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Richtlinien Lehrauftragswesen 
Stellungnahme der Privatdozierenden 
 
Sehr geehrter Herr Prorektor 
 
Die PD-Vereinigung begrüsst den in §10 der Richtlinien festgehaltenen Grundsatz, dass 
sämtliche Lehraufgaben zu entschädigen sind. Die Universität setzt damit ein Signal, dass 
sie den Bereich Lehre gegenüber dem Bereich Forschung leicht aufwerten will. Die 
Aufwertung wird in Franken beziffert, aber damit ist auch eine stärkere ideelle Anerkennung 
der Lehrtätigkeit verbunden. 
Gemäss Jahresbericht 2004 (S. 83) erbringt die Professorenschaft 34,38 % der 
Lehrleistungen. Mehr als 65 % werden über Lehraufträge erbracht, davon ein Drittel durch 
PD und TP, und zwei Drittel durch übrige Lehrbeauftragte. In den letzten 10-15 Jahren stieg 
der Anteil der Lehraufträge an der gesamten Lehrleistung kontinuierlich. Im gleichen 
Zeitraum wurde im Zuge der Sparmassnahmen die Gesamtsumme für 
Lehrauftragsentschädigungen gekürzt: 1988 betrugen die Entschädigungen 4 % der gesamten 
Lohnsumme, seit 2000 sind es noch 2 %. Dass die Universität diese Situation verbessern will, 
ist im Grundsatz zu begrüssen. 
 
Was sind die finanziellen Konsequenzen der vorliegenden Richtlinien für die 
Privatdozierenden? 
 
a) Die externen (nicht an der Universität angestellten) PD und TP erhalten eine 
Verbesserung, indem künftig LA-Entschädigungen immer ausgerichtet werden. Die PD-
Vereinigung begrüsst diese Verbesserung. 
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Andererseits halten wir fest, dass mit dem Umsetzen der Bolognareform auch für die externen 
PD und TP ein Mehraufwand bezüglich Prüfungen zu erwarten ist. Der entsprechende 
zeitliche Mehraufwand müsste fairerweise abgegolten werden. (Vgl. dazu unten) 
 
b) Für die internen (voll- oder teilzeitlich an der Universität angestellten) PD und TP entsteht 
mit der neuen Richtlinie eine klare Verschlechterung, indem bisher ausgerichtete LA-
Entschädigungen ohne Kompensation entfallen und künftig mit dem regulären Lohn als 
abgegolten betrachtet werden. Diese substanzielle Lohnkürzung ist durch nichts zu 
rechtfertigen und wird von der PD-Vereinigung abgelehnt. 
 
Warum sollen interne PD weiterhin LA-Entschädigungen erhalten? 

• Lehre wird von den PD mehrheitlich in der Freizeit erbracht. Die Vorlesungsstunden 
fallen wohl auf die Arbeitszeit. Verschiedene Umfragen bestätigen jedoch, dass die 
meisten PD die Vor- und Nachbereitung sowie den Prüfungsaufwand nur in ihrer 
Freizeit bewältigen können. Diese Situation wird sich nach der Umsetzung der 
Bolognareform eher noch verschärfen: Diese hat bezüglich einzelner Veranstaltungen 
einen Mehraufwand hinsichtlich Prüfungen zur Folge, der unseres Erachtens 
zusätzlich abgegolten werden muss. 

• In den aktuellen Pflichtenheften ist wenig bis gar keine Lehre festgeschrieben. 
Gerade weil die meisten PD ihre Lehrleistung in der Freizeit erbringen und dafür 
separat entschädigt werden, steht in vielen Pflichtenheften kein Lehranteil. Ein 
weiterer Grund dafür, dass Lehre häufig nicht in Pflichtenheften festgelegt ist, besteht 
darin, dass die Qualifikation nach wie vor über die Forschung geschieht und gute 
Lehrleistungen praktisch unberücksichtigt bleiben. 

• Das personalrechtliche Argument, interne PD könnten nicht über 100 % arbeiten, ist 
nicht stichhaltig. Viele Personen sind zu 100 % angestellt und erhalten Zulagen oder 
Entschädigungen für Kommissions- oder Behördentätigkeit, besondere Aufgaben und 
vieles mehr. Zudem wäre es gemäss OR möglich, Überstunden einzufordern, obwohl 
in unserem Kreis nicht üblich. 

• Gleichbehandlung mit externen PD. Viele externe PD arbeiten zu 100 %, z.B. in 
einer Anwaltskanzlei oder Arztpraxis oder an einer Schule. Auch sie erbringen die 
Lehrleistung in ihrer Freizeit, werden aber dafür künftig entschädigt. 

• Gleichbehandlung mit internen PD, die teilzeitlich oder aus nicht-universitären 
Geldern entlöhnt sind. Im Gegensatz zu ihren Kollegen könnten solche PD weiterhin 
LA-Entschädigungen beanspruchen. 

• Besitzstandswahrung. Wir setzen dieses Argument bewusst an den Schluss der Liste, 
da für uns Leistung vor Entschädigung kommt. Dennoch ist festzuhalten, dass viele 
interne PD Lohneinbussen in der Grössenordnung von 10-15'000 Franken pro Jahr 
hinnehmen müssten. Dies bei einem Lohn, der trotz ausgewiesener Qualifikation unter 
dem eines Mittelschullehrers liegt. In manchen Fällen würde eine Lohnkürzung von 
gegen 10 Prozent resultieren, eine erheblich härtere Massnahme als die im Kantonsrat 
umstrittene generelle Lohnkürzung von 3 Prozent.  

 
Die internen PD sind hoch motivierte, loyale Mitarbeiter der Universität. Sie leisten 
massgebliche Beiträge zu Forschung und Lehre, und sie werben beträchtliche Drittmittel ein. 
Die folgenden Vorschläge (Varianten 1 - 4) zielen darauf, die erwähnten Härten abzufedern 
und die Motivation der internen PD zu bewahren. 
 

1. Ablösung der bisherigen LA-Entschädigungen durch eine um zwei Lohnklassen 
höhere Einstufung. Anfangs der 90er Jahre hatten die PD bereits eine Einstufung in 
Klasse 22 gefordert. Dies wurde abgelehnt mit der Begründung, es erfolge eine 
separate Entschädigung der Lehre. Heute befürworten wir ein Rückkommen auf 
diesen Entscheid, sind uns aber bewusst, dass dafür ein politischer Prozess nötig ist. 



 3 

 

2. Beibehalten der separaten Entschädigung curricular relevanter Lehre an interne 
PD, solange keine höhere Einstufung realisiert wird. 

3. Beibehalten der PD-Entschädigung. Heute gilt der Grundsatz, dass PD bis zu vier 
SWS frei ankündigen können und dafür die PD-Entschädigung (derzeit 1050 Franken 
für 14 Stunden Lehrtätigkeit) erhalten. Die Beschränkung auf vier SWS bezieht sich 
nur auf die freie Ankündigung. Es können mehr als 4 SWS erteilt werden, wenn sie 
curricular relevant sind. Sollte Variante 1 oder 2 abgelehnt werden, so erheben wir 
Anspruch auf separate PD-Entschädigung für alle Lehrleistungen der internen gleich 
wie der externen PD. 

4. Individuelle Verhandlungen über Löhne und Pflichtenhefte. Wenn keiner der 
obigen Vorschläge realisiert wird, so wird die PD-Vereinigung den betroffenen 
Mitgliedern empfehlen, mit ihrem Arbeitgeber Verhandlungen aufzunehmen, um die 
Schlechterstellung aufzufangen.  

 
Abschliessend kommen wir nochmals auf den steigenden Prüfungsaufwand zurück. Ein 
Problem, das sich sowohl bezüglich der internen wie auch der externen PD und TP ergibt. 
Der diesbezügliche Vorschlag in §6 scheint uns das Problem nicht zu lösen. Im Kommentar 
steht «...wonach die Dozierenden bei Lehrveranstaltungen mit hohen Telnehmendenzahlen 
und entsprechend hohem Prüfungsaufwand nicht zusätzlich entschädigt, sondern im Rahmen 
des Möglichen durch Tutorate entlastet werden sollen.» Unseres Erachtens sind Tutorate nur 
für Routinearbeiten wie Prüfungsaufsicht oder Korrektur von «multiple choice» Prüfungen 
sinnvoll. Alles andere ist ein integraler Bestandteil der Lehraufgabe. Wird diese Aufgabe 
delegiert, so kann die Prüfungsleistung nicht adäquat beurteilt werden. Ausserdem fehlt dann 
ein wichtiges Element der Qualitätssicherung. 
 
Namens der PD-Vereinigung 
Der Präsident 
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