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Wissen und Bildung sind die wenigen Ressourcen, auf
welche die Schweiz aufbauen kann. Dabei geht es nicht
nur um die Wirtschaft, sondern auch um den sozialen
Frieden. Denn durch Wissen und Bildung haben wir ei-
nen sehr hohen Lebensstandard aufgebaut und eine tie-
fe Arbeitslosigkeit erreicht.

Aber man darf auch nicht vergessen, Bildung ist in
der Schweiz ein wahrer Geldfresser. Durch die öffentli-
che Hand, die Wirtschaft und Privatpersonen werden
jährlich sehr viele Milliarden von Franken in die Bildung
investiert. Das Angebot an Bildung ist immens: obliga-
torische Bildung, formale Bildung, Weiterbildung usw.

Konzentrieren wir uns auf das Studium an einer Hö-
heren Fachschule HF: Die Stufe <Höhere Fachschulen>
weist im Schuljahr 201812019 etwas über 33 000 Studie-
rende auf undjährlich schliessen über 9000 Personen das
HF-Studium ab.

Schätzungsweise werden pro Jahr 575 Miltionen
CHF an Studiengebühren ausgegeben. Die Höheren
Fachschulen werden von Bund und den Kantonen mit 50
Prozent der Kosten unterstützt, Fachrichtungen mit ei-
nem erhöhten öffentlichen Interesse (beispielsweise Ge-
sundheit) mit 90 Prozent. Total waren dies 375 Millionen
CHF im Jahr 2018. Der Differenzbetrag von geschätzten
200 Millionen CHF wird von den Studenten, teilweise
mit Unterstützung von Arbeitgebern , finanziert.

Ein Studienjahr kostet dementsprechend durch-
schnittlich 17000 CHR wobei die jährlichen Kosten von
Fachrichtung zu Fachrichtung stark variieren, von ca.
9000 bis über 22000 CHF'.

Für HF-Absolventen ist es interessant zu erlahren, wie viele
ihr berufliches Ziel nach einem HF-Diplom erreicht haben,
aber auch, wie sich der berufliche Werdegang nach dem Ab-
schluss entwickelt hat. Hat der HF-Abschluss an Bekanntheit
gewonnen, erlährt er mehr Wertschätzung oder hat er an Wert
verloren?

Die Umfrage
677 Personen haben an der Umfrage teilgenommen, die
der ODEC zwischen dem 25. Februar und 16. Mär22020
durchgeführt hat. Da es in der nachfolgenden Auswer-
tung um die Zielerreichung nach dem HF-Studium geht,
werden nur die 643 Personen HF-Diplomierte, nicht aber
die 34 HF-Studierenden, berücksichtigt. Mehrheitlich
stammen die Teilnehmer aus den Bereichen Technik und
Wirtschaft.

Die Verteilung nach Funktionen der Umfrageteilneh-
menden ist wie folgt:
Selbstständig erwerbend 51
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durch den H F-Abschluss
erreicht?
Im Optimalfall steht hinter einem Studienabschluss eine positive Ent-
wicklung. Wer sich für ein Studium entscheidet, hat sich das gut überlegt
und erwartet Verbesserungen in der beruflichen Situation. Es macht
Sinn, der Frage nachzugehen, wie sich der berufliche Werdegang nach
dem Studienabschluss entwickelt hat und ob die gesetztenZiele erreicht
wurden. Wir befragten HF-Diplomierte zu ihrem HF'-studium - die
Resultate sind eindrücklich.

Von Urs Gassmann

t https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/hfsv_1819kantone_korr.pdf
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Haben Sie Ihr ZieL erreicht? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem
H F-Anschluss atlgemein ?
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Die drei untersuchten Fragen:
. Haben Sie Ihr Ziel eneicht?
. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem HF-Anschluss allge-

mein?
. Wie hat sich die Situation seit Ihrem Abschluss HF ver-

ändert?

Sie haben damals ein HF-Studium begonnen, um beruf-
liche Ziele zu erreichen. Haben Sie Ihr Ziel erreicht?

84 Prozent haben die Frage nach der Zielerreichung mit
<Ja> beantwortet. Je nachdem, wie viel Zeit seit dem

HF-Abschluss vergangen ist, gibt es leichte Unterschie-
de (Grafik l). Die grosse Überraschung ist sicher, dass

bereits T3Prozent derjenigen, welche vor 0 bis 2 Jahren

das HF-Diplom erhalten haben, ihr Ziel erreicht haben.

Unterstützend dabei war, dass viele bereits während des

Studiums ihre Funktion in der Firma anpassen konnten.

Betrachtet man die HF-Diplomierten, die vor über l0
Jahren abgeschlossen haben, sind es 93 Prozent mit der

Aussage, ihr Ziel erreicht zu haben und bei 106 Teilneh-

mern, die vor über 25 Jahren abgeschlossen haben, sind

es 95 Prozent.
Umfrageteilnehmer, die ihr HF-Studium vor 3 bis 10

Jahren abschlossen und ihr gesetztes Ziel noch nicht er-

reicht haben, gaben auf einer Skala von 0 bis 100 Pro-
zent durchschnittlich an, das Ziel zu 42Prczett erreicht

zu haben.

Wer in einer klassischen Führungsposition arbeitet,

ist bei der Zielerreichung weit oben zu finden. So haben

die <Mitglieder der Gl/Direktion> mit 98,7 Prozenl
praktisch alle ihr Ziel erreicht und ebenfalls sehr hoch
sind die <Angehörigen des Kaders> mit 88,9 Prozent.

Auch bei den <Selbstständig Erwerbenden) mit 84,6

Prozent und den <Proiektleiter/innen> mit 83,4 Prozent
ist die Zielerreichung sehr hoch. Bei den <Sachbearbei-

ter/innen und Fachspezialist/innen> haben2l Prozent ihr
ZieI noch nicht erreicht.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem HF-Anschluss

allgemein?

Einige haben erst kürzlich und andere vor über 25 Jah-

ren das HF-Studium abgeschlossen. In dieser Zeitspan-
ne hat sich vieles verändert, nicht nur in der Wirtschaft,
sondern auch in der Aus- und Weiterbildung. Das
HF-Studium hat sich immer den aktuellen Bedürfnissen

der Wirtschaft angepasst, die Art des Unterrichts unter-
zog sich einem grossen Wandel.

Die Zufriedenheit liegt im Durchschnitt bei 3.34, un-
abhängig der Anzahl Jahre seit dem HF-Abschluss. Den
tiefsten Zufriedenheitswert mit 3.23 haben diejenigen,

die vor 3 bis 5 Jahren abgeschlossen haben und der
höchste mit 3.55 stammt von Teilnehmern mit einem Ab-
schluss vor über 25 Jahren. Damit ist eine eindrückliche
Zufriedenheitskonstante vorhanden.

Wenn die Zufriedenheit nach Funktionen (Grafik 2)

betrachtet wird, sind fast alle Funktionen mit einem

Wert von 3.4 und höher zu finden. <Sachbearbeiter/in-

nen und Fachspezialist/inneu weisen eine leicht tiefere

Zufriedenheitmit3.23 aus und die tiefste mit 2.50 ist bei

<Assistent/innenD zu flnden.

Wie hat sich die Situation seit lhrem Abschluss HF
verändert?

Die Veränderungen sind durchwegs positiv, es sind keine
grossen Schritte erkennbar, aber die Richtung stimmt
(Graflk 3). Es gibt jedoch noch viel Potenzial zur Erhö-
hung der Bekanntheit. Interessant ist, dass die Bekannt-
heit des HF-Titels und Kompetenzen mit deren Wertschät-

zung bei Arbeitgebern in der Wirtschaft und Gesellschaft

verbunden sind. Es lohnt sich, in die Bekanntheit des

HF-Titels zu investieren, denn wie es aussieht, wächst mit
der Bekanntheit auch die Wertschätzung.

Wichtig ist auch zu sehen, dass sich die Karrieremög-
lichkeiten und der Berufseinstieg nach dem HF-Ab-
schluss mit einem Durchschnittswert von jeweils 3.5 (3 =
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Veränderung seit dem eigenen HF-Abschluss
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gleichbleibend, 4 = eher besser) verbessert haben. Der
höchste Wert hat die <Weiterbildungsmöglichkeit> mit
4. I erhalten, da sind wir auf gutem Weg.

Wer in einer höheren Funktion ist, sieht die Verände-
rungen positiver. Der Durchschnittswert liegt bei <Mit-
arbeitern der Geschäftsleitung> durchschnittlich um 0.4
bis 0.5 Punkt besser als bei <Sachbearbeitenden/Fach-
spezialisten)).

Wir werden sicher noch der Frage nachgehen, ob es bei
den negativen und sehr positiven Antworten Häufungen
bei einer Fachrichtung, Altersgruppe, Region oder
Funktion gibt.

Fazit
Das HF-Studium hat sich für einen Grossteil der Umfra-
geteilnehmer gelohnt; sie haben ihr gestecktes Ziel er-
reicht und teilweise gar übertroffen. Die Veränderungen,
die ihnen der HF-Abschluss gebracht hat, werden als
Verbesserungen wahrgenommen und drücken sich in der
hohen Zufriedenheit mit dem HF-Abschluss aus. In die
Bekanntmachung des HF-Titels und die entsprechende
Wertschätzung muss aber weiterhin investiert werden. O

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Umfrage konnten uns auch ihre berufliche Erfolgsgeschichte
mitteilen. Hier einige Auszüge:

<Ich hatte die HF ursprünglich ongefongen, einfach weil es mich interessiert hatte. Klar dachte ich auch an die Karierechancen -
aber, dass einem der Markt förmlich ouffressen will und mir so viele Türen offenstehen würden, hritte ich nicht gedacht.>

<Meine berufliche Kariere hot sich sehr schneLL und steil, dank meines TS Studiums (heute HF) an der ABB-TS entwickeLt. Auch
donk eines NDS konnte ich 7 Jahre nach dem TS-Abschluss nochmaß einen Kariereschritt machen. Heute bin ich aLs Senior
Projektleiter da wo ich sein möchte und leite grosse lT-Projekte mit Budgeß von 2 bis 3 Millionen CHF und bin auf mein TS-
Studium noch immer sehr stolz.>>

<Das HF-Studium hat mir mit seiner breiten praxisorientierten Ausbildung den Horizont wesentlich erweitert. lvtein Beweggrund für
ein HF-Studium war expLizit nicht karierebezogen, sondern es sollte houptsrichLich einem breiteren berufLichen und allgemeinen
Spektrum dienen. Die HF-AusbiLdung hat mich darin unterstützt, die Herousforderung neuer, bisher unbekannter Gebiete
onzunehmen und mich erfuLgreich dain zu betritigen. Dies hat mein Arbeitsleben stark bereichert.>

<Ich konnte mehrmoLs Positionen übernehmen, die eigentlich für FH- oder ETH-Absolventen ausgeschieben waren. Entscheidend
aus meiner Sicht woren jeweiß nicht die Fachkompetenzen, sondern die Sozial- und Methodenkompetenzen, die mir in meinen HF-
Aus bi Id u n gen ( I nform ati k u n d B eti e b swi rts ch oft N D 5 ) verm ittelt w u rde n. >>


