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FAQ – für Dozierende 

Für welches Pensum werde ich verpflichtet? 

Die IFA arbeitet mit einem Dozentenpool. Für jedes Fach werden mehrere Dozierende benötigt. Wenn ein 

Studiengang verkauft ist, werden die offenen Mandate mit fixen Terminen ausgeschrieben. Die für das 

Fach ausgewählten Dozierenden melden sich, wenn sie zur Verfügung stehen und ein Mandat ohne  

Terminkonflikt übernehmen können. So werden alle Mandate (Fächer) über alle Standorte (Bern, St. Gallen, 

Zürich) vergeben. Das Pensum ist daher variabel und hängt hauptsächlich von der Fachkompetenz ab. Die 

IFA versucht ein gutes Gleichgewicht zu finden, um allen Dozierenden ein sinnvolles Pensum vergeben zu 

können. 

Wie sieht das Vertragswerk aus? 

Die IFA ist Teil von ipso!. Die Zusammenarbeit kann als natürliche oder juristische Person (GmbH der AG) 

erfolgen. Das Vertragswerk enthält einen Rahmenvertrag sowie einen individuellen Vertrag und wird bei 

der effektiven Vergabe mit einem schriftlichen Lehrauftrag ergänzt. 

Wie hoch ist der Lohn / das Honorar?  

Die Honorarordnung regelt generell die Löhne / Honorare. Für verschiedene weitere Leistungen ist das 

Entschädigungsreglement massgebend. Abgerechnet werden die Anzahl Lektionen im Unterricht oder 

weitere spezifische, vereinbarte Leistungen. Eine Lektion wird bei Beginn der Zusammenarbeit mit CHF 

80.– (private Person) bzw. CHF 86.– (juristische Person) vergütet. Das Maximum beträgt CHF 110.– für 

private Personen bzw. CHF 118.– für juristische Personen. Die Kriterien für einen Wechsel des Lohnansatzes 

sind transparent.  

Wie viele Lektionen dauert ein Fach/Mandat/Lehrauftrag? 

Ein Lehrauftrag besteht aus verschiedenen Blöcken (Unterrichtsterminen). Jeder Block dauert 4 bis 6 Lek-

tionen à 45 Minuten. Der Lehrauftrag eines Faches verteilt sich unregelmässig über ein Semester oder 

Trimester. Je nach Gewichtung des Faches im entsprechenden Studiengang, dauert es 12 bis 60 Lektionen. 

Wann findet der Unterricht statt? 

Wochentage und Zeiten 

Die Mehrheit der Unterrichtstermine finden von Montag bis Freitag statt. Meistens beginnt der Unterricht 

ab 13.00 oder 17.00 Uhr und endet spätestens um 21.30 Uhr. Bei Tagesvarianten der Studiengänge finden 

auch Einsätze zwischen 08.00 und 12.30 Uhr statt. Ausnahmsweise werden Termine auf Samstag gelegt.  

Beispiel 

Klassenvariante: Dienstagabend und Donnerstagabend.   

Es kann sein, dass Sie in einer Woche am Dienstagabend, in der folgenden Woche keinen und die Woche 

darauf am Donnerstagabend den Unterricht durchführen. 
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Welche Fächer kann ich unterrichten? 

Beim ersten Treffen findet die Abklärung der möglichen Fächer durch die Schulleitung statt (Fachassess-

ment). Basis für die Abklärung ist Ihre Selbsteinschätzung zu den möglichen Fächern. Voraussetzung sind 

fundierte, theoretische Kenntnisse und ausgewiesene, praktische Fachkompetenz (= höhere Ausbildung 

und Berufserfahrung).  

Wie weit im Voraus kann planen? 

Wir funktionieren nach dem «Auktions-Prinzip» und schreiben nur definitive Termine aus. Die Planung gibt 

Mandate in der Regel für ein Jahr im Voraus auf der Plattform frei. Die Unterrichtszeiten sind mit den 

Terminen publiziert. 

Wie hoch ist mein Aufwand? 

Für jeden Unterricht erstellen Sie Ihren detaillierten, persönlichen Regieplan – bei Präsenz – oder Online-

Unterricht sind das unterschiedliche Pläne (Drehbuch). Basis dafür sind die Lernziele des Fachs, die Weg-

leitung des Studiengangs und die vorgegebenen Lehrmittel. Wir legen grossen Wert auf ein sorgfältig 

erstelltes methodisch-didaktisches Konzept. Der Aufwand ist bei der ersten Durchführung eines Mandates 

erfahrungsgemäss am höchsten und reduziert sich danach. Ohne Unterrichtserfahrung ist der Vorberei-

tungsaufwand ungefähr mit Faktor 4 zur rechnen. 

Wie werde ich unterstützt? 

Die zuständigen Schulleitenden sind für die Studiengänge in ihrem Bereich verantwortlich. Sie haben die 

Studiengänge konzipiert, bestimmen die Lernziele, die Lehrmittel, die Dauer und die Reihenfolge im Stun-

denplan. Nach Ihrer ersten persönlichen Vorbereitung des Unterrichtes machen Sie ein Briefing mit der 

Schulleitung. Vorgaben, Spezialitäten und Fragen zur Prüfung können hier besprochen werden. Es stehen 

auch Fachverantwortliche und die Mitarbeitenden des Prüfungswesens für Fragen zur Verfügung. 

Ihr methodisch-didaktisches Konzept (Regieplan) wird (nur) vor dem ersten Einsatz geprüft. Bei Ihrem ers-

ten Unterrichtsblock werden Sie von Dozentenmanagement oder Schulleitung besucht. Sie erhalten somit 

auch vor Ort Unterstützung und haben die Gelegenheit für Rückfragen. Es wird ein kurzer Bericht verfasst, 

der als konstruktive Rückmeldung zu verstehen ist. 

Welcher Unterrichtsstil wird bei der IFA angewendet, welche Kultur gepflegt? 

Wir legen grössten Wert auf einen strukturierten, erkenntnis- und handlungsorientierten Unterricht. Der 

Unterricht soll nach neuesten didaktischen Methoden und abwechslungsreich gestaltet sein. Die Studie-

renden interessieren sich für den hohen Bezug zur Praxis und möchten aktiv den Unterricht mitgestalten. 

Sie sollen die Gelegenheit erhalten, sich bei der Erarbeitung des Unterrichtsstoffes zu beteiligen. Folien-

schlachten und längere Referate sind nicht akzeptiert! 

Unsere Studierenden erwarten im Präsenzunterricht – ebenso wie im Online-Unterricht – eine qualitativ 

hochstehende Leistung und engagierte Dozierende. 
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Wir pflegen untereinander und mit unseren Studierenden einen kameradschaftlichen und respektvollen 

Umgang und sind mit allen per «Du». Wir sind transparent, geben Rückmeldungen und erwarten von 

unseren Dozierenden, dass Sie sich regelmässig ein Feedback der Teilnehmenden abholen. 

Was wird von mir erwartet? 

 Ihr Ziel ist es, die Studierenden im Erreichen derer Ziele zu unterstützen. 

 Sie stellen unsere Studierenden in den Mittelpunkt. 

 Sie berücksichtigen unsere Lernziele und Vorgaben. 

 Sie verfügen über nachgewiesene Unterrichtskompetenz (SVEB1 oder gleichwertig). 

 Sie sehen sich als Teil der IFA und von ipso! und verhalten sich loyal. 

 Sie reflektieren sich selbst und wünschen eine konstruktive Zusammenarbeit. 

Reichen Sie Ihre Bewerbung ein – wir freuen uns! 

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen: 

 CV 

 Zertifikate und Diplome 

 relevante Zeugnisse  

 kurze Zeilen zu Ihrer zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit 

und bestätigen Sie, den Rekrutierungsprozess und die FAQ gelesen zu haben.  

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: 

Renata Romanucci  

Leiterin Kompetenzmanagement ipso! 

renata.romanucci@ipso.ch 

 

 

 


