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Woher stammt die Sonderstellung der Weiterbildung, und wie
hat sich ihr Verhältnis zur grundständigen Lehre über die Jah-

re entwickelt? Die folgenden Überlegungen sind durch
die Erfahrungen der universitären Weiterbildung in der
Schweiz geprägt. Begrifflich meint „grundständige Leh-
re“ die Hochschulausbildung bis zum jeweiligen Rege-
labschluss und umfasst bei den Schweizer Universitä-
ten die Bachelor- und die Masterstufe. Daran schließen
zwei mögliche Wege der Weiterqualifizierung an, die
Doktoratsstufe (PhD), vorzugsweise für den akademi-
schen Nachwuchs, und die auf außerhochschulische
Berufs- und Tätigkeitsfelder orientierte Weiterbildung.
Abgebildet ist dies im Nationalen Qualifikationsrahmen
für den Hochschulbereich (vgl. Abbildung 1). 

Bemerkenswert sind in dieser offiziellen Abbil-
dung die durch Pfeile symbolisierten Verbindungen:
Während zwischen den BA-MA-Stufen einerseits und
der beruflichen Tätigkeit andererseits die Pfeile in bei-
de Richtungen zeigen, fehlt eine Pfeilrichtung von der
Weiterbildung zur grundständigen Lehre oder zum Dok-
torat hin. Auch ist offenbar eine Weiterbildung nach dem
Doktorat nicht vorgesehen! Ein weiterer Hinweis auf
die Wahrnehmung der universitären Weiterbildung als
Sonderfall findet sich im Entwurf zum neuen Weiter-
bildungsgesetz des Bundes (Eidg. Volkswirtschaftsde-

partement 2011, S. 45). In der Unterscheidung zwi-
schen formaler, nicht-formaler und informeller Bildung
werden die BA-MA-PhD-Stufen der formalen Bildung,
die universitären Weiterbildungsstudiengänge der nicht-
formalen Bildung zugeordnet, obwohl auch diese zu
staatlich geregelten Abschlüssen führen.

Im Folgenden betrachten wir das Verhältnis zwi-
schen universitärer Weiterbildung und grundständiger
Lehre zu drei verschiedenen Zeitpunkten, um anschlie-
ßend die Entwicklungslinien zu skizzieren. Vorauszu-
schicken ist, dass ein zentraler Unterschied zwischen
diesen beiden Bildungsangeboten in der Art ihrer Finan-
zierung besteht. Die grundständige Lehre wird größ-
tenteils durch den Staat finanziert während die Kos-
ten der Weiterbildung privat, durch die Studierenden
zu tragen sind. 

Ausnahme im universitären Angebot 

Die im Jahr 1989 gestarteten Sondermaßnahmen des
Bundes zugunsten der universitären Weiterbildung hat-
ten einen maßgeblichen Einfluss auf die quantitative
und qualitative Entwicklung der universitären Weiter-
bildung in der Schweiz (vgl. Fischer 1999). Anlass war
ein absehbarer Fachkräftemangel, der das „ Innovati-

Vom Sonderfall zur Integration?
Das Verhältnis der universitären Weiterbildung zu Lehre und Forschung ihrer 
Mutterinstitutionen ist ambivalent. Die Weiterbildung wird in der Universität von vielen
geschätzt, aber dabei kaum als Kernaufgabe angesehen. Über die letzten Jahre lässt sich
zwar ein Trend vom geduldeten Sonderfall zur wohlwollenden Annäherung beobachten.
Und doch wird in den Köpfen (auch der Weiterbildungsakteure selbst) immer noch eine
Grenze zwischen den traditionellen Aufgaben der Universität (Lehre, Forschung, 
Dienstleistung) und der Weiterbildung gezogen. Weiterbildung wird oft als eine 
„Aufgabe besonderer Art“ bezeichnet. Demgegenüber ist es aus einer Perspektive des
lebenslangen Lernens kaum verständlich, dass sie anders positioniert wird als die Lehre
in den Bachelor- und Masterstudiengängen, nämlich als Teil eines integrierten Auftrages
„Lehre“ – allerdings mit eigenständigen Merkmalen!
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ons- und Entwicklungspotenzial der Wirtschaft und
damit die Wettbewerbsfähigkeit teilweise in Frage (stell-
te)“. Mit den Sondermaßnahmen wurden an den Uni-
versitäten sogenannte „Ergänzungsstudien“ finanziell
gefördert. Zwar schreibt der Bundesrat (Schweizeri-
scher Bundesrat 1989, S. 12, 31, 34): „Es wäre indes-
sen mit einer ganzen Reihe von Vorzügen verbunden,
wenn sich die wissenschaftliche Weiterbildung mit den
traditionellen Aufgaben der Hochschule verknüpfen
ließe. (…) Die universitäre Erstausbildung muss deshalb
systematisch mit den Angeboten der Weiterbildung
ergänzt werden, um so eine kontinuierliche fach- und
praxisgerechte Weiterentwicklung der einzelnen Lehr-
gebiete zu gewährleisten. (…) Ein systematischer Aus-
bau der Weiterbildung vermag einen wirksamen Bei-
trag gegen die Verlängerung des Grundstudiums zu
leisten. Das Grundstudium kann sich in Zukunft stär-
ker auf die Vermittlung des unerlässlichen Basiswis-
sens beschränken und der Weiterbildung zu einem
wesentlichen Teil die Aufgabe der Spezialisierung ent-
sprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes über-
lassen.“ 

Das tönt sehr modern, umgesetzt wurde es in der
formulierten Stringenz allerdings nicht. Die Weiterbil-
dung blieb lange ein Sonderfall im universitären Ange-
bot. Die Ergänzungsstudien waren zwar wichtige und
oft bis heute nachhaltig angebotene Studiengänge, die
aber meist aufgrund von Einzelinitiativen und keines-
wegs in Folge systematischer und umfassender Ana-

lysen von Curricula zustande kamen. Sie waren, obwohl
in aller Regel von den Fakultäten getragen, häufig ohne
Bezug zu den Angeboten der grundständigen Lehre.

Aufwertung der hochschulischen 
Weiterbildung 

Die Umsetzung der Bologna-Deklaration (2004), die
ursprünglich die Hochschulweiterbildung ausgeklam-
mert hatte, bewegte die Weiterbildungsakteure dazu,
sich mit dem Verhältnis zwischen der Weiterbildung und
der neuen dreistufigen Hochschulstruktur systema-
tisch auseinander zu setzen. Dies führte zu einer eigen-
ständigen schweizerischen Lösung, die paradoxerwei-
se die universitäre Weiterbildung sowohl in den schwei-
zerischen Hochschulraum integrierte, wie auch von
der traditionellen Hochschullehre ausgrenzte (vgl. Abb.
1). Eine Sichtung der maßgebenden Dokumente der Rek-
torenkonferenz der Schweizer Universitäten CRUS lässt
den Schluss zu, dass die Meinungen dazu noch nicht
gefestigt waren. So beschloss die Plenarversammlung
der CRUS 2003, dass die Masterabschlüsse der Wei-
terbildung als „Master of Advanced Studies (MAS)“ zu
bezeichnen seien und nicht als Grundlage für ein Dok-
torats- oder PhD-Studium angerechnet werden könn-
ten. 2007 halten die Empfehlungen der CRUS für eine
koordinierte Erneuerung der Lehre im Rahmen des
Bolognaprozesses fest: „Die Anrechnung von Studien-
leistungen aus den universitären Weiterbildungspro-
grammen an die regulären akademischen Studien ist,
wo sinnvoll, möglich. Die MAS-Abschlüsse berechti-
gen jedoch als solche nicht zu einem direkten Zugang
zum Doktorat.“ Reichert schreibt in ihrer Studie zur uni-
versitären Weiterbildung (2006, S. 33): „Ansonsten
wird an allen Universitäten weniger der Zusammen-
hang als die explizite Abgrenzung der Weiterbildung von
der grundständigen Lehre gesucht, welche vor allem
durch die unterschiedlichen Zielgruppen erklärt wird.
Dies wird vor allem bei der Abgrenzung der Weiterbil-
dungsmaster (MAS) von den spezialisierten Master der
2. Bolognastufe deutlich. Während letztere auf wissen-
schaftsbasierte Karriere ausgerichtet sind, sollen die
MAS-Programme allein die berufliche Praxis anvisie-
ren. (…) Dass in einer wachsend durch Wissen gesteu-
erten Arbeitswelt, welche zunehmend geneigt ist, auch
wissenschaftliche Methoden anzuwenden, die Grenzen
zwischen diesen Profilen notwendig verwischen, bleibt
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Abb. 1: Nationaler Qualifikationsrahmen/Hochschulbereich

Quelle: Schweizerische Universitätskonferenz 2011, S. 6
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unerwähnt.“ Neben der unterschiedlichen Zielgruppe
war der Studienumfang ein wichtiger Grund, zwischen
dem grundständigen Master (mindestens 90 ECTS-
Punkte) und dem MAS (mindestens 60 ECTS-Punkte)
zu unterscheiden. Da bereits 60 ECTS-Punkte (ent-
sprechen 1800 studentischen Arbeitsstunden) für die
Zielgruppe der hochqualifizierten Berufs- und Kader-
leute eine enorme zeitliche (und schließlich auch finan-
zielle) Belastung bedeuten, fürchteten die Universitä-
ten einen Attraktivitätsverlust dieses Weiterbildungs-
formats, wenn es auf 90 ECTS-Punkte erweitert wer-
den müsste. Mindestens zu Beginn seiner Einführung
haftete dem MAS in Universitätskreisen noch der zwei-
felhafte Ruf eines „Schmalspurmasters“ an. Andrerseits
verbirgt sich im Zusatz „of Advanced Studies“ eine
Hochschätzung der prinzipiell auf einem Hochschulstu-
dium aufbauenden Weiterbildung.

Ihre Berufsorientierung und der Einbezug von
außeruniversitären Fachleuten warf immer wieder die
Frage auf, ob die weiterbildenden Studiengänge den
wissenschaftlichen Ansprüchen eines universitären
Lehrangebots genügen würden. Aus der Befragung von
Weiterbildungsdozierenden erhielt Reichert (2006, S.
23f) die Rückmeldung, dass ein Weiterbildungsenga-
gement der in der Weiterbildung aktiven Professoren
bisweilen drohe, „ihrem Ruf als erfolgreiche Forscher
zu schaden. Es herrscht anscheinend ein Vorurteil,
dem gemäß das Profil eines erfolgreichen Forschers
jedes weitere Engagement in anderen Aktivitäten, vor
allem in der außerakademischen Welt so weit wie mög-
lich ausschließt“. Diese Weiterbildungsskepsis war vor
allem in den naturwissenschaftlichen und technologi-
schen Fachbereichen zu beobachten.

Lebenslanges Lernen in den Universitäten 

Die Charta der europäischen Universitäten zum lebens-
langen Lernen (EUA 2008) verpflichtet die Universitä-
ten unter anderem auf eine „Anpassung der Studien-
programme an ein breiteres Publikum, um auch Erwach-
senen, die das übliche Studienalter überschritten haben,
eine Rückkehr an die Universität zu ermöglichen“ (vgl.
EUA 2008). Nachdem die Umsetzung dieser Charta
durch die Schweizer Universitäten mehrere Jahre auf
sich warten ließ wird sie seit 2012 von der Rektoren-
konferenz mit erhöhter Priorität angegangen. Es ist
offensichtlich, dass die Anpassung der Studiengänge

an ein breiteres Publikum verlangt, auch die Stellung
der universitären Weiterbildung in die Strategien mit
einzubeziehen. Ein verstärkter Handlungsbedarf, das
Verhältnis Weiterbildung und grundständige Lehre zu
überdenken, gibt sich auch aus dem wieder aktuellen
Fachkräftemangel und der Internationalisierung der
Arbeitswelt (Thema Personenfreizügigkeit) und des Bil-
dungsraums. Die eigenständige schweizerische Lösung
mit den MAS wirft im Ausland Fragen auf, wenn Absol-
ventinnen und Absolventen ihre schweizerischen Diplo-
me präsentieren. Auch erweist sie sich für gemeinsa-
me europäische Bildungsprogramme (zum Beispiel
European Master) als hinderlich, sowohl bezüglich der
Abschlussbezeichnung wie auch der verwehrten Mög-
lichkeit im Anschluss an ein MAS zu doktorieren. 

Entwicklungslinien für die Schweiz 

Weiterbildung kann bei verschiedenen Merkmalsaspek-
ten von Lernsystemen im Vergleich zur grundständi-
gen Lehre als eher schwächer systematisiert oder
„weich“ bezeichnet werden. Wie auch die oben genann-
ten Zeitschnitte illustrieren, lässt sich nun feststellen:
Die Weiterbildung ist diesbezüglich in den letzten Jah-
ren „härter“ und das Hochschulstudium ist „weicher“
geworden (vgl. Faulstich S. 188, 193). Folgende Ent-
wicklungslinien lassen sich für die Schweiz skizzie-
ren:
1. Das grundständige Studium nähert sich der wis-
senschaftlichen Weiterbildung an: Die ehemals homo-
gene Zielgruppe des grundständigen Studiums (Perso-
nen in ihren frühen Zwanzigern, die ihr Studium mehr
oder weniger direkt nach der Matura oder dem Abitur
aufnehmen) erweitert sich seit einiger Zeit mit:
l Personen, die nach dem Gymnasium einige Zeit

berufstätig waren und erst später mit dem Bache-
lorstudium beginnen,

l Personen, die das Bachelorstudium auf dem zwei-
ten Bildungsweg aufnehmen (Erwachsenenmaturität),

l Personen, die nach dem Bachelorabschluss in die
Arbeitswelt gehen und erst später wieder in die Mas-
terstufe einsteigen,

l Personen, die nach einem Fachhochschul-Bachelor
in die Masterstufe der Universität einsteigen,

l Personen, die über Passerellen (Brückenangebote)
aus dem Berufsbildungssystem an die Universität
gelangen,
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l Berufstätige Personen, die das Bachelorstudium über
spezielle Zulassungsverfahren aufnehmen.

Alle diese „neuen“ oder „nicht-traditionellen“ Zielgrup-
pen, die zurzeit zwar quantitativ noch nicht groß ins
Gewicht fallen, zeichnen sich durch ein höheres Ein-
trittsalter und oft durch studienbegleitende Erwerbs-
tätigkeit aus. Damit unterscheiden sie sich wenig von
den traditionellen Zielgruppen der Weiterbildung. Die
Universitäten werden überlegen, wie sie die grund-
ständigen Studiengänge organisieren können, damit
diese besser berufsbegleitend absolvierbar sind. Dies
käme auch den vielen Studierenden entgegen, die
bereits heute neben dem grundständigen Studium
erwerbstätig sind. Die „nicht-traditionellen“ Studieren-
den bringen Erfahrungen aus der Arbeitswelt mit, was
ihre Erwartungen an das Studium, insbesondere bezüg-
lich erwachsenengerechten Lernens, prägt. Nicht zuletzt
wurden in den letzten Jahren grundständige Studien-
gänge tendenziell stärker auf beruflich relevante Hand-
lungskompetenzen ausgerichtet. Noch ist unklar, ob die
Universitäten angesichts des zu erwartenden Rück-
gangs an Einschreibungen aufgrund geburtenschwä-
cherer Jahrgänge eher die Weiterbildungsaktivitäten
verstärken oder das grundständige Studium neuen
Zielgruppen öffnen werden.

2. Die Weiterbildung nähert sich dem grundständi-
gen Studium an: Die Weiterbildung bewegt sich in
Richtung grundständige Studien, aber in kleinen Schrit-
ten. Zum einen geht es dabei um die gemeinsame Nut-
zung von (Lehr-)Ressourcen. So absolvieren beispiels-
weise MAS-Studierende Veranstaltungen des grundstän-
digen Studiums inklusive der damit verbundenen Leis-
tungskontrollen. Im Weiteren ist es ein Anliegen einzelner
MAS-Absolventen, sich ihre Lehrleistungen aus dem
MAS insbesondere in der Doktoratsstufe anrechnen las-
sen zu können. Einzelne Universitäten ermöglichen
dies nach einzelfallweiser Prüfung bereits.

3. Internationale Anschlussfähigkeit fordert Annähe-
rung: Mit Blick aufs Ausland ist die Verständlichkeit der
schweizerischen universitären Weiterbildung und ihre
Vergleichbarkeit mit derjenigen in anderen Ländern
ein wichtiges Anliegen. In einigen europäischen Län-
dern ist die Weiterbildung, mindestens was die Bezeich-
nung der Abschlüsse betrifft, stärker ins Hochschul-

system integriert (zum Beispiel UK, F, NL). Der Blick in
die nationalen Qualifikationsrahmen für den Hoch-
schulbereich (vgl. ENIC) zeigt aber auch, dass im euro-
päischen Hochschulraum die wissenschaftliche Wei-
terbildung recht unterschiedlich ausgerichtet ist. Obwohl
damit ein verlässlicher Bezugsrahmen für eine inter-
nationale oder zumindest europäische Ausrichtung der
Struktur der universitären Weiterbildung in der Schweiz
fehlt, beeinflussen die internationalen Entwicklungen
die Integration der Weiterbildung ins schweizerische
Hochschulsystem. Einen wichtigen Beitrag leistet dabei
die EUA-Charta zum Lebenslangen Lernen, deren Umset-
zung jetzt doch ernsthafter angegangen wird.

Weiterbildung ohne Sonderstatus 

Aufgrund der genannten Entwicklungen ist zu erwar-
ten, dass sich die universitäre Weiterbildung und die
grundständige Lehre mittelfristig noch stärker annä-
hern, insbesondere was das Formale des Abschlus-
ses betrifft. In letzter Konsequenz wäre bei einem
berufsbegleitenden Angebot der grundständigen Mas-
terstudiengänge und einer Differenzierung zwischen
akademischer und praxisbezogener Ausrichtung sogar
eine Aufgabe der speziellen Weiterbildungstitel denk-
bar (vgl. Weber 2012, S. 29). Mit diesen Entwicklun-
gen verliert die Weiterbildung ihren früheren Sonder-
status. So wird sich auch das Reputations- und Rele-
vanzgefälle von der Forschung und Lehre zur Weiter-
bildung (vgl. Wolter 2011, S. 2) verringern. Es ist
allerdings aufmerksam zu beobachten und notfalls mit
Nachdruck zu verteidigen, dass bei diesen Annäherun-
gen die Stärken der universitären Weiterbildung nicht
verloren gehen. Diese liegen insbesondere in ihrer
Flexibilität und in der passgenauen Ausrichtung von
Zielen, Inhalten und didaktischem Setting auf die
jeweils spezifisch definierten Zielgruppen und ihren
Bildungsbedarf.
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