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Stelleninserat der Uni Bern verstösst
gegen kantonales Recht
Uni-Mitarbeiter wehren sich Der Unmut über prekäre Arbeitsbedingungen gärt an den Universitäten schon länger.
Jüngster Auslöser: Ein Stelleninserat, das nach vielen unbezahlten Überstunden tönt.

Fabian Christi

Werkstatt ?!?

Nicht nur Studierende, sondern auch Dozierende sind bisweilen mit der Uni Bern unzufrieden. Foto: Beat Mathys
Die Stellenausschreibung der
Universität Bern tönt gut: Zu ver-
geben ist ein «Anschub-Fellow-
ship» für promovierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler, 50-Prozent-Pensum,
befristet auf sechs Monate. Über-
setzt: Die Universität Bern finan-
ziert motivierten Forscherinnen
und Forschern nach dem Dokto-
rat ein halbes Jahr, um sich um
die Finanzierung eines Nachfol-
geprojekts zu kümmern.

Trotzdem weckte das Stellen-
inserat auf sozialen Medien Un-
mut in Wissenschaftskreisen.
Grund ist das Kleingedruckte.

Dort heisst es, dass man während
der Anstellung «in keinem Lohn-
verhältnis über 25 Prozent» ste-
hen dürfe. Mit anderen Worten:
Obwohl die Universität nur ein
50-Prozent-Pensum finanziert,
will sie auch über die Gestaltung
der restlichen potenziellen
Arbeitszeit mitreden.

So interpretiert etwa auf Twit-
ter ein Wissenschaftsforscher das
Inserat dahingehend, dass die Uni
gratis Überstunden erwarte. Ein
Historiker der ETH Zürich vermu-
tet auf derselben Plattform gar
arbeitsrechtliche Schwierigkeiten
hinter dieser Einschränkung.

Letzteres nicht zu Unrecht, wie
sich zeigt. Nachdem der «Bund»
die Medienstelle der Universität
Bern mit den Zweifeln an der
Rechtmässigkeit des Stelleninse-
rats konfrontiert hatte, passte die
Universität das Inserat an. «Der
Hinweis, dass keine weitere An-
stellung über 25 Prozent be-
stehen darf, ist unglücklich und
nicht korrekt», heisst es im Ant-
wortschreiben. Und: «Anstellun-
gen dürfen gemäss kantonalem
Recht bis zu einem totalen An-
stellungsgrad von 100 Prozent
kumuliert werden.»

Den Vorwurf der erwarteten
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Gratisarbeit weist die Medienstel-
le aber zurück. Sie betont, dass
die Stelle einzig den Forschenden
dazu diene, «den nächsten Kar-
riereschritt» voranzutreiben. «Sie
übernehmen ausser Aktivitäten
im Rahmen ihrer Forschung kei-
ne zusätzlichen Aufgaben.»
Spitze des Eisbergs
lElatrice Stucki, die bei der Ge-
werkschaft VPOD für den Bil-
dungsbereich zuständig ist, zeigt
sich auf Anfrage positiv über-
rascht, dass die Universität das
Stelleninserat überarbeitet hat.
Ganz zufrieden ist sie trotzdem
nicht. Letztlich profitiere die Uni-
versität, wenn sich die Angestell-
ten eine Finanzierung sichern
könnten. Wenn es aber nicht ge-
linge, stehe die Person mit leeren
Händen da. «Das Unternehmens-
risiko wird auf die Angestellten
abgeschoben», sagt sie. Das sei
aber mitnichten ein singuläres
Problem dieser Stelle, sondern
ein generelles Problem an den
Schweizer Hochschulen.

Tatsächlich wächst auch im
universitären Mittelbau - dazu
gehören etwa Doktorierende, As-
sistenten und Postdocs - der Un-
mut über die häufig prekären
Arbeitsbedingungen. Hinter-
grund ist, dass Schweizer For-
schende nach der Doktorarbeit
meistens noch lange Jahre nur
befristete Stellen (Postdoc) er-
halten. Erst eine Professur bietet
langfristige Sicherheit.

Im angelsächsischen Raum
hingegen ist es üblich, dass sich
Forschende bereits nach der Dis-
sertation auf sogenannte Assis-
tenzprofessuren mit Tenure
Track bewerben. Diese Stellen
sind auf mehrere Jahre ausgelegt
und beinhalten die Option der
Entfristung, wenn die Evaluation
erfolgreich verlaufen ist.

Das kontinentaleuropäische
System, wie es auch in der

Schweiz verankert ist, führt dazu,
dass viele Forschende internatio-
nale Erfahrungen sammeln. Al-
lerdings ist es für die Jung-Wis-
senschaftler mit grossen Unsi-
cherheiten verbunden, erschwert
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und gilt für Frauen als Hür-
de, eine wissenschaftliche Kar-
riere einzuschlagen.
Petition lanciert
Eine breit angelegte, nationale Pe-
tition fordert deshalb aktuell mehr
langfristige Stellen an Schweizer
Universitäten sowie «eine Reduk-
tion der projektförmig vergebe-
nen Forschungsmittel zugunsten
einer höheren Grundfinanzierung
der Hochschulen».

Zu den Unterzeichnern gehört
die Mittelbauvereinigung der
Universität Bern (MVUB). Die de-
signierte MVUB-Präsidentin Da-
niela Feller verweist vor allem auf
den Zeitdruck, den befristete
Stellen mit sich brächten. «Die
Befristung kann potenziell als
Druckmittel gegenüber den
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern fungieren», sagt sie.
Feller wünscht sich aber nicht
nur mehr unbefristete Stellen,
sondern insbesondere «einen
weitreichenden Wandel in der
Wissenschaftskultur». Denn der-
zeit führten «eine ausbeuteri-
sche Selbstvermarktungsmenta-
lität und der neoliberale Effi-
zienzmythos zu problematischen
Arbeitsbedingungen», wie es auf
der Website der Initiative Better
Science heisst, die Feller in die-
sem Zusammenhang erwähnt.

Der Bund anerkennt im
Grundsatz die Forderung der Pe-
tition nach zusätzlichen langfris-
tigen Stellen. Laut einem Bericht
des Staatssekretariats für Bil-
dung, Forschung und Innovation
(SBFI) führt das hiesige System
nämlich auch dazu, dass For-
schende ohne Aussicht auf eine

Professur lange im Universitäts-
system verharren - und so der
Privatwirtschaft als Fachkräfte
fehlen. Eine frühere Selektion
hätte auch für Wirtschaft und
Gesellschaft Vorteile, heisst es
da: «Bestqualifiziertes Personal
könnte zu einem Zeitpunkt rek-
rutiert werden, in dem es noch
genügend flexibel ist, sich ge-
winnbringend in andere Arbeits-
bereiche einzubringen.»

Die Universität Bern hat sich
der Thematik bereits angenom-
men und etwa die neue Position
«Assistenzdozentur mit Tenure
Track» geschaffen, wie sie auf
Anfrage mitteilt. Da die Univer-
sität aber Postdoc-Stellen als Teil
der Ausbildung versteht, sähe sie
sich in ihrer Rolle als Ausbil-
dungsstätte infrage gestellt,
wenn diese vornehmlich unbe-
fristet wären. «Zudem könnten
zu viele unbefristete Stellen die
Flexibilität des Systems ein-
schränken.»


