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Hochschultypus «Pädagogische Hochschule» – durch welche 
Merkmale zeichnet er sich aus?

Nachdem der neue Hochschultypus «Pädagogische Hochschule» vor zwei Jahren auch 
rechtlich defi nitiv verankert worden war, hat die Kammer Pädagogische Hochschulen 
(PH) von swissuniversities Anfang Februar ihre mehrjährige «Strategie 2017–2020» 
sowie eine «Defi nition der Merkmale des Hochschultypus PH» verabschiedet. Die 
Redaktion hat Hans-Rudolf Schärer, den Präsidenten der PH-Kammer, gebeten, das 
Grundlagenpapier zu den Merkmalen des neuen Hochschultypus kurz einzuleiten. 
Nachfolgend drucken wir seine Ausführungen zusammen mit dem Grundlagenpapier 
selbst ab. 

Einleitung zum Grundlagenpapier «Merkmale des Hochschultypus Päda-
gogische Hochschulen»

Hans-Rudolf Schärer, Präsident der Kammer PH von swissuniversities

Am 1. Januar 2015 ist das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) in 
Kraft getreten; die Rektorenkonferenz COHEP der Pädagogischen Hochschulen (bis-
lang eine Fachkonferenz der EDK) wurde als «Kammer PH» gleichberechtigt neben 
der Kammer der universitären Hochschulen (UH) und der Kammer der Fachhochschu-
len (FH) in die schweizerische Rektorinnen- und Rektorenkonferenz swissuniversities 
überführt.

Damit ist die defi nitive Integration der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen 
ins schweizerische Hochschulsystem besiegelt – nach der Tertiarisierung und der ge-
samtschweizerischen Anerkennung der Lehrdiplome ist dies der dritte fundamentale 
und wohl wichtigste Entwicklungsschritt der Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung auf ihrem Weg in die Zukunft. 

Vor diesem Hintergrund hat die neu geschaffene Kammer PH von swissuniversities am 
1. Februar 2017 ein Grundlagenpapier zu den Merkmalen des Hochschultypus «Päda-
gogische Hochschulen» verabschiedet. Drei Faktoren waren dafür ausschlaggebend:

1. Das HFKG hält sich zurück mit der Festschreibung der Distinktionsmerkmale der 
drei Hochschultypen UH, FH und PH:

 – In Art. 2 Abs. 2 werden zwei Kategorien von Hochschulen unterschieden: «Hoch-
schulen im Sinne dieses Gesetzes sind a) die universitären Hochschulen: die kan-
tonalen Universitäten und die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH), 
b) die Fachhochschulen und die Pädagogischen Hochschulen.» Die Fachhoch-
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schulen und die Pädagogischen Hochschulen werden also in einer Kategorie zu-
sammengefasst.

 – In Art. 3 wird als Ziel der Zusammenarbeit im Hochschulbereich die «Schaffung 
eines Hochschulraums mit gleichwertigen, aber andersartigen Hochschultypen» 
erwähnt.

 – Art. 24 ist speziell der Zulassung zu den Pädagogischen Hochschulen gewidmet. 
 – Art. 26 befasst sich mit der Studiengestaltung an den Fachhochschu len und – per 

analogiam – an den Pädagogischen Hochschulen:
1 Die Fachhochschulen bereiten durch praxisorientierte Studien und durch anwendungsorientierte 

Forschung und Entwicklung auf berufl iche Tätigkeiten vor, welche die Anwendung wissenschaft-

licher Erkenntnisse und Methoden sowie, je nach Fachbereich, gestalterische und künstlerische Fä-

higkeiten erfordern.
2 Auf der ersten Studienstufe bereiten sie die Studierenden in der Regel auf einen berufsqualifi zie-

renden Abschluss vor.

 Gemäss Art. 12 Abs. 3b kommt dem Hochschulrat die Zuständigkeit zu, die Merk-
male der Hochschultypen präzisierend festzulegen. Er hat bislang darauf aber ex-
plizit verzichtet. Die Kammer PH will mit ihrem Grundlagenpapier zu den Merk-
malen des Hochschultypus PH eigeninitiativ und autonom den Freiraum nutzen, der 
sich über die gesetzlichen Bestimmungen im HFKG, das Diplomanerkennungsrecht 
der EDK und die Gesetzgebung der Trägerschaften hinaus für die Definition des 
Selbstverständnisses der Pädagogischen Hochschulen ergibt. Darüber hinaus soll 
das Grundlagenpapier auch, wie der Name es sagt, als Grundlage für eine allfällige 
künftige Differenzierung der Hochschultypen durch den Hochschulrat dienen.

2. Der Hochschultypus PH ist der jüngste und, gemessen an den Studierendenzahlen, 
der deutlich kleinste der drei Hochschultypen. Unter anderem wohl deshalb ist er 
auf der politischen Ebene – trotz der erfolgreichen Aufbauphase in den vergangenen 
15 Jahren – noch deutlich am wenigsten konsolidiert. Noch immer gibt es einfluss-
reiche Kreise, welche die Ablösung der seminaristischen Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung bedauern oder einer «Lehrer-Lehre» das Wort reden. In dieser Situation ist 
das Grundlagenpapier mit den Merkmalen der Pädagogischen Hochschulen hilf-
reich, weil es dazu dient, den Hochschultypus PH in seinem Wesen gegen aussen zu 
plausibilisieren und ihn auch – über alle Gemeinsamkeiten hinaus – gegenüber den 
anderen beiden Hochschultypen abzugrenzen. 

3. Der Hochschultypus PH umfasst von allen drei Hochschultypen die disparatesten 
Institutionen. Die Kammer PH weist rund doppelt so viele Hochschulen auf wie die 
Kammern der universitären Hochschulen und der Fachhochschulen. Die Mitglieder 
der Kammer PH unterscheiden sich in vielfacher Weise:

 – hinsichtlich ihrer Trägerschaften (jede PH hat einen eigenen Kanton oder einen 
Kantonsverbund als Träger und wird von diesem grösstenteils fi nanziert);

 − hinsichtlich ihrer institutionellen Form (neben den selbstständigen Pädagogischen 
Hochschulen gibt es in der Kammer PH auch drei Pädagogische Hochschulen, die 
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Teil einer Fachhochschule sind, sowie zwei universitäre Lehrpersonenbildungs-
stätten);

 − hinsichtlich ihrer Grösse (die grösste PH bildet rund zwanzigmal mehr Studieren-
de aus als die kleinste);

 − hinsichtlich der Art und des Umfangs der angebotenen Studiengänge;
 − hinsichtlich der Mitwirkungsrechte (zwei Institutionen – das Eidgenössische 

Hochschulinstitut für Berufsbildung und die Eidgenössische Hochschule für 
Sport in Magglingen – sind in der Kammer nicht als Vollmitglieder, sondern mit 
Gaststatus vertreten).

 Die Kammer PH hat gemäss Art. 4 Abs. 1 ihrer Geschäftsordnung den Auftrag, «die 
Kooperation und Koordination zu fördern und den regelmässigen Austausch unter 
ihren Mitgliedern zu pflegen». Dies führt dazu, dass sie eine deutlich komplexere 
kammerinterne Organisationsstruktur hat (mit fünf Kommissionen, neun Arbeits-
gruppen und diversen Projektgruppen) als die anderen beiden Kammern. Auch vor 
diesem Hintergrund ist ein von der Kammer PH verabschiedetes Grundlagenpapier 
zu den Merkmalen der PHs bedeutsam: Es hält die Gemeinsamkeit fest, welche 
die disparaten Institutionen verbindet, und schafft so Kohärenz und Kohäsion nach 
innen.

Die Defi nition der Merkmale stützt sich teilweise auf den von den drei ehemaligen 
Rektorinnen- und Rektorenkonferenzen CRUS, KFH und COHEP im Jahr 2009 for-
mulierten Qualifi kationsrahmen für den schweizerischen Hochschulbereich nqf.ch-HS. 
Die Merkmale sind sowohl rechtlich-politischer als auch konzeptionell-strategischer 
Natur. Nicht alle Merkmale gelten exklusiv für den Hochschultypus PH, aber alle tra-
gen grundlegend zu seiner Defi nition bei. 

Was schliesslich den Entstehungsprozess des Grundlagenpapiers betrifft, so ist fest-
zuhalten, dass es parallel zur Strategie 2017–2020 der Kammer PH entwickelt wur-
de. Auch die Strategie hat die Kammer PH am 1. Februar 2017 verabschiedet, und 
auch sie befi ndet sich neben dem Grundlagenpapier zu den Merkmalen auf der Website 
von swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch/de/organisation/kammern/
kammer-paedagogischehochschulen/merkmale-der-ph-und-strategie-2017-2020/). 
Während die Strategie jedoch defi nitionsgemäss normativen Charakter hat und zum 
Ausdruck bringt, mit welchen Schwerpunkten sich die Kammer PH in den nächsten 
Jahren positionieren und profi lieren will, hat das Grundlagenpapier eine deskriptive 
Ausrichtung und stellt den aktiven Entwicklungsstand der Pädagogischen Hochschulen 
dar, ohne aber das Potenzial ihrer institutionellen Weiterentwicklung zu verschwei-
gen.
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Kammer Pädagogische Hochschulen
swissuniversities 
Effi ngerstrasse 15, Postfach, 3001 Bern 
www.swissuniversities.ch

Merkmale des Hochschultypus Pädagogische Hochschulen

verabschiedet am 1. Februar 2017

Das am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Hochschulförderungs- und Koordinationsge-
setz HFKG unterscheidet in Art. 2 Abs. 2 zwei Kategorien von Hochschulen: «Hoch-
schulen im Sinne dieses Gesetzes sind a) die universitären Hochschulen: die kantonalen 
Universitäten und die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH), b) die Fach-
hochschulen und die Pädagogischen Hochschulen.»

Im vorliegenden Papier hält die Kammer PH von swissuniversities fest, welche Merk-
male den Hochschultypus PH innerhalb dieser Kategorisierung hauptsächlich kenn-
zeichnen. Die Beschreibung geht über die im HFKG vorgenommenen gesetzlichen De-
fi nitionen hinaus und dient den PH einerseits zur Klärung ihres Selbstverständnisses, 
anderseits aber auch als Grundlage zur Kommunikation nach aussen. Sie stützt sich 
teilweise ab auf den von den drei Rektorenkonferenzen CRUS, KFH und COHEP (Vor-
läuferinstitutionen der drei Kammern von swissuniversities) im Jahr 2009 formulierten 
Qualifi kationsrahmen für den schweizerischen Hochschulbereich nqf.ch-HS. 

Die Merkmale sind sowohl rechtlich-politischer als auch konzeptionell-strategischer 
Natur. Nicht alle Merkmale gelten exklusiv für den Hochschultypus PH, aber alle tragen 
grundlegend zu seiner Defi nition bei. Darin werden sowohl der aktuelle Entwicklungs-
stand der Pädagogischen Hochschulen als auch das Potenzial ihrer Weiterentwicklung 
deutlich. 

Überblick über die Hauptmerkmale des Hochschultyps PH 
1. Wahrnehmung der gesellschaftlichen Rolle als Professionshochschulen im Bil-

dungsbereich
2. Qualifikation von Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen im Bereich der Bil-

dung
3. Verschränkung von Bildungswissenschaften und Bildungspraxis insbesondere durch 

die Zusammenarbeit mit Schulen der Zielstufe und das doppelte Kompetenzprofil 
der Dozierenden

4. Produktion und Dissemination von wissenschaftlichem Wissen sowie Evaluationen 
in den Bereichen Lehren und Lernen, Bildung und Erziehung und Bildungssystem

5. Interdisziplinarität, Verknüpfung von Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Fach-
wissenschaften, Fachdidaktiken sowie Berufspraxis
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6. Gewährleistung einer grossen Diversität der Zugangswege zur Aus- und Weiterbil-
dung

7. Förderung der Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen und der nationalen 
Kohäsion

8. Lokale Verankerung in nationaler Verantwortung und mit internationaler Vernet-
zung

Merkmal Beschreibung des Merkmals

1. Wahrnehmung 
der gesellschaft-
lichen Rolle als 
Professions-
hochschulen im 
Bildungsbereich

Die Schulen aller Stufen sind eminente Orte der sozialen Integra-
tion. Sie sozialisieren, integrieren und qualifi zieren die kommende 
Generation für die Bewältigung der künftigen Aufgaben. Lehr-
personen und weitere Fachpersonen im Bildungsbereich erfahren 
täglich, was gesellschaftlich nottut, interpretieren die Zeichen der 
Zeit und leisten mit ihren pädagogischen Interventionen einen ge-
wichtigen Beitrag zur Stärkung junger Menschen in ihrer zuneh-
mend komplexen Umwelt. Die Pädagogischen Hochschulen tra-
gen durch ihre pädagogische Expertise in Lehre, Forschung und 
Dienstleistungen nicht nur zur Entwicklung des Bildungsdiskurses 
und des Bildungssystems bei. Unter Berücksichtigung der sozi-
alen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen unterstützen 
die PH darüber hinaus die Angehörigen der pädagogischen Berufe 
und die Schulen dabei, ihre Funktion als zentrale Akteure der ge-
sellschaftlichen Integration sowie des kulturellen und nationalen 
Zusammenhalts aktiv wahrzunehmen und die ethische Dimension 
von Erziehung und Unterricht zu vermitteln.  Im Kontext der Glo-
balisierung pfl egen die Pädagogischen Hochschulen internationale 
Lehr- und Forschungsnetzwerke und beteiligen sich aktiv am inter-
nationalen Studierenden- und Dozierendenaustausch. 

2. Qualifi kation 
von Lehrperso-
nen und weiteren 
Fachpersonen 
im Bereich der 
Bildung

Die Pädagogischen Hochschulen erfüllen ihre zentrale gesell-
schaftliche Aufgabe insbesondere im Bereich der Aus- und Weiter-
bildung von Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen sowie in 
der berufsfeldorientierten Forschung, Entwicklung und Erbringung 
von Dienstleistungen für den Schul- und Bildungsbereich. Sie wer-
den wahrgenommen als umfassend zuständige Instanzen für alle 
Fragen rund um Lehren und Lernen. 

Die Bachelor- und Masterabschlüsse sowie die Weiterbildungsdi-
plome der Pädagogischen Hochschulen bieten über die Lehrtätig-
keit in Schulen hinaus zahlreiche weitere gesellschaftlich bedeut-
same Berufsperspektiven.
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3. Verschränkung 
von Bildungs-
wissenschaften 
und Bildungs-
praxis insbeson-
dere durch die 
Zusammenarbeit 
mit Schulen der 
Zielstufe und das 
doppelte Kom-
petenzprofi l der 
Dozierenden

Die Pädagogischen Hochschulen verbinden Bildungswissen-
schaften und Bildungspraxis in ihren Bachelor- und Masterstu-
diengängen von Anfang an, indem sie mit Praxis- und Koope-
rationsschulen eng zusammenarbeiten und ein hohes Mass an 
ausbildungspraktischen Sequenzen pfl egen.  

Die Dozierenden an Pädagogischen Hochschulen verfügen über 
einen Hochschulabschluss sowie in der Regel ein Lehrdiplom der 
Zielstufe. 

Dieses gleichzeitig an Wissenschaftlichkeit und Praxistauglich-
keit orientierte doppelte Kompetenzprofi l von Dozierenden leistet 
einen zentralen Beitrag zur engen Verbindung von Bildungswis-
senschaften und Berufspraxis in der schweizerischen Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung sowie in der Ausbildung von Fachpersonen für 
weitere Berufsfelder im Bereich der Bildung. 

4. Produktion 
und Dissemina-
tion von wis-
senschaftlichem 
Wissen sowie 
Evaluationen in 
den Bereichen 
Lehren und Ler-
nen, Bildung und 
Erziehung sowie 
Bildungssystem 

Die praxisorientierte Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen 
und weiteren Fachpersonen in pädagogischen Berufsfeldern sowie 
die Dienstleistungen erfolgen wissenschaftsbasiert. Grundlage bil-
det die berufsfeldorientierte Forschung in den Bereichen Lehren 
und Lernen, Bildung und Erziehung. 

Die Schwerpunkte von Forschung und Entwicklung an Pädago-
gischen Hochschulen liegen in der Produktion und Diffusion von 
Wissen über die komplexe pädagogische Praxis im Hinblick auf 
die Weiterentwicklung der angestrebten Berufsfelder. Forschung 
und Entwicklung an Pädagogischen Hochschulen bearbeitet Fra-
gen in verschiedenen Bereichen der Organisations- und Unter-
richtspraxis, der allgemeinen Didaktik und der Fachdidaktik, der 
Lern-, Entwicklungs- und Sozialpsychologie, der Pädagogischen 
Psychologie, der Bildungssoziologie und der Bildungssysteme 
sowie in weiteren gesellschaftlichen Fragen unter Aspekten von 
Schule und Bildung.  

Der Dienstleistungsbereich stellt berufsfeldbezogene Informa-
tions-, Dokumentations- und Beratungsangebote zur Verfügung 
und führt Evaluationen im Bildungsbereich durch.
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5. Interdiszipli-
narität, Ver-
knüpfung von 
Erziehungs- und 
Sozialwissen-
schaften, Fach-
wissenschaften, 
Fachdidaktiken 
sowie Berufs-
praxis

Die Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen für Lehrper-
sonen und andere Fachleute in Berufen der Bildung umfasst die 
Bereiche Erziehungswissenschaften (einschliesslich Aspekte der 
Sonderpädagogik und der interkulturellen Pädagogik), Fachausbil-
dung, Stufen- und Fachdidaktik und berufspraktische Ausbildung 
sowie, je nach Berufsfeld, weitere Disziplinen. Die Pädagogischen 
Hochschulen sind in besonderem Mass imstande, wissenschafts-
basiert  
– Erziehungs- und Sozialwissenschaften und Fachdidaktiken mit-

einander verbunden an einem Ort zu vermitteln 
– Fachdidaktik und Fachwissenschaften aus einer Hand zu gestal-

ten 
– die einzelnen Fachdidaktiken optimal miteinander zu verknüp-

fen 
– Aus- und Weiterbildung aufeinander abzustimmen und damit 

lebenslanges Lernen zu unterstützen 
– Ausbildung, Berufseinführung und Berufseinstieg als kohärente 

Prozesse zu konzipieren.

Die Pädagogischen Hochschulen führen zur Sicherung ihres Nach-
wuchses in Zusammenarbeit mit Universitäten Masterstudiengänge 
in den Fachdidaktiken und sind beteiligt an Doktoratsprogrammen 
von Universitäten.  

Sie bereiten eine grosse disziplinäre Vielfalt so auf, dass diese als 
integrales Kompetenzenset an die Studierenden und in die Berufs-
praxis transferiert werden kann. Damit machen die Pädagogischen 
Hochschulen Interdisziplinarität für Lehrberufe und weitere Berufe 
im Bereich der Bildung nutzbar. 

Die interdisziplinäre Leistung umspannt die natur- und geisteswis-
senschaftliche Bildung, die ästhetische und körperliche Erziehung, 
das Vermitteln ethischer Haltungen und den Transfer berufsprak-
tischen Know-hows gleichermassen. 

Die Interdisziplinarität ist Voraussetzung für eine hohe pädago-
gische Expertise der Pädagogischen Hochschulen in Lehre, For-
schung und Dienstleistung.
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6. Gewähr-
leistung 
einer grossen 
Diversität der 
Zugangswege zur 
Aus- und Weiter-
bildung

In der Regel verfügen die Studierenden der Pädagogischen Hoch-
schulen für die Zulassung zur Ausbildung über eine gymnasiale 
Maturität. In den Studiengängen für die Vorschulstufe und die 
Primarstufe ermöglicht auch eine Fachmaturität Pädagogik den 
prüfungsfreien Eintritt. Weitere Zulassungen sind über national 
geregelte Aufnahmeverfahren und Ergänzungsprüfungen möglich 
(inkl. Quereinstiege, u.a. durch Anerkennung bereits erbrachter 
Studienleistungen). Die Diversität der Zulassungswege zu den Stu-
diengängen der Pädagogischen Hochschulen in Aus- und Weiter-
bildung bzw. die Vielfalt von Berufslaufbahnen für den Lehrberuf 
sind für die Schulen eine wertvolle Ressource. 

7. Förderung der 
Vermittlung von 
multikulturellen 
Kompetenzen 
und der natio-
nalen Kohäsion

Im Verbund mit den Schulen und Lehrpersonen vor Ort schaffen 
die Pädagogischen Hochschulen eine mehrfache Integration von 
Multikulturalität und Globalität, von einheimischer Kultur und 
Tradition, von regionaler Verankerung und überregionalem Aus-
tausch. 

In Anbetracht der Tatsache, dass rund ein Viertel der Schülerinnen 
und Schüler in den Schweizer Schulen einen Migrationshintergrund 
aufweist, legen die Pädagogischen Hochschulen einen besonderen 
Fokus auf die Vermittlung multikultureller Kompetenzen.

8. Lokale 
Verankerung in 
nationaler Ver-
antwortung und 
mit internationa-
ler Vernetzung

Die Pädagogischen Hochschulen sind rechtlich von den Kantonen 
getragen und werden grossmehrheitlich kantonal fi nanziert. Die 
Kantone sind auch Abnehmer und hauptsächliche künftige Arbeit-
geber der Absolventinnen und Absolventen von Pädagogischen 
Hochschulen. Pädagogische Hochschulen sind somit das zentra-
le Instrument, aber auch ein unverzichtbarer Impulsgeber für die 
Umsetzung der kantonalen und regionalen Bildungspolitiken, etwa 
im Bereich der Entwicklung und der Implementation der sprachre-
gionalen Lehrpläne. Pädagogische Hochschulen bilden indes trotz 
kantonaler Finanzierung Lehrpersonen für die ganze Schweiz aus 
und betreiben Forschung im nationalen und internationalen Hori-
zont. Deshalb kommt der Kooperation und Koordination unter den 
Pädagogischen Hochschulen im Spannungsfeld zwischen lokalen 
und überregionalen Ansprüchen auch für eine kohärente nationale 
Bildungspolitik grosse Bedeutung zu.

Zusätzlich zum Akkreditierungsverfahren gemäss HFKG unterste-
hen die Pädagogischen Hochschulen dem Diplomanerkennungs-
recht der EDK und im Bereich der Berufsbildung dem SBFI. Dies 
bedeutet, dass die von Pädagogischen Hochschulen angebotenen
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Studiengänge, die zum geregelten Lehrberuf führen, in periodischen 
Abständen auf ihre Kompatibilität mit den national und interkanto-
nal vorgegebenen reglementarischen Vorgaben überprüft werden. 
Dieses Verfahren ergänzt die systematische Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung an Pädagogischen Hochschulen unter Wahr-
nehmung der Unabhängigkeit von Lehre und Forschung. 

Im Kontext der Globalisierung pfl egen die Pädagogischen Hoch-
schulen internationale Lehr- und Forschungsnetzwerke und beteili-
gen sich aktiv am internationalen Studierenden- und Dozierenden-
austausch.


