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swissfaculty: Starker Konsens trotz 
beträchtlicher Heterogenität

Die neun Mitglieder von swissfaculty bilden 
ein erstaunlich heterogenes Gremium, in fast 
jeder Hinsicht. Die unterrichteten Disziplinen 
an Universitäten, ETH, Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen erstrecken sich 
von Physik, Chemie und Statistik über Tech-
nik bis zu Geschichte, Bildungssoziologie 
und Musik. Dazu kommen Lehrerfahrungen 
an der Volksschule, dem Gymnasium und 
den Berufsschulen. Die Alterspanne der Dozie-
rendenvertretenden beträgt knapp 30 Jahre. 
Mit nur zwei Frauen ist der Dachverband  
allerdings alles andere als ausgewogen, und 
ab dem Sommer 2019 zeichnet sich eine  
reine Männervertretung ab. Dafür wird die 
Romandie weiterhin mit zwei Personen ver-
treten sein.  Zudem ist politisch ein überaus 
breites Spektrum vorhanden.
Angesichts dieser Heterogenität stellt sich die 
Frage, wie es der swissfaculty gelungen ist, 
fast in allen Fragen Konsens zu erreichen. 
Lediglich in Bezug auf die Frage des Promo-
tionsrechts für Fachhochschulen und Päda-
gogische Hochschulen bestehen Divergen-
zen, wobei auch hier die Positionen wesent-
lich kongruenter sind als man vermuten 
könnte. Zwei Gründe lassen sich anführen: 
zum einen die umsichtige inhaltliche und  
organisatorische Vorbereitung der Sitzungen 
durch die Generalsekretärin Denise Martin, 
zum anderen der Fokus auf die Qualität von 
Lehre, Forschung und Professionalisierung, 
der die institutionellen Grenzen und Interes-
sen in den Hintergrund rücken lässt. Alle  
Initiativen, Vernehmungsantworten und Inter-
ventionen der swissfaculty bezogen sich auf 
diese Kernanliegen und bewirkten, dass ent-
gegen institutionellen Widerständen einige 

bildungspolitische 
Wirkungen erzielt wer-
den konnten.

    
Richard Kohler, Präsident 
der Schweizerischen 
Gesellschaft für Lehrerin
nen und Lehrerbildung 
SGL, Mitglied von 
swissfaculty

fh-ch und LCH – ein starkes Gespann 
dank Vernetzung!

Sieben Jahre nach der Gründung des LCH 
trat der Schweizerische Verband der Fach-
hochschuldozierenden (SVD-FH) im Jahr 
1996 dem LCH als Mitgliedsorganisation bei. 
Es war der Weitsicht von Präsident Dr. Peter 
Haudenschild, der an der damaligen Inge-
nieurschule HTL in Brugg-Windisch unter-
richtete, zu verdanken, dass sich der SVD-
FH schon sehr früh mit wichtigen Verbänden 
und Akteuren der nationalen Bildungspoli-
tik vernetzte. Auslöser war das am 6. Okto-
ber 1995 in Kraft gesetzte Fachhochschulge-
setz des Bundes, das die rund 70 bestehen-
den höheren Fachschulen in sieben organisa-
torische Fachhochschulen zusammenfasste. 
Die Aufnahme des SVD-FH in den LCH war 
unbestritten, weil auch die Lehrpersonen der 
beruflichen Grundbildung und der Berufs-
maturität via BCH im LCH vernetzt sind. Da 
war es naheliegend, dass die Dozierenden 
der anschliessenden Stufe sich ebenfalls mit 
dem LCH vernetzen. 1999 folgte dann die 
Umwandlung des SVD-FH in den heutigen 
Verband fh-ch. Dr. Franz Baumberger sorgte 
mit grossem Engagement dafür, dass die Ver-
netzung zwischen dem fh-ch und dem LCH 
weiter gepflegt wurde. Danach übernahmen 
Dr. Norbert Hofmann und Denise Martin als 
Geschäftsführerin des fh-ch diese wichtige 
Brückenfunktion.
Ein analoger Prozess vollzog sich mit der Ter-
tiarisierung der Lehrerbildung, die über die 
Anwendung des interkantonalen Diploman-
erkennungsrechts der EDK gesteuert und ge-
fördert wurde. 1999 schloss sich die sieben 
Jahre zuvor gegründete Schweizerische Ge-
sellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
(SGL) unter dem Präsidium von Dr. Dorothea 
Meili dem LCH an. Innerhalb weniger Jahre 
wurden aus den rund 150 seminaristischen 
Einrichtungen 13 Pädagogische Hochschulen 
geschaffen, die formal dem Fachhochschul-
system zugeordnet wurden. Durch die Inte-
gration in den Bologna-Prozess wurden an 
den Schweizer Fachhochschulen ab 2005  
Bachelorstudiengänge und ab 2008 Master-
studiengänge eingeführt. Und schliesslich er-
folgte mit dem neuen HFKG eine vollständige 
Integration in das Hochschulsystem der 
Schweiz. Folgerichtig schloss fh-ch mit der 
SGL und der Vereinigung der Schweizeri-
schen Hochschuldozierenden VSH eine Ko-
operationsvereinbarung ab, um gemeinsame 
Anliegen als swissfaculty, Konferenz Hoch-
schuldozierende Schweiz, zu erarbeiten und 
zu vertreten. 

Seit 2003 ist der fh-ch auch mit dem Gewerk-
schaftsdachverband Travail.Suisse verbun-
den. Mit der Schaffung des Koordinations-
büros zwischen dem LCH und dem Syndicat 
des Enseignants Romands SER sowie der Zu-
sammenarbeit mit den Ressortverantwortli-
chen für Bildung von Travail.Suisse und beim 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund verla-
gerte sich der Fokus auf bildungspolitische 
Themen, die im Bundesparlament diskutiert 
und entschieden werden. fh-ch ist auch an 
diesem Tisch mit dabei. Und schliesslich  
bespricht der LCH auch regelmässig die für 
fh-ch und für die SGL relevanten Geschäfte 
der EDK. Ich freue mich, dass diese Zusam-
menarbeit in den letzten 23 Jahren immer  
enger geworden ist. Davon profitiert auch der 
fh-ch, indem er sich beispielsweise an den 
Rahmenkollektivvertrag des LCH mit der 
Rechtsschutzversicherung Protekta anschlie-
ssen konnte. Als abtretender Zentralpräsident 
des LCH wünsche ich dem fh-ch für die Zu-

kunft alles Gute und 
viel Erfolg bei der wei-
teren Vernetzung!

Beat W. Zemp, Zentral
präsident Dachverband 
Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz LCH


