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Fachhochschule  schweiz  
VERbAND  

Ausgangslage
Das «Bundesgesetzes über die Förderung  
der Hochschulen und die Koordination im 
schweizerischen Hochschulbereich» (HFKG) 
wird Anfang 2015 in Kraft treten.
Ein Ziel des Gesetzes ist die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für qualitativ hoch ste-
hende Lehre und Forschung & Entwicklung. 
Des Weiteren wird als wesentliche Voraus-
setzung für die institutionelle Akkreditierung 
im HFKG Art. 30.a.6 von den (Fach)Hoch-
schulen verlangt, dass «die Aufgaben im  
Einklang mit einer wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch nachhaltigen Entwicklung erfüllt 
werden». Die zukünftige institutionelle Ak-
kreditierung der Fachhochschulen wird über-
prüfen, ob die Aufgaben der (Fach)Hoch-
schulen in entsprechend hoher Qualität über-
nommen werden. In diesem Zusammenhang  
werden die etablierten Abläufe untersucht 
und ihr Einfluss auf die Qualität und deren 
Verbesserung  (=Qualitätsmanagement), und 
zwar in allen Bereichen: Führung, Verwal-
tung, Lehre und Forschung  (Dozierende, Mit-
telbau, Studierende) und Träger.
Träger und Wirtschaft erwarten vom Qua-
litätsmanagement und der entsprechenden  
betriebswirtschaftlichen Führung und Ver-
waltung der Fachhochschulen eine finan- 
zielle Entlastung der Geldgeber (=Effi- 
zienzsteigerung) und zugleich eine höhere  
Qua lität auf Grund der Qualitätskontrolle. 
Dies setzt ein entsprechendes permanen- 
tes Vermessen mit qualitativen und quan -
titativen Messindikatoren voraus (siehe  
«Striving for Excellence», Bulletin Februar 
2014, S. 7f.). 
Über das Vermessen stellen sich letztlich die 
Rahmenbedingungen für den vierfachen 
Leistungsauftrag ein. Die Verantwortung für 
die Steuerung der Fachhochschulen durch 
die Wirtschaft, den Bund, die Kantone, For-
schungsförderer, andere Trägerschaften, Mit-
arbeitende und Studierende ist jedoch nicht 
explizit geklärt.
Es fragt sich, wer welche Aufgabe hat und 
welche Verantwortung übernehmen muss. 
Im Dreieck von  vierfachem Leistungsauftrag 
(Lehre, angewandte Forschung & Entwick-
lung, Dienstleistung und Weiterbildung),  
Partizipation (Fachhochschulrat, Depart-
ment/Hochschule) und Finanzierung muss 
geklärt werden, wer welche Aufgabe mit  
welcher Verantwortung übernimmt, da  
gemäss HFKG der dreifache «Einklang»  
gefordert wird. Führt diese Forderung nicht 
zu einem Zielkonflikt, wenn gleichzeitig  
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ständig die Effizienz gesteigert werden soll? 
Kann Effizienz beliebig gesteigert werden in 
einem System, das nachhaltig sein will? 
Schliessen sich diese beiden Forderungen 
nicht grösstenteils aus? Ein ineffizientes Sys-
tem kann sicherlich effizienter gemacht wer-
den; ein System jedoch, das weitgehend effi-
zient ist, kann nur auf Kosten der Qualität ef-
fizienter werden. Aus unserer Sicht sind Po-
litik und Fachhochschulen seit Jahren dran, 
aus einem effizienten System ein noch effi-
zienteres zu machen, das denselben Anfor-
derungen von Qualität genügen soll.
Die folgenden Rahmenbedingungen, die  
u.a. die Empfehlungen des SSTC Report 
4/2013 «Economization of Science» aufneh-
men, stellen sicher, dass die Fachhochschu-
len günstige Rahmenbedingungen für eine 
Lehre und Forschung von hoher Qualität 
schaffen. 
 
Rahmenbedingungen
Die Wirtschaft bietet das Anwendungsgebiet 
für den praxisorientierten Leistungsauftrag 
der Fachhochschulen. In der Verantwortung 
sind Bund, Kantone, Wirtschaft, Forschungs-
förderer, die Hochschulleitungen, Mitarbei-
tenden und Studierenden, die den Auftrag 
gestalten, umsetzen und letztlich «gemein-
sam davon profitieren». Fehlt das vertiefende 
praxisorientierte Wissen, droht die Innova-
tionskraft der Wirtschaft verloren zu gehen.
Folgende Verantwortlichkeiten müssen ge-
klärt werden, um den Fachhochschulen einen 
nachhaltigen und planbaren Rahmen für  
Ihren Auftrag zu geben.

Rechenschaftslegung für Quantität 
und Qualität des Auftrags der Fach-
hochschulen
Die Grundsätze der Fachhochschulführung 
(Corporate Governance) erzeugen zuneh-
mend Druck auf die Fachhochschulen und 
letztlich zu einer verstärkten Rechenschafts-
legung mit unterschiedlichen Formen von 
Dokumentationen nach Aussen (Wirtschaft, 
Bund, Kantone, Forschungsförderer, anderen 
Trägerschaften) und Innen (Mitarbeitende, 
Studierende).
Aus Sicht des Mitteleinsatzes und der Quali-
tät an den Fachhochschulen ist die Klärung 
des Verhältnisses von Nutzen und Kosten der 
Rechenschaftslegung zielführend. 
Forderung: Der Aufwand für die Rechen-
schaftslegung muss signifikant kleiner sein 
als der Nutzen, den die Rechenschaftslegung 
schafft. 

Wettbewerb an Fachhochschulen
An Fachhochschulen sind Marktmechanis-
men und Wissenschaft nur zum Teil kompa-
tibel. Anstellungen, Löhne, Investitionen und 
Gebäude gehorchen kantonalen oder bun-
desgesetzlichen Regeln, alles Andere soll 
marktwirtschaftlich funktionieren. 
Der Wettbewerb darf nicht dazu führen, dass 
z.B. Fachhochschulen über Marketing sich 
Studierende abjagen, sondern dass sie sich 
durch qualitativ hochstehende Angebote  
positionieren. Ein Verdrängungswettbewerb 
auf Basis von Marketing führt nicht zu einer 
Verbesserung der Lehre und angewandten 
Forschung- und Entwicklung, sondern nur  
zu verbessertem Marketing.
Forderung: Die beschränkten Ressourcen  
sollen dem 4-fachen Leistungsauftrag zur  
Verfügung stehen anstatt den Marketingab-
teilungen der einzelnen Fachhochschulen! 
Wettbewerbsfähigkeit und Qualität sind ge-
meinsame Aufgaben der Hochschulen, vgl. 
HFKG Art. 1, al. 1.

Wissen als Wirtschaftsgut
Die Studierenden und teilweise ihre  Familien 
investieren ins Wissen (=Studium) und tra-
gen auch die Risiken. Der Studierende ist in 
einem Zielkonflikt zwischen vertiefendem 
Wissen mit einem begrenzten Arbeitsange-
bot und einem breiten Wissenserwerb mit  
einem breiteren Stellenangebot. Das gefor-
derte «lebenslange Lernen» verlagert zuneh-
mend die Investitionen in Bildung auf die 
Lernenden (=Studierenden). 
Forderung: Längerfristiger und vertiefender 
Wissenserhalt und Wissensausbau soll geför-
dert werden.  Leistbare und nachhaltige Kon-
zepte für das lebenslange Lernen müssen von 
der Wirtschaft, dem Bund, den Kantonen, 
Forschungsförderern, anderen Trägerschaf-
ten, Mitarbeitenden und Studierenden erar-
beitet werden. Alle Beteiligten müssen in der 
Verantwortung stehen. 

Fazit
Die Fachhochschulen brauchen Rahmenbe-
dingungen, die den praxisrelevanten und län-
gerfristigen Wissensaufbau mit einem eigen-
ständigen Profil ermöglichen. Dies benötigt 
eine Klärung, wer welche Aufgaben mit ent-
sprechender Verantwortung übernimmt. Nur 
so wird eine hohe Qualität im Leistungsauf-
trag der Fachhochschule gesichert, so dass 
die Studierenden die Ausbildung erhalten, 
die sie brauchen, nicht nur im Moment, son-
dern weitsichtig, bzw. nachhaltig.


