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Fachhochschule  schweiz  
THEMA 

Eine Stimme  
auf nationaler Ebene

Denise Martin, 
Geschäftsführerin 
Konferenz Hochschul- 
dozierende Schweiz

1. Anfrage durch den Bundesrat  
vom 27. März 2014

«Als künftiger Präsident der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz (SHK) bitte  
ich Sie, mir bis am 2. Juni 2014 mitzutei-
len, wer von der Konferenz Hochschul- 
dozierende Schweiz den Lehrkörper in 
den Sitzungen der SHK vertreten wird.»

Johann N. Schneider-Ammann,
Bundesrat

2. Rückblick aufs HFKG

Am 30. September 2011 wurde das Hoch-
schulförderungs- und Koordinationsge-
setz HFKG vom Parlament verabschiedet. 
Es stellt die Zusammenarbeit von Bund 
und Kantonen auf neue gesetzliche Grund- 
lagen. Die Teilnahme des Lehrkörpers und 
des Mittelbaus, die in Art. 13 und Art. 21 
verankert ist, musste mit guten Argumen-
ten und mehrjährigem Lobbying erwor-
ben werden!

a. Teilnahme mit beratender  
Stimme in der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz 
Aus der Medienmitteilung der WBK-S 
vom 31. August 2010: «[...] Die Kom- 
mission beriet ausserdem zwei Rück-
kommensanträge zu den Artikeln 13 
und 26. Nach erneuter Diskussion von 
Art. 13 beschloss sie, dass je eine Vertre-
terin oder ein Vertreter des Mittelbaus 
und des Lehrkörpers mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Schwei-
zerischen Hochschulkonferenz teilneh-
men soll.»
Der Antrag der Mehrheit der WBK-S 
wurde am 30. September 2010 vom 
Ständerat angenommen.

b. Mitglied im Schweizerischen  
Akkreditierungssrat
Aus der Medienmitteilung der WBK-N 
vom 1. April 2011: « [...] Mehrere Anträge 
forderten, dass die 15–20 unabhängigen 
Mitglieder im Akkreditierungsrat (Art. 
22 Abs. 1) neben den Hochschulen, der 
Arbeitswelt und den Studierenden wei-
tere Personengruppen vertreten. Mit 19 
zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen ent-
schied sich die Kommission deshalb für 
die Ergänzung des Lehrkörpers und des 
Mittelbaus in diesem Absatz.»

Der Antrag der WBK-N wurde am 16. 
Juni 2011 vom Nationalrat angenom-
men.
In der Differenzbereinigung beider Rate 
wurden beide Anträge angenommen 
und sind somit Bestandteil des am  
30. September 2011 verabschiedeten 
HFKG.

3.  Anhörungsverfahren – Organisa-
tionsreglement OReg-SHK

für die Schweizerische Hochschulkonfe-
renz, dem gemäss HFKG obersten hoch-
schulpolitischen Organ ab 1.1.2015 vgl. 
http://www.sbfi.admin.ch/themen/hoch-
schulen/01640/02110/index.html?lang=de

Als Bildungs- und wissenschaftspolitische 
Organisation wurde u.a. auch die Konfe-
renz Hochschuldozierende Schweiz, action 
uni der Schweizer Mittelbau und der Ver-
band der Schweizer Studierendenschaften 
VSS zur Anhörung eingeladen, die bis zum 
11. April 2014 dauerte.
Die Konferenz Hochschuldozierende 
Schweiz begrüsst den vorliegenden Ent-
wurf, der die Organisation der Schweize-
rischen Hochschulkonferenz gut über-
schaubar regelt. Anerkennend nehmen wir 
zur Kenntnis, dass die Teilnehmenden  
mit beratender Stimme zu den Traktanden 
Stellung beziehen können und vor allem 
auch Antragsrecht haben. Entgegen 
kommt der Konferenz ebenfalls die Mög-
lichkeit der Vertretung in begründeten 
Einzelfällen.
Kritische Punkte sind für die Konferenz 
Hochschuldozierende Schweiz vor allem, 
dass die Akten sehr kurzfristig zugestellt 
werden, dass keine ständige Kommission 
der Hochschulangehörigen geschaffen 
wird und dass keine Entschädigungen und 

Spesen ausgerichtet werden. Weder wird 
Rücksicht genommen auf die flachen demo- 
kratischen Strukturen der Verbände noch 
auf die unterschiedliche Finanzierungs-
kraft der unterschiedlichen Institutionen.
Die vollständige Antwort findet sich unter 
http://www.konferenz-hochschuldozie-
rende.ch/dokumente.html

4. Akkreditierungsrichtlinien HFKG – 
Stand 31. März 2014

Die Mitwirkung der Hochschulangehöri-
gen muss stattfinden, damit eine Hoch-
schule akkreditiert wird. So sehen es die 
Akkreditierungsrichtlinien vor, die diesen 
Sommer in die Vernehmlassung gehen.  
Auf www.oaq.ch ist der Entwurf vom  
31. März 2014 veröffentlicht.
Art. 26, Absatz 1, lit. 3 «Für die Entwick-
lung des internen Qualitätssicherungs- 
systems und dessen Umsetzung werden 
auf allen Ebenen alle Hochschulange- 
hörigen einbezogen, insbesondere die  
Studierenden, der Mittelbau, der Lehr- 
körper, das Verwaltungspersonal. Die  
Aufgaben im Bereich der Qualität und 
Qualitätssicherung sind transparent und 
klar zugewiesen.»
Art. 26, Absatz 2, lit. 4 «Die relevanten 
Gruppen der Hochschule haben ein an-
gemessenes Mitwirkungsrecht und verfü-
gen über Rahmenbedingungen, die ihnen 
ein unabhängiges Funktionieren garantie-
ren. Die Verfahren für die Ernennung der 
Vertreterinnen und Vertreter der rele- 
vanten Gruppen und deren Einbezug in 
die Entscheidungsprozesse sind auf allen  
Ebenen geregelt.»  

Konferenz Hochschuldozierende Schweiz
Conférence des Enseignant-e-s des Hautes Ecoles Suisses
Conferenza dei docenti delle scuole universitarie svizzere
www.konferenz-hochschuldozierende.ch
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 Mitgliedschaft, die sich lohnt!

 fh-ch ist der nationale Dachverband der  
Fachhochschuldozierenden Schweiz.  

 In jeder Fachhochschule ist eine fh-ch- 
 Sektion tätig.

 Mitgliedschaft, die sich lohnt, denn fh-ch
–  setzt sich für die Interessen der Fach-

hochschuldozierenden ein: adäquate Ver-
tretung in allen Hochschulorganen, Mitwir-
kungsrechte, Qualität der tertiären Bildung, 
Unab hängigkeit von Lehre und Forschung 

–  nimmt Einsitz in nationalen Gremien 
 und Kommissionen 
–  beteiligt sich an Vernehmlassungen 
–  fördert den Erfahrungsaustausch 
 unter den Mitgliedern 
–  ist Kollektivmitglied von Travail.Suisse
– ist Kollektivmitglied des Dachverbandes 

Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH 
–  vertritt zusammen mit der Vereinigung der 

Schweizerischen Hochschuldozierenden 
 (VSH) und der Schweizerischen Gesellschaft 

für  Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) 
 in der «Konferenz Hochschuldozierende 
 Schweiz» die Stimme des Lehrkörpers auf 

 Bundesebene

Une adhésion qui en vaut la peine!

fh-ch est l’association faîtière des profes- 
seurs des hautes écoles spécialisées suisses. 
Une section fh-ch est présente au sein de 
chaque haute école spécialisée.

Une adhésion qui en vaut la peine, car fh-ch
– s’engage pour défendre les intérêts des  

professeurs des hautes écoles spécialisées:  
représentation dans tous les organes des 
hautes écoles, droits de participation, qualité 
de la formation tertiaire, indépendance de  
l’enseignement et de la recherche

– siège dans les commissions et organes  
nationaux 

– participe à des consultations
– encourage les échanges d’expérience entre 

ses membres
– est membre collectif de Travail.Suisse
– est membre collectif de l’association faîtière 

des enseignantes et enseignants suisses LCH 
– fait entendre la voix du corps professoral au  

niveau national par le biais de la Conférence 
des Enseignant-e-s des Hautes Ecoles  
Suisses, dont elle est membre fondateur avec  
l’Association Suisse des Enseignant-e-s  
d’Université (AEU) et la Société suisse pour  
la formation des enseignantes et des ensei-
gnants (SSFE) 

www.fh-ch.ch

Fachhochschule  schweiz  
INHALT 
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Unsicherheit ist  
ein Risiko
«Not without Switzerland», so der Aufruf, 
der vom Verband der Schweizer Studieren-
denschaften VSS ausging, breit unterstützt 
wurde und bis heute, 7. Mai 2014, zu 30 932 
Unterschriften geführt hat. Die Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner dieses Appells 
fordern von den politischen Entscheidungs-
trägern in Europa und in der Schweiz, dass 
sich die Schweiz weiterhin an «Horizon» und 
«Erasmus+» beteiligen kann, und bekennen 
sich zu einem offenen europäischen und 
internationalen Hochschulraum. Zwar  
haben die jüngsten Entscheide des Bundes-
rats die Unsicherheit abgeschwächt, aber  
solange die Schweiz den Forschungspro-
grammen nicht voll beigetreten ist, besteht 
Unsicherheit für die Studierenden, die  
wissenschaftlichen Mitarbeitenden und  
die Forschungsverantwortlichen. Sie tragen 
das Risiko, wenn etwas, das geplant ist,  
aus politischen Gründen nicht zustande 
kommt! Forschung braucht eine länger-
fristige Perspektive, braucht unbedingt 
Verläss lichkeit!

Mit Unsicherheit in den Anstellungsver-
hältnissen und in der Karriereplanung  
beschäftigt sich u.a. actionuni der Schweizer 
Mittelbau, der zu den ETHs und kanto-
nalen Universitäten neu auch die Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hochschulen 
vertritt. Lesen Sie dazu das kurze Interview 
mit Georg Winterberger, dem neuen  
Präsidenten.

Das geforderte «lebenslange Lernen» verla-
gert zunehmend die Investitionen in  
Bildung auf den einzelnen. Erlernte man 
noch vor Jahren in der Erstausbildung  
einen Beruf, verändern sich heute die  
Berufsbilder und Anforderungen mehr  
oder weniger rasch. Fehlendes Wissen muss 
erworben werden, was zwar spannend  
sein kann, gleichzeitig aber auch belastend, 
da der einzelne die Kosten und das Risiko 
trägt. Lesen Sie dazu die weiterführenden 
Gedanken im Artikel «Wie viel Ökonomisie-
rung kann die Fachhochschule ertragen? »

Der fh-ch möchte durchs Bulletin nicht  
nur seine eigenen Anliegen verbreiten,  
sondern eine Diskussionsplattform bieten, 
z.B. zum Thema «3. Zyklus». Beteiligen auch 
Sie sich an der Diskussion, schreiben Sie  
einen Beitrag, geben Sie uns Feedback! 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Denise Martin, Generalsekretärin fh-ch

Fachhochschule  schweiz  
EDITORIAL 

L’incertitude constitue 
un risque
«Not without Switzerland» – l’appel de  
l’Union des étudiant-e-s de Suisse UNES a 
été largement entendu, comme en témoi -
gnent les 30 932 signatures récoltées jusqu’à 
aujourd’hui, 7 mai 2014. Les signataires  
demandent aux autorités politiques suisses 
et européennes de se prononcer en faveur 
du maintien de la participation de la Suisse 
aux programmes «Horizon» et «Erasmus+», 
et s’engagent en faveur d’un espace euro-
péen et international de l’enseignement  
supérieur. Les décisions prises récemment 
par le Conseil fédéral ont quelque peu  
dissipé les inquiétudes, mais tant que la 
participation de la Suisse aux programmes 
de recherche n’est pas entièrement assurée, 
l’incertitude reste de mise parmi les étu-
diant-e-s, les collaborateur-trice-s scienti-
fiques et les responsables de recherche.  
Ce sont eux en effet qui subiront les consé-
quences si, pour des raisons politiques, 
leurs projets doivent être abandonnés. La 
recherche a besoin d’une perspective sur  
le long terme et d’un cadre fiable.

Les conditions d’embauche et la planifica-
tion de carrière donnent lieu, elles aussi, à 
de sérieuses inquiétudes. actionuni le corps 
intermédiaire suisse, qui représente désor-
mais, en plus des EPF et des universités 
cantonales , les hautes écoles spécialisées et 
les hautes écoles pédagogique, en a fait 
l’une de ses priorités. Vous trouverez dans 
ce Bulletin une brève interview de Georg 
Winterberger, son nouveau président.

Plébiscité par de nombreuses voies, l’«appren-
tissage tout au long de la vie» implique de 
plus en plus souvent que les individus eux-
mêmes doivent investir dans leur formation. 
Alors que, par le passé, une première forma-
tion permettait d’apprendre les bases d’un 
métier, les professions et leurs exigences 
sont aujourd’hui en constante mutation. Il 
s’avère dès lors nécessaire d’acquérir conti-
nuellement de nouvelles connaissances. 
Ceci est certes intéressant, mais peut égale-
ment représenter une lourde charge finan-
cière pour les individus désormais respon-
sables de combler eux-mêmes leurs lacunes. 
L’article «Wie viel Ökonomisierung kann die 
Fachhochschule ertragen?» propose une  
intéressante réflexion à ce propos.

fh-ch ne souhaite pas se limiter à un mono-
logue. Son Bulletin est conçu comme une 
plate-forme de discussion, par exemple sur 
le thème du «3e cycle». Participez vous aussi 
aux débats, écrivez un article ou faites-
nous part de vos réactions!

Je vous souhaite une agréable lecture.

Denise Martin, Secrétaire générale fh-ch

L’insicurezza è  
un rischio
«Not without Switzerland», questo l’appello 
lanciato dall’Unione Svizzera degli studenti 
di scuole universitarie USU che ha goduto di 
un ampio appoggio e che ad oggi, 7 maggio 
2014, ha raccolto 30 932 firme. Le firmatarie 
e i firmatari di questo appello chiedono alle 
autorità politiche in Europa e in Svizzera 
che la Confederazione possa continuare a 
partecipare a «Horizon 2020» e «Erasmus+» 
ed aderiscono a un aperto spazio europeo 
ed internazionale delle alte scuole. È vero 
che le recenti decisioni del Consiglio federale 
hanno ridotto l’insicurezza, ma fintanto 
che la Svizzera non avrà aderito piena-
mente ai programmi di ricerca regnerà  
insicurezza per gli studenti, per i collabora-
tori scientifici e per i responsabili della  
ricerca. È loro la colpa se qualcosa che è 
stato pianificato non ha luogo per ragioni 
politiche! La ricerca ha bisogno di prospet-
tive a lungo termine, richiede assolutamente 
affidabilità!

Dell’insicurezza dei contratti di lavoro e 
della pianificazione della carriera si occupa 
tra l’altro actionuni il corpo medio svizzero 
che rappresenta, oltre ai Politecnici e alle 
Università cantonali, ora anche le Scuole 
universitarie professionali e le Alte scuole 
pedagogiche. Legga in proposito la breve  
intervista a Georg Winterberger, il nuovo 
presidente.

Il richiesto «apprendimento per tutta la  
vita» fa sempre più ricadere sui singoli gli 
investimenti per la formazione. Se in pas-
sato si imparava un mestiere come prima 
formazione, oggi i profili professionali e le 
pretese sono più o meno in rapida evolu-
zione. Il sapere non ancora acquisito va 
colmato, cosa che può essere appassionante, 
ma che è allo stesso tempo faticosa visto  
che è il singolo ad assumersene i costi ed  
il rischio. Legga in proposito le riflessioni 
contenute nell’articolo «Wie viel Ökono-
misierung kann die Fachhochschule ertra-
gen?».

Con il Bollettino la FH-CH non intende  
solamente diffondere le proprie richieste, 
ma offrire una piattaforma di discussione 
ad esempio sul tema «il terzo ciclo». Prenda 
anche Lei parte alla discussione scrivendo 
un articolo o facendo un commento!  

Le augura una stimolante lettura

Denise Martin, Segretaria generale della fh-ch
(traduzione di Donato Sperduto)
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Bildung an Fachhoch- 
schulen – Erkenntnisse  
aus dem Bildungsbericht Schweiz 2014

Andrea Diem, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin 
der Schweizerischen 
Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung 

Wer studiert an Fachhochschulen 
und wie finanzieren Studierende ihr 
Studium? Wie steht es um die Ge-
schlechterverteilung bei Professuren 
und wie mit dem Einstieg der Fach-
hochschulabsolventinnen und  
-absolventen in den Arbeitsmarkt? 
Informationen zu diesen und weiteren 
Fragen rund um das schweizerische 
Bildungssystem liefert der Bildungs-
bericht Schweiz 2014.

Die Frauen haben aufgeholt. Insgesamt stu-
dieren an Fachhochschulen heutzutage fast 
gleich viele Frauen wie Männer. Der Frauen-
anteil variiert jedoch stark nach Fachbereich, 
von 9% in Technik und IT bis zu 86% in Ge-
sundheit. Die Geschlechtersegregation, d.h. 
die ungleiche Verteilung der Geschlechter bei 
der Studienwahl, ist damit nach wie vor sub-
stanziell und fällt stärker aus als bei den Uni-
versitäten. Dies, obwohl die Verringerung der 
Segregation ein zentrales Anliegen darstellt, 
wie die bewilligten Kredite für die bereits 
vierte Laufzeit des Bundesprogramms «Chan-
cengleichheit an Fachhochschulen» (2013–
2016) bezeugen.
 
Geschlechterunterschiede  
beim akademischen Personal
Geschlechterunterschiede bestehen jedoch 
nicht nur bei den Studierenden. Auch beim 
akademischen Personal zeigt sich eine Un-
gleichverteilung. Bei den Professuren beträgt 

der Frauenanteil nur 31 Prozent und 37 Pro-
zent bei der Gruppe der Assistierenden, wis-
senschaftlichen Mitarbeitenden und übrigen 
Dozierenden. Allerdings gibt es grosse Unter-
schiede nach Fachbereich. Anders als bei den 
Universitäten gibt es bei Fachhochschulen 
Fachbereiche, in denen die Professorinnen 
die Überzahl bilden (angewandte Linguistik, 
soziale Arbeit, angewandte Psychologie und 
Gesundheit). Interessanterweise variiert der 
Anteil der von Frauen besetzten Professuren 
aber auch zwischen den verschiedenen Fach-
hochschulen innerhalb desselben Fachbe-

reichs. Rechnet man diese Unterschiede in-
nerhalb eines Fachbereichs zu einem Index 
zusammen (vgl. Infotext), so ergeben sich 
zwischen den verschiedenen Fachhochschu-
len Unterschiede im Professorinnen-Anteil 
von mehr als 10 Prozentpunkten. Aufgrund 
der beträchtlichen Differenzen zwischen den 
einzelnen Hochschulen liegt deshalb die Ver-
mutung nahe, dass die Geschlechterunter-
schiede wesentlich durch die Personalpolitik 
der Institutionen beeinflusst werden kann.
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Einfluss der Bildungsherkunft
Neben dem Geschlecht beeinflusst auch die 
soziale Herkunft die Entscheidung, ein spe-
zifisches Studium in Angriff zu nehmen. 
Fachhochschulstudierende mit akademisch 
gebildeten Vätern sind zu rund 30 Prozent 
übervertreten, während Studierende, deren 
Väter nach der beruflichen oder allgemeinen 
Grundbildung keine weitere Ausbildung  
abgeschlossen haben, untervertreten sind. 
Noch stärker als an Fachhochschulen ist der 
Einfluss der sozialen Herkunft jedoch an Uni-
versitäten. Jugendliche mit akademisch ge-
bildeten Vätern weisen eine doppelt so hohe 
Chance auf, eine Universität zu besuchen. 
Demgegenüber ist die Entscheidung, an einer 
Pädagogischen Hochschule zu studieren, 
kaum vom Ausbildungsniveau der Eltern be-
einflusst. Die nach Hochschultyp variieren-
de soziale Selektivität kommt jedoch nicht 
nur dadurch zustande, dass sich die soziale 
Zusammensetzung zwischen den verschie-
denen Zubringerschulen unterscheidet. Auch 
unter den Gymnasiastinnen und Gymnasias-
ten hat die elterliche Bildung einen Einfluss 
darauf, welcher Hochschultyp für das Stu- 
dium gewählt wird. 
 

ISCED : International Standard Classification of Education, entwickelt durch die UNESCO
ISCED 5A-6: Hochschulabschluss, 0-2: Obligatorische Schule, 3B-3C: Berufliche Grundbildung

Finanzierung des Studiums
Die soziale Herkunft der Fachhochschulstu-
dierenden beeinflusst auch die Wahrschein-
lichkeit, neben dem Studium noch einer  
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Studierende,  
deren Eltern über keinen Hochschulab-
schluss verfügen, wählen häufiger ein Teil-
zeitstudium als Studierende, deren Eltern  
einen Hochschulabschluss aufweisen (29% 
vs. 19%). Von den Studierenden in Vollzeit-
studiengängen gehen insgesamt drei Viertel 
einer Erwerbstätigkeit nach, wobei wieder-
um drei Viertel davon auch während des  
Semesters. Viele Studierende erhalten zudem 
finanzielle Unterstützung durch die Familie, 

wobei auch hier die soziale Herkunft bestim-
mend ist. Bei Studierenden aus Akademiker-
familien decken die finanziellen Zuwendun-
gen durch die Familie mehr als die Hälfte des 
verfügbaren Einkommens, bei Studierenden 
aus tieferen Bildungsschichten hingegen nur 
einen Drittel. Zwar werden die geringeren  
familiären Zuwendungen durch höhere Sti-
pendienbeiträge (14% vs. 5%) etwas abgefe-
dert. Die geringere finanzielle Unterstützung 
durch die Familie wird damit jedoch nur zu 
rund der Hälfte kompensiert. 

Arbeitsmarkterfolg  
der FH-Absolventinnen
Angesichts des primären Auftrags der Fach-
hochschulen, praxisorientierte Ausbildungen 
auf Hochschulniveau anzubieten, stellt die 
gute Platzierung ihrer Absolventinnen und 
Absolventen in den Arbeitsmarkt ein zentra-
les Ziel dar. Eine erfolgreiche Arbeitsmarkt-
integration beschränkt sich jedoch nicht nur 
auf die Frage, ob die neu ausgebildeten Be-
rufsleute eine Anstellung finden. Vielmehr ist 
auch von Bedeutung, ob die Fachhochschul-
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Bildungsbericht Schweiz 2014

Der von der Schweizerischen Koordinations-
stelle für Bildungsforschung (SKBF) verfass-
te Bericht enthält Informationen aus Statis-
tik, Forschung und Verwaltung und liefert 
eine umfassende Sicht über das gesamte Bil-
dungssystem der Schweiz. Weitere Informa-
tionen unter www.bildungsbericht.ch

absolventinnen und -absolventen eine Be-
schäftigung ausüben, bei der die im Studium 
erworbenen Qualifikationen erforderlich 
sind. Anhand der Absolventenbefragung des 
Bundesamts für Statistik lässt sich zeigen, 
dass ein Jahr nach Studienabschluss rund 70 
Prozent der erwerbstätigen Fachhochschul-
absolventinnen und -absolventen eine Be-
schäftigung ausüben, bei der ein Hochschul-
abschluss verlangt ist. Dieser Anteil variiert 
deutlich nach Fachbereich, von gut 45 Pro-
zent (Design) bis 80 Prozent (Architektur, 
Bau- und Planungswesen). 
Eine Erklärung dafür, dass die Anteile an  
Beschäftigungen, die keinen Hochschulab-
schluss erfordern, teils substanziell sind, mag 
unter anderem darin liegen, dass Stellen teil-
weise gleichwertig mit Abgängerinnen und 
Abgängern der höheren Berufsbildung oder 
Personen mit Weiterbildungszertifikaten be-
setzt werden können. Ein gutes Beispiel hier-
für ist der Bereich Gesundheit. Während in 
der Westschweiz die tertiären Pflegeaus- 
bildungen nur an Fachhochschulen angebo-
ten werden, findet diese Ausbildung in der 
Deutschschweiz zusätzlich auch auf Tertiär-
stufe 5B (höhere Fachschulen) statt. Dement-
sprechend ist in der Deutschschweiz der An-
teil Beschäftigter gross, bei denen nicht ex-
plizit ein Hochschulabschluss verlangt wird, 
deren Arbeitsstelle aber dennoch die im Stu-
dium erworbenen Qualifikationen erfordert 
(d.h. eine hohe Passung zwischen Ausbil-
dungsqualifikationen und Arbeitsplatzanfor-
derungen besteht). 
Interessanterweise fällt der Anteil Fachhoch-
schulabgängerinnen und -abgänger, deren 
Beschäftigung keinen Hochschulabschluss 
bedarf und bei denen die Passung höchstens 
mittleren Grades ist, auch in den Bereichen 
«Wirtschaft und Dienstleistungen» sowie 
«Chemie und Life Sciences» relativ hoch aus. 
Entsprechend berichten in diesen Fach- 
bereichen nur wenig mehr als die Hälfte der 
Personen von einer hohe Zufriedenheit hin-
sichtlich der Passung zwischen ihrer Ausbil-
dung und den Anforderungen am Arbeits-
platz.

Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur ist die führende 
Bildungs- und Forschungsinstitution in der Zentralschweiz für 
Architektur, Informatik und Technik. Sie bietet praxisorientierte 
Bachelor- und Master-Studiengänge sowie verschiedene Weiterbil-
dungsprogramme an und betreibt anwendungsorientierte Forschung 
& Entwicklung. Sie ist eines der fünf Departemente der Hochschule 
Luzern, die mit gesamthaft über 1400 Mitarbeitenden über 9700 
Studierende aus- und weiterbildet.

Die Ausbildung des Departements Technik & Architektur umfasst 
acht Bachelor-Studiengänge in den Fachgebieten Architektur, 
Innenarchitektur, Bautechnik, Gebäudetechnik, Informatik, Elektro-
technik, Maschinentechnik, Wirtschaftsingenieur | Innovation sowie 
die Studiengänge Master of Arts in Architecture und Master of 
Science in Engineering. Neben dem deutschsprachigen Wirtschafts-
ingenieur | Innovation und der englischsprachigen Studienrichtung 
Business Engineering Sustainable Energy Systems ist auch das Studien-
angebot in Gebäudetechnik sowie in Fassaden- und Metallbau 
(Bautechnik) in der Schweiz einzigartig.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir per 1. Juli 2015 
eine Führungspersönlichkeit als

Vizedirektorin / Vizedirektor
(100%)
Leiterin / Leiter Bachelor & Master

Ihre Aufgaben
Der Hauptfokus Ihrer Tätigkeit liegt in der Leitung der Bachelor- 
und Masterstudiengänge sowie deren Weiterentwicklung. Sie leiten 
interne Gremien- und Konferenzen, sind für die personelle sowie 
fachliche Führung aller Abteilungs- und Studiengangleitenden 
verantwortlich und definieren Rahmenbedingungen sowie Prozesse 
(inkl. Budgetverantwortung). Eine aktive Lehrtätigkeit sowie Aufgaben 
im Rahmen der Studienberatung gehören ebenso in Ihr Aufgaben-
gebiet. Als Mitglied der Departementsleitung wirken Sie bei der 
strategischen Entwicklung und der Positionierung des Departements 
massgeblich mit und agieren als Entscheidungsträger bei der Gewin-
nung von neuen Dozierenden und Experten. Im Bereich der Studieren-
denakquisition und der Vermarktung der Studiengänge ist zudem 
Ihre Initiative gefragt.

Ihr Profil
Für diese anspruchsvolle Position setzen wir einen Hochschulabschluss 
(idealerweise mit Promotion) sowie mehrjährige Tätigkeit in der 
Lehre auf tertiärer Bildungsstufe und Führungserfahrung voraus. Sie 
verfügen über vertiefte Kenntnisse in Didaktik sowie Kommunikation 
und können dank hoher Führungskompetenz unsere kooperative 
Kultur stärken. Sie kennen sich in der schweizerischen Hochschulland-
schaft aus und können idealerweise auf ein Netzwerk im Umfeld 
von Bau und Technik zurückgreifen. Ihre integrative Persönlichkeit 
sowie Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft runden Ihr 
Profil ab.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine spannende Führungs- und Gestaltungsaufgabe 
mit der Möglichkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Das 
innovative und lebendige Arbeitsumfeld bietet Raum für individuelle 
Gestaltung und sichert eine dynamische und professionelle Zusam-
menarbeit. Der Arbeitsort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet 
sich auf unserem Campus an attraktiver Lage in Horw / Luzern.

Weitere Informationen erhalten Sie von Prof. Dr. Andrea Weber 
Marin, Stellvertretende Direktorin, Telefon +41 41 349 34 44, 
andrea.webermarin@hslu.ch und unter www.hslu.ch/technik-architektur. 
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung www.hslu.ch/jobs.

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2014. Absolute Diskretion 
dürfen Sie voraussetzen.

L’article en français est disponible  
sur www.fh-ch.ch
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Programm

09.30 – 10.00 Registrierung im Tagessekretariat; Denise Martin
 anschliessend Kaffee und Gipfeli Generalsekretärin fh-ch

10.00 Begrüssung Dr. Norbert Hofmann
 Delegiertenversammlung (öffentlich) Präsident fh-ch

11.30 Kurzreferat von Jenny Hutter, SBFI,
 mit anschliessender Diskussion

12.30 Aperitif und anschliessend Mittagessen
 in städtisch-gemütlichem Rahmen 

Zur Planung des Kulinarischen bitten wir Sie um Anmeldung bis spätestens 17. Mai 2014 an 
Denise Martin (denise.martin@fh-ch.ch) oder unter www.fh-ch.ch.

16. Delegiertenversammlung 2014
Samstag, den 24. Mai 2014, 10.00 Uhr, Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, LAB-G055 (Stockwerk G)

Einladung an alle Kolleginnen
und Kollegen

Im Namen des Zentralvorstandes des fh-ch 
lade ich alle Kolleginnen und Kollegen der 
sieben Fachhochschulen ein, am Samstag, 
dem 24. Mai 2014, nach Zürich zu kommen. 
Nach den ordentlichen Geschäften wird uns 
Frau Jenny Hutter, Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation SBFI, in  
einem Kurzreferat über die konkrete Umset-
zung des Hochschulförderungs- und Koor- 
dinationsgesetzes HFKG informieren.
Anschliessend Diskussion, Aperitif und ge-
meinsames Mittagessen. 

Freundliche Grüsse
Norbert Hofmann, Präsident fh-ch

Traktanden

1. Begrüssung
2. Regularien: Präsenz, Beschlussfähigkeit,  
  Wahl der StimmenzählerInnnen
3. Protokoll der 15. Jahresversammlung  
 vom 8. Juni 2013 in Pringy-Gruyères
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Jahresrechnung 2013
6. Bericht der Revisoren und Entlastung  
 des Vorstandes
7. Budget 2014 und 2015
8. Berufs-Rechtsschutzversicherung: Protekta
9. Mitgliederbeiträge 2015
10. Wahlen
11. Resolution
12. Anträge der Sektionen und der Delegierten
13. Generalversammlung 2015
14. Varia

Bemerkungen zu den Traktanden

Zu 2: Regularien
Die Statuten legen in Art. 11 die Zahl der  
Delegiertenstimmen fest. Pro 25 zahlende 
Mitglieder einer Sektion entfällt eine Stimme. 
Jede Sektion hat mindestens drei Stimmen. 
FAP-HESSO 10 Stimmen, ADC-SUPSI 3 Stim-
men, profhesbe 8 Stimmen, Hochschule Lu-
zern 5 Stimmen, fh-zh 13 Stimmen, fh-ch-nw 
5 Stimmen, FHO 3 Stimmen.
Zu 3: Das Protokoll der Jahresversammlung 
vom 8. Juni 2013 in Pringy-Gruyères liegt im 
Tagessekretariat auf oder kann im Bulletin 
2/2013 nachgelesen werden, vgl. auch www.
fh-ch.ch
Zu 4: Bericht des Präsidenten. Liegt im Tages- 
sekretariat auf.
Zu 5/7: Jahresrechnung 2013 und Budget 2014 
und 2015 werden (auf Wunsch) nach der An-

meldung zugestellt. Einige Exemplare liegen 
im Tagessekretariat auf.
Zu 8: Der fh-ch ist per 1. Juli 2012 dem be-
stehenden Kollektivvertrag zwischen dem 
LCH und der Protekta (Rechtsschutz) beige-
treten. Der fh-ch ermöglicht dadurch seinen 
Sektionen, ihren Mitgliedern eine Berufs-
rechtsschutzversicherung (mit Verkehrsrechts-
schutz) anbieten zu können.
An der LCH-Präsidentenkonferenz vom 12. 
April 2014 wurde mitgeteilt, dass die Prämien  
ab 1.1.2015 um ca. 220% steigen, da die Ver-
sicherung so gut genutzt wird, dass die Pro-
tekta ein Defizit macht.
Zu 9: Mitgliederbeiträge 2015
Der Mitgliederbeitrag wurde an der Jahres-
versammlung vom 2. Juni 2007 bei Fr. 60.– 
festgelegt. Davon gehen Fr. 12.– an Travail.
Suisse, rund Fr. 30.– werden für die Ge-
schäftsstelle benötigt und rund Fr. 18.– ver-
bleiben beim Verband.
Antrag: Der ZV des fh-ch beantragt, den Jah-
resbeitrag 2015 auf Fr. 70.– zu erhöhen.
Begründung: Der fh-ch nimmt im Rahmen 
des Hochschulförderungs- und Koordinations- 
gesetzes HFKG seit zwei Jahren vermehrt 
Aufgaben auf nationaler Ebene wahr. Vgl. 
www.konferenz-hochschuldozierende.ch. 
Diese Arbeit ist nicht gegenfinanziert, Gesu-
che um Finanzierung wurden gestellt, aber 
bisher abschlägig beantwortet. 
Einzel-Mitgliederbeitrag 2015: Der ZV des  
fh-ch beantragt, den Mitgliederbeitrag für das 
Jahr 2015 auf Fr 100.– zu belassen.
Pensionierte: Es gibt ebenfalls die Möglich-
keit, als Pensionierter beim fh-ch zu sein  
(Fr. 60.–).
Ehrenmitglieder bezahlen selbstverständlich 
keinen Beitrag.

Zu 10: Es finden dieses Jahr Wiederwahlen 
statt. Gemäss Statuten § 16 «besteht der Zen-
tralvorstand aus den Sektions-präsidentin-
nen/-präsidenten oder aus anderen Mitglie-
dern der Sektionsvorstände und aus maximal  
fünf weiteren Mitgliedern. Aus der Mitte des 
Zentralvorstandes wird durch die Delegier-
tenversammlung die Zentralpräsidentin / der 
Zentralpräsident gewählt. 
Die Amtsdauer der von der Delegiertenver-
sammlung gewählten Mitglieder des Zentral-
vorstandes beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist 
zulässig, jedoch darf ein Mitglied höchstens 
drei Amtsperioden hintereinander dem Zen-
tralvorstand angehören.»
Neben den Sektionspräsidenten oder -dele-
gierten gehören folgende Personen dem Vor-
stand an: Franz Baumberger, Vertreter fh-ch 
in EFHK und Gaston Wolf, Sprecher Konfe-
renz Hochschuldozierende Schweiz. Sie stel-
len sich zur Wiederwahl zur Verfügung. 
Ebenfalls zur Wiederwahl als Präsident stellt 
sich Norbert Hofmann, und als Vize-Präsi-
dent, Hervé Bourrier, zur Verfügung. Weitere  
Kandidaturen für weitere Funktionen (z.B. 
Gleichstellung) sind erwünscht.
Zu 11: Der Text der Resolution wird eine  
Woche vor der DV zur Verfügung stehen.
Zu 12: Anträge der Sektionen und/oder  
Delegierten sind bitte bis zum 10. Mai 2014 
an den Präsidenten (norbert.hofmann@fhnw) 
einzureichen.

Wir freuen uns, Sie am 24. Mai 2014  
in Zürich begrüssen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Zentralvorstand
Der Präsident Dr. Norbert Hofmann
Der Vizepräsident Prof. Hervé Bourrier  

P.S.: Ein präsenter, offener, gut vernetzter  
Dozierenden-Verband bringt Vorteile für  
uns alle!
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Programm

09h30 – 10h00 Inscription auprès du secrétariat; Denise Martin
 café-croissants Secrétaire générale fh-ch

10h00 Accueil Dr Norbert Hofmann
 Assemblée des Délégué-e-s (publique) Président fh-ch

11h30 Exposé de Mme Jenny Hutter, SEFRI,
 suivi d’une discussion

12h30 Apéritif et dîner dans un cadre
 convivial 

Pour permettre la planification des repas, nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 17 mai 
2014 au plus tard auprès de Denise Martin (denise.martin@fh-ch.ch) ou sur www.fh-ch.ch.

16ème Assemblée des Délégué-e-s 2014
Samedi 24 mai 2014, 10h00, Haute école pédagogique Zurich
Lagerstrasse 2, 8090 Zurich, LAB-G055 (étage G)

Invitation à toutes les collègues et 
tous les collègues

Au nom du Comité central de fh-ch, j’ai le 
plaisir d’inviter toutes les collègues et tous  
les collègues des sept HES à se rendre à  
Zurich le 24 mai. Après les affaires ordinaires, 
Mme Jenny Hutter, Secrétariat d’Etat à la  
formation, à la recherche et à l’innovation 
SEFRI, nous fournira des informations con- 
cernant la réalisation concrète de la Loi  
fédérale sur l’encouragement et la coordina-
tion des hautes écoles LEHE. Ce bref exposé 
sera suivi d’une discussion, d’un apéritif  
et d’un déjeuner.

Meilleures salutations
Norbert Hofmann, Président fh-ch

Ordre du jour

1. Accueil
2. Contrôle des présences, vérification du 

quorum, désignation des scrutateurs
3. Procès-verbal de la 15e Assemblée des dé-

légué-e-s du 8 juin 2012 à Pringy-Gruyères
4. Rapport du Président
5. Comptes 2013
6. Rapport des vérificateurs et décharge au 

Comité
7. Budget 2014 et 2015
8. Assurance protection juridique profes-

sionnelle : Protekta
9. Fixation de la cotisation 2015
10. Elections
11. Resolution
12. Motions des sections et des délégué-e-s
13. Assemblée des délégué-e-s 2015
14. Divers

Remarques concernant l’ordre du jour

Point 2 :  Quorum
Selon l’article 11 des Statuts, chaque tranche 
de 25 membres donne droit à un-e délégué-e, 
le minimum étant de 3 délégué-e-s par sec-
tion : FAP-HESSO 10 voix, ADC-SUPSI 3 voix, 
profhesbe  8 voix, HES Lucerne 5 voix, fh-zh 
13 voix, fh-ch-nw 5 voix, FHO 3 voix.
Point 3 : Procès-verbal de l’AD du 8 juin 2013 
à Pringy-Gruyères à disposition au secréta-
riat du jour, ou à consulter dans le Bulletin 
2/2013, cf. sur www.fh-ch.ch
Point 4 : Rapport du Président. A disposition 
auprès du secrétariat du jour.
Points 5 à 7 : Les comptes 2013 et le budget 
2014 et 2015 sont remis sur demande après 
l’inscription. Quelques exemplaires dispo-
nibles auprès du secrétariat du jour.

Point 8  : fh-ch adhère dès 1er juillet 2012 au 
contrat collectif signé par LCH et Protekta 
(protection juridique). fh-ch permet ainsi à 
SES sections d’offrir à leurs membres une pro-
tection juridique professionnelle (avec une 
protection juridique circulation).
Lors de la Conférence des président-e-s  
LCH du 12 avril 2014, il a été précisé que  
les primes augmenteraient d’env. 220% à  
partir du 1.1.2015, l’offre de protection étant 
si bien utilisée que Protekta connaît un  
déficit. 
Point 9 : Cotisation 2015
La cotisation a été fixée par l’AD du 2 juin 
2007 à Fr. 60.–. La cotisation à Travail.Suisse 
se monte à Fr. 12.– (auparavant à Fr. 10.50), 
environ Fr. 30.– sont destinés au secrétariat 
général et environ Fr. 18.– sont à disposition 
de la Fédération.
Motion : Le Comité central de fh-ch demande 
aux délégué-e-s d’augmenter la cotisation  
annuel 2015 à Fr. 70.–.
Justification: dans le cadre de la Loi fédérale 
sur l’encouragement et la coordination des 
hautes écoles LEHE, fh-ch voit, depuis deux 
ans, augmenter ses dépenses au niveau  
fédéral. Cf. www.konferenz-hochschuldozie 
rende.ch. Ses travaux ne sont pas subvention-
nés. Des demandes de financement ont été 
déposées, mais ont jusqu’ici reçu des ré-
ponses négatives.
Cotisation de membre individuel 2015 : Le 
Comité central de fh-ch propose le maintien 
à Fr. 100.– de la cotisation pour l’année 2015.
Retraité-e-s: Les retraité-e-s peuvent rester 
membres de fh-ch avec une cotisation réduite 
(Fr. 60.–).
Les membres d’honneur sont bien sûr dis-
pensés de cotisations.

Point 10 : Des réélections ont lieu cette  
année. Selon l’art. 16 des Statuts, le Comité 
central se compose des présidente-e-s de  
section ou d’autres membres des comités cen-
traux des sections, et de max. cinq autres 
membres. Le Président/La Présidente est  
désigné-e par l’Assemblée des délégué-e-s 
parmi les membres du Comité central.
Les membres du Comité central sont élus par  
l’Assemblée des délégué-e-s pour une durée 
de trois ans. Le renouvellement des mandats 
est autorisé, mais un membre du Comité cen-
tral ne peut occuper son poste que pendant 
max. trois exercices consécutifs.
A côté des président-e-s ou des délégué-e-s 
des sections, le Comité central se compose 
des personnes suivantes : Franz Baumberger, 
représentant fh-ch auprès de la Commission 
fédérale des hautes écoles spécialisées CFHES, 
et Gaston Wolf, porte-parole de la Conférence 
des Enseignant-e-s des Hautes Ecoles Suisses. 
Ces deux membres se représentent, tout comme 
Norbert Hofmann à la présidence et Hervé 
Bourrier à la vice-présidence. De nouvelles 
candidatures pour des fonctions supplémen-
taires (p.e. équité) sont souhaitées. 
Point 11 : Le texte de la résolution sera à dis-
position une semaine avant l’AD.
Point 12 : Les motions des sections et/ou  
des délégué-e-s sont à adresser jusqu’au  
10 mai 2014 au Président (norbert.hofmann@
fhnw.ch).

Nous nous réjouissons de vous accueillir  
le 24 mai à Zurich.

Cordiales salutations

Pour le Comité central
Le Président Dr Norbert Hofmann
Le Vice-président Prof. Hervé Bourrier  

P.-S.: Une Fédération présente, ouverte et  
disposant de nombreuses relations offre des 
avantages pour toutes et tous!
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Mit der Unterzeichnung der  
Bologna-Deklaration im Jahre 1999 
hat der Bund eine neue Bildungs- 
und Forschungspolitik in der 
Schweiz initiiert. Nur vier Jahre  
früher (1995) sind in der Schweiz  
die Fachhochschulen aus der Taufe 
gehoben worden und schon im  
ersten Fachhochschulgesetz hat 
der Bund festgehalten, dass die 
Fachhochschulen gleichwertig, aber 
andersartig zu den universitären 
Hochschulen sein sollen. Diese 
Gleichwertig- aber Andersartigkeit 
wird nun im neuen HFKG (Hoch-
schul förderungs- und Koordina-
tions gesetz), das am 1. Januar 2015 
in Kraft treten soll, nochmals unter-
strichen. Fachhochschulen und  
Universitäten werden durch das 
gleiche Gesetz gesteuert. Während 
das HFKG noch zwischen den beiden 
Hochschultypen unterscheidet,  
tut dies die Bologna Deklaration 
nicht. In der Bologna Deklaration 
spricht man nur von Hochschulen 
und diese haben gemäss Bologna 
Deklaration drei Ausbildungszyklen 
anzubieten. Die Gleichwertigkeit  
der Fachhochschulen mit den  
universitären Hochschulen ist also 
gemäss Bologna Deklaration schon 
gegeben. 

Fachhochschulen sollen praxisnah und  
nachfrageorientiert ausbilden und sind  
Hochschulen mit einem klaren Forschungs-
auftrag. Eine Unterscheidung zwischen den 
verschiedenen Hochschultypen macht nur 
dann Sinn, wenn deren Profil auch unter-
schiedlich ist. Dieses unterschiedliche Profil 
sollte auf jeder Ausbildungsstufe klar erkenn-
bar sein. Fachbereiche, deren Studierende 
Praxiswissen aus einem erlernten Beruf  
mitbringen sollen, sind angehalten, ihre  
Studierenden aus dem Pool der Berufsmatu-
randen zu akquirieren. Bei der 2008 an den 
Fachhochschulen eingeführten Masterstufe 
wurde sowohl beim Bund als auch bei den 
vorberatenden Gremien (EFHK) und den  
Akkreditierungsagenturen stets darauf geach-

Ein dritter Zyklus  
an Fachhochschulen

Prof. Dr. Franz Baum
berger ist Mitglied der 
Eidgenössischen Fach - 
hochschulkommission 
EFHK und Head of 
Research and Develop-
ment der Berner Fach- 
hochschule BFH, Hoch- 
schule für Technik und 
Informatik. Er ist Grün- 
dungsmitglied des  
fh-ch und war Präsident 
bis 2008.

tet, dass diese neue Ausbildungsstufe eben-
falls praxis- und forschungsnah ausgerichtet 
wird. Dies soll nun auch für einen poten-
ziellen dritten Zyklus an den Fachhochschu-
len gefordert und überprüft werden. 
Alle Fachhochschulen haben schon heute  
in ihrem Mittelbau Doktorierende. Diese  
sind an ausgewählten inländischen oder  
ausländischen Universitäten eingeschrieben. 
In bestimmten Fachdisziplinen bleiben nur 
ausländische Universitäten übrig, weil die 
entsprechende Ausbildung an Schweizer  
Universitäten gar nicht angeboten wird.  
Befragt man die heutigen Doktoranden, die 
im Ausland eingeschrieben sind über ihre 
Befindlichkeit, so erklären sie unisono, dass 
sie sich sowohl an der ausländischen Uni  
als auch an der heimischen FH als Exoten 
fühlen, weil es an der heimischen FH kein 
Graduiertenkolleg gibt, sie aber auch nur  
sporadisch an der ausländischen Uni präsent 
sind. 
Ein dritter Zyklus an Fachhochschulen muss 
sich an klaren Vorgaben orientieren, die auch 
extern von einem unabhängigen Gremium 
überprüft werden. 

•	Qualität	 der	 Wissenschaftlichkeit	 muss	
stimmen

•	Umfang	des	dritten	Zyklus	muss	definiert	
sein

•	Profil	muss	sich	aus	dem	Profil	der	Fach-
hochschulen entwickeln

•	Kooperation	mit	andern	Fach-	oder	univer-
sitären Hochschulen ist gewünscht

•	eigener	Nachwuchs	soll	gezielt	gefördert	
werden

	•	Interdisziplinarität	gehört	dazu

Qualität der Wissenschaftlichkeit
Forschung an Fachhochschulen zeigt eine 
breite Variabilität. Sie variiert von anwen-
dungsorientierter Grundlagenforschung, die 
häufig vom SNF finanziert wird, über KTI-
Projekte in Zusammenarbeit mit Industrie-
partnern bis zu direkten Wirtschaftsman-
daten. Nicht jede oder jeder Forschende an 
einer Fachhochschule soll Doktorierende be-
treuen dürfen. Forschende, die gewillt sind, 
einen Doktorierenden zu betreuen, sollen 
sich hierfür bewerben müssen. Eine externe 
Gutachtergruppe, der sowohl Mitglieder der 
Fachhochschule als auch der Universität  
sowie der Wirtschaft angehören, soll dann  
aufgrund der eingereichten Unterlagen über 
den Antrag entscheiden. Die Kriterien des 
Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) 
sind einzuhalten. 

Umfang und Ziel
Der 3. Zyklus an Fachhochschulen ist Teil  
des Bologna-Systems und umfasst eine klare 
und bestimmte Anzahl ECTS-Punkte. Der  
3. Zyklus unterliegt den Akkreditierungsricht-
linien nach HFKG und deren Qualitätsstan-
dards und wird bei einer institutionellen und/
oder Programm-Akkreditierung überprüft. 
Der 3. Zyklus führt zu einer praktischen,  
fachlichen Vertiefung auf einem ganz be-
stimmten Gebiet unter Anwendung wissen-
schaftlicher Methoden. Praktische fachliche 
Vertiefung heisst: Die Vertiefung erfolgt an 
einer praktischen Problemstellung mit wirt-
schaftlicher, sozialer oder gesellschaftlicher 
Relevanz. Wissenschaftlich-methodisch heisst: 
Zur Problemlösung werden die neuesten  
wissenschaftsmethodischen Erkenntnisse  
angewendet. Die praktische Forschungsarbeit 
wird ergänzt durch eine theoretische fach-
liche Vertiefung. Diese umfasst beispiels-
weise 25% aller nötigen ECTS-Punkte. Hier-
zu gehören Spezialvorlesungen im Vertie-
fungsgebiet. Diese können in der Fachhoch-
schule besucht werden in welcher der/die 
Studierende eingeschrieben ist oder an einer 
andern in- oder ausländischen Hochschule. 
Zur theoretisch-wissenschaftlichen Ausbil-
dung gehören zwingend mindestens 3 Pub-
likationen in wissenschaftlich relevanten 
Fachzeitschriften und mindestens 3 Vor träge/
Posters an internationalen Kongressen des 
Fachgebietes, gehalten durch den/die PhD-
Studierende/n.

Dem Profil der Fachhochschule  
verpflichtet
Sowohl Bachelor- als auch Masterstudien-
gänge an den Fachhochschulen sind praxis-
nah und nachfrageorientiert gestaltet. Es ist 
nur logisch und sinnvoll, diese Struktur auch 
beim dritten Zyklus einzuhalten. Es macht 
wenig Sinn, bei Bachelor- und Masterstudien-
gängen zwischen dem Ausbildungskonzept 
der verschiedenen Hochschultypen zu unter-
scheiden und diese Unterscheidung dann  
im dritten Zyklus aufzugeben und sie zu  
einem Einheitsbrei zu verschmelzen. Das 
dient weder den Fachhochschulen noch den 
Universitäten. 
Die Fachhochschulen haben einen vierfachen 
Leistungsauftrag. Ein Teil davon ist die an-
wendungsorientierte Forschung. Forschung 
ohne Mittelbau ist wenig sinnvoll und im All-
gemeinen auch wenig ergiebig. Forschung 
braucht Austausch und gute Forschung setzt 
Forschungsgruppen voraus, die unterschied-
lich zusammengesetzt sind. Es braucht die 
Praktiker und die Theoretiker in einer For-
schungsgruppe. PhD-Studierende gehören  
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in die Zusammensetzung einer guten For-
schungsgruppe. Sie sind Teil des Mittelbaus. 
Für den Forschungsgruppenleiter spielt es 
keine Rolle ob er einen Assistierenden, einen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einen 
Doktoranden betreuen muss. Die Betreuung 
von PhD-Studierenden verursacht keine zu-
sätzlichen externen Kosten an den Fachhoch-
schulen.

Kooperationen
Geht man im TWD-Bereich von einer  
Kohorte von 100 Bachelorstudierenden aus, 
so werden von diesen 100 Studienanfängern 
20 bis 25 in ein Masterstudium eintreten. Es 
ist davon auszugehen, dass von diesen  
maximal 20% noch ein PhD anhängen wer-
den. Somit bleiben von ca. 100 Bachelor-
studierenden noch 4 bis 5 Doktorierende  
übrig. Bei den GSK-Berufen gibt es im Allge-
meinen schon eine Zugangsbeschränkung 
auf Bachelor-Niveau. Daher dürfte auch in 
diesen Bereichen der Andrang zum dritten 
Zyklus limitiert sein. Deshalb lohnt es sich 
natürlich nicht, ein Graduierten-Kolleg an  
jeder FH und in jeder Disziplin aufzubauen. 
Allein die Zahl der potenziellen Studieren-
den im dritten Zyklus legt die Forderung  
nach Ko operationen nahe. Kooperationen 
könnten disziplinär über alle FH der Schweiz 
(wie beispielsweise beim MSE) oder aber  
interdisziplinär mit andern Fachbereichen der 
gleichen FH sein. Fachübergreifende Koope-
ra tionen sind ausdrücklich erwünscht und  
belegen die Anwendungsbezogenheit des  
3. Zyklus an Fachhochschulen, denn jedes 
anwendungsorientierte Forschungsprojekt  
 ist letztlich interdisziplinär. 

Eigener Nachwuchs
Wollen Fachhochschulen ihr Profil behalten, 
brauchen sie dringend einen eigenen Nach-
wuchs, der alle Stufen des Ausbildungsgan-
ges kennt. Fachhochschulen sollen praxis-
nah unterrichten, anderseits aber auch wis-
senschafts- und anwendungsorientiert for-
schen. Bewerberinnen und Bewerber mit  
einem gymnasialen Bildungsweg haben häu-
fig gute Kenntnisse im Forschen, ihre Praxis-
nähe ist dann aber leider häufig rudimentär. 
Umgekehrt tun sich Bewerberinnen und  
Bewerber ohne PhD oft in der Forschung 
schwer, resp. sie müssen sich die Wissen-
schaftlichkeit hart erarbeiten. Ein idealer 
Lehrkörper ergäbe sich aus einem guten Mix 
von Leuten, die über den Berufsbildungsweg 
gekommen sind und Leuten, die den gym-
nasialen Weg eingeschlagen haben. Für eine 
Stärkung der Berufsbildung ist es wesentlich, 
der Gesellschaft aufzuzeigen, dass auch  

diejenigen, welche einen Beruf erlernt haben, 
mit einem Doktorat die Hochschule verlas-
sen können. 

Interdisziplinarität
Universitäre Studiengänge zeichnen sich  
dadurch aus, dass deren Absolventinnen und 
Absolventen vielfach zu einem Hauptfach 
noch ein bis zwei Nebenfächer belegen müs-
sen, bzw. dürfen. Diese Nebenfächer können 
Fachgebiete der eigenen Fakultät sein oder 
fakultätsübergreifend belegt werden. Damit 
kommen die Universitäten dem Gedanken 
der umfassenden Hochschulbildung nach.
Die konsekutiven Bachelor- und Master-
studiengänge an den Fachhochschulen sind 
stark monodisziplinär. Im Fokus steht das 
entsprechende Hauptfach. Dies ist vernünf-
tig, da bei den Fachhochschulen der Bache-
lorabschluss berufsbefähigend sein soll und 
auf einen Beruf und die Fähigkeit diesen aus-
zuüben ausgerichtet ist. Ziel jeder weiterbil-
dender Hochschulausbildung muss es sein, 
die Arbeitsmarkttauglichkeit der Studien-
abgänger zu erhöhen, um nicht zu sagen zu 
gewährleisten. 
Arbeitsmarkttauglichkeit über den Bache-
lorabschluss hinaus soll aber nicht eine  
Momentaufnahme bei Abschluss des Stu-
dienprogramms sein, sondern muss Fähig-
keiten vermitteln, die bis zum Pensionsalter 
reichen und bis zu diesem Zeitpunkt sind  
im allgemeinen 35 bis 40 Jahre zu überbrü-
cken. Kaum jemand mit einer Hochschul-
ausbildung über einen Bachelorabschluss  
hinaus wird in jenem Arbeitsumfeld pensio-
niert, in das er vor 35 bis 40 Jahren eingetre-
ten ist. Niemand weiss wie seine berufliche 
Entwicklung läuft und die sogenannte 
Karriere planung ist ein Schlagwort der Bera-
ter, hat aber im realen Leben wenig Veran-
kerung. 
Langjährige Arbeitsmarkttauglichkeit setzt 
vielseitiges Wissen voraus. Ziel eines dritten 
Zyklus an Fachhochschulen muss es auch 
sein, den wenigen Absolventinnen und Ab-
solventen dieses Zyklus an Fachhochschulen 
diversifiziertes Wissen zu vermitteln. Nur  
wer gewillt ist, über den Tellerrand zu  
schauen und sich neues, fachfremdes Wissen 
anzueignen, soll zu einem PhD an Fachhoch-
schulen zugelassen werden. Damit wird  
deutlich, ein PhD an Fachhochschulen muss 
interdisziplinär gestaltet sein, wobei klar  
ist respektive sein sollte, dass die zweite Dis-
ziplin aus einem andern Fachbereich stam-
men muss, damit sich die Absolventinnen 
und Absolventen auch ein neues Sprach-
vokabular und eine andere Forschungskul-
tur aneignen müssen. 

Kosten
Der forschende Mittelbau an Fachhochschu-
len setzt sich aus Assistierenden mit Bache-
lor- oder Masterabschluss als auch zuneh-
mend aus wissenschaftlichen Mitarbeitenden, 
Doktoranden und Postdoktoranden zusam-
men. Das durchschnittliche Salär im Mittel-
bau orientiert sich an einer 100% Stelle als 
Assistierender. Das trifft heute auch für die 
Doktoranden zu. Damit ist ihr Salär aber rund 
doppelt so hoch, wie wenn sie zu einem SNF-
Salär entschädigt würden. Mit Einführung 
des dritten Zyklus an FH würden sich also 
die Salärkosten für den Mittelbau nicht erhö-
hen. Wer heute schon seine Doktoranden  
zu SNF-Salären anstellt, für den wäre die  
Einführung des dritten Zyklus gar ein Null-
Summen-Spiel. 

Fazit
Der dritte Zyklus an Fachhochschulen ist 
sinnvoll, machbar, vertretbar, kostengünstig, 
liegt im internationalen Trend und ist daher 
ein MUSS für die Fachhochschulen.   
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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  

Wie viel Ökonomisierung 
kann die Fachhochschule 
ertragen?

Norbert Hofmann,  
Prof. Dr., Team Leader 
Simulation, Hochschule für 
Technik, Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW 
Präsident fh-ch

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.
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Wichtiges in Kürze

Joachim Schoeffel, 
Präsident des Vereins  
der Dozierenden an der 
Hochschule für Technik 
Rapperswil (VD-HSR)  
und Mitglied des Zentral- 
vorstands fh-ch
joachim.schoeffel@hsr.ch
www.vd-hrs.ch

In der Zürcher Fachhochschule  
läuft ein Projekt zur Revision der Per-
sonalverordnung für die Fachhoch-
schulen. Die Meinung der Dozieren-
den wurde bisher nur ungenügend 
berücksichtigt. Die Hochschulver-
sammlungen der drei Fachhoch-
schulen und der fh-zh bemühen 
sich gemeinsam um einen besseren 
Einbezug in der Projektarbeit. 

Für die folgenden Punkte müssen klare Re-
gelungen gefunden werden:
Die geplante Personalkategorie «wissen-
schaftlich-künstlerisches Personal» ist zu weit 
gefasst. Sie gefährdet den Status der Dozie-
renden, die in dieser Kategorie zusammen 
mit dem wissenschaftlichen Mittelbau subsu-
miert werden. Die Personalkategorien müs-
sen differenzierter erfasst und beschrieben 
werden.

Zusätzliche Gefahr für den Status der  
Dozierenden entsteht durch die übergeord-
nete «Super-Kategorie» der ProfessorInnen. 
Diese sollte nach Meinung der Dozierenden 
nicht administrativ-hierarchisch, sondern 
vielmehr fachlich-wissenschaftlich legitimiert 
sein. Es darf nicht zu einer asymmetrischen 
Hierarchisierung zugunsten der Profes-
sorinnen und Professoren kommen, welche 
gleichwertige Kar riere planungen für Dozie-
rende verunmöglicht. 
Das erklärte Ziel der PVF-Revision ist die Kos-
tenneutralität. Eine echte Revision der Perso-
nalverordnung ist jedoch nicht gratis zu ha-
ben. Bereits jetzt werden einschneidende 
Sparmassnahmen diskutiert, die Dozierende 
stark benachteiligen. Diese halten jedoch an 
ihrer Forderung fest, dass Besitzstandwah-
rung gewährleistet wird: Weiterbildungs-pau-
schalen und Sabbaticals dürfen nicht ange-
tastet werden; der schleichenden Entwertung 
der Lehre durch Unterwanderung des bishe-
rigen Vergütungsfaktors muss Einhalt gebo-
ten werden. 

Es wird begrüsst, dass die Konfe-
renz Hochschuldozierende Schweiz 
die Diskussion des Themas «Dokto-
rat an FHs» kritisch und mit dem 
Blick auf die Qualitätssicherung be-
gleitet.

An die Schulleitung der HSR wurde der 
Wunsch herangetragen, dass das 2005 in 
Kraft getretene (und verschiedentlich nach-
geführte) Prüfungsreglement im Rahmen ei-
ner Gesamtschau einer Revision unterzogen 
wird.
Der derzeitige Vertreter der Dozierenden im 
Hochschulrat der HSR geht zum HS 2014 in 
Pension. Beim Hochschulkonvent im Mai soll 

ein Nachfolger/eine Nachfolgerin gewählt 
werden. Die an der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder nominierten einstim-
mig eine Person, die für die Nachfolge als 
Wunschkandidat/in der Dozierenden vorge-
schlagen wird.
Mit Beitrag der Sektion zur Protekta-Versi-
cherung gestaltete sich das Erheben der Mit-
gliederbeiträge im Turnus des bisherigen Ver-
einsjahrs (Oktober – Oktober) und nament-
lich das Melden der Mitglieder an die Protek-
ta-Versicherung als schwierig, da das Versi-
cherungsjahr dem Kalenderjahr folgt. Daher 
wurde das Vereinsjahr mit Wirkung ab 2015 
ans Kalenderjahr und Versicherungsjahr der 
Protekta angeglichen.

Nicht zuletzt soll hier auf zwei Grundforde-
rungen hingewiesen werden, die gewisser-
massen zum «Ceterum censeo» der Dozieren-
den geworden sind: Die öffentlich-rechtli-
chen Anstellungen an Fachhochschulen müs-
sen der Regelfall bleiben, Ausnahmen dazu 
müssen klar definiert und beschrieben wer-
den. Und die Mitwirkung und Mitsprache von 
Dozierenden an Fachhochschulen ist gesetz-
lich verankert, dementsprechend muss sie in 
genügendem Mass als Arbeitszeit vergütet 
werden.  
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Mitarbeitendenbefragung

Die FHNW führt nun nach drei Jahren eine 
zweite Mitarbeitendenbefragung durch. Das 
Ziel der Befragung ist eine Analyse der Stär-
ken und des Verbesserungspotentials der 
FHNW. Der fh-ch-nw unterstützt dies durch 
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe (als Vertre-
tung der Verhandlungskommission GAV). 
Insbesondere begrüsst der fh-ch-nw, dass 
kein direkter Vergleich der Hochschulen  
geplant ist, denn dieser Benchmark über 
quantitative Zahlenwerte hat nur begrenzte 
Aussagekraft. Wichtig ist, dass die Mitar-
beitendenbefragung zu Massnahmen führt, 
die umgesetzt werden und letztlich zu Ver-
bes serungen im vierfachen Leistungsauftrag 
führen.

Nutzen Sie die Chance, Feedback zu geben!

Personalentwicklung

Dem Jahresbericht 2013 der FHNW ist zu ent-
nehmen, dass sich die folgenden Trends wei-
ter verstärken:

•	Das	Betreuungsverhältnis	(Anzahl	Studie-
rende pro Dozierende im vierfachen Leis-
tungsauftrag) steigt weiter an. 

•	Das	Betreuungsverhältnis	(Anzahl	Mittel-
baumitarbeitende pro Dozierende im vier-
fachen Leistungsauftrag) steigt ebenfalls 
weiter an. Diese Steigerung seit 2006 um 
den Faktor 3 führt bei den Dozierenden zu 
einem erhöhten Personalmanagementauf-
wand.

•	Die	Personalkategorie	Dozierende	sinkt	im	
Vergleich zu den anderen Personalkatego-
rien weiter. 

Dieser Umbau führt zu gestiegenen Anforde-
rungen an die Dozierenden und, neben der 
zusätzlichen Belastung, zu grösserem Quali-
fikationsbedarf. Diesem Qualifikationsbedarf 
muss Rechnung getragen werden durch aus-
reichende Zeit und Ressourcen.

Hearings Signer im Zusammenhang 
Zufriedenheitsumfrage des VDNW

Der fh-ch-nw hat eine kleine Arbeitsgruppe 
gebildet und seine Stellungnahme einge-
bracht. Im Folgenden die wichtigsten Punkte.

Position der PH FHNW in Forschung 
und Lehre
Forschung: Es ist der PH FHNW gelungen, 
sich in kurzer Zeit als national und interna-
tional anerkannte Forschungsinstitution zu 
positionieren. Das ist anzuerkennen, konnte 
aber unter den gegebenen finanziellen Rah-
menbedingungen nur um den Preis grosser 
interner Spannungen realisiert werden.
Lehre: Es entsteht der Eindruck, dass der Auf-
bau des Bereichs Forschung mindestens teil-
weise mit einem Abbau im Bereich der  
Lehre verbunden ist: Weniger Kurse, grös-
sere Gruppen, zunehmende Heterogenität 
der Studierenden, kleinerer Anrechnungsfak-
tor für die Lehre, ungenügende Entschädi-
gung für die Betreuung der Qualifikations-
arbeiten u.a.  führen bei den Unterrichten-
den zum Eindruck, an Wertschätzung verlo-
ren zu haben.
Die strategische Positionierung wird nicht 
kritisiert, wohl aber die finanziellen und or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen, unter 
deren sie stattgefunden hat.
Die Forschung ist strategisch wichtig. Bisher 
sind die Fragestellungen und Resultate der 
Forschung aber von der Praxis noch zu weit 
entfernt. Es fehlen die dazu notwenigen Ent-
wicklungsgefässe, z.B. eine auch finanziell 
genügend dotierte Weiterbildungskultur an 
der PH und auch an den Schulen für den 
Transfer aus der Forschung in die Praxis.

Fachausbildung und Praxisbezug
Fachausbildung und Praxisbezug der zukünf-
tigen Lehrkräfte sind heute besser als früher. 
Z.B. wurde im Bereich Sek I durch die  
Einführung des Masterabschlusses und die  
Reduktion auf 3 Fächer eine Vertiefung der 
fachlichen und fachdidaktischen Ausbildung 
erreicht. Die Forschungsinstitute sind mit der 
Fachausbildung und der fachdidaktischen 
Ausbildung institutionell und personell nur 
schwach verbunden. Die Studierenden sind 
stundemässig häufiger in den Schulen als  
früher, bekommen aber mehr allgemeine  
Didaktik als Fachdidaktik vermittelt, was  
viele als zu abstrakt beurteilen.

Professurenmodell
Grundsätzlich wird das Professurenmodell 
begrüsst, aber die Einheiten sind zu klein, 
um vernünftige Personalentwicklung betrei-
ben zu können. Die Finanzierung muss aus-
reichend sein und die Grösse der Einheit 
müsste grösser als 10 Vollzeitäquivalente sein, 

um Schwankungen bei den Pensen und For-
schungsprojekten ausgleichen zu können.
Durch die Auslagerung der Forschung an  
eigene Institutionen (Zentren) können die 
Professuren ihr Potential zur Vermittlung von 
Forschung und Lehre nicht genügend entfal-
ten. Längerfristig sind die Forschungsmittel 
der Professuren zu verstärken.

Administrative Prozesse
Die Stärken liegen vor allem in der Generie-
rung der statistisch relevanten Daten für die 
kantonalen und eidgenössischen Behörden. 
Dies wird innerhalb der PH so kaum wahrge-
nommen; was wahrgenommen wird: Evento 
ist nicht leistungsfähig genug (z.B. bei den 
Anmeldeprozessen). Administrative Verein-
fachungen gibt es durch Weiterbildung der 
Vorgesetzten, professionelle GAV-konforme 
Handhabung des Jahresarbeitskonzepts, d.h. 
keine Verwechslung von Pensenplanung, 
Pensencontrolling und Personalplanung.

Dozierende in Lehre und Forschung
Die ständige Auseinandersetzung zwischen 
Fachwissenschaftern und Schulpraktikern ist 
entscheidend für die Qualität der Lehreraus-
bildung an PHs. Fachliche wie didaktische 
Befähigung der zukünftigen Lehrpersonen 
sind wichtig. So müssen alle an der Ausbil-
dung Beteiligten – «Theoretiker» und «Prakti-
ker» sowohl die Bereitschaft wie auch Mög-
lichkeit  haben, sich weiterzubilden und feh-
lende Erfahrungen nachzuholen, sei es in  
einem Praktikum auf der Schulstufe, sei es 
in einem Doktoratsprogramm.

Mitwirkung 
Jahrelang hat ein vergiftetes Klima geherrscht. 
Der Neuanfang mit der MWK PH wird be-
grüsst. Der «Massnahmenkatalog Dialogpro-
zess» ist jedoch sehr ehrgeizig angelegt, die 
Fristen sind zu kurz. Was jahrelang kaum/
nicht berücksichtigt wurde, kann nicht in so 
kurzer Zeit aufgearbeitet werden.
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Der Mittelbau  
stellt sich neu auf
Denise Martin

Aufgrund des neuen Hochschul-
förderungs- und -koordinations-
gesetzes ( HFKG ), das voraus-
sichtlich 2015 in Kraft treten wird, 
formiert sich der Schweizer Mittel-
bau komplett neu. Der Verein  
«actionuni der Schweizer Mittelbau» 
vertritt seit 3. Februar 2014 neben 
den ETHs und den kanto nalen Uni-
versitäten nun auch die Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hoch-
schulen. Der Verein hat seinen Sitz 
an der Universität Zürich.

Denise Martin: Wie sieht die Zusammen arbeit 
des Mittelbaus der Universitäten/ETHs, FHs 
und PHs bereits jetzt, kurz nach der Neufor-
mierung, aus? 

Georg Winterberger: Folgende drei Punkte 
kommen mir dazu in den Sinn:

1) Die momentane Arbeit in actionuni be-
steht hauptsächlich im Aufbau eines ge-
samtschweizerischen Mittelbaus, der so-
wohl die Mittelbauangehörigen der uni-
versitären Hochschulen (kantonale Uni-
versitäten und die Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschulen), als auch die Mit-
telbauangehörigen der Fachhochschulen 
und der Pädagogischen Hochschulen um-
fasst (gemäss der Hochschuldefinition des 
neuen Hochschulförderungs- und -koor-
dinationsgesetz, HFKG). Dazu gab es ja 
letztes Jahr die Arbeitsgruppe, die vor al-
lem aus VertreterInnen der Fachhochschu-
len und der Unis bestand.

2) Nun haben wir im neuen actionuni-Vor-
stand 2 Unimitglieder und jemanden von 
einer PH, da klappt die Zusammenarbeit 
bestens. Meist nehmen wir auch Dany 
Mollet von einer FH in den Verteiler, da 
sie ja bald auch dazugehören.

 
3) Ausserdem waren wir gemeinsam an An-

lässen zu folgenden Themen: mehr unbe-
fristete Mittelbaustellen und PhD@FH, or-
ganisiert vom VSS.

Denise Martin: Welches sind Eure Haupt-
anliegen?

Georg Winterberger: Unser momentanes 
Hauptanliegen ist natürlich wieder bzw. neu 
in die Gremien auf nationaler Ebene hinein-
zukommen (SNF Stiftungsrat, Schweizerische 

Hochschulkonferenz) und die internationa-
len Sitze zu behalten (EURODOC) – und da-
durch ein ernst zu nehmender Stakeholder 
in der nationalen Hochschullandschaft zu 
werden. Und dazu ist eine überaus gewinn-
bringende Zusammenarbeit der drei Hoch-
schultypen nötig.
Als Präsident von actionuni will ich das brei-
te Engagement, das in den Mittelbauorgani-
sationen der verschiedenen Hochschulen vor-
herrscht, auf eine nationale Ebene bringen, 
und mich auch dort für gute Bedingungen 
und einen starken Mittelbau engagieren. Ab 
2015 wird der Mittelbau somit nicht nur im 
SNF Stiftungsrat wie bis anhin, sondern neu 
auch in der Schweizerischen Hochschulkon-
ferenz und im Schweizerischen Akkreditie-
rungsrat Einsitz haben.

Georg Winterberger studierte 2005 bis 2010 Ethnologie, 
Religionswissenschaft und Geschichte der Neuzeit  
an der Universität Zürich. Seine Lizentiatsarbeit trägt 
den Titel: Ethnographie des Spitals Manyemen: eine 
Untersuchung zur Nutzersicht bezüglich Qualität der 
Pflege in Kamerun. Seit Anfang 2011 ist er Geschäfts-
führer des Ethnologischen Seminars der Universität 
Zürich und besitzt einen CAS in Public Management. 
Für den PhD forscht Georg Winterberger derzeit mit 
einem wirtschaftsethnologischen Fokus über die 
Strategien zur Existenzsicherung (livelihood strategies) 
in Myanmar. Er interessiert sich vor allem dafür, wie  
die (klein)städtische Bevölkerung in Myanmar mit der 
schnellen Öffnung des Landes und dem dadurch 
entstandenen rasanten Wandel umgeht. Ausserdem 
engagiert er sich in der Universitätspolitik und ist  
seit 2012 Ko-Präsident der Vereinigung akademischer 
Mittelbau der Universität Zürich (VAUZ) und seit  
2014 Präsident der nationalen Mittelbauorganisation 
actionuni der Schweizer Mittelbau.

Georg Winterberger,
Präsident actionuni  
der Schweizer Mittelbau
georg.winterberger@uzh.ch
www.actionuni.ch
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Une voix au niveau  
national
Denise Martin, Secrétaire générale de la Conférence des 
Enseignantes des Hautes Ecoles Suisses 

1. Demande du Conseil fédéral  
en date du 27 mars 2014

«En tant que futur Président de la Confé-
rence suisse des hautes écoles (CSHE), je 
vous prie de me faire savoir d’ici le 2 juin 
quel membre de la Conférence des Ensei-
gnant-e-s des Hautes Ecoles Suisses re- 
présentera le corps professoral lors des 
séances de la CSHE.» 

Johann N. Schneider-Ammann,  
Conseiller fédéral

2. LEHE – brève rétrospective

Adoptée par le Parlement le 30 septembre 
2011, la Loi sur l›encouragement et la coor-
dination des hautes écoles LEHE déter-
mine place dans un nouveau cadre juri-
dique la collaboration entre la Confédéra-
tion et les cantons. La participation du 
corps professoral et du corps intermé-
diaire, désormais ancrée dans les articles 
13 et 21, est le résultat d’âpres discussions 
et d’un travail de lobbying de plusieurs 
années.

a. Participation avec voix consul- 
tative à la Conférence suisse des 
hautes écoles
Extrait du communiqué de presse de la 
CSEC-E du 31 août 2010: «La CSEC-E s’est 
également penchée sur deux proposi-
tions de réexamen des art. 13 et 26. 
Après une nouvelle discussion portant 
sur l’art. 13, la commission a décidé que 
seuls un représentant du corps intermé-
diaire et un représentant du corps en-
seignant seraient habilités à participer 
aux séances de la Conférence suisse des 
hautes écoles avec voix consultative.»
Signée par la majorité des membres de 
la CSEC-E, la motion a été adoptée par 
le Conseil des Etats le 30 septembre 
2010.

 
b. Membre du Conseil suisse  

d’accréditation
Extrait du communiqué de presse de la 
CSEC-N du 1er avril 2011: «Par ailleurs, 
plusieurs députés souhaitaient, à travers 
leurs propositions relatives à l’art. 22, al. 
1, que les 15 à 20 membres indépen-
dants qui forment le Conseil d’accrédi-
tation représentent d’autres groupes en 

plus des hautes écoles, du monde du 
travail et des étudiants. La commission 
a donc décidé, par 19 voix contre 4 et 2 
abstentions, de compléter l’alinéa 
concerné par la mention du corps pro-
fessoral et du corps intermédiaire.»
La motion de la CSEC-N a été adoptée 
par le Conseil national le 16 juin 2011.  
Après élimination des divergences par 
les Chambres, les deux motions ont été 
adoptées et sont donc partie intégrante 
de la LEHE adoptée le 30 septembre 2011.

 

3. Procédure d’audition – Règle-
ment sur l’organisation de la 
Conférence suisse des hautes 
écoles (ROrg-CSHE)

qui sera, selon LEHE, l’organe politique 
supérieur en matière de hautes écoles à 
partir du 1.1.2015 voir http://www.sbfi. 
admin.ch/themen/hochschulen/01640/ 
02110/index.html?lang=fr

En tant qu’organisation en charge de la 
formation et de la politique scientifique, 
la Conférence des Enseignant-e-s des 
Hautes Ecoles Suisses a été invitée aux  
côtés, entre autres, d’actionuni (associa-
tion des corps intermédiaires suisses) et 
de l’Union des étudiant-e-s de Suisse 
UNES à participer à la procédure d’audi-
tion, laquelle s’est achevée le 11 avril 2014. 
La Conférence des Enseignant-e-s des 
Hautes Ecoles Suisses souscrit au projet 
présenté, qui règle de manière claire l’or-
ganisation de la Conférence suisse des 
hautes écoles. Nous constatons avec satis-
faction que les participants sont habilités 
à prendre position avec voix consultative 
et, surtout, disposent d’un droit de motion. 
La Conférence se voit également accorder 
une possibilité de remplacant dans cer-
tains cas justifiés.
La Conférence des Enseignant-e-s des 
Hautes Ecoles Suisses critique notamment 
le fait que les documents soient mis à dis-

position dans des délais très courts. Elle 
regrette aussi qu’aucune commission per-
manente des membres des hautes écoles 
ne soit créée et qu’aucune rémunération 
ni aucun remboursement des frais ne 
soient prévus. Ni les structures démocra-
tiques horizontales des associations ni les 
différences de financement existant entre 
les diverses institutions ne sont ainsi prises 
en compte. 
L’intégralité de la réponse peut être consul-
tée sur http://www.konferenz-hochschul-
dozierende.ch/dokumente.html

4. Directives d’accréditation LEHE – 
Situation 31 mars 2014

La participation des membres des hautes 
écoles doit être garantie pour qu’une haute 
école soit accréditée – c’est ce que pres-
crivent les Directives d’accréditation qui 
seront soumises à consultation cet été.  
Le projet du 31 mars 2014 est publié sur 
www.oaq.ch.
Art. 26, al. 1, lit. 3 : « Le développement  
du système d’assurance qualité interne et 
sa mise en œuvre impliquent à tous les 
niveaux tous les membres de la haute 
école, en particulier les corps étudiant, in-
termédiaire et professoral et le personnel 
administratif et technique. Les responsa-
bilités en matière de qualité et d’assurance 
qualité sont transparentes et assignées 
clairement. »
Art. 26, al.2, lit. 4 « Les groupes représen-
tatifs de la haute école ont un droit de  
participation approprié et disposent des 
conditions cadres leur garantissant un 
fonctionnement indépendant. Les procé-
dures de nomination des représentant-e-s 
des corps et leur implication dans les  
processus décisionnels sont réglés à tous 
les niveaux. » 

Konferenz Hochschuldozierende Schweiz
Conférence des Enseignant-e-s des Hautes Ecoles Suisses
Conferenza dei docenti delle scuole universitarie svizzere
www.konferenz-hochschuldozierende.ch


