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tel Institut fiir Veterinarpathologie der Universitat Ziirich

Direktor: Prof . Dr. Andreas Pospischil

Andreas S . Waldvogel , DVN, PhD
Winterthurerstrasse 268

C H-8057 Zur i c h

S witzer l a n d

P hone: ( . .4 1 ) 1 / 365 12 0 4

Fax: ( .. 41) 1/313 0 1 3 0

Herrn
Hansruedi Schelling

Co-Prasident VAUZ
Hauptgebaude 311
Mmistrasse 71

Z ur i c h ,

L iebe r Ha n s r u e d i ,

in Deinem Brief vom 15. Dezember teilst Du mir mit, dass ich

in den VAUZ-Vorstand gewahlt worden sei unter Vorbehalt meiner

Zustimmung.

Nun mochte ich aber diese Wahl nicht annehmen und bitte Dich

dies zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grusse
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Bus dern Protokoll des Regierungsrates 1935
Sitzung vom 5. Dezember 1985.

ren will.

3439. Assistentengehalter. Vom Bestreben geleitet, fiir
das Jahr 1936 das Budgetgleichgewicht herzustellen, hat der
Regierungsrat von der Universitat cine Einsparung von Fr.

100,000 verlangt. Das Rektorat der Universitat hat sich mit
Zuschrift vom 22. Oktober 1985 an die Erziehungsdirektion
gewandt und vorgeschlagen, die Einsparung in erster Linie

durch einen besonderen Lohnabbau der seit 1. Januar 1931
unverhaltnisma0ig hoch bezahlten Assistenten,

sowie des

Hiilfspersonals der Institute zu erreichen. Mit Schreiben vom
29. Oktober 1985 hat dann das Rektorat einzelne Vorschlage

unterbreitet, deren wichtigster dahingeht, fiir die Assistenten
der Erziehungs- und der Gesundheitsdirektion auf 1. Januar

193G einen Lohnabbau um 87
0 eintreten zu lassen, in der Mei

nung, daO der zu erwartende allgemeine Lohnabbau dadurch

nicht beriihrt werde. Ein besonderer Abbau fiir das teclmische
Personal ist nicht mehr erwahnt. Auger diesem Lohnabbau soll
ferner die jahrliche Steigerung allgemein auf Fr. 800 festge
setzt werden. Gegeniiber den Ansatzen des Reglementes

wurde dieser Lohnabbau 13 % ausmachen, vermehrt durch
die Neuregelung der Aufbesserungen. Das finanzielle Ergeb
nis macht dann gegeniiber d

ern urspriinglichen Budget nach

den Berechnungen der Direktionen des Gesundheits- und des

Erziehungswesens bei der ersten Direktion zirka Fr. 47,000,
bei der Direktion des Erziehungswesens zirka Fr. 58,000 aus,

zusammen rund Fr. 105,000. Dazu kamen weitere von der.

Universitat zu erwartende Einsparungen in der Hohe von zirka

Fr. 14,000. Dagegen
wird es bei Verwirklichung der Neu

gestaltung der Assistentenbesoldungen im Sinne
eines Ab

baues nicht zu umgehen sein, auch die von ihnen zu entrich

tende Vergiitung fiir freie Station mit allem, was dazu gehort,
ungefahr in dern prozentualen Verhaltnis zu senken, das der.

besondere und allgemeine Lohnabbau
zusammen erreichen

werden. Nachdem der Betrag fiir freie Station auf 1. Januar
1931 zugleich mit der Erhohung der Besoldungsansatze von

Fr. 125 im Monat auf Fr. 175 erhoht worden ist, rechtfertigt
sich heute cine Reduktion auf Fr. 150. Das macht indessen
einen Ausfall von rundFr. 27,000 im Jahr aus, sodaO, alles ein
gerechnet, jedoch ohne den Personalabbau an den Instituten,

der. noch gepriift wird, die Einsparungen an der Universitat
noch Fr. 92,000 gegenuber d

ern urspriinglichen Voranschlag

betragen wiirclen. Au0erdem erfiihre dieser Betrag noch cine
kleine I<orrektur nach unten, wenn man, wie bisher, besonders

qualifizierten Leuten unter bestimmten Voraussetzungen nach
Ablauf von drei Dienstjahren noch cine Besserstellung gewah

nach Einsicht eines Antrages der Direktionen des Gesund

heits- und des Erziehungswesens
und nach Anhorung der

Kommission fiir Personal- und Besoldungsfragen,

I. Siehe den Beschlu0 im Amtsblatt und in der Gesetzes

D er R e g i e r u n g s r a t ,

b es ch lie 0 t:

sammlung.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat ZQrich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 - 257 24 11 Herrn

Dr. Andreas Waldvogel
Institut fQr Veterinarpathologie

8057 Zurich

Zurich, 15. Dezember 1992

VAUZ-Vorstand:
Vertretung des Mittelbaus der Veterinarmedizinischen Fakultat

Lieber Andreas

Gemass den neuen, von der VAUZ-Mitgliederversammlung am 2. Dezember
verabschiedeten Statuten soll jede Fakultat mit mindestens zwei Vertreterinnen
oder Vertretern im VAUZ-Vorstand reprasentiert sein. Im Interesse eines guten
Informationsflusses und der Koordination zwischen fakultaren und gesamtuni
versitaren Angelegenheiten scheint es mir sinn;oil, wer,n die Mittelbauverteter in
den Fakultaten gleichzeitig Einsitz in den VAUZ-Vorstand nehmen und dort stimm

Da es der VAUZ-Sekretarin Beatrice Obrist vor der Mitgliederversammlung nicht
gelang, mit Dir telefonisch in Kontakt zu treten, wahlte Dich die MV unter Vorbehalt
Deiner Zustimmung. Ich bitte Dich, mir oder d

ern VAUZ-Sekretariat cine Mitteilung

zukommen zu lassen, falls Du diese Wahl nicht annehmen mochtest.

Die Einladungen und Protokolle der Vorstandssitzungen werden Dir in jedem Fall

berechtigt sind.

regelmassig zugestellt.

Mit freundlichen Grussen

Hansruedi Schelling
Co-Prasident VAUZ



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat ZQrich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 - 257 24 11 Herrn

Prof. Dr. H.H. Schmid
Rektor der Universitat
Kunstlergasse 15

8001 Zurich

Zurich, 9. Dezember 1992

Statutenrevision der VAUZ

Sehr geehrter Herr Rektor

An der Mitgliederversammlung der VAUZ vom 2. Dezember wurden neue Statuten
der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Universitat ZQrich verab
schiedet. Frau Derrer hat bereits zuvor Einsicht in den Entwurf erhalten und uns mit
geteilt, dass sie ihn fur in Ordnung halt.

Ich bitte Sie um die Genehmigung dieser neuen Statuten. Sollten Sie Einwande
haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grussen

Hansruedi Schelling
Co-Prasident VAUZ

Beiiage: Statuten der VAUZ vom 2. Dezember 1992



Statute n

der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten

an der Universitat Zurich (VAUZ)

Name

Zweck

"Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der UniversitKt Ziirich", ab
gekurzt "VAUZ", ist ein Verein nach ZGB Art. 60 ff. mit Sitz in Zurich.

Die Vereinigung vertritt die Angehorigen des Mittelbaus an der UniversitKt Zurich in
ihren wissenschaftlichen und beruflichen Interessen. Sie setzt sich dafur ein, dass
dern Mittelbau die ihm zukommende Position an der UniversitKt mit einer entspre
chenden Mitbestimmung in Lehre und Forschung zugestanden wird.

Die VAUZ nimmt Stellung zu hochschulpolitischen Fragen im allgemeinen und im
besonderen zu solchen, welche die UniversitKt Zurich betreffen. Dabei steht die
Forderung des akademischen Nachwuchses im Vordergrund.

Die Mitgliedschaft steht allen Mittelbauangehorigen der Universitat Zurich offen
und beginnt mit der Einzahlung des Mitgliederbeitrags.

Als Mittelbauangehorige gelten insbesondere die Angehorigen der nachfolgend auf
gezahlten Personengruppen, die in UniversitKtsinstituten, -kliniken, -seminarien oder
in der UniversitKtsverwaltung von der Erziehungs- bzw. Gesundheitsdirektion des
Kantons Zurich angestellt sind oder in vergleichbarer Stellung aus anderen Mitteln

Mitgliedschaft

5 3

g4

Organe

stand.

Ausschluss.

entlohnt werden:
— Assistentinnen und Assistenten,
— Assistenzarztinnen und Assistenzarzte,
— Oberassistentinnen und Oberassistenten,
— Oberarztinnen und Oberarzte,

Ausserdem gelten als Mittelbauangehorige:
— Lehrbeauftragte der UniversitKt Zurich.

der obengenannten Personengruppen gehoren.

Der Austritt aus der Vereinigung erfolgt durch schriftliche Erklarung an den Vor

Die Mitgliedschaft erlischt bei definitivem Ausscheiden aus d
ern in g 3 bezeichneten

Personenkreis oder bei Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrags, nicht aber bei Beur
laubung oder vorubergehender Abwesenheit.

Durch Vorstandsbeschluss kann ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschlossen
werden. Gegen diesen Beschluss ist Einsprache an die Mitgliederversammlung mog
lich. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann mit einfachem Mehr uber den

g 6 Die Organe der VAUZ sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Rech

— standige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Angestellte der VAUZ konnen Mitglieder der VAUZ sein, auch wenn sie zu keiner

nungsrevisionsstelle.



g9

Oberstes Organ der Vereinigung ist die Mitgliederversammlung. Sie bestimmt die
Richtlinien der Tatigkeit, genehmigt den Jahresbericht und die Rechnung, erteilt
der/dern KassierIn Decharge und setzt den Mitgliederbeitrag fest.

Die Mitgliederversammlung wahlt den Vorstand, die RechnungsrevisorInnen,
die/den KassierIn sowie die Delegierten der VAUZ in anderen inner- und ausseruni
versithren Mittelbauorganisationen. Sie macht zuhanden der zusthndigen Wahl
instanzen Wahlvorschlage fiir die Vertretung des Mittelbaus in der Hochschulkom
mission, im Senat und im Senatsausschuss, in universithren Kommissionen und in
den Fakultatsversammlungen.

Beschliisse werden mit einfachem Mehr der Anwesenden gefasst, sofern die Statuten
nichts anderes bestimmen.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im Jahresturnus wahrend des Winter
semesters zu einem Zeitpunkt vor dern 31. Januar statt. Sie wird vom Vorstand
schriftlich unter Beachtung einer Ankiindigungsfrist von mindestens 10 Tagen ein
berufen. Ausserordentliche Mitgliederversammlungen konnen vom Vorstand selbst,
von einem Fiinftel der VAUZ-Mitglieder oder von 30 Mitgliedern via Vorstand ein
berufen werden.

Der Vorstand leitet die Vereinigung und behandelt die laufenden Geschafte.

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern der VAUZ aus jeder Fakultht. Der Vor
stand konstituiert sich selbst und kann cine Aufgabenteilung (Ressorts) vornehmen.
Er wahlt insbesondere ein Prasidium, das die Vereinigung gegen aussen vertritt.

Der VAUZ angehorende Delegierte des Mittelbaus in der Hochschulkommission, im
Senat und im Senatsausschuss sowie in den Fakultatsversammlungen, die nicht Mit
glieder des Vorstands sind, nehmen mit beratender Stimme an den Vorstandssitzun
gen teil. Allen andern Mitgliedern der VAUZ steht die Teilnahme an den Vor
standssitzungen als Ghste offen.

Die Rechnungsrevisionsstelle pruft die Rechnung der Kassierin / des Kassiers und
stellt Antrag auf Gutheissung oder Zuriickweisung an die Mitgliederversammlung.

g 10

Mittel

Die Mittel der VAUZ setzen sich aus den regelmassigen Beitragen der Mitglieder
und aus sonstigen Einkunften zusammen. Der jahrliche Mitgliederbeitrag betragt
30.— Franken.

Der Mitgliederbeitrag wird aufgrund eines Budgets, das der Vorstand vorlegt, von
der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Verein haftet nur mit seinem Vermogen.

Statutenanderung

g 12 Uber Statutenanderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehr der
Anwesenden.

Auflosung

5 13 Die Vereinigung kann nur mit 3/4-Mehr einer Mitgliederversammlung aufgelost

Ein allfalliges Vermogen geht an die Universitat Ziirich zuhanden einer Nachfolge
organisation.

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammlung vom 2. Dezember 1992
genehmigt und ersetzen diejenigen vom 11. Dezember 1985.

werden, an der wenigstens die Halfte aller Mitglieder anwesend sind.



Ziirich, den 18. Juni 1992Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Matthias Weishaupt
Falkenburgstrasse 4
9000 St. Gallen

Senatsaus schuss
Prof. Dr. Dr. H.H. Schmid
Rektor der Universitat Ziirich
Kiinstlergasse 15
8001 Ziirich

Mittelbau an der Universitat Ziiri h

Sehr geehrter Herr Rektor

Der Mittelbau hat in den letzten Jahren an unserer Universitat zunehmend an Bedeutung

gewonnen. Gemessen an dcAedeutung, die den Mittelbauangestellten heute in den Bereichen

Lehre, Forschung und Administration zukommt, miissen die gesamtuniversitaren Kenntnisse

tiber Situation und perspektiveu/als Kusserst diirftig bezeichnet werden. Das Fehlen einer t/sf ~ gears,>

ware, ist zwar, wie ich weiss, keineswegs durch die Universitatsleitung verschuldet, scheint

mir aber fiir die Stellung des Mittelbaus an der Universitat Ziirich symptomatisch.

Im Namen der VAUZ erlaubeich mir, mit einem konkreten Anliegen — gchaffung von perma
/user

Adresskartei, mit deren Hilfe zumindest ein Uberblick iiber die personelle Situation moglich

nenten Arbeitsstellen fiir den Mittelbau — an Sie und den Senatsausschuss zu gelangen.

O hne das Gesamtinteresse der UniversitKt aus den Augen zu verlieren, gehort es zu den

vordringlichsten Zielen dePVAUZ, die Stellung des Mittelbaus zu stiirken und zu verbessem.

Eine zentrale und zur Zeit besonders aktuelle Forderung scheint uns die Schaffung von

permanenten Arbeitsstellen fur den Mittelbau zu sein. Damit greifen wir nicht nur ein

Anliegen auf, das seit langerer Zeit (z.B. im Entwicklungsplan 1990-1995) und von verschie

denster Seite (so etwa von der Arbeitsgruppe fiir Sozialwissenschaften SOWI) immer wieder

vorgebracht wird, sondern prasentieren zudem cine Moglichkeit, wie die durch die Finanz

knappheit verursachten bestehenden und zukiinftigen Engpasse aufgefangen werden konnten.

Eine kurze Beschreibung eines Stellenprofils und dern daraus resultierenden Nutzen fiir die

gesamte Universitat finden Sie im beigelegten Konzept.

Wir sind der Ansicht, dass die Schaffung solcher Stellen in den momentan laufenden

Diskussionen iiber den Entwicklungsplan 1994/96-1999 prioritar berIicksichtigt werden sollte.



Daruber hinaus denken wir, dass bereits jetzt schon gepruft werden miisste, wo bestehende

Assistenzstellen in permanente Stellen umgewandelt werden konnten und wo neue permante

Stellen besonders notwendig waren.

Wir stellen uns vor, dass cine diesbezugliche Initiative durchaus auch von der Universitats

leitung unterstutzt werden konnte. Denkbar ware auch, cine Kommission — vergleichbar etwa

der Frauenforderungskommssion — einzusetzen, die uber die hier konkret angesprochene

Schaffung von permanenten Arbeitsstellen kontinuierlich die aktuelle Situation des Mittelbaus

analysiert, neue Entwicklungen rechtzeitig erkennt und mogliche Massnahmen zuhanden der

Universitatsleitung vorschlagt.

Gerne erwarten wir von Ihnen cine Antwort auf unsere Vorschlage.

Mit freundlichen Grussen

Beilage erwahnt



Erziehungsdirektion

des Kantons Zurich

Vereinigung der Assistentin

nen und A s s i s t en t e n a n d er
Universitat Zurich (VAUZ)

R amist r a s s e 7 1
8 006 Z u r i c h

Walchetor

8090 Zurich
Telefon 2591111

Ihr Zeichen

Unser Zeichen Zurich

Befristung von Oberassistentenstellen an der Universitat

S ehr ge e h r t e D a men un d H e r r e n

Wir beziehen uns auf das Schreiben Ihres Co-Prasidenten, Herrn

Hans Rudolf Schelling, vom 9. September 1992 an Herrn Dr. Fritz

Lang, Chef des Personalamtes. In der oben erwahnten Sache ist die
Erziehungsdirektion federfuhrend. Da wir Sie telefonisch nicht

erreichen konnten bitten wir Sie, uns zwecks Vereinbarung einer

Besprechung a n z u r u f e n (Te l e f o n N r . 25 9 2 3 17 ) .

Mit freundlichen Grussen

ERZIEHUNGSDIREKTION

Personalsekretariat

A . E l s o h n



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 - 257 24 11

Finanzdirektion des Kantons Zurich
Personalamt
Herrn Dr. Fritz Lang
Neumuhlequai 10

8090 Zurich

Zurich, 9. September 1992

Strukturelle Besoldungsrevision:
Befristung von Oberassistentenstellen an der Universitat

(Stellungnahme der Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der
Universitat Zurich, VAUZ)

nahme einreichen.

Sehr geehrter Herr Dr. Lang

Im Rahmen der Strukturellen Besoldungsrevision 1987-91 wurde und wird im Zu
sammenhang mit den Richtpositionsumschreibungen auch die Befristung von Ober
assistentenstellen an der Universitat diskutiert. Ein erster Entwurf fur neue Anstel
lungsbedingungen, ein neues Aufgabenprofil und neue Besoldungsgrundlagen wurde
bereits vor uber zwei Jahren zur Vernehmlassung versandt. Leider war es bereits
damals versaumt worden, die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten als die
Organisation, die auch die Interessen der Oberassistentinnen und Oberassistenten
vertritt, direkt zu einer Stellungnahme einzuladen. Erst verspatet und aufgrund cher
zufallig erhaltener Informationen konnten wir damals via Rektorat cine Stellung

In der Zwischenzeit wurde der Entwurf hinsichtlich der Oberassistentenstellen abge
andert, z.B. wurde richtigerweise auf die Einbindung von Lehrverpflichtungen in die
Grundbesoldung verzichtet. Geblieben ist indessen die Befristung der Stellen.

Obwohl wir auch im zweiten, vor einiger Zeit abgeschlossenen Vernehmlassungs
verfahren, in das die Personalverbande hatten einbezogen sein sollen, nicht beruck

sichtigt worden sind und wiederum erst nachtraglich erfahren haben, dass ein sol
ches uberhaupt stattgefunden hat, mochten wir es als Vertretung des Mittelbaus an
der Universitat nicht unterlassen, Ihnen unsere grundsatzliche Auffassung bekannt

Obwohl die VAUZ in ihrem "Konzept fur einen differenzierten Mittelbau" selbst cine
Befristung der Anstellungsdauer von Oberassistent/inn/en vorschlagt, scheint uns die

geplante Befristung unter den gegebenen Umstanden nicht sinnvoll. Oberassi

zugeben.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

stent/inn/en werden an der Uni Zurich vielfach als Administrator/inn/en eingesetzt.
Die Belastung mit administrativen Aufgaben fuhrt dazu, dass cine weitere wissen
schaftliche Qualifizierung (Habilitierung) im vorgesehenen zeitlichen Rahmen er-

schwert, wenn nicht verunmoglicht ist; das hochschulpolitische Ziel der Forderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses, im Zusammenhang mit Oberassistent/inn/en
stellen immer wieder beschworen, somit systematisch verfehlt wird. Wie in unserem
"Konzept fur einen differenzierten Mittelbau" eindeutig festgehalten ist, kommt cine

zeitliche Befristung dieser Stellen fur uns nur in Verbindung mit einer erheblichen
Entlastung von administrativen und Dienstleistungs-Aufgaben zugunsten der eige
nen Forschungstatigkeit in Frage.

Es versteht sich indessen von selbst, dass diese Aufgaben nicht einfach "nach un
ten", d.h. an die Assistentinnen und Assistenten, delegiert werden konnen. Da auch
diese Stellen zeitlich begrenzt sind - sowohl hinsichtlich der Anstellungsdauer als

auch des Stundenpensums -, bestehen hier kaum freie Ressourcen. Ein mogliche
Alternative ware allenfalls in der Schaffung unbefristeter Stellen fur wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit administrativen Aufgaben zu sehen. Eine Befri
stung von Stellen mit vorwiegend administrativen und organisatorischen Aufgaben ist
aus praktischer und okonomischer Sicht nicht sehr sinnvoll, da damit auf Routine und
Erfahrung verzichtet wird.

Die VAUZ lehnt die vorgesehene Befristung fur Stellen im oberen Mittelbau ab, so
lange das Aufgabenprofil der Oberassistentinnen und Oberassistenten vorwiegend
im Bereich der Administration und Dienstleistungen liegt.

Wir sind der Auffassung, dass die Anstellungsbedingungen des wissenschaftlichen
Personals in moglichst breitem Rahmen diskutiert und insbesondere die Organisa
tionen der Betroffenen fruhzeitig in Vernehmlassungen einbezogen werden sollten.

In diesem Sinne hoffen wir auf cine offene Informationspolitik des Personalamtes
und der Erziehungsdirektion, so dass auch wir uns an den notwendigen Auseinan
dersetzungen angemessen beteiligen konnen.

Mit freundlichen Grussen
VEREINIGUNG DER ASSISTENTINNEN

UND ASSISTENTEN (VAUZ)

Hans Rudolf Sc elling, Co-Prasident

Kopien: E rziehungsdirektion, Abteilung Universitat, Frau Dr. A. Trutmann
Rektorat der Universitat, Prof. Dr. H.H. Schmid



1. Berufungskommission Anglistik mit Vertretung der Stande

(Doppelkommission)

5.8.92

Da die Erfahrungen, die Vertreter/innen der Assistierenden bisher in den

Berufungskommissionen gemacht haben, an der VAUZ-Sitzung recht ausfiihrlich diskutiert

wurden, mochte ich mich hier darauf beschranken, die Punkte aufzulisten, die sich in unserer

Kommission als besonders heikel erwiesen haben.

1. Breite offentliche Ausschreibung in Tageszeitungen, Fachzeitschriften und durch

Zirkulare an in- und auslandische Universitatsinstitute scheint uns wichtig. Einige Professoren

sollen - allerdings erfolglos - versucht haben, das zu verhindern (dies ist nur cine Info aus

zweiter Hand, da wir nicht von Anfang an in der Kommission waren)

2. Schweigepflicht / Status der Standevertreter/innen. Dariiber gab es recht lange

Diskussionen. Dieser Punkt ist anscheinend interpretationsbediirftig - man miisste sich

iiberlegen, ob es allenfalls sinnvoll ware, wenn die Fakultat sich dazu klar aussert, oder ob

dann nur zu erwarten wire, dass sie einen RUckzieher macht. In unserer Kommission hatten

uns einige Professoren gerne als bevollmachtigte Delegierte gesehen, die keinerlei

Riicksprache mit ihren S tanden halten dIirfen. Dagegen haben der S tudentenvertreter und ich

uns erfolgreich gewehrt. Wir bekamen die "Erlaubnis", inoffiziell mit interessierten

Kolleg/innen cine Art Subkommission zu bilden. Das scheint uns die enzig verniinftige

Variante.

3. Vorbereitung: Arbeitsaufwand ist gross. Sitzungen miissen gut vorbereitet sein. Man

muss Argumente zu den einzelnen Kandidat/innen wirklich parat haben. Ein frappantes

Erlebnis in der Kommission war fiir mich, wie Leute mit rhetorischer Begabung in mehreren

Streitfallen mit gezielten Voten den Ausschlag gegeben haben. Die haben Gegenargumente

mehrmals einfach weggefegt.

4. Probevortrage. In unserem Fall (zu wenig gute Kandidat/innen im Bereich Altere

Literatur, daher hat die Kommission Bewerbungen fur den Lehrstuhl in Neuerer Lit. zu den

Bewerbungen fiir die Stelle in Alterer Lit. umverteilt bei Kandidat/innen, die sich auch

irgendwann einmal wissentschaftlich mit alterer Lit. befasst haben) ware es sinnvoll gewesen,

den Kandidat/innen gewisse Auflagen zu machen /Hinweise zu geben beziiglich ihres

Probevortrags, anstatt ihnen die Wahl des Themas ganz frei zu lassen. So mussten wir

Kandidat/innen, die sich fiir die Stelle in Neuerer Lit. beworben hatten (u.a.) aufgrund eines



ganz aufrichtig.

Vortrags zu einem Thema der Neueren Lit. bez. ihrer Eignung fiir die Stelle in Alterer Lit.

beurteilen - natiirlich auch ohne zu wissen, ob sie sich fiir diese Stelle iiberhaupt interessieren!

Unter diesen Umstanden hatte ich es iiberhaupt fiir besser gehalten, einfach die besten 2 auf

die primi loci zu setzen, unabhangig von ihrem jeweiligen Spezialgebiet.

5. Hochschulpolitische Argumente kamen erst ganz zum Schluss ins Gesprach und

wurden dann aber ganz wichtig: Frau, Schweizer Pass.

6. Ausformulierung des Gutachtens. Die Berufungskommission verlief bis zu diesem

Zeitpunkt nicht nur sehr speditiv, sondern auch sehr fair. Beim Erstellen des Gutachtens in der

allerletzten Sitzung machte die "Schweizer Pass-Fraktion" dann allerdings einen Riickzieher,

fing an, an dern Kandidaten herumzukritteln, den in der vorhergehenden Sitzung alle auf den

ersten Platz gesetzt hatten, und beeinflusste das Gutachten so, dass der Unterschied zwischen

dern Erstplazierten und dern Zweitplazierten {CH) nicht mehr so deutlich war. So hat der

Zweitplazierte wohl effektiv die besseren Chancen als der Erstplazierte. Das finde ich nicht

Unterschiedliche Auffassungen bestanden dariiber, wie das Gutachten auszusehen

hatte. Musste es in erster Linie ein funktionales Schreiben sein, oder sollte man wirklich

jedem/r Kandidaten/in voll und ganz gerecht werden?

schmale Forschungstatigkeit" u.a.) und scheute sich meiner Meinung nach etwas vor

qualitativen Beurteilungen. Das ist natiirlich verstandlich und geht ja haufig auch gut. Doch in

einigen Fallen schien es dern Kriterium der FunktionalitKt entgegenzulaufen.

7. Die primo loco Position der bestqualifizierten Frau fur die Professur in

Neuerer Literatur war erfreulicherweise kein Problem.

Die Komrnission brachte wo imn:er moglich formale Krit rien i..s S piel {"noch zu

Verena Biihler

ES

Tel. 257 35 57

g j fg l~ rt



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAU2)

Hauptgebhude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 - 257 24 11

Herrn
Daniel Wachter
Geographisches Institut
Winterthurerstrasse 190

805? Zurich

Zurich, 22. Juli 1992

Befristung von Oberassistentenstellen

Lieber Daniel

Ich habe heute versucht, von der Erziehungsdirektion etwas genauere AuskQnfte uber die Befri
stung von Oberassistentenstellen zu erhalten. Dabei wurde mir best5tigt, dass die entsprechenden
Richtlinien tatshchlich noch nicht in Kraft sind, real aber teilweise bereits angewandt werden. Teil
weise heisst, z.B. in der Phil. II ja, in der Phil. I nein. Frau Hauser, die fQr die Phil. II zust5ndig ist,
erkl5rte mir, dass dies dern Wunsch der antragstellenden Professoren entspreche und bereits seit
lingerer Zeit so gehandhabt werde.
Frau Spring (zusthndig fGr Phil. I) hingegen will die Richtlinien erst anwenden, wenn sie auch offi
ziell verabschiedet sind.

Die Richtlinien sind zur Zeit in einer verwaltungsinternen Vernehmlassung, die laut Herrn Roten
von der ED wahrscheinlich erst in 1-2 Monaten abgeschlossen sein wird. Eine Vernehmlassung bei
den PersonalverMnden habe bereits vorher stattgefunden ... (zu denen die ED bzw. das Perso
nalamt die VAUZ nicht zu z5hlen scheint). Auch Herr Roten best5tigte, dass jetzt noch keine
Rechtsgrundlage fGr die Befristung bestehe, dass sie aber praktiziert werde, wenn von den Pro
fessoren entsprechend Antrag gestellt werde. Er betont aber, dass dies nur so erfolgen durfe,
wenn diese Bedingung dern anzustellenden Oberassistenten von Anfang an klar mitgeteilt werde,
d.h. bevor die Anstellung wirksam ist. Wenn jemand erst aus der Anstellungsverfugung oder aus
andern Quellen nachtrhglich von der Befristung erf5hrt, musste das wohl als Yerstoss gegen Treu
und Glauben eingeschhizt werden.

Falls das in Deinem Fall zutrNt und/oder Du genauere Auskunfte beni)tlgst, kbnntest Du mit ihm
Kontakt aufnehmen (Tel. 259 21 51).

Die VAUZ wird versuchen, unsere Vorstellungen Gber Anstellungsverh5ltnisse, Befristungen etc.
bei der Erziehungdirektion einzubringen. Dabei wird auch abzukl5ren sein, weshalb wir bei Ver
nehmlassungen umgangen werden.

Ich danke Dir fQr Deinen Hinweis und bitte Dich, uns zu informieren, wenn Du etwas wesentlich
Neues erfhhrst.

Mit freundlichen GrQssen

Hansruedi Schelling



Vereinigung Cer Assistentinnen und Assistenten an der Un iversittit Zurich

Universitat Z i i r i ch, H a u p tgehi iuCe 311, Ra t nistrassePF, 8006 Zi ir ich, 01/ 257 24 11

An die Delegierten
der Assistierenden
in den Fakultaten

Zurich, 17. Juni 1992

Liebe Delegierte,

die Uni-Leitung ist noch immer fur Uberraschungen gut (siehe Beilage). Die
Planung fiir die nachste 5-Jahres-Periode lauft bereits auf Hochtouren und wir
werden rechtzeitig zu Stellungnahmen eingeladen. In den Fakulthten mGssen die
Arbeiten bereits zu Beginn des Wintersemester 92/93 abgeschlossen sein~ Da
unsere Positionen und Vorstellungen — sollten sie Wirkung entfalten konnen — auf
allen Ebenen moglichst fruhzeitig und kompetent eingebracht werden miissen, ist
es wichtig, dass wir uns auch in den einzelnen Fakultaten aussern.

Dies bedeutet fur Euch, dass Ihr Euch bei den verschiedenen Instituten, Kliniken
und Seminaren Eurer Fakultat iiber die anstehenden Planungsbediirfnisse
orientieren solltet. Ebenso wichtig ware es, wenn Ihr versuchen konntet — wo
dies nicht schon vorgesehen war — bei den Gremien in der Fakultat, die das
Geschaft vorberaten oder verabschieden, vorstellig zu werden.

Bitte uberlegt Euch, welche Punkte fiir den Mittelbau an Eurer Fakultat von

grundsatzlicher Bedeutung sind (z.B. forcierte Aufstockung des Mittelbaus
anstatt weiterhin Einrichten von Lehrstiihlen mit zuwenig Folgestellen; neue
Formen der Kooperation; Probleme der Mobilitat fiir Nachwuchs-ForscherInnen;
Einrichtung von langfristig besetzbaren Stellen fur wissenschaftliche Mitarbeiter
Innen zur gezielten Projektbetreuung; Ausbau und Forderung der bezahlten

Lehrtatigkeit insb. fur promovierte Assistierende; u.a.m.).

Die VAUZ wird versuchen, grundsatzliche standespolitische Uberlegungen in die
Gesamtplanung einzubringen. Anregungen und Kritik sind sehr willkommen
z. B. an den VAUZ-Vorstandssitzungen.

it freundlichen Grussen

Matthias Weishaupt
VAUZ-Coprasident

Beilage: Brief von Prorektor Kuenzle



8001 ZOnch, 15. Juni 1992
Kgnstlergasse 15, e 01/25754 70

An die Herren Prasidenten

der Vereinigung der Assi

stentinnen und Assistenten

an der Universitat Zurich

MDCCC "' XXXll l

REKTORAT

Entwicklungsplan 1994/96 - 1999

Sehr geehrte Herren

Wie Ihnen bekannt ist, haben die Fakultaten die Arbeiten am Entwicklungsplan

1994/96 - 1999 aufgenommen. Dieser Plan wird in den kommenden Jahren die Grund

lage fiir die wichtigeren hochschulpolitischen Entscheide auf kantonaler und eidgenos

sischer Ebene bilden. Im laufenden Sommersemester erstellen die Institute, Seminarien

und Kliniken Skizzen uber die fachlichen Entwicklungsziele und deren Interdependen

zen mit externen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen. Bis zum September 1992

werden die Fakultaten bzw. eigens dafiir eingesetzte Gremien diese Skizzen sichten

und jeweils zu einer integrierten Fakultatspolitik zusammenfassen.

Die Assistentinnen und Assistenten (bzw. der sogenannte Mittelbau) bilden cine tra

gende Saule des Universitatsbetriebs. Sie haben verschiedene Funktionen in Lehre,

Forschung und Dienstleistungen auszuuben und gleichzeitig ihre personliche Qualifi

kation im Hinblick auf cine mogliche akademische Karriere voranzutreiben. Wir

mochten Sie einladen, Ihre diesbezuglichen Erkenntnisse und Wunsche fruhzeitig in

die Fakultatsplanungen einzubringen, damit sie von Anfang an bei der Gesamtbeurtei

lung und Prioritatensetzung die gebuhrende Berucksichtigung finden.

Es sei in diesem Zusammenhang ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Verant

wortung fiir die Planung grundsatzlich bei den Fakultaten liegt. Inhaltliche oder

strukturelle Entwicklungsvorstellungen sollen daher im Rahmen der Fakultatsplanung

evaluiert und dort ggf. auch integriert werden. Der Weg uber das Rektorat ist nur in

begrundeten Ausnahmefallen zu wahlen.

Fur Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen im voraus bestens und verbleiben

mit freundlichen Grussen

Prof. Dr. C. C. Kuenzle, Prorektor

Kopie: An die Herren Dekane

ozn



Zurich, den 18. Juni 1992Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Ziirich (VAUZ)

Matthias Weishaupt
Falkenburgstrasse 4
9000 St. Gallen

Prof. Dr. Dr, H.H. Schmid
Rektor der Universitat Ziirich
Kiinstlergasse 15
8001 Zurich

Weiterbildungskommis sion

Sehr geehrter Herr Rektor,

als Vertreterin der Assistierenden in der Weiterbildungskommission schlagen wir Frau
Bea Wiggenhauser (geb. 13.11.1964) vor. Frau Wiggenhauser ist Assistentin am
Historischen Seminar (Prof. L. Schmugge).

Bea Wiggenhauser
Clausiusstrasse 74
8006 Ziirich

Bea Wiggenhauser
Historisches Seminar
Kunstlergasse 16
8006 Ziirich

01 /257 38 53 01/25273 84

Mit freundlichen Grussen



Prof.Dr. Harms Mohler
ETH und Universitat Ziirich
Pharmakologisches Institut
Gloriastr. 32
0006~Z-ri h An den Vorstand der Vereinigung

der Assistentinnen und
Assistenten der Universitat Zurich

(VAUZ)
Universitats-Zentrum

Ramistr. 71

8006 Zurich

29. Mai 1992

Sehr geehrter Herr Schelling
Sehr geehrter Herr Weishaupt

Herr Dr. H. Rehm, Oberassistent am Pharmakologischen Institut, hat mir vor eini

gen Tagen mitgeteilt, dass er Mitglied im Vorstand der Assistentenvertretung der
Universitat Zurich sei. Der Ordnung halber mochte ich Ihnen mitteilen, dass Herr
Dr. Rehm nicht Mitglied der Universitat Zurich ist. Er ist vielmehr Mitglied der
ETH Zurich. Es war mir bisher nicht bekannt, dass die Interessen von Assistenten
der Universitat durch Vertreter der ETH in Gremien der Universitat wahrgenom
men werden konnen.

Mit freundlichen Griissen

Prof. H. Miler



Felix Schlumpf

Institut fiir Theoretische Physik

Universitat Zur ich

Schonberggasse 9

8001 Ziirich

Tel.: 01 257 24 49

Email: schlumpfOphysik.unizh.ch

May 12, 1992

An einige

Assistentinnen und Assistenten

der Universitat Zur ich

Liebe Kolleginnen und Kol legen

Als Assistenten-Vertreter sitze ich in der Berufungskommission fiir die Professur in Um

weltwissenschaiten. Von den Bewerbern wurden untenstehende Kandidatinnen und Kan

didaten zu einem Vor t rag eingeladen. D i ese Gastvorlesungen sind bereits angelaufen.

Ich bi tte Euch, mogl ichst v iele der Vor t rage zu besuchen und mi r E u ren personlichen

Eindruck von den Kandidaten schriftlich oder telefonisch mitzuteilen (Beurteilung des

Vortrags, Eignung fiir Professur in Umweltwissenschaften,...). Diese Liste ist vertraulich

zu behandeln und darf nicht offentl ich ausgehangt werden.

Mit freundlichen Grussen

Felix Schlumpf.



Die Vortrage finden wie folgt statt:

12.15 W .Sigrist : Atmospha r i s ch e Spuren s t o f f e  Umwel t 
analytik mit Laserspektroskopie

15.00 A .Schmidt-Ott: Die Be d e u t u n g d e s a tmospha r i s ch e n
Aer o s o l s u nd n e u e A n s a t z e zu seiner Charakterisierung
17.00 B .G el lert: Umweltphysikalische Forsc h un g zu r Be 
h and l u n g v on Ab g a s e n

Mo 18 . Ma i 1 9 9 2 UZI H s . 1 9 :

Mo 11 . Ma i 1 9 9 2 U ZI Hs . 1 9 :

Mi 2 0 . M a i 1 9 9 2 U ZI H s . 9 5 :

Di 1 9 . M a i 1 9 9 2 UZI H s . 8 5 :

Umwelteinflussen

12.15 J.Messer: Statistische Dynamik von Waldern unter

15.00 R .Djajic: Solar and other renewable energies: Ener

gy, e co l o g y , a sp e c t s
1 7.0 0 T h .Mo s i m a n n : Klima und Luft in der Stadtokologie:
Entwicklung von Bausteinen fur das Umweltinformationssy

stem der Stadt Hannover u nd P r a x i s a n w e n d u n g e n

14-15 M . Spiteller: Detektivarbeit in der Umweltforschung

14.15 J . H ertz: Umweltanalytik  wozu?
16.15 A . R eller: Strukturen und Energieformen im Wandel

Mi 2 0 .Ma i 1 9 9 2 UZZ Phy s i k - I n s t . Hs. I I I , Sc h o n b e r g g a s s e 9
17-15 U . P latt: Spektroskopische Beobachtung freier Radi

kale in der Atmosphare

Mo 1 . J u n i 1 9 9 2 UZI H s . 1 9 :

Do 4 . J u n i 1 9 9 2 Bot.Inst., Zollikerstr.107, grosser Horsaal:
0 9 0 0 O . Wi l d i : Aender u n ge n i n d e r P f l a n z e n d e c k e . Der
Nachwei s v o n Ph an o menen u nd P r o z e s s e n
11.00 C.W.P.M.Blom: The e co l ogical app ro ac h in

14 0 0 B Sch mi d . Populationsbiologische Grund l a g e n d e s

12.1 5 Ch .Ma t z l e r : Umweltdiagnostik mit. Mikrowellen

environmental sciences

Art e n s c h u t ze s

Fr 5 . J u n i 19 9 2 U ZI Hs . 2 0 :
0 9.0 0 B . Ni e v e r g e l t : Naturschutz: Oekologie u nd e u r o p a i 
sche Integration: I mpul s u nd Ch a n c e
10.00 R.Arditi: Conservation ecology: a food web p e r s p e c 

13.0 0 A . K r a t o c hwi l : Oekologie: Grundlagenforschung zur
Umweltsicherung — cine interdisziplinare Aufgabe

t i v e



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat ZQrich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 -25724 11

Erziehungsdirektion
Abteilung Universitat
Herrn Dr. S. Widmer
Walchetor

8090 Zurich

ZQ rich, 26.2.92

Sehr geehrter Herr Widmer

Einfuhrung der Mitarbeiterbeurteiiung an der Universitat: Vernehrniassung

Vielen Dank fGr die Zusendung der Unterlagen zur Erganzung der Mitarbeiter
beurteilung an der Universitat. Wir sind sehr dankbar fQr dieses Zeichen, dass nun
auch die Vertretung des Mittelbaus in die Vorabklarung universitatsbezogener
Projekte vermehrt einbezogen werden soll und hoffen, dass es nicht bei diesem

Schlusstermin fGr die Einreichung einer Stellungnahme ist Montag, der 2. Marz. Da
der Vorstand der VAUZ nur einmal pro Monat zusammentritt, ist es uns leider nicht
moglich, diesen Termin einzuhalten. Sie werden unsere Stellungnahme aber sofort
nach unserer nachsten Sitzung, die am 3. Marz stattfindet, erhaiten.

In der Hoffnung, dass sie auch dann noch Berucksichtigung finden kann,

einen Fall bleiben wird.

grQisst Sie freundlich
Vereinigung der Assistentinnen und
Assistenten an der Universitat Zurich

lic. phil. Hansruedi Schelling
Co-Prasident VAUZ
Abteilung Sozialpsychologie
Plattenstrasse 14
8032 ZQrich



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 - 257 24 11

Erziehungsdirektion
Abteilung Universitat
Walchetor

8090 Ziirich

Zurich, 4. Marz 1992

Mitarbeiterbeurteilung an der Universitat: Stellungnahme zum Erganzungsblatt

Wir danken Ihnen fur den Einbezug des Mittelbaus in die Vernehmlassung zum Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren

eines ErgKnzungsblatts zur Mitarbeiterbeurteilung an der UniversitKt.

Die verstarkte Berucksichtigung individueller Leistungen und FKhigkeiten fur die Besol
dung stellt ein wesentliches Element der strukturellen Besoldungsrevision dar. Dagegen
ist grundsKtzlich wenig einzuwenden. Fragen stellen sich aber in bezug auf die Anwend
barkeit und die motivationalen Auswirkungen eines standardisierten Beurteilungsinstru

Wir begriissen das Bemuhen, den besonderen Anforderungen im universitaren Arbeitsfeld
durch cine spezifische ErgKnzung besser Rechnung zu tragen. Trotzdem sehen wir einige
schwerwiegende Probleme, die auch mit d

ern vorliegenden Entwurf, der anerkanntermas

sen relevante Leistungskriterien auffuhrt, nicht aus d
ern Weg zu rKumen sind.

1. Auswirkungen der Beurteilung auf die Motivation und das Arbeitsklima

Die Mitarbeiterbeurteilung verfolgt in erster Linie das Ziel, die Besoldung auf die erbrach

te Leistung abzustimmen. Daneben soll sie aber auch ein Mittel der Mitarbeiterforderung
sein, cine Gelegenheit, noch zuwenig genutzte Potentiale und aktuelle Schwierigkeiten
sichtbar zu machen und sie in die Gestaltung der Arbeit einfliessen zu lassen.
Diese zwei Ziele widersprechen sich in weiten Teilen. Die vergangenheitsorientierte Lei
stungsbeurteilung schafft auf seiten des Untergebenen einen Rechtfertigungszwang, der
der Entwicklung neuer Perspektiven in bezug auf fKhigkeitsadKquatere Aufgaben im Wege

steht. Der Untergebene muss befurchten, besoldungsmKssig in cine schlechtere Aus
gangsposition zu geraten, wenn er Schwierigkeiten eingesteht; wenn er zu erkennen gibt,
dass sein Arbeitsfeld mit seinen FKhigkeiten nicht genau ubereinstimmt. Ein zukunftsori
entiertes MitarbeiterforderungsgesprKch ist nur moglich, wenn es von Besoldungsfragen
und von der Bewertung bisheriger Leistungen in einem hierarchischen Kontext weitest

gehend entlastet ist. Personalpolitisch fortschrittliche Unternehmen der Privatwirtschaft
haben das erkannt und dementsprechend Besoldungs- und Entwicklungsfragen voneinan

ments.

der getrennt.



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZ)

Regelmassige Beurteilungen durch die unmittelbaren Vorgesetzten konnen dazu fuhren,
dass die fur einen dynamischen Forschungs- und Lehrbetrieb notwendige Offenheit im
Verhaltnis zwischen den Partnern nachhaltig gestort wird. Die Furcht vor einer auch nur
partiell negativen Bewertung fordert DuckmKuserei und Versteckspiele.

2. Anwendbarkeit der Beurteilungskriterien und Beurteilungskornpetenz

Abgesehen von den genannten Auswirkungen, die gerade im Bereich der Forschung und
der Lehre verstarkt zu befurchten sind, ist die praktische Anwendbarkeit von Mitarbeiter
beurteilungen im universitaren Bereich grundsatzlich in Frage zu ziehen. Eine zuverlas
sige und gerechte Beurteilung setzt auf der Seite der Beurteilenden einen einheitlichen

Massstab voraus. Diese Bedingung kann bestenfalls dann als gegeben betrachtet werden,
wenn cine Person cine grosse Anzahl von Untergebenen beurteilen muss, wenn die Beur

teilungen einen wesentlichen Anteil am Aufgabenspektrum ausmachen und so cine hin
reichende Beurteilungserfahrung entsteht. An universitaren Instituten triff t dies in der
Regel nicht zu. Hier sind meist nur wenige Untergebene pro Beurteiler einzuschKtzen.
Zudem kann die Einstellung der Vorgesetzten zu dieser Aufgabe, die sicher von den einen
als 1Kstig empfunden, von andern aber mit grossem Engagement ausgefuhrt wurde, zu ei
nem die wirkliche Leistung stark verzerrenden Faktor werden; die Vergleichbarkeit der

Beurteilungsergebnisse verschiedener Beurteiler ist nicht sichergestellt.
Im Bereich der Lehre ist es bisher nicht iiblich, dass Professoren die Lehrveranstaltungen

von Lehrbeauftragten inspizieren. Dies miisste aber geschehen, um den auf dern Ergan
zungsblatt bzw. dern dazugehorigen Fragenkatalog aufgefuhrten Kriterien gerecht zu

werden. Die Anwesenheit des Vorgesetzten kann indessen auf die Lehrveranstaltung
selbst einen verzerrenden Einfluss ausQben; der Lehrbeauftragte wird sich in der Gegen
wart des Vorgesetzten anders verhalten als sonst.

Es fragt sich, ob der mit der Mitarbeiterbeurteilung einhergehende Aufwand sich im Falle
von befristet angestellten Assistentinnen und Assistenten lohnt. Da diese Stellen auf
cine Zeit von maximal sechs Jahren begrenzt sind, erreichen Assistierende die Besol
dungsmaxima, wo solche Beurteilungen erst wirklich relevant werden, praktisch nie. Wir
schlagen deshalb vor, im Sinne einer Ausnahmeregelung Assistierende von der regelmas
sigen, besoldungsrelevanten Mitarbeiterbeurteilung auszunehmen. Bei herausragenden
Leistungen konnte durchaus das bisherige Beforderungsverfahren zur Anwendung gelan

Zu begrussen ware es indessen, wenn ohne den Druck der Besoldungsfrage regelmassige

Forderungsgesprache durchgefuhrt wurden.

gen.

Mit freundlichen Griissen

Vereinigung der Assistentinnen
und s i s tenten an der UniversitKt Ziirich

Hans Rudolf Sche ling
Co-PrKsident VAUZ

Kopie: Rektorat der UniversitKt



Standevertretung der Assistentenschaft Medizinische Fakultat Zurich

Klinik fur Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Hals- und Gesichtschirurgie

Universitatsspital Zurich

Dr. med. Chr. A. Maranta

Herrn Prof. Dr. med. P. Kleihues

Dekanat Medizinische Faku(tat

Gloriastr. 23

8091 Zurich

Forch, 30. Januar 1992

WAHLEN DER STANDEVERTRETER DER ASSISTENTENSCHAFT 'I 992

Sehr geehrter Herr Dekan

Nach unserem Gesprach am 29. Januar 1992 habe ich mit der juristischen Beratung des Rektorats, Fr.

Derrer Kontakt aufgenommen. Frau Derrer konnte mir bestatigen, dass fur diesen Wahldurchgang unser

Procedere der fur alle Assistentenvertreter der Fakultaten abgesprochenen Regelung entsprochen hat.

Zum Wahlprocedere 1991: Eine schriftliche Wahl konnte wegen d
ern Fehlen der Adressen samtlicher

Assistenten/Oberassistenten der Universitat (d.h. das Rektorat verfugt zur Zeit nicht uber die benotigten

Angaben) nicht durchgefuhrt werden. Deshalb wurden die die Assistentenschaft vertretenden Organe

(YAUZ - Vereinigung der Assistentlnnen der Universitat Zurich) gebeten, mogliche Kandidaten zu suchen,

einen Wahltermin bekanntzugeben (4.12.1991) und die bei der Versammlung gewahlten Kandidaten an

die Dekanate weiterzumelden. Diese waren verpflichtet, die Namen der gewahlten Standesvertreter

wahrend einer 15-tagigen Einsprachefrist vor dern Dekanat und an einer anderen zentralen Stelle

auszuhangen (Med. Fakultat 8.1. — 23.1.92). Womit die Kandidaten als bestatigt galten.

Betreffend die unvorhergesehene Wahl von Dr. Ch. Manzanell als Oberarzt nach Uster muss nun leider

Schlag auf Schlag ein Ersatz neu gewahlt werden. In Absprache mit Frau Derrer werden wir deshalb an

der Generalversammlung des VSAO t5.2.92) cine Ersatzwchl fair Dr. Manzanell und die Wah! eines

weiteren Ersatzstandevertreters durchfuhren und die gewahlten Kandidaten nach Bestatigung durch den

VAUZ - Vorstand dern Dekanat weitermelden. Diese mussten ebenfalls wahrend 15 Tagen am

Informationsbrett des Dekanats und einer weiteren zentralen Stelle zur Einspracheermoglichung

ausgehangt werden.

Ich hoffe, Ihnen mit meinen Ausfuhrungen klarend gedient zu haben und verbleibe

mit freundlichen Grussen

Christian A. Maranta

Standevertreter Assistentenschaft

Kopie zuhanden:

- Standevertreter Assistentenschaft Medizinische Fakultat

- Vorstande VAUZ, VSAO- ZH

- Frau lic.jur. Durrer, juristische Beratung Rektorat Universitat Zurich
BRDBK922.DOC, 31.0 K92,CHAM


