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Übersicht	  
•  Das	  zentrale	  Qualitätsmerkmal	  des	  ter%ären	  
Bildungssystems	  von	  Universitären	  Hochschulen,	  
Fachhochschulen	  und	  höherer	  Berufsbildung	  in	  
der	  Schweiz:	  
„Gleichwer%g	  aber	  Andersar%g“	  (HFKG)	  

•  Wie	  weit	  werden	  diese	  Qualitätsmerkmale	  durch	  
interna%onale	  Trends	  und	  eigene	  Entwicklungen	  
gefährdet?	  

•  Beispiele	  und	  Folgen	  
•  Welche	  Konsequenzen	  ergeben	  sich	  daraus	  für	  
die	  Bildungspoli%k?	  
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Die	  Ausbildungswege	  des	  Ter%ärsystems	  
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Grundziele	  höhere	  Bildung	  

•  Systemziele:	  
– Nutzung	  des	  gesamten	  Humanpoten%als	  
– We[bewerbsfähigkeit	  und	  Zugang	  zum	  Arbeitsmarkt	  
–  Stärkung	  gesellscha]licher	  Integra%on	  

•  Ausbildungsziele	  
–  Fach-‐	  und	  Führungskrä]e,	  Berufsbezug	  
–  Zusatzausbildung	  von	  Berufsleuten	  an	  Hochschulen	  
–  Entwicklung	  abstrakten,	  konzep%onellen	  und	  kri%schen	  
Denkens,	  Erlangung	  von	  neuem	  Wissen	  	  
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Zur	  Logik	  der	  Differenzierung	  HFKG:	  
„Andersar%g	  aber	  Gleichwer%g“	  
	  

•  Duales	  Modell	  der	  nachobligatorischen	  Bildung;	  starker	  
Berufsbezug.	  Zunehmende	  interna%onale	  Wertschätzung.	  

•  Differenziertes	  Bildungsangebot;	  gleichwer%ge	  Chancen	  für	  
Eins%eg	  in	  die	  Arbeitswelt;	  Innova%on	  der	  Bildung	  für	  
verschiedene	  Branchen	  auf	  allen	  Ebenen	  des	  Arbeitsprozesses.	  

•  Strukturell	  op%maler	  „Fit“	  zwischen	  Arbeitsmarkt	  und	  
Qualifika%onen	  höherer	  Bildung.	  

•  Durchlässigkeit.	  Keine	  Hierarchisierung	  „akademisch	  -‐	  nicht-‐
akademisch“.	  

•  Entspricht	  in	  hohem	  Mass	  gesellscha]lichen	  und	  wirtscha]lichen	  
Erfordernissen	  und	  Bedürfnissen	  der	  Schweiz	  

•  ABER:	  A-‐typisch	  für	  OECD-‐	  und	  EU-‐Bildungssystem,	  das	  auf	  
Akademisierung	  ausgerichtet	  ist	  und	  der	  berufsbezogenen	  
Ausbildung	  geringen	  Stellenwert	  beimisst.	  
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Erster	  Trend	  :	  Hierarchisierung	  der	  
Bildungsgänge	  sta[	  Gleichwer%gkeit	  

•  	  	  
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Symptome	  und	  Beispiele	  I:	  Baustelle	  
höhere	  Berufsbildung	  
•  Poli%k:	  Posi%v:	  Neubewertung	  der	  (höheren)	  
Berufsausbildung.	  	  

•  Aber:	  Noch	  grosser,	  erst	  teilweise	  eingelöster	  
Handlungsbedarf	  (gegensätzliche	  Anforderungen	  
der	  wirtscha]lichen	  Modernisierung,	  Curricula,	  
Frage	  der	  Titel	  und	  der	  interna%onalen	  
Anerkennung	  

•  Ungleiche,	  nachteilige	  Bedingungen	  für	  
Studierende	  Ter%är	  B	  (das	  Beispiel	  der	  
Studienbeiträge)	  
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Symptome	  und	  Beispiele	  II:	  „Neue“	  
gesellscha]liche	  Hierarchisierung	  
•  Abwertung	  „Berufsleute“	  (Öffentliche	  Verwaltung,	  
Dienstleistungen,	  Einschub	  von	  Akademikern	  zwischen	  
„Führung“	  und	  „Ausführung“)	  

•  Öffnung	  der	  Lohnschere	  zwischen	  unten	  und	  oben	  
•  Auswirkungen	  der	  „neuen	  Hierarchisierung“	  auf	  das	  
Bildungssystem:	  Universitätsbildung	  als	  Königsweg?	  
(Uneingestandenes)	  eli%s%sches	  Bildungsideal?	  

•  Durchlässigkeit	  im	  Ter%ärsystem:	  Was	  Sta%s%ken	  
zeigen	  und	  was	  dahinter	  steckt.	  Wasser	  fliesst	  nicht	  
aufwärts!	  
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Symptome	  und	  Beispiele	  III:	  Bildungsferne	  
Schichten:	  Das	  uneingelöste	  Versprechen	  

•  Die	  Leistungen	  der	  Bildungsrevolu%on	  seit	  60er	  Jahren:	  Keine	  
Benachteiligung	  mehr	  von	  Frauen,	  Landjugend,	  Secondos	  

•  Jedoch:	  Jugendliche	  aus	  bildungsfernen	  Schichten:	  	  
–  Bis	  fünfmal	  geringere	  Chancen	  als	  Akademikerkinder	  zur	  Erlangung	  
der	  Gymnasialmatur.	  	  

–  Selek%on:	  Herkun]s-‐,	  nicht	  Leistungsfaktoren.	  	  
–  Sta%s%sch:	  Kaum	  Veränderungen	  in	  den	  letzten	  fünf	  Jahrzehnten.	  

•  Folgen:	  
–  Sozialpoli%sch:	  Perpetuierung	  einer	  der	  wich%geren	  sozialen	  
Ungleichheiten	  in	  einer	  Gesellscha],	  die	  für	  sich	  
„Chancengleichheit“	  reklamiert	  

–  Ökonomisch:	  Nega%v:	  Herkun]	  erbringt	  keine	  op%male	  Selek%on;	  
Posi%v:	  Intelligente	  Berufsleute.	  

•  Bildungspoli%sch:	  Wenig	  strukturelle	  Massnahmen	  
(Berufsmatur),	  geringer	  Wille	  für	  Veränderungen	  
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Zweiter	  Trend:	  Homogenisierung	  der	  
Bildungsgänge	  sta[	  Andersar%gkeit	  

•  	  	  
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Symptome	  und	  Beispiele	  I:	  Fachhochschulen	  
zwischen	  Berufsbezug	  und	  Akademisierung	  
•  Die	  FH-‐Reform:	  Starke	  Innova%onen,	  grosser	  Erfolg,	  grosse	  Vielfalt	  

unter	  einem	  gemeinsamen	  Dach.	  
•  Spannungsfeld	  Berufsbezug-‐	  Akademisierung.	  In	  einzelnen	  Bereichen:	  	  

–  Lehrkrä]e:	  Nachwuchs	  aus	  Universitäten,	  o]	  ohne	  Berufserfahrung.	  
–  Curricula:	  Bereiche	  mit	  zunehmend	  akademischer	  Theorielas%gkeit	  	  
–  Selek%on:	  Akademische	  skills	  höher	  bewertet,	  berufsbezogene	  weniger	  	  	  
–  Studierende:	  Vorteile	  für	  MaturandInnen.	  Rückwirkung	  auf	  

schichtspezifische	  Selek%on:	  Verschlechterung	  der	  Chancen	  für	  
Jugendliche	  aus	  bildungsfernen	  Schichten?	  

•  Doktor%tel	  durch	  FH:	  schlechte	  und	  gute	  Gründe	  dagegen	  
•  Forschung	  an	  Fachhochschulen	  

–  „Endogen“	  und	  „exogen“	  getriebene	  Forschung:	  Zwei	  unterschiedliche	  
Paar	  Schuhe!	  	  

–  Anwendungs-‐	  und	  berufsbezogene	  Forschung:	  Stärke	  FHS.	  Schwächung	  
des	  eigenen	  Profils	  bei	  blosser	  Nachahmung	  an	  HS-‐Forschung.	  

–  Sinnvoll:	  Forschungskoopera%on	  FHS	  und	  HS-‐	  Forschung	  
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Symptome	  und	  Beispiele	  II:	  Universitäten	  -‐	  die	  
Alleskönner?	  

•  Eigentliche	  Stärke:	  Endogen	  getriebene	  Forschung,	  offen,	  koopera%v	  und	  
kompe%%v	  im	  interna%onalen	  We[bewerb	  

•  Lehre:	  Vorwiegend	  akademisches	  Wissen,	  Berufsbezug	  sekundär-‐	  mit	  
wich%gen	  Ausnahmen	  (Medizin,	  Recht,	  BWL,	  Architektur...)	  

•  Bologna:	  die	  s%lle	  Revolu%on,	  aber:	  
–  Verschulung	  
–  Spannungsfeld	  europäische	  Angleichung	  und	  na%onale	  Wissenscha]skultur	  

•  Poli%sche	  Forderungen	  
–  Mehr	  Berufsbezug	  der	  Universitäts-‐Ausbildung!?	  
–  Kulturwissenscha]en:	  Teurer	  Luxus!?	  
–  Der	  Spagat	  in	  der	  Forschung:	  Interna%onalität	  und	  regionale	  Verankerung	  

•  Indikatorensysteme	  der	  Evalua%on,	  des	  Monitoring,	  des	  Controlling	  und	  der	  
poli%schen	  Steuerung:	  Erfassen	  die	  Kriterien	  der	  „Andersar%gkeit“	  und	  
„Gleichwer%gkeit“	  der	  Universitäten	  (und	  auch	  der	  FHS)	  gerade	  nicht!	  

	  	   12	  



Die	  ungewollte	  Perspek%ve:	  Das	  hierarchisierte	  und	  
homogenisierte	  Ter%ärsystem	  
(Friedrich	  Dürrenma[:	  „Die	  schlimmstmögliche	  Wendung“)	  
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Fazit	  zur	  gegenwär%gen	  Dynamik	  des	  Ter%ärsystems	  

•  Zitat	  SWIR-‐Schri]	  3/14,	  S.	  19:	  
	  	  	  	  	  „Entgegen	  der	  Absicht	  des	  Gesetzgebers	  ist	  eine	  Tendenz	  hin	  zu	  

einer	  Konvergenz	  der	  Elemente	  und	  damit	  zu	  einer	  
Homogenisierung	  des	  Systems	  zu	  beobachten:	  FH	  und	  Ter,är	  B	  
nähern	  ihre	  Profile	  dem	  vermeintlichen	  «Vorbild»	  der	  UH	  an,	  
während	  die	  Aufwertung	  der	  Berufsbildung	  im	  dualen	  System	  als	  
«konserva,ve»	  Ideologie	  kri,siert	  wird.	  Eine	  solche	  Entwicklung	  
ist	  das	  Ergebnis	  von	  Par,kularinteressen.	  Sie	  ergibt	  sich	  aus	  einer	  
mangelnden	  Kenntnis	  der	  Besonderheiten	  und	  Vorteile	  des	  
schweizerischen	  Systems	  und	  gibt	  dieses	  zugunsten	  von	  Modellen	  
aus	  Ländern	  preis,	  die	  kein	  duales	  System	  kennen.“	  	  
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Folgen	  der	  Hierarchisierung	  und	  Homogenisierung	  
höherer	  Bildung	  für	  verschiedene	  Anspruchsgruppen	  

•  Studierende:	  Leistungsbezogene	  Chancengleichheit	  versprochen,	  
aber	  nicht	  eingelöst.	  Fähigkeiten	  junger	  Berufsleute	  geringer	  
bewertet	  als	  bisher.	  Soziale	  Ungleichheit	  ist	  lernbar.	  

•  Hochschulen:	  Verlust	  der	  jeweiligen	  Stärkenprofile.	  
•  Wirtscha]:	  Geringere	  Vielfalt	  qualita%v	  hoher	  Ausbildungsgänge	  

generell	  nachteilig.	  Geringerer	  „fit“	  zwischen	  Ter%ärsystem	  und	  
Anforderungen	  des	  Arbeitsmarkts.	  Ausnahmen.	  

•  Arbeitswelt:	  Verlust	  egalitärer	  (und	  damit	  produk%ver)	  
Arbeitskultur	  als	  kompara%ver	  Vorteil	  der	  Schweiz	  

•  Demokra%e:	  stärkerer	  Stadt-‐Land-‐Gegensatz,	  steigendes	  
Konfliktpoten%al	  Kapital-‐Arbeit.	  
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Empfehlungen	  (in	  Anlehnung	  an	  den	  SWIR-‐Bericht	  
„Ter%äres	  System“)	  

1.	  	  	  	  Die	  Unterschiede	  zwischen	  universitärer,	  FHS-‐	  und	  höherer	  
	  	  Berufsbildung	  bewahren.	  Komplementarität	  des	  Gesamtsystems!	  

2.  Spezifische	  Profile	  und	  Stärken	  von	  universitären	  Hochschulen,	  ETH,	  
Fachhochschulen,	  pädagogischen	  Hochschulen	  und	  der	  höheren	  
Berufsbildung	  in	  Lehre	  und	  Forschung(sförderung)	  	  neu	  klären.	  Auch	  
Finanzierung,	  Controlling	  und	  Steuerung	  darauf	  ausrichten.	  	  

3.  Als	  Alterna%ve	  zum	  OECD-‐	  und	  EU-‐Modell	  der	  „Akademisierung“	  der	  
höheren	  Berufsbildung:	  Koopera%on	  mit	  andern	  Ländern	  mit	  
dualem	  Bildungssystem.	  Branchenspezifische	  Lösungen.	  Alterna%ve	  
zu	  Bologna-‐	  Bachelor-‐Titeln.	  

4.	  	  	  	  Der	  Hierarchisierung	  und	  dem	  Profilverlust	  an	  spezifischen	  
Einfallstoren	  widerstehen	  (z.B.	  Berufsbezug	  der	  FHS	  bei	  Selek%on,	  
Curricula,	  Ausbildung	  und	  Auswahl	  Lehrkrä]e)	  

5.	  	  	  	  Benachteiligung	  von	  Jugendlichen	  aus	  bildungsfernem	  Elternhaus:	  
sowohl	  eine	  Aufgabe	  allgemeiner	  Bildungspoli%k	  wie	  auch	  des	  
Ter%ärsystems	  (z.B.	  Bevorzugung	  gymnasialer	  MaturandInnen	  
gegenüber	  Berufsleuten)	  

16	  



	  	  Schluss:	  In	  systemischen	  Zusammenhängen	  denken	  
und	  handeln,	  damit	  Dürrenma[‘s	  „schimmstmögliche	  
Wendung“	  nicht	  eintri[	  
	  	  „Die	  wirtscha^liche	  Produk,vität	  und	  der	  Erfolg	  in	  der	  Schweiz	  

hängen	  in	  hohem	  Masse	  von	  der	  Qualität	  aller	  vorhandenen	  
Bildungswege	  (und	  nicht	  nur	  den	  akademischen)	  ab.	  Das	  
erforderliche	  Niveau	  kann	  sich	  nur	  aus	  einem	  System	  ergeben,	  
das	  auf	  der	  Komplementarität	  und	  Gleichwer,gkeit	  aller	  
seiner	  Elemente	  aucaut.	  Die	  Bildungskede	  ist	  immer	  nur	  so	  
stark	  wie	  ihr	  schwächstes	  Glied“.	  

	  
	  	  	  	  	  (SWIR-‐Schri]	  3/2014,	  s.	  19)	  
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