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Nach dem erfolgreichen Aufbau der FHNW, 
der Etablierung der Bachelor und Masterstu
diengänge sowie einem 34% Wachstum der 
der Anzahl Studierender im Zeitraum von 
2006 bis 2014 (Vollzeitäquivalenz, Quellen: 
Jahresberichte FHNW) geht die FHNW in die 
dritte Runde der Effizienzsteigerung.
Der aktuelle Leistungsauftrag der FHNW 
(Quelle: Strategische Grundaussagen 2012–16) 
sieht u.a. für alle Hochschulen (Departe
mente) eine Reduktion der Kosten pro Stu
dierenden und eine verstärkte internationale 
Ausrichtung vor. Als Folge fordern die ge
plante institutionelle Akkreditierung nach 
HFKG mit der parallel laufenden EFQM 
Akkreditierung an der FHNW sowie der ge
planten AACSBAkkreditierung an der Hoch
schule für Wirtschaft weitere Ressourcen bei 
den Dozierenden ohne zusätzliche Mittel. Die 
fehlenden Ressourcen wurden in der allge

Am 16. April 2015 erschien im TagesAnzei
ger ein Bericht zur Tätigkeit des Ombuds
manns des Kantons Zürich. Dieser stellt eine 
Zunahme der Beschwerden – insbesondere 
auch von Angestellten der Fachhochschulen 
– fest, die bei ihm eingereicht wurden. Ge
mäss diesem Tätigkeitsbericht stammen 18 
Beschwerden aus dem Umfeld der Fachhoch
schulen. 
Bemängelt werden vorschnelle Kündigun
gen, die gleiche Arbeit von Wissenschaftli
chen Mitarbeitenden und Dozierenden zu  
unterschiedlichem Lohn, sich wiederho lende 
befristete Anstellungen (Kettenarbeitsver
träge) und schwankende Beschäftigungs
grade mit zu hohen Schwankungen, die die 
Existenz gefährden.
Die Gründe für diese Beschwerden bzw. die 
Ursachen der Missstände hinter diesen  
Beschwerden konnte der Ombudsmann, 
Thomas Faesi, nicht nennen. Angetönt sind:

Effizienzsteigerung  
geht in die nächste  
Leistungsperiode

meinen Aussprache mit dem Fachhochschul
rat Anfang 2014 besprochen.
Ein Umgang mit den MehrAufträgen lässt sich 
letztlich nur über Anpassung in der Qualität 
oder Fokussierung (Reduktion) der Aufträge 
im vierfachen Leistungsauftrag realisieren.
Der fhchnw klärt aktuell im Dialog mit der 
Hochschulleitung die geschätzten Kosten für 
die EFQMZertifizierung, die Akkreditierung 
gemäss HFKG und die AACSBAkkreditie
rung. Die politische Frage läuft letztlich dar
auf hinaus: «Wie viel sinnvollen Wettbewerb 
und personelle Ressourcen brauchen die 
Fachhochschulen für die im neuen Hoch
schulförderungs und Koordinationsgesetz 
erwartete hohe Qualität, um die Qualitäts
kultur im europäischen Kontext zu positio
nieren? ». Diese Frage ist nicht neu (Siehe NZZ 
Artikel 9. September 2009, «Im Dschungel der 
Gütesiegel») und bleibt aktuell.

Die Qualitätsentwicklung im Hochschulbe
reich ist dann erfolgreich, wenn die Hoch
schulen einen Beitrag zur wandelnden Ge
sellschaft leisten und dabei handlungsfähig 
und agil bleiben. Dies setzt konsolidierte  
finanzielle und politische Rahmenbedingun
gen in der Forschung und Lehre für alle Be
teiligten voraus, ansonsten ist die erwartete 
Effizienzsteigerung sicherlich nicht leistbar, 
wenn überhaupt noch Spielraum bleibt. 
Die «gelebte Qualität» schafft eine verbindliche 
Zusammenarbeit und Kultur zwischen Stu
dierenden, Mittelbau und Dozierenden und 
führt nicht zum Sammeln von «CreditPoints» 
oder «Sammeln von Gütesiegeln». Diese gilt 
es aus Sicht der Dozierenden im Dialog mit 
den «Stakeholdern» und dem Ziel des HFKG 
«Schaffung günstiger Rahmenbedingungen 
für eine Lehre und Forschung von hoher Qua
lität» zu ermöglichen. 

Widerrechtliche  
Anstellungen

•	Die	Entfernung	der	Vorgesetzten	vom	kan
tonalen Personalrecht.

•	Sparmassnahmen,	die	auf	dem	Buckel	der	
schwächeren Arbeitnehmenden ausgetra
gen werden mit bewusst oder unbewusst 
kalkuliertem Risiko eines Prozesses.

Viele Vorgesetzte werden in Ihre Funktion 
eingesetzt ohne Wissen, wie viel Druck be
züglich Budget und Anstellungen damit ver
bunden sind. Die personalrechtliche Ausbil
dung beschränkt sich auf ein Minimum. 
Wenn kein entsprechendes Vorwissen vor
handen ist, genügt dieses Minimum oft nicht. 
Zusammen mit dem (Spar) Druck kommt es 
dann zu widerrechtlichen Vorgehensweisen. 
Meist trägt auch der Zeitmangel in solchen 
Fällen zu Fehlern bei. Fahrlässigkeit, allen
falls sogar Vorsätzlichkeit kann man in kras
sen Fällen vorwerfen. 
Wahrscheinlich sind die Fälle, die bis zum 
Ombudsmann gelangen, nur die Spitze des 

Eisbergs. Viele Mitarbeitende getrauen sich 
gar nicht, sich zu wehren. Sie ertragen  
lieber erschwerte bis illegale Arbeitsbedin
gungen und ziehen das der Beschwerde  
oder sogar einer Prozessführung gegen die 
eigene Schule vor. Beim fhzh haben sich 
mehrere Mitglieder gemeldet, die wegen ar
beitsrechtlichen Problemen die Rechtsschutz
versicherung in Anspruch nehmen wollten. 

Wir hoffen aber, dass diese Tatsachen auch 
den Vorgesetzten zu denken geben und  
dass das Recht auf korrekte Anstellungen und 
Fairness gegenüber dem Personal wieder so  
angewendet werden, dass es weder Be
schwerden noch Prozesse gibt. Das würde 
zum guten Ruf jeder Hochschule beitragen.
 


