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International Program for Development Evaluation Training (IPDET), University of Bern 

Environmental & Social Framework, Grievance Redressal Mechanism 

 March 23, 2022 

 

Task  Assigned responsible IPDET staff / Mechanism 
Staff assigned for Environmental & Social 
(E&S) responsibilities 

Dr. Stefanie Krapp, Head of IPDET 
 

Other associated implementation 
arrangements for E&S labor and 
stakeholder risks in place 

The Personnel Department of the University of Bern 
offers the following services: 

- Employment conditions 
- Onboarding of new personell 
- Internal Control System (IKS) 
- Health and Prevention 
- Office of the Ombudsman/woman (see 

description below) 
- HRD 
- Legal counselling  

Organisation: Dienstleistungen - Uni Intern (unibe.ch) – 
(Please note: this is a University internal link, all 
employees of the University have access to the respective 
information and services) 

Managing labor-related issues (including 
gender-based violence and 
discrimination) 

Dr. Stefanie Krapp, HoP 
 
Office for Gender Equality and Gender Equality 
Commission of the University of Bern:  
University: Equality - University of Bern (unibe.ch) 
Sexual harassment:   
University: Advisory service - University of Bern 
(unibe.ch) 

Training to raise awareness among IPDET 
staff on gender-based violence and 
sexual exploitation and abuse and sexual 
harassment 

Dr. Stefanie Krapp, HoP 
Training delivered on March 1, 2022 

Grievance redressal mechanism 
• One member of the project team is 

assigned responsibility to manage 
grievance resolution under the 
project  

• GBV service providers  

Dr. Christina Cuonz, Director Center for Continuing 
Education at the University of Bern 
 
Rekurs Commission of the University of Bern (Art. 34, 
Abs. 1 Bst. G UniG) 
University: Welcome to the Appeal Committee - 
University of Bern (unibe.ch) 
Office of the Ombudsman/women: 
University: Ombudsperson - University of Bern (unibe.ch) 
Ombudsperson.gs@unibe.ch 

  

https://intern.unibe.ch/organisation/verwaltungsdirektion/personalabteilung/dienstleistungen/index_ger.html
https://www.unibe.ch/university/portrait/self_image/equality/index_eng.html
https://www.unibe.ch/university/portrait/self_image/equality/advisory_service/index_eng.html
https://www.unibe.ch/university/portrait/self_image/equality/advisory_service/index_eng.html
https://www.unibe.ch/university/organization/legal_matters/appeal_committee/index_eng.html
https://www.unibe.ch/university/organization/legal_matters/appeal_committee/index_eng.html
https://www.unibe.ch/university/organization/executive_board_and_central_administration/university_senate_and_ombudsperson_s_office/ombudsperson/index_eng.html#pane523322
mailto:Ombudsperson.gs@unibe.ch
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Ombudsperson of the University of Bern 

The ombudsperson is the contact for all employees of the University of Bern. These should be able to 
turn to an independent instance in the event of conflicts arising from employment relationships. He or 
she works in complete independence from the bodies of the university. 

Ombudsperson of the University of Bern 
c/o General Secretariat 
Hochschulstrasse 6 
3012 Bern 
Switzerland 

INQUIRIES 

by e-mail or in writing 

E-Mail-Address 

ombudsperson.gs@unibe.ch 

Task and purpose 

The ombudsperson can issue recommendations. He or she can offer advice, organize and attend 
discussions, mediate in the event of disputes and assist in the search for constructive solutions. 
However, the ombudsperson is not a judicial body. The recommendations of the ombudsperson can 
neither be contested legally, nor can they be referred in any other way to another instance. The 
possibility of launching proceedings at a later date in the matter brought before the ombudsperson is 
retained within the statutory framework. 

The ombudsperson and the secretariat of the ombudsperson are bound to secrecy and have no 
obligation of disclosure to anyone. Access to files can only be granted with the express consent of the 
person(s) affected and the author(s). 

University of Bern provides more detailed information on the Ombudsperson only in German. As all 
IPDET-ZUW employees speak German, it is assured that they are informed about the mechanisms.  

Wie und in welcher Form gelange ich an die Ombudsperson?  

In welcher Form muss ich mich an die Ombudsperson wenden? In der Regel sind Beanstandungen 
schriftlich, d. h. per Post einzureichen. Anfragen können auch per E-Mail gemacht werden.  

Gibt es eine zeitliche Einschränkung für den Gang zur Ombudsperson? Beanstandungen sind innerhalb 
von 30 Tagen seit dem entsprechenden Ereignis vorzubringen. Bei wiederholten oder andauernden 
Vorfällen ist der Zeitpunkt des letzten Ereignisses entscheidend.  

Muss ich eine Begründung angeben, warum ich mich an die Ombudsperson wende? Es ist eine kurze 
Begründung des Problems anzubringen. Allfällige weitere relevante Punkte können im Rahmen eines 
Gesprächs zwischen der Ombudsperson und der Antragstellerin/dem Antragsteller erörtert werden.  

javascript:window.location.href='mailto:'+atob('b21idWRzcGVyc29uLmdzQHVuaWJlLmNo')
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Wie konkret muss ich mein Anliegen bei der Ombudsperson formulieren? Sie sollten den Sachverhalt 
kurz beschreiben, eine kurze Begründung und eventuell einen Verbesserungsvorschlag formulieren. Die 
Ombudsperson sollte entscheiden können, ob Sie mit ihrem Anliegen an die richtige Stelle gelangt sind 
oder ob sie Sie allenfalls an eine andere Stelle weiter verweisen kann. Fehlende Informationen können 
gegebenenfalls im Gespräch zusammengetragen werden, das nach Eingang des Begehrens von der 
Ombudsperson in der Regel mit der Antragstellerin/dem Antragsteller gesucht wird. 

 

Wie ist das Verfahren geregelt?  

Was macht die Ombudsperson, wenn ich mich an sie gewendet habe?  

In der Regel sucht sie mit der Antragstellerin/dem Antragsteller das Gespräch. Falls damit das Problem 
gelöst werden kann und eine Beratung ohne zusätzliche Informationen vertretbar erscheint, kann die 
Ombudsperson die Antragstellerin/den Antragsteller ohne Benachrichtigung der durch die Beanstan-
dung betroffenen Person beraten. Erfordert eine Vermittlung hingegen zusätzliche Informationen oder 
ist sie ohne Einbezug oder Anhörung der von der Beanstandung betroffenen Person nicht vertretbar, so 
kann die Ombudsperson bei der Suche nach konstruktiven Lösungen behilflich sein, Aussprachen 
organisieren und begleiten, bei Streitigkeiten vermitteln sowie Empfehlungen aussprechen. Bevor die 
Ombudsperson mit der von der Beanstandung betroffenen Person Kontakt aufnimmt, gibt sie der 
Antragstellerin/dem Antragsteller die Gelegenheit, die Beanstandung zurückzuziehen oder neu zu 
formulieren.  

Wer erfährt davon, dass ich mich an die Ombudsperson gewendet habe? Ohne Ihr explizites 
Einverständnis erfährt niemand ausser der Ombudsperson von Ihrer Beanstandung. Falls eine Beratung 
ohne Einbezug/Anhörung der von der Beanstandung betroffenen Person nicht vertretbar erscheint, 
erhalten Sie vor der Kontaktaufnahme durch die Ombudsperson die Möglichkeit, Ihre Beanstandung 
zurückzuziehen oder sie neu zu formulieren. Die Ombudsperson ist überdies zu Verschwiegenheit 
verpflichtet.  

Wird die von meiner Beanstandung betroffene andere Seite einbezogen? Muss die von meiner 
Beanstandung betroffene andere Seite zwingend einbezogen werden? Kann das Problem im Rahmen 
eines Gesprächs zwischen Antragstellerin/Antragsteller und Ombudsperson gelöst werden und scheint 
es vertretbar, dies ohne Einbezug/Anhörung der von der Beanstandung betroffenen Person zu tun, kann 
auf den Einbezug der anderen Seite verzichtet werden. Sind hingegen weitere Informationen nötig oder 
ist ein Einbezug/die Anhörung der anderen Seite angezeigt, so erhalten Sie vor der Kontaktaufnahme die 
Möglichkeit, die Beanstandung zurückzuziehen oder neu zu formulieren.  

Kann ich mit der Ombudsperson unter vier Augen sprechen, ohne dass jemand davon erfährt? Ja, dies 
ist möglich. Die Ombudsperson ist zu Verschwiegenheit verpflichtet. Auch die von der Beanstandung 
betroffene Person wird nur mit Ihrem Einverständnis einbezogen.  

Vergebe ich mir etwas, wenn ich an die Ombudsperson gelange? Nein, Sie vergeben sich nichts. Falls 
Sie ein ordentliches Verfahren anstreben, ist jedoch auf die üblichen Fristen zu achten. Kommt ein 
solches zu laufen, ist die Ombudsperson zu informieren und das Verfahren vor der Ombudsperson ist 
einzustellen.  
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Darf/muss die Ombudsperson über Verfahren Auskunft erteilen? Die Ombudsperson ist zu 
Verschwiegenheit verpflichtet. Insbesondere ist sie gegenüber Dozierenden und Vorgesetzten von 
Beteiligten nicht auskunftspflichtig. Im jährlich zuhanden des Senats zu verfassenden Rechenschafts-
bericht sind keine Informationen enthalten, die Rückschlüsse auf die Identität der beteiligten Personen 
zulassen.  

Ist die Ombudsperson zur Verschwiegenheit verpflichtet? Wem gegenüber? Ja, die Ombudsperson ist 
zu Verschwiegenheit verpflichtet. Sie ist dies grundsätzlich gegenüber jedermann. Allfällige Ausnahmen 
sind möglich, wenn alle Beteiligten einverstanden sind, wenn es aufgrund einer gesetzlichen Grundlage 
von einer Richterin/einem Richter oder einer Administrativbehörde verlangt wird, bei Lebens-
/Gesundheits-/Institutionssicherheitsgefahr oder wenn die Informationen in eine für Dritte nicht 
identifizierbare Form gebracht werden, um eine Mediation nachzuweisen.  

Wann und wie schliesst die Ombudsperson das Verfahren ab? Das Verfahren ist durch die Ombuds-
person innert nützlicher Frist abzuschliessen. Einen förmlichen Entscheid, der anfechtbar wäre, gibt es 
nicht. Die Ombudsperson kann lediglich Empfehlungen aussprechen, die an keine andere Instanz 
weitergezogen werden können. Sie kann einen Bericht zu ihren eigenen Akten verfassen.  

Wer kann in die Akten der Ombudsperson Einsicht nehmen? Kann jemand meine Beanstandung und 
weitere Unterlagen der Ombudsperson ansehen? In schriftliche Stellungnahmen der Beteiligten können 
die Beteiligten Einsicht verlangen. In andere Akten kann sowohl den Beteiligten als auch Dritten nur mit 
ausdrücklicher Einwilligung der Betroffenen und der Verfasserinnen und Verfasser Einsicht gewährt 
werden. Über das Einsichtsrecht entscheidet die Ombudsperson.  

Entstehen mir Kosten, wenn ich mich an die Ombudsperson wende? Nein, das Verfahren vor der 
Ombudsperson ist kostenlos.  

Können Unterlagen aus dem Verfahren vor der Ombudsperson in einem weiteren Verfahren Beweis-
mittel sein? Nein, das können sie nicht. Allfällige Ausnahmen sind möglich, wenn alle Beteiligten 
einverstanden sind, wenn es aufgrund einer gesetzlichen Grundlage von einer Richterin/einem Richter 
oder einer Administrativbehörde verlangt wird, bei Lebens-/Gesundheits-/Institutionssicherheitsgefahr 
oder wenn die Informationen in eine für Dritte nicht identifizierbare Form gebracht werden, um eine 
Mediation nachzuweisen.  

Kann die Ombudsperson in einem weiteren Verfahren Zeugin/Zeuge sein? Nein, das kann sie nicht. 
Allfällige Ausnahmen sind möglich, wenn alle Beteiligten einverstanden sind, wenn es aufgrund einer 
gesetzlichen Grundlage von einer Richterin/einem Richter oder einer Administrativbehörde verlangt 
wird, bei Lebens-/Gesundheits-/Institutionssicherheitsgefahr oder wenn die Informationen in eine für 
Dritte nicht identifizierbare Form gebracht werden, um eine Mediation nachzuweisen.  

Kann ich die Empfehlung/den Entscheid der Ombudsperson an eine andere Instanz weiterziehen? 
Kann ich die Empfehlung/den Entscheid der Ombudsperson von einer anderen Person/Instanz 
überprüfen lassen? Nein, das können Sie nicht. Empfehlungen und Entscheidungen der Ombudsperson 
können weder auf dem Rechtsweg angefochten noch sonst wie an eine andere Instanz weitergezogen 
werden.  

Kann ich mit der Beanstandung an eine Instanz des Rechtsweges gelangen, wenn ich in der 
Angelegenheit bereits bei der Ombudsperson war? Kann ich mit der Beanstandung an eine Instanz des 
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Rechtsweges gelangen, wenn sich bereits die Ombudsperson damit befasst hat? Ja, das können Sie. 
Das Verfahren vor der Ombudsperson steht einem Verfahren im ordentlichen Instanzenzug nicht im 
Weg. Zu beachten sind die üblichen Fristen. Falls ein solches Verfahren in Gang kommt, wird ein 
allenfalls vor der Ombudsperson laufendes Verfahren eingestellt. 
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