
Schulrat 
Fabrikstrasse 2, CH-3012 Bern 
T +41 31 309 20 11, schulrat@phbern.ch, www.phbern.ch   
  

 

  
 

Wahl von Dozierenden in PH-Gremien  
Vorgehen nach dem Rücktritt des Vorstands der VD 
 
Seit 2018 verfügt die Vereinigung der Dozierenden (VD) über keinen Vorstand mehr, weil damals die 
Vorstandsmitglieder geschlossen zurückgetreten sind. Der Schulrat hat den folgenden Vorschlag der 
Vertreterin der Dozierenden im Schulrat betreffend Vorgehen bei der Wahl von Dozierenden in Gre-
mien der PHBern am 26. Januar 2021 zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
1. Die aus einem Gremium ausscheidende Dozierendenvertretung meldet der Vertreterin bzw. dem 

Vertreter im Schulrat, dass eine Wahl in ein Gremium (Schulrat, Forschungskommission, Fachkon-
ferenz Sozial- und Umweltverantwortung) ansteht. Die Vertreterin bzw. der Vertreter im Schulrat 
nimmt Kontakt zu Dozierenden in allen Instituten auf. Hilfreich ist, wenn sich daraus eine Gruppe 
bildet, die die Vollversammlung (VV) gemeinsam organisiert. 

 
2. Es wird abgeklärt, welche Termine für eine Dozierenden-Vollversammlung in Frage kommen. Der 

Termin für die Vollversammlung soll nicht mit einem Veranstaltungstermin an einem Institut zu-
sammenfallen, an dem die Dozierenden verpflichtet sind, teilzunehmen. Es müssen möglichst alle 
Dozierenden an der Vollversammlung teilnehmen können. 

 
3. Die Einladung und die Traktandenliste werden spätestens 30 Tage vor dem Termin mit einem 

switch-Link zum Ordner der bevorstehenden VV verschickt. Mit dem Rektorat besteht die Abma-
chung, dass Services Informatik die Einladungen jeweils an alle Dozierenden verschickt. Einla-
dung und Traktandenliste werden auf switch abgelegt. Für jede Vollversammlung wird ein Ordner 
mit dem Datum der VV erstellt (s. Abb.1). 

 
Abb. 1: printscreen der Ordner der VVs aus dem Jahr 2019 

 
4. Alle Dozierenden haben das aktive und passive Wahlrecht. Mögliche Kandidierende können sich 

bis eine Woche vor der Vollversammlung melden. Unterlagen über die Kandidatinnen und Kandi-
daten werden ab diesem Termin auf switch für die Dozierenden verfügbar gemacht. Der switch-
Ordner ist so konfiguriert, dass die Kandidierenden ihre Unterlagen eigenständig hochladen kön-
nen. 

 
5. Für die VV wird festgelegt:  

- wer die Sitzung leitet, 
- wer das Ergebnis-Protokoll schreibt. 

 
6. Das Protokoll der VV wird in den entsprechenden switch-Ordner hochgeladen. 

 


