
DIE TATSÄCHLICHE GLEICHSTELLUNG
(ART. 30 ABS. 1 NR.  5 HFKG) 



STRUKTURELLE

Allgemein setzt sich die Organisation StrukturELLE für eine Verbesserung der Funktion von Strukturen und für die Umsetzung von klaren, transparenten und 
objektiven Prozessen ein, indem sie hohe Anforderungen an Integrität, Compliance, Good Governance und 
Fairness stellt. Sie unterstützt Einzelpersonen, Organisationen und Behörden in ihren Entscheidungsprozessen sowie bei anderen internen und 
externen Führungsaktivitäten. Konkret besteht der Zweck der Organisation im Abbau von Ungleichheit. Ansatzpunkte sind hier vor allem die «gläserne Decke» 
und die Vereinbarkeit von Privat-, Berufs- und öffentlichem Leben. StrukturELLE sucht Mittel und Wege zur Einflussnahme auf private und öffentliche 
Strukturen, um das Bewusstsein für die Kompetenzen und Leistungen (im weiteren Sinne) von Frauen* jeglichen Alters und Bildungsgrads zu schärfen. Die 
Organisation setzt sich für mehr Sichtbarkeit und eine bessere Grundlage für die Entwicklung von Kompetenzen und die Erbringung von Leistungen im privaten 
und öffentlichen Bereich, in Gesellschaft, Wirtschaft, Beruf, Bildung, Kultur, multikulturellem und digitalem Leben etc. ein.

Zu diesem Zweck betätigt sie sich aktiv und unterstützend in den Bereichen Recht (z. B. durch Verbandsklagen), Wissenschaft, Bildung, Politik, Medien, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Sie bietet Beratung und Audits sowie tatkräftige Hilfe in privaten und 
öffentlichen Organisationen und Gesellschaften.

Die Organisation kann Instrumente und Verfahren jeglicher Art (rechtlich oder politisch) nutzen und den 
Rechtsweg beschreiten, um die vor allem im Artikel 7 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) 
festgeschriebenen Grundsätze der Gleichberechtigung und Diversität zu schützen und die allgemeinen Bestimmungen der Gleichstellungsgesetze 
durchzusetzen.

Die Organisation veranstaltet jährliche Treffen zu bestimmten Themen sowie regelmässige regionale Zusammenkünfte. Durch die Einflussnahme auf etablierte 
Strukturen schützt die Organisation die Autonomie und Diversität seiner Mitglieder. Der Verein arbeitet zudem auf die Gründung einer Stiftung und eines 
Unternehmens gleichen Namens hin.

StrukturELLE verfolgt keinerlei Gewinnabsicht.

StrukturELLE ist aktiv, reaktiv und proaktiv.



HOCHSCHULSBEREICH

Warum kommt StrukturELLE an den 
Akkreditierungsrat?

Weil es Probleme :

- mit dem Frauenanteil

- mit der Umsetzung

- mit SDG 5

- mit der Unabhängigkeit

- mit der Akkreditierung gibt!



AKKREDITIERUNG

Einige öffentliche Organisationen, die Dienstleistungen von gemeinwohlrelevanten
Interessen anbieten, wie z. B. Bildungs- oder Pflegeinstitutionen, benötigen für ihren
Betrieb öffentliche Mittel.

Um jedoch tätig werden zu können, müssen diese Organisationen strenge, durch
Bundesgesetze festgelegte Bedingungen erfüllen, um überhaupt in den Besitz
öffentlicher Mittel zu kommen.

Der gesamte Vorgang, bei dem geprüft wird, ob die Bedingungen erfüllt sind, heisst
Akkreditierung.



AKKREDITIERUNG

Akkreditierung bedeutet die formelle Anerkennung der fachlichen und organisatorischen 
Kompetenz einer Stelle, eine konkrete, im Geltungsbereich der Akkreditierung 
beschriebene Dienstleistung durchzuführen. Kompetenz ist der Schlüssel zu Transparenz, 
Vertrauen und Vergleichbarkeit.

https://www.sas.admin.ch/sas/de/home/akkreditierung.html

https://www.sas.admin.ch/sas/de/home/akkreditierung.html


ANFORDERUNGEN - BUNDESVERFASSUNG

Bei der Akkreditierung handelt es sich um ein Verfahren der 
Qualitätssicherung, mit dem nicht nur die Qualität der erbrachten 
Dienstleistung, sondern auch die Qualität der Organisation des 
Dienstleisters überprüft wird. Diese Anforderungen und 
Überprüfungen sind obligatorisch und entsprechen den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen[1].

[1] Art. 61ss BV

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=949&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2414580&hid=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&usid=0d0bf7d6-2f41-4513-9208-aa523254d665&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftn1
https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=949&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2414580&hid=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&usid=0d0bf7d6-2f41-4513-9208-aa523254d665&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftnref1


ANFORDERUNGEN - BUNDESVERFASSUNG

Im schweizerischen Hochschulwesen, beauftragt die Bundesverfassung (BV) Bund und Kantone, die Qualitätssicherung 
sicherzustellen. So legt die Bundesverfassung u.a. vor:

Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des 
Bildungsraumes Schweiz.

Art. 61a BV
 Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im 

schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre 
unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben.

Art. 63a BV

 Die Akkreditierung der universitären Ausbildungsgänge muss sowohl die Kriterien des Hochschulförderungs- und -
koordinationsgesetz (HFKG[1]) für eine Programmakkreditierung, wie diejenigen des Medizinalberufegesetz
(MedBG[2]) erfüllen.

[1] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/691/de

[2] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/de

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=949&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2414580&hid=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&usid=0d0bf7d6-2f41-4513-9208-aa523254d665&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftn1
https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=949&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2414580&hid=0627573d-0650-82e7-cb7e-16aa1253abee-1584&usid=0d0bf7d6-2f41-4513-9208-aa523254d665&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftn2
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/de


ANFORDERUNGEN - BUNDESGESETZ

Eine dieser absolut verbindlichen und obligatorischen Bedingungen 
betrifft die Gleichstellung und ergibt sich aus 
der Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG[1])

Die Hochschule oder die anderen Institutionen des Hochschulbereichs 
verfügen über ein Qualitätssicherungssystem, das Gewähr dafür 
bietet, dass die Aufgaben so erfüllt werden, damit die 
Chancengleichheit und die tatsächliche Gleichstellung von Mann und 
Frau gefördert werden.

Art. 30 Abs. 1 Nr. 5 HFKG

[1] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/691/de

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftn1
https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftnref1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/691/de


ANFORDERUNGEN - BUNDESVERORDNUNG

2.1 Das Qualitätssicherungssystem erlaubt sicherzustellen, dass die Organisationsstruktur und die Entscheidungsprozesse es der 
Hochschule oder der anderen Institution des Hochschulbereichs ermöglichen, dass diese ihren Auftrag erfüllen und ihre
strategischen Ziele erreichen kann.

2.2 Das Qualitätssicherungssystem trägt systematisch zur Bereitstellung von relevanten und aktuellen quantitativen und
qualitativen Informationen bei, auf die sich die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs stützt, um laufende
und strategische Entscheidungen zu treffen.

2.3 Das Qualitätssicherungssystem erlaubt sicherzustellen, dass die repräsentativen Gruppen der Hochschule oder der anderen
Institution des Hochschulbereichs ein angemessenes Mitwirkungsrecht haben und über Rahmenbedingungen verfügen, die ihnen ein
unabhängiges Funktionieren ermöglichen.

2.4 Die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs berücksichtigt, dass die Aufgaben im Einklang mit einer
wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung erfüllt werden. Das Qualitätssicherungssystem erlaubt
sicherzustellen, dass sich die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs in diesem Bereich Ziele setzt und
diese auch umsetzt.

2.5 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fördert die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs für das Personal und
die Studierenden die Chancengleichheit und die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau. Das Qualitätssicherungssystem
erlaubt sicherzustellen, dass sich die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs in diesem Bereich Ziele setzt
und diese auch umsetzt.

[1] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/362/de

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftnref1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/362/de


ANFORDERUNGEN - NACHHALTIGKEIT

Die Verpflichtung der Hochschulen zum nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen ist in diversen gesetzlichen Grundlagen und weiteren Do
kumenten festgehalten [1]

[1] swissuniversities 24.03.2020 Ariane Studer

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente
/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachhaltigkeit_d.pdf

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftn1
https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftnref1
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachhaltigkeit_d.pdf


SDG UND RECHT

• Bundesgesetz über Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG): Art. 6 Abs. 3 
Bst. a. verpflichtet die Schweizer Hochschulen zu den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit: "Die Forschungsorgane beachten bei der Planung ihrer durch
Bundesmittel finanzierten Tätigkeit: die Ziele der nachhaltigen Entwicklung von 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt".

• Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG): Bis Ende 2022 müssen sich
die Schweizer Hochschulen akkreditieren lassen, um unter anderem weiterhin für
Bundesbeiträge beitragsberechtigt zu sein. Gemäss Art. 30 Abs. 1 Bst. a Ziff. 6 gilt
für die institutionelle Akkreditierung unter anderem, dass "die Aufgaben im Einklang
mit einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung erfüllt
werden." Dieser Prozess ist an den Hochschulen aktuell im Gange.

• Eidgenössisch technische Hochschulen: Art. 2 Abs. 4 des ETH-Gesetzes gibt vor: "Die 
Achtung vor der Würde des Menschen, die Verantwortung gegenüber seinen
Lebensgrundlagen und der Umwelt sowie die Abschätzung von Technologiefolgen
bilden Leitlinien für Lehre und Forschung." Die beiden ETH sind als Bundesbetriebe
zudem dazu verpflichtet, sich an verschiedene Vorgaben des Bundes zu halten, unter
anderem sind das der Aktionsplan "Vorbild Bund Energiebereich", das
Umweltleitbild ETH-Bereich und das Klimapaket Bundesverwaltung.

[1] swissuniversities Effingerstrasse 15, Postfach 3001 Bern www.swissuniversities.ch 24.03.2020 Ariane Studer

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachh
altigkeit_d.pdf
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http://www.swissuniversities.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachhaltigkeit_d.pdf


SDG UND RECHT

• Kantonale Hochschulgesetze: Einige Kantone haben den Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung in den Hochschulgestzen verankert.

• Interkantonale Vereinbarungen: Zwei Hochschulen erwähnen, dass sie durch die
interkantonalen Vereinbarungen zur Nachhaltigkeit verpflichtet sind.

• Bildungsauftrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren (EDK) und Lehrpläne: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist in 
den sprachregionalen Lehrplänen für die obligatorische Schule integriert. Seit Janu
ar 2013 unterstützt éducation 21, das nationale Dienstleistungs und Kompetenzzentr
um BNE, die Schulen bei der Umsetzung von BNE.

• Pädagogische Hochschulen: 
Die Pädagogischen Hochschulen haben im Jahr 2012 im Auftrag der EDK im Rahm
en eines Projekts Empfehlungen mit "Massnahmen zur Integration von Bildung für na
chhaltige Entwicklung (BNE) in die Lehrerinnen und Lehrerbildung" zuhanden der K
ammer Pädagogische Hochschulen (Kammer PH) von swissuniversities (ehemals COH
EP) erarbeitet. Im Jahr 2019 verfasste die Arbeitsgruppe BNE der Kammer PHim A
uftrag derselben die Bestandesaufnahme "BNE in der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung".

[1] swissuniversities Effingerstrasse 15, Postfach 3001 Bern www.swissuniversities.ch 24.03.2020 Ariane Studer

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachh
altigkeit_d.pdf

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftnref1
http://www.swissuniversities.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachhaltigkeit_d.pdf


SDG UND RECHT

Fünf Hochschulen haben die United National Principles for Responsible Manag
ement Education (PRME) unterzeichnet und ebenfalls fünf Hochschulen den Clim
ate Emergency Letter, der zur Erreichung der Ziele des Sustainable Developmen
t Goals (SDG) Accords verpflichtet (Klimaneutralität bis 2030).

Die nachhaltige Entwicklung ist an den Hochschulen zudem in Statuten, Regleme
nten, Visionen und Leitbildern verankert. 15 Hochschulen erwähnen explizit, da
ss die nachhaltige Entwicklung ein strategisches Ziel in ihrer strategischen Planun
g darstellt, 16 Hochschulen haben eine Nachhaltigkeitsstrategie oder sind dar
an, eine auszuarbeiten. Drei Hochschulen haben zudem einen Aktionsplan etabli
ert

[1] swissuniversities Effingerstrasse 15, Postfach 3001 Bern www.swissuniversities.ch 24.03.2020 Ariane Studer

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachh
altigkeit_d.pdf

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftnref1
http://www.swissuniversities.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Nachhaltigkeit/Bericht_Nachhaltigkeit_d.pdf


PROBLEMATIK

Darüber hinaus werden in der Strategie 
Swissuniversity für 2022 keine Gleichstellungsziele 
erwähnt, und die investierten Beträge werden gekürzt 
und für spezifische Projekte und nicht für das 
grundlegende Funktionieren der Einrichtung 
festgelegt.



WER KONTROLLIERT DIE UMSETZUNG

Neben den Kantonen und dem Bund gibt es noch zwei weitere zuständige Behörden:
Schweizerische Akkreditierungsrat (SAR) und Schweizerische Agentur für Akkreditierung und
Qualitätssicherung (AAQ).

Die Akkreditierungsinstanz ist für der Akkreditierung der Schweizerische Akkreditierungsrat
(SAR).

https://akkreditierungsrat.ch/

Die Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) ist als
durchführendes Akkreditierungsorgan tätig und führt die Qualitätsüberprüfung durch –
zusammengefasst in einem Verfahren.

https://aaq.ch/

https://akkreditierungsrat.ch/
https://aaq.ch/


AAQ

«Die AAQ sichert und fördert die Qualität von Lehre und Forschung an den
Hochschulen in der Schweiz. Sie ist unabhängig, arbeitet mit international
anerkannten Methoden und kann auf das Wissen und die Erfahrungen von
renommierten Gutachterinnen und Gutachtern zurückgreifen. Die AAQ
entwickelt Richtlinien und Qualitätsstandards, führt Akkreditierungs- und
Evaluationsverfahren durch und ist international engagiert. Sie versteht sich als
externer Partner in der Qualitätssicherung und -entwicklung und steht
unterstützend mit verschiedenen Dienstleistungen zur Seite. Die AAQ ist dem
Schweizerischen Akkreditierungsrat unterstellt.» (Quelle: https://aaq.ch/)

«Der Begriff Qualitätssicherungssystem bezeichnet die Gesamtheit an
Verfahren und Massnahmen, mit denen die Qualität der Aktivitäten
dokumentiert und verbessert wird. Ein solches System erfordert eine
vollständige, kohärente und dynamische Gesamtheit von Regelungen,
Mechanismen und Verfahren, die den folgenden Zwecken dienen: der
Verwirklichung von Zielen und der Implementierung von Strategien, der
Umsetzung der sich daraus ergebenden Massnahmen und deren
Beurteilung, dem Bereitstellen allenfalls nötiger Korrekturmechanismen
und schliesslich der kontinuierlichen Verbesserung der Aktivitäten und
ihrer Anpassung an die Entwicklungen in ihrem Umfeld. Der Aufwand für
das Qualitätssicherungssystem muss in einem angemessenen Verhältnis zu den
angestrebten Zielen stehen.» (Quelle: https://aaq.ch/)

https://aaq.ch/
https://aaq.ch/


WIE IST DIE 
UMSETZUNG

KONTROLLIERT
BEISPIEL 1

GRÖSSTE HOCHSCHULE
« NICHT GANZ ABER VOLLSTÄNDIG »

Trotz aller Feststellungen ist die Bestimmung von AAQ im Rahmen der Gleichheit wie folgt:

« Lors de la visite sur place, le groupe d’experts a pu constater qu’il y avait parfois un 
léger décalage entre ce qui est prévu et ce qui est fait. Si des doléances spéciales ont 
été prises en compte, des solutions plus pratiques ou confortables auraient pu être 
trouvées. Un dialogue sur l’application des mesures aurait permis de trouver un 
compromis entre les différents partis. »

« Conclusion:

Le groupe d’experts estime que les outils mis en place permettent d’atteindre les attentes 
du standard. Il souligne la qualité et l’exhaustivité des informations qui peuvent, dans bien 
des cas, être utilisées bien au-delà du cadre de l’institution. Il émet toutefois une 
recommandation sur l’application des mesures permettant l’égalité des chances.

Le groupe d’experts évalue le standard 2.5 comme entièrement 
atteint. »

« Recommandation:

Le groupe d’experts recommande à la xxx de s’assurer avec les différentes parties 
prenantes concernées que les mesures prises dans le cadre de l’égalité des chances soient 
ensuite évaluées. »

Quelle: Originalauszüge aus einem Akkreditierungsbericht: https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-
daccreditation/accreditation-institutionnelle/

https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-daccreditation/accreditation-institutionnelle/


WIE IST DIE 
UMSETZUNG

KONTROLLIERT
BEISPIEL 2

« INDEPENDENT? TRANSPARENT! 
NO WILLIGNESS! »

Trotz aller Feststellungen ist die Bestimmung von AAQ im Rahmen der Gleichheit wie folgt:

La représentation des femmes dans le corps professoral, priorité du Plan stratégique 2017-
2022, reste un défi pour xxx comme pour toutes les hautes écoles suisses. L’objectif du Plan 
d’action 2017-2020 d’atteindre 40% de femmes dans les nouvelles nominations professorales 
n’est pas rempli. La situation progresse chaque année mais l’évolution reste lente, surtout en 
regard du profil disciplinaire de xxx axé sur les sciences humaines et sociales, les sciences de la 
vie et la médecine, et les sciences de l’environnement. De nombreuses mesures d’information, de 
formation, d’accompagnement sont pourtant en place pour soutenir les commissions de 
recrutement des postes professoraux (boîte à outils, bonnes pratiques, recommandations, 
ressources utiles, formation des président-e-s de commission, etc.) avec des effets encore timides 
au niveau global, alors que les différences sont fort marquées entre les facultés.

« Conclusion:
xxx est active depuis de nombreuses années dans le domaine de l’égalité des chances et de la 
promotion des carrières féminines, en particulier académiques. Elle se fixe des objectifs et met en 
place une large palette d’actions, tant au niveau institutionnel que facultaire, pour les atteindre. 
Malgré les nombreuses mesures en place, la proportion de femmes dans les fonctions 
professorales, comme dans les fonctions dirigeantes, reste faible. xxx pourrait adopter une 
posture encore plus volontariste dans ce domaine en généralisant les bonnes pratiques 
en place à l’ensemble des facultés, en les adaptant si besoin aux spécificités disciplinaires.

Le groupe d’experts évalue le standard 2.5 comme largement atteint.

« Recommandation:
Adopter une posture plus volontariste en matière de recrutement des femmes aux fonctions 
professorales et dirigeantes, tant au niveau de l’institution que des facultés où les femmes sont 
encore minoritaires, et généraliser autant que possible les bonnes pratiques en matière de 
promotion des carrières féminines aux facultés dont les fonctions académiques et dirigeantes sont 
peu féminisées

Quelle: Originalauszüge aus einem Akkreditierungsbericht: https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-daccreditation/accreditation-
institutionnelle/

https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-daccreditation/accreditation-institutionnelle/


WIE IST DIE 
UMSETZUNG

KONTROLLIERT
BEISPIEL 3

« NO DATA - NO PROBLEM
COME IN AND JUMP OUT »

Trotz aller Feststellungen ist die Bestimmung von AAQ im Rahmen der Gleichheit wie folgt:

The accreditation panel discussed the university’s approach to social sustainability, diversity and inclusion 
with the senior management, members of the faculty, staff and students. In view of the targets set in this 
area, the panel was interested to know why the management dashboard gave no indication 
of the fact that there were no female Vice-Presidents, nor identified this as a potential 
indicator of improvement. The panel was informed that this topic had been discussed recently by the 
Advisory Board and this was a question that needed to be addressed at the Rectorate level in relation to 
developing a plan. It is a monitored indicator but appears in a separate report and not in the 
management cockpit as the latter is under revision. Senior managers affirmed that there is a 
commitment to respond to such questions in everyday business. The gender equality strategy includes 
an indicator of 30% women at all levels, and this is measured in various ways, such as how many women 
are recruited and how many women leave. However, these indicators do not yet 
appear in the formal cockpit. The panel was also able to speak to members of the Equal 
Opportunities Committee, and asked whether this body has goals and targets that are monitored. It was 
informed that there is a quota/target to be achieved, at least in relation to female professors (also 30% 
women in higher management in administration and two female Vice-Presidents by 2025) and that there 
is also an Office for Diversity and Inclusion that tracks progress. The Marketing Office also works with 
quality criteria to ensure diverse images of the university in publications. 
Generally, the problem is not the recruitment of female faculty but rather their retention. The university is 
working to understand this situation.
Overall, the university staff that spoke to the accreditation panel believed that the institution needed to improve its 
approach social sustainability to make it more normalised in the same way that its approach to environmental 
sustainability is normalised. Some pockets of excellence exist, but more could be done to communicate them. The 
panel agrees that objectives have been set in this area, in particular in relation to gender balance, but that these 
objectives need more work in order to have an impact.

« Conclusion:

The expert group assesses Standard 2.5 as largely fulfilled.

« Recommandation:
The university should increase its efforts to achieve its equality goals, especially with regard to the inclusion of a 
female member of the senior management team.

Quelle: Originalauszüge aus einem Akkreditierungsbericht: https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-daccreditation/accreditation-institutionnelle/

https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-daccreditation/accreditation-institutionnelle/


WIE IST DIE 
UMSETZUNG

KONTROLLIERT
BEISPIEL 4
« TRUST ME! I MANAGE! 

STRATEGY: NOYER LE POISSON (276:0)»

Trotz aller Feststellungen ist die Bestimmung von AAQ im Rahmen der Gleichheit wie folgt:
Beschreibung und Analyse
Chancengleichheit ist eines der Ziele, die der xxx und der xxx für die Leistungsperiode 
2017–2020 vorgegeben haben. Die Gender-Strategie des xxx dient als übergeordnete 
Strategie zur Förderung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses und der 
Chancengleichheit von Frau und Mann innerhalb des xxx.
Die Diversität ihrer akademischen Kultur und die vielfältigen Erfahrungshintergründe ihrer 
Mitarbeitenden unterschiedlichen Geschlechts und Alters sowie unterschiedlicher sozialer, 
nationaler und kultureller Herkunft, sexueller Orientierung usw. sind wichtige 
Erfolgsfaktoren der xxx.
Neben der übergeordneten Stelle für Chancengleichheit xxx sowie dem Gender Action 
Plan hat sie xxx spezifische Massnahmen für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen der 
Hochschule definiert: für Studierende, Doktorierende und Forschende, Professorinnen und 
Professoren (insbesondere beim Berufungsprozess) und für Mitarbeitende. Die 
Überprüfung der Massnahmen erfolgt über das strategische Controlling und das Gender-
Monitoring. (vgl. Selbstbeurteilungsbericht, S. 131–139)
« Schlussfolgerung :

Die Gutachtergruppe beurteilt den Standard 2.5 als vollständig erfüllt

« Empfehlungen :

!!!!NICHTS!!!!

Quelle: Originalauszüge aus einem Akkreditierungsbericht: https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-
daccreditation/accreditation-institutionnelle/

https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions-daccreditation/accreditation-institutionnelle/


SMART KRITERIEN - WELCHE?

Von den drei grossen globalen Bewertern räumt nur das
Times Higher Education Ranking diesem Thema eine gewisse
Bedeutung ein (0,9 % der Gesamtpunktzahl der Bewertung).

www.timeshighereducation.com
www.shanghairanking.com
www.topuniversities.com

http://www.timeshighereducation.com/
http://www.shanghairanking.com/
http://www.topuniversities.com/


THE - QUELLE



GLOBAL TIMES RANKING

11/36 Hochschulen



SPECIFIC TIMES 
RANKING

Gender equality
2021
2022



FORSCHUNG 
(27%)

HTTPS://WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM/I
MPACT-RANKINGS-2021-GENDER-EQUALITY-

SDG-5-METHODOLOGY

Anteil der Autorinnen an allen indexierten 
Publikationen (10%)

Anteil der Publikationen zum Thema Gleichstellung in 
den Top 10 Prozent der Zeitschriften nach Citescore
(10%)

Anzahl der Publikationen zur 
Geschlechtergleichstellung (7%)



STUDENTINNEN 
DER ERSTEN 

GENERATION 
(15,4 %)

HTTPS://WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM/I
MPACT-RANKINGS-2021-GENDER-EQUALITY-

SDG-5-METHODOLOGY

Die Anzahl der Frauen, die ein Studium beginnen und
angeben, die erste Person in ihrer unmittelbaren
Familie zu sein, die ein Studium absolviert, geteilt
durch die Gesamtzahl der Frauen, die ein Studium 
beginnen. 

Alle Daten sind als Vollzeitäquivalente angegeben.

Die Daten wurden direkt von den Universitäten zur Verfügung gestellt und mittels Z-
Scoring über die gesamte Bandbreite normalisiert.



ZUGANG VON 
STUDENTINNEN 

(15,4%)
HTTPS://WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM/I

MPACT-RANKINGS-2021-GENDER-EQUALITY-
SDG-5-METHODOLOGY

Überwachung der Bewerbungs-, Aufnahme- und
Abschlussquoten von Studentinnen (1,6 %)

Massnahmen zur Verbesserung der Bewerbungs-, 
Annahme-, Zulassungs- und Teilnahmequoten
weiblicher Studierender (4,6 %)

Bereitstellung geeigneter Programme für den Zugang
von Frauen, z. B. Mentoring (4,6 %)

Förderung von Bewerbungen in Bereichen, in denen
Frauen unterrepräsentiert sind (4,6%)



WISSENSCHA-
FTLERINNEN IN 

LEITENDEN 
POSITIONEN 

(15,4 %)

HTTPS://WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM/I
MPACT-RANKINGS-2021-GENDER-EQUALITY-

SDG-5-METHODOLOGY

Die Anzahl der Frauen in leitenden Funktionen, geteilt
durch die Gesamtzahl der leitenden Funktionen an
der Universität.

Zu den leitenden Funktionen zählen Professuren,
Dekanate und leitende Universitätsangehörige.
Ehrenämter fallen nicht unter diese Kategorie.
Alle Daten sind als Vollzeitäquivalente angegeben.



FRAUEN MIT 
HOCHSCHUL-

ABSCHLUSS
(11.5%)

HTTPS://WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM/I
MPACT-RANKINGS-2021-GENDER-EQUALITY-

SDG-5-METHODOLOGY

Die Anzahl der Frauen, die einen Abschluss erhalten, 
geteilt durch die Gesamtzahl der Studierenden, die 
einen Abschluss erhalten. 

Die Daten werden als Kopfzahlen und
fächergewichtet nach drei grossen Bereichen
angegeben: 
 MINT, 
 Medizin
 Kunst, Geistes- und Sozialwissenschaften.



FORTSCHRITTS-
MASSNAHMEN 

FÜR FRAUEN
(15.3%)

HTTPS://WWW.TIMESHIGHEREDUCATION.COM/I
MPACT-RANKINGS-2021-GENDER-EQUALITY-

SDG-5-METHODOLOGY

Politik der Nicht-Diskriminierung von Frauen (1,95%)

Politik der Nicht-Diskriminierung von Transgender-Personen (1,95%)

Mutterschafts- und Vaterschaftspolitik, die die Beteiligung von Frauen
unterstützt (1,9%)

Zugängliche Kinderbetreuungseinrichtungen für Studierende (1,9%)

Zugängliche Kinderbetreuungseinrichtungen für das Personal (1,9%)

Mentoring-Programme für Frauen, an denen mindestens 10 Prozent
der Studentinnen teilnehmen (1,9%)

Verfolgung der Abschlussquote von Frauen im Vergleich zu Männern
und Massnahmen zur Schliessung einer etwaigen Lücke (1,9 %)

Politik zum Schutz von Personen, die Diskriminierung melden (1,9 %)



POSTULAT 22.3390

09.06.2022 Nationalrat: Annahme

Für Chancengleichheit und die Förderung des akademischen 
Nachwuchses

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20223390

https://campaign.petition-academia.ch/ (8603 Unterschriften)

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223390
https://campaign.petition-academia.ch/


FRAUENANTEIL
UND

UMSETZUNG

«Auch der Bundesrat ist der Meinung, dass der Frauenanteil 
bei den ordentlichen Professuren und in den 
Leitungsorganen der Universitäten erhöht werden muss.»

30-Prozent-Ziel: «Für die Umsetzung ist die Uni 
verantwortlich»

Ehemaliger Bundespräsident Guy Parmelin[1], der für das 
Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung zuständig ist

[1] https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/bundesrat-parmelin-findet-den-frauenanteil-an-den-
schweizer-professuren-zu-tief-zum-streit-um-die-besetzung-eines-hsg-lehrstuhls-aeussert-er-sich-
jedoch-nicht-ld.1229134

https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftn1
https://chc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?wdPodsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2Fpods%2F&wdPopsUrl=https%3A%2F%2Fchc-powerpoint.officeapps.live.com%2F&fastBoot=true&sw=950&sh=238.5&thPanel=203&ro=false&sftc=1&NoAuth=1&jsApi=1&jsapiver=v1&fileName=Accreditation.pptx&wdoverrides=devicepixelratio:1.25,RenderGifSlideShow:true&ui=fr-fr&rs=fr-fr&mscc=1&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&postMessageToken=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&dchat=1&wdEnableRoaming=1&fs=2408973&hid=2738c86b-6469-25d4-9888-ab10f3345fce-2895&usid=8c314d66-196a-4d17-80e8-99621254c6ba&uiEmbed=1&accloop=1&uih=teams&fileGetUrlBool=true#_ftnref1
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/bundesrat-parmelin-findet-den-frauenanteil-an-den-schweizer-professuren-zu-tief-zum-streit-um-die-besetzung-eines-hsg-lehrstuhls-aeussert-er-sich-jedoch-nicht-ld.1229134


PROFESSORINNEN
NACH HOCHSCHULE

UNIGE 30%

Unilu 30%

IHEID 35%

FernUni 63%

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissunivers
ities/Dokumente/Forschung/Chancengleichheit/Anstell
ungen_und_Gesamtbestand_2018-2020.pdf



FRAUENANTEIL
UND

UMSETZUNG

25% Professorinnen an Universitäten

27,6% Professorinnen mit Führungsverantwortung an 
Fachhochschulen

Office Fédéral de la Statistique, Proportion d'enseignantes selon le degré de formation (écoles 
publiques), 2019/2020



STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN - KLAGE

In Anbetracht der Situation der nächsten Generation von Fachleuten, der Anforderungen 
der nachhaltigen Entwicklung und der Karrieren von Frauen in Bildungseinrichtungen geht 
StrukturELLE einen rechtlichen Weg.

Diese Aktion, die als solche offen und bestätigt ist, erfolgt durch und für die 
am Akkreditierungsverfahren beteiligten Personen und Organisationen. 

Mehrere Personen: betroffenes Personal, Studierende und akademische Berufsverbände 
unterstützen unsere Klage.

(Soutien)



MIT UNTERSTÜTZUNG VON

Haute école
Research and Teaching

staff
Adminstrative

staff
Technical

staff
Students Former employees

SWISS association to gender studies x x x x x
historikerinnen.ch/de/ x x x x x
ETH x x x x
UniBE x x
EPFL x
UZH x x x
UNIL x x
UNIFR x x
UNIGE x
HES-SO x x
PSI x
UNI Basel x

https://historikerinnen.ch/de/


VOM EINZELFALL ZUR STRUKTURANALYSE

Prüfung & Analyse

Z
X Y



KONKRET UMSETZEN

Massnahmen

Vertrauliches
und

unabhängiges
Monitoring

Hochexperten und
internationale
Kompetenzen

Korrekturmechanismen
und

Karriereentwicklungen



STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN

StrukturELLE hat daher rechtliche Schritte eingeleitet, aber auch ein interdisziplinäres 
Team gebildet, um die Gesetze und Vorschriften in der akademischen Welt so zu 
ändern, dass SMART-Kriterien festgelegt und eine regelmässige Überwachung 
durchgeführt werden.

Wie könnte das umgesetzt werden? 



STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN - GESETZ

Indem man die Kriterien und Anforderungen auf einer höheren Ebene verankert. Verpflichtungen auf 
eine höhere Ebene heben, von der Verordnung zum Gesetz.

Art. 30 al. 1 let. a ch. 5 LEHE 

la mise en œuvre répondant à des critères prédéfinis et contraignants quantitatifs 
et qualitatifs, de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre 
les hommes et les femmes dans l'accomplissement transversal de ses tâches, dans 
ses missions, dans sa gouvernance, au sein de son personnel et ses étudiants.
Indem man die demokratische und rechtliche Kontrolle über die Erfüllung dieser Bedingungen 
ermöglicht, indem man die Möglichkeit hat, eine Klage einzureichen, um Massnahmen zu beantragen.

Art. 65 al. 1 bis LEHE

Toute personne concernée et association professionnelle légitimée en relation 
étroite avec l'institution concernée peuvent en cas de décision entrée en 
force portant sur une discrimination initier une procédure de réévaluation des 
conditions d'accréditations de l'institution concernée.



STRUKTURELLE ANDERUNGEN - SMART

StrukturELLE fordert eine Überprüfung aller Hochschulen und konkrete Massnahmen auf der 
Grundlage der SMART-Kriterien, und Monitoring um die Gleichstellung in der Praxis 
herzustellen.

Wie könnte das umgesetzt werden? 

Abschnitt 6bis Gleichstellungsstandards in der Verordnung des Hochschulrats über die 
Akkreditierung im Hochschulbereich hinzufügen.



MIT UNTERSTÜTZUNG
VON



RESUME

Es ist bekannt, dass Karrieren, Projekte und 
persönliche Situationen an Schweizer 
Hochschulen 
unter Gleichstellungsgesichtspunkten höchst 
problematisch sind.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fördert die Hochschule 
oder die anderen Institutionen des Hochschulbereichs 
für das Personal und die Studierenden die 
Chancengleichheit und die tatsächliche 
Gleichstellung von Mann und Frau. Das Qualitäts-
sicherungssystem erlaubt sicherzustellen, dass sich die 
Hochschule oder die anderen Institutionen des 
Hochschulbereichs in diesem Bereich Ziele setzt und 
diese auch umsetzt.



VORSCHLAG & ZUSAMMENARBEIT

Quality

Equality

Diversity

SDG 4-5-9



TEAM STRUKTURELLE

Health Compl. 

MEDIAS

Medizin
Netzwerk und politisch

(Natalie Urwyler)

Governance Compl. 

WIRTSCHAFT

Juristisch
wirtschaftlich und akademisch

(Maya Dougoud)

Digital Compl.

RECHT

Akademie
rechtlich und politisch

(Monika Pfaffinger)

Gender Compl.

GLEICHSTELLUNG

Netzwerk
politisch und historisch

(Zita Küng)



MERCI
https://StrukturELLE.ch

Maya Dougoud & Natalie Urwyler

info@strukturelle.ch

Mehr erfahren, Mitglied werden: link

Genève - Fribourg - Zürich

Chemin des Pommiers 1
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