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Aus dem Inhalt:
Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination 
im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG): Die Eidgenössischen Räte 
sind am Zug  Der Bericht zu den Leistungen und Wirkungen des Bun-
desprogramms Chancengleichheit von Frau und Mann an Universitäten 
für die Jahre 2000-2007 liegt vor  „Sicherstellen, dass die Matura als 
allgemeine Hochschulzulassung bestehen bleibt“. Interview mit Walter 
Suter, neuer Präsident der Schweizerischen Maturitätskommission  In 
der Mitte, aber selten im Mittelpunkt: Studie zur Lage des Mittelbaus an 
den Schweizer Universitäten

schweizerischen Hochschulbereich HFKG war 
gleichermassen eine Verpflichtung wie eine 
Ehre. Eine Verpflichtung, weil es darum ging, 
der geänderten Bundesverfassung Genüge 
zu tun und das, was im Hochschulartikel 63a 
angelegt ist, im Interesse der Hochschulland-
schaft Schweiz auf die Gesetzesebene herun-
terzubrechen. Eine Ehre aufgrund der Tatsa-
che, dass das Schweizer Hochschulwesen ein 
dynamischer und zukunftsgerichteter Politik-
bereich ist.

Letzteres ist auch Hauptgrund dafür, warum 
der vorliegende HFKG-Entwurf wenig Revo-
lutionäres vorschlägt. Er basiert weitgehend 
auf bewährten, während eines langen histo-
rischen Prozesses gewachsenen Grundlagen 
und Erkenntnissen. Dazu zählt ein gewisses 
Gleichgewicht von gesundem Wettbewerb und 
föderalistischer Zusammenarbeit. Oder dass 
die einzelnen Hochschulen das, was sie heute 
sind, im Sinne der Best Practices immer wieder 
voneinander oder auch vom Ausland gelernt 
und weniger hochschulpolitischen Top-down-
Vorgaben zu verdanken haben.

Daneben ist das HFKG, wie jedes andere Ge-
setz auch, Ausdruck des Möglichen und in sei-
ner Substanz die Summe verschiedener Kom-
promisse. Es ist der Kompromiss zwischen 
den Interessen des Bundes und der Kantone, 
die als Träger ihrer eigenen Hochschulen 
nicht zuletzt auch finanziell in der Verantwor-
tung stehen. Es ist der Kompromiss zwischen 
der nach Effizienz und Steuerung strebenden 
„Politik“ als legitime Vertreterin der Steuer-
zahler und der auf wissenschaftliche Vielfalt 
und Autonomie pochenden „Akademie“. Und 
es ist auch der Kompromiss zwischen den 
gleichermassen berechtigen Interessen der 
Wirtschaft, die auf nützliche Resultate aus 
den Hochschulen hofft, und dem gesellschaft-
lichen Wert einer von unmittelbarem Nutzen 
freien Bildung und Forschung.

Diese und noch zahlreiche andere Spannungs-
felder hat 2007/2008 die Vernehmlassung 
zum ersten HFKG-Entwurf zutage gefördert. 
Während der Schlussredaktion wurde ver-
sucht, den verschiedenen Interessen unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben von Artikel 63a 
BV Rechnung zu tragen. Das Ergebnis kann 
nun dem Gesetzgeber mit gutem Gewissen 
überantwortet werden, der allenfalls noch Per-
fektionierungen anzubringen vermag.

Mauro Dell’Ambrogio
Staatssekretär für Bildung und Forschung
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Vor genau drei Jahren wurde die neue Bil-
dungsverfassung mit einem überwälti-
genden Ja-Anteil von 85,6 % durch das Volk 
und von allen Kantonen angenommen. Sie 
überträgt dem Bund und den Kantonen die 
gemeinsame Sorge für eine hohe Qualität 
und Durchlässigkeit des Bildungsraums 
Schweiz. Der Hochschulbereich ist in der 
Verfassung Gegenstand eines eigenen Arti-
kels; gemäss Art. 63a sorgen Bund und Kan-
tone gemeinsam für die Koordination und 
für die Gewährleistung der Qualitätssiche-
rung im schweizerischen Hochschulwesen. 
Das vom Bundesrat am 29. Mai 2009 an die 
Eidgenössischen Räte überwiesene HFKG 
setzt diesen Auftrag um.

Ein erster Entwurf des HFKG wurde Ende 2007 
in die Vernehmlassung geschickt. Aufgrund der 
Ergebnisse hat der Bundesrat im Mai 2008 ent-
schieden, die Vorlage u.a. in folgenden Punkten 
zu überarbeiten:

die Hervorhebung der Hochschulautonomie 
und der besonderen Stellung der ETH

die Sicherstellung des Fachhochschulprofils 
und Abstimmung mit der höheren Berufsbil-
dung





den Einbezug der Wirtschaft und Arbeitswelt 
in die Hochschulkonferenz über einen stän-
digen Ausschuss in der Hochschulkonferenz

eine klarere Abgrenzung der gesamtschwei-
zerischen hochschulpolitischen Planung von 
den strategischen Planungen der jeweiligen 
Träger und ihrer Hochschulen

bei der Finanzierung die Einführung von Bau-
nutzungsbeiträgen, die Verstärkung der leis-
tungsorientierten Elemente, das Verhindern 
eines Ausgabensprungs für den Bund und die 
Möglichkeit der etappierten Inkraftsetzung

Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente 
des Gesetzes, wie es nun den Eidgenössischen 
Räten vorliegt, umrissen.

Das Grundkonzept
Das Grundkonzept des HFKG ist vorgegeben 
durch den neuen Hochschulartikel in der Ver-
fassung. Dieser besagt, dass der Bund und die 
Kantone weiterhin ihre Hochschulen in eigener 
Verantwortung führen und finanzieren, und 
dass der Bund die Universitäten (UH) und Fach-
hochschulen (FH) der Kantone – ohne die Päda-
gogischen Hochschulen (PH) – finanziell unter-
stützt. Somit berührt das neue Gesetz weder die 







bisherige Trägerzuständigkeit noch die Träger-
verantwortung für die Hochschulinstitutionen. 
Für die ETH wurde dieser Aspekt nochmals 
ausdrücklich hervorgehoben. Zudem wurde die 
Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Hochschul-
autonomie bei der Aufgabenerfüllung von Bund 
und Kantonen an mehreren Stellen ausdrücklich 
festgelegt. 

Bund und Kantone haben gemäss Verfas-
sung neu gemeinsam für einen qualitativ 
hochstehenden koordinierten Hochschulraum 
Schweiz zu sorgen. Das HFKG legt die dazu 
notwendigen Koordinations- und Förderungs-
grundlagen fest. Es löst die bisherigen un-
terschiedlichen Erlasse des Bundes für die 
Universitäten (UFG) und Fachhochschulen 
(FHSG) ab und sorgt damit für eine Vereinfa-
chung der Koordination des schweizerischen 
Hochschulbereichs.

Während die HFKG-Bestimmungen über die 
gemeinsame Koordination alle öffentlich-recht-
lichen Hochschulen (UH, FH, PH) und anderen 
Hochschulinstitutionen umfassen, gelten die 
Bestimmungen über die Bundesbeiträge grund-
sätzlich nur für die kantonalen UH und FH. Pri-
vate Hochschulinstitutionen wiederum fallen 
nur unter die Akkreditierungsbestimmungen 
des HFKG, soweit sie die künftig geschützten 
Bezeichnungen „Universität“, „Fachhochschu-
le“ oder „Pädagogische Hochschule“ benützen 
wollen. 

Neben dem vorliegenden Entwurf zu einem 
Bundesgesetz bedarf es einer Zusammenar-
beitsvereinbarung (ZSAV) zwischen Bund und 
Kantonen. Sie legt mit konstitutiver Wirkung 
die gemeinsamen Ziele fest, richtet die gemein-
samen Organe ein und überträgt ihnen die für 
die gemeinsame Koordination notwendigen 
Kompetenzen. Zudem bedarf es eines Hoch-
schulkonkordats, das kantonsseitig die Grundla-
ge für den Abschluss der ZSAV bildet.

Gemeinsame Ziele
Ein gemeinsamer Hochschulraum Schweiz be-
darf gemeinsamer Ziele des Bundes und der 
Kantone. Dabei geht es um die Ziele für die 
Gestaltung des Hochschulraumes Schweiz als 
Ganzes und nicht um die Ziele, die sich die ein-
zelnen Träger oder Hochschulen selbst setzen. 
Das HFKG nennt folgende Ziele:

die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen 
für eine Lehre und Forschung von hoher Qua-
lität

die Förderung der Profilbildung der Hoch-
schulen und des Wettbewerbs unter ihnen, 
insbesondere im Forschungsbereich

die Förderung der Bildung von Schwerpunk-
ten und der Konzentration von Angeboten 
unter Wahrung eines vielfältigen Studienan-
gebots von hoher Qualität

die Gestaltung einer kohärenten Schweizer 
Hochschulpolitik in Abstimmung mit der For-
schungs- und Innovationsförderungspolitik 
des Bundes

die Durchlässigkeit und Mobilität zwischen 
den und innerhalb der universitären Hoch-
schulen, der Fachhochschulen und der Päda-
gogischen Hochschulen

die Vereinheitlichung der Studienstrukturen, 
der Studienstufen und ihrer Übergänge sowie 
die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse

a.

b.

c.
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Der Ständerat wird den Entwurf für ein Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination  

im schweizerischen Hochschulbereich als Erstrat behandeln.
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eine Finanzierung der Hochschulen nach ein-
heitlichen und leistungsorientierten Grund-
sätzen

die gesamtschweizerische hochschulpolitische 
Planung und Aufgabenteilung in besonders 
kostenintensiven Bereichen

das Vermeiden von Wettbewerbsverzerrungen 
bei Weiterbildungsdienstleistungen und -an-
geboten von Institutionen des Hochschulbe-
reichs gegenüber Anbietern der höheren Be-
rufsbildung

Sicherstellung des FH-Profils
Den Anliegen aus der Vernehmlassung nach ei-
ner Sicherstellung des FH-Profils wird in Anleh-
nung an das heutige Fachhochschulgesetz durch 
die Festlegung der bisherigen Vorbildungen 
(insbesondere der Berufsmaturität in einem 
dem Fachbereich verwandten Beruf) Rechnung 
getragen. Das HFKG legt zudem die Grundzüge 
der Gestaltung der Studienprogramme an FH 
fest: es verlangt die praxisorientierte Profilie-
rung der FH-Ausbildung und führt den Grund-
satz weiter, wonach FH-Ausbildungen bereits 
auf der ersten Studienstufe berufsqualifizierend 
sein müssen.

Gemeinsame Organe von Bund und Kantonen 
mit eigenen Kompetenzen
Gemäss dem neuen Hochschulartikel schliessen 
Bund und Kantone zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Verträge ab und übertragen bestimmte Befug-
nisse an gemeinsame Organe. In diesem Sinne 
sieht das HFKG die Errichtung dreier gemein-
samer Organe vor. Sie ersetzen die Vielzahl der 
heute bestehenden hochschulpolitischen Organe 
für die verschiedenen Hochschultypen.

Die Schweizerische Hochschulkonferenz 
ist das oberste hochschulpolitische Organ 
der Schweiz. Ihr obliegt die von Bund und 
Kantonen partnerschaftlich vorzunehmende 
Koordination des Gesamtsystems. Sie verfügt 
über rechtsetzende, exekutive und konsultative 
Kompetenzen. Sie tagt als Plenarversamm-
lung (26 Kantone und Bund) und als Hoch-
schulrat (14 Trägerkantone und Bund) und 
legt die für das Funktionieren des gesamten 
Hochschulsystems erforderlichen Rahmen-
bedingungen fest, namentlich die gesamt-
schweizerische hochschulpolitische Planung 
und Aufgabenteilung in besonders kostenin-
tensiven Bereichen. Die Hochschulkonferenz 
wird von einem Mitglied des Bundesrats prä-
sidiert; die Geschäftsführung liegt beim Bund 
und die Entscheide der Hochschulkonferenz 
bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des 
zuständigen Bundesrates. Die Arbeitswelt ist 
in der Hochschulkonferenz über einen stän-
digen Ausschuss mit beratender Funktion 
vertreten. 

Die Rektorenkonferenz der Schweizerischen 
Hochschulen bereitet die Geschäfte der Hoch-
schulkonferenz vor, also insbesondere die 
gesamtschweizerische hochschulpolitische 
Planung und Aufgabenteilung in besonders 
kostenintensiven Bereichen, und sie über-
nimmt die Koordination auf Ebene der Hoch-
schulen. 

Der unabhängige Schweizerische Akkredi-
tierungsrat entscheidet über die Akkreditie-
rungen der Hochschulen. Ihm ist das Organ 
für Akkreditierung und Qualitätssicherung als 
Agentur für die Durchführung der Akkreditie-
rungsverfahren zugeordnet. Die Entscheide 
über die institutionelle Akkreditierung wer-
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den durch die Akkreditierungsagentur vor-
bereitet. Über Programmakkreditierungen 
entscheidet der Rat aufgrund des Antrags 
der Akkreditierungsorgans oder anderer von 
ihm anerkannter in- oder ausländischer Agen-
turen.

Grundsätze zur Qualitätssicherung und 
Akkreditierungssystem
Ein zentrales Anliegen des HFKG ist die Quali-
tätssicherung. Es verpflichtet die Hochschulen, 
Qualitätssicherungssysteme zu schaffen und 
sie periodisch auf deren Zielerreichung zu prü-
fen. Es legt neu einheitlich für alle Hochschu-
linstitutionen die Akkreditierungsvorausset-
zungen fest. Die institutionelle Akkreditierung 
einer Hochschule setzt ein Qualitätssiche-
rungssystem voraus, das Gewähr dafür bietet, 
dass wesentliche hochschulimmanente Voraus-
setzungen (wie etwa eine hohe Qualität von 
Lehre, Forschung und Dienstleistung, die Qua-
lifikation des Personals, eine leistungsfähige 
Hochschulorganisation und -leitung und die 
Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen) 
erfüllt sind.

Mit der institutionellen Akkreditierung erwirbt 
eine Hochschule das Recht, sich als „Univer-
sität“, „Fachhochschule“ oder „Pädagogische 
Hochschule“ bezeichnen zu dürfen. Die insti-
tutionelle Akkreditierung stellt für öffentlich-
rechtliche Hochschulen zudem eine notwendige 
Voraussetzung für den Erhalt von Bundesbei-
trägen dar. Sämtliche heute bestehenden öf-
fentlich-rechtlichen UH, FH und PH werden zur 
institutionellen Akkreditierung verpflichtet. 
Private Hochschulen müssen sich nur dann in-
stitutionell akkreditieren lassen, wenn sie die 
Bezeichnungen „Universität“, „Fachhochschule“ 
oder „Pädagogische Hochschule“ oder Verbin-
dungen damit führen wollen. Die Programmak-
kreditierung ist freiwillig und beschränkt sich im 
Wesentlichen auf eine qualitative Prüfung des 
Studienprogramms. Sie setzt eine institutionelle 
Akkreditierung voraus.

Gesamtschweizerische hochschulpolitische 
Planung und Aufgabenteilung 
Der Abstimmung, Bereinigung und Aufgabentei-
lung im Hochschulbereich auf gesamtschweize-
rischer Ebene kommt eine wichtige Rolle zu. Zu 
diesem Zweck erarbeitet der Bund zusammen 
mit den Kantonen eine gesamtschweizerische 
hochschulpolitische Planung und Aufgabentei-
lung in besonders kostenintensiven Bereichen. 
Das HFKG sieht dafür stehen drei Planungsin-
strumente vor:

Die Festlegung von Prioritäten auf gesamt-
schweizerischer Ebene und die dazu erforder-
lichen hochschulübergreifenden Massnah-
men: Als Beispiele für langfristig angelegte 
Prioritäten und Massnahmen können die 
Stärkung bestimmter Disziplinen oder Fach-
bereiche, die Verbesserung der Betreuungs-
verhältnisse, die Konzentration der Angebote 
und die Schwerpunktbildung in einzelnen 
Disziplinen oder Fachbereichen erwähnt  
werden.

Die Aufgabenteilung in besonders kosteninten-
siven Bereichen: Ziel dieser Aufgabenteilung 
ist es, eine höhere Kosteneffizienz bei der Ver-
wendung der öffentlichen Mittel in Lehre und 
Forschung im Hochschulbereich zu erreichen. 
Dabei darf die Aufgabenteilung zu keinem 
Rückgang der Qualität führen.

Die für eine jeweilige Förderperiode festzule-
gende Finanzplanung: Hier geht es im Wesent-







lichen um eine abgestimmte und transparente 
Ermittlung der notwendigen öffentlichen Mit-
tel für eine qualitativ hochstehende Lehre und 
Forschung.

Finanzierung
Der vorgeschlagene HFKG belässt das bisherige 
Prinzip der unterschiedlichen Finanzierungsquel-
len im Hochschulbereich (Träger, Bund, Kantone 
und Drittmittel). Diese haben sich bewährt und 
sind eine Stärke des Schweizer Hochschulsy-
stems. Sie bewahren die Hochschulen vor einer 
einseitigen Abhängigkeit von einem einzigen 
Geldgeber.

Neu ist allerdings die Einbettung der Finanzie-
rung in die Gesamtkoordination des Hochschul-
wesens durch Bund und Kantone. Das HFKG 
legt dabei eine Reihe von Grundsätzen fest, 
z.B. die Sicherstellung ausreichender öffent-
licher Mittel für eine qualitativ hochstehende 
Lehre und Forschung, die wirtschaftliche und 
wirksame Verwendung öffentlicher Finanz-
mittel und die Förderung der Drittmittelfinan-
zierung.

Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs für die 
Grundfinanzierung von UH und FH spielen 
die sog. Referenzkosten eine wesentliche Rol-
le. Referenzkosten sind die notwendigen Auf-
wendungen für eine qualitativ gute Lehre pro 
Studentin oder Student. Sie werden in einem 
ersten Schritt auf der Grundlage der Durch-
schnittskosten der Lehre gemäss den Kosten-
rechnungen der Hochschulen festgelegt. Dabei 
können unbegründet hohe Abweichungen in 
einzelnen Fachbereichen ausgeschlossen wer-
den. Die Durchschnittskosten werden in einem 
zweiten Schritt mit einem Forschungsfaktor 
so korrigiert, damit sie Kosten einer guten 
Lehre und der dazu erforderlichen Forschung  
abbilden. 

Die Referenzkosten dienen als Grundlage für 
die Berechnung der Grundbeiträge des Bundes 
sowie für die Festsetzung der Konkordatsbeiträ-
ge der Kantone. Der Sicherstellung der Grund-
finanzierung kantonaler UH und FH dienen 
neu fixe Beitragssätze des Bundes am Gesamt-
betrag der Referenzkosten. Damit werden im 
Bereich der Grundfinanzierung der kantonalen 
UH und FH bundesseitig gebundene Ausgaben 
geschaffen. 

Bundesbeiträge für kantonale Universitäten und 
Fachhochschulen
Nach bisherigem Recht erhalten die öffentlich-
rechtlichen FH Bundesmittel in Form von Be-
triebsbeiträgen und Bauinvestitionsbeiträgen, 
die kantonalen UH in Form von Grundbeiträ-
gen, Bauinvestitionsbeiträgen und projektge-
bundenen Beiträgen. 
Neu erhalten beitragsberechtigte kantonale UH 
und FH sowie beitragsberechtigte Institutionen 
des Hochschulbereichs Finanzhilfen einheitlich 
in Form von Grundbeiträgen, projektgebun-
denen Beiträgen und Bauinvestitions-/Baunut-
zungsbeiträgen. 
Alle Beitragskategorien sind mit leistungsori-
entierten Elementen verstärkt: 
Bei den Grundbeiträgen werden Bemessungs-
kriterien wie die Anzahl Abschlüsse, die durch-
schnittliche Studiendauer und die Betreuungs-
verhältnisse herangezogen. 
Die Investitionsbeiträge werden durch Bau-
nutzungsbeiträge ergänzt, um die wirtschaft-
lichsten und effizientesten Lösungen zu för-
dern. 
Bei den projektgebundenen Beiträgen werden 
neu mit den Begünstigten Leistungsvereinba-

rungen abgeschlossen, in denen die Ziele sowie 
die Folgen bei deren Nichterreichen festgelegt 
werden.

Nächste Etappen 
Nachdem der Bundesrat die Botschaft zum Bun-
desgesetz über die Förderung der Hochschulen 
und die Koordination im schweizerischen Hoch-
schulbereich (HFKG) verabschiedet hat, ist es 
nun an den Eidgenössischen Räten sein, die 
Vorlage zu diskutieren. Der Ständerat wird den 
Entwurf als Erstrat noch dieses Jahr behandeln. 
In der Folge ist denkbar, dass das HFKG frü-
hestens ab Januar 2012 etappenweise in Kraft 
tritt. In einem ersten Schritt wird es dann da-
rum gehen, die neuen Organe zu schaffen. Die 
Hochschulkonferenz muss danach die zentra-
len Planungs- und Finanzierungsgrundlagen 
festlegen, die als Basis für die Berechnung der 
Grundbeiträge an die Hochschulen dienen wer-
den. Eine volle Abstützung auf das HFKG bei 
der Finanzierung der kantonalen Universitäten 
und Fachhochschulen scheint realistisch ab der 
Förderperiode 2017-2020.

Kontakt
SBF, Silvia Studinger
Bereichsleiterin Universitäten
T +41 31 323 26 80
silvia.studinger@sbf.admin.ch

Weiterführende Informationen
www.hfkg.admin.ch



Der Bericht zu den Leistungen und Wirkungen des Bundesprogramms Chancengleichheit  
von Frau und Mann an Universitäten für die Jahre 2000-2007 liegt vor

Das Bundesprogramm Chancengleichheit 
wurde im Auftrag der Schweizerischen Uni-
versitätskonferenz nach achtjähriger Laufzeit 
für den Zeitraum 2000-2007 evaluiert. Das Fa-
zit fällt insgesamt positiv aus, das mit Mitteln 
in der Höhe von rund CHF 32 Mio. geförderte 
Bundesprogramm zeigt Wirkung. Der Frauen-
anteil unter den Studierenden konnte erhöht 
werden. Bei den Professuren wurde das Ziel 
von 14 % Professorinnen im Jahr 2006 knapp 
erreicht. Nachwuchswissenschaftlerinnen 
fanden in Mentoringprojekten und Coachin-
gangeboten Unterstützung, um Strategien für 
die berufliche Laufbahn zu erarbeiten und ihr 
Selbstvertrauen zu stärken. Trotz greifbarer 
Fortschritte ist die tatsächliche Chancen-
gleichheit jedoch noch nicht erreicht. Der Stu-
dentinnenanteil ist je nach Fachbereich sehr 
unterschiedlich und der Professorinnenanteil 
ist tendenziell nach wie vor tief.

Die Evaluatorinnen des Bundesprogramms 
Chancengleichheit an den Universitäten stützten 
sich zur Untersuchung der Wirksamkeit auf 
qualitative und quantitative Methoden, indem 
sie verschiedene empirische Zugänge nutzten: 
Sekundärdatenanalysen, schriftliche Befra-
gungen, persönliche Interviews, Fallstudien und 
Dokumentenanalysen. 
Die Ergebnisse zeigen die unterschiedliche Wir-
kung, aber auch positive Nebeneffekte der drei 

Module auf. Die Verdoppelung des Professorin-
nenanteils seit 1999 von 7 % auf 14 % wurde 
2006 knapp erreicht. Das Ziel der dritten Pro-
grammphase ist ein Professorinnenanteil von 
25 % bis 2012.

Die Evaluatorinnen legen dar, dass die Anreiz-
prämien für die Anstellung ordentlicher und 
ausserordentlicher Professorinnen (Modul 1) 
zwar nicht wirklich gegriffen, aber dazu geführt 
haben, dass die Chancengleichheit in Beru-
fungsverfahren zum Diskussionsthema wurde 
und die Ausschreibung sowie die Abläufe bei 
der Berufung geklärt werden mussten. 

Das Angebot zur Förderung von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen im Rahmen von Modul 2 ist 
vielfältig (Mentoring, Coaching, Vernetzungs-
plattformen) und entspricht weitestgehend den 
Erwartungen der Zielgruppen. Es unterstützt 
ihre laufbahnstrategischen Kompetenzen, stärkt 
die Selbstsicherheit bezüglich der Karriereziele, 
die methodischen und fachlichen Kompetenzen 
und zeitigt eine grössere Präsenz in der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft. Dennoch bleibt 
der Verlust an Nachwuchswissenschaftlerinnen 
nach Abschluss des Doktorats ausgeprägt.

Mit den Mitteln von Modul 3 wurden 219 neue 
Plätze zur Kinderbetreuung geschaffen und wei-
tere Plätze laufend unterstützt. Das Angebot ist 

„Sicherstellen, dass die Matura als allgemeine Hochschulzulassung bestehen bleibt“ 
Interview mit Walter Suter, neuer Präsident der Schweizerischen Maturitätskommission

qualitativ gut, geniesst universitätsintern breite 
Akzeptanz, kann aber der Nachfrage nicht nach-
kommen. Letzteres verdeutlicht bestehende 
strukturelle Hindernisse, mit denen Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen bei der Vereinbarung von 
Beruf und Familie konfrontiert sind. 
Zudem hat die Umfrage bei den Professorinnen 
und Professoren gezeigt, dass sich über 90 % 
von ihnen für eine bessere Work-Life-Balance 
für Frauen und Männer aussprechen.

Aufgrund der Erkenntnisse, weiterführender 
Analysen und angesichts von Förderprogram-
men wie beispielsweise in Deutschland spre-
chen die Evaluatorinnen namentlich diese Emp-
fehlungen aus:

Fachbereichsbezogene Zielsetzungen und Ho-
norierungen sind erforderlich, um mit spezi-
fischen Massnahmen gezielt die Unterschiede 
beim Professorinnenanteil wie auch Studen-
tinnenanteil zwischen den Fachbereichen zu 
erhöhen. 
Der Ausbau von Assistenzprofessuren, Ober-
assistenzstellen und Top-Sharing für Profes-
suren wie auch Massnahmen zur Verbesserung 
der Work-Life-Balance würden den Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern 
bessere Perspektiven ermöglichen.
Mentoring soll weiter gefördert und noch ge-
zielter auf den Abbau der vertikalen und hori-
zontalen Segregation ausgerichtet werden. 
Gendermainstreaming soll mit einem Equali-
ty-Preis Anerkennung finden, und nachhaltige 









chancengerechte Nachwuchsförderkonzepte 
sollen honoriert werden.
Eine intensivierte Koordination nationaler Ak-
teure zur Verbesserung der Chancengleich-
heit soll diskutiert werden.

Der Evaluationsbericht wurde am 29. Januar 
2009 von der Schweizerischen Universitätskon-
ferenz zur Kenntnis genommen. Das Bundespro-
gramm Chancengleichheit wird in dieser Form 
voraussichtlich Ende 2011 abgeschlossen. Die In-
stitutionen und auch die Interessensgruppen sind 
nun nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse der 
vorliegenden Evaluation gefordert, neue Projekte 
und weitere Massnahmen im Bereich Chancen-
gleichheit von Frau und Mann an Universitäten 
zu erarbeiten. Das Thema, das alle universitären 
Fachbereiche betrifft, bleibt aktuell.
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Total der Berufungen

Berufungen von Frauen

Berufung ordentlicher und ausserordentlicher Professorinnen und Professoren vom 1.9.1999 bis 31. 8.2007 nach Universitäten

anwalt und Notar zu den Aufgaben der SMK 
und zu den aktuellen Herausforderungen, 
vor denen die Maturität steht.

Was hat Sie dazu bewogen, das Präsidium der 
SMK zu übernehmen?
Die Anfrage zur Übernahme des Präsidiums der 
Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) 
hat mich vor allem aus zwei Gründen sehr ge-
freut: Einerseits wurden die aktuellen gesetz-
lichen Bestimmungen des Bundesrates und der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) für die Anerkennung 
von Maturitätsausweisen, die seit dem 1. August 
1995 in Kraft sind, in der Zeit erlassen und an 
den Gymnasien umgesetzt, als ich Erziehungsdi-
rektor des Kantons Zug war. Ich kenne deshalb 
die Vorgaben für die Matura sozusagen aus ei-
gener Erfahrung. Anderseits schafft die Zusam-
mensetzung der SMK, die aus 22 Mitgliedern 

besteht, welche je zur Hälfte vom Bund (EDI) 
und vom Vorstand der EDK gewählt sind und 
die Gymnasien, die Hochschulen und die Bil-
dungsverwaltung vertreten, eine interessante 
Konstellation für die Beratung und für die Ent-
scheidfindung. Allein schon unter diesem As-
pekt erachte ich es als eine spannende Heraus-
forderung, dieses Gremium zu präsidieren.

Welche Funktionen hat die SMK in der schwei-
zerischen Bildungslandschaft? Wie steht sie zwi-
schen EDK und EDI?
Der Bund und die Kantone haben in der 
schweizerischen Bildungslandschaft unter-
schiedliche Aufgaben und rechtliche Kompe-
tenzen. Die Kantone sind für die Volksschulen, 

Trotz greifbarer Fortschritte ist die Chancengleichheit der Geschlechter an den Schweizer Universitäten noch nicht erreicht.

die Mittelschulen und für die kantonalen Uni-
versitäten zuständig. Der Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes liegt hingegen bei den Eid-
genössischen Technischen Hochschulen, bei 
den universitären Medizinalberufen und bei 
der Berufsbildung. Die Matura als allgemei-
ne Hochschulzulassung bildet eine wichtige 
Schnittstelle zwischen diesen Zuständigkeits-
bereichen. Deshalb haben Bund und Kantone 
vereinbart, ihre Regelungen für die Maturi-
tätsanerkennung zu koordinieren und aufei-
nander abzustimmen. Die schweizerische Ma-
turitätskommission ist gleichsam das Organ 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von 
Bund und Kantonen für die gemeinsame Aner-
kennung der Maturität.

Am 1. Januar 2009 
hat Walter Suter die 
Nachfolge von Anton 
Hügli als Präsident 
der Schweizerischen 
Maturitätskommissi-
on SMK angetreten. 
Im Interview mit 
SBF-News äussert 
sich der Zuger Alt-Re-
gierungsrat, Rechts-
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Wie steht es um den akademischen Mittel-
bau an den Schweizer Universitäten? Dieser 
grosse und wichtige Teil der Universität wird 
aufgrund seiner Stellung zwischen der Stu-
dierendenschaft und den Professuren von der 
Öffentlichkeit weniger wahrgenommen. Dabei 
ist es nicht zuletzt der Mittelbau, der – wie in 
einem grösseren Gebäude – das Gefüge der 
Universität zusammenhält. Im Auftrag des SBF 
hat „Actionuni“, die Schweizer Vereinigung der 
Forschenden und Mittelbauvereinigungen, eine 
umfassende Befragung des schweizerischen 
Mittelbaus durchgeführt. Die jetzt vorliegenden 
Resultate zeigen ein recht heterogenes, gele-
gentlich auch unbefriedigendes Bild.

Ein mit 30 000 Zuschauern gefülltes Stade de 
Suisse kann einen die Zahl der Mitglieder des 
Mittelbaus an allen Schweizer Universitäten er-
ahnen lassen. In dieser Grössenordnung bewegt 
sich der Mittelbau, der sämtliche Forschenden 
und Lehrenden ab Niveau Assistierende/Dokto-

rierende bis vor der Professur umfasst. Im Ge-
gensatz zur letzten vergleichbaren Studie aus 
dem Jahr 1997 (René Levy et al., Die Situation 
des Mittelbaus an den Schweizer Hochschu-
len: Zusammenfassung, Synthesekapitel und 
Vorschläge, Schweizerischer Wissenschaftsrat, 
Bern 1997) beschränkt sich die jetzt vorliegende 
Umfrage von Actionuni nicht auf einzelne Fä-
cher, sondern stützt sich auf eine Vollerhebung 
(der Rücklauf betrug rund 24 %). Entstanden ist 
eine bemerkenswerte Untersuchung, die teils 
Vermutungen bestätigt und konkretisiert, teils 
auch auf Schwächen im System verweist.

In einem ersten Teil wird detailliert und stets die 
Fachbereiche vergleichend den jeweiligen Ar-
beitsbedingungen nachgegangen: Doktorieren-
de verdienen an den Schweizer Universitäten im 
Durchschnitt zwischen 3500 und 4900 Franken, 
wobei z.B. die Löhne in den Technischen Wis-
senschaften höher sind als etwa in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften und in der Jurispru-

denz (wo ca. die Hälfte der Befragten noch auf 
Zusatzeinkommen angewiesen ist). Grössere 
Unterschiede ergeben sich auch bezüglich der 
Zeit, die den Angehörigen des Mittelbaus für die 
eigene Forschung zur Verfügung steht: Gemäss 
der Studie oszilliert der betreffende Prozentsatz 
zwischen 28 % (Recht) und 68 % (Exakte und Na-
turwissenschaften).

Die Situierung des Mittelbaus in den verschie-
denen Fachbereichen hängt offenbar stark mit 
den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts, aber auch 
mit der Motivation der Angestellten zusammen: 
So lassen sich z.B. 64 % in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften durch das Interesse an 
einem Thema für eine Dissertation motivieren, 
ohne dass dadurch die Hoffnung auf bessere 
Berufschancen einhergehen würde. 
Bemerkenswert viele Angehörige des Mittel-
baus aus dem Bereich der Geistes- und Sozial-
wissenschaften verfolgten zum Zeitpunkt der 
Befragung die Absicht, in fünf Jahren noch an 
einer Hochschule angestellt zu sein (56 %; in 
den Technischen Wissenschaften z.B. bejahten 
28 % diese Frage, in den Wirtschaftswissen-
schaften 35 %). So zeigt die Studie ganz un-
terschiedliche Dynamiken innerhalb des sich 
generell durch eine recht hohe Heterogenität 
auszeichnenden Mittelbaus auf. Letztere er-
gibt sich auch bei der Frage nach der für die 
Forschung zur Verfügung stehenden Zeit: Di-
ese beläuft sich bei den Mittelbaumitgliedern 
mit Doktorat in den Exakten und Naturwissen-
schaften auf 60 % und damit auf praktisch dop-
pelt so viel wie z.B. in den Wirtschaftswissen-
schaften (32 %) oder im Recht (34 %).

Durchmischt und zum Teil besorgniserregend 
fiel die Umfrage bezüglich der Betreuung der 
Doktorierenden aus. Der Arbeitsfortschritt 
lässt sich nicht in allen Gebieten in gleichen 
Zeitabschnitten bemessen, was erklären mag, 
dass Doktorierende der Exakten und Naturwis-
senschaften sowie der Medizin und Pharmazie 
in rund 60 bis 70 % der Fälle sich mindestens 
einmal pro Monat mit ihrer Betreuung austau-

schen können, während dieser Prozentsatz in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften nur et-
was über 20 % und im Recht etwas über 10 % 
liegt. Dass aber in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften wie auch in den Wirtschaftswissen-
schaften etwa ein Drittel der befragten Dokto-
rierenden Unzufriedenheit mit der Betreuung 
ihrer Dissertation bekundeten, wirft Fragen auf. 
Die Studie von „Actionuni“ zeigt für alle Fach-
bereiche eine enge Korrelation zwischen der 
Häufigkeit der Betreuungsgespräche und der 
Zufriedenheit der Doktorierenden.

Im abschliessenden Kapitel reflektiert der Dach-
verband der Mittelbauvereinigungen kritisch 
die Resultate der Studie. Die Autoren plädieren 
u.a. für eine konsequente und frühe Rekrutie-
rung junger Spitzenkräfte. Angesichts der weni-
gen festen Stellen an den Universitäten und im 
Sinne einer grösseren Durchlässigkeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft sowie Verwaltung 
wird eine bessere Basis für die Karriereplanung 
gewünscht. Zum einen sollen, so die Reflexion, 
nur die Geeigneten befördert werden, zum an-
dern soll durch alternative Stellenmodelle die 
starke Einengung auf eine akademische Spit-
zenfunktion relativiert werden: „Personen, die 
– gewollt oder ungewollt – den akademischen 
Bereich verlassen, würden mit guten Chancen 
und in jungem Alter in eine ausseruniversitäre 
Karriere starten.“
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In der Mitte, aber selten im Mittelpunkt : Studie zur Lage des Mittelbaus an den Schweizer Universitäten

Stade de Suisse Wankdorf Bern: Aufgrund der Platzverhältnisse idealer Ort für die Durchführung einer Vollversammlung der 

Mittelbauangehörigen der Schweizer Universitäten. (www.stadedesuisse.ch)

Ist die SMK als Aufsichtskommission ein Auslauf-
modell, oder hat sie eine Zukunft? Und wenn ja, 
wie würden Sie diese kurz umschreiben? 
Obwohl die SMK auch einzelne Aufsichtsfunk-
tionen wahrnimmt, - sie hat u.a. die Einhaltung 
der Anerkennungsbedingungen zu überprüfen 
– ist sie nicht in erster Linie eine Aufsichtskom-
mission. Ihr Aufgabenbereich geht viel weiter: 
Sie stellt dem EDI und der EDK Antrag betref-
fend Anerkennung von Maturitätsausweisen, 
begutachtet zuhanden des EDI und der EDK Fra-
gen der Maturitätsanerkennung und organisiert 
die freien gymnasialen Maturitätsprüfungen so-
wie die Ergänzungsprüfungen zur Berufsmatura 
für die Hochschulzulassung. 

Solange die unterschiedlichen Zuständigkeiten 
von Bund und Kantonen für die Mittelschulen 
und die Hochschulen bestehen, gibt es die ge-
meinsame Schnittstelle der Hochschulzulas-
sung und solange braucht es auch die SMK als 
gemeinsame Anerkennungsinstanz. Die Aufga-
be der SMK wird in Zukunft noch verstärkt da-
rin bestehen, sicherzustellen, dass die Matura 
als allgemeine Hochschulzulassung bestehen 
bleibt, insofern ist sie auch in den Entwick-
lungsprozess der schweizerischen Gymnasien 
involviert.

Was sind aus Ihrer Sicht die aktuellen Fragen im 
Bereich Gymnasium/Maturität?
Die seit 1995 verankerte gymnasiale Ausbil-
dung wurde wissenschaftlich evaluiert. Bei der 
zweiten Phase der Evaluation des Maturitätsa-
nerkennungsreglementes (EVAMAR II) lag das 
Schwergewicht auf der Erfassung des Ausbil-
dungsstandes der Schülerinnen und Schüler am 
Ende des Gymnasiums (nationale Leistungstests 
in Erstsprache, Mathematik und Biologie sowie 
bezüglich der überfachlichen Studierfähigkeit). 
Dabei zeigten sich erhebliche Leistungsunter-
schiede, die teilweise auch im Zusammenhang 
mit strukturellen Gegebenheiten stehen (Dauer 
des Gymnasiums, Maturitätsquote, Wahl des 
Schwerpunktfaches), sowie auch ungenügende 
Eingangskompetenzen für einzelne Studien-
fächer. 
Auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen 
Untersuchungen erarbeitete eine Arbeitsgrup-
pe zuhanden des Vorstandes der EDK einen 
Bericht und Empfehlungen (PGYM-Bericht). 
Darin wird in grundsätzlicher Hinsicht festge-
halten, dass das System Gymnasium Schweiz 
nach wie vor in gutem Zustand ist, gleichzei-
tig wird aber auch auf einen Reformbedarf in 
verschiedenen Bereichen hingewiesen. Es wird 
eine wichtige Aufgabe der SMK sein, sich ver-

tieft mit den Erkenntnissen aus diesen Studien 
zu befassen, die Entwicklung der Gymnasien 
zu beobachten und nötigenfalls der EDK und 
dem Bund Optimierungen der Anforderungen 
für die Maturitätsanerkennung vorzuschlagen. 
Ziel allfälliger Massnahmen muss die Siche-
rung der allgemeinen Hochschulzulassung der 
Matura sein. 

Die Bereitschaft, gegen Prüfungsbescheide zu 
rekurrieren, und die Tatsache, die für die Durch-
führung der Prüfungen zuständigen Mitarbeiten-
den der Aufsichtsbehörden mit ungerechtfertigten 
Vorwürfen, wenn nicht gar mit Drohungen zu kon-
frontieren – solche Phänomene sind heutzutage 
weit häufiger anzutreffen als früher. Wie soll Ih-
rer Meinung nach diese Problematik angegangen 
werden? 
Die Benützung von Rechtsmitteln gegen Prü-
fungsentscheide ist legitim, auch wenn für 
die Prüfungsinstanzen damit ein grosser zu-
sätzlicher Arbeitsaufwand verbunden ist. Die 
Zunahme von Beschwerdeverfahren ist eine 
allgemeine Tendenz, die ihre Ursache in der 
gesellschaftlichen Entwicklung hat. 
Keinesfalls tolerierbar hingegen sind Dro-
hungen, die glücklicherweise allerdings nur in 
vereinzelten Ausnahmefällen vorkommen. Ein 

solches Verhalten ist in jedem Fall den Strafbe-
hörden anzuzeigen.

Wie haben Sie Ihre eigene Matura erlebt? 
Meine Matura habe ich 1970, also vor bald 40 
Jahren, an der Kantonsschule Zug gemacht. Die 
Kantizeit habe ich in mehrfacher Hinsicht in 
bester Erinnerung. An Einzelheiten der Matura 
kann ich mich hingegen nicht mehr erinnern 
– mit folgender Ausnahme: Unvergessen geblie-
ben sind mir die sehr wohlwollende Unterstüt-
zung des Lehrers bei der mündlichen Prüfung 
in Englisch und meine grosse Nervosität vor der 
mündlichen Mathematikprüfung.
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