
Ant r a g e :

zuruc k z u f o r d e r n .

g erade v o n 3 8 7 As s i s t e n t e n
e rbr a c h t wo r d e n .

November 1991 vorgenommen werden konnten.

Revisorenbericht uber die Rechnung des Jahres 1991 der

Vereinigung der Assistenten der Universitat Zurich (VAUZ)

Die Ueberprufung der Rechnung umfasste den Zeitraum vom

27.11.1990 bis 1.11.1991, da keine Abschlussbuchungen auf Ende

Die Betriebsrechnung schliesst bei Einnahmen von Fr. 7933.20 und

Ausgaben von Fr. 11244 .80 mit einem Verlust von Fr . 3311 . 60 ab .

Der Barbetrag von Fr. 146.65 ist in der Kasse vorhanden. Die

Barausl a gen sind durch Quittungen belegt. Spesenauslagen der
Sekretarin von Fr. 213.45 sind noch auszuzahlen.

Die Postbelege und die Bankabschlusse weisen die in der Rechnung

ausgewiesenen Saldi aus. Die Posteinzahlungen

wurdenstichprobenweise uberpruft. Eine umfassende Bewertung der

Richtigkeit der Finanzbewegungen auf d
e rn Postcheck - Kont o k a n na ber o h n e zusammenfassenden Kontoauszug, der offenbar von den

PTT nicht erstellt wurde,
nicht vorgenommen werden .

Der aus der Betriebsrechnung entstehende Verlust vermindert das

Kapital des Vereins
a uf F r . 1 4 1 2 7 . 3 0 .

I nner h a l b v o n zwei Ja h r enist damit das Kapital um einen Drittel kleiner geworden.

Ueber d a s Ban k k o n t o I I , d a s
mit Fr. 144.75 bilanziert ist,

wurden keine Geschafte
abgewi c k e l t ; e s k o n n t e a ufgeh obe n w e rd e n .Die Verrechnugssteuerguthaben fur 1990 und fur 1991 sind noch

Wahrend in fruheren Jahren jeweils mehr als 500

Mitgliederbeitrage eingingen,
sind die diesjahrigen Einnahmen

Wir unterbreiten der Mitgliederversammlung die folgenden

1. Die Rechnung sei unter Verdankung an den Kassier und die

Sekre t a r i n zu genehmigen und der Rechnungsfuhrer sei zu

2. Das Rechnungsjahr sei in Zukunft regelmassig auf den 31.

Oktober abzuschliessen, damit an der Mitgliederversammlung im

Dezember u b er c i n e J a h r e s r e ch n u n g b e f u n d e n w er d e n k a n n .

e nt l a s t e n .

Zur i c h , 2 . 12 . 1 9 9 1
Die R e v i s o r e n

Heinz-Werner Wessler
K urt Han s e l m a n n



Dr. Silvia Kappeli

Pflege

Leitung Pfiegedienst

Stabsstelle Entwicklung und Forschung
UNIVERSI TATSSPITAL

ZORICH

Ramistrasse 100

CH-8091 Zurich

Teiefon 01 /255 39 54 Vereinigung der Assistentinnen

und Assistenten an der

Universitat Ziirich (VAUZ)

Hauptgebaude 311
Ramistr. 71

8006 Ziirich

Zurich, den 18. November 1991/rsv

1VIitgliederversammlung

Besten Dank fiir Ihre Einladung zur Mitgliederversammlung vom 4. Dezember 1991.

Leider kann ich daran nicht teilnehmen, da ich ich zu diesem Zeitpunkt in Luzern bin
fiir cine Weiterbildung; ich bitte Sie daher, mich zu entschuldigen.

Sehr geehrte Frau Obrist

Mit bestem Dank und mit freundlichen Griissen

Dr. Silvia Kap e



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

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Tel. 01 -257 24 11
Offnungszeiten Sekretariat:
Mittwoch 9-12 Uhr

An die Angehorigen des Mittelbaus
der Universitat Zurich
(AssistentInnen, OberassistentInnen,
AssistenzarztInnen, OberarztInnen,
wissenschaftliche MitarbeiterInnen)

Zurich, im November 1991

Mitgliederversammlung

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

statt am

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir laden Sie/Euch zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung 1991 ein. Sie findet

im Hauptgebaude der Universitat, Zimmer 152 (Eingang Kiinstlergasse 16 beniitzen)
Mittwoch, 4. Dezember 1991, 12>~ Uhr,

MitarbeiterInnenbeurteilung.

5. Wahlen/Personelles: Wahl der AssistentInnen-VertreterInnen in Hochschulgremien

a) Vorschlage fur Gremien (Hochschulkommission, Senatsausschuss, Senat)
b) Wahl von Kommissionsmitgliedern (Planungskommission, Mensakommission, etc.)

Traktanden:

1. Mitteilungen
2. Jahresbericht des Vorstandes
3. Jahresrechnung
4. Revisorenbericht

und Kommissionen:

6. Statutenanderung (Namensanderung)?
7. "Braucht der Mittelbau neben einer Standesorganisation (VAUZ) auch noch cine

Gewerkschaft (VPOD)?" Referat und Diskussion mit Hanspeter Lienhart und Stephan
Schmid vom VPOD. Informationen zur strukturellen Besoldungsrevision und zur

8. Akademische Nachwuchsforderung und Mittelbaupolitik: Grundung einer Arbeitsgruppe?
9. Varia

Im Anschluss an die Versammlung wird ein Apero offeriert.

Mit freun liche Gr i issen

Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ



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

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

An die VorsteherInnen der
Institute und Seminare an

der Universitat zurich

ZOrich, im November 1991

MITGLIEDERVERSAMM LUNG VAUZ

Aufgrund der mit der Strukturellen Besoldungsrevision zusammenhangenden Reorganisation

der Verwaltung kann zur Zeit vom Uni-Sekretariat keine vollstandige Adressliste fur

Ich gelange deshalb mit der Bitte an Sie, die beigelegten Einladungen der Vereinigung der
Assistentinnen und Assistenten an der Universitat Zurich zur jahrlichen Mitgliederversammlung
in ihrem Institut oder Seminar offentlich aushangen zu lassen.

Fiir Ihre Bemiihungen und Ihr Verstandnis danke ich im voraus.

Mittelbauangehorige abgedruckt werden.

Mit fre ndlichen Griissen

B. Obrist, Sekretarin VAUZ



Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten
an der Universitat Zurich (VAUZj

Hauptgebaude 311
Ramistrasse 71
8006 ZOrich
Tel. 01-2572411

Zurich, im November 1991

An das Sekretariat

In 2jahrigem Abstand finden an der Mitgliederversammlung der Vereinigung der Assistentinnen
und Assistenten an der Universitat Zurich (VAUZ) Wahlen in die verschiedenen Gremien und

Als Vertretung des gesamten Mittelbaus an der Universitat Zurich ist es unser Ziel, alle
Assistierenden zu eneichen. Leider stehen uns die Adressen der Assistierenden des

Nationalfonds nicht auf Computer zur Verfiigung.

Deshalb gelange ich mit der Bitte an Sie, die beigelegten Einladungen zur
Mitgliederversammlung an die jeweiligen Nationalfonds-Assistierenden in ihrem Institut (in
iver Abteilung) zu verteilen und cine Einladung am Anschlagbrett aufzuhangen.

Kommissionen statt.

Mit bestem Dank fur ihre Bemuhungen!

l
Beatrice Obrist, Sekretarin VAUZ



MDCCC .' XXXIII

Universit5t Ziirich

Hdrsaalzuteilung
Ramistrasse 71

8006 Ziirich

BENUTZUNG VON RAUMEN DER UNIVERSITAT ZORICH FOR VERANSTALTUNGEN

(gemass Regulativ vom 8. Oktober 1971)

Zurich, den e , 9 /
Vera nstalter

Inhaber der Bewilligung, Name:

r,rdtLrl -4("L (<v 4'Ij c>f (lc e L ( /8 ~ L 4G cr(« f zct( ttt r tct

re
Adresse:

Telefon:

zwack/Thnma dar varanstattung: OVA /LL j ( i' CZ(Z e Qr /. (I e //(r V06/r/ dd tcrh (4. C e

Referenten (mit genauen Angaben):

Beniitzungszeit/Raum:

D.t-: P' '

. i2, /fgf h ( r ~ C7 ~r / 2

Eintrittsgebiihr/Kursgeld ja nein

Zusatzliche Leistungen:

Hellraumschreiber

Kleinbildprojektor

Film Super 8 mm

Film 16 mm

Tonbandgerat

Plattens pi el er

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Anzahl Beme rkungen

nein

nein 0

nein

nein

nein

nein

nein

Vom Hausdienst auszufiillen (Zusatzleistungen, Hauspersonal etc.)

A .anl von bis Dauer in Stunden Name

Bemerkungen:

Gasuchstagar: u QP f r C CC. g Vl 5 Chefhauswart:

Adresse

Q M ; h r

Unterschrift

Bewilligun~j~erteil filtlrtBRfdMiT ZURICH

Aka emischer Bereich

Dr. Maximilian Jaeger
Bereichsleiter

rZ-ih,d 2Stempel/Unterschrift

3000 — 10. 89 - 4326
"Bitte Rgckseite beachten

BPO ZVU
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TAGEs-ANzEIGER Samstag, 30. Januar 1993

Die Privatdoxenten und, der

Grad ihrer (Un-)Zu&iedenheit
Nach wie vor Wunsch nach besserer Entschadigung

Die Zufriedenheit der Privatdozen-
ten iiber Wertschatzung und Ent-

schhdigung ihrer Arbeit an der Uni-
versitat Ziirich halt sich nach wie
vor in Grenzen. Dies geht aus einer
Umfrage hervor, welche die Vereini-
gung der Privatdozenten bei ihren
Mitgliedern durchgefiihrt hat. An
ihrer Jahresversammlung forderten
die Privatdozenten bessere Rahmen-
bedingungen fiir die Lehr- und For-
schungstatigkeit der Habilitierten.

• VON WERNER BOSSHARDT

An der Universitat Ziirich gibt es gegen-
wartig 409 Privatdozentinnen und Privat-
dozenten; dies sirid Dozenten, denen die

Erziehungsdirektion aufgrund einer

grosseren wissenschaftlichen Arbeit

(Habilitationsschrift) die Erlaubnis er-
teilt hat, Vorlesungen und Ubungen zu

' halten. 183 Privatdozenten sind mittler-
weile zu Titularprofessoren «befordert»

worden, was die Erziehungsdirektion al-
lerdings nichts kostet, denn Titularpro-
fessoren beziehen gleich wie Pr ivat-
dozenten kein Gehalt, sondern werden
pro Semesterstunde entschadigt.

«Arrogante Erziehungsdirektion»

Ohne Privatdozenten lasst sich der
Lehr- und Forschungsbetrieb an der Uni-
versitat kaum vorstellen. Dies ist den Pri-
vatdozenten sehr wohl bewusst, doch sie

bezweifeln, dass dies auch der Erzie
hungsdirektion klar ist. Der Prasident
der Privatdozente'n-Vereinigung, der Un

ternehmensberater A rthur Frey, sprach

an der.Jahresversammlung von einem
«arroganten Verhalten» der Erziehungs

direktion; die Lehrauftragsentschadi

gung habe in den letzten 20 Jahren bei

einer Teuerung von rund 100 Prozent nur
um 43 Prozent (von 2300 auf 3300 Fran-
ken pro Semesterstunde)' zugenommen.
Die Erziehungsdirektion mache geltend,
die Privatdozenten seien auf das Einkom-

men aus Lehrauftrhgen gar nicht ange-
wiesen, sagte Frey: «Dass wir die Ent-
schadigungen nicht versteuern miissen,
hat allerdings auch niemand gesagt.»
Die Ergebnisse einer Umfrage bei den

Privatdozenten ergab, dass 67 Prozent

die Entschadigung als wesentlichen

Lohnbestandteil (19 Prozent), oder als
Nebenerwerb mit lohnahnlichem Cha-
rakter (48 Prozent) betrachten. Beson-
ders stark scheinen die Privatdozenten
der Philosophischen Fakultaten I und II
auf die Entschadigung angewiesen zu

sein, wahrend bei den Medizinern (hau-
fig Anstellung in Spitalern), den Oko-
nomen und Juristen dieser Anteil erheb-
lich geringer ist. Die Umfrage ergab'
auch, dass die Privatdozenten im Durch-'
schnitt cine Entschadigung von 4600
Franken pro Semesterstunde als ange

messen empfinden wiirden — wobei aber

die AnsprQche von Fakultat zu Fakultat

Fiir mehr Autonomie der Universitat
An der Versammlung der Privatdozen-

ten wurde aber beileibe nicht nur Qber
das Geld geredet. Prasident Arthur Frey
betonte, die Privatdozenten wollten nicht
ihre Partikularinteressen in den Vorder-
grund stellen, ihnen ging es um die Zu-
kunft von Lehre und Forschung. In Uber-
einstimmung mit dern Rektor wolle der

Vorstand fQI. Veranderungen in Richtung
Abbau der Verwaltung und Erhohung
der universitaren Autonomie kampfen.
Zudem milssten die Berufungsverfahren

erheblich beschleunigt werden. Um die
Qualitat der Lehre bei beschrankten Mit-
teln aufrechterhalten zu konnen, schlagt
die Privatdozenten-Vereinigung die Ein-
richtung' von nebenamtlichen Professu-
ren mit permanentem und angemessen

entschadigtem Lehrauftrag vor. In einer
Stellungnahme zur strategischen Hoch-
schulplanung begriissen es die Privatdo-
zenten, dass neben den fakultaren und

universitaren Schwerpunkten auch klei-
nere Schwerpunktfacher, «Spezialitaten»

der Universitat, ausdrQcklich beriicksich-
tigt werden sollen.

stark variieren.



tellun zur s ' hen Ho hsch 1 1994 / 96-1999

hohen Stellenwert besitzt.

Planungsprozess miteinbezogen wird,

(Entwurf z,H. der Generalversammlung der PD der Universitat Zurich am 29,1.1993)

Als Privatdozentinnen und Privatdozenten der Universitat Zurich nehmen wir zur Kenntnis,

dass die laufende strategische P1anung der Universitat und der ihr angegliederten Institutionen fiir .

die nachsten Jahre im Zeichen einer markanten Verknappung der fur Lehre und Forschung

verfugbaren Mittel steht. Bei allem Verstandnis fur notwendige budgetare Beschrankungen

mochten wir indessen daran erinnern, dass Engpasse dieser Art auch cine Chance zur Optimierung

der Nutzung vorhandener Ressourcen und zur Suche nach neuen Losungen darstellen, M it unserer

Stellungnahme hoFen wir dazu beizutragen, dass die Universithten unseres Landes ihrem Ruf als

Statten q u al itativ hochstehender und inhaltlich diversifizierter Ausbildungs-
'

undForschungstatigkeit auch in den "mageren" Jahren gerecht werden und hinsichtlich des

Facherangebots mit der internationalen Entwicklung Schritt halten k5nnen.

Wir begrussen es, dass neben den fakulthren und universitiren Schwerpunkten, bei denen

naturgemass Ne gr ossen Forschungsbereiche im V o rdergrund stehen,
auch kleinere

Schwerpunktfacher, insbesondere "Spezialithten" unserer Universitat, in der Planung ausdrucklich

berucksichtigt werden sollen. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass an unserer

Universitat nicht wenige solcher Facher - teils eigenstandige Prufungsficher teils Teilbereiche

grosserer F ocher - ausschliesslich durch die Lehrtatigkeit von Privatdozentinnen
oderPrivatdozenten abgedeckt sind. Es handelt sich dabei nicht selten um Fachbereiche, deren

Erschliessung fur die zukiin%ge internationale %'ettbewerbsfihigkeit unserer Universitat einen

Die gegenwartigen Umstande legen es nahe, dass von dieser bereits heute punktuell

genutzten Moglichkeit vermehrt Gebrauch gemacht wird. Voraussetzung dafur sind allerdings

verinderte Rahmenbedingungen fur Lehr- und Forschungstatigkeit der Habilitierten an unserer,

Universitat. Dies wi re z.B; durch die vermehrte Einrichtung nebenamtlicher Professuren

(Extraordinariate mit beschrinkter Lehrverpflichtung) mit permanentem
und angemessen

entschadigtem Lehrauftrag zu erreichen, 1 Solche Auftrage, sollten - analog zu den
Assistenzprofessuren - von der Universitat in pigener Regie verwaltet werden.

Wir erwarten deshalb, dass das Potential, welches die Privatdozentinnen und Privatdozenten

fur Lehre und Forschung darstellen, fur die sie meist nicht nur aufgrund ihrer Habilitation, sondern

auch durch ihre ausseruniversitare Tatigkeit hervorragend qualifiziert sind,.in den laufenden

1 Mindestens cine Entschadigung,
von der der Betreffende beiProj ektion auf ein Vollpehsum gut leben kann. Dies ist bei den

. heutigen Lehrauftragen trotz einer bescheidenen Anpassung in

keiner Reise der Fall.



Verelnigung de r Pr l v a t d o z e n t en

an der Un l v e r s l t5t Z U r f ch 2 8. J a n ua r 19 9 3

1 99 2
Jahresbericht des Prasidenten

Zunachst die statistischen Daten:

Dozenten im Wintersemester 1992/93

Fakultaten Ord. Extra-
Ord.

Ass.-
Prof.

Privat-
Doz.'

Lehr-

beauf-
tragte-

Total

m w m w m w m w m w
Theologie

Rechtswissenschaft

Wirtschaftswissensc haft

Humanmedizin
Zahnmedizin

Veterinarmedizin

Philosophic I

Philosophic II

11 1 0 0 0 0 4 (5) 0 (0 ) 14 5 40
24 2 3 0 0 0 10 (6) 0 (0 ) 50 11 106
23 2 3 1 1 0 11 (4) 1 (0 ) 65 13 124
51 0 43 1 3 0 85 (10 2 ) 4 ( 5 ) 230 26 550

5 0 3 0 0 0 5 (6) 1 (0 ) 22 2 44
14 0 7 0 0 0 16 (4) 1 (0 ) 24 5 71
70 4 17 2 2 0 40 (25) 8 ( 5 ) 287 1 38 598
56 2 12 0 2 0 35 (20) 5 (1 ) 2 01 16 350

254 11 88 4 8 0 206 (172) 20 (11) 893 2 1 6 1 8 83
Total

' in Klammern ist die Zahl der Titularprofessoren angegeben
- inklusive ETH- und Gastdozenten

Mit 409 Privatdozentinnen und Privatdozenten ist die Gesamt

z ahl g e g e nuber dern Vorjahr praktisch unverandert (Vorjahr

412). Auch der Anteil der Titularprofessorinnen und Titular

professoren ist mit 183 (Vorjahr 185) praktisch gleich.

Innerhalb der Fakultaten gab es allerdings einige Verschiebun

gen; erwahnenswert ist der Ruckgang bei den Humanmedizinern

(196 gegenuber 212 im Vorjahr) und die Zunahme bei den Phil. I

Gemass den seit der letzten Jahresversammlung gultigen Statu

ten werden die Geschafte der Vereinigung im Rahmen eines
er-

weiterten und engeren Vorstandes erledigt.

( 78 gegenuber 69 ) .



Der erweiterte Vorstand umfasst gegen 40 Mitglieder, die na

mentliche Liste kann beim Aktuar angefordert werden.

Der engere Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Prasident und Vertreter im

S enatsausschuss u n d S e n a t

Beisitzer und Vertreter im

S enatsausschuss u n d S e n a t

Beisitzer und Vertreter im

Senat sowie Stv. im Senats

ausschuss

Aktuar

Quastor

Art hu r Fr e y , WW

Urs-Peter Roos, Phil. II

Christian Doelker, Phil. I

Kurt Graf, Phil. I I

Rolf Kiechl, WW

Die nachfolgenden Ausfuhrungen lassen sich in 2 Abschnitte

unterteilen:

Ruckblick: Was haben wir erreicht?

Ausblick: Was gibt es (immer) noch zu tun?

1 . R i i c k b l ic k

Fur unsere grundsatzlichen Forderungen haben wir zwar ge

kampft, aber letztlich keine wesentlichen Erfolge erzielt.
Ich

werde in Abschnitt 2 diese Ziele erneut unterstreichen.

Zu den bereits letztes Jahr dargelegten Problemen:

Die strukturelle Besoldun srevision wurde zwar
" bere i -

nigt", die grundsatzlichen Forderungen,
welche d i e Pr i -

vatdozenten stellten, aber nur teilweise erfullt.



Die Entschadi un en hingegen wurden nicht erhoht und auch

die ehemaligen "Kollegiengelder" wurden,
wie die Kommis

sion Woggon feststellen musste, "aus verwaltungsbedingten

Unzulanglichkeiten" teilweise nicht ausbezahlt.

Die ungenugend und ungerechte finanzielle Entschadigung

der Privatdozenten ist unverstandlich, w enn man an d e r e r -
s ei t s d i e Fo r d e r u n g d e s akademischen Nachwuchses poli

Tatsache ist, dass die Lehrauftragsentschadigungen in den

letzten 20 Jahren bei einer Teuerung von rund 100% nur um

43% zugenommen haben ( F r . 2 . 300 . — auf F r . 3 . 30 0 . — pr o

Semesterstd.) und dass die ehemaligen "Kollegiengelder"

( sogenannt e "nicht bezahlte Lehrauftrage") sogar nur mit

Fr. 9 2 0 . — pro S emest e r s t d . entschadigt werden. Die Erzie

hungsdirektion macht geltend, die Privatdozenten seien

auf das Einkommen aus Lehrauftragen nicht angewiesen.

Die Privatdozentenvereinigung hat in der Folge bei ihren

Mitgliedern cine Umfrage durchgefuhrt, deren wichtigste

Zahlen in der Beilage enthalten sind. Tatsache ist, dass

67% der Antwortenden die Entschadigung als wesentlichen

Lohnbestandteil (19%) oder Nebenerwerb mit Lohncharakter

tisch postuliert.

( 48%) be t r a c h t e n .

der Titular rofessur) habe ich bereits vor
zwei J a h r e n

erwahnt. Heute prasentiert sich die Situation wie folgt:

dass der Anderungsantrag der Universitatsord
nung und somit auch der Sie speziell interessierende g 84

momentan mit folgendem Wortlaut bei der regierungsratli

chen Redaktionskommission liegt:

Privatdozenten, die cine mehrjahrige und erfolgreiche

Lehrtatigkeit an der Universitat hinter sich haben und

durch wissenschaftliche Leistungen ihre Disziplin aner

kanntermassen gefordert haben, konnen auf Antrag der Fa

kultat durch den Regierungsrat zu Titularprofessoren er

nannt werden. Die Fakultat pruft im Einverstandnis mit

dern Privatdozenten nach sechsjahriger Lehrtatigkeit,
obdie Voraussetzungen fur die Ernennung gegeben sind. Nach

negativem Entscheid, wird ein Termin fur die emeute Pru-fung festgelegt."



2 . Aus b l i ck

Zwischen den Fakultaten bestehen enorme Unterschiede bezuglich

Lehre und Forschung. Es ist deshalb wichtig, dass sich die

Privatdozenten innerhalb der Fakultaten organisieren und fur

ihre Interessen kampfen.

Fakultatsinterne Vereinigungen bestehen bereits
s ei t l ang e r e r

Zeit bei den Phil. I und Med., den beiden Fakultaten mit der

grossten Zahl von Privatdozenten; — die Phil. II mit auch rund

60 Privatdozenten tragt sich mit dern Gedanken, c ine e n t s p r e -
c hende Ve r e i n i gu n g z u gr un d e n .

Unsere Vereinigung, d.h. die gesamtuniversitare Vereinigung,

hat die Aufgabe, die Bestrebungen der einzelnen Fakultaten zu

zu vertreten. Zu diesen gemeinsamen Interessen wird man insbe

sondere in der strategischen Hochschulplanung 1994-1999 Stel

l ung n ehmen k o nn en .

Der Vorstand unserer Vereinigung will aber in Ubereinstimmung

mit dern Rektor die gesamtuniversitaren Interessen sehen und

fur Veranderungen in der Richtung eines Abbaus der Verwaltung

und Erhohung der universitaren Autonomie kampfen. Einige Bei

spiele: Vergabe von Lehrauftragen, Schaffung von Stellen, Be

such wissenschaftlicher Kongresse etc.

Im Rahmen eines Gesamtbudgets und gewisser Richtlinien konnte

man den universitaren Organen mehr Freiheit einraumen.

Aber auch universitatsinterne Verfahren mussen beschleunigt

werden. Was in der Privatwirtschaft Gultigkeit hat,
namentlich

"Time Based Management" und "Lean Management" gilt auch fur

die Verwaltung und cine Universitat.



Ich wage zu behaupten, dass in vielen Fallen das ubliche Beru

f ungsve r f a h r e n , das sich uber mehr als ein Jahr erstrecken

kann, qualifizierte Kandidaten abschreckt, ja abschrecken

muss. " Was" ( r es p . "wer") dann kommt; ja eben

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die wohl noch wich

t i g e r e F r a g e : "Wie kann man mit beschrankten Mitteln ohne

' numerus c l au s u s ' d i e ualitat der Lehre aufrechterhalten oder

sogar f o r d er n " ?

E ine F o r d e r u n g , welche sich an die Adresse der Mittelschulen

r i c h t e t : "Keine Verlagerung des Problems von den Maturitats

prufungen an die Hochschulen". Die Maturitat muss ein
"Nach-

weis" zur Zulassung bleiben und nur von Instituten, die den

Qualitatsausweis bringen (wieso keine Certifizierung nach ISO

Normen?), wird das Maturitatszeugnis ohne Zulassungsprufung

a nerkann t .

Dann sind aber auch Formen der "kosten unsti en Lehre"
z u f o r -

dern (Zitat aus einem Beschluss der PD der Phil. I):

Regie verwaltet werden.

"Die gegenwartigen Umstande legen es nahe, dass von die

ser bereits heute punktuell genutzten Moglichkeit ver

mehrt Gebrauch gemacht wird. Voraussetzung dafur sind

allerdings veranderte Rahmenbedingungen fur Lehr
undForschungstatigkeit der Habilitierten an unserer Univer

sitat. Dies ware z.B. durch die Einrichtung nebenamtli

cher Professuren mit permanentem und angemessen entscha

digtem Lehrauftrag zu erreichen, d.h.
mindestens cine

E ntschad i g u n g , von der der Betreffende bei Projektion auf
ein Vollpensum gut leben kann. Dies ist bei den heutigen

Lehrauftragen trotz einer bescheidenen Anpassung in kei
ner Weise der Fall. Solche Auftrage sollten - a nalog z ud en Ass i s t e n z p r o fe s s u r e n -

von der Universitat in eigener

Wir erwarten deshalb, dass das Potential,
welches d i e

Privatdozentinnen und Privatdozenten fur Lehre und For

schung darstellen, fur die sie meist nicht nur aufgrund

ihrer Habilitation, sondern a u s s e r dem auch d u r c h i hr e
ausseruniversitare Tatigkeit hervorragend qualifiziert

sind, in den laufenden Planungsprozess miteinbezogen

w ir d .



Wir erwarten ferner, dass insbesondere in Fallen, in de

nen die Einrichtung an sich wunschenswerter Vollprofes
suren aus Kostengrunden entfallt, die Alternative der

Vergabe permanenter Lehrauftrage an Privatdozenten rou

tinemassig ernsthaft gepruft wird.

Wir sind uberzeugt, dass durch cine flexible Nutzung des

Potentials an lehrbefahigten Wissenschaftlern die negati
ven Auswirkungen der gegenwartigen Finanzknappheit auf

Qualitat und Umfang von Lehre und Forschung an unseren
Universitaten zu einem betrachtlichen Teil kompensiert

w erden k o n n e n . "

Mit dieser Forderung mochte ich schliessen, jedoch nicht ohne

alle — Medien, Professoren und Politiker — aufzurufen,
unseren

Kampf fur cine hohe Qualitat von Lehre und Forschung an unse

rer Universitat zu unterstutzen.

"gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo"

Bei l acee



Angahen zijr finanziellen Situat~ion nach Fakultaten)

Fakultaten

Die Lehrauftrags-
entscharligting ist fiir
mich ...

wesentticher
l ohnbestandteil zur
Bestreitting des
l ebensunterhalts.

Nebenerwerb rnit
lohna linlich ern
Charak ter.

Nebenerwerb, auf
den ich nicht
angewiesen bin.

7

Oek./ Jur.

7

35

Phil. l

35

3

nz g

Phil. ll

28

33

Med. Vet. Med.

2gP

Th col.

75

47

30

Total

2/P

keine Antwort

Total
j2 33 26 71

156
n ~ +



Angaben betreffend HQhe der neo fest esetzten Lehratjftra s-Entschi~

di ~unvon Fr. 3'3~00. - 'e Sernesterstunde nach Fakultaten

Fakultaten
Diesen Betrag finde

Oek.i Sur. Phil. I Phil. II Med. Vet. Med. Theof. Total
ich ...

cher zu hoch.

angemessen.
45

70

zu gering,
angemessen waren
Fr.

e 5500.-

25

8 4500.-

15

e 4300.-

24

e 4400.- e 4900.-

84

8 4600.-8 4400.-

keine Antwort

Total 12 33 26 71
156



Angaben betreffend Stellt tng a)s PD: Antworten Gesamt

Zufriedenheit
Kriterium

Allgemeine Stellung

sehr
zufrieden unzu-

frieden

79

zufrieden

46

sehr unzu-
frieden

als PD

Mitgestaltung des
t Jnterrichts

25 69 38

146

Total
Antworten

146

Mitsprache in
Fakultatsaiig� -
eleg� enheit 29

140

Mitsprache in An
gelegenheiten des
institutes/Seminars 30 31

Finanzielle Unter-
stutzung der eige-
nen Forschung
durch das institut/
Seminar/Universitat

41 35 27 106


