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Harmonisierung der Semesterdaten durch die CRUS 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Prof. Rapp 
 
Der erweiterte Vorstand der Vereinigung der Privatdozenten/innen der Universität Zürich hat sich an 
seiner Sitzung vom 16. Juni 2005 intensiv mit der Frage der Harmonisierung der Semesterdaten an den 
Schweizerischen Hochschulen beschäftigt. Auch wenn wir die Absicht der Vereinheitlichung 
begrüssen, sehen wir in den gegenwärtig vorliegenden Bestimmungen der CRUS eine Reihe von 
Problemen auf uns zukommen, auf die wir Sie mit diesem Schreiben hinweisen möchten. 
 
Frau Kollegin PD Dr. Ulla Kleinberger hat verdankenswerterweise eine Reihe von Argumenten 
zusammengestellt, die ich Ihnen hier namens des Vorstands der PD-Vereinigung zukommen lasse. 
Eine Kopie dieses Schreibens geht auch den Rektor der Universität Zürich. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 

 
 
 
PD Dr. Markus Huppenbauer 
Präsident der PD-Vereinigung 
huppenbauer@ethik.unizh.ch 
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Harmonisierung von Semesterdaten 
 
Eine nationale und internationale Vereinheitlichung der Semesterdaten und der Semesterdauer ist ausdrücklich 
zu begrüssen. Die Koordination mit Universitäten im (angrenzenden) Ausland und mit den übrigen Schweizer 
Schulen und (Bildungs- und Forschungs-)Institutionen muss aber gewährleistet bleiben, was mit dem 
vorliegenden Vorschlag der CRUS nicht erfüllt ist. Aus Sicht der PrivatdozentInnen ist dies unerlässlich, da 
viele bei verschiedenen Institutionen parallel tätig sind und aus Qualifizierungsgründen aktiv im Ausland 
engagiert sind. 
 
Universität – geplante Semesterdauer: 
Herbstsemester: Mitte September – Weihnachten (Beginn: Kalenderwoche 38 - 51) 
Frühlingssemester: Mitte Februar – Ende Mai (Beginn: Kalenderwoche 8 - 22) 
 
Überlegungen zur ... 
a) Forschung 
Teilnahme an Tagungen: Da die Semesterdaten nicht europaweit vereinheitlicht werden, sondern nur in der 
Schweiz, ist die Teilnahme an grossen, internationalen Tagungen, die – ja nach Fachbereich – häufig 
Februar/März und September/Oktober stattfinden, erschwert. Hingegen finden kaum Tagungen im Juni statt, da 
dann die meisten Universitäten, z.B. im deutschsprachigen Raum, noch Semesterbetrieb haben. 
Folge: Erhöhte Schwierigkeiten sich international zu vernetzen, Forschungsergebnisse können nicht präsentiert 
und diskutiert werden, bzw. häufigere Abszenzen beim Unterrichtsbetrieb. 
 
Organisation von universitätsübergreifenden internationalen Lehrveranstaltungen / Graduiertenkolleg / 
Forschergruppen: Gemeinsame Lehrveranstaltungen, Exkursionen und Forschungs-Workshops mit 
Partnerinstituten an deutschen oder österreichischen Universitäten sind nur mit bedeutend grösserem Aufwand 
zu organisieren. 
Die Mitwirkung und Präsenz an internationalen Forschungsprojekten wird teilweise durch den 
Harmonisierungsvorschlag verunmöglicht (z.B. Archäologisches-historisches Paphos-Projekt in Cypern, 
Teilnahme jeweils im September/Oktober; u.a.). 
 
b) Lehre 
PrivatdozentInnen lehren an den Universitäten häufig neben ausseruniversitären Anstellungen. Wenn vor 
Weihnachten geprüft wird, heisst das für die Dozentinnen und Dozenten, dass sie zwischen den Feiertagen die 
Arbeiten bewerten müssen, damit die Punkte termingerecht vor Semesterbeginn angerechnet werden können. 
Sollte geplant sein, die Prüfungsphase in die vorlesungsfreie Zeit – also nach den Ferien - zu verlagern, wird die 
Teilnahme an Tagungen zwischen Herbst- und Frühlingssemester verunmöglicht, ebenso wie der "Gewinn" an 
Zeit im Juni gestrichen werden wird. 
 
c) Vereinbarkeit von Forschung und universitärer Lehre für Akademikerinnen und Akademiker mit 
familiäre Aufgaben und Verpflichtungen 
Koordination der Betreuung von Kindern: Es wird in Zukunft für erwerbstätige Eltern und Erziehungs-
berechtigte kaum mehr möglich sein, gemeinsame Herbst-, Weihnachts-, Ski-, oder Frühlingsferien mit – 
schulpflichtigen – Kinder durchzuführen, da diese Schulferien jeweils in die Semester-Unterrichtszeit fallen, 
beziehungsweise in den Weihnachtsferien Prüfungen korrigiert werden müssen, um die Noten termingerecht 
abzugeben. Im Sommer wird die Koordination erschwert, da die Schulferien die vorlesungsfreie Periode in zwei 
Teile teilen, und man so nicht "am Stück" forschen kann. 
Es ist unverständlich, dass in Zukunft die Vorlesungen dann stattfinden, wenn die Schulen Ferien haben; denn 
genau dann ist es für Dozentinnen und Dozenten unmöglich, frei zu nehmen. Im Januar und Juni hingegen 
können die Eltern disponieren, aber die Kinder sind in der Schule. 
 
 
Zusammengetragen von PD Dr. Ulla Kleinberger 


