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Wahlen 2020 

Merkblatt für Kandidierende der fortgeschrittenen Forschenden und 

Lehrenden (FFL) in universitäre und fakultäre Gremien 

 

Wir ermuntern ausdrücklich alle Standesangehörigen der FFL, sich für das Mitbestimmungsrecht 

an der UZH zu engagieren und eine Kandidatur in Erwägung zu ziehen.  

Was muss ich vorab wissen? 

 Standesangehörige der FFL können nur für ihren eigenen Stand kandidieren. Sollten Sie 

gemäss der Information, welche Sie am 02.04.2020 erhalten haben, fälschlicherweise nicht 

den FFL zugeordnet sein, können Sie einen Standeswechsel beantragen: 

https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/management/staende/standeswechsel.html. 

 Bewerbungen für mehrere Gremien sind möglich. Die Liste der zu besetzenden universitären 

und fakultären Gremien und Kommissionen finden Sie auf unserer Website unter  

„Wahlen 2020“: https://www.vffl.uzh.ch/de/wahlen. 

 Bitte bedenken Sie, dass verantwortungsvolle Delegationsarbeit Zeit kostet und mit Ihrem Job 

vereinbar sein muss.  

Was sind meine Aufgaben als Delegierte*r? 

 Sie nehmen regelmässig an den Sitzungen der Kommissionen und Gremien teil und arbeiten 

konstruktiv mit, wobei Sie die Interessen der FFL vertreten. In vielen Fällen bedingt dies eine 

vorgängige Vorbereitung auf die Sitzungen. 

 Sie nehmen regelmässig an der Delegiertenversammlung der FFL teil. Diese Versammlung 

wird mindestens einmal pro Semester von der Standesorganisation VFFL organisiert und dient 

dem Austausch der Delegierten.  

 Sie berichten der VFFL jedes Semester mündlich oder schriftlich über FFL-relevante und 

andere wesentliche Themen, Entwicklungen und Anliegen aus dem Gremium.  

 Delegierte in den Universitätsrat und die Erweiterte Universitätsleitung verpflichten sich zu 

einem monatlichen informellen Austausch mit dem Präsidium der VFFL.  

Wie gehe ich vor, wenn ich kandidieren will? 

1. Wenn Sie kandidieren möchten, müssen Sie sich bis spätestens 18.05.2020, 24.00 h online 
registrieren:  

https://www.vffl.uzh.ch/de/wahlen/kandidatur_uzh.html 

https://www.vffl.uzh.ch/de/wahlen/kandidatur_fak_gremien.html 

2. Wählen Sie auf der Seite das Gremium aus, für das Sie kandidieren möchten.  

3. Sie benötigen für die Bewerbung ein Foto (Auflösung mind. 300 dpi) und gegebenenfalls 

einen Text (freiwillig; z.B. Statement, Motivation, frühere Erfahrungen in Gremien der UZH). 

https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/management/staende/standeswechsel.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/management/staende/standeswechsel.html
https://www.vatp.uzh.ch/de/del_gremien/gremien.html
https://www.vffl.uzh.ch/de/wahlen
https://www.vatp.uzh.ch/de/mitbestimmen/wahlen.html
https://www.vatp.uzh.ch/de/mitbestimmen/wahlen.html
https://www.vffl.uzh.ch/de/wahlen/kandidatur_uzh.html


   

 

 

 

Diese Angaben werden später online für alle sichtbar sein und im E-Voting-Tool für die Wahl 

erfasst. 

4. Wichtig: Laut Wahlreglement der UZH benötigen Sie für Ihre Kandidatur 

Unterstützungzusagen aus dem Kreis der FFL, welche bis zur Deadline am 18. Mai 2020 

zwingend vorliegen müssen. Sie benötigen mindestens 10 Unterstützungszusagen für 

universitäre Gremien, bzw. 5 für fakultäre Gremien.  

Unter Corona-Bedingungen werden alle Unterstützungszusagen online erbracht.  

5. Bitte senden Sie den Personen Ihrer Wahl zu diesem Zweck eine Mail mit der Bitte um 

Unterstützung Ihrer Kandidatur, unter Nennung des Gremiums bzw. der Gremien, für welche 

Sie kandidieren möchten, sowie Ihrer vollen UZH Adresse. Bitte fügen Sie ausserdem 

unbedingt den folgenden Link zu einer Anleitung für die elektronische Unterstützung bei: 

https://www.vffl.uzh.ch/de/wahlen/unterschriften.html 

Bitte weisen Sie in Ihrem Mail Ihre Kolleginnen und Kollegen nochmals auf die Deadline am 
18. Mai 2020, 24.00 h hin.  

6. Nach dem 18. Mai, 24.00 h eingereichte Kandidaturen oder zu diesem Zeitpunkt 

unvollständige Kandidaturen können nicht berücksichtigt werden. Kandidaturen ohne die 

nötige Anzahl Unterstützungszusagen von Standesmitgliedern zu diesem Zeitpunkt können 

ebenfalls nicht berücksichtigt werden. 

7. Wir empfehlen, Ihre/n Vorgesetzte/n über die Kandidatur zu informieren. 

 

Fragen zu Kandidaturen? 

 Bitte kontaktieren Sie die Geschäftsführung der VFFL unter info@vffl.uzh.ch  
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