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Fachhochschule  schweIz
tHEmA 

Top-down – Bottom-up?

Der fh-ch und der Verband der Schweizer 
Studierendenschaften (VSS) stellen gemein-
sam fest, dass die Mitbestimmungsrechte, 
welche den Fachhochschulangehörigen im 
Artikel 14 des Fachhochschulgesetzes (FHSG) 
zugestanden werden, an den Schweizer Fach-
hochschulen höchst mangelhaft umgesetzt 
sind. An ihrer gemeinsamen Tagung vom  
21. November 2009, an welcher über 50 Stu-
dierende und Dozierende aus der ganzen 
Schweiz teilnahmen, wurde über die Pro-
bleme an den FHs diskutiert, die mit den 
bestehenden «Top-down»-Strukturen zusam-
menhängen. Es wurde engagiert nach «Bot-
tom-up»-Modellen gesucht, welche die Parti-
zipation von Dozierenden und Studierenden 
gewährleisten könnten.
Die Umstrukturierung der höheren Fachschu-
len in Fachhochschulen in den 1990er-Jahren 
hat zu einer Veradministrierung und einer 
Hierarchisierung geführt, die bedrohliche 
Ausmasse angenommen hat. Die Leitungs-
ebene führt die Fachhochschule zunehmend 
abgehoben von der Alltagswirklichkeit und 
hat oft weder für Lehre noch Forschung 
echtes Verständnis. Ausserdem sind die Per-
sonen in leitenden Funktionen auf unbe-
stimmte Zeit gewählt, was bestehende Miss-
stände potenziell unterstützt.
Dozierende wie Studierende sehen sich heu-
te marginalisiert. Sie sind praktisch nicht 
mehr in der Lage, über ihren engen Bezirk 
hinaus auf das Geschehen an der Schule ein-
zuwirken, was zu resignativem Verhalten 
führt. Der tatsächliche Mangel an Mitwir-
kungsrechten – die gegenwärtig akzeptierten 
Vertreterinnen und Vertreter in den Entschei-
dungsgremien haben oft nicht mehr als Fei-
genblattfunktion – steht in direktem Wider-
spruch zu einer positiven Entwicklung der 
Fachhochschulen.
Der Mangel an Mitbestimmungsrechten von 
Studierenden und Dozierenden widerspricht 
nicht nur dem Fachhochschulgesetz, sondern 
bildet auch einen Gegensatz zu aktuellen eu-
ropäischen Trends. So wurde im Berlin-Com-
muniqué 2003 von den europäischen Bil-
dungsministern festgehalten, dass «Studieren-
de (…) gleichberechtigte Partner bei Hoch-
schulsteuerungsprozessen» sind; die Hoch-
schulen und die Studierenden werden dazu 

aufgerufen, «Möglichkeiten zu finden, die tat-
sächliche Beteiligung der Studierenden an 
Hochschulsteuerungsprozessen zu verstär-
ken».
Bildung ist viel zu komplex, als dass sie hie-
rarchisch gesteuert werden könnte. Die Do-
zierenden wissen am besten, was fachlich 
relevant und pädagogisch sinnvoll ist, und es 
ist an den Studierenden, zu beurteilen, in-
wiefern die Hochschule ihrem Zweck gerecht 
wird, möglichst ideale Bedingungen für die 
individuellen Lernprozesse zu gewährleisten. 
Daher ist es für die Qualität der Lehre zentral, 
dass sowohl Dozierende wie auch Studieren-
de in die Ausgestaltung der Hochschule als 
Ganzes massgeblich einbezogen sind. Die an 
der Tagung vertretenen Studierenden und 
Dozierenden sowie der VSS und der fh-ch 
fordern daher gemeinsam, dass
– in sämtlichen Führungsgremien an den 

Fachhochschulen die Dozierenden, der Mit-
telbau, die Studierenden sowie das tech-
nische und administrative Personal ent-
scheidungsrelevant vertreten sind; die Ver-
tretungen der Stände und des Personals 
werden von ihren jeweiligen Verbänden/
Organen gewählt; der Aufbau und Erhalt 

dieser Strukturen muss sowohl mit Infra-
struktur als auch mit den nötigen budge-
tierten Mitteln unterstützt werden;

– Rektorinnen und Rektoren durch ein Wahl-
gremium vorgeschlagen werden, das alle 
Hochschulangehörigen nach obenstehen-
der Formel vertritt; das Wahlverfahren muss 
transparent sein; die Amtsdauer beträgt vier 
Jahre, Wiederwahlen sind möglich; dieses 
Wahl- bzw. Wiederwahlprozedere ist sinn-
gemäss auf die unteren Ebenen (Wahl von 
Departementsvorstehenden, Bereichslei-
tenden usw.) anzuwenden.

In seiner Antwort schreibt das BBT Ende März 
2010: «Wir wollen eine aktuelle Situationsana-
lyse vornehmen und werden zu diesem Zweck 
die Rektorenkonferenz der Schweizer Fach-
hochschulen (KFH) beauftragen, eine entspre-
chende Gesamtdarstellung der Mitwirkungs-
rechte an den Fachhochschulen vorzubereiten. 
Sie soll den hochschulpolitischen Organen von 
Bund und Kantonen als Informations- und Dis-
kussionsgrundlage dienen.»
Bis zur Drucklegung dieses Bulletins waren 
noch keine weiteren Ergebnisse in dieser Sache 
bekannt.   

Dozierende und Studierende fordern 
gemeinsam mehr Mitbestimmungs-
rechte an Fach hochschulen. 
 Offener Brief an das Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie 
(BBT), Januar 2010. 
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Lange Bank

Fachhochschulgesetz (FHSG), Stand 1. Janu-
ar 2007, Art. 14, Abschnitt 2, Buchstabe g: 
«Die Genehmigung wird erteilt, sofern der 
Nachweis erbracht wird, dass die Fachhoch-
schule allen Fachhochschulangehörigen in 
angemessener Weise Mitwirkungsrechte ein-
räumt.»

Bundesgesetz über die Förderung der Hoch-
schulen und die Koordination im schweize-
rischen Hochschulbereich (HFKG), Entwurf 
vom 29. Mai 2009:
Art. 30 Voraussetzungen für die institutio-
nelle Akkreditierung
1 Für die institutionelle Akkreditierung gelten 
die folgenden Voraussetzungen:
a. Die Hochschule oder die andere Instituti-
on des Hochschulbereichs verfügt
über ein Qualitätssicherungssystem, das Ge-
währ dafür bietet, dass:
...
4. die Hochschulabgehörigen angemessene 
Mitwirkungsrechte besitzen.

Überlegungen zum Thema 
«Mitwirkung von Seiten fh-ch»

Der Erfolg einer Fachhochschule und die 
Qualität im vierfachen Leistungsauftrag wer-
den grundsätzlich durch engagierte und mit-
wirkende Mitarbeitende erarbeitet. Die Mit-
wirkung als wesentliches Element für den 
Erfolg einer Fachhochschule wird durch die 
Leitung aber oft als Störung anstatt als Chan-
ce wahrgenommen.
Mitwirkung ermöglicht eine Reflexion der 
Entscheidungen und ihrer Konsequenzen 
über alle Führungsebenen hinweg (Corpo-
rate Governance). Risiken werden offenge-
legt und minimiert. Wesentliche Vorausset-
zungen dazu sind grosses Engagement aller 
Mitarbeitenden sowie Transparenz der Ent-
scheidungsfindung. So tragen die Mitarbei-
tenden gemeinsam mit der Leitung die Ent-
scheidungen und profilieren gemeinschaft-
lich die Fachhochschule.
Mitwirkung wird oft durch die Fachhoch-
schulleitung befürwortet. Im Folgenden zei-
gen vier wesentliche Indikatoren, wie sich 
Mitwirkung an einer Fachhochschule quan-
titativ und qualitativ beschreiben lässt:

1. Finanzierung der Mitwirkung durch den 
Arbeitgeber
Zum Beispiel pro 100 Mitarbeitende (auf Voll-
zeit aufgerechnet) 20 Stellenprozent finan-
zierte Mitwirkung. Das Mengengerüst ist in 
erster Annäherung ein Mass für das Interes-
se des Arbeitgebers an der Mitwirkung.

2. Qualität der Geschäfte
Wichtig sind relevante Mitwirkungsgebiete 
wie zum Beispiel die Entwicklung des Reg-
lements Personalentwicklung (u.a. Regelung 
von Sabbaticals); häufig aber beschränkt sich 
Mitbestimmung auf die Auswahl der Farbe, 
mit welcher das Labor gestrichen wird (Bei-
spiel Mittelbau-Mitwirkung).

3. Erfolg der Mitwirkung
Das Produkt aus «Qualität des Geschäfts» und 
«Erfolg der Mitwirkung» ist eine weitere Be-
wertungsgrösse. Eine Umfrage zu einem re-
levanten Thema, zum Beispiel Arbeitsbelas-
tung, die aber keine Konsequenzen hat, scha-
det dem Mitwirkungskonzept. Dann entsteht 
das Paradox, dass Mitwirkung zwar als wich-
tig erachtet, aber gleichzeitig als sinnlos 
wahrgenommen wird.

4. Zugänglichkeit von Informationen auf al-
len Leitungsstufen (Corporate Governance); 
denn: Wissen ist Macht!
Die hier genannten Indikatoren gemeinsam 
über die Hierarchiestufen hinweg weiterent-
wickelt werden. Alle Beteiligten – Leitung, 
Dozierende, Mittelbau, Studierende, tech-
nisches und administratives Personal – sollen 
in den Bereichen ihrer Kernkompetenz mit-
reden und mitentscheiden können.
voir texte français sur notre site Internet 
www.fh-ch.ch > Thèmes > Participation

Mitwirkung mit Wirkung
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