
 
 
 
 

 
 
 
Zürich, im Jahr 2008 
 
Herzlich willkommen bei der PD-Vereinigung 
 
Liebe neu ernannte Privatdozentin 
Lieber neu ernannter Privatdozent 
 
Vor einiger Zeit hat Ihnen der Rektor zur Erteilung der venia legendi gratuliert. Im Namen der PD-
Vereinigung schliesse ich mich der Gratulation an und wünsche Ihnen für Ihre Forschungs- und 
Lehrtätigkeit an der Universität Zürich alles Gute. 
 
Mit der Habilitation erwerben Sie automatisch die Mitgliedschaft in der PD-Vereinigung. Deshalb 
möchten wir uns kurz vorstellen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter 
 

www.pdverein.unizh.ch 

 

Zielsetzung (Art. 2 der Statuten): 
Die PD-Vereinigung verfolgt den Zweck, die Interessen der PD in allen sie betreffenden 
Angelegenheiten zu vertreten, insbesondere setzt sie sich dafür ein, dass den PD an der Universität 
Zürich der ihnen zukommende Platz innerhalb des Lehrkörpers bei der Mitsprache, der Mitgestaltung 
und Mitbestimmung von Lehre und Forschung eingeräumt wird. Die PD-Vereinigung nimmt Stellung 
zu hochschulpolitischen Fragen generell und zu Hochschulproblemen an der Universität Zürich im 
speziellen; sie will insbesondere den akademischen Nachwuchs fördern. 
 
Sie erhalten das an alle PD gerichtete, alljährliche Schreiben mit dem Einzahlungsschein (je nach 
Fakultät zwischen 30 oder 40 Fr.) gegen Ende des Sommersemesters. 
Die PD-Vereinigung als Ganzes tritt einmal jährlich zusammen. Der Termin der nächsten 
Jahresversammlung steht noch nicht fest. In der Regel findet sie gegen Ende des Wintersemesters 
statt, gefolgt von einem Nachtessen, das im Jahresbeitrag von inbegriffen ist. Es ist eine Gelegenheit, 
zwischen PD aller Fakultäten Kontakte zu knüpfen. 
 
Die laufenden Geschäfte nimmt der so genannte engere Vorstand wahr. Ausserdem vertreten die PD 
ihren Stand in allen universitären Gremien vom Universitätsrat bis zu den Fakultäten; sie können dort 
unerwartet viel bewirken. Die rund 40 universitätspolitisch aktiven PD treffen sich 1-2 Mal pro 
Semester im erweiterten Vorstand, um sich untereinander abzustimmen. Auch Ihre Mitarbeit wäre 
wertvoll und erwünscht. Haben wir Ihr Interesse geweckt, so zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden! 
 
Bis dahin grüsst Sie herzlich   PD Dr. Wolfgang Kersten 
      Präsident der PD-Vereinigung 

 


