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Zürich, den 18. Mai 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen
In regelmässigen Abständen gibt unser Newsletter einen kompakten Überblick über Neuigkeiten, Anlässe und
Aktivitäten des Vereins. Aktuell stehen folgende Themen auf dem Programm:
• Personalrecht anwenden
• Mitwirkung im Vorstand
• Delegiertenversammlung des FH-CH
• Dozierende an Fachhochschulen nur mit Promotion?
• Meet and Eat
• Änderung in der Administration
A - Personalrecht der Fachhochschulen
Wir registrieren immer mehr Fälle, bei denen das Personalrecht nicht korrekt angewendet wird. Daher haben wir
im April dieses Jahres die Rektoren und Verwaltungen unserer Fachhochschulen in einem Schreiben darauf
hingewiesen und in der ZHdK bereits zwei Besprechungen mit dem Verwaltungsdirektor durchgeführt. Parallel dazu
häufen sich die Anfragen an den Rechtsdienst. Marlies Stopper riet in mehreren Fällen, über die
Rechtschutzversicherung anwaltliche Hilfe beizuziehen. Wenn Sozialpläne geprüft werden müssen, arbeitet der fhzh mit einer versierten Anwältin der Vereinigten Personalverbände des Kantons Zürich (VPV) zusammen. Im
Weiteren hat Gaston Wolf eine aussergewöhnliche Situation zwei Mitgliedern der Aufsichtskommission Bildung
und Gesundheit (ABG) des Kantonsrates geschildert und sie gebeten, die Fragen an der nächsten Sitzung der ABG
einzubringen.
B – Mitwirkung im Vorstand
Durch das zunehmende Engagement in Personalfragen wären wir im Vorstand sehr froh, wenn interessierte
Mitglieder uns bei der Vorstandsarbeit unterstützen würden. Es gibt kleinere oder grössere Aufgaben in
verschiedenen Bereichen, je nach Kenntnissen: Kommunikation, Administration, Netzwerk, Dokumentation.
C – Delegiertenversammlung des FH-CH
Am Samstag, den 4. Juni findet in Fribourg die Delegiertenversammlung 2016 des FH-CH statt, an der die Mitglieder
der kantonalen Verbände teilnehmen können (vgl. beiliegende Einladung). InteressentInnen melden sich bitte bis
28. Mai per Mail bei Urs Greuter (urs.greuter@fh-zu.ch). Er übermittelt dann die Anmeldungen dem fh-ch und
koordiniert die Stimmrechte.
D – Dozierende an Fachhochschulen nur mit Promotion?
Der Verband unterstützt die Bestrebungen auf nationaler Ebene, sich gegen die Tendenz zu wehren, an
Fachhochschulen einen Doktortitel als Bedingung für den Dozierendenstatus zu verlangen, wodurch man mit einem
Fachhochschulabschluss nicht mehr Dozierende/r werden könnte; Gaston Wolf vertritt hier unsere Interessen.
E - Meet and Eat
Meet and Eat – unter diesem Motto plant der fh-zh eine Veranstaltungsreihe im Herbstsemester 2016 an den
Standorten Wädenswil, Winterthur und Zürich mit dem Ziel, die Vereinsmitglieder aktiv über aktuelle Brennpunkte
zu informieren und in einen offenen Dialog zu treten. In Kurzvorträgen werden Themen vorgestellt und der
Austausch angeregt und bei einem gemütlichen Stehlunch können dann die Punkte aufgenommen und diskutiert
werden. Auch bieten diese Veranstaltungen die Möglichkeit, Anliegen an den Verein in einem informelleren
Rahmen zu platzieren und die Vorstandsmitglieder kennen zu lernen. Einblick in bestehende Netzwerke gewinnen,
neue Netzwerke bilden und den Austausch mit KollegInnen und Verantwortlichen in verschiedenen Gremien über
die Standortgrenzen hinweg fördern – der fh-zh stellt diese Kommunikationsplattform für interessierte Mitglieder
bereit.

F - Änderung in der Administration
Im Juni wird Brigit Allensbach das Sekretariat von Helene Bruderer übernehmen. Wir danken an dieser Stelle
Helene für ihre Arbeit. Um unsere Jahresrechnung mit dem Kalenderjahr in Einklang zu bringen, haben wir die
Mitgliederbeiträge 2016 jeweils schon ab Februar erhoben und nicht erst nach der Mitgliederversammlung im April.
Mit freundlichen Grüssen im Namen unseres Vereinsvorstands,
Daniela Fernando [daniela.fernando@fh-zh.ch]
Ronnie Fink [ronnie.fink@fh-zh.ch]

