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«DIE DUALITÄT EXISTIERT NICHT MEHR»

SERIE: GESPRÄCHE MIT 
SIA-DIREKTIONSMITGLIEDERN
Was sind die Ideen und Visionen innerhalb des 
SIA, und welche Persönlichkeiten stecken da-
hinter? Eine neue Interview-Serie mit Mitglie-
dern der SIA-Direktion geht dem auf den Grund. 
Nach den Gesprächen mit SIA-Präsident Daniel 
Kündig (TEC21 16-17/2010) und SIA-General-
sekretär Hans-Georg Bächtold (TEC21 29-30/ 
2010) folgt in dieser Heftnummer das zweite Ge-
spräch mit Architekt und ETH-Professor Andrea 
Deplazes.

ANDREA DEPLAZES
Andrea Deplazes, 1960 in Chur geboren, diplo-
mierte 1988 als Architekt bei Fabio Reinhardt an 
der ETHZ. 1988 gründete er zusammen mit  
Valentin Bearth das Architekturbüro Bearth & 
Deplazes. Zwischen 1988 und 1997 war er als 
Dozent an der HTW in Chur tätig. Seit 1997 ist er 
Professor für Architektur und Konstruktion an 
der ETHZ, wo er unter anderem das «Studio 
Monte Rosa» leitete. Zwischen 2005 und 2007 
amtierte er als Vorsteher des Departements  
Architektur. Seit 2003 ist er Mitglied der Direk-
tion des SIA, Präsident der SIA-Bildungskom-
mission und als solcher verantwortlich für das 
SIA-Top-Thema Bildung.
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(sl)  Betrachtet man Ihren beruflichen Werde-
gang, zeichnen sich zwei Stränge ab: eine 
grosse Leidenschaft für die Umsetzung von 
Architektur und ein grosses Engagement im 
Bereich Bildung. Worin liegen für Sie die 
Qualitäten dieses Berufs, und was muss eine 
Ausbildung dahin leisten?
Ich bin praktizierender Architekt und unter-
richte das Fach Architektur und Konstruktion 
an der ETH Zürich. Ich stehe somit für ein Be-
rufsbild, wie es im Positionspapier Bildung 
des SIA gefordert wird: Architekten und Inge-
nieure sind selbstständig denkende und han-
delnde Planer, die (mit)verantwortlich zeich-
nen für die Qualität und die nachhaltige 
Entwicklung und Gestaltung der gebauten 
Umwelt. Sie sind fähig, konzeptuell, interdis-
ziplinär, integrativ und innovativ zu planen 
und dies konstruktiv zu konkretisieren und 
praxistauglich umzusetzen. Diesen beidseits 
gerichteten Brückenschlag der Kompe-
tenzen zwischen Theorie und Praxis erachte 
ich als wesentlichstes Merkmal des Archi-
tekten- und Ingenieurberufs und als Voraus-
setzung einer hochwertigen Baukultur. Diese 
Kompetenzen gilt es im Umkehrschluss über 
die Ausbildung zu vermitteln.

VERLUST DER SELBSTSTÄNDIGKEIT
In Ihrem Buch ‹Architektur konstruieren› 
schreiben Sie: ‹Das Beste, was einer Hoch-
schule gelingen kann, ist die Förderung der 
Studierenden als Autodidakten.› Könnten Sie 
diese Aussage genauer erläutern?
Das Schweizer Bildungssystem ist stark auf 

mimetischem Verhalten aufgebaut. Für 
selbstständiges Lernen bleibt bedauerlicher-
weise heute nur noch wenig Raum übrig. Das 
hat verschiedene Gründe. Ein aussagekräfti-
ges Beispiel: Am Architekturdepartement der 
ETHZ sind zurzeit rund 1800 Studierende 
eingeschrieben. Das sind so viele wie noch 
nie und im Verhältnis zu den vorhandenen 
Ressourcen sicherlich zwei Mal zu viele! Als 
Folge davon leidet die Qualität der Ausbil-
dung. Die Energie wird dort gebündelt, wo 
‹es sich lohnt›. Die Studierenden wiederum 
nehmen die ETH als Schule wahr und nicht 
als universitären Ort, wo selbstständiges 
Denken – eben das Autodidaktentum – trai-
niert und kultiviert wird. Die Umstände be-
günstigen das: Der Prüfungsraster ist sehr 
eng geworden, und laufend müssen Kredit-
punkte akquiriert werden. Vor allem diese 
Idee der Kreditwährung, die man sich mit Bo-
logna eingehandelt hat, ist meiner Ansicht 
nach fatal: Sie lenkt vom Inhalt ab. Über-
zeichnet gesagt ist selbstständiges Denken 
im Fahrtwind von Bologna darauf zusammen-
geschrumpft, die Punkte auf möglichst effi-
ziente Weise zu sammeln.   

BILDUNG IST KEINE WÄHRUNG
Darin, dass die Entwicklung nach Bologna 
ungünstig verlaufen ist, sind sich die meisten 
der direkt Betroffenen einig. Nicht aber, ob 
dies tatsächlich auf die Bologna-Reform zu-
rückzuführen ist.
Blicken wir zurück: Ein Grundgedanke von 
Bologna war, ein Koordinationsprogramm auf 
Universitätsebene zu schaffen, das den inter-
nationalen Austausch erleichtern sollte. Das 
ist kein schlechter Gedanke. Nur fand der 
Austausch zwischen den Universitäten schon 
immer statt. So ging es darum, herauszufin-
den, wie dieser Austausch möglichst rei-
bungslos vonstatten gehen könnte. Das war 
der Ursprung der europaweiten Einführung 
des Kreditsystems. Sofort wurden Probleme 
spürbar: Wer urteilt über die Qualität der Aus-
bildung? Welche Schule spielt in welcher 
Liga? Die ‹Liga-A-Schulen› fürchten einen 
Abstieg oder eine Verwässerung, und die 
‹Liga-C-Schulen› erhoffen sich einen Auf-
stieg. Im Grunde ist das Kreditsystem eine 
Währung: Der Euro ist nominell überall gleich 
viel wert. 50 Euro in Deutschland sind  
50 Euro in Griechenland. Die Kaufkraft ist 
aber vollkommen unterschiedlich. Anders als 

beim Euro, dessen Einführung stark von der 
europäischen Politik begleitet und koordiniert 
worden ist, hat Bologna die Durchsetzung 
des Kreditpunktesystems aber den einzelnen 
Staaten überlassen. Diese wiederum haben 
sie ihren Bildungsinstituten überlassen, und 
diese versuchen jetzt, das Beste daraus zu 
machen. Aus meiner Erfahrung an der ETH 
hat das Kreditpunktesystem unter den Uni-
versitäten nicht nur zu mehr institutionalisier-
ter Mobilität und zu entsprechenden Erwar-
tungshaltungen geführt, sondern auch zu 
wesentlich mehr Aufwand bei der Einstufung 
der Bewerber, und auch zu mehr Frustrati-
onen. Ein Beispiel: In meinem zweiten Jah-
reskurs an der ETH sind mehr als ein Viertel 
meiner Studierenden Master-Studenten an-
derer Universitäten, deren Ausbildungsstand 
aber den direkten Übertritt in unser Master-
Programm nicht erlaubt. Und an dieser Stelle 
kann ich Ihnen Ihre Frage beantworten: Ge-
nau auf dieses Kreditpunktesystem reduziert 
sich Bologna heute. Wer dieses infrage stellt, 
stellt auch Bologna infrage. 
Aber weit wesentlicher und fataler für unsere 
Diskussion ist ein anderer Punkt: Bologna 
ging europaweit von einem Universitätssys-
tem aus. Das duale Bildungssystem wurde 
nie mitgedacht. Gerade darauf ist aber die 
Qualität der Schweizer Baupraxis zurück-
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zuführen! Dass dieses unbedingt zu erhalten 
ist, wie im Positionspapier des SIA  gefordert 
wird, wurde zu keiner Zeit von keiner Fach-
gruppe des SIA angezweifelt. Indem Bolo-
gna den ehemaligen HTL universitäre Grund-
lagen aufgepresst hat, wurde der Zweck des 
dualen Bildungssystems aber komplett un-
terlaufen. Statt HTL haben wir jetzt ‹Mini-Uni-
versitäten› und ‹Ausbildungen light›.

EXISTENZKAMPF STATT INHALTEN
Wäre es nicht möglich gewesen, die HTL  
von der ‹Bolognasierung› auszuschliessen? 
Oder anders gefragt: Inwiefern ist die Unter-
grabung des dualen Bildungssystems bzw. 
die Wandlung der HTL zu FH auf interne Ent-
scheide und Dynamiken zurückzuführen? 
Geplant war ursprünglich, die Bolognareform 
ebenfalls dafür zu nutzen, die Schweizer Bil-
dungslandschaft im Bereich Architektur und 
Ingenieurwesen übersichtlicher und effizi-
enter zu organisieren bzw. zu straffen. Grund-
lage dafür war eine entsprechende Studie, 
die von Stefan Bieri, ehemaliges Mitglied des 
ETH-Rats und neu mit der Reorganisation der 
Fachhochschulen betraut, erarbeitet worden 
war. Im Zentrum der Diskussion stand die 
Idee eines ‹Dreiinselmodells› nach Sprach-
regionen – die beiden ETH und die Accade-
mia in Mendrisio – mit daran angedockt den 
FH, die sich wiederum inhaltlich ergänzen 
sollten. Diese Grundlage führte zur Grün-
dung des Architekturrats, in dem alle Univer-
sitäten und Fachhochschulen vertreten sind. 
Seine Aufgabe besteht darin, die Inhalte der 
Ausbildung und die Profile der Schulen aufei-
nander abzustimmen.  
Jetzt kommt aber die politische Ebene ins 
Spiel, und hier beginnt sich alles zu ver-
selbstständigen: Die FH gehören den Kanto-
nen. Die finanzstarken Kantone haben ihre 
HTL nicht nur gefördert und in Fachhoch-
schulen verwandelt, sondern sie sogleich zu 
Hochschulen befördert. Die finanzschwachen 
Kantone hingegen erwogen, ihre HTL zu 
schliessen. Folgerichtig begannen die ge-
fährdeten FH, die aberwitzigsten Programme 
zu entwickeln. Die Motivation dahinter war 
also weit entfernt von einer inhaltlich-komple-
mentären Herangehensweise, sondern es 
waren Überlebensstrategien. Entgegen der 
ursprünglichen Absicht – auch von Bolo-
gna –, den Wildwuchs einzudämmen, haben 
wir heute schweizweit mehr Hochschulen mit 

schwer fassbarem Profil denn je. Das Haupt-
problem in der Bologna-Diskussion sind da-
rum weniger die klassischen Universitäten, 
die sich im Grunde inhaltlich nicht gross ver-
ändert haben, sondern die FH – vorausge-
setzt natürlich, wir möchten tatsächlich an 
unserem dualen Bildungssystem festhalten. 
Tun wir es nicht, sind wir auf dem sicheren 
Weg zu Verhältnissen, wie sie beispielsweise 
in den USA existieren, wo Planer bestenfalls 
noch Ideenlieferanten sind. Bei der Umset-
zung haben sie nichts mehr zu sagen. 

AUSGETROCKNETER BILDUNGSWEG
...eine Absplitterung der Aufgaben, die trotz 
allem auch in der Schweiz ihren Einzug hält 
und ihre Wurzeln auch in Wirtschaft und  
Praxis hat. 
Da bin ich anderer Meinung. Angesichts der 
sich wandelnden Planungsprozesse und 
-ins trumente wird der Austausch zwischen 
Theorie, Forschung und Praxis auch von Sei-
ten der Bauindustrie und Bauwirtschaft inten-
siv mit den Planern gepflegt. Das Problem 
liegt im Zerfall des dualen Bildungssystems: 
Uns bricht das zweite Standbein weg! Wir 
haben es heute fast ausschliesslich mit aka-
demisch ausgebildeten Architekten zu tun. 
Der klassische HTL-Student hat früher eine 
solide Hochbauzeichnerlehre genossen, da-
nach ist er ans Tech, wo praktisch und tech-
nisch versierte Dozenten das praktische Wis-
sen vermittelten, das beispielsweise zur 
Bauleitung notwendig ist. Die meisten dieser 
Dozenten sind inzwischen pensioniert oder 
abgewandert. Stattdessen dozieren nun vor-
wiegend ETH-Absolventen an den FH. Sie 
sind zwar hoch qualifiziert, können aber nur 
die Lehrkultur vermitteln, die sie selbst ken-
nen. Hinzu kommt, dass die klassische 
Hochbauzeichnerlehre heute aufgrund von 
Sparbemühungen der Kantone gefährdet ist. 
Einige möchten sie als Einheitslehre mit der 
Tiefbauzeichnerlehre zusammenlegen, an-
dere sogar ganz abschaffen. Was das Fass 
aber vollends zum Überlaufen bringt, ist der 
durch Bologna eingepflanzte Gedanke der 
‹Passerelle›: Jeder kann jederzeit alles ma-
chen. Das lässt sich politisch so schön sa-
gen. Fakt ist also, dass jemand nach einer 
Metzgerlehre mit Berufsmatura an die FH ge-
hen kann. Drei Jahre später ist er Architekt. 
Einige entschliessen sich, nach dem FH-Ba-
chelor an die renommierte ETH zu wechseln, 

mit dem Ergebnis, dass die Studentenzahlen 
steigen, das Ausbildungsniveau absinkt und 
die Praxis zu viele akademisch geschulte Ab-
solventen hat. Wer möchte noch Bauleiter 
werden? Ein Bauleiter ist heute ein Kamika-
ze-Flieger, der kaum Wertschätzung erhält, 
und eine vernünftige Ausbildung zum Baulei-
ter ist rar geworden. Entweder sie findet auf 
Ebene von Technikerschulen statt, oder – 
wenn auf Hochschulebene – dann in Form 
einer Managementausbildung. Ein Bauleiter 
ist aber kein Bauprozessmanager, sondern 
derjenige, der auf der Baustelle steht! Seine 
Stellung und Kompetenz muss in einer soli-
den, konstruktiven Ausbildung auf Fach-
hochschul-Stufe sichergestellt werden. Im 
Grunde gleicht das duale System heute 
einem Geleise, von dem nur eine Schiene ge-
pflegt worden ist. Die andere ist weggebro-
chen, der nächste Zug muss entgleisen.

Kommen wir zum Schluss…
(lacht) Schön wär’s.

WAS GETAN WERDEN MUSS
Was muss getan werden?
Ich werde jetzt bewusst schwarzmalen: Un-
ser duales Bildungssystem existiert faktisch 
nicht mehr. Wenn es dem Architekturrat nicht 
gelingt, sich innerhalb des nächsten Jahres 
über komplementäre Inhalte zu einigen und 
entsprechende Schwerpunkte in der Ausbil-
dung zu verankern, können wir uns von un-
serem dualen Bildungssystem definitiv ver-
abschieden! Das muss betont sein: Die 
Einigung innerhalb des Architekturrates mit 
Vertretern aller Schweizer Universitäten und 
Hochschulen ist die letzte Phalanx, ‹the last 
line of defence›! Gelingt uns innerhalb der 
Profession keine Einigung, kann niemand sa-
gen, die Politik habe uns etwas aufoktruiert. 
Denn inhaltlich hat die Politik sich nie 
eingemischt.
Gelingt aber dem Architekturrat dieser Kon-
sens, ist es die Aufgabe der Politik, das Bil-
dungssystem dahingehend zu konsolidieren, 
dass die Dualität festgeschrieben wird. Und 
hier sehe ich die Rolle des SIA: Er muss die 
Bildungspolitiker von diesem Weg überzeu-
gen und ihnen klarmachen, dass ein Verzicht 
auf die Dualität zu fatalen Folgen führen wür-
de, beim Berufsstand der Ingenieure und  
Architekten und damit längerfristig auch bei 
der Qualität unserer gebauten Umwelt.




