.8 Bisherige Aktivitäten des Vereins

Einige Aktivitäten des VMITET sind im folgenden exemplarisch aufgelistet. Es handelt
sich nicht um eine vollständige Liste; es soll lediglich ein Eindruck gegeben werden, welche
Aufgaben anfallen und woran der Verein konkret arbeitet beziehungsweise gearbeitet hat.

1. Aufbau einer Web-Präsenz.

2. Bekanntmachung des VMITET im Mittelbau; insbesondere Aufbau von Kontakten
zu DK- und UK-Vertretern.

3. Es wurde ein Vereinskonto eingerichtet und Geld von der AVETH abgerufen.

4. Es wurden Kontakte zum Departementssekretär des D-ITET sowie zur Departe-
mentsleitung initiiert.

5. VMITET-Vorstandsmitglieder nahmen an zwei ETH-weiten Mittelbautreffen teil,
welche durch die AVETH organisiert wurden.

6. Vertrag mit der AVETH abgeschlossen.

7. Mehrere Statutenänderungen.

8. Ein eVoting-System wurde spezifiziert, einem Studenten zur Implementierung in
Auftrag gegeben und abgenommen. Es ist mittlerweile voll funktionsfähig und kann
prinzipiell auch für andere Zwecke eingesetzt werden, zum Beispiel, nach kleineren
Anpassungen, für Umfragen am Departement. Das Pflichtenheft sowie Screenshots
dieses eVoting-Systems sind im Anhang D.6 aufgeführt.

9. Der VMITET hält regelmässig einmal pro Monat eine Vorstandssitzung ab; Gäste
sind jederzeit willkommen.

10. Besetzung von freien Stellen in DK und UK.

11. Mithilfe bei der Organisation des Workshops und der Online-Umfrage, welche im
Rahmen der vorliegenden Arbeit stattgefunden haben.

12. Organisation eines Antrags an die DK (siehe Abbildung 3.1) sowie anschliessendem
Treffen von Mittelbauvertretern mit dem Departementsvorsteher und dem Departe-
mentssekretär.

13. Aufbau eines Bulletin Boards für den Mittelbau des D-ITET (siehe Anhang D.5).



Kapitel 3

Prozessbegleitende Analyse nach
Gründung des VMITET
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3.1 Einleitung

Die ETH-Personalbefragung hat gezeigt, dass es am D-ITET Verbesserungspotentiale gibt.
Es stellt sich nun die Frage, wie man vorgehen sollte, um die gegebenenfalls notwendigen
Veränderungen herbeizuführen. Ansätze für ein systematisches Vorgehen finden sich im
Fachgebiet des Veränderungsmanagements. Hier einige wichtige Punkte in diesem Zusam-
menhang, ergänzt durch Hinweise bezüglich unserer eigenen Vorgehensweise, welche in
diesem und im folgenden Kapitel dokumentiert ist.

Für einen Veränderungsprozess benötigt man konkrete Zielsetzungen. Um
Veränderungen herbeizuführen, hilft es ausserdem, Defizite aufzuzeigen und so einen
gewissen Leidensdruck zu erzeugen. Hierfür muss eine genaue Analyse durchgeführt
werden. Dieses Kapitel behandelt diese Analyse, welche mit der Auswertung der ETH-
Personalbefragung begann. Anschliessend wurden persönliche Interviews durchgeführt,
welche sowohl Veränderungsbedürfnisse als auch Veränderungswiderstände aufgedeckt ha-
ben. Gleichzeitig wurde eine Erwartungshaltung sowie Veränderungsbereitschaft erzeugt.
Ein weiteres Ziel war es, die Interviewten und Workshop-Teilnehmer sowie Angehörige
der Departementskonferenz als “Ambassadoren” für unsere Ideen zu gewinnen. Sie sollten
bereits im Vorfeld über die geplante Web-Umfrage informieren und für diese werben.

Basierend auf der ETH-Personalbefragung, den Interviews, sowie eigenen Erfahrungen
konnte eine Zwischenbilanz erstellt werden. Der folgende Workshop half, die Erkenntnisse
der Zwischenbilanz zu validieren sowie durch gruppendynamische Effekte weitere Einsich-
ten und Informationen zu gewinnen. Alle resultierenden Erkenntnisse wurden genutzt,
um die Online-Umfrage zu planen und zu erstellen, welche die ETH-Personalerfragung
ergänzen sollte.

Gute Kommunikation ist im Veränderungsmanagement essentiell. So sollten Gründe
und der Nutzen einer Veränderung dargelegt werden. Unser Ziel war es, dass bei der ge-
planten Online-Umfrage möglichst viele Angehörige des Mittelbaus mitmachen. Wir mus-
sten also Interesse wecken und eine positive Grundhaltung schaffen. Klare Zielsetzungen
mussten dazu erarbeitet und gut kommuniziert werden. Letzteres geschah auf verschie-
dene Art. Die geplante Umfrage wurde zum Beispiel auf der Web-Präsenz des VMITET
angekündigt. Regelmässige E-Mails informierten den Mittelbau über die Aktivitäten des
VMITET sowie über die Web-Umfrage.

Eine Unterstützung “von oben” ist wichtig und hilfreich. Eingebunden wurde des-
halb die Departementsleitung sowie den Departementssekretär des D-ITET. Dieses gesch-
ah durch regelmässiges Informieren sowie durch persönliche Treffen. Signale “von oben”
können ebenfalls hilfreich sein. In unserem Fall wurde eine Erinnerungs-E-Mail zur Web-
Umfrage vom Departementssekretär im Auftrag der Departementsleitung geschrieben. So
wurde, neben dem Ziel die Mittelbauangehörigen zu erinnern, auch erreicht, dass klar wur-
de, dass wir nicht gegen die Departementsleitung, sondern mit ihr arbeiten, mit dem Ziel
etwas zu verbessern.

Damit am Ende wirklich auch Änderungen stattfinden, sollte man nicht zu viel auf
einmal erreichen wollen. Wir haben uns deshalb auf den Mittelbau konzentriert, sind
uns aber bewusst, dass der Mittelbau Teil eines komplexen Gesamtsystems ist, in dem
vielfältige Interaktionen zwischen den verschiedenen Gruppen stattfinden.

Nach der Analyse der Daten und Erfahrungen wurden Handlungsfelder aufgezeigt, wel-
che Entwicklungsprozesse anstossen sollen. Nicht Teil dieser Masterarbeit, aber trotzdem
wichtig und notwendig sind konkrete Handlungsempfehlungen, das Ergreifen von ange-
brachten Massnahmen, sowie eine Evaluation der Veränderung.
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3.2 Personalbefragung an der ETH Zürich

3.2.1 Einleitung

Auf der Web-Präsenz zu Personalbefragung an der ETH Zürich
[WWW-Personalbefragung, 2004] findet man folgende Informationen über die Aus-
gangslage, die Ziele und den Nutzen der Umfrage.

Ausgangslage — oder warum wird an der ETH Zürich eine
Personalbefragung durchgeführt?

• Die Schulleitung hat am 27. August 2002 die Durchführung einer
spezifischen Personalbefragung an der ETH Zürich beschlossen.

• Die Personalverordnung der ETH Zürich verlangt eine
Überprüfung der Zielsetzungen unter anderem durch eine Be-
richterstattung über die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden
(Art. 12).

• Die meisten Organisationen führen regelmässig Personalbefragun-
gen durch, zum Beispiel die Bundeszentralverwaltung.

Besonders möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass eine Berichterstattung
über die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden von der Personalverordnung verlangt
wird; es handelt sich also nicht um eine “freiwillige Aktion”.

Ziele — oder was will die ETH Zürich mit der Personalbefra-
gung erreichen ?

• Erklärtes Ziel der Schulleitung ist die Identifikation von möglichen
Handlungsfeldern und das Anstossen von Entwicklungsprozessen
im Rahmen der Hochschulentwicklung und im Hinblick auf die
strategische Ausrichtung der ETH Zürich.

• Die Personalbefragung soll - ähnlich wie die Studierendenbefra-
gung in der Lehre - längerfristig zu einem Teil der ETH-Kultur
werden.

• Beabsichtigt ist, die Befragung der wissenschaftlichen Einheiten
mit den Departements-Evaluationen zu synchronisieren.

• Die Schulleitung ist gewillt, auf der Grundlage der Ergebnisse
in enger Zusammenarbeit mit den Einheiten Massnahmen zur
Förderung der Motivation zu ergreifen.
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Nutzen — oder was bringt mir die Personalbefragung ?

• Die Befragung ermöglicht Ihnen, Ihren Problemen und
Bedürfnissen Gehör zu verschaffen. Sie können somit Einfluss auf
Ihre persönliche Arbeitssituation nehmen.

• Auch bietet Ihnen die Umfrage eine Gelegenheit, die eigenen Ziele
im Arbeitsumfeld zu überprüfen.

• Im Urteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden sich An-
satzpunkte für Verbesserungen in allen Bereichen. Die Personalbe-
fragung soll aufzeigen, wo Problemfelder liegen und wo Entwick-
lungsmöglichkeiten bestehen. Nur so können gezielte Massnahmen,
beispielsweise zur Förderung der Mitarbeitenden-Zufriedenheit,
ausgearbeitet werden.

3.2.2 Resultate am D-ITET

Im folgenden haben wir einige für diese Arbeit relevante Punkte aus der Management
Summary des Departementsberichts des D-ITET vom 16. Januar 2004 [kdlabs, 2004] zu-
sammengefasst und teilweise direkt übernommen:

1. Die Personalbefragung wurde im Auftrag der Schulleitung der ETH Zürich durch-
geführt.

2. Ziel: Identifikation von spezifischen Handlungsfeldern und das Anstossen von Ent-
wicklungsprozessen in den befragten Einheiten im Rahmen der Hochschulentwick-
lung und im Hinblick auf die strategische Ausrichtung der ETH Zürich.

3. Zeitraum: Die Befragung im Departement Informationstechnologie und Elektrotech-
nik fand vom 3. November bis 5. Dezember 2003 statt.

4. Teilnahme: 65% der Mitarbeiter (Anstellungsgrad > 30%) füllten den Fragebogen
online (69%) oder schriftlich (31%) aus.

5. Die Arbeitssituation der Mitarbeitenden wird als gut bezeichnet.

6. Die Mitarbeitenden sind stark auf das eigene Forschungsteam ausgerichtet, mit dem
sie sich am stärksten verbunden fühlen. Deutlich weniger verbunden fühlen sie sich
mit der ETH Zürich und dem Departement.

7. Eine stärkere Verbundenheit mit dem Departement wäre positiv. Dieses wäre gut
für die einheitsübergreifende Zusammenarbeit.

8. Bezüglich störender Bereiche bei der Arbeit wurde mit Abstand am häufigsten die
“Mangelnde Führung durch Vorgesetzte” genannt.

9. Sorge machte auch die “Arbeitsbelastung” und der “schlechte Informationsfluss”.
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10. Die Faktoren Information/Kommunikation, Entlöhnung und Zusammenarbeit mit
Vorgesetzten wurde am kritischsten beurteilt. Nur letzterem kommt eine wesentliche
Bedeutung für die Arbeitszufriedenheit zu. Die Erwartungen der Mitarbeiter werden
besonders bezüglich der “Vorgabe von Arbeitszielen” und bezüglich des “Führens
von Personalgesprächen” ungenügend erfüllt.

11. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Departementen und zwischen Depar-
tement und Zentralen Organen wird als ungenügend bewertet.

12. Die Zusammenarbeit verschiedener Institute ist sehr erwünscht aber wenig zufrie-
denstellend. Geräte und Einrichtungen anderer Institute sind zu wenig bekannt.
Bezüglich der Zusammenarbeit der Institute ergibt sich damit ein klarer Handlungs-
bedarf.

13. Die Bekanntheit der Aufgaben und die Kommunikation von Entscheidungen der
Departements-Konferenz wird als ungenügend beurteilt. Die Mitarbeiter fühlen sich
bezüglich der Konsequenzen des Autonomie-Status absolut schlecht informiert.

14. Im Hinblick auf eine Steigerung der Arbeitszufriedenheit kann besonders beim Faktor
Persönliche Entwicklung angesetzt werden, beispielsweise indem die Unsicherheiten
der Mitarbeitenden bezüglich der beruflichen Zukunft thematisiert und entsprechen-
de Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Die Verordnung des ETH-Rates über das Personal im Bereich der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen (Personalverordnung ETH-Bereich, PVO-ETH) vom
15. März 2001 [Personalverordnung, 2001] sagt in diesem Zusammenhang u.a. fol-
gendes:

Art. 6 Förderung des akademischen Mittelbaus

Die beiden ETH und die Forschungsanstalten erstellen Laufbahn-
konzepte für die Assistentinnen und Assistenten, Oberassistentin-
nen und Oberassistenten sowie für die wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

15. Lohnend erscheint ausserdem eine verstärkte Zusammenarbeit der Institute, bei-
spielsweise auch was die Nutzung von Geräten und Einrichtungen betrifft. Ein kla-
rer Informationsbedarf seitens der Mitarbeitenden besteht hinsichtlich der Konse-
quenzen des Autonomie-Status und hinsichtlich der Aufgaben und Entscheide der
Departements-Konferenz.

3.2.3 Schwächen der Befragungsmethode

Ziel dieser Befragung war es vor allem ein Stimmungsbild zu “messen”. Dieses ist natürlich
nicht einfach. Aus unserer Sicht waren die Fragen zum Teil unklar, unspezifisch und sub-
jektiv formuliert. Es entstand der Eindruck, dass ein mehrmaliges Ausfüllen der Umfrage
zu jeweils sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt hätte.



3.2 Personalbefragung an der ETH Zürich 37

Die Befragung sollte die Zufriedenheit der Mitarbeitenden messen. Und diese ist sicher-
lich abhängig vom Erfüllungsgrad der Erwartungen. Trotzdem ist in diesem Zusammen-
hang die verwendete Skala zu kritisieren (Erwartungen enttäuscht, erfüllt, übertroffen).
Nicht allen Personen war klar, so ergaben Gespräche, welche Erwartungen gemeint waren.
Waren es die Erwartungen, die man hatte, bevor man an die ETH kam? Waren die Er-
wartungen gemeint, die man zur Zeit des Ausfüllens der Umfrage hatte? Ausserdem kann
man darüber streiten, ob man nun bei erfüllten Erwartungen zufrieden sein kann oder dies
ein schlechtes Resultat ist. Die Benchmarks deuten jedenfalls darauf hin, dass es oft nicht
ausreicht, die Erwartungen zu erfüllen, um zum “besten” Drittel zu gehören. Haben hier
die Mitarbeiter vielleicht zu geringe Anforderungen (siehe hierzu auch [Grote, 2004])? Und
was ist, auf der anderen Seite, wenn die Erwartungen bestimmter Leute einfach sehr (zu)
hoch sind? Man hätte vielleicht die Erwartungen vom Zustand trennen sollen. Beispiels-
weise hätte man in einigen Fällen die Frage, wie die Erwartungen erfüllt werden, durch
eine Frage, ob der Zustand verbesserungsbedürftig ist, ersetzen können.

Der 2/3-Benchmark ist ein Durchschnittswert über verschiedene Fragen. Trotzdem
wurde er aber in Diagramme mit Einzelfragen eingetragen, so dass ein Vergleich der Er-
gebnisse der Einzelfragen mit dem 2/3-Benchmark nahe liegt. Dieses kann jedoch zu Fehl-
interpretationen führen. Beispiel: Wenn ein Institut bei einer bestimmten Frage unterhalb
des 2/3-Benchmarks liegt, heisst das nicht, dass 1/3 oder mehr der Institute bzgl. genau
dieser Frage bessere Resultate erzielt haben. Es kann sogar sein, dass das Institut, obwohl
es unterhalb des 2/3-Benchmarks liegt, das beste Ergebnis bei dieser Einzelfrage erzielt
hat. Es wäre sinnvoller gewesen, einen 2/3-Benchmark pro Frage und nicht für eine Gruppe
von Fragen anzugeben.

Die Notwendigkeit und Vorteile der Befragung wurden im Vorfeld nicht ausreichend
einer breiten ETH-Öffentlichkeit kommuniziert. Das führte dazu, dass die Befragung bei
einigen Personen auf erhebliche Kritik stiess (“Geldverschwendung”, “Unterschiede gehen
im Rauschen unter”, “Problemfälle sind Einzelfälle” etc.).

Die Umfrage war nicht anonym. Obwohl die Personaldaten, welche mit der Nummer
des Fragebogens verknüpft waren, nur durch die externen Firmen einsehbar waren, hal-
ten wir dieses für problematisch. Falls jemand wirklich Probleme hat, z.B. mit seinem
Vorgesetzten, wird er sehr vorsichtig sein wollen und vielleicht durch die fehlenden An-
onymität abgeschreckt sein, wirklich das anzugeben, was er andernfalls angeben würde.
An der ETH arbeiten ausserdem viele ausländische Mitarbeiter, die zum Teil aus Ländern
kommen, wo Institutionen und Verträgen weniger Vertrauen als in der Schweiz entgegen-
gebracht wird. Für diese mag die Erklärung, dass die Daten “nur” vertraulich und nicht
anonym behandelt werden, vielleicht nicht ausreichen. Obwohl einige dieser Argumente in
der Vorbereitungsphase der Personalbefragung von einem AVETH-Vertreter, der auch Co-
Autor dieses Berichts ist, angesprochen wurden, hielt man eine anonyme Umfrage seitens
der Personalabteilung und der externen Firmen nicht für notwendig.

Es war nicht jedermann beim Ausfüllen der Umfrage klar, wie stark die Daten vor
dem Rückmelden an die ETH aggregiert werden sollten. Auch dieser Umstand kann dazu
geführt haben, dass Leute “zu vorsichtig” beim Ausfüllen waren.

3.2.4 Reaktionen am D-ITET

Die Personalbefragung wurde nicht von jedem begrüsst. Es wurde von einigen Personen
offen von “Geldverschwendung” gesprochen. Die Ergebnisse der Umfrage wurden teilweise
als nicht aussagekräftig bewertet. Einige Kritikpunkte des vorherigen Abschnitts wurden in
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diesem Zusammenhang genannt. Aus unserer Sicht klar vorhandene Unterschiede zwischen
den Instituten wurden kleingeredet (“Die Unterschiede gehen im Rauschen unter”)1. Ein
Professor war der Meinung, dass solche Umfragen keinen Sinn machten; man könne so
etwas nicht messen.

In den im folgenden Abschnitt 3.3 beschriebenen Interviews haben wir erfahren, dass
die Personalbefragungsergebnisse, insbesondere die Institutsberichte, in vielen Fällen nicht
von den Institutsvorstehern an die Mittelbauangehörigen weitergeleitet wurden, obwohl
dieses so vorgesehen war.

In der Informationsveranstaltung zur ETH-Personalbefragung, welche am 22.03.2004
mit Vertretern des Personaldienstes, der Firma kdlabs sowie der Departementsleitung
des D-ITET stattgefunden hat, kam es zu keiner ausreichenden anschliessenden Diskus-
sion. Wie wir aus vertrauenswürdiger Quelle erfahren haben, wurde bewusst versucht,
eine solche Diskussion zu verhindern. Nach dem letzten Vortrag wurde die Informations-
veranstaltung schnell für beendet erklärt, ohne zur Diskussion oder zum Fragen stellen
aufzufordern. Im Protokoll der Departementskonferenz vom 21. April 2004 steht folgendes
zu diesem Thema unter Tagesordnungspunkt 10:

10. Personalbefragung (Statusbericht)
[. . . ] Am 22. März 2004, um 16 Uhr, werden [sic!] die Ergebnisse einem
breiten Publikum präsentiert. Anwesend sind [sic!] Vertreter der Perso-
nalorganisation (Adrian Huber), des Personaldienstes (André Schmid)
und der ausführenden Firma kdlabs (Daniel Huber), Prof. Fichtner und
Prof. Tröster von [sic!] Departementsleitung. An dieser nicht gerade zahl-
reich besuchten Präsentation wurden kaum Fragen gestellt. [. . . ]

Der von kdlabs erstellte Departementsbericht wurde nur in gekürzter Form an den Mit-
telbau weitergeleitet bzw. auf einer Web-Seite des D-ITET veröffentlicht; die Vergleiche
zwischen den Instituten fehlten. Die Institutsvorsteher haben jedoch den ungekürzten De-
partementsbericht erhalten, diesen jedoch in den meisten Fällen ebenfalls nicht an den
Mittelbau weitergeleitet. Diese Tatsache wurde nicht klar von Anfang an kommuniziert,
was zu einigen negativen Reaktionen aus dem Mittelbau führte. Wie in anderen Fällen, so
wäre es auch hier besser gewesen, wenn von Beginn an klarer und offener kommuniziert
worden wäre. Einige Mittelbauangehörige haben schliesslich am 21.4.2004 einen Antrag
an die Departementskonferenz gerichtet, der auch angenommen wurde (Abbildung 3.1).
Als Folge des Antrags an die DK vom 21.4.2004 gab es bereits im Protokoll der gleichen
DK eine Stellungnahme der DL zum Ablauf im Verfahren der Personalbefragung:

1Die uns vorliegenden Institutsvergleiche zeigen aus unserer Sicht teilweise deutliche Unterschiede zwi-
schen den Instituten: So wurde die “Arbeitszufriedenheit insgesamt” durchschnittliche zwischen 4.6 und
6.1 auf einer Skala von 1 (gar nicht zufrieden) bis 7 (sehr zufrieden) bewertet. Die “Verbundenheit mit dem
Team” erreichte Durchschnittswerte zwischen 4.5 und 5.7 auf der gleichen Skala. Die “Qualität und Inhalte
der Arbeit” bewerteten die Mitarbeiter durchschnittlich zwischen 52.5% und 72.1%, die “persönliche Ent-
wicklung” mit durchschnittlichen Werten zwischen 48.5% und 66.4%. Das Arbeitsklima erreicht schliesslich
deutlich unterschiedliche durchschnittliche Bewertungen; sie lagen zwischen 48.6% und 75.2%. Schliesslich
ist anzumerken, dass die Standardabweichungen — insbesondere bei den als schlechter bewerteten Insti-
tuten — teilweise sehr gross sind. Einige Mitarbeiter sind also sehr zufrieden, andere überhaupt nicht
zufrieden.
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Abbildung 3.1: Antrag bezüglich ETH-Personalbefragung an die DK
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10. Personalbefragung (Statusbericht)
[. . . ] Ab dem 25. März sind die Resultate auf dem Netz vorhanden, mit
Ausnahme der Institutsvergleiche. Die Departementsleitung hat der PK
(nach Absprache mit dem Personaldienst) vorgeschlagen, die Instituts-
vergleiche nicht zu veröffentlichen. [. . . ]

Aus unserer Sicht ist es durchaus legitim, gewisse heikle Ergebnisse nicht jedermann zur
Verfügung zu stellen, wenn dieses nachvollziehbar kommuniziert wird. Ausserdem sollte
die Thematik nicht nur in der DL und der PK behandelt werden, sondern in der DK.
Schliesslich geht sie das gesamte Departement an. Weiterhin steht im Protokoll unter
Tagesordnungspunkt 10:

10. Personalbefragung (Statusbericht)
[. . . ] Von Seiten des Mittelbaus werden die Gründe erläutert, die insbe-
sondere zum Punkt zwei ihres Antrags geführt haben. Die Diskussion
zeigt die Situation von einzelnen Vertretern des Mittelbaus auf, in der
sie sich befinden. Hier kann die Departementsleitung nicht aktiv wer-
den; ihr fehlen schlicht die Kompetenzen. Was in Lehre und Forschung
von den Instituten angeboten wird, das ist ausschliessliche Sache der
Institute. Der Vorsteher warnt vor der Interpretation der Aussagen in
den Ergebnissen der Umfrage. Nicht wenig überraschend ist, dass die
Ergebnisse bei anderen Departementen fast deckungsgleich sind. [. . . ]

Als weitere Folge des oben genannten Antrags fand am 7.6.2004 ein Treffen von Vertretern
des Mittelbaus mit dem Departementsvorsteher, Herrn Prof. Fichtner, und dem Departe-
mentssekretär, Herrn Kreuzer, statt. Dieses Treffen wurde vom VMITET-Vorstand orga-
nisiert. Im Vorfeld wurde eine E-Mail an alle Mittelbauangehörige geschrieben und darauf
hingewiesen, dass Interessenten gerne teilnehmen können. Es ist schliesslich das Ziel des
VMITET-Vorstands die Vertretung primär zu organisieren und nicht alle Sachgeschäfte
selber zu übernehmen.

Am Ende des Treffens wurde vereinbart, dass vorhandene Statistiken durch den De-
partementsvorsteher und den Departementssekretär ausgewertet werden, mit dem Ziel,
herauszufinden, wie viele Mittelbauangehörige Probleme haben. Insbesondere sollte die
Dauer der Dissertationen sowie die Anstellungszeiten überprüft werden. Nach Vorliegen
dieser Informationen und nach Abschluss der Online-Umfrage im Zusammenhang mit die-
ser Nachdiplomarbeit, so wurde vereinbart, sollte man sich erneut treffen. Aus Sicht des
Departementsvorstehers bestehe Handlungsbedarf aber nur dann, wenn es sich um mehr
als nur einige wenige Einzelproblemfälle handele.

3.2.5 Ziel: Ergänzende Umfrage am D-ITET

Die Personalbefragung liess einige Fragen offen. Es wurden viele subjektive Fragen gestellt
um die Zufriedenheit sowie die persönliche Meinung der ETH-Mitarbeiter zu erfahren.
Unser Ziel war es nun, eine eigene Befragung durchzuführen, welche die Personalbefragung
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ergänzen sollte. Diese neue Umfrage sollte so weit als möglich rein deskriptive Fragen
stellen, um einen objektiv wahrnehmbaren Zustand aufzunehmen. Ausserdem war es das
Ziel, die Fragen spezifisch auf den Mittelbau des D-ITET zuzuschneiden.
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3.3 Einzelinterviews

3.3.1 Ziele und Fragestellungen

Ein Ziel der Einzelinterviews war es, Anhaltspunkte zur Meinung des Mittelbaus bezüglich
der Grundidee des VMITET zu eruieren. Dies sollte anhand subjektiver Aussagen einer
repräsentativen Auswahl von Personen aus dem Mittelbau des D-ITET geschehen.

In den Interviews wurden zwölf Mittelbauangehörige aus zehn verschie-
denen Instituten befragt. Zehn davon waren Doktoranden, zwei waren
vom höheren wissenschaftlichen Mittelbau. Das Verhältnis von Dokto-
randen zu anderen Mittelbauangehörigen in den Interviews entsprach
somit ziemlich gut jenem am Departement.

Die qualitativen und subjektiven Aussagen sollten später sowohl als Hilfe zur Erstellung
aber auch als Ergänzung der Online-Befragung dienen.

Ein anderes Ziel war es, die Interviewten als “Ambassadoren” für unsere Ideen zu
gewinnen. Sie sollten ihre Arbeitskollegen an den jeweiligen Instituten als Werbeträger
bereits im Vorfeld über die geplante Web-Umfrage informieren und für den Sinn einer
solchen Befragung sensibilisieren.

3.3.2 Durchführung und Ergebnisse

Sämtliche zwölf Interviews wurden von den beiden Autoren, Daniel Hösli und Volker Koch,
gemeinsam durchgeführt, wobei einer jeweils das Interview führte und der andere das
Protokoll schrieb. Zu Beginn wurden die Interviewpartner über die Ziele und den Ablauf
informiert. Wichtig in diesem Zusammenhang war es uns, dass die Interviewpartner klar
über die Zielsetzung der Interviews ins Bild gesetzt wurden.

Wir haben die Befragten klar darauf hingewiesen, dass die Interviews im Rahmen einer
Nachdiplomarbeit durchgeführt werden. Es wurde ihnen garantiert, dass sämtliche Aussa-
gen vertraulich behandelt und die Protokolle kurze Zeit nach Abschluss der Diplomarbeit
vernichtet werden2.

Jedes Interview war gleich aufgebaut und gliederte sich in zwei Teile. Der
erste Teil bestand aus einem ca. 20-minütigen informellen Gespräch,
welches aber sehr wohl anhand von zuvor vorbereiteten Themen und
Fragestellungen geleitet wurde. Im zweiten Teil baten wir die Teilneh-
mer, vorgegebene, unvollendete Sätze zu ergänzen. Hierfür waren ca. 10
Minuten vorgesehen.

Obwohl wir ursprünglich pro Interview rund 30 Minuten Zeit eingeplant hatten, dauerten
viele Interviews aber deutlich länger.

Nachfolgend sind die beiden Interview-Teile einzeln mit den entsprechenden Resultaten
aufgeführt.

2Die Protokolle sind noch bis zum 31. Dezember 2004 bei den Autoren unter Verschluss aufbewahrt
und werden anschliessend vernichtet.
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Interview: Erster Teil

Für das informelle Gespräch im ersten Teil des Interviews haben wir uns an folgenden drei
Leitpunkten orientiert:

1. Informationsbereitstellung (bzgl. DK/UK, Forschung, Doktorats-
studium, Lehre, etc.)

2. Organisation der Vertretung des Mittelbaus in der DK/UK

3. Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb des Mittelbaus (z.B.
Stammtisch, andere Ideen?)

Mit diesen Leitpunkten im Hinterkopf sollte uns die Diskussion Informationen darüber
geben, was der neugegründete Fachverein VMITET tun kann, um die Situation des Mit-
telbaus am D-ITET bezüglich dieser Themen zu verbessern. Zudem hatten wir die nach-
folgende Liste mit dem ungefähren Ablauf und Führungsfragen aufgestellt, anhand deren
wir das Gespräch leiteten:

• Einführung und Erläuterungen

– Zusammenhang erklären, in dem das Interview steht (Nachdiplomarbeit)

• Allgemeine Fragen

– Seit wann bist du am D-ITET?

– Wo hast du vorher studiert?

– Hast du bereits vorher Studierende oder den Mittelbau vertreten?

• Situation am D-ITET

– Wie würdest du die momentane Situation am D-ITET beschreiben (hinsichtlich der
drei Leitpunkte)?

– Findest du diese Situation befriedigend bzw. stört dich etwas daran?

– Wie soll sich der Mittelbau organisieren, um seine Vertretung in der DK/UK zu
bestimmen?

– Welche “Tools”/Institutionen (Website, regelmässige Mittelbautreffen, usw.)
braucht es im Mittelbau?

– Verhältnis zum Vorgesetzten: per du? gemeinsame Mittagessen?

– Nimmst du regelmässig an informelle Gruppentreffen teil (z.B. Beer-Session)?

• Persönliches Engagement

– Was müsste gegeben sein, damit du dich für den Mittelbau engagierst?

– Wann würdest du dich stärker an Meinungsbildungsprozessen im Mittelbau in Bezug
auf die DK/UK beteiligen?

• VMITET

– Wann und wie hast du von der Gründung des VMITET gehört?
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– Wie kam dies bei dir an?

– Worauf soll sich der VMITET vor allem konzentrieren?

– Unter welcher Voraussetzung akzeptierst du die Organisation der Mittelbauvertre-
tung durch den VMITET (z.B. Wahlen)?

– Hast du zu viele oder zu wenige E-Mails vom VMITET erhalten?

• ETH-Personalbefragung

– Hast du an der ETH-Personalbefragung teilgenommen?

– Welche Fragen haben deiner Meinung nach in der Personalbefragung gefehlt? Was
würdest du gerne zusätzlich wissen?

– Was sollte jetzt passieren (Vorschläge für die DK)?

• Diverses

– Wärest du bereit, an unserem Workshop teilzunehmen?

– Bitte kündige unsere Web-Umfrage bereits in deinem Bekanntenkreis an.

Es war nicht das Ziel, alle oben aufgeführten Punkte abzuarbeiten. Wir haben uns im-
mer bemüht, den Interviewpartnern viel Freiheit zu lassen. So kamen wir oft auf Themen
zu sprechen, welche nicht auf unserer Liste standen. Gerade das machte die Interviews
besonders interessant. Häufig wurden die Befragten von uns ermutigt, ihre Aussagen zu
präzisieren und zu erweitern. Gleichzeitig mussten wir aber darauf achten, dass wir nicht
zu weit vom Weg abkamen; bei zu weiten Ausschweifungen haben wir zum Beispiel das
Thema gewechselt. Die Ergebnisse sind hier, strukturiert nach den drei Leitpunkten, wie-
dergegeben:

1. Informationsbereitstellung

– Fehlen von grundlegender Information und Kommunikation: Die Befragten hatten
viele wichtige Informationen wie z.B. Studienreglemente und Verordnungen, die sie
direkt als Doktoranden oder Angestellte betreffen, nicht. Auch was in den Gremien
des Departements (DK, UK) läuft, sei oft unbekannt. Selbst die Kommunikation
innerhalb eines Instituts (z.B. zwischen Fachgruppen) laufe nicht optimal.

– Mehr Information aus DK erwünscht: Einige Interviewpartner waren der Meinung,
dass es nicht genügend Informationen bzgl. DK und UK gebe. Es wurde z.T. fest-
gestellt, dass am Institut keine Informationen über die Geschehnisse an den DK-
und UK-Sitzungen bekanntgegeben werden. Man würde es begrüssen, wenn die-
se auf einer Web-Seite abrufbar wäre. E-Mails wurden auch von einigen Personen
gewünscht, es wurde aber auch angemerkt, dass das Versenden von E-Mails bei
einigen Leuten schlecht ankommen könnte. Eine guter Kompromiss könne eine ak-
tuell gehaltene Web-Seite sein, an die in grossen zeitlichen Abständen erinnert wird,
insbesondere dann, wenn sich wesentliche Änderungen ergeben haben.

– Rolle des VMITET als Informationsplattform: Von Seite der Interviewpartner wurde
auch die Frage gestellt, ob man den VMITET wirklich braucht, um Informationen
bereitzustellen. Mehrere Personen nannten andere Quellen, wie zum Beispiel den
Departementssekretär, an den sie sich bisher gewandt hätten und von dem sie immer
ausreichende Auskünfte erhalten hätten. Es wurde auch betont, das Information
etwas Aktives sei, und man Infos nicht einfach nur irgendwo passiv bereit stellen
könne.
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2. Organisation der Vertretung des Mittelbaus in der DK/UK

– Rolle der DK-Vertreter unbekannt: Vielen Befragten war nicht bekannt, dass ein
Vertreter den Mittelbau und nicht ein Institut vertritt.

– VMITET nur als Organisator, nicht als Vertreter: Die meisten Befragten meinten,
dass der Posten eines DK-Vertreters des Mittelbaus an ihrem Institut einfach an
einen willigen Nachfolger übergeben wurde. Es wurde diskutiert, ob der VMITET
offiziell den Mittelbau vertreten solle oder ob er die Vertretung nur organisieren
solle, zum Beispiel durch Wahlen der Mittelbauvertreter in die Gremien des D-ITET.
Die erste Alternative sagte einigen Mittelbauangehörigen nicht zu. Die Transparenz
der Entscheidungsprozesse z.B. bei der Organisation von Wahlen sei wichtig.

– Zeitdruck verhindert aktive Teilnahme an Hochschulpolitik: Viele Doktorierende
seien nur kurzfristig an der ETH Zürich oder sogar nur kurzfristig in der Schweiz.
Das Interesse, sich in die Gremien der ETH oder des Departements einzubringen,
sei deshalb oft gering. Auch die hohe Arbeitsbelastung (z.B. durch Forschung,
Lehre, Industrieprojekte, Doktoratsstudium) und das Gefühl, dass man nicht viel
bewirken kann, führten dazu, dass sich nur wenige Mittelbauangehörige engagieren.
Darüber hinaus hätten viele Doktorierende das Ziel, ihre Dissertation möglichst
schnell abzuschliessen. Der Zeitdruck sei gestiegen, weil die Professoren dafür sorgen
würden, dass Dissertationen viel schneller als früher abgeschlossen werden.

– Vergleich mit ausländischen Hochschulen: Einige, vorwiegend ausländische, Mittel-
bauangehörigen hatten den Eindruck, dass an der ETH im Bezug auf Vereinstätig-
keit und Organisation des Mittelbaus weniger läuft als in anderen Ländern.

– Vergleich mit Professorenschaft: Im Gegensatz zu den Professoren, die wichtige
Themen zuerst an einer Professorenkonferenz (PK) vorbesprechen und deshalb vor-
bereitet in die DKs reingehen, sei der Mittelbau bzw. dessen Vertretung in der DK
nie vorbereitet und könne damit auch nichts bewirken. Auch würden Vorentschei-
de, welche in den PKs gefällt werden, bewusst zurückgehalten und nicht an den
Mittelbau weitergegeben.

3. Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb des Mittelbaus

– Kaum Interaktion innerhalb des D-ITET: Generell wurde erwähnt, dass eine In-
teraktion mit Leuten aus anderen D-ITET-Instituten kaum stattfindet. Man kenne
sich gegenseitig kaum, selbst zwischen verschiedenen Forschungsgruppen innerhalb
eines Instituts. Dazu gäbe es im Vergleich zu den amerikanischen Hochschulen zu-
wenig Gelegenheiten (wie z.B. Anlässe mit Vorträgen, Lunch-Meetings), wo man
sich treffen und kennenlernen kann. Da Doktoranden in den USA oft noch Kur-
se oder Vorlesungen besuchen müssen, käme es automatisch zu einem Austausch
zwischen Leuten verschiedener Institute.

– Mehr Austausch aber erwünscht: Es wurde die Meinung geäussert, dass informelle
Treffen durchaus sinnvoll seien. In einer ungezwungenen Atmosphäre liessen sich
Kontakte knüpfen, die später wertvoll sein können. Auch erhalte man so eher In-
formationen über die Probleme der Kollegen.

– Ideen zur Förderung des Austausches: Es wurden einige Ideen genannt, wie man
den Wissens- und Erfahrungsaustausch am D-ITET und speziell im Mittelbau ver-
bessern könnte. Beispielsweise könne man eine Web-Seite anlegen, wo Mittelbau-
angehörige ihre praktischen Tipps eintragen können. Insbesondere wäre dies für
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neue und ausländische Doktoranden hilfreich. Auch ein spezieller Einführungstag
für neue Doktoranden, wie er von der AVETH geplant wird, wäre speziell für unser
Departement hilfreich.

In den Interviews wurden selbstverständlich auch einige Extremmeinungen und -
erfahrungen wiedergegeben. Hier seien einige exemplarisch genannt:

• Sehr langen Arbeitszeiten bis spät abends, die von Doktoranden erwartet werden

• Schlechte Betreuungsverhältnisse für Doktoranden, kaum Betreuung weder durch
Professoren noch durch Postdocs

• Fehlendes Selbstvertrauen, seinen Doktorvater um Rat zu fragen, weil man Angst
davor hat, dumme Fragen zu stellen und damit schlecht dazustehen

• Schwierigkeiten bei der Rückerstattung von Kosten durch Konferenzbesuche

• Betreuer oder Vorgesetzte, welche nicht mit der Gruppe zum Mittagessen mitgehen
würden

• Ältere Mitarbeiter, die sich nicht mehr erwünscht fühlen wie junge Doktoranden, die
weniger Geld kosten

Interview: Zweiter Teil

Im zweiten Teil der Interviews baten wir die Kandidaten, angefange-
ne Sätze zu Ende zu schreiben (Satzergänzungen). Zu jedem der drei
Leitpunkte aus dem ersten Teil galt es, je zwei Sätze zu ergänzen. Den
Befragten gaben wir ein entsprechend vorbereitetes Formular, welches
bloss noch ausgefüllt werden mussten.

Die zu ergänzenden Sätze sowie die entsprechenden Ergänzungen durch die Befragten sind
unten aufgeführt. Die Liste soll einen Überblick über das Spektrum der Antworten geben.
Es handelt sich nicht immer um wörtliche Zitate, und die Aussagen sind aufgrund der
zugesagten Vertraulichkeit auch nicht immer vollständig3.

1. Motive und Unterstützung für die Informationsbereitstellung

a) Ich hätte die Motivation, Informationen, welche die Lage des Mittelbaus an unserem
Department oder an der ETH insgesamt betreffen, an den VMITET weiter zu leiten,
wenn. . .

∗ es klare Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner gäbe.

∗ eine feste Ansprechperson am VMITET sich der Problematik annehmen würde.

∗ die Vertraulichkeit gewährleistet wäre.

∗ die Informationen absolut vertrauenswürdig behandelt würden.

∗ ich merken würde, dass diese Informationen von den anderen erwünscht sind.

∗ ich eine regelmässige Aufforderung bekäme.

3Auch Mehrfachnennungen wurden nicht alle aufgeführt. Zudem gaben einige Befragten auch mehrere
Antworten, sodass bei gewissen Ergänzungssätzen mehr als zwölf Antworten zu finden sind.
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∗ es genügend andere Teilnehmer gäbe.

∗ dafür eine geeignete Prozedur ausgearbeitet wird, die den Informationsfluss
optimal gewährleistet. Beispiel dafür: Persönliche Gruppentreffen.

∗ ich als Aussenstehender kurz über die Tätigkeiten des VMITET ins Bilde ge-
setzt würde.

∗ die Intention des VMITET klar zum Ausdruck kommt bezüglich des Verwen-
dungszwecks der gelieferten Informationen.

∗ ein Feedback passiert. Das heisst konkret, falls ich als Informant über die in
die Wege geleiteten Schritte informiert würde.

∗ ich weiss, dass der VMITET die Möglichkeit hat, etwas zu ändern.

∗ ich sicher wäre, dass die Informationen rasch verarbeitet und den anderen
Mittelbauangehörigen zugänglich gemacht werden.

∗ Informationen, die ich erhalte, leite ich gerne weiter.

∗ In jedem Fall, insbesondere wenn die Aussicht auf zukünftige Verbesserungen
besteht.

b) Um das Weiterleiten dieser Informationen zu erleichtern, bräuchte es folgende Un-
terstützung: . . .

∗ Web-basierte Plattform

∗ Mailing-Liste

∗ Internet-Knowledge-Datenbank

∗ E-Mail-Adresse, an die man Informationen schicken kann

∗ Eine (bekannte) Anlaufstelle (innerhalb des VMITET)

∗ Gute persönliche Kontakte zwischen dem VMITET-Vorstand und dem Mittel-
bau helfen.

∗ Flexible Sprechstunden an neutralen Orten

∗ Genügend hoher Bekanntheitsgrad des VMITET, damit ich überhaupt auf die
Idee komme, den VMITET zu kontaktieren

∗ Aufrichtiges und andauerndes Interesse seitens des VMITET

∗ Man muss die Leute kennen (mal gesehen haben).

∗ Eigentlich keine, nur etwas Zeitaufopferung von den Mitgliedern; ein mal pro
Monat oder so

2. Motive und Unterstützung für die Organisation der Vertretung des Mittelbaus

a) Ich hätte die Motivation, an Wahlen organisiert durch den VMITET teilzunehmen,
wenn. . .

∗ kein wenn, ja.

∗ wenn ich davon erfahre.

∗ immer, das ist ein Grundprinzip einer Demokratie.

∗ sowieso

∗ Ich würde an Wahlen in wichtige Gremien des D-ITET teilnehmen.

∗ dafür die Vorbereitungszeit nicht zu hoch ist.

∗ die Wahlthemen zuvor ausführlich diskutiert werden.

∗ Als Stimmender in jedem Fall; als Kandidat, wenn ich mehr Zeit hätte und
noch nicht so lange hier wäre.
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∗ der VMITET gegebenenfalls an der DK Zähne zeigt und sich für die Anliegen
des Mittelbaus einsetzt.

∗ ich den VMITET und seine Mitglieder (gut) kennen würde.

∗ mir die Ziele und die dahinter liegende Motivation des VMITET bekannt wären
und einleuchteten.

∗ ich den Stellenwert der Vertreter einschätzen könnte resp. mir deren Nutzen
für das D-ITET klar wäre.

∗ die ganze Sache professionell gehandhabt wird.

∗ die Angelegenheit möglichst einfach von statten gehen könnte (z.B. via Web).

∗ wenn sich mein Engagement als Dienst am Mittelbau sichtbar macht und nicht
als Vereinstätigkeit wahrgenommen wird.

b) Um gemeinsame Meinungsbildungsprozesse im Mittelbau zu fördern, bräuchte es
folgende Unterstützung: . . .

∗ Bessere Kommunikation zwischen den Instituten

∗ Infotisch in der Gloriabar, immer drei Wochen vor der nächsten DK-Sitzung

∗ Besseres gegenseitiges Kennenlernen (Vertrauen bilden)

∗ Ungezwungene Atmosphäre

∗ Workshops (um Probleme zu besprechen)

∗ Eine Homepage mit Informationen

∗ Bekannte Verantwortliche

∗ Ein Forum, das sich regelmässig trifft

∗ Zeitaufopferung von den Mitgliedern

∗ Informationen müssen auf der Homepage sein

∗ Diskussionsrunden, organisiert vom VMITET für den Mittelbau

∗ Eine gemeinsame Plattform, auf der Meinungen ausgetauscht werden könnten.

∗ Leute, die sich für diesen Prozess stark interessieren und sich dafür einsetzen,
dass man die relevanten Informationen so aufbereiten und zur Verfügung stellen
könnte, dass auch weniger Interessierte davon Notiz nehmen würden.

∗ Eine Corporate Identity oder konkreter ein gefördertes Zusammengehörigkeits-
gefühl: die ganze Bandbreite von Social Events für die Vereinsmitglieder zum
Beispiel.

∗ Informationsvermittlung in Englisch, damit alle Mittelbauangehörige davon
profitieren können.

∗ Informationen über die Vertreter.

∗ Informationen durch Protokolle von Hochschulpolitikaktivitäten

∗ Vorselektierte Informationen, d.h. die Sichtung der anliegenden Geschäfte im
Hinblick auf die Bedürfnisse des Mittelbaus, um daraus entsprechende State-
ments abzuleiten.

∗ Periodische Updates mit anderen Institutionen des D-ITET, wie z.B. dem
Studentinnen- und Doktorandinnen-Netzwerk (sic).

3. Motive und Unterstützung für den Wissens- und Erfahrungsaustausch

a) Ein Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern über die Rolle, Probleme und Herausforderungen des Mittelbaus am Departe-
ment wäre für mich interessant, wenn. . .
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∗ nicht wenn, ja.

∗ das in zwangloser Form (Party) erfolgt.

∗ genügend Leute kommen, wäre das auf jeden Fall interessant.

∗ dabei auch Veränderungen eintreten.

∗ sich etwas für zukünftige Doktoranden ändern kann.

∗ ich direkt mit Problemen konfrontiert wäre, die mit meinem Job zusam-
menhängen würden.

∗ ich im Vorherein zu einer solchen Veranstaltung bereits für die Probleme und
Herausforderungen sensibilisiert worden wäre.

∗ ich die Mitarbeiter, die an einem solchen Event teilnehmen würden, bereits
kennen würde.

∗ ich mich mit dem Departement im Allgemeinen verbunden fühlen würde.

∗ die Veranstaltung mit einem Mittagessen kombinieren könnte, damit man sich
nicht den ganzen Tag dafür frei halten müsste.

∗ man Tipps im Stil von “Das würde ich wieder so / nie mehr so machen”
bekommt.

∗ nebst dem Erfahrungsaustausch auch ein Wissensaustausch stattfinden könnte,
z.B. Mittelbauveranstaltung zu Forschungsthemen, wie das z.B. die Fachver-
eine an der Uni Zürich bereits anbieten.

∗ Community Building über interessante Themen

b) Um den Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu erleichtern, bräuchte es folgende Unterstützung: . . .

∗ Gemeinsames Forum zwischen den Instituten.

∗ Bessere Kooperation in Sachen Forschung und Lehre.

∗ Gemeinsame Lehrveranstaltungen, in denen man Leute aus anderen Instituten
kennenlernt.

∗ Datenbank: wer kann oder hat was?

∗ Man sollte sich besser kennen und sich ab und zu treffen.

∗ Geeignete Plattform muss gefunden werden: Apéros? Newsgroups? Vorträge?
Diskussionsrunden? Mailingliste? Informelle Treffen?

∗ Auf jeden Fall die wichtigen Informationen immer auf der VMITET-Seite haben

∗ Das Wissen, das man mit seinen (Berufs-)Problemen nicht alleine auf der Stras-
se steht.

∗ Die Möglichkeit, dass sich Personen mit denselben Problemen auf neutralem
Terrain über die gemachten Erfahrungen austauschen könnten.

∗ Ein Organ, dass dieses Wissen und die Erfahrungen z.B. via Web zugänglich
macht.

∗ Unverbindliche Social Events (z.B. der vorgeschlagene Stammtisch wäre doch
ein guter Anfang)

∗ Falls möglich, genügend Vertreter im Verein, die aus den verschiedenen Insti-
tuten des Departements stammen würden.

∗ Die Publikation der Resultate dieser Umfrage.

∗ Stammtisch mit Kurzvortrag von und Diskussion mit jemandem mit viel Er-
fahrung.
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∗ Mehr ereignisbasierte Aktionen, z.B. Mini-Symposium, Gäste einladen, Aus-
tausch mit Pateninstitutionen an anderen Unis/Departementen, Stammtisch
etc.

∗ Weniger Vereinsaktivität, mehr Veranstaltungen.
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3.4 Zwischenbilanz

Basierend auf der ETH-Personalbefragung, unseren Einzelinterviews sowie unseren per-
sönlichen Erfahrungen ergibt sich folgende Zwischenbilanz. Einzelne Aussagen dieser Zwi-
schenbilanz werden in späteren Abschnitten dieses Berichts mit Daten aus dem Workshop
und der Online-Umfrage, einer grössere Stichprobe, bestätigt oder falsifiziert.

1. Arbeitsbelastung: Die Arbeitsbelastung gibt Anlass zur Sorge; in einigen Fällen erwar-
ten die Vorgesetzten einen zu hohen Arbeitseinsatz.

2. Sprache: Viele Mittelbauangehörige sind ausgeschlossen, weil wichtige Informationen
ausschliesslich auf Deutsch gegeben werden. (Viele Mittelbauangehörige wurden
durch die E-Mail zur Einladung zur Gründungsversammlung des VMITET nicht
angesprochen, da sie ausschliesslich auf Deutsch war.4)

3. Dauer des Doktorats: Es wird viel Engagement in der Lehre sowie bei der Betreuung
von Studierenden verlangt. Auch deshalb dauern die Doktorate am D-ITET häufig
deutlich länger als die in der Doktoratsverordnung angegebene Regelzeit von drei
Jahren. Zudem reichen viele Doktoranden ihren Forschungsplan deutlich nach der
in der Doktoratsverordnung der ETH Zürich [Doktoratsverordnung, 2004] vorge-
gebenen Regelzeit ein.

4. Institutsübergreifende Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit verschiedener Institute
wird von vielen Mittelbauangehörigen gewünscht, ist aber kaum vorhanden und
häufig lokal beschränkt.

5. Führung und Betreuung: Die Führung und Betreuung durch Vorgesetzte und die Zu-
sammenarbeit mit ihnen ist in vielen Fällen mangelhaft. Die Erwartungen vieler
Mitarbeiter werden bezüglich der Vorgabe von Arbeitszielen und bezüglich des
Führens von Personalgesprächen nicht erfüllt. Eine Beurteilung des Professors ist
zwingend notwendig.

6. Hochschulpolitik: Die D-ITET-Gremien und die darin behandelten Themen sind kaum
bekannt, da der Informationsfluss nicht ausreichend ist. Insbesondere die Bekannt-
heit der Aufgaben und die Kommunikation von Entscheidungen der Departements-
konferenz werden als ungenügend beurteilt. Viele Angehörige des Mittelbaus sind
am VMITET sowie an den für den Mittelbau relevanten Themen gar nicht interes-
siert (z.B. nur wenige Leute bei der Gründungsversammlung, wenig Interesse DK-
oder UK-Vertreter zu werden)

7. Mittelbau-Fachverein: Es braucht eine Institution wie den VMITET, damit ein besserer
Informationsfluss zwischen den Gremien des D-ITET und dem Mittelbau entsteht.
Der VMITET, seine aktiven Mitglieder sowie seine Ziele sind nicht genügend Mit-
telbauangehörigen ausreichend bekannt.

4Wir haben im Laufe der Zeit zwei verschiedene E-Mails an den Mittelbau des D-ITET versendet,
eine auf Deutsch, die andere auf Englisch. Wir haben die Empfänger in der jeweils anderen Sprache
aufgefordert, sich bei uns zu melden, falls sie eine Übersetzung benötigen. Das Ergebnis: 6 Personen waren
an einer Übersetzung ins Englische interessiert, niemand an einer Übersetzung ins Deutsche.
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3.5 Workshop

Als nächster Schritt nach den Einzelinterviews mit den zwölf Mittelbauangehörigen des
D-ITET wurde ein Workshop mit mehreren Mittelbauangehörigen durchgef—hrt. Dazu
wurden bereits während der Interviewphase die Interviewpartner jeweils gefragt, ob sie
auch für eine Teilnahme an einem solchen Workshop bereit sein würden. Es wurde ihnen
klar gesagt, dass eine solche Zusage nicht verpflichtend sei. Es ging uns in erster Linie
einmal darum zu sehen, ob generell Interesse an einer solchen Zusammenarbeit in Dia-
logform vorhanden war. Die meisten Personen, die wir gefragt haben, zeigten dann auch
grundsätzlich Interesse.

Wir fanden schliesslich einen Termin, an dem zumindest fünf zuvor Interviewte sowie
unser Betreuer Zeit fanden. Der Workshop fand am 7. April 2004, 10-12 Uhr, am D-
ITET der ETH Zürich statt. Am Workshop nahmen neben den Autoren (Daniel Hösli
und Volker Koch) und ihrem Betreuer (Christoph Clases) fünf Mittelbauangehörige teil.
Es handelte sich hierbei ausschliesslich um Doktoranden, die wie erwähnt bereits an den
Interviews teilgenommen hatten. Diese Doktoranden kannten sich untereinander kaum,
was für die Durchführung des Workshops ein Vorteil war. So kamen neue Meinungen “ins
Spiel”, welche andere Gruppenmitglieder davor wahrscheinlich noch nicht kannten, und
somit war niemand voreingenommen.

Obwohl der Workshop in einer ziemlich kleinen Gruppe stattfand, stellte sich im Nach-
hinein heraus, dass wir mit dieser Teilnehmerzahl in Anbetracht der Beschäftigungslage
vieler Mittelbauangehöriger doch zufrieden sein konnten. Ausserdem hatte die relativ klei-
ne Gruppengrösse den Vorteil, dass weniger Hemmungen vorhanden waren, frei und offen
zu diskutieren und seine Meinung zu sagen, als in einer grossen Gruppe.

Es war übrigens sehr schwierig, einen Termin für einen solchen Anlass zu finden, an
dem eine genügend grosse Anzahl von Leuten Zeit hatten. Viele waren zwar an einer
Teilnahme interessiert, die Priorität eines solchen Workshops im Vergleich zur eigenen
Forschungstätigkeit war aber doch deutlich tiefer. Wir wollten den Workshop in den Räum-
lichkeiten des D-ITET und damit möglichst nahe bei den Arbeitsplätzen der Teilnehmer
durchführen, um zumindest nicht Gefahr zu laufen, potenzielle Teilnehmer aufgrund eines
langen “Anreiseweges” zu verlieren.

3.5.1 Ziele des Workshops

Die grundsätzliche Zielsetzung des Workshops war, in einer Diskussion aufbauend auf
die Erkenntnisse aus den Einzelinterviews weitere Einsichten zu gewinnen, welche über
diejenigen der Einzelinterviews hinausgehen und sie erweitern. Im Speziellen verfolgten
wir mit dem Workshop folgende zwei Hauptziele:

• Die allgemeine Meinung der Angehörigen des Mittelbaus bezüglich der selbst gesetzten
Ziele des VMITET sollten eruiert werden. Dies sollte anhand von Einzelaussagen
einer repräsentativen Auswahl von Leuten in einer Gruppendiskussion geschehen5.

• Wir wollten qualitative und subjektive Aussagen erhalten, als Ergänzung und Vorbe-
reitung für die zum damaligen Zeitpunkt geplante und später durchgeführte Online-
Umfrage im gesamten Mittelbau des D-ITET.

5Die selbstgesetzten Ziele des VMITET sind: Förderung der sozialen Vernetzung, Anbieten einer In-
formationsplattform, Organisation von Wahlen von Vertretern des Mittelbaus, Erfahrungsaustausch (siehe
auch Abschnitt 2.4).
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Abbildung 3.2: Durchführung des Workshops im Raum D 110 des ETF-Gebäudes der
ETH Zürich: Das Bild wurde kurz nach Ende des Workshops aufgenommen
und zeigt das “Setting” mit dem Whiteboard im Hintergrund.

Im Gegensatz zu den Einzelinterviews erhofften wir uns von dem Workshop neue Ideen
aufgrund von gruppendynamischen Effekten.

Als weiteres Ziel, welches wir uns nach dem Workshop setzten, war, die Aussagen aus
Abschnitt 3.4 zu stärken oder abzuschwächen.

3.5.2 Durchführung und Ablauf des Workshops

Der Workshop fand am 7. April 2004 von 10 bis 12 Uhr im Raum D 110 des ETF-Gebäudes
am D-ITET der ETH Zürich statt. Abbildung 3.2 zeigt ein Bild des Ortes, welches kurz
nach Ende des Workshops aufgenommen wurde. Der Workshop fand in angenehmer At-
mosphäre statt und wurde von den beiden Autoren geleitet. Nach der Begrüssung der
Teilnehmer durch Daniel Hösli und der gegenseitigen Vorstellung wurde den Teilnehmern
noch einmal der Grund für das Zustandekommen des Workshops erklärt. Es wurde aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass der Workshop im Rahmen einer Nachdiplomarbeit
durchgeführt wird und nebst den Einzelinterviews und der Online-Umfrage ein weiteres
Element zur Analyse der Situation des Mittelbaus am D-ITET ist.

Im Anschluss an die Einführung erklärten wir den Teilnehmer den Ablauf des Work-
shops. Es wurde ihnen gesagt, dass wir nacheinander verschiedene Fragestellungen und
Themen diskutieren wollten. Zu jedem Thema waren die Teilnehmer aufgefordert, sich
zuerst einzeln und in Ruhe Gedanken zu machen. Ihre Gedanken und Meinungen sollten
sie auf verschiedenfarbige Kärtchen schreiben, wobei jede Farbe eine Bedeutung hatte (ty-
pischerweise grün für “positiv”, weiss für “neutral” und rot für “negativ”). Nach dieser
kurzen “Bedenkzeit” wurde der Reihe nach jeder Teilnehmer gebeten, seine Notizen an
eine grosse weisse Tafel (Whiteboard) zu kleben und zu beschreiben, was er sich über-
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legt hatte. Am Ende der Runde, z.T. aber auch schon zwischendurch, kam es dann zur
gemeinsamen Diskussion der Punkte am Whiteboard.

Da die Zeit auf zwei Stunden limitiert war, mussten wir uns auf eine kleine Anzahl
von Fragestellungen beschränken. Diese sind hier chronologisch so aufgeführt, wie sie am
Workshop mündlich den Teilnehmern präsentiert wurden.

Fragestellung 1: Wie siehst du deine persönliche Situation als Mittelbauer am D-ITET?
Schreibe je drei positive und negative Punkte zu deiner Situation als Mittelbauer oder
zum Mittelbau des D-ITET im Allgemeinen auf grüne bzw. rote Kärtchen. Beispielswei-
se kannst du dir überlegen, was momentan gut und was schlecht läuft am Departement
im Bezug auf deine Forschungs- oder Lehrtätigkeit. Solche positiven und negativen
Punkte könnte der VMITET aufnehmen und versuchen, sie im Mittelbau zu verbreiten
bzw. Lösungen zu suchen.

Fragestellung 2: Der VMITET hat sich bei der Gründung zum Ziel gesetzt, Ansprechpart-
ner im und für den Mittelbau zu sein. Das kann auch heissen, Probleme im und um
den Mittelbau, wie sie z.T. in der Fragestellung 1 diskutiert wurden, anzusprechen
und Lösungen vorzuschlagen. Andererseits können aber positiven Punkte durch einen
solchen Verein mehr Gewicht verliehen werden, indem sie Dinge gefördert und im Mit-
telbau verbreitet werden.
Basierend auf den (geordneten) Antworten aus der Fragestellung 1 soll nun erruiert wer-
den, welche Probleme dabei entstehen können, wenn der VMITET solche Ideen und
Vorschläge umsetzt. Können dabei ev. auch Konfliktsituation entstehen? Als Beispiele
kann man sich vorstellen, dass ein Anspruch auf Vertretung des ganzen Mittelbaus
am D-ITET auf Kritik stösst. Es könnte aber auch zu Interessenskonflikten mit den
Professoren wegen “Gewerkschaftsbildung” kommen, oder mit dem Sekretariat wegen
Organisationsaufgaben und Anbieten einer Informationsplattform, oder mit einzelnen
Mittelbauern wegen nicht Vertreten deren Ideen oder Meinungen. Überlege dir auch,
wie solche Konfliktsituationen von Beginn an vermieden werden können. Wie soll sich
der VMITET grundsätzlich verhalten? Soll sich der Verein z.B. als reiner “Dienstlei-
ster” definieren oder soll eine “Mittelbau-Gewerkschaft” entstehen?

Fragestellung 3: Aufgrund der Interviews mit diversen Mittelbauangehörigen hat sich folgen-
des Bild ergeben. Die Resonanz im Mittelbau auf die Gründung des VMITET war
grundsätzlich gut. Alle denken eigentlich, dass es einen solchen Verein braucht oder
waren sogar erstaunt, als sie von dessen Gründung hörten und dass es eine solche In-
stitution davor noch nicht gegeben hatte. Trotz des positiven Zuspruches hatten wir
allerdings Probleme, Mittelbauer zur aktiven Mitarbeit zu motivieren. Die mangeln-
de Zeit und der nicht vorhandene direkte und persönliche Vorteil und Nutzen waren
Gründe dafür. Dies führt (im Moment zumindest) zu der Situation, dass nur sehr
wenige Leute sich aktiv für einen solchen Verein einsetzen. Die Ressourcen sind be-
schränkt. Es stellt sich somit notwendigerweise folgende Frage: Was soll der VMITET
mit den vorhandenen Ressourcen, d.h. aktiven Mitarbeitern, tun? Worauf soll er sich
konzentrieren?

Fragestellung 4: Wir wollen als nächstes eine Online-Umfrage im Mittelbau des D-ITET
durchführen. Sie soll im Gegensatz zur ETH-Personalumfrage wesentlich gezielter (d.h.
auf den Mittelbau ausgerichtet) und konkreter (klare Fragestellungen, auf welche ein-
deutig und deskriptiv geantwortet werden kann) sein. Das Ziel der Umfrage soll sein,
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Abbildung 3.3: Gesammelte Resultate am Whiteboard: Überblick

einerseites die Situation der Mittelbauangehörigen am D-ITET zu eruieren und ande-
rerseits ihre Einstellung zum VMITET zu ermitteln. Es soll dabei auch herauskommen,
wie stark die Unterstützung für den Verein ist, ob es ihn überhaupt braucht, und wenn
ja, wofür er sich einsetzen soll. Ihr (die Workshop-Teilnehmer) seid selbst Mittelbauan-
gehörige am D-ITET. Ihr habt nun Gelegenheit, gezielt am Aufbau des Fragenkatalogs
mitzuwirken. Was für Fragen sollen also (im Hinblick auf die genannten Ziele) in dieser
Online-Umfrage gestellt werden?

3.5.3 Ergebnisse

Der gesamte Workshop verlief produktiv; alle Teilnehmer waren sehr engagiert. Die Ziele,
welche wir uns zuvor gesetzt hatten (siehe Abschnitt 3.6.1) wurden alle durchaus erreicht.
Abbildung 3.3 zeigt ein Foto mit einem Überblick über die gesammelten Resultate, welche
von den Teilnehmern auf bunte Kärtchen geschrieben wurden. (Die Kärtchen wurden von
uns am Ende des Workshops der besseren Übersicht halber geordnet.) Die Abbildungen 3.4
und 3.5 zeigen eine Vergrösserung dieses Fotos.

Nachfolgend sind zu den ersten drei Fragestellungen alle von den Teilnehmern genann-
ten Punkte systematisch aufgeführt. Die von den Teilnehmern angesprochenen Punkte sind
wörtlich so zitiert, wie sie auf die Kärtchen geschrieben wurden, und thematisch sortiert.
Zu jedem Punkt (mehrere ähnliche Punkte sind zusammengefasst) ist eine Zusammenfas-
sung der geführten Diskussion angefügt.
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Abbildung 3.4: Gesammelte Resultate am Whiteboard: Linke Hälfte vergrössert

Abbildung 3.5: Gesammelte Resultate am Whiteboard: Rechte Hälfte vergrössert
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Ergebnisse zu Fragestellung 1 (pos. und neg. Punkte im Mittelbau):

Positive Punkte:

• vorhandene Infrastruktur, gute Arbeitsumgebung (techn.)
Die Tatsache, dass am D-ITET eine weitgehend einwandfreie Infrastruktur
vorhanden ist, wird von den meisten Teilnehmern geschätzt. Mit Infra-
struktur sind v.a. Computerarbeitsplätze und Büros gemeint. Insbesondere
wird oft mit den entsprechenden Bedingungen im Ausland verglichen, die
oft deutlich schlechter sind. Es gibt auch wenige negative Töne zu diesem
Thema, doch ist man sich weitgehend einig, dass der Punkt Infrastruktur
am D-ITET wenig zu wünschen übrig lässt.

• Mitbestimmung
Die meisten Teilnehmer schätzen, dass die Mittelbauangehörigen am
D-ITET an und für sich genügend Mitbestimmungsrechte haben. Die
Möglichkeiten, in Gremien wie der Departementskonferenz und der Un-
terrichtskommission mitzuwirken, wird als positiv empfunden. Eine andere
Frage ist natürlich, ob der Mittelbau diese Chancen auch nutzt.

• Lohn
Zum Thema Lohn ist man sich einig. Das Einkommen als Mittelbauer und
insbesondere als Doktorand an der ETH (sofern man eine 100%-Stelle
hat) ist mehr als zufriedenstellend. Dieser Punkt wird auch in der ETH-
Personalbefragung nicht als Problem betrachtet, sodass er dort auch kaum
thematisiert wurde.

• Treffen, Koordination Mittagessen
Der gute Zusammenhalt v.a. innerhalb der Gruppe des eigenen Instituts
wird erwähnt. Besonders betont werden einfache und spezielle Beispiele,
wie die gemeinsamen Mittagessen in der Gruppe, bei denen der soziale
Kontakt gepflegt werden kann.

Negative Punkte:

• Kommunikation Professoren – Mittelbau, Informationsfluss
Zwischen der Professorenschaft und dem Mittelbau herrscht ein schlechter
Informationsfluss. Entscheide aus der Professorenkonferenz beispielsweise
werden kaum an den Mittelbau weitergegeben. Die Mittelbauer werden
selten bis gar nie von ihren Vorgesetzen informiert.

• Infos bzg. Hochschulpolitik
Informationen aus dem hochschulpolitischen Geschehen (wie z.B. aus der
Departementskonferenz oder der Unterrichtskommission) gelangen kaum
zum Mittelbau. Dies ist primär ein Problem innerhalb des Mittelbaus, da
deren Vertreter wenig bekannt sind. Es ist auch kaum bekannt, wieviele
Vertreter der Mittelbau in der DK und in der UK hat und dass diese
nicht ihre entsprechenden Institute vertreter, sondern eben den Stand des
Mittelbaus.

• Laie prüft Experte
Es wird angemerkt, dass Mittelbauer z.T. Prüfungen vorbereiten und Stu-
denten prüfen müssen, obwohl sie den Prüfungsstoff ev. weniger gut beherr-
schen als die Studierenden, welche sich lange und gezielt auf die Prüfung
vorbereitet haben.
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• keine Ansprechperson/-stelle bei Problemen
Es gibt am Departement keine Person bzw. Stelle, an die man sich bei Pro-
blemen beim Doktorat wenden kann. Besonders der Kontakt mit anderen
Mittelbauangehörigen mit ähnlichen Problemen (z.B. mit dem Vorgesetz-
ten) würde begrüsst werden. Eine solche Kontaktvermittlung fehlt.

• schlechtes Betreuungsverhältnis
Die Zahl der Doktorierenden ist im Vergleich zur Anzahl Betreuer in eini-
gen Instituten sehr gross. Dieses Betreuungsverhältnis ist für einige Mit-
telbauer unbefriedigend, da ein regelmässiger Kontakt zu Betreuern und
Ansprechpersonen unmöglich wird.

• totale Abhängigkeit vom Professor
Die Doktoranden sind einem Professor unterstellt. Dieser entscheidet über
Anstellung und Vertragsverlängerung. Entsprechend hat er eine gewisse
Machtposition gegenüber den unterstellten Mittelbauern. Einigen Mittel-
bauangehörigen macht dies Sorgen.

• Studentenbetreuung nicht klar definiert
Es ist nicht geregelt, wieviel Betreuung von Studierenden jeder Mittebauer
zu leisten hat. Dies kann zu unausgewogenen Situationen führen. Innerhalb
eines Instituts kann es Mittelbauer geben, welche viel mehr Betreuungsar-
beit zu leisten haben als andere.

Ergebnisse zu Fragestellung 2 (mögliche Probleme um den VMITET):

• Motivation, kein Interesse
Der meistgenannte Punkt ist, dass im Mittelbau gar kein Interesse an einem
solchen Verein besteht. Die Mittelbauangehörigen sind zum grossen Teil Dokto-
randen und wollen in möglichst kurzer Zeit ihre Dissertation durchführen. Zeit
für Vereinstätigkeiten bleibt dabei wenig; nur der direkte und persönliche Vorteil
und Nutzen wird gesucht. Die Motivation, einen solchen Verein zu unterstützen,
ist gering. Dies kann zum Scheitern führen.

• Identität, Zielorientation
Der VMITET muss sich eine eigene Identität und einen Namen verschaffen (ähn-
lich wie die AVETH dies auf ETH-Ebene bereits hat). Die Mittelbauer müssen
sich mit dem Verein identifizieren können. Die Frage ist, ob der VMITET dies
erreicht, insbesondere weil es so schwierig ist, genügend Leute für eine aktive
Mitarbeit zu gewinnen (siehe vorhergehender Punkt). Der Verein muss sich ein
klares Ziel setzen und ein Leitbild haben.

• Unterschiedliche Meinungen
Es kann vorkommen, dass es innerhalb des Vereins zu Meinungsverschiedenheiten
kommt. Insbesondere wenn nur wenige Leute sich aktiv im Verein engagieren, ist
es wichtig, dass eine ein gemeinsame Basis gefunden wird, auf der der Verein
gründet. Unterschiedliche Meinungen z.B. im Vorstand können zum Scheitern
führen.

• Doppelspurigkeiten VMITET – AVETH
Die Befürchtung liegt vor, dass der VMITET Aufgaben wahrnimmt, welche sich
bereits die AVETH zum Ziel gesetzt hat. Solche Doppelspurigkeiten müssen unbe-
dingt vermieden werden. Doppelt gemachte Arbeit bei geringen Ressourcen wäre
eine Verschwendung.
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• Legitimation?
Der VMITET muss seine Existenz und seine Ansprüche begründen und legitimie-
ren. Wenn dies nicht gelingt, kann keine Unterstützung gewonnen werden.

Ergebnisse zu Fragestellung 3 (Hauptaufgaben des VMITET):

• DK vorbereiten, Organisation von Hochschulpolitik, Schnittstelle DK/UK – Mit-
telbau
Zu den meistgenannten Punkten gehört die Verbesserung der Integration des
Mittelbaus in die Hochschul- und insbesondere Departementspolitik. Allen Mit-
telbauangehörigen sollten die Departementsgremien und ihre Vertreter in diesen
Gremien bekannt sein. Zudem sollte ein regelmässiger Informationsfluss aus diesen
Gremien zum Mittelbau aufgebaut werden, sodass die Mittelbauangehörigen über
das momentane Geschehen im Departement informiert sind. Insbesondere sollten
die Departementskonferenzen vom Mittelbau vorbereitet werden, ähnlich wie dies
die Professoren mit Professorenkonferenzen tun. Nur so kann der Mittelbau auch
in der DK mitreden und mitbestimmen.

• Informationspool, Informationen bereitstellen, Informationen liefern
Ein anderes vielgenanntes Thema ist die fehlende Informationsplattform. Der
VMITET soll eine solche Plattform aufbauen, wo interessierte Mittelbauangehöri-
ge Informationen abholen können. Es geht hier v.a. um Informationen über aktu-
elle Themen aus den Departementsgremien und Entscheide, welche dort gefällt
werden. Auf der anderen Seite ist aber auch ein institutsübergreifender Informatio-
naustausch wünschenswert. Wissen, welches momentan nur punktuell vorhanden
aber von grösserem Intersse ist, könnte über eine Mittelbauplattform ausgetauscht
werden.

• Bekanntheitsgrad steigern
Der VMITET muss von Beginn weg Werbung in eigener Sache machen. Die Idee
eines solchen Vereins wird unterstützt. Es muss aber unbedingt das Problem der
fehlenden Identität und eines klaren Ziels vermieden werden. Dies kann durch
aktives und engagiertes Auftreten von Anfang an verhindert werden. Wenn die
Mittelbauangehörigen und auch die Departementsleitung merkt, dass hier etwas
am Entstehen ist, was allen etwas bringt, dann wird auch Unterstützung da sein.
Man kann allerdings durch dumme Fehler am Anfang auch viel Goodwill verlie-
ren. . .

• Organisation von Wahlen/Umfragen, Webumfragen
Die Mittelbauvertreter in den Gremien des Departements sollten legitim und de-
mokratisch gewählt werden. Der Mittelbau muss ja seine Vertreter selbst bestim-
men. Diese Organisation sollte ein Verein wie der VMITET übernehmen. Zudem
wären regelmässige Umfragen übers WWW leicht durchzuführen und könnten hel-
fen, Probleme aufzudecken und zu erkennen. Die geplante Online-Umfrage wird
zeigen, ob solche Befragungen sinnvoll und nützlich sind.

Ergebnisse zu Fragestellung 4 (Fragen für die Online-Umfrage):
Da die vorgesehenen zwei Stunden für den Workshop fast vollständig für die ersten
drei Fragestellungen benötigt wurden, reichte es am Schluss nicht mehr, diese Frage-
stellung 4 zu diskutieren. Die Teilnehmer wurden gebeten, sich nach dem Workshop
noch Gedanken dazu zu machen und den Autoren ihre Ideen zu melden. Dies wurde
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auch getan. So sind z.B. die Fragen F 102 und F 209 unverändert aus Vorschlägen der
Workshopteilnehmer in die Online-Umfrage übernommen worden.
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3.6 Online-Umfrage mit dynamischem Fragebogen

Zwischen dem 18. Juni und 9. Juli 2004 wurde von uns am D-ITET der ETH Zürich
eine Umfrage im Mittelbau durchgeführt. Sie hatte den Zweck, einerseits die momentane
Situation des Mittelbaus zu erfassen und andererseits Feedback zu den Geschehnissen rund
um den neu gegründeten Fachverein VMITET zu erhalten.

Diese Umfrage konnte von allen Mittelbauangehörigen über das World Wide Web
(WWW) elektronisch ausgefüllt werden, weshalb wir oft von Online-Umfrage sprechen6.

Alle Mitglieder des Mittelbaus am D-ITET waren aufgefordert, anonym
daran teilzunehmen (siehe auch Anhang C, wo auf die technische Um-
setzung und die Anonymität der Umfrage eingegangen wird).

Bevor im anschliessenden Abschnitt 3.7 auf eine detaillierte statistische Auswertung
eingegangen wird, werden in diesem Abschnitt 3.6 zuerst der Zweck und die Ziele der Um-
frage definiert (Abschnitt 3.6.1), die Fragen überblicksmässig dargestellt (Abschnitt 3.6.2),
sowie die Umsetzung (Abschnitt 3.6.3) und der Ablauf der Umfrage (Abschnitt 3.6.4)
erläutert.

Im Anhang B sind die einzelnen Elemente des Fragebogens detailliert mit statisti-
schen Auswertungen aufgeführt. Der Anhang C schliesslich beschreibt für den technisch
Interessierten Leser die softwaremässige Umsetzung der Umfrage ausführlich.

3.6.1 Ziele und Fragestellungen

Die Umfrage war ein Endprodukt, welches aus mehreren vorangehenden Schritten in die-
ser Arbeit entstanden war. Obwohl jene Vorarbeiten selbst wichtige Erkenntnisse und
Resultate lieferten, dienten sie daneben auch der Vorbereitung der Online-Umfrage:

Der Zweck und die Ziele und somit die Zusammenstellung der Fragen
der Umfrage basierten im Wesentlichen auf den drei Säulen Personalbe-
fragung der ETH (①), Interviews mit Angehörigen des Mittelbaus am
D-ITET (②) und Workshop mit Teilnehmern aus dem Mittelbau des
D-ITET (③).

① Personalbefragung an der ETH Zürich
Diese ETH-weite Befragung fand Ende 2003 statt und wurde im Abschnitt 3.2 de-
taillierter behandelt. Ihre Resultate und Schwächen, welche Anlass zu bestimmten
Fragestellungen für unsere Umfrage gaben, seien hier nochmals kurz zusammenge-
fasst.

Die Fragen in der Personalbefragung waren (bewusst) so gestellt, dass subjektive
und nicht deskriptive Antworten zu erwarten waren. Es ging darum, die Arbeitszu-
friedenheit zu messen. Interpretationen solcher Resultate in objektiver Hinsicht sind
dementsprechend mit Vorsicht zu geniessen. Die Umfrage war nicht anonym sondern
bloss vertraulich. Dies könnte dazu führen, dass potenzielle Teilnehmer abgeschreckt
werden.

6Im Folgenden werden wir die Begriffe “Umfrage” und “Fragebogen” (ev. mit dem Vorsatz “Online”)
als Synonyme verwenden.
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Eine wichtige Aussage aus der Personalbefragung ist, dass die Führung durch Vor-
gesetzte mangelhaft ist. Zudem wird der schlechte Informationsfluss hervorgehoben,
und die Vorgabe von Arbeitszielen sowie das Führen von Persongesprächen wird als
ungenügend bezeichnet.

② Interviews mit Angehörigen des Mittelbaus am D-ITET
Aufgrund der Auswertung der ETH-Personalbefragung wurde mit zwölf Mitgliedern
des D-ITET-Mittelbaus Interviews geführt. Die ausführliche Beschreibung dieser In-
terviews ist in Abschnitt 3.3 zu finden. Basierend auf den Resultaten wurde die
Zwischenbilanz in Abschnitt 3.4 aufgestellt. Die Umfrage sollte nebst einem globa-
leren Bild der Situation des Mittelbaus am D-ITET auch dazu dienen, diese Thesen
zu bestätigen oder zu falsifizieren. Zudem wurden die Resultate aus den Einzelinter-
views verwendet, um zusätzliche Fragen für die Umfrage zu erarbeiten.

③ Workshop mit Teilnehmern aus dem Mittelbau des D-ITET
Der Workshop (siehe Abschnitt 3.5) diente dazu, die aus den Einzelinterviews gewon-
nenen Erkenntnisse auch in einer Gruppe zu diskutieren. Es ging uns primär darum,
eine Gruppendynamik auszunutzen und damit die Kernprobleme im Mittelbau her-
auszulesen. Eventuell sollten auch neue Problemebereiche aufgedeckt werden, welche
nur in Gruppengesprächen zum Vorschein kommen.

Die drei Kerngebiete aus den Interviews — Informationsbereitstellung, Organisation
der Vertretung des Mittelbaus in der DK/UK sowie Wissens- und Erfahrungsaustausch
innerhalb des Mittelbaus —, die sich vor allem auf Fragestellungen bezüglich des VMITET
bezogen, haben wir für die Vorbereitung der Umfrage neu strukturiert und auf mehrere
Abschnitte ausgedehnt. Der Grund f—r diese Erweiterung war, dass wir den Mittelbau,
seine Situation und seine Probleme insgesamt analysieren wollten, nicht nur in Bezug auf
den VMITET. Die folgenden fünf Themenbereiche wurden bestimmt, welche den Frage-
bogen gliedern sollten. Durch eine solche Unterteilung wurde die Umfrage zudem auch für
die Benutzer übersichtlicher und angenehmer zu beantworten. Der Fragebogen besteht aus
einem kurzen Einführungsteil und den folgenden fünf Frageblöcken:

1. Lehre und Betreuung

2. Zusammenarbeit und Forschung

3. Hochschulpolitik

4. Der Fachverein VMITET

5. Fragen zur Person

Die ersten drei Blöcke beziehen sich auf die momentane Situation der Mittelbauan-
gehörigen am D-ITET und ihre Tätigkeit als Mittelbauer. Sie zielen auf den gegenwärti-
gen Zustand ab. Wir haben dabei unterschieden zwischen Lehr- und Betreuungstätigkeiten
(z.B. Unterrichtstätigkeit in Vorlesungen und Übungsstunden), Forschungsarbeit (insbe-
sondere Forschung im Rahmen einer Doktorarbeit) und Zusammenarbeit mit anderen
Personen im und ausserhalb des Departements, sowie Interesse an der Hochschulpolitik
und Mitarbeit in den Gremien des D-ITET.
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Die Fragen im vierten Block sollen gezielt Antworten zur gegenwärtigen Aktivität und
zukünftigen Ausrichtung des Fachvereins VMITET und seines Nutzens aus Sicht des Mit-
telbaus hervorbringen. Dieser Block soll im Gegensatz zu den ersten drei Blöcken eher auf
die Zukunft ausgerichtet sein und dem Verein zeigen, in welche Richtung er sich orientieren
soll.

Schliesslich werden im letzten Teil sogenannt demografische Daten erhoben, welche
eine genauere Analyse der Antworten aus den ersten Teilen erlauben. Dieser Teil wurde
bewusst ans Ende gestellt, um erstens die Benutzer nicht mit (aus ihrer Sicht) uninteres-
santen Anfangsfragen zu demotivieren, und zweitens um es den Befragten zu ermöglichen,
solche weniger anonymen Fragen unbeantwortet zu lassen, ohne nicht vorher die für uns
wichtigeren Fragen beantwortet zu haben.

Aufgrund der Auswertung der Interviews und des Workshops sowie der Resultate der
ETH-Personalbefragung setzten wir uns für die Umfrage folgende Ziele:

Die Betreuung und Führung der Mittelbauangehörigen durch ihre Vorge-
setzte sowie die Belastung durch Unterrichtstätigkeiten wichtige Punkte
sind, welche es mittels Umfrage statistisch zu betrachten galt.
Die Teilnahme am hochschulpolitischen Geschehen und insbesondere die
Rolle der Mittelbauangehörigen als Mittelbauangehörige waren weitere
Punkte, die wir auf einer breiten Basis untersuchen wollten.
Aufgrund der Folgerungen, welche wir aus der ETH-Personalumfrage
zogen, war ein weiteres Ziel dieser Umfrage, so weit als möglich rein de-
skriptive Fragen zu stellen. Mit solchen Fragen wollten wir einen objektiv
wahrnehmbaren Zustand aufnehmen.

3.6.2 Die Fragen im Überblick

Der entstandene Fragebogen umfasst insgesamt 45 Fragen, wobei aufgrund der Dynamik
des Fragebogens nicht jeder Benutzer alle Fragen zu sehen bekam (siehe Abschnitt 3.6.3).
Die Fragen sind folgendermassen auf die fünf Fragenblöcke aufgeteilt:

Frage zur Anstellung: 1 Frage

① Lehre und Betreuung: 5 Fragen

② Zusammenarbeit und Forschung: 9 – 16 Fragen

③ Hochschulpolitik: 7 Fragen

④ Der Fachverein VMITET: 6 – 7 Fragen

⑤ Fragen zur Person: 6 – 9 Fragen

Wie erwähnt, erlaubte die elektronische Implementierung des Fragebogens eine dynamische
Fragenzusammenstellung. Aus diesem Grunde variieren auch die Anzahl Fragen pro Block.
Zudem wird mit einer ersten Frage der Anstellungsgrad des Befragten ermittelt.

Die totale Anzahl zu beantwortender Fragen liegt somit zwischen 34 und
45, je nach dem wie ein Benutzer auf bestimmte Fragen antwortet.
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Die Fragen sind unten in ihren jeweiligen deutschen und englischen Versionen aufge-
listet. Abbildung 3.6 zeigt zudem einen grafischen Überblick mit allen Fragen und deren
Aufteilung in die fünf Blöcke. (In Abschnitt 3.6.3 wird gezielt auf diese Darstellung einge-
gangen.)

Die folgende Auflistung dient hauptsächlich dazu, dem Leser einen Überblick über alle
im Fragebogen vorkommenden Fragen zu verschaffen und das Auffinden von bestimmten
Fragen zu erleichtern. Es ist jeweils nur die eigentliche Frage aufgeführt, nicht aber ev.
vorhandene Zusatzinformation oder Bemerkungen für die Befragten. Die vollständige Fra-
gestellung mit samt solchen Zusätzen findet sich in Anhang B. Die Kürzel der Fragen (z.B.
F 203) entsprechen denjenigen in Abbildung 3.6.

Einführungsfrage:

F 000: Welche akademische Stellung hast du?
What academic position do you hold?

Lehre und Betreuung:

F 101: Wie viele Stunden (Lektionen a 45 Minuten) pro Woche betreust du Vorlesungen, Übungen
oder PPS?
How many hours (45 minute lessons) per week are you working as a teaching assistant in
lectures, tutorials, or PPS?

F 102: Wieviele Stunden (à 60 Minuten) pro Woche wendest du für die Vorbereitung von Vorlesungen,
Übungen oder PPS auf?
How many hours (60 minutes) per week do you spend preparing lectures, tutorials, or PPS?

F 103: Wie viele Semester- oder Masterarbeiten, die an Deinem Institut durchgeführt werden, betreust
du als Hauptbetreuer?
How many semester or master’s projects that are carried out at your lab are you supervising
as the main supervisor?

F 104: Wie viele Semester- oder Masterarbeiten, die in der Industrie durchgeführt werden, betreust
du als ETH-Hauptbetreuer?
How many semester and master’s projects that are carried out in industry are you supervising
as the ETH main supervisor?

F 105: Wie stehst du im Allgemeinen zur Studierendenbetreuung in Vorlesungen, Übungen und/oder
PPS?
What is your position on supervising students in lectures, tutorials and/or PPS?

Zusammenarbeit und Forschung:

F 201: Hast du schon jemals mit Personen von anderen D-ITET-Instituten zusammengearbeitet?
Have you ever worked together with people from other D-ITET laboratories?

F 202: Kämen überhaupt andere Institute für eine Zusammenarbeit in Frage?
Are there any other labs that would come into question for collaboration at all?

F 203: Hast du schon jemals mit Personen einer anderen Fachgruppe (d.h. anderer Professor als deiner)
von deinem eigenen Institut zusammen gearbeitet?
Have you ever worked together with a person from a different research group (i.e. different
professor from yours) from your own lab?
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F 204: Mit wie vielen Personen (Mittelbauer, Professoren, Industrieangestellte, keine Studierenden)
arbeitest du regelmdssig (mindestens ein Treffen pro Monat) bzgl. deiner Forschung zusammen?
With how many persons (Mittelbau, professors, industry employees, but no students) do you
collaborate (regarding your research) on a regular basis (at least one meeting per month)?

F 205: Welche Stellung hat derjenige Betreuer, der Dich primär betreut (Hauptbetreuer)?
What position does your main supervisor hold (Hauptbetreuer)?

F 206: Wie häufig triffst du deinen Hauptbetreuer (z.B. Professor, Oberassistent, Postdoc, wiss. Ad-
junkt), um mit ihm oder ihr über deine Forschung zu sprechen?
How often do you meet your main supervisor (e.g., professor, Oberassistent, Postdoc, wiss.
Adjunkt) to discuss your research?

F 207: Ist die Betreuung durch deinen Hauptbetreuer (z.B. Professor, Oberassistent, Postdoc, wiss.
Adjunkt) bzgl. deiner Forschung ausreichend (fachlich als auch zeitlich)?
Is the supervision of your research by your main supervisor (e.g., professor, Oberassistent,
Postdoc, wiss. Adjunkt) sufficient (regarding professional advice as well as time)?

F 208: Wann hast du deinen Forschungsplan eingereicht?
When did you submit your research plan (Forschungsplan)?

F 209: Hast du wdhrend deiner Dissertation schon einmal klar das Forschungsthema gewechselt?
Have you ever clearly changed the aims and objectives of your research during your dissertation?

F 210: Welche der folgenden Aussagen zur Zielsetzung in deiner Forschung trifft am ehesten zu?
Which statement about aims and objectives of your research fits best?

F 211: Hast oder hattest du Einfluss auf die Zielvorgaben deiner Forschung?
Do you or did you have any influence on the aims and objectives of your research?

F 212: Nimmst du an deinem Institut an regelmässigen (formellen oder informellen) Gruppentreffen
teil?
Do you regularly attend (formal or informal) group meetings at your lab?

F 213: Würdest du deinen Professor regelmässig anonym beurteilen, wenn diese Möglichkeit bestünde?
Would you assess your professor on a regular basis if this were possible?

F 214: Wie viele Personen kennst du, die ihr Doktorat am D-ITET vor dem Abschluss abgebrochen
haben?
How many persons do you know of who aborted their PhD at D-ITET?

F 215: Bitte gib den Grund oder die Gründe für den Abbruch bzw. die Abbrüche an (falls du sie
kennst).
Please give the reasons for the dropout(s) (in case you know them).

F 216: Führt dein Vorgesetzter (normalerweise dein Professor, vielleicht aber auch dein Oberassistent)
mit dir Personalgespräche?
Does your boss (usually your professor, but maybe your Oberassistent) conduct personnel talks
with you?
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Hochschulpolitik:

F 301: Wie gut kennst du die Departementskonferenz (DK)?
How well do you know the Departementskonferenz (DK)?

F 302: Wie gut kennst du die Unterrichtskommission (UK)?
How well do you know the Unterrichtskommission (UK)?

F 303: Wie viele Mittelbauer kennst du mit Namen, die in der DK oder in der UK sind?
How many members of the Mittelbau do you know by name who are either a member of the
DK or the UK?

F 304: Wie häufig bekommst du Informationen über die Themen der DK?
How often do you get information about topics that are discussed at the DK?

F 305: Von wem bekommst du Informationen über die Themen der DK?
Who provides you with information about topics discussed at the DK?

F 306: Hast du schon jemals ein Thema in ein D-ITET-Gremium (z.B. DK oder UK) eingebracht?
Have you ever introduced a topic before a board or committee of D-ITET (e.g., DK or UK)?

F 307: Ich würde mich (mehr) in den Gremien des Departements engagieren, wenn. . .
I would invest (more) time in activities around committees of D-ITET if. . .

Der Fachverein VMITET:

F 401: Warst du schonmal auf der Homepage des VMITET (http://www.vmitet.ethz.ch)
und/oder der AVETH (http://www.aveth.ethz.ch)?
Have you ever visited the websites of VMITET (http: // www. vmitet. ethz. ch ) and/or
AVETH
(http: // www. aveth. ethz. ch )?

F 402: Welches sollte deiner Meinung nach die wichtigste Aktivität des VMITET sein?
According to your opinion, what should be the most important activity of VMITET?

F 403: Welches sollte deiner Meinung nach die zweitwichtigste Aktivität des VMITET sein?
According to your opinion, what should be the second most important activity of VMITET?

F 404: Wenn der VMITET aktuelle Informationen über DK und UK (z.B. auf seinen Web-Seiten oder
per E-Mail) anbieten würde, würdest du dies überhaupt gut finden?
If the VMITET provided information about the DK and UK (e.g. on its website or via e-mail),
would you be interested at all?

F 405: Auf welche Art würdest du Informationen über die DK/UK am liebsten erhalten?
In what form would you prefer to receive information about the DK/UK?

F 406: Um den Aufwand zu reduzieren, würde der VMITET gerne alle Informationen (Web-Seiten und
E-Mails) ausschliesslich auf Englisch anbieten. Was denkst du dazu?
To reduce the effort, the VMITET would like to provide all information (website and emails)
in English only. What do you think about this?

F 407: Ich würde mich (mehr) für den VMITET oder im VMITET engagieren, wenn. . .
I would invest (more) time in activities of the VMITET if. . .

http://www.vmitet.ethz.ch
http://www.aveth.ethz.ch
http://www.vmitet.ethz.ch
http://www.aveth.ethz.ch
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Fragen zur Person:

F 501: Wie viele Jahre bist du schon als Mittelbauer am D-ITET angestellt?
For how many years have you been a member of the Mittelbau at D-ITET?

F 502: Hast du einen ETH-Abschluss?
Do you have an ETH degree?

F 503: Wie viele Jahre bist du schon fürs Doktoratsstudium eingeschrieben?
For how many years have you been enrolled in the doctoral program?

F 504: Wie stellst du dir deine Zukunft nach deiner Diss vor?
How do you see your future after the PhD?

F 505: Wieso hast du dich damals für deine jetzige Stelle entschieden?
Why did you decide to go for your current position?

F 506: Bitte nenne die anderen Gründe für deine Stellenwahl.
Please specify the other reasons for your decision to apply for your current position.

F 507: Wie viele Stunden arbeitest du durchschnittlich pro Woche?
How many hours per week do you work on average?

F 508: Wenn du noch einmal entscheiden könntest, würdest du dich heute noch einmal für deine
momentane Stelle entscheiden?
If you could decide once again, would you still go for your current position?

F 509: An welchem Institut bist du angestellt?
At which lab are you employed?

3.6.3 Der dynamische Fragebogen

Die gesamte Online-Umfrage wurde von uns selbst geplant und implementiert, da wir
nicht von fremder Software abhängig sein und uns in der Funktionalität ev. einschränken
lassen wollten. Hier soll auf die Eigenheiten solcher dynamischen Fragebögen eingegangen
werden.

Vor- und Nachteile eines elektronischen Fragebogens

Da unser Fragebogen elektronisch umgesetzt wurde, erlaubt er ein dynamisches Zusam-
menstellen der Fragen aufgrund der gegebenen Antworten. Das bedeutet, dass je nach
Antwort bei einer Frage, die nächstfolgende Frage variieren kann. Die technische Umset-
zung (siehe Anhang C) wurde so realisiert, dass aber jede Folgefrage nicht nur von der
Antwort der unmittelbar vorhergehenden Frage abhängen kann, sondern ev. auch von
noch weiter zurückliegenden Antworten. Die generische Implementierung erlaubt es also
im Prinzip, eine Folgefrage aufgrund der gesamten Menge der vorangegangenen Fragen
und Antworten zu bestimmen. Dies bedeutet höchstmögliche Flexibilität.

Anders als bei Fragebögen auf Papier stehen die Fragen und ihre Abfolge also nicht
von vornherein fest. Sie werden im Verlaufe des Ausfüllens dynamisch aus einem Fragen-
pool ausgewählt. Ein klarer Vorteil gegenüber Papierfragebögen ist daher, dass dadurch
dem Befragten keine “unpassenden” Fragen gestellt werden. Verwirrende Anweisungen
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(wie z.B. “wenn nein, dann weiter mit Frage xy”) entfallen somit. Zudem sieht ein Be-
nutzer nicht zum Vornherein alle auf ihn zukommenden Fragen und ist dadurch nicht
voreingenommen bzw. wird nicht beeinflusst. Andererseits weiss der Benutzer eines elek-
tronischen Fragebogens u.U. nicht genau, wie lange er noch befragt wird. Diese Problem
kann aber durch einfache Methoden behoben werden. In unserem Fall haben wir dies mit
einer Fortschrittsanzeige gelöst (siehe Abschnitt 3.6.4).

Der Benutzers des Fragebogens sieht die hinter der Umfrage steckende Dynamik na-
türlich nicht; die Fragen werden bei jedem Ablauf sequentiell durchnumeriert, sodass der
Benutzer eine lückenlose Folge von Fragen sieht. Zu Beginn der Befragung (siehe Flussdia-
gramm in Abbildung 3.6, Informationselemente I 00 und I 01) wird dem Befragten aber
mitgeteilt, wie die Befragung abläuft, sodass er von der Dynamik Kenntnis hat (siehe auch
Fussnote 10).

Einige Definitionen

Hier sollen kurz einige Begriffe erklärt werden, welche im Folgenden immer wieder auftau-
chen und in dieser Arbeit eine eindeutige Bedeutung einnehmen.

Benutzer: Eine Person, welche den Fragebogen ausfüllt oder ausgefüllt hat.

Befragter: Eine Person, welche den Fragebogen vollständig ausgefüllt hat (siehe Definition
vollständiger Datensatz unten).

Session: Die Zeitperiode, während der ein Benutzer den Fragebogen ausfüllt. Eine Session wird
entweder normal abgeschlossen oder abgebrochen (siehe auch Definition vollständiger
Datensatz unten).

Datensatz: Die von einem Benutzer während einer Session generierten Nutzdaten (Antworten
und Kommentare).

vollständiger Datensatz: Ein Datensatz, welcher durch das Ausfüllen eines Befragten
während einer Session, welche nicht abgebrochen wird, entsteht. Ein nicht vollständiger
Datensatz wird unvollständig genannt.

kompletter Datensatz: Ein vollständiger Datensatz, welcher aufgrund der Dynamik nicht
zu allen Fragen Antworten enthält. Ein nicht kompletter Datensatz wird inkomplett
genannt.

Element: Eine einzelne Seite, welche ein Benutzer momentan am Bildschirm sieht (Fragen,
Kommentare und Informationen sind drei Arten von Elementen).

Block: Eine thematische Zusammenfassung von Elementen zu einer Einheit.

Fragetypen

Je nach dem auf welche Art ein Benutzer auf Fragen antworten kann, kann man zwischen
verschiedenen Typen von Fragen unterscheiden. Der allgemeinste Typ ist die offene Frage.
Hier kann der Befragte eine beliebige Antwort geben.

Die meisten Frageelemente (nämlich 43 von 45) waren multiple-choice-Fragen, d.h.,
dass eine gewisse Anzahl Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren, von denen der Benut-
zer genau eine auswählen konnte. Eine davon war allerdings immer mit “andere Antwort”
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bezeichnet und beinhaltete die Option, eine eigene Antwort in ein freies Textfeld einzu-
geben. Eine multiple-choice-Frage in unserem Fragebogen war also in dem Sinne immer
auch eine offene Frage.

Einige wenige Fragen waren etwas anders. Die Frage F 505 war zwar auch eine multiple-
choice-Frage, erlaubte es dem Benutzer aber, eine Mehrfachauswahl von vorgegebenen
Antworten vorzunehmen. Frage F 215 war zwar eine multiple-choice-Frage, gab dem Be-
nutzer aber lediglich zwei Optionen, wobei eine davon einen offene Antwort war. Zwei
Fragen schliesslich waren Satzergänzungen (F 307 und F 407). Hier war der Benutzer
aufgefordert, einen vorgegebenen Satzanfang mittels Texteingabe zu Ende zu schreiben.

Die Dynamik

Die elektronische Umsetzung des Fragebogens (siehe Anhang C), erlaubt es, laufend auf
die gegebenen Antworten zu reagieren und entsprechend den Ablauf bzw. die Reihenfol-
ge der Fragebogenelemente zu steuern. Somit sehen je nach Antworten die individuellen
Fragebögen von zwei Benutzern unterschiedlich aus.

Diese Dynamik eines elektronischen Fragebogens wird durch den Benutzer nicht wahr-
genommen (siehe auch Fussnote 10), hat aber zur Konsequenz, dass nicht jeder Datensatz
vollständig sein muss, in dem Sinne, dass aufgrund der dynamischen Fragenzusammenstel-
lung bei einem Benutzer gewisse Fragen gar nicht auftauchen und somit unbeantwortet
bleiben (siehe Flussdiagramm 3.6 in Abschnitt 3.6.3: z.B. überspringt die Abzweigung ❶

die Frage F 202). Solche Datensätze werden in der Folge inkomplett genannt.
Das überspringen von Fragen ist natürlich gewollt, da gewisse Fragen bei bestimm-

ten vorherigen Antworten sinnlos sind. Im Anhang B wird zu jeder Frage nebst den zur
Auswahl stehenden Antworten jeweils die Nummer der Folgefrage angegeben, die bei der
Wahl dieser Antwort als nächste erscheint. Zudem wird bei jeder Frage in der statisti-
schen Auswertung die Anzahl Datensätze angegeben (als “unbeantwortet”), in welchen
die entsprechende Frage aufgrund solcher Sprünge unbeantwortet blieb.

Anders sieht der Fall aus, wo ein Benutzer den Fragebogen vorzeitig abbricht (z.B.
durch Beenden des Web-Browsers). Dies führt zu unvollständigen Datensätzen. Dies ist
nicht ein inhärentes Problem der elektronischen Umfrage, sondern kann auch bei Frage-
bogen in Papierform auftreten. Solche unvollständigen Datensätze wurden nicht in die
Auswertung aufgenommen.

Überblick mit Flussdiagramm

Im konkreten Fall der vorliegenden Umfrage zeigt das Flussdiagramm in Abbildung 3.6
alle möglichen dynamischen Abläufe.

• Jedes der 58 Fragebogenelemente ist durch ein gefärbtes Rechteck mit schwarzem
Rahmen dargestellt. Die Farben stehen dabei für:

– grün: Information für den Benutzer (z.B. Was für Fragen erwarten ihn im fol-
genden Frageblock?)

– gelb: die eigentlichen Frageelemente

– blau: mögliche Kommentareingabe durch den Benutzer (z.B. Bemerkungen zum
vorhergehenden Fragenblock).
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Abbildung 3.6: Flussdiagramm des dynamischen Fragebogens



3.6 Online-Umfrage mit dynamischem Fragebogen 71

• Die Pfeile zeigen die Reihenfolge der Fragen und mögliche Abzweigungen (❶–❼)
an. Die Abzweigungen werden durch die Antworten zu den entsprechenden Fragen
festgelegt (siehe Anhang B, wo zu jeder Frage und möglicher Antwort die jeweilige
Folgefrage aufgeführt ist).

• Die Fragebogenelemente sind in sechs Spalten gemäss den fünf Frageblöcken und der
Einführung gegliedert (siehe Abschnitt 3.6.1). Jeder Block wird durch ein Informa-
tionselement eingeleitet sowie durch eine Kommentarelement abgeschlossen.

3.6.4 Durchführung

Motivation zur Teilnahme

Eine grosse Teilnehmerzahl war aus zwei Gründen wichtig. Einerseits wird mit einem
grossen Stichprobenumfang sicher gestellt, dass die statistischen Kennzahlen, welche aus
den Daten hervorgehen, zuverlässig und aussagekräftig sind. Andererseits ist es auch eine
persönliche Befriedigung, wenn man sieht, dass viele Leute das von uns selbst programmier-
te Umfragesystem benutzen; damit hat sich der grosse Aufwand für die Implementierung
der Online-Umfrage auch gelohnt.

Um möglichst viele Mittelbauangehörige anzusprechen und zur Teilnahme an der Um-
frage zu motivieren, haben wir verschieden Schritte unternommen:

• Wir haben in der DK vom 21. April 2004 darüber informiert.

• Bei der Durchführung der Interviews haben wir jeden Interviewpartner über die
Umfrage in Kenntnis gesetzt und ihn gebeten, die Leute an seinem Institut zu infor-
mieren und motivieren teilzunehmen.

• Beim Treffen von Mittelbauangehörigen mit Prof. Fichtner am 7. Juni 2004 haben
wir alle Teilnehmer auf die bevorstehende Umfrage aufmerksam gemacht.

• Am 18. Juni 2004 wurde die Umfrage per Email an alle wissenschaftlichen Mitarbei-
ter (also auch Professoren) des D-ITET gestartet.

• Am 1. Juli 2004 wurden die wissenschaftlichen Mitarbeiter durch eine Email des
Departementssekretärs daran erinnert teilzunehmen.

• Am 9. Juli 2004 hat der VMITET per Email daran erinnert, dass dies der letztmögli-
che Termin zur Teilnahme ist.

Einige der oben erwähnten E-Mails sind in Anhang E zu finden.

Sprachliche Überlegungen

Im Mittelbau des D-ITET ist eine grosse Anzahl von Leuten nicht deutschsprachig. Um
nicht von vornherein diese Mitarbeiter auszuschliessen, musste der Fragebogen in Englisch
umgesetzt werden. Gleichzeitig wollten wir aber natürlich den deutschsprachigen Mittel-
bauern die Möglichkeit geben, die Fragen in ihrer Muttersprache zu beantworten.

Für die Online-Umfrage wurden je eine deutsche und eine englische Ver-
sion des Fragebogens erstellt.
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Abbildung 3.7: Begrüssungsseite des Fragebogens

Von Anfang an wurde dabei bloss mit der deutschen Version gearbeitet; erst am Schluss
wurden alle Fragebogenelemente ins Englische übersetzt. Die Übersetzung wurde dabei aus
Zeitgründen von uns selbst vorgenommen7. Dies hatte ev. zur Folge, dass gewisse Elemente
nicht in der bestmöglichen Übersetzung vorlagen und es dadurch u.U. zu Verzerrungen
der Ergebnisse kam, weil die Fragen auf englisch anders interpretiert wurden. Durch das
klare Ziel, einen möglichst rein deskriptiven Fragebogen zu erstellen, konnte dieses Risiko
aber minimiert werden, da solche Fragen im Allgemeinen weniger Interpretationsspielraum
geben.

Benutzersicht

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie das Ausfüllen des Fragebogens aus der Sicht eines
Benutzers aussieht. Der Einstieg lief über die WWW-Adresse http://www.vmitet.ethz.
ch/survey8. Der Benutzer wird dabei auf die Begrüssungsseite (siehe Abbildung 3.7) ge-
leitet9. Hier kann er die Sprache (Deutsch oder Englisch) wählen und die Umfrage starten.

Als erstes kommt der Benutzer anschliessend auf die Informationsseiten I E1 und E2,
welche in Abbildung 3.8 zu sehen sind.

Der Benutzer hatte während des Ausfüllens des Fragebogens (d.h. während der ganzen
Session die Möglichkeit, innerhalb der bereits bearbeiteten Elemente — also nicht weiter
vor als bis zur momentan zu beantwortenden Frage — mittels zweier Links vor- und

7Idealerweise werden solche Übersetzungen von perfekt zweisprachigen Personen vorgenommen. Zusätz-
lich werden die Fragen hin- und zurückübersetzt und mit den Ausgangsfragen verglichen. Ein solcher
Aufwand hätte aber den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

8Da die Umfrage am 9. Juli 2004 zu Ende ging, ist der Fragebogen auf dieser WWW-Adresse nicht
mehr zugänglich. Auf http://www.vmitet.ethz.ch/survey/2004 kann der Fragebogen aber auch jetzt
noch jederzeit angeschaut werden. Die volle Funktionalität ist noch implementiert.

9Alle Screenshots der Umfrage zeigen Beispielsseiten, wie sie mit dem Internet Explorer 6.0 von Micro-
soft gesehen werden.

http://www.vmitet.ethz.ch/survey
http://www.vmitet.ethz.ch/survey
http://www.vmitet.ethz.ch/survey/2004
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Abbildung 3.8: Die Informationsseiten I E1 und I E2 (siehe auch Flussdiagramm in Ab-
bildung 3.6), wie sie ein Benutzer des Fragebogens sieht (links I E1, rechts
I E2)

zurück zu springen (zu navigieren) und seine bisherigen Antworten und Kommentare zu
ändern10. Diese Links sind z.B. in Abbildung 3.11 am oberen Rand des linken Fensters
zu sehen. Der Fragebogen ist so implementiert, dass durch dieses Navigieren die bisher
eingegebenen Antworten nicht verändert werden. Zudem wurde ihm jederzeit mittels einer
Prozentzahl (z.B. Progess: 4% in Abbildung 3.8 rechts) angezeigt, wie weit er bereits durch
den Fragebogen durchgegangen ist.

Abbildung 3.9 (oben) zeigt eine typische Multiple-Choice-Frage aus der Sicht eines
Benutzers. Die Frage ist jeweils in grün angezeigt. Darüber steht die Nummer momentanen
Frage. Der Zähler für diese Nummern beginnt bei Eins und wird mit jeder nachfolgenden
Frage hochgezählt, unabhängig davon, welchen Pfad im Flussdiagramm (Abbildung 3.6)
der Benutzer durch seine Antworten einschlägt. Diese Laufnummer hat somit nichts mit der
Numerierung der Fragebogenelemente (z.B. I 103) zu tun. Diese sowie das Flussdiagramm
sind für den Benutzer unsichtbar (siehe aber auch Fussnote 10).

In Abbildung 3.9 ist auch zu sehen, dass der Benutzer die Möglichkeit hat, eine so-
genannt “offene Antwort” zu geben, indem er die letzte Antwortmöglichkeit auswählt (in
der Abbildung mit Other answer beschriftet) und ins Textfeld daneben seine Antwort
eintippt. Wenn der Benutzer versucht, durch Klicken des Speichern und weiter (engl. Save
and go on) Buttons zur nächsten Frage zu gelangen, ohne zuvor eine Antwort ausgewählt
zu haben, wird im dies durch eine rote Warnung angezeigt (siehe Abbildung 3.9 unten).
So wird sicher gestellt, dass ein Fragebogen auch komplett ist, sofern der Benutzer seine
Session nicht vorzeitig abbricht.

Zu Beginn eines jeden Blocks wird der Benutzer mit einem Informationselement wie
beispielsweise in Abbildung 3.10 (links) auf die nachfolgenden Fragen vorbereitet. Am
Ende eines Blockes erwartet den Benutzer jeweils ein Kommentarelement. Hier kann er
Kommentare zum entsprechenden Block eingeben. Dies ist beispielhaft in Abbildung 3.10
(rechts) gezeigt, wo das Fragebogenelement K 1 abgebildet ist.

Abbildung 3.11 zeigt zwei atypische Fragearten aus dem Fragebogen. Oben ist eine
Satzergänzung zu sehen (hier das Beispiel F 307), unten eine Multiple-Choice-Frage mit

10Die Navigationsmöglichkeit hätte es einem Benutzer theoretisch ermöglicht, die Dynamik des Frage-
bogens zu eruieren, indem er bei jeder Frage die verschiedenen Antwortmöglichkeiten hätte auswählen
können und somit das jeweilige Folgeelement erfahren hätte.
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Abbildung 3.9: Typisches Aussehen einer Multiple-Choice-Frage (hier das Fragebogenele-
ment F 000): Links ist die Frage so abgebildet, wie sie der Benutzer das
erste Mal sieht; rechts nachdem er versucht hat, einen Schritt weiter zu
gehen, ohne eine Antwort auszuwählen.

Abbildung 3.10: Rechts: typisches Aussehen einer Blockeinleitung (hier das Fragebogen-
element I 1); links: typisches Aussehen eines Kommentarelements (hier
das Fragebogenelement K 1)
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Abbildung 3.11: Zwei atypische Fragearten. Rechts eine Satzergänzung (offene Frage, hier
das Beispiel F 307), links eine Multiple-Choice-Frage mit Mehrfachaus-
wahl (F 505)

Mehrfachauswahl (hier das einzig mögliche Beispiel F 505).
Schliesslich zeigt Abbildung 3.12 noch die letzte Seite der Umfrage, wo der Benutzer

darauf hingewiesen wird, dass er die Möglichkeit hat, nochmals durch die beantworteten
Fragen zu navigieren und seine Antworten zu revidieren. Durch Drücken des Buttons
auf dieser letzten Seite wird die Session abgeschlossen, und die Antworten werden als
Rohdaten gespeichert (Anhang C.5 zeigt ein Beispiel eines Rohdatensatzes nach einer
abgeschlossenen Session).

3.6.5 Veröffentlichung der Resultate

Die mit der Umfrage gesammelten Rohdaten haben wir statistisch ausgewertet. Die Resul-
tate sind im folgenden Abschnitt 3.7 sowie im Anhang B beschrieben. Am 31. August 2004
wurden diese Resultate bereits auf der Web-Seite des VMITET publiziert, und alle wissen-
schaftlichen Mitarbeitern sowie der Departementssekretär des D-ITET wurden per Email
darüber informiert (siehe E-Mail im Anhang E.8).

Veröffentlicht wurden alle univariaten Statistiken. Zudem haben wir der Tatsache, dass
der Anteil an englischsprachigen Mittelbauangehörigen am D-ITET hoch ist, Rechnung ge-
tragen und den Bericht mit den Resultaten ins Englische übersetzt. Dieser Bericht kann un-
ter http://www.vmitet.ethz.ch/survey/2004/results/ jederzeit eingesehen werden.

Bei der Veröffentlichung des Berichtes wurden explizit folgende Punkte erwähnt:

• Der Bericht enthält noch keine subjektiven Meinungen oder Interpretationen. Die
Leser wurden aber aufgefordert, sich ihre eigene Meinung zu bilden und diese
öffentlich aber anonym auf dem dafür eingerichteten Bulletin-Board des VMITET
(http://www.vmitet.ethz.ch/phpBB2/) untereinander auszutauschen.

• Die Resultate werden mit dem Departementsvorsteher, Herrn Prof. Fichtner, bespro-
chen. Kontakte des Mittelbaus mit ihm gab es ja schon davor (siehe Abschnitt 3.2.4).

• Da die Umfrage im Rahmen einer Nachdiplomarbeit durchgeführt wurde, werden
weitere Informationen (insbesondere der vorliegende Bericht) auf der VMITET-Web-
Seite folgen.

http://www.vmitet.ethz.ch/survey/2004/results/
http://www.vmitet.ethz.ch/phpBB2/
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Abbildung 3.12: Letzte Seite des Fragebogens

Leider war fast keine Resonanz auf die Veröffentlichung der Umfrageresultate vorhan-
den. Ausser einigen mündlichen Feedbacks von Mittelbauangehörigen gab es weder per
E-Mail noch auf dem Bulletin-Board Rückmeldungen. Ob dies daran lag, dass die Resul-
tate gar nicht genau gelesen wurden, oder ob mehr erwartet wurde (in welcher Hinsicht
auch immer), kann nicht festgestellt werden.
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3.7 Statistische Auswertung der Online-Umfrage

In diesem Abschnitt werden die Rohdaten aus der Online-Umfrage mit statistischen Me-
thoden ausgewertet und verdichtet, um aussagekräftige Kennzahlen zu erhalten. Dieser
Teil ist im Gegensatz zum nachfolgenden Abschnitt 3.8 rein objektiv geschrieben; die
Aussagen beruhen vollumfänglich auf den erhobenen Daten und beschreiben Fakten. Im
Abschnitt 3.8 sollen dann erst Interpretationen gemacht und Kommentare abgegeben wer-
den.

Wir verweisen den Leser schon hier auf Anhang B und insbesondere auf Anhang B.1.1,
wo eine Einführung in die für diesen Abschnitt notwendige Theorie gegeben ist. Alle hier
verwendeten Fachbegriffe sind dort erläutert. Die Fragenkürzel, welche im Folgenden ver-
wendet werden (z.B. F 301), beziehen sich auf den Fragenüberblick in Abschnitt 3.6.2.

3.7.1 Art der erhobenen Daten

Die in der Umfrage erfassten Daten sind allesamt qualitativ. Es gibt zwar einige Fragen,
wo nach einer Zeitdauer gefragt wurde; da die Benutzer aber aufgefordert waren, eine aus
mehreren Antworten auszuwählen, waren die Antworten quantisiert ; insbesondere gab es
dazu immer eine Antwortmöglichkeiten “mehr als. . . ”. Zudem war bei allen Fragen eine
offene Antwort möglich. Alle erfassten Daten sind somit wertediskret und grösstenteils
nominal. (Ausnahmen sind F 105, F 208, F 216, F 301, F 302, F 304, F 507 (ordinal)
sowie F 101, F 102, F 103, F 104, F 214, F 303, F 501, F 503 (verhältnisskaliert).)

Die durch die Umfrage generierten Daten kamen aufgrund von Antworten auf die Fra-
gen zustande. Jede Frage entsprach dabei einer einzelnenVariablen, die erhaltenen Antwor-
ten den gemessenen Daten bzw. Stichproben. Da mehrere Fragen zu beantworten waren,
haben wir es mit multivariater Statistik zu tun. Jeder Benutzer generierte beim Ausfüllen
des Fragebogens einen Datensatz, welcher einer multivariater Stichprobe entspricht. Die
Anzahl Benutzer, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben, entspricht dem Stich-
probenumfang n.

3.7.2 Globale Statistiken

Der Fragebogen wurde von insgesamt 233 Teilnehmern ausgefüllt. Rund drei Fünftel davon
haben ihn vollständig bearbeitet:

Anzahl Relativ

Datensätze vollständig 142 60.9 %

Datensätze unvollständig 91 39.1 %

Datensätze total 233 100.0 %

Zu beachten ist, dass in die eigentliche statistische Auswertung nur die vollständig aus-
gefüllten Datensätze eingehen. Für diese Umfrage ist also

n = 142 (Stichprobenumfang).

Der Mittelbau des D-ITET umfasst ca. 330 Mitarbeiter. Die Beteiligungsquote liegt
somit bei 43%. Von den 142 vollständigen Datensätzen wurden fast ein Drittel auf Englisch
ausgefüllt:
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Anzahl Relativ

Vollständige Datensätze deutsch 93 65.5 %

Vollständige Datensätze englisch 49 34.5 %

Vollständige Datensätze total n = 142 100.0 %

Von den 142 Befragten sind 108 Doktoranden, 16 Postdocs, 10 wissenschaftliche Ad-
junkte (siehe Frage F 000). Der Anteil der Doktoranden an der Befragung ist mit 76.1%
etwas unter dem Anteil der Doktoranden am Mittelbau des D-ITET (84.5%).

3.7.3 Univariate Statistiken

Die univariaten Auswertungen aller Fragen sind der Übersichtlichkeit halber in den An-
hang B.2 verlegt worden. Dort sind die total 58 Fragebogenelemente (45 Fragen, 8 Infor-
mationselemente, 5 Kommentarelemente) in der Reihenfolge aufgeführt, wie sie im elek-
tronischen Fragebogen zu beantworten waren (dies entspricht also der Reihenfolge im
Flussdiagramm in Abbildung 3.6).

Die wichtigsten univariaten Kennzahlen sind hier zusammengefasst. Prozentzahlen be-
ziehen sich immer auf den gesamten Stichprobenumfang (142 Befragte), wenn nicht aus-
drücklich anders gesagt. Die Aussagen gelten für den Zeitraum Ende Sommersemester 2004
(Juli 2004). Allen Aussagen sind in Klammern die jeweiligen Fragenkürzel angehängt, aus
welchen sie abgeleitet wurden.

① Lehre und Betreuung:

– Rund ein Drittel (33.8%) hatten keine Vorlesungen, Übungen oder PPS zu be-
treuen. Ein weiterer Drittel betreute während 1–2 Stunden pro Woche (F 101).

– Ein Drittel (33.1%) hatte keinen zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung von
Studentenbetreuung (F 102).

– Mehr als die Hälfte (54.2%) betreute keine Studentenarbeiten (Semester-/Mas-
terarbeiten) an ihrem Institut (F 103).

– Für zwei Fünftel (40.1%) ist die Studierendenbetreuung eine erwünschte Berei-
cherung (F 105).

② Zusammenarbeit und Forschung:

– Über die Hälfte (52.8%) hat noch nie mit Personen von anderen D-ITET-
Instituten zusammengearbeitet (F 201); für fast die Hälfte von ihnen (46.7%)
kämen Institute an anderen ETH-Departementen für eine Zusammenarbeit in
Frage (F 202).

– Fast die Hälfte (48.6%) hat noch nie mit Personen einer anderen Fachgruppe
des eigenen Instituts zusammengearbeitet (F 203).

– Rund ein Drittel (31.7%) arbeitet entweder alleine oder nur mit dem Betreu-
er regelmässig (mindestens ein Treffen pro Monat) bezüglich ihrer Forschung
zusammen (F 204).

– Nur knapp zwei Drittel (65.7%) der Doktoranden werden primär von einem Pro-
fessor betreut; fünf Doktoranden geben an, keinen Betreuer zu haben (F 205).

– Über zwei Fünftel (45.4%) der Doktoranden treffen ihren Hauptbetreuer unre-
gelmässig oder so gut wie nie (F 206).
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– Ein Drittel (32.4%) der Doktoranden finden ihre Betreuung bezüglich Forschung
sowohl fachlich als auch zeitlich unzureichend (F 207).

– Nur ein Viertel (24%) der Doktoranden haben ihren Forschungsplan innerhalb
eines Jahres nach Einschreibung eingereicht (F 208).

– Ein Fünftel (20.4%) der Doktoranden haben während der Dissertation schon
einmal klar das Forschungsthema gewechselt (F 209).

– Mehr als ein Fünftel (22.5%) arbeiten in der Forschung ohne klare Zielvorgaben
(F 210. Von denjenigen mit klaren Zielvorgaben haben zwei Fünftel (41.2%) die
Ziele ganz alleine festgelegt (F 211).

– Fast die Hälfte (44.4%) nimmt an wöchentlichen, formellen oder informellen,
Gruppentreffen teil (F 212).

– Mehr als die Hälfte (52.8%) würden ihren Professor regelmässig anonym beur-
teilen (F 213).

– Mehr als zwei Drittel (69%) kennen mindestens eine Person, welche ihr Doktorat
am D-ITET vor dem Abschluss abgebrochen haben (F 214); fast die Hälfte
davon (44.9%) konnten auch den Grund für den Abbruch angeben (F 215).

– Knapp ein Drittel (31%) hatten noch nie ein Personalgespräch mit ihrem Vor-
gesetzten (F 216).

③ Hochschulpolitik:

– Jedem Siebenten (14.1%) war gar nicht bekannt, dass es am D-ITET eine De-
partementskonferenz gibt (F 301); sogar zwei von fünf Leuten (40.8%) wussten
nicht, dass es eine Unterrichtskommission gibt (F 302).

– Mehr als ein Drittel (34.5%) kennen keine einzige Person mit Namen, von denen
sie in der DK oder UK vertreten werden (F 303).

– Mehr als die Hälfte (52.8%) bekommen so gut wie nichts mit von den Themen
in der DK (F 304); nur gut ein Drittel (30.3%) bekommt Infos von einem DK-
Vertreter des Mittelbaus (F 305).

④ Der Fachverein VMITET:

– Gut ein Drittel (34.5%) haben schon einmal die Homepage des VMITET be-
sucht (F 401).

– Über zwei Fünftel (42.3%) finden, dass der Aufbau einer Informationsplattform
(z.B. Web-Seiten mit Infos aus der DK/UK) die wichtigste Aktivität des VMI-
TET sein soll (F 402); zwei Drittel (66.2%) würden ein aktuelles Angebot mit
Infos über die DK/UK (per Web oder E-Mail) regelmässig nutzen (F 404).

– Über vier Fünftel (84.5%) hätten nichts gegen eine Informationsplattform des
VMITET ausschliesslich auf Englisch einzuwenden (F 406).

⑤ Fragen zur Person:

– Fast drei Viertel (73.9%) sind erst seit maximal drei Jahren als Mittelbauan-
gehörige am D-ITET angestellt (F 501).

– Mehr als die Hälfte (54.9%) haben keinen ETH-Abschluss (Erststudium)
(F 502).
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– Jeder sechste Doktorand (18.4%) ist seit mindestens vier Jahren für das Dok-
toratsstudium eingeschrieben (F 503).

– Knapp ein Drittel der Doktoranden (29.6%) können sich nur eine Karriere aus-
serhalb der Hochschule nach der Dissertation vorstellen (F 504).

– Über ein Drittel (35.9%) arbeiten durchschnittlich mehr als fünfzig Stunden
pro Woche (F 507).

– Jeder Dritte (31%) würde sich heute nicht mehr für seine momentane Stelle
entscheiden oder weiss es nicht bzw. äussert sich dazu nicht (F 508).

3.7.4 Multivariate Statistiken

Die multivariate Statistik erlaubt es, vorhandene oder nicht vorhandene Korrelationen
zwischen Variablen festzustellen (siehe Anhang B.3. Da unsere erfassten Daten fast aus-
schliesslich qualitativ sind, sind die anwendbaren Methoden allerdings sehr beschränkt.
Um trotzdem gewisse Kennzahlen (insbesondere zur Feststellung von Abhängigkeiten zwi-
schen verschiedenen Variablen) zu erhalten, haben wir etablierte Definitionen und Masse
verwendet, welche in der Statistikliteratur oft auftauchen. Diese Definitionen sind in An-
hang B.3 aufgeführt.

Bivariate Statistiken

Die Antworten auf alle Fragen in der Online-Umfrage wurden bivariat ausgewertet. D.h.,
dass jede Frage als Messung eines Phänomens uns somit als eine Variable betrachtet wurde.
Die von den Benutzern gegebenen Antworten können als Stichproben betrachtet werden.

Im Folgenden wird für alle Fragepaare der normierte Kontingenzkoeffizient κ? be-
rechnet und grafisch dargestellt. Dazu werden zwei unterschiedliche Fragen als Varia-
blen X bzw. Y betrachtet. Ihre möglichen Antwortoptionen entsprechen den Wertebe-
reichen {x1, . . . , xl} bzw. {y1, . . . , ym}.

Bei einigen Fragepaaren ist allerdings die Anzahl Stichproben viel kleiner als n (Anzahl
vollständiger Datensätze). Dadurch sind Kennzahlen wie der Kontingenzkoeffizient nicht
aussagekräftig. Es wurden daher nur Fragepaare berücksichtigt, welche mindestens einen
Stichprobenumfang von 100 hatten. Alle Fragepaare, bei denen eine der Fragen F 202,
F 211, F 215 oder F 405 vorkommt, erfüllen dies nicht. Zudem wurden nur Fragen bi-
variat ausgewertet, welche vom Typ “multiple choice” waren und keine Mehrfachauswahl
zuliessen.

Es gibt insgesamt 37 Fragen, welche die obigen Kriterien erfüllen. Ihre Kontingenzko-
effizienten sind in Abbildung 3.13 grafisch mittels Farben dargestellt. (Je näher ein Wert
bei Null liegt, desto “blauer” ist er; hohe Werte sind näher bei rot.) Die Übersetzungsta-
belle gibt zu jeder Koordinate in der Grafik die dazugehörende Frage an. Da die Grafik
symmetrisch bezüglich ihrer Hauptdiagonalen ist, wurde nur die untere Hälfte gezeichnet.

Aus der Grafik ist ersichtlich, dass einige Fragepaare einen überdurchschnittlich hohen
Kontingenzkoeffizienten haben. Diese sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Hier muss allerdings auch gesagt werden, dass für die Berechnung der Kontingenzko-
effizienten in Abbildung 3.13 immer der ganze Wertebereich der Variablen bzw. Fragen
berücksichtigt ist. Dies kann bei bestimmten Antwortmöglichkeiten zu hohen Koeffizi-
enten führen, weil beispielsweise eine grosse Gruppe von Befragten, die bei einer Frage
eine bestimmte Antwort wählten, notwendigerweise bei der anderen Frage nur eine Ant-
wortmöglichkeit wählen konnten.
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Übersetzungstabelle:
Nr. Frage Nr. Frage Nr. Frage Nr. Frage
1 F 000 11 F 206 21 F 302 31 F 501
2 F 101 12 F 207 22 F 303 32 F 502
3 F 102 13 F 208 23 F 304 33 F 503
4 F 103 14 F 209 24 F 305 34 F 504
5 F 104 15 F 210 25 F 306 35 F 507
6 F 105 16 F 212 26 F 401 36 F 508
7 F 201 17 F 213 27 F 402 37 F 509
8 F 203 18 F 214 28 F 403
9 F 204 19 F 216 29 F 404
10 F 205 20 F 301 30 F 406

Abbildung 3.13: Grafische Darstellung des normierten Kontingenzkoeffizienten aller Fra-
gepaare, welche die im Text genannten Kriterien erfüllen. Die Überset-
zungstabelle gibt zu jeder Nummer in der Grafik die entsprechende Frage
an.
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Frage X Frage Y κ?

F 101 F 102 0.145
F 101 F 103 0.109
F 102 F 507 0.104
F 102 F 509 0.109
F 204 F 210 0.102
F 214 F 503 0.100
F 208 F 303 0.117
F 304 F 305 0.098
F 501 F 503 0.166

Tabelle 3.1: Fragepaare mit hohem normiertem Kontingenzkoeffizienten

Ein typisches Beispiel ist das Fragepaar F 204 und F 210. Wer bei der ersten Frage “Zur
Zeit mache ich keine Forschung” sagt, wählt natürlich auch bei der zweiten Frage diese
Antwortmöglichkeit. Diese Gruppe von Befragten trägt zu einem hohen Kontingenzkoeffi-
zienten bei, ohne wirklich etwas Neues auszusagen. Solche Artefakte wollen wir vermeiden,
indem wir uns im folgenden Abschnitt gezielt auf bestimmte Wertebereiche von Antworten
beschränken.

Vier-Felder-Tabellen

Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, ist zu erwarten, dass Fragepaare mit hohem
Kontingenzkoeffizienten stark korrelieren. Um dies zu unterstreichen und etwas konkretere
und prägnantere Aussagen zu machen, wurden die Variablen, welche den obigen Fragepaa-
ren entsprechen, dichotomisiert. D.h., aus dem Wertebereich der Variablen wurden zwei
Klassen (disjunkte Teilmengen) gewählt, so dass diese “neuen” Variablen nur noch zwei-
wertig sind. Mit zwei solchen dichotomen oder dichotomisierten Variablen kann anschlies-
send eine vereinfachte Kontingenztabelle erstellt werden, welche aus nur noch vier Feldern
besteht. Dementsprechend wird dieser Spezialfall auch Vier-Felder-Tabelle genannt.

Im Folgenden sind die Fragenpaare aus Tabelle 3.1, für welchen es eine sinnvolle Di-
chotomisierung gibt, sowie andere aus unserer Sicht interessante Fragepaare mit ihren
Vier-Felder-Tabellen aufgeführt. Dabei haben wir teilweise die Fragestellungen im Ver-
gleich zur Version in voller Länge der leichteren Lesbarkeit halber gekürzt. (Z.B. wurden
Kommentare in Klammer weggelassen.) Der Leser kann aber jederzeit die ganze Version
im Anhang B nachschlagen.
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VFT 1: Unterrichtsbetreuung und Anstellung

F 000
C D

B 28 4

F
10

1
A 91 15

n = 138

Frage F 101:
Wie viele Stunden (Lektionen à 45 Minuten) pro Wo-
che betreust du Vorlesungen, Übungen oder PPS?
A: 0-4
B: mehr als 4

Frage F 000:
Welche akademische Stellung hast du?
C: Doktorand
D: Andere

VFT 2: Unterrichtsbetreuung und Vorbereitungszeit

F 102
C D

B 5 83

F
10

1
A 42 6

n = 136

Frage F 101:
Wie viele Stunden (Lektionen à 45 Minuten) pro Wo-
che betreust du Vorlesungen, Übungen oder PPS?
A: 0
B: mehr als 0

Frage F 102:
Wie viele Stunden (à 60 Minuten) pro Woche wen-
dest du für die Vorbereitung von Vorlesungen, Übun-
gen oder PPS auf?
C: 0
D: mehr als 0

VFT 3: Unterrichtsbetreuung und Betreuung von Studentenarbeiten

F 103
C D

B 47 42

F
10

1
A 29 19

n = 137

Frage F 101:
Wie viele Stunden (Lektionen à 45 Minuten) pro Wo-
che betreust du Vorlesungen, Übungen oder PPS?
A: 0
B: mehr als 0

Frage F 103:
Wie viele Semester- oder Masterarbeiten, die an dei-
nem Institut durchgeführt werden, betreust du als
Hauptbetreuer?
C: 0
D: mehr als 0
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VFT 4: Unterrichtsbetreuung als unerwünschte Belastung?

F 105
C D

B 81 6

F
10

1
A 38 0

n = 125

Frage F 101:
Wie viele Stunden (Lektionen à 45 Minuten) pro Wo-
che betreust du Vorlesungen, Übungen oder PPS?
A: 0
B: mehr als 0

Frage F 105:
Wie stehst du im Allgemeinen zur Studierendenbetreu-
ung in Vorlesungen, Übungen oder PPS?
C: Erwünschte Bereicherung oder teils/teils
D: Unerwünschte Belastung

VFT 5: Unterrichtsvorbereitungszeit und totale Arbeitszeit

F 507
C D

B 16 73

F
10

2
A 19 27

n = 135

Frage F 102:
Wie viele Stunden (à 60 Minuten) pro Woche wen-
dest du für die Vorbereitung von Vorlesungen, Übun-
gen oder PPS auf?
A: 0
B: mehr als 0

Frage F 507:
Wie viele Stunden arbeitest du durchschnittlich pro
Woche?
C: bis zu 45 Stunden
D: mehr als 45 Stunden

VFT 6: Treffen mit Hauptbetreuer und ausreichende Betreuung

F 207
C D

B 24 43

F
20

6
A 22 6

n = 95

Frage F 206:
Wie häufig triffst du deinen Hauptbetreuer, um mit
ihm oder ihr über deine Forschung zu sprechen?
A: Regelmässig (mindestens einmal pro Monat)
B: Unregelmässig oder so gut wie nie

Frage F 207:
Ist die Betreuung durch deinen Hauptbetreuer bzgl.
deiner Forschung ausreichend?
C: Ja
D: Nein oder weiss nicht/keine Äusserung
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VFT 7: Zusammenarbeit mit anderen Personen und innerhalb des D-ITET

F 204
C D

B 26 45

F
20

1
A 17 42

n = 130

Frage F 201:
Hast du schon jemals mit Personen von anderen D-
ITET-Instituten zusammengearbeitet?
A: Ja
B: Nein

Frage F 204:
Mit wie vielen Personen arbeitest du regelmässig bzgl.
deiner Forschung zusammen?
C: 0 oder 1
D: 2 oder mehr

VFT 8: Zusammenarbeit im Team und Zielsetzung in der Forschung

F 210
C D

B 18 46

F
20

4
A 13 22

n = 99

Frage F 204:
Mit wie vielen Personen arbeitest du regelmässig bzgl.
deiner Forschung zusammen?
A: 0 oder 1
B: 2 oder mehr

Frage F 210:
Welche Aussagen zur Zielsetzung in deiner Forschung
trifft am ehesten zu?
C: Ich forsche ohne klare Zielvorgabe
D: Ich habe klare Zielvorgaben

VFT 9: Personalgespräche und Zielsetzung in der Forschung

F 210
C D

B 21 40

F
21

6
A 10 19

n = 90

Frage F 216:
Führt dein Vorgesetzter mit dir Personalgespräche?
A: Nein, noch nie
B: Ja

Frage F 210:
Welche Aussagen zur Zielsetzung in deiner Forschung
trifft am ehesten zu?
C: Ich forsche ohne klare Zielvorgabe
D: Ich habe klare Zielvorgaben



3.7 Statistische Auswertung der Online-Umfrage 86

VFT 10: Bisherige Anstellungsdauer und Dauer der Doktorats-
einschreibung

F 503
C D

B 5 50

F
50

1
A 49 3

n = 107

Frage F 501:
Wie viele Jahre bist du schon als Mittelbauer am D-
ITET angestellt?
A: 0-2
B: mehr als 2

Frage F 503:
Wie viele Jahre bist du schon fürs Doktoratsstudium
eingeschrieben?
C: 0-2
D: mehr als 2

VFT 11: Forschungsplan und Dauer der Doktoratseinschreibung

F 503
C D

B 26 54

F
20

8
A 4 22

n = 106

Frage F 208:
Wann hast du deinen Forschungsplan eingereicht?
A: Innerhalb des ersten Jahres nach Doktorat-
seinschreibung
B: Später als ein Jahr nach Doktoratseinschreibung

Frage F 503:
Wie viele Jahre bist du schon fürs Doktoratsstudium
eingeschrieben?
C: 0 oder 1 (gerundet)
D: 2 oder mehr

VFT 12: Informationsfluss aus der DK: Häufigkeit und Übermittler

F 305
C D

B 26 15

F
30

4
A 17 1

n = 59

Frage F 304:
Wie häufig bekommst du Informationen über die The-
men der DK?
A: Regelmässig
B: Unregelmässig oder so gut wie nie

Frage F 305:
Von wem bekommst du Informationen über die The-
men der DK?
C: DK-Vertreter aus dem Mittelbau
D: Professor
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VFT 13: DK und Informationsvermittlung durch VMITET

F 404
C D

B 33 6

F
30

1
A 56 12

n = 59

Frage F 301:
Wie gut kennst du die Departementskonferenz (DK) ?
A: Organ oder zumindest Aufgaben nicht bekannt
B: Kenne (zumindest teilweise) ihre Aufgaben

Frage F 404:
Wenn der VMITET aktuelle Informationen über DK
und UK anbieten würde, würdest du dies überhaupt
gut finden?
C: Ja, ich würde eine solche Informationsquelle re-
gelmässig nutzten.
D: Nein, ich habe grundsätzlich kein Interesse an sol-
chen Informationen.
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3.8 Interpretation der Resultate

In diesem Abschnitt interpretieren wir sowohl die Ergebnisse aus den Interviews (Ab-
schnitt 3.3) und des Workshops (Abschnitt 3.5) als auch die statistischen Auswertungen
des letzten Abschnitts 3.7. Nebst den “gesammelten” Daten bzw. Statistiken fliessen da-
bei natürlich zusätzlich die Erfahrungen ein, welche wir in der Zeit seit der Gründung des
VMITET als Promotoren des Vereins gewonnen haben. Obwohl wir versucht haben, diesen
Teil so fair wie möglich zu schreiben, ist (im Gegensatz zum vorhergehenden Abschnitt
beispielsweise) eine gewisse subjektive Färbung natürlich nicht auszuschliessen. Wir un-
terstützen unsere Interpretationen in diesem Abschnitt aber immer wieder mit Zitaten aus
unserer Online-Umfrage.

Die nachfolgende Gliederung in Unterabschnitte lehnt sich stark an den Frageblöcken
der Umfrage an (siehe Abschnitt 3.6.1).

3.8.1 Allgemeine Feststellungen

Bezüglich der Interviews stellten wir fest, dass viele Mittelbauangehörige bereit mehr
auszusagen, wenn sie unter Arbeitskollegen (und nicht mit Vorgesetzten zusammen) sind.
Sie trauen sich natürlich auch eher, heikle Aussagen zu machen, wenn sie dies vertraulich
tun können. Im Vergleich zu den Interviews war beim Workshop die Bereitschaft zur
offenen Diskussion über dringende persönliche Probleme bereits eingeschränkt.

Wir stellten fest, dass die Arbeits- und Anstellungssituation insbesondere vieler Dokto-
randen am D-ITET nicht so rosig ist, wie ein Blick von aussen einen oft denken lässt. Zum
Teil mangelt es auch einfach nur an der Kommunikation zwischen den Hierarchiestufen
oder zwischen den Forschungsgruppen. Hier könnte durch eine offenere Informationskultur
einiges verbessert werden.

Zum Thema Umfrage lässt sich Folgendes feststellen. Im Vergleich zur Personalbe-
fragung, an der 191 Personen aus dem Mittelbau des D-ITET teilnahmen, ist die Anzahl
Teilnehmer an unserer Umfrage mit 142 erfreulich hoch. Die Tatsache, dass in der heutigen
Zeit des Internets wöchentlich, ja fast täglich Anfragen bzgl. Teilnahme an elektronischen
Umfragen über E-Mail auf uns zu kommen, machte es uns sicher nicht leichter, die Mittel-
bauangehörigen zu motivieren, gerade bei dieser Umfrage mitzumachen. Drei Gründe sind
unserer Meinung nach dafür verantwortlich, dass sich soviele Leute trotzdem und auch
trotz der hohen zeitlichen Arbeitsbelastung teilgenommen haben.

• Viele Teilnehmer hatten einen Mitteilungsbedarf und nahmen die
Gelegenheit war, bei dieser Umfrage ihre Meinung kund zu tun.
(Dies Feststellung gilt auch für die Interviews.)

• Die Anonymität der Umfrage gewährleistete, dass Antworten und
Meinungen frei ausgesprochen werden konnten; dies im Gegensatz
zur ETH-Personalbefragung, welche “nur” vertraulich war.

• Wir haben schon früh für die bevorstehende Umfrage geworben
und haben dafür gesorgt, dass möglichst viele Mittelbauangehörige
für die Notwendigkeit einer solchen Umfrage sensibilisiert wurden.
Die Interviews und der Workshop haben dazu einen grossen Teil
beigetragen. Unsere intensive Vorarbeit hat sich in der Hinsicht
gelohnt.
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Kritisch betrachtet werden muss eventuell der erste Punkt. Es kann sein, dass nur eine
bestimmte Gruppe von Leute an solchen Befragungen teilnimmt. Typischerweise nehmen
Leute, die ihre negativ belegte Meinung über etwas ausdrücken wollen bzw. etwas Ne-
gatives los werden wollen, eher teil. Wer zufrieden ist und nichts auszusetzen hat, wird
eher dazu tendieren, an der Umfrage nicht teilzunehmen. Ein negativer Bias der Statistik
kann somit nicht ausgeschlossen werden. Aber auch wenn es der Fall sein sollte, dass ein
Grossteil der Teilnehmer aus Protest mitgemacht hat, drückt die hohe Gesamtbeteiligung
doch aus, dass viele Leute am Departement nicht zufrieden sind.

Positiv aufgefallen sind uns die vielen offenen Antworten auf die Fragen, welche durch-
wegs konstruktiv waren. Diese Tatsache lässt zudem auf eine hohe Qualität der erhobenen
Daten schliessen. Denn wer sich die Mühe macht, Fragen nicht einfach nur durch einen
Klick auf eine Vorgabe sondern durch Texteingabe zu beantworten, wird wahrscheinlich
auch ernsthaft und ehrlich antworten.

Auf der anderen Seite hat uns die geringe Resonanz auf die Bekanntgabe der Um-
frageresultate (siehe Abschnitt 3.6.5) erstaunt. Beispielsweise hat niemand auf unseren
Aufruf zur Diskussion der Resultate auf dem VMITET-Bulletin-Board reagiert. Die mei-
sten Umfrageteilnehmer haben den Bericht wahrscheinlich gelesen, hatten sich aber klarere
statistische Aussagen oder Polarisierungen erhofft (z.B Institutsvergleiche) und sahen ihre
Erwartungen nicht erfüllt. Dies schliessen wir aus Aussagen eines Mittelbauangehörigen
über die Reaktion seiner Arbeitskollegen am Institut.

3.8.2 Arbeitsbelastung

In einem Interview (siehe auch Abschnitt 3.3) wurde uns gesagt, dass am betreffenden
Institut sehr lange Arbeitszeiten vom Professor erwartet werden. Der Arbeitsaufwand
und der Zeitdruck seien enorm. Die Anforderungen in Forschung und Lehre seien zwar
vielfältig, aber was zurück komme, sei sehr wenig. Auch wenn es um die Finanzierung z.B.
von Konferenzbesuchen geht, müsse man sich “um jeden Rappen streiten”.

Dieser Fall zeigt, dass in Einzelfällen die Arbeitsbelastung zu hoch ist. Dies führt zu
Frustration und Abnützungserscheinungen, auch weil die Erholung fehlt. Eine gesamtheit-
lich hohe Arbeitsbelastung am Departement konnten wir jedoch aufgrund des Workshops
und der Auswertung der Umfrage nicht unbedingt feststellen. Obwohl ein Drittel der Be-
fragten über 50 Stunden pro Woche arbeiten, kann damit alleine noch keine Aussage über
die Arbeitsbelastung gemacht werden. Somit kann die Aussage 1 aus der Zwischenbilanz in
Abschnitt 3.4 nicht vollumfänglich verifiziert werden, jedoch kann bestätigt werden, dass
Probleme bezüglich der erwarteten Arbeitszeiten in Einzelfällen existieren.

3.8.3 Sprache

Ein Drittel der Umfrageteilnehmer füllte den Fragebogen auf Englisch aus (siehe Ab-
schnitt 3.7.2). Viele Mittelbauangehörige sind auf die englische Sprache angewiesen oder
ziehen sie der deutschen Sprache vor.

Gremien und Korrespondenz Da die DKs auf Deutsch abgehalten werden und auch
die Protokolle auf Deutsch geschrieben werden, sind alle nicht-deutschsprechenden Mitar-
beiter von vornherein vom Geschehen ausgeschlossen. Andererseits würde es eine grosse
Mehrheit der Teilnehmer in unserer Umfrage in Ordnung finden, wenn der Fachverein VMI-
TET seine Informationen ausschliesslich auf Englisch anbieten würde. Ein grösserer Anteil
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des Mittelbaus am D-ITET könnte durch englische Korrespondenz ins hochschulpolitische
Geschehen integriert werden. Denn auch wenn z.B. Informationen zur DK zirkulieren, er-
reichen sie nur deutschsprechende Mitarbeiter. Hier einige Zitate aus der Online-Umfrage:

• [. . . ] If I receive an e-mail in german and the title doesn’t sound
important enough, then I don’t read it.

• I need english information.

• [I would invest (more) time in activities around committees of D-
ITET if] working language was english.

• [. . . ] I could speak an adequate level of German.

Dies alles zeigt, dass auch eine Änderung der Korrespondenzsprache zwischen dem Mit-
telbau am D-ITET und Gremien wie der DK oder UK in Zukunft durchaus in Betracht
gezogen werden muss.

Natürlich gibt es Gegenstimmen. Hier weitere kritische Zitate zur Frage, ob der VMI-
TET alle Informationen ausschliesslich auf Englisch anbieten solle:

• Bitte in den offiziellen Landessprachen! Englisch ist keine davon!

• Ich hätte kein Problem, fände es aber trotzdem nicht gut: schlies-
slich ist Deutsch die lokale Umgangssprache.

• nur auf Deutsch (Wir sind keine Amerikaner)

• Wer übersetzt die DK-Protokolle? (Was machen eigentlich die eng-
lischsprachigen Professoren?)

• Die ETHZ ist eine deutsch-schweizerische Institution, die auch Tra-
ditionen pflegen sollte.

Aussage 2 aus der Zwischenbilanz wird durch das oben gesagte bestätigt. Eine Einigung
auf Englisch als Korrespondenzsprache hätte zudem den Vorteil, dass nicht nur viel mehr
Mittelbauangehörigen sondern auch zusätzlichen Professoren am D-ITET die Möglichkeit
zur Mitarbeit gegeben würde.

Sprache in der Lehre Eine ähnliche Problematik ist die, dass vom Ausland zur ETH
Stossende (im Gegensatz zu Leuten mit ETH-Grundausbildung) das System nicht ken-
nen und aufgrund sprachlicher Barrieren nie richtig kennen lernen. Zudem haben nicht-
deutschsprechende Doktorierende kaum eine faire Auswahl an englischen Vorlesungen, die
sie eventuell zur Vorbereitung von Eintrittsprüfungen belegen müssen.

Ein ausländischer Mittelbauangehöriger hat uns dazu von seinen eigenen Erfahrungen
berichtet. Er musste zur Aufnahme ins Doktoratsstudium zwei Vorlesungen auswählen,
welche er besuchen und anschliessend prüfen lassen musste. Vorlesungen aus seinem Fach-
gebiet zu finden, welche in Englisch gehalten werden, war kaum möglich. Ein grösseres
Angebot an Vorlesungen in höheren Semestern auf Englisch wäre für ausländische Dokto-
randen von Vorteil. Zudem wird auch die Vorlesungsbetreuung einem grösseren Kreis von
Mittelbauangehörigen ermöglicht.
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3.8.4 Lehre und Betreuung

Lehrtätigkeit eher eine Bereicherung Die Unterrichtstätigkeit und das Betreuen von
Studierenden in Vorlesungen, Übungen oder PPS wird von vielen Mittelbauangehörigen
unter gewissen Randbedingungen als bereichernd empfunden. Hier seien stellvertretend
für viele ähnlich Äusserungen einige repräsentative offene Antworten sowie Kommentare
aus unserer Umfrage zitiert:

• Je mehr ich auf die Inhalte Einfluss nehmen kann [. . . ], desto mehr
empfinde ich es als Bereicherung.

• Die Betreuung von Studenten ist eine unentbehrliche Lebenserfah-
rung.

• Übungen sind eine Bereicherung, Prüfungen eine Last.

• I wish I had an opportunity to do more.

Daneben gab es auch kritische Meinungen:

• Am D-ITET fehlen klare Vorgaben, welche Rechten und Pflich-
ten auf einen Vorlesungskoordinator fallen. [. . . ] Kurzfristige Pla-
nung der Vorlesung durch den Prof. und häppchenweise Abgabe
von Unterlagen [. . . ] erzeugen zudem einen riesigen und unnötigen
Overhead.

• Betreuungsaufgaben sollten am Institut gerecht verteilt werden.
Ausnahmen darf es keine geben.

• It’s normal to “use” Ph.D. students to assist professors with tea-
ching activities, but here, I believe, we do everything, bad for the
students, and bad for us.

Nicht alle sondern nur zwei Drittel der Befragten waren allerdings direkt mit Betreu-
ungstätigkeiten beschäftigt. Ein Drittel war davon nicht betroffen und hatte somit auch
keinen zusätzlichen Vorbereitungsaufwand.

Verlängertes Doktoratsstudium Die Einbindung der Mittelbauangehörigen in die
Lehre und Betreuung ist unseres Erachtens kaum ein Hindernis für eine erfolgreiche For-
schungtätigkeit. Allerdings steht diese zeitlich stark ins Gewicht fallende Zusatztätigkeit in
Widerspruch zu der in der Doktoratsverordnung zu findenden Regelzeit für ein Doktorat
von drei Jahren. In Anbetracht der Tatsache, dass jeder sechste Doktorand seit mindestens
vier Jahren für das Doktoratsstudium eingeschrieben ist, müsste diese Regelzeit sicherlich
nochmals überdacht werden. Aussage 3 aus der Zwischenbilanz kann somit bestätigt wer-
den.

3.8.5 Zusammenarbeit und Forschung

Kaum weitreichende Zusammenarbeit Tatsache ist, dass die Hälfte des Mittelbaus
noch nie mit anderen Instituten am D-ITET zusammengearbeitet hat, nicht einmal mit an-
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deren Fachgruppe am selben Institut. Die Zusammenarbeit ist sehr lokal, von einem Netz-
werk kann keine Rede sein, da ein Drittel nur mit einem einzelnen Betreuer regelmässig
zusammenarbeitet, oder sogar auf sich alleine gestellt ist. Dieses bestätigt, dass die Zu-
sammenarbeit zwischen Instituten kaum vorhanden und lokal beschränkt ist, wie dies in
Aussage 4 der Zwischenbilanz beschrieben wurde.

Viele Doktoranden treffen ihren Hauptbetreuer unregelmässig oder so gut wie nie;
ein Drittel gibt sogar an, ihre Betreuung sei zeitlich und fachlich unzureichend. Zu denken
gibt auch, dass es Doktoranden gibt, welche aussagen, keinen Betreuer zu haben (!). Solche
Einzelfälle dürfen nicht missachtet werden.

Strukturelles Führungsproblem? Es scheint, dass es sich bei der auch schon in der
ETH-Personalbefragung angesprochenen Führungsproblematik um ein strukturelles Pro-
blem handelt, und nicht nur um wenige Einzelfälle. Das Führungsproblem in der Forschung
wird durch unsere Zahlen aus der Umfrage deutlich unterstrichen (siehe Abschnitt 3.7.3).
Das späte Einreichen eines Forschungsplans (nur ein Viertel der Doktoranden hat den
Plan fristgerecht eingereicht) trägt auch dazu bei, dass es zwischen Betreuern und Betreu-
ten keine gemeinsame Basis gibt, an der man sich orientieren kann. Hier wiederum einige
Zitate aus unserer Umfrage:

• [. . . ] war aber 2 Jahre auf mich allein gestellt.

• No support is provided at all.

• [. . . ] bessere Betreuung wäre wünschenswert.

• [Betreuung] fachlich knapp, zeitlich gar nicht [ausreichend]

• Kenne einen Professor, der seine Unterschrift auf dem Forschungs-
plan verweigert. Die Doktoranden getrauen sich nicht, sich zu be-
schweren. Richtung wechselt entsprechend oft und unabsehbar.

Aufgrund der schlechten Führung bzw. Betreuung und mangelhafter Kommunikation ha-
ben viele Doktoranden auch schon das Forschungsthema während der Dissertation gewech-
selt (und dies in Einzelfällen nach mehreren Jahren). Weitere Zitate:

• The plan and research direction of my project is not clear since
it is a complicated area and my supervisor is interested in results
but not in helping me.

• Holding meetings doesn’t mean having communication at all. Com-
munication with my professor can be considered negligible.

• Communication between PhD and Prof should be on a regular
basis, e.g., once per month, not like half a year without seeing
prof.

• [. . . ] professors have heavy political positions in here, and [. . . ] it
can be very hard to overtake serious research with them. It’s also
interesting to know that some dissertations from this institute,
already passed, can be considered as of very low quality.
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Auch die Ausarbeitung von Zielvorgaben zusammen mit den Unterstellten ist Teil der
Führungsaufgabe. Dazu folgendes Zitat:

Ich muss einen sehr grossen Aufwand betreiben, um Einfluss auf die
Zielvorgaben meiner Forschung zu erhalten, und erlebe immer wieder
Hinhaltetaktiken der Vorgesetzten.

Schlechte Betreuung oder Inkompetenz des Betreuers sind bei weitem die am meisten
genannten Gründe für Disserationsabbrüche (siehe offene Antworten zu Frage F 215).
Regelmässige Personalgespräche wären wünschenswert:

Ich fände Personalgespräche sehr wichtig und finde es schade, dass es
bei uns nichts solches gibt.

Aus den Resultaten unserer Web-Umfrage wissen wir, dass mehr als die Hälfte der
Mittelbauangehörigen ihren Professor anonym beurteilen würden, falls diese Möglichkeit
bestünde. All diese Erkenntnisse untermauern Aussage 5 aus der Zwischenbilanz.

3.8.6 Hochschulpolitik

Geringe Bekanntheit der D-ITET-Gremien Ähnlich wie in der ETH-
Personalbefragung kam zum Ausdruck, dass die Aufgaben der Departementskonferenz
kaum bekannt sind: 44.4% der Befragen geben an, zwar “schon von ihr gehört zu haben,
aber ihre Aufgaben nicht zu kennen”; jeder Siebente gibt gar an, “gar nicht gewusst zu
haben, dass es dieses Organ überhaupt gibt”. Viel extremer sieht es gar bezüglich der
Unterrichtskommission aus.

Dieser geringe Bekanntheitsgrad der Departementskonferenz und der Unterrichtskom-
mission kann durchaus auch auf ein Sprachproblem zurückgeführt werden. Denn die Mo-
tivation und der Wille zur Mitarbeit ist bei vielen Mittelbauangehörigen unter gewissen
Nebenbedingungen durchaus vorhanden: “Ich würde mich (mehr) in den Gremien des
Departements engagieren, wenn ldots”

• a) die Organe und Funktionen überschaubarer dargestellt würden,
b) ich mich mehr mit dem Departement identifizieren könnte.

• ich nicht Doktorand wäre (befristete Zeit, Abhängigkeit vom Prof)
bzw. nicht alles sowieso von Tobler11 und Co. diktiert wäre.

• ich wüsste, dass neue Mitglieder gesucht werden, wenn die Mitwir-
kung vom Chef (Prof) erwünscht und ernstgenommen wird.

Allerdings braucht es auch eine (zumindest passive) Unterstützung durch die Departement-
sleitung oder die Professorenschaft, damit der Mittelbau sich ins Departementsgeschehen
einbringen kann. Die Mittelbauangehörigen müssen sehen, dass sie etwas bewirken können.
Dazu folgende Zitate:

11Name geändert
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• Die DK ist nicht das wirkliche Entscheidungsorgan. Dies ist die
PK [Professorenkonferenz]. Und die ist für uns unerreichbar. Die
DK “segnet” meist nur die PK-Entschlüsse und die UK-Vorschläge
ab. Hier kann man wirklich Ideen formulieren und umsetzen (wenn
sie nicht von der PK zerredet werden. . . )

• [Ich würde mich engagieren, wenn] ich den Eindruck hätte, dass
das etwas bewegen würde (bzw. nicht durch die Profs. blockiert
würde).

• [. . . ] klar wäre, wie man Einfluss nehmen könnte und es auch rea-
listisch ist, dass sich praktisch etwas ändern lässt.

All diese Erkenntnisse, zusammen mit unseren Erfahrungen, bestätigen Aussage 6 der
Zwischenbilanz.

3.8.7 Der Fachverein VMITET

Unsere Umfrage zeigt, dass viele Angehörige des Mittelbaus die Idee des VMITET be-
grüssen. Dies rechtfertigt die Gründung einer solchen Institution. Auf der anderen Sei-
te verursacht ein durch einen solchen Verein gut organisierter Mittelbau aber auch eine
Machtverschiebung, die zum Beispiel nicht unbedingt im Interesse der Professorenschaft
sein muss. Beispielsweise wird ein schlecht organisierter Mittelbau weniger kritische Fra-
gen und Anträge in der DK stellen (siehe auch Abschnitt 3.2.4, wo ein konkreter Antrag
aus dem Mittelbau an die DK gezeigt wird).

Aktive Beteiligung des gesamten Mittelbaus durch etablierten Verein nötig
Wie bereits in letzten Abschnitt angesprochen herrscht im Mittelbau ein Informationspro-
blem. Der Mittelbau ist zu wenig bis gar nicht informiert über die hochschulpolitischen
Geschehnisse sowie über Reglementationen betreffend Doktoratsstudium und Lehre. Eine
einheitliche und zentrale Informationsplattform fehlt; dieselben Informationen müssen im-
mer wieder von Neuem gesucht werden. Bisher hat das Departementssekretariat die Rolle
des Informationslieferanten übernommen und Anfragen beantwortet. Hier ein Zitat aus
unserer Umfrage:

Eine systematische Kommunikation mit dem Studiensekretariat fehlt:
Jede Information muss ich mir spezifisch abholen (Testatvergabe, Be-
notung, Anmeldung PPS, . . . ). Das ist Zeitintensiv für mich und das
Abteilungssekretariat.

Ein anderer Punkt ist die Organisation von Vertretern des Mittelbaus in die Depar-
tementsgremien. Ein einzelner Mittelbauangehöriger hat bis zur Gründung des VMITET
inoffiziell und ohne Legitimation durch den Mittelbau (aber natürlich dankenswerterweise)
diese Organisation übernommen.

Diese zwei Rollen, Informationslieferant und Organisator, sollten unserer Meinung nach
durch den Mittelbau als Stand wahrgenommen werden, und nicht bloss von Einzelnen.
Dazu braucht es einerseits eine Sensibilisierung des Mittelbaus für die Problematik und
andererseits eine Institution wie den VMITET, welche als Organisation bzw. Gruppe (und
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nicht als Einzelpersonen) die Initiative übernimmt. Hier aus unserer Umfrage einige skep-
tische Ergänzungen zum Satz “Ich würde mich (mehr) für den VMITET oder im VMITET
engagieren, wenn. . . ”:

• man von den Professoren effektiv als Mittelbau und daher auch bis-
zu einem gewissen Grad als echte Partner (in der Lehre) und nicht
nur als etwas erfahrenere Studis angesehen würde. Dass z.B. die
UK offenbar (vielleicht nicht wahr) nur Empfehlungen beschliesst,
welche von der PK dann beschlossen werden oder auch nicht, mo-
tiviert nicht zur aktiven Teilnahme. Es entspricht auch nicht der
Verantwortung, die man als diplomierter End-Zwanziger in der In-
dustrie trägt.

• ich mir ein klares Resultat aus diesem Engagement erhoffen
könnte. Hat der VMITET überhaupt Einfluss auf die Dept.-
Leitung?

Dass es die Rolle der Informationsquelle braucht, ist im Sinne vieler Mittelbauan-
gehöriger; auch die Bereitschaft zur Mitarbeit ist durchaus spürbar, und gerade deswegen
sollte der Mittelbau in der Lage sein, diese Rolle selbst zu übernehmen. Die Rolle des
Organisators braucht es, weil erstens durch das ETH-Recht (siehe Abschnitt 2.5) der Mit-
telbau ein Mitspracherecht an der Hochschulpolitik hat und weil er sich zweitens gemäss
ETH-Recht selbst organisiert. Beide Rollen werden aber nur selten freiwillig von Einzel-
nen übernommen, sondern sollten kollektiv über einen Verein besetzt werden. Dies sollte
Legitimation für die Existenz einer Organisation wie des VMITET genug sein.

Bekanntheit des VMITET und muss gesteigert und Sensibilisierung gefördert
werden Eine Vielzahl von Mittelbauangehörigen ist positiv angetan von den bisherigen
Aktivitäten des VMITET (siehe Abschnitt 2.8). Diese passive Unterstützung alleine reicht
aber nicht. Obwohl viele vom Sinn eines solchen Vereins überzeugt sind, braucht es noch
vermehrt Anstrengungen, um Leute zu einer aktiven Beteiligung zu bewegen. Je grösser
die Anzahl aktiv Beteiligter ist, desto geringer wird der Arbeitsaufwand für den einzelnen.
Die Hemmschwelle für eine Beteiligung scheint jedoch gross, solange nicht eine “kritische
Masse” bereits dabei ist. Diese kritische Masse mit Überzeugungsarbeit zu erreichen muss
wohl ein erstes Ziel des Vereins sein. Diese und die vorigen Aussagen bekräftigen Aussage 7
der Zwischenbilanz.
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In diesem Kapitel schlagen wir Bereiche vor, in denen am D-ITET durch Änderungen
des momentanen Zustandes eine Verbesserung der Situation der Mittelbauangehörigen
ermöglicht wird. Diese sogenannten Handlungsfelder werden in den verschiedenen Unter-
kapiteln vorgestellt, und zu allen werden aufgrund der eingehenden Situationsanalyse in
Kapitel 3 mehr oder weniger konkrete Änderungsvorschläge gemacht, von denen wir uns
eine Verbesserung erhoffen.

Solche Änderungen am System sind unseres Erachtens teilweise notwendig und tragen
zu einer verbesserten Situation bei — nicht nur für den Mittelbau selbst, sondern auch
für die Zusammenarbeit zwischen den Ständen Professorenschaft und Mittelbau sowie
zwischen den Instituten. Wir schlagen Änderungen aber nicht hauptsächlich aufgrund
von Missständen vor; Änderungen können in vielen Fällen einfach das tägliche Leben am
Departement erleichtern und sollen zu mehr Transparenz und Motivation zur Zusammen-
und Mitarbeit führen.

Änderungen haben z.T. bereits stattgefunden, währenddem diese Arbeit durchgeführt
wurde. So wurde insbesondere der Fachverein VMITET gegründet, dessen Wirken in die-
ser Arbeit auch analysiert wurde. Weitere und v.a. wirksame Massnahmen können aber
nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn das ganze Departement — insbesondere die De-
partementsleitung — dahinter steht und zumindest mit Goodwill und positiven Signalen
unterstützt. Dies setzt aber auch eine Überzeugung vom Sinn der Sache voraus. Ein Ziel
dieser Arbeit soll es auch sein, die entscheidenden Kräfte im Departement für solche Ände-
rungen zu überzeugen und zu gewinnen.
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4.1 Handlungsfelder aus der ETH-Personalbefragung

Im D-ITET Departements-Bericht [kdlabs, 2004] wurden folgende Handlungsfelder auge-
zeigt:

Mögliche Handlungsfelder

Aus Sicht von kdlabs stellen folgende Bereiche mögliche Handlungsfelder
dar:

• Verstärkte Zusammenarbeit der Institute, möglicherweise auch was
die Nutzung von Geräten und Einrichtungen betrifft.

• Weitere Orientierung der Mitarbeiter bezüglich des Autonomie-
Status und dessen Konsequenzen.

• Bessere Bekanntmachung der Aufgaben und Entscheide der
Departements-Konferenz.

• Unsicherheiten der Mitarbeitenden bezüglich beruflicher Zukunft
thematisieren und entsprechende Möglichkeiten aufzeigen.

Ein Ansatzpunkt, der von den Mitarbeitenden des D-ITET unterstützt
wird:

• Die Zusammenarbeit mit anderen Departementen in verwandten
Fachbereichen und mit anderen Hochschulen weiter ausbauen.

4.2 Handlungsfelder aus dieser Nachdiplomarbeit

Die im vorigen Abschnitt aufgeführten Handlungsfelder aus der ETH-Personalbefragung
werden von uns bestätigt und unterstützt. Im folgenden finden sich weitere Handlungsfel-
der, die wir aufgrund unserer Analyse identifiziert haben.
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4.2.1 Doktorat: Forschung, Betreuungssituation, Abhängigkeitsverhält-
nis

Die Betreuungssituation an einzelnen Instituten des D-ITET ist schlecht.
Es wird darüber hinaus regelmässig — auch noch nach Jahren der An-
stellung — mit Entlassungen gedroht. Die verantwortlichen Vorgesetzten
nutzen ihre Machtposition aus und nehmen Ihre Verantwortung hinsicht-
lich einer fachlich akzeptablen Betreuung nicht wahr. Forschungspläne
werden oft erst gegen Ende des Doktorats eingereicht. Handlungsfelder
in diesem Zusammenhang sind:

• Eine stärkere Kontrolle der Professoren ist notwendig, insbeson-
dere dann, wenn es wiederholt zu Problemen (z.B. Entlassungen
oder Abbruch des Doktorats in späten Stadien) kommt.

• Eine anonyme Evaluation der Professoren durch den Mittelbau
— wie Studierende dieses schon lange machen — ist notwendig.
Auch das Feedback der austretenden Mitarbeiter sollte eingeholt
werden.

• Eine ausreichende Betreuung der Doktoranden muss sichergestellt
sein. Falls der Doktorvater dieser Aufgabe nicht ausreichend ge-
recht werden kann, so muss es andere Ansprechpartner geben, zum
Beispiel aus dem höheren wissenschaftlichen Mittelbau oder auch
Kollegen, die in einem ähnlichen Gebiet arbeiten.

• Im Allgemeinen sollten Forschungspläne nach sechs bzw. zwölf Mo-
naten — wie es in der Doktoratsverordnung vorgegeben ist — ein-
gereicht werden. Sie stellen auch einen Schutz der Doktoranden
vor den Launen des Betreuers dar. Auch Korreferenten können die
Abhängigkeit vom Doktorvater verringern und dem Doktoranden
ggf. zur Seite stehen. Auch Thesis Committees1 sollen in diesem
Zusammenhang erwähnt werden.

• Gegebenenfalls notwendige strukturelle Änderungen sollten auf
Schulebene diskutiert werden.

• Es braucht eine bekannte und vertrauenswürdige Anlaufstelle für
Doktoranden, die Probleme haben. Der Ombudsmann der ETH
Zürich ist eine solche Anlaufstelle, es stellt sich allerdings die Frage,
ob er ausreichende Kompetenzen hat.

1Siehe z.B. http://www.bc.biol.ethz.ch/PhD/thesis_committee.html

http://www.bc.biol.ethz.ch/PhD/thesis_committee.html
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4.2.2 Zusammenarbeit, Wissens- und Erfahrungsaustausch

Es ist eine grosse Hilfe für eine gute Zusammenarbeit sowie einen effekti-
ven Wissens- und Erfahrungsaustausch, wenn man sich persönlich kennt.
Insbesondere für den Erfahrungsaustausch und für “Insidertipps” sind
persönliche Kontakte wichtiger als viele passive Informationen auf einer
Website. In diesem Zusammenhang haben wir folgende Handlungsfelder
zusammengestellt:

• Einführungsveranstaltungen für neue Doktorierende am D-ITET,
wie es auch die AVETH auf Schulebene plant.

• Kolloquien, Seminare und Vorträge durchführen, zum Beispiel das
Student Research Seminar2 im Rahmen des C3-Programms (sie-
he Abschnitt 1.4.3) mit Doktorierenden, die ihre Forschungsarbeit
anderen Doktorierenden vorstellen, fortsetzen.

• Motivieren, das Bulletin Board des VMITET zu nutzen.

• Mehr Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen des D-
ITET und anderen Departementen. Vorhandene Grabenkämpfe
mit dem Departement für Informatik sollten vermieden und statt-
dessen eine Zusammenarbeit gefördert werden.

• Gemütliche Treffpunkte mit Kaffemaschine u.ä. einrichten, wo man
sich ungezwungen austauschen kann.

• Auch beachtet werden sollte, dass räumliche Nähe sehr hilfreich
— wenn nicht sogar notwendig — für eine gute und effektive Zu-
sammenarbeit ist.

2http://control.ee.ethz.ch/~parrilo/c3/C3_Student_Seminar.html

http://control.ee.ethz.ch/~parrilo/c3/C3_Student_Seminar.html
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4.2.3 Hochschulpolitik: VMITET, Gremien

Das ETH-Recht sieht die Mitwirkung aller betroffenen Gruppen der
Hochschulangehörigen vor. Damit der Mittelbau sich sinnvoll einbringen
kann, muss er organisiert und informiert sein. Es muss ein Austausch
im Mittelbau und zwischen dem Mittelbau und anderen Ständen der
ETH Zürich stattfinden. Folgende Handlungsfelder wären diesbezüglich
eventuell förderlich:

• Unterstützung des VMITET durch die Departementsleitung.

• Motivation und Anerkennung des Einsatzes von Mittelbauan-
gehörigen in der Selbstverwaltung der Hochschule, beispielsweise
durch die Vergabe von Krediteinheiten.

• Ausbau der Web-Präsenz des VMITET: Aktuelle und allgemeine
Informationen für den Mittelbau.

4.2.4 Sprache

Da geplant ist, in Zukunft die besten Mitarbeiter — sowohl Professoren
als auch Doktoranden — aus dem Ausland an die ETH Zürich zu holen,
müssen diese gut integriert und nicht ausgeschlossen werden, beispiels-
weise in der Hochschulpolitik. Die ETH Zürich kann nicht auf der einen
Seite das Ziel haben, eine internationale Spitzenuniversität zu sein und
auf der anderen Seite ausländische Mitarbeiter ausgrenzen, zum Beispiel
durch den Gebrauch der deutschen oder gar von Dialekten dieser Spra-
che. Auch in der Lehre — wie in der Forschung schon lange üblich —
sollte Englisch zum Standard werden. Zur Zeit gibt es hier noch erhebli-
chen Nachholbedarf3. Um international attraktiv und wettbewerbsfähig
zu sein, sollten die folgenden Veränderungen in Erwägung gezogen wer-
den:

• Ausschliessliches Verwenden der englischen Sprache sowohl in
sämtlichen Vorlesungen im Haupt- und Doktoratsstudium als auch
in den Gremien. Mittelfristig sollte Englisch auch im Grundstudi-
um zum Standard werden.

• Regelwerke und Verordnungen auf Englisch oder vorläufig zumin-
dest offizielle Übersetzungen auf Englisch zur Verfügung stellen.

• Mittelfristig sollte Englisch die einzige Umgangssprache an der
ETH Zürich werden.
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4.2.5 Verschiedene Handlungsfelder

Unsere Umfrage im Mittelbau hat zu einer grossen und positiven Re-
sonanz geführt. Das enorme Mitteilungsbedürfnis vieler Mittelbauan-
gehöriger war ausserdem auch gut in den Interviews sowie dem Work-
shop zu erkennen. Folgende Optionen sollten deshalb in Betracht gezo-
gen werden:

• Regelmässige Durchführung einer Umfrage im Mittelbau.

• Durchführen von Analysen und Evaluationen.

3Es wurde zum Beispiel von einem ausländischen Mitarbeiter angemerkt, dass es nur sehr wenige für
ihn passende Kurse auf Englisch gab. Um seine Zulassung zum Doktorat zu erhalten, musste er einen Kurs
auf Deutsch belegen, obwohl er dieser Sprache kaum mächtig war.
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Die zentralen Aussagen des vorliegenden Berichts sind hier knapp und prägnant zu-
sammengefasst. Dem Leser soll ein Überblick verschafft werden; für Details verweisen wir
über das Inhaltsverzeichnis auf die verschiedenen vorhergehenden Kapitel.

ETH-Personalbefragung: Die zum Teil sehr negativen Reaktionen am D-ITET auf die
Personalbefragung an der ETH Zürich sind besorgniserregend. Es wurde beispielsweise
von “Geldverschwendung” gesprochen und davon, dass solche Befragungen “keine Aussa-
gekraft” hätten. Diese Arbeit hatte zum Ziel, das Beste aus der Situation zu machen, die
Resultate der Personalbefragung genauer zu analysieren und darauf aufbauend konstruk-
tiv zu versuchen, die identifizierten Schwachstellen durch das Einleiten von Massnahmen
zu verbessern.

Diese Arbeit: Im Titel dieser Arbeit kommt zum Ausdruck, dass Handlungsfelder für
mögliche zukünftige Änderungen der Situation des Mittelbaus am D-ITET zu identifizie-
ren waren. Dieses geschah durch das Führen zahlreicher Gespräche (Interviews, Workshop)
mit Betroffenen sowie durch eine Web-Umfrage (dialogorientierte Analyse). Diese Analyse
wurde von uns stets mit dem Ziel durchgeführt, die Situation des Mittelbaus durch Um-
gestaltung der bestehenden Strukturen und Prozesse zu verbessern (gestaltungsorientierte
Analyse). Ziel der Arbeit war es aber nicht, solche Änderungen an den bestehenden Struk-
turen selbst durchzuführen; es sollten nur konkrete mögliche Handlungsfelder aufgezeigt
werden.

Die vorliegende Arbeit ergänzt die Personalbefragung an der ETH. Die im Rah-
men dieser Arbeit durchgeführte Umfrage ist spezifischer und deskriptiver als die ETH-
Personalbefragung. Sämtliche Ergebnisse der ETH-Personalbefragung konnten durch un-
sere Untersuchungen bestätigt werden. Insbesondere der in der ETH-Personalbefragung
am häufigsten kritisierte Punkt “Führung durch die Vorgesetzten” wurde auch in unserer
Analyse als eines der Hauptproblemfelder identifiziert.

Doktorat (Forschung, Betreuungssituation, Abhängigkeitsverhältnis): Die Vor-
gesetzten, oft also die Professoren, haben ein anderes Führungsverständnis als ihre Mitar-
beiter es erwarten. Die vorliegende Erhebung hat gezeigt, dass es insbesondere bezüglich
der folgenden Punkte Probleme gibt: Zielvereinbarungen sind häufig nicht vorhanden und
Forschungspläne werden nicht regelgerecht eingereicht. Falls Zielvereinbarungen vorhanden
sind, werden sie in vielen Fällen nicht ausreichend vom Vorgesetzten begleitet. Ausserdem
wurde die fachliche Betreuung häufig kritisiert. Unter dem Strich ist das Führungspro-
blem erschreckend. Werden Problemfälle angesprochen, so wird häufig argumentiert, dass
es sich nur um Einzelfälle handelt. Bei einer Beurteilung der Probleme am D-ITET sollten
aber insbesondere auch Einzelfälle betrachtet werden. “Der Einzelfall ist der reine Fall”
(Prof. Wehner).

Die beschriebenen Probleme werden durch das starke Abhängigkeitsverhältnis der Dok-
toranden von ihrem Professor verschärft. Die Freiheit und Autonomie der Professoren in-
nerhalb ihrer Institute hat Vorteile und sollte nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden.
Sie kann aber auch Probleme verursachen. Deshalb bedarf es zwingend notwendiger Beur-
teilungen und einer effektiveren Kontrolle der Professoren. Sie sollte es erlauben schwarze
Schafe zu erkennen, sowie geeignete Mittel bereitstellen, um — wenn nötig — die Probleme
auch gegen den Willen des betroffenen Professors angemessen zu lösen.
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Zusammenarbeit, Wissens- und Erfahrungsaustausch: Zusammenarbeit, Wissens-
und Erfahrungsaustausch sind — besonders in einem Forschungsumfeld — besonders wich-
tig. Es hat sich sowohl in der Personalbefragung als auch in unserer Analyse gezeigt, dass
es hier beträchtliche Mängel gibt. Obwohl die Zusammenarbeit lokal sehr beschränkt ist,
wird insbesondere das Verhältnis zum Vorgesetzten häufig als problematisch bezeichnet
und führte schon des öfteren sogar zum Abbruch von Dissertationen. Eine Verbesserung
und fachgruppen- und institutsübergreifende Ausweitung der Zusammenarbeit ist nicht
nur nötig, sie wird in grossem Masse vom Mittelbau auch erwünscht.

Hochschulpolitik und Gremien am D-ITET: Die Gremien des D-ITET und die
darin behandelten Themen sind vielen Mittelbauangehörigen kaum oder sogar gar nicht
bekannt. Es findet kein guter Informationsfluss statt. Ein Interesse des Mittelbaus am
hochschulpolitischen Geschehen ist durchaus vorhanden. Der Mittelbau muss aber selbst
aktiv werden, wenn er in dieser Hinsicht etwas ändern will. Die Information wird nicht
einfach von aussen an ihn herangetragen, es besteht vielmehr eine “Holschuld”.

VMITET: Nicht wie an anderen ETH-Departementen gibt es am D-ITET erst seit rund
einem Jahr einen Fachverein des Mittelbaus, den VMITET. Der VMITET hat seit seiner
Gründung bereits viele Projekte in Angriff genommen. So organisiert er die Vertretung
des Mittelbaus in den Gremien des D-ITET, liess ein eVoting-System implementieren,
bietet Informationen auf seinen Web-Seiten an und stellt sich ausserdem als Ansprech-
partner — nicht nur für den Mittelbau selbst sondern auch für das Sekretariat und die
Departementsleitung — zur Verfügung. Es bestehen auch gute Kontakte zur AVETH, bei
welcher der VMITET Globalmitglied ist. Die Gründung des Vereins ist allerdings erst der
Beginn einer möglichen Verbesserung der Situation des Mittelbaus; damit wurden Dinge
wie organisierte Wahlen und eine Informationsplattform institutionalisiert. Wenn sich aber
wirkliche Verbesserungen einstellen sollen, dann müssen in Zukunft weitere Anstrengungen
zur Aktivierung von Mittelbauangehörigen unternommen werden.

Engagement von Mittelbauangehörigen: Es ist schwierig engagierte Mitarbeiter —
zum Beispiel für den VMITET — zu finden. Insbesondere wenn es darum geht, Routine-
arbeiten zu erledigen, die in einem Verein auch anfallen (Schreiben von E-Mails, Aktuali-
sieren der Web-Präsenz, etc.) sind viele Personen nicht mehr interessiert. Diese Erfahrung
lässt sich nicht nur am D-ITET machen, sondern auch auf Schulebene, z.B. innerhalb der
AVETH.

Ein stärkeres Engagement des Mittelbaus dient nicht nur Angehörigen dieser Gruppe,
sondern sollte im Idealfall die Situation des gesamten Departements verbessern. Es muss
dafür gesorgt werden, dass diejenigen Leute den Mittelbau vertreten, die ein ernsthaftes
Interesse am Mittelbau und an der Hochschulpolitik haben — und nicht Leute, die, wie
es z.T. bisher der Fall war, zu dieser Arbeit “verdammt” wurden.

Sprache: Aus unserer Sicht sollte die englische Sprache sowohl in sämtlichen Vorlesungen
im Haupt- und Doktoratsstudium als auch in den Gremien verwendet werden. Damit inter-
essierte nicht-deutschsprechende Mitarbeiter (Mittelbauangehörige wie auch Professoren)
nicht vom Geschehen ausgeschlossen werden, sollten auch Regelwerke und Verordnungen
auf Englisch verfügbar sein.
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Anschlussarbeit: Die Umfrage sowie die Analyse in diesem Bericht sollten in Zukunft
regelmässig — z.B. alle zwei bis drei Jahre — wiederholt werden und mit der vorliegenden
Analyse verglichen werden. Die Umsetzung von Massnahmen kann so kontrolliert und
Veränderungen können festgestellt werden. Erleichtert würde eine solche Arbeit sehr durch
die Tatsache, dass ein Umfragetool nun bereits existiert.

Schlussbemerkungen: Trotz der zum Teil kritischen Aussagen in diesem Bericht — wir
möchten dadurch auch Diskussionen auslösen und zu Gesprächen anregen — sind natürlich
viele Mittelbauangehörige — wie wir selbst — sehr zufrieden mit ihrer Arbeitssituation am
D-ITET. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, die Situation am D-ITET schlecht zu reden oder
einen blinden Aktionismus auszulösen. Es geht uns vielmehr um konstruktive Anregungen,
die zu einem Gewinn für das ganze Departement führen sollen. Nur gut durchdachte und
breit diskutierte Vorschläge können zu positiven Veränderungen und so hoffentlich auch
zu Verbesserungen führen.
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A.1 ETH Life [Schwendener, 2004]

Der Mittelbau der ETH - projektbezogene Anstellungen werfen Proble-
me auf

Baustelle Mittelbau

Die Mittelbeschaffung ist für die Professuren seit der Autonomie der
ETH zu einer der schwierigsten Aufgaben geworden. Eine der Aus-
wirkungen der heute scharf kalkulierten Mittel scheint die befristete,
projektbezogene Anstellung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und
Mittelbau-Angehörigen zu sein - eine Problematik, die Fragen aufwirft.

Von Regina Schwendener

Im Jahr 2003 sind laut ETH-Statistik in den Departementen etwa 31
Prozent der Stellen von Oberassistierenden, wissenschaftlichen Mitar-
beitenden und Assistierenden durch Drittmittel finanziert, der Rest
über Grundauftragsmittel des Departementes oder über Zusatzfinanzie-
rung der Schulleitung (ebenfalls ETH-Mittel), ist vom ETH-Controlling
zu erfahren. Rund 5000 der etwa 8000 Personen sind heute an der ETH
befristet angestellt.

Es gibt nicht immer Probleme

Es gibt für die wissenschaftlichen Mitarbeitenden eine Verordnung,
welche die maximale Dauer ihrer Anstellung an der ETH regelt. Bestim-
mungen, die früher nicht so strikt eingehalten wurden, so Personalchef
Piero Cereghetti. Unterschreibe man eine befristete Anstellung, wisse
man im allgemeinen, was das bedeute. Und der Personalchef deutlich:
“Die ETH Zürich legt grossen Wert auf das Prinzip der rotierenden
Stellenbesetzungen im Wissenschaftsbereich, das es ermöglicht, jungen,
motivierten Wissenschaftern und Wissenschafterinnen an der ETH ein
Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere zu bieten, und es gleichzeitig
erlaubt, im immer rascher sich verändernden Lehr- und Forschungs-
betrieb flexibel zu agieren.” Und abgesehen davon sei es nicht so,
dass bei Emeritierungen immer Probleme entstünden. Bei rund 20
Emeritierungen im Jahr würde die Personalabteilung 10 von ihnen nicht
spüren. Und wenn nötig, trete ein Sozialplan in Aktion.
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Probleme ernst nehmen

Und trotzdem muss sich die Ombudsstelle der ETH in letzter Zeit
vermehrt mit Hilfe suchenden Mittelbau-Angehörigen beschäftigen
müssen. Ombudsmann Professor Hans Eppenberger stellt fest: “Es
gibt an der ETH Leute, welche ihre Arbeitgeberin zu ihrer Familie
zählten, sich mit ihr identifizierten. Jetzt schickt man sie weg und mit
ihnen in der Regel auch viel Know-how.” Er frage sich, ob es wirklich
richtig ist, immer wieder bei Null anzufangen und auf Verordnungen zu
pochen. Es werde immer wichtiger, bei Besetzungen von Professuren
auch der Sozialkompetenz des Anwärters oder der Anwärterin einen
angemessenen Stellenwert beizumessen, meint Eppenberger.

Nur etwa drei Prozent der Mittelbau-Angehörigen gelingt es, eine
Professorenstelle zu erhalten. Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden,
Oberassistierenden und Privatdozenten werden innerhalb der ETH
von vielen als die Stütze der Hochschule sowohl für die Forschung als
auch für die Lehre angesehen. Trotzdem erhalten sie immer weniger
Unterstützung. “Die massivsten Probleme tauchen meistens mit der
Emeritierung eines Professors oder einer Professorin auf, welche die Ver-
antwortung für ihre meist jüngeren wissenschaftlichen Mitarbeitenden
nicht wahrgenommen haben”, sagt ETH-Zellbiologie-Professor Theo
Wallimann und bemerkt: “Oft werden gute Mitarbeitende mit der Aus-
sicht oder dem Versprechen für eine feste Anstellung über längere Zeit
hingehalten, bis sie dann zu alt oder zu spezialisiert sind, um anderswo
noch eine Stelle zu finden.” Er macht auch auf einen beunruhigenden
Trend aufmerksam, indem er feststellt, dass im Rahmen der allgemeinen
Sparanstrengungen der Mittelbau langsam, aber sicher eliminiert werde.

“Billiger” Ersatz?

“In Zukunft wird es an unseren Hochschul-Forschungsstätten neben
befristet Angestellten, meist ‘billigere’ ausländische Postdocs, praktisch
nur mehr Professoren und Studierende, sprich ‘sehr billige’ Doktorieren-
de, geben, da es faktisch keine unbefristeten ‘teureren’ Mittelbaustellen
mehr gibt”, ist Wallimann überzeugt. Es seien aber meistens diese
unbefristeten Mittelbaustellen, die früher mit langjährigen, hochqua-
lifizierten Forschenden besetzt werden konnten. Sie hätten für die
methodologische Kontinuität und zum Forschungserfolg einer Professur
wesentlich beigetragen. Dies bestätige sich, wenn man die Forschungs-
gruppen der jüngsten schweizerischen Nobelpreisträger anschaue.
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Die vor einiger Zeit vom Nationalfonds geförderten Nachwuchsprofessu-
ren seien ein guter Ansatz gewesen, hätten aber in vielen Fällen in eine
Sackgasse geführt, weil anschliessend an die Vergabe dieser befristeten
Förderungsprofessuren die entsprechenden festen Professorenstellen
an den Hochschulen fehlten. Wenn der Nachwuchs gefördert werden
soll, dann sollte das mit transparenten Karriere-Aussichten und klaren
“Merit-System-Kriterien”, wie Anzahl und Qualität der wissenschaftli-
chen Publikationen, Fähigkeit zur Drittmittelbeschaffung, Qualität der
Lehre oder Anzahl erfolgreich betreuter Diplom- und Doktorarbeiten
und anderem mehr verbunden sein, so Wallimann.

Lösungen suchen

Die Akademische Vereinigung des Mittelbaus an der ETH Zürich
(AVETH) sehe es als notwendig an, neben einer überwiegenden Anzahl
an befristeten Qualifikationsstellen auch unbefristete Anstellungs-
verhältnisse im Mittelbau anzubieten, so die Co-Präsidenten Klaus
Haller und Paolo Losio. Nur dadurch könne Know-how gehalten werden,
falls Geräte nicht nur für wenige Jahre sondern längerfristig genutzt
werden. Hiervon würden gerade Doktorierende und Postdocs profitieren.
Ebenso gäbe es langfristig angelegte Forschungsvorhaben, die nicht
sinnvoll von befristet Angestellten alleine ausgefüllt werden können,
sondern personelle Kontinuität erfordern. Klaus Haller: “Unbefristet
Angestellten ist natürlich beim allfälligen Weggang eines Professors
oder einer Professorin nicht zu kündigen, sondern es ist ETH-intern eine
Lösung zu finden. Solchen Problemsituationen kann die Schulleitung
bereits präventiv begegnen, indem unbefristet Anzustellende nicht
wesentlich jünger als der anstellende Professor oder die anstellende
Professorin sind.”

Titel an der EPF Lausanne

An der EPF Lausanne hat die Schwester der AVETH, die ACIDE
(Association du Corps intermediaire de l’EPFL) die Initiative zur
Förderung des Mittelbaus ergriffen und der Direktion der Schule einen
Karriereplan unterbreitet. Vorstandsmitglied Jean-Louis Staehli erklärt
den Zweck: “Die Laufbahn der wissenschaftlichen Mitarbeitenden
an der EPF Lausanne soll eine Strukturierung erhalten, indem neue
akademische Titel eingeführt werden, welche der Tätigkeit dieser
Mitarbeitenden entsprechen. Diese Titel werden auf Grund eines vom
Mitarbeitenden selbst beantragten “peer review”-Verfahrens zugeteilt
und wir hoffen, dass dies den Mittelbau auch stimulieren wird.”
Andereseits sollen mit diesen Titeln die vom akademischen Mittelbau
erbrachten Leistungen anerkannt werden. So soll zum Beispiel jemand,
der heute als “wissenschaftlicher Adjunkt” ähnliche Leistungen wie ein
Professor erbringt, mindestens Titularprofessor werden können. An
der ETH Lausanne gebe es viel mehr Lehrbeauftragte, welche nicht
Professoren sind, als Professoren, ergänzt Staehli.
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Sozialkompetenz gefragt

Auf das Anstellungsproblem angesprochen antwortet Staehli: “An der
EPF Lausanne können befristet angestellte wissenschaftliche Mitarbei-
tende höchstens vier Jahre arbeiten. Spätestens dann muss entschieden
werden, ob das Anstellungsverhältnis aufgelöst oder in ein unbefristetes
Verhältis überführt werden soll. Mit dieser von der ACIDE vorgeschla-
genen Regelung soll verhindert werden, dass die Mitarbeitenden erst in
einem Alter entlassen werden, wenn eine neue aussichtsreiche Karriere
ausserhalb einer akademischen Institution kaum mehr möglich ist.”
Zudem würden die Forschungsgruppen zu einem Minimum an Planung
gezwungen. An der EPF Lausanne habe es früher Leute gegeben, die bis
20 Jahre auf einem jährlich zu erneuernden Arbeitsvertrag sassen. “Nach
unserer Ansicht ist es aber unfair, jemanden während neun Jahren
mit einem befristeten Verhältnis arbeiten zu lassen und ihn so um den
begrenzten Kündigungsschutz, den ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
bietet, zu prellen, und um ihn dann in einem relativ fortgeschrittenen
Alter auf die Strasse stellen zu können.” Andererseits gehe die ETH,
wenn sie jemandem ein unbegrenztes Anstellungsverhältnis anbietet,
kein hohes Risiko mehr ein, wenn später die Stelle gestrichen werden
muss, weil ein Forschungsprojekt beendet ist oder weil der Vorgesetzte
in den Ruhestand geht.

Tenure Track - ein Weg

Es sei auch an der ETH Lausanne eine Tendenz vorhanden, die Anzahl
der Mittelbauangehörigen mit unbegrenztem Anstellungsverhältnis zu
verringern, so Stäheli weiter. Es sei dringend nötig, die Anzahl der
Professuren der stetig wachsenden Anzahl der Studenten anzupassen.
Da die finanziellen Mittel des Bundes auch in Zukunft höchstens
nur wenig wachsen werden, ziehe man es zur Zeit vor, anstelle von
unbefristeten Arbeitsverhältnissen Tenure-Track-Assistenz-Professuren
zu schaffen, für die sich ja auch Angehörige des Mittelbaus bewerben
können. Damit werde der relative Anteil der Professoren in der Ge-
samtheit der wissenschaftlich Tätigen wachsen, und tendenziell werden
die Forschungsgruppen kleiner. Aber der ACIDE glaubt, wie Staehli
sagt, nicht, dass man auf die unbefristet angestellten wissenschaftlichen
Mitarbeitenden wird verzichten können.
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Es gibt keinen Mittelweg

“In der Tat läuft ohne einen leistungsfähigen Mittelbau an einer Hoch-
schule sehr wenig bis gar nichts. Dass man nicht darüber spricht, hat
wohl den gleichen Grund wie im Militär, wo die Unteroffiziere auch nichts
gelten”, so ETH-Nobelpreisträger Richard Ernst launig. Das Problem
unseres Mittelbaus sei, dass wir ein Zwittersystem zwischen dem deut-
schen Institutssystem mit dem Professor und Geheimrat als allgewal-
tigen Chef haben, der eine Hierarchie von angestellten “Mittelbauern”
führt, und dem amerikanischen System mit einer grossen Zahl von Pro-
fessoren, die Kleinstgruppen führen, aber ohne Festangestellte. Ernst:
“Wir versuchen, die Vorteile beider Systeme zu kombinieren, vergessen
aber gerne die grundlegende Inkompatibilität beider Systeme. Wir glau-
ben, das deutsche System überwunden zu haben, sind aber noch weit
entfernt vom amerikanischen.” Konsequenterweise müsste der fest ange-
stellte, eigenständige Mittelbau ganz abgeschafft und dafür die Profes-
sorenzahl verdreifacht werden, meint der Nobelpreisträger. “Natürlich
würden die Mittel nicht verdreifacht, was heissen würde, dass im Durch-
schnitt pro Professor weniger Mittel zur Verfügung stehen würden.” Und
Ernst weiter: “Das Mittelbau-Problem kann nur gelöst werden, wenn wir
uns konsequent für das alte deutsche System mit Mittelbau-Positionen
oder für das amerikanische mit viel mehr Professuren entscheiden. Es
gibt keinen Mittelweg!”
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B.1 Datenerhebung und statistische Auswertung

In diesem Abschnitt soll dem Leser kurz das Wichtigste zur Theorie der Datenerhebung
und der statistischen Auswertung erklärt werden. Damit sollten die im Abschnitt 3.7 und
weiter unten verwendeten Begriffe verständlicher sein. Für weitere Details verweisen wir
den Leser auf [StatSoft, Inc., 2004].

B.1.1 Daten und deren Erhebung

Bei Datenerhebungen oder Messungen fallen Rohda-

PSfrag replacements
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② Erhebung

③ Daten

④ Auswertung

⑤ Information

⑥ Handlung

Abbildung B.1: Statistischer
Informationsprozess

ten an, welche Aufschluss über bestimmte Phänomene ge-
ben sollen. Diese Daten werden nach der Messung ver-
arbeitet und aufbereitet, so dass daraus gewisse Infor-
mationen und Erkenntnisse über einen Sachverhalt ge-
wonnen werden können. Aus diesen Informationen lassen
sich eventuell Entscheidungen und Handlungen ableiten,
welche (hoffentlich) zu einer Verbesserung der Situation
führen. Diese Kette von Abläufen nennt man den statisti-
schen Informationsprozess. Sie ist in Abbildung B.1 gra-
fisch dargestellt.

Die für die vorliegende Arbeit benötigte Daten waren
bis anhin noch nie erhoben worden; es standen uns kei-
ne sogenannten Sekundärstatistiken zur Verfügung. Sol-
che Daten hätten den Vorteil gehabt, dass sie ohne Zu-

satzaufwand (z.B. Datenerhebung mittels Befragung) vorhanden gewesen wären. Ohne auf
Sekundärdaten zurückgreifen zu können musste somit eine Primärstatistik erstellt werden,
d.h., die Daten wurden spezifisch für unseren Zweck erhoben. Dies hatte gegenüber der
Verwendung von Sekundärdaten folgende Vorteile:

• Die Daten waren gezielt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt.

• Die Daten waren aktuell.

Die Datenerhebung erfolgte wie in Abschnitt 3.6 detailiert beschrieben mittels des
Online-Fragebogens. Jedes Phänomen, welches im Zentrum der Datenerhebung steht, wird
mit statistischen Merkmalen (relevante Tatbestände) versucht zu beschreiben. In unserem
Falle entsprach jedes Frageelement des Fragebogens einem solchen Merkmal. Die Benutzer,
welche die Daten generierten, waren die statistischen Merkmalsträger.

Die mit dem Fragebogen erfassten Daten — in der Statistik spricht man auch von
Variablen (siehe Abschnitt B.1.2) — sind typischerweise von unterschiedlicher Natur. Man
unterscheidet folgende Typen von Variablen:

nominale Variablen: Nominale Variablen erlauben bloss eine qualitative Klassifikation. D.h.,
man kann zwei Werte nur durch unterschiedliche Klassenzugehörigkeite unterscheiden;
man kann aber keine Ordnung herstellen oder gar Abstände angeben.
Bsp.: Geschlecht, Farbe

ordinale Variablen: Sie lassen eine natürliche Rangordnung zu: Verschiedene Werte der Va-
riablen können geordnet werden; trotzdem lässt sich nicht angeben wieviel “grösser”
oder “besser” (im Sinne eines Abstandes) der eine Wert als der andere ist.
Bsp.: Sozialer Status von Menschen
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intervallskalierte Variablen: Diese Art von Variablen lässt im Gegensatz zu ordinalen Varia-
blen nicht nur eine Ordnung zu, sondern erlaubt es auch, einen Abstand zu quantifi-
zieren.
Bsp.: Temperaturen in Grad Celcius oder Fahrenheit

verhältnisskalierte Variablen: Zusätzlich zu all den Eigenschaften von intervallskalierten Va-
riablen ist bei verhältnisskalierten Variablen ein absoluter Nullpunkt definiert. Diese
Eigenschaft erlaubt Aussagen der Form “x ist zweimal so gross wie y”.
Bsp.: Zeitdauer, Längenangaben, Temparaturangaben in Grad Kelvin

Bei den ersten zwei Arten von Variablen spricht man auch von qualitativen, bei letz-
teren zweien von quantitativen Daten. Qualitative Daten haben den Nachteil, dass sich
mit ihnen nicht einfach Rechnen lässt; Lagemasse wie Mittelwert und Median sowie Streu-
ungsmasse wie Varianz lassen sich nicht angeben. Durch eine Metrisierung (Umwandlung
von qualitativen in quantitative Daten) kann dies zwar behoben werden; die anschliessend
berechneten statistischen Kennzahlen hängen dann aber von der gewählten Metrisierung
ab. Der Vollständigkeit halber sei auch noch erwähnt, dass quantitative Variablen entwe-
der wertediskret oder -kontinuierlich sind. Wertediskret ist z.B. eine Anzahl (0,1,2,etc.);
eine Zeitdauer ist hingegen kontinuierlich (z.B. kann jeder Wert zwischen 0 und 1h ange-
nommen werden).

B.1.2 Statistische Auswertung

Im weitesten Sinne umfasst die Statistik einen weiten Bereich von Techniken und Methoden
der Datenanalyse, Dateninterpretation und auf Daten basierender Entscheidungsfindung.
Sie befasst sich u.a. auch mit dem Zusammenfassen und Verdichten einer Datenmenge in
einige wenige Kennzahlen (z.B. Mittelwert und Varianz). Im engeren Sinne werden solche
Kennzahlen selbst Statistiken genannt. Sie sollen die Daten kurz und prägnant beschrei-
ben. Nebst solchen numerischen Methoden kann eine Datenzusammenfassung auch mittels
grafischen Methoden gemacht werden. Letzter haben den Vorteil, dass bestimmte Muster
oder Strukturen in den Daten sich besser erkennen lassen. Im Gegensatz dazu sind nu-
merische Methoden präziser und objektiver. Meistens ergänzen sich beide Methoden aber
sehr gut.

Die Inferenzstatistik (auch Prüf-, induktive oder schliessende Statistik genannt)
beschäftigt sich mit der Frage, wie wir von einer Anzahl Stichproben (Samples), also einer
Auswahl von Untersuchungseinheiten, auf die Grundgesamtheit zurückschliessen können,
aus der die Stichprobe stammt. Dabei geht man im Allgemeinen von der Vorstellung
aus, was geschehen würde, wenn man aus einer Grundgesamtheit viele Stichproben zie-
hen würde, und berechnet auf dieser Grundlage Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten
einzelner Stichproben bzw. Stichprobenkennwerte. Die Anzahl zur Verfügung stehender
Stichproben wird typischerweise mit n bezeichnet; dies soll auch in dieser Arbeit so sein.

Mathematisch gesehen sind die gemessenen oder erhobenen Daten Stichproben von
Variablen. Diese Variablen sind von unterschiedlicher Natur (siehe Abschnitt B.1). In
der Statistik wird ihnen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zugeordnet, welche beschreibt,
welchen Wert eine Variable mit welcher Wahrscheinlichkeit annimmt, wenn sie gemessen
wird. Eine solche Wahrscheinlichkeitsverteilung kann durch verschiedene Parameter (wie
z.B. Mittelwert und Varianz) beschrieben werden. Ein Ziel der numerischen Statistik ist es,
solche Parameter aufgrund einer Anzahl von gemessenen Stichproben zu schätzen. Diese
Schätzungen der Parameter werden Statistiken (im engeren Sinne) genannt.
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Wenn in der Statistik bloss von einer einzelnen Variablen die Rede ist, spricht man von
univariater Statistik. Interessanter aber auch komplexer ist hingegen der Fall, wo gleich-
zeitig mehrere Variablen gemessen werden. Hier wird von multivariater Statistik gespro-
chen; im speziellen Fall von zwei Variablen von bivariater Statistik. In der multivariaten
Statistik können Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Variablen
untersucht werden. Die sogenannte Korrelation zwischen zwei Variablen gibt z.B. an, wie
stark abhängig sie sind. Da in der Statistik nie die tatsächlich existierende Wahrschein-
lichkeitsverteilung der Variablen bekannt ist, muss die Korrelation (wie alle anderen Stati-
stiken) immer aufgrund der gemessenen Stichproben geschätzt werden. Dabei gibt es auch
verschiedene Zuverlässigkeitsmasse, welche angeben, wie gut die Schätzung ist.

B.2 Univariate Auswertungen

Im Folgenden sind alle Fragebogenelemente der Online-Umfrage (siehe Abschnitt 3.6) de-
tailiet beschrieben. Jedes Element wird mit einem eindeutigen Kürzel (siehe auch Abbil-
dung 3.6) identifiziert und der genaue Wortlaut, wie er in der Umfrage für die Benutzer
zu sehen war, ist wiedergegeben. Für die Frageelemente (Kürzel F 000 bix F 509) sind
jeweils die Einzelauswertungen (univariate Statistiken) angegeben.

Jedes Fragebogenelement wird auf einer einzelnen Seite beschrieben; Elemente von
grösserem Umfang brauchen zwei Seiten. Der Aufbau aller Frage-, Informations- und Kom-
mentarelemente ist einheitlich. Im Folgenden wird zuerst auf die Darstellung eingegangen
werden, bevor dann die Resultate präsentiert werden.

Jedes Element ist durch ein eindeutiges Kürzel gekennzeichnet, welches aus einem
Buchstaben (F für Frage, I für Information und K für Kommentar) und einer Zahl besteht.
Die Auswertung eines Elementes ist jeweils auf einer einzelnen Seite (bei grösseren Daten-
mengen auf zwei Seiten) aufgeführt. Hier sind noch einige Bemerkungen zur Darstellung
der verschiedenen Fragebogenelemente.

B.2.1 Frageelemente

Wie in Abschnitt B.1 ausgeführt sind fast alle erhobenen Daten nominaler Art. Dies er-
laubt es nicht, Lage- und Streumasse zu bestimmen. Unsere Auswertung jedes einzelnen
Frageelementes beschränkt sich somit auf Häufigkeitstabellen als numerische Kennzah-
len und Balkendiagramme (Histogramme) als grafische Ergänzung. Die Auswertung jedes
Frageelementes ist in die folgenden vier Teile gegliedert:

• Fragestellung
Der genaue Wortlaut jeder Fragestellung steht jeweils als Erstes, und zwar jeweils in
den Sprachen deutsch und englisch, so wie er vom Benutzer gesehen wurde. Bei ge-
wissen Fragen wurde ein erklärender Kommentar dazu geschrieben. Dieser ist jeweils
direkt anschliessend an die Frage in Klammern mit angegeben.

• Tabelle mit Häufigkeiten
Die Resultate sind direkt nach der Frage in Tabellenform dargestellt. In jeder Tabel-
le sind die möglichen Antworten zur entsprechenden Frage fett aufgeführt (eine pro
Zeile). Falls sich die Antworten auf deutsch und englisch unterscheiden (typischer-
weise wenn die Antwort nicht numerisch ist), dann sind die Antworten in beiden
Sprachen aufgelistet (jeweils mit dem Vorsatz de bzw. en.
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Die erste Zeile nach der Kopfzeile jeder Tabelle gibt die Anzahl Datensätze an, in
welchen die entsprechende Frage unbeantwortet blieb (siehe auch Abschnitt 3.6.3:
inkomplette Datensätze). Die letzte Zeile zeigt jeweils, in wievielen Datensätze die
Frage beantwortet wurde.

Jede Tabelle besteht aus fünf Spalten, wobei die erste Spalte (Antwort) die Ant-
wortmöglichkeit angibt. Die zweite Spalte (Leg.) enthält die Legendennummer, mit
der die entsprechende Antwort im Histogramm bezeichnet ist. Die dritte und vier-
te Spalte (Abs. bzw. Rel.) geben die Anzahl Datensätze an, welche auf die Frage
die entsprechende Antwort enthielten (Häufigkeiten), und zwar zuerst absolut und
dann relativ. Die Relativwerte beziehen sich immer auf die Gesamtanzahl der be-
antworteten Fragen. In der fünften Spalte (Folge) schliesslich steht das Kürzel des
Fragebogenelementes, welches an das momentane anschliesst, falls die entsprechende
Antwort gewählt wird.

• Histogramm
Nach der Tabelle mit der Statistik ist jeweils ein Balkendiagramm gezeichnet, welches
die Resultate grafisch als Histogramm veranschaulicht. Zu jeder Antwortmöglichkeit
ist darin ein Balken mit unterschiedlicher Farbe gezeichnet, dessen Höhe proportional
zur entsprechenden Anzahl abgegebener Antworten ist. Die Anzahl ist jeweils absolut
und relativ direkt über dem Balken angegeben.

• Offene Antworten
Die offenen Antworten (falls vorhanden) sind jeweils am Anschluss ans entsprechen-
de Histogramm aufgeführt. Alle Antworten wurden praktisch ohne Veränderungen
wörtliche übernommen. Einzige Ausnahmen sind offensichtliche Orthografie- und
Grammatikfehler sowie Nennungen von Namen; erstere wurden so weit als möglich
korrigiert, letztere wurden anonymisiert (dies ist an den entsprechenden Stellen mit
Fussnoten gekennzeichnet). Bei den offenen Antworten kann es vorkommen, dass
weniger solche Antworten vorhanden sind, als in der Tabelle unter “Andere Ant-
wort” angegeben ist. Dies rührt daher, dass es einem Benutzer natürlich frei stand,
zwar die Option “Andere Antwort” auszuwählen, dann aber das dazugehörige Text-
feld frei zu lassen. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass mehr offene Antworten
als “Andere Antworten” da sind. Dies ist dann der Fall, wenn jemand das Textfeld
für eine offene Antwort zwar ausgefüllt hat, dann aber sich für eine andere Ant-
wortmöglichkeit entschieden hat. Diese offenen Antworten haben wir trotzdem in
die Liste aufgenommen.

B.2.2 Informations- und Kommentarelemente

Die Informationselemente enthalten jeweils einen Kommentar, welchen den Benutzer über
die Art der nachfolgenden Fragen informiert. Diese Information ist als Erstes in den Spra-
chen Deutsch und Englisch aufgeführt. Danach steht die Nummer des nachfolgenden Fra-
gebogenelements.

Bei den Kommentarelementen steht jeweils der Kommentar zuerst in Deutsch; ansch-
liessend sind alle abgegebenen deutschen Kommentar aufgeliste. Danach ist der entspre-
chende englische Kommentar und die abgegebenen englischen Kommentare aufgeführt.
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B.2.3 Matlab-Code

Die Auswertungen der Umfragerohdaten (siehe Anhang C.5) geschah mit der Mathematik-
Software Matlab c©. Hier sind die zwei wichtigsten Matlab-Scripts aufgelistet, welche wir
für die univariate Evaluation und für die Darstellung der Resultate geschrieben haben.

Quellcode allplots.m

clear all;

%%%

%%% Die Initialisierung der zwei Variablen (’answer’ und ’range’)

5 %%% mit den Rohdaten ist hier aus Platzgruenden nicht dargestellt.

%%%

%%% Alle Rohdaten sind in einer Matrix ’answer’ gespeichert, wobei

%%% eine Zeile einem Rohdatensatz (Antworten eines

%%% Umfrageteilnehmers) entspricht. Eine Spalte entspricht somit

10 %%% den Stichproben der entsprechenden Frage bzw. Zufallsvariable.

%%%

%%% In der Variable ’range’ ist gespeichert, welchen Wertebereich

%%% die Stichproben haben koennen.

%%%

15

for question=1:87

figure(1);

clf;

20

curRange = [-1,0,range(question,1):range(question,2)];

histogram = hist(answers(:,question),curRange);

mybar(curRange,histogram);

25 set(gca,’AspectRatio’,[2,1]);

set(gcf,’PaperUnits’,’centimeters’);

set(gcf,’PaperType’,’a4’);

set(gcf,’PaperSize’,[17,7]);

set(gcf,’PaperPosition’,[0 0 17 7]);

30 if (translate(question) < 10)

print(gcf, ’-depsc’, strcat(’../bericht/figs/question_’,...

sprintf(’00%d’,translate(question))));

elseif (translate(question) < 100)

print(gcf, ’-depsc’, strcat(’../bericht/figs/question_’,...

35 sprintf(’0%d’,translate(question))));

else

print(gcf, ’-depsc’, strcat(’../bericht/figs/question_’,...

sprintf(’%d’,translate(question))));

end

40 end

Ende des Quellcodes allplots.m

Quellcode barplot.m

function mybar(X,Y)

Yp=100*Y/sum(Y);

if (Y(1) > 0)

5 % there are datasets that don’t answer this question

% => base relative counts on answered datasets only

l=length(Yp);

Yp(2:l) = 100*Yp(2:l)/sum(Yp(2:l));

end

10

colormap(summer);

fontsize=10;

width=0.8;

axis([min(X)-0.5,max(X)+0.5,0,round(1.5*max(Y))]);

15 set(gca,’XTick’,X,’XTickLabel’,X,’fontsize’,fontsize)

l=length(Y);

for y=1:l
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c=X(y);

patch([c-width/2,c-width/2,c+width/2,c+width/2], ...

20 [0,Y(y),Y(y),0], round(64*y/l));

h=text(c,Y(y)+5,sprintf(’%d = %1.1f %%’,Y(y),Yp(y)));

set(h,’fontsize’,fontsize,’rotation’,90);

end

grid on;

25 drawnow;

Ende des Quellcodes barplot.m

B.2.4 Auswertungen

Ab der folgenden Seite finden sich die univariaten Statistiken zu den Fragen der Online-
Umfrage.
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Information I E1:

deutsch: Motivation

• Für die Beantwortung der Fragen brauchst du nur etwa 14 Minuten.

• Die Umfrage ist bis zum 9. Juli 2004 online.

• Die Auswertung der Umfrage wird ab 31. August 2004 auf
www.vmitet.ethz.ch veröffentlicht.

Worum geht es?

• Die Ende letzten Jahres durchgeführte Personalbefragung richtete sich an
alle Mitarbeitenden der ETH Zürich. Es wurde nun eine neue Umfrage
erstellt, die einen Schritt weiter geht und spezifisch auf die Situation des
Mittelbaus eingeht. Die Fragen sind im Gegensatz zur Personalbefragung
deskriptiver ; es wird weniger nach Meinungen gefragt, sondern mehr nach
objektiven Fakten.

• Diese neue Umfrage wird im Rahmen einer Nachdiplomarbeit in Betriebs-
wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem VMITET durchgeführt. Die
Arbeit wird von Mitarbeitern des Instituts für Arbeitspsychologie (Prof.
Theo Wehner und Dr. Christoph Clases) sowie dem Departementssekretär
des D-ITET (Herr Marcel Kreuzer) betreut.

• Diese Umfrage basiert im wesentlichen auf den folgenden drei Punkten:

– Auswertung der Personalbefragung

– Interviews mit Angehörigen des Mittelbaus am D-ITET

– Workshop mit Angehörigen des Mittelbaus am D-ITET

englisch: Motivation

• Answering this survey takes you about 14 minutes.

• The survey is online until July 9, 2004.

• The evaluation of the survey will be published on August 31, 2004, at
www.vmitet.ethz.ch.

What is it about?

• The ETH staff survey, which was carried out at the end of last year, was
addressed to all employees of ETH Zurich. A new survey has now been
created that takes a next step and considers specifically the situation of
the Mittelbau of D-ITET. As opposed to the ETH survey the questions are
more descriptive; it’s not opinions that are asked for but rather objective
facts.

• This survey is conducted in the context of a master’s thesis of an MBA
program in collaboration with VMITET. The thesis is supervised by experts
of the Institute of Work Psychology (Prof. Theo Wehner and Dr. Christoph
Clases) as well as by the department secretary of D-ITET (Mr. Marcel
Kreuzer).

• This survey is essentially based on the following three pillars:
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– Evaluation of the ETH staff survey

– Interviews with members of the scientific staff at D-ITET

– Workshop with members of the scientific staff at D-ITET

Folgeelement: I E2
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Information I E2:

deutsch: Wichtige Informationen

• Dieser Fragebogen umfasst zwischen 34 und 45 Fragen, je nach deinen
Antworten.

• Bitte lies die Fragen genau und beantworte alle Fragen ernsthaft. Deine
Antworten werden anonym gespeichert und ausgewertet. Du wirst dich
nie identifizieren müssen, so dass deine Daten nie mit deinem Namen in
Verbindung gebracht werden können. Der Fragebogen ist nur vom D-ITET-
Netz aus zugänglich.

• Fülle bitte den Fragebogen nur einmal aus.

• Alle Fragen mit Zeitbezug beziehen sich auf deine Situation in den letzten
zwei Semesterwochen im SS 2004.

• Durch Klicken auf den Button am unteren Ende des Fensters gelangst du
jeweils zum nächsten Schritt. Eingegebene Daten werden dabei gespeichert.

• Du hast jederzeit die Möglichkeit, innerhalb der bereits durchlaufenen
Schritte vor und zurück zu springen und deine Antworten zu ändern, in-
dem du auf “Letzter Schritt” oder “Nächster Schritt” in der obersten Zeile
klickst. Bitte benütze den Forward- oder Back-Befehl des Kontextmenüs
des Browsers nicht.) Daten werden allerdings nur durch Drücken des But-
tons am unteren Fensterrand gespeichert; dabei werden alte Eingaben über-
schrieben.

• Bei Fragen oder technischen Problemen melde dich bitte via
vmitet@ee.ethz.ch.

Nun geht es los. Folgende Fragenblöcke erwarten Dich:

• Anstellung (1 Frage)

• Momentane Situation der Mittelbauangehörigen:

– Lehre und Betreuung (5 Fragen)

– Zusammenarbeit und Forschung (max. 16 Fragen)

– Hochschulpolitik (7 Fragen)

• Der Fachverein VMITET (max. 7 Fragen)

• Fragen zur Person (max. 9 Fragen)

englisch: Important Information

• This survey consists of 34 to 45 questions, depending on your answers.

• Please read the questions carefully and answer them seriously. Your answers
will be stored and evaluated anonymously. You will never have to identify
yourself so that your data cannot be linked to your name. The questionnaire
is accessible only from within the D-ITET network.

• Please complete the questionaire only once.

• All questions referring to a particular time are with respect to your situation
in the last two weeks of the summer semester 2004.



B.2 Univariate Auswertungen 123

• Clicking the button at the lower part of the window will take you to the
next step. Your current input will thereby be saved.

• By using “Previous Step” or “Next Step” at the top of the window, you
can always move forward and backward within the steps taken so far. This
allows you to change your answers at any time. (Please do not use the
back or forward command of the context menu of your browser.) The data
will be saved when clicking the button at the bottom of the window. Old
data will be overwritten in this case.

• For questions or technical problems please contact vmitet@ee.ethz.ch.

Now let’s start. The following parts are ahead of you:

• Employment (1 question)

• Current situation of the members of the Mittelbau:

– Teaching and supervision (5 questions)

– Collaboration and research (max. 16 questions)

– ETH and departmental politics (7 questions)

• The VMITET (Academic association of scientific staff at D-ITET, max. 7
questions)

• Personal questions (max. 9 questions)

Folgeelement: F 000
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Frage F 000:

deutsch: Welche akademische Stellung hast du?

englisch: What academic position do you hold?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 8 5.6 %
en: Other answer
de: Doktorand 1 108 76.1 %
en: PhD student I 1
de: Postdoc 2 16 11.3 %
en: Postdoc
de: Wissenschaftlicher Adjunkt 3 10 7.0 %
en: Senior researcher

(wissenschaftl. Adjunkt)

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 000:

✎ Dipl. Ing. FH

✎ Oberassistent

✎ post graduate researcher

✎ techn. Mitarbeiter

✎ Mitarbeiter

✎ Technician
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Information I 1:

deutsch: Lehre und Betreuung

In diesem ersten Fragenblock geht es um Lehre und Betreuung durch Mittel-
bauer.

Er umfasst 5 Fragen.

englisch: Teaching and Supervision

This first part is about teaching and supervision by members of the Mittelbau.

It contains 5 questions.

Folgeelement: F 101
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Frage F 101:

deutsch: Wie viele Stunden (Lektionen a 45 Minuten) pro Woche betreust du
Vorlesungen, Übungen oder PPS?

(nur Präsenzzeiten, keine Vor- und Nachbearbeitungszeiten, keine Zeiten für Be-
treuung von Semester- oder Masterarbeiten; Zeitbezug: Ende Sommersemester
2004)

englisch: How many hours (45 minute lessons) per week are you working as a te-
aching assistant in lectures, tutorials, or PPS?

(counting only the time you are actually spending in lectures etc., neither coun-
ting the time you spend preparing them nor the time you need to supervise
students in semester and master’s projects; time reference: end of summer se-
mester 2004)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: andere Antwort 0 4 2.8 %
en: Other answer

0 1 48 33.8 %
1 2 15 10.6 %
2 3 29 20.4 %
3 4 15 10.6 %
4 5 12 8.5 % F 102
5 6 3 2.1 %
6 7 7 4.9 %
7 8 1 0.7 %
8 9 3 2.1 %
9 10 1 0.7 %
10–15 11 3 2.1 %

de: mehr als 15 12 1 0.7 %
en: more than 15

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 101:

✎ 1/2

✎ noch keine, da erst gerade begonnen
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Frage F 102:

deutsch: Wieviele Stunden (à 60 Minuten) pro Woche wendest du für die Vorbe-
reitung von Vorlesungen, Übungen oder PPS auf?

(Zeitbezug: Ende Sommersemester 2004)

englisch: How many hours (60 minutes) per week do you spend preparing lectures,
tutorials, or PPS?

(time reference: end of summer semester 2004)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: andere Antwort 0 3 2.1 %
en: Other answer

0 1 47 33.1 %
1 2 21 14.8 %
2 3 19 13.4 %
3 4 14 9.9 %
4 5 9 6.3 %
5 6 5 3.5 % F 103
6 7 7 4.9 %
7 8 1 0.7 %
8 9 4 2.8 %
9 10 3 2.1 %
10–15 11 6 4.2 %

de: mehr als 15 12 1 0.7 %
en: more than 15
de: weiss nicht 13 2 1.4 %
en: don’t know

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 102:

✎ noch keine, da erst gerade begonnen
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Frage F 103:

deutsch: Wie viele Semester- oder Masterarbeiten, die an deinem Institut durch-
geführt werden, betreust du als Hauptbetreuer?

(keine externen Arbeiten; Gruppenarbeiten mit mehreren Studierenden zählen
als eine Arbeit; Zeitbezug: Ende Sommersemester 2004)

englisch: How many semester or master’s projects that are carried out at your lab
are you supervising as the main supervisor?

(no external projects; group projects with several students count as one project;
time reference: end of summer semester 2004)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: andere Antwort 0 4 2.8 %
en: Other answer

0 1 77 54.2 %
1 2 38 26.8 %
2 3 14 9.9 %
3 4 4 2.8 %
4 5 2 1.4 % F 104
5 6 1 0.7 %
6 7 1 0.7 %
7 8 0 0.0 %
8 9 0 0.0 %
9 10 1 0.7 %
10 11 0 0.0 %

de: mehr als 10 12 0 0.0 %
en: more than 10

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 103:

✎ noch keine, da erst gerade begonnen

✎ 2 to 3 during winter, 0 to 1 during summer
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Frage F 104:

deutsch: Wie viele Semester- oder Masterarbeiten, die in der Industrie durch-
geführt werden, betreust du als ETH-Hauptbetreuer?

englisch: How many semester and master’s projects that are carried out in industry
are you supervising as the ETH main supervisor?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: andere Antwort 0 3 2.1 %
en: Other answer

0 1 130 91.5 %
1 2 8 5.6 %
2 3 1 0.7 %
3 4 0 0.0 %
4 5 0 0.0 % F 105
5 6 0 0.0 %
6 7 0 0.0 %
7 8 0 0.0 %
8 9 0 0.0 %
9 10 0 0.0 %
10 11 0 0.0 %

de: mehr als 10 12 0 0.0 %
en: more than 10

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 104:

✎ noch keine, da erst gerade begonnen
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Frage F 105:

deutsch: Wie stehst du im Allgemeinen zur Studierendenbetreuung in Vorlesungen,
Übungen oder PPS?

englisch: What is your position on supervising students in lectures, tutorials and/or
PPS?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 16 11.3 %
en: Other answer
de: Ist eine erwünschte Bereicherung 1 57 40.1 %
en: It is a pleasant enrichment K 1
de: Ist eine unerwünschte Belastung 2 6 4.2 %
en: It is an undesirable burden
de: Teils/teils 3 63 44.4 %
en: Half/half

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 105:

✎ Have never had to do it

✎ Depends. . . I think it’s not correct that people not devoted to teach are teaching. It’s
bad for the students.

✎ Bin nicht involviert.

✎ Weiss noch nicht, da erst gerade begonnen.

✎ Depends on the student, good students are a pleasant enrichment.

✎ Es soll im gesunden Verhältnis sein, so dass die Forschung nicht leidet. Zur Zeit ist es
aber zuviel, das eigene Projekt leidet.

✎ Je mehr ich auf die Inhalte Einfluss nehmen kann (speziell PPS), desto mehr empfinde
ich es als Bereicherung.

✎ unfortunately none

✎ Ich betreue keine.

✎ Übungen sind eine Bereicherung, Prüfungen eine Last

✎ I do not teach.
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Kommentar K 1:

deutsch: Hast du zum vorangegangenen Teil über Lehre und Betreuung irgend-
welche Kommentare?

✎ Am D-ITET fehlen klare Vorgaben, welche Rechte und Pflichten auf einen
Vorlesungskoordinator fallen. Leider kam es des öfteren vor, dass ich als
Koordinator in kurzfristigen und zeitaufwändigen Einsätzen mangelhafte
Übungsblätter oder Prüfungsaufgaben anderer Assis auf ein akzeptables
Qualitätsniveau anheben musste. Kurzfristige Planung der Vorlesug durch
den Prof. und häppchenweise Abgabe von Unterlagen (weil der Prof. flexi-
bel bleiben will in der Vorlesungsgestaltung) erzeugen zudem einen riesigen
und unnötigen Overhead. Da die Arbeitslast der an einer Vorlesung Betei-
ligten nicht erfasst wird, bleibt oft intransparent, wo sehr grosse Aufwände
angefallen sind und wieso.

✎ Der Zeitbezug SS 2004 für die Beantwortung der Fragen scheint mir we-
nig repräsentativ. Betreute Vorlesungen und Seminare etc. differieren teils
stark zwischen Sommer- und Wintersemester. Gerade das Wintersemester
mit der Betreuung der neu eingeschriebenen Studenten ist erheblich zei-
tintensiver (erstsemestrige Vorlesungen, Übungen und Seminare mit hoher
Teilnehmerzahl; Vordiplomprüfungen).

✎ Warum Bezug auf Ende SS 2004? Ich habe im Wintersemester sehr viel
mehr zu betreuen.

✎ Keine Lehraufgaben in den letzten 2 Semesterwochen, jedoch davor.

✎ Die Student(Inn)en stellen zu wenig Frage während der Übungsstunde.

✎ Belastung durch VO/UE schwankt für mich sehr, war letztes WS um Faktor
3 höher.

✎ Hab erst vor drei Wochen mit dem Doktorat angefangen, deshalb sind alle
Antworten “0”.

✎ Ich habe den Eindruck, dass die Studenten in Vergleich zu früher un-
selbständiger geworden sind und mehr Betreuungszeit abverlangen. Nicht
unbedingt ein positiver Trend. . .

✎ Eine systematische Kommunikation mit dem Studiensekretariat fehlt: Je-
de Information muss ich mir spezifisch abholen (Testatvergabe, Benotung,
Anmeldungen PPS, ...). Das ist zeitintensiv für mich und das Abteilungs-
sekretariat.

✎ Die Betreuung von Studenten ist eine unentbehrliche Lebenserfahrung. Da-
bei lernt man, sich konzeptuell klar auszudrücken und zu formulieren. Dies
ist nur möglich, wenn der Stoff gut verstanden worden ist.

✎ Betreuunungsaufgaben sollten am Institut gerecht verteilt werden. Ausnah-
men darf es keine geben.

✎ In meinem Fall hält sich die Belastung in Grenzen, falls die Aufwände auch
von den Vorgesetzten als normaler Teil der Arbeit angesehen werden, geht
das in Ordnung.

✎ Die Angabe der SADA-Betreuungen bezieht sich auf alle bisher betreuten
Arbeiten und nicht auf die im letzten Semester.
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✎ Semester und Diplomarbeiten in den letzten 6 Jahren waren mehr als 10,
also im Durchschnitt pro Semester etwa eine Arbeit.

✎ Habe im ersten und zweiten Jahr meiner Diss ein Praktium betreut. Wir
müssen aber noch zwei Kurse für Kunden unseres Industriepartners halten.
Diplom- und Semesterarbeiten habe ich einige ausgeschrieben, es hat sich
aber nie jemand gemeldet.

✎ Belastung ist je nach Vorlesung sehr unterschiedlich. Dies wird jedoch i.d.R.
nicht berücksichtigt.

✎ Im Prinzip fehlen bei dieser Umfrage Fragen bzgl. zeitlicher Belastung durch
andere Institutsarbeiten (z.B. Jahresbericht, Computersupport, allg. orga-
nisatorische Sachen, Vorlesungswerbung). Ich beispielsweise betreue rel.
wenig Vorlesungen, kümmere mich aber um 16 PCs der Gruppe; Aufwand
ca. 5h pro Woche.

✎ Am Beginn meines PhD-Studiums war der Bereich Lehre überproportional
vertreten.

englisch: Do you have any comments on the previous part about teaching and
supervision?

✎ Numbers vary strongly from semster to semester with assigned responsibi-
lities (Praktika) and availability of students (SA, DA).

✎ I think it’s very important in an academical institution that correct, respon-
sible instruction is given to undergraduate students. It’s normal to “use”
Ph.D. students to assist professors with teaching activities, but here, I
believe, we do everything, bad for the students, and bad for us.

✎ I think students do not want to take part in challenging projects. If I propose
a good project which involves logical thinking and analysis, no one wants
to work with that project. It is really astonishing to see students showing
up for simple projects. They do not want to respect time schedules and it’s
true especially in semester projects.

✎ My teaching responsibilities are two lectures with exercises per semester.

✎ I wish I had an opportunity to do more.

✎ teaching: 1 lecture, Supervision: 2 PhD students

✎ The teaching workload is not uniform through one semester, there are
weeks where we would spend 20 hours and weeks where we would not
spend so much time. Load also differs considerably between summer and
winter semesters.

✎ My teaching load is comparatively low since I am completely financed by
an industry project.

Folgeelement: I 2
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Information I 2:

deutsch: Zusammenarbeit und Forschung

Im folgenden zweiten Teil geht es um die Zusammenarbeit zwischen verschiede-
nen Forschungsgruppen und um die Forschung selbst.

Er umfasst zwischen 9 und 16 Fragen.

englisch: Collaboration and Research

The following second part is about collaboration between reseach groups and
research itself.

It contains between 9 and 16 questions.

Folgeelement: F 201
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Frage F 201:

deutsch: Hast du schon jemals mit Personen von anderen D-ITET-Instituten zu-
sammengearbeitet?

(z.B. gemeinsame Forschung, gemeinsame Betreuung von Studierenden u.s.w.)

englisch: Have you ever worked together with people from other D-ITET labora-
tories?

(e.g., common research, common supervision of students etc.)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 5 3.5 %
en: Other answer F 203
de: Ja 1 62 43.7 %
en: Yes
de: Nein, noch nie 2 75 52.8 % F 202
en: No, not yet

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 201:

✎ nur aus anderen ETH Departmenten

✎ ist in Planung

✎ Ideenaustausch, Fragen und Antworten, aber keine Zusammenarbeit
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Frage F 202:

deutsch: Kämen überhaupt andere Institute für eine Zusammenarbeit in Frage?

(z.B. für gemeinsame Forschung, gemeinsame Betreuung von Studierenden
u.s.w.)

englisch: Are there any other labs that would come into question for collaboration
at all?

(e.g., for common research, common supervision of students etc.)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 67 47.2 %

de: Andere Antwort 0 11 14.7 %
en: Other answer
de: Nein, nicht an der ETH 1 5 6.7 %
en: No, not at ETH
de: Ja, aber an anderen Departementen der ETH 2 35 46.7 % F 203
en: Yes, in other departments of ETH
de: Ja, aber nur am D-ITET 3 16 21.3 %
en: Yes, but only at D-ITET
de: Weiss nicht 4 8 10.7 %
en: Don’t know

Total beantwortet 75 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 202:

✎ Grundsätzlich ja

✎ ja, sowohl am D-ITET, als auch an anderen Dept.

✎ Yes, both alone at the D-ITET and at the ETH

✎ ITET oder Math-Departement

✎ Sowohl D-ITET wie auch andere

✎ Ja ohne ABER

✎ ja

✎ Ja, am D-ITET und D-MAVT

✎ Ja, D-ITET oder andere Departemente

✎ yes both in ETH and D-ITET

✎ Ja, sowohl D-ITET als auch andere Dep.
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Frage F 203:

deutsch: Hast du schon jemals mit Personen einer anderen Fachgruppe (d.h. an-
derer Professor als deiner) von deinem eigenen Institut zusammen gear-
beitet?

(z.B. gemeinsame Forschung, gemeinsame Betreuung von Studierenden u.s.w.)

englisch: Have you ever worked together with a person from a different research
group (i.e. different professor from yours) from your own lab?

(e.g., common research, common supervision of students etc.)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 6 4.2 %
en: Other answer
de: Ja 1 67 47.2 % F 204
en: Yes
de: Nein, noch nie 2 69 48.6 %
en: No, not yet

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 203:

✎ Ja, früher schon.

✎ nur informelle Gespräche

✎ Nein, da nur 1 Fachgruppe

✎ kurze Rückfrage zu einem Thema besprochen



B.2 Univariate Auswertungen 142

Frage F 204:

deutsch: Mit wie vielen Personen (Mittelbauer, Professoren, Industrieangestellte,
keine Studierenden) arbeitest du regelmässig (mindestens ein Treffen pro
Monat) bzgl. deiner Forschung zusammen?

(Zeitbezug: Ende Sommersemester 2004)

englisch: With how many persons (Mittelbau, professors, industry employees, but
no students) do you collaborate (regarding your research) on a regular
basis (at least one meeting per month)?

(time reference: end of summer semester 2004)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 4 2.8 %
en: Other answer
de: 0 (Ich arbeite alleine) 1 16 11.3 %
en: 0 (I work on my own)
de: 1 (Z.B. nur mit dem Betreuer) 2 29 20.4 %
en: 1 (e.g. only with supervisor)

2 3 29 20.4 %
3 4 16 11.3 %
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en: I don’t do research at the moment
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Offene Antworten zu Frage F 204:

✎ eher Projektkoordination als Forschung

✎ diskutiere unregelmässig mit verschiedenen Personen; habe praktisch keinen Betreuer

✎ it is not constant. from 0 to 5
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Frage F 205:

deutsch: Welche Stellung hat derjenige Betreuer, der Dich primär betreut (Haupt-
betreuer)?

englisch: What position does your main supervisor hold (Hauptbetreuer)?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 34 23.9 %

de: Andere Antwort 0 3 2.8 %
en: Other answer
de: Professor 1 71 65.7 %
en: Professor
de: Mittelbauangehöriger 2 29 26.9 % F 206

(z.B. Oberassistent, Postdoc, wiss. Adjukt)
en: Member of the Mittelbau

(e.g., Oberassistent, Postdoc, wiss. Adjukt)
de: Ich habe keinen Betreuer; ich arbeite alleine 3 5 4.6 %
en: I don’t have a supervisor; I work on my own .

Total beantwortet 108 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 205:

✎ Entwicklungschef aus Industrie

✎ vier Jahre Oberassistent, dann zwei Jahre Professor

✎ on paper professor, practically mittelbau, mostly alone
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Frage F 206:

deutsch: Wie häufig triffst du deinen Hauptbetreuer (z.B. Professor, Oberassi-
stent, Postdoc, wiss. Adjunkt), um mit ihm oder ihr über deine Forschung
zu sprechen?

englisch: How often do you meet your main supervisor (e.g., professor, Oberassi-
stent, Postdoc, wiss. Adjunkt) to discuss your research?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 34 23.9 %

de: Andere Antwort 0 5 4.6 %
en: Other answer
de: Regelmässig einmal pro Woche oder häufiger 1 14 13.0 %
en: Once per week on a regular basis or even more
often
de: Regelmässig einmal pro Monat oder häufiger, 2 18 16.7 %

aber seltener als einmal pro Woche
en: Once per month on a regular basis or more F 207

often, but not as often as once per week
de: Unregelmässig aber mit Terminen 3 34 31.5 %
en: Not on a regular basis but with appointments
de: Innerhalb einer Woche 4 22 20.4 %

wann immer ich seine/ihre Hilfe brauche
en: Within one week if I need his/her help
de: Ich treffe ihn/sie so gut wie nie 5 15 13.9 %
en: I meet him/her almost never

Total beantwortet 108 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 206:

✎ etwa einmal in zwei/drei Monaten

✎ nach bedarf, teilweise täglich, teilweise monatlich

✎ unregelmässig

✎ Regelmässig alle 3 Monate - sonst kann ich jederzeit vorbeigehen, wann immer ich Fragen
habe.

✎ wann immer ich seine Hilfe brauche

✎ im schnitt alle 5-6 wochen; telefonisch öfters
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Frage F 207:

deutsch: Ist die Betreuung durch deinen Hauptbetreuer (z.B. Professor, Oberassi-
stent, Postdoc, wiss. Adjunkt) bzgl. deiner Forschung ausreichend (fach-
lich als auch zeitlich)?

englisch: Is the supervision of your research by your main supervisor (e.g., professor,
Oberassistent, Postdoc, wiss. Adjunkt) sufficient (regarding professional
advice as well as time)?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 34 23.9 %

de: Andere Antwort 0 10 9.3 %
en: Other answer
de: Ja 1 48 44.4 %
en: Yes F 208
de: Nein 2 35 32.4 %
en: No
de: Weiss nicht / Keine Äusserung 3 15 13.9 %
en: I do not know / No statement

Total beantwortet 108 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 207:

✎ würde mir etwas mehr wünschen

✎ Jetzt ja, war aber 2 Jahre auf mich allein gestellt.

✎ No support is provided at all.

✎ Es ist an der Grenze, etwas mehr Zeit wäre wünschenswert.

✎ it depends on the subject

✎ nicht ungenügend, aber bessere Betreuung wäre wünschenswert

✎ fachlich knapp, zeitlich gar nicht

✎ nein, weil ich nicht oft genug auf ihn zugehe

✎ suche mir jeweils “Betreuer”

✎ menschlich schwierig

✎ ja, aber leider nicht immer kontinuierlich; Schwerpunkte wechseln häufig
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Frage F 208:

deutsch: Wann hast du deinen Forschungsplan eingereicht?

englisch: When did you submit your research plan (Forschungsplan)?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 34 23.9 %

de: Andere Antwort 0 1 0.9 %
en: Other answer
de: Spätestens sechs Monate 1 13 12.0 %

nach Doktoratseinschreibung
en: No later than six months after

enrollment into the doctoral program
de: Später als sechs Monate nach Einschreibung, 2 13 12.0 %

aber innerhalb des ersten Jahres F 209
en: Later than six months after enrollment,

but within the first year
de: Innerhalb des zweiten Jahres nach Einschreibung 3 18 16.7 %
en: Within the second year after enrollment
de: Nach dem zweiten Jahr 4 12 11.1 %
en: After the second year
de: Noch nicht eingereicht 5 51 47.2 %
en: Not submitted yet

Total beantwortet 108 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 208:

✎ bin jetzt 2 Jahre hier, Forschungsplan ist noch nicht eingereicht. . .
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Frage F 209:

deutsch: Hast du während deiner Dissertation schon einmal klar das Forschungs-
thema gewechselt?

englisch: Have you ever clearly changed the aims and objectives of your research
during your dissertation?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 34 23.9 %

de: Andere Antwort 0 3 2.8 %
en: Other answer
de: Nein 1 67 62.0 %
en: No F 210
de: Ja 2 22 20.4 %
en: Yes
de: Kann ich nicht eindeutig beantworten/ 3 16 14.8 %

keine Äusserung
en: Cannot answer clearly/no statement

Total beantwortet 108 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 209:

✎ Nein, Thema hat sich nur etwas verlagert.

✎ The plan and research direction of my project is not clear since it is a complicated area
and my supervisor is interested in results but not in helping me.

✎ Der Schwerpunkt der Arbeit wurde geändert aber innerhalb des ursprünglichen Themas.

✎ Ja, aber geplante Vorarbeit zur Diss
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Frage F 210:

deutsch: Welche der folgenden Aussagen zur Zielsetzung in deiner Forschung trifft
am ehesten zu?

englisch: Which statement about aims and objectives of your research fits best?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 17 12.0 %
en: Other answer F 212
de: Ich forsche ohne klare Zielvorgaben 1 32 22.5 %
en: I do research without clearly specified aims
de: Ich habe klare Zielvorgaben für meine Forschung 2 68 47.9 % F 211
en: I do research with clearly specified aims
de: Ich arbeite an klar definierten Projekten, 3 20 14.1 %

die mit meiner Diss aber nichts zu tun haben
(z.B. Industrieprojekte)

en: I work on clearly defined projects but these
projects are not part of my dissertation F 212
(e.g., industry (research) projects)

de: Ich mache im Moment keine Forschung 4 5 3.5 %
(z.B. nur Lehre)

en: At the moment, I am not doing any research
(e.g., only teaching)

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 210:

✎ Kurzfristiges Ziel (3-4 Monate) klar, langfristig unklar

✎ Zielvorgaben gibt es teilweise, wenn dann aber sehr schwammig definiert

✎ Grosses Ziel eindeutig — Teilziele nicht vorgegeben

✎ erst in der Einarbeitungsphase

✎ Ich arbeite an klar definierten Projekten, die Teil meiner Diss sind. Diese haben sich aber
im Laufe der Zeit entwickelt.

✎ Some things are clear, other not.

✎ Früher keine klaren Vorgaben, jetzt zu viele aufs Mal.

✎ wird das Thema der Diss zeigen

✎ Ich mache die Konzipierung und Leitung von mehreren Projekten, wo ich zusammen mit
meinem Prof. die Zielvorgaben entwickle.

✎ Wir haben Vorstellungen, wo wir hin möchten mit unserer Forschung, aber Zielvorgaben
kann man das nicht nennen.

✎ zwei Jahre klar definiertes Projekt, dann mit Zielvorgabe

✎ Zielsetzung klar, aber konkrete Methoden zum Erreichen des Ziels unklar

✎ All of the above sort

✎ Klare Richtung, aber ohne Zielvorgaben

✎ Ich arbeite an klar definierten Projekten, die z.T. in meine Dissertation einfliessen.
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Frage F 211:

deutsch: Hast oder hattest du Einfluss auf die Zielvorgaben deiner Forschung?

englisch: Do you or did you have any influence on the aims and objectives of your
research?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 74 52.1 %

de: Andere Antwort 0 30 44.1 %
en: Other answer
de: Ja, ich bestimme sie ganz alleine. 1 28 41.2 % F 212
en: Yes, I set them on my own.
de: Nein, darauf habe ich gar keinen Einfluss. 2 10 14.7 %
en: No, I don’t have anything to say about that.

Total beantwortet 68 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 211:

✎ the goals are clear, the approach was up to me

✎ Aims and objectives are set by me and my advisor together.

✎ Ja, teilweise.

✎ Mit dem Betreuer abgesprochen

✎ Ja, Diskussion mit Professor und anderen Doktoranden

✎ Ja,aber in Absprache mit Professor und Industriepartner

✎ Gewissen Einfluss

✎ ergaben sich im Laufe des ersten Jahres

✎ werden gemeinsam mit Betreuer bestimmt

✎ zum Teil

✎ Konsensus gefunden

✎ Mehrpersonen-Projekt: Wir versuchen uns abzustimmen

✎ The project is given, I can influence the aims.

✎ Ich bestimme sie grossteils alleine, mein Professor nimmt oft lenkenden Einfluss (im
positiven Sinn).

✎ Ich spreche sie mit meinem Betreuer ab.

✎ Ich muss einen sehr grossen Aufwand betreiben um Einfluss auf die Zielvorgaben meiner
Forschung zu erhalten und erlebe immer wieder Hinhaltetaktiken der Vorgesetzten.

✎ Ja, aber in Absprache mit meinem Professor

✎ Teils/Teils

✎ in Zusammenarbeit erstellt und laufend angepasst

✎ teilweise

✎ Die grobe Zielvorgabe ist durch Projekt gegeben, aber ich habe viel Einfluss darauf,
welcher Weg eingeschlagen wird, und welche Probleme im Detail betrachtet werden.

✎ I liked the suggestion by my professor and accepted it.

✎ teils/teils: Auswahl des Themas (aus 12 moeglichen), Definition des Forschungsplans

✎ teils, teils

✎ Ja, aber Diskussion mit Prof. und anderen Gruppenmitgliedern

✎ 50 %

✎ Teils/teils. In Industrieprojekten sind die Freiheiten beschränkt auf das Arbeitsgebiet.

✎ part of both, some were set by project I joined, some I set on my own

✎ I have significant influence on the direction.
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Frage F 212:

deutsch: Nimmst du an deinem Institut an regelmässigen (formellen oder infor-
mellen) Gruppentreffen teil?

(z.B. Aperos, Forschungskolloquien etc.)

englisch: Do you regularly attend (formal or informal) group meetings at your lab?

(e.g., aperos, research seminars etc.)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 4 2.8 %
en: Other answer
de: Ja, ca. einmal pro Woche oder häufiger 1 63 44.4 %
en: Yes, about once a week or more often
de: Ja, ca. alle zwei Wochen 2 34 23.9 %
en: Yes, about every two weeks F 213
de: Ja, aber seltener als zweimal die Woche 3 23 16.2 %
en: Yes, but less than every two weeks
de: Nein, wir treffen uns spontan 4 10 7.0 %
en: No, we meet spontaneously
de: Es gibt so gut wie keine solchen Treffen 5 8 5.6 %
en: There are almost no such meetings

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 212:

✎ habe zunehmend keine Zeit dafür

✎ I deliberately do not attend all group meetings.
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Frage F 213:

deutsch: Würdest du deinen Professor regelmässig anonym beurteilen, wenn diese
Möglichkeit bestände?

(z.B. auf einer Website)

englisch: Would you assess your professor on a regular basis if this were possible?

(e.g., on a website)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 17 12.0 %
en: Other answer
de: Ja 1 75 52.8 % F 214
en: Yes
de: Nein 2 50 35.2 %
en: No

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 213:

✎ It would depend on the perceived impact of such an assessment.

✎ würde von gesamten Rahmen abhaengen

✎ Ja, auch ohne Anonymität, wenn er denn fragen würde

✎ Yes, if he would also agree to assess me.

✎ Don’t care

✎ Bei kleinen Gruppen kann das wohl nicht wirklich anonym sein.

✎ Nein, wir muessen lernen, offen zu sprechen.

✎ habe im Moment kein Bedürfnis, dies zu tun

✎ Unentschieden

✎ Nein. Würde mich aber bei Notwendigkeit direkt ans Departement wenden.

✎ I don’t think it’s necessary in my situation.

✎ weiss nicht

✎ abhängig von der Plattform
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Frage F 214:

deutsch: Wie viele Personen kennst du, die ihr Doktorat am D-ITET vor dem
Abschluss abgebrochen haben?

englisch: How many persons do you know of who aborted their PhD at D-ITET?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 4 2.8 %
en: Other answer F 216

0 1 40 28.2 %

1 2 31 21.8 %
2 3 31 21.8 %
3 4 14 9.9 %
4 5 6 4.2 %
5 6 8 5.6 %
6 7 4 2.8 % F 215
7 8 2 1.4 %
8 9 1 0.7 %
9 10 0 0.0 %

de: 10 oder mehr 11 1 0.7 %
en: 10 or more

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 214:

✎ Ich kenne 8 am D-INFK, die abgebrochen haben; am D-ITET keine.

✎ nur davon gehört
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Frage F 215:

deutsch: Bitte gib den Grund oder die Gründe für den Abbruch bzw. die Abbrüche
an (falls du sie kennst).

englisch: Please give the reasons for the dropout(s) (in case you know them).

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 44 31.0 %

de: Andere Antwort 0 44 44.9 %
en: Other answer
de: Ich kenne die Gründe nicht oder 1 54 55.1 % F 216

möchte sie nicht nennen
en: I don’t know the reasons or

I don’t want to tell them

Total beantwortet 98 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 215:

✎ Dissatisfied with project, changed mind in first weeks of project, and personal/family
reasons

✎ keine Betreuung

✎ Bad project administration and supervision

✎ a) falsche Erwartungen in Forschungstätigkeit, b) ungünstige Koordination mit Industrie-
partnern, c) mangelnde Führung

✎ due to problems with supervisor (bad supervising)

✎ lack of motivation/good job offers

✎ Aufnahmeprüfung nicht bestanden

✎ unzufrieden bezügl. Betreuung

✎ andere Anstellung, unklare Zielvorgaben, schlechter Projektbetreuung, schlechter Infor-
mationsfluss

✎ Lack of research support and supervision

✎ Keine Betreuung

✎ Unfähigkeit

✎ Insufficient Supervision, Strategic Mismatches, Insufficient Funding

✎ Es resultiert keine Diss.

✎ Ungenügende Betreuung, Desinteresse am Thema

✎ Wechsel des Prof an andere Uni

✎ Family and salary

✎ Schlechte Betreuung

✎ Probleme mit dem Vorgesetzten war ein Grund

✎ Unzufriedenheit, Probleme mit Prof

✎ der Professor verlängerte den Vertrag nicht (mit Aussage macht keinen Sinn, weiter zu
machen”)

✎ Bessere Konditionen bei Firmen, mangelhafte Betreuung, Inkompetenz

✎ they were not happy at all

✎ most of them were fired and some quit

✎ Abbruch innerhalb der ersten 3 Monate

✎ Hinhaltetaktik des Professors beim Abschluss der Dissertation, sehr schlecht organisiertes
Projekt ohne Aussicht auf Erfolg, persönliche Konflikte mit dem Professor

✎ Differenzen mit dem Prof., schlechte Betreuung

✎ advisor think they are not qualified any more

✎ keine Betreuung

✎ 1x Rausschmiss durch Prof und 3x Firmengründung

✎ Gründung eigener Firmen
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✎ einer gleich zu Beginn, einer wegen Professorenwechsel

✎ 2mal Firmengründung, 2mal Finanzierung, 2mal Frust

✎ Mangelndes Interesse des Professors, fehlende Finanzierung, Dokorand hätte ein anderes
Projekt beginnen müssen

✎ Thema erwies sich als uninteressant bzw. unlösbar / fragliche Betreuungssituation /
fehlende fachliche Qualifikation

✎ Finanzierung des Doktoranden, Schlechte Betreuung − > Motivation, Ueberforderung an
Arbeit durch Industrieprojekte und entsprechender Mangel an Forschungsmöglichkeiten
und -freiheit

✎ Prof Meier1 oder eigene Firma gegruendet ohne Diss

✎ Desinteresse und bessere Alternativen

✎ unterschiedlich, z.T. mangelnde Eignung zum wiss. Arbeiten

✎ Ich kenne sie nicht von allen, aber ich möchte sie nicht nennen.

✎ Not enough support, does not fit expectations regarding contact with industry

✎ War nicht überzeugt, dass er das Doktorat beenden kann auf Grund mangelnder Ergeb-
nisse

✎ burn out and little help to structure things

✎ Failed exam

1Name geändert



B.2 Univariate Auswertungen 162

Frage F 216:

deutsch: Führt dein Vorgesetzter (normalerweise dein Professor, vielleicht aber
auch dein Oberassistent) mit dir Personalgespräche?

englisch: Does your boss (usually your professor, but maybe your Oberassistent)
conduct personnel talks with you?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 16 11.3 %
en: Other answer
de: Nein, noch nie 1 44 31.0 %
en: No, not yet
de: Ja, aber seltener als einmal pro Jahr 2 22 15.5 %
en: Yes, but less than once a year K 2
de: Ja, ca. einmal pro Jahr 3 30 21.1 %
en: Yes, about once a year
de: Ja, ca. zweimal pro Jahr 4 11 7.7 %
en: Yes, about twice a year
de: Ja, häufiger als zweimal pro Jahr 5 19 13.4 %
en: Yes, more than twice a year

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 216:

✎ weiss noch nicht, da erst gerade begonnen

✎ etwa 1 mal pro Jahr, aber nur auf meine Initiative

✎ Was geht unter personalgespräch?

✎ Nein, aber ich bin weniger als 1 Jahr hier.

✎ Wir mussten auf Ende des Jahres einen Bericht abgeben, aber das darauf basierende
Personalgespräch fand nicht statt (verschoben).

✎ Nein, noch nie. Wir besprechen aber viel informell und kollegial.

✎ wir an ihn einmal pro Jahr schriftlich, ohne Antwort

✎ nein, nie. empfinde ich aber auch nicht nötig

✎ Question not clear. Are they supposed to be regular ??

✎ zu meiner person nicht

✎ couple of times a month
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Kommentar K 2:

deutsch: Hast du zum vorangegangenen Teil über Zusammenarbeit und Forschung
irgendwelche Kommentare?

✎ Wir arbeiten mir Industriepartnern zusammen. Konnte ich nicht ankreuzen.

✎ Fragen treffen nur teilweise auf meine Situation zu

✎ Mein offizieller Betreuer ist eigentlich mein Professor. Leider nimmt die-
ser Herr seine Arbeit nicht wahr. Zum guten Glueck arbeite ich mit einem
Mittelbauangehörigen sehr eng zusammen (der offiziel keine Kompetezen
bezüglich Betreuung hat!). Falls diese Person das Institut verlassen würde,
würde ich mein Doktorat sofort abbrechen. Meiner Meinung nach was in
gewissen Insituten des D-ITET bezueglich Betreuung und mangelhafter
fachlichen Kompetenz des Professors geschieht, ist nicht akzeptabel. Wenn
man aber in Betracht zieht, dass diese Herren seit ziemlich lange am D-
ITET sogar ein positives Image geniessen, muss man an die Ehrlichkeit der
ETH-Leitung bezueglich Beurteilung des Professorats zweifeln. Ich möchte
lediglich gute Forschungsarbeit leisten, dafür braucht man die entsprechen-
de Betreuung. [. . . ] Ich hoffe das etwas auf D-ITET Ebene geschieht, um
die ETH zuliebe. Zum Beispiel die Meinungen und Arbeitsweisen von ehrli-
chen Persönlichkeiten wie Herr Prof. Muster2 sollten mehr Resonanz haben.

✎ Ich faende Personalgespräche sehr wichtig und finde es schade, dass es bei
uns nichts solches gibt.

✎ Habe 3 Jahre an einem Industrieprojekt gearbeitet, welches nicht als Diss-
Thema verwendet werden durfte.

✎ Das ist ein Verhaltenweise, die gepflegt werden muss. Das ist nur möglich,
wenn es “von oben” durch Vorteile Anreize dazu beschaffen werden.

✎ Kenne einen Professor, der seine Unterschrift auf dem Forschungsplan ver-
weigert. Die Doktoranden getrauen sich nicht sich zu beschweren. Richtung
wechselt entsprechend oft und unabsehbar.

✎ Mein Projekt ist interdisziplinär: 50% ITET, 50% UMNW.

✎ zu Frage 15: Die Personalgespräche wurden jeweils von mir selbst angeregt.

englisch: Do you have any comments on the previous part about collaboration
and research?

✎ Holding meetings doesn’t mean having communication at all. Communi-
cation with my professor can be considered negligible.

✎ Would be interesting, if someone could get this part of the survey performed
in US universities/research labs.

✎ Collobaration is a complicated issue. If the project or part of it is a good
one and challenging everyone wants to take the credit for it. This makes it
difficult to collaborate with other groups sometimes. Often,the collaborated
projects did not produced enough output.

2Name geändert
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✎ Communication between PhD and Prof should be on a regular basis, e.g.,
once per month, not like half a year without seeing prof.

✎ I don’t think you will be able to fit everything into a common template.
Not all reserach at D-ITET has similar requirements, people may require
different amounts of contact to their supervisors, some projects are well-
defined from the beginning, some evolve in time.

✎ My situation is special since I entirely work on an industry project.

✎ Q16 asked about degree of infuence on aims, but answer options offered
only “full influence” and “no influence”. I missed “some influence” - or did
I just misunderstood it?

Folgeelement: I 3
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Information I 3:

deutsch: Hochschulpolitik

Im nächsten Teil geht es um Hochschulpolitik.

Er umfasst 7 Fragen.

englisch: ETH and Departmental Politics

The next part is about ETH and departmental politics.

It contains 7 questions.

Folgeelement: F 301
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Frage F 301:

deutsch: Wie gut kennst du die Departementskonferenz (DK)?

englisch: How well do you know the Departementskonferenz (DK)?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 8 5.6 %
en: Other answer
de: Mir war nicht bekannt, dass es dieses 1 20 14.1 %

Organ überhaupt gibt.
en: I didn’t even know that this board exists. F 302
de: Ich habe schon von ihr gehört, 2 63 44.4 %

kenne ihre Aufgaben aber nicht.
en: I have heard about it but I don’t know its duties.
de: Ich kenne (zumindest teilweise) ihre Aufgaben. 3 51 35.9 %
en: I know (at least some of) its duties.

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 301:

✎ Ich war dort Mittelbauvertreter.

✎ nehme daran teil

✎ Ich war schon Teil der DK.

✎ kenne aufgaben und war schon studivertreter

✎ Ich erhalte die Protokolle

✎ bin (stimmloser) DK Vertreter
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Frage F 302:

deutsch: Wie gut kennst du die Unterrichtskommission (UK)?

englisch: How well do you know the Unterrichtskommission (UK)?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 6 4.2 %
en: Other answer
de: Mir war nicht bekannt, dass es dieses 1 58 40.8 %

Organ überhaupt gibt.
en: I didn’t even know that this board exists. F 303
de: Ich habe schon von ihr gehört, 2 49 34.5 %

kenne ihre Aufgaben aber nicht.
en: I have heard about it but I don’t know its duties.
de: Ich kenne (zumindest teilweise) ihre Aufgaben. 3 29 20.4 %
en: I know (at least some of) its duties.

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 302:

✎ Ich war einmal Mitglied der UK, aber nicht im D-ITET.

✎ war als Student in der UK

✎ kenne aufgabe und war schon studivertreter

✎ I would believe that it exists, but it does not interest me at all.
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Frage F 303:

deutsch: Wie viele Mittelbauer kennst du mit Namen, die in der DK oder in der
UK sind?

englisch: How many members of the Mittelbau do you know by name who are
either a member of the DK or the UK?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: andere Antwort 0 7 4.9 %
en: Other answer

0 1 49 34.5 %
1 2 39 27.5 %
2 3 25 17.6 %
3 4 9 6.3 %
4 5 4 2.8 % F 304
5 6 6 4.2 %
6 7 1 0.7 %
7 8 0 0.0 %
8 9 0 0.0 %
9 10 0 0.0 %
10 11 0 0.0 %

de: mehr als 10 12 2 1.4 %
en: more than 10

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 303:

✎ What is Mittelbau?

✎ Since I didn’t know about DK and UK, I couldn’t know anybody who is member of them.

✎ I would not know if the members I know are part of these comitees since I don’t know
the comitees, but I’ll guess 1 or 2.

✎ no idea
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Frage F 304:

deutsch: Wie häufig bekommst du Informationen über die Themen der DK?

englisch: How often do you get information about topics that are discussed at the
DK?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 9 6.3 %
en: Other answer
de: Regelmässig (z.B. nach den Sitzungen 1 19 13.4 %

von einem DK-Vertreter)
en: On a regular basis (e.g., after DK meetings

from a DK representative) F 305
de: Unregelmässig 2 39 27.5 %

(z.B. informell mündlich bei wichtigen Themen)
en: On a non-regular basis (e.g. informally and

in person if important topics were discussed)
de: Ich bekomme so gut wie nie etwas mit. 3 75 52.8 %
en: I usually don’t get anything from the DK.

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 304:

✎ We receive comments from the Professor about recently discussed topics relevant to our
group, lectures and students.

✎ Als Stellvertreter bekomme ich die Unterlagen.

✎ I have no idea. If I receive an e-mail in german and the title doesn’t sount important
enough, then I don’t read it.

✎ bekomme das Protokoll

✎ The information is probably made available, but my interest is 0. I would not know, and
care.
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Frage F 305:

deutsch: Von wem bekommst du Informationen über die Themen der DK?

englisch: Who provides you with information about topics discussed at the DK?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 18 12.7 %
en: Other answer
de: Von einem DK-Vertreter aus dem Mittelbau 1 43 30.3 %
en: A DK representative of the Mittelbau F 306
de: Von einem Professor 2 17 12.0 %
en: A professor
de: Ich bekomme keine Informationen. 3 64 45.1 %
en: I do not get any information.

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 305:

✎ Vom Oberassi; DK-Vetreter informiert eigentlich nie

✎ Weiss nicht, ob oder ob nicht. . .

✎ bin selber in DK

✎ von meinem DK-Vertreter, wenn ich ihn frage

✎ Manchmal Kollegen

✎ von Institutskollegen

✎ vom Deptartementssekretär

✎ I don’t know. . .

✎ Gerüchte

✎ Prof, Email, Marcel Kreuzer

✎ Protokoll, allerdings manchmal sehr spät

✎ Herr Kreuzer

✎ Blitz, Kollegen

✎ sowohl vom Professor wie von Kollegen

✎ verschieden

✎ Hopefully no one :) I don’t want to hear about it.
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Frage F 306:

deutsch: Hast du schon jemals ein Thema in ein D-ITET-Gremium (z.B. DK oder
UK) eingebracht?

englisch: Have you ever introduced a topic before a board or committee of D-ITET
(e.g., DK or UK)?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 5 3.5 %
en: Other answer
de: Ja 1 8 5.6 % F 307
en: Yes
de: Nein, noch nie 2 129 90.8 %
en: No, never

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 306:

✎ nur als Studentenvertreter

✎ ja, aber als Studi

✎ Noch nie. Wusste gar nicht, dass man das kann.
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Frage F 307:

deutsch: Ich würde mich (mehr) in den Gremien des Departements engagieren,
wenn. . .

✎ ich noch mind. 2 Jahre am D-ITET wäre.

✎ mache ich schon

✎ a) die Organe und Funktionen überschaubarer dargestellt würden, b) ich
mich mehr mit dem Departement identifizieren könnte.

✎ ich wüsste was wo läuft.

✎ Anlass dazu besteht.

✎ mehr Zeit und mehr Anliegen haette. . .

✎ ich unabhängiger wäre.

✎ ich Zeit hätte. . .

✎ ich nicht Doktorand wäre (befristete Zeit, Abhängigkeit vom Prof) bzw.
nicht alles sowieso von Tobler3 und Co. diktiert wäre.

✎ ich mehr darüber informiert würde und ich die Leute kennen würde.

✎ ich wüsste, dass neue Mitglieder gesucht werden, wenn die Mitwirkung vom
Chef (Prof) erwünscht und ernstgenommen wird.

✎ ich mehr Zeit hätte.

✎ Die DK ist nicht das wirkliche Entscheidungsorgan. Dies ist die PK. Und
die ist für uns unerreichbar. Die DK “segnet” meist nur die PK-Entschlüsse
und die UK-Vorschläge ab. Interessant ist und bleibt aber die UK. Hier kann
man wirklich Ideen formulieren und umsetzen (wenn sie nicht von der PK
zerredet werden. . . ).

✎ es klar wäre, was sie machen und es auch klar wäre, dass die tatsächlich
Einfluss haben.

✎ nie

✎ es klare Infos über die Mitarbeit gäbe (Aufgaben, zeitlicher Aufwand).

✎ Aufgaben, Kompetenzen und ihr Einlfuss auf mein Doktoratsstudium be-
kannt wären.

✎ ich nicht meine Zeit auf Forschung konzentrieren würde.

✎ jemand mir sagen würde, wofür das gut ist und was deren Entscheidungen
konkret bewirken können.

✎ ich weniger Arbeit hätte.

✎ wenn es freie Plätze hat in der DK würde ich mich engagieren.

✎ ich mehr Zeit dafür hätte und mich die Themen mehr interessieren würden.

✎ mir dazu Gelegenheit gegeben würde.

✎ ich den Eindruck hätte, dass das etwas bewegen würde (bzw. nicht durch
die Profs. blockiert würde).

✎ wenns niemand anderes macht.

✎ wenn klar wäre, wie man Einfluss nehmen könnte und es auch realistisch
ist, dass sich auch praktisch etwas ändern lässt.

3Name geändert
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✎ ich damit etwas konkretes bewirken könnte, das mich persönlich direkt
betrifft.

✎ ich wüsste, welche Aspekte sie behandeln und sie mich interessieren.

✎ meine Zeit nicht schon ausgelastet wäre mit anderen Dingen, die mir wich-
tiger sind.

✎ ich das Gefühl hätte, direkt davon betroffen zu sein.

✎ ich mich mit dem ganzen Departement mehr identifizieren könnte — die
Schwerpunkte des D-ITET richten sich zu sehr nach “sexy” Themen aus.
Zudem ist mir die Funktion dieser Gremien nicht bekannt.

✎ es nicht so formal wäre.

✎ ich Lust dazu hätte.

✎ sie mich (als wiss. Mitarbeiter) mehr betreffen würde.

englisch: I would invest (more) time in activities around committees of D-ITET
if. . .

✎ they were obviously relevant to my work

✎ My project is drawing to a close and I would not likely participate much.

✎ it will give me some knowledge and satisfaction

✎ I knew better. Actually, it’s not a proper moment in my Ph.D. to start, as
I’m about to drop.

✎ I need english information

✎ there is more transperancy in what is being discussed and what decisions
are being taken.

✎ this would improve quality of work for PhDs — this would improve the
effectiveness of the learning process (for the students)

✎ those activites can help me to manage myself in the department and to
know other people as well.

✎ I knew they needed help.

✎ professors would take the Mittelbauvertreter more seriously.

✎ i would see a need for it.

✎ working language was english.

✎ I wouldn’t have to finish my Ph.D. soon. But since I won’t be here for
long. . .

✎ I at least would know what it is about.

✎ I could speak an adequate level of German.

✎ I had more time.

✎ I invest already a lot of time. I would invest more time if people appreciated
it and helped more. But unfortunately, only a few members of the Mittelbau
are interested in giving a helping hand.

✎ I definetly would not. I am very happy the way the department works, and
I am very confident that if there are things which I do not agree with, there
will be proper way in which I can express my self.

✎ I knew about it and if I had any free time, which I do not.
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Folgeelement: K 3
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Kommentar K 3:

deutsch: Hast du zum vorgegangenen Teil über Hochschulpolitik irgendwelche
Kommentare?

✎ Mehr Kommunikation ist erwünscht.

✎ Z.Z. sind die Hochschulorgane mehr eine Alibiübung als anderes, da man
keinen Einfluss auf die Entwicklung der Hochschule (Zielsetzung) hat. Man
diskutiert über Kleinigkeiten des täglichen Leben. . . Das ist auch nötig, aber
nicht nur!

✎ Mir sind die Gremien nicht wirklich bekannt. Die Beschlüsse und Traktan-
den sollte öffentlich kommuniziert werden, z.B. mit Email an alle Dokto-
randen und Mitarbeiter. So könnten sich alle ein Bild von den Aufgaben
und Beschlüssen der DK/UK (und deren Relevanz) machen.

englisch: Do you have any comments on the previous part about ETH and
departmental politics?

✎ I am only guessing based on memory that the DK is the organization of
which I hear reports. I trust the professor to relay relevant information from
the D-ITET and do not generally occupy myself with it. I would only do
so if I saw immediate relevance or were directly asked to by the professor.

✎ I do not know much people in other groups to comment on department
politics.

✎ I hope I will not get a mail/e-mail everytime something is decided.

✎ My answer: I did not know of DK existence. Later question: How do you
get the information from DK? If I ever got some information from DK I
would knew about it. Mistake in ask/ommit question selection?

Folgeelement: I 4
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Information I 4:

deutsch: VMITET

Im folgenden Teil geht es um den Fachverein VMITET.

Er umfasst 6 oder 7 Fragen.

englisch: VMITET

The following part is about VMITET, the academic association of the Mittelbau
at D-ITET.

It contains 6 or 7 questions.

Folgeelement: F 401
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Frage F 401:

deutsch: Warst du schonmal auf der Homepage des VMITET
(www.vmitet.ethz.ch) und/oder der AVETH (www.aveth.ethz.ch)?

englisch: Have you ever visited the websites of VMITET (www.vmitet.ethz.ch)
and/or AVETH (www.aveth.ethz.ch)?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 5 3.5 %
en: Other answer
de: Weder noch 1 48 33.8 %
en: Neither of them
de: Nur VMITET 2 11 7.7 % F 402
en: Only VMITET
de: Nur AVETH 3 40 28.2 %
en: Only AVETH
de: Beide 4 38 26.8 %
en: Both

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 401:

✎ Probably one or the other, perhaps even both, they are not sooo interesting that I would
remember exactly.

✎ am Beginn des PhD-Studiums — Züriführer

✎ Vielleicht durch Zufall, aber nicht bewusst
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Frage F 402:

deutsch: Welches sollte deiner Meinung nach die wichtigste Aktivität des VMITET
sein?

(Wähle bitte eine aus oder gib eine eigene Antwort ein.)

englisch: According to your opinion, what should be the most important activity
of VMITET?

(Please choose one from the list, or type in your own answer.)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 21 14.8 %
en: Other answer
de: Informationsplattform: Web-Seite mit Tipps und 1 60 42.3 %

Tricks sowie Informationen aus der DK/UK
en: Information platform: website with ’howtos’

as well as information about DK/UK
de: Organisation der Vertretung des Mittelbaus: 2 36 25.4 % F 403

Wahlen organisieren, Sitzungen einberufen
en: Organization of the representation of the

Mittelbau: Organization of elections, call meetings
de: Erfahrungs- und Wissensaustausch: 3 25 17.6 %

Forschungskolloquien, Fachvorträge, Stammtisch
en: Experience and knowledge exchange:

seminars, talks, drinks parties

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 402:

✎ don’t know

✎ I don’t know enough about it to judge.

✎ Information platform + org. of representation.

✎ die ersten beiden

✎ Was ist das VMITET?

✎ Actually 2, conditioned on the skills and bravery of the representatives

✎ Punkte 1 und 3

✎ Sich für den Mittelbau AKTIV EINSETZEN, nicht primär Sitzungen belegen

✎ Alle drei Aktivitäten haben für mich gleiches Gewicht.

✎ keine

✎ weiss nicht so recht, was für ein Verein das ist

✎ Sowohl Information wie Organisation (Antworten 1 und 2)

✎ Am ehesten Ersteres. Fachvorträge haben wir schon zur Genüge.

✎ keine

✎ Drinks and parties are fine.

✎ None of it seems important to me.
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Frage F 403:

deutsch: Welches sollte deiner Meinung nach die zweitwichtigste Aktivität des
VMITET sein?

(Wähle bitte eine aus oder gib eine eigene Antwort ein.)

englisch: According to your opinion, what should be the second most important
activity of VMITET?

(Please choose one from the list, or type in your own answer.)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 20 14.1 %
en: Other answer
de: Informationsplattform: Web-Seite mit Tipps und 1 48 33.8 %

Tricks sowie Informationen aus der DK/UK
en: Information platform: website with ’howtos’

as well as information about DK/UK
de: Organisation der Vertretung des Mittelbaus: 2 43 30.3 % F 404

Wahlen organisieren, Sitzungen einberufen
en: Organization of the representation of the

Mittelbau: Organization of elections, call meetings
de: Erfahrungs- und Wissensaustausch: 3 31 21.8 %

Forschungskolloquien, Fachvorträge, Stammtisch
en: Experience and knowledge exchange:

seminars, talks, drinks parties

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 403:

✎ don’t know

✎ I still don’t know enough about it to judge. . .

✎ weiss nicht

✎ Was ist das VMITET?

✎ Antw. 1 und 2 sind gleich wichtig. Antw. 3 liegt nicht im Bereich des VMITET.

✎ not sure

✎ Sowohl Information wie auch Organisation (Antworten 1 und 2)

✎ Wissensaustausch, aber mehr im Stil von Newsgroups

✎ keine

✎ I don’t think they are that necessary.

✎ no comment
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Frage F 404:

deutsch: Wenn der VMITET aktuelle Informationen über DK und UK (z.B. auf
seinen Web-Seiten oder per E-Mail) anbieten würde, würdest du dies
überhaupt gut finden?

englisch: If the VMITET provided information about the DK and UK (e.g. on its
website or via e-mail), would you be interested at all?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 30 21.1 % F 406
en: Other answer
de: Ja, ich würde eine solche Informationsquelle 1 94 66.2 % F 405

regelmässig nutzen.
en: Yes, I would use such a source of information

on a regular basis.
de: Nein, ich habe grundsätzlich kein Interesse 2 18 12.7 % F 406

an solchen Informationen.
en: No, I don’t take any interest in this

kind of information.

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 404:

✎ I’m not sure what these associations are designed to do.

✎ Yes, if I understood the info to be relevant to me or my group.

✎ weiss nicht, vielleicht, vielleicht nicht

✎ Interesse ist eher gering

✎ ja, ich würde mich gelegentlich informieren

✎ Ja, aber unregelmässig.

✎ Ja, bez. regelmässiger Nutzung bin ich mir aber nicht sicher.

✎ Would rather prefer a filtered summary of the meetings.

✎ Ich würde ab und zu schauen.

✎ Als kurzes, aufbereitetes Email ist es sehr willkommen.

✎ Kann ich nicht sagen, weiss nicht um was es dabei geht.

✎ Nur, wenn die Infos sehr kurz gefasst sind mit eventuellem Link auf vertiefende Texte.

✎ Diese Information wünsche ich mir, wäre aber der Meinung, dass es nicht die Aufgabe
des VMITET ist.

✎ kommt auf die Art der Info an

✎ I still don’t know what DK and UK are about.

✎ Ja, ich würde diese Infprmationsquelle gelegentlich nutzen.

✎ Hätte nichts dagegen, kann aber nicht versprechen, dass ich sie regelmässig nutzen
würde.

✎ Die obigen Optionen sind mir einfach zu extrem formuliert; meine Meinung liegt irgendwo
dazwischen.

✎ wenn sie kurz und aussagekräftig ist

✎ gut für die, die es interessiert

✎ Ja, nur auf Web, kein(!) Email

✎ Was sollte meine Motivation dazu sein?

✎ Ich würde sicher ab und zu reinschauen.

✎ In certain situations clearly yes. But do not spam my mail box.

✎ yes, but not on regular basis
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Frage F 405:

deutsch: Auf welche Art würdest du Informationen über die DK/UK am liebsten
erhalten?

englisch: In what form would you prefer to receive information about the DK/UK?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 48 33.8 %

de: Andere Antwort 0 4 4.3 %
en: Other answer
de: Auf einer Website 1 25 26.6 %
en: On a website F 406
de: Per E-Mail 2 21 22.3 %
en: Via email
de: Website und E-Mails 3 44 46.8 %
en: Website and emails

Total beantwortet 94 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 405:

✎ E-Mail zur Erinnerung, Website mit Infos

✎ Website mit Reminder Email, das Link darauf gibt

✎ Traktandenliste und Beschlussprotokoll via E-Mail, ausführliches Protokoll auf Webseite

✎ Hauptsächlich Website, wichtige Dinge per Mail
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Frage F 406:

deutsch: Um den Aufwand zu reduzieren, würde der VMITET gerne alle Informa-
tionen (Web-Seiten und E-Mails) ausschliesslich auf Englisch anbieten.
Was denkst du dazu?

englisch: To reduce the effort, the VMITET would like to provide all information
(website and emails) in English only. What do you think about this?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 14 9.9 %
en: Other answer
de: Das ist OK. 1 120 84.5 % F 407
en: That’s OK.
de: Ich hätte damit ein Problem. 2 8 5.6 %
en: I would have a problem with that.

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 406:

✎ The website should be bilingual if it is feasible. English is not a Landessprache.

✎ Bitte in den offiziellen Landessprachen! Englisch ist keine davon!

✎ Nur eine Sprache OK. Nicht zwingend englisch.

✎ Alles Deutsch?

✎ Ich hätte kein Problem, fände es aber trotzdem nicht gut: schliesslich ist Deutsch die
lokale Umgangssprache.

✎ nur auf Deutsch (Wir sind keine Amerikaner)

✎ Die Sitzungssprache und die Protokollführung ist doch auf deutsch. Warum erst ins
Englische übersetzen?

✎ Wer übersetzt die DK-Protokolle? (Was machen eigentlich die englischsprachigen Pro-
fessoren?)

✎ I don’t care :-), but english would be fine if I cared.

✎ Mit welcher Veranlassung? Die ETHZ ist eine deutsch-schweizerische Institution, die
auch Traditionen pflegen sollte.

✎ . . . aber für mich angenehmer auf Deutsch.

✎ Ich finde es einfach peinlich, dass viele Absolventen kein fehlerfreies Deutsch können,
das wird dadurch nur noch gefördert.
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Frage F 407:

deutsch: Ich würde mich (mehr) für den VMITET oder im VMITET engagieren,
wenn. . .

✎ gar nicht

✎ ich einen Sinn darin sehen würde.

✎ falls notwendig

✎ mehr Zeit und eigene Anliegen hätte.

✎ ich unabhängiger wäre.

✎ Wenn man von den Professoren effektiv als Mittelbau und daher auch bis
zu einem gewissen Grad als echte Partner (in der Lehre) und nicht nur als
etwas erfahrenere Studis angesehen würde. Dass z.B. die UK offenbar (viel-
leicht nicht wahr) nur Empfehlungen beschliesst, welche von der PK dann
beschlossen werden oder auch nicht, motiviert nicht zur aktiven Teilnah-
me. Es entspricht auch nicht der Verantwortung, die man als diplomierter
End-Zwanziger in der Industrie trägt.

✎ ich mehr Zeit hätte.

✎ ich dafür auch noch Zeit hätte. . . Die Präsenzzeit an der Schule ist so schon
hoch genug.

✎ ich mir ein klares Resultat aus diesem Engagement erhoffen könnte. Hat
der VMITET überhaupt einen Einfluss auf die Dept.-Leitung?

✎ ich nicht viel zu tun hätte.

✎ wenn es Bedarf gibt, helfe ich gern.

✎ man mir dazu Gelegenheit bieten würde.

✎ das in irgendeiner Weise erfolgversprechend wäre.

✎ ich wüsste wer/was der VMITET ist. Bin immer noch im AMIV und der
gefällt mir gut.

✎ eher nicht

✎ wenn mir klar wäre, warum ich das machen sollte und was es dem Mittelbau
bringt.

✎ wenn ich einen konkreten Nutzen für mich persönlich daraus ziehen könnte.

✎ die Ziele klar sind und sie mich interessieren.

✎ ich das Gefühl hätte, dass es mich mehr betrifft.

✎ weiss nicht

englisch: I would invest (more) time in activities of the VMITET if. . .

✎ the activity is interesting and useful for me.

✎ I am persuaded that it is necessary and effective.

✎ it can help me to know more people outside of my group in D-ITET but
does not take too much of my time.

✎ I felt the time was well spent, and personally rewarding.

✎ I can see the benefit for me or the future PhD students.
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✎ I would see a reason to involve myself.

✎ I were more aware of my position at ETH.

✎ other people gave more positive feedback and if more people were getting
involved.

✎ I ever saw a cool party, gathering, seminar of them. With party, I don’t
mean senseless drinks and music, places where people could get together,
relax. . . that sort of thing.

✎ I had free time, which I do not.

Folgeelement: K 4
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Kommentar K 4:

deutsch: Hast du zum vorangegangenen Teil über den VMITET irgendwelche
Kommentare?

englisch: Do you have any comments on the previous part about VMITET?

✎ Good luck!

Folgeelement: I 5
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Information I 5:

deutsch: Zu deiner Person

Im letzten Teil stellen wir Dir noch 6 bis 9 Fragen zur Person.

englisch: Personal Questions

The last part contains between 6 and 9 personal questions.

Folgeelement: F 501



B.2 Univariate Auswertungen 195

Frage F 501:

deutsch: Wie viele Jahre bist du schon als Mittelbauer am D-ITET angestellt?

(Anzahl Jahre gerundet)

englisch: For how many years have you been a member of the Mittelbau at D-
ITET?

(number of years rounded)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: andere Antwort 0 4 2.8 %
en: Other answer

0 1 10 7.0 %
1 2 25 17.6 %
2 3 32 22.5 %
3 4 38 26.8 %
4 5 14 9.9 %
5 6 6 4.2 % F 502
6 7 6 4.2 %
7 8 1 0.7 %
8 9 0 0.0 %
9 10 0 0.0 %
10–15 11 4 2.8 %
16–20 12 0 0.0 %

de: mehr als 20 13 2 1.4 %
en: more than 20

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 501:

✎ 35
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Frage F 502:

deutsch: Hast du einen ETH-Abschluss?

(Erststudium, kein Nachdiplomstudium)

englisch: Do you have an ETH degree?

(first degree, no post-diploma)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 4 2.8 %
en: Other answer
de: Ja 1 60 42.3 %
en: Yes
de: Nein 2 78 54.9 %
en: No F
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Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 502:

✎ similar but from other university

✎ Masters, UCLA
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Frage F 503:

deutsch: Wie viele Jahre bist du schon fürs Doktoratsstudium eingeschrieben?

(Anzahl Jahre gerundet)

englisch: For how many years have you been enrolled in the doctoral program?

(number of years rounded)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 34 23.9 %

de: andere Antwort 0 1 0.9 %
en: Other answer

0 1 6 5.6 %
1 2 24 22.2 %
2 3 24 22.2 %
3 4 33 30.6 %
4 5 13 12.0 % F 504
5 6 5 4.6 %
6 7 1 0.9 %
7 8 0 0.0 %
8 9 0 0.0 %
9 10 1 0.9 %

de: 10 oder mehr 11 0 0.0 %
en: 10 or more

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 503:

✎ 6 Monate
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Frage F 504:

deutsch: Wie stellst du dir deine Zukunft nach deiner Diss vor?

englisch: How do you see your future after the PhD?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 34 23.9 %

de: Andere Antwort 0 2 1.9 %
en: Other answer
de: Ich kann mir nur eine akademische 1 3 2.8 %

Karriere vorstellen.
en: I will definitely go for an academic career.
de: Ich kann mir nur eine Karriere ausserhalb 2 32 29.6 % F 505

des Hochschulbereichs vorstellen.
en: I will definitely go for a career outside academics.
de: Ich kann mir beides vorstellen. 3 50 46.3 %
en: Both is possible.
de: Soweit habe ich noch nicht geplant — 4 21 19.4 %

schaun wir mal.
en: I haven’t planned that far. Let’s see.

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 504:

✎ starke Tendenz für nichtakademisches Fortfahren meiner Laufbahn

✎ sehr wahrscheinlich Wechsel
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Frage F 505:

deutsch: Wieso hast du dich damals für deine jetzige Stelle entschieden?

(Mehrfachauswahl möglich)

englisch: Why did you decide to go for your current position?

(multiple answers possible)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0

de: Andere Gründe 0 26 6.8 F 506
en: Other reasons
de: Interessantes Forschungsgebiet 1 115 29.9
en: Interesting field of research
de: Renomee der Forschungsgruppe/des Professors 2 28 7.3
en: Reputation of the research group/of the professor
de: Renomee der ETH 3 50 13.0
en: Reputation of the ETH
de: Professor 4 36 9.4 F 507
en: Professor
de: Team 5 34 8.9
en: Team
de: Arbeitsbedingungen 6 55 14.3
en: Work environment
de: Bezahlung 7 40 10.4
en: Payment

Total Anzahl Antworten 384 100.0
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Frage F 506:

deutsch: Bitte nenne die anderen Gründe für deine Stellenwahl.

✎ Interessanter Jobmischung

✎ Geographische Lage

✎ Standort Zürich (Lebensqualität), Auslandserfahrung, Partnerin

✎ Zusammenarbeit mit Industriepartner

✎ Nach 3-jähriger Industriepraxis im Ausland (amerik. Firma) benötigte ich
Horizonterweiterung

✎ Geographische Lage

✎ Interessante Arbeit

✎ Diss-Titel, Spass am Forschen, Weg des einfachsten Widerstands (keine
Jobsuche)

✎ Zukünftiger Beruf in der Dienstleistung, Management, Beratung: akadem.
Grad von Vorteil. Interesse, einmal in die Forschung hinein zu sehen.

✎ Keine Perspektiven mehr in der damaligen Industrieanstellung.

✎ Möglichkeit der Weiterbildung (Vorlesungen), Forschungserfahrung sam-
meln / Forschungsluft “schnuppern”

englisch: Please specify the other reasons for your decision to apply for your
current position.

✎ I wanted to study in Europe and got the chance to do so here.

✎ Switzerland

✎ need to extend my university career due to home-country military duties

✎ I thought it would be better to do a industry research project at ETH after
receiving my Ph.D. than being unemployed.

Folgeelement: F 507
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Frage F 507:

deutsch: Wie viele Stunden arbeitest du durchschnittlich pro Woche?

(Dissertation und/oder Assistenztätigkeit, Zeitbezug: Ende Sommersemester
2004)

englisch: How many hours per week do you work on average?

(PhD and/or assistant work, time reference: end of summer semester 2004)

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: andere Antwort 0 5 3.5 %
en: Other answer
de: weniger als 20 Stunden 1 0 0.0 %
en: less than 20 hours
de: 20 – 29 Stunden 2 1 0.7 %
en: 20 – 29 hours
de: 30 – 39 Stunden 3 2 1.4 %
en: 30 – 39 hours
de: 40 – 44 Stunden 4 33 23.2 %
en: 40 – 44 hours
de: 45 – 49 Stunden 5 50 35.2 % F 508
en: 45 – 49 hours
de: 50 – 54 Stunden 6 23 16.2 %
en: 50 – 54 hours
de: 55 – 59 Stunden 7 17 12.0 %
en: 55 – 59 hours
de: 60 – 64 Stunden 8 5 3.5 %
en: 60 – 64 hours
de: 65 – 69 Stunden 9 5 3.5 %
en: 65 – 69 hours
de: 70 Stunden oder mehr 10 1 0.7 %
en: 70 hours or more

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 507:

✎ Ich habe eine 70%-Stelle.

✎ Very difficult to say: I work often at home.

✎ 40-50 on average

✎ Mache keine Diss.
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Frage F 508:

deutsch: Wenn du noch einmal entscheiden könntest, würdest du dich heute noch
einmal für deine momentane Stelle entscheiden?

englisch: If you could decide once again, would you still go for your current posi-
tion?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 6 4.2 %
en: Other answer
de: Ja 1 92 64.8 %
en: Yes F 509
de: Nein 2 25 17.6 %
en: No
de: Weiss nicht/keine Äusserung 3 19 13.4 %
en: Don’t know/no statement

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 508:

✎ It would depend on the other offers I had at that time.

✎ wahrscheinlich

✎ Nein, würde Gruppe besser evaluieren (Diss zu lang).

✎ Grundsätzlich ja, aber käme auf die Alternativen drauf an.
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Frage F 509:

deutsch: An welchem Institut bist du angestellt?

englisch: At which lab are you employed?

Antwortmöglichkeiten und Auswertung:

Antwort Leg. Abs. Rel. Folge

unbeantwortet -1 0 0.0 %

de: Andere Antwort 0 7 4.9 %
en: Other answer
de: Institut für Elektronik 1 21 14.8 %
en: Electronics Laboratory
de: Institut für Integrierte Systeme 2 13 9.2 %
en: Integrated Systems Laboratory
de: Institut für Biomedizinische Technik 3 9 6.3 %
en: Biomedical Engineering Laboratory
de: Institut für Feldtheorie und Höchstfrequenztechnik 4 11 7.7 %
en: Electromagnetic Fields and

Microwave Electronics Laboratory
de: Institut für Kommunikationstechnik 5 5 3.5 %
en: Communication Technology Laboratory K 5
de: Institut für Bildverarbeitung 6 9 6.3 %
en: Computer Vision Laboratory
de: Institut für Signal- und Informationsverarbeitung 7 7 4.9 %
en: Signal and Information Processing Laboratory
de: Inst. f. Techn. Informatik u. Kommunikationsnetze 8 12 8.5 %
en: Computer Engineering and Networks Laboratory
de: Institut für Automatik 9 6 4.2 %
en: Automatic Control Laboratory
de: Institut für Elektrische Energieübertragung und 10 4 2.8 %

Hochspannungstechnik
en: Electric Power Transmission and

High Voltage Technology Laboratory
de: Professur für Leistungselektronik und Messtechnik 11 10 7.0 %
en: Power Electronic Systems Laboratory
de: Keine Äusserung 12 28 19.7 %
en: No answer

Total beantwortet 142 100.0 %
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Offene Antworten zu Frage F 509:

✎ That info is too specific in my opinion.

✎ keine Antwort

✎ D-ITET

✎ Institute for Biomedical Engineering

✎ im Bereich der klassischen Elektotechnik
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Kommentar K 5:

deutsch: Hast du abschliessend noch irgendwelche Kommentare?

✎ Eine derartige Umfrage durchzuführen, erscheint mir wichtig. Denn Um-
frageteil zur Lehre halte ich allerdings für wenig aussagekräftig. Wichtig
wäre zu evaluieren, inwiefern die Arbeitsbelastung innerhalb eines Intituts
oder zwischen den Instituten differiert. Es ist weniger problematisch viel
mit Lehre beschäftigt zu sein, wenn die Arbeit gleichmässig verteilt ist und
nicht das Gefühl entsteht, dass die Belastung auf einigen wenigen Schul-
tern ruht. Vor allem Letzteres kann zur Frustation in Bezug auf die eigene
Forschungstätigkeit führen und den Eindruck von mangelnder Führung ent-
stehen lassen.

✎ Die Klimaanlage auf der Nordseite des ETZ Gebäudes ist inexistent, deshalb
sind die klimatischen Arbeitsbedingungen im Sommer ziemlich schlecht.

✎ Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden und vor allem hochmotiviert bei meiner
Arbeit. Ich habe auch noch keine andere Uni mit (meiner Meinung nach)
besseren Arbeitsbedingungen gesehen.

✎ English soll als nationale Sprache anerkannt werden. Damit würde man
eine gemeinsame Plattform(!) haben, und man könnte Mundart weiterbe-
nuetzen!

✎ Coole Umfrage!

✎ Gut, dass ihr vom VMITET euch engagiert.

✎ 50% an Terrestrischer Ökologie, UMNW/ENV

✎ Wofür war die letzte Frage gut?

englisch: Do you have any final comments?

✎ Thank you for wanting to do a survey. By the way, it has taken more than
twice the 14 minutes.

✎ I see now that the reputation of the ETH has nothing to do with the
reputation of the D-ITET. I also think that professors have heavy political
positions in here, and that it can be very hard to overtake serious research
with them. It’s also interesting to know that some dissertations from this
institute, already passed, can be considered as of very low quality.

✎ Since, I am just a PhD student I do not have enough courage to comment
sometimes even if I could. I wish that things can become better in future.

✎ Is publication (paper) necessary for a PhD degree?

✎ Questions of the survey were made for PhD students?

✎ parties and less serious stuff

✎ I enjoy my work. I have no concern for the ETH politics. I simply do my
scientific work and I ignore all ETH politics.

Folgeelement: I S
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Information I S:

deutsch: Ende

Du bist am Ende der Umfrage angelangt.

Du hast jetzt nochmals die Möglichkeit, deine Antworten mit den Navigations-
links in der obersten Zeile zu überprüfen und anzupassen.

Beachte aber, dass nachfolgende Antworten gelöscht werden, wenn du gewis-
se Eingaben änderst. (Dies deshalb, weil gewisse Fragen von vorhergehenden
Antworten abhängen.)

Nach Drücken des Buttons unten werden deine Antworten definitiv gespeichert
und deine Session wird beendet.

englisch: The End

You have reached the end of the survey.

You still have the option to browse through your answers and change them by
using the navigation links at top of the window.

Please note, however, that subsequent inputs might be erased if you change
certain answers. (That is because some questions depend on answers given pre-
viously.)

After you press the button below, your answers will by saved permanently and
your session will be closed.

Folgeelement: -
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B.3 Bivariate Auswertungen

In diesem Abschnitt ist das Wichtigste zur Theorie der bivariaten Statistik erklärt, soweit
es für das Verständnis des Abschnitts 3.7.4 nötig ist. Da wir uns speziell für bivariate
Statistiken (d.h. den Vergleich von zwei Variablen bzw. Fragen) interessierten, sind alle
folgenden Begriffe am Beispiel zweier Variablen erläutert. Viele Definitionen lassen sich
aber leicht auf mehr als zwei Variablen ausdehnen.

Wir nehmen hier ganz allgemein an, dass die zwei generischen Variablen X und Y
jeweils l bzw. m unterschiedliche Werte annehmen können:

X ∈ {x1, . . . , xl},
Y ∈ {y1, . . . , ym}.

Weiter nehmen wir an, dass uns n unabhängige Stichproben der Form (Xi, Yi) vorliegen,
wobei (Xi, Yi) die i-te Stichprobe darstellt.

B.3.1 Kontingenztabellen und statistische Unabhängigkeit

Die Kontingenztabelle zeigt uns für jedes mögliche Wertepaar (xi, yj), wieviele der n Stich-
proben diesen Wert haben (absolute Häufigkeit). Diese Anzahl wird durch den Wert ni,j

ausgedrückt.

y1 y2 · · · ym

x1 n1,1 n1,2 · · · n1,m n1,·
x2 n2,1 n2,2 · · · n2,m n2,·
...

...
...

. . .
...

...
xl nl,1 nl,2 · · · nl,m nl,·

n·,1 n·,2 · · · n·,m n

Für einen gegebenen Wert xi kann mit der einfachen Formel

ni,· =
m∑

j=1

ni,j , i = 1, . . . , l,

die absolute Häufigkeit von xi berechnet werden. Sie gibt an, wie häufig die Variable X
in den Stichproben den Wert xi angenommen hat, unabhängig davon, was für einen Wert
die andere Variable Y hatte. Dies Werte sind in der letzten Spalte der Kontingenztabelle
eingetragen. Dasselbe gilt natürlich umgekehrt für die absolute Häufigkeit von yj . Die
Werte

n·,j =
l∑

i=1

ni,j j = 1, . . . ,m,

sind in der letzten Zeile der Tabelle zu finden. Schliesslich gilt für die Stichprobengrösse

n =
l∑

i=1

m∑
j=1

ni,j =
l∑

i=1

ni,· =
m∑

j=1

n·,j .

Die relativen Häufigkeiten hi,j erhält man einfach, indem man jeden Wert in der Kon-
tingenztabelle durch n dividiert:

hi,j =
ni,j

n
.
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(Man kann natürlich die Kontingenztabelle auch mittels relativen Häufigkeiten definieren.)
Somit gilt

l∑
i=1

m∑
j=1

hi,j =
l∑

i=1

hi,· =
m∑

j=1

h·,j = 1.

Die Vektoren hX = (h1,·, h2,·, . . . , hl,·) und hY = (h·,1, h·,2, . . . , h·,m) werden auch empi-
rische Randwahrscheinlichkeitsverteilungen der Variablen X bzw. Y genannt; die Matrix
mit den Elementen (hi,j) ist die gemeinsame empirische Wahrscheinlichkeitsverteilung des
Variablenpaares (X, Y ). (Oft spricht man auch bloss von Verteilungen.)

Falls die Variablen X bzw. Y quantitativer Art sind, können mit den empirischen
Verteilungen statistische Kennzahlen wie Mittelwert und Varianz berechnet werden. In
unserem Fall aber nehmen die Variablen Werte wie “ja”, “nein” oder andere Antworten
an, womit solche Kennzahlen keinen Sinn machen.

Hingegen können aber aus den empirischen Verteilungen sogenannte bedingte empiri-
sche Verteilungen definiert werden. Die bedingte Verteilung der Variable X gegeben, dass
Y = yj berechnet sich folgendermassen:

hi|j =
hi,j

h·,j
=

ni,j

n·,j
, i = 1, . . . , l.

Ähnlich definiert man natürlich

hj|i =
hi,j

hi,·
=

ni,j

nj,·
, j = 1, . . . ,m.

Damit lässt sich nun eine empirische Unabhängigkeit definieren. Wir sagen, dass X und
Y empirisch unabhängig sind, wenn die gemeinsame empirische Verteilung gleich dem
Produkt der empirischen Randverteilungen entspricht:

hi,j = hi,·h·,j , i = 1, . . . , l, j = 1, . . . ,m.

Dies ist gleichwertig zur Aussage, dass die bedingte empirische Verteilung gleich der em-
pirischen Randverteilung ist:

hi|j = hi,·, i = 1, . . . , l, j = 1, . . . ,m,

und
hj|i = h·,j , i = 1, . . . , l, j = 1, . . . ,m.

B.3.2 Kontingenzkoeffizient nach Pearson

Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, wie eine statistische Unabhängigkeit von zwei
qualitiativen Variablen gemessen werden kann. Wie kann man aber nun die Abhängigkeit
von zwei solchen Variablen messen? Dazu wird oft einfach das Produkt der Randvertei-
lungen herangezogen und geschaut “wie nahe es bei Null liegt”. Dazu wird die Grösse

Ei,j = nhi,·h·,j =
ni,·n·,j

n

definiert. Um das Ausmass der Abhängigkeit zu quantifizieren, wird die Abweichung

ni,j − Ei,j
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herangezogen. Je grösser diese Differenz ist, desto grösser wird die statistische Abhängig-
keit sein. Die quadratische Kontingenz (auch Chi-Quadrat-Koeffizient genannt) wird nun
definiert als

χ2 =
l∑

i=1

m∑
j=1

(ni,j − Ei,j)2

Ei,j
.

Die quadratische Kontingenz wäre im Falle der empirischen Unabhängigkeit natürlich
Null, in allen anderen Fällen positiv. Für grosse Stichproben n kann χ2 aber sehr gross
werden, weshalb man oft ein normiertes Mass vorzieht. Der Kontingenzkoeffizient (nach
Pearson) wird definiert als

κ =

√
χ2

χ2 + n
.

Er ist ebenfalls Null, wenn χ2 Null ist, nimmt aber stets einen Wert kleiner als κmax an.
Dieser Maximalwert ist

κmax =

√
`− 1

`
< 1,

wobei ` = min{l,m} von der Grösse der Kontingenztabelle bzw. des Wertebereichs von
X und Y abhängt. D.h., dass κ nie Werte nahe bei Eins annimmt, wenn zumindest eine
der Variablen X oder Y einen kleinen Wertebereich aufweist. Um trotzdem eine Korre-
lationskennzahl zwischen Null und Eins zu erhalten, normiert man ein weiteres Mal. Der
normierte Kontingenzkoeffizient ist definiert als

κ? =
κ

κmax
=

√
χ2`

(χ2 + n)(`− 1)
.

Somit gilt
0 ≤ κ? ≤ 1,

wobei κ? = 0 gilt, genau dann wenn X und Y empirisch unabhängig sind.
Zu beachten ist, dass der normierte Kontingenzkoeffizient bloss einen Grad der Abhäng-

igkeit angibt, nicht aber eine “Richtung” im Sinne einer positiven oder negativen Abhäng-
igkeit.

B.3.3 Matlab-Code

Die Auswertungen der Umfragerohdaten (siehe Anhang C.5) geschah mit der Mathematik-
Software Matlab c©. Hier sind die zwei wichtigsten Matlab-Scripts aufgelistet, welche wir
für die bivariate Evaluation und für die Darstellung der Resultate geschrieben haben.

Quellcode allcorrelations.m

%%% Graphische Darstellung des normierten Kontigenzkoeffizienten

%%% ------------------------------------------------------------

5 %%% Das Script ’alldata’ liest alle Rohdaten im gewuenschten

%%% Format ein (aufgrund der Laenge ist es nicht explizit aufgefuehrt):

alldata;

10 allblocks=[block0;block1;block2;block3;block4;block5];

allranges=[range0;range1;range2;range3;range4;range5];



B.3 Bivariate Auswertungen 211

numQuestions=size(allblocks,1)

15 correlations=0*ones(numQuestions,numQuestions);

keep=[];

for k=1:numQuestions

for l=k+1:numQuestions

[joint,marginal1,marginal2,chi2,corr,n] = ...

20 mystat(allblocks(k,:),allranges(k,2), ...

allblocks(l,:),allranges(l,2));

correlations(l,k)=corr;

end

if n>=100

25 keep=[keep,k];

end

end

% remove those coefficient which are based on sample sizes < 100

30 correlations=correlations(keep,keep);

imagesc(correlations);

axis square;

35 colorbar;

set(gca,’fontsize’,7);

set(gca,’xtick’,[1:41]);

set(gca,’ytick’,[1:41]);

40 set(gcf,’PaperUnits’,’centimeters’);

set(gcf,’PaperSize’,[21,18]);

set(gcf,’PaperPosition’,[0 0 21 18]);

print(gcf, ’-depsc’, ’./allcorrelations’);

Ende des Quellcodes allcorrelations.m

Quellcode coefficients.m

function [joint,marginal1,marginal2,chi2,corr,n] = mystat(data1,range1,data2,range2)

% Bases on samples, this function computes the empirical joint and

% marginal distributions as well as chi-square and normalized

% contingency coefficients.

5

% initialize correlation table

joint=zeros(range1,range2);

10 % get number of samples

% (both data vectors are assumed to be of the same length!)

n=length(data1);

% fill correlation table

15 for k=1:n

joint(data1(k),data2(k)) = joint(data1(k),data2(k)) + 1;

end

% compute marginals

20 marginal1=repmat(sum(joint,2),1,range2);

marginal2=repmat(sum(joint,1),range1,1);

% rule out the devision by zero

25 m1tmp=marginal1;

m1tmp(find(m1tmp==0))=1;

m2tmp=marginal2;

m2tmp(find(m2tmp==0))=1;

30 % don’t include ’no answer’ in statistics

% (remove first row and first column of correlation table)

joint=joint(2:range1,2:range2);

marginal1=marginal1(2:range1,2:range2);
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marginal2=marginal2(2:range1,2:range2);

35 m1tmp=m1tmp(2:range1,2:range2);

m2tmp=m2tmp(2:range1,2:range2);

range1=range1-1;

range2=range2-1;

40 % compute the number of remaining samples in this ’shortened’ correlation table

n=sum(sum(joint));

% compute the chi-square coefficient

chi2=sum(sum( ((joint-marginal1.*marginal2/n).^2)./(m1tmp.*m2tmp/n) ))/n;

45 m=min(range1,range2);

% compute the normalized contingency coefficient

corr=sqrt(m*chi2/((chi2+n)*(m-1)));

50 % make marginals vectors

marginal1=marginal1(:,1)’;

marginal2=marginal2(1,:);

Ende des Quellcodes coefficients.m
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In diesem Anhang wird für den technisch interessierten Leser beschrieben, wie die
Online-Umfrage implementiert wurde. Da eine detailierte Beschreibung nicht Teil dieser
Arbeit war, wird eine gewisse Erfahrung des Lesers vorausgesetzt1.

Da wir unsere Umfrage dynamischen gestalten wollten (siehe Abschnitt 3.6.3), musste
diesem softwaremässig Rechnung getragen werden. Für eine solche Umfrage ist das World
Wide Web (WWW) der geeignete Internet-Service. Es gibt zwei Hauptgründe dafür, dass
wir die Umfrage selbst implementierten: Erstens wollten wir genügend Flexibilität bewah-
ren und unsere Umfrage beliebig gestalten und anpassen können, und zweitens hatten wir
schon eine gewisse Erfahrung im Programmieren von Web-Anwendungen.

Die Tatsache, dass die Umfrage am D-ITET durchgeführt wurde, war aus technischer
Sicht ideal: Einerseits war die dazu notwendige Infrastruktur (Netzwerk, Software) vorhan-
den, andererseits konnten wir davon ausgehen, dass alle potenziellen Umfrageteilnehmer
mehr als eine genügend grosse Erfahrung im Umgang mit der entsprechenden Computer-
umgebung haben.

C.1 Übersicht

Die gesamte Online-Umfrage wurde innerhalb der Website des VMITET aufgesetzt. Für
die Programmierung der Benutzerschnittstelle wurde HTML Version 4.01 benutzt. Bei-
spiele von Seiten aus der Online-Umfrage sind in Abschnitt 3.6.4 zu sehen, wo einige
Seiten gezeigt werden, wie sie mit dem Internet Explorer 6.01 zu sehen sind.

Da reine HTML-Webseiten statisch sind, wurde die Interpretersprache PHP 4.2.2 ver-
wendet, um dynamische Seiten zu generieren. Die Kommunikation zwischen dem PHP-
Skript und dem Apache-Webserver lief via CGI.

Mit dem Start der Umfrage durch einen Benutzer wird eine reine HTML-Seite auf-
gerufen. Ab der zweiten Transaktion läuft die ganze Umfrage aber über das CGI-Skript
question.cgi. Sein PHP-Code ist in Abschnitt C.2 aufgeführt. PHP kombiniert die Stärke
von guten Textverarbeitungssprachen wie Perl und die Darstellungssprache HTML. Sie
bietet viele nützliche Zusatzfunktionen wie z.B. die Möglichkeit, einfach und schnell ein
Session Management zu implementieren. Das Session Management ist eine Technik, das
an und für sich zustandslose Protokoll HTTP, über welches jede Web-Applikation abläuft,
mit Zuständen zu ergänzen. Dies ist nötig, um zwischen zwei Aufrufen von Webseiten
durch den Benutzer, dessen eingegebene Daten zwischenzuspeichern, um sie später wieder
zur Verfügung zu haben.

Eine Benutzer-Session läuft vereinfacht folgendermassen ab. Beim ersten Aufruf des
Skripts question.cgi wird eine neue Session gestartet und die erste Frage wird vom
Web-Server in HTML-Code zum Client des Benutzers geliefert. Bei jedem weitern Aufruf
von question.cgi übernimmt das Skript die Antworten des Benutzers zur letzten Frage
und speichert sie in einer Rohdatendatei. (Ein Beispiel einer solchen Datei findet sich im
Anhang C.5.) Anschliessend wird aufgrund der bisher erhaltenen Antworten das nachfol-
gende Fragebogenelement bestimmt. Für jedes solche Element ist wurde eine PHP-Datei
angelegt, welche zur gegebenen Zeit durch question.cgi eingelesen wird. (Zwei Beispiele
solcher Dateien sind in Anhang C.3 und C.4 zu sehen.) Daraus wird HTML-Code generiert,
welcher vom Web-Server wiederum zum Client des Benutzers übertragen wird.

Die Anonymität des Benutzers wurde ganz einfach dadurch sichergestellt, indem sich
1Die Ausführungen in diesem Anhang sind der leichteren Lesbarkeit halber z.T. auch vereinfacht. Dem

erfahrenen Leser soll das Prinzip vermittelt werden, ohne ihn in Details zu verstricken.
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dieser nie mit seinem Namen identifizieren muss. Der Fragebogen stand allen Personen mit
Zugang zum D-ITET-Computernetzwerk zur Verfügung. Dies wurde mit einer Funktiona-
lität des Web-Servers sichergestellt (siehe Anhang C.6). Zusätzlich wurden ausdrücklich
nur Personen aus dem Mittelbau aufgefordert, an der Befragung teilzunehmen.

C.2 CGI-Skript in PHP
Quellcode question.cgi

#!/usr/sepp/bin/php

<?php

$DEBUG = false;

5 $SHOW_FILENAME = false;

$WIDTH = 600;

$TITLE_en = "VMITET Survey";

$TITLE_de = "VMITET-Umfrage";

$OK_comment_en = "Next";

10 $OK_comment_de = "Weiter";

$OK_question_en = "Save and go on";

$OK_question_de = "Speichern und weiter";

$BACK_en = "Previous step";

$BACK_de = "Letzter Schritt";

15 $FORTH_en = "Next step";

$FORTH_de = "Nächster Schritt";

// ------------------

// initialize session

20 // ------------------

// session variables:

// ------------------

// accesscounter (counts the number of accesses of this script)

25 //

// language (selected by the user at the beginning)

//

// isDoc (TRUE if user is PhD student, otherwise FALSE)

//

30 // steps (the array of steps (questions/comments) followed by the user,

// key=sequential number, value=filename corresponding to step)

//

// answers (the array of the user’s answers,

// key=sequential number, value=answer to corresponding

35 // step in array ’steps’)

//

// open_answers (the array of the user’s open answers,

// key=sequential number, value=open answer

// to corresponding step in array ’steps’)

40 //

// comment (the array of the user’s comments,

// key=sequential number, value=comment

// to corresponding step in array ’steps’)

//

45 // current_pos (indicates the current position within the array ’steps’,

// needed because user can jumpt forth and back

// within the steps made so far)

// total_num_steps (total number of steps)

50

// check if a new session needs to be started or if one already exists

session_set_cookie_params("0", "/survey", "www.vmitet.ethz.ch");

session_start();

55 // auxiliary variables

$message = ""; // set if user did something wrong

$sessionEnd = FALSE;
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60 if (isset($_SESSION[’language’]) and (array_key_exists(’start’, $_POST))) {

$restoreSession = TRUE;

if (array_key_exists(’language’,$_POST)) {

$_SESSION[’language’] = $_POST[’language’];

}

65 if ($_SESSION[’language’] == "de") {

$message = "Deine Session wurde wieder hergestellt.";

} else {

$message = "Your session has been restored.";

}

70 } else {

$restoreSession = FALSE;

}

if (!$restoreSession) {

75

// check if the session is to be initialized

if (array_key_exists(’start’, $_POST)) {

session_unset();

$sessionStart = TRUE;

80 } else {

$sessionStart = FALSE;

}

// initialize session variables

85 if (!isset($_SESSION[’language’])) {

$_SESSION[’language’] = "en"; // default language

$_SESSION[’isDoc’] = TRUE;

$_SESSION[’accesscounter’] = 1;

90 $_SESSION[’steps’] = array();

$_SESSION[’answers’] = array();

$_SESSION[’open_answers’] = array();

$_SESSION[’comments’] = array();

$_SESSION[’current_position’] = -1;

95 $_SESSION[’total_num_steps’] = 57;

} else {

$_SESSION[’accesscounter’]++;

100

}

// check first if user wants to navigate through steps done so far

105 if (array_key_exists(’goto’, $_GET)) {

$goto = $_GET[’goto’];

if (($goto >= 0) and ($goto < count($_SESSION[’steps’]))) {

110 $_SESSION[’current_position’] = $goto;

}

} else { // no navigation

115 // open file belonging to current (or new) session for appending

$sessionFile = fopen("/home/vmitet/survey/sessions/".session_id(),’a’);

// set language

if (array_key_exists(’language’, $_POST)) {

120 $_SESSION[’language’] = $_POST[’language’];

fwrite($sessionFile, $_SESSION[’language’]."\n");

fwrite($sessionFile, $_SERVER[’HTTP_USER_AGENT’]."\n");

fwrite($sessionFile, $_SERVER[’REMOTE_ADDR’]."\n");

fwrite($sessionFile, GetHostByAddr($_SERVER[’REMOTE_ADDR’])."\n");

125 }



C.2 CGI-Skript in PHP 217

// get POST variables

if (array_key_exists(’answer’, $_POST)) {

$post_answer = $_POST[’answer’];

130 if (is_array($post_answer)) {

$post_answer = implode(’,’,$post_answer);

}

} else {

$post_answer = "";

135 }

if (array_key_exists(’open_answer’, $_POST)) {

$post_open_answer = trim($_POST[’open_answer’]);

} else {

$post_open_answer = NULL;

140 }

if (array_key_exists(’comment’, $_POST)) {

// trim whitespace and replace newline and carriage return

$post_comment = str_replace("\r\n", " ", trim($_POST[’comment’]));

} else {

145 $post_comment = NULL;

}

if (array_key_exists(’current_position’, $_POST)) {

$post_current_position = $_POST[’current_position’];

} else {

150 $post_current_position = NULL;

}

if ($sessionStart == TRUE) {

155

// first step

$nextStep = "comment_000";

} else {

160

// check if user jumped with ’back’ button of browser

if ($post_current_position != $_SESSION[’current_position’]) {

if ($_SESSION[’language’] == "de") {

165 $message = "Bitte benütze nur die vorgegebenen Buttons/Links im Fenster.";

} else {

$message = "Please only use the buttons/links provided in the window.";

}

$_SESSION[’current_position’] = $post_current_position;

170 }

//--------------------------------------------------------

// store answer

175 //--------------------------------------------------------

$_SESSION[’answers’][$_SESSION[’current_position’]] = "$post_answer";

$_SESSION[’open_answers’][$_SESSION[’current_position’]] = $post_open_answer;

$_SESSION[’comments’][$_SESSION[’current_position’]] = $post_comment;

180

// compute number of current question

$tmpSteps = array_slice($_SESSION[’steps’], 0, $_SESSION[’current_position’]+1);

reset($tmpSteps);

$questionNo = 0;

185 foreach ($tmpSteps as $key => $value) {

if (strpos($value,’question’) !== FALSE) $questionNo++;

}

fwrite($sessionFile, $_SESSION[’accesscounter’]."\t".

$_SESSION[’current_position’]."\t".

190 $questionNo."\t".

$_SESSION[’steps’][$_SESSION[’current_position’]]."\t".

$_SESSION[’answers’][$_SESSION[’current_position’]]."\t".

$_SESSION[’open_answers’][$_SESSION[’current_position’]]."\t".
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$_SESSION[’comments’][$_SESSION[’current_position’]]."\n");

195

if ((strpos($_SESSION[’steps’][$_SESSION[’current_position’]],"question") !== FALSE)

and ($post_answer == "")) {

if ($_SESSION[’language’] == "de") {

200 $message = "Bitte wähle eine Antwort aus.";

} else {

$message = "Please select an answer.";

}

205 } else {

// -------------------------------------------------------

// determine next step

// -------------------------------------------------------

210

$display = FALSE;

include("/home/vmitet/survey/questions/".

$_SESSION[’steps’][$_SESSION[’current_position’]].".php");

// now $nextStep is set

215 if ($nextStep == NULL) {

$sessionEnd = TRUE;

}

}

220

}

if (($sessionEnd == TRUE) or ($message != "")) {

225 } else {

$_SESSION[’current_position’]++;

if (array_key_exists($_SESSION[’current_position’], $_SESSION[’steps’])) {

230 // there is already a next step in array ’steps’

if ($_SESSION[’steps’][$_SESSION[’current_position’]] == $nextStep) {

// answer to next step already available -> don’t delete!

} else {

// new branch -> delete old branch

235 $_SESSION[’steps’][$_SESSION[’current_position’]] = $nextStep;

$_SESSION[’answers’][$_SESSION[’current_position’]] = NULL;

$_SESSION[’open_answers’][$_SESSION[’current_position’]] = NULL;

$_SESSION[’comments’][$_SESSION[’current_position’]] = NULL;

// cut elements after ’current_position’

240 $_SESSION[’steps’] = array_slice($_SESSION[’steps’], 0, $_SESSION[’current_position’]+1);

$_SESSION[’answers’] =

array_slice($_SESSION[’answers’], 0, $_SESSION[’current_position’]+1);

$_SESSION[’open_answers’] = array_slice($_SESSION[’open_answers’], 0,

$_SESSION[’current_position’]+1);

245 $_SESSION[’comments’] = array_slice($_SESSION[’comments’], 0,

$_SESSION[’current_position’]+1);

}

} else {

// append new question to ’steps’

250 $_SESSION[’steps’][$_SESSION[’current_position’]] = $nextStep;

$_SESSION[’answers’][$_SESSION[’current_position’]] = NULL;

$_SESSION[’open_answers’][$_SESSION[’current_position’]] = NULL;

$_SESSION[’comments’][$_SESSION[’current_position’]] = NULL;

}

255

}

fclose($sessionFile);

260

}
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}

265 // set some auxiliary variables

$lang = $_SESSION[’language’];

$curpos = $_SESSION[’current_position’];

$step = $_SESSION[’steps’][$curpos];

if ($step == "comment_999") {

270 $progress = 100;

} else {

$progress = round(100*($curpos+1)/$_SESSION[’total_num_steps’]);

}

$answer = $_SESSION[’answers’][$curpos];

275 $open_answer = $_SESSION[’open_answers’][$curpos];

$comment = $_SESSION[’comments’][$curpos];

$numSteps = count($_SESSION[’steps’]);

// compute number of current question

$tmpSteps = array_slice($_SESSION[’steps’], 0, $_SESSION[’current_position’]+1);

280 reset($tmpSteps);

$questionNo = 0;

foreach ($tmpSteps as $key => $value) {

if (strpos($value,’question’) !== FALSE) $questionNo++;

}

285

if (strpos($step,’question’) !== FALSE) {

$step_type = "question";

} else {

$step_type = "comment";

290 }

// -------------------------------------------------------

// HTML output

// -------------------------------------------------------

295 ?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

300 <html>

<head>

<title>

<?php echo $lang == ’de’ ? $TITLE_de : $TITLE_en ?>

</title>

305 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./format.css">

</head>

<body>

310 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="<?php echo $WIDTH ?>">

<tr>

<td><img src="./imgdot-1x1-transp-ffffff.gif" width="<?php echo $WIDTH ?>" height="0">

</td>

</tr>

315

<?php if (!$sessionEnd) { ?>

<tr>

<td>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="<?php echo $WIDTH ?>">

320 <tr><td><img src="./imgdot-1x1-transp-ffffff.gif" width="120" height="1"></td>

<td><img src="./imgdot-1x1-transp-ffffff.gif" width="120" height="1"></td>

<td><img src="./imgdot-1x1-transp-ffffff.gif" width="120" height="1"></td>

<td><img src="./imgdot-1x1-transp-ffffff.gif" width="<?php echo $WIDTH-360 ?>"

height="1"></td></tr>

325 <tr><td>

<p class="websitename">

<?php

if ($lang == ’de’) {

echo "$TITLE_de";
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330 } else {

echo "$TITLE_en";

}

?>

</p>

335 </td>

<td align="left">

<p class="navigation">

<?php if ($curpos > 0) { ?>

<a href="./question.cgi?goto=<?php echo $curpos-1 ?>" target="_self" class="navigation">

340 &laquo;&nbsp;<?php echo $lang == ’de’ ? $BACK_de : $BACK_en; ?></a>

<?php } else { ?>

<?php } ?>

</p>

</td>

345 <td align="right">

<p class="navigation">

<?php if ($curpos + 1 < $numSteps) {?>

<a href="./question.cgi?goto=<?php echo $curpos+1 ?>" target="_self" class="navigation">

<?php echo $lang == ’de’ ? $FORTH_de : $FORTH_en; ?>&nbsp;&raquo;</a>

350 <?php } else { ?>

<?php } ?>

</p>

</td>

<td align="right">

355 <p class="progress">

<?php echo $lang == ’de’ ? ’Fortschritt’ : ’Progress’ ?>:&nbsp;

<?php echo $progress ?>&nbsp;%

</p>

</td>

360 </tr>

</table>

</td></tr>

<?php

365 }

?>

<?php

370 if ($DEBUG) {

?>

<tr><td><p class="debug">

<?php echo "session id: ".session_id()."<br>access no.: ".$_SESSION[’accesscounter’]."<br>".

"language: ".$_SESSION[’language’]."<br>".

375 "is Doc: ".($_SESSION[’isDoc’] == TRUE ? "yes": "no")."<br>".

"current pos: ".$_SESSION[’current_position’]."<br>steps: ".

reset($_SESSION[’steps’]);

foreach ($_SESSION[’steps’] as $key=>$value) echo $key."->".$value.",";

echo "<br>answers: ";

380 reset($_SESSION[’answers’]);

foreach ($_SESSION[’answers’] as $key=>$value) echo $key."->".$value.",";

echo "<br>open answers: ";

reset($_SESSION[’open_answers’]);

foreach ($_SESSION[’open_answers’] as $key=>$value) echo $key."->".$value.",";

385 echo "<br>comments: ";

reset($_SESSION[’comments’]);

foreach ($_SESSION[’comments’] as $key=>$value) echo $key."->".$value.",";

?>

</p></td></tr>

390 <?php

}

?>

<?php

if ($SHOW_FILENAME) {

395 ?>

<tr><td>

<p class="debug">
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Filename: <?php echo $step ?>

</p>

400 </td></tr>

<?php

}

?>

405

<?php

if ($sessionEnd == FALSE) {

410 // not yet the end of the survey

if ($step_type == "question") {

?>

415

<tr><td>

<p class="questionNr">

<?php

if ($lang == ’de’) {

420 echo "Frage&nbsp;".($questionNo);

} else {

echo "Question&nbsp;".($questionNo);

}

}

425 ?>

</p>

</td></tr>

<tr><td>

430 <form action="./question.cgi" method="post" target="_self">

<?php

$display = TRUE;

include("/home/vmitet/survey/questions/$step.php");

?>

435 <br>

<img src="./imgdot-1x1-transp-ffffff.gif" width="1" height="20"><br>

<input type="hidden" name="current_position" value="<?php echo $curpos ?>">

<?php

440 if ($step == "comment_999") {

?>

<input type="submit"

value="<?php echo $lang == ’de’ ? ’Session beenden’ : ’Close Session’ ?>">

<?php

445 } else if ($step_type == "question") {

?>

<input type="submit" value="<?php echo $lang == ’de’ ?

$OK_question_de : $OK_question_en ?>">

<?php

450 } else {

?>

<input type="submit" value="<?php echo $lang == ’de’ ?

$OK_comment_de : $OK_comment_en ?>">

<?php

455 }

?>

</form>

</td></tr>

460

<?php

} else { // $sessionEnd == TRUE

465 echo "Yes!";
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// end of the session

session_destroy();

setcookie(session_name(), "", 0, "/survey", "www.vmitet.ethz.ch");

470

?>

<tr><td>

<p class="comment">

475 <?php

if ($lang == "de") {

?>

Das wär’s dann schon! Vielen Dank für Deine Teilnahme.

Deine Session wurde erfolgreich beendet.<br><br>

480 Daniel Hösli und Volker Koch, VMITET

<?php

} else {

?>

That’s it! Thank you for your participation.

485 Your session has been successfully closed. <br> <br>

Daniel Hösli and Volker Koch, VMITET

<?php

}

?>

490 </p>

</td></tr>

<tr><td>

<a href="" onClick="self.close()">

<?php echo $lang == ’en’ ?

495 "close&nbsp;this&nbsp;window" : "Fenster&nbsp;schliessen" ?></a>

</td></tr>

<?php

}

500 ?>

</table>

</body>

Ende des Quellcodes question.cgi

C.3 Beispiel einer PHP-Datei mit einer Frage
Quellcode question 023.php

<?php

// make sure that...

// * $display is set (true or false) before this file is included!

5 // * if $display is true,

// then $answer, $open_answer and $comment are set before file is included!

// * if $display is true,

// then the user’s answer is available as $answer at the end of this file

// * if $display is true,

10 // then an open answer is available as $open_answer at the end of this file

// * if $display is true, then a comment is available as $comment at the end of this file

// * if $display is false, then $post_answer is set before this file is included!

// * if $display is false, then $nextStep has to be set (may be NULL)

15

//********************************************************************************************

if ($display == TRUE) { // display this question

20 ?>

<p class="question">

<?php if ($_SESSION[’language’] == ’de’) { ?>
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Welche akademische Stellung hast du?

25 <?php } else { ?>

What academic position do you hold?

<?php } ?>

</p>

30 <p class="message"><?php echo $message ?></p>

<p class="answer">

<input type="radio" name="answer" value="1" <?php echo $answer == ’1’ ? ’checked’ : ’’ ?>>

<?php echo $_SESSION[’language’] == ’en’ ? ’PhD student’ : ’Doktorand’ ?><br>

35

<input type="radio" name="answer" value="2" <?php echo $answer == ’2’ ? ’checked’ : ’’ ?>>

<?php echo $_SESSION[’language’] == ’en’ ? ’Postdoc’ : ’Postdoc’ ?><br>

<input type="radio" name="answer" value="3" <?php echo $answer == ’3’ ? ’checked’ : ’’ ?>>

40 <?php echo $_SESSION[’language’] == ’en’ ?

’Senior researcher (wissenschaftlicher Adjunkt)’ : ’Wissenschaftlicher Adjunkt’ ?><br>

<input type="radio" name="answer" value="open_answer" <?php echo $answer == ’open_answer’ ?

’checked’ : ’’ ?>>

45 <?php echo $_SESSION[’language’] == ’en’ ? ’Other Answer: ’ : ’Andere Antwort: ’ ?>

<input type="text" name="open_answer"

value="<?php echo $open_answer?>" size="50" maxlength="128">

</p>

50

<?php

55 //********************************************************************************************

} else { // evaluate answer to this question and determine next question

60 if ($post_answer == 1) { // is Doc!

$_SESSION[’isDoc’] = TRUE;

} else {

$_SESSION[’isDoc’] = FALSE;

$_SESSION[’total_num_steps’] = 47;

65 }

// what’s the next step after this one?

$nextStep = "comment_002";

70 }

?>

75

Ende des Quellcodes question 023.php

C.4 Beispiel einer PHP-Datei mit einem Kommentar
Quellcode commment 020.php

<?php

// make sure that...

// * $display is set (true or false) before this file is included!

5 // * if $display is true,

// then $answer, $open_answer and $comment are set before file is included!

// * if $display is true, then the user’s answer is available as $answer at the end of this file

// * if $display is true,

// then an open answer is available as $open_answer at the end of this file
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10 // * if $display is true, then a comment is available as $comment at the end of this file

// * if $display is false, then $post_answer is set before this file is included!

// * if $display is false, then $nextStep has to be set (may be NULL)

15 //********************************************************************************************

if ($display == TRUE) { // display this question

?>

20

<p class="message">

<?php echo $message ?>

</p>

25 <?php

if ($_SESSION[’language’] == ’de’) {

?>

30

<p class="comment">

Hast du zum vorangegangenen Teil über Lehre und Betreuung irgendwelche Kommentare?<br><br>

<textarea name="comment" rows="3" cols="50"><?php echo $comment ?></textarea>

</p>

35

<?php } else { ?>

<p class="comment">

Do you have any comments on the previous part about teaching and supervision?<br><br>

40 <textarea name="comment" rows="3" cols="50"><?php echo $comment ?></textarea>

</p>

<?php

45 }

} else { // evaluate answer to this question and determine next question

50 // what’s the next step after this one?

$nextStep = "comment_021";

}

55

?>

Ende des Quellcodes comment 020.php

C.5 Beispiel eines Datensatzes

Der folgende Code zeigt ein Beispiel eines Rohdatensatzes, welcher durch einen Benutzer
in einer Session generiert wurde.

Beispiel eines Rohdatensatzes

2 0 0 comment_000

3 1 0 comment_001

4 2 1 question_023 2

5 3 1 comment_002

5 6 4 2 question_001 0

9 3 1 comment_002

10 4 2 question_001 0

11 5 3 question_005 0
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12 6 4 question_002 0

10 15 5 3 question_005 0

16 6 4 question_002 1

17 7 5 question_003 0

18 8 6 question_004 3

19 9 6 comment_020

15 20 10 6 comment_021

21 11 7 question_020 2

22 12 8 question_035 2

23 13 9 question_021 1

24 14 10 question_022 4

20 25 15 11 question_028 2

26 16 12 question_034 open_answer Aims and objectives are set

by me and my advisor together.

27 17 13 question_029 1

28 18 14 question_030 1

25 29 19 15 question_031 0

30 20 16 question_032 5

31 21 16 comment_040

32 22 16 comment_041

33 23 17 question_040 1

30 34 24 18 question_041 1

35 25 19 question_042 0

36 26 20 question_043 3

37 27 21 question_044 3

38 28 22 question_045 2

35 39 29 23 question_046

40 30 23 comment_060

41 31 23 comment_061

42 32 24 question_060 1

43 33 25 question_061 open_answer Don’

40 45 33 25 question_061 open_answer Don’t know

46 34 26 question_062 3

47 35 27 question_067 1

48 36 28 question_064 3

49 37 29 question_065 1

45 50 38 30 question_066

51 39 30 comment_080

52 40 30 comment_081

53 41 31 question_080 1

54 42 32 question_082 2

50 55 43 33 question_084 1,2,3,7

56 44 34 question_085 5

57 45 35 question_086 1

58 46 36 question_087 5

59 47 36 comment_998

55 60 48 36 comment_999

Ende des Rohdatensatz-Beispiels

C.6 Zugriffskontrolle durch den Apache-Webserver

Der Apache-Webserver erlaubt es, mit Zugriffskontrolldateien die Zugriffsrechte auf be-
stimmte Verzeichnisse auf dem Webserver festzulegen. Diese Dateien liegen jeweils im
entsprechenden Verzeichnis und heissen .htaccess. Sie erlauben verschiedene Prinzipien
der Zugriffskontrolle. Das von uns geschriebenen Online-Fragebogen-Skript question.cgi
wurde mit einem dieser Prinzipien nur für die Mitarbeiter des D-ITET freigegeben.

Typischerweise wird eine Webseite, die nicht für jedermann im Internet zugänglich
sein soll, durch Benutzernamen und Passwort geschützt. Wir wählten für unseren Online-
Fragebogen einen anderen Weg, indem wir nur von Rechnern innerhalb des D-ITET aus
einen Zugriff erlauben wollten. Dadurch entfällt das Versenden von Passwörtern. In der
Datei .htaccess wird dabei spezifisch festgelegt, welchen Maschinen im Internet Zugriff
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auf das CGI-Skript gewährt wird. In einer .htaccess-Datei kann man mehrere Internet-
domänen angeben, von denen aus ein Zugriff entweder explizit erlaubt oder aber gesperrt
ist.

Durch folgende Situation am D-ITET wurde diese Zugriffkontrolle etwas erschwert.
Per Departementskonferenzbeschluss müssten eigentlich die Rechner aller Institute am
D-ITET einen Namen haben, welcher auf ee.ethz.ch endet. Da sich leider nicht alle
Institute daran halten, mussten für jedes Institut eine List mit den Ausnahmerechnern in
die .htaccess-Datei aufgenommen werden. Im Folgenden ist diese Datei aufgeführt.

Quellcode .htaccess

<limit GET>

order deny,allow

deny from all

allow from ee.ethz.ch

5

# IBT

allow from 129.132.89.0/255.255.255.192

# EUS/HVT

10 allow from 129.132.89.0/255.255.255.192

allow from 129.132.89.128/255.255.255.128

# EEK

allow from 129.132.55.128/255.255.255.192

15 allow from 129.132.160.128/255.255.255.128

# NARI=IKT

allow from 129.132.55.0/255.255.255.192

allow from 129.132.55.64/255.255.255.192

20 allow from 129.132.52.128/255.255.255.192

allow from 129.132.52.192/255.255.255.192

# IFH

allow from 129.132.20.0/255.255.255.128

25 allow from 129.132.20.128/255.255.255.128

allow from 129.132.41.0/255.255.255.192

# ISI

allow from 129.132.38.0/255.255.255.192

30 allow from 129.132.38.64/255.255.255.192

allow from 129.132.38.128/255.255.255.192

allow from 129.132.38.192/255.255.255.192

# TIK

35 allow from 129.132.57.0/255.255.255.0

allow from 129.132.30.0/255.255.255.192

allow from 129.132.66.0/255.255.255.192

allow from 129.132.119.0/255.255.255.192

40 # LEM

allow from 129.132.79.0/255.255.255.128

# IMS

allow from 129.132.163.192/255.255.255.192

45

# IFA

allow from 129.132.50.0/255.255.255.128

# Fritz at home

50 allow from dua130157.dialup800-stat.ethz.ch

</limit>

ErrorDocument 403 /access_denied_ee.var

Ende des Quellcodes .htaccess
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D.1 Gründungsprotokoll des VMITET
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STATUTEN1

(Stand vom 10.03.2004)

VEREIN DES MITTELBAUS AM DEPARTEMENT FÜR  
INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND ELEKTROTECHNIK  

(VMITET) 

I. RECHTSFORM, ZWECK, MITGLIEDSCHAFT 

Art. 1  (Rechtsform, Name, Sitz, Haftung) 

1.1 Der Verein des Mittelbaus am Departement für Informationstechnologie und 
Elektrotechnik (VMITET) der ETH Zürich ist ein Verein im Sinne von Art. 
60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Verein ist Globalmitglied 
der Akademischen Vereinigung des Mittelbaus der ETH Zürich (AVETH) 
nach Art. 19 b) der AVETH-Statuten. Hierzu besteht mit der AVETH ein Ver-
trag. 

1.2 Der Sitz des VMITET ist Zürich. 

1.3 Der Verein haftet nur mit seinem Vereinsvermögen. 

Art. 2  (Zweck) 

2.1  Der VMITET soll die Vertretung des Mittelbaus am Departement für Informa-
tionstechnologie und Elektrotechnik (D-ITET) der ETH Zürich organisieren. 
Der Mittelbau setzt sich zusammen aus Assistierenden, Doktorierenden, Ober-
assistierenden, Postdoktorierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und 
den höheren wissenschaftlichen Kadern (wissenschaftliche Adjunkte).  

2.2 Der VMITET hat die Wahrung der Interessen des Mittelbaus am D-ITET zum 
Ziel. Er vertritt diese insbesondere gegenüber den Angehörigen des Departe-
ments, der Schule, den Dozierenden, den Studierenden, der Industrie und der 
Öffentlichkeit.  

                                                
1 In diesem Dokument wird auf geschlechtsbezogene Doppelformen verzichtet. Bei Personenbezeichnun-
gen steht jeweils die kurze Form (z.B. „der Präsident“) für beide Geschlechter. 
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2.3  Er wirkt bei der Meinungsbildung und Entscheidungsvorbereitung mit, die 
den Mittelbau am D-ITET betreffen. Zur Bestimmung der Mittelbauvertreter 
in den Gremien des D-ITET hält der VMITET Wahlen ab.  

2.4   Er unterstützt den Informationsfluss zwischen dem Mittelbau des D-ITET und 
anderen Gruppen sowie innerhalb des Mittelbaus. Er ist Ansprechpartner für 
Fragen, die den Mittelbau des D-ITET betreffen. 

Art. 3  (Mitglieder) 

3.1 Der VMITET umfasst als Mitglieder sämtliche Angehörige des Mittelbaus am 
D-ITET, die Mitglieder der AVETH sind. Der Vorstand des VMITET kann 
im Einverständnis mit dem AVETH-Vorstand Ausnahmen bewilligen.  

   
3.2  Der Vorstand kann die Ehrenmitgliedschaft des VMITET an Personen verlei-

hen, die sich um seine Anliegen verdient gemacht haben. 

Art. 4  (Austritt) 

4.1 Mit Austritt aus der AVETH oder durch Verlassen des D-ITET erlischt 
gleichzeitig die Mitgliedschaft im VMITET.   

II.  ORGANISATION 

Art. 5  (Organe) 

5.1  Die Organe der Vereinigung sind 
a) die Mitgliederversammlung (MV), 
b) der Vorstand und 
c) allfällige Kommissionen. 

Art. 6  (Mitgliederversammlung)

6.1 Die Mitgliederversammlung umfasst alle Mitglieder des VMITET. 

6.2 Der VMITET kennt ordentliche und ausserordentliche Mitgliederversamm-
lungen. 

6.3 Die MV ist verantwortlich für die Tätigkeiten des Vereins. Sie überwacht die 
Arbeit des Vorstandes.  
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6.4 Die MV hat insbesondere folgende Aufgaben und Rechte: 
a) Sie wählt das Präsidium und die Mitglieder des Vorstandes. 
b) Sie wählt zwei Revisoren. 
c) Sie genehmigt die Jahresrechnung und das Budget. 
d) Sie entlastet den Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr 
e) Sie wählt die Vertreter des Mittelbaus in die Gremien des D-ITET. 
f) Sie legt die Richtlinien für die Konstituierung und die Tätigkeit von 

Kommissionen fest und wählt deren Mitglieder und Vorsitzende. 
g) Sie ist in allen Wahl-, Abstimmungs- und Mitgliedschaftsfragen letzte 

Rekursinstanz. 
h) Statutenänderungen 
i) Auflösung des Vereins 

6.5 Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt jährlich mindestens einmal zur 
Behandlung der folgenden Geschäfte zusammen: 

a) Bericht des Präsidiums über die Tätigkeit des VMITET 
b) Ggf. Berichte der Kommissionen 
c) Entlastung des Vorstandes 
d) Wahlen und Abstimmungen 
e) Weitere Traktanden gemäss 6.7 
f) Diverses 

6.6 Die Einberufung der Mitglieder hat unter Angabe der provisorischen Traktan-
denliste spätestens zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin zu erfolgen. 
Für die korrekte Durchführung der Versammlung ist der Vorstand verantwort-
lich. 

6.7 Der Vorstand bestimmt die an der ordentlichen MV zur Behandlung kom-
menden, unter 6.5 nicht explizit genannten Traktanden. Überdies kann ein 
Mitglied die Aufnahme von Traktanden durch schriftliche Eingabe 8 Tage vor 
dem Verhandlungstermin an den Vorstand verlangen. 

6.8 Die Einberufung einer ausserordentlichen MV kann jederzeit durch die Mehr-
heit des Vorstandes, von 10% aller Mitglieder oder durch die MV der AVETH 
verlangt werden; dies jeweils unter Angabe der zu behandelnden Geschäfte. 

6.9 Die MV kann die Traktandenliste einschränken, hingegen kann nur über die 
mit der Einberufung genannten Traktanden Beschluss gefasst werden. 

6.10 Jede ordnungsgemäss einberufene MV ist beschlussfähig, wenn mindestens 
fünf VMITET-Mitglieder anwesend sind oder, wenn der VMITET weniger als 
fünf Mitglieder hat, wenn alle Mitglieder anwesend sind. 

6.11 Der Präsident oder ein Mitglied des Co-Präsidiums ist Vorsitzender der MV.

6.12 Die Mitgliederversammlungen sind öffentlich. 
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6.13 Aktives und passives Wahlrecht bei Wahlen, die den Verein selbst betreffen, 
haben ausschliesslich Mitglieder des VMITET. Aktives und passives Wahl-
recht bei Wahlen, die die Vertretung in den Gremien des D-ITET betreffen, 
haben alle Angehörigen des Mittelbaus am D-ITET. 

6.14 Bei Wahlen gilt diejenige Person als gewählt, die mehr als die Hälfte der auf 
alle Kandidaten entfallenden Stimmen auf sich vereinigen kann. Erreicht kei-
ner der Kandidaten dieses Quorum, wird eine Stichwahl zwischen den beiden 
Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl durchgeführt. In der Stichwahl gilt 
wiederum Satz 1. Steht nur ein Kandidat zur Verfügung, so gilt dieser als ge-
wählt. 

6.15 Bei vereinsinternen Angelegenheiten sind ausschliesslich Mitglieder des 
VMITET abstimmungsberechtigt. 

6.16 Bei Abstimmungen gilt ein Antrag als angenommen, wenn er die relative 
Mehrheit erreicht. Die Mehrheit ist relativ, wenn sie höher ist als jede anders 
stimmende Gruppe. Sie muss jedoch nicht höher sein als die Gesamtheit der 
anders stimmenden Gruppen. Personen, die sich enthalten oder eine ungültige 
Stimme abgeben, stellen keine stimmende Gruppe. 

Art. 7  (Vorstand) 

7.1 Der Vorstand ist ausführendes Organ des Vereins. Er setzt sich zusammen aus 
dem Präsidium, dem Quästor, dem Aktuar und maximal 8 weiteren Vor-
standsmitgliedern. Das Präsidium besteht aus einem Präsidenten oder einem 
Co-Präsidium mit maximal 2 Co-Präsidenten. 

7.2 In den Vorstand wählbar sind alle Mitglieder des VMITET. Das Präsidium 
wird als solches gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes werden für ein Ge-
schäftsjahr (1. November bis 31. Oktober) gewählt. Die MV kann jedes Mit-
glied des Vorstandes auch während der Amtsdauer abwählen und ersetzen. 
Wiederwahl ist zulässig. 

7.3 Das Präsidium vertritt den Verein nach aussen. Der Präsident bzw. ein Mit-
glied des Präsidiums und ein weiteres Mitglied des Vorstandes führen kollek-
tiv rechtsverbindliche Unterschriften. 

7.4 Der Vorstand ist an die Beschlüsse der MV gebunden. Darüber hinaus be-
schliesst der Vorstand selbstständig im Sinne der MV. Er fasst seine Be-
schlüsse offen mit relativer Mehrheit. Die Mehrheit ist relativ, wenn sie höher 
ist als jede anders stimmende Gruppe. Sie muss jedoch nicht höher sein als die 
Gesamtheit der anders stimmenden Gruppen. Personen die sich enthalten oder 
eine ungültige Stimme abgeben stellen keine stimmende Gruppe. Jeder Be-
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schluss wird zu Protokoll genommen. Beschlussfassung auf dem Zirkularweg 
ist möglich, falls von keinem Vorstandsmitglied mündliche Beratung verlangt 
wird. Wenn bei Fragen, die in die Zuständigkeit der MV gehören, ein Ent-
scheid nicht bis zur nächsten Sitzung der MV warten kann, so trifft der Vor-
stand sachdienliche Massnahmen wie u.a. 

a) Herbeiführen eines Zirkulationsbeschlusses durch die MV; 
b) Beschlussfassung und Publikation des Entscheides mit Vollzug nach 

angemessener Frist nach Publikation; 
c) Treffen von Massnahmen, die mit den direkt Betroffenen einvernehm-

lich erarbeitet wurden und nicht präjudizierend wirken. 
Sinngemäss kann im Interesse einer Entlastung der MV auch so verfahren 
werden, wenn es sich um die Erledigung unerheblicher Probleme handelt. 

7.5 Der Vorstand schreibt vakante Mittelbau-Positionen in den Gremien des 
D-ITET öffentlich aus. Vorschläge von Seiten des VMITET werden erst ge-
macht, wenn nach angemessener Wartefrist keine Interessenten gefunden 
werden konnten.  

7.6 Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Vergütung der mit dem Amt ver-
bundenen Spesen. 

Art. 8  (Kommissionen) 

8.1 Zum Studium spezieller Fragen oder zur Lösung besonderer Aufgaben kann 
die MV jederzeit Kommissionen einsetzen und auflösen. Sie unterstehen der 
Aufsicht eines Vorstandsmitgliedes. 

III.  FINANZWESEN 

Art. 9 (Finanzielles) 

9.1 Die ordentlichen Einnahmen des VMITET bestehen aus dem Beitrag der 
AVETH an den VMITET.  

9.2 Die Rechnungsrevision wird von zwei von der MV des VMITET gewählten 
Revisoren durchgeführt. 

9.3 Der VMITET ist befugt, im Rahmen seiner Statuten und der Schulordnung der 
ETH ausserordentliche Einnahmequellen zu erschliessen. 

9.4 Eine Schuldenaufnahme ist nicht möglich. 
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IV.  RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

Art. 10 (Rechte der Mitglieder) 

10.1 Jedes Mitglied ist stimm- und wahlberechtigt. 

10.2 Jedes Mitglied besitzt das Recht bei der MV Anträge zu stellen. 

10.3 Die Mitglieder besitzen das Recht zur Einberufung einer ausserordentlichen 
MV. 

10.4 Anträge auf Statuten- oder Reglementsänderungen müssen drei Wochen vor 
der MV dem Vorstand vorliegen. 

Art. 11 (Pflichten der Mitglieder) 

11.1 Jedes Mitglied kommt den Verpflichtungen nach, die sich aus der Mitglied-
schaft bei der AVETH ergeben.  

V.  STATUTENREVISION, AUFLÖSUNG 

Art. 12 (Statutenrevision) 

12.1 Die MV kann den Vorstand beauftragen, eine Statutenrevision vorzubereiten. 
Über die Änderung abgestimmt wird an der darauf folgenden MV. 

12.2 Statutenrevisionen sind zu traktandieren und den Mitgliedern frühzeitig ge-
mäss 6.6 mitzuteilen. Die zu ändernden Stellen sind den Mitgliedern zusam-
men mit der provisorischen Traktandenliste vor der MV bekannt zu geben. 

12.3 Für die Gültigkeit einer Statutenrevision ist die Zustimmung von mindestens 
zwei Dritteln der an der beschliessenden MV anwesenden Mitglieder erforder-
lich.  

Art. 13 (Auflösung) 

13.1 Die beabsichtigte Auflösung des VMITET ist zu traktandieren und den Mit-
gliedern frühzeitig gemäss 6.6 mitzuteilen. 
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13.2 Zu einer Auflösung des VMITET ist die Zustimmung von mindestens zwei 
Dritteln der an der beschliessenden MV anwesenden Mitglieder erforderlich.

13.3 Die vorhandenen Aktiva gehen nach der Auflösung an die Kasse der AVETH. 

VI.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 14  (Schlussbestimmungen) 

14.1 Die Gründungsstatuten wurden am 30.10.2003 durch die Gründungsversamm-
lung, die vorliegenden Statuten am 27.2.2004 durch Zirkulationsbeschluss der 
Vereinsmitglieder, genehmigt. Am 10.3.2004 ist dann die statutengemässe 
Anpassung erfolgt, die augrund des Vertragsabschlusses mit der AVETH 
notwendig wurde. 

Datum: 10.3.2004 

Unterschriften:  

_______________________________________________________________________
Daniel Hösli (Co-Präsident des VMITET) und Volker Koch (Co-Präsident des VMITET)  
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Vertrag über die Zusammenarbeit

des VMITET mit der AVETH 

Art. 1 Parteien 

Vertragsparteien sind der „Verein des Mittelbaus am D-ITET“, kurz VMITET, und die 

„Akademische Vereinigung des Mittelbaus der ETH Zürich“, kurz AVETH. 

Art. 2 Gegenstand 

Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien und die Stellung 

des VMITET als Globalmitglied der AVETH. 

Art. 3 Allgemeines 

Der VMITET ist Globalmitglied der AVETH. Er verpflichtet sich in seinen Statuten auf 

diese Stellung hinzuweisen. 

Der VMITET ist selbstständiger Verein nach Art. 60 ff. ZGB. 

Art. 4 Mitglieder 

Alle Mitglieder des VMITET sind zugleich Mitglieder in der AVETH. Umgekehrt sind 

alle Mitglieder der AVETH, die Angehörige des Departements Informationstechnologie 

und Elektrotechnik der ETH Zürich sind, zugleich Mitglieder des VMITET. 

Die AVETH verwaltet die Mitgliederliste und stellt dem VMITET die aktuellste Version 

zur Verfügung. 

Art. 5 Finanzielles 

Die Mitgliederbeiträge des VMITET werden durch die AVETH eingezogen. Der 

VMITET erhält 50 % der ordentlichen AVETH-Mitgliederbeiträge aller Mitglieder nach 

Art. 4. 

Der Betrag wird am 1. Tag des Geschäftsjahres der AVETH im Voraus fällig und muss 

innerhalb eines Jahres vom VMITET abgerufen werden. 
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Wird der Betrag nicht fristgerecht bis zum Ende des Geschäftsjahres der AVETH 

abgerufen, so verfällt der Anspruch dafür und die AVETH überträgt den Betrag der 

Stiftung AVETH-Telejob. 

Art. 6 Beistandsrecht 

Ist der Vorstand des VMITET nicht besetzt, kann die AVETH eine interimistische 

Geschäftsführung einsetzen und eine Mitgliederversammlung des VMITET einberufen. 

Art. 7 Kündigung 

Dieser Vertrag kann von beiden Parteien unter Angabe von Gründen mit einer 

Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils zum Ende des AVETH-Geschäftsjahres 

gekündigt werden. 

Art. 8 Haftung 

Die Parteien haften nicht für Schulden der jeweils anderen Partei. 

Art. 9 Schlussbestimmungen 

Dieser Vertrag tritt mit der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung der AVETH 

und durch Vorstandsbeschluss des VMITET rückwirkend zum 1.11.2003 in Kraft. 

Die Entrichtung der Mitgliederbeiträge beginnt ab dem 1.11.2003. 

Zürich, den 27.02.2004 

Volker Koch     Klaus Haller 

Co-Präsident VMITET   Co-Präsident AVETH 

Daniel Hösli     Paolo Losio   

Co-Präsident VMITET   Co-Präsident AVETH 
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D.6 eVoting-System des VMITET

Vertrag zwischen

VMITET (Auftraggeber) und

Thomas Frech (Projektbearbeiter):

Projektauftrag und Pflichtenheft für eine

e-Voting Applikation des VMITET

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Benutzer 2

3 Architektur und Teilsysteme 3

3.1 Wahl-Applikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.2 Mailingliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.3 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 Allgemeine Bestimmungen 5

5 Dauer und Preis für die Projektausführung 5

1 Einleitung

Für den VMITET (Verein des Mittelbaus am D-ITET) soll eine webbasierte
Anwendung geschaffen werden, welche ein elektronisches Wählen erlaubt. Die
Idee ist, dass bei Wahlen von Vertretern1 des Mittelbaus in die verschiedenen
Gremien des D-ITET (insbesondere die Departementskonferenz und die Unter-

1In diesem Dokument wird der Einfachheit halber nur jeweils die männliche Form verwen-

det.

1
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richtskommission) allen Wahlberechtigten die Möglichkeit gegeben wird, eine
Stimme für einen Kandidaten abzugeben2.

Der Systemadministrator soll die Möglichkeit haben, bei einer anstehenden Wahl
das System für diese Wahl zu initiieren (festlegen der zur Wahl stehenden Kan-
didaten, freischalten der entsprechenden Wahlschnittstelle, Versand einer Email
an die Benutzer mit individuellen Zugangscodes) und für qualifizierte Benutzer
über einen bestimmten Zeitraum (bis zum Ende der Wahl) freizugeben. Benut-
zer des Systems (die Wähler) müssen sich vor einer Stimmabgabe zuerst vom
Systemadministrator qualifizieren lassen.

Nach dem Ende der Wahl kann der Systemadministrator das Endergebnis aus-
werten und anzeigen lassen. Ergebnisse von vergangenen Wahlen werden gespei-
chert und können jederzeit wieder hervorgeholt werden.

Im Folgenden werden die Spezifikationen für die Applikation detailliert beschrie-
ben, soweit sie für den VMITET von Bedeutung sind. Allfällig nicht genügend
genau dokumentierte Teile bzw. ungeklärte Fragen können vom Projektbearbei-
ter nach eigenem Gutdünken implementiert werden.

2 Benutzer

Das System soll zwischen folgenden Anwendertypen unterscheiden:

• “normale” Benutzer (qualifiziert oder unqualifiziert)

• Systemadministrator

Als “normale” Benutzer des Systems kommen alle Mitglieder des Mittelbaus
am D-ITET in Frage. Sie alle sind zur aktiven (und passiven) Wahlteilnahme
berechtigt, sind aber zuerst einmal unqualifiziert. Die Benutzer müssen sich vor
ihrer ersten Teilnahme an einer Wahl im System anmelden. Danach werden
sie durch den Systemadministrator freigeschaltet und qualifiziert, sofern sie die
notwendigen Berechtigungskriterien erfüllen, d.h. dem Mittelbau des D-ITET
angehören. Die qualifizierten Benutzer werden jeweils vom Systemadministrator
über einen individuellen Code, der zur einmaligen Teilnahme an einer Wahl
berechtigt, authentifiziert und autorisiert.

Der Systemadministrator kann das System verwalten. Insbesondere kann er die
Wahlen initiieren und auswerten. Er muss sich jeweils mittels Benutzername
und Passwort anmelden.

2Obwohl die primäre Anwendung für Wahlen vorgesehen ist, soll auch ein späterer Ausbau

für Abstimmungen nicht ausgeschlossen werden.

2
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3 Architektur und Teilsysteme

Die Wahlapplikation soll aus drei Teilsystemen bestehen, welche in einer “3-
Tier-Architektur” (Datenbank – Applikation – Client) eingebettet sein sollen:

• Client : Die Bedienungsschnittstelle (GUI) soll für alle Teilsysteme ein
Webbrowser sein, d.h., sowohl für einen “normalen” Benutzer als auch
für den Systemadministrator läuft die Bedienung über HTML und HTTP
ab.

• Applikation: Die eigentlichen Teilanwendungen sollen mit PHP program-
miert werden und über die CGI-Schnittstelle den Input vom Benutzer
entgegen nehmen bzw. dem Benutzer den Output liefern.

• Datenbank : Alle Daten, die in Verbindung zum System stehen, werden mit
einer Datenbank mit SQL-Schnittstelle verwaltet. Die SQL-Schnittstelle in
der PHP-Umgebung wird vom VMITET nach Absprache mit dem Pro-
jektbearbeiter zur Verfügung gestellt.

Im Folgenden sind die drei Teilapplikationen beschrieben, welche in diesem Pro-
jekt entstehen sollen.

3.1 Wahl-Applikation

Involvierte Anwender : Qualifizierte Benutzer

Diese Teilapplikation betrifft den Ablauf einer einzelnen Wahl. Jeder qualifizierte
Benutzer soll bei einer Wahl genau einmal wählen können, indem er sich über
einen individuellen Zugangscode, welcher nur für ihn und nur für diese spezielle
Wahl gültig ist, authentifiziert und autorisiert. Die Applikation “merkt sich”,
wer bereits gewählt hat, und verweigert dem Benutzer weitere Zugriffe zu dieser
Wahl.

Typischer Anwendungsfall :
Ein qualifizierter Benutzer erhält eine Email (vom Systemadministrator automa-
tisch generiert), in welcher er über die Eröffnung einer neuen Wahl informiert
wird. Die Email enthält einen URL, wo der Benutzer seine Stimme abgeben
kann, und seinen persönlichen Zugangscode für eine einmalige Stimmabgabe.
Dieser Zugangscode kann z.B. direkt in der URL als “HTTP GET”-Argument
integriert sein. Auf der Webseite des URL findet der Benutzer Informationen
zur Wahl (wählbare Kandidaten und einige Informationen über sie, Zeitpunkt
des Endes der Wahl). Er kann mittels einer Auswahlliste seine Stimme abgeben,
solange er dies noch nicht getan hat und solange die Wahl noch läuft. Ansonsten
wird im mitgeteilt, dass er entweder schon abgestimmt hat oder dass die Wahl
zu Ende ist.

3



D.6 eVoting-System des VMITET 248

3.2 Mailingliste

Involvierte Anwender : Benutzer, Systemadministrator

Diese Applikation soll es potenziellen Benutzern (also allen Mitglieder des Mit-
telbaus am D-ITET) ermöglichen, sich durch Senden einer Email an den Sy-
stemadministrator von ihrer D-ITET-Emailadresse aus in eine Liste von Wahl-
systembenutzern ein- und auszutragen. Er kann dort auch seinen momenta-
nen Status (“qualifiziert” oder “nicht qualifiziert”) feststellen. Jeder neu hinzu-
kommende Benutzer wird vom Systemadministrator qualifiziert, wenn er Mit-
glied des D-ITET-Mittelbaus ist. Der Systemadministrator überprüft bei einem
neu hinzukommenden (noch nicht qualifizierten) Benutzer, ob die Absender-
Emailadresse einem berechtigten Mittelbauer gehört. Falls dem so ist, wird der
Benutzer qualifiziert und ihm über diese Emailadresse eine Bestätigung zur Qua-
lifikation geschickt. Falls im Moment der Qualifikation gerade eine Wahl im
Gange ist, so sollte der Systemadministrator die Möglichkeit haben, dem neu
qualifizierten Benutzer einen Zugangscode für diese Wahl zu schicken, indem er
explizit einen solchen erzeugen kann (siehe auch Abschnitt 3.3).

Typischer Anwendungsfall :
Ein Benutzer ruft den URL der Mailingliste auf und sieht, dass er noch nicht
für die Teilnahme an Wahlen qualifiziert ist. Er meldet sich beim Systemadmi-
nistrator per Email und verlangt eine Qualifikation. Dieser überprüft die Email-
adresse und meldet dem Benutzer seine Qualifikation. Wenn gerade eine Wahl
ansteht, dann erzeugt der Systemadministrator über die Administration einen
Code, welchen er dem Benutzer mitschickt.

3.3 Administration

Involvierte Anwender : Systemadministrator

Diese Teilapplikation soll dem Systemadministrator die folgenden Möglichkeiten
bieten:

• Initiierung einer Wahl : Der Systemadministrator kann eine neue Wahl
initiieren. Er legt dabei die Wahlfrage mit den möglichen Optionen (Kan-
didaten) fest, bestimmt den Zeitraum, über welchen die Wahl offen ist, und
verschickt eine Email an die qualifizierten Benutzer mit den individuellen
Zugangscodes. Neben einem Default-Emailtext sollte der Systemadmini-
strator auch die Möglichkeit haben, einen zusätzlichen Text einzugeben
oder den Default-Text vor dem Versand zu editieren.

Der Systemadministrator kann auch einen einmaligen Zugangscode für
einen einzelnen Benutzer für eine laufende Wahl erzeugen (siehe auch 3.2).

Typischer Anwendungsfall:

Der Systemadministrator loggt sich mittels Benutzername und Passwort
auf einem URL ein und kann mit einem HTML-Formular eine neue Wahl
definieren, indem er die Art der Wahl (kurze Beschreibung, z.B. Wahl eines

4
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DK-/UK-Vertreters), die Kandidaten (Name, Vorname, kurzer Beschrei-
bung) und das Datum des Endes der Wahl eingibt. Anschliessend kann er
automatisch über die Mailingliste den qualifizierten Benutzern eine Email
mit Zugangscode zusenden.

• Administration der Mailingliste: Der Systemadministrator sollte die Mög-
lichkeit haben, Benutzer in die Mailingliste einzufügen oder zu löschen.
Statusänderungen (“qualifiziert” oder “nicht qualifiziert”) sollten ebenfalls
möglich sein.

Typischer Anwendungsfall :
Der Systemadministrator loggt sich mit Passwort auf einem URL ein und
sieht die Liste mit den erfassten Benutzern samt Status. Für jeden Benut-
zer hat er die Möglichkeit, seinen Status zu ändern oder ihn zu löschen.
Zudem kann er über ein Formular am Anfang der Liste einen neuen Be-
nutzer hinzufügen.

• Auswertung einer Wahl : Der Systemadministrator soll nicht nur die letz-
te Wahl sondern auch länger zurückliegende Wahlen analysiert werden
können, indem er sich die Anzahl Stimmen pro Kandidat anzeigen lässt.

Typischer Anwendungsfall :
Der Systemadministrator loggt sich mit Passwort auf einem URL ein und
wählt eine bestimmte Wahl aus den bisher abgehaltenen Wahlen aus (z.B.
chronologische Auflistung), um das Resultat angezeigt zu bekommen. Ev.
kann die Liste mit den abgehaltenen Wahlen auch gleich die entsprechen-
den Wahlresultate anzeigen.

4 Allgemeine Bestimmungen

Es soll in diesem Projekt auch überprüft werden, ob die vorgegebenen Spezifika-
tionen Sinn machen, d.h., ob sie konsistent sind. Ev. sollen dem VMITET bessere
Alternativen vorgeschlagen und mit ihm besprochen werden. Sicherheitsüberle-
gungen bezüglich Manipulationsmöglichkeiten durch die Benutzer oder Dritte
sollen ebenfalls angestellt werden und mit dem VMITET besprochen werden.

5 Dauer und Preis für die Projektausführung

Die gesamte Applikation soll bis zum 16. April 2004 fertiggestellt und dem VMI-
TET mit einer ausreichenden schriftlichen oder elektronischen Dokumentation
übergeben werden.

Der Pauschalpreis für die Implementation des hier beschriebenen Projektes be-
trägt CHF 400.- und wird dem Projektbearbeiter am Ende des Projektes be-
zahlt.

5
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Zürich, den

Projektauftraggeber (für den VMITET)

Daniel Hösli Volker Koch
(Präsidium) (Präsidium)

Projektausführung (Projektbearbeiter)

Thomas Frech

6
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1

Volker M. Koch

Von: WWW-User Mittelbau [vmitet@ee.ethz.ch]
Gesendet: Wednesday, August 18, 2004 6:46 PM
An: koch@isi.ee.ethz.ch
Betreff: VMITET e-Voting System - Test Election

Test Election
-------------

Description:

"Election for a representative of the scientific staff at the DK."

Votes have to be submitted until 2004-08-19.

This is your personal election link: http://www.vmitet.ethz.ch/evoting/vote.en.cgi?
code_id=7&code_value=714723212197587028429738439788.

Sincerely
   VMITET e-Voting System
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E.1 Poster zur Gründungsversammlung des VMITET

          
 

 
 
 
 

Einladung zur  
Gründungsversammlung 

 
 

Verein des Mittelbaus am Departement für  
Informationstechnologie und Elektrotechnik (VMITET) 

 
 

Donnerstag, 30.10.2003 um 18:00 Uhr in ETZ E6 
 
 

Weitere Informationen: 
www.isi.ee.ethz.ch/~koch/vmitet.html 
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E.2 E-Mail an die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die DL
und den Departementssekretär des D-ITET sowie den
Präsidenten des AMIV und den Vorstand der AVETH:
Einladung zur Gründungsversammlung des VMITET

1

Volker M. Koch

Von: Volker M. Koch [koch@ee.ethz.ch]
Gesendet: Monday, September 22, 2003 2:47 PM
An: wiss-mitarb@ee.ethz.ch; 'Marcel Kreuzer'; praesident@amiv.ethz.ch; 

fw@iis.ee.ethz.ch; thiele@tik.ee.ethz.ch; troester@ife.ee.ethz.ch; 'Michèle Grieder'; 
wirth@iha.bepr.ethz.ch; kraus@control.ee.ethz.ch; haller@inf.ethz.ch; 
plosio@phys.ethz.ch; koch@isi.ee.ethz.ch; rolf.bertschinger@psi.ch; 
lang@arch.ethz.ch; fawzi@gmx.ch

Betreff: Gründungsversammlung: Verein des Mittelbaus am D-ITET

Einladung zur Gründungsversammlung
----------------------------------

Verein des Mittelbaus am Departement für Informationstechnologie und
Elektrotechnik (VMITET)

Was ist der Zweck des Vereins? 
Der VMITET soll die offizielle Vertretung des gesamten Mittelbaus am
Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik (D-ITET) der ETH
Zürich wahrnehmen.

Was sind die Ziele des VMITET? 
Der VMITET hat die Wahrung der Interessen des Mittelbaus am D-ITET zum Ziel.
Er vertritt diese insbesondere gegenüber den Angehörigen des Departements,
der Schule, den Dozierenden, den Studierenden, der Industrie und der
Öffentlichkeit. 

Er wirkt bei der Meinungsbildung und Entscheidungsvorbereitung mit, die den
Mittelbau am D-ITET betreffen. Diese Mitwirkung nimmt der VMITET unter
anderem durch Mitarbeit in Gremien (z.B. UK, DK) des D-ITET wahr. 

Er unterstützt den Informationsfluss zwischen dem Mittelbau des D-ITET und
anderen Gruppen sowie innerhalb des Mittelbaus. Er ist Ansprechpartner für
Fragen, die den Mittelbau des D-ITET betreffen.

Die Gründungsversammlung findet statt am 

      Donnerstag, 30.10.2003 um 18:00 Uhr in ETZ E6.

Vorläufige Traktanden:

a) Begrüssung
b) Wahl des Tagespräsidenten
c) Wahl des Protokollführers
d) Wahl des Stimmenzählers
e) Abstimmung über die Traktandenliste
f) Vorstellung des Vereins sowie der Kandidaten für das Präsidium
g) Wahl des Präsidiums
h) Abgabe der Sitzungsleitung an das neu gewählte Präsidium
i) Vorstellung und Wahl des Vorstandes
j) Diverses

Personen, die Interesse an einer aktiven Mitarbeit haben, mögen sich bitte
melden.

Ideen, Korrekturen der Statuten sowie Änderungsanträge sind bis Freitag, 10.
Oktober 2003 willkommen. Zum Beispiel wurde der Name des Vereins noch nicht
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2

endgültig festgelegt.

Weitere Informationen, u.a. die vorgeschlagenen Statuten: 
http://www.isi.ee.ethz.ch/~koch/vmitet.html

Nach dem offiziellen Programm möchten wir die Anwesenden zu einem Apéro
einladen, bei dem dann noch in ungezwungener Atmosphäre der eine oder andere
Punkt diskutiert werden kann.

Mit freundlichen Grüssen,
das Gründerteam: Daniel Hösli und Volker Koch

______________________________________________________________ 

Dipl.-Ing. Volker M. Koch

http://www.volker-koch.de/ 

ETH Zurich 
Signal and Information Processing Laboratory (ISI) 
ETH-Zentrum, ETF D 112
CH-8092 Zurich 

Phone (office): +41 1 63 27605 
Phone (private): +41 1 26 01403 
Phone (mobile): +41 79 454 08 62
Fax: +41 1 63 21386 (no personal fax, name needed) 
______________________________________________________________ 
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E.3 E-Mail an die DK-Vertreter des D-ITET-Mittelbaus:
Explizite Einladung zur Gründungsversammlung des
VMITET

1

Volker M. Koch

Von: Daniel Hoesli [hoesli@isi.ee.ethz.ch]
Gesendet: Monday, October 27, 2003 3:54 PM
An: ausderau@eek.ee.ethz.ch; ballisti@ifh.ee.ethz.ch; bay@vision.ee.ethz.ch; 

biela@lem.ee.ethz.ch; degen@ife.ee.ethz.ch; erni@ifh.ee.ethz.ch; 
flury@tik.ee.ethz.ch; hammer@eeh.ethz.ch; heinz@iis.ee.ethz.ch; 
hoesli@isi.ee.ethz.ch; jucker@eek.ee.ethz.ch; junker@ife.ee.ethz.ch; 
koch@isi.ee.ethz.ch; lehareinger@biomed.ee.ethz.ch; lenders@tik.ee.ethz.ch; 
moriborg@nari.ee.ethz.ch; nolde@control.ee.ethz.ch; nussbaumer@lem.ee.ethz.ch; 
pfeiffer@iis.ee.ethz.ch; pfister@tik.ee.ethz.ch; stberger@eeh.ee.ethz.ch; 
steingruber@tik.ee.ethz.ch; witzig@iis.ee.ethz.ch; zanderigo@control.ee.ethz.ch

Cc: kreuzer@ee.ethz.ch
Betreff: Gruendungsversammlung des Vereins des Mittelbaus am D-ITET

Liebe DK-VertreterInnen,

Wie wir bereits angekuendigt haben, findet am kommenden

     Donnerstag, 30. Oktober 2003, um 18.00h im ETZ E6

die Gruendungsversammlung des Vereins des Mittelbaus am D-ITET statt. Da ihr den
Mittelbau an der Departementskonferenz und z.T. in der Unterrichtskommission
vertretet, gehen wir davon aus, dass ihr ein Interesse daran habt, was im
Departement im Bezug auf den Mittelbau geschieht.

Es wuerde uns daher freuen, euch am Donnerstag begruessen zu duerfen, um ein
neues Organ am D-ITET zu gruenden. Ein Ziel dieses Organs soll sein, die DKs und
UKs fuer den Mittelbau gut vorzubereiten. Der Verein soll uns helfen, gemeinsame
Interessen und Meinungen zu finden und diese aktiv an der DK und in der UK fuer
den Mittelbau zu vertreten.

Wir moechten euch darauf hinweisen, dass die Gruendung dieses Vereins an der DK
vom 5. November 2003 traktandiert sein wird und der Verein dort von der
Versammlung als offizielle Vertretung des Mittelbaus am D-ITET bestimmt werden
soll.

Hier nochmals der Link mit den weiteren Infos:
http://www.isi.ee.ethz.ch/~koch/vmitet.html

Beste Gruesse!
Daniel Hoesli & Volker Koch
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E.4 E-Mail an die wissenschaftlichen Mitarbeiter des D-
ITET: Erinnerung an die Gründungsversammlung des
VMITET

1

Volker M. Koch

Von: Volker M. Koch [koch@ee.ethz.ch]
Gesendet: Tuesday, October 28, 2003 4:52 PM
An: wiss-mitarb@ee.ethz.ch
Betreff: Erinnerung: Gründungsversammlung des Vereins des Mittelbaus am D-ITET

Erinnerung: Gründungsversammlung

Verein des Mittelbaus am Departement für 
Informationstechnologie und Elektrotechnik (VMITET)

Donnerstag, 30.10.2003 um 18:00 Uhr in ETZ E6

Weitere Informationen: www.isi.ee.ethz.ch/~koch/vmitet.html

Traktandenliste
---------------

1: Begrüssung

2: Genehmigung der Traktandenliste 

3: Wahl des Tagespräsidenten

4: Wahl des Protokollführers sowie des Stimmenzählers

5: Vorstellung des Vereins sowie der Statuten

6: Bereinigung und Abstimmung über die Statuten 

7: Vorstellung und Wahl des Präsidiums

8: Vorstellung und Wahl des Vorstandes

9: Varia
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E.5 E-Mail an die wissenschaftlichen Mitarbeiter und expli-
zit an die Departementsleitung des D-ITET: VMITET
gegründet

1

Volker M. Koch

Von: Volker M. Koch [koch@ee.ethz.ch]
Gesendet: Thursday, December 18, 2003 6:09 PM
An: wiss-mitarb@ee.ethz.ch
Cc: fichtner@iis.ee.ethz.ch; troester@ife.ee.ethz.ch; thiele@tik.ee.ethz.ch; 'Marcel 

Kreuzer'
Betreff: VMITET: Verein des Mittelbaus am D-ITET

Wichtigkeit: Hoch

English (Deutsch unten)
-----------------------

Dear members of the "Mittelbau",

On October 30, 2003, the academic association of the Mittelbau at D-ITET
(VMITET) was founded. You can find more information on its web site at

http://www.vmitet.ethz.ch.
 
The VMITET represents the interests of the so-called Mittelbau at the
Department of Information Technology and Electrical Engineering (D-ITET) of
the ETH Zurich. The Mittelbau consists of assistants, senior assistants, PhD
students, post-docs, and scientific staff.

The VMITET offers services to the Mittelbau by organizing elections of the
representatives of the Mittelbau in boards and committees of the D-ITET and
by providing transparency (who represents the Mittelbau?) and information
(via email and the web) to members of the Mittelbau.

Important information:
----------------------

Currently there are two vacancies for representatives of the Mittelbau in
the department conference (DK) and in the teaching commission (UK). We are
looking for two persons from the Mittelbau who would like to commit to the
Mittelbau in one of those two institutions. Applications are due until
January 16, 2004. For more information see 

http://www.vmitet.ethz.ch/events.en.html

Deutsch
-------

Liebe Angehörige des Mittelbaus,

Am 30. Oktober 2003 wurde der Verein des Mittelbaus am D-ITET (VMITET)
gegründet. Der Verein führt eine eigene Web-Site:

http://www.vmitet.ethz.ch

Der VMITET ist ein Verein, der die die Interessen des Mittelbaus am
Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik (D-ITET) der ETH
Zürich vertritt. Der Mittelbau setzt sich zusammen aus Assistierenden,
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2

Oberassistierenden, Doktorierenden, Postdoktorierenden, wissenschaftlichen
Mitarbeitenden und den höheren wissenschaftlichen Kadern (wissenschaftliche
Adjunkte).

Der VMITET bietet Dienstleistungen an, wie z.B. das Abhalten von Wahlen der
Vertreter des Mittelbaus in den Gremien des Departements (DK, UK, WVK). Auf
seinen Web-Seiten bietet er mittelbaurelevante Informationen an und sorgt so
für mehr Transparenz. 

Wichtige Information:
---------------------

Momentan sind zwei Stellen als DK- bzw. UK-Vertreter für den Mittelbau frei.
Wir suchen zwei Personen aus dem Mittelbau, welche sich gerne in der DK bzw.
UK für den Mittelbau einsetzen. Interessenten sollen sich bitte bis zum
16.1.2004 melden. Mehr Informationen sind auf folgender Webseite zu finden:

http://www.vmitet.ethz.ch/events.de.html

Viele Grüsse und frohe Festtage,
der Vorstand des VMITET

Thomas Degen
Daniel Hösli
Holger Junker
Volker Koch
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1

Volker M. Koch

Von: VMITET [vmitet@ee.ethz.ch]
Gesendet: Friday, June 18, 2004 1:03 PM
An: wiss-mitarb@ee.ethz.ch
Cc: wehner@ifap.bepr.ethz.ch; clases@ifap.bepr.ethz.ch; kreuzer@ee.ethz.ch
Betreff: VMITET web survey online

(deutsch unten)

Dear members of the scientific staff,

The VMITET web survey about the situation of the scientific staff at D-ITET is 
now online at

  www.vmitet.ethz.ch/survey/index.html

It is running until July 9, 2004, and we would like to encourage you to 
participate.

Why such a survey?
------------------
The ETH staff survey, which was conducted at the end of last year, concluded 
that at our department (D-ITET) there exist relevant problems such as "lack of 
leadership by superiors" and "bad information flow" (quotations from the 
management summary). That survey also displayed some weaknesses, however.
It provides subjective results that are hard to interpret.

The VMITET survey at hand wants to take up at just that point. It complements 
the ETH survey and addresses specifically the members of the Mittelbau 
(scientific staff) at D-ITET. The questions go more precisely into the 
current situation of the scientific staff and are to a best possible extent 
descriptive, i.e., they ask for objective facts.

Why should I participate?
-------------------------
Completing the survey takes you only about 14 minutes, and it is anonymous. It 
will be evaluated and published on August 31, 2004 at www.vmitet.ethz.ch. Its 
intention is to provide a clearer picture of the situation of the scientific 
staff at D-ITET, from which everybody might benefit.

We are looking forward to having your contribution and thank you in advance 
for completing the questionnaire.

Daniel Hoesli, Volker Koch
VMITET

-----------------------------------------------------------------------------

Liebe Mittelbauangehoerige,

Ab sofort ist unter

   www.vmitet.ethz.ch/survey/index.html

die Webumfrage des VMITET (Verein des Mittelbaus am D-ITET) zur Situation des 
Mittelbaus am D-ITET online. Sie ist bis zum 9. Juli 2004 aufgeschaltet. Wir 
moechten euch auffordern, daran teilzunehmen.
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Weshalb diese Umfrage?
----------------------
Die Ende letzten Jahres durchgefuehrte Personalbefragung an der ETH hat 
gezeigt, dass am D-ITET u.a. mit "mangelnder Fuehrung durch Vorgesetzte" und 
"schlechtem Informationsfluss" (Zitate aus dem Management Summary) zwei nicht 
unerhebliche Probleme bestehen. Die Befragung hatte aber die Schwaeche, dass 
sie subjektive und schwierig zu interpretierende Resultate lieferte.

Die vorliegende Umfrage des VMITET moechte genau hier ansetzen. Sie ist eine 
Ergaenzung zur ETH-Personalbefragung und richtet sich spezifisch an die 
Mittelbauangehoerigen des D-ITET. Die Fragen gehen konkreter auf die 
momentane Sitation der Mittelbauer ein und sind so weit wie moeglich 
deskriptiv; es wird also nach objektiven Fakten gefragt.

Warum soll ich mitmachen?
-------------------------
Die Umfrage nimmt nur ca. 14 Minuten in Anspruch und ist anonym. Ihre 
Auswertung wird am 31. August 2004 auf www.vmitet.ethz.ch veroeffentlicht und 
soll zu einem klareren Bild der Sitation des Mittelbaus am D-ITET fuehren, von 
dem alle profitieren koennen.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und danken allen Umfrageteilnehmern 
bereits im Voraus. 

Daniel Hoesli, Volker Koch
VMITET
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E.7 E-Mail des Departementssekretär im Auftrag der DL
an die wissenschaftlichen Mitarbeiter des D-ITET: Er-
innerung an die Web-Umfrage

1

Volker M. Koch

Von: Marcel Kreuzer [kreuzer@ee.ethz.ch]
Gesendet: Thursday, July 01, 2004 11:26 AM
An: wiss-mitarb@ee.ethz.ch
Betreff: Fragenkatalog VMITET

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Auftrag der Departementsleitung mache ich Sie 
auf die folgende Information des VMITET 
aufmerksam. An der Departementskonferenz vom 
Mittwoch, 30. Juni 2004, wurde auf die 
Personalbefragung an unserem Departement 
hingewiesen. Der erwaehnte Fragenkatalog soll 
Aufschluss geben zu Themen, die bei einer 
Besprechung zwischen dem Departementsvorsteher 
und Vertretern des Mittelbaus im Nachgang zu der 
Personalbefragung diskutiert wurden. Aus diesem 
Hintergrund ist eine rege Teilnahme sehr 
erwuenscht.

Mit den besten Gruessen
Marcel Kreuzer

Dear members of the scientific staff:

The VMITET (association of the scientific staff of D-ITET) currently conducts a
web survey to evaluate the situation of the scientific staff at D-ITET.

The Departementsleitung (Prof. Fichtner, Prof. Tröster, and Prof. Thiele)
support this survey and encourages you to participate.

The survey is online (www.vmitet.ethz.ch/survey/index.html) until July 9, 2004.

More information is available below.

------------------------------------------------------------------------

       Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik
       Sekretaer
       Marcel Kreuzer
       e-mail: kreuzer@ee.ethz.ch
       Tel. +41 1 632 5002      Fax +41 1 632 1492
       Adresse: ETH Zentrum, ETZ E64, CH-8092 Zuerich
------------------------------------------------------------------------

>  -----Ursprüngliche Nachricht-----
>  Von: VMITET [mailto:vmitet@ee.ethz.ch]
>  Gesendet: Friday, June 18, 2004 1:03 PM
>  An: wiss-mitarb@ee.ethz.ch
>  Cc: wehner@ifap.bepr.ethz.ch; clases@ifap.bepr.ethz.ch; kreuzer@ee.ethz.ch
>  Betreff: VMITET web survey online
>
>  (deutsch unten)
>
>  Dear members of the scientific staff,
>
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>  The VMITET web survey about the situation of 
>the scientific staff at D-ITET is
>  now online at
>
>    www.vmitet.ethz.ch/survey/index.html
>
>  It is running until July 9, 2004, and we would like to encourage you to
>  participate.
>
>
>  Why such a survey?
>  ------------------
>  The ETH staff survey, which was conducted at the end of last year, concluded
>  that at our department (D-ITET) there exist 
>relevant problems such as "lack of
>  leadership by superiors" and "bad information flow" (quotations from the
>  management summary). That survey also displayed some weaknesses, however.
>  It provides subjective results that are hard to interpret.
>
>  The VMITET survey at hand wants to take up at just that point. It complements
>  the ETH survey and addresses specifically the members of the Mittelbau
>  (scientific staff) at D-ITET. The questions go more precisely into the
>  current situation of the scientific staff and are to a best possible extent
>  descriptive, i.e., they ask for objective facts.
>
>  Why should I participate?
>  -------------------------
>  Completing the survey takes you only about 14 
>minutes, and it is anonymous. It
>  will be evaluated and published on August 31, 2004 at www.vmitet.ethz.ch. Its
>  intention is to provide a clearer picture of the situation of the scientific
>  staff at D-ITET, from which everybody might benefit.
>
>
>  We are looking forward to having your contribution and thank you in advance
>  for completing the questionnaire.
>
>  Daniel Hoesli, Volker Koch
>  VMITET
>
>
>
>
>  -----------------------------------------------------------------------------
>
>  Liebe Mittelbauangehoerige,
>
>  Ab sofort ist unter
>
>     www.vmitet.ethz.ch/survey/index.html
>
>  die Webumfrage des VMITET (Verein des Mittelbaus am D-ITET) zur Situation des
>  Mittelbaus am D-ITET online. Sie ist bis zum 9. Juli 2004 aufgeschaltet. Wir
>  moechten euch auffordern, daran teilzunehmen.
>
>
>  Weshalb diese Umfrage?
>  ----------------------
>  Die Ende letzten Jahres durchgefuehrte Personalbefragung an der ETH hat
>  gezeigt, dass am D-ITET u.a. mit "mangelnder Fuehrung durch Vorgesetzte" und
>  "schlechtem Informationsfluss" (Zitate aus dem Management Summary) zwei nicht
>  unerhebliche Probleme bestehen. Die Befragung hatte aber die Schwaeche, dass
>  sie subjektive und schwierig zu interpretierende Resultate lieferte.
>
>  Die vorliegende Umfrage des VMITET moechte genau hier ansetzen. Sie ist eine
>  Ergaenzung zur ETH-Personalbefragung und richtet sich spezifisch an die
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>  Mittelbauangehoerigen des D-ITET. Die Fragen gehen konkreter auf die
>  momentane Sitation der Mittelbauer ein und sind so weit wie moeglich
>  deskriptiv; es wird also nach objektiven Fakten gefragt.
>
>  Warum soll ich mitmachen?
>  -------------------------
>  Die Umfrage nimmt nur ca. 14 Minuten in Anspruch und ist anonym. Ihre
>  Auswertung wird am 31. August 2004 auf www.vmitet.ethz.ch veroeffentlicht und
>  soll zu einem klareren Bild der Sitation des 
>Mittelbaus am D-ITET fuehren, von
>  dem alle profitieren koennen.
>
>
>
>  Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und danken allen Umfrageteilnehmern
>  bereits im Voraus.
>
>  Daniel Hoesli, Volker Koch
>  VMITET
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E.8 E-Mail zur Veröffentlichung der Web-Umfrage-
Resultate

1

Volker M. Koch

Von: Daniel Hoesli [hoesli@isi.ee.ethz.ch]
Gesendet: Tuesday, August 31, 2004 3:06 PM
An: wiss-mitarb@ee.ethz.ch
Cc: wehner@ifap.bepr.ethz.ch; christoph.clases@fhso.ch; Marcel Kreuzer
Betreff: Results of the VMITET Survey are online

(deutsch unten)

Dear members of the scientific staff,

The VMITET web survey about the situation of the scientific staff at D-ITET
has been evaluated. The results are online at

  www.vmitet.ethz.ch/survey/index.en.html

Thanks again to everyone who participated!

Daniel Hoesli and Volker Koch

--------------------------------------------------------------------------

Liebe Mittelbauangehoerige,

Wir haben die VMITET-Webumfrage zur Situation des Mittelbaus am D-ITET
ausgewertet. Die Resultate sind verfuegbar unter

  www.vmitet.ethz.ch/survey/index.de.html

Vielen Dank nochmals allen Teilnehmern!

Daniel Hoesli und Volker Koch



Anhang F

Aufgabenstellung



F Aufgabenstellung 270

Diplomarbeit von Daniel Hösli und Volker M. Koch im Rahmen des Nach-
diplomstudiums Betriebswissenschaften am D-BEPR der ETH Zürich

Das vorliegende Dokument beschreibt die Aufgabenstellung für eine Diplomarbeit am In-
stitut für Arbeitspsychologie der ETH Zürich im Rahmen des viersemestrigen Nachdiplom-
studiums “Betriebswissenschaften” am D-BEPR. Die Arbeit wird von Volker Koch und
Daniel Hösli durchgeführt. Beide sind als Forschungs-/Unterrichtsassistenten und Dokto-
randen am D-ITET der ETH Zürich tätig und absolvieren das Nachdiplomstudium im
3. Semester.

Titel der Arbeit

Die Nachdiplomarbeit wird unter dem Titel “Wissensmanagement und Organisationsana-
lyse am D-ITET mit Bezug auf den Mittelbau” durchgeführt.

Einführung, Ausgangslage, Problembeschreibung

Der Mittelbau am Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik (D-
ITET) der ETH Zürich ist der Stand der Doktorierenden, Assistierenden, Oberassistie-
renden, Postdoktorierenden, wissenschaftlichen Adjunkten und wissenschaftlichen Mit-
arbeitern. Er ist umgeben vom Stand der Studierenden, vom Stand der Professoren
und vom technisch-administrativen Personal. Der Mittelbau ist gemäss Geschäftsordnung
des D-ITET in die Entscheidungsprozesse am Departement über die Departementskon-
ferenz (DK) und die Unterrichtskommission (UK) eingebunden und kann dadurch seine
Mitbestimmungsrechte ausüben.

Bis vor Kurzem gab es keinen Fachverein des Mittelbaus am D-ITET wie dies an an-
deren Departementen der ETH Zürich wie z.B. im D-INFK oder im D-MAVT der Fall
ist und wie er auch für die Studierenden existiert (AMIV). Dies obwohl der Mittelbau
gemäss Geschäftsordnung in den Departementsgremien DK und UK neun bzw. vier Ver-
treter1 stellt. Bis anhin gab es bloss Richtlinien aber keine klaren Bestimmungen, wie
beispielsweise die genannten Mittelbauvertreter bestimmt bzw. auf die zehn Institute und
zwei Professuren am Departement verteilt werden und welche Meinung sie z.B. in der DK
äussern und vertreten sollen. Die Geschäftsordnung schreibt beispielsweise bloss vor, dass
“die Mittelbauvertreter aus verschiedenen der zum Departement gehörenden Instituten
oder Professuren stammen müssen”. Der Mittelbau soll sich selbst organisieren.

In dieser Hinsicht hat sich “de facto” ein Usus etabliert; eine klare organisatorische
“de jure”-Regelung ist aber nicht vorhanden. Zudem fehlt ein offizieller Ansprechpart-
ner für Organe wie beispielsweise die Departementsleitung des D-ITET, das Sekretariat,
die AVETH (Akademische Vereinigung des Mittelbaus an der ETH Zürich) aber auch
für Mitglieder des Mittelbaus selbst. Die Departementsleitung bekräftigt, dass für sie die
neun Mittelbauvertreter in der DK Ansprechpartner sind. Bis anhin hat eine Einzelperson
aus dem Mittelbau dem Sekretariat als Bezugsperson zum Mittelbau gedient. Diese hat
sich zusammen mit dem Sekretär um Dinge wie die Ersetzung der DK/UK-Vertreter bei
Rücktritten gekümmert; dies zum Wohlwollen des Sekretariats aber ohne offizielle Legiti-
mation durch den Mittelbau.

Ein weiterer Schwachpunkt des momentanen Zustandes am D-ITET betreffend den
Mittelbau ist der geringe Informationsfluss innerhalb des Standes (Wissensaustausch bzgl.

1In diesem Dokument wird jeweils nur die männliche Form (z.B. Vertreter) verwendet, obwohl stets
auch die entsprechende weibliche Form (Vertreterin) gemeint ist.
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Forschung und Aktivitäten der verschiedenen Institute) aber auch der Informationsfluss
hin zum Mittelbau. So ist z.B. innerhalb des Mittelbaus selbst nur wenig Information
vorhanden, was das Doktoratsstudium am D-ITET betrifft (Auflagen, Möglichkeiten, C3-
Studium, etc.), aber auch was die Lehre angeht (Prüfungswesen, Semester-/Diplomarbeits-
regelung). Die Institute sind zu wenig informiert, was andere im Departement tun; das
einzige offizielle Kommunikationsmittel ist der Jahresbericht des Departements, aber auch
dieser wird wenig beachtet. Es handelt sich hier um Informationen, die dem Mittelbau oft
fehlen, um aktiv am Geschehen teilzunehmen und die vorhandenen Einflussmöglichkeiten
zu nutzen (z.B. Vorbereitung und aktive Teilname an der DK). Einfach zugängliche, kon-
zentrierte und aktuelle Informationsquellen wie internetbasierte Dienste (Webseiten, Yel-
low Pages) wären hier ev. von Vorteil. Dies könnte u.a. ein Grund sein für die geringe
Bereitschaft im Mittelbau des D-ITET, sich für den Stand über die durchaus vorhandenen
Möglichkeiten einzusetzen.

Aus Sicht des Departementssekretärs sind folgende weitere Punkte anzumerken, die
momentan aus Departementssicht nicht zufriedenstellend sind:

• Die Institute sind zu wenig informiert, was die vorhandene Infrastruktur am Depar-
tement betrifft. Dies führt u.a. dazu, dass Anträge für Geldmittel gestellt werden
für die Beschaffung von Geräten, die bereits an anderer Stelle vorhanden wären. Die
Professuren wollen aber ev. aus eigennützigen Gründen auch nicht bekanntgeben,
welche Geldmittel sie zur Verfügung haben und wofür sie diese ausgeben.

• Die vom Sekretär gut vorbereiteten Geschäfte/Traktanden werden an der DK kaum
je diskutiert. Feedback und Voten aus dem Mittelbau kommen selten; es wird mei-
stens alles kommentarlos zur Kenntnis genommen und allem zugestimmt, weil wahr-
scheinlich eine entsprechende Vorbereitung und somit das nötige Hintergrundwissen
fehlt.

• Bei der Zusammenstellung von Wahlvorbereitungskommissionen ist es stets schwie-
rig, Leute aus dem Mittelbau zu bekommen, obwohl hier doch ein grosses Interesse
bestehen sollte, zumal über die zukünftige Ausrichtung der Forschung am Departe-
ment entschieden wird.

• Die Beteiligung des Standes der Studierenden ist durch dessen Fachverein AMIV
gewährleistet. Auch wenn nicht alle Studierenden sich aktiv für ihren Stand einset-
zen, so ist doch eine Gruppe von Leuten da, die den gesamten Stand vertritt und
Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigt. Im Mittelbau fehlt eine solche Vereinigung.

Ein möglicher Grund für die geringe Beteiligung des Mittelbaus am Departementsge-
schehen ist die nicht vorhandene Zeit. Die Konzentration v.a. auf die Forschung aber auch
die Einbindung in die Lehre, zu der viele Mittelbauer verpflichtet sind, haben Priorität.
Auch die grosse Heterogenität unter den Mittelbauern (verschiedene Sprachen/Kulturen)
könnte ein Hindernis darstellen.

Um diesen unbefriedigenden Umständen entgegenzutreten, wurde am D-ITET vor kur-
zer Zeit der Verein des Mittelbaus am D-ITET (VMITET) gegründet mit dem Zweck, eine
Vertretung der Interessen des Mittelbaus am D-ITET zu sein und v.a. dessen Vertreter in
den Gremien demokratisch zu wählen. Der Verein hat sich folgende Ziele gesteckt:

• Die Interessen des Mittelbaus sollen gewahrt und gegenüber Dritten insbesondere
den Angehörigen des Departements, den Professoren, den Studierenden, der Schule,
der Industrie und der Öffentlichkeit vertreten werden.
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• Es wird eine aktivere Mitwirkung bei der Meinungsbildung und Entscheidungsvor-
bereitung bei Angelegenheiten, die das D-ITET betreffen, angestrebt. Diese Mitwir-
kung nimmt der Verein unter anderem durch die Mitarbeit der Mittelbauvertreter
in Gremien (DK, UK) des Departements wahr.

• Zur Bestimmung der Mittelbauvertreter an den Gremien des D-ITET werden Wahlen
organisiert und abgehalten. Durch Meinungsbildung in Mitgliederversammlungen
soll eine einheitliche Meinung des Mittelbaus gebildet und gegenüber aussen vertre-
ten werden.

• Zur Unterstützung des Informationsflusses innerhalb des Mittelbaus sowie zwischen
dem Mittelbau und Dritten soll die Schaffung einer v.a. webbasierten Plattform
dienen.

• Generell wird die Förderung einer aktiven Teilnahme der Mittelbauer am Geschehen
im D-ITET angestrebt.

Aufgabenstellung

Im folgenden werden konkrete Fragestellungen aufgezeigt, die während dieser Nachdiplom-
arbeit bearbeitet werden sollen. Die Arbeit soll grundsätzlich eine formative Evaluation
der Abläufe im und um den Mittelbau des D-ITET nach der Gründung des VMITET
sein. Sie soll in zwei Hauptblöcke aufgeteilt werden. Der erste Teil ist eine Analyse des
momentanen Zustandes der Organsationsstruktur und der Prozessabläufe im Mittelbau
des D-ITET. Im zweiten, kleineren Teil sollen eine Bewertung vorgenommen und Gestal-
tungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Umsetzungen von diesen Möglichkeiten werden in
dieser Arbeit nicht in Betracht gezogen.

1.Teil: Analyse

• In einer Vorstudie sollen die momentanen Strukturen im Mittelbau des Departements
aufgezeigt werden:

– Was für sozialen Beziehungen und Prozesse existieren im Mittelbau?

– Existieren Cluster von Personen, die enger zusammenarbeiten?

– Was veranlasst diese Personen, mit anderen eine Beziehung einzugehen und in
einer Gruppe zusammenzuarbeiten?

– Was ist am momentanen Zustand gut oder schlecht? Ist der Zustand effizient?
Warum ist dies so?

– Gibt es Personen oder Gruppen, die ein Interesse an einem schwachen Mittelbau
haben?

• Dann soll die Rolle des Mittelbauers betrachtet werden:

– Sind die Leute im Mittelbau sich ihrer Rolle als Mittelbauer bewusst?

– Können sie sich damit identifizieren und sich somit zusammen mit anderen
Mittelbauern als Gruppe erkennen?

– Sehen sich die Mittelbauer vielmehr “nur” als Forscher mit individuellen Inter-
essen und somit als Einzelkämpfer?
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• Schliesslich soll die Rolle des VMITET als neues Element in der Departementsstruk-
tur betrachtet werden:

– Kann der VMITET seine Ziele umsetzen?

– Wie ist die Reaktion des Mittelbaus auf die Gründung des Vereins?

– Was hat seine Tätigkeit auf den Mittelbau für Auswirkungen?

Je nach Resultat und Auswertung der Vorstudie können die konkreten Fragestellungen
der folgenden Schritte noch variieren.

2.Teil: Bewertung In diesem Teil geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse aus
dem ersten Teil auszuwerten, d.h. einerseits bestehende und/oder potenzielle Probleme
aufzuzeigen und andererseits positive Aspekte hervorzuheben. Für die möglichen Probleme
sollen konkrete Lösungsvorschläge und Gestaltungsempfehlungen abgegeben werden.

Methoden

Bei der Durchführung der Arbeit soll grundsätzlich nach Systems Engineering vorgegangen
werden. Folgende Methoden sollen dabei zum Einsatz kommen:

• Auswertung der im November 2003 durchgeführten Personalbefragung der ETH
Zürich

• Netzwerkanalyse und Kooperationsmodell des Mittelbaus des D-ITET mittels Um-
frage und Einzelinterviews

• Dokumentenanalyse (beispielsweise Protokolle vergangener DKs und UKs)

• SWOT-Analysen

Betreuung

Die Betreuung dieser Nachdiplomarbeit erfolgt einerseits durch Prof. Theo Wehner und
Dr. Christoph Clases (beide vom Institut für Arbeitspsychologie (IfAP) der ETH Zürich)
und andererseits durch Herrn Marcel Kreuzer (Sekretär des D-ITET).

Durchführung und Zeitplan

Die Nachdiplomarbeit beginnt am 1. Dezember 2003 und endet am 30. September 2004.
Sie dauert zehn Monate und wird von den beiden Diplomanden in 30%-Teilzeitarbeit
durchgeführt (40 Wochen zu 1.5 Arbeitstagen). Arbeitsort ist das D-ITET der ETH Zürich.
Das Departement muss den Diplomanden keine finanzielle Entlöhnung bezahlen.

Der folgende Zeitplan soll einen Überblick geben.
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PSfrag replacements

Vorstudie Hauptstudie Detailstudie
M1 M2 M3 M4

1. Dezember 2003

Ende Februar 2004

Ende Juni 2004
Mitte August 2004

30. September 2004

Zeit

Die Vorstudie beinhaltet die Analyse der Personalbefragung der ETH Zürich sowie
die Durchführung einer Umfrage und von Interviews im Mittelbau sowie mit Organen des
D-ITET. Wie unter Punkt F erläutert soll der Ist-Zustand am Departement dadurch auf-
genommen werden. Am Ende der Vorstudie findet eine Zwischenpräsentation statt (Mei-
lenstein M1).

Die Hauptstudie hat die Analyse der Rolle des Mittelbaus und des Wirkens des VMI-
TET auf die vorhandenen Schwachpunkte und die Analyse der Veränderungen zum Ziel
(siehe wiederum Punkt F). Sie wird mit dem Meilenstein M2 beendet.

In der Detailstudie soll schliesslich der zweite Teil der Aufgabenstellung ausgeführt
werden. Die Detailstudie wird mit der Schlusspräsentation (Meilenstein M3) abgeschlossen.

Die letzten sechs Wochen dienen der Verfassung des Schlussberichts. Abgabe der Arbeit
ist der 30. September 2004 (Meilenstein M4).

Die genauen Daten und der Rahmen der beiden Präsentationen werden zwischen den
Diplomanden und den Betreuern rechtzeitig vereinbart.
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Schlussbestimmung

Die Unterzeichnenden erklären sich mit dieser Aufgabenstellung einverstanden.

Betreuer:

Prof. Theo Wehner Marcel Kreuzer

Diplomanden:

Daniel Hösli Volker Koch
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• AMIV: Akademischer Maschinen-Ingenieur-Verein (Studentenvertretung an der
ETH Zürich; Elektrotechnik, Betriebs- und Produktionswissenschaften, Maschine-
ningenieurwesen)

• AVETH: Akademische Vereinigung des Mittelbaus an der ETH Zürich

• D-ITET: Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik

• DK: Departementskonferenz (des D-ITET)

• DL: Departementsleitung (des D-ITET)

• ETH Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

• HTML: HyperText Markup Language

• ISG: Informatik Support Gruppe (des D-ITET)

• PHP: PHP: Hypertext Preprocessor [sic!]

• PK: Professorenkonferenz (des D-ITET)

• UK: Unterrichtskommission (des D-ITET)

• VMITET: Verein des Mittelbaus am D-ITET

• WML: Web Meta Language
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