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Das Bildungssystem der Schweiz ist im
internationalen Vergleich einzigartig und
äusserst vielfältig. Den Abgängern der
obligatorischen Schule eröffnen sich er-
staunlich viele Bildungsoptionen. Unter
dem Stichwort «Durchlässigkeit» wur-
den in den letzten Jahren viele Bildungs-

sackgassen durchbrochen. Das starke
Gewicht der Branchen-, Berufs- und
Wirtschaftsorganisationen, der soge-
nannten Organisationen der Arbeitswelt

(OdA), hat in der Schweiz u. a. bewirkt,
dass nicht nur die hochschulische Aus-
und Weiterbildung breite gesellschaftli-
che Anerkennung geniesst, sondern auch
die duale Berufsbildung. Die duale Be-
rufsbildung profitiert dabei in hohem
Masse von der Wirtschafts- und Praxis-

nähe. Es ist kein Zufall, dass die Schweiz
an den Berufsweltmeisterschaften regel-
mässig Spitzenplätze belegt. Die Annah-
me ist berechtigt, dass die Schweiz auch

wegen der Berufsbildung eine relativ ge-
ringe Arbeitslosigkeit geniesst. Ein Bil-
dungssystem, in dem die Wirtschaft aktiv
mit steuert, verringert die Gefahr berufli-
cher Fehlorientierung nämlich wesent-
lich. Die duale Berufsbildung entpuppt
sich als Glücksfall und wesentlicher
Erfolgsfaktor für die wissensbasierte
schweizerische Volkswirtschaft (siehe
Grafik).

«Kopenhagen» als Chance für die 
höhere Berufsbildung
Die Einzigartigkeit der schweizerischen
Berufsbildung hat natürlich zwei Seiten.
So erfolgreich sie aus der Binnenper-
spektive ist, im internationalen Umfeld
ist sie nicht selbsterklärend und wird da-
her ignoriert oder schlicht nicht verstan-
den. In global tätigen Schweizer Unter-
nehmen ist die Geschäftsleitung, Perso-
nal- und Ausbildungsabteilung mit den
urschweizerischen Eigenheiten oftmals
nicht mehr vertraut. Dies rührt daher,
dass in diesen Bereichen zunehmend
schweizerische und auch ausländische
Hochschulabsolventen arbeiten. Diese
Personen neigen dazu, die nichthoch-
schulische Aus- und Weiterbildung zu
unterschätzen. Insbesondere die höhere
Berufsbildung – das System der eidge-
nössischen Fachausweise und Diplome –
fürchtet eine verstärkte Benachteiligung
gegenüber Akademikern.

Der Stellenwert der dualen Berufs-
bildung in der Schweiz wird durch die
gesamteuropäische Entwicklung zur
Harmonisierung der höheren Berufsbil-
dung jedoch direkt gestärkt. Der 2002
lancierte «Kopenhagen-Prozess», an
dem sich die Schweiz auf Expertenebene
aktiv beteiligt, bildet das Pendant zu Bo-
logna auf dem Gebiet der Berufsbildung
und der beruflichen Weiterbildung. Ko-
penhagen geht auf die sog. «Lissabon-
ner-Erklärung» der Europäischen Union
von März 2000 zurück. Gemäss dieser
Deklaration soll Europa bis zum Jahr
2010 zum «wettbewerbsfähigsten und
dynamischten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt» werden. 

Ziel von Kopenhagen ist es, Verfah-
ren und Instrumente der Bildungskoordi-
nation zu entwickeln, ohne dabei die na-
tionalen Bildungssysteme vereinheitli-
chen zu müssen. Zur Erreichung dieser
Ziele hat die EU eine Reihe von Instru-
menten entwickelt. Die zentrale Rolle
spielt dabei die Entwicklung eines euro-
päischen Qualifikationsrahmens (EQF:
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Höhere Fachschulen (Beispiel ABB 
Technikerschule): Mindestens zwei-
jährige Berufsbildung nach einer abge-
schlossenen Berufslehre. Ausbildung ist 
praxisorientiert und berufsbegleitend.

Fachhochschule: 
Mindestens dreijährige Ausbildung 
nach der Berufsmatura mit Schwer-
punkt auf angewandter Forschung 
und Entwicklung.

Universität/ETH: 
Mindestens vierjährige Ausbildung 
nach Gymnasium/Matura. Ausbil-
dung wissenschaftlich orientiert.
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Die verschiedenen Ausbildungen im Überblick

Die duale Berufsbildung im europäischen Vergleich

Gleichwertig, 
aber nicht gleich!
Von Dr. Peter Petrin und Dr. Daniel C. Schmid *

Das schweizerische Bildungssystem hat angesichts der tiefgreifenden Reformen 
der letzten Jahre eine Dynamik erfahren, im Zuge derer auch die Zukunft der Höheren
Fachschulen zur Debatte steht. Welche Perspektiven bietet die gesamteuropäische
Entwicklung den Absolventinnen und Absolventen Höherer Fachschulen im Rahmen
des sogenannten «Kopenhagen-Prozesses»?


