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Studierende der universitären Hochschulen nach Jahr und Fachrichtung
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Studieren nach
Markt und TV
Anhand der Studierenden-Statistiken
der letzten Jahrzehnte lassen sich komplexe
gesellschaftliche Entwicklungen
nachverfolgen.

Sibilla Bondolfi

Neue Fächer, neue Universitäten, die
Bologna-Reform, ein Numerus clausus
beziehungsweise ein Eignungstest in
den medizinischen Fächern und den
Sportwissenschaften – in den letzten
zwanzig Jahren hat sich die Hochschul-
landschaft in der Schweiz grundlegend
gewandelt.

Ein struktureller Wandel hat zudem
in der Zusammensetzung der Studie-
renden stattgefunden: Im Jahr 1990
waren rund 39 Prozent der Studieren-
den Frauen sowie 19 Prozent Ausländer.
Inzwischen ist der Ausländeranteil auf
rund 28 Prozent gestiegen, und die Ge-
schlechter halten sich über alle Fach-
richtungen hinweg gerechnet ziemlich
genau die Waage. Dabei wird der Frau-
enanteil wohl noch weiter steigen, denn
unter den Maturanden beträgt der An-
teil der Absolventinnen mittlerweile
60 Prozent.

Immer mehr Studierende
Seit 1990 hat die Zahl der Studierenden
an Schweizer Universitäten fast um ein
Drittel zugenommen. Nicht alle Stu-
dienfächer sind aber in gleichem Mass
gewachsen – einige sind sogar ge-
schrumpft. Dafür kamen neue Fächer
hinzu, wie die Theater- und Filmwissen-
schaft, die Pflegewissenschaften, die
Ökologie, die Nanowissenschaften, die
Militärwissenschaften oder die Ge-
schlechterforschung.

Am stärksten gewachsen sind die
Studiengänge Psychologie, Wirtschafts-
wissenschaften, Politologie und Me-
dienwissenschaften beziehungsweise
Publizistik. Anders sieht es aus bei den
theologischen Fächern, die seit Jahren
mit einem Rückgang zu kämpfen ha-
ben. Dies, obwohl das Theologiestu-
dium als Voraussetzung für ein Pfarramt
oder die Priesterweihe marktwirtschaft-
lich gesehen gute Berufsaussichten bie-
tet. Was die Studierenden wohl ab-
schreckt, sind die hohen Anforderun-
gen an Kenntnisse alter Sprachen.
Theologie ist zudem in der Schweiz als
Monofach an eigenen Fakultäten ange-
legt und kann nur schwer mit Neben-
fächern der Philosophischen Fakultät
kombiniert werden. Studierende, die ihr
Berufsfeld nicht auf die kirchliche Welt
beschränken möchten, wählen daher

eher den flexibleren Studiengang der
Religionswissenschaften.

Ein Blick auf die Statistik zeigt eine
enorme Zunahme der Studierenden bei
den Philosophischen Fakultäten. Doch
von einem generellen Trend zum Stu-
dium von Geisteswissenschaften kann
nicht gesprochen werden. «Es muss
nach Fächern differenziert werden»,
sagt Markus Diem, Leiter der Studien-
beratung der Universität Basel. Wäh-
rend beispielsweise 2365 Studierende in
der Schweiz im Jahr 1990 Deutsche
Sprach- und Literaturwissenschaft be-
legten, waren es 2012 noch 1520. Nicht
viel besser sieht es bei der Französi-
schen Sprach- und Literaturwissen-
schaft aus. «Der sogenannte Aufwärts-
trend der Geisteswissenschaften liegt
vor allem an den Sozialwissenschaften,
beispielsweise der Psychologie, der Me-
dienwissenschaften und der Politolo-
gie», sagt Diem. «Diese Studiengänge
sind in den letzten Jahrzehnten immer
mehr ausgebaut beziehungsweise über-
haupt erst geschaffen worden.» Dieser
Trend stehe in Zusammenhang mit der
Entwicklung der Schweiz zur Dienst-
leistungsgesellschaft. «Um 1970 gab es
noch keine Migrationsämter», so Diem.

Zudem hat die Entwicklung auch mit
der Zunahme an Studentinnen zu tun.
«Männer gibt es an den Universitäten
heute kaum mehr als 1990, das Wachs-
tum der letzten beiden Jahrzehnte ist
vor allem ein Wachstum an Frauen», er-
klärt Diem. Und die Frauen bevorzug-
ten andere Studienfächer als die Män-
ner: «Ihr Interesse liegt schwergewich-
tig bei den Themen Gesundheit und
Soziales.» Insofern seien der Numerus
clausus in der Medizin wie auch die
immer wieder ertönenden Rufe nach
einer Zulassungsbeschränkung bei den
Sozialwissenschaften aus geschlechts-
politischer Perspektive fragwürdig.

Der «Schoggicrème-Effekt»
Auffallend moderat gewachsen sind die
Studierendenzahlen in der Humanme-
dizin: Während 1990 in der Schweiz
7049 Studierende Medizin belegten, wa-
ren es 2012 gerade einmal 8656. Grund
hierfür dürfte der umstrittene Numerus
clausus sein. In den medizinischen Stu-
diengängen wurde im Jahr 1998 bezie-
hungsweise 1999 eine Beschränkung
eingeführt: Jedes Jahr wird aufgrund der

eingegangenen Anmeldungen entschie-
den, ob eine Zulassungsprüfung durch-
geführt wird oder nicht. Auch bei den
Sport- und Bewegungswissenschaften
gibt es inzwischen einen beschränken-
den Eignungstest. Paradoxerweise wur-
den die medizinischen Studiengänge mit
Einführung der Zulassungsbeschrän-
kung noch beliebter. Dies lasse sich auf
den «Schoggicrème-Effekt» zurückfüh-
ren, sagt Diem. «Wenn etwas verknappt
wird, dann wird es umso attraktiver.»

Konjunkturabhängige Wahl
Die Studienwahl ist konjunktur-, aber
auch modeabhängig. In den 1990er Jah-
ren habe ein Trend zu «reich oder be-
rühmt» eingesetzt, sagt Diem. «Daher
sind die Wirtschafts- sowie die Medien-
wissenschaften beliebt geworden.» Mit
der Rezession ab 2001 sowie der Fi-
nanz-, Banken- und Währungskrise am
Ende des letzten Jahrzehnts sei dieser
Trend gebremst worden, die Studien-
anwärter setzten zurzeit wieder ver-
stärkt auf die soliden Natur- und Inge-
nieurwissenschaften, die gute Berufs-
aussichten böten. Aus ähnlichen Grün-
den würden wohl die Medizinischen
Fakultäten stark wachsen, wenn es die
Zulassungsbeschränkung nicht gäbe,
konstatiert Diem.

Besonders deutlich zeigt sich die kon-
junkturabhängige Studienwahl bei den
Wirtschaftswissenschaften und dem Jus-
studium. Zusammengenommen wollten
immer etwa 30 Prozent der Studien-
anwärter eines dieser beiden Fächer be-
legen, so Diem. Wenn die Wirtschafts-
lage schlecht sei, steige der Anteil der
Jus-Studierenden, wenn hingegen ein
gutes Wirtschaftswachstum zu verzeich-
nen sei, ziehe es die jungen Leute stär-
ker zu den Wirtschaftswissenschaften.

Zum Teil gibt es bei der Studienwahl
auch völlig unerwartete Effekte auf-
grund von eher irrationalen Entschei-
dungsfaktoren: Diem merkt in der Stu-
dienberatung, welche TV-Sendungen
gerade beliebt sind. Gibt es beispiels-
weise beliebte TV-Serien, in denen Pro-
filing oder Gerichtsmedizin thematisiert
werden, gibt es bei der Studienberatung
plötzlich sprunghaft mehr Anfragen zu
den Studienmöglichkeiten in den Berei-
chen Kriminalwissenschaften, Tatre-
konstruktion, Spurensuche und Rechts-
medizin.

Organisiertes
Studium
Die Bologna-Reform hat die Universitäten sozusagen rationalisiert.
Nun geht es um Korrekturen und Weiterentwicklungen.

Christoph Wehrli

Eine Reform des Kindergartens wird er-
probt, wissenschaftlich evaluiert und
dem Volk zum Entscheid unterbreitet.
Die Umwälzung der als schwerfällig gel-
tenden Universitäten wird durch die
Absichtserklärung eines dafür nicht zu-
ständigen Bundesbeamten ausgelöst,
unter Anpassungsdruck akzeptiert, im
Lauf des Verfahrens auf Regierungs-
ebene abgestützt und, wenn auch oft
unter Klagen, recht zügig umgesetzt.
Dieser Weg zur Angleichung an das
angelsächsische Studienmodell, die pa-
radoxerweise «Bologna» heisst, bedeu-
tet nicht zuletzt, dass Grundlagen für
ein systematisches Urteil über die Aus-
wirkungen der Reform fehlen. Eine
Bilanz ziehen zu wollen, wäre schon
deshalb vermessen. Dennoch seien ein
paar Elemente dafür zusammengestellt.

Was gleich geblieben ist
Fest stehen ein paar Zahlen. Gemäss
«Bologna-Barometer» des Bundesamts
für Statistik dauert das durchschnitt-
liche Studium bis zum Master-Ab-
schluss sechs Jahre, also gleich lange wie
früher bis zum Diplom oder Lizenziat.
Von den eintretenden Bachelor-Studie-
renden gelangen etwa vier Fünftel zum
Erstabschluss, von diesen treten gut drei
Viertel sofort und total 87 Prozent
innert zweier Jahre, nach einer allfälli-
gen Phase von Erwerbstätigkeit, in die
Master-Stufe über, und diese wird in 93
Prozent der Fälle abgeschlossen. Die
gesamte Erfolgsquote (Master im Ver-
gleich zu Diplom und Lizenziat) ist laut
den Statistikern «ähnlich» geblieben,
Leute allein mit Bachelor-Abschluss
kommen noch hinzu. Die Erwartung
oder Befürchtung, ein Kurzstudium
werde zur Regel, hat sich also nicht be-

stätigt. Und die Verschulung des Stu-
diums mit vielen Vorgaben und Kon-
trollen hat, pauschal betrachtet, letztlich
weder zu einer stärkeren Selektion noch
zu einer besseren Integration der Stu-
dierenden geführt. In einzelnen Berei-
chen dürfte dies allerdings anders sein.

Negative Dynamiken
Schwieriger zu erfassen sind die qualita-
tiven Aspekte. Besonders in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften mit vor-
her relativ wenig strukturierten Stu-
diengängen war es ein Systemwechsel,
Programme zu konzipieren, sie in Mo-
dule zu gliedern, diese mit Punkten zu
gewichten und das Absolvieren jeder
solchen Einheit mit einem Leistungs-
nachweis zu verbinden. Kritik liegt
nahe: Es werde Minimalismus (blosses
Punktesammeln) statt wissenschaftli-
chen Interesses gefördert und eine Viel-

zahl von Wissensportionen statt des
fachlichen Verständnisses geprüft. An-
derseits wird die Verantwortung für die
Studierenden ernster genommen. Der
Dachverband der Studierenden (VSS)
hatte die Reform generell als «Ökono-
misierung» bekämpft. Generalsekretä-
rin Manuela Hugentobler sieht diese
Befürchtung der Tendenz nach bestä-
tigt. So habe sie in ihrem Studium er-
lebt, wie nicht nur die Regeln, sondern
auch Dozenten und Studienberater auf
das ausgerichtet seien, was man «brau-
che». Gerade für akademische Berufs-
tätigkeiten wären hingegen breite
Grundlagen erwünscht. Positiv sei aller-
dings das bewusst um ein Semester ver-
längerte Masterstudium ausgefallen.

Nicht schwarzmalen möchte Georg
Winterberger, Co-Präsident der Mittel-
bau-Vereinigung an der Universität Zü-
rich. Gewiss, wegen grosser Zahlen von
Studierenden müssten beispielsweise im

ersten Studienjahr Prüfungen nach dem
Multiple-Choice-Verfahren (mit An-
kreuzen der richtigen Antwort) durch-
geführt werden. Doch auf der anderen
Seite zeige sich in den Bachelor- und
Master-Arbeiten, ob jemand über Mo-
dule hinaus Zusammenhänge erfassen
könne. Besonders gute Studierende
könnten zusätzliche Module absolvie-
ren oder eine Aufgabe als Tutor über-
nehmen. Das System biete durchaus
Spielräume, und diese seien auszunüt-
zen – auch von den Professoren und bei
der Gestaltung der Programme.

In der Tat entsteht der Eindruck, die
Universitäten hätten die Reform ge-
legentlich auf die Spitze getrieben, es sei
eine Eigendynamik entstanden, alles
immer narrensicherer zu regeln. Anlass
dazu gibt etwa die Frage, wie der Zeit-
aufwand für ein Modul bemessen wer-
den soll (ein Punkt entspricht grund-
sätzlich 30 Stunden), namentlich wenn

Studierende in Vergleichen Differenzen
bemerken. In der Konsequenz wird
etwa (ein beliebiges Beispiel) festgelegt,
eine 9 Punkte zählende Arbeit umfasse
10 000 Wörter (bei der Wortlänge ist
man tolerant). Voller Tücken ist die An-
rechnung von Modulen bei Fächerkom-
binationen, Hochschulwechsel und Spe-
zialisierung. Das System verspricht Fle-
xibilität, aber ein Punkt ist nicht ein
Punkt, es kommt auf den Inhalt der Ein-
heit an. Bezeichnend für die Diskussion
ist die Rolle des Neuworts «Studierbar-
keit» (der Programme). – Probleme
werden auch auf mangelnde Konse-
quenz zurückgeführt. Eine klare Aus-
richtung der Module auf allgemeine
Lernziele würde sie ohne inhaltliche
Detailregelung besser vergleichbar ma-
chen. Doch wie lassen sich fachliche und
geistige Fähigkeiten, die sich allmählich
entwickeln, in Schritte aufteilen?

Normalisierung
«Bologna» hat die Professoren-Univer-
sität stark belastet, aber auch insofern
rationalisiert, als Fachstellen für Lehre
aufgebaut, die Beratungsdienste ver-
stärkt und administrative Aufgaben ver-
selbständigt wurden. Speziell auch den
Assistentinnen und Assistenten bleibt
ein Mehraufwand, der angemessene
Anstellungsbedingungen verlangt. Sol-
che Anpassungen werden weitergehen.

Bei der Gestaltung der Lehre ist die
Korrektur von Übertreibungen, die Su-
che nach Flexibilität, teilweise im Gang,
nicht zuletzt mit Blick auf das Teilzeit-
studium. Aber auch die klarere Profilie-
rung der Studienstufen bleibt nament-
lich für die Rektorenkonferenz auf dem
Programm. Die Diskussion hat sich
nach mehr als zehn Jahren beruhigt. Hat
sie die Beteiligten nicht erschöpft, so ist
auf eine gute Fortsetzung zu hoffen.


