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EDITORIAL 

Participation  
concrète
Récemment, quelqu’un m’a fait remarquer 
que le droit de participation était certes  
un sujet important pour les professeurs de 
haute école, mais qu’il était difficile de com-
prendre dans quelles affaires ou au sein  
de quelles commissions les enseignant-e-s 
souhaitaient le faire valoir. Des motions 
sont déposées, l’accréditation est réglée par 
des directives – mais qu’en est-il, concrète-
ment, de la participation ?

Le problème des hautes écoles spécialisées 
est moins le manque de règlements concer-
nant la participation que l’application des 
règles existantes, comme le montrent les 
exemples (négatifs) suivants : 
– Très souvent, un-e représentant-e des  

professeurs dans un comité est désigné 
par la direction plutôt que d’être élu-e et 
mandaté-e par ses collègues.

– Les représentant-e-s des enseignant-e-s 
élu-e-s par l’organe de participation  
reçoivent souvent les informations néces-
saires trop tardivement, voire jamais,  
les thèmes abordés étant qualifiés, pour 
d’obscures raisons, de confidentiels. Si  
des idées, des propositions et des prises de 
position sont demandées, elles ne sont  
généralement pas prises en considéra-
tion, et les avis divergents sont volontiers 
négligés.

– La participation s’avère particulièrement 
importante dans certains domaines, 
comme par exemple l’élaboration du règle-
ment gérant le développement du per-
sonnel (entre autres les directives sur les 
semestres de recherche), mais elle se limite 
malheureusement souvent au choix de  
la couleur lorsqu’il s’agit de repeindre un 
laboratoire.

– Une enquête menée sur un thème impor-
tant, comme par exemple la charge de 
travail, nuit à la participation si elle ne 
débouche sur aucune mesure concrète. Le 
paradoxe est flagrant : alors que la parti-
cipation est jugée importante et est encou-
ragée par la direction, les collaborateur- 
trice-s la jugent souvent peu efficiente. Et 
il ne suffit pas de formuler des mesures, 
encore faut-il en vérifier l’efficacité après 
un certain temps.

– Les représentant-e-s élu-e-s manquent  
généralement de temps pour mener à bien 
leur tâche.

Ces quelques exemples montrent claire-
ment ce que les professeurs de haute école 
dénoncent et pourquoi ils continuent de  
revendiquer leur droit de participation. 

Denise Martin, secrétaire générale fh-ch

Mitwirkung  
konkret
Kürzlich wurde ich darauf angesprochen, 
dass Mitwirkung immer ein wichtiges Thema 
der Hochschuldozierenden sei, man sich 
aber häufig zu wenig vorstellen könne, in 
welchen Sachgeschäften oder Kommissio-
nen die Hochschuldozierenden mitwirken 
wollten. Es würden Anträge gestellt, man 
höre von Auflagen bei der Akkreditierung, 
aber man wisse zu wenig konkret, worum 
es tatsächlich geht.

Das Problem der Fachhochschulen liegt  
weniger in nicht vorhandenen Reglementen 
zur Mitwirkung, als in der Umsetzung der 
vorhandenen Regeln.
Dazu im Folgenden ein paar (negative) 
Beispiele:
– Sehr häufig bestimmt z.B. die Schulleitung 

den Vertreter, die Vertreterin der Dozieren- 
den für ein Gremium; er, sie wird nicht 
im Kollegium gewählt und abgeordnet. 

– Vertreter oder Vertreterinnen der Dozie-
renden, die von der Mitwirkungsorgani-
sation gewählt sind, erhalten die Infor-
mationen oft zu spät oder nicht, da die 
Geschäfte (aus nicht einsehbaren Grün-
den) als vertraulich klassifiziert werden. 
Anregungen, Vorschläge, Stellungnahmen 
werden eingeholt, aber kaum berücksich-
tigt; abweichende Meinungen werden 
gerne übergangen.

– Wichtig sind relevante Mitwirkungsgebiete 
wie z.B. die Entwicklung des Reglements 
Personalentwicklung (u.a. Regelung  
von Forschungssemestern); häufig aber 
beschränkt sich Mitbestimmung auf die 
Auswahl der Farbe, mit welcher das  
Labor gestrichen wird.

– Eine Umfrage zu einem relevanten Thema, 
z.B. Arbeitsbelastung, aus welcher keine 
konkreten Massnahmen abgeleitet werden, 
schadet der Mitwirkung. Dann entsteht 
das Paradox, dass Mitwirkung von der 
Leitung als wichtig erachtet und gefordert, 
aber gleichzeitig von den Mitarbeitenden 
als wirkungslos wahrgenommen wird. 
Auch reicht es nicht, nur Massnahmen zu 
formulieren; ihre Umsetzung muss nach 
einer gewissen Zeit überprüft werden.

– Die Zeitressourcen der gewählten Vertre-
terinnen oder Vertreter sind meist zu 
knapp bemessen, so dass sie ihre Aufgabe 
nicht gewissenhaft und umfassend wahr-
nehmen können.

Aus den Beispielen sollte klar hervorgehen, 
was die Hochschuldozierenden bemängeln 
und weshalb sie immer wieder ihre Mitwir-
kungsrechte einfordern.

Denise Martin, Generalsekretärin fh-ch

La partecipazione  
in concreto
Recentemente mi è stato fatto notare che  
la partecipazione è un tema importante per 
i docenti delle Alte scuole, ma che spesso 
non ci si riesce ad immaginare in merito a 
quali dossier o commissioni essi vogliano 
interagire. Si propongono mozioni, si sente 
parlare di procedure di accreditamento,  
ma non si sa bene di cosa si tratta vera-
mente.

Il problema delle scuole universitarie  
professionali risiede più nell’attuazione  
delle regole vigenti che nei regolamenti  
sulla partecipazione a disposizione.

In merito i seguenti esempi (negativi):
– Molto spesso è la direzione scolastica a 

scegliere la o il rappresentante dei docenti 
in un gremio; lei o lui non viene nomi-
nato o delegato dal corpo docente. 

– Le o i rappresentanti dei docenti, scelti 
dall’organizzazione addetta alla parteci-
pazione, ricevono le informazioni spesso 
troppo tardi o a volte per niente dato che i 
dossier – per ragioni non ben comprensi-
bili – vengono classificati come confiden-
ziali. Suggerimenti, proposte, prese di  
posizione vengono richiesti, ma quasi 
mai presi in considerazione; i punti di 
dissenso vengono di regola trascurati.

– Importanti sono campi di partecipazione 
rilevanti come ad es. lo sviluppo del rego-
lamento della gestione del personale  
(tra l’altro la regolazione dei semestri di 
ricerca); ma la partecipazione si limita 
spesso alla scelta del colore della parete 
del laboratorio.

– Un’inchiesta su un tema rilevante, ad  
es. sul carico di lavoro, da cui non emer-
gono misure concrete, nuoce alla parteci-
pazione. Ne deriva il paradosso che la 
partecipazione viene giudicata impor-
tante dalla direzione e pertanto favorita, 
ma al contempo viene percepita come 
inefficace dai collaboratori. E non basta 
formulare misure; la loro attuazione deve 
essere valutata dopo un certo tempo. 

– Il tempo a disposizione delle e dei rap-
presentanti nominati è spesso ristretto, 
cosicché non possono ottemperare al loro 
compito coscienziosamente e a vasto  
raggio.

Da questi esempi dovrebbe essere chiaro 
cosa appare criticabile ai docenti universi-
tari e perché richiedono continuamente  
i loro diritti alla partecipazione. 

Denise Martin, segretaria generale fh-ch
(traduzione di Donato Sperduto)
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 Mitgliedschaft, die sich lohnt!

 fh-ch ist der nationale Dachverband der  
Fachhochschuldozierenden Schweiz.  

 In jeder Fachhochschule ist eine fh-ch- 
 Sektion tätig.

 Mitgliedschaft, die sich lohnt, denn fh-ch
–  setzt sich für die Interessen der Fach-

hochschuldozierenden ein: adäquate Ver-
tretung in allen Hochschulorganen, Mitwir-
kungsrechte, Qualität der tertiären Bildung, 
Unab hängigkeit von Lehre und Forschung 

–  nimmt Einsitz in nationalen Gremien 
 und Kommissionen 
–  beteiligt sich an Vernehmlassungen 
–  fördert den Erfahrungsaustausch 
 unter den Mitgliedern 
–  ist Kollektivmitglied von Travail.Suisse
– ist Kollektivmitglied des Dachverbandes 

Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH 
–  vertritt zusammen mit der Vereinigung der 

Schweizerischen Hochschuldozierenden 
 (VSH) und der Schweizerischen Gesellschaft 

für  Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) 
 in «swissfaculty» (Konferenz Hochschuldozie-

rende Schweiz) die Stimme des Lehrkörpers  
auf  Bundesebene

Une adhésion qui en vaut la peine!

fh-ch est l’association faîtière des profes- 
seurs des hautes écoles spécialisées suisses. 
Une section fh-ch est présente au sein de 
chaque haute école spécialisée.

Une adhésion qui en vaut la peine, car fh-ch
– s’engage pour défendre les intérêts des  

professeurs des hautes écoles spécialisées:  
représentation dans tous les organes des 
hautes écoles, droits de participation, qualité 
de la formation tertiaire, indépendance de  
l’enseignement et de la recherche

– siège dans les commissions et organes  
nationaux 

– participe à des consultations
– encourage les échanges d’expérience entre 

ses membres
– est membre collectif de Travail.Suisse
– est membre collectif de l’association faîtière 

des enseignantes et enseignants suisses LCH 
– fait entendre la voix du corps professoral au  

niveau national par le biais de « swissfaculty » 
(Conférence des Enseignant-e-s des Hautes 
Ecoles Suisses), dont elle est membre fon-
dateur avec l’Association Suisse des Ensei-
gnant-e-s d’Université (AEU) et la Société 
suisse pour la formation des enseignantes et 
des enseignants (SSFE) 

www.fh-ch.ch

FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
INHALT 
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Wissen schaf(f)t Praxis 
– oder warum das eine 
ohne das andere nicht 
gelingt…
Von verschiedenen Seiten – nicht nur 
von politischer – ist immer wieder und 
schon seit Langem zu vernehmen: Wozu 
brauchen denn Fachhochschulen oder 
Pädagogische Hochschulen Forschung? 
Was bringt eine wissenschaftliche und 
vor allem auch eine forschende Ausbil-
dung den Studierenden in ihrer berufli-
chen Praxis? Die Stimmen werden wie-
der lauter und ebben gerade bezüglich 
Pädagogischer Hochschulen nicht ab: 
Das Studium dort wird als zu praxisfern 
oder gar als zu wenig praxistauglich be-
zeichnet, da es zu theoretisch ausgerich-
tet sei (vgl. AZ-Medien). Gerade aktuell 
wieder im Diskurs zur Akkreditierung 
von Pädagogischen Hochschulen oder 
zur weiterführenden Tertiarisierung der 
Ausbildungsgänge: Der Studiengang zur 
Primarlehrerin / zum Primarlehrer und 
jener zur Kindergärtnerin / zum Kinder-
gärtner soll auf Masterniveau gehoben 
werden. Dies hätte eine Erhöhung der 
Anforderungen und die Verlängerung 
der Studiendauer um mindestens ein 
Jahr zur Folge.

Was könnte die Wissenschaft zur Praxis 
beitragen und inwiefern ist die Wissen-
schaft von der Praxis abhängig?
Oft wird in diesen Diskussionen ausschlie-
ssend argumentiert oder es wird ein unauf-
löslicher Gegensatz zwischen theoretischem 
Wissen und Praxiserfahrung postuliert. Da-
bei bleibt die (alte) Frage offen – Was könn-
te die Wissenschaft zur Praxis beitragen und 
inwiefern ist die Wissenschaft von der Pra-
xis abhängt? 
Es hat viel mit (teils sicherlich veralteten) Vor-
stellungen und Orientierungen zu tun, die 
jede und jeder mit sich trägt, weil alle irgend-
wann mal zur Schule gegangen sind und zu 
wissen meinen, was Unterrichten bedeutet. 
Und wahrscheinlich hängt es auch damit zu-
sammen, dass viele meinen, man muss sich 
nur genug zur Lehrtätigkeit berufen fühlen 
und noch dazu gerne mit Kindern oder Ju-
gendlichen arbeiten, dann kommt alles wie 
von selbst. Die Ausbildung muss nur praxis-
orientierter sein und Studierende müssen sich 
nicht ganz ungeschickt anstellen, dann klappt 
das Lernen «by teaching and doing» vor Ort 
und das Unterrichten schon.

Sibylle Künzli Kläger  
ist seit 2003 als Soziologin 
an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich sowohl 
in der Lehre wie auch in der 
Forschung als Dozentin 
tätig. Sie ist Mitarbeiterin im 

Zentrum für Professionalisierung und Kompetenzent-
wicklung, in verschiedenen Forschungs- und Weiter- 
  bildungsprojekten aktiv und zudem für Beratungen für 
Dozierende im Bereich der qualitativen Sozialforschung 
zuständig.

Frappant an dieser Thematik ist, dass vor  
allem bei den Lehrberufen immer wieder da-
von gesprochen wird, dass sich den Studie-
renden die Herausforderungen nur in der Pra-
xis und nicht (überspitzt gesagt) im Hörsaal 
zeigen können. Oder mit leicht anderen Wor-
ten, nur in der Praxiserfahrung werden päd-
agogische und didaktische Herausforderun-
gen erkennbar. 
Dem möchte ich entgegnen, dass Praxis ohne 
theoretisches Wissen – und sei dies einstwei-
len nur alltagstheoretisches Wissen –  nicht 
praktikabel und auch nicht verstehbar ist. 
Denn es lässt sich fragen, wie viel Wissen 
schon im eigenen Handeln steckt und umge-
kehrt auch, was steht uns beim Handeln – 
zum Beispiel beim Unterrichten einer Klasse 
– an (implizitem) Wissen zur Verfügung. 
Oder mit Bourdieu gesprochen: «Weil die 
Handelnden nie ganz genau wissen, was sie 
tun, hat ihr Tun mehr Sinn, als sie selber wis-
sen» (Bourdieu 1993, 127). Ich will dies an 
Hand von Forschungs- und Weiterbildungs-
projekten, in denen ich beteiligt bin, sowie 
von studentischen Arbeiten in aller Kürze zu 
verdeutlichen suchen. 

Videobasierte Reflexionen tragen  
dazu bei, die Qualität des Unterrichtens 
weiter zu entwickeln
Professionelles Handeln in Lehrberufen, ganz 
egal auf welcher Stufe – ob Hochschule oder 
Spielgruppe – ist ein vielschichtiger und kom-
plexer Prozess, das Handeln von Lehrenden 
«im Kern durch Ungewissheit gekennzeichnet» 
(Helsper 2003, 142). Sie müssen mit Wider-
sprüchlichkeiten umgehen lernen, Helsper 
bezeichnet dies als die «Antinomien des Leh-
rerhandelns» (Helsper 1996, 521ff), etwa der 
Umgang mit Nähe und Distanz.
Im Projekt «Prozesse der Sprachförderung im 
Kindergarten (ProSpiK)» haben wir diese Pro-
zesse der Herstellung von sinnhaftem Han-
deln, die Interaktionen und Kommunikatio-
nen, die zwischen Lehrpersonen und Schü-
lerinnen und Schüler von statten gehen, ge-
nauer untersucht. Wir haben mit Videografie 
gearbeitet, d.h. in acht Kindergärten wurde 
während einer Woche gefilmt und anschlie-
ssend dieses alltägliche Handeln mittels In-
teraktionsanalyse Zug um Zug rekonstruiert. 
Im Projekt können wir erkennen, dass Leh-
rerinnen Wissen im Allgemeinen und im Spe-

zifischen Handlungswissen zu kommunika-
tiven Formen (darunter werden institutio nelle 
Handlungsmuster verstanden) oft stillschwei-
gend voraussetzen und dabei kaum erfassen, 
dass einzelne Kinder dieses Wissen noch 
nicht aufbauen konnten. Zudem kommt es 
in den untersuchten Kindergärten verschie-
dentlich zu An- und Aberkennung von fami-
liären Praktiken, die einzelne Kinder in den 
schulischen Alltag einbringen oder im schu-
lischen Alltag erzählen (beispielsweise im 
Bereich von (un)gesunden Ernährungsge-
wohnheiten). Es wird deutlich, dass Lehrper-
sonen auf ihre Überzeugungen zurückgrei-
fen. Des Weiteren können wir feststellen, 
dass die beobachteten Lehrpersonen mit den 
Kindern unterschiedlich kommunizieren 
(etwa nicht mit gleicher Verbindlichkeit oder 
nicht mit vergleichbarem Unterstützungsauf-
wand die Sinnkonstruktionen begleiten und 
vollziehen). Ferner werden Leistungen ein-
zelner Kinder nicht anerkannt, weil der Blick 
auf das Kind von Zuschreibungen (wie 
«fremdsprachig», «lernschwach» oder «verhal-
tensauffällig») eingeschränkt wird oder es 
kommt zur Vergabe von Gesprächsprivile-
gien (Rederecht, Länge der Sprechzeit u.a.). 
All diese Beispiele stellen (weitgehend unre-
flektierte) Terrains dar, die (bestehende) so-
ziale Ungleichheiten stützen, ja sogar weiter 
ausbauen.
Unsere Analysen zeigen, dass einige Lehr-
personen noch kaum eine Sensibilität für das 
«Wie» schulischer Bildungsprozesse, für die 
Vielschichtigkeit und Komplexität kommuni-
kativer Formen entwickelt haben. Da das 
«Wie» der Interaktionen aber dem reflexiven 
Zugriff zu einem grossen Teil unzugänglich 
ist, übersehen Lehrerinnen und Lehrer oft 
den Bedarf ihrer Schülerinnen und Schüler, 
fehlendes Wissen zum Wie von kommuni-
kativen Formen (des Kindergartens) von Be-
ginn weg auf- und kontinuierlich auszu-
bauen. So kann gemeinsames «Verstehen» 
(Bourdieu 2010) verunmöglicht werden und 
Sinnkonstruktionen im Bereich der Schule 
bleiben bestimmten Gruppen von Schülerin-
nen und Schülern verschlossen. Auf Seiten 
der Kinder verstärken sich Ungleichheiten, 
weil sie mit unterschiedlicher Vertrautheit 
oder Unvertrautheit mit schulischen Hand-
lungsmustern ins Bildungssystem eintreten 
und sich diese weiter ausbauen, sofern Lehr-
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personen nicht frühzeitig alle Kinder bei der 
Aneignung von institutionenspezifischen 
Handlungsvollzügen unterstützen.
Um den verborgenen Aspekten von Bildungs-
prozessen, von kommunikativen Formen und 
von Mechanismen der Reproduktion von Un-
gleichheiten auf die Spur zu kommen, sind 
Auseinandersetzungen mit dem eigenen Han-
deln unverzichtbar. Auch um die Qualität  
des Unterrichtens weiter zu entwickeln, sind 
Lehrpersonen über videobasierte Reflexio-
nen für die impliziten Anteile des Handelns 
zu sensibilisieren. Seit längerer Zeit arbeiten 
wir deshalb in Entwicklungsprojekten mit  
Videocoachings für pädagogisches Fachper-
sonal und untersuchen in studentischen For-
schungsprojekten in der Ausbildung das all-
tägliche Handeln im schulischen Feld. 

Das theoretische Wissen hilft, die 
praktischen Erfahrungen einzuordnen
Was können Studierende in solchen For-
schungsprojekten in der Ausbildung für ihre 
berufliche Praxis lernen? Studierende be-
schreiben es folgendermassen: Durch die for-
schungsorientierte Tätigkeit hätten sie reali-
siert, dass es kein einheitliches Wahrnehmen 
von Phänomenen gibt, dass also keine Ein-
deutigkeit in den Aussagen der Untersuchten 
besteht. Durch die Beschäftigung mit theo-
retischem Wissen oder dem Forschungsstand 
ihrer Thematik hätten sie eine ganzheitliche-
re Sichtweise erfahren, mit der sie ihr eige-
nes Handeln im beruflichen Feld besser ein-
schätzen könnten. Sie sprechen davon, dass 
sie sensibler für die Perspektive der Lernen-
den (vor sich) geworden seien, dass sie den 
Blick für andere Deutungen und Lesarten, 
für andere Sichtweisen offen halten können, 
dass sie weniger voreilig auf etwas schliessen 
oder folgern, dass sie sich auch irritieren oder 
überraschen lassen. Sie sprechen auch da-
von, dass sie sich selber ein wenig mehr aus 
der «Gleichung» nehmen, alles neutraler be-
trachten und daraus Sicherheit für die schu-
lische Praxis schöpfen können. Dies bedeu-
tet auch, dass sie erkennen, was in ihrer 
«Macht» liegt und was mehr anderswo ent-
schieden wird, dass sie dadurch ihre eigene 
Gestaltungsfreiheit und -begrenztheit besser 
einschätzen können. Es kann entlastend für 
den beruflichen Alltag sein, wenn wir uns 
der Gestaltungsfreiräume bewusst werden 
und die Komplexität des schulischen Alltags-
handeln auf Grund von theoretischen Kon-
zepten wie beispielsweise der kommunika-
tiven Formen besser verstehen.
Eine forschende Haltung oder ein forschen-
der Habitus im Studium aufzubauen und in 
der Praxis umzusetzen, könnte als Möglich-
keit gesehen werden, Theorie und Praxis 
nicht als Gegensatzpaar gegeneinander aus-
zuspielen, sondern beides miteinander in  
Beziehung zu setzen, sich mit Widersprüch-
lichkeiten des Tuns auseinanderzusetzen,  
Distanz zu gewinnen – um die Dinge von  

aussen zu betrachten und so den Blick fürs 
eigene Tun zu schärfen, das eigene und frem-
de Handeln im schulischen Alltag  verstehen 
zu können.
Es müsste den Pädagogischen Hochschulen 
gelingen, dies noch besser in den Ausbil-
dungsgängen und in der Weiterbildung zu 
verankern: Denn «eine wissenschaftliche Pra-
xis, die es unterlässt, sich selbst in Frage zu 
stellen, weiss im eigentlichen Sinne nicht, 
was sie tut» (Bourdieu & Wacquant 1996, 270). 
Oder das eine gelingt ohne das andere nicht, 
denn wie die Studentin J. M. (2011) es be-
schreibt, «das theoretische Wissen hilft mir, 
die praktischen Erfahrungen einzuordnen». 
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Rapport annuel  
du Président 2016/2017

Hervé Bourrier,  
président de la Fédération 
des Associations de 
Professeurs des Hautes 
Ecoles Spécialisées suisses 
fh-ch et membre de 
swissfaculty, est Ingénieur 
en mécanique. Il gère 
administrativement les 
projets Ra&D de la Haute 
Ecole d’Ingénierie de 
Fribourg et enseigne la 

supply chain et le lean management à la Haute école 
de Gestion de Fribourg. Il est impliqué dans plusieurs 
associations de personnels de la Romandie et du 
canton de Fribourg ainsi que dans les conseils 
participatifs de la HES-SO.

Biodiversité et excellence…
Dans le pays de la démocratie directe, du 
consensus, de la concordance et de la re-
cherche permanente de compromis, les dos-
siers avancent, comme on le dit dans le Can-
ton de Fribourg, au pas de la boille c’est-à-
dire lentement mais sûrement.
Nos HES sont comme les arbres d’une forêt 
qui, années après années, ajoutent un cerne 
sur la section de leur tronc. Ce cerne peut 
varier d’une HES à l’autre en fonction des cli-
mats économiques, politiques et sociétaux 
auxquels sont exposées nos écoles. Plus so-
lides, plus fortes, plus grandes, plus te-
naces, nos HES, années après années, 
plongent de plus en plus profondément leurs 
racines dans le terreau de la formation ter-
tiaire. 

La forêt ne pousse pas toujours régulièrement 
et mériterait plus d’unité, de cohésion et d’in-
teraction mais swissuniversities, le SEFRI, les 
Cantons et la Confédération veillent à la bio-
diversité de nos écoles en faisant en sorte de 
respecter les caractéristiques des terroirs et 
en essayant de trouver un équilibre entre nos 
cultures. 
Ce sont nos différences qui font notre force 
et rendent nos HES attrayantes mais c’est  
aussi la cohésion, la coordination et le dia-
logue permanents entre nos écoles dans un 
esprit de saine compétitivité pour la re-
cherche permanente d’efficacité et d’effi-
cience. Il faut veiller à ce que tous les arbres 
soient en bonne santé et faire en sorte que 
la forêt bénéficie de conditions optimales 
pour se développer. 
Il faut aussi de temps en temps avoir le cou-
rage d’élaguer les arbres pour laisser passer 
la lumière et leurs donner assez de soleil et 
de nutriments pour leurs permettre de se  
développer et de faire la place à d’autres  
espèces.
Pour la Fédération des Associations de Pro-
fesseurs des Hautes écoles spécialisées 
suisses fh-ch il en est de même. 
Nos associations doivent grandir et s’affirmer 
au sein des HES et veiller non seulement à 
ce que nos collègues puissent transmettre 
leurs savoirs, leurs connaissances et faire de 
la Recherche dans les meilleures conditions 
possibles mais aussi disposer de moyens qui 
permettent à nos enfants d’étudier dans d’ex-
cellentes conditions. 

La recherche permanente de l’excellence ne 
passe pas seulement par la très haute qualité 
du corps professoral mais également par l’ex-
cellence de la gouvernance, les synergies 
avec le monde économique et la société pu-
blique mais aussi, et l’on a tendance parfois 
à l’oublier, le service à la cité car dans notre 
démocratie directe, le législateur doit être et 
doit rester un acteur important de la forma-
tion tertiaire professionnalisante. 
Je pensais que l’année 2016–2017 allait être 
une année de consolidation et que nous al-
lions pouvoir faire avancer plusieurs dossiers 
dont celui de la participation. Mais là aussi 
la route est longue et semée d’embuches et 
d’incompréhensions. 
Les procédures d’accréditation en cours per-
mettront peut-être de mettre en avant plu-
sieurs points pour permettre à nos organes 
participatifs de ne plus être, comme c’est le 
cas dans de nombreuses écoles, des Conseils 
alibis mais de véritables organes faisant par-
tie intégrante de la gouvernance. Nous avons 
déjà évoqué cette problématique à deux re-
prises avec M. Michael Hengartner, président 
de swissuniversities. C’est un point que nous 
souhaiterions également aborder avec le pré-
sident de la chambre des HES, M. Crispino 
Bergamaschi.

10 juin 2016 – SUPSI Lugano
Le 10 juin 2016, je me suis rendu à la SUPSI 
à Manno pour rencontrer Carlo Lepori et par-
ler de la situation tessinoise. «L’Università 
dell’esperienza», forte de 4400 étudiantes et 
étudiants joue dans la cour des grands et doit 
relever des défis de taille face à ses grandes 
sœurs de Zürich, Delémont ou Brugg-Win-
disch. La participation des personnels et des 
étudiants dans les Conseils est, semble-t-il, 
plus intégrée et va au-delà de la simple 
consultation. Ceci explique peut-être la dis-
parition progressive des associations de per-
sonnels remplacées par ces conseils qui 
semblent donner entière satisfaction.

25 novembre 2016 – SSPES Wettingen
Le 25 novembre 2016, votre président a par-
ticipé à Wettingen à l’assemblée des Délé-
gués de la Société Suisse des Professeurs de 
l’Enseignement Secondaire SSPES. Comme 
beaucoup d’entre vous le savent, notre amie 
Denise Martin est rédactrice de la revue Gym-
nasium Helveticum. La présidente, Carole 

Sierro a insisté sur l’engagement de la SSPES 
pour la formation continue des enseignants 
qui doivent disposer de conditions cadres 
pour participer aux cours. L’accès à la passe-
relle DUBS (passerelle maturité profession-
nelle / maturité spécialisée – hautes écoles 
universitaires) aux titulaires d’une maturité 
spécialisée réclamée par la SSPES en 2010 est 
enfin effective depuis le 1 janvier 2017. La 
SSPES, comme fh-ch, travaille sur de nom-
breux dossiers et entretien des contacts  
permanents avec les autres associations et  
les organismes cantonaux et fédéraux. Pour  
Carole Sierro, la vie de nos associations est 
un long voyage; la prochaine étape étant l’or-
ganisation, pour la SSPES, les 11 et 12 sep-
tembre à Bern, du 3ème congrès sur la tran-
sition Gymnase Université.

20 et 21 janvier 2017 – Bürgenstock- 
Konferenz 
Les 20 et 21 janvier 2017, avec Norbert Hof-
mann, nous avons assisté à la traditionnelle 
Bürgenstock-Konferenz der Schweizer Fach-
hochschulen und Pädagogischen Hochschulen 
dont le thème était : La recherche dans les 
HES et les HEP – moteur de l’innovation 
sociale et condition sine qua non d’un 
enseignement de qualité.
Un compte rendu détaillé de cette conférence 
a été inséré dans le numéro de février 2017 
de notre revue. 
Si la majorité des participants étaient des 
hommes, ce sont les femmes qui ont eu le 
dernier mot avec les interventions remar-
quables de Mme Florence Balthasar, co-di-
rectrice de Swisscore, le bureau de contact 
pour la recherche européenne, l’innovation 
et l’éducation à Bruxelles, sur le thème d’Ho-
rizon 2020 : «European research in Swiss 
Universities of Applied Sciences and Uni-
versities of Teacher Education opportu-
nities and challenges» et de Monica Duca 
Widmer, Présidente du conseil de l’Univer-
sité de Suisse italienne « La recherche dans 
les HE et HEP : un moteur d’innovation 
pour la Suisse » et qui conclura avec la 
phrase : « Devons-nous réellement démolir et 
remettre en cause quelque chose que les autres 
tentent de reproduire sur la base du succès 
remporté jusqu’ici ? » 
Poser la question, c’est déjà donner la réponse.
Ce fut également un moment privilégié de 
rencontre avec notre ministre M. Johann  
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Schneider-Ammann pour échanger quelques 
mots et lui dire notre reconnaissance pour 
son travail et son soutien indéfectible à notre 
système de formation professionnelle.

16 et 17 mars 2017 – Verbundpartner-
tagung 2017
Les 16 et 17 mars 2017, votre président a par-
ticipé aux Journées des partenaires de la  
formation professionnelle 2016 sous le titre  
« Formation professionnelle 2030 – vision 
et lignes directrices de la stratégie ». 

Notre présence était fortement souhaitée. La 
qualité de l’organisation, des débats et des 
rencontres a permis de passer deux excel-
lentes journées et d’avoir une vision plus pré-
cise de la formation professionnelle de base 
et des problèmes rencontrés tant par les par-
tenaires économiques que par les partenaires 
institutionnelles. Le sérieux des analyses, la 
préparation exemplaire des travaux de 
groupe ne peut que présager un travail de 
qualité. 
La prise de conscience de la nécessité d’uni-
formiser certaines procédures, lois et règle-
ments, dans les petits cantons notamment, 
va sans doute aussi contribuer à gérer une 
synergie indispensable nécessaire à la forma-
tion professionnelle de base du XXIème siècle.

20 avril 2017 – swissuniversities
Le 20 avril 2017, dans le cadre de swissfaculty, 
nous avons rencontré M. Michael Hengartner, 
Recteur de l’Université de Zurich, président 
de swissuniversities avec les associations 
d’étudiants et du corps intermédiaire. Les  
discussions franches et cordiales ont montré 
aussi les limites de swissuniversities par rap-
port au fonctionnement opérationnel de nos 
HES qui se réfugient trop souvent derrière 
leurs lois cantonales, leurs parlements ou 
leurs conventions inter-cantonales et une  
armée de juristes engagés par nos écoles. 
Rien ne ressemble plus à un règlement can-
tonal qu’un autre règlement cantonal. Cette 
absence manifeste de collaboration et de 
coordination génère un gaspillage de temps 
et d’argent sacrifié sur l’autel de la soi-disante 
« souveraineté cantonale et autonomie des 
Hautes Ecoles Spécialisées». Ces contacts, ces 
rencontres et ce dialogue sont primordiaux 
dans notre fonctionnement ; C’est aussi l’avis 
de M. Michael Hengartner.

28 avril 2017 – Delegiertenversammlung 
Travail.Suisse
Le 28 avril 2017 notre association, représen-
tée par votre Président, notre secrétaire gé-
nérale Denise Martin et Gaston Wolf a par-
ticipé à l’assemblée des délégués de Travail.
Suisse. Bruno Weber-Gobet, membre de 
notre comité, est membre du bureau exé cutif 
de Travail.Suisse et responsable de la poli-
tique de formation. Sous l’impulsion de son 
dévoué président Adrian Wüthrich, fh-ch ne 

peut que se réjouir de faire partie de cette 
association de plus de 150 000 personnes. 
L’assemblée, après un débat franc a dit oui à 
la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
et à l’augmentation de la TVA de 0,6 pour-
cent, liée à la réforme. 

fh-ch est également, par l’intermédiaire de 
votre président, membre du comité d’initiative 
« Congé-Paternité » préparé par Travail.
Suisse. La récolte des 120 000 signatures est 
terminée. La date de dépôt des signatures à 
la chancellerie serait début juillet. Nous vous 
tiendrons informés. Je remercie sincèrement 
Denise qui n’a pas ménagé ses efforts de ma-
man et de grand-maman. Mais le plus facile 
est fait. Il va falloir à présent convaincre et 
faire campagne quand le moment se présen-
tera et nous aurons besoin de vous.

Economie Suisse
Cette année pas de rencontre avec économie 
suisse si ce n’est dans le cadre de manifesta-
tions au sein de nos écoles respectives… et 
c’est bien dommage. Nous devons absolu-
ment maintenir ces rencontres. Il est vrai que 
nous ne sommes pas toujours d’accord mais 
nous savons aussi que l’avenir et le devenir 
de nos écoles sont intimement liés à la  
santé de l’économie. Nous sommes toutefois 
satisfaits de constater que la flamme que nous 
avons allumée pour les masters a fini enfin 
par briller dans les yeux d’économie suisse. 
Formulons le vœu qu’il en soit de même pour 
les doctorats.

La suite…
En relisant mon rapport de 2016, j’évoquais 
les sujets que je souhaitais aborder au cours 
de l’année à savoir :
Harmonisation des participations per-
sonnels et étudiants dans la gouver-
nance de nos HES 
La définition, la composition et le rôle de ces 
conseils « ifs » de toutes sortes : participatifs 
représentatifs, consultatifs, alibifs… n’est pas 
claire du tout non seulement au niveau des 
différentes lois et des règlements mais éga-
lement au niveau de leur mise en œuvre au 
sein des HES, des établissements et des 
écoles. 
Pouvons-nous définir, via swissuniversities, 
swissfaculty, l’Union des étudiant-e-s de 
Suisse et les associations de corps intermé-
diaires, une ligne directrice commune pour 
l’ensemble des HES et faire en sorte que ces 
conseils d’une part portent le même nom et 
soient composés et élus de la même manière ?
Il subsiste aussi un lourd litige en ce qui 
concerne les étudiants. Comment pou-
vons-nous accepter aujourd’hui et demander 
que les étudiants s’engagent et travaillent 
dans ses conseils si ceux-ci ne sont pas trai-
tés sur le même pied d’égalité que les autres 
membres, à savoir une rémunération équi-
table comme les autres membres de ces 

conseils qui siègent pendant leurs heures de 
travail. Peu de personnes accepteraient d’être 
rémunérées par des crédits ECTS et une  
attestation sans valeur. Les étudiant-e-s  
méritent mieux que cela et cette manière 
d’agir peut être interprètée comme un 
manque total de considération.

Harmonisation et unification des congés 
scientifiques au sein des HES 
Devons-nous encore décemment parler de  
« Congé Scientifique » ? Il faut absolument que 
ce problème soit mis sur la table. Il faudrait 
pouvoir supprimer ce terme et le remplacer 
dans nos HES par « Semestre de recherche 
ou Forschungssemester ». Michael Hen-
gartner a entièrement raison sur ce point. Il 
semblerait que la règle d’un semestre de re-
cherche tous les six ans, sans limite d’âge, 
subordonné à la mise en place d’une conven-
tion entre l’enseignant et sa direction soit le 
système qui fasse l’unanimité… alors pour 
une fois qu’on est d’accord, profitons de la 
situation, ce serait un bon début.

Harmonisation de la typologie des fonc-
tions et des méthodes de calcul des 
charges des professeurs
Chaque HES, chaque Ecoles, pire encore, 
chaque Canton y est allé de son petit règle-
ment et ses particularités locales qui n’ap-
portent aucune valeur ajoutée. Il y a une 
phrase récurrente qui m’agace profondément : 
« Ah, mais chez nous c’est différent et on ne 
peut pas faire comme cela ! » Rien ne res-
semble plus à une école qu’une autre école 
et les problématiques sont sinon identiques, 
du moins très proches. 
Il faudrait aussi qu’il y ait une harmonisation 
au niveau des méthodes de calculs des 
charges des professeurs

Harmonisation des sondages de satisfac-
tion pour l’ensemble des HES
Comment pouvons-nous comparer les 
bonnes pratiques des unes et des autres et 
faire du benchmarking si nous n’avons pas 
un minimum de cohérence, de cohésion et 
de coordination dans nos moyens de mesure. 
La Confédération a uniformisé la monnaie 
en 1850 mais un concordat existait entre plu-
sieurs cantons en 1825 déjà. 200 ans plus tard 
nous ne sommes même pas capables de 
mettre en commun un sondage de satisfac-
tion qui, non seulement nous permettrait 
d’économiser des dizaines de milliers de 
francs, mais nous donnerait une base solide 
dans le cadre de la gouvernance des Hautes 
Ecoles Spécialisées. 

Doctorat et relève
Les masters, aujourd’hui, font partie du pay-
sage des Hautes Ecoles et personne n’oserait 
remettre en cause cet état de fait. A présent 
il faut passer la vitesse supérieure et mettre 
en place la dernière pierre qui consacrera 
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l’édifice des HES à savoir le doctorat. Un dé-
bat doit pouvoir se faire sans tabous avec 
tous les acteurs. 

Gouvernance et organisation
Personne de terrain ayant à faire de près ou 
de loin avec les administrations de nos écoles, 
de nos établissements, de nos HES et les ad-
ministrations fédérales, nous dénonçons de-
puis des années, en phase avec plusieurs 
Conseillers nationaux et Conseillers aux 
Etats, la recrudescence des procédures ad-
ministratives et juridiques de toutes sortes. 
Cette complexification des procédures et des 
organisations freinent le fonctionnement de 
nos écoles et n’en donne pas toujours une 
bonne image au niveau de l’économie et de 
la société.

En conclusion…
Dans mon dernier rapport, en 2016 à  
Fribourg, j’évoquais plusieurs points 
dont :
•	l’augmentation	des	 taxes	d’étude	mais	 il	

semble que ce soit derrière à présent… 
pour combien de temps encore ?

•	l’intégration	 des	 étudiants	 réfugiés	 et	 
migrants au sein de nos établissements. Il 
semble que cela se passe plutôt bien.

•	Les	économies	et	les	baisses	de	salaire	ré-
alisées dans plusieurs cantons. Sur ce point 
nous devons être vigilants mais je suis tou-
jours étonné de la passivité de nos collè-
gues qui acceptent parfois trop facilement 
ces mesures d’économies qui se font iné-
vitablement sur le dos de la qualité de l’en-
seignement et de la recherche.

•	la	relève	dans	nos	écoles.	Là	il	semble	que	
la chambre des HES ait prit le problème à 
bras le corps et nous pouvons être satis-
faits.

Mais il reste encore plusieurs problèmes 
dont nous n’avons pas encore les solu-
tions et les clés comme :
•	La	relève	dans	notre	fédération	et	nos	as-

sociations, 
•	Notre	présence	et	notre	visibilité	au	sein	

des médias cantonaux, régionaux et natio-
naux, 

•	Notre	présence	dans	les	différentes	confé-
rences fédérales.

Soutien nécessaire
Nous avons besoin, pour avoir du poids au 
niveau fédéral, régional et cantonal du sou-
tien de nos collègues et de leur adhésion tant 
morale que financière pour poursuivre nos 
actions et assurer une coordination fédérale. 
Pour quelques personnes, déplacer une mon-
tagne est une tâche titanesque et harassante, 
mais elles y arriveront avec beaucoup de 
temps, de patience et de courage à condition 
qu’elles n’abandonnent pas en cours de route. 
Par contre si chacun et chacune d’entre nous 
ne déplace qu’une petite pierre, la tâche sera 

simple, légère et rapide. Si chacun fait sa part, 
comme dans la métaphore du colibri1, les  
efforts à faire seront modérés et les tâches 
simples. 
Le manque de temps et de moyens ne per-
met pas toujours à votre comité de travailler 
dans des conditions optimales. La pression 
croissante au sein de nos écoles, le dénigre-
ment dans un certain nombre d’écoles des 
associations de personnels et de professeurs 
et le désengagement de nos collègues tant 
au niveau des associations que des conseils 
dits participatifs sont inquiétants. 

Remerciements
Je vous remercie de votre attention et avant 
de terminer je tiens à remercier et à expri-
mer ma plus profonde gratitude à vous toutes 
et tous qui avez fait le déplacement ce matin 
mais aussi et surtout à Norbert Hofmann, 
Gaston Wolf, notre dévouée Secrétaire géné-
rale, Denise Martin, Urs Greuter, Bruno  
Weber-Gobet, Franz Baumberger, les membres 
du comité central et ceux de swissfaculty et 
Travail Suisse pour leur précieuse collabora-
tion, leur aide et leurs conseils de chaque ins-
tant. 
Merci également à Anne Krauter d’avoir or-
ganisé cette assemblée et à la Haute école 
d’arts de Berne pour son accueil. 

Bienne, le 24 juin 2017

1 La métaphore du Colibri 
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie 
de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout 
d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements 
dérisoires, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? ». 
Le colibri lui répondit alors : « Je le sais, mais je fais 
ma part. » 
La légende raconte que chaque animal se sentant 
alors concerné, « fit sa part », chacun à sa manière et 
que la forêt fut sauvée.

Delegiertenversammlung 2017 in Biel – Assemblée des Délégué-e-s 2017 à Bienne
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FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
VERBAND 

Chance Akkreditierung. Mitwirkung  
an Fachhoch schulen festigen und ausbauen!
Workshop für Hochschulangehörige, organisiert durch fh-ch und durchgeführt in Kooperation mit actionuni
Moderation durch Bruno Weber-Gobet, Bildungsverantwortlicher Travail.Suisse

Mittwoch, 8. November 2017, 13.30–18.30, Hochschule für Kunst, Schwabstrasse 10, 3018 Bern
Haltestelle Bern – Bümpliz Nord (S-Bahn ab Bahnhof Bern (S5 oder S51) – https://www.google.ch/maps/dir//Schwabstrasse+10

Die Akkreditierungsrichtlinien sehen vor, dass die Dozierenden ein angemessenes Mitwirkungsrecht an den Hochschulen haben  
und über Rahmenbedingungen verfügen, die ihnen ein unabhängiges Funktionieren ermöglichen. Zudem sind sie ins Akkreditierungs-
verfahren einzubeziehen.

In einem gemeinsamen Workshop wollen wir das Akkreditierungsverfahren kennenlernen und vertieft diskutieren. Im gegenseitigen  
Austausch unter den Teilnehmenden können wir Handlungsmöglichkeiten erkennen und uns als Experten einbringen zur Sicherung  
einer hohen Qualität.

Programm

13.30 Empfang

14.00 Begrüssung und kurze Vorstellungsrunde

14.15 Die Aufgaben der aaq und anderer Agenturen im Rahmen der Akkreditierung von Hochschulen gemäss HFKG
 Vortrag von Geneviève Le Fort, ehemalige Vizedirektorin aaq, jetzt Vize-Rektorin für Qualität der HESSO; anschliessend  
 Fragerunde

15.15 Wie können Dozierende und Mittelbauangehörige konkret in die Akkreditierung ihrer Hochschule eingebunden werden
 Input von Seiten fh-ch und actionuni, anschliessend Fragerunde

16.00 Pause

16.20 Wie kann ich mich am Akkreditierungsprozess der Hochschule beteiligen?
 Hochschulübergreifende Arbeitsgruppen, geleitet durch die 3 Referierenden

17.10 Was kann ich an meiner Fachhochschule im Hinblick auf die Akkreditierung konkret  bewirken?
 Zusammensetzung der Arbeitsgruppen nach Hochschulen, Zusammenfassung der Ergebnisse auf Flipcharts 

17.50 Aperitif und Wandern durch die Flipcharts mit den Handlungsvorschlägen

18.20 Schlusswort durch Bruno Weber-Gobet

18.30 Gemeinsames Abendessen (auf eigene Kosten)

Unterlagen
– Interview mit Christoph Grolimund und Geneviève Le Fort, aaq, im fh-ch Bulletin Februar 2016:  

http://www.fh-ch.ch/page.php?lang=0&nav=4&bulletin=2016
– Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz HFKG:  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070429/index.html#agesetzestext
– Akkreditierungsrichtlinien: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20151363/index.html

Anmeldung bis 1. November 2017 über http://www.fh-ch.ch/page.php?lang=0&nav=2 
oder per Mail an denise.martin@fh-ch.ch unter Angabe der Hochschule/Institution und ob man am gemeinsamen Abendessen teilnimmt.

fh-ch und actiouni freuen sich, Sie an diesem Workshop begrüssen zu dürfen, und hoffen auf einen regen gegenseitigen Austausch.

Hervé Bourrier  Norbert Hofmann Andrea Tamas
président fh-ch Vize-Präsident fh-ch Co-Präsidentin actiouni

Verband der Fachhochschuldozierenden Schweiz fh-ch

Fédération des Associations de Professeurs des Hautes écoles spécialisées 
suisses hes-ch

Federazione svizzera dei docenti delle Scuole universitarie professionali sup-ch
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FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
VERBAND 

Verband der Fachhochschuldozierenden Schweiz fh-ch

Fédération des Associations de Professeurs des Hautes écoles spécialisées 
suisses hes-ch

Federazione svizzera dei docenti delle Scuole universitarie professionali sup-ch

L’accréditation – une chance d’établir et de développer  
la participation au sein des hautes écoles spécialisées!
Atelier destiné aux membres des hautes écoles, organisé par fh-ch en collaboration avec actionuni, animé  
par Bruno Weber-Gobet, responsable de la formation Travail.Suisse

Mercredi, 8 novembre 2017, 13h45–18h30, Hochschule für Kunst, Schwabstrasse 10, 3018 Berne
Haltestelle Bern – Bümpliz Nord (S-Bahn ab Bahnhof Bern (S5 oder S51) – https://www.google.ch/maps/dir//Schwabstrasse+10

Les directives d’accréditation prévoient un droit de participation approprié pour les professeurs des hautes écoles, ainsi que des conditions 
cadres leur permettant de travailler indépendamment. De plus, les professeurs doivent être impliqués dans la procédure d’accréditation. 

L’atelier que nous organisons vous permettra de découvrir la procédure d’accréditation dans tous ses détails. Les échanges entre les  
participants mettront en lumière nos possibilités d’action et nous pourrons nous investir en tant qu’experts au service de l’assurance d’une 
qualité de haut niveau. 

Programme

13h45 Accueil

14h00 Brève allocution de bienvenue et présentations

14h15 Les tâches de l’aaq et d’autres agences dans le cadre de l’accréditation des hautes écoles selon LEHE
 Exposé de Mme Geneviève Le Fort, ancienne directrice adjointe aaq, aujourd’hui vice-rectrice Qualité de la HES-SO;  
 questions et réponses

15h15 Comment, concrètement, les professeurs et le corps intermédiaire peuvent être intégrés dans la procédure d’accréditation  
 de leur haute école.
 Présentation par fh-ch et actionuni, questions et réponses

16h00 Pause

16h20 Comment puis-je participer à la procédure d’accréditation de ma haute école?
 Groupes de travail composés de représentants de diverses hautes écoles, dirigés par les trois intervenants

17h10 Dans l’optique de l’accréditation, que puis-je faire concrètement dans ma haute école spécialisée?  
 Groupes de travail redistribués en fonction des hautes écoles, résumé des conclusions/propositions sur flipchart 

17h50 Apéritif, exposition des flipcharts

18h20 Allocution de clôture (Bruno Weber-Gobet)

18h30 Dîner (à ses propres frais)

Documents
– Interview avec Christoph Grolimund et Geneviève Le Fort, aaq, dans le Bulletin fh-ch de février 2016:  

http://www.fh-ch.ch/page.php?lang=0&nav=4&bulletin=2016
– Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE:  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070429/index.html
– Directives d’accréditation: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20151363/index.html

Inscription jusqu’au 1er novembre 2017, sur http://www.fh-ch.ch/page.php?lang=0&nav=2  
ou par e-mail à denise.martin@fh-ch.ch. Veuillez indiquer votre haute école/institution et préciser si vous participerez au dîner.

fh-ch et actionuni se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir à cet atelier qui permettra sans aucun doute de fructueux échanges.

Hervé Bourrier Norbert Hofmann Andrea Tamas
président fh-ch Vize-Präsident fh-ch Co-Präsidentin actiouni
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FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
VERBAND 

Konferenz der Dozierenden an Universitäten (VSH-AEU),  
Pädagogischen Hochschulen (SGL) und Fachhochschulen (fh-ch)

Conférences des Enseignant-e-s des universités (VSH-AEU), des Hautes 
Ecoles Pédagogiques (SSFE), et des Hautes Ecoles Spécialisées (fh-ch)

Frau
Silvia Studinger
Vizedirektorin SBFI
Leiterin Abteilung Hochschulen
Einsteinstrasse 2
3003 Bern

Brugg, 9. Oktober 2017

Antrag von swissfaculty zur Formulierung von Empfehlungen für die Mitwirkungsrechte der Hochschulangehörigen  
(vgl. HFKG, Art. 12.3.c)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Studinger

swissfaculty, die gesamtschweizerische Vertretung der Dozierenden an allen drei Hochschultypen (universitäre Hochschulen, Fachhoch-
schulen und Pädagogische Hochschulen), stellt fest, dass Mitwirkung an den Hochschulen vor allem dort gut funktioniert, wo sie seit län-
gerem verankert ist. Was bei den traditionellen universitären Hochschulen überwiegend gut geregelt ist, wird bei den jüngeren Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hochschulen sehr unterschiedlich  und teilweise  unbefriedigend gehandhabt.

Expertenorganisationen können ihr Potenzial ohne breiten Miteinbezug der Mitarbeitenden nicht entfalten. Mitbestimmung ist daher für 
Hochschulen ein zentrales Element der Weiterentwicklung. 

Mitwirkung zählt zu den Prüfkriterien bei der Akkreditierung der Hochschulen. Das HFKG fordert im Art. 30.1.a.4, dass die Qualitäts-
sicherung gewährleisten muss, dass «den Hochschulangehörigen angemessene Mitwirkungsrechte zustehen». swissfaculty erachtet eine für 
die ganze Schweiz geltende «good practice», die sich nicht bloss auf Mitsprache, sondern auf Mitbestimmung bezieht, als zielführend.

swissfaculty stellt daher beim Schweizerischen Hochschulrat den Antrag, entsprechend seiner Kompetenz gemäss HFKG, Art. 12.3.c: «Formu-
lierung von Empfehlungen für die Mitwirkungsrechte der Hochschulangehörigen, ...», solche Empfehlungen zu formulieren.

swissfaculty ist der Ansicht, dass sich die Empfehlungen vor allem zu folgenden Bereichen äussern sollten:
– Mitwirkung wird in entsprechenden Hochschulreglementen verankert und muss auch umgesetzt werden. Wie wird sichergestellt, dass 

an den Hochschulen Mitwirkung im Hochschulalltag Ernst genommen wird, d.h. u.a. dass die Mitwirkungsbereiche bekannt sind und 
das Engagement der Mitwirkenden gefördert und anerkannt wird?

– Mitwirkung ist nur bei rechtzeitiger Information möglich. Wie wird sichergestellt, dass die Organe und Vertreter der Mitwirkung so  
informiert werden, dass sie sich zu den Geschäften, bei denen sie Experten sind, auch rechtzeitig und fundiert äussern können? 

– Mitwirkung bedingt eine eigene, von der Hochschule unabhängige Organisation (eigenständige Wahl ihrer Mitglieder aus dem Kreis  
aller Hochschulangehörigen, Informationskanäle, Beschwerdestelle usw.), die auf allen Führungsebenen vertreten ist. Wie wird sicher-
gestellt, dass dies an den Hochschulen umgesetzt wird?

– Mitwirkung bedingt ein Antragsrecht in den Gremien, in welchen die Vertreterinnen und Vertreter Einsitz nehmen. Wird dies an den 
Hochschulen umgesetzt?

– Mitwirkung beansprucht Zeitressourcen und braucht administrative Unterstützung und Präsenz. Wie regeln die Hochschulen die zeit-
liche Freistellung oder Kompensation der Mitglieder ihrer Mitwirkungsorgane?

swissfaculty ersucht die Schweizerische Hochschulkonferenz, Empfehlungen so zu formulieren, dass die Hochschulen Expertise und  
Stärke durch die Zusammenarbeit und die Nutzung des Potenzials aller Beteiligten und Betroffenen erhalten und ausbauen können – zu 
Gunsten einer hohen Qualität in Lehre und Forschung.

In Erwartung Ihrer Antwort grüssen wir Sie freundlich

Für den fh-ch, Verband der  Für die SGL, Schweizerische Gesellschaft Für die VSH-AEU, Vereinigung der 
Fachhochschuldozierenden Schweiz für Lehrerinnen und Lehrerbildung Schweizerischen Hochschuldozierenden/
Hervé Bourrier, Präsident Richard Kohler, Präsident Association Suisse des Enseignant-e-s  
  d’Université
  Christian Bochet, Präsident
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Konferenz der Dozierenden an Universitäten (VSH-AEU),  
Pädagogischen Hochschulen (SGL) und Fachhochschulen (fh-ch)

Conférences des Enseignant-e-s des universités (VSH-AEU), des Hautes 
Ecoles Pédagogiques (SSFE), et des Hautes Ecoles Spécialisées (fh-ch)

Mme Silvia Studinger
Vice-directrice SEFRI
Cheffe de la division Hautes écoles
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

Brugg, 9 octobre 2017

Motion de swissfaculty relative à la formulation de recommandations sur les droits de participation des personnes  
relevant des hautes écoles (cf. LEHE, art. 12.3 c) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Monsieur le Conseiller d’Etat, 
Mesdames, Messieurs, 

swissfaculty, la Conférence des enseignant-e-s des trois types de hautes écoles suisses (hautes écoles universitaires, hautes écoles spécia-
lisées et hautes écoles pédagogiques), constate que la participation dans celles-ci est surtout effective lorsqu’elle est ancrée depuis long-
temps. Bien réglée au sein des hautes écoles universitaires traditionnelles, elle est souvent perçue différemment et parfois traitée de  
manière insatisfaisante par les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques récemment créées.

Les organisations d’expert-e-s ne peuvent développer leur potentiel sans impliquer, à une large échelle, les collaborateur-trice-s. De ce fait, 
la participation constitue un élément central du développement des hautes écoles. 

La participation est l’un des critères à remplir lors de l’accréditation d’une haute école. Dans son article 30.1.a.4, LEHE stipule l’existence 
d’un système d’assurance de la qualité garantissant «un droit de participation approprié des personnes relevant de l’institution». swissfaculty 
estime donc indispensable une «good practice», valable dans toute la Suisse, qui ne se réfère pas uniquement à un droit de parole mais à 
un droit de participation à la décision. 

swissfaculty demande de ce fait au Conseil suisse des hautes écoles de formuler des recommandations, conformément au droit qui lui est 
octroyé par LEHE, art. 12.3.c (« émettre des recommandations sur les droits de participation des personnes relevant des hautes écoles, ... »). 

swissfaculty est d’avis que des recommandations sont nécessaires en ce qui concerne les points suivants :
– La participation doit être ancrée dans les règlements des hautes écoles et être mise en pratique. Comment assurer qu’elle soit prise  

au sérieux au quotidien dans les hautes écoles, autrement dit que les domaines de participation soient définis et que l’engagement des 
personnes concernées soient encouragé et reconnu ? 

– La participation n’est possible que si les informations pertinentes sont transmises à temps. Comment assurer que les organes participa-
tifs et les représentant-e-s soient informés de manière appropriée pour qu’ils puissent s’exprimer à temps et de manière fondée sur leurs 
sujets d’expertise ?

– La participation présuppose une organisation propre, indépendante de la haute école (élection de ses membres parmi toutes les per-
sonnes relevant de la haute école, canaux d’information, organisme de réclamations, etc.) et représentée à tous les niveaux de direction. 
Comment assurer que ceci soit mis en pratique dans les hautes écoles ?

– La participation requiert un droit de motion pour les représentant-e-s dans les instances dont ils-elles sont membres. Ce droit est-il  
garanti et appliqué dans les hautes écoles ?

– La participation nécessite du temps, un soutien administratif et une présence régulière. Comment les hautes écoles libèrent-elles les 
membres de leurs organes participatifs ou comment compensent-elles leur engagement ? 

swissfaculty demande au Conseil suisse des hautes écoles de formuler des recommandations visant à consolider et développer l’expertise 
et la force des hautes écoles par la collaboration et l’exploitation du potentiel de toutes les personnes impliquées – dans l’intérêt d’une 
haute qualité de l’enseignement et de la recherche. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

Pour fh-ch, Association des professeurs Pour SSFE, Société suisse pour la formation Pour VSH-AEU, Vereinigung der   
des Hautes écoles spécialisées suisses des enseignantes et des enseignants Schweizerischen Hochschuldozierenden/
Hervé Bourrier, président Richard Kohler, président Association Suisse des Enseignant-e-s  
  d’Université
  Christian Bochet, président
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FachhochSchULDoZIERENDE  SchwEIZ  
Aus DER REgION

Nach bald 40 Jahren Berufsleben im Bil-
dungsbereich beschäftigt mich bis heute eine 
Frage, die von entscheidender Bedeutung für 
die Qualität der Schule ist: Wieso ist es mög-
lich, dass Personen mit mangelhaften 
Führungskompetenzen jahrelang leiten-
de Positionen besetzen? Und besetzen 
meine ich hier auch im Sinne von: anderen, 
fähigeren Menschen den Zugang zu diesen 
Stellen verunmöglichen. Die nachfolgenden 
Überlegungen beziehen sich dabei auf das 
System Volkschule – vom Kindergarten bis 
zur Lehrerbildung.

Dass es diese unfähigen Personen geben 
muss, legt schon die einfache Normalvertei-
lung nach Gauss nahe, die nicht nur in den 
Naturwissenschaften, sondern auch in Geis-
tes- und Wirtschaftswissenschaften ange-
wendet wird. Sie besagt, dass die Verteilungs-
häufigkeit einer bestimmten Variablen einer 
Glockenkurve gleicht. Der grösste Teil, ca. 
70% liegt im Durchschnitt, ein kleinerer Teil 
von ca. 15% ist klar überdurchschnittlich und 
die verbleibenden ca. 15% sind demzufolge 
klar unterdurchschnittlich.

Auf die Führungskompetenz bei Vorgesetz-
ten im Bildungsbereich angewendet heisst 
das, dass ein grosser Teil – gegen 70% – 
durchschnittlich kompetent ist und diese Per-
sonen ihre Führungsaufgaben gut bewälti-
gen, weitere ca. 15% sogar hervorragend. An 

Heinz Bachmann,  
Dr. phil., arbeitete lange 
Jahre als Sekundarlehrer an 
Schulen im Kanton Zürich. 
Nach einem Zweitstudium 
in Psychologie war er als 
Schulpsychologe tätig, 

bevor er als Bildungsexperte in die Entwicklungszusam-
menarbeit wechselte. Heute ist er als Dozent an einer 
Pädagogischen Hochschule beschäftigt.

Qualität im öffentlichen 
Bildungsbereich –  
die Krux mit unfähigen  
Führungspersonen –  
eine Streitschrift

dieser Stelle soll betont werden, dass 
diese grosse Mehrheit im allgemeinen 
keinen Anlass zum Klagen gibt. Umso 
bedauerlicher ist es deshalb, dass auch 
deren Ruf oft in Frage gestellt wird in-
folge des problematischen Umgangs mit 
den Unfähigen.

Dieses Papier will keine akademische Dis-
kussion lancieren zur Begrifflichkeit von Füh-
rungskompetenz. Es geht auch nicht um die 
Bedeutung des situativen Kontextes, in dem 
Führung stattfindet. Das hier thematisierte 
Problem betrifft Führungspersonen, die fort-
gesetzt in verschiedenen Situationen immer 
wieder versagen und zwar in einer Weise, 
die augenfällig ist und sich über Jahre mani-
festiert.  

Von Interesse sind in diesem Artikel vor  
allem die überdurchschnittlich guten und die 
überdurchschnittlich schlechten Führungs-
personen. In privaten Unternehmen findet 
man übrigens die gleiche Verteilungskurve 
wie oben diskutiert. In einem gut geführten 
Unternehmen ist man sich dieser Herausfor-
derung bewusst und versucht, sie mit ent-
sprechenden Strategien zu meistern. Heraus-
ragende Führungspersonen werden speziell 
gefördert und mit Anreizen wie z.B. Lohner-
höhungen, Boni, bezahlten Weiterbildungen, 
Auslandeinsätzen oder Firmenwagen zu  
halten gesucht. Schlechte Führungskräfte ver-

sucht man loszuwerden mit Kündigungen, 
Abschieben auf unwichtige Posten bis hin zu 
goldenen Fallschirmen und Frühpensionie-
rungen. Ist die Unternehmensleitung nicht in 
der Lage, selbständig das Problem zu lösen, 
werden entweder der Verwaltungsrat, die  
Aktionäre oder der Markt sich darum küm-
mern. Im letzten Fall bleiben die Kunden weg 
und das Unternehmen geht Bankrott. 

Wie geht das nun im Bildungsbereich? 

Als Junglehrer war mir relativ rasch klar, wel-
che Kolleginnen und Kollegen (auch Lehr-
personen sind Führungskräfte, sind sie doch 
verantwortlich für ganze Klassen mit oft mehr 
als 20 Personen) ständig Probleme mit Ihren 
Schülerinnen und Schülern hatten. Über die 
Jahre zeichnete sich auch ab, dass eigentlich 
immer die gleichen Lehrpersonen «schwie-
rige» Klassen mit «„schwierigen» Eltern hat-
ten. Später als Lehrervertreter in einer Schul-
pflege wurde mir bewusst, dass dieses In-
siderwissen gar keines war, denn auch in der 
Behörde war man sich einig, welche Lehr-
personen ständig Anlass zu Kritik gaben. 
Trotz allgemeinem Wehklagen an Schulpfle-
gesitzungen ist aber nichts Entscheidendes 
unternommen worden, auch wenn immer 
wieder frustrierte Eltern versuchten, ihr Kind 
zu einer anderen Lehrperson zu versetzen 
oder es sogar zu tumultartigen Zuständen an 
Elternabenden kam. In über drei Jahren in 
dieser Behörde habe ich es nie erlebt, dass 
eine Lehrperson entlassen wurde.

Als ich nach einem Zweitstudium in Psycho-
logie als Schulpsychologe arbeitete, begeg-
nete mir dieses Problem erneut und ich  
begann mich manchmal zu fragen, wer nun 
eigentlich sogenannt schwierig sei – das Kind 
oder deren Lehrperson. In meiner Funktion 
als Schulpsychologe kam es auch immer wie-
der zu Vermittlungsgesprächen zwischen be-
troffenen Kindern, deren Eltern und den  
zuständigen Lehrpersonen. Obwohl unglück-
lich im Beruf und zutiefst frustriert über die 
undankbaren Schülerinnen und Schüler, 
dachte keine der betroffenen Lehrpersonen 
daran, den Beruf zu wechseln – zu gross  
waren die Angst vor dem Unbekannten, die 
ökonomischen Zwänge z.B. eines mit Hypo-

Abb. 1: Angenommene Häufigkeitsverteilung von Führungskompetenz bei Vorgesetzten; 68,3% aller Werte liegen 
im Bereich plus/minus einer Standardabweichung vom Mittelwert
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theken belasteten eigenen Hauses oder die 
Mühe, einen anderen Beruf zu erlernen. Auch 
Versuche, die betroffenen Lehrpersonen bei 
Veränderungen zu unterstützen, liefen meist 
ins Leere. Diese Erfahrung deckt sich übri-
gens mit den Ergebnissen des Amerikaners 
Bridges, der in seinem Buch «The Incompe-
tent Teacher» anhand einer Metaanalyse zu 
unfähigen Volksschullehrkräften in den USA 
zeigt, dass trotz teuren Stützangeboten die 
wirklich schlechten Lehrpersonen kaum in 
der Lage sind, ihre Situation zu verändern. 

Mit dem Abschaffen der Beamtung und der 
Einführung der lohnwirksamen Mitarbeiter-
beurteilung im Jahre 2000 im Kanton Zürich 
versuchte man, die Situation der Mitarbeiten-
den im Bildungsbereich den Arbeitnehmen-
den in der Privatwirtschaft gleichzustellen. 
Mit mässigem Erfolg, was den Umgang mit 
schlechten Lehrpersonen anbelangt. Wie eine 
Evaluationsstudie der Bildungsdirektion des 
Kantons Zürich sieben Jahre nach der Ein-
führung ergeben hat, erzielten erstaunliche 
98% der Lehrpersonen eine gute bis sehr gute 
Beurteilung. Wieso die Normalverteilung bei 
den Beschäftigten im Bildungsbereich ausser 
Kraft gesetzt ist, konnte mir bis anhin noch 
niemand plausibel erklären. Zwischendurch 
arbeitete ich für einige Jahre in einer priva-
ten Stiftung mit Fokus auf Technische Zu-
sammenarbeit in Entwicklungsländern. Hier 
erlebte ich zum ersten Mal, wie durch Fehl-
besetzungen in der Führung entstandene 
Probleme mit Entlassungen erfolgreich gelöst 
wurden.

Auch an Pädagogischen Hochschulen beob-
achte ich die gleichen Mechanismen. Füh-
rungspersonen mit mangelnder Leistung wer-
den nicht sanktioniert oder entlassen. Ent-
sprechende Defizite müssen dann vom Um-
feld mit einem Mehraufwand kompensiert 
werden oder es werden zusätzlich Personen 
eingestellt, die die Aufgaben der Führungs-
person erledigen – selbstverständlich ohne 
die entsprechende Funktion oder Entlöhnung, 
aber sicher mit zusätzlichen Lohnkosten. 

Man könnte nun argumentieren, dass es in 
den fraglichen Fällen um eine Güterabwä-
gung zwischen den Einzelinteressen der un-
fähigen Führungsperson und dem Allgemein-
wohl gehe und darum oft für die einzelne 
Person Stellung bezogen wird. Ob allerdings 
den unfähigen Führungspersonen längerfris-
tig ein Gefallen getan wird, wenn sie perma-
nent überfordert sind, ist zumindest diskus-
sionswürdig – von den Folgen für das betrof-
fene Umfeld einmal abgesehen. Oft ist ein 
Ende mit Schrecken einem Schrecken ohne 
Ende vorzuziehen.

Kurzfristig kann aber davon ausgegangen 
werden, dass sich die kritisierten Führungs-
personen vehement gegen eine Veränderung 
wehren. Die zuständigen Vorgesetzten scheuen 
die Auseinandersetzungen mit ihnen, zu  
unangenehm sind diese und nicht selten wer-
den dann auch Rechtsanwälte bemüht und 
es beginnt meist ein Taktieren, Lügen, Hauen 
und Stechen auf Seite der Angeschuldigten. 
Je höher die Position desto wahrscheinlicher 
ist diese Entwicklung. 

Ein weiteres Argument für das Nichthandeln 
ist der Hinweis auf Kontrollinstanzen. Allen 
voran Hochschulräte und zuständige Kan-
tonsräte oder Regierungsräte. Vergleichbar 
einem Verwaltungsrat in der Privatwirtschaft 
haben sie eine entsprechende Aufsichts-
pflicht. Die Erfahrung zeigt aber, dass diese 
Instanzen zu weit weg sind vom Geschehen, 
um entsprechende Korrekturen einzuleiten. 
Auf dem Papier schauen solche Kontrollins-
tanzen zwar gut aus, ob sie allerdings effek-
tive Instrumente sind, das beanstandete Pro-
blem zu lösen, ist eine andere Frage. Es ist ja 
auch nicht so, dass die Hochschulen kom-
plett unfähig agieren. Dank engagierten Mit-
arbeitenden wird trotz schlechten Führungs-
personen und nicht wegen ihnen gute Arbeit 
geleistet. Allerdings leidet die Innovations-
kraft und Motivation der Mitarbeitenden un-
ter solchen Umständen. Und da haben wir 
dann die zweite Baustelle, am oberen Ende 
der Normalverteilung. Kompetente Mitarbei-
tende, die Missstände sehen aber entspre-
chende Korrekturen vermissen, verlassen die 
Institution, wenn ihnen der Glaube auf Ver-
änderung abhandenkommt. Die schlechtes-
ten bleiben und die besten gehen oft, da sie 
auch an anderen Orten willkommen sind. 
Und damit haben wir ein Qualitätsproblem 
an den Hochschulen.

Wenn Mitarbeitende solche Missstände zur 
Sprache bringen, werden sie erfahrungsge-
mäss ignoriert oder zur Räson gebracht. Eher 
hackt eine Krähe einer anderen ein Auge aus, 
als dass Vorgesetzte andere Vorgesetzte ent-
lassen; vorher wird den kritischen Mitarbei-
tenden nahegelegt zu kündigen, wenn sie so 
unzufrieden seien mit ihrem Arbeitsplatz. In 
trauriger Erinnerung sind die Missstände im 
Sozialamt der Stadt Zürich vor einigen Jah-
ren. Trotz vieler Versuche von Seiten Mitar-
beitende die Fehler zu thematisieren, half am 
Schluss nur der Gang an die Öffentlichkeit. 
Diese Strategie ist aber zweifelhaft. Selbst 
wenn sich dann in der Folge des Ganges an 
die Öffentlichkeit etwas ändert, ist die Ge-
fahr gross, dass der oder die Überbringer der 
schlechten Nachricht geköpft werden – wie 

im Falle des erwähnten Sozialamtes, wo bei-
den Whistleblowern gekündigt wurde mit  
juristischem Nachspiel. Zusätzlich erschwe-
rend kommt hinzu, dass mit dem Gang an 
die Öffentlichkeit eine ganze Institution in 
Frage gestellt wird, obwohl es nur um ein-
zelne fehlbare Führungspersonen geht, die 
aber einen grossen Einfluss haben.

Die Lösung ist dabei so einfach wie offen-
sichtlich – man müsste unfähige Führungs-
personen einfach entlassen. 

«Es war schon immer so und es wird auch 
immer so sein» ist die beliebteste Ausrede für 
die Bequemlichkeit, an den bestehenden  
Zuständen nichts ändern zu wollen. (Gerald 
Dunkl)

Literatur
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Die Pensionskasse BLPK hat die Senkung des 
Umwandlungssatzes und technischen Zins-
satzes beschlossen, was zu erheblichen Ein-
bussen in den Rentenleistungen für die Mit-
arbeitenden der FHNW führen wird. Diese 
Situation betrifft insbesondere die Mitarbei-
tenden der Baby-Boomer-Generation (Peak 
Jahrgang 1964) der FHNW stark. 

Der Umwandlungssatz der Pensionskasse der 
FHNW ist seit der Gründung 2011 von 6.75% 
auf inzwischen 5.8% gesunken und wird wei-
ter auf 5% sinken. Das sind rechnerisch nur 
«1.75%», bedeutet aber eine Reduktion der 
Rente aus der 2. Säule um mindestens 26%1. 
Die Baby-Boomer-Generation müsste durch 
Einkauf in die Pensionskasse ihr Kapital um 
35% auf 135% des alten Pensionskapitals von 
2011 erhöhen, um die gleichen Rentenleis-
tungen aus der 2. Säule zu erreichen wie 2011. 

Bundesrat foutiert sich um die Bedürfnisse der jungen Familien

Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie» ab 

und will ihr auch keinen Gegenvorschlag gegenüber stellen. Das Kostenargument ist dabei nur vorgeschoben. Denn die In-

itiative und erst recht ein Gegenvorschlag sind mit sehr geringem finanziellen Aufwand bezahlbar. Ein Vaterschaftsurlaub 

darf für den Bundesrat offenbar aus ideologischer Warte einfach nicht sein. Der Bundesrat stellt damit die Ideologie vor die 

Bedürfnisse der jungen Familien und verkennt die heutigen Realitäten total. Das ist beschämend. Der Verein «Vaterschafts-

urlaub jetzt!» ist 
überzeugt, dass die Bevölkerung hinter der Initiative steht, und wird sich vehement dafür einsetzen, dass 

in der Schweiz – wie in allen EU-Ländern – ein Vaterschaftsurlaub eingeführt wird.

www.travailsuisse.ch

Le Conseil fédéral se moque des besoins des jeunes familles

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire « Pour un congé paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » et ne 

prévoit pas de lui opposer de contre-projet. L’argument des coûts n’est qu’un prétexte. Car l’initiative, et d’autant plus un 

contre-projet, n’engendrent que des coûts très limités. C’est visiblement par position idéologique que le Conseil fédéral  

estime qu’un congé paternité n’a pas lieu d’être. Il fait ainsi passer l’idéologie avant les besoins des jeunes familles et mé-

connaît totalement les réalités d’aujourd’hui et c’est honteux. L’association « Le congé paternité maintenant ! » est convaincue 

que la population est favorable à l’initiative et va s’engager vigoureusement pour que l’on introduise en Suisse – comme 

dans tous les pays de l’UE – un congé paternité. 

www.travailsuisse.ch

Pensionskassenlösung 
braucht viel Geduld

Norbert Hofmann, Prof. 
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fh-ch und Gründungsmit-
glied von swissfaculty.  
Er ist Dozent und Experte 
in thermo-mechanischer 
und Giess-Simulation am 
Institut für Thermo- und 
Fluid-Engineering der 
Fachhochschule 

Nordwestschweiz FHNW. In der Verhandlungskommis-
sion GAV der FHNW vertritt er die Sektion fh-ch-nw.

1 Die Verzinsung und die Reduktion des technischen Zinssatzes sind nicht berücksichtigt, um den Vergleich einfach zu halten.
2 Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson, Menschliche Kommunikation, Huber Bern Stuttgart Wien, 1969, 2.24, S. 53.

Das gemeinsame Leistungsziel der FHNW 
von 60% des versicherten Lohnes durch die 
2. Säule wurde schon durch die Reduktion 
des Umwandlungssatzes von 6.75% auf 5.8% 
unkommentiert auf ca. 52% gesenkt. Bei  
einem Umwandlungssatz von 5% sinkt das 
Leistungsziel auf ca. 44% des versicherten 
Lohnes.  

Das Interesse der vorwiegend Baby-Boomer-
Generation an den drei Informationsveran-
staltungen der Mitarbeitendenvertretung war 
gross. Es ist schon lange Zeit still in der 
«verantwortungs»vollen Aufgabe der Pensions-
kassenlösung der FHNW. Das Zitat von Paul 
Watzlawick zur menschlichen Kommunika-
tion «Man kann nicht nicht kommunizieren»2 
gewinnt hier neue Bedeutung.
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