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Alle Akteure des tertiären Bildungssystems finden die 

Vielfalt der Profile bei den Bildungs- und Forschungs-

richtungen wichtig.¹ Nicht einig sind sie sich jedoch 

bei den Massnahmen zur Umsetzung dieses Grundsat-

Die Bildungs- und Forschungsrichtungen und -kul-

turen des Schweizer Tertiärbereichs sind sehr unter-

schiedlich. Diese Vielfalt der Profile ist unverzichtbar, 

da sie den verschiedenen Bildungspfaden der Sekun-

därstufe entspricht: einerseits der Matura oder Berufs-

matura (Tertiär A) und andererseits der Berufslehre 

mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (Tertiär B). 

Doch es existiert auch eine grosse Komplementarität 

innerhalb des Tertiär A, dies dank der Differenzierung 

der Hochschulprofile. Dieser Reichtum ist eine der 

grössten Stärken des Schweizer Tertiärsystems. Die 

«Gleichwertigkeit» aber «Andersartigkeit» dieser ver-

schiedenen Profile werden denn auch im neuen Hoch-

schulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG²) 

als zentrales Kriterium genannt. Sie erlauben, sowohl 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedürfnisse zu 

befriedigen als auch höchste Qualitätskriterien zu er-

füllen.3 Doch wie kann das Schweizer Tertiärsystem 

diese Vielfalt langfristig bewahren? – Die Herausfor-

derung ist gross.

 

Erstmals in der Geschichte des BFI-Systems ermöglicht 

ein nationales politisches Organ, die Schweizerische 

Hochschulkonferenz (SHK), dem Bund und den Kanto-

nen, eine gemeinsame Verantwortung über das Hoch-

schulystem wahrzunehmen. Zudem vereint swiss- 

zes. Wichtigste Autorität in dem Bereich muss weiter-

hin der Hochschulrat bleiben, der sich systematisch 

dazu äussern sollte.

universities, der neue Verbund der Hochschulen, alle 

Hochschultypen unter einem Dach. Diese Änderun-

gen basieren auf dem kürzlich eingeführten HFKG.4 

Das Gesetz schafft mehr Wechselwirkungen zwischen 

den institutionellen Profilen, dadurch werden die 

Möglichkeiten der Komplementarität und Durchläs-

sigkeit zwischen den Bildungs- und Forschungsrich-

tungen gefördert. Künftig wirkt sich jede Profil- oder 

Missionsänderung einer Hochschule nicht nur auf die 

betreffende Institution aus, sondern auf das Gleichge-

wicht des gesamten Systems. So könnte es zum Bei-

spiel im aktuellen Kontext der Budgetkürzungen zu 

einer Hierarchisierung zwischen den Bildungsgängen 

nach einem einzigen Kriterium kommen, nach der 

Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventinnen und Absol-

venten oder der Nützlichkeit der Forschungsresultate. 

Eine übermässige Angleichung der Hochschulprofile 

stellt ein grosses Risiko für die bemerkenswerte Leis-

tung des Systems dar. Die derzeitigen Herausforderun-

gen sind jedoch eine Chance, die nicht verpasst werden 

sollte: Anstatt die Hochschulprofile in einer verbind-

lichen und top-down erarbeiteten Typologie festzu-

schreiben, gilt es vielmehr, die Unterschiede lebendig 

zu erhalten und die vorhandenen Gleichgewichte bei 

der Umsetzung der Gesetzgebung zu wahren. 

Ausblick
Die wichtigste Massnahme besteht darin, dass man 

systematisch die Organe des HFKG beizieht, insbeson-

dere die SHK, die alle eidgenössischen und kantonalen 

Akteure des Tertiärbereichs A vereint. Gemäss Gesetz 

(Art. 12 HFKG) ist der Hochschulrat explizit dafür zu-

ständig, auf diese Gleichgewichte zu achten. So hat 

der Hochschulrat am 26. Mai 2016 das neue Programm 

«P-1 Doktoratsprogramme und zukunftsgerichtete 



Entwicklung des 3. Zyklus» genehmigt, bei dem es un-

ter anderem um die Zusammenarbeit zwischen uni-

versitären Hochschulen (UH) und Fachhochschulen 

(FH) resp. Pädagogischen Hochschulen (PH) bei der 

Doktoratsausbildung geht.5 Das Programm wurde 

in einem Bottom-up-Verfahren von swissuniversities 

erarbeitet und wird regelmässig einer externen trans-

parenten Evaluation unterzogen. Diese Verfahren er-

lauben es den zuständigen Instanzen, die Umsetzung 

von Massnahmen, die das Profil der Hochschulen ver-

ändern könnten, zu kontrollieren. 

Ferner ermöglicht ein bis Ende 2019 laufendes Pilot-

projekt Inhaberinnen und Inhabern einer gymnasialen 

Maturität den Zugang zu den MINT-Fächern (Mathe-

matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 

an den FH ohne vorgängige einjährige Arbeitswelter-

fahrung.6 Eine solche Massnahme kann längerfristig 

die Rolle der Berufsmaturität als Königsweg für den 

Zugang zu den FH infrage stellen. Daher sollten bei 

der Evaluation im Auftrag des Hochschulrates 2019 

insbesondere die Auswirkungen dieser Massnahme 

im Hinblick auf eine Konvergenz oder Differenzierung 

des FH-Profils untersucht werden. Bezüglich der FH 

stellen sich ausserdem weitere entscheidende Heraus-

forderungen. Dazu gehören die Sicherung eines auf die 

Berufspraxis ausgerichteten Lehrkräftenachwuchses, 

das Bewahren einer anderen Forschungsausrichtung 

als die UH oder die Schaffung von Zulassungsmodali-

täten oder -prüfungen, die die Inhaberinnen und Inha-

ber einer Berufsmaturität gegenüber der gymnasialen 

Maturität nicht benachteiligen.
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