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Hochschulraum Schweiz 2015 – wohin soll die Reise gehen?
Hansjürg Büchi

Am 1. Januar 2015 ist das neue Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG) als Regelwerk zur 
koordinierten Entwicklung des gesamtschweizerischen Hochschulraums in Kraft getreten. Damit wurden 
neue Rahmenbedingungen und Organe für eine national koordinierte Hochschulpolitik geschaffen. Die In-
halte, Ziele und Strategien dieser Hochschulpolitik sind aber in vielen Bereichen noch nicht festgelegt und 
die beteiligten Akteure sind aufgerufen, hier gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.
Dabei geht es weniger um Detailfragen als um fundamentale Positionsbezüge: Welchen Stellenwert haben 
die Hochschulen im Schweizer Bildungssystem und wie stehen die verschiedenen Hochschultypen zuei-
nander? Welchen Auftrag haben sie zu erfüllen? Und wie sollen die Beziehungen zwischen Hochschule, 
Politik und Gesellschaft gestaltet werden? Diese Fragen erörterten Verantwortungsträger aus den Berei-
chen Hochschulmanagement und Bildungspolitik im Rahmen einer vom Collegium Helveticum organisier-
ten Tagung.

Die Neuordnung der Hochschullandschaft unter dem HFKG

Wer das tertiäre Bildungssystem der Schweiz betrachtet, sieht sich zunächst einmal mit einem hochgradig 
komplexen Gebilde konfrontiert: Universitäten, Fachhochschulen und Höhere Fachschulen mit teils kom-
plementären, teils konkurrierenden Profilen, sowie Ausrichtungen, die vom international ausgerichteten bis 
zum kleinregional orientierten Bildungsangebot gehen, stehen sich auf engem Raum gegenüber. Dass eine 
nationale Bildungskoordination in diesen sich teilweise gegenseitig behindernden Strukturen unter dem 
Druck der nationalen und internationalen Anschlussfähigkeit unumgänglich wurde, blieb weitgehend un-
bestritten. Die Neustrukturierung der Hochschullandschaft unter dem HFKG ist gegenüber dem organisa-
torischen Wildwuchs der vorangehenden zwei Jahrzehnte auch unbestreitbar eine Verbesserung. Festzu-
halten ist aber, dass das heutige Hochschulystem aber immer noch ungleich komplexer ist als das System 
vor Einführung der Fachhochschulen und des Bologna-Systems. Und ob die Vereinfachung der Strukturen 
tatsächlich zu einem weniger komplexen System führt oder ob sich die Reibungsflächen nun einfach inner-
halb der neuen Dachstrukturen (Hochschulkonferenz, swissuniversities) zeigen, muss sich noch weisen.

Die Herausforderungen im Forschungsbereich

Von den Folgen des HFKG weniger betroffen ist der Bereich der Hochschulforschung, da die Forschungs-
förderung schon bisher stark national gesteuert war. Daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern. Im 
Forschungsbereich zeigen sich andere Spannungsfelder, welche das akademische Selbstverständnis des 
grundlagenorientierten Forschens in Frage stellen. Eine immer extremere globale Vernetzung der akade-
mischen Welt, internationale Konkurrenz und der Ruf nach konkretem Nutzen für die regionale Wirtschaft 
und Gesellschaft führen zunehmend dazu, dass Hochschulen ihre Leistungsfähigkeit über quantitativ fass-
bare und kurzfristig messbare Forschungs-Outputs unter Beweis stellen müssen. Zwar wurde mehrfach 
erwähnt, dass bahnbrechende Forschungsdurchbrüche Freiraum und Langzeitperspektiven brauchen und 
dass dies nur die staatlichen Hochschulen leisten können, weil die Wirtschaft einen anderen Fokus hat. 
Beklagt wurde aber, dass die Hochschulen sowohl durch die international etablierten Spielregeln als auch 
durch regional- und gesellschaftspolitische Interessen in ihrer Forschungsfreiheit eingeschränkt werden. 
Ebenfalls deutlich wurde allerdings, dass es die Akademie zumindest teilweise selbst in der Hand hat, hier 
Gegensteuer zu geben, da sie sich viele Instrumente zur Leistungsbeurteilung selbst gibt.

Der Informationsauftrag der Hochschulen gegenüber der Öffentlichkeit

Auch im Umgang mit der Politik und der Gesellschaft als Besitzer und Träger der Institutionen können die 
Hochschulen Einfluss nehmen. Generell steht die Bevölkerung der Akademie und ihrem Leistungsauftrag 
wohlwollend gegenüber, wenn sie versteht, was die Hochschulen machen. Eine Voraussetzung dazu ist 
allerdings, dass die Hochschulen es schaffen, aus dem Elfenbeinturm herabzusteigen und ihre Tätigkeit 
der Gesellschaft, der Politik und den Steuerzahlern verständlich zu machen. Um dies zu erreichen, ist es 
notwendig, über reine PR-Aktivitäten hinauszugehen und die Öffentlichkeitsarbeit der Hochschulen als 
«Service public zur Förderung einer scientific literacy der Bevölkerung» zu verstehen. Zur Verringerung 
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der Abhängigkeit von den etablierten Medien mit ihren Eigeninteressen wurde den Hochschulen in diesem 
Zusammenhang die Anregung mit auf den Weg gegeben, vermehrt eigene Medienkanäle oder Sendege-
fässe in den öffentlichen Medien zu etablieren, in denen sie ihren Informationsauftrag eigenverantwortlich 
wahrnehmen können.

Die Hochschulen und das Duale Bildungssystem

Wenn die Hochschulen ihre Anliegen wirkungsvoll platzieren wollen, müssen sie sich allerdings auch damit 
auseinandersetzen, welchen Platz ihnen von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zugewiesen wird und 
welchen sie für sich selbst fordern. Unbestritten blieb dabei, dass am Dualen Bildungssystem gegen alle 
Akademisierungstendenzen festzuhalten ist. Weder für die Hochschulen noch für die Wirtschaft ist eine 
weitere Akademisierung der Bildung attraktiv, da sie im akademischen Bereich zu einer Nivellierung nach 
unten führt und die akademische Ausbildung durch ihre lange Dauer und ihre relative Praxisferne die 
grosse Nachfrage nach anwendungsnaher Berufsausbildung nicht befriedigen kann. Zudem garantiert das 
System «kein Abschluss ohne Anschluss» eine grundsätzliche Durchlässigkeit für alle Bildungsniveaus 
und Berufsfelder. Dadurch wird die Gefahr beruflicher Abstellgleise klein gehalten und das Ausbildungs-
system kann eine hohe integrative Wirkung entfalten. Von diesem durchlässigen System profitieren auch 
die Hochschulen, sowohl bezüglich Qualifikation und Motivation ihrer Studierenden als auch bezüglich der 
hohen Qualifikation des für jeden Forschungsbetrieb unerlässlichen nichtakademischen Personals.

Aus «anders, aber gleichwertig» wird «gleichartig, aber ungleichwertig» 

Der Drang zu international kompatiblen Berufsabschlüssen und der Wunsch nach akademisch aufgewer-
teten Titeln bringt dieses erfolgreiche Ausbildungsmodell allerdings unter Druck. Entsprechend kritisch 
wurden die Tendenzen beurteilt, die Maturitätsquote weiter zu erhöhen, höhere Berufsabschlüsse mit aka-
demischen Bezeichnungen wie «Professional Bachelor» zu veredeln oder die Möglichkeit zum Doktorat 
auf Fachhochschulstufe einzuführen. Festzustellen ist zudem, dass es sich beim Konzept «kein Abschluss 
ohne Anschluss» in der heutigen Form tendenziell um eine Einbahnstrasse Richtung Akademie handelt. 
Verbunden mit der Tendenz, die ursprünglich als «andersartig, aber gleichwertig» deklarierten unter-
schiedlichen Ausbildungsprofile auf der Tertiärstufe einander inhaltlich anzugleichen, entsteht so eine Sys-
temumkehr in Richtung «gleichartig, aber ungleichwertig». Diese Kombination von Hierarchisierung und 
Inhaltsangleichung führt das ursprüngliche Konzept der komplementären Hochschulprofile ad absurdum. 
Entsprechend wichtig ist der Einsatz aller Hochschulverantwortlichen für die Komplementarität der ver-
schiedenen Bildungswege und einen Erhalt klar voneinander abgegrenzter Profile für Höhere Fachschulen, 
Fachhochschulen und Universitäten.

Die Komplementarität im Tertiären Bildungsbereich ist zwingend zu erhalten

Diese Profilerhaltung ist auch im Interesse der universitären Hochschulen, und zwar nicht nur bezüglich 
einer Abgrenzung von der Konkurrenz. Wenn alle Ausbildungen zu ähnlichen Zielen führen, sieht die Wirt-
schaft auch keinen Mehrwert mehr in den spezifischen Bildungswegen. Wenn die Universitäten sich von 
den Ausbildungszielen her nicht mehr grundsätzlich von Fachhochschulen und Höheren Fachschulen 
unterscheiden, werden auch ihre Bildungsgänge zunehmend nur noch nach dem Massstab der Berufs-
befähigung gemessen. Unter dieser Voraussetzung ist es verständlich, wenn Wirtschaftsvertreter auch 
bei universitären Bildungsgängen für den Bachelor als Regelabschluss und eine anschliessende gezielte 
anwendungsnahe Ausbildung in der Wirtschaft plädieren. Dieser Tendenz kann nur wirkungsvoll entge-
gengetreten werden, wenn das Verständnis für das Duale Bildungssystem mit seinen verschiedenarti-
gen Karrierewegen auf allen Ebenen gefördert wird. Nur wenn die Berufsbildung die ihr zustehende hohe 
Wertschätzung erhält, ohne sich dabei mit falschen akademischen Federn schmücken zu müssen, kann 
die Akademie für sich wieder vermehrt den Platz der freien Bildung einfordern. Es liegt also im ureigenen 
Interesse der Universitäten und Fachhochschulen, bei der Förderung der Berufsbildung Unterstützung zu 
leisten.
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Ökonomisierung der Wissenschaft und akademische Freiheit

Mehrfach beklagt wurde in diesem Zusammenhang die Tendenz zur Ökonomisierung der Wissenschaft, 
etwa im Zusammenhang mit der Forderung nach Berufsbefähigung als Ziel der Hochschulbildung oder mit 
der Bevorzugung anwendungsorientierter Forschung. Dabei wurde auf die Spannung zwischen Bildung 
und Ausbildung hingewiesen. Während Bildung eine Basis legt für den Umgang mit noch unbekannten zu-
künftigen Entwicklungen, führt Ausbildung zum Erwerb von Wissen für Tätigkeitsbereiche und Bedürfnisse, 
die sich aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinein entwickelt haben. Angesichts der Tatsache, dass 
auch an den Universitäten über 80 Prozent der Studierenden nach Studienabschluss direkt in die Berufs-
welt wechseln, ist eine Ausbildungsorientierung als Forderung zwar nicht a priori abzulehnen. Damit ent-
steht aber eine Tendenz, sich vor allem mit der Lösung von Problemen zu beschäftigen, die in der Vergan-
genheit als solche erkannt wurden. Um dieser Falle zu entgehen und den Kopf auch frei zu haben für die 
Beschäftigung mit Fragestellungen der Zukunft, ist die Gewährung von Freiraum für akademisches Denken 
und Forschen unabdingbar. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit von Inseln der Bildung 
beziehungsweise der akademischen Freiheit betont. Zu viele umsetzungsorientierte Lernziele schränken 
den Blick ein. Es ist eher die relative Offenheit von Bildungsgängen, welche zur Befähigung im Umgang 
mit den Herausforderungen einer offenen Zukunft führt. Eine Akademie, die sich nur noch auf eine effizient 
berufsbefähigende Ausbildung und die Entwicklung von Lösungen für bereits bekannte Probleme hin aus-
richtet, ist nicht mehr in der Lage, ihren gesellschaftlichen Auftrag wahrzunehmen, die Herausforderungen 
der Zukunft anzudenken und Lösungen für deren Bewältigung zu entwickeln.

Das Problem der Messung akademischer Leistungen

Eine logische Folge der Forderungen nach berufsbefähigender Ausbildung, umsetzungsorientierter For-
schung und internationaler Konkurrenzfähigkeit ist die zunehmende Steuerung der akademischen Welt mit 
Instrumenten, die aus der Wirtschaft bekannt sind. Unwidersprochen blieb aber die Einschätzung, dass 
der Einsatz quantitativer Steuer- und Messgrössen wie Zitationsindizes, Anteil akquirierter Drittmittel oder 
Studienkosten schlecht geeignet ist, den akademischen Bildungs- und Forschungserfolg adäquat zu mes-
sen. Insbesondere für die Grundlagenforschung, in der «negative» Resultate häufig ebenso wichtig sind 
wie erfolgreiche Entwicklungen, sind diese Kriterien nicht aussagekräftig. Grundlagenforschung ist grund-
sätzlich zukunftsoffen, entsprechend gilt auch hier, dass sie nur da gedeihen kann, wo ihr der notwendige 
Freiraum sowie die Möglichkeit des begründeten Scheiterns à fonds perdu zugestanden werden. Sonst 
besteht die Gefahr, dass bevorzugt in von Wirtschaft und Gesellschaft als nützlich eingestufte, risikoarme 
und finanziell gut dotierte Forschungsfelder investiert wird. In diesem Zusammenhang muss von einem 
«Move the food»-Lenkungsmechanismus gesprochen werden, der im Endeffekt nicht zu mehr, sondern zu 
weniger Innovation führt.

Die Logik der Politik als Hindernis für die Hochschulen

Diese externe Einflussnahme muss entsprechend limitiert bleiben. Dass es sich dabei aber um eine über-
mässige Einflussnahme marktwirtschaftlicher Kräfte handelt, wie dies in mehreren Voten im Zusammen-
hang mit dem Einsatz von Benchmarking- und Planungsinstrumente betont wurde, ist allerdings in Frage 
zu stellen. Die politischen Einflüsse sind hier mindestens so problematisch. Unter Verweis auf den Antago-
nismus «Wahrheit gegen Macht» wurde auf die Problematik der gesellschaftlich-politischen Einflussnahme 
hingewiesen. Da die Politik nicht unbedingt an der Wahrheit interessiert ist, sondern der Logik des Erhalts 
von Einfluss- und Machtstrukturen folgt, ist die Versuchung für Politiker gross, aus Opportunitätsgründen 
dem «zweitbesten Argument» den Vorzug zu geben. Das Dilemma besteht hier darin, dass die akademi-
sche Welt sich der reinen Lehre mit ihrem Zwang zur Kompromisslosigkeit verpflichtet sieht, während die 
Politik den ausgleichenden Kompromiss und Konsens im Blick hat. Dadurch entstehen Spannungsfelder 
in denen die Privatwirtschaft der Akademie teilweise näher steht als die Politik, etwa im Bereich der inter-
nationalen Orientierung.

Instrumentalisierung der Wirtschaft durch die Politik als schlimmstmögliche Wendung

Für die Akademie besteht dabei die Gefahr, dass die Politik aus Opportunitätsgründen die Forderungen 
der Wirtschaft aufgreift und sie anschliessend der politischen Machtlogik unterwirft. Eine solche Verbindung 
würde die Hochschulen zu regionalwirtschaftlich und regionalpolitisch ausgerichteten Ausbildungs- und 
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Entwicklungsdienstleistern degradieren, die sich primär nach politischen und sekundär nach wirtschaftli-
chen Kriterien rechtfertigen müssten. Das Resultat wäre eine Ökonomisierung der Wissenschaft im Sinne 
planwirtschaftlicher Steuerung, wie sie ansatzweise bereits heute bei regionalen Hochschulträgerschaften, 
aber auch bei Lenkungsvorgaben aus den Bundesämtern erkennbar ist. Dass eine solche Hochschulland-
schaft weder ein innovativer Impulsgeber für die nationale Wirtschaft und Politik, noch international konkur-
renzfähig sein kann, liegt auf der Hand. Entsprechend wichtig ist es, einer solchen Entwicklung frühzeitig 
vorzubeugen.

Einmischung der Hochschulen als Chance

Entscheidend wird dabei sein, dass die Hochschulen und ihre Vertreter in Zukunft ihren Elfenbeinturm ver-
lassen und sich ohne Scheu angemessen in die Politik einbringen, auch wenn sie sich dazu der Logik des 
zweitbesten Argumentes unterwerfen müssen. Im Umsetzungsprozess für das neue HFKG besteht hier 
durchaus Potenzial. Es ist ja nicht so, dass das HFKG all die verschiedenen Interessenvertreter nur unter 
ein gemeinsames Dach zwingt. Es stellt unter diesem Dach auch Austauschplattformen zur Verfügung, was 
bedeutet, dass man miteinander sprechen kann und soll. Und genau das wird auch nötig sein: Nicht nur 
die Vertreter der verschiedenen Hochschultypen, sondern auch Politik, Privatwirtschaft und Gesellschaft 
müssen sich miteinander an den Tisch setzen, um die Herausforderungen der Zukunft zu benennen und 
gemeinsam Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Hansjürg Büchi, Dr. sc. nat. ETH, ist assoziierter Wissenschaftler am Collegium Helveticum. Er arbeitet seit 
über 20 Jahren im Hochschulbereich, zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf der Hochschularbeits
stelle der Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, dann als stellvertretender Geschäftsleiter der 
Schweizerischen Studienstiftung und als Departementsleiter an der Fachhochschule HTW Chur FHO. Seit 
2015 ist er als selbständiger Berater und Projektleiter mit seiner Firma Huch GmbH im Bereich Hochschul
organisation und Hochschulpolitik tätig.
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