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FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
EDITORIAL 

13 ans  
de réseautage
En tant que secrétaire générale, j’ai eu la 
chance de pouvoir participer au développement 
fort intéressant de fh-ch, de la création de la 
section fh-ch-nw en novembre 2007 aux  
rencontre institutionnalisées avec swissuni-
versities, en passant par la collaboration avec 
les associations d’enseignant-e-s SSFE et AEU 
de swissfaculty. A mi-mai, une représentation 
de la SSFE, de l’UNES, d’actionuni et de  
swissfaculty a pu présenter des exemples de 
«best practices» en matière de participation 
lors de l’assemblée plénière de swissuniversities, 
et initier une discussion. Ce premier succès 
n’a été possible que grâce à la bonne collabo-
ration des enseignant-e-s, des membres du 
corps scientifique et des étudiant-e-s avec le 
secrétariat général de swissuniversities. Nul ne 
peut prédire l’avenir – la participation est et 
restera l’une des préoccupations essentielles de 
l’ensemble du personnel des hautes écoles.
La collaboration avec les associations faîtières 
LCH et Travail.Suisse a été renforcée grâce au 
bureau de coordination de LCH avec l’USS et 
Travail.Suisse, dans lequel des affaires parle-
mentaires et des initiatives portant sur la for-
mation professionnelle surtout ont été discutées. 
Depuis l’entrée en vigueur de la LEHE, les 
questions principales sont à l’ordre du jour 
des séances de la Conférence suisse des hautes 
écoles, dans laquelle fh-ch est représentée  
non en tant que fh-ch mais en tant que swiss-
faculty. Ceci explique aussi pourquoi les 
contacts avec FH Suisse se sont rarifiés – le 
temps d’un président bénévole et d’une secré-
taire générale employée à 20% a ses limites ! 
Un grand merci à Beat Zemp, Bruno Weber- 
Gobet et Toni Schmid pour les entretiens pas-
sionnants et les discussions approfondies qui 
ont émaillé ces dernières années.
swissfaculty, et non fh-ch, est un partenaire 
de consultation au niveau fédéral. Elle a  
dû prendre position sur la loi sur la mobilité 
en mai et devra donner son avis sur les nou-
velles directives de Bologne en juin. Les asso-
ciations partenaires fh-ch, SSFE et AEU ayant 
chacune leur structure spécifique, il ne leur 
est pas facile de s’accorder pour parler d’une 
même voix – le président et le secrétariat  
général sont donc bien souvent appelés à  
intervenir.
Je profite de cette occasion pour remercier 
toutes les personnalités que j’ai eu la chance 
de rencontrer au cours des 13 dernières  
années, et en particulier les quatre présidents 
– Franz Baumberger, Robert Ruprecht, Norbert 
Hofmann et Hervé Bourrier –, le fidèle vice- 
président Pierre-André D’Andrès, notre célèbre 
lobbyiste Gaston Wolf, les président-e-s de  
section fh-ch ainsi que les présidents-e-s et  
les secrétaires généraux-ales SSFE, AEU,  
actionuni et UNES. 

Denise Martin, secrétaire générale fh-ch  
2006–2019, secrétaire générale swissfaculty 
2012–2019

13 Jahre  
vernetzende Arbeit
Ein spannendes Wegstück des fh-ch konnte 
ich als Generalsekretärin mitgestalten, begin-
nend beim Aufbau der Sektion fh-ch-nw, die 
im November 2007 gegründet werden konnte, 
über die Kooperation mit den Dozierenden-
verbänden SGL und VSH von swissfaculty bis 
zu den institutionalisierten Treffen mit swiss-
universities. Mitte Mai konnte eine Vertretung 
des VSS, von actionuni und swissfaculty 
«Good Practice Mitwirkung» an der Plenar-
versammlung von swissuniversities vorstellen 
und eine Diskussion anregen – dies ist ein 
Zwischenerfolg, welcher nur dank der guten 
Zusammenarbeit von Dozierenden, wissen-
schaftlichen Mitarbeitenden und Studieren-
den mit dem Generalsekretariat von swiss-
universities zustande gekommen ist. Wie es 
weitergeht, ist offen – das Thema Mitwirkung 
ist und bleibt zentral für alle Hochschul-
angehörigen.
Die Zusammenarbeit mit den Dachverbänden 
LCH und Travail.Suisse wurde intensiviert 
dank des Koordinationsbüros von LCH mit SGB 
und Travail.Suisse, in welchem vor allem über 
parlamentarische Geschäfte und Initiativen 
mit Schwerpunkt Berufsbildung diskutiert 
wurde. Seit das HFKG in Kraft ist, sind die ent-
scheidenden Geschäfte an den Sitzungen der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz traktan-
diert, in welcher fh-ch vertreten ist, nicht als 
fh-ch, sondern als swissfaculty. So erklärt es 
sich auch, dass die Gespräche mit FHSchweiz 
weniger häufig stattgefunden haben – die  
Zeit eines ehrenamtlichen Präsidiums und  
einer 20% angestellten Generalsekretärin sind 
beschränkt! Danke an Beat Zemp, Bruno  
Weber-Gobet und Toni Schmid für die vielen 
anregenden und weiterführenden Gespräche.
swissfaculty, nicht fh-ch, ist auf Bundesebene 
Vernehmlassungspartner. Noch im Mai muss 
Stellung bezogen werden zum Mobilitätsgesetz, 
im Juni dann zu den neuen Bolognaricht-
linien. Eine umfassende Meinungsbildung in 
den Verbänden der Kooperationspartner fh-ch, 
SGL und VSH mit ihren je eigenen Strukturen 
gestaltet sich als nicht einfach, und so ist meist 
das Präsidium zusammen mit der Geschäfts-
stelle gefordert.
Herzlich bedanken möchte ich mich bei den 
vielen interessanten Persönlichkeiten, wel chen 
ich in diesen 13 Jahren begegnen durfte, vor 
allem den 4 Präsidenten Franz Baumberger, 
Robert Ruprecht, Norbert Hofmann und Hervé 
Bourrier, dem langjährigen Vize-Präsidenten 
Pierre-André D’Andrès, dem sehr verdienten 
Lobbyisten Gaston Wolf, den Sektionspräsi-
denten und -präsidentinnen fh-ch, den  
Präsidenten und Präsidentinnen und General-
sekretären von SGL und VSH, von actionuni 
und VSS. 

Denise Martin, Generalsekretärin fh-ch  
2006–2019, Geschäftsführerin swissfaculty 
2012–2019

13 anni di lavoro  
interconnesso
Ho potuto partecipare alla realizzazione di 
un tratto appassionante del cammino della  
fh-ch come segretaria generale, a cominciare 
dalla composizione della sezione fh-ch-nw, 
fondata nel 2007, sulla coopera zione delle  
associazioni dei docenti SSFI e VSH-AEU di 
swissfaculty, e a finire con l’incontro istituzio-
nalizzato con swissuni versities. 
Metà maggio una rappresentanza di USU, 
actionuni e swissfaculty ha potuto presentare 
«Collaborazione Good Practice» all’assemblea 
plenaria di swissuniversities e stimolare  
una discussione – si tratta di un primo suc-
cesso reso possibile dalla collaborazione di  
docenti, collaboratori scientifici e studenti con 
la segreteria generale di swissuniversities.  
In futuro si vedrà quali saranno gli sviluppi – 
il tema participazione è e resta centrale  
per tutti gli appartenenti al sistema scuole 
universitarie.
La collaborazione tra le associazioni cappello 
LCH e Travail.Suisse è stata intensivata grazie 
all’ufficio di coordinamento di LCH con USS e 
Travail.Suisse, che si è occupato soprattutto di 
mansioni parlamentari nonché di iniziative 
mettenti l’accento sulla formazione professio-
nale. Da quando è in vigore la LPSU, le man-
sioni decisive vengono trattate alle riunioni 
della Conferenza svizzera delle scuole univer-
sitarie a cui è presente fh-ch, non in quanto 
fh-ch, bensì come swissfaculty. Così si spiega 
anche che i colloqui con FHSchweiz abbiano 
avuto luogo meno frequentemente – il tempo 
a disposizione di una presidenza emerita e  
di una segretaria generale ingaggiata al 20% 
è limitato! Grazie a Beat Zemp, Bruno Weber- 
Gobet e Toni Schmid per i molti fruttuosi e  
stimolanti colloqui.
Nelle procedure di consultazione è swiss-
faculty, non fh-ch, il partner a livello federale. 
Ancora a maggio deve essere presa posizione 
sulla legge sulla mobilitazione, in giugno poi 
sulle nuove direttive di Bologna. Un approfon-
dito scambio di vedute nelle singole associa-
zioni dei partner di collaborazione fh-ch, SSFI 
e VSH-AEU, aventi proprie strutture, non pare 
molto semplice e in questo modo è richiesto 
l’impegno della presidenza unitamente alla 
segreteria.
Desidero ringraziare le molte interessanti  
personalità che ho avuto l’onore di conoscere 
in questi 13 anni, in primo luogo i 4 presidenti 
Franz Baumberger, Robert Ruprecht, Norbert 
Hofmann e Hervé Bourrier, il vice-presidente 
di lunga data Pierre-André D’Andrès, il pre-
zioso lobbysta Gaston Wolf, le presidentesse e  
i presidenti delle sezioni fh-ch, le presidentesse 
ed i presidenti e segretari generali di SSFI e 
VSH-AEU, di actionuni e USU. 

Denise Martin, segretaria generale fh-ch 
2006–2019, gerente swissfaculty 2012–2019 
(traduzione di Donato Sperduto)
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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 «swissfaculty» (Konferenz Hochschuldozie-

rende 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 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 « swissfaculty » 
(Conférence des Enseignant-e-s des Hautes 
Ecoles Suisses), dont elle est membre fon-
dateur avec l’Association Suisse des Ensei-
gnant-e-s d’Université (AEU) et la Société 
suisse pour la formation des enseignantes et 
des enseignants (SSFE) 

www.fh-ch.ch

FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
INHALT 
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FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
THEmA 

INNOSUISSE quo vadis?   
INNOSUISSE or INNO-
STOP?
Forschung und Innovation sind nicht zum 
Nulltarif zu haben! Glücklicherweise hat dies 
die Schweiz und die Schweizer Exekutive 
schon früh gemerkt und hierfür zwei Gefässe 
geschaffen, den Schweizerischen National-
fonds (SNF) und die Kommission für Tech-
nik & Innovation (KTI), heute Innosuisse. 
Der SNF soll die Grundlagenforschung för-
dern. Der Bund stellt Geld zur Verfügung, 
um neue Erkenntnisse zu Gewinnen. Die KTI 
soll die Umsetzung dieser neuen Erkennt-
nisse in neue Prozesse und Produkte fördern, 
aus denen schliesslich wieder Steuergelder 
aus der Wirtschaft in die Bundeskasse zu-
rückfliessen und den Wohlstand des Landes 
fördern. Das System ist einfach, logisch und 
vernünftig und hat die Schweiz in den letz-
ten Jahren auf einen Spitzenplatz betreffend 
Innovation katapultiert. 

Hört man sich bei den Forschenden in den 
Fachhochschulen um, so scheint die bewährte 
Maschinerie ins Stocken geraten zu sein. Per 
1. Januar 2018 wurde die eingespielte und 
fachlich kompetente KTI  analog zum SNF in 
die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ent-
lassen. Nicht verwunderlich, dass als erstes 
einmal das Getriebe stockt, wenn neue Or-
ganisationsstrukturen geschaffen werden. 
Nur wie lange darf es stocken, um den  
Schaden klein zu halten? Die Forschenden 
an den Fachhochschulen reichen zwar neue 
Gesuche ein und sind vom neuen Eingabe-
tool überzeugt, aber dann herrscht Stille!  
Endloses Warten auf Entscheide ist angesagt. 
Doch Warten hat seinen Preis. Wer sein Geld 
für die Forschung und deren Angestellte im 
bundeseigenen Dritt-Mittel-Pool beantragen 
muss, braucht kurze Entscheidungswege, 
denn das Finanzpolster reicht selten länger 
als 6 Monate. Wird also ein Projekt bei Inno-
suisse auf die lange Bank geschoben, so ge-
rät auch das bestfunktionierende Forschungs-
institut an der Fachhochschule in Bedräng-
nis. Ohne Geld und neue bewilligte Projekte 
gibt es keine Anstellungsverlängerungen für 
die Assistierenden, also verschwindet suk-
zessive der Mittelbau an den Forschungszen-
tren. Der Brain-Drain beginnt und hat in  
den letzten Monaten bei verschiedenen For-
schungsgruppen Einzug gehalten. Geht es  
so weiter, werden die Fachhochschulen als 
anwendungsorientierte Hochschulen ihre  
Kapazitäten im Mittelbau wohl oder übel  
herunterfahren müssen. Dieser Brain-Drain 
wiegt umso schwerer, als die Fachhoch-

schulen im Vergleich zu den Universitäten 
nur bedingt auf Forschungsressourcen aus 
dem Trägerbudget zurückgreifen können. 
Umso mehr sind sie also auf rasche und kom-
petente Zu- und/oder Absagen betreffend 
eingereichte Projekte durch die Innosuisse 
angewiesen. Warten ist tödlich. Jedermann 
weiss, wer einmal am Rande seiner Kräfte 
war – sei das ein Mensch oder eine Institu-
tion – braucht Zeit, um sich wieder zu erho-
len. Gute und innovative Mitarbeiter sind 
Gold wert und stehen nicht auf der Strasse, 
um abgeholt zu werden. Wer einmal einen 
Job in der Wirtschaft angetreten hat, kommt 
selten wieder an ein Bildungsinstitut zurück. 
Der Dozierendenverband fhch als Vertreter 
aller FH-Dozierenden sorgt sich, weil er zu-
nehmend von Kolleginnen und Kollegen aus 
den Forschungsabteilungen der Fachhoch-
schulen in dieser Sache angefragt wird, weil 
auf die teilweise schon prekäre Situation hin-
gewiesen wird und weil man wissen will, 
welche Gründe es für die Nicht-Entscheide 
bei Innosuisse denn gäbe. 

Innosuisse mag von der Struktur her neu 
sein, ihre Vorgängerorganisation darf aber 
auf eine langjährige Erfahrung und Tradition 
zurückschauen. Grundsätzlich gibt es nichts 
gegen die Organisationsstruktur  von Inno-
suisse einzuwenden. Dass es ein Strategi-
sches Organ (VR) und ein Expertenrat (IR) 
gibt, scheint vernünftig. Nach mehr als einem 
Jahr Innosuisse sind aber nach wie vor Un-
klarheiten betreffend Budget- und Stunden-
ansätze vorhanden. Was bei den einen okay 
ist, wird bei andern in Frage gestellt. Hier 
zeigt sich einmal mehr, dass die inkongruen-
ten Abrechnungsmethoden der einzelnen 
Fachhochschulen eher hinderlich sind. Die 
Kleinräumigkeit der Schweiz baut Hürden 
auf, die einer nationalen Forschungsförde-
rung eher Grenzen setzt als sie fördert. Ge-
fragt werden muss aber auch, ob es im Inno-
vationsrat (IR), der Exekutiven, genügend  
Experten hat und ob diese auch den geeig-
neten Background zur Projektbeurteilung  
haben. Kennen sie das System «Fachhoch-
schule» aus eigener Erfahrung oder nur vom 
Hörensagen? Anwendungsorientierte For-
schung setzt zudem Nähe zur Wirtschaft  
voraus. Nicht zur Finanzabteilung der Unter-
nehmen, sondern zur Basis, da wo die Arbeit 
und der Mehrwert generiert werden. Die  
Methode zur Lösungsfindung soll wissen-
schaftlich sein, aber ohne die Sprache der 

Wirtschaft zu sprechen, kann ein anwen-
dungsorientiertes Projekt nur bedingt beur-
teilt werden. Kommt die Förderung von Pro-
jekten aus irgendwelchen Gründen ins Stop-
pen, so ist es Aufgabe des VR entsprechend 
zu intervenieren. Nicht-Entscheide, aus wel-
chen Gründen auch immer, blockieren letzt-
lich die anwendungsorientierte Forschung 
und damit die Innovation der schweizeri-
schen Wirtschaft. Aufgabe des VR ist es, nicht 
nur die Strategie festzulegen, sondern auch 
zu schauen, dass aus Innosuisse nicht ein 
Inno(vations)-Stopp wird. 

Dr. Franz Baumberger, 
Mitglied der EFHK, 9 Jahre 
Präsident des Verbandes 
der Fachhochschul
dozierenden fhch, bis  
zur Emeritierung Dozent  
an der BFH.

Dr Franz Baumberger, 
membre de la CFHES, 
président pendant neuf  
ans de l’association des 

professeurs des hautes écoles spécialisées suisses 
fhch, professeur à la haute école spécialisée bernoise 
BFH jusqu’à sa retraite. 
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FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
THEmA 

INNOSUISSE quo vadis?   
INNOSUISSE or INNO-STOP?

La recherche et l’innovation ne sont pas gra-
tuites. Par chance, la Suisse et son exécutif 
l’ont compris suffisamment tôt et ont créé 
deux organes, le Fonds national suisse FNS 
ainsi que la Commission pour la technologie 
et l’innovation CTI, aujourd’hui Innosuisse. 
Le FNS a pour objectif d’encourager la re-
cherche fondamentale, la Confédération met-
tant à disposition les moyens financiers né-
cessaires à l’obtention de nouveaux résultats. 
La CTI entre alors en jeu, en favorisant l’uti-
lisation de ces derniers pour des processus 
et des produits innovants qui contribueront 
ensuite à alimenter les caisses de l’Etat par 
le biais de recettes fiscales issues du secteur 
économique – et donc à assurer la prospéri-
té de notre pays. Au cours des dernières an-
nées, ce système simple, logique et raison-
nable, a catapulté la Suisse dans le peloton 
de tête international en ce qui concerne sa 
capacité d’innovation.

Cependant, à en croire les chercheurs actifs 
dans les hautes écoles spécialisées, ce mer-
veilleux dispositif semble s’être enrayé. Le 
1er janvier 2018, la CTI, qui avait pourtant 
fait ses preuves depuis longtemps, a été pri-
vée de son indépendance et de son autono-
mie, comme l’avait été le FNS avant elle. Il 
n’est pas étonnant que le système s’essouffle 
lorsque de nouvelles structures organisation-
nelles sont créées, mais à la longue, ne 
risque-t-on pas d’importants dommages ? Les 
chercheurs des hautes écoles spécialisées  
déposent de nouvelles demandes, se disent 
satisfaits du nouvel outil informatique à uti-
liser pour celles-ci – puis, le silence s’installe. 
Une longue attente commence. Mais l’attente 
a un prix: toute personne qui fait appel aux 
fonds de tiers gérés par la Confédération pour 
financer des travaux de recherche et les per-
sonnes en charge de ceux-ci est dépendante 
de décisions rapide, car les réserves finan-
cières durent rarement plus de six mois. Si 
un dossier déposé auprès d’Innosuisse n’est 
pas traité dans des délais raisonnables, l’ins-
titut de recherche concerné, même s’il est le 
plus compétent, se retrouvera dans l’embar-
ras. Du fait du manque d’argent et de nou-
velles autorisations de projets, des postes 
d’assistants ne sont pas prolongés, ce qui 
mène à la disparition du corps intermédiaire 
dans les centres de recherche. L’exode des 
cerveaux a commencé, comme on a pu le 
constater ces derniers mois dans différents 
groupes de recherche. Si cela continue, les 

hautes écoles spécialisées, en tant que hautes 
écoles orientées vers les applications pra-
tiques, devront, bon gré mal gré, réduire leur 
corps intermédiaire. Cette évolution est d’au-
tant plus dure à supporter que les hautes 
écoles spécialisées, contrairement aux uni-
versités, ne peuvent utiliser que de manière 
limitée les ressources allouées à la recherche 
dans le budget global. Elles sont donc dépen-
dantes de décisions rapides en matière d’au-
torisation ou de rejet de projets de la part 
d’Innosuisse. L’attente tue… Tout le monde 
sait que, une fois arrivée au bout de ses 
forces, toute personne ou toute institution, a 
besoin de temps pour se rétablir. Les em-
ployés compétents et innovants valent leur 
pesant d’or, et n’attendent pas au coin d’une 
rue qu’on vienne les chercher. Celui qui a ob-
tenu un emploi dans l’économie reviendra 
rarement travailler un jour dans un institut 
de formation. fh-ch, en tant qu’association 
représentant tous les enseignants de hautes 
écoles spécialisées, est inquiète : de plus en 
plus de collègues employés dans les dépar-
tements de recherche des HES lui demandent 
d’intervenir, car la situation s’avère déjà sou-
vent précaire et les enseignants veulent 
connaître les raisons de l’incapacité d’Inno-
suisse à prendre des décisions.

Si la structure d’Innosuisse est relativement 
nouvelle, son organisation – comme celle de 
la CTI avant elle – est le fruit d’une longue 
tradition et d’expériences faites au cours de 
nombreuses années. Rien à redire quant à la 
structure organisationnelle d’Innosuisse : elle 
comprend un organe stratégique et un conseil 
d’experts, ce qui semble raisonnable. Cepen-
dant, une année après sa création, des incer-
titudes subsistent en matière de budget et de 
taux horaires. Ce qui est accepté par l’un des 
membres est remis en question par les autres. 
Une fois encore, on remarque ici que les  
méthodes de calcul des différentes hautes 
écoles spécialisées sont loin d’être harmoni-
sées. La modeste superficie de la Suisse crée 
des obstacles qui limitent une promotion de 
la recherche au niveau national plutôt que de 
l’encourager. Il faut également se demander 
si suffisamment d’experts siègent au Conseil 
de l’innovation, organe exécutif et s’ils dis-
posent des connaissances appropriées pour 
juger les projets qui leur sont présenté. Ont-
ils une expérience en matière de haute école 
spécialisée ou se basent-ils sur ce qu’on leur 
a dit? De plus, une recherche orientée sur les 

applications pratiques présuppose une  
proximité avec les cercles économiques. Non 
seulement avec le département des finances 
de l’entreprise concernée, mais avec la base, 
là où sont générés le travail et la plus-value. 
La méthode utilisée pour trouver des solu-
tions doit être scientifique, mais pour pou-
voir être bien jugé, un projet doit utiliser la 
langue de l’économie. Si, pour une raison ou 
une autre, les projets ne sont plus encoura-
gés, le comité exécutif se doit d’intervenir. 
Les délais dans le processus de décision, 
quelle que soit leur cause, constituent autant 
de freins à la recherche et à l’innovation dans 
l’économie suisse. Le comité ne peut se 
contenter de définir des stratégies, mais doit 
également veiller à ce qu’Innosuisse ne de-
vienne pas elle-même un frein à l’innovation 
(Inno-stop). 
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Norbert Hofmann, Prof. 
Dr., Dozent an der FHNW, 
ist Vizepräsident des 
Verbandes der Fachhoch
schuldozierenden Schweiz 
fhch, Gründungsmitglied 
von swissfaculty und 
Mitglied des Schweizeri
schen Akkreditierungsrats. 

Dr Norbert Hofmann,  
professeur à la FHNW, est 

viceprésident de l’Association des professeurs des 
hautes écoles spécialisées suisses fhch, membre 
fondateur de swissfaculty et membre du Conseil suisse 
d’accréditation.

Fragen an die Innosuisse, 
am 12. Dezember 2018 
gestellt, bis heute nicht 
beantwortet (3. Juni 2019)

Zu Beginn der 2000er-Jahre investierte mehr 
als ein Viertel der Unternehmen in F&E, heute 
tut dies nur noch eines von zehn (13,3%) 
(Abb. 1). Während die Anzahl Unternehmen, 
die in F&E-Aktivitäten im Ausland inves-
tieren, relativ stabil geblieben ist, sind die  
Unternehmen mit F&E-Aktivitäten in der 
Schweiz deutlich zurückgegangen.

Hier fällt jedoch auf, dass die an Externe (z.B. 
an Hochschulen und andere Forschungs-
einrichtungen) ausgelagerten Forschungs-
aufträge nach einem mehrjährigen Rückgang 
seit 2012 wieder gestiegen sind.

SBFI News November/Dezember 2018, S. 11

Frage: «Gibt es seitens Innosuisse eine  
Strategie bezüglich dem Brain-Drain ins  
Ausland?»

2. Prozesse: Evaluation von Gesuchen

Bei der Evaluation von Gesuchen neu durch 
die Innosuisse herrscht grosse Unsicherheit 
bei den Gesuchstellenden. Dies bedeutet  
vergrösserten Aufwand für die Gesuchstel-
lung (mehr Ressourcen). Die Anzahl an be-
arbeiteten Gesuchen pro Zeit ist im Vergleich 
zur KTI unterdurchschnittlich.

Frage: «Wie geht die Innosuisse mit dem 
Mehraufwand der Hochschulen bei der  
Gesuchstellung um? Gibt es geplante Veran-
staltungen der Innosuisse, so ähnlich wie bei 
EU-Projekten?»

3. Förderung Mittelbau: Strategie  
Innosuisse

Die KTI hat implizit die fachliche Qualifi-
kation des Mittelbaus der Fachhochschulen 
finanziert, da der grösste Teil der geförder-
ten Projektmittel bei KTI-Projekten in den 
Mittelbau gingen. Der Mittelbau ist nach der 
praktischen und fachlichen Weiterbildung  
in die Unternehmungen gegangen und hat 
somit das Wissen in die Unternehmungen  
getragen. Dieser Wissenstransfer ist deutlich 
eingeschränkt durch die zurzeit geringe  

1. Unternehmen investieren weniger in aF&E und somit auch die Hochschulen

Anzahl von bewilligten Innosuisse Projekten 
und führt mittelfristig zu einer kleineren  
Anzahl Mitarbeitender im Mittelbau. Dieser 
Verlust an Wissen und Kompetenzen lässt 
sich nur durch eine mehrjährige Investition 
in den Mittelbau wieder aufbauen.

Frage: «Wie sieht die Strategie der Innosuisse 
bezüglich Mittelbauförderung aus?»

4. Qualifikation der Gesuchstellenden

Die Fachhochschulen arbeiten im aF&E  
Bereich häufig mit Firmen in aF&E-Projekten 
zusammen und müssen die Eigentums rechte 
von Erfindungen vertraulich behandeln, da 
sie in der Regel keinen Zwang zur Publika-
tion haben. Damit wird es für Dozierende 
schwierig, ihre Kompetenzen zu publizieren.

Frage: «Wir kann ein Innosuisse Experte nun 
die Kompetenzen von FH-Gesuchstellenden 
evaluieren, wenn wenige Publikationen vor-
liegen und der Gesuchstellende im Gesuch 
keinen Platz hat, dies zu demonstrieren?» 
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Alors qu’au début des années 2000, plus 
d’une entreprise sur quatre investissait en 
R-D, aujourd’hui seule une sur dix (13,3%) le 
fait (Fig.1). Si le nombre de sociétés réalisant 
leur R-D à l’étranger est resté stable, celui des 
firmes menant leurs activités de R-D en Suisse 
est en nette diminution.
 
Il convient toutefois de souligner qu’après 
avoir baissé pendant de nombreuses années, 
le nombre de mandats de recherche donnés 
à l’extérieur de l’entreprise (par ex. aux 
hautes écoles et autres centres de recherche) 
est à nouveau en augmentation depuis 2012.

News SEFRI Novembre/décembre 2018. P. 11

Question: « Innosuisse a-t-elle une stratégie 
en matière d’exode des cerveaux à l’étran-
ger ? »

2. Procédures : évaluation des  
demandes

Les procédures d’évaluation des dossiers par 
Innosuisse inquiètent les chercheurs qui les 
ont déposés. Elles sont devenues plus com-
plexes, ce qui nécessite plus de ressources. 
Sur une période de temps similaire, le nombre 
de projets évalués est nettement inférieur par 
rapport à ceux que traitait la CTI.

Question : « Les demandes nécessitent plus 
de ressources de la part des hautes écoles. 
Quelle est la position d’Innosuisse à ce sujet ?  
Innosuisse prévoit-elle des manifestations 
d’information, comme c’est le cas pour des 
projets UE ? »

3. Développement du corps inter-
médiaire : stratégie d’Innosuisse

La CTI a implicitement financé la qualifica-
tion scientifique du corps intermédiaire des 
hautes écoles spécialisées, la plus grande  
partie des ressources allouées à des projets 
ayant été destinée à ce dernier. Après avoir 
suivi une formation continue pratique et 
scientifique, le corps intermédiaire s’est dis-
persé dans les entreprises et leur a apporté 

1. Les entreprises investissent moins en R-D, et de ce fait les hautes écoles aussi.

ses connaissances. Ce transfert est clairement 
entravé par le petit nombre de projets actuel-
lement autorisés par Innosuisse et, à moyen 
terme, le nombre des employés du corps in-
termédiaire diminue. Cette perte de connais-
sances ne pourra être compensée que par le 
biais d’un investissement de plusieurs années 
dans le corps intermédiaire. 

Question : « Quelle est la stratégie d’Inno-
suisse pour développer le corps intermé-
diaire ? »

4. Qualification des requérants

En matière de R-D, les hautes écoles spécia-
lisées collaborent souvent avec des entre-
prises et doivent traiter de manière confiden-
tielle les droits de propriété, car il n’existe 
pas d’obligation de publication des inven-
tions. Les enseignants ont donc souvent de 
la peine à publier leurs recherches.

Question : « Comment un expert Innosuisse 
peut-il évaluer les compétences de requérants 
issus des hautes écoles, en l’absence de publi-
cations et si la procédure de demande ne 
donne pas aux requérants la possibilité de 
démontrer leurs compétences ? » 

Questions posées à Innosuisse  
le 12 décembre 2018 et restées sans 
réponse jusqu’ici (3 juin 2019)
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FRAGESTUNDE National rat  
vom 18.03.2019
Frage
 
Nach welchen Kriterien bewilligt  
Innosuisse Projekte?

Am 1. Januar 2018 hat die Schweizerische 
Agentur für Innovationsförderung Innosuisse 
ihren Betrieb aufgenommen. Kann der Bun-
desrat Auskunft darüber geben, welche Kri-
terien Innosuisse zur Bewilligung der Pro-
jekte anwendet und wie der Typus Fachhoch-
schule in diesen Kriterien Beachtung findet 
und gestärkt wird?

Eingereicht von Adrian Wüthrich,  
Sozialdemokratische Fraktion,  

Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Einreichungsdatum: 13.03.2019,  

Eingereicht im: Nationalrat

Réponse

Selon l’article 4 de l’ordonnance sur les contri-
butions d’Innosuisse, les critères détermi-
nants pour l’allocation d’une contribution 
sont les suivants :
a.  le caractère innovant du projet ;
b. la qualité du plan de déroulement du pro-

jet, les objectifs quantitatifs et le plan de 
mise en oeuvre en vue d’obtenir les résul-
tats économiques ou sociaux escomptés ;

c.  la compétence des collaborateurs au pro-
jet en vue de son exécution ;

d. la contribution au développement durable.

En mettant l’accent sur la recherche appli-
quée et les solutions axées sur la pratique, 
Innosuisse s’adresse, dans une très large me-
sure, aux hautes écoles spécialisées. C’est 

également ce que reflètent les chiffres. En ef-
fet, parmi les institutions pouvant être parte-
naires chargés de la recherche, les hautes 
écoles spécialisées sont celles qui, de loin, 
participent le plus souvent aux projets d’in-
novation. La proportion était de 53 pour cent 
en 2018. 

Parmelin Guy, conseiller fédéral
Stand der Beratungen: Erledigt

Und zurück zum Anfang – retour à la case 
départ : INNOSUISSE quo Vadis? – INNO-
SUISSE or INNO-STOPP?

Top down – Bottom up?
Partizipation als Schlüssel zu guter Lehre. Tagung von Dozierenden und Studierenden der Fachhochschulen. Samstag, 21. November 2009, Bern.
La participation comme clef pour un bon enseignement. Conférence des enseignantes et des étudiantes des HES. Samedi, 21 novembre 2009, Berne.
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Plenarversammlung swissuniversities 
vom 16.5.19 – Traktandum Partizipation 
an den Hochschulen

Assemblée plénière swissuniversities 
du 16.5.19 – Point de l’ordre du jour 
Participation dans les hautes écoles

Warum Partizipation?

•	Erhöhung	der	Identifikation	mit	der	Hoch-
schule

•	Erhöhung	der	Akzeptanz	der	getroffenen	
Entscheidungen

•	Erhöhung der Attraktivität der Hochschule 
als Arbeitgeberin

•	Erhöhung	der	Motivation	und	der	Bereit-
schaft der Hochschulangehörigen, Verant-
wortung für die Hochschule zu überneh-
men

•	Nachhaltige Weiterentwicklung und stabile 
Lösungsfindung bei Herausforderungen 
durch umfassende Nutzung des Potentials 
der Beteiligten

•	Möglichkeit,	Aufgaben	und	Verantwortung	
zu übertragen (z.B. durch Leistungsverein-
barungen)

Sechs Grundlagen für zielorientierte 
Partizipation
•	Statuarische	Verankerung	und	Durchset-

zung der Partizipation (Governance)
•	Etablierung	einer	eigenen,	von	der	Aufbau-

organisation der Hochschule unabhängi-
gen «Organisation» (eigenständige Wahl  
ihrer Mitglieder aus der Gruppe, die sie 
vertreten; eigene Statuten) 

•	Rechtzeitige	 Information	zur	angemesse-
nen Vorbereitung

•	Stimm- und Antragsrecht in allen Gremien, 
in denen die Vertreterinnen und Vertreter 
der Organisation Einsitz haben

•	Finanzielle	 oder	 zeitliche	Aufwandsent-
schädigung

•	Kultur	der	Partizipation	(auf	allen	Hoch-
schulebenen)

Partizipation als gemeinsames Ziel – 
wie weiter?
•	Formulierung	klarer	(mittelfristiger)	Ziele	

bezüglich Partizipation unter Wahrung der 
Autonomie der Hochschulen

•	Regelmässiger,	 systematischer	Austausch	
mit den betroffenen Kreisen

•	Good-Practice-Austausch	der	Hochschulen	
untereinander

•	Benennung einer Ansprechperson der Hoch-
schulen für den Bereich Partizipation

Pourquoi la participation ?

•	Identification	accrue	aux	hautes	écoles
•	Augmentation	de	 l’acceptance	des	déci-

sions prises car elles ont été discutées et 
négociées en commun

•	Accroître	l’attractivité	des	hautes	écoles	en	
tant qu’employeur. Donner envie de venir 
étudier et travailler dans nos hautes écoles

•	Accroître	 la	motivation	et	 la	volonté	des	
membres des hautes écoles de prendre des 
responsabilités au sein des hautes écoles

•	Développement	durable	et	 recherche	de	
solutions stables pour relever les défis 
grâce à l’utilisation complète du potentiel 
des parties concernées.

•	Possibilité	de	déléguer	des	 tâches	et	des	
responsabilités (p.ex. par le biais d’en-
tentes de services)

Six principes de base pour une  
participation axée sur les objectifs
•	Ancrage	statutaire	et	application	de	la	par-

ticipation (gouvernance)
•	Création	d’une	 «	organisation	 »	distincte	 

indépendante de l’université (élection in-
dépendante de ses membres au sein du 
groupe qu’ils représentent ; statuts distincts)

•	Information	opportune	pour	une	prépara-
tion appropriée

•	Le	droit	de	vote	et	le	droit	de	présenter	des	
motions dans tous les organes où siègent 
les représentants de l’organisation

•	Allocation	de	dépenses	financières	ou	de	
décharges

•	Culture	de	participation	(à	tous	les	niveaux	
universitaires)

La participation en tant qu’objectif 
commun – que faire ensuite ?
•	Formulation	 d’objectifs	 clairs	 (à	 moyen	

terme) en matière de participation tout en 
préservant l’autonomie des hautes écoles

•	Echanges	réguliers	et	systématiques	avec	
les milieux concernés

•	Échange	de	bonnes	pratiques	entre	hautes	
écoles

•	Désignation	d’une	personne	de	 contact	
dans les hautes écoles pour le domaine de 
la participation
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Vernetzung fh-ch – le réseau fh-ch
Von actionuni zu actionuni der Schweizer 
Mittelbau

Der Verein actionuni hat vor dem In-Kraft-
Treten des Schweizerischen Hochschulförde-
rungs- und -koordinationsgesetzes (HFKG) 
den akademischen Mittelbau auf gesamt-
schweizerischer Ebene vertreten. Der Vor-
stand, die Aktivitäten und die Finanzen von 
actionuni stammten aus den Ressourcen der 
meisten Mittelbau-Vereinigungen der Schwei-
zer Universitäten und der ETHs. Das HFKG, 
das auf den 1. Januar 2015 in Kraft trat, machte 
eine grundlegende Änderung nötig, da eine 
gesamtschweizerische Vereinigung neu den 
Mittelbau aller Schweizer Hochschulen (der 
Universitäten und der ETHs, der Fachhoch-
schulen und der Pädagogischen Hochschu-
len) vertreten können musste. Die Initiative 
für eine Reorganisation von actionuni kam 
Anfang 2013 von MittelbauvertreterInnen von 
Fachhochschulen. Die Arbeitsgruppe – be-
stehend aus VertreterInnen von Universitä-
ten, von Fachhochschulen und von Pädago-
gischen Hochschulen – erfanden die Mittel-
bauvereinigung im Verlaufe dieses Jahres so-
zusagen neu. Von Beginn an arbeiteten auch 
Studierende und die Generalsekretärin von 
fh-ch mit. Denise Martin ist es zu verdanken, 
dass die Arbeitsgruppe das Rad nicht kom-
plett neu erfinden musste, sondern aus den 
Erfahrungen der Gründung von swissfaculty 
lernen konnte. Die neue Mittelbauvereini-
gung sollte einerseits paritätisch die Inhaber 
von Mittelbaustellen aller Hochschultypen 
vertreten können und andererseits sollte sie 
den zahlenmässig grösseren Mittelbauverei-
nigungen an den Hochschulen ebenfalls an-
gemessenes Gewicht geben. Ohne die regel-
mässige Teilnahme von Denise Martin an den 
Arbeitsgruppen-Sitzungen und ohne ihre 
konstruktiven – aber immer unaufdringlich 
vorgebrachten – Vorschläge und Empfehlun-
gen wäre die neue Mittelbauvereinigung zwar 
doch entstanden, aber wohl nicht mit einer 
so durchdachten Struktur, die alle Bedürfnisse 
bedient, und nicht in einer solch guten 
Arbeits atmosphäre, auf die noch heute ge-
baut wird. Der neue Verein actionuni der 
Schweizer Mittelbau konnte 2014 ins Leben 

gerufen werden!

Georg Winterberger, 
Vereinigung akademischer 
Mittelbau der Universität 
Zürich VAUZ, CoPräsident 
2012–2019

Zusammen sind wir stärker! Über  
die Zusammenarbeit von actionuni  
der Schweizer Mittelbau und swiss-
faculty/fh-ch

Und schon war es wieder soweit… Eine Sit-
zung mit verschiedenen Stakeholdern und  
einer nicht-endenden Traktandenliste stand 
an. Schnell hat man innerhalb seines eige-
nen Vorstands Schwerpunkte gesetzt und 
sich Strategien überlegt. Aber immer wieder 
die Frage: Wie schafft man es, die eigene 
Position zum Erfolg zu führen? Die Antwort 
war häufig sehr einfach: Ein Treffen, Telefo-
nat und/oder Emailaustausch mit swiss-
faculty!
Zügig wurden in den letzten Jahren Treffen 
organisiert. Bei diesen Treffen gab es so dann 
immer einen interessanten Informationsaus-
tausch. Oft kehrten wir zu denselben Fragen 
zurück: «Wurdet ihr auch angefragt? Wir ha-
ben erfahren, dass…, betrifft euch das nicht 
auch?»
Als weiterer Punkt stand die konkrete Vor-
bereitung der Traktanden für die einzelnen 
Sitzungen an, zu denen wir geladen wurden. 
Akribisch besprachen wir die Positionen und 
Ziele unserer Verbände bezüglich einzelner 
Traktanden und fanden schnell Gemeinsam-
keiten. Zeigte es sich doch oft, auch wenn 
wir unterschiedliche Gruppen vertreten, dass 
wir in vielen Positionen stark konvergierende 
Interessen vertreten und voneinander profi-
tieren können. 
Ein jüngstes Beispiel unserer Zusammen-
arbeit sind sicherlich die Fortschritte, die in 
der Thematik «institutionelle Mitwirkung» er-
reicht werden konnten. Ein Thema, das von 
vielen Stakeholdern sehr stiefmütterlich be-
handelt wurde. Dank der Initiative von swiss-
faculty haben sich Vertreterinnen und Ver-
treter von actionuni, swissfaculty und dem 
VSS oft getroffen und wichtige Grundlagen 
erstellt, die wir bald der Rektorenkonferenz 
vorstellen konnten. Auch wenn es noch ein 
steiniger Weg bis zur vollen Partizipation ist, 
ohne das gemeinsame Arbeiten wären wir 
nie so weit gekommen!
Danke daher an swissfaculty für die bisherige 
Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf weitere 

gemeinsame Projekte.

Salome Adam, Co 
Präsidentin actionuni  
der Schweizer Mittelbau 
2018–2019 und Leiterin  
der Arbeitsgruppe 
Akkreditierung Eurodoc 
2018/2019

Jede Zusammenarbeit beginnt mit  
einem ersten Impuls …

Im Rückblick scheint es mir, dass die um 2009 
anstehende Vernehmlassung zum HFKG den 
Startpunkt eines gemeinsamen Vorgehens 
der drei Hochschuldozierendenverbände bil-
dete. Das erste Treffen mit Denise Martin, 
Leiterin der Geschäftsstelle fh-ch, in der  
Cafe-Bar Parterre im Berner Universitätsquar-
tier Länggasse ist mir noch gut in Erinnerung. 
Es musste alles sehr schnell gehen. Ein erster 
Vorstoss des fh-ch zur Einsitznahme einer 
Dozierendenvertretung in der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz und im Akkre-
ditierungsrat war zunächst gescheitert. Es 
brauchte offensichtlich mehr Nachdruck. Das 
Anliegen war mehr als berechtigt. Die für die 
Qualität von Lehre und Forschung Hauptver-
antwortlichen sollten in hochschulpolitischen 
Fragen in den entscheidenden Gremien ihrer 
Perspektive Gewicht geben können. Die Ge-
staltung der zukünftigen Entwicklung der 
Schweizer Hochschullandschaft durfte man 
nicht allein Leitungspersonen der Hochschule 
überlassen. Einem ersten gemeinsamen  
Schreiben an den damaligen Präsidenten der 
WBK-Ständerat vom Juni 2009 folgte – als  
Reaktion auf den Bericht der Subkommis sion 
WBK-S – ein Jahr später ein leider notwen-
dig gewordener zweiter gemeinsam verant-
worteter Vorstoss: «Die Stimme der Hoch-
schuldozierenden fehlt nach wie vor» so lau-
tete der Satz im Betreff. Letztlich wurde dem 
Anliegen entsprochen. Als Resultat des ge-
meinsamen Vorgehens, professionell und  
effizient geführt durch Denise Martin, konnte 
im März 2012 die Kooperationsvereinbarung 
der drei Verbände der Hochschuldozieren-
den unterschrieben werden. Die «Konferenz 
Hochschuldozie rende Schweiz» war geboren.

Annette Tettenborn, Vorstandsmitglied  
der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen  

und Lehrerbildung SGL, 2006 bis 2010



 fh-ch   1/2019     11       

FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
vERbAND

swissfaculty: Starker Konsens trotz 
beträchtlicher Heterogenität

Die neun Mitglieder von swissfaculty bilden 
ein erstaunlich heterogenes Gremium, in fast 
jeder Hinsicht. Die unterrichteten Disziplinen 
an Universitäten, ETH, Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen erstrecken sich 
von Physik, Chemie und Statistik über Tech-
nik bis zu Geschichte, Bildungssoziologie 
und Musik. Dazu kommen Lehrerfahrungen 
an der Volksschule, dem Gymnasium und 
den Berufsschulen. Die Alterspanne der Dozie-
rendenvertretenden beträgt knapp 30 Jahre. 
Mit nur zwei Frauen ist der Dachverband  
allerdings alles andere als ausgewogen, und 
ab dem Sommer 2019 zeichnet sich eine  
reine Männervertretung ab. Dafür wird die 
Romandie weiterhin mit zwei Personen ver-
treten sein.  Zudem ist politisch ein überaus 
breites Spektrum vorhanden.
Angesichts dieser Heterogenität stellt sich die 
Frage, wie es der swissfaculty gelungen ist, 
fast in allen Fragen Konsens zu erreichen. 
Lediglich in Bezug auf die Frage des Promo-
tionsrechts für Fachhochschulen und Päda-
gogische Hochschulen bestehen Divergen-
zen, wobei auch hier die Positionen wesent-
lich kongruenter sind als man vermuten 
könnte. Zwei Gründe lassen sich anführen: 
zum einen die umsichtige inhaltliche und  
organisatorische Vorbereitung der Sitzungen 
durch die Generalsekretärin Denise Martin, 
zum anderen der Fokus auf die Qualität von 
Lehre, Forschung und Professionalisierung, 
der die institutionellen Grenzen und Interes-
sen in den Hintergrund rücken lässt. Alle  
Initiativen, Vernehmungsantworten und Inter-
ventionen der swissfaculty bezogen sich auf 
diese Kernanliegen und bewirkten, dass ent-
gegen institutionellen Widerständen einige 

bildungspolitische 
Wirkungen erzielt wer-
den konnten.

    
Richard Kohler, Präsident 
der Schweizerischen 
Gesellschaft für Lehrerin
nen und Lehrerbildung 
SGL, Mitglied von 
swissfaculty

fh-ch und LCH – ein starkes Gespann 
dank Vernetzung!

Sieben Jahre nach der Gründung des LCH 
trat der Schweizerische Verband der Fach-
hochschuldozierenden (SVD-FH) im Jahr 
1996 dem LCH als Mitgliedsorganisation bei. 
Es war der Weitsicht von Präsident Dr. Peter 
Haudenschild, der an der damaligen Inge-
nieurschule HTL in Brugg-Windisch unter-
richtete, zu verdanken, dass sich der SVD-
FH schon sehr früh mit wichtigen Verbänden 
und Akteuren der nationalen Bildungspoli-
tik vernetzte. Auslöser war das am 6. Okto-
ber 1995 in Kraft gesetzte Fachhochschulge-
setz des Bundes, das die rund 70 bestehen-
den höheren Fachschulen in sieben organisa-
torische Fachhochschulen zusammenfasste. 
Die Aufnahme des SVD-FH in den LCH war 
unbestritten, weil auch die Lehrpersonen der 
beruflichen Grundbildung und der Berufs-
maturität via BCH im LCH vernetzt sind. Da 
war es naheliegend, dass die Dozierenden 
der anschliessenden Stufe sich ebenfalls mit 
dem LCH vernetzen. 1999 folgte dann die 
Umwandlung des SVD-FH in den heutigen 
Verband fh-ch. Dr. Franz Baumberger sorgte 
mit grossem Engagement dafür, dass die Ver-
netzung zwischen dem fh-ch und dem LCH 
weiter gepflegt wurde. Danach übernahmen 
Dr. Norbert Hofmann und Denise Martin als 
Geschäftsführerin des fh-ch diese wichtige 
Brückenfunktion.
Ein analoger Prozess vollzog sich mit der Ter-
tiarisierung der Lehrerbildung, die über die 
Anwendung des interkantonalen Diploman-
erkennungsrechts der EDK gesteuert und ge-
fördert wurde. 1999 schloss sich die sieben 
Jahre zuvor gegründete Schweizerische Ge-
sellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
(SGL) unter dem Präsidium von Dr. Dorothea 
Meili dem LCH an. Innerhalb weniger Jahre 
wurden aus den rund 150 seminaristischen 
Einrichtungen 13 Pädagogische Hochschulen 
geschaffen, die formal dem Fachhochschul-
system zugeordnet wurden. Durch die Inte-
gration in den Bologna-Prozess wurden an 
den Schweizer Fachhochschulen ab 2005  
Bachelorstudiengänge und ab 2008 Master-
studiengänge eingeführt. Und schliesslich er-
folgte mit dem neuen HFKG eine vollständige 
Integration in das Hochschulsystem der 
Schweiz. Folgerichtig schloss fh-ch mit der 
SGL und der Vereinigung der Schweizeri-
schen Hochschuldozierenden VSH eine Ko-
operationsvereinbarung ab, um gemeinsame 
Anliegen als swissfaculty, Konferenz Hoch-
schuldozierende Schweiz, zu erarbeiten und 
zu vertreten. 

Seit 2003 ist der fh-ch auch mit dem Gewerk-
schaftsdachverband Travail.Suisse verbun-
den. Mit der Schaffung des Koordinations-
büros zwischen dem LCH und dem Syndicat 
des Enseignants Romands SER sowie der Zu-
sammenarbeit mit den Ressortverantwortli-
chen für Bildung von Travail.Suisse und beim 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund verla-
gerte sich der Fokus auf bildungspolitische 
Themen, die im Bundesparlament diskutiert 
und entschieden werden. fh-ch ist auch an 
diesem Tisch mit dabei. Und schliesslich  
bespricht der LCH auch regelmässig die für 
fh-ch und für die SGL relevanten Geschäfte 
der EDK. Ich freue mich, dass diese Zusam-
menarbeit in den letzten 23 Jahren immer  
enger geworden ist. Davon profitiert auch der 
fh-ch, indem er sich beispielsweise an den 
Rahmenkollektivvertrag des LCH mit der 
Rechtsschutzversicherung Protekta anschlie-
ssen konnte. Als abtretender Zentralpräsident 
des LCH wünsche ich dem fh-ch für die Zu-

kunft alles Gute und 
viel Erfolg bei der wei-
teren Vernetzung!

Beat W. Zemp, Zentral
präsident Dachverband 
Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz LCH
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Der fh-ch ist in Bundesbern vernetzt

Unter der Bundeshauskuppel ist der Spruch 
«Unus pro omnibus – omnes pro uno» zu  
lesen, also die Devise «einer für alle, alle für 
einen». Die Gründer der modernen Schweiz 
haben erkannt, dass ein einzelner Kanton auf 
die Mithilfe anderer angewiesen und wir mit 
gegenseitiger Unterstützung weiterkommen. 
Der Föderalismus wird noch heute stark ge-
lebt. Ähnlich verhält es sich mit Unterneh-
men und Verbänden: Vernetzung hilft zum 
gemeinsamen Erfolg. Gerade in der Politik, 
wo es Mehrheiten für ein Anliegen braucht, 
ist die Vernetzung von zentraler Bedeutung. 
Das haben auch die Verantwortlichen von 
fh-ch erkannt: Mit der Mitgliedschaft bei den 
Dachverbänden LCH und Travail.Suisse ist 
der Verband bestens vernetzt. Travail.Suisse 
arbeitet ebenfalls mit diversen Organisatio-
nen zusammen mit dem Ziel, die Interessen 
der Arbeitnehmenden möglichst gut in den 
politischen Prozess einzubringen. 
Für fh-ch und swissfaculty lobbyiert seit Jah-
ren Gaston Wolf im Bundehaus. Er ist bei den 
38 Mitgliedern der Kommissionen für Wis-
senschaft, Bildung und Kultur von National-
rat und Ständerat bestens bekannt. Gaston 
ist gut vernetzt und kennt die entscheiden-
den Personen in der nationalen Bildungs-
politik. Für die wirkungsvolle Einflussnahme 
sind diese stetigen Kontakte unbezahlbar. 
Durch das Vertrauensverhältnis können die 
eigenen Anliegen authentischer und glaub-
würdiger vermittelt werden. Als Verband 
können die Themen und Informationen an 
der richtigen Stelle platziert werden. Gaston 
Wolf zusammen mit Denise Martin sind für 
fh-ch moderne «Influencer» und geben den 
Fachhochschuldozierenden eine Stimme! 

Danke für das gemein-
same Wirken in den 
letzten Jahren, Denise, 
und für die Zukunft  
alles Gute.

Adrian Wüthrich, 
Nationalrat und Präsident 
Travail.Suisse (Mitglied 
WBKN) 

Im Einsatz für die Dozierenden

Der fh-ch ist ein Dachverband. Er vertritt die 
Interessen der Fachhochschuldozierenden 
auf eidgenössischer Ebene. Sein tägliches  
Geschäft ist die politische Einflussnahme. 
Dazu ist er fähig dank klaren bildungspoliti-
schen Positionen und einer guten Vernet-
zung. Über all die Jahre hinweg ist es dem 
fh-ch gelungen, in den wichtigen Gremien 
präsent zu sein. Früher in der Eidgenössi-
schen Fachhochschulkommission, heute als 
Teil von Swissfaculty in der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz. Als Gesprächspartner 
der Kammer Fachhochschulen von Swissuni-
versities oder durch die Präsenz in der Wan-
delhalle des Eidgenössischen Parlaments hat 
der fh-ch die Möglichkeit, wichtige Themen 
und Probleme bei relevanten Akteuren direkt 
und frühzeitig anzusprechen. Ebenso bedeut-
sam ist aber auch der bildungspolitische Aus-
tausch mit anderen bildungspolitischen Or-
ganisationen zum Beispiel im Rahmen des 
sogenannten Koordinationsbüros. In ihm 
treffen sich Vertreter und Vertreterinnen al-
ler Bildungsstufen, von der obligatorischen 
Schule über die Berufsbildung bis zur Hoch-
schulbildung. Viermal im Jahr setzen sich der 
LCH, der SER, der BCH, der VPOD und der 
fh-ch mit den Bildungsverantwortlichen des 
SGB und von Travail.Suisse zusammen, um 
die aktuelle bildungspolitische Situation zu 
analysieren und gemeinsame Positionen und 
Vorgehensweisen zu definieren. Schön wäre 

es, wenn sich mehr 
Fachhochschuldozie-
rende bewusst wür-
den, was der fh-ch täg-
lich für sie leistet.

Bruno WeberGobet,  
Leiter Bildungspolitik 
Travail.Suisse

 

Gemeinsame Botschaft

Der Leistungsausweis der Absolventinnen 
und Absolventen von Fachhochschulen kann 
sich sehen lassen: Sie bekleiden in den ver-
schiedensten Branchen wichtige Stellen und 
sind verantwortlich für wirtschaftliche, tech-
nische, kulturelle, gesellschaftliche und auch 
politische Themen. Dies dokumentiert die 
aktuellste unserer zweijährlichen FH-Lohn-
studie, an der erneut über 10000 Absolven-
tinnen und Absolventen teilgenommen ha-
ben. Prägend sind u.a. die Lehrenden an 
Fachhochschulen. Entsprechend wichtig ist 
uns, dass sich beide Akteure – die Dozieren-
den und die Absolventen – regelmässig aus-
tauschen und sich auf eine gemeinsame Bot-
schaft einigen.
Wir haben in all den vergangen Jahren den 
offenen Diskurs mit fh-ch sehr geschätzt. Bei 
inhaltlichen Rückfragen, zum Beispiel im 
Rahmen unserer bildungspolitischen Stel-
lungnahmen, fanden wir stets offene Türen 
vor. Zudem trafen wir uns regelmässig per-
sönlich und erläuterten die Positionen zu  
aktuellen Fragen. Gemeinsam setzen wir uns 
dafür ein, mehr eigene Absolventinnen und 
Absolventen für die Lehre zu gewinnen und 
den Arbeitsmarkt in den Entscheidungspro-
zess an Fachhochschulen institutionalisiert 
einzubauen. Denn nur so wird es gelingen, 
das gleichwertige aber andersartige Profil  
aller Aus- und Weiterbildungsstufen an Fach-

hochschulen auch in 
Zukunft unter Beweis 
zu stellen.

Toni Schmid, Geschäfts
führer FH SCHWEIZ, 
Dachverband Absolven
tinnen und Absolventen 
Fachhochschulen
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Besprechung mit vier Nationalräten im Bundeshaus am 5. Juni 2012 (v.l.n.r.) Gaston Wolf (fhch),  
Hervé Bourrier (fhch), Elisabeth Hardegger (SGL), Brigitte Tag (VSHAEU), Christian Bochet (VSHAEU),  
Norbert Hofmann (fhch), Francis Rosse (SGL)
 (photo@smartwrite.ch)

Vernetzung im Gespräch

Seit ihrer Gründung in den 1990er Jahren  
haben sich die Fachhochschulen in der 
Schweizerischen Hochschullandschaft erfolg-
reich etabliert. Ein Erfolgsfaktor der Fach-
hochschulen ist ihre Jugend und damit die 
Chance, sich als Bildungsorganisationen im 
Rahmen ihres Auftrags neu zu erfinden. 
Bei der Umsetzung ihrer von den Trägerkan-
tonen erteilten Leistungsaufträge und der ent-
sprechenden Ausgestaltung der praxisorien-
tierten Aus- und Weiterbildung sowie anwen-
dungsorientierten Forschung und Entwick-
lung spielen die Dozierenden eine zentrale 
Rolle. Mit ihrem doppelten Kompetenzprofil 
etablieren und pflegen sie fachliche Netz-
werke mit Praxispartnern und Peer Commu-
nities. Die Fachhochschulen sind dadurch 
nicht nur im Rahmen der fachübergreifenden 
Gremien, sondern auch im Rahmen ihres 
fachlichen Netzwerks sowohl untereinander 
als auch mit der Wirtschaft, Gesellschaft, Kul-
tur und Verwaltung eng vernetzt. 
Der Austausch mit dem Verband der Fach-
hochschuldozierenden Schweiz (fh-ch) ist  
dabei zentral. Beim regelmässigen Austausch 
kommen wichtige Anliegen auf den Tisch. 
So wird die bisherige Praxis trotz ihrer noch 
jungen Geschichte zukunftsorientiert reflek-
tiert. Der Verband fh-ch wirkt auf diese Weise 
aktiv bei der Weiterentwicklung der Fach-
hochschulen mit. Auch wenn wir nicht in  
allen Punkten gleicher Meinung sind und  
darum nicht alle Vorschläge eins zu eins 
übernommen werden können, hinterlassen 
die Aktivitäten von fh-ch sichtbare Spuren in 

den letztlich von den 
verantwortlichen Ins-
tanzen gefällten Ent-
scheidungen.

 

Crispino Bergamaschi, 
Präsident Kammer Fach 
 hochschulen, swiss
universities

Gemeinsame Reise
vor allem auch Dank Gaston Wolf und Franz 
Baumberger

Als Präsident von FH Schweiz, dem nationa-
len Dachverband der Absolventinnen und 
Absolventen der Fachhochschulen, pflege ich 
einen sehr nahen Kontakt zu fh-ch. Wir sit-
zen ja quasi im selben Boot. Die Welt der 
Fachhochschulen hat sich in den letzten 10 
Jahren stark zum Positiven verändert. Heute 
sind die FH ein echtes Filetstück der Bil-
dungslandschaft Schweiz. Dass das so her-
ausgekommen ist, ist unter anderem namhaf-
ten Personen wie Gaston Wolf und Franz 
Baumberger zu verdanken. Ich freue mich 

auf die weitere ge-
meinsame Reise im 
Sinne einer praxisori-
entierten Hochschul-
bildung.
 

Christian Wasserfallen, 
Nationalrat,  
Präsident FHSchweiz

Zugangsbadge zum Bundeshaus
für Gaston Wolf, Vorstandsmitglied fh-ch

Als langjähriges Mitglied der Kommission für 
Wissenschaft und Bildung WBK und der  
Finanzkommission des Ständerates habe ich 
natürlich viele Berührungspunkte zu den 
Fachhochschulen, nicht nur was die Finan-
zen betrifft. Egal ob es um die nationale und 
internationale Forschungsstrategie, die Digi-
talisierung, die Mitwirkung der Dozierenden 
bei der Akkreditierung, die internationale 
Anerkennung von Titeln etc. ging, Gaston 
Wolf war für mich immer ein kompetenter 
Diskussionspartner, der mich auch gut auf 
dem Laufenden hielt, was die Anliegen der 
Dozierenden betroffen hat. Seine Glaub-

würdigkeit und Kom-
petenz hat mich so 
überzeugt, dass ich 
ihm auch gerne einen  
Zugangsbadge zum 
Bundeshaus überlas-
sen habe. 

 
Anita Fetz, Ständerätin



14   fh-ch   1/2019

FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
vERbAND

Charmey, 25 mars 2019
Le lundi 25 mars 2019, le Tribunal de la 
Gruyère a prononcé la faillite de « Télécabine 
Charmey-Les Dents-Vertes SA ». Huit per-
sonnes à plein temps et quarante-cinq em-
ployé-e-s à temps partiel ont été licencié-e-s. 
La situation s’est dégradée lentement, saison 
après saison, conduisant inexorablement au 
contexte actuel. Manque d’anticipation, franc 
fort, concurrence, mauvaise gouvernance, 
manque de liquidités ? 
Un peu de tout cela mais surtout un manque 
chronique de neige dû au réchauffement cli-
matique. Cet évènement fait penser à la fable 
de la grenouille qui dit que si on la plonge 
subitement dans l’eau chaude, elle s’échappe 
d’un bond alors que si on la plonge dans l’eau 
froide et qu’on porte très progressivement 
l’eau à ébullition, elle s’engourdit et s’habitue 
à la température pour finir ébouillantée. Ce 
n’est pas toujours facile de voir les situations 
changer quand on baigne dedans et il est  
parfois difficile d’anticiper. En management, 
on dit qu’il faut mettre en place des indica-
teurs, mais ça n’a pas empêché la crise finan-
cière de 2008 dont nous subissons, encore 
aujourd’hui, les conséquences. Charmey n’a 
pas su voir et anticiper, à l’inverse d’autres 
stations comme Braunwald (GL), Stoss (SZ) 
et Tamaro (TI). At-elle manqué de chance, de 
lucidité, de perspicacité, ou de bon sens ? 
Toujours est-il que ces stations fonctionnent 
car elles ont su faire face à des réalités phy-
siques et économiques inéluctables et prendre 
les bonnes décisions.

Des questions
Mais nous, fh-ch, savons-nous anticiper, 
avons-nous des indicateurs qui nous per-
mettent de corriger notre stratégie, de guider 
nos actions, de prendre des décisions, de  
savoir si nous sommes sur la bonne piste ? 
La planification stratégique des Hautes Ecoles 
va influencer le développement de nos écoles 
dont les destins sont étroitement liés. La dis-
tance entre UNI, HES, HEP et EPF se réduit 
année après année. 
•	Allons-nous alors finir comme la grenouille ?
•	Saurons-nous mettre l’accent sur les priorités ? 
•	Aurons-nous	assez	de	temps,	de	moyens	?	
•	Serons-nous	écoutés	?	
•	Quel	poids	aurons-nous	au	sein	de	nos	

HES, de la chambre des HES, de swiss-

Rapport annuel  
du Président 2018/2019

Hervé Bourrier,  
président de la Fédération 
des Associations de 
Professeurs des Hautes 
Ecoles Spécialisées suisses 
fhch et membre fondateur 
de swissfaculty, est 
Ingénieur en mécanique. Il 
gère administrativement les 
projets Ra&D de la Haute 
Ecole d’Ingénierie de 
Fribourg et enseigne la 

supply chain et le lean management à la Haute école 
de Gestion de Fribourg. Il est impliqué dans plusieurs 
associations de personnels de la Romandie et du 
canton de Fribourg ainsi que dans les conseils 
participatifs de la HESSO.

universities, du SEFRI, de la WBK, du par-
lement, du Conseil fédéral ?

•	Comment	devrons-nous	 collaborer,	dia-
loguer et échanger avec nos partenaires et 
interlocuteurs comme Travail.Suisse, FH-
SCHWEIZ, SGL, LCH, VSH, UNES, econo-
miesuisse, avenir suisse, Swiss Engineering 
etc. ? 

•	Quels	messages	devons-nous	faire	passer	
au niveau des parlements et exécutifs can-
tonaux, du Conseil national, du Conseil 
des Etats, de la Commission de la science, 
de l’éducation et de la culture et du Conseil 
fédéral ? 

Beaucoup de questions qui demandent aussi 
beaucoup de réponses et de temps. 
Nous avons un des meilleurs systèmes de for-
mation professionnelle du monde. Les enjeux 
liés au développement durable et à la crise 
énergétique qui s’annoncent vont mettre nos 
écoles en ébullition et nos ingénieur-e-s à 
contribution. Il est grand temps, si ce n’est 
pas déjà trop tard, de se rendre compte que 
c’est la physique qui fait tourner ce monde 
et non l’argent. Ce n’est pas l’argent qui fait 
pousser les plantes et nourrit la planète, ce 
n’est pas la numérisation qui construira les 
machines et les habitations et s’occupera de 
votre santé, ce sont les hommes et les femmes 
notre planète.
•	Comment	agir	et	réagir	?	
•	Comment	être	actif	et	proactif	?
•	Comment	être	des	acteurs	responsables	?
•	Encore	des	questions	…	mais	avons-nous	

les réponses ? Saurons-nous les trouver ? 
Notre association est un rouage de ce chan-
gement et de cette évolution. C’est à nous, 
personnes de terrain, en contact permanent 
avec la jeunesse, de dire ce que nous vou-
lons pour nous, pour nos enfants, pour notre 
pays. 

Voir et anticiper
Les fondateurs de notre association vision-
naires et anticipateurs, ont compris, dès la 
création des HES, qu’il était important de se 
fédérer pour parler d’une seule voix et d’avoir 
une vision commune pour pouvoir agir rapi-
dement et intervenir à tous les niveaux. Ils 
ont ensuite donné à notre fédération une 
structure professionnelle à la hauteur de ses 
ambitions et de ses moyens financiers. La 
création de swissfaculty en 2012 s’est faite 

exactement dans le même état d’esprit : anti-
ciper, parler d’une seule voix, nommer nos 
représentants, ne pas se laisser distancer et 
rester maître de son destin. Pari gagné mais 
pour combien de temps encore ? Est-ce que 
nos collègues ont bien saisi l’importance de 
nos associations et le poids qu’elles repré-
sentent tant au niveau fédéral que cantonal ?  
Le réseau que nous avons construit, année 
après année, est dense et nous permet d’in-
tervenir à tous les niveaux sans exception.
Vingt ans après la fondation de fh-ch et sept 
ans après la création de swissfaculty nous 
avons le devoir de faire un bilan et nous  
poser (encore) les questions suivantes : 
•	Est-ce	que	les	moyens	sont	adaptés	à	nos	

actions ? 
•	Quelles	doivent	être	nos	missions	?	
•	Comment	pouvons-nous	les	financer	?	
•	Nos	 actions	 portent-elles	 leurs	 fruits	 et	

sont-elles adaptées aux moyens que nous 
avons ? 

•	Quel	doit	être	le	rôle	des	associations	can-
tonales et régionales?

•	Quel	doit	être	le	rôle	de	la	fédération	?	
Nous avons eu de nombreux débats à ce su-
jet et nous en débattrons encore au cours de 
cette assemblée. Les réponses à ces questions 
se trouvent chez chacune et chacun d’entre 
nous ainsi que dans la volonté de nos asso-
ciations à travailler ensemble et à adopter des 
positions communes. Si nous voulons réus-
sir, comme le souligne Franz Baumberger 
dans son article « Adieu Denise », il faut de la 
prévoyance et « seule une association unie et 
puissante peut mener une véritable politique 
éducative… Plus nous travaillerons en étroite 
collaboration avec nos partenaires en toute 
confiance, plus nous serons efficaces. ». 

Privilégier les intérêts communs
J’ai souvent comparé nos écoles aux arbres 
d’une forêt plantés au gré des besoins et des 
lieux qui, année après année, ajoutent un 
cerne sur la section de leur tronc. Ce cerne 
peut varier d’une HES à l’autre en fonction 
des climats économiques, politiques et  
sociaux auxquels elles sont exposées. Nos 
HES comptent à ce jour 80 000 étudiant-e-s 
(HEP : 21000 – HEU : 150 000) et nous 
sommes toujours en croissance. Les défis que 
nous relevons chaque jour, dans un contexte 
international concurrentiel difficile, sont  
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immenses et cela ne peut se faire que grâce 
à un personnel engagé, bien formé et à 
l’écoute des besoins de la société et de l’éco-
nomie. Nous en sommes les acteurs. Si nous 
voulons faire entendre notre voix, il faut être 
là où se trouvent celles et ceux qui prennent 
les décisions, C’est à nous de les rencontrer, 
de leur apporter nos expertises et de leur 
faire part de nos visions et de nos préoccu-
pations en privilégiant les intérêts généraux 
et non les intérêts locaux. C’est pourquoi il 
est primordial et indispensable de coordon-
ner nos actions avec les autres associations 
et organisations. Une vision commune éma-
nant d’un consensus entre les associations 
d’étudiants, corps intermédiaire, personnel 
administratif et technique sera toujours meil-
leure que des visions différentes ou, pire en-
core, divergentes. Nos intérêts et nos destins 
sont liés au travers de notre mission princi-
pale qui est de donner à nos enfants la meil-
leure formation professionnelle possible pour 
continuer à assurer et développer la prospé-
rité de la Suisse. C’est à nous, professeur-e-s 
et personnels des HES que revient la mission 
de soigner cette forêt dense est diversifiée 
qu’il faut parfois éclaircir pour lui permettre 
de s’épanouir. Il faut aussi permettre à d’autres 
arbres de pousser. La biodiversité de cette  
forêt, c’est notre force qu’il faut mutualiser. 
La Suisse s’est construite au XIIIème siècle sur 
des valeurs de solidarité guidées par des in-
térêts et des périls communs. Sept siècles 
après, nous sommes toujours dans la même 
situation et c’est pour cela que notre Suisse 
a sa place dans le monde car nous avons su 
préserver nos intérêts au-delà des barrières 
linguistiques et culturelles. Saurons-nous 
nous souvenir de cela dans les semaines et 
les mois à venir ?

La communication, un point faible
Tout cela demande non seulement du temps 
mais aussi de l’argent et à l’heure d’Internet 
de la numérisation et des réseaux sociaux, 
nous devons non seulement être présents mais 
être également performants au niveau de la 
communication et de l’information et c’est 
malheureusement là un de nos points faibles 
qui a contribué à un manque flagrant de vi-
sibilité au niveau de nos collègues. Le monde 
va vite et nos interlocuteurs, submergés par 
les informations,  n’ont pas toujours le temps 
de s’informer. C’est pourquoi il faut au-
jourd’hui repenser notre communication et 
l’accorder à notre stratégie. 

Une structure professionnelle
Nous ne pouvons pas non plus nous conten-
ter uniquement d’un système de milice et de 
bénévoles. L’engagement d’une secrétaire gé-
nérale en 2005 a montré combien il était im-
portant d’avoir une personne pour coordon-
ner nos actions, suivre les dossiers et rédiger 
avec savoir-faire nos prises de positions et 
nos réponses aux consultations. Le président 
de swissuniversities a encore rappelé, au 
cours de la rencontre du 8 mai dernier, l’im-
portance du dialogue avec swissfaculty, UNES 
et actionuni et espère que bientôt les person-
nels administratifs et techniques participe-
ront activement aux débats et aux discus-
sions. Ce n’est pas un hasard ou de simples 
paroles, c’est le fruit d’un long travail et la re-
connaissance de la qualité des échanges. 
Toutes et tous, nous consacrons beaucoup 
d’heures à nos associations mais c’est sou-
vent le soir, le week-end et trop souvent dans 
l’urgence et au pied levé. Nous avons besoin 
d’une continuité et de cohérence en assurant 
un suivi. Seule une structure professionnelle 
permet de le faire aujourd’hui. 

Repenser le fonctionnement  
et les missions
Le fonctionnement que nous avons jusqu’à 
présent correspond à nos attentes mais en 
fonction de la nouvelle stratégie, des moyens 
que vous déciderez d’accorder à votre fédé-
ration, il faudra peut-être en revoir les mis-
sions et repenser à une nouvelle forme d’or-
ganisation centralisée ou décentralisée. Mais 
n’oublions pas, comme l’a rappelé Franz 
Baumberger, que la politique fédérale se  
fait à Berne et que nos hautes écoles en  
dépendent fortement.

Des activités passionnantes  
et chronophages
Avec Norbert Hofmann, Denise Martin et plu-
sieurs membres du comité, nous avons, il y 
a quelques semaines, établi la liste de l’en-
semble des activités qui jalonnent une année 
de travail au sein de fh-ch.
Comités pour fh-ch, participation aux comi-
tés de swissfaculty, réponses aux consulta-
tions de la Confédération, relations avec tra-
vail.Suisse, relations avec les parlements au 
cours des quatre sessions annuelles, ren-
contres avec VSS/UNES et actionuni pour 
coordonner nos actions, table ronde sur la 
participation, préparation des dossiers pour 
les rencontres avec les WBK (Commissions 
de la science, de l’éducation et de la culture), 
rencontres et échanges avec le président de 
swissuniversities soit dans le cadre de 
séances, soit de manière informelle, ren-
contre avec le président et le vice-président 
de la Chambre des HES, discussion avec les 
conseillers nationaux, les conseillers aux 
Etats, les conseillers d’Etat, le Conseiller fé-
déral en charge du département de l’écono-
mie, de la formation et de la recherche, par-
ticipation au Conseil suisse d’accréditation, 
coordination avec notre représentant à la 
CSHE, Verbundpartnertagung, Conférence 
Burgenstock, rencontre du réseau enseigne-
ment, rencontres sur la numérisation etc. 
Ces activités donnent parfois le tournis et 
pourtant nous les avons toujours accomplies 
avec plaisir et entrain car ce sont des ren-
contres enrichissantes et pleines d’enseigne-
ments qui demandent, pour certaines, beau-
coup de temps de préparation et de coordi-
nation. Mais il est aussi important et indis-
pensable de pouvoir compter sur l’engage-
ment de chaque instant des membres de  
fh-ch.
Plusieurs de nos membres ont exprimé le 
souhait de réorganiser les missions de notre 
fédération. Nous allons donc devoir redéfi-
nir très précisément notre stratégie en met-
tant l’accent et la priorité sur l’un ou l’autre 
des dossiers. 
Les dossiers qui nous préoccupent pro-
gressent et l’on peut se féliciter de l’état 
d’avancement du dossier sur la participation. 
Le chemin a été long et il a fallu convaincre 
et bien coordonner nos efforts avec les autres Conférence Buergenstock 2019 : fhch est bien visible par son président Hervé Bourrier
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associations mais les résultats sont là et je re-
mercie chaleureusement toutes celles et ceux 
qui ont traité ce dossier avec pragmatisme et 
professionnalisme. 

Accréditation
Nos écoles sont toutes dans des processus 
d’accréditation institutionnelle. La Hoch-
schule für Wirtschaft Zürich (HWZ),  la Berner 
Fachhochschule (BFH), la Hochschule für 
Technik und Wirtschaft HTW Chur et la 
Haute école spécialisée de Suisse occiden-
tale HES-SO viennent de faire cet exercice et 
les autres sont en cours ou vont l’être pro-
chainement. Il est difficile de faire une syn-
thèse des recommandations mais ce que nous 
avions prédit il y a plusieurs années est im-
manquablement arrivé. Une bonne partie des 
rapports d’accréditation (http://akkredi-
tierungsrat.ch/fr/decisions-daccreditation/ac-
creditation-institutionnelle/) révèlent et re-
lèvent des lacunes au niveau de la participa-
tion des personnels et des étudiants ainsi que  
des insuffisances en ce qui concerne le dé-
veloppement durable et la communication 
tant à l’externe qu’à l’interne – et parfois cela 
concerne même la communication au niveau 
des systèmes qualité. Les écoles ont été ac-
créditées, certes et c’est une grande fierté 
pour nous car nous avons été, pour certaines 
et certains, les artisans de ces accréditations 
en ayant, soit fait partie des commissions in-
ternes, soit été audités. fh-ch est intervenue 
à plusieurs reprises auprès de swissuniversi-
ties et de la chambre des HES qui se sont re-
tranchées derrière la sacrosainte indépen-
dance et autonomie des écoles affirmant qu’il 
était impossible d’imposer tel ou tel disposi-
tif. Mais les choses ne sont pas aussi simples 
que cela. Nous n’avons jamais voulu impo-
ser quoi que ce soit, nous avons simplement 
dit que la participation ne devait pas se  
résumer à de simples conseils consultatifs et 
qu’elle pouvait se situer à de nombreux  
niveaux au sein de des institutions.

Un peu de bon sens
On m’a souvent reproché de vouloir centra-
liser, mutualiser et coordonner un certain 
nombre de dispositifs, règles et directives 
communes aux HES (participation, congé 
scientifique, relève, mobilité, doctorats, har-
monisation des sondages de satisfaction pour 
l’ensemble des HES,  etc.).  Mais ce que d’au-
cuns appellent « centralisation » et une at-
teinte aux libertés et à l’autonomie des écoles, 
j’appelle cela tout simplement du bon sens 
et de la chasse au gaspillage. C’est d’ailleurs 
une vision partagée par plusieurs directions 
de petites écoles ne disposant pas de grands 
moyens et qui ont compris que toute écono-
mie et amélioration, même petite, était bonne 
à prendre. La lecture des coûts étudiants par 
HES et par filière est significative, ce ne sont 
pas des excuses qu’il faut trouver, c’est les 
causes et surtout, il est nécessaire de deman-

der des conseils et des expertises aux écoles 
qui ont des fonctionnements optimaux. Nos 
écoles fonctionnent toutes sur les même 
bases et ont toutes besoin plus ou moins des 
mêmes dispositifs et outils. On ne peut que 
regretter que les bonnes pratiques des unes 
et des autres ne soient pas mutualisées et uti-
lisées dans un concept d’amélioration conti-
nue, de lean management et de management 
participatif. J’ai toutefois bon espoir car le 
dialogue existe à tous les niveaux et les si-
tuations vont évoluer, pas aussi vite qu’on le 
souhaiterait certes, mais peu importe si le 
voyage dure un peu plus longtemps, l’essen-
tiel, c’est d’arriver à bon port.

La relève de fh-ch
Il reste encore beaucoup à faire mais il faut 
aussi que ce soit nos jeunes collègues qui 
prennent le relai et définissent leurs priorités 
avec l’aide d’une nouvelle structure et d’un  
nouveau secrétariat général.

MERCI
Il me reste aussi le privilège, en votre nom, 
de remercier chaleureusement et du plus fond 
du cœur, notre dévouée secrétaire générale, 
pilier de notre fédération. Tout le monde ici, 
Chère Denise, te remercie de ton travail et 
de ton engagement mais ce sont avant tout 
tes qualités humaines et humanistes et ta 
connaissance approfondie des dossiers qui 
ont fait de toi une personne reconnue et ap-
préciée de toutes et tous et qui ont contri-
buées au développement de fh-ch et de 
swissfaculty. Nous te souhaitons une bonne 
retraite active et passionnante. Je tiens aussi 
à remercier et à exprimer ma plus profonde 
gratitude à vous toutes et tous qui avez fait 
le déplacement à Berne mais aussi à Norbert 
Hofman, Gaston Wolf, Urs Greuter, Bruno 
Weber, Franz Baumberger, les membres du 
comité central et ceux de swissfaculty et Tra-
vail.Suisse pour leur précieuse et indispen-
sable collaboration, leur aide et leurs conseils 
de chaque instant. Je vous souhaite une car-
rière passionnante et enrichissante et puis-
siez-vous ensemble non seulement défendre 
les intérêts des personnes que nous repré-
sentons mais également apporter au système 
de formation professionnel tout votre sa-
voir-faire pour permettre à notre pays de 
maintenir sa place au premier plan.
fh-ch aura été pour moi une belle expérience 
qui m’a demandé beaucoup d’énergie et de 
temps, mais j’ai aussi beaucoup reçu et  
trouvé en Norbert et Denise deux amis chers 
que je remercie encore pour leur immense 
travail et leur engagement. 

Berne, 21 juin 2019 – Hervé Bourrier

FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
vERbAND
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Adieu Denise, herzlichen Dank für 
Dein unermüdliches Engagement – 
Alles Gute im neuen Lebensabschnitt
Denise Martin hat sich entschlossen per 30. Juni 2019 in den wohlverdienten Ruhestand zu treten.  
Herzlichen Dank für Deine unermüdliche Arbeit, liebe Denise. Du warst ein Glücksfall und grossartig!

In den 1990-er Jahren hat der Bundesrat eine 
Reform des Hochschulwesens angestossen 
und die höhere Berufsbildung auf das ter-
tiäre Bildungsniveau angehoben. Aus den  
höheren Lehranstalten (HTL) wurden 1996 
die Fachhochschulen. Im Zuge dieser Erneu-
erung hat sich der Bund auch die Weisungs- 
und Regelungskompetenz für die Fachhoch-
schulen von den Kantonen geben lassen. Im 
Fachhochschulgesetz und in der Fachhoch-
schulverordnung wurden deren Anforderun-
gen und Umsetzungen festgehalten. Um nahe 
am Geschehen zu bleiben griff der Bundes-
rat auf ein altbewährtes Mittel zurück, er in-
stallierte eine ausserparlamentarische Kom-
mission, die ihn bei den Entscheiden, die FH-
betreffend, beraten und unterstützen sollte. 
Die EFHK (Eidgenössische Fachhochschul 
Kommission) ward geboren.
 
Es war Fritz Schärens Weitsicht, seinem guten 
Netzwerk sowie seiner Wirtschaftsnähe zu 
verdanken, dass die Dozierenden der frisch 

generierten Fachhochschulen in diesem Gre-
mium ab Beginn prominent vertreten waren. 
Fritz Schären hat aber auch realisiert, dass 
die FH-Dozierenden sich zusammenraffen 
müssten, wollten sie ihre Stimme in Bundes-
ebene gehört haben. Mit viel Elan hat er den 
Dachverband der FH-Dozierenden gegrün-
det. Im fh-ch, dem Dachverband, sollten die 
Dozierendenverbände der sieben öffentlichen 
Fachhochschulen sich zusammenfinden und 
dadurch nationale Bildungspolitik betreiben. 
Unter dem Präsidium von Fritz Schären und 
dem Vizepräsidium von Pierre-André D’Andrès 
haben sich die FH-Dozierendenden der 
Schweiz landesweit vernetzt.
 
Kurz vor Ende der ersten Legislatur hat Fritz 
Schären das Präsidium des fh-ch abgegeben. 
Damit ging vorübergehend auch der Sitz  
der Dozierenden in der EFHK verloren. Es 
brauchte viel Überzeugungsarbeit und gute 
Vernetzung seitens Gaston Wolf und Bruno 
Weber gegenüber der EFHK und dem Bun-

desrat, um den FH-Dozierenden den abhan-
den gekommenen Sitz in der EFHK wieder 
zuzugestehen. Ab Herbst 2002 hatte der 
Nachfolgepräsident von Fritz Schären, Franz 
Baumberger, wieder Einsitz in dem erlauch-
ten Gremium, um dessen Sitzzuteilung auf 
allen Ebenen gekämpft wurde.
 
Das Gerangel um Sitze in einer ausserparla-
mentarischen Kommission hat Franz Baum-
berger auch gezeigt, dass nur Einfluss ge-
winnt, wer sich mit starken Partnern vernetzt. 
So kam es ab 2002 zur Annäherung von fh-ch 
und Travail.Suisse. Die nächste Auseinander-
setzung im fh-ch stand an. Den Kolleginnen 
und Kollegen aus der Romandie war Travail.
Suisse zu wenig links und zu wenig pro-
gressiv. Die Kolleginnen und Kollegen aus 
der östlichen Landeshälfte konnten sich nur 
schwer vorstellen, einer Arbeitnehmerorga-
nisation beizutreten. «Wir sind doch keine 
Gewerkschafter», war deren Argument und 
sie vergassen geflissentlich, dass sie auch nur 
Angestellte waren. Doch im Schutze des  
Beamtenstatus, den die Dozierenden damals 
noch hatten, liess sich das «angestellt sein» 
eben leicht vergessen.
 
Es ist und war dem umsichtigen Verhandeln 
und Argumentieren von Bruno Weber und 
Hugo Fasel, damals Präsident von Travail. 
Suisse zu verdanken, dass die Delegierten-
versammlung vom 24. Mai 2003 vorerst einer 
vertraglichen Zusammenarbeit mit Travail.
Suisse zustimmte. Zwei Jahre später, an der 
DV vom 7. Juni 2005 in Lugano, beschlossen 
die Delegierten dem Antrag des Vorstandes 
zu folgen und stimmten einer Voll-Mitglied-
schaft bei Travail.Suisse zu. In den ersten 
2000-er Jahren zeigte sich auch, dass ein  
full-time-job an einer Fachhochschule ver-
bunden mit der freiwilligen Arbeit im Vor-
stand des fh-ch der Quadratur des Kreises 
gleichkäme. Zu vieles blieb unerledigt liegen. 
Abhilfe könnte man sich erschaffen, wenn 
ein Teil der Arbeit ausgelagert würde. Das 
Thema «Professionalisierung» wurde an den 
DVs immer wieder erörtert. Schliesslich war 
es ebenfalls die Delegiertenversammlung in 
Lugano im Jahre 2005, an welcher beschlos-
sen wurde, den Jahresbeitrag zu erhöhen und 
damit ein Teilzeit-Sekretariat für den fh-ch 
zu installieren.

Delegiertenversammlung fhch in Luzern 2015: Hervé Bourrier, Präsident (2015–) und Denise Martin,  
Generalsekretärin fhch (2006–2019)
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Glücklicherweise deckte sich das Profil  
von Denise Martin, Dozentin an der FHNW,  
hervorragend mit der Stellenausschreibung. 
Denise brachte FH-Erfahrung mit und sprach 
französisch und deutsch. Heute schauen wir 
auf 13 Jahre fruchtbare Zusammenarbeit  
zurück und dürfen ohne Umschweife sagen, 
Denise war ein Glücksfall. Denise hat sich sehr 
rasch in die Arbeit eingedacht und einge-
bracht und hat Arbeiten übernommen, die auf 
Erledigung harrten und hat nie auf den Auf-
wand geschaut, den sie betreiben musste. Ihr 
lag und liegt der fh-ch am Herzen. Auch hat 
Denise stets zwischen Meinungskontrahenten 
zu vermitteln gewusst und war stets bemüht 
die Sektionen des fh-ch bei der Stange zu 
halten, indem sie uns die posi tiven Aspekte 
der jeweiligen Position schmackhaft gemacht 
und so zur Lösungsfindung beigetragen hat.
  
Mit der Ablösung des Fachhochschulgesetzes 
Ende 2014 und der Einführung des HFKG 
(Hochschulförderungs- und Koordinations-
gesetzes) per 1.1.2015 hat sich der Bund wie-
derum ein neues Hochschulrahmengesetzt 
gegeben und neue Bildungspolitische Struk-
turen geschaffen. Unter dem HFKG finden 
sich nun die Fachhochschulen, die Pädago-
gischen Hochschulen und die universitären 

Delegiertenversammlung fhch in Biel 2011: 3 Präsidenten, 1 Vizepräsident (v.l.n.r.):  
Norbert Hofmann (2011–2015), Franz Baumberger (2000–2008), Robert Ruprecht (2008–2011, PierreAndré D’Andrès (Vizepräsident 1998–2011)

Hochschulen vereint. Entsprechend musste 
auch die Dozierendenvertretung in den Bun-
desgremien neu organisiert werden. Drei 
Hochschultypen mit drei Dozierendenver-
bänden werden durch das HFKG gefördert 
und koordiniert. Also nur verständlich, dass 
sich die drei Dozierendenverbände ebenfalls 
eine übergeordnete Struktur geben mussten. 
Sie schlossen sich in swissfaculty zusammen. 
Denise hat auch hier ein sehr grosses Ver-
dienst am Aufbau und an der Organisations-
struktur von swissfaculty. Sie hat es hervor-
ragend verstanden, die beiden anderen Ver-
bände einzubinden, auf deren Anliegen ein-
zutreten und nach gemeinsamen Lösungen 
zu suchen. Sie hat es verstanden, die drei  
Verbände zusammenzuführen und hat sich 
das Vertrauen aller drei Verbände erworben. 
Swissfaculty und der fh-ch danken Denise 
ganz herzlich für die in den letzten Jahren 
gemachte Aufbauarbeit und ihr unendliches 
und unermüdliches Engagement für die Sache 
der Dozierenden.
 
Denise hat sich entschlossen per 30. Juni 
2019 in den wohlverdienten Ruhestand 
zu treten. Herzlichen Dank für Deine 
unermüdliche Arbeit, liebe Denise. Du 
warst grossartig!

Mit dem Ruhestand von Denise wird eine 
neue Epoche beginnen. Es geht darum, das 
Sekretariat des fh-ch wieder zu besetzen und 
gleichzeitig das Ziel und die Vertretung von 
swissfaculty als nationaler Ansprechpartner 
für die Bildungspolitik nicht aus den Augen 
zu verlieren. Der fh-ch wird sich an seiner 
diesjährigen DV vom 21. Juni 2019 in Olten 
entscheiden müssen, wie er die Nachfolge 
von Denise Martin regeln will. Gutes Gelin-
gen setzt Weitsicht voraus. Regionale Inter-
essen sollen hinten angestellt werden. Nur 
ein geeinter und schlagkräftiger Verband 
kann wahre Bildungspolitik betreiben. Nicht 
zu vergessen gilt aber, dass Bundespolitik in 
Bern gemacht wird. Sie ist umso effizienter, 
je enger wir mit einem potenziellen, gut ver-
netzten Partner unseres Vertrauens eng zu-
sammenarbeiten. 

Gutes Gelingen wünscht allen Beteiligten

Franz Baumberger,  
9 Jahre Präsident  

des Verbandes der Fachhoch- 
schuldozierenden Schweiz fh-ch

FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
vERbAND 
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Au revoir, Denise, et merci pour  
ton engagement sans faille. Tous nos 
meilleurs vœux pour le prochain  
chapitre de ta vie ! 
Denise Martin a décidé de prendre sa retraite, bien méritée, le 30 juin 2019. Un immense merci pour ton infatigable  
travail, chère Denise. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur une collaboratrice aussi engagée !

Dans les années 90, le Conseil fédéral a lancé 
une réforme des hautes écoles et de la for-
mation professionnelle supérieure au niveau 
tertiaire. En 1996, les instituts supérieurs ont 
été transformés en hautes écoles spécialisées. 
Suite à cela, la Confédération s’est adressée 
aux cantons pour définir les directives réglant 
l’organisation des hautes écoles avant d’édic-
ter la loi fédérales et l’ordonnance sur les 
hautes écoles spécialisées. Cette dernière in-
clut donc les exigences fixées par les cantons 
ainsi que leur vision du paysage des HES 
suisses. Pour ne pas perdre la main, le Conseil 
fédéral a eu recours à une mesure ayant 
maintes fois fait ses preuves auparavant : la 
création d’une commission extra-parlemen-
taire, destinée à le conseiller et à le soutenir 
dans ses décisions relatives aux HES. La Com-
mission fédérale des hautes écoles spéciali-
sées (CFHES) était née.

Les professeurs de la première génération  
de hautes écoles spécialisées doivent à la 
clairvoyance de Fritz Schären, mais égale-
ment à son bon réseau et à ses contacts étroits 
avec l’économie, la chance d’avoir été repré-
sentés dans cette commission dès ses débuts. 
F. Schären a également réalisé le besoin des 
enseignant-e-s des HES de se fédérer et de 
faire entendre leur voix au niveau national. 
Avec beaucoup d’enthousiasme, il a alors créé 
l’association faîtière des professeurs des 
hautes écoles spécialisées, fh-ch, qui réunit 
les enseignant-e-s des sept HES publiques et 
leur permet de participer aux débats natio-
naux en matière de politique de la formation. 
Sous la houlette de Fritz Schären, président, 
et de Pierre-André D’Andrès, vice-président, 
les professeurs des HES ont développé leur 
réseau dans tout le pays.

Peu avant la fin de la première législature, 
Fritz Schären ayant démissionné de sa fonc-
tion de président fh-ch, le siège des profes-
seurs des HES au sein de la CFHES était me-
nacé. Heureusement, le travail de persuasion 
et les bons contacts de Gaston Wolf et Bruno 
Weber ont porté leurs fruits : malgré l’oppo-
sition des membres de la CFHES et du Conseil 
fédéral, les enseignant-e-s des HES ont pu 

conserver leur représentation au sein de la 
commission. La bataille pour la répartition 
des sièges avait été dure, mais en automne 
2002, Franz Baumberger, successeur de Fritz 
Schären, reprenait également sa place au sein 
de l’illustre organe.

Cette lutte au sein d’une commission  
extra-parlementaire a permis à Franz Baum-
berger de comprendre que pour exercer de 
l’influence, il est nécessaire de pouvoir comp-
ter sur des partenaires solides. A partir de 
2002, fh-ch s’est ainsi rapprochée de Travail.
Suisse. La bataille suivante s’est déroulée au 
sein même de fh-ch, les enseignant-e-s ro-
mand-e-s estimant Travail.Suisse trop à droite 
et trop peu progressive. Leurs collègues alé-
maniques quant à eux peinaient à s’imaginer  
adhérer à une organisation d’employé-e-s :  
« Nous ne sommes pas des syndicalistes ! », 
argumentaient-ils, négligeant sciemment le 
fait qu’ils-elles étaient eux-elles aussi simple-
ment des salarié-e-s. On précisera toutefois 
que les professeurs bénéficiaient encore à 
cette époque du statut de fonctionnaire, plus 
valorisant sur le papier que celui d’employé-e.

Grâce aux prudentes négociations et aux  
arguments de Bruno Weber et Hugo Fasel, 
alors président de Travail.Suisse, l’assemblée 
des délégué-e-s du 24 mai 2003 accepta une 
collaboration officielle avec Travail.Suisse. 
Deux ans plus tard, lors de l’AD du 7 juin 2005 
à Lugano, les délégué-e-s ont suivi la recom-
mandation du comité central et voté en faveur 
d’une adhésion complète. Depuis le début des 
années 2000, il était par ailleurs devenu 
évident que gérer à la fois un emploi à temps 
complet dans une haute école spécialisée et 
un poste bénévole au sein du comité central 
de fh-ch revenait à tenter de résoudre la qua-
drature du cercle. De nombreux dossiers ne 
pouvaient plus être traités, faute de temps. 
Une partie des tâches devait donc être exter-
nalisée. Lors des assemblées des délégué-e-s, 
la « professionnalisation » devenait un thème 
récurrent. En 2005, à Lugano, les délégué-e-s 
décidaient enfin d’augmenter légèrement la 
cotisation annuelle pour pouvoir financer un 
secrétariat à temps partiel pour fh-ch.

Le profil de Denise Martin, enseignante à  
la HES de Suisse nord-occidentale, corres-
pondait parfaitement à celui recherché.  
Denise bénéficiait d’une expérience en  
matière de HES, et parlait allemand et fran-
çais. Aujourd’hui, après 13 ans de fructueuse 
collaboration, nous pouvons le dire franche-
ment : Denise a été un réel coup de chance 
pour fh-ch. Elle s’est rapidement adaptée  
à sa nouvelle fonction, prenant en charge  
des travaux dont personne n’avait le loisir de 
s’occuper, sans jamais compter son temps. 
fh-ch lui tenait réellement à cœur. Denise 
s’est également illustrée par ses capacités de 
communication, dans des situations difficiles 
aussi. Elle s’est ainsi constamment efforcée 
de défendre les intérêts des sections de  
fh-ch, en nous présentant les aspects posi-
tifs de leur position – et a ainsi bien souvent 
contribué à trouver une solution aux débats.  

Avec la disparition de la loi sur les hautes 
écoles spécialisées à la fin de 2014 et l’entrée 
en vigueur de la loi fédérale sur l’encourage-
ment des hautes écoles et la coordination 
dans le domaine suisse des hautes écoles 
(LEHE) le 1er janvier 2015, le Conseil fédéral 
s’est doté d’une nouvelle loi cadre et a créé 
de nouvelles structures. La LEHE réunissant 
désormais les hautes écoles spécialisées, les 
hautes écoles pédagogiques et les hautes 
écoles universitaires, la représentation des 
enseignant-e-s dans les organes fédéraux a 
dû être réorganisée. LEHE encourage et coor-
donne trois types de haute école, et de ce fait 
trois associations d’enseignant-e-s. Ces der-
nières ont donc dû se doter d’une structure 
faîtière: swissfaculty. Denise a activement 
participé à la mise en place et à l’organisa-
tion de cette nouvelle association. Elle a par-
faitement compris comment fidéliser les deux 
autres associations, écouter leurs requêtes et 
collaborer avec elles pour trouver des solu-
tions communes. Elle a su réunir les trois  
associations et a gagné la confiance et le res-
pect de leurs membres. swissfaculty et fh-ch  
la remercient chaleureusement pour tout le 
travail effectué au cours de ces dernières  
années, ainsi que pour son engagement sans 
faille au service des enseignant-e-s des HES.
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Denise a décidé de prendre sa retraite, 
bien méritée, le 30 juin 2019. Un im-
mense merci pour ton infatigable travail, 
chère Denise. Tu as été une collabora-
trice formidable! 

Avec le départ à la retraite de Denise, une 
nouvelle époque commence. Il s’agit de re-
pourvoir le secrétariat de fh-ch et, dans le 
même temps, de ne pas perdre de vue les 
objectifs de swissfaculty et de lui conserver 
sa place d’interlocutrice de choix en matière 

Workshop d’accréditation de fhch et actionuni le 8 novembre 2017 à Berne

de politique de la formation au niveau natio-
nal. fh-ch décidera comment régler la suc-
cession de Denise Martin lors de l’assemblée 
des délégué-e-s du 21 juin 2019 à Olten. La 
clairvoyance est de mise si nous voulons réus-
sir. Les intérêts régionaux doivent passer au 
second plan, car seule une association unie 
et solide peut exercer son influence sur la 
politique de la formation. N’oublions pas  
cependant que la politique fédérale se dé-
cide à Berne. Elle sera plus efficace si nous 
collaborons étroitement avec un-e partenaire 

fiable, doté-e de bons contacts. Nous sou-
haitons le meilleur à toutes les personnes 
concernées. 

Franz Baumberger,  
président pendant neuf ans  

de l’association des  
professeurs des hautes écoles  

spécialisées suisses fh-ch

FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
vERbAND 
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Die Zusammenführung der drei unter dem 
Dach der FHO noch recht unabhängigen 
Fachhochschulen (Fachhochschule St. Gal-
len, Interstaatliche Hochschule für Technik 
Buchs und Hochschule für Technik Rappers-
wil) mit ihren individuell gewachsenen Kul-
turen und Strukturen zu einer einheitlichen 
Organisation mit gemeinsamen Führungs-
grundsätzen und einer gemeinsamen Orga-
nisation stellt eine gewaltige Herausforde-
rung dar. Die Zusammenführung ist vorbe-
reitend für die Akkreditierung notwendig. 
Die Aktivitäten im VD-HSR waren ab der 
zweiten Hälfte des Jahres 2018 stark von der 
Mitarbeit in der Vorbereitung dieser neuen 
Fachhochschul-Struktur bestimmt.

Intern bereitete sich die HSR auf die Einglie-
derung ihrer Organisationseinheiten in die 
neu geschaffene Hochschul-Struktur vor. Seit 
Herbst 2018 ist bekannt, dass sechs Depar-
temente vorgesehen sind, in die die heutigen 
Organisationseinheiten der drei Teil-Hoch-
schulen eingegliedert werden. Das Präsi dium 
des VD-HSR wirkte 2018 – 2019 in verschie-
denen zur Vorbereitung gebildeten Arbeits-
gruppen mit.

Die «Ost» wirft ihre 
Schatten voraus

Joachim Schöffel, 
Professor Dr., ist 
Studiengangleiter Stadt, 
Verkehrs und Raum
planung an der Hochschule 
für Technik Rapperswil und 
Präsident der VDHSR.

Im Februar 2019 verabschiedete die desig-
nierte Trägerkonferenz der neuen Fachhoch-
schule die gesetzliche Grundlage der neuen 
Hochschule. (Die Trägerkonferenz bilden Re-
gierungsvertretungen aller künftigen Träger-
Kantone SG, SZ, GL, AR, AI und TG sowie 
des Landes Fürstentum Liechtenstein). Mit 
Medienmitteilung wurde den Hochschul- 
Angehörigen am 13. März 2019 mitgeteilt, 
dass die neue Hochschulinstitution auch  
unter einem neuen Namen auftreten werde: 
Als neuer Name wurde ihnen der Name «Ost» 
mit dem Zusatz «Ostschweizer Fachhoch-
schule» vorgestellt.

Der Name stiess bei einem Grossteil der  
Mitarbeitenden aller Teil-Hochschulen auf 
Unverständnis und Verwunderung. Daher  
haben sich der Konvent der FHS, die Sektion 
des Berufsverbands der FH-Dozierenden VD-
HSR und der Mittelbauverein der FHO im April 
mit einem gemeinsam abgestimmten Schrei-
ben an die designierte Trägerkonferenz ge-
wandt. Darin formulierten sie einerseits die 
Bedenken der Mitarbeitenden gegenüber 
dem neuen Namen – betreffend Aspekte wie 
die fehlende Assoziation des Begriffes mit  

einer Bildungsinstitution, seine schwierige 
Verwendung im internationalen Diskurs und 
seine verwirrende wie unverständliche An-
wendung auf verschiedensten Dokumenten 
bzw. den Diplom-Urkunden. Andererseits 
forderten sie für die kommende Phase der 
Hochschulentwicklung die Zusicherung einer 
intensiven Mitwirkung aller Mitarbeitenden 
(Dozierende, Mittelbau und Administration) 
bzw. deren Vertretungen ein. Bis zum Redak-
tionsschluss lag noch keine Rückmeldung zu 
diesem erst kurz zuvor versandten Schreiben 
vor; ein gemeinsamer Gesprächstermin ist 
aber bereits fixiert.

Unabhängig von dieser gemeinsamen Initia-
tive der drei Teil-Hochschulen beschäftigt die 
Dozierenden der HSR, welche Auswirkungen 
die Zusammenführung der drei bisherigen 
Teil-Hochschulen auf ihre Arbeitsverträge  
haben könnte. Für Mai ist geplant, dahin-
gehende Fragen zu sammeln und möglichst 
unter Beizug von Fachexperten zu disku-
tieren. 

Professor Prekär, akademische Tagelöhner, 
Billigheimer der Wissenschaft, Discount- 
Dozenten. So dramatisch klingen die Schlag-
zeilen, wenn in Deutschland über die Arbeits-
verhältnisse von Lehrbeauftragten berichtet 
wird. Ihr offizieller Verdienst: 25 bis 55 Euro 
pro Stunde – inklusive Vor- und Nachberei-
tungszeit – schmilzt nach Peter Grottian, eme-
ritierter Professor der Freien Universität Ber-
lin, auf blosse 3 Euro zusammen, ein Drittel 
des deutschen Mindestlohns.
 
So bizarr wie in Deutschland sind die Arbeits-
verhältnisse für Honorarempfangende an 
Schweizer Fachhochschulen nicht. Zu reden 

Honorarverträge:  
Überprüfung erforderlich 

Stefan Gürtler, Prof. Dr., 
ist Dozent am Institute  
for Competitiveness and 
Communication FHNW und 
Mitglied des Verbandes 
Fachhochschuldozierende 
Nordwestschweiz fhchnw

geben sie trotzdem. Honorarempfangende  
sichern den akademischen Betrieb, ohne ihre 
Lehrtätigkeit müsste das Angebot in der Aus- 
und Weiterbildung massiv zusammengestri-
chen werden. Doch ihre Arbeit erledigen  
sie mit minimaler Kündigungsfrist, ohne 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung, 
ohne Anspruch auf eine Weiterbildungs- und 
Administrationspauschale, ohne Pensensicher-
heit, ohne Rechtsbeistand und Haftungsüber-
nahme in Streitfällen.
 
Dass mit Lehraufträgen intellektuelle Kom-
petenzen ein- und Risiken ausgelagert wer-
den, ist nicht a priori schlecht: Sie ermögli-

chen es, das reguläre akademische Personal 
auf flexible Weise mit Expertinnen und Ex-
perten aus der Praxis zu komplementieren. 
Diese können – stundenweise oder in einem 
Tageskurs – dem Auditorium einen Einblick 
in ihr Berufsfeld und dem Curriculum frische 
Impulse geben.
 
Schief läuft es jedoch dort, wo Lehraufträge 
zur ungesicherten Daueraufgabe mutieren. 
Handhabe bietet der Gesamtarbeitsvertrag. 
Seine Quintessenz besteht darin, einheitliche 
Arbeitsbedingungen für alle Teil- und Fest-
angestellten schaffen. Aus Sicht der Personal-
verbände sind alle Honorarvereinbarungen 
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zu überprüfen und in befristete Verträge oder 
Bandbreitenverträge umzuwandeln. Diese  
erhalten der Hochschule Flexibilität in der 
Personalplanung und gewähren den Betrof-
fenen die erforderte berufliche Sicherheit.

Gesamtarbeitsverträge sind zwingende ver-
tragliche Verpflichtungen – nicht unterstellte 
Personalkategorien sind namentlich aufge-

führt und lassen sich an einer Hand abzäh-
len: Kürzesteinsätze in der Lehre, Prüfungs-
aufsichten, Hilfsassistierende oder Lehrlinge, 
für die das OR oder das Berufsbildungsge-
setz gelten. Befristete Verträge oder Band-
breitenverträge erhalten der Hochschule ge-
nügend Flexibilität in der Personalplanung 
und gewähren den Betroffenen die erfor derte 
berufliche Sicherheit. 

An der FHNW laufen viele Geschäfte: Neu-
verhandlung des Gesamtarbeitsvertrages, 
Vorbereitung der Akkreditierung, Aufbau  
eines neuen Planungstools in allen Leistungs-
bereichen, Entwicklungschwerpunkte «Die 
Hochschullehre der FHNW in die digitale  
Zukunft führen» und die Umstellung von 
Windows 10 bzw. neuer Hardwarelieferan-
ten. Dadurch ergeben sich neben dem vier-
fachen Leistungsauftrag für die Dozierenden 
zusätzlich Entwicklungs- und Schulungs-
aufgaben, um diese Ziele zu erreichen. Die 
Digitalisierung in der Lehre wird in den 
nächsten Jahren das «Dozierenden-Profil», 
Qualifikation und Kompetenzen, wesentlich 
beeinflussen.
 
Die VDI-Studie – «Ingenieurausbildung für 
die Digitale Transformation» 2019 zeigt in der 
Befragung, dass bei den Dozierenden haupt-
sächlich der Zeit- und Ressourcenmangel als 
Hemmnis bei der Umsetzung digitaler Fach-
inhalte genannt wird. Die Digitale Transfor-
mation erfordert mehr Zeit, damit sie an  
den Fachhochschulen erfolgreich umgesetzt 

Digitale Transformation 
und weitere Herausfor-
derungen an der FHNW Norbert Hofmann, 

Präsident der Sektion 
fhchnw

werden kann. Dies kann nicht «nebenbei»  
geschehen.1 Denn die digitale Transfer-Trans-
formation bleibt nicht beschränkt auf die  
Lehre, sondern wird die Institute in allen Leis-
tungsbereichen strategisch und mit zusätz-
lichen Ressourcen fordern.

Des Weiteren soll das neue Rahmenkonzept 
für das betriebliche Gesundheitsmanagement 
die «Gesundheit der Mitarbeitenden nach-
haltig optimieren» unter «Mitwirkung aller 
Personengruppen im Betrieb» umgesetzt wer-
den. Die «Wirkung» und Qualität des Gesund-
heitsmanagements kann letztlich nur durch 
Mitwirkung aller Personengruppen, dem 
richtigen Angebot für die Mitarbeitenden und 
dem Vermessen des Konzepts, z.B. der Zahl 
der Krankheitstage, entwickelt sowie verbes-
sert werden. 

Als zusätzliche Herausforderung läuft aktuell 
das so genannte «Re-Design» des MSE –  
Master of Science in Engineering, d.h. des 
Masterstudienganges der schweizerischen 
Fachhochschulen im Ingenieursbereich. (Ein 

Masterstudium ist eine fachlich vertiefende 
Ausbildung mit Projekten und Fachmodulen, 
in denen die Heterogenität der Studierenden 
geringer ist als im Bachelorstudium.) Bei  
einer derart weitreichenden Anpassung  
sollten eigentlich alle Stakeholder (d.h. zu-
nächst vor allem die betroffenen Studieren-
den, dann aber auch Dozierende sowie der 
Mittelbau) miteinbezogen werden, damit die 
– an sich plausiblen – Ziele und Verbesser-
ungen des Re-Designs erreicht werden. Dies 
wiederum setzt ausreichend Zeit, Ressourcen 
und Informationen bei allen Stakeholdern  
voraus. Dieser Bedarf sowie die aktuell prak-
tizierte Organisation beim Re-Design-Prozess 
führen weit verbreitet zu Frustration und  
Resignation bei den betroffenen Dozieren-
den. 

1 Vgl. INFO16, November 2018, S. 4:  Norbert 
Hofmann: «Digitalisierung – Kurzkommentar zum 
Thema Kosten».
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Zuerst das Brainstorming mit dem Zentral-
vorstand über mögliche Schwerpunkte. Dann 
die Anfragen an Persönlichkeiten aus Bildung 
und Politik, einen Beitrag zu verfassen, das 
Zusammenstellen der Artikel, das Übermit-
teln der Texte ins Layout und dann die im-
mer wieder sehr zufriedenstellende Erfah-
rung, wie das Ganze schliesslich aussieht, in-
haltlich und ästhetisch. Dann kommt der 
Feinschliff vor dem Gut-zum-Druck. Und 
wenn dann das frisch gedruckte Bulletin vor-
liegt, ist dies ein sehr zufriedenstellender  
Augenblick! Dann ist es wieder einmal  
geschafft, dank der Beiträge und dem Mit-
wirken vieler anderer.
Vielen Dank an FH Schweiz und dessen  
damaligen Redaktor Claudio Moro, mit wel-
chen ich die Ausgaben der Jahre 2006–2013 
machen durfte.

Tout commence par un « brainstorming » avec 
le comité central, dans le but de définir les 
thèmes souhaités. Ensuite, il s’agit d’aborder 
des personnalités du monde de la formation 
et de la politique, de les convaincre de rédi-
ger un article. Puis vient le moment de com-
piler les contributions reçues et d’assurer la 
mise en page. C’est alors toujours un plaisir 
de découvrir le produit final, autant en ma-
tière de contenus que de présentation. Une 
dernière phase de peaufinage, le bon à tirer 
– et finalement, la joie d’avoir entre les main 
la nouvelle édition du Bulletin, fraîchement 
imprimée. Pour chaque numéro, l’histoire se 
répète, grâce au soutien et au travail de nom-
breuses personnes. 
Un grand merci à FH Suisse et à son ancien 
rédacteur, Claudio Moro, avec lequel j’ai eu 
la chance de collaborer pour les éditions 
2006–2013. 

Mein letztes fh-ch Bulletin,  
die 28. Ausgabe

Mon dernier Bulletin fh-ch –  
la 28e édition

Ab 2014 ging das Layout des fh-ch Bulletins 
zur SCHELLING AG nach Oensingen.
SCHELLING AG, heute der Schweizer Kom-
plettanbieter von qualitativ hochstehenden 
Verpackungen und Akzidenzen, ist durch  
die Übernahme verschiedener Firmen, in 
welchen auch herkömmliche Drucksachen 
und Bücher entstanden sind, gewachsen. Den  
Ak zidenzbereich deckt der Schriftsetzer  
(Poly graf) Daniel Kobel bei der Firma SCHEL-
LING AG in Oensingen am PC ab und lay-
outet daher das fh-ch Bulletin im Adobe  
InDesign-Programm.
Vielen Dank, Herr Kobel, für Ihre hohe Kom-
petenz, grosse Flexibilität und Freundlichkeit 
beim Erstellen der Zeitschriften!

Bedanken möchte ich mich auch bei meiner 
Übersetzerin, Gymnasiallehrerin mit Disser-
tation über ein Thema des Mittelalters und 
internationaler Erfahrung. Beeindruckend 
immer wieder, wie schnell die Übersetzun-
gen in meiner Mail-Box landen, nicht nur 
dank der anderen Zeitzone, welche 2 Stun-
den Vorsprung gibt. Fast immer ist alles per-
fekt und nuanciert übersetzt; manchmal gibt 
es Fragen, ihrerseits, meinerseits, die wir im-
mer rasch und in spielerischer Atmosphäre 
lösen. Was ist jetzt eine FH (Fachhochschule), 
bzw. eine HF (Höhere Fachschule)? Heisst  
FH Schweiz auf Französisch HES Suisse oder 
FH Suisse (vgl. Editorial). Beste Grüsse nach  
Dubai! 

Denise Martin

Depuis 2014, la mise en page du Bulletin  
fh-ch est assurée par SCHELLING AG, à  
Oensingen. Réputée pour ses services de 
haute qualité, cette entreprise suisse de la-
beur et d’emballage s’est développée en ac-
quérant diverses compagnies, notamment 
dans le domaine du livre et de l’imprimerie. 
Les travaux de labeur sont effectués par le 
polygraphe Daniel Kobel à Oensingen. C’est 
sur son ordinateur qu’il conçoit la mise en 
page du Bulletin fh-ch au moyen du pro-
gramme Adobe InDesign.
Un grand merci à vous, M. Kobel, pour votre 
inlassable travail, votre efficacité, votre flexi-
bilité et votre gentillesse. 

Je tiens également à remercier ma traductrice 
attitrée, ancienne enseignante de gymnase, 
auteure d’une thèse de doctorat en littérature 
médiévale française et globe-trotteuse. La  
vitesse à laquelle les traductions demandées 
atterrissent dans ma boîte électronique m’a 
toujours impressionnée, et n’est certainement 
pas uniquement due au décalage horaire. 
Tout est en général parfait, le style est nuancé, 
les textes se lisent bien. Parfois, les questions 
s’enchaînent, de son côté ou du mien, et  
les réponses ou les solutions sont rapidement 
trouvées. Quelle est la différence entre  
une FH (haute école spécialisée) et une HF 
(école supérieure spécialisée) ? Traduit-on  
FH Schweiz par HES Suisse ou FH Suisse (voir 
l’éditorial) ? – Mes meilleures pensées s’en-
volent vers Dubaï !  

Denise Martin
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