
Resolution  

Die Teilnehmenden an der Versammlung des VDNW (Verband der Dozierenden an der PH FHNW) vom 23. Oktober 
2013 in Olten, unterstützt von alv, FSS, LSO und VPOD-FHNW, haben die folgende Resolution einstimmig 
verabschiedet:  

Die aktuelle Zufriedenheitsbefragung des VDNW bei den Mitarbeitenden der PH FHNW zeigt, dass die Ergebnisse in 
verschiedenen wichtigen und sensiblen Bereichen der Arbeitszufriedenheit gleich kritisch geblieben oder noch 
schlechter geworden sind, als sie es bei der Umfrage im Jahr 2007 schon waren. Von wirksamen Massnahmen der PH-

Leitung, die das Arbeitsfeld der Mitarbeitenden verbessern könnten, ist nach wie vor wenig zu spüren. Die Umfrage 
beweist eindrücklich, dass die Mitarbeitenden in erster Linie in grosser Sorge sind um die konkrete Ausbildung der 
zukünftigen Lehrpersonen und um eine echte Professionalisierung an der PH FHNW. Diese Sorge macht 
insbesondere bei den Dozierenden einen wesentlichen Teil ihrer Unzufriedenheit aus.  
 
Eine klare Mehrheit der Mitarbeitenden steht, wie die Befragung deutlich dokumentiert, in wesentlichen Fragen nicht 
hinter der gegenwärtigen Strategie, der Ausbildungskonzeption, den Organisations- und Führungsstrukturen sowie 
der Kommunikations- und Mitwirkungskultur an der PH FHNW. Diese Hochschule ist aber nicht ohne oder gar gegen 
die Belegschaft zu führen. Der echte Einbezug der Mitarbeitenden und eine offene Art, mit kritischen Punkten 
umzugehen, sind wesentliche Qualitätslabels einer jeden Institution. Die zuständigen Gremien und Behörden sind 
aufgefordert, sehr genau hinzuschauen und die Ergebnisse aus dieser Befragung einer hochqualifizierten Belegschaft 
ernst zu nehmen. 
 
Für die Beratungen zur Interpretation der kritischen Werte wurden zwei anerkannte externe Experten der Arbeits- 
und Organisationspsychologie beigezogen: Prof. Dr. Jörg Felfe (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) und Prof. Dr. 
Theo Wehner (ETH Zürich). Beide beurteilten die Datenqualität der Umfrage als gut, die Ergebnisse aber als 
mehrheitlich bedenklich bis desolat. Prof. Dr. Wehner betonte, er habe in dreissig Jahren Forschungstätigkeit auf 
diesem Gebiet noch nie so schlechte Ergebnisse gesehen. 

  

1. Wir fordern deshalb auf der Grundlage der vorliegenden Umfrageergebnisse einen schnell wirksamen, 
ernsthaften und grundsätzlichen Kurs- und Kulturwechsel an der PH FHNW: 

 
 Die Strategie der PH FHNW muss auf ihr Kerngeschäft, die konkrete Berufsausbildung von 

Lehrpersonen und auf die Praxistauglichkeit, ausgerichtet werden – und nicht wie gegenwärtig auf 
die einseitige Forcierung der Forschung. 

 Die Mitarbeitenden müssen im Sinne einer echten Partizipation in die sie betreffenden 
Entscheidungen einbezogen werden. 

 Die massive Arbeitsüberlastung der Mitarbeitenden und die ausufernde Bürokratisierung müssen 
ernsthaft und wirksam gestoppt und abgebaut werden. 

 Eine Führungskultur, in der Respekt, Wertschätzung und Kritikfähigkeit selbstverständliche und im 
Berufsalltag tatsächlich gelebte Werte sind, muss wieder zum Standard an dieser Hochschule 
werden. 

 Die Kommunikation auf allen Ebenen muss glaubwürdig und nachhaltig verbessert und die 
Einschränkungen, die viele Mitarbeitende in ihrer Meinungsäusserungsfreiheit an der PH FHNW 
erleben, müssen wirksam beseitigt werden. 

 
 

2. Diese Resolution richtet sich an den Fachhochschulrat der FHNW, an die Direktion FHNW, an die 
Hochschulleitung der PH FHNW sowie an die Bildungsdirektionen der Trägerkantone Aargau, Basellandschaft, 
Basel-Stadt, Solothurn und an die Bildungskommissionen der vier Parlamente. Wir fordern diese Gremien 
und Behörden nachdrücklich auf, gegenüber den Mitarbeitenden der PH FHNW und den sie unterstützenden 
Verbänden und Gewerkschaften innert geeigneter Frist auf diese Resolution und auf die ihr 
zugrundeliegenden Ergebnisse der aktuellen Zufriedenheitsbefragung inhaltlich zu reagieren und mit den 
Betroffenen und ihren Vertretungen in einen offenen Dialog zu treten, um die sichtlich gestörten 
Arbeitsverhältnisse an einer so wichtigen öffentlich-rechtlichen Institution wie der PH FHNW im Interesse 
der Mitarbeitenden, der Studierenden und der Abnehmerschulen sowie nicht zuletzt auch im Interesse der 
Öffentlichkeit und der steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger glaubwürdig und nachhaltig zu verbessern. 

 
 
Olten, 23. Oktober 2013 


