
  |  35TEC21  10 / 2011

höhere beruFsbIldung und duAlITäT
Wird über eine praxisgerechte Aus-
bildung für die baubranche debat-
tiert, stehen in der regel die Fach-
hochschulen im Fokus. die bedeutung 
der höheren Fachschulen geht dabei 
häufig vergessen – ein diskussions-
beitrag zur berufsbildung.

Die hohe Ausbildungsqualität im schweize-
rischen Architektur- und Bauingenieurwesen 
basiert auf dem dualen Bildungssystem. Die 
universitären Hochschulen (ETH Zürich, EPF 
Lausanne und Accademia di Architettura di 
Mendrisio), die Fachhochschulen (FH) sowie 
die höheren Fachschulen (HF) sorgen mit ih-
ren Bildungsgängen für anerkannt quali-
fizierten Nachwuchs. Die von Andrea  
Deplazes, Professor an der ETHZ und Präsi-
dent der SIA-Bildungskommission, in TEC21 
33-34/2010 publizierte Schlussfolgerung, 
wonach die Dualität nicht mehr existiert, lässt 
aufhorchen. Claudia Schwalfenberg, Bil-
dungsverantwortliche im Generalsekretariat 
des SIA, doppelte in TEC21 35/2010 nach. 
Sie konstatiert einen Mangel an qualifizierten 
Bauleitern und stellt zur Diskussion, die Aus-
bildung von Bauleitern auf der Ebene Master 
Fachhochschulen oder im Bereich der Nach-
diplomstudien anzusiedeln. In der Ge-
sprächsrunde zur Frage «Welche Archi - 
tekturausbildung?» (TEC21 46/2010) sind 
sich die Vertreter der Architekturschulen 
ETH, Mendrisio und dreier Deutschschweizer 
Fachhochschulen schliesslich einig, dass 
der Wert des dualen Bildungssystems unbe-
stritten ist. Zugleich gehen sie davon aus, 
dass das gesamte Kompetenzspektrum der 
Architekten die alleinige Angelegenheit von 
universitären Hochschulen und Fachhoch-
schulen sei.
Zum dualen Bildungssystem gehört jedoch 
auch die höhere Berufsbildung, die mit der 
Technikerausbildung einen wesentlichen Bei-
trag zur Nachwuchsbildung in der Ausfüh-
rungsplanung und Bauleitung leistet. Im 
Nachgang zur Bolognareform beauftragte 
das für die höhere Berufsbildung zuständige 
Bundesamt für Berufsbildung und Technolo-
gie (BBT) die Konferenz der Höheren Fach-
schulen, in Zusammenarbeit mit den entspre-
chenden Berufsverbänden Rahmenlehrpläne 
auszuarbeiten. Der Rahmenlehrplan Technik 
umfasst 15 Berufsfelder, darunter die Fach-
richtung Bauplanung, an welcher der SIA ge-

meinsam mit anderen Verbänden als soge-
nannte Organisation der Arbeitswelt (OdA) 
mitgewirkt hat (vgl. TEC 42-43/2010). 

AlArMIerendes 
ungleIChgeWIChT
Die bisherige komplementäre Abstimmung 
der Ausbildungen im Architektur- und Bau-
ingenieurwesen im tertiären Bildungsbereich 
einschliesslich der höheren Berufsbildung ist 
tatsächlich in ein bedenkliches Ungleichge-
wicht geraten. Die konsequente Ausrichtung 
von FH-Studiengängen im Architektur- und 
Bauingenieurwesen auf europäische Stan-
dards hat zu einer sukzessiven Annäherung 
und Angleichung der Studiengänge an Fach-
hochschulen und Universitäten geführt. Da-
mit wurde die trennscharfe duale Zuordnung 
und Abgrenzung der universitären Ausbil-
dung über die Matur und der FH-Ausbildung 
über die Berufslehre mit Berufsmaturität auf-
gehoben. In der nationalen Bildungssyste-
matik des Bundesamtes für Berufsbildung 
und Technologie sind die beiden Hochschul-
typen im Bereich Tertiär A angesiedelt.
Die höhere Berufsbildung, die dem Bereich 
Tertiär B angehört, beruht ebenfalls auf zwei 
Säulen. Zum einen bietet die höhere Berufs-
bildung den Berufslehrabgängern ohne Be-
rufsmaturität dreijährige, berufsbegleitende 
Bildungsgänge an höheren Fachschulen 
(HF) an, und zwar in Bauplanung mit den Ver-
tiefungsrichtungen Architektur, Ingenieurbau 
und Innenarchitektur. Der Fokus der HF-Lehr-
gänge ist und bleibt konsequent auf das 
Kompetenzprofil der Ausführungsplanung 
und Bauleitung ausgerichtet und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag im Bauplanungsbe-
reich. Zum anderen ermöglichen höhere 
Fachprüfungen qualifizierte Abschlüsse als 
«dipl. Bauleiter/in Hochbau» respektive 
«dipl. Bauleiter/in Tiefbau».
Die Fokussierung auf die Fachhochschulen 
und die Einführung von modularisierten Bil-
dungsgängen mit Bachelor- und Masterab-
schlüssen hatte leider auch eine vorüberge-
hende Vernachlässigung der Bauplanungs- 
Bildungsgänge an höheren Fachschulen 
(ehemalige Technikerschulen TS) zur Folge. 
Dabei sind es gerade die dort herkom-
menden Berufsleute, die mit gezielter Weiter-
bildung wichtige Kompetenz in Ausführungs-
planung und Umsetzung in die Planungsbüros 
einbringen.

KoordInATIon  
der KoMPeTenZProFIle
Die unbestritten hohe Ausbildungsqualität im 
Architektur- und Bauingenieurwesen an uni-
versitären Hochschulen, Fachhochschulen 
und höheren Fachschulen muss durch eine 
sinnvolle Koordination der Kompetenzprofile 
und Zuständigkeiten weiterentwickelt und 
optimiert werden. Es ist deshalb sehr zu be-
grüssen, dass der SIA im Sinne der Vernet-
zung der Kompetenzprofile aller Bildungsge-
fässe sowohl im Hochschulbereich als auch 
in der höheren Berufsbildung entschlossen 
mitwirkt und dadurch das Erfolgsmodell  
des dualen Bildungssystems tatkräftig 
unterstützt. 
Abschliessend zur Problematik der fehlenden 
Bauleiter: Bauleiter ist ein eidgenössisch an-
erkannter Abschluss, der sinnvollerweise in 
der praxisorientierten höheren Berufsbildung 
angesiedelt ist. Einerseits erfordert die Zulas-
sung zur höheren Fachprüfung, zum eidg. 
dipl. Bauleiter ein präzise festgelegtes Kom-
petenzprofil, und eine einschlägige Berufser-
fahrung ist zwingend nachzuweisen. Der 
klassische Werdegang führt über eine vier-
jährige Zeichnerlehre mit anschliessend min-
destens fünf Jahren Berufserfahrung. Ande-
rerseits entspricht das Kompetenzprofil 
Bauplanung eines dreijährigen berufsbeglei-
tenden Ausbildungsgangs an einer höheren 
Fachschule den Anforderung zum qualifi-
zierten Bauleiterabschluss. Dem eklatanten 
Mangel an qualifizierten Bauleitern ist mit ei-
ner Zusatzausbildung auf Hochschulstufe 
hingegen kaum innert nützlicher Frist beizu-
kommen, insbesondere da die unabdingbare 
Praxiserfahrung in der Regel fehlt. 
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WeITerFührende lInKs
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie/
Höhere Berufsbildung:
www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/index.
html?lang=deKonferenz
Konferenz der Höheren Fachschulen:
www.konferenz-hf.ch
Konferenz der Höheren Fachschulen Technik:
www.khf-t.ch
Höhere Fachprüfung im Ingenieur- und 
Architekturwesen: www.hfp-bauleiter.ch




