
	 	 	

Merkblatt Kandidierende für universitäre und fakultäre Gremien 

Was muss ich als Kandidat*in vorab wissen? 

• Nur Angehörige des Standes des administrativen und technischen Personals (ATP) können sich 
zur Wahl stellen und wählen. Sollten Sie nicht dem ATP zugeordnet sein, möchten diesem aber 
zugehören, können Sie einen Standeswechsel beantragen:  
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/management/staende/standeswechsel.html 

• Sie können sich für eines oder mehrere Gremien bewerben. Die Liste aller universitären und fa-
kultären Gremien und Kommissionen finden Sie auf unserer Website: 
https://www.vatp.uzh.ch/de/del_gremien/gremien.html 

• Sollten Sie bereits durch Ihre Funktion bei der Arbeit Mitglied eines Gremiums sein, geben wir zu 
bedenken, dass Sie eine doppelte Aufgabe übernehmen: Einerseits vertreten Sie dann das ATP, 
andererseits haben Sie eine weitere Aufgabe inne. 

• Die Tätigkeit als ATP-Delegierte*r wird als Arbeitszeit an der UZH angerechnet. 

Wie gehe ich vor, wenn ich kandidieren will? 

• Wir ermuntern ausdrücklich alle Angestellten der UZH, die zum ATP gehören, sich für das Mit-
bestimmungsrecht zu engagieren und sich eine Kandidatur zu überlegen. 

• Wenn Sie kandidieren, müssen Sie sich bis spätestens 19.04.2021 online registrieren: 
https://www.vatp.uzh.ch/de/mitbestimmen/wahlen/nachwahlen-fs21/kandidatur_fak_gremien.html 
 Unter dem angegebenen Link finden Sie auch die Anleitung, wie Personen aus Ihrem Umfeld 
Ihre Kandidatur auf elektronischem Weg unterstützen können. Sie brauchen mindestens 10 
(für universitäre Gremien) bzw. 5 (für fakultäre Gremien) Stimmen. 

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

Was sind meine Aufgaben als Delegierte*r? 

• Sie vertreten im jeweiligen Gremium die Interessen des ATP der UZH bzw. Ihrer Fakultät.  
• Sie berichten der Standesorganisation V-ATP über ATP-relevante und andere wesentliche The-

men, Entwicklungen und Anliegen aus dem Gremium.  
• Sie sind Mitglied des Konzils, der Delegiertenversammlung des ATP. Das Konzil tagt in der Regel 

zweimal pro Semester an wechselnden Standorten an der UZH. 
• Sie sind Mitglied der Community «Konzil» auf UZH Connect. Dort platzieren Sie Berichte aus Ih-

rem Gremium und tauschen Fragen und Informationen zu aktuellen Themen aus. 

Wo kann ich mich genauer informieren? 

Auf der Seite zu den Gremien und den Delegierten (https://www.vatp.uzh.ch/de/del_gremien.html) finden 
Sie eine Beschreibung der Kommissionen und Gremien. Auf der Informationsseite zu den Wahlen 
(https://www.vatp.uzh.ch/de/mitbestimmen/wahlen/nachwahlen-fs21.html) finden Sie alle Informationen und 
Unterlagen für Kandidierende und Wählende. 
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