
Sechs Thesen zur Typologie 

Nicht mehr nur die Universitäten und die beiden ETH sind Hochschulen. Hinzu 
kommen mit dem Hochschulförderungsgesetz die Fachhochschulen und die 

pädagogischen Hochschulen. Trotz unterschiedlicher Positionierung bleiben offene 
Fragen zur genauen Abgrenzung zwischen diesen Hochschultypen. Vertreter 

verschiedener Typen stellen hier mögliche Lösungen dieser Probleme vor. Von Gerd 

Folkers

Das schweizerische Hochschulwesen ist ein Erfolgsmodell. Das hat einerseits mit einer guten 
Ausstattung und einem hochentwickelten Qualitätsbewusstsein zu tun; andererseits aber auch 
damit, dass zwischen den verschiedenen Bildungsinstitutionen bisher eine sinnvolle 
Aufgabenteilung existierte, die den Bedürfnissen von Gesellschaft und Wirtschaft sowie den 
unterschiedlichen Neigungen und Interessen der Studierenden Rechnung trägt.

Mit ihren komplementären Leistungsprofilen ergänzen sich universitäre Hochschulen, 
pädagogische Hochschulen, Fach- und Kunsthochschulen zu einem differenzierten 
Bildungssystem, das seinen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auftrag 
auf hohem Niveau erfüllt und dabei massgeblich zur Prosperität unseres Landes beiträgt. Dass 
sich die verschiedenen Hochschultypen auch in Zukunft einvernehmlich auf eine komplementäre 
Rollenteilung einigen, ist nicht selbstverständlich. Mit Blick auf das neue Hochschulförderungs-
und -koordinationsgesetz (HFKG) hat sich neuerdings eine Diskussion über den 
Forschungsbegriff, das Doktorat und die Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen entfacht.

Genau mit diesen Themen haben sich Vertreter der Leitungsgremien der ETH Zürich, der 
Universität Zürich, der Zürcher Hochschule der Künste, der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, der Pädagogischen Hochschule Graubünden und der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft HTW Chur auf Einladung der Fondazione Garbald und des Collegium Helveticum 
auseinandergesetzt. Die unterschiedlichen Standpunkte sowie die in den sogenannten Garbald-
Gesprächen gemeinsam erarbeiteten und als tragfähig erachteten Lösungsansätze für die 
Umsetzung des HFKG werden im Folgenden dargestellt: 

Forschungsbegriff
Der Prozess, der heute als «Forschung» etabliert ist, hat sich über mindestens zwei Jahrhunderte 
standardisiert. Bildungsinstitutionen, die mit der Forschungsausbildung betraut sind und selber 
Forschung betreiben, gelten in der Regel als «Hochschulen». Auch das neue HFKG fordert von 
allen Hochschulen einen Leistungsausweis in der Forschung. Die komplementären 
Leistungsprofile, die unterschiedlichen Trägerschaften und Finanzierungsmodelle dieser 
Hochschulen verlangen jedoch nach einer Differenzierung des Forschungsbegriffs. Fach-, Kunst-
und pädagogische Hochschulen haben über die Zeit Strategien entwickelt, die nicht immer mit der 
Praxis universitärer Forschung kompatibel sind. Und eine simple Unterteilung in 
Grundlagenforschung (Universitäten) und angewandte Forschung (Fachhochschulen) genügt nicht 
- zumal sich zeigen lässt, dass viele Meilensteine der Grundlagenforschung erst durch 
Erkenntnisse der angewandten Forschung möglich wurden und dass umgekehrt die abstrakte 
Grundlagenforschung von grosser praktischer Bedeutung ist. Im Bereich der Kunsthochschulen 
hat sich ein offener Forschungsbegriff etabliert, der sinnlich organisiertes Erkennen einschliesst 
und auf einem Zusammenwirken von wissenschaftlichen und künstlerischen Elementen beruht. 

Doktorat als dritte Qualifikationsstufe
Der Begriff «Doktorat» verbindet sich üblicherweise mit einer spezifisch universitären Form des 
Forschens. Unabdingbare Voraussetzung jeder universitären Forschung ist das Streben nach 
Erkenntnisgewinn durch Konzeptualisierung, Hypothesen- und Theorienbildung, je nach 
Disziplin auch durch experimentelles Überprüfen oder hermeneutisches Erörtern. Die 
universitären Hochschulen definieren sich weitgehend über den Anspruch, diese Art von 

Seite 1 von 3Neue Zuercher Zeitung vom 11.09.2013

25.09.2013http://epaper.nzz.ch/nzz/forms/page.htm



Forschung zu ermöglichen und zu fördern. Dies schliesst nicht aus, dass in bestimmten Fällen 
auch nichtuniversitäre Hochschulen Forschung im erwähnten Sinne betreiben. 

Durchlässigkeit zwischen Hochschulen
Die einzelnen Hochschultypen bereiten ihre Studierenden in konsistent aufgebauten 
Studiengängen auf bestimmte Abschlüsse vor. Die durchlaufene Bildung wird aber Einzelne auf 
neue Interessengebiete lenken, unvermutete Stärken und Fähigkeiten zutage fördern und damit 
neue Horizonte eröffnen. Es ist deshalb ein anerkanntes hochschulpolitisches Ziel, Studierenden 
mit einem genügenden Leistungsausweis den Übertritt in einen anderen Hochschultyp zu 
ermöglichen. Jede Hochschultypologie muss diese Möglichkeit berücksichtigen. Für die 
Bachelor- und Masterstufe sind die Übertritte in der Schweiz bereits weitgehend geregelt. Diese 
Regeln sehen vor, dass in beiden Richtungen Zusatzleistungen in einem definierten Umfang 
erbracht werden müssen. 

Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Überlegungen wurden in den Garbald-Gesprächen 
folgende Thesen formuliert: 
1. Die schweizerischen Hochschulen lassen sich in universitäre Hochschulen, Fachhochschulen, 
pädagogische Hochschulen und Kunsthochschulen einteilen. Da sich die Kunsthochschulen in 
mehrfacher Hinsicht deutlich von den Fachhochschulen unterscheiden, ist es sinnvoll, sie im 
Hinblick auf den Forschungsbegriff und die dritte Qualifikationsstufe als eigenen Hochschultyp 
zu behandeln. 
2. Jeder Hochschultyp soll die Möglichkeit haben, neben der Bachelor- und der Masterstufe eine 
dritte Qualifikationsstufe anzubieten. 
3. Die Verleihung des Doktortitels bleibt den universitären Hochschulen vorbehalten. Das 
Doktorat gilt als Ausweis eigenständiger wissenschaftlicher Forschung und ist in der Regel 
inhaltlich dem Fachgebiet einer betreuenden Person zugeordnet, die aufgrund eigener profunder 
Forschungserfahrung die Vorgehensweisen und Resultate der Doktorierenden kritisch hinterfragt. 
Zudem ist an den universitären Hochschulen in der Regel eine kritische Masse von Personen mit 
ähnlichen Forschungsinteressen und Forschungserfahrung gegeben, was für die internationale 
Sichtbarkeit der Forschung ebenso wichtig ist wie für die Motivation der jungen Forschenden und 
ihre Integration in die Wissensgemeinschaft. 
4. Der Zugang zum Doktorat an einer Universität oder ETH steht grundsätzlich auch 
herausragenden Absolventen eines Masterstudiengangs einer vom Bund anerkannten Fach-, 
Kunst- oder pädagogischen Hochschule offen. Das wird in vielen Fällen bereits heute praktiziert. 
Institutionalisierte Formen der Kooperation zwischen nichtuniversitären und universitären 
Hochschulen können diese Praxis weiter erleichtern. 
5. Die bevorzugte Form der dritten Qualifikationsstufe nichtuniversitärer Hochschulen ist das 
gemeinsam mit universitären Hochschulen durchgeführte kooperative Doktoratsprogramm. 
Bereits jetzt sind nichtuniversitäre und universitäre Hochschulen bestrebt, solche Programme 
gemeinsam zu ermöglichen. Ziel dieser Kooperation ist die Promotion an Universität oder ETH. 
6. Falls sich in einer bestimmten Studienrichtung ein gemeinsames Doktoratsprogramm nicht 
sinnvoll realisieren lässt, sollen die nichtuniversitären Hochschultypen auch andere, international 
lesbare und dem Doktorat gleichrangige, in der Benennung jedoch davon unterschiedene 
Varianten einer dritten Qualifikationsstufe entwickeln können. Dies eröffnet unabdingbare 
Möglichkeiten für die Hochschultypen-spezifische Forschung. Sichtbare eigene 
Forschungsprogramme bieten für die jeweilige Hochschule eine zusätzliche Attraktion und 
erweitern auch die Möglichkeiten interner Nachwuchsförderung. Nichtuniversitäre Hochschulen 
können bei der Rekrutierung ihres Lehrkörpers vermehrt auch auf eigene Absolventen 
zurückgreifen.

Auf der Grundlage des neuen HFKG will der Bund gemeinsam mit den Kantonen die Qualität 
und Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Hochschulsystems sichern. Der Kooperation 
zwischen den Institutionen kommt hier eine zentrale Bedeutung zu, und der Gesetzgeber hält denn 
auch an der Komplementarität der verschiedenen Hochschultypen fest. Die obigen Thesen 
knüpfen hier an; sie möchten dazu beitragen, das Potenzial eines differenzierten und vielfältigen 
Bildungsangebots auch weiterhin optimal zu nutzen. 
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Gerd Folkers ist Professor für Pharmazeutische Chemie an der ETHZ. Er leitet das Collegium Helveticum.
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