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Editoral

Es tut sich was

Das VAU/-Bulletin erscheint im /wcijahresrhphmus, d.h. das letztc
IvIal im Sommerscmester 1998. Inzwischen hat sich an dcr Univcrsitit
und in der VAU/ viel getan. In dcr VAU/ habcn per 1.4.98 I.uis I'ilgu

eira, Susanne Pfister und Il.osmarie Schon das Prasidium iibernommen,
ab Sommer 99 arbeiteten wir zu zweit weiter. An der Universitat ging der

Reformprozess in die Umsetzungsphase. (ileichzeitig wurden, auch von
nationaler und internationaler Seite, vermehrt Studien- und Strukturre

formen an die Universitiit herangetragcn. Die Situation dcs Mittelbaus
bzw. des wissenschaftlichen Personals hat sich trotz gesetzlich grosserer
bfitbestimmung weiter verscharft: Die Lehrbelastung, die Eehlende
Nachwuchsbetreuung in vielcn I'akultaten und dic wenig sozialen An
stellungsbcdingungcn verunm<iglichen das Erreichen cincr wisscnschaft
lichcn Qualifrkarion in dcr vorgcschcncn /cit und vcrhindcrn damir.,
dass aus dcn eigcnen I<cihen dcr Universitat cin konkurrenzfahiger aka
demischcr Nachwuchs crwachst. Dies waren dcnn auch dic drci v'ichtig

stcn 4'irkungsbcrciche dcr VAUZ in dcn lctztcn zwcif ahrcn.

1) Das Universitatsgesctz wurdc am 15. 51arz 1998 vom Souveran angc
nommen. Seine Umsetzung crfolgtc in ciner Viclzahl weitcrcr I<cglc
mente und Verordnungen. Von besonderem Interesse Eiir den WtIittelbau

waren und sind die Universitatsordnung, die Personalverordnung, das
I';valuationsreglement, die Habilitationsordnung und die I'akultatsregle
mente. Dabei ging es uns in crster Iinie um die Verankerung der Mitbe
stimmung, der Nachwuchsforderung und der Gleichstellung der Ge
schlechtcr in allen Organen und Circmien der Universitat. In zwcitcr Li
nic war es uns auch schr wichtig, konkretc Massnahmcn fiir die Nach
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wuchsf<>rdcrung und wisscnschaftlichc CP<alifikation des Mirtelbaus fest

zulegcn. In dicscm Heft findcn sich u.a. dic konkrcten V<>tst0ssc dcr

VAL1Z bzw. ihrer VcrtrctcrInnen zu den <>bigcn Themen in den jcweili

gcn C> remien.

2) Auf universitats- und hochschulpolitischer Ebene ist cine cigentlichc
Strukturrevolution im C>ange. Angefangcn bcim neucn Universitatsf<>r

dcrungsgcsetz, u.a. mit dcr Bildung von nationalcn Kompetcnzzcntrcn,

iiber dic Abkommcn von Bologna und Sorbonnc mit dcr bcabsichtiErtcn
Linfuhrung von Bachelor/Master-Studicngangcn, bis hin zu dcr Teil
nahmc am EC'.TS (European Credit Transfer System) und dcr damir.
notwcndigen Einfuhrung vun Studicnlcistungcn mit A.PS (Anrechnungs

punktesystcm). Dicsc vornchmlich strukturcllen Studienrcformcn sollcn
mehrhcitlich zu gr<>sserer Transparcnz, Mobilitat, Intcrnationalitat, vcr

kurztcr Studiendauer und klarer Positionierung im wissenschaftlichen

Umfcld fiihrcn. Dies sind /iclc, dic uns im Sinnc dcr Nachwuchsf<>rdc
rung bcreits auf Stufe dcr Studierenden am Herzcn liegen. Aus unscrer

Sicht zu bcmangcln ist aber insbcsondcrc die Wcit ierfiihrung von altem

Wein in neucn Schlauchcn, d.h. dic fchlcndc Einsicht dcr Universitat
Zurich, sich auch wisscnschaftsinhaltlich ncu zu positioniercn odcr die
mangelndc Bereitschaft, z.B. auch iibcr die Abschaffung des alten Zop
fcs dcr Habilitation bci glcichzeitigcr starkcrer Vcrankcrung cincs PhD
Studiums nachzudenken. 7udem besteht die implizite Absicht, die mit

dicsen strukturellcn Studienreformen einhcrgchcnde Mehrbclastung in
der l.chrc wiederum auf die Schultern des Mittelbaus und des wissen

schaftlichen Personals zu laden.

3) Der I'.indruck, dass der Mittelbau zwischen Stuhl und Bank bzw. zwi
schen Studienreformen und 1'<>rderprofessuren fallt und damit leer aus
geht, lasst sich leider nicht verleugnen. Die Arbeits- und Ausbiklungs
situation dcs akadcmischen Mittclbaus in der Berichtsperiode hat sich

abgesehen von dcn juristischen Rahmenbedingungen nicht wcscntlich
vcrbesscrt bzw. in weiten Tcilen gar vcrschlcchtert. Die Umsctzung dcr

gcsetzlich votgcschcncn Anstcllungsv«rbcsscrungcn und dic I.insctzung
dcr K<>mmissioncn im Dicnstc dcs wisscnschaftlichcn Nachwuchscs las

scn auf sich wartcn. Das Umdcnkcn in dcn Kopfen hat zwar tcilwcisc

cingcsctzt, die konkretcn Handlungcn in unscrcm Interessc lasscn aber
noch auf sich warten. Das I'rkennen des Handlungsbcdarfs ist auf die

tundierte Arbcit der VAU/ und ihrcr Vertrctcrlnncn, welche vielcrorts

und hartnackig auf die Dringlichkeit der Nachwuchsf<>rderung hinwei

sen, zuri>ckzufiihren. I.'.s zeigt sich aber, dass es inskilnttig nicht mehr

genf<gen kann, diese lhemen von der Mittelbaubasis her aufzuarbeiten.
Ls ist zwingend notwendig, dass sich die leitenden Clremien der L'niver

werden, sondern die I'orderung des akademischen Nachwuchses bereits

ab Stufe Assistenz endlich ganz weit oben und in grossen Lcttern auf dic

sitat / i i r ich unserer teilweise misslichen Situation nicht nur bewusst

I'ahne schreiben.

I:.'inem roten I'aden gemass werden sich <lie drei Themenbl<>cke neben

vielen anderen wichtigen Bereichen durch die nachfolgenden Beitrage
aus gesamtuniversitaren Organen und Kommissionen, I'akultaten und

weiteren Gremien im vorliegenden Bulletin ziehen. Wir hoffen, dass der
VAUZ-Vorstand, die Delcgicrten in dcn verschiedencn nationalcn, uni

versitaren und fakultaren Ciremien und wir vom Prasidium im Sinne der
Mitglicder dcr Vcreinigung der Assistcntinncn und Assistcnten an dcr

Univcrsitat Ziirich gehandclt haben. I'iir die Intcrcssenvcrtretung des
akadcmischcn Mittclbaus und vAsscnschaftlichcn Nachwuchscs braucht

dic VAL>Z auch inskunftig cngagiertc Pcrs<>nlichkciten. lviit Th<>mas
Rothcnfluh, als Nachfolgcr ina Prasidium, stcht cine solchc Pcrs<>nlich

keit zur Verfiigung. Bei seiner Arbeit wiinschen wir ihm vicl Erfolg. Den

vcrschiedenen Autorlnnen dcr 13erichte und dern Rcdaktionstcam dan
ken wir herzlich. Den I.eserlnnen dieses Bulletins wunschen wir. cine
intcressantc und informative J.cktiirc.

VAUZ-Prasidium

Sommersemcst>er 1998 — Wintcrscmcstcr 1999/2000
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und b«im Mittclbau sclbst.

hig. Das <tcuc L;nivcrsitiitsgcsctz hat nun dic Nachwuchsf<>rderung ins

Pflichtcnhctt aufgcnommen. Dic konkretc I!msctzung licgt allcrdings bci
dcr L'niversitatslcitung, den I<akultatcn, dcn cinzelnen Pr<>fcssorlnncn

Schweizerische Mentalitat und internationale Forschung

In der zwcitcn Podiumsveranstaltung ging es um mittclfristige wissen

schaftspolitische Pcrspektiven. Tobias Straumann(journalist/Historikcr)
modericrte das C>esprach zwischen Hans Peter Hertig (Gcncralsekrctar
Nationalfonds), Charles Kleiber (Staatssckretar), Margit Osterloh (Prn
fessorin fur Betriebswissenschaft, Universitat /iirich) und Sigrid Weigel
(Professorin fur Deutsche I iteratur, Universitat /iirich).
I".s herrschte I"'.inigkeit dariiber, dass Reformen letztlich auch einen Wan
del sowohl der Strukturen als auch der Mentalitaten fordern. I'.s sind die
bereits angesprochenen „Sitten und Traditionen" (von Salis), insbeson
dere die starren Hierarchien, die ein Klima der Konkurrenz im Sinne ei
ner herausfordernden und konstruktiven Kritik verhindern und viele

Nachwuchskrafte isolieren..Auch wurde offcn geredet, was die miinner.
bundische Verflechtung der I Iochschullandschaft, die Vater-Sohn
Genealogien und die systematische Ausgrenzung qualifizierter I'rauen

angeht. L'mstritten war die I'rage, ob cine strategische Politik der I'rauen
forderung unum16nglich sei oder ob cine Bekampfung der aktiven Ver
hinderung von Wissenschaftlerinnen ausreichend und der Sache letztlich
forderlicher sei. Ls wurde auch auf grosse Linterschiede zwischen den
Natur- und den Geistes- und Sozialwissenschaften beziiglich der Nach
wuchsforderung hingewiesen. Aufywnd der kurzeren Ausbildungszeiten
und einer offenbar unproblenmtischeren Beziehung zwischcn den Clcnc

rationcn sind beispielsweise Berufungen junger I'"orschcr und I'orsche
rinnen an der ETH m<>glich.

Alle Podiumstcilnehmcr und -teilnehmerinncn warcn sich der Mangel in
der Nachwuchspolitik bcwusst und iibcr die Notwendigkcit ciner Re
form cinig. V'azit dcr Diskussion ist, dass cine prazisc Analyse der derzei
tigen Situation mittlerweile vorliegt. Auch sind strukturelle Andcrungcn
vom Nationalfonds bereits initiiert und I'inanzierungsmodelle, wie be

tont wurde, in Umsetzung begriffen. Die fiir das Jahr 2000 geplanten
Kompetenzzentren schaffen die C>rundlagen fur kurzfristige und auto

nome Projekteingaben. I'.s wurde allerdings die Befiirchtung geaussert,
dass nun in erster I.inie cine zusatzliche Verwaltungsapparatur ausgebaut
werde und die Gelder nicht eigentlich der Nachwuchsforderung zugute

Modelle der Graduiertenkurse und -kollegien

Die VAU7. und die C>leichstellungskommission der L
*niversitat / i i r ich

haben diesen Sommcr zum 'I'hema Narhwuchsf<>rderung zwei Podi
ums<liskussionen ori>anisiert. Die erste beschaftipe sich mit den C>radu

iertenk<>llegien und -kursen. L'nter dcr I.eitung von Rosmarie Sch<in (As
sistentin) diskutierten Peter I'argo (Nationaltonds), Thomas Hildbrand
(Prorekt<>rat Lehrc), I<lisabeth Maurcr (C>leichst«llungsl>«n>ftragte) und

Barbara Sabcl (Assistcntin). Vorerst musstc man sich IQarhcit uber die

zwci vcrschicdcncn M<xlcllc verschaftcn: Dic Graduicrtenkurse sind mit

„summer schools" zu vcrglcichen: Linc C>ruppc von D<>ktorierenden,
Profess<>rlnnen verschiedencr schweizcrischer L<nivcrsitatcn und C>astcn

aus dern Ausland haben die M<iglichkcit, intcrdisziplinar zu forschen.
Dic .I«>ilclrien erlauben hingcgcn einc intcrdisziplinarc Projektarbcit 0>bc>
circa drciJahrc und sind clcshalb auch das attraktivcrc Modcll. Auf dern
P<>dium tat sich rasch cin ticfer Ciraben auf zwischen Wisscnsvcrwaltern
und 1'nrschcrlnnen. I.ctztcre drangtcn auf cine unburokratische Nach

wuchspolitik, die cin Nebcneinander von formellen und informellen
1'<>rmen erm<'iglicht. 1'<'>rderkriterien sollcn klar definicrt und Auswahl

prnzesse transparent gcltalten >verden. In der. Plenumstlisl<ussion wurde

mehrmals bemiingelt, dass Informationen ott an clie Professorlnnen ge
langen, dann aber nur selten bis zu den Doktnrierenden vorstossen. Im

Sinnc einer <>ffenen Informationspolitik wurde darauf gedrangt, mittcls

Br<>schuren und cincm prufessi<>ncllen Intcn>ct-Auftritt brcitcr ubcr

neuc I rojektformcn und iiber bcreits bcstehendc 1 rojckte zu informie
ren. /eitintensive und oft ergebnislose Recherchen interessierter Nach

wuchsleute, die versuchen, sich ein Bild iiber ihre Simation und ihre

(.hancen zu machen, bedeuten Ressourcenverschleiss. /entrales P<>stulat

fiir di<. VAL>7 ist deshalb die Schaftung einer. Prorekt<>tatsstell«, die fiir

cine gezielte Nachwurhsfordetung zustandig ist.
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kamen. Und es wurde auch davor gewarnt, cine 6konomische Uberver
sorgung gcgenuber ciner intcllcktuellcn Untcrvcrsorgung zu produzicrcn.

Handlungsbedarf

Knnkrete und in kurzer. /eit umsetzbare Nachwuchsfr'irderung hiesse
deshalb fur die VAUZ, eincr Individualisierung und Privatisicrung cnt
gcgenzuwirken: Fnrschung in professinnell betreuten Projektcn; Mog
lichkcitien brcitcr Qualiftkation in dcr Lehrc; Erlcichtcrung dcr Tcilnah
mc an Knngrcsscn und Tagungcn; Fnrschungsaufcnthaltc an andcrcn
Univcrsitatcn, um dcn nationalcn und intcrnationalcn Austausch zu frlr

dcrn; Ermoglichung eigencr Publikationstatigkcit und cigcner I'or
schungsprojekte.

Hinzu knmmt die Schaffung cincs diffcrenziertcn Mittelbaus (d.h. unter
schiedlichc Artcn von Assistenzstellcn), wcitcrer Assistcnzprofessurcn
und dcr M<lglichkeit von Teilzcitstellen auch bei Prnfcssurcn.

Die (Aus-)Bildung dcr Studierendcn, Doktnricrenden, Postdnktorieren
dcn und Habilitiercnden und ihrc ernstzunchmcndc Fnrschung hat im
Rahmen einer zeitgemassen Universitat zu erfolgen: I';inc Universitat, die
wedcr staatliche Doktorfabrik noch ein elitares, von «Wisscns»-blanagern

gefuhrtes, Unternehmen sein soll. Sondern cine Universitat, die neue

Modelle in I.ehre und I'orschung gezielt angeht und umsetzt, die ihren
Nachwuchs (heraus-) fnrdert und fordert.

Strukturen

X ceiriicRRce KVO FKkilfiIICKQie
iUlK(5 IKO~7iKFFifit00>iOoIK®R

D er Universitatsrat hat die HochschulkotTunission abgel<lst, von der er
den Kernbereich der Aufgaben iibemommen hat. Hinzugekommen sind

e der bisherigen Kompetenzen des Regierungsrates hinsichtlich der
Universitat. Der Universitatsrat ist das oberste Organ der Universitat
und vergleichbar mit einem Verwaltungsrat. Kurzum: I;r wahlt die Uni

versitatsleitung, ernennt die ProfessorInnen und erlasst die verschiede

nen Verordnungen und Reglemente aus der Universititsreform. Zudem
befasst er sich mit der mittelfristigen Planung und verabschiedet den
universitaren Entwicklungs- und Finanzplan.

Wer gehort zum Universitatsrath Nach einem langeren Auswahlverfah
ren wurden sieben „Versnnlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik"

auf vier Jahre gewahlt. Namentlich sind dies Bildungsdirektor I".rnst Bu
schor (von Amtes wegen, Vnrsitz), Gesundheitsdirektnrin Verena Diener
(von Amtes wegen), Barbara Haering (Prasidentin der parlamentarischen
Gruppe Bildung und Wissenschaft), Jakob Nuesch (ehemaliger ETH

), Hans-Ulrich Dnerig (Credit Suisse), Andreas Steiner (ABB)
'g (K unsthaus Ziirich). Sie crhalten fur ihrc Arbcit cine

adigung vnn 30000 Frankcn. Auch vcrtrctc . i d d'
• tan e (Studierende: Daniela Casanova, bis 29.2.2000 Th

orn Schlepfcr
sststierende: Nicole Schaad, bis 29.2.1999 Adrian Fichcnbcrgcr und

»vatdozicrcnde: Prt .
' .

:

' '

"

: .

" o . "c e: ProE K. Graf) sowie dic Prnfcssoren (Prof. R. Wch

Gelegentlich ein Erfolg

C'.~; ~,~,.;,~„~~8;.7; S,~a
(Nachdruck aus unijournal 5/98)
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ner), jcdoch <>hne Stimm- und Antragsrccht. Auch der Rektor ist im CIC
gensatz zur Hochschulkommission ohnc Stimmrecht, begleitet wird cr

von den drei Prorektoren und dern Verwaltungsdirektor.

Die erste konstituierende Sitzung fand am 19, Oktober 1998 statt. Hier

crliess der Universitatsrat sein eigenes Organisationsreglement. Clleich
zeitig wurde auch die Rekurskommission ins Leben gerufen, welch« iibcr
Rekurse gegen Entscheide von Univcrsitatsorganen entschcidet, bei

spiclsweise betreffend Prufungen oder dic Anrechenbarkcit von Lcistun
gen an andcrcn Universitaten.

ten Vorschlages bzw. einer fertig ausgehandelten 13erufung, was tiir die

gr<>sserc Autonomic der Univcrsitatslcitung und Fakultaten spricht.

Bei der Verabschiedung von Vcrordnungen bcstand die Aufgabe der
Standcvcrtrctungcn zumeist darin, die in Vorarbciten erziclten fort
schtittlichen Idccn bis in den obersten Rat zu „rctten". Dicscr zeigte sich

sehr offen gegcnuber Verinderungen und Verbesserungen, weshalb wir

verschiedene I.rfolge verbuchen konnten (Personalreglement, I-labilitati

onsreglement; vgl. Bericht iiber Reformausschuss). /u 13eginn war die
Beziehung zwischen Llniversitatsrat und Llniversitatsleitung spurbar vor

sichtig bis gar skeptisch. Doch je mehr itn Universitatsrat die kooperative
Zusammenarbeit betont und gelebt wird, desto entspannter verlauft das

Diskutieren und Verhandeln iiber einzelne Traktanden. Auch die Stim
mung zwischen Universitatsleitung und Assistierendenvertretung war zu

Beginn der Bcrichtsperi<>de abgekiihlt: Dic ablehn«ndc Haltung der
VAUZ zum Universitatsgesetz sowie die staatsrechtliche Beschwerde

gegen das Rekurskommissionsreglement und die darauf folgendc straf
rechtliche Untersuchung gcgen drci VAUZ iV5tgliedcr hattc dicsc Bezic
hung spurbar belastct. Hoftcn wir nun, dass mit d«m ncucn Rektor auch

cine ncuc Kommunikations- und Fiihrungskultur cinziehen m<>gc.

Entscheidungsprozesse: checks and balances

Die I'.ntscheidungsprozesse der Hochschulkommission stufte mein Vor

ganger im Amt als konservativ ein. Gleichzeitig verband er damit die
Hoffnung, dass das neue Gremium sich von der alten Machtkultur ver
abschieden und mit mehx Sachverstand und I ransparenz amten werde.

Nun, cine Zxsischcnbilanz lasst sich ziehen: Die Transparenz in Sachen
Informationen hat sich verbessert, die Diskussionskultur ist weniger
hierarchisch und die Fachkompctenz dcr gewahlten LJniversitattsratsnwt

glieder ist cher gewahrlcistet. Dic Voten der Standevertreterlnnen w«r
den vom Universitatsrat ernst genommen und manch«s Anliegen ist aut
dicsem Wege wiedcr aufgennmmen und verabschicdet worden. Auch die

Haufigkeit dcr Sitzungen ist mit der monatlichcn I're<lucnz angcsticgcn.
Hinzu kommcn die „Klausurtagungen", an dcnen die Linivcrsitatsrats
mitglicder von Fachlcuten iibcr univcrsitatspolitisch relevant« Themcn
informiert und beraten werden. Sie sind gewissermassen cine Art Wci

terbildung fur den Verwaltungsrat.

Zu den C>cschaftcn; In der Berichtsperiode wiihltc der LJnivcrsitatsrat
den neuen Rektor, Prof. H. Weder, sowie dcn neuen Prorcktor fiir d«n
Bereich Forschung, Pr<>f. A. Borbely. Bei den Nachfoigcgcschaften war
der Handlungsspielraum fiir dcn Univcrsitatsrat (im IJntcrschicd zur
Hochschulkommission) gcmass neuem Universitatsgesctz sichtlich klei
ner: Gelangen Nachfolgcgeschaft>e in den Rat, so wird h<>chstens dariiber
diskutiert, wie solche Fntscheide zustande gekommcn sind, vor allem

wenn sie aufgrund der LJntcrlagen nicht nachvollziehbar sind. Gelegent
lich wird auch bei der Nachfolgekommission nachgefragt. Doch in der
Regel geht es „nur" um die 13estatigung eines von der Fakultat gemach

Ausblick

ln den ersten Sitzungen befasste sich der Rat mit der Beratung und dern
1.'.rlass von Reglementen; nun stehen vonviegend Berufungen und 13e
f<>rderungen an, die jeweils im Anschluss an die Sitzungen mittels Pres

semitteilungen der Affentlichkeit bekanntgegeben werden.

In nachster Zukunft wird sich der Rat auch mit eigenen Perspektiven

auseinandersctzen und cine mittelfristige C>eschiiftsplanung realisicren,
urn nicht vor lauter Alltagsgeschatten lang«rfristige I.'ntwicklungen und

anstehende Probleme (v<rie z.B. die Problematik des wissenschaftlichen
Nachwuchses oder der Doppelmaturajahrgange) aus den Augen zu ver
lieren.

Pers<><dich habe ich im Rat einen guten Einblick in artie verschiedensten
Gcschaftc erhalten und gesehen, wie solchc Gremicn tunktionicrcn, wie

Leute, die ausserhalb der Universitat wirken, iiber die LJniversitat denken

und was sie von ihr crwartcn, und wic Entschcidungcn zustandc k<>m
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men. Interessant und herausfordernd ist die Aufgabe, sich gezielt in (.Je
schafte einzuarbeiten, mittelbaupolitische und andere universitatspoliti

schc Anliegcn zu vcrtreten. Und dies auch gclcgcntlich mit Frfolg!

Erweiterte Universitatsleitung (EUL)

Die Arbeit ist nicht einfacher geworden

/);„,E 6;s .a

schi«dlich intcrprcticrt und di« lntormati<>n dariib«r, dass s<>lchcs g«

schehcn ist, „verdankt" dic EL'L dern autmcrksam«n Augc der Standc
vertrctungcn. Damit zcigt sich auch, dass mit. dcr Univcrsitatsreform

zwar mchr formelle Gremicn geschaffcn wurden, in denen die Stindc
vcrtrcten sind und mitbestimmen k<>nnen, glcichz«itig aber die infor

mellen Gremicn wie z.B. Dckanensitzung oder Institutsdircktorcnkonfe

renz beibehalten wurden, iiber die nun scheinbar verstarkt C>eschafte

vorbereitet und damit Ivleinungcn gebildet werdcn. Die Arbeit wird da

mit fur uns nicht einfacher, aber mit konstruktiven Beitragen und gutem
Informationsgrad und Netzwerk zeig«n wir, dass auf uns bei der. endgiil

tigen Entscheidungsf>ndung nicht zu v«rzichtcn ist.

3m>L>i>ku Weisl>*.r cT ko»»>u.i< Scliii»

Der. friiherc Senatsausschuss wurdc im Xugc der Universitatsrcformcn

zur I:.rweiterten L'niversitatsleitung. Neben d ern neuen Namen bekam

das Gremium auch cine etwas crweitette Zusammensetzung und neue
I'unktionen. Die I!Ul. ist u.a. XVahlinstanz fur universitare Kommissio

nen, zustandiges Organ fiir Habilitationsgeschafte, I;rnennung v<>n Ti
tularprofessorInnen, C>enehmigung von Reglementen, sowie auch zu

standig fiir die Antragstellung auf Erlass von Verordnungen zu handen
des Universitatsrates. Daneben informiert die Universitiitsleitung in der
EUJ. uber Entwicklungcn in dcr Hochschullandschaft Schwciz und an
der Universitat Zurich selbst; Innovationen werden diskutiert und ihre

m<I>glichcn Implikationen ubcr Vcrnehmlassungcn in dcn Fakultatcn und

Standen erhoben. Das eigentliche Tagesgeschaft der I".UI. wird sich wohl
erst in der nachsten Berichtsperiode unter dern neuen Rektor etablieren.

Die Arbeit in der vergangencn Berichtsp«ri<>de war durch die Schlussbe
ratungen der verschiedenen universitaren Reglemente und Verordungen

(z.B. Personalverordnung, Evaluationsreglement) wie auch durch die
Diskussioncn und die Genehmigung der verschiedcnen I'akultatsrcg>lc
mentc gcpray. I'iir den Mittelbau war cs jewcils cnorm wichtig, den Mit
bcstimmungsgrundsatz immcr wicdcr ins Bewusstscin zu bringen, dic
Idee der Nachwuchsf<irderung und C>leichstcllung der C>eschlechter cin

zubringen s«wic konkrete Tatcn zur I.Jmsctzung zu fordern.

;><rgerlichstc Erschcinung war, dass von V'akultaten verabschicdetc An
tragc nicht in der beschlossencn I.ndfassung bei der VUI. erschienen,
wie auch dic V'eststellung, dass von der I".UI. verabschicdcte Papicrc

nicht in dieser V'assung beim L'niral vorgelegt wurden. Die kompetenz

der jcweiligen Rcdaktionskommissionen wird offensichtlich schr unter

Senat

Die professorale Standeorganisation

Der Senat zeichnet sich neu dadurch aus, dass «r nicht mchr nur I r<>tes
sorlnnenvollversammlung mit Bcisitz von einzclncn Stiind«vertrctcrln

ncn ist, sondcrn dass die Strndc nun mit je eincm Vertreter resp. ciner

Vertretcrin pro V'akultat (zwei bci dcn Studicrenden) in Erschcinung
trctcn. Diescs ncue Kriiftcvcrhaltnis wurde an «incr der erstcn „neucn"
Scnatssitzungcn dann prompt auch als Bcgriindung fiir ein nicht voll
kommen einstimmiges Ergebnis bei der Antragstcllung auf %'ahl «ines

ncuen Rektors herangezogen.

Neben der Information der Universitatsleitung uber den Stand des Re
formptozesses an dcr Universitat und weitere interne Projckte waren die

Senatssitzungen jeweils auch Biihne fiir die professorale Beratung von
Verordnungen und Reglementen (insbes. Personalverordnung und I.'.va
luationsreglement).

Neu ist der Senat auch nicht mehr bestimmcndcs Organ bei der Rekto
rln-/Prorektorlnnenwahl, sondem besitzt nur nnch das Vorschlagsrecht

zuhanden des Universitatsrates. Das uneinheitliche i%1einungsbild im Se

nat bzw. die unterschiedlichen Vorstellungen von Senat und Unirat uber

die (?ualitaten kiinftiger Amtsinhaberlnnen fuhrten dazu, dass der Senat
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Theologische Fakultat

Umverteilung der Nittel

statt jahrlich in dcr Bcrichtspcrinde halbjahrlich durchzufuhren war. Die
sc Vcrdoppclung der Sitzungskadenz steht ganz im Gcgcnsatz zur ci

gcntlichcn „Entmachtung" dieses Organs. Die neue Funktion des Senats
und dcr diesbczuglichc (Lln-)Informicrthcitsgrad gabcn dann auch an
vcrschiedcncn Sitzungcn zu Bcschwcrdcn Anlass bzw. tuhrten zur Fcst

stcllung, dass dcr Scnat im Moment dic cinzigc Form dcr Standcvcrtre
tung fiir die ProfessorInnenschaft ist.

Bei der VAUZ-Vertretung der Theologischen I'akultat ist die I'rauen

quate mehr. als erfullt. Waren diese I'osten zuvor von Mannern besetzt,
sind es nun I'"ranziska Mihram und neuerdings Esther Straub, als Nach

folgerin von Asha De, die dcn Kontakt zwischcn I"akultiit und VAUZ
pflegcn. Auch steht die zweimal im Semester abgchaltenc Mittclbausit
zung untcr dern Prasidium cincr Frau, namlich Annctte Schcllcnbcrg.

Im Profcssorcnkollcy'um gibt cs nur cine Kollcgin, aber viclleicht stcht

auch dort hald cine Vcrandcrung an durch dic ncucn Bcrufungcn. Dcnn
scit dern %VS 1999/2000 gibt cs ncu an der Thcologrischcn I'akultat dcn
Studicngang I<cligionswissenschaft, fur dcn — rrotz aller Sparmassnah
mcn — cine Assistenzprotessur genchmigt wurdc. Auch im Each I<ir

chengeschichtc lauft ein Verfahren zur Besetzung einer Assistcnzprofes

sur. Diese Stelle war ursprunglich ein volles Ordinariat, das nach der
Pensionierung des lnhabers nicht zur Wiederbesetzung freigegeben wur
de. Auf kosten von Stellenprozenten des Mittelbaus wurde versucht,
diese I.iicke zumindest zu verkleinem. Auf der Basis einer ~issenschaft

lichen Mitarbeiterstelle wurde ein Iixtraordinariat geschaffen, das nun

zur Assistenzprofessur umgewandelt wurde. So sind letztlich Assisten
ten-Prozente auf die Professorenebene abgewandert. Das ist natiirlich
ein Verlust des Mittelbaus an der Theologischen Iiakultat, letztlich aber

die I'olge cincr Entschcidung, die dic Fakultat vor cinigcn Jahrcn getrof
fen hat. I s bleibt zu hoffen, dass sich solchc Praxis nicht wicderholt.

cui=i<lin ~l'leislor <~r kasmarie Seliin

noch offen.

l.'inc wcitere strukturellc iYnderung y'bt es bei den Stellen der wissen

schaftlichen Mitarbeiter, die den drei lnstituten der Fakultat zugeordnet
sind. Sie werden zukunftig nur noch als befristete Oberassistenzen be

setzt und sollen der wissenschaftlichen Qualifizierung (Habilitation) die
nen. Sind Qualifikationsstellen an sich erfreulich, so wird es bei solch
einer Stelle nicht einfach sein, die meist nicht unerheblichen Arbeiten des
Instituts — oder umgekehrt die eigene Arbeit — nicht zu vernachlassigen.

Seit langeret Zeit wird das Verfahren zur Veranderung der Promotions

ordnung ernsthaft verfolgt und kommt vermutlich noch im Jahr 2000
zum Abschluss. Beim bisherigen Verfahren erinnern die Priifungen sehr
an den Studienabschluss — der ja iiberhaupt die Voraussetzung zur Pro
motion ist! Nun soll das Prufuntwg<spra'<b gefordert werden durch Teil
prufungen im Anschluss an Post-graduate-Seminare. Alternativ soll cine
Disputation angebotcn wcrdcn, wodurch dic Arbcit ins Zentrum der
Auseinandersetzung — nicht nur mit Professoren der eigenen Disziplin
geriickt wiirde. Die nicht unentscheidcnden Details sind augcnblicklich

-An "i Jhn Pl'1i/nvcm

Rechtswissenschaftlichen Fakultat

Zusammenarbeit fiir die Qualitatssicherung

Vermutlich sind salbungsvolle %'orte verpont, Manifeste passe und Ver

suche, dennoch solcherlei zu formulieren und an den Anfang eines Be

richtcs zu stellen, frech und uncrh<irt! Der Geist, versichcrc ich hier, war
zwar mllig, dicsen Gcboten zu tnlgcn, aber das zartc Flcisch mciner Fin
gcrkuppcn war mchr als nur schwach, und drum tippc ich tr<ihlich und
unbarmherzig:

Dic Vcrtretung dcr Assistietcnden setzt sich fiir cine Aufwcrtung dcr
Stcllung dcs Mittelbaus (vgk auch Lcitbildbcricht dcr IIcchtswisscn
schaftlichen 1'akultat I 13, III 2 4.) sowic die F<irdcrung der wisscn
schaftlichcn Arbcit (vgl. I.citbildbericht der 1<cchtswisscnschaftlichcn
Fakultat I 12 sowie Universitatsgcsctz$ 9 Absatz 4) ein.
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Diese Ziele liegen nicht nur in ihrem eigenen Interesse, sondern auch in
demjenigen der Rechtswissenschaftliche I'akultat Zurich. Wird die Stel
lung der Assistierenden attraktiver, fuhrt das dazu, dass sich die Nach
Erage nach Assistenzstellen bei den Studienabgangern vergrossert und die
Lehrstuhlinhaber die M<>glichkeit haben, die bestcn Kandidaten aus einer
Vielzahl von sich Bewerbenden auszusuchen. Engpasse bei der Beset
zung von Assistenzstellen konnen so vermieden werden. Lehre und I'or

schung ist dadurch gedient, Die Vcrbcsserung der Stellung dcs Mittel
baus fuhtt auch dazu, dass dic Intclligenz nicht in dic Praxis abwandcrt,

sondcrn dcn Schritt in dcn Lchrbctrieb und dic Wisscnschaft crnsthafrcr
in Erwiigung zieht. Sctzr sich dcr I<fittclbau aus wisscnschafriich hoch

<Iuaiifizicrtcn Mcnschcn zusammcn, sollte es n><>glich sein, cinen Teil des
wisscnschaftlichcn Nachwuchscs aus dicscm Pool zu rckruticren und

cincm dcr wichrigstcn Anlicgen dcr Wissenschafr zu cntsprcchcn. Auch
die Porderung nach I"<>rderung dcr wissenschaftlichen Arbeit dcs Mittel
baus cntspricht diesem Ansinnen.

I'rau lic. iur. Susanne Barbara Pfistcr sowic dcn Herren Dr. dcs. iur.

Thomas Gachtcr und Dr. dcs. iur. Enrico Magro (Nacho'>lge von Susan

nc B. PE>ster) sci an diescr Stcllc hcrzlich gcdankt fur dcn vcrdicnstv<>llcn
Einsatz im Dicnste dcs Mittelbaus sowic dcr I.ehrc und I'orschung; sic

habcn die obcn genannren Zielc wahrend ihrcr Tatigkcit nie aus den Au

gen vcrlorcn. Unter dcr Ay'de Pfistcr/Gachtcr wurde ausscrordcntlich
viel Eur dcn Mirtelbau getan: I;s wurde auf mehreren I<ronten (I'akultat

sowic Institut) 6ir dic Besserstellung des Mittelbaus gekampft und immer
wieder auf Probleme des Mittelbaus hingewiesen, es wurde an einem

I.eitbild fur die Juristische I"'akultat mitgewirkt, und die Betreffenden ha

ben sich mit grossem I.'.ngagement und Ilrfolg in zahlreichen K<Mrunis
sioncn cingcscrzt. I-Icrr Dr. des. iur. Enrico Magro war aufgrund dcr Tat
sarhe, dass er mit seiner cigencn wisscnschaEtlichen Arbcit schncller vor
angekommen ist, als er angenommen hatte, nur wenige !< Ionate Mittel

bauvertreter (was ihm zwar sehr zu gonnen war., im I-Iinblick darauf aber,
dass cr sich in seiner Preizcit sozial sehr stark und erfolgreich enI>agiert,
Eur den Mittelbau nur einen grossen Verlust bedeuten konnte!). Mit I'iau

RA lie. iur. Sarah Dahinden ist jedoch cine wurdige Nachfolgerin gekiirt
worden, die — beweisen tut sie's mit ihrem I.'insatz bei der von der JAZ

(jus-Assistierende Zurich) unter lic. iur. Karin Hauser lancierten I'orde

rung nach dcr Rcdukri<>n dcr PE!ichtcxcmplarc dcr juristischcn Disscrta
tionen — ihm an Ausdauer und Engagement in nichts nachstcht. L>bcr

mich sclber, lic. iur. Natasa Hadzimanovic (Nachfolgcrin von Thomas
G>achtcr), m<>chrc ich nicht viclc Worrc vcrlicicn: Aufgrund cincs Protc
stcs mcincrseits und des I'".insatzes dcs ncucn Dckans Hcrrn Professor

FIcinz Rcy, dern dic Mirtclbauf<irdcrung cin grosses Anlicgcn ist (sic!), ist
es gelungen, die angekiindigte Reduktion der Entlohnung fiir die Kor
rektur von Liz.-II-Klausuren zu vcrhindern.

Kiinftige, von dcr Vcrtrctung dcs Mirtclbaus zu vcrfolgcndc Projcktc
sind dic Vcrbcsscrung dcr Stellung dcs Mittelbaus in Sachcn Enrl<>hnung,
dic Realisierung der im ausgezcichner formulicrtcn ncucn I.eitbild dcr
Fakultat cnthaltcncn Visionen sowic die Ausiibung dcr in Universirarsgc

serz g 32 Absarz 2) und Univcrsiraisordnung (j N81 Absatz 2) vorgcschc
nen Mitspracherechtc im Institur. Anzustrebcn innerhalb dcr junsrischcn
Pakultat ist iiberdics cine starkcrc Bet<>nung dcr Tatsachc, dass jcdcs

Projekt, das dic Stellung cines anderen Standes verschlcchtcrt, langfristig
betrachter cine Vcrschlcchtcrung der cigcncn Position bedcutct.

Studiercndc, Mittclbau und Profcssoren bildcn einc Einhcit und musscn
zusammen arbeitcn; die Stellung jcder. dieser Komponentcn hat Auswir.

kungcn auf dicjenige dcr anderen bcidcn. Geht cs dcr Profcssorensclmfr
schlecht, werden gute Professoren gehen, schlechte bleiben — Studieren

de und l<Iittelbau tritft das hart; werden dic Interessen der Studicrcnden
vernachlassigr, verliert cine Universitat an Atrrakrivitat und biisst ihren

Stellenwert ein; ebenso sieht es aus, wenn der Mittelbau keine gebiihren

de Stellung erhalt: Professoren und Studierende werden in Mitleiden

schaft gezogen — Iahre und I'orschung verlieren anQualitat, Studierende
werden mangelhaft betreut und die I..'nvncklung des wissenschaftlichen
Nachwuchses wird cher gebremst als gcf<>rdert.

Mit dern neuen Dekan, Herrn Professor Heinz Rey, scheint die Realisie
rung der nben genannten Ziele naher denn je zu sein. Stossen wir auf

cine gute Zusammenarbeit an!

17uIaza diat= unc<novic
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W irtschaftswissenschaftliche Fakultat

Wir werden am Ball bleiben

Die Wirtschafts~isscnschaftliche Fakultat verjungt und aktualisiert sich
in jeder Beziehung, wie nachfolgende Zusammenfassung der I.'.reignisse
aus der 13erichtsperiode zeigen:

Beziiglich I.ehrstuhlinhaberlnnen ist ein eigentlicher Generationenwech
sel im Gange: Im I.ehrbereich der Volkswirtschaft vollrieht er sich schon
seit einigenJahren und hat auch zu mehreren neuen professoralen Kt>p
fen gefuhrt (Proff. Hens, Ritschl, Schmutzler, Zweimuller); im Lehrbe
reich der Betriebswirtschaft sind zwar schon einige Emeritierungen zu

verzcichnen, die Wiederbesetzung ist aber noch nicht iiberall vollzogen
(neu in der Fakultat ist erst I'rau Prof. Gibson-Asner). Erfreulich aus
Mittclbausicht hat cs auch ncuc Assistcnzprofcssurcn gcgcbcn (Proff.
I'rcy, Hail). Im /uge dcs Gcnerationcnwcchscls ist cine Strukturkommis

sion BWL gcbildet wordcn, die sich mit der Ncupositionicrung und all

falligen Verandcrung der Forschungsschwerpunktc befasst (bczi>glich
Nachfolgcn Proff. Hiissig, Hclbling, Riihli, Schneidcr); im Lchrbcrcich
dcr Informatik kiindigt sich der Gcncrationenwechsel mit einer ersten
bercits tatigcn Hcrutungskommission erst an; ncu gibt cs auch cine Pro

fessur fiir Wirtschaftspadagogik (Prof. Eberle) und ebenfalls neu wird
cine Professur geschaffen, die sich neben dern eigenen Forschungw- und

I.ehrgebiet (innerhalb der ncuen Struktur der I3WI.) mit dern «I".xecutive
MHA»-Studiengang der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat (ehemals

0 Lanagcment Weitcrbildung dcr Univcrsitat /iirich) bcfasscn wird.

Mittcls dicser Neuzugangc und Blutauffrischung werdcn auch die For
schungsschwerpunkte und das Studienangebot zur Positionicrung im

zcntuicrtcr gcsctzt. So wurdcn aus dcr Fakultat zwei Antragc fiir natio

nale Kompctenzzcntren eingercicht, der Studicnschwerpunkt I' inance

wird zu cincr eigcncn Studicnrichtung Banking Bc Finance (i.S. cincs
l.ehrbercichcs wic VWI., BWI. odcr Informatik) ausgcbaut, dic Fnr
schungsgcmeinschaft HUI (Menschlichcs Handeln und Institutioncn)
etabliertc sich und ermoglicht dern wisscnschaftlichen Pet'sonal cine
Plattform zur Diskussion der cigenen Bcitragc und fur /usa>»mcnarbeit,

auch erste I.ehrveranstaltungen werden angeboten.

S

1'

Die universitaren Reformen und beabsichtgte
f > st ktu l l

rungen in der Universitatspolitik des Bundes werden
d F

proaktiv aufgenommen und als Anlass fur die Neugest ltu
d .

:tudienangebotes genutzt. So ist die Wirtschaftswissenschaftliche I'akul

tat Bannertrager an der Universitat Zurich in Sachen Anrechnun~s
punktesystem (APS) und befasst sich auch schon konkret n>it den mogli
chen Konsequenzen des Bologna-Abkommens (Bachelor' s/Master's De

gree). Neben der Mobilitatsforderung und der formellen Intcrnationali
sicrung sollcn dicsc Rcfnrmcn auch Anlass fiir inhaltlichc Ncudcfinitio
nen und cine Positionierung gegeniiber den I'achhochschulen erlauben.

Aus Mittelbausicht waren insbesondere folgende Themen relevant: Die

Erteilung und Vergiitung von Lehrauftragen wurde in einem eigenen
Reglement festgelegt, mittels dcssen mehr Transparenz, Gerech~~

~>keit
aber auch Nachwuchsf<'>rdcrung in Sachcn Lchrc crreicht wcrdcn s<>11.
Wir mussen leidcr feststellen, dass die Umsetzung diescs Reglements
noch nicht immer perfekt ft>nktioniert, werdcn aber am Hall bleiben. Die
ncue I'akultatsordnung ist transparentcr bezuglich dcn Kompctenzcn dcr

verschiedcncn Grcmicn und bczi'>glich Mitbcstimmung dcr Stindc vor
bildlich. Dic Dissertation kann nun in allen Lehrbereichen auf CD L

<OM
publiziert werden, was neben dern Positivum dcr Verbrcitung auf neucn
wissenschaftlichen Kanalen dic exorbitanten Druckkosten crspart. Im

/uge der Reformen befasst sich die Fakultat zur Zeit auch mit ciner

Neufassung der I-Iabilitationsordnung und in einem spateten /eitpunkt

soll auch das Doktoratsstudium nicht nur im Regulativ, sondern auch
bezuglich inhaltlichcr ()ualifikationsforderung neu geordnet werden. Das
ist sicherlich ein I'eld, dern die Assistierendenvertreterlnnen auch in Zu
kunft ihre besondere Aufmerksamkeit widmen werden. Im Zuge der
Einfuhrung dcs APS wcrdcn an dcr. Fakultat ncuc Mittclbaustcllcn gc
schaffen, die als Rcssourcen hoffcntlich nicht nur in die neuc Form dcr
Studierendenbetreuung einfliessen, sondern auch effcktiv cine Entla

stung in den stark belegten Fachern und I.ehrbereichcn bringen. Zudem
gelang es uns, cine Nachwuchsforderungskommission ins I.eben zu ru
fen. Diesc muss aber erst noch ihre Arbeit aufnehmen und der Hand
lungsbedarf ist gross. Denn die Qualifizierung des wissenschaftlichen
Personals ist bislang zu sehr in der Kompetenz der jeweiligen I.ehr
stuhlinhaberInnen und damit unterschiedlicher Lehrbelastung und I'or

s ru ture en Verande
er en von er Fakultat

g esei

natinnalcn und intcrnationalen Universitats- und Hochschulbereich ak
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Nedizinische Fakultat

Reformen bei beschrankten Nitteln

vitat und Zukunftsaussichten vcrleihcn.

schungsforderung ausgesetzt. I s liegt im Interesse der I'akultat, neben
den Strukturreformen auch Strategic- und Kulturreformen einzuleiten,

die der Anstellung als wissenschaftliches Personal wieder mehr Attrakti

Zu gutcr Ieetzt gibt es auch aus unseren Reihen von cinigen Vcranderun
gen zu berichten: Michael Breuer loste auf das WS 99/00 Simon Gachter
als Assistierendenvertreter ab. Simon hat seine Habilitation abgeschlos
sen und bereits cinen Ruf an die Universitat St. Gallen erhalten, Rosma
rie Sch(>n fand nach funt Jahren im Dienste der I'akultat die Zeit eben
falls reif fur cine Stabsubergabe. Als neue Assistierendenvertreterin per
SS 00 wurde Ruth Schmitt gewahlt.

ll/icliaef8ivuer, Simon, gr'utter 6' k o 3mai~e Sclera+

V'

1

citschrittcn mit „peer review"-I'rozcdcrc, davon dic Halfte als L .


odcr Letztautor ) wurdc ncu testgclcgt, zusatzlich wurde ein Didaktikun
terrichtsprogramm fur Habilitanden ins I.eben gerufen.

iel Raum hat die Studienreform cingenommen und wird dies auch 1n
Zukunft nehmcn. L'ntcr dern Druck des Akkreditierungsverfahrens, wel

c pcs in dcr Bcrichtspcriodc begonnen wurdc, sowic dcr Ncurcgelung dcr
Aus- und Wciterbildung der Medizinalberufe auf eidgen<issischcr Ebcnc
sind Bcstrcbungcn im Gant' , zucrst dtts crste und dann alle folgcndcn

Studienjahrc zu reformicrcn. Vorbcdingung fur dic Studicnrcfnrm war

jcdoch immcr, dass dcr Numcrus clausus cingefiihrt w01rdc fur das Medi
zinstudium. Iwtztcrcs ist in dcr Berichtspcriodc denn auch cingetrctcn.

Im Rahmcn dcr Studienrcform wird dcr Kleingruppcnunterricht zulastcn
der May'stralvorlesungcn ausgcbaut. Dies erfordcrt zusatzlichcs Lehrper
sonal, wclchcs sich nur aus dern Mittclbau rckruticrcn lasst. Hier muss in
Zukunft darauf geachtet werdcn, dass die Lehrbelastung dcs Mittclbaus

nicht zulastcn dcr eigenen Fort- und Wcitcrbildung und der wisscn

schaftlichcn Qualifikation gcht.

duie 9i'lyueii uWahrend dieser Berichtsperiode batten folgende Vertreter und Vertrete
rinnen Einsitz in der Fakultatsversanunlung der Humanmedizuuschen

Fakultat. Bimmler Daniel, Bonvini John Michael (ab Anfang 1999), 1.'ich
H6chli Dominique, I'ilgueira Luis (bis I.nde 1998), Gobet Rita, Muller
Veronique, Niderost Beatrice.

Wahrend dieser Periode war Prof. A.. Borbely als Dekan im Amt und
lcitete die Fakultat mit viel Einsatz und FingerspitzengefiihL Dies war
sehr von Notcn, um die schweren Zeiten der Univcrsitats- und Fakul

tatsreformcn bei stark limiticrtcn f1nanzicllcn Mittcln vorwarts zu brin

gen und umzusetzen.

Im Vordergrund stand die Restrukturierung der I'akultat und die neue

I'akultatsordnung. Dabei ist es den Standen gelungen, uberall gebuhrend
vertreten zu sein; im Fakultatsausschuss und in den Fachgruppen je mit
einer Vertretung pro Stand, und in der I''akultatversammlung mit 6 Leu
ten pro Stand.

I:!in weiteres wichtiges I':reignis war die striktere Regelung fiir die Habt

litation (Habilitationsreglement). Die .Anzahl an I ublikationen
(15 in

Umbruch: Uberdurchschnittliche Belastung oder Chance?

Seit Jahren lastcn politisrhe Zwangc auf der Vetcrinarmedizin, dic zu
satzlich zur Implementicrung des ncucn Univcrsitatsgcsctzes sehr vielc

Encrgien aller Standc bindcn. Dic Sachzwange cincs cinhcitlichcn
schweizcrischcn Curriculums, dcssen Grundlagcn aber erst mit dcm ncu
cn Mcdizinalgesetz gcschaffen wcrden, ncuc I.ehr- und I.crnmcthodcn,
der beschlossene Zusammenschluss der beiden Fakuiaten Bern und Zii

rich unter Beibehaltung bcidcr Standortc und wciterer f<>deralistisch be
dingicr Forderungcn, erlcichtcrn zur /cit das Lebcn nicht, sondcm kiin
nen verstandlicherweise Gefiihle der ()bcrforderung erzcugen. Alle
Stande sitzen aber beziiglich dieser Probleme im gleichen Boot.

g
*PLntc Zusammcnschluss der bcidcn Vctcrinarmcdizinischcn Fa

taten zu cinem Gcbilde mit „Optimierung von Rcssourccn durch Sy

Veterinarmedizinische Fakultat

Der 're Lo
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Als unmittelbare Folge der neuen Universitatsgcsetzgebung ist in der
Berichtsperiode eindeutig cine Aufwertung der Bedeutung des Mittel

baus innerhalb der I'akultatsversammlung erfolI~. Neben der erwahnten
Aufstockung der Sitze fiir die Stande konnte auch der I insitz in die neu
gebildeten fakultaren Kommissionen sichergestellt werden. In einigen
Fallen (Nachwuchsf6rderung, I'orschungsforderung) war dies nicht von
Anfang an vorgesehen und die Sitze mussten erst „erobert" werden. Da

bei hat sich dic Rucksprache mit den VertreterInncn anderer Fakultaten
als ungcmcin wichtig crwiesen. Endlich wurdc im Rahmen dcr Diskussi
on um das ncuc Organisationsrcg~cmcnt dcr I'akultat und wiedcrum in
Anlchnung an die Gepflogcnhciten in dcn mcisten andcrcn 1"akultatcn
auch die Abschaffung dcr Geschafte untcr Ausschluss der Standevertre

tungen („G-minus-Gcschaftc") beschlossen. Bci dicscn im Geist und in
Anlehnung an dic rcformicrtc Universitatsgcsctzgcbung crfolgten
Strukturanpassungcn spielte unserer Fakultat eindeutig keine Vorreiter
rollc. So hat sic dcnn wohl auch als letzte, odcr zumindest cine dcr letz

ten Fakultaten bis Ende WS 99/00 noch kein Organisationsreglement

verabschiedet. Immerhin kann man inzwischen selbst hier „,I'.nde gut
alles gut" sagen; die Mitarbeit der Stande bei der Ausarbeitung des neuen
Regelwerks war zwar erst sehr spat gefragt, ihre I.'inwande — zumindest
jene des Ivlittelbaus — sind aber schliesslich gebiihrend berucksichtigt

nergicn" heisst hcute VETSL'ISSE. Politisch wurde der Zusammen
schluss mit Rahmcnbedingungcn versehen (10'/0 Mchrlcistung odcr Ein

sparung, Aufsteigen unter dic 10 bestcn Veterinarmedizinischcn Fakul

tatcn dcr Welt, Implcmcntierung eines ncucn Curriculums), ohne aber
das «Produkt» Ticrarzt/-arztin deflnicrt zu hahen. Zudem sind Fragcn
beziiglich administrativ-strategischer Strukturen, Vcrtcilung dcr bc
schrankten Ressourcen, Bildung von Schwerpunkten und das Ausmass
an zukiinftiger Mehrbelastung, insbesondere auch des Mittelbaus, zur
Zeit nicht konkretisiert odcr uberschaubar. 1:;in ausfuhrlicher 13eitrag zu
den gesamtcn Aktivitaten im Hinblick auf cine Zusammcnlegung findct
sich in einem aktuellen Beitrag der Berner I'akultat im Schweizer Archiv
fiir Ticrheilkunde (142, 202 — 203).

Dic Vctcrinarmedizinischc Fakultat, wic im ubrigen auch dcr Berufstand,
beflndet sich in ciner Zeit einer Llm- und Aufbruchphasc mit Ncuoricn
ticrung. Dicsc Umstrukturicrungsprozcsse, die noch langc nicht abgc

schlossen scheinen, musstcn gcmass politischcn Vorgabcn schon inner
halb wcnigerJahre umgcsctzt scin. Die Zukunft wird vicles wciscn.

Phil osophische Fakultht

Koordination innerhalb des
Mittelbaus verbesserungsbediirftig

Die Zusammensetzung der Mittelbauvertretung in der I"'akultat hat sich

in dcr Berichtsperiode mehrmals geandert. Aufgrund der erfolgten Vcr
doppelung auf sechs Sitze zu Beginn des SS 99 wiirde die Aufzahlung
samtlicher „verflossener" Abgeordneter den Bericht schon beinahe aus
fiillen. Daher hier lediglich die Namen, mit denen der Mittelbau der I'a
kultat auch in Zukunft (SS 2000) rechnen kann: Sandra Daub (Psycholo
gisches Institut), Monika Domman (Historisches Seminar), Stefan Hau
ser (Deutsches Seminar), Sandra I.avenex (Politiltwisscnschaftcn), Barba
ra Straumann (Englisches Seminar) — ein Sitz ist noch nicht detinitiv

worden.

Die Fakultatsgeschafte unter Dekan Prof. Dr. J. Th. Wuest (neu seit SS
2000 Prof. Dr. H. P. Isler) verliefen zumeist ohne Im6ssere Turbulenzen.
lnsbesondere von den im letzten Bericht erwahnten Verteilungskampfen

um I.ehrauftrage war (noch?) wenig zu spiiren, wobei sich auch die Zah
lenspiele gewiefter Statistiker innerhalb der Fakultat bezahlt machten.
Iinrncr wicder trugcn dic Sitzungcn allerdings entscheidcnd zur Starkung
des Sitzleders bci und teilweisc wunschtc man/frau sich cine klarerc
Vorstrukturierung der Geschafte, z.B. durch die Strukturkommission

(Fakultatsausschuss). Im Vordergrund standen in letzter Zeit u.a. Bemii
hungen um die Studienreformen innerhalb der Fakultat; hitzige Diskus
sionen um das Zwischenpriifungsreglement vor allem fur die „I'.ngpass
facher" sowie noch wenig konkrete Vorsondierungen bezuglich der I'.in
fuhrung des Kreditpunktesystems. Gerade solche Geschafte machten die
I "akultatsarbeit in der Berichtsperiode immer wieder zu einer spannenden

wicderbesetzt.
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Angelegenheit und fuhrten die (eindeutig zunehmende) Bedeutung der
standischen Mitsprache auf dieser entscheidenden I;bene der Universi
tatspolitik vor A.ugcn.

lnncrhalb dcs Mittclbaus ist die Koordination zwischcn der Fakultats
vettrctung und den Einsitzcndcn in einzclnen Kommissioncn cindeutig
verbesserungsbedurftig! Ein Problem stellte nach wie vor auch der
Kontakt zu den sehr zahlreichen Instituten der Fakultat dar. Das ist

schade, haben doch gerade in jungster Zeit verschiedene Geschafte
etwa einschlagige Befotderungsverfahren — gezeigt, dass die Vorarbeit
und die Stimme der Stande in der Fakultatsversammlung durchaus Ge
wicht hat. „Vorwarnungen" und Hintergrundinformationen zu anste

henden Diskussionspunkten von Seiten einzelner Institute waren oft

hilfreich, weil die Vorbereitungszeit fur die Sitzungen nach Erhalt der
Traktandenliste fiir die StiindevcrtrcterInnen genercll knapp bemessen
ist. Auch konnten nichtsahnende Irakuitatsdelegierte damit vor dern ei
nen odcr anderen institutsinternen Fcttnapfchen bewahrt wcrdcn, das

ihncn bci ihren Nachforschungcn ctwa zu Bcrufungs- und Bcf<irdc
rungsvcrfahrcn im Wcg stcht. Eine vcrbcsscrte Zusammcnarbcit mit

dern 0;Iittclbau in dcn Instituten wiirde viclleicht auch dic i nkier wiedcr
auftrctcndcn „fakultatspolitischen" Nachfolge- und Nachwuchsproble
mc bescitigcn. Hier ist jedenfalls noch einigcs zu tun!

3 brbasfiasr Qriininqr r

Mathematisch-NaturNissenschaftliche Fakultat (MNF)

Unter den Berufenen keine einzige Frau

(

Fallbelspiel Organisationsreglement

Die Fakultat hat es in der Berichterstattungsperiode geschafft, sich ein

neues Organisationssreglement zu geben — sie hat allerdings fast die gan
zen zwei Jahre gebraucht dafur. Zum erstenmal informiert wurde schon
im I'ruhling 1998, dann dauerte es ein geschlagenes jahr, bis der I'akultat
ein crster Entwurf vorgelegt wurdc. Der Dckan wolltc partout keinc Ar

bcitsgruppe einsetzen, sondern hat die ganzen Entwiirfc selbst gcschrie

bcn. Das war vicl Arbeit fur Ziswilcr cincrseits und andcrcrscits incfftzi
cnt: Dic I'akultat tat sich mit dcr Bcratung dcs Rcglcmcnts schwer. An
dcr crsten Fakultatsversammlung zum Thcma wurdcn nur dic ersten Pa

ragraphen behandclt, an der zweiten wurden reihenweisc Paragraphen
crsatzlos gcstrichen (schliesslich war die Situation so chaotisch, dass die
Fakultat erleichtert cinem Ruckweisungsantrag der Assistierendcn zu
stimmte). Erst nachdem cine Kommission das Reglement nochmals
ubcrarbeitct hattc, wurde cs dann im drittcn Anlauf vcrabschicdct.

Dic Strukturen der Fakultat blcibcn sich zicmlich glcich. Untcrdcssen mit

ca. 80 Profs cine dcr grosscn Fakultatcn, hat sich die Fakultatsvcrsamm
lung als Diskussionsgrcmium uberlcbt. Die Diskussioncn ftndcn vor al
lem in Kommissionen statt. Die wichtigste ist die Plunuegrkbemisrina, in

der nebcn Dekan und Altdekan je zwei Delegiertc der Fachberciche und
je cine Vertretung der Stande sitzen. In ihr sollen „Konzepte fur cine
Fakultatspolitik erarbeitet" und „ l ,ehrstuhlplanung und Forschungs
schwerpunkte" koordiniett werden (Organisationsreglement MNI', j>17).
Hier wircl jetzt der Verteilungskampf innerhalb der MNIr lanciert. Die
andere standige Kommission ist der 1'skultatsasrsssbsrss — auch dieser mit
Vertretung aller Stande. Hier werden insbesondere studentische Cjesuche

und Prufungsrekurse behandelt.

Neu geschaffen wurden die fakultare Forschungs- und die Nachwuchs
fr'>rderungskommission. In der ersten Fassung des Reglementes war kein

Einsitz der Stande in diese Kommissionen vorgesehen — Prorektor

Kuenzle hatte den I'akultaten schriftlich mitgeteilt, das sei nicht sinnvoll!
YVir haben protestiert und waren erfolgreich — auf unseren Antrag hin
wurde die Vertretung der Stande festgeschrieben. Dieser Antrag wurde

mit I-Iilfe der VAUZ auch in die Erweiterte Unileitung gebracht — ich

Die letzten beiden Jahre der MNI' mit Dekan Ziswiler waren gepragt
von ausufernden Fakultatsversammlungen und vom Jammern uber das

neue Unigesetz. Beklagt wurde und wird vor allem, dass die Unileitung
zu eigenmachtig handle und dass die Verwaltung unmassig wachse. Die
fruherc Euphoric der Profs fCrr das ncue Unigcsetz ist dcr grossen Er
nuchterung gewichen, was wir etwas schadenfroh mitverfolgt haben. Die
Arbcit als Standevertrcterin in der MNF ist angcnchm, wir vier Dele

gierte sind meist gut informiert, werden in die I.ntscheidungsgremien
eingebunden und im allgemeinen crnst genommen.
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den Kommissionen vertreten.
glaubc, untcrdcsscn sind dic Assis in allen Fakultatcn mit cntsprechen

Kleine Liste des Scheiterns

Die Fakultat hat in diesen zweiJahren elf Wahlvorschlage tiir wieder zu
besetzende I.ehrstiihle verabschiedet: Auf dern ersten Platz war zehnmal
ein Mann, einmal cine I'rau, insgesamt wurden 25 Manner und zwei

Frauen vorgeschlagen. I.eider hat die einzige Frau auf „primo loco" dann
abgesagt...

Dcr Versuch, das Institut tiir Biochemic, das zur Mcdizinischen Fakultat

gehort, zu einem gemeinsamen Institut der Medizin und der MNF zu
machen, ist am Widerstand der MNF gescheitert. Am Unirat gescheitert

ist die Kandidatur von Kurt Brassel (aktueller MN1'-Dekan) als 1'rorek

I.eitung ist det Mittelbau vertreten (vgl. Beitrag Kompetenzzentrum
Gender Studies). Die Frauenbeauftragte, 1".lisabeth Maurer, und die Pra
sidentin der Gleichstellungskommission sind auch in der akademischen
I.eitung des Kompetenzzentrums vertreten, was den Informationsfluss

gcwahrlcistct.

Entwurf eines Gleichstellungsreglements

Eine Expcrtinnengruppe unter der Leitung von Frau Prof. Clairc Hu

gucnin wurdc von dcr Gleichstellungskommission bcauftragt, zu Handcn
des Rcformausschusscs den Entwurt fiir cin Glcichstcllungsrcglcmcnt
auszuarbeiten. Dieser Entwurf wurde in der Glcichstellungskottuttission

diskutiert und wird nun aller Voraussicht nach uber die Erweiterte Uni
versitatsleitung zum U niversitatsrat weitergeleitet.

/week dcs Rcglements ist dic tatsachliche Gleichstcllung von Frauentor.

Was wird aktuell?

Was sich abzeichnet, ist, dass im Dekanat Brasscl vemehrt in Kommis
sioncn gcarbcitct wird. Diverse sind untcrdcssen eingcsctzt, zum Beispicl
gibt cs ncu cine „Spurgruppe Einfuhrung EATS" und einc „Kommission
fur Affentlichkcitsarbeit". Dies ist prinzipicll tiir dic Mitbcstimmung
sinnvoll und fiir dic Fakuitatsversammlung effcktiv, bedeutct fur uns

aber naturlich auch Mchrarbcit in Form von zusatzlicher Kommissions
arbeit odcr wcnigstens dcr Suchc nach Delcgicrten.

C vari sli~>e ldi lz>nann

und Mannern an dcr Universitat Zurich.

Projektgebundende Beitrage zur Forderung der

Chancengleichheit im universitaren Bereich

Anlass zu einigen Diskussionen boten in der Gleichstellungskommission
die vom Bund neu gesprochenen Beitrage zur Forderung der Chancen
gleichheit von Frau und Mann im universitaren Bereich. Er plant dafur

gesamtschweizerisch 16 1%o. einzusetzen.

Wir als Mittelbauvertreterinncn sind dcr Ansicht, dass dicse Geld«r zu
einem grossen Teil fiir die Verbesserung der Infrastruktur (Kinderbe
treuung,Job-Sharing aut allen Ebenen u.a.) verwcndet werden sollten,
Wenn in dicscm Bcrcich kcine Vcrbcsscrungen eintrctcn, k<lnncn auch
Fraucnf<irdcrungsprogramme auf Profcssorlnncn-Ebcne nur bcschrankt
F rfolg zcitigen.

C/iriaiu fbi»s»ange~(1998), W »"i>I>a g»yyer (1999),
ke»»le .JCu»»»sr (1999) O'E»»di'u L'Vip' (1998)

Gleichstellungskommission

Kompetenzzentrum Gender Studies gegriindet

Dic wichtigcn Themcn lassen sich drei Bcreichcn zuordncn:

lnstitutionalisierung von Gender Studies

1999 wurde von Mitglicdern der Universitat und der ETH Zurich cin
Kompetenzzcntrum fur Gender Studies gegrundet. In dcr akademischen
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Forschungskommission

Interview mit Kurt Hanselmann

Ethikkommission

Ethische Yerantwortung in Forschung,
Lehre und Dienstleistung

Die Ethikkommission hat in der 13erichtsperiode ihrc Tatigkeit noch
nicht aufgenommcn. Sie ist in dcr am 1.Januar 1999 in Kraft getrctcnen
Universitatsordnung neu vorgesehen und wie folgt umschrieben (') 66):

«Die Ethikkommission unterstutzt die Angehorigen der Universitat bei der
Wahmehmung ethischer Verantwortung in Forschung, Lehre und Dienstlei

Der Mittelbau wird in der Kommission mit zwei Delegierten vertreten

scin.

stung.

Sie wird aus Vertreterinnen und Vertretem der Fakultaten und der Stande zu
sammengesetzt.

Die Mitglieder der Ethikkommission werden auf Vorschlag der Fakultaten so
wie der Stande durch die Erweiterte Universitatsleitung auf cine Amtsdauer
von zwei lahren gewghlt. Wiederwahl ist zulassigs»

(Red.)

sachgcrccht (ichor zu vcrschatfcn, und allen dhutct darauf hm, dass wtr

als Partner ernst genommen werden.

Darfst Du ii her »be Geschafte cler Kon>tni ssion ii berbaupt Auskunft'geben>
Ich muss es sogar. Artikel 8 dcs 1<eglementes fur die Nationalfondsfor
schungskommission an der Universitat verpflichtet deren Mitglieder, die
Gremien, die sie vertreten zu informieren. Sofern Deine I'ragen nicht
Personen oder vertrauliche Angaben zu spezifischen Forschungsgesu
chen betreffen, darf ich Dich uber die Beratungen und Beschliisse voll
standig ins Bild setzen. Dies ist cine wichtige Voraussetzung fur meine
Arbeit in der Kommission, weil ich ja die Interessen des grossten Stan
des vertrete, der am intensivsten und am direktesten in der Forschung

tatig ist. Diese Aufgabe kann ich am besten wahmehmen, wcnn ich An
liegen dcs Mittelbaus aus allen Fachbereichen crfahrc, sie in dic Kom
mission eintrage und dic Betroffencn nachtraglich iibcr die Ergebnissc
informicrc. Wichtig ist, dass wir uns auch in den fakultarcn I'orschungs
kommissionen bctciligen, dcnn dort wcrden die Antragc an die univcrsi

tarc Forschungsknmmission aufgrund von detailliertcn Bcwertungcn jc
dcs cinzelnen C~csuchcs vorbereitct.

W'i ei st dsetuft»slungder Kon>ptengen t

'i%as in der alten I"orschungskommission zusammcngcfasst war, die Be
urtcilung von Forschungsgcsuchcn und dic Zusprachc der Nachwuchs
f<>dcrungsstipendicn, wird ncu in zwei gctrcnntcn Kammcm bcarbcitct.
Mein Mandat bctrifft rinzig dic univcrsitarc "Forschungskammcr". Dicsc
beurteilt Cxcsuche fiir dic Subventionierung von Forschungsvorhaben,
die von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Universitat an dcn

schweizerischcn Nationlfonds (SNF) eingereicht werden, und sie lcitet
ihrc Empfehlungen an dcn SNF weiter. Sobald dcr in dcr neucn Univcr
sitatsordnung vorgcschene Forschungsfonds (Uniordnung $32) einmal
existicrt, wird die Kommission auch inneruniversitare Forschungspro

jcktc beurteilcn und die Finanzmitrtal zutcilcn. Dies wird dic Bedcutung

Kurt Hansclmann und Barbara Ciraham vertreten den Mittclbau in der

Forschungskommission. In diesem Interview y'bt Kurt Hanselmann,
Vertrctcr in dcr Forschungskat~mcr, Auskunft iibcr seine Erfahrungcn.

I 'or einen>Jabr bist Du in di» unioersitare Forscbungskon>n>isrion geni>i bit uorden.

Kannst Du bereits abscba'tqen, ob Dufiir den AIitteibau erreicl>en kannst, nas Du

Di r erboP bast(

Dic I'nrschungskommission hat sch<>n fruher existiert, neu ist, dass nach
dcr Univcrsitatsordnung'98 nun auch der Mittclbau darin vcrtrctcn ist.

Da dic Alltagsarbeiten in dcr I'"orschung zum grc>ssten Teil durch Mittcl
bauangch<>rigc ausgefuhrt wcrden, durch Doktoranden und Postdokto
randcn, ist dic Forschungskommission gut bcraten, wcnn sie dic Stimmc

dcs Mittclbaus wahmimmt. Mcinc Autgabc bcstcht darin, dicscr Stimmc

dcr Kommission sichcrlich aufwcrten.

Ist die Beurteilung durcb die uni> ersitare Forrcbungskornn>ission ui rklicb nb'tig, >»enn

der Xati onalfonds st'eso sei >>e eigene Beurtei lung durcbfuhrt t
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Person gleichzeitig bekomme. Ausscrdem erfahre ich wo, welches teure
Gerat angeschafft werden soll und kann andere, die ahnliches vorhaben,
darauf autmerksam machen. Dadurch spart die Universitat (ield und ich
fflrdcrc dcn intcrdisziplinarcn Dialog.

Iscrnntt Dn uuch .fchjuachpunkte bei den Gesuchen herrorhebenl

Am meisten iiberrascht hat mich das noch immer weit verbreitete l"..in

zelforschcnum. I:.'s wurdc in den letztcn jahren viel gcschricben und
noch mehr geredet uber Interdisziplinaritat; bei den 1'orschungsgesuchen
spurt man wenig davon. /um 'I'eil sind die absurden Bewertungskriterien
von individuellen I.eistungen dafur verantwortlich, dass Gesuchsteller

lieber alleine bleiben. Der Wert einer I eistung misst sich bei uns immer
noch daran, ob man bei einer Publiltation Erst- oder Letztautor ist. Dies

behindcrt die intcrdisziplinarc tusammenarbeit. Auf der Publikation in
Science vom 24. Marz 2000, in der iiber die l3asensequenzbestirrunung
eines grossen Teils des Drosophila Genoms berichtet wird, sind 195
Autoren aufgefiihrt. Alle waren wichtig, denn das Resultat war nur dank
intensiver 7usammenarbeit iiberhaupt moglich. Unsere I.eistungsbeur
teilung ist unzeitgemass und hinderlich.

Schwieriger ist herauszufinden, ob ein Hauptgesuchsteller aus dern Mit
telbau wirklich der Urheber der Ideen ist, oder ob er dazu herhalten
muss, dcn Forschungsctat scincs Institutes aufzubcssern, weil dessen
(:hef glaubt, er habc das ihm zustchendc Kontingent an I'orschungsmit
teln heim SN1c bereits ausgeschopft.

Die oorherrtchencle lifei nungisl, doss der Suboentionskuchen sore'eto untcr clen Pm

fessoren auflr,etetit iut'rd.

Ich kann diese Meining aufgrund meincr cigcnen Erfahrungen mit dern
SNF in dieser allgemeinen Form nicht bestatigen. Dadurch dass der For
schungsrat des Nationalfonds aber fast ausschliesslich aus Professoren
und Professorinnen zusammengesetzt ist, entsteht leicht der I'.indruck,

dass sie die vom Hund zur Verffigung gestellten Gelder unter sich ver
teilen und der Mittelbau zu kurz komme. Die universitare 1<ommission
ist bemuht, mit dern SNI" noch vermehrt gegenseitigen Informauons
austausche zu pflcgen, nicht zulctzt, um Ungereimtheiten und Benach

teiligungen bei der Mittelzusprachc an der richtigen Adresse dcponieren
zu kr3nnen. Als 1%ttclbauvcrtrctung, und damit ist dic VAUZ, angespro

Der Nationalfonds bcgutachtct auch die wisscnschaftlichen Inhaltc; wir
vcrgewisscrn den SNF, dass die infrastrukturellcn und personellcn Vor
aussetzungen an der Universitat vorhanden sind, um das beantragtc

Projekt durchzufilhren, dass das Projckt im Intcrcsse der Univcrsitat licgt
und, dass dic verantwortliche Person in der I.agc ist, das Projckt zu ko
ordinieren und zu uberwachen. Wenn wir genauer wiisstcn, inwieweit
der SNF die I.mpfehlungen der universitaren Forschungskommission in
seine Entscheidfindung einbezieht, konnte unsere Arbeit noch efftzienter

gcmacht werdcn.

%ann liegt ein Icorrcbungnerhabenint Intereste der LJnioersitat, uann nichtt

Aufgrund eines intensiven Dialogs in verschiedenen Kommissionen, de
finiert die Universitat alle paar ]ahre Entwicklungsschwerpunkte, die

durch Forschungsprojckte verwirklicht werden sollten. Teilweise ist die
Entwicklung aber so rasant, dass man pragmatisch scin muss und sich
nicht stur auf Entwicklungsphi'ne berufen darf. Wenn man sich an den
dctaillierten Inhalten der Forschungsfordcrungsbotschaft dcs Bundesra

tcs an die eidgenr3ssischcn Rate orienticrt, und an dcn Schwerpunkten,
dic dcr Nationalfonds dcfiniert, oder an den Visioncn von (:harlcs Klci
ber, dern Staatssekretar fiir Wissenschaft und Forschung, so werden drei
Sachen klar: 1. Alle streben Kreativitat und exzellentc Forschung an, 2.

alle wunschen, dass sie die Universitaten dahingehend bewegen und ver
andern krlnnen, dass diesen Visionen vermehrt nachgelebt wird und 3.
alle setzen aut den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der Paradigmen
wechsel, der schon kraftig lauft, fiihrt von einer 1'orschung, die das Pri

vileg einiger weniger war, zur Forschung als wirtschaftliche und kultu
relle Aufgabe von hoher nationaler Bedeutung. In diesem Umfeld wer
den sich auch die Interessen der Universitat bewegen miissen. Gute Aus
sichten fiir den forschenden Mittelbau, weil es vor allem an ihm hangt,
wie diese Visionen umgesctzt werdcn konnen.

~ie kontrnt die I(ontmisrion qu clen sachgerechten Ieformatt'onenfur die Gesuch.rbe

unetlun~e

Das Wcscntliche stcht in dcn Forschungsgcsuchcn. Jc nach Usus werdcn
in den vcrschicdenen Fakultaten Fragebogen odet Gcsprachc als Metho

dcn zur Mcinungsbildung gebraucht. Ich bcvotzuge Gcsprachc, weil ich

dadurch in kiirzester Zeit den besten I-.'indruck von lnhalten und uber
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nach denen wir Giesuchsbeurteilungen auszurichten haben. Die leichen
fur einen Wandel stehen gut, da wir uns auf neue Maximen von Staatsse

kretar Kleiber stiitzen konnen, dern es daran liegt, die I'orschung an den
Universitaten durch Kompetition zu starken und damit das auf ttaditio

nellen Hierarchiepriviley'en beruhende Zuteilungssystem zu ersetzen.
Kompetition von Ideen ist Herausforderung und Chance fur den Mittel

chen, mussen wir uns dafur einsetzen, auch in den Abteilungen des I'or
schungsrates, dort, wo E.'.mpfehlungen gebildet, I";ntscheide vorbereitet
und teilweise auch die Mittel zugesprochen werden, massgebend vertre
ten zu sein, damit wir die Interesssen des in der I'orschung aktiven Mit
telbaus noch besser wahmchmen k<innen.

Fubren di'e iielen I "orscbungskomnu'sri onen auf fakulta'rer, universi tarer u>ul natio

naler Fz bene «icht p e unnottgen "I erburokratisi erung" der I'orschung t

Dies hangt davon ab, wie man die Aufgabe wahrnimmt, und ob die I'or
schungskonunission Hurde oder Hilfe ist. Ich sahe es lieber, wenn wir in
der universitaren Wahrnehmung ebenfalls das Image einer I'orderungs
kommission hatten, ahnlich wie die Schwesterkammer, die Nachwuchs
forderungskommission. Angesichts des riesigen Aufwandes, den wir
beim Schreiben von eigencn Ft>rschungsantragen leistcn, muss cine
moglichst hohe Erfolgsquote im Interesse der Universitat liegen. Dies zu
ermoglichen, ware die erfolgreichste Aufgabe der Kommission. Das
Thema wurde bereits diskutiert, und es bestehen Hoffnungen, dass die
I..nery'en der Komntissionsmitglieder in Zukunft vermehrt. ins Coaching
fliessen werden, was vor allem Mittelbauangehorigen am Anfmg ihrcr
I'orscherkarriere zugute kame. Die I'eststellung, dass die grosste Univer
sitat der Schweiz wenigcr I'orschungsbeitrage zu aquirieren vcrmag als
z.B. C>enf (in absoluten I"rankenwerten tur 199r) und, dass wit im Ver
gleich zur I crsonalgrf>ssc des Ziirchcr I' i>rschungs- und Studienplatzcs

zwar am crfolgreichstcn Stipendicn fur angchcndc I'orscher erwirkcn,
bczuglich dcr Zusprachen Ei'>r Eortgcschrittenc I'orschcr aber im vicrtcn
Rang hinter C>cnf, Bern und dcr ETH-Z anstehcn, muss vor allcm den

Mittclbau aufriittcln. Wir sind aufgcrufen, uns vcrmchrt am schwcizeri

schcn Wcttbcwerb Eur Vorschungssubventioncn zu bcteiligcn. Dic For
schungskommission k<innte dazu cin stimulicrcndcs Umfcld schaffcn,
indem sic Cesuche aus dern Mittelbau bcsonders Eordert.

Bi rt Du da nicbt etuas gar blaua'tegigt F'ird die Zuteilung von I"orrchungstnitteln

ni cbti mmer nocb von Hi era>rbieansprt't'chen beherrscbt t

In dcr I'orschung sind Hicrarchicn tchl am Platz, was fur dcn Mittelbau
gut ist, ist auch fur dic Forschung an dcr Univcrsitat gut. Traditioncllc

Anspriichc sind dc-facto natiirlich noch da; die Tatsache aber, dass sie
nicht ausgcsprochcn wcrdcn, zcigt mir, dass sic kcinc Ma tdmcn sind,

bau.

tf"ie kann der;~litteibau,"ur *Icluiri erung non I'o>scbungsgeldernhei trugen(

Was zahlt sind innovative Ideen und ein Umfeld, das solche hervor
bringt, weil daraus erfolgreiche I'orschung resultiert. Die Dissertation
sollte dazu befahigen, anschliessend selbst ein I'orschungsgesuch formu
lieren zu konnen. (3rigrinalitat und Innovation sind nicht hierarchiege

bunden. (>bcr 90'/0 aller in den (>esuchen bcantragten Mitarbcitcrstellcn

sind solche fur Doktoranden und Postdoktoranden. Dies sind demnach
die Personen, die die I'orschung ausfiihren und dadurch bef'ahigt wer
den, auch eigene Ideen ftnanziert zu bekommen.

In der Ausbildung miissen wir vermehrt I.'ntdeckenvillen initiieten und
fur Promotir>nsarbeiten viel I'reiraum tiir Entdeckungen vorgeben. Die
Anstrengungen des Mittelbaus mussen einerseits darauf ausgerichtet sein,

durch (3rilrinalitat in den Ideen und durch Qualitat in der Ausfuhrung zu

iiberzcugcn, andcrcrscits musscn wir unsere I'orschungsresultate in kul

turcllc Wcrtc sowie in Handlungs- und Vcrhaltcnsweisen umsctzcn. Dies
sind I'ordcrungcn, dic heute mchr als bisher, von dcr (3ftcntlichkeit an
uns gcstellt werden.

I erdrangen ilabei nicht tier udrtscbafili che Xutqen der I''orscl>sings-Innovationen uucl
tier riffi ntli cbe Drnck drrs 5't>eben nach >vertf>ei en Lsrkeuntnis ren?

Mit kulturellen Wcrten mcine ich mehr, als nur Umsetzbarkeit in i>ko

nomisch niitzliche und flnanziell eintragliche Werte. 13ie Universitat

muss es sich leisten konnen, I'ragen auch auf die (>efahr hin aufzuE>rei

fen, dass die Antworten einen prognostizierten (Iewinn aus einer I'or
schung in I'rage stellen k<>nntcn.

L'in Beispiel(

Nehmen wir die heftige Diskussion um die Freisetzung von Nahrungs

pflanzen (Wcizen, Mais, Reis, Kartoffeln etc,). Die molekulare Bioloy'e
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len, um am Endc zu vcrstchcn, warum sie das, was sic vorhaben, so ma

chen, wic sie es vorschlagen. Die dadurch gewr>nncne 1'aszination fiir ihr
Projekt muss ich dann den Mitgliedern der I'orschungskommission

kommunizicrcn, um dercn Zustimmung zu crrcichcn. Dcr pcrsonliche
Nutzcn aus dct Bcurteilungsarbcit bcstcht darin, dass man I":insichtcn

gcwinnt in Forschungsbereiche, dencn man sich aus frcien Stiickcn vcr

ist heutc sowcit, dass mit den genototypisch veranderten Ptlanzen 1'eld

versuche durchgefiihrt werden soften, um herauszufinden, wie gut sich

die Ptlanzen im Selektionsdruck der Natur behaupten konnen. Derartige

I xperimente sind gegenwartig nur unter strikten Vr>rsichtsmassnahmen

und unter grossen L'inschrankungen miiglich, was die Aussagekraft der
Lrgebnisse mindert. Die nachzuholende <Ikologische I'orschung, mit der
man moglicherweise schadliche Auswirkungen auf das komplexe (>e

samtgcfuge der Natur fcststellen kllnntc, verz<>gert aber die Nutznic

ssung und vcrtcucrt dic Produktc. Dic gcgcnwiirtigc Auscinandcrsctzung
zu dicsem Biosichcrhcits-Thcma ist das Resultat cincr unausgcglichcncn
I'orschungsforderung, die es jetzt nachzuholen gilt.

L'nd wi e kann die Forschungskommission in dieser Hi nsi cht akti > u errlenl

Dies gcht iiber dic Aufgabcn der I'"orschungskommission hinaus. Du
mochtest aber offenbar die Philosophic ausloten, mit der ich mein Man

mutlirh nic nahem wurde.

Bist Du aufInbalte gestossen, die Dich besonrlersfasy'niert babenc

Die Sprache und die Asthetik! Ich bearbeite gerne C>esuche, auch Manu
skripte, die gut lesbar sind und bei denen ich die logische Abfolge der
(>edankengange nachvollziehen kann. Inhaltlich faszinieren mich Arbei

ten, die sich mit der biologischen Komplexitat natiirlicher Systeme befas
sen. Ansatze, in dcnen versucht wird, VVechselwirkungen in hochkom
plcxen Systemcn mittels mathcmatischcr rYbstraktion in Modcllvorstcl
lungen zu fasscn empfinde ich als wissenschaftlich asthctisch.

IIrelche Izmpfehiung>en >»>i rdest Dn an potent' elle CesucbstellerI>tnen a>rs dern Mi tteb
bau u>cite>gebenc

Schrcib das crstc Gcsuch so friih wic milglich; vcrwertc nut. cine Dciner
viclen guten Ideen und behalte die andem fiir spater; spanne mit guten
Partnern zusammen; stcllc sicher, dass Dein I'orschungsumfeld die Vcr

wirklichung erlaubt und untcrstuzt; lass Dich nicht als Stcllvcrtrctergc

suchstcllcr missbrauchcn und bcanspruche dcn Rat cincr crfahrcncn Pcr

dat in der Kommission svahrnehme.

Bleiben wir beim genannten Beispiel. Statt mit akademischen Meinungen
fur oder gegen solche I'.xperimente zu streiten, musste eingesehen wer
den, dass die offenen I'ragen nur dann gelost werden krlnnen, wenn die
Partnerwissenschaften, in diesem Fall die (3kologie, gleichzeitig entspre
chende I'ortschritte macht. Der molekularbioloy'sche Ast der biologi
schcn Forschung hat sich in kurzcr Zeit derart weit entwickclt, dass die
Konsequenzen bci dcr Anwendung dcr Entdcckungen nur ungcnugcnd
vorausschbar sind. Es fehlcn die rikoloy'schcn Einsichtcn, dic cs crlau
ben wurden, Risiko und Sicherheit uberzeugend abzuschatzcn. In der
ausgeglichenen Entmcklung dcr %'issenschaften schc ich ein wichtiges
Zukunftsintcrcssc dcr Universitat, fiir wclches ich mich in dcr For
schungskon~ission cinsetzen mf>chtc. Dank dcr Vemetzung der VA117.
nait der Planungskommssion und der Universitatsleitung bestehen be
rechtigte ('hancen, dass wir dadurch den inneruniversitaren Dialog iiber

dic Fachgrenzen hinaus fi>rdem k<>nnen.

Du magst kompetent sein in Deinem Facbgel>iet, ui>e kan»st Du al>erfachfnn>dr
Ches>tchefair beurtei lenl

ja, ich bin Mikrobiologe und nehme nicht in Anspruch, meinen Kollegen
ins Zeug reden zu konncn. Bei dcn (>csuchen iver die ich selbst referie
ren muss, bestcht mcine Aufg~abe darin, Fragcn an dic Vcrfasscr zu stel

s(>n.

(Red.)

Lehrkommission

Hohes Innovationspotenzial — zu ebensolchem Preis

Die I.ehrkommission wurde anfangs 1999 neu geschaFFen und trat im

zuni 1999 zu ihrcr ersten Sitzung zusammen. lm April 2000 Fand dic
fiinfte Sitzung statt. Ziel ist dic Beurteilung und I'i>rderung ncuer l..ehr

formen und die 1.'.ntwicklung neuer Technologien fiir die I.ehre. Jede
Fakultat und jeder Stand ist durch mindestens cine Person vertreten. An
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che Unterschiede bestehen, was und wieviel den Mittelbauangehorigen in
der I.ehre „erlaubt" oder „abverlangt" wird. Hier kann die I..ehrkommis
sion Impulse gcbcn zu eincm sinnvollcn Kurs.

2)unix./ Situs

den Sitzungen sind auch Mitarbcitende dcs Prorektorates Iwhrc dabei,
z.B. aus dern Bcreich Hochschuldidaktik odcr ICT-Fachstcllc (Informa
tion and Communication Technology). Geleitet wird die Kommission
von Prof. Udo I"ries, Prorektor I.chre. fe nach Traktandum war schon
der Rcktor oder cin Mitarbcitcr dct' Evaluationsstellc zur Sitzung einge
laden. Was „gute I.ehrc" ist, wird zur Zeit in dcr C)ffentlichkeit heftig
debattiert. Traditionelle F'ormen werden in Prage gestellt. Von Computer

und Internet in der I.ehre wird ein Innovationsschub erwartet, zudem

sollen internationale Massstabe vermehrt Beachtung fmden, was sich in
Projekten zur Reform des Curriculums und dcr Stucliengange oder der

Leistungsnachweise usw. niederschlagt. Ziel ist etne erhi>hte Kompatibi
litat der Ausbildungen und erleichterte Mobilitat von Studierenden und

Lehrenden. Die Lehrkommission hat sich mit der Bologna-Deklaration
zur „creation of the European area of higher education" befasst, welche
zum Beispicl das gestufte Abschlusssystem mit Bachelor, Master und
Doktorat vorsieht oder das „I-".uropean Credit Transfer System I".CTS"

propalriert. Ein anderes Thema bildete die Evaluation der lwhre oder die
I'.inrichtung von Rahmenreglementen fur Zwischenprufungen. Viele der
innovativen Konzepte versprechen tatsachlich cine Verbesserung der
Ausbildung an den Universitaten. Sie erfordern aber auch Ressourcen.
Als Mittelbauvertreter versuche ich jeweils darauf zu achten, dass neue
Aufgaben in der Lehre nicht vor allem auf den Schultern des Mittelbaus
landen, was zwangslaufig zu ciner Reduktion der I'orschungs- resp. Qua
lifizierungszeit fuhrcn wiirde, die schon jetzt allzu knapp ist. Ich versu
chc vielmchr dazu bcizutragcn, dass L()sungcn gcfunden werdcn, dic an

gemessen auch neuc Ressourcen erschliessen. Viele Systemanderungen,
wic die allgcmcinc Ein6ihrung von Zwischcnpriifungcn odcr cincs Kre
ditpunktcsystems fiihrcn zu massivcn Konsequcnzen wie enormcm Kor
rckturaufwand. Auch dic Nutzung des Interncts in der Lchre erfordcrt
cine hohe Anfangsinvestition an Zeit und Geld und fiihrt, wie erste Er

fahrungcn gezeigt haben, zuerst einmal zu viclen Hurden und Pannen
nicht nur bci dcn l.chrcndcn, sondcrn auch bci dcn Studicrcndcn. Dic
„Generation @" isr noch vor allem ein Marketingschlagwort, keine ge
lebte Realitat. Grundsatzlich sind die neuen Ideen in der lwhre naturlich
auch cine Chance fur den Mittelbau, sich zu qualifizieren fur anspruchs
volle Aufgaben innerhalb und ausserhalb der Hochschulen. In der
Kommission wird jeweils deutlich, dass zwischen den I'akultaten erhebli

Nachwuchsforderungskommission

Erste Bewahrungsprobe bestanden

) 69 dcr Univcrsitatsordnung (UniO) sicht die Bildung ciner Nach
wuchsfi>rderungsknmmission von maximal 15 Mitgliedern vor. )ede I'a
kultat und jcder Stand ist in dieser Kommission durch mindestens ein
Mitglied vertreten. I:.in Mitglied der Universitatsleitung fiihrt den Vor

sitz. Angegliedert wurde die Nachwuchsforderung dern Prorektorat I'or
schung (Vorsitz: Prof. Dr. Clive C. Kuenzle bis 29. I'ebruar 2000).

Dic Nachwuchsf<irdcrungskummission entschcidet ubcr dic Gee ahrung
von Stipendien zur hirderung des akademischen Nachwuchses. Sie be
urteilt die Stipendiengesuche an den Schwcizerischen Nationalfonds
(SNI', sog. B-Gcsuche und C-Gesuche), an die Kommission zur I'orde
rung des akademischen Nachwuchses an der Universitat (KNK, Habili
tationsstipendien) und an die Stiefel-Zangger-Stiftung. Mit dern Ziel,
Duplikationen abzubauen und die Stipendiengesuchc einheitlich zu be
urteilcn, wurden auf den 1. Juli 1999 die verschiedenen bisherigen
Kommissionen zusammengefasst und die neue Nachwuchsf<irderungs

kommissinn mit der Aufgabe betraut, alie Stipendiengesuche vnn Be

wcrberinncn und Bewerbern mit einem akadcmischen Abschluss zu be
handcln, unabhkngig davon, ob sic an den SNI', dic KNK odor die Sti»
fcl-/anggcr-Stiftung gerichtet sind.

Scit dcr Konstituicrung dcr neu gebildetcn univcrsitaren Nachwuchsfcir

derungskommission fanden drci Sitzungcn, zwei im November 1999 und
cine im Marz 2000, statt. Im zweiten Halbjahr 1999 pruttc dic Nach
wuchsf(irdcrungskommission 10 Gcsuchc von I-labilitandcn und 37 Gc
suchc von angchcndcn Porschcrinnen und Forschern. Dabci konntcn 9

der eingereichten Gesuche fiir ein [ Iabilitarionsstipendium und 32 der
Gcsuchc fiir cin Stipcndium an angchendc I'orschcndc gcwahrt werdcn,
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g 76, Die Mitglieder der Personalkommission und samtliche Beteiligte im
Schlichtungsverfahren unterliegen der Schweigepflicht.[...]

Die Neuorganisation des Nachwuchs- und Stipendienbereichs auf uni
versitarer 1".'bene gemass neuer LlniO hat somit die Bewahrungsprobe
bestanden. Die Bedeutung einer effizienten und transparenten Nach

wuchsforderung clurch die Ciewahrung von Stipendien an den Mittelbau
durtte — insbesondere auch angesichts der knappen Ressourcen — in Zu
kunft noch starker zunehmen. Akademischer Sportverband Zurich (ASVZ)

Ein wichtiges Element neben dern Studium

Personalkommission

Beratung in personalpolitischen Fragen
und Schlichtungsstelle

Die Pcrsonalkommission ist cin von dcr Personalverordnung neu vorgc
schcncs Grcmium, wclches wahrend dcr Berichtsperiodc noch nicht cin
gesetzt wurde. L'ber ihre Aufgaben und ihre /usammensetzung infor
mieren die Paragraphen 71 bis 76 der Personalverordnung (Ausziige):

Dic Vcrtrctung des Mittelbaus im Vorstand dcs ASVZ kllnntc mit dcr

Tcilnahmc an den Vorstandssitzungen und cinigcn tcmporarcn Zu

satzaktivitatcn wie Einsitzcn in %'ahlkommissionen uab crlcdigt werdcn.

lch bin dcr Mcinung, dass dcr ASVZ cine wichtige V'unktion ncben dcn
Studium an Uni und I.TH hat, und cngagicre mich demcntsprechcnd
auch Bber die Vorstandssitzungen hinaus.

1n dicscm Sinnc leitc ich (als Publizistikwissenschafter) einc Arbeits
gruppe Offcntlichkcitsarbcit, wo nebst dcr Konzeptiun dcr /c i tschrift
02 auch immcr wieder Aktivitaten organisicrt wcrdcn, um dcn ASVZ
nicht nur in Hochschulkrciscn, sondcrn in cincr wcitcrcn Offcntlichkcit

bckanntzumachcn. ln diescr Ciruppe wird aber nicht nur PR betricbcn,

sondern auch immcr wicdcr krcativ iibcr dic Rollc dcs ASV/ nachgc
dacht, so z.B. auch uber dessen Zukunft in einem Studienkonzept, wo

vermehrt iiber Internet studiert wird. Aber auch dic systcmatischc Orga

nisation von 1'eedback aus den Benutzerkreisen, so z.B. cine von der Ar

beitsgruppe angeregte qualitative Studie, bringt immet. wieder neue
Aspekte iiber die %~ahrnehmung des ASVZ hervor und sorgt nicht selten
fur lebendige Diskussionen im Vorstand.

Meine Tatigkeit im Vorstand des ASVZ zeilrt auch, dass man ein VAU/

„Amtli" durchaus sinnvoll mit scinem 1'ach verbinden kann, auch wenn
nicht gerade taglich Klagen oder Bitten aus dern Kreis der Assistierenden
beziiglich Sport im ASV/ an einen herangetragen werden.

$ 71. Die Personalkommission ist

I. Konsultativorgan der Universitatsleitung in personalpolitischen Fragen
2. Schlichtungsstelle in Personalkonflikten.

Sie setzt sich zusammen aus einem Mitglied der Universitatsleitung, der Leite
rin oder dern Leiter der Personalabteilung sowie je zwei Vertreterinnen oder
Vertretem, die an der Universitat angestellt sind, aus dern Kreise der folgen
den Personalgruppen:

I. Professorinnen und Professoren,
2, Privatdozentinnen und Privatdozenten,

3. Mittelbau,
4. administratives und technisches Personal.

$ 72. Die Erweiteite Universitatsleitung wahlt die Prasidentin oder den Prasi
denten und, auf Vorschlag der Personalgruppen, die Mitglieder der Personal
kommission. Die Amtsdauer betragt zwei Jahre, Wiederwahl ist zulassig. [...]

$ 74. Die Personalkommission kann von den Angestellten der Universitat bei
Arbeitskonflikten angerufen werden, insbesondere im Verhaltnis

I. zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden oder

$ 75. Die Personalkommission versucht cine unverzugliche Schlichtung des
Konfliktes. [...]

2. zwischen Mitarbeitenden.
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Disziplinarausschuss

Sachbeschadigungen und andere Unartigkeiten

Dcr Diziplinarausschuss der Uni ist ein paritatisch besetztes Gremium

(jc einl'. Vertrcterln aus der Piofessoren- und Studentenschaft, ferner je
einl'. Vertreterln des Mittelbaus und der Verwaltung), welches Diszipli
narverstosse von Angehorigen der Universitat zu ahnden hat. Das Prasi

dium fuhrte wahrend der massgeblichen Periode Prof. Riemer von der
juristischen Fakultat, als Anklagevertreter funy'erte der Universitatsan
walt Prof. Spuhler; das Sekretariat bcsorgte ebenfalls cine Vertreterin der
juristischen I'akultat. Die Verhandlungen des Ausschusses erfolgen unter
Ausschluss der ()ffentlichkeit. I'"alle, die in den Zustandigkeitsbereich des
Disziplinarausschusses fallen, sind z.B. Sachbeschadigungcn an Uni
I'inrichtungen oder andere Unarugkeiten.

Zu Bey'nn dcsJahrcs 1998 hatte ich das Vcrgniigen, als VAUZ-Vertretcr
anstcllc mcincs Vorgangcrs Markus Hofmann in dicscn erlauchtcn Kreis

bcrufcn zu werden. Die Arbcit hiclt sich in Grenzen. In dcn zwci Jahrcn
wurdc lediglich ein Fall vcrhandclt, welchcr zudcm nicht aber die Masscn

schwierig zu bcurteilcn war, sodass die Verhandlung — die iibrigcns in
Abwcscnhcit dcs Angcschuldigtcn stattfand — kaum mchr als cine Stundc

dauerte. Sonst gab es kaum v'as zu tun; der Job lasst sich im Rahmen der

Assistententatigkeit also bequem erledigen. Damit hangt wohl auch zu
sammen, dass keine Taggelder ausgerichtet werden; auch erhielten wir
kein eigenes Notebook, was ich aber verschmetzen konnte. Alles in al

Zwei VAUZ-Vcrtreterinnen wurden in die Akademische l.eitung des CC
GS aufgenommen. Die Anfangsphase unirde dominiert von Strukturdis
kussionen, die bis heute andauern. Die Akademische I.eitung konzen
trierte sich bald auf die Formulierung und I.'.inreichung eines Nationalen
I'"nrschungsschwerpunktes (Nl'S) im Rahmen der National Centres of
Competences in Research (NCCR), der in verhaltnissmassig kurzer Frist
zu Stande kommen musste, was einen permanenten Termindruck er
zcugte, da dic vcrschiedenen Einreichungsrunden des Nationalfonds
kurz aufcinandcr crfolgtcn. Um dic Forschungsrcalitat dcr Univcrsitat

Ziirich und dcr ETH Zurich im Bercich dcr Gender Studies bottom up
zu crfasscn, wurdc im Mai 1999 cin Workshop an dcr Universitat Zurich
durchgefuhrt, an welchcm vicle ForscherInncn des Mittclbaus und cinigc

ProfessorInnen Projcktc und Projektidecn prascntierten und diskuticr

ten. Nur wenige dieser vorgestclltcn Projekte gelangten schlicsslich in dic
Ausformulierung der Piojekte der Proff. Tanner/Bronfen, Oster
loh/Buddeberg und Konig/%'ard. Dic eingangs fur wichtig crklarte
Nachwuchsforderung hatte einer Redimensionierung des Gesamtpro

jckts zu wcichen.

Dic. Rcdimcnsionicrung hing zusammcn mit a) der vormals unklarcn
Nationalfondspolitik, b) mit der gcringen Untcrstiitzung dcs CC GS
durch die Leitung det Univcrsitat Zurich (im Vcrglcich etwa mit Basel),
c) dic notwendige I:inbindung dcr zurchcrischcn Forschungsprojcktc in
das voraussichtlichc leading House Hase).

Im fahr 2000 stcht nun dic lnstitutionalisicrung der Gender Studies an
dcr Univcrsitat Zurich, wic auch dic noch ungcklartc Struktur dcs CC GS

dcr Unvcrsitat Zutich an.

lcm cine bcfruchtcndc Tatigkcit.

Kompetenzzentrum Gender Studies

Redimensioniertes Projekt Informatikkommission 2000

Konxept mit «leichten Anpassungem>In I'ortsetzung dcr Arbeit des langjahrigen Ausschusscs „Gender Stu
dies" der Glcichstcllungskommission dcr Univcrsitat Ziirich hat im Juli

1998 cine Initiativgruppe der Universitat und der ETH Zurich die Griin
dung cincs Kompctcnzzcntrums Gender Studies (CC GS) beantragt. Fi
ne crstc Sitzung fand Ende 1998 statt.

Das Haupttraktandum der crstcn Sitzung der neu konstituierten lnfor

matikkommission 2000 war die Definition der Aufgabenstellung und die
Zusammensctzung dicser Kommission.
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Der Prasident der Kommission ist Prof. Dr. C. Meyer (Prorektor Pla
nung), weitere Mitglieder sind der Direktor des Instituts fur Informatik

(Prof. I(. Bauknecht), der Leiter der Verwaltungsinformatik (H.P. I..u
scher), der I..eiter des Zentrums Informatikdienste (T. Hatt) und ein
auswartiger L'xperte, der Leiter der Informaukdienste der El'H. Diese
bilden zusammen den Ausschuss der Informatikkommission, der ca.
viermal pro Jahr zusammentritt.

In der Kommission sind zudem je ein Vertreter jeder Fakultat, je ein
Vertreter der Studierenden, Assistierenden und Privatdozenten und ein

weiterer externer I'.xpertc (der ehemalige I.eiter der Infomaatikabteilung
der Swissair). Die Kommission tagt zweimal pro Jahr.

Im ursprCinglichen I ntwurf der uns vorgelegt wurde, sah es so aus, als
ware es dic Aufgabe der Kommission, iiber dic verschiedcnen C>eschaftc
zu diskutieren, wo<auf sich der Ausschuss dann zuruckzoge, um unter
Ausschluss der I>akultats- und Standevertreter die eigentlichen Beschlus

se zu fassen. Das war nicht so ganz in unserem Sinne, und so wurde
denn beschlossen, dass der Ausschuss z.B. nicht zustandig ist fur die

„Zuteilung des Budgets f<ir Investitionskredite" sondern nur fiir die
„fachliche und kostenmassige Beurteilung der Antrage", dass die Aus
schusssitzung nicht nach, sondern vor der C>esamtkommissionssitzung

stattfindet, dass die Kommission umfassend uber alle C>eschafte des

Ausschusscs zu inf<>rmieren ist und beantragen kann, dass cin Projekt in
dcr Kommissionssitzung zu bchandeln ist. Kommissionsmitglicdet ha
bcn das Rccht, an der Ausschusssitzung tcilzunehmen, wcnn sic an ci

ncm C>cschaft besnnders interessiert sind.

Im Pr<>tokoll dcr Ausschusssitzung stand dann, dass dic Kommission das

Konzcpt „mit leichten Anpassungcn"' gutgeheissen habe.

'tu den Aufgaben der Kommission geh<>rt u.a. die Beratung der Univer

sitatsleitung in Fragen dcr Steuerung und strategischen Ausrichtung der
Infornaatik an dcr Universitat. 'turich, dic Erarbeitung eincs Leistungs

auftrags fur das Zcntrum Infomaatikdicnstc und die Vcrwaltungsinfor
matik, dic 1:".rstcllung eines Reglements ubcr dcn I".insatz dcr Informa

»uu in M«neyqee

Viel zu berichten y'bt es nicht. Immerhin hat die Kommission beschlos

scn, in Zukunft dic Studcntcn anderer Schweizer Unis hinsichtlich dcr
Preise gleich wie die Ziircher Studenten zu behandeln. Bis anhin mussten

dic auswarrigcn Studis f<ir das Menu etwas mchr bczahlcn. Ansonstien

gab vot allcm das Auslautcn des Vertragcs mit dcn ZFV-Untcrneh
mungcn, der Betrciberin dcr Menscn, zu rcdcn. Zu cntschcidcn hat dic

Mcnsakomtmission in dicscm Zusammenhang indcsscn an sich nichts. In

Dic K<>mmission fur lntcrdisziplinare Vcranstaltungcn dcr l'.Tl I und dcr
Universitat Zurich (KIV) setzt sich aus Mitgliedern beider Hochschulen
zusammen und befasst sich mit der Organisation und Koordination of

fentlicher interdisziplinar ausgerichteter Vorlesungsreihen. In der Be
richtsperiode waren dies die Pdngvorlesungen

«L)engulierung und Cbanceeglei chhed'» (FC$1997/1998)
«Kontinuitat und IV'andeb Geschi chubi deri n»erscbt'edenen1<a'chem und Kuh'uren»

($$1998)
Geda'chtnt's, Geld u>ul Gesetq» (WS 1998/1999)

«Eine L n>dschaft u>ulihr Leben> Das Ziircher Ober lana'» ($$1999),
«Der Trautn — 100 jahre nacb Isreuds Trauencleutung» (W'S 1999/2000).

Prasident der Kom<nission ist Professor Stanislaus von Moos vom

Kunsthistorischen Seminar, Herr Dr. Hildbrand vom Prorektorat Lehre
und I'orschung behandigt dic Budgetierung der Veranstaltungen und die
Koordination zwischcn dcn Mtgliedcrn. Dic Kommission tagt jewcils

einmal zu Beginn des Semesters; CIegenstand dcr Diskussion sind lau

fcnde KIV-Veranstaltungcn, die Planung kiinftigcr und dic Publikation

dcr Vorlcsungsrcihcn. In dcr Bcrichtspcriode fanden vier Sitzungcn statt,

Kommission fur Interdisziplinare Veranstaltungen

Deregulierung, Kontinultat, Gedachtnis,
Landschaft und Traum

Mensakommission

Gleiche Preise fiir alle Studls

tikmittcl.
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Medien Verein ZS

Zwei Uni-Zeitungen — die YAUZ neu auch dabei

personcllcr Hinsicht crwahncnswcrt ist, dass dcr bishcrigc Prasident
Prof. Dr. H. Berke durch Prof. Dr. R. Alberto abgelost worden ist.

Der Medien Verein /S ist der Verlag, welcher die beiden Zeitungen
«Zurcher Studentin» und «iO — Quartalsinfo fiir Uni und ETH» heraus
gibt. Gemass seinen Statuten bezweckt der Verein insbesondere, die
Kommunikation unter den Angehorigen der Universitat zu fordetn und

sich fur ein demokratisches Bildungswesen einzusetzen.

Dem Medien Verein ZS gehoren der Verband Studierender an der Uni

Ziirich (VSU), I'achvereine von Uni und ETH sowie weitere studend
sche Organisationen an. Die VAUZ ist seit Ende 1999 Mitglied. Der
VAUZ-Sitz in der Vollversammlung des Medicn Verein ZS, welche ein
mal pro Semester stattfindet, konnte bishcr nur interimistisch bcsetzt

Beano ~b'av ei
<'A

aus wird ersichtlich, dass die PBS trotz dern in den letztenJahren unter
dern allgemeinen Spardruck erfolgten Stellenabbau mit weniger Kapazi
taten mehr Klienten zu be~altigen hatte. L'ber die V'unktion der PBS, ob

sie sich demnach zwangslaufig noch starker zur blossen Triagestelle
weiterentwickeln soll, wurde grundsatzlich diskutiert. Es wurde schliess
lich angerep, den neuen Rektor der Universitat uber die personelle Si
tuation der PBS und deren Leistungen zu informieren, um danach allen

falls einen Stellenantrag formulieren zu konnen.

Die Zunahme der Klientel der PBS fiel vor allem auf die h6heren Seme
ster. Herr Teuwsen erklarte dies z.'I'. mit der wachsenden I'riifungsbela
stung.

Die Kommission diskutierte noch die I'rage nach dern Unterschied in
der Bcratung von Studi«renden und Doktorierendcn, bzw. Assisticrcn

den. Als Hauptptoblem der Doktorierenden wurde die mangelnde Be
treuung genannt. I'.ine Verbesserungsmoglichkeit ware ein Coaching bei
Doktorarbeiten. An der ETH besteht offenbar bereits die Moglichkeit,

sich an cine zustandiy. Person der Personalabteilung zu wenden, wenn

Prnbleme mit der Betreuung entstehen.

1'
wcrdcn.

(Red.)

Reformausschuss

Universitatsreform abgeschlossen
Psychologische Beratungsstelle

Nangelnde Betreuung der Doktorierenden
Der Rcformausschuss hat sich nach gut dreijahriger Tatigkeit im Okto
bcr 1999 aufgelost, da die L'niversitatsreform abgcschlossen ist; hier
wurdcn dic Vorschlagc dcr cinzelnen Arbcitsgruppcn L'ni2000 diskutiert
und cvaluicrt. Zu dcn letzten Amtshandlungen dicscs ('1rcmiums zahltc
die Vcrabschicdung dcs Rckursrcglcments, dcs Habilitatdonsrcglcmcnts

und dcr Pcrsonalvcrordnung. Das Rckursreglemcnt, das auch vom Uni
versitatsrat vcrabschicdet wurdc, focht die VAUZ in cincr staatsrcchtli

chen Bcschwerde an, da sic v.a. die C>ewaltcntrennung nicht garantiert
sah. Im juristischen Prozcss wurde dic Klagc zwar. vom Bundcsgcricht
abg'.ehntt, doch ist sie mittlerweile in Eorm einer Motion im Kantonsrat

auf politischcm Wcg wicdcr cingcbracht wordcn. Dic iibrigen Regle

Nachdem sich im Vorjahr gemass Mitteilung meiner Vorgingerin die
cmiriticrcndcn Professorcn J. Willi (Dozcntcnvcrtrcter Llni, Prasidcnt)
und K. Delhees (Dozentenvertreter ETH) aus der Kommission der Psy
chologischen Beratungssrelle mit einem iippigen Apero verabschiedet
haben, traf sich das auch auf den ubrigen Positionen stark veranderte
Gremium in diesem Jahr unter dern Prasidium von Herrn Professor C.

Buddeberg.

Herr Dr. Teuwsen (Leiter der Psychologischen Beratungsstelle, PBS)
stclltc die Tatigkeitsbcrichtc der PBS der Jahre 1998 und 1999 vor. Dar
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mente sind vom Universitatsrat noch nicht abschliessend behandelt. Sie
zeigen erst cine Stossrichtung an und sind keineswegs defit>itiv. Im neu

en Habilitationsreglement sollen grundsatzlich Monographien und ku
mulative Habilitationsschriften gleichwertig behandelt, die Verfahrens
ablaufe (inhaltlich und zeitlich) klarer strukturiert und die Rechte der
Habilitierenden verbessert werden. Wichtigste Neuerung in der Perso
nalverordnung ist das Rahmenpflichtenheft fur Qualifikationsstellen bei

Assistierenden, in dern beidseitige Rechte und Pflichten von Assistieren
dcn und Vorgcsctztcn fest gcschricbcn wcrdcn. Dic VAUZ verspricht
sich von dicscm Rahmcnpflichtenhctt einc bcsscrc ()ualifizierung des

Mittelbaus. Zudem konnten auch Anliegen eines fortschrittlichen Perso

nalmanagemcnts wie ctwa dic Einrichtung ciner Pcrsonalkommission

und einc ausdrucklichc Vcrankcrung des Schutzes des Pcrsonals vor se
xuellcn Llbcrgriffcn rcalisicrt werdcn. Noch anstehendc Rcglemente wic
das Pinanzreglement, das I".valuationsreglement, die Organisationsregle
mcnte dcr I'akultaten und die Institutsordnungen werdcn der Erwciter

ten Universitatsleitung direkt vorgelegt; alle Reglemente (mit Ausnahme

dcr Organisationsrgcglemente der Eakultaten) gelangen dann im weiteren
Vcrlauf in den Univcrsitatsrat, dcr sie zu erlassen hat.

Kommission fur Umweltwissenschaften

Zukunft des Nachdiplomstudienganges dank Krise

'j'i./!, 5;I J

}'achwisscnschaften kommunizieren konnen. Dies konnte am bestcn

wird. Zur Zeit ist dic Kommission gcfordcrt, dcn I 'ortbcstand des

Nachdiplomstudienganqes zu sichern.

Umweltwissenschaftliche Studiengange: Konsolidierungsphase

Umweltwissenschaften werden an der Universitat im Rahmen eines na
turwissenschaftlich ausgerichteten Nebenfaches und eines Nachdiplom
studienganges gelehrt. In beide Studiengange fliessen umweltrelevante

Beitrage aus anderen I'akultaten als der mathematisch-naturwissen

schaftlichen I'akultat ein. Die beiden Studiengange wurden in den spaten
80er jahren und zu Beginn der 90erJahre geschaffen und 1994 dern da
mals neu gegriindeten Institut fiir Umweltwissenschaften zur Weiterfuh

rung anvertraut. Seither haben sich die damals bereits gut etabliertcn

Studienfringe weiterentwickelt. Dank dern Elan des motivierten Koordi
nationsteams (allcs Mittclbauleute), wurdcn auch ncue Lchrtormcn pio
nierhaft erprobt. Der Nachdiplomstudiengang wurdc bishcr von fast 200
Abst>lvcntcn besucht, und c r genicsst in dcr dcutschsprcchcndcn

Schwciz cincn ausgczcichnctcn Ruf. Es gilt nun, das Errcichtc zu konso
lidiercn und an dic im Umwcltbetcich sich rasant entwickelndcn Bcdiirf

nisse anzupasscn. Dazu ist wcniger cine zusatzliche Profcssur das gccig

netc Instrument, als dcr standigc Ausbau cincs kompctcntcn Expcrtcn

netzes, einerseits mit I..euten, die Praxiserfahrung einbringen konnen,

andererseits mit solchen, die neue Konzepte in den umweltrelevanten

erreicht werden, indcm man tiualiftzierte Pachleute aus der Praxis zu as

soziierten Professoren und Professorinnen mit Lehrverpflichtung auf
Zeit ernennt. Damit konnte ein breit abgestutztes Kompetenznetz ge
schaffen werden, das cine hohe Qualitat in der interdisziplinaren I'or
schung und einen hohcn Relevanzgrad in der Ausbildung sicherstellen
wiirdc. I';s ware ausscrdcm wiinschenswert, wenn die an der Univcrsitat
Ciber viele I"akultaten verstreuten Umweltforschungsanstrengungen in
einem rirtuellen Kompetenzzentrum zusammengefasst wurden.

Forschung: Yon der Diagnose- zur Therapieforschung

Dic angcwandte Umwcltfotschung wird sich in /ukuntt vermehtt mit
"Therapietorschung" befassen mussen, weil heute neben der. auf wissen

schaftlichen Methoden beruhenden "Diagnoseforschung", die den Zu

Aufgaben der Kommission

Im Rahmcn dcr Neustrukturierung der Universitat ist dic Kommission
von ciner Senatsausschusskommission zu eincr solchen dcr Erweiterten

Univcrsitatslcitung mudcrt. Die Aufgabcn der Kommission bestchen

darin, das Institut fur Umweltwisscnschafen in Bereichen zu beraten, dic

dic fakuitats- und fachCibcrgrcifcndc Zusammenarbcit fordcrn konnen,
und sic crarbeitet I..mpfehlungen zuhandcn dcr Univcrsitat iibcr langfri
stige Porschungszielc. Andcrerseits soll sic dic interdisziplinarc I.ehre
starken, die durch das Institut fiir Umweltwissenschaften angeboten
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stand dcr Umwclt bcschrcibt, auch vollziehbarc Handlungs- und Vcr
haltensweisen ge fragt sind.

nicht nachvollziehen konnten, wird nun nach einer I.osung gesucht, die
die Weiterfuhrung der bisher erfolgreichen Kurse sicherstellen konnte.
In Ausarbeitung ist ein modular aufgebautes Aus- und Weiterbildungw
studium, das met>r I'Iexibilitat bei der Auswahl der Inhalte und fur die
zcitliclte Beanspruchung der Interessenten selbst bieten wiirde. Ich bin
zuversichtlich, dass das crfahrene Koordinationsteam mit Susann Ei
chenberger, Marianne Arter und Helmut Brandi (alles i>Iittelbauangehi>

rigc) cin Konzcpt entwickeln wird, das sowohl die Umweltkommission,
dic Institutslcitung und auch die EUL ubcrzcugcn wird. Zu hoffcn
blcibt, dass dic gci>cnwarrigc Krisc im Nachdipk>mstudicngang noch im
laufcndenJahr ubcrwundcn wcrdcn kann und, dass im Hcrbst, trotz al

lem, ein Kurs nach neuem Muster beginnen vrird.

.J(n> i&an>elinann

Lehre: Umweltwissenschaften endogenisieren

ln der l.ehre steht die Endogenisierung im Vordergrund, d.h. es soll
evaluiert werden, wie erfolgreich auf Umweltanliegen ausgerichtete h>

halte aus der I'orschung in die verschiedensten I.ehrbereiche I.'.ingang
gefunden haben. Wahrend dies in der Geographic, der Biologic, dern
Recht, der Philost>phie und Theoloy'e sowie der ()konomie, an der I'TH
auch in gewissen Ingenieurstudiengangen, bereits erfolgreich geschehen
ist, konnen z.B. die (;hen>ie und die Medizin erst bescheidene Anstren

gungen nachweisen. Endogenisicrungserfolge ersctzen in kciner Wcise
das Umweltinstitut, aber sie sind Ansporn, den Umweltwissenschaften
nun jcnc ncuen Impulse zu vcrnwttcln, dic noch nirgcnds aufgcgriffcn
wurdcn. Das Institut fiir Umwcltwissenschaften hat dicsc Zeichcn er

kannt und offeriert neu ein strukturiertes Doktoratsstudium in Okologie.

Evaluation des Studienangebotes

Die Umweltlehre, Nebenfach wie Nachdiplomstudium, werden regelma
ssig svstematisch evaluiert, indem die Studierendenmeinungen uber I":r

folgreiches und bIisslungenes erforscht werden und die I" rgebnisse in die
I rncuerung dcr. Studiengange einflicsscn.

Vomorgestiftung VSAO

Eine professionelle, selbstverwaltete Pensionskasse

Entstehungsgeschichte und Kreis der Versicherten

Die Vorsorgestiftung des Verbands Schweizerischer Assistenz- und

Obcrarztc/-innen, kurz Vorsorgestiftung VSAO, fuhrt die bcruflichc

Vorsorge fiir angestellte >I.rztinnen und Ante bei uber 300 Arbeitgebern
durch, welche mit verschiedenen Kollekriv- und Einzelvertriigen ange
schlossen sind. Die kurze Anstellungsdauer und die damit verbundenen

Wechscl dcs Arbcitsnrtes wahrcnd dcr Ausbildungszeit der Assistcnz
und Obcrarztc brachtcn truhcr in dcr Vorsorgc schwerwicgcnde Nach

tcilc. Dcr VSAO hat deshalb 1983 beschlosscn, cine cigcnc Pcnsionskas
sc zu griinden. Aufgrund der grosscn Pcrsonalfluktuation wurdc in Ab
sprachc zwischcn der Vorsorgcstiftung VSAO, der Bcamtcnvcrsichc

rungskassc dcs Kantons Zurich und der Univcrsitat,Zurich vcrcinbart,
auch dic nicht zum mcdizinischcn Personal gchrircndcn Assistcntcn und

Assistcntinnen dcr Universitat Zurich bei dcr Vorsorgestiftung VSAO zu
vcrsichcrn. Um dic Intcrcsscn dcr Assistcntcn und Assistcntinnen dcr

Universitat Ziirich in der Vorsorgestiftung VSAO zu wahren, ist die

VAUZ mit cincm standigcn Sitz im Stiftungsrat vcrtrcten. Im Herbst

Zukunft des Nachdiplomstudienganges in neuer Form

Dcr vorlaufig lctzte Nachdiplomstudiengang wird im Jahr 2000 abschlie
sscn. Er. hat 1998 mit 24 TcilnchmcrInncn begonnen, von dencn nach
cinem Jahr und nach Bestehen der Zwischcnpriifung nun noch 22 mit
dcn /crtifikatsarbciten bcschaftigt sind. Das Zwischcnpriifungsverfahrcn
hat sich nicht in allen Teilen bewahrt und soll deshalb neu gestaltet wer

dcn. Auch die Zerrifikatsarbciten sollen in /ukunft thcmatisch noch bes

ser auf interdisziplinare Projektc fokussiert werden.

Dcr Kurs, dct im Oktober 2000 hatte beginnen sullen, ist vorlaufig si
stiert, weil sich nur 21 Intcressiertc fur dic 24 zur Vcrfiigung stehendcn

Kurspiatze gcmcldet habcn. Nach Protesten von Ehcmaligcn und Ncu
intcrcsscntcn bci dcr Institutsleitung, dic dcn einsam gcfallten Entschcid
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19')9 wurde die Unterzeichnende in diesem Amt von Marzena Podlewski

abgcli>st.

Dcr Sitz des Mittclbaus in dcr Weiterbildungskommission ist seit cinigcr

Zeit leider verwaist.

(Red.)Entwicklung in den Geschaftsjahren 1998 und 1999

Nachdem dic Vorsorgestiftung VSAO in den Jahren 1996 und 1997 gr<>
sscrc Strukturanpassungcn in dcn Bcreichcn Organisation und Vcrwal

tung erfahren hat, warcn die Bcrichtsjahre 1998 und 1999 insbesonderc
von der Ausfiihrung dcr dadurch nolwendig gcwordcncn Folgearbcitcn

gcpragt. So wurdcn schwcrgcwichtig dic Softwarcl<>sung und dic gene
rellen administrativcn Ablaufc fur dic Vcrsichertcnbuchhaltung opti
miert. Der Riickstand auf die Monatsverarbeitung konnte aufgcholt wcr
dcn. Dic Untcrbruchsvcrsicherung wurde BVG-konform ausgestaltct
und per 1.1.1999 in Kraft gesetzt, 1999 wurden insbesondere die An
schlussvereinbarungen und die Vielfalt der Vorsorgeplane der ange
schlosscncn Institutioncn analysicrt und bereinigt.

Mit all dicscn Schritten ist cs der Vorsorgesuftung VSAO gelungen, den

Wandel zur professionellen, selbstverwalteten Pensionskasse zu vollzie

Verband der Mittelbauvereinigungen an Schweizer Hochschuien(VMSH)

Nittelbauinteressen auf der Ebene der
schweizerischen Bildungspolitik

cherten auf 8 '!0 zu erhohen.

Weiterbildungskommission

Formulierung der Weiterbildungspolitik

hcn.

Das Beste zum Schluss: die vorhandenen Riickstellungen und das gute
Anlageergebnis erlaubten, die Verzinsung der Altersguthaben der Versi

~PezmnJra Sanso>ae

Dcr VMSH vcrtritt Mittclbauintcrcsscn von den DoktorandInncn bis zu

den Habilitierten an den kantonalen L"niversitaten und den beiden eidge
ni>ssischcn Hochschulcn auf gesamtschv'cizerischer I'.bene. Seit Anfang

1999 war I.uis I'ilgueira (VAI.JZ-Koprasident) zusammen mit l.yesse
I.aloui von der I".l'I'I. Koprasident des VMSH. In der Berichtsperiode
sind in der schweizer Hochschulpolitik grundlegende Beschliisse gefasst
worden und es haben grosse Veranderungen begonnen. Zu nennen ist
hier als wichtiges Beispiel das neue L'niversitatsff>rderungsgesetz(UI'G),
wclchcs auf dcn 1. April 2000 in Kraft gcsctzt wurde. Der VMSH hat

nach Kraften versucht, eincrseits die Beschlussfassung zu cinzelnen Gc
schaftcn jcwcils im Sinnc dcr Mittelbauintcrcssen zu becinflussen, was

lcider. nur zum Teil gclungen ist, und andercrscits ihren Einfluss auf dic

schwcizcrischc Mittelbaupolitik zu verbesscrn, was ganz und gar nicht

gclungen ist. Dicscr lvlisserfolg ist cincrscits darauf zuruckzufiihrcn, dass
dcr Mittclbau dcr vcrschiedcneta Hochschulcn im Rahmcn dcr Autono

micbestrebung dcr Universitatcn, intern statk mit sich selbcr beschaftigt

war, und wcnig Intercssc an der iibergcordncten cidgcnossischcn Bil

dungsp<>lirik zcigtc. Andcrcrscits habcn sich dic Vcrantwortlichcn dcr
I-Iochschulkantone und des Bundes fiir cine Straffung dcr Strukturen

crf<>lgrcich stark gemacht, was nun bcdcutct, dass dic Schwcizcrischc

Hochschulkonferenz in ihrer Zusammensctzung dcutlich reduzicrt wird,

und suwohl dic 14:kt(>rcn, dic Studicrcndcn, wic auch dcr Mittclbau nicht

mchr vcrttctcn sind im neucn Grcmium (I Jniversitatskt>nfercnz). Wei
terhin wird dcr Mittelbau mit ciner Delegation und Somme jcdoch noch
in dcn Kommissioncn scin (Kommission fur medizinische I"ragcn:
CI.I IUiM; Hochschulplanungskommission: IIPK; i%1obilitatskommissi

<>n: KOMOB; Kommission fur LJmweltwissenschaften; Kommission

Die Weiterbildungskommission plant., organisiert und beglcitet gesamtu
niversitar die Weitcrbildungskurse der Fakuitaten. Im Rahmen der (be
schrankten) finanziellen Moglichkeiten kann sie fiir neue Projekte An

schubfinanzierungen sprechen. Sie setzt sich aus je einer Vertretung dcr
I'akultaten, des Rektorats, des Mitteibaus und der Verwaltung zusam

men. Es findcn jahrlich zwci bis funf Sitzungcn statt.
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erwahnt.

gleicht.

VPOD-Gruppe Universitat Zurich

Die Gewerkschaft der Uni-Angestellten

Virtuellcr (:ampus Schweiz). In den Kommissionen werden denn auch
immer wieder i iber Massnahmcn zur Nachwuchsf<irderung und zur Un

tersrflitzung von Mitrclbauanliegen diskuticrt, Beschlussc gefasst und
Projcktc angcgangcn. Als Beispiel scien hier dic I'nrschungsprofcssurcn

Vielcs ist in der schweizerischen Hochschulpolitik im %'andel. Diesen
Prtrzess gilt es aufmerksam zu verfolgen. Der VMSH und die lvtitrelbau
dclcgiertcn werden wciterhin cin wachsamcs Augc darauf richten und
nach Kraften versuchcn, Einfluss auf dicse Politik zu nehmen, um Mit

telbauinteresscn zu vcrtrcten und deurlichc Verbcsserungcn tiir dcn
0 Iittclbau an allen Hochschulen zu bewirkcn.

Elne Gruppe der VPOD-Sektlon Staatspersonal Zurich

Obwohl die Universitat in der Offenthchkeit oft als I.lfenbeinrurm dar

gestcllt wird, hcbt sich die Arbeitssituation der Beschaftigten nicht
grundsatzlich von der in andercn Bereichen des <iffenrlichen Dicnstes
Tarigen ab. Scit einigen Jahren macht sich die biirgerliche Sparpolitik
auch hier sehr direkt bemerkbar: Personalstopp, Lohnabbau und finan
zielle Kurzungen sind an der Tagesordnung. Die Kosten tragt das Uni
personal: Arbeitsstress, Verschlechterung der Arbeitsbedingtingen, Real

lohnverlust. Erst im laufenden lahr wird — auch auf gewerkschaftlichcn
Druck hin — wenigstens die Lohnki irzung um drei Prozenr seeder auf

gehoben, was aber den Abbau der letzten Jahre in keiner 'iX'cise aus

Deshalb ist es wichtig, dass sich alle an der University't Arbeitenden in

cincr Organisation zusammenschlicsscn — trorz unterschiedlicher Ar

Die Sekrion Staarspcrsonal dcs VPOD, der grossen schweizerischen

(lewerkschaft im r3ffentlichen Dienst, besitzt das n<)tige (Iewicht, um die

Zias 7i[i~puirn

Sekretariat.

Interessen des gesamten Universitatspersonals gegeniiber den universira
ren Oberbehorden, dern l<antons- und Regierungsrat sowie dern Natio
nalfonds zu vertreten. Sie fuhrt Verhandlungen betreffend Arbeitszeit

verkiirzung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Sozialversicherun
gen, Besoldung und Teuerungsausgleich. In Verhandlungen mit d ern
kantonalen I'inanzdirektor hat die Sektion zum Beispiel erreicht, class die
Gev"inne der Beamtenvorsorgekasse (BVK) nicht in erster Linie zur
1".ntlastung der Staatskasse verwendet werden, sondern dcn Versicherten

in berm einer Pramienveqninstigung zugute kommen.

Die Vl'OD-(Iruppe Universitat organisiert das technische, administrati
ve und wissenschaftliche Personal, also snwohl I.cute von Hausdienst,
%'erkstatt, I.abor, Sekretariat und Bibliothek als auch vom Mittelbau.

Auch ProfessorInnen steht die Mitgliedschaft offen. . .

%"ahrend wir im Reformprogramm Uni-2000 (z.B. bei der Ausarbeitung

und Umsetzung der Personalverordnung) unseren Schwerpunkt auf die

Vertretung der Inreressen des administrativen, technischen und Reini
gungs-Personals setzen — diese Personalgruppe hat keine andere "Lobby"

—, hat sich der VPOD vor einigen Jahren zusammen mit dern Vb;ISH
(Dachverband der I~Iittelbauorganisationen an Schweizer Universitaten)
crfolgreich fur cine Verbesscrung der Arbeitsbedingtmgen der Mitarbei

terInnen in Nationalfonds-Projekten eingesetzt. Die SNF-Beitragsem

pfiingerInnen miissen mit den Projekt-MitarbeiterInncn einen schriftli
chen Arbcitsvertrag abschlicssen. Der SNl' srellr. eincn Arbeitsvcrtrag zur

Verfiigung, dcr dic personalrechtlichen Bcstimmungcn Eur solche Ar
beirsverhaltnissc — natTilich cine weitgehende Cilcichstellung mit kantonal
Angestcllten — Eestschreibt. Exemplare des Vertrags kfinncn beim

VPOD-Vcrbandssckretariar (Tel. 01/266 52 52) oder bcim National
fonds (Tcl. 031/308 22 22) angeforderr wcrden. Auskiinftc ubcr die Ver
einbarung mit dern SNI' und den Arbeitsvertrag errcilt auch das VAU/

Das Anliegen der VPOD-Unigruppe ist es, l'.rEahrungen auszurauschen,
1 robleme der universitaren Arbeitswelt zu diskurieren und unsere Inrer
essen gegeniiber der Universitatsleitung sowie den kantonalen Beh6rden
geltend zu machen. Heute setzen v'ir uns vor allein fur die I'rauenforde

rung, die Beseitigung der prekaren Arbeitsbedingungen im akademischen
beitsbereiche und Anstellungsverhaltnisse.
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r Inert'feMittelbau und im technisch-administrativen Bereich sowie fur die Schaf
fung dringend notwendiger neuer Stellen ein, damit die Universitat ihren

Bildungs- und I'orschungsauftrag erfullen kann. Transparenz und Mitbe
stin>mung im gcsamtcn Univcrsitatsbctricb sind uns laesondcrs wichtig.

Dabci j>aben wir umso mehr Gcv'icht, jc mehr Uniangcstclltc dern
0t'44
'. • • Ar be i tsstelle fur Hochschuldidaktik AfH

• •

V POD beitreten!
Hochschuldldaktische Dienstleistungen fur Asslstlerende der

Universitat Zur lch

Dienst/eistnneen:

Hemi Gossweiler

Tel.G: 01/634 28 88
hendgo(aigcnpsy.unizh.ch

Wi eitcrc Inf<>rmationcn iiber dcn VPOD im WX'W:

VPOD-!vlitglicdcr kommcn kostcnlos in dcn Gcnuss vcrschicdcncr

14-tagliche Information durch das Vcrbandsorgan
• 6x jahrlich Infotmation durch das Mitteilu~mblatt der Sektinn Staats

personal
• Bcsuch dcr I3ildungskursc dcs VPOD und dcr Schwcizcrischcn Ar

bcitcrbildungszentrale (SABZ)
• IKechtsberatung und Rechtsschutz

• Bc ratung durch das Sekrctariat dcr Scktion Staatspersonal bei Pragcn

hn /usa<rut>enhang mit dern rirbeitsverhaltnis

Kunt<sktPersonen <kr j 'POD-GruPPe Uni versi t<i't:
Hansruedi Schelling
TcLG: 01/634 21 16
schell(@sozpsy.unizh.ch

Stephan Sctur>id
Tel.G: 01/634 30 01
scbmids<(< Ipholab.unizh.ch

Unterricht

«Mit guter Lehre das Lernen ferdern»

Die AfH bietet Assistierenden die folgenden Dienstleistungen an:

• Beratung fiir einzelne Lehrpersonen zu Themen wie Planung einer Lehrveran

staltung, Evaluation des eigenen Unterrichts, Ak tivierung von Studierenden im

• Hospitation: Besuch einer Lehrveranstaitung mit anschliessendem Feedback

(mit oder ohne Videoaufnahme)
• Hochschuldidaktik a la carte: Aus- und Weiterbildungskurse konzipiert ent

sprechend den Bediirfnissen einer kleinen Gruppe von Lehrpersonen

• Grundkurse fur Assistierende, besonders nutzlich am Anfang der Lehrtatig

• Das hochschuldidaktische Weiterbildungsprogramm «didactica» fiir Lehrper

sonen beider Ziircher Hochschulen

keit

Mehr Informationen zu diesen Dienstleistungen finden Sie unter

Kant<sktndresse tkr Sektt'Ont

VPOD Sektion Staatspersonal Zurich
Stauffacherstr. 60

8004 Ziirich
TeL 01/295 30 00
I'ax, Ol /295 30 03

e-mail: vp<>d.zh(<t>bluewin.ch

vpod Ega
takt auf!

www afh unizh ch

Wiinsche und Anregungen sind jederzeit willkomrnen. Nehmen Sie mit uns Kon

~afh z~v. <~nizh h
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den, Auditorinnen und Auditoren some des l.'.valuationsreglements unter

besonclerer Beriicksichtigung der Mittelbauanliegen verfasst. Im 14hmen

der Stellungnahme zur Personalverordnung hat die VAUZ auch den
Auftrag erhalten, einen 1.'.ntwurf fiir ein Rahmenpflichtenheft fiir Quali'pl@UZ-Ijzkcu z

Jahresbericht I 998

Engagement in der Umsetzung des Uni-Gesetzes

fikationsstcllen zu crarbeitcn.

Der Zweck der VAUZ ist es, dic Angeh<irigcn dcs Mittelbaus in ihrcn
wissenschaftlichen und beruflichen Intetessen zu vertreten. Zur Wah
rung der Mitgliederinteressen ist das Prasidium ermachtigt, mit Zustim

mung des V«t'standes im Namen der Mitglieder Beschwerde einzulegen.
Dies tat die VAUX beziiglich dern vom Universitatsrat verabschiedeten
Rekursreglement bezuglich Verfahren, Organisation und Besetzung der

Rekurskommission. Im Vordergrund dieser Beschwerde stand die Si
cherstellung der i&ttelbaurechte und deren allfallige Durchsetzung nwt

Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistcnten an der Universitat
Ziirich (VAU/) cngagierte sich im Berichtsjahr 1998 in viclen Bereichen:
bci der Ausarbeitung der verschiedenen Verordnungcn und Reglemente
im Rahmen cles neuen Universitatsgesetzes, bei der Vertretung der Mit

telbauinteressen in den universitaren I.eitungsgremien und nationalen

bildungspolitischen Gremien sowie bei der Information des Mittelbaus
zu universitaren und hochschulpolitischen Themen.

1) Das neue Universitatsgesetz wurde am 15. Marz 1998 vom Souveran
angenommen. Dieses Gesetz beinhaltet langst fallige Verbesscrungen fur
die Angchorigen des Mittelbaus wie die Verankerung der Nachwuchs
f<irderung, die Mitbesummungsrechte der Stande, dic Gleichstellung der
Geschlechter und das Recht auf eigene wissenschaftliche Tatigkeit wah
rend der. Arbeitszcit. Dcshalb stand und stcht dic VAUZ dcm ('<csctz

auch grundsatzlich positiv gcgcniiber. Die VAUZ hattc trotzdcm — leidcr
crfolglos — aus bildungspolitischcn Grundcn (Numcrus Clausus, Studicn
gcbiihrcn und Studienzcitbeschrankung) im Vorfeld der Abstimmungs
kampagne die Neinparole mit Auffanginitiauve beschlossen,

Die Lrrungenschaften dcs Universitatsgesetzes gilt es nun in den zu
schaffcndcn Verordnungcn und Rcglcmenten zu konkrctisieren. Dic

mcisten Arbeitsgruppen des Reformprojektes «uni 2000» haben ihre Ar
bcitcn, bci dcr auch dic Stande mitbeteiligt waren, im Vcrlaufe dcs tahrcs
1998 abgcschlosscn. Dic Ergcbnissc dicscr Arbcitcn werdcn jcwcils nach
Bchandlung im Retormausschuss in dic Vernchmlassung der Fakultatcn,

der Stande und weitercr Gruppen gegeben. In diesem Zusammenha.ng
hat der VAUZ-Vorstand Stellungnahmen zuhanden der Universitatslei

tung bezuglich der Pcrsonalverordnung, dcs Rcj~emcnts der Studicren

tels Rekursk«mmission.

2) Die Vertretung der Mittelbauinteressen in den universitaren Ixitungs

gremien (Senat, I".rweiterte Universitatsleitung, I'akultaten, Institute uncl
Kommissionen) wurde im Universitatsgesetz mit d ern Mitbestim

mungsrecht der Stande verankert. Die Arbeit und das I;ngagement, die
dabei von den einzelnen Vertreterinnen und Vertretern geleistet werden,
sind enorm, insbesondere auch in Anbetracht der Belastungssituation auf

Mittelbaustellen. Dariibcr und zu weiteren Problembereichen wie Spar
massnahmcn, Streichung von Mi t tclbaustellen, Lchrauftrage, For

schungsrcssourccn, (1mbudssNllc, Implikati«nen dcs neucn Hochschul
f<irdcrungsgcsctzcs, etc. fandcn intensive Gcsprachc mit Rcktor, Univcr
sitatsieitung und auch dcn bciden Rcktorkandidatcn statt.

Dic Vcrtrctung dcr Mittclbauintercsscn in dcn nati<rnalcn bildungs

politischcn Grcmicn fand uber die Stcllungnahme zum Hochschult<irde
rungsgcsetz (neu: Universitatsf<irderungsgesetz) als auch uber Kontakte
zu Vertretern in der Hochschullandschaft Schweiz z.B. bei der Schwei

zerischen Hochschulkonferenz und heim Schweizerischen Nationalfonds
statt. Neu k6nnen wir national auch aktivcr wirken durch die L'bcrnahmc

des Prasidiums heim Verband cler Mittelbauvereinigungen an Schweizer
I-Iochschulen (VMSH) durch den VAUZ-Co-Prasidenten I.uis I'ilgueira
(zusammen mit Lyesse I.aloui vom ACIDL', der Mittelbauvereinigung
der I".PF1.).
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3) In der Berichtsperiode wurden zwei nachwuchsspezifische Veranstal
tungen zum 'I'hema „Der Nachwuchs fordert Nachwuchsforderung"

durchgefiihrt. Bei der ersten Podiumsdiskussion ging es darum, ver
schiedene Pormen der Doktorandenausbildung (u.a. Graduiertenkolle
gien) wie auch ihre I'inanzierungs<iuellen vorzustellen sowie diese zu
evaluieren. Die zweite Podiumsdiskussion (u.a. mit Staatssekretar (:harles
Kleiber vom Schweizerischen Wissenschaftsrat) konzentrierte sich dar

auf, die XiI6giichkeiten und Perspektiven einer nachhaltigcn Nachwuchs
f<>rderung auf nationalcr Ebcne zu diskuticrcn. Zur /ci t arbeitct dic
VAU/ daran, einen Ponds zur Untcrstutzung von Tagungcn de» wissen
schaftlichen Nachwuchses einzurichten.

Die Nachwuchsf6rderung ist zu einem primaren Ziel und damit auch zur
Pflicht der Universitat erklart worden. Die VAUZ fordert dafiir die Zu
weisung dcr n<>tigen Rcssourcen (u.a. so geplant im (>lobalbudget mit
dern I"onds fur Nachwuchsf<3rderung), die Einbindung des Mittelbaus in
wisscnschaftlichc Projektc (z.B. durch Cxraduiertenkollegicn) und dic
Hcrabsetzung der uberdurchschnittlichen Dauer fiir die wissenschaftii
che Qualifikation (durch angemcsscne Gelcgcnhcit sich im Rahmen der
Anstcllung durch eigene wissenschaftlichc Tatigkcit wie Dissertation
odcr Habilitation zu <Iuaiiftziercn). Dazu sind dic dringcnd notwcndigcn
zusatzlichcn 1<Iittelbaustcllen zu schaffen, um die Belastungssituation an

dcn vcrscluedcnen Fakultaten zu entscharfcn, und dazu sind die Mittel

baustellen.in ihren I''unktionen transparent zu machen. Deshalb braucht
es die Unterscheidung von Qualif>kationsstellen (Oberassistierende und
Assistierende) und Stabsstellen (Wissenschaftliche Abteilungsleiter/-in
nen und Wissenschaftliche >VIitarbeitende).

Detaillierte Informationen zu den obigen Themen waren im allc zwei
Jahre erscheincnden VAU/-Bulletin von 1998 wie auch im Unijournal
zu lesen. Zudem sind wir neu pro Ausgabe mit zwei Seitcn im Unijour
nal prasent. Die Nutzung des Internets als Kommunikationsmedium

wurde verstarkt. So findet z.B. der vorstandsinterne Versand nur noch

iiber I';-Mail statt, und auch dcr %WW-Auftritt ist mit Mi ttelbauin
formationen und Links verbessert worden.

Dic Vcrcinigung der Assistentinncn und Assistenten an dcr Un<vcrsit>lt

/i irich (VAU/) engagicrte sich im Berichtsjahr 1999 in vielen Bcrcichen:
bei der Ausarbeitung der vcrschiedcnen Verordnungen und Rcglcmente

im Rahmen des neuen Universitatsgesetzes auf fakultarer und universita

rer I'.bene, bei dcr Vertretung der. Mittelbauintercsscn in den universita

ren I.eitungsgremien und nationalen bildungspolitischen C>remien sowie

bei der Information des Mittelbaus zu universitaren und hochschulpoliti

Jahresbencht 1999

Deutliche Yerbesserung der
Mittelbaubedingungen auf dern Papier

schen Themen.

Dic Errungcnschaftcn dcs Univcrsitatsgcsctzcs und den bcreits geschaf
tcncn Vcr<>rdnungcn und Rcglcmcntcn gait cs weiter zu k<>nkrctisi«ren.

Im Bcrichrsjahr stand<.n dic Pcrs<>nalvcrordnung (PVO) und die Organi
sarionsreglemente der I'"akukaten im Vordergrund.

Im Rahrnen der Stellungnahme zur I VO hatte die VALZ, den Auftrag
crhalten, «incn I;ntwurf tfir cin Rahmcnptlichtcnhcft tiir Qualit>kati<>ns
stellcn zu erarbeiten. Dcr Ref<>rmausschuss beschloss autgrund diescs

Entwurfes, in dcr PVO dic Rahmcnpffichtcnhcftc fur Inhabcrinnen und
Inhabcr von Qualifikati<>nsstcllcn zu verankcrn. Dic wcitcrc Ausgcstal
tung dicscs Xifittcll>auanlicgcns licy nun bci dcr I">rwcitcrtcn Univcrsi

tatslcitung und dcn I'akultatcn, w<> sich Mitglicdcr dcr VAU/ wicdcrum

fur cine sinnvollc Definition dicscs Instrumcntcs im Intcrcssc dcr Stcl
lcninhaber/-inncn cinsctzcn werden. Wir sind stoiz darauf, dass dic

VAU/ mit ihrcr fundicrtcn Stcllungnahmc v cscntlichcn Elcmcntcn ci

nes zeitgcmiisscn Pcrsonalmanagemcnts wic Rahmcnpflichtenhcfte, Mit.

sprachc und <'>Iitbcstimmung, scxuellc Bclastigung am Arbcitsplatz in dcr
PVO zur Aufnahmc und Rcgclung vcrholfcn hat.

Die Endc 1998 cingcrcichtc Bcschwcrdc heim Bundesgcricht zur Vcr
ordnung l>ctrcffcnd dic Organisati<>n und das Vcrfahrcn dcr Rckurs

kommission wic auch dcr Wahl dcs Sckrctariatcs wurdc IVIittc Juni 1999
am Bundcsgcricht vcrhandclt und abgewicscn. Bczuglich dcr Wahl bzw.
Ansicdlung des Sckrc<ariatcs dcr Rckurskommission bci dcr Bildungsdi
rektinn v urde bcschicden, dass dieses damit geniigend unabhangig von

dcr Univcrsitat sclbst sci. 13czuglich dcs Organisationsrcglcmcntcs dcr
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des is Iediums Internet nicht mehr dcnkbar. Die V:><L'/ wird damit aber

abgesehen von der Nutzung der Netzwerksttukturen zur Starkung des

eigenen Netzwerkes nicht zu einer virtuellen Organisation, sondern wird

die Anliegen des Ivlittelbaus weitcrhin ganz konkrct in der institutionel

lcn, fakultiircn und univcrsitircn Rcalitit vcrtrctcn.

Quis 3ifju«irr< 6'/wo>muri<r >J<an

Rekurskommission und damit des von uns bcmangcltcn Rekursvcrfah
rcns wurdc bcschicden, dass dicses wcder die Europaischc Mcnschen
rcchtskonvention noch dic (>cwaltenteilung vcrlctzc, da mit dcr M<>g

lichkcit dcs XVeitcrzichcns cines Xckurscs an das Vcrwaltungsgcricht dcr
Rechtsschutz gewiihrt sei.

Auf fakultarer Ebcne stand dic Sicherstellung der Iv1itbcstimmungsrechtc
der Stinde in dcn Organisationsrcg>emcnten dcr I"akultaten, wic auch der
I" insitz dcs Mittclbaus in dcn fur uns wichtigcn Kotmt>issioncn wic

Nachwuchsf<>rderungs- und Izorschungskommission im Vordcrgrund.

Die Arbeit und das L'ngagement, die dabei von den einzelnen Vertrete

rinnen und Vertretern geleistet werden, sind enorm, insbesondere auch
in Anbctracht dcr Belastungssituation auf Mittelbaustcllcn.,kn dcr L>ni

vcrsitat / i irich hat auf (>esetzes- und Vcrordnungscbene cine deutliche

Vcrbcsserung dcr Bedingungen fCir den btittclbau stattgcfunden. Real ist

dic Lage aber cher angespannter, und die IVbssstande habcn sich tcilwcisc
vcrscharft. Um dcm cntgcgcn zu wirken miisscn eincrscits finanzpoli
tisch und andcrcrscits in den konkreten Problcmsituationen I.<>sungcn

(dicsc k<inncn im Finzclncn aus divcrscn Mittclbaustudicn cntnommcn

wcrdcn) angestrebr. werden.

Die Vertretung der %1ittelbauinteressen in den nationalen bildungspoliti

schen C>remien wird durch die Personalunion eines VAL"/-«o-Prasiden
ten n~t dern «o-Prasidium des Verbandes der Minelbauvereinigungen an
Schweizer I-Iochschulen (VMSH) wahrgenommen. So werden die kon
takte zu Vertretern in der Hochschullandschaft Schweiz iiber 1!insitz z.B.

bei der Schweizerischen Hochschulkonferenz und heim Schweizerischen
Nationalfonds gepflegt. Herr Nivardo Ischi von der Schweizerischen
I-Iochschulk<>nfcrenz war denn auch Referent der Ivlitglicderver
sammlung 1999 zum Thema „Implikationen des neuen L'<tiversitatsf<>r

derungsgesetzes".

Dctaillicrtc Inform<ationcn zu dcn obigcn Tatigkciten wie auch zu weite
rcn Thcmcn und Anlicgcn des Mittclbaus warcn im 1)nijournal zu lcscn
odcr auf unscrcr XVcb-Page (wn>m.vauz.unizh.ch) cinzuschcn. Dic Nut
zung dcs Intcrncts als Kommunikations- und Arbeitsmcdium wurde vcr

starkt. Dic Organisation eincr Standcvertretung uber dic Grenzcn von
Instituten, I'akultaten und sogar Universitaten hinweg ist ohne Nutzung

Piwsidium

Organe der YAUZ

Sekretar/Kassier

Rechnungsrevisionsstelle

Ubrige VoWandsmitglieder

l. Gesamtuniversitire Organe

Erweiterte Univeirsitatsleitung

Stand juni 2000. Dic aktuclk. I'assung findct sich auf

z unizh h

Sabine Lippuner
Rosmarie Schon
Marianne Schneider (Stv.)

Nicole Schaad

Franziska Mihram (Theol)
Natasa Hadzimanovic gus)
Rosmarie Schon(Oec)
Luis Filgueira (Med)
Titus Sydler (Vet)
Sabine Lippuner (Phil)
Heiri Leuthold (MN)

Organe und Delegierte der YAUZ 2000I2002

Rosmarie Schon, Prasidentin (bis Sept. 2000)
Thomas Rothentluh, Vize-Prasident

die untenstehenden Delegierten in
gesamtuniversitaren Organen ( I ) und
Fakultatsversammlungen (2)
Thorn Schlepfer

Kurt Hanselmann
Hannes Tanner (bis Mai 2000)
Christine Ritzmann(des.)

Universitatsrat

Senat
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2. Fakultatsversammlungen

Theologische Fakultat

Rechtswissenschaftliche
Fakultat

WINschaftswissenschaftliche
Fakultat

Medizinische Fakultat

Veterinarmedizinische
Fakultat

Philosophische Fakultat

Franziska Mihram
Esther Straub a
" Mitglied des VADZ-Vorstandes, ledoch nicht Dele

gierte in Versammlung der Theologischen Fakoltat

Natasa Hadzimanovic
Sarah Dahinden

Michael Breuer
Ruth Schrnitt

Daniel Bimmler
Lorenzo Kaser
Gabriella Milos
Rita Gobet
Beatrice Niderost
Esther Bachh

Titus Sydler
Margarete Akens

Sandra Daub
Brita Luck
Monika Dommann
Stet'an Hauser

Sandra Lavenex
vakant

Christine Ritzmann
Heiri Leuthold
Kurt Hanselmann
Piergiorgio Lorenzetto

Disziplinarausschuss

Weiterbildungskommission

Ir,formatikkommission 2000

VSAO-Yorsorgestiftung

Mensakommission

Kommission fur interdisziplinare
Veran staltungen

Psychologische Beratungsstelle

Immatrikulationskommission

5. uni-2000-Kommissionen (samtliche aufgelost)

4. Weitere Kommissionen und Gremien

Medien Verein ZS vakant (neu)
Verband der Mittelbauveleinigun- Marianne Schneider
gen an Schweizer Hochschulen
(VMSH)
ASVZ

Umweltwissenschaften

Kompetenzzentrum

Genderstudles

Benno Durrer

(aufgelost)

vakant

Annemarie Honegger

Malzena Podlewski

vakant

Evelyn Schulz

Walter Hattenschwilei

Kurt Hanselmann

Eva Lia Wyss
Elisabeth Buhler
Priska Gisler (Stv.)

Bngitte Stump

Mathematisch
naturwissenschaftliche
Fakultat

3. Yon der V niversititsordnung vorgesehene Kommissionen

Gleichstellungskommission Franziska Gugger

Ethikkommission

Renate Kummer

Bettina Huber
vakant (neu)
Kurt Hanselmann

Daniel Suss

Barbara Graham

Hans Rudolf Schelling
vakant (neu)

Forschungskommission

Lehi kommission

Nachwuchsforderungskommission

Personalkommission
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Jahresrechnungen

1998

Statuten der Yereinigung der Assistentinnen
und Assistenten an der Universitat Zerich (YAUZ)

l999

Bilanz (Jahresende) vom I I. Juli 1968

Akuven

Post

Bank

Debitorlnnen

Verrechnungssteuer

I '252,30

35'206.60

I '946.70

151.25

9'749.85

45'475.64

0.00

310.72

"VAUZ", ist ein Verein nach ZGB Art 60 ff. mit Sitz in Zurich.

Name

6 i "Die Vereinigung der Assistentinnen und Assistenten an der Univeisitat Zurich", abgekurzt

Passiven

Kapital

Mitgliederbeitrage fur Folgejahr

Gewinn (+) / Verlust ( — )

Erfolgsrechnung
Autwand

Verbandspolitik

Veranstaltungen

Versande

Personal

Literatur

Vorstandsspesen

Administration

Konto-Spesen

Entschadigungen

Gewinn (+) / Verlust (--)

Ertrag

Mitgliederbeitrage

Subvention

Zinsen

Erlose

Ven echnungssteuer-Erstattung

Spenden

25'096.00

3'115.90

12'091.15

12'005.40

103.00

I '423.40

7'394.85

157.10

173.05
--37'704.55

76'261.40

0.00
— 37'704.55

18'210.00

5'000.00

432.10

25.00

488.20

0.00

27'510.00

5'000.00

455.51

0.00

0.00

0.30

2'066.55

807.00
2'127.75

I 2'010.70

13.00

I '284.50

774.90

254.60

697.45

12'929.36

38'556.85

4'050.00

12'929.36

mit der Einzahlung des Mitgliederbeitrags.

6 4 De r Austritt aus der Vereinigung erfolgt durch schnftliche Erklarung an den Vorstand.

95 Durch Vorstandsbeschluss kann ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschlossen werden.

Orgene

6 6 Die Orgaiie der VAUZ sind die Mitgliederveisammlung, der Vorstand und die Rechnungs

6 1 Obe rstes Organ der Vereinigung ist die iVIitgiiederveisommlung Sie bestimmt die Richtlinien
der Tatigkeit, genehmigt den Jahresbericht und die Rechnung, erteilt der/dern Kassierln De
charge und setzt den Mitgliederbeitrag fest.

Mitgliedschaft

9 3 Die M itgkedschaft steht allen Mittelbauangehoiigen der Universitat Zurich offen und beginnt

Als Mittelbauangehcirige gelten insbesonder.e die Angehorigen der nachfolgend aufgezahlten
Personengiuppen, die in Universitgtsinstituten,-kliniken,-semrnanen oder in dei Univeisitgts
veiwaltung von der Erziehungs- bzw. Gesundheitsdirektion des Kantons Zunch angestellt sind
oder in vergleichbarer Stellung aus anderen Mitteln entlohnt werden:

Assistentinnen und Assistenten,
Assistenzgrztinnen und Assi<enzarzte,
Oberassistentinnen und Oberassistenten,
Oberaiztinnen und Obeiarzte.
st indige wissenschaltliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Ausseidem gelten als Mittelbauangehonge:
— Lehibeauftragte der Universitat Zunch,

Angestellte der VAUZ konnen Mitglieder der VAUZ sein, auch wenn sie zu keiner der oben
genannten Personengruppen gehoren.

Zweck

9 3 Di e Vereinigung veitritt die Angehorigen des Mittelbaus an der Universitat Zurich in ihren
wissenschaRlichen und beruflichen Interessen. Sie setzt sich dafur ein, dass dern Mittelbau die
ihm zukommende Position an der Universitat mit einer entsprechenden Mitbestimmung in
Lehre und Forschung zugestanden wird.

Die VAUZ nimmt Stellung zu hochschulpolitischen Fragen im allgemeinen und im besonde
ren zu solchen, welche die Univeisitgt Zurich betreffen. Dabei steht die Forderung des aka
demischen Nachwuchses im Vordeigrund.

Zur Wahiung der Interessen der Mitglieder ist das Prasidium ermgchtigt, mit Zustirnmung des
Vorstandes irn Nainen dei Mitglieder Beschwerde einzulegen.

revisionsstelle.

Die Mitgliedschaft erlischt bei definitivem Ausscheiden aus dern in g 3 bezeichneten Perso
nenkreis oder bei Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrags, nicht aber bei Beurlaubung ader
vorubergehender Abwesenheit.

Gegen diesen Beschluss ist Einsprache an die Mitgliederversammlung moglich. Die Mitglieder
versammlung entscheidet dann mit einfachem Mehr uber den Ausschluss.

Dct l i'assiet: '7I iei Srh/~p/~r
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Die Mitgliederversammlung wahlt den Vorstand. die Rechnungsrevisorlnnen, die/den Kassierln
sowie die Delegierten der VAUZ in anderen inner- und ausseruniversitaren Mittelbauorgani
sationen. Sie macht zuhanden der zustandigen Wahlinstanzen Wahlvorschlage fur die Ver
tretung des Mittefbaus im Universitatsrat, im Senat und in der Eiweiteiten Univeisitgtsleitung,
in universitaien Kommissionen und in den Fakultatsversammlungen.

Beschlusse werden mit einfachem Mehr der Anwesenden gefasst, sofern die Statuten nichts

anderes bestimmen.

zu einem Zeitpunkt vor dern 31. Januar statt. Sie wird vom Vorstand schriftkch unter Beach
tung einer Ankundigungsfrist von mindestens 10 Tagen einberufen. Ausserordentliche Mit

gkederversammlungen konnen vom Vorstand selbst, von einem Funftel der VAUZ-Mitglieder
oder von 30 Mitgliedem via Vorstand einberufen werden.

JI 8 Die ordentliche Mitgliederversarnrnlung findet im Jahiestumus wahrend des Wintersemesters

J'I 9 De r Vorstond leitet die Vereinigung und behandelt die laufenden Geschafte.

aussen.

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedem der VAUZ aus jeder Fakultat Der Vorstand kon
stituiert sich selbst und kann cine Aufgabenteilung (Ressorts) vomehmen. Er wahlt insbeson
dere ein Prasidium aus dern Kreise der Mitglieder. Das Prasidium veitntt die Vereinigung nach

Allfallige Neuwahlen des Prasidiums sind innert sechs Monaten durch die Mitgliederver

sammlung zu bestatigen.

Der VAUZ angehorende Delegierte des Mittelbaus im Universitatsrat, in der Erweiteiten
Universitgtsleitung und im Senatsausschuss sowie in den Fakultatsversammlungen, die nicht
Mitglieder des Vorstands sind, nehmen mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen
teil. Allen andem Mitgliedem der VAUZ steht die Teilnahme an den Vorstandssitzungen als

$ I 0 Die Rechnungsievisionsstel/e priift die Rechnung der Kassierin / des Kassiers und stelt Antrag

Gaste offen.

auf Gutheissung oder Zuruckweisung an die Mitgliederversaminlung.

Mittel

6 I I Di e Mittel der VAUZ setzen sich aus den regelmassigen Beitragen der Mitglieder und aus

Der Mitgliederbeitrag wird aufgrund eines Budgets, das der Vorstand vorlegt, von der Mitglie
deiversammlung festgesetzt. Dei Veiein haftet nur mit seinem Veimogen.

sonstigen Einkunften zusammen. Der /ahdiche Mitgliederbeitrag betragt 30.-. Franken

Statutenanderung

$ l3 Uber Statutenanderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehr der Anwe
senden.

Auilbsung

$ I 3 Die Vereinigung kann nur mit 3/4-Mehr einer Mrtgliederversammlung aufgelost werden, an

Ein allfalliges Veimogen geht an die Universitat Zurich zuhanden einer Nachfolgeorganisation.

der wenigstens die HalRe aller Mitglieder anwesend sind,

Diese Statuten wurden letztmals durch die Mitgliederversammlung vom 2 I. Januar 1999 geandeit,

2 l. J.99
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