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Zusammenfassung 
 
Einleitung 
Der nachfolgende Bericht antwortet auf Fragen des Postulats (06.3321) von Jaqueline Fehr, das der 
Nationalrat am 6. Oktober 2006 an den Bundesrat überwiesen hatte. 
 
In ihrem Postulat verweist Jacqueline Fehr auf mögliche Hindernisse für die Vereinbarkeit von Familie 
und Studium im neuen Bolognasystem. Eine strengere Strukturierung des Studiums könnte sich be-
sonders für Frauen mit Kindern nachteilig auf deren Verbleib an den Hochschulen auswirken bzw. die 
Kinderlosigkeit besonders bei Akademikerinnen erhöhen. Der Bericht soll aufzeigen: welche Möglich-
keiten für Studierende mit Elternpflichten heute bestehen, ihre Ausbildung zu organisieren und zu fi-
nanzieren. Ausgehend davon soll – auch aufgrund von Vergleichen mit anderen Ländern – dargestellt 
werden, welche Massnahmen die Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung erleichtern könnten. Da-
bei sollen die Aspekte Studienorganisation im Bolognasystem, Kinderbetreuung und deren Finanzie-
rung, Ausbildungsfinanzierung, Wohnen und akademische Karriereplanung vertieft werden1. 
 
Ausgangslage 
Das Thema Studieren mit Kind hat in der Diskussion um die Gleichstellung von Frauen und Männern 
in den letzten Jahren mehr Platz gewonnen. Dies sowohl in der Schweiz wie in den meisten europäi-
schen Ländern sowie den USA und Kanada.  
 
Erhebungen zur Anzahl und Situation von Studierenden mit Kind sind nicht zahlreich, und die Zu-
sammenhänge werden selten genau analysiert. Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Studium werden je nach Land mit unterschiedlicher Entschlossenheit und oft nur punktuell 
getroffen. 
 
Deutschland hat die Situation der Vereinbarkeit von Familie und Studium umfassend analysiert und 
auch bereits Massnahmen hinsichtlich Finanzierung der Kinderbetreuung und Flexibilität an den 
Hochschulen ergriffen. Österreich hat ebenfalls im Rahmen des Sozialreports einige Fragen zur Ver-
einbarkeit genauer untersucht; von den Hochschulen wird Flexibilität bei Studierenden mit Kind erwar-
tet. Auch in Kanada ist die Vereinbarkeit von Familie und Studium mit Problemen verbunden. Die Pro-
vinz Quebec ist daran, mit klaren Massnahmen Hindernisse bei der Kinderbetreuung und der Finan-
zierung von Kindern abzubauen. Skandinavische Länder wie auch Frankreich basieren auf Gesell-
schaftsmodellen und Sozialleistungssystemen, die Kinderbetreuung und Vereinbarkeit Familie und 
Beruf bzw. Studium bereits integriert haben. 
 
Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz hinsichtlich des Anteils der Studierenden mit Kind von 
rund 6 % im Mittelfeld. Eindeutig weniger sind es in Italien (3 %), bedeutend mehr in Schweden 
(17 %). In der Schweiz ist die Anzahl der Studierenden mit Kind an den Hochschulen – zirka 7650 – 
relativ klein. Die Mehrheit der Studierenden mit Kind ist über 30 Jahre alt. Dennoch sind unter den 25-
Jährigen rund 350 Studierende, die in einer frühen Lebensphase Kinderbetreuung und Studium ver-
einbaren müssen. Noch stärker als studierende Eltern in fortgeschrittenerer Lebensphase, die allen-
falls bereits ältere Kinder haben, sind sie auf Flexibilität im Studium und auf ausserfamiliäre Kinder-
betreuung angewiesen.  
 
Frauen wenden tendenziell mehr Zeit für die Betreuungs- und Familienarbeit auf als Männer und in-
vestieren weniger ins Studium. Das bestehende Kinderbetreuungsangebot in der Schweiz kann einer-
seits der Nachfrage nicht nachkommen, andererseits sind die Strukturen meist ungünstig für eine Ver-
einbarkeit: so besteht ein Mangel an (subventionierten) Krippenplätzen, und Krippenöffnungszeiten 
sowie unregelmässige Schulstundenpläne erschweren die Planung des Studiums.  
 
 

                                                      
1  Text mit Begründung in Anhang I. 
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Situation an den Hochschulen 
Manche Hochschulen in der Schweiz haben bereits – im Sinne der Flexibilisierung – Ausnahmerege-
lungen für Studierende mit Kind vorgesehen. Einige wenige haben die Förderung der Vereinbarkeit in 
ihr Leitbild aufgenommen. Einzelne Institute untersuchen mittels Audit und Checklisten ihre „Familien-
freundlichkeit“, die in Zukunft als Qualitätsmerkmal das Image des Instituts mitprägen sollte. 
 
Die Studierendenzahlen werden laut Prognosen bis 2012 stark ansteigen und danach voraussichtlich 
nur noch leicht zunehmen. Somit wird auch die Anzahl der Studierenden mit Kind in den kommenden 
Jahren noch ansteigen. Familienfreundliche Strukturen an der Hochschule werden folglich in Zukunft 
noch wichtiger werden – sie könnten zum möglichst effizienten Studieren auch mit Kind beitragen und 
sich positiv auf das Image der Hochschule auswirken. 
 
Noch ist offen, wie sich die Einführung von Bachelor und Master an den Hochschulen auf die Famili-
enfreundlichkeit und die Studierenden mit Kind auswirkt. Statistische Angaben dazu konnten noch 
nicht gewonnen werden. Die Wirkungen des Bolognasystems werden sich erst in ein paar Jahren zei-
gen. Die Situation müsste dann genauer überprüft werden. In einem ersten Schritt würde sich anerbie-
ten, die in diesem Jahr durchgeführte Erhebung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studieren-
den auf Vereinbarkeitsaspekte hin auszuwerten. 
 
 
Merkmale des Studierens mit Kind  
Studieren mit Kind ist nicht unmöglich, aber mit mehr Hindernissen und meist auch mit einer Studien-
zeitverlängerung verbunden. Dies ist nicht neu und kann insgesamt nicht auf die neue Studienstruktur 
im Bolognasystem zurückgeführt werden. Das Studieren mit Kind war in Fachbereichen mit engen 
Stundenplänen auch vor der Bolognareform kaum machbar. Studierende mit Kind müssen sich ihr 
Studium strikter organisieren – dies nicht nur in der Schweiz – und können gemäss Umfragen nicht im 
gleichen Mass wie Studierende ohne Kind vom Studienangebot profitieren. Zur Finanzierung sind sie 
auf das eigene Erwerbseinkommen angewiesen. Ausbildungsbeihilfen sind eher selten: 15% der Stu-
dierenden mit Kind erhalten ein Stipendium (gegenüber rund 20 % der gesamten Studierendenpopula-
tion). Die Höhe der meist kantonalen Stipendien ist zudem sehr unterschiedlich. Diesbezüglich unter-
scheidet sich die Situation in Deutschland, wo 37 % der unverheirateten und 16 % der verheirateten 
Studentinnen mit Kind Stipendien beziehen. Dennoch scheinen diese nicht auszureichen, denn mehr 
als die Hälfte der Studierenden mit Kind sind auch in Deutschland erwerbstätig.   
 
Einzelne Studien zeigen, dass es in mancher Hinsicht für junge Frauen gegenüber älteren eher mög-
lich ist, Kind und Studium zu vereinbaren. Kinder seien jedoch bei den späteren Qualifikationsschritten 
oft ein zu grosses Hindernis für eine erfolgreiche Karriere, wobei Wissenschaftlerinnen durch Kinder-
betreuung und Familienarbeit stärker benachteiligt sind als Wissenschaftler, wenn sie nicht gar Studi-
um oder akademische Karriere abbrechen. Die Wahrscheinlichkeit unter diesen Voraussetzungen kin-
derlos zu bleiben, ist bei Frauen gross. 
 
 
Massnahmen 
Um die Situation für Studierende mit Kind zu verbessern, braucht es einerseits die notwenige Flexibili-
tät bei der Studienplanung und den Prüfungsterminen, andererseits Kinderbetreuungsstrukturen. Zu 
einem grossen Teil liegt es an den Hochschulen, Massnahmen für ein „familienfreundliches“ Studieren 
zu ergreifen, um besonders jungen Leuten die Vereinbarkeit von Kind und Studium zu ermöglichen. 
Dies könnte dazu beitragen, dass gerade bei Frauen der Entscheid für eine Mutterschaft früher getrof-
fen und das Risiko einer Kinderlosigkeit bei (zu) später Mutterschaft verringert würde. So könnte dem 
Druck der biologischen Uhr in der als Rushhour bezeichneten Phase, in welcher Karriere- und Kinder-
entscheid zusammenfallen, und der damit zusammenhängenden höheren Studienabbruchquote bei 
Frauen entgegen gewirkt werden.  

7 



I. Einleitung 
 
Das Postulat 
Am 22. Juni 2006 hatte Nationalrätin Jacqueline Fehr folgendes Postulat eingereicht:  
 
„Der Bundesrat wird aufgefordert, in einem Bericht darzustellen, wie die Vereinbarkeit von Familie, 
respektive die Familiengründung und Ausbildung/Studium verbessert werden könnte. Dabei soll auf-
gezeigt werden, welche Möglichkeiten für Studierende mit Elternpflichten heute bestehen, ihre Ausbil-
dung zu organisieren und zu finanzieren. Ausgehend davon soll – auch aufgrund von Vergleichen mit 
anderen Ländern – dargestellt werden, welche Massnahmen die Vereinbarkeit von Familie und Aus-
bildung erleichtern könnten. Folgende Aspekte sollen dabei vertieft werden:  

- Studienorganisation im Bolognasystem 
- Kinderbetreuung und deren Finanzierung  
- Ausbildungsfinanzierung (Stipendien, Familiendarlehen usw.) 
- Wohnen 
- Akademische Karriereplanung2“ 

 
Die Postulantin weist auf mögliche Gefahren im Bolognasystem hin, welches eine stärker strukturierte 
Ausbildung vorgibt und so das Nebeneinander von Ausbildung und Familie erschweren könnte. Sie 
vermutet, dass jene Frauen, die sich für Kinder entscheiden, das Studium nach dem Bachelor 
abbrechen und auf die Masterstufe verzichten würden oder dass dadurch noch mehr akademisch 
ausgebildete Frauen auf Kinder verzichten könnten.  
 
 
Ausgangslage und Struktur des Berichts 
Die Erfahrungen mit dem Bolognasystem sind an den meisten Hochschulen noch relativ gering. Erste 
Umfragen führten zu vorläufigen Resultaten, die jedoch eine Veränderung im Studienverhalten und 
bei den Möglichkeiten für eine Vereinbarkeit von Familie und Studium noch nicht eindeutig belegen 
können.  
 
Im Folgenden wird deshalb in Kapitel II die Situation von Studierenden mit Kind anhand von im Jahre 
2005 erhobenen statistischen Daten aufgezeichnet. Eine differenzierte Betrachtung von Anteil und 
Situation der Studierenden mit Kind an den Schweiz Hochschulen zeigt Zusammenhänge auf hinsicht-
lich Studienorganisation und -planung, Wohnsituation und Kinderbetreuung, finanzielle Situation und 
Erwerbstätigkeit sowie Karriereaussichten und bezieht erste Resultate aus den Erfahrungen mit dem 
Bolognasystem mit ein3.  
 
Kapitel III verweist auf Länder, die Studien zum Thema Vereinbarkeit durchgeführt und zum Teil 
Massnahmen eingeleitet haben. Besonders werden Stand und Massnahmen in Deutschland aufge-
zeigt, das aufgrund der geteilten Verantwortlichkeit zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich 
mit der Schweiz am ehesten vergleichbar ist.  
 
Kapitel IV beleuchtet Haltungen, Massnahmen und Bedürfnisse der verschiedenen Akteure hinsicht-
lich der Vereinbarkeit von Familie und Studium. Der Bedarf für eine Vereinbarkeit von Familie und 
Studium und damit für eine erleichterte Familiengründung wird skizziert. 
 
Kapitel V umschreibt mögliche Massnahmen hinsichtlich Datenerhebung und Auswertung, Infrastruk-
tur und Studienstruktur, finanzielle Unterstützung und zukünftige Projekte zur besseren Vereinbarkeit.  
 
                                                      
2  Text mit Begründung in Anhang I und Quellenangaben in Anhang II. 
3  Die statistischen Angaben stammen ausser bei anderer Nennung aus der Erhebung zur sozialen Lage der Studierenden 

von 2005 durch das Bundesamt für Statistik (Berichte: Soziale Lage 2007, Bologna-Barometer 2007, Soziale Dimension - 
europäischer Vergleich 2008 und eine Sonderauswertung). Die Gleichstellungsverantwortlichen der Universitäten, Fach-
hochschulen und der beiden ETH, haben zur Beschreibung der Situation Studium und Kind mit den Erfahrungen aus der 
Beratungspraxis beigetragen. Zum Vorgehen und den Quellen siehe Anhang II. Mit „Gleichstellungsverantwortliche“ (der 
Hochschulen) wird hier die Leiterin oder Mitarbeitende der Gleichstellungsstelle bezeichnet, die auf die Umfrage des SBF 
geantwortet hat.  
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Untersuchungsbereich 
Aufgrund der Fragestellung sowie der aktuellen Datenlage4 wird im vorliegenden Bericht das Schwer-
gewicht auf die Situation der Studierenden bzw. der Studierenden mit Kind bis zur Masterstufe gelegt. 
Der Karriereverlauf kann nur am Rande angesprochen werden. Doktorierende wie auch Post-
Doktorierende haben in der Regel eine andere rechtliche Stellung an der Hochschule. Zudem waren 
sie bisher nur in Einzelfällen direkt von der Umstellung auf das Bolognasystem betroffen5. Allfällige 
Auswirkungen auf den Verlauf der Doktoratsphase werden in den kommenden Jahren bemerkbar 
werden. Anhaltspunkte zur aktuellen Situation der angehenden Akademikerinnen im Wissenschafts-
betrieb und in der Forschungsförderung liefert die vom SNF in Auftrag gegebene Studie „Geschlecht 
und Forschungsförderung“ (GEFO-Studie 2008). Sie zeigt die Hindernisse hinsichtlich der Vereinbar-
keit von Familie und Wissenschaft besonders für die Frauen bei den weiteren Karriereschritten auf. 
Auch europäische Untersuchungen haben gezeigt, dass angehende Akademikerinnen wegen Kinder-
betreuung und Familienarbeit weniger Zeit in Forschung und ihre Etablierung als Wissenschaftlerin 
investieren können. 
 
Bei der Beschreibung zum Stand der Vereinbarkeit von Familie und Studium gibt es grundsätzliche 
Unterschiede zwischen den Hochschultypen – die statistischen Daten können nach universitären 
Hochschulen (UH, also kantonale Universitäten sowie Eidgenössische Technische Hochschule ETH) 
und Fachhochschulen (FH) getrennt analysiert werden. Einerseits bieten die unterschiedlichen Stu-
dienstrukturen verschiedene Voraussetzungen. Andererseits hat die Wahl des Fachbereichs grosse 
Auswirkungen auf die Möglichkeiten einer Vereinbarkeit von Studium und Kind.   
 
Das Thema der Vereinbarkeit oder der Work-life Balance wird seit ein paar Jahren rege diskutiert und 
hat an manchen Stellen auch ein Echo gefunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Studium hat Ein-
gang in Handbücher gefunden und ihr Stand wird anhand von Checklisten ermittelt. Den Hochschulen 
werden Audits angeboten, um die Situation genauer zu analysieren und Wege für eine bessere Ver-
einbarkeit einzuschlagen. Auf Seiten der Studierenden, der Gleichstellungsverantwortlichen wie auch 
einiger Hochschulen besteht ein Bedürfnis nach mehr Information zum Thema und zu möglichen 
Massnahmen.  
 
 
 

                                                      
4  Die Erhebung der sozialen Lage der Studierenden, die im Sommersemester 2005 vom BFS durchgeführt wurde, ermöglich-

te eine genauere Analyse der  Situation von Studierenden mit Kindern. Befragt wurden 20 000 Studierende, die im Winter-
semester 2004/2005 in einem Lizentiat-, Diplom-, Bachelor- oder Masterstudium immatrikuliert waren. Das BFS konnte 
12 500 ausgefüllte Fragebogen auswerten. Davon sind 678 Fragebogen von Studierenden mit Kindern. Die Mehrzahl der 
Studierenden war damals noch im alten Lizentiat- bzw. Diplomsystem. Eine Unterscheidung zwischen den bereits auf das 
Bologna-System umgestellten Fachbereiche und dem früheren System ist nicht möglich – siehe Anhang II. Bei der Befra-
gung wurden Doktorierende nicht einbezogen. 

5  Sie können Angestellte einer Universität oder eines Instituts sein oder beispielsweise zur Finanzierung des Doktorats eine 
Teilzeitstelle in einem anderen Bereich inne haben. Zur aktuellen Situation von Doktorierende mit Kind gibt es kaum Daten. 
Die 2007/2008 durchgeführte Mittelbaustudie „Zur Lage des akademischen Mittelbaus. Befragungsstudie an den Schweize-
rischen Universitäten und ETH“ (Schlussbericht zuhanden des Staatssekretariats für Bildung und Forschung, Chris Young 
u.a. SBF, 2009) liefert keine spezifischen Daten zur Vereinbarkeit der akademischen Karriere und Familie, jedoch Hinweise 
zur finanziellen Situation von Doktorierenden.  
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II. Studierende mit Kind an universitären Hochschulen und Fachhochschulen 
 
1 Anteil der Studierenden mit Kind 

1.1 Studierende und Blick auf Gesamtbevölkerung 

An den Schweizer Hochschulen haben 5,8 % der Studierenden ein oder mehrere Kinder, wobei mehr 
Frauen (7,4 %) als Männer (4,2 %) mit Kindern ein Studium absolvieren. Im europäischen Vergleich 
liegt die Schweiz im Mittelfeld6. Deutschland, die Niederlande und Österreich weisen 6 % bis 7 % auf. 
Mehr hat Finnland (9 %) und deutlich mehr Schweden (17 %). Das Durchschnittsalter der Studieren-
den ist in Schweden nur leicht höher: 26,1 Jahre gegenüber 25,5 in der Schweiz. Hingegen ist es in 
Ländern, die weniger Studierende mit Kind aufweisen, deutlich tiefer: Italien 3 % - 22 Jahre; Belgien 
4 % - 21,8 Jahre; Portugal 4 % - 22,6 Jahre.  
 
Es ist eine Tatsache, dass im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Studierende wesentlich seltener Kin-
der haben, (Grafik 1). Beispielsweise hat in der 25- bis 29-jährigen Wohnbevölkerung in der Schweiz 
ein Viertel ein oder mehrere Kinder. In der Studierendenpopulation sind es nur 3 %. Von den Studie-
renden mit Kindern haben 46 % ein Kind, ein Drittel zwei Kinder (34 %) und jede/-r Siebte drei. Knapp 
5 % haben mehr als drei Kinder. Bei etwa der Hälfte der Studierenden befindet sich das jüngste noch 
im Vorschulalter; bei 27 % ist es eineinhalbjährig oder jünger. Bei zirka 17 % ist das jüngste Kind älter 
als 15 Jahre. Nur bei einem kleinen Teil sind also die Kinder nahe oder bereits im Erwachsenenalter.  
 
Grafik 1: Anteil der Personen mit Kindern unter den Studierenden und in der Wohnbevölkerung 
nach Alter, in der Schweiz 

 
 
Akademikerinnen wie Akademiker haben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung tendenziell weniger 
Kinder. Diese Situation ist auch in den meisten europäischen Ländern sowie in USA und Kanada an-
zutreffen.  
 
 
1.2 Unterschiede nach Hochschultyp, Teilzeit / Vollzeit, Geschlecht und  

Alter 

Anteil universitäre Hochschulen und Fachhochschulen – Teilzeit – Alter  
Studierende der Fachhochschulen FH haben häufiger Kinder (7,6 %) als solche der universitären 
Hochschulen UH (4,9 %) (Grafik 2).  

                                                      
6  Nach Eurostudent-Richtlinien sind es in der Schweiz gut 5 % Studierende mit Kind. Im Unterschied zu Schweizer Berichten 

sind bei Eurostudent-Daten die zu Studienzwecken im Erhebungsland weilenden ausländischen Studierenden ausgeklam-
mert.  
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Bei den Fachhochschulen ist der Anteil der Studierenden mit Kind7 bei einem, meist berufsbegleiten-
den Teilzeitstudium (19,5 %) gegenüber demjenigen bei einem Vollzeitstudium (4,7 %) zirka viermal 
höher8. FH-Studierende im Teilzeitstudium (30,2 Jahre) sind gegenüber denjenigen im Vollzeitstudium 
(25,2 Jahre) eindeutig älter. FH-Studierende insgesamt sind im Durchschnitt älter als Studierende an 
den UH (25,4 Jahre) und sind oft in einem professionellen und familiären Umfeld integriert. Der allge-
mein höhere Kinderanteil bei Studierenden an Fachhochschulen ist also an den Aspekt „Teilzeitstudi-
um“ gebunden, welches in den meisten Fällen ein berufsbegleitendes Studium ist9. 
 
 
Grafik 2: Studierende mit Kind nach Hochschultyp, Teilzeit / Vollzeit und Geschlecht 

 
 
Anteil Frauen – Männer, Teilzeit und Alter   
An den UH ist bei den Studierenden mit Kind der Anteil der Frauen (72 %) gegenüber dem Anteil der 
Männer (28 %) eindeutig höher. An den FH hingegen ist er annähernd gleich (51 % Frauen mit Kind). 
Dieses fast ausgeglichene Verhältnis ist vor allem auf die Teilzeitstudierenden zurückzuführen, die 
meist berufsbegleitend studieren und im Vergleich mit dem Durchschnitt der Gesamtstudierendenpo-
pulation öfter Kinder haben: 18,6 % Studenten mit Kind; 20,7 % Studentinnen mit Kind. Der Unter-
schied zwischen Frauen und Männern ist hier nur gering. Betrachtet man aber die Vollzeitstudieren-
den beider Hochschultypen, sind Frauen mit Kind eindeutig stärker vertreten als Männer mit Kind.  
 
Für alle Hochschultypen zusammen ist das Durchschnittsalter der Männer mit Kind 36,9 Jahre (24,9 
Jahre ohne Kind) und bei den Frauen mit Kind 39,4 Jahre (24,7 Jahre ohne Kind). Studentinnen mit 
Kind sind also gegenüber Studenten mit Kind durchschnittlich leicht älter. Das Durchschnittsalter aller 
Studierenden hingegen ist für Frauen und Männer fast gleich: 25,8 Jahre gegenüber 25,5 Jahren.  
 
Vor und nach 25 Jahren  
Sehr selten haben Studierende zwischen 21 und 25 Jahren bereits Kinder (0,4 %). Bei den 26-
30jährigen sind es 4,6 %, bei den 31-35-Jährigen 20 % und bei den über 35-Jährigen 51,2 % mit Kin-
dern10. Tendenziell haben Frauen mehr Kinder als Männer (Grafik 3). 
 
 
 

                                                      
7  Begriffe: Zur leichteren Lesbarkeit wird oft der Begriff „Studierende mit Kind“ und „Anteil mit Kind“ bei Vergleichen mit „Stu-

dierende ohne Kind“ „Anteil ohne Kind“ verwendet, und meint in diesem Kontext sowohl ein Kind wie mehrere Kinder. 
8  An den FH kann zwischen Teilzeitstudium, das meist ein berufsbegleitendes Studium ist, und Vollzeitstudium unterschieden 

werden. An den UH wird dieser Unterschied bei der Immatrikulation nicht gemacht und ist nicht erfasst.  
9  Studierende aus einem Elternhaus mit höherer Bildung haben seltener Kinder während des Studiums. Sie schliessen ihr 

Studium meist unmittelbar an das Gymnasium an und sind also jung. Studierende aus niedrigeren sozialen Schichten sind 
durchschnittlich etwas älter und häufiger im berufsbegleitenden Teilzeitstudium an einer FH eingeschrieben. BFS, Soziale 
Lage 2005:20ff. 

10  Gegenüber Grafik 1 sind hier die Alterskategorien leicht verschoben und die Prozentzahlen verschieden. 
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Grafik 3: Anteil Studierende mit Kind nach Alterskategorie und Geschlecht 

 
 
Ab dem Alter von 25 Jahren nimmt die Anzahl der Studierenden mit Familie zu. In der Lebensphase 
nach 30 Jahren haben einige bereits relativ selbständige Kinder. Bei der Befragung aller Studierenden 
mit Kind haben 21 % der Studentinnen und 3 % der Studenten geantwortet, dass das jüngste Kind 
älter als 14jährig ist. 
 
In Kürze:  

- Studierende haben bedeutend weniger Kinder als der Durchschnitt der übrigen Wohnbe-
völkerung. 

- Studierende unter 25 Jahren haben sehr selten Kinder. Je älter die Studierenden, desto 
grösser die Wahrscheinlichkeit, dass sie Kinder haben, sowohl bei Frauen wie bei Män-
nern. Frauen haben gegenüber den Männern bis zum 30. Lebensjahr nur leicht mehr Kin-
der, bei über 30-Jährigen ist die Zahl bei den Frauen eindeutig höher. Das Durchschnitts-
alter der Studentin mit Kind ist nur leicht höher als dasjenige des Studenten mit Kind.  

- Studierende im Teilzeitstudium an den Fachhochschulen haben eindeutig mehr Kinder. 
 
 
1.3 Unterschiede nach Fachbereichen  

Der Anteil der Studierenden mit Kind unterscheidet sich stark nach Fachbereich. Bei den UH ist er in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften mit 7,5 % am grössten. In diesem Fachbereich studieren zwei 
Drittel Frauen. Ähnlich ist das Verhältnis im Recht: 54 % Frauen, Anteil Studierende mit Kind 4,9 %. 
Hingegen liegt bei Medizin und Pharmazie trotz hohem Frauenanteil (63%) der Anteil der Studieren-
den mit Kind nur bei 2,7 %. Bei den Wirtschaftswissenschaften ist der Frauenanteil (30%) nicht hoch, 
und der Anteil der Studierenden mit Kind (2 %) ist im Verhältnis sehr klein. Der hohe Frauenanteil ist 
jedoch nur ein Faktor für den grossen Anteil von Studentinnen mit Kind, hinzu kommt das leicht höhe-
re Durchschnittsalter der Studierenden in beiden erstgenannten Fachbereichen.  
 
Bei den FH weisen die Studien „Angewandte Psychologie“ und „Soziale Arbeit“ mit einem Frauenan-
teil von 76 % bzw. 73 % einen grossen Anteil von Studentinnen mit Kind (28,4 % und 22,9 %) auf. Der 
hohe Frauenanteil ist jedoch keine ausreichende Erklärung, denn Fachbereiche mit ebenfalls grossem 
Frauenanteil11 wie Gesundheit (84%), angewandte Linguistik (79 %), Lehrkräfteausbildung (79 %) und 
Bildende Kunst (66 %) haben einen deutlich kleineren Anteil von Studierenden mit Kind (6,9 %; 4,1 %; 
10,6 %; 9,6 %). Eine Erklärung für den Unterschied auch bei den FH liegt im höheren Alter der Studie-
renden in den erstgenannten Fachbereichen.   
 

                                                      
11  Im Vergleich zu den technischen und wirtschaftlichen Fachbereichen sind die absoluten Studierendenzahlen in diesen Be-

reichen [für 2005] jedoch geringer, so dass insgesamt mehr Männer als Frauen an den FH studieren. Soziale Lage 
2005:13f. mit Information über das Durchschnittsalter nach Fachbereichen. 
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Eine weitere Erklärung für die Unterschiede ist, dass der Arbeitsaufwand je nach Fachbereich ver-
schieden sein kann und vor allem der bisweilen enge strukturierte Studienplan kaum Zeit für Familie 
und Kind lässt. An den UH haben Studierende in den Fachbereichsgruppen Exakte und Naturwissen-
schaften (2,9 % mit Kind), Technische Wissenschaften (2,5 %) sowie Medizin und Pharmazie (2,7 %) 
einen relativ hohen Studienaufwand und einen sehr kleinen Anteil von Studierenden mit Kind. Studie-
rende der Geistes- und Sozialwissenschaften (7,5 % mit Kind) haben durchschnittlich weniger Lehr-
veranstaltungen zu besuchen. An den FH haben Studierende der Fachbereiche Soziale Arbeit 
(22,9 % mit Kind), Gesundheit (6,9 %) und auch angewandte Psychologie (28,4 %) einen tieferen wö-
chentlichen Studienaufwand als beispielsweise jene in Technik und IT (4,6 %), Design (3,3 %) oder 
Architektur (4,1 %).  
 
In Kürze:  

- Nicht der Fachbereich, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Faktoren mit einem 
höheren Alter bei Studienbeginn und / oder mit berufsbegleitendem Teilzeitstudium ver-
bunden sind, bewirkt den höheren Anteil von Studierenden mit Kindern und besonders 
von Studentinnen mit Kindern in bestimmten Fachbereichen. 

 
 
 
2 Familienstand und Kinderbetreuung 

2.1 Familiäre Situation von Studierenden mit Kindern – Leben im gemein-
samen Haushalt  

Der grösste Teil der Studierenden mit Kind (84 %) ist verheiratet oder lebt mit dem Lebenspartner 
bzw. der Lebenspartnerin zusammen. Nur rund 6 % sind ohne Lebenspartner/-in sowie weitere 5 % 
sind geschieden12. Dabei fällt auf, dass unter den Studierenden mit Kind wesentlich mehr Frauen 
(6 %) als Männer (2 %) geschieden sind.  
Dennoch leben fast gleich viele Frauen (11 %) und Männer (9 %), die Kinder haben, alleine. Ob allen-
falls bei Vätern, die alleine leben, die Kinder häufiger bei der Mutter sind als umgekehrt, kann mit den 
vorhandenen Daten nicht analysiert werden. Es ist aber klar, dass Mütter mehr Zeit für Familie und 
Kinderbetreuung aufwenden. Die meisten Studierenden (86 %) mit Kindern leben in einem gemein-
samen Haushalt mit mindestens einem der Kinder13.  
 
 
2.2 Betreuung der Kinder 

Studentinnen mit Kind wenden eindeutig mehr Zeit für die Kinderbetreuung auf als Studenten mit 
Kind. Mehr als die Hälfte der Väter (58 %) geben an, dass die Kinder hauptsächlich durch ihre Partne-
rin betreut werden, 7 % durch Tagesmutter/Babysitter und 6 % durch Familienangehörige/Bekannte. 
Dementsprechend können nur 14 % der Mütter bei der Betreuung hauptsächlich auf ihren Partner 
zählen, 11 % auf Tagesmutter/Babysitter und 17 % auf Familienangehörige/Bekannte.  
 
Der Anteil der Studierenden, die auf bestehende Betreuungsstrukturen (Krippe, Kindergarten, Schule) 
Rückgriff nehmen, ist für die Studentin und den Studenten ähnlich (zirka 15 %). Mehr Studentinnen als 
Studenten geben an, dass ihre Kinder bereits 14-jährig oder älter, also bereits relativ selbständig sind 
(siehe auch Kap. 1.2). 
 
Mit Blick auf die Gesamtbevölkerung der Schweiz ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach wie 
vor eine Herausforderung. Trotz zunehmender Erwerbstätigkeit der Frauen, insbesondere der Mütter, 
tragen rund acht von zehn Frauen in Paarhaushalten mit Kindern unter 15 Jahren die Hauptverantwor-

                                                      
12  Weitere rund 5 % haben eine andere familiäre Situation. 
13  Die geringe Datenmenge zu den einzelnen Antworten lässt keine Schlüsse zu weiteren Zusammenhängen zu.  
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tung der Hausarbeit alleine (2007)14. Der Vergleich der Erwerbsarbeit zwischen Müttern und Vätern 
zeigt, dass die Teilzeitarbeit bei den Müttern im Abstand von 16 Jahren um rund 8 % und bei den Vä-
tern um rund 5 % zugenommen hat15.  
 
 
2.3 Anzahl der Krippenplätze an den Hochschulen 

Im Verlauf der letzten Jahre wurden auch an den Hochschulen vermehrt Krippenplätze geschaffen. 
Einige davon mit Mitteln des Bundesprogramms Chancengleichheit von Frau und Mann sowohl an 
den FH wie an den UH. Dennoch gab es bei der Studierendenumfrage 2005 fast keine Erwähnung 
(1 %), dass die Kinderkrippe der Hochschule die hauptsächliche Betreuung des Kinds übernimmt16. 
Meist sind die Kinder nur einzelne (Halb-)Tage in der Krippe. Dies kann an planerischen, aber auch an 
finanziellen Gründen liegen. Die Umfrage bei den Gleichstellungsstellen an den HS hat gezeigt, dass 
die Schaffung von mehr subventionierten Krippenplätzen als notwendig erachtet wird, um die beste-
henden Engpässe abzubauen. Oft müssen heute die Eltern ihr Kind erst auf Wartelisten setzen und 
bis zu einem Jahr auf einen Platz warten17. 
 
Alle universitären Hochschulen bieten inzwischen Krippenplätze an. Diese stehen in der Regel für die 
akademischen und nicht-akademischen Angestellten der Universität wie für die Studierenden zur Ver-
fügung. Der Anteil der Belegung durch Studierende ist je nach Universität unterschiedlich: beispiels-
weise 41 % an der Universität Bern, 34 % an der Universität Genf, 23 % an der Universität Zürich und 
10 % an der Universität Lausanne.  
 
Im Rahmen des Bundesprogramms Chancengleichheit für Frau und Mann an den Universitäten konn-
ten 219 neue Krippenplätze seit dem Beginn des Programms in Jahr 2000 geschaffen werden. So 
wuchs das Betreuungsangebot an den Universitäten bis 2007 auf 416 Plätze an. 
 
Vereinzelt werden auch neue flexible Krippenmodelle wie Ferienbetreuung (Universität Bern, Lau-
sanne, Zürich) Mittagstische (Basel) und Notfallbetreuung bei Kongressen, Sitzungsteilnahme und 
Krankheit (Basel, Freiburg, Lausanne, Zürich) angeboten. Programm und Bundesfinanzierung werden 
bis 2011 weiter geführt. Danach ist es Aufgabe der Universitäten, für die Weiterführung der Kinder-
betreuungsplätze besorgt zu sein. 
 
Im ETH-Bereich haben die beiden Schulen und die Forschungsanstalten (letztere haben Doktoran-
den/-innen, doch kaum Studierende) Kindertagesstätten geschaffen oder Krippenplätze bei lokalen 
Tagesstätten reserviert. Die ETH Zürich verfügt über 135 Krippenplätze. Diese befinden sich an der 
kihz (Stiftung Kinderbetreuung im Hochschulraum Zürich), die im Jahr 2002 gemeinsam von der Uni-
versität Zürich und der ETH Zürich gegründet wurden. Die vorhandenen Plätze können jedoch ge-
mäss Gleichstellungsverantwortliche die Nachfrage nicht decken. Besonders fehle es an subventio-
nierten Betreuungsplätzen für die Kinder von Studierenden wie auch an speziellen Säuglingsplätzen. 
An der ETH Zürich beträgt der Anteil der Studierenden mit Kind 4 % (2005).  
 
Die EPFL betreibt gemeinsam mit der Universität Lausanne zwei Krippen auf dem Gelände der EPFL. 
Dennoch übersteigt laut Umfrage auch dort die Nachfrage das Angebot an Krippenplätzen. Als zusätz-
liches Angebot gibt es Programme für die Betreuung von Kindern während der Schulferien, um den 
studierenden Eltern in dieser Zeit eine Tagesstruktur für ihre Kinder offerieren zu können.  
 

                                                      
14  BFS 3.11.2008 Medienmitteilung „Fortschritte in der Gleichstellung“. Dies ist jedoch nicht nur in der Schweiz zu beobachten. 

Wenn auch Frauen und besonders Frauen mit Universitätsabschluss in anderen Ländern vermehrt arbeitstätig sind, so 
übernehmen sie dennoch den wesentlich grösseren Teil der Hausarbeit als ihre Partner. Eine Untersuchung in Frankreich 
zeigt, dass der Faktor „Kind und Familienarbeit“ Frauen am erfolgreichen beruflichen Einstieg hindert. Nach Ausbildungsab-
schluss sind junge Frauen öfter arbeitslos oder haben Teilzeitstellen inne, was für junge Männer kaum zutrifft („Vivre en 
couple et être parent. Impacts sur les débuts de carrière“ in Bref, no. 241, mai 2007 - Céreq). 

15  BFS/EBG Gleichstellung 2008:15, G 12 - SAKE. 
16  Dies bedeutet jedoch nicht, dass nur 1 % der Studierenden die Krippen beanspruchen, sondern dass die Krippe nicht das 

primäre Betreuungssystem darstellt. 
17  Spreyermann/Rothmayr 2009: 64. 
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An den Fachhochschulen wurden in der Periode 2004-2007 zirka 110 Krippenplätze geschaffen oder 
ein einmaliger Beitrag zur Mitfinanzierung geleistet. Das BBT hatte im Aktionsplan 2004-07 die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie als einen Faktor für die Schaffung von günstigen Rahmenbedingun-
gen auf dem Weg zur Chancengleichheit genannt. Einige Fachhochschulen, beispielsweise die FH 
Luzern, die FH Westschweiz und die FH der italienischen Schweiz, haben eigene Krippen aufgebaut. 
Die meisten Fachhochschulen haben gemeinsam mit Gemeinden und Unternehmen Lösungen ge-
sucht. Die FH St. Gallen hat zudem mit zwei Partnern aus der Wirtschaft und der Pädagogischen 
Hochschule eine Kinderkrippe aufgebaut, die auch Notfallplätze anbietet, die wiederum mittels eines 
Kinderbetreuungsfonds unterstützt werden. In Härtefällen kann auch finanzielle Unterstützung bean-
tragt werden. 
 
Nach wie vor gehört bei einigen Teilschulen die Verbesserung der Kinderbetreuungssituation zu den 
Zielen. Mit der Förderperiode 2008-2011 werden im Rahmen des Bundesprogramms an den Fach-
hochschulen keine Projektgelder mehr direkt für Kinderbetreuungsplätze vergeben. Die vom BBT ge-
sprochenen Mittel dienen zur Umsetzung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern an 
den Fachhochschulen. Die Fachhochschulen können mit diesen Mitteln aber auch Krippen unterstüt-
zen. 
 
Mit Hilfe des Impulsprogramms des Bundes zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreu-
ung18 sind seit 2003 insgesamt 210 Betreuungsplätze an Fachhochschulen und Universitäten ge-
schaffen worden. 
 
Je nach Region mangelt es nicht primär an Krippenplätzen, aber die Möglichkeit subventionierte Plät-
ze zu belegen, ist beschränkt. Die Gleichstellungsverantwortlichen haben wiederholt auf diesen Man-
gel hingewiesen. 
 
 
2.4 Tagesstrukturen für Kinder im Schulalter   

Studien zeigen, dass in der Schweiz allgemein ein Defizit an Betreuungsinfrastruktur festzustellen 
ist19. Diese ist kaum auf die Bedürfnisse von Eltern mit einer wissenschaftlichen Laufbahn zugeschnit-
ten. Kinderbetreuungsplätze strapazieren einerseits das Budget von Studierenden und wie auch von 
Doktorierenden, andererseits entsprechen die Betreuungszeiten nicht den Vorlesungs- und Arbeitszei-
ten von Studierenden, da die Kinderbetreuung über Mittag und nach den Schulstunden zusätzlich or-
ganisiert werden muss.  
 
In Kürze:  

- Bei den Studentinnen mit Kind wohnen 82 % mit dem Lebenspartner, 11 % nicht mit ei-
nem Lebenspartner. In beiden Fällen wenden Mütter viel mehr Zeit für Haushalt und Kin-
der auf als Väter.  

- Die Kinderkrippen sind neben Familienangehörigen ein wichtiger Faktor bei der Kinder-
betreuung. Die Kinderkrippen der Hochschulen machen nur einen kleinen Prozentsatz 
der Betreuungsmöglichkeiten aus.   

- Die Bundesprogramme haben sowohl an den Universitäten wie an den Fachhochschulen 
zu einer Verbesserung der Situation beigetragen und es stehen nun wesentlich mehr 
Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung. Dennoch bestehen bei den meisten Krippen lan-
ge Wartelisten. 

- Es fehlen subventionierte Krippenplätze und Tagesstrukturen für schulpflichtige Kinder. 
 
 

                                                      
18  Bundesgesetz über Finanzhilfen für die familienergänzende Kinderbetreuung, SR 861. 
19  Eine bessere Betreuungsinfrastruktur würde helfen, Hindernisse abzubauen, gerade auch für angehende Wissenschaftle-

rinnen mit Kindern. Deren Verfügbarkeit für Forschungsarbeit, Kongressteilnahme und Vernetzungsarbeit ist bis anhin stär-
ker eingeschränkt als bei Männern (GEFO-Studie 2007:68). 
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3 Erwerbstätigkeit, Ausbildungsbeihilfen und finanzielle  
Situation  

3.1 Studieren mit Kind und Nebenerwerb   

Der Anteil der Erwerbstätigkeit bei Studierenden mit Kind ist fast gleich gross wie bei Studierenden 
ohne Kind. Hingegen gibt es einen Unterschied bei der genaueren Betrachtung des Geschlechteran-
teils. Studenten mit Kind (85 %) gehen entschieden häufiger einer Erwerbstätigkeit nach als Studen-
ten ohne Kind (76 %) und auch häufiger als Studentinnen ohne Kind (80%). Letztere sind aber gegen-
über Studentinnen mit Kind (72 %) etwas häufiger erwerbstätig. Studentinnen mit Kind sind am we-
nigsten erwerbstätig, auch wenn sie im Durchschnitt älter sind (Tabelle 1).  
 
Bei den Studenten mit Kind ist die höhere Erwerbstätigkeit hingegen teilweise mit dem fortgeschritte-
neren Alter verbunden, aber auch mit der Tatsache, dass die Kinderbetreuung vermehrt durch die 
Partnerin übernommen wird.  
 
Tabelle 1: Erwerbstätigenquote der Studierenden mit / ohne Kind 

   Quote Durchschnittsalter 

Total 77 % 38,4 
Männer 85 % 36,6 

Studierende mit Kindern 

Frauen 72 % 39,7 

Total 78 % 25,1 
Männer 76 % 25,3 

Studierende ohne Kind 

Frauen 80 % 25,0 

 Quelle: Soziale Lage der Studierenden 2005 - BFS  
 
 
3.2 Erwerbstätigenquote und Beschäftigungsgrad bei Erwerbstätigkeit  

Die Erwerbstätigenquote und der Beschäftigungsgrad, also der zeitliche Umfang der Erwerbstätigkeit, 
von Studierenden, variieren zwischen den Fachbereichsgruppen. An den UH weisen Geistes- und 
Sozialwissenschaften (85 %) und Recht (81 %) die höchsten Erwerbstätigenquoten auf. An den FH 
sind es Musik und Soziale Arbeit (mehr als 80 %).  
 
Wie erwähnt, ist die Erwerbstätigenquote bei den Studierenden mit Kind und ohne Kind ist relativ ähn-
lich (77 % versus 78 %). Unterschiede lassen sich jedoch nach Geschlecht feststellen. Der Anteil der 
erwerbstätigen Männer mit Kind ist deutlich höher als bei denjenigen ohne Kind (85 % gegenüber 
76 %). Bei den Frauen verhält es sich gerade umgekehrt (72 % gegenüber 80 %).  
 
Vergleicht man zudem die erwerbstätigen Studierenden untereinander, finden sich zudem Unterschie-
de im Beschäftigungsgrad20 zwischen den beiden Studierendengruppen. So ist unter den erwerbstäti-
gen Studierenden mit Kind der Beschäftigungsgrad höher (49 %) als bei denjenigen ohne Kind (28 %). 
Dies trifft auch dann zu, wenn nur die über 25jährigen Studierenden mit und ohne Kind verglichen 
werden. Zudem ist der Beschäftigungsgrad von erwerbstätigen Männern mit Kind (61 %) höher als 
derjenige von erwerbstätigen Frauen mit Kind (41 %). Männer arbeiten häufiger und mehr (Tabelle 2). 
 

                                                      
20  Der Beschäftigungsgrad ist der prozentuale Anteil der Erwerbstätigkeit gemessen an einer Vollzeitstelle. 
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Tabelle 2: Beschäftigungsgrad der Studierenden über 25 Jahre  

Mit Kind/ern 61 % Männer 
Ohne Kind 39 % 

Mit Kind/ern 41 % Frauen 
Ohne Kind 39 % 

  Quelle: Soziale Lage der Studierenden 2005 - BFS  
 
In Kürze:  

- Studentinnen mit Kind sind weniger häufig erwerbstätig als Studentinnen ohne Kind, 
selbst wenn sie älter sind. Hingegen sind Studenten mit Kind deutlich öfters und mehr 
erwerbstätig als Studenten ohne Kind.  

- Der Beschäftigungsgrad ist bei Studierenden mit Kind höher als bei Studierenden ohne 
Kind. Dies ist auch der Fall, wenn nur die Studierenden mit Alter von 25 Jahren und älter 
betrachtet werden. Zudem ist der Beschäftigungsgrad zwischen Mann und Frau unter-
schiedlich: Frauen gehen häufiger einer Arbeit mit niedrigem Beschäftigungsgrad nach, 
Männer arbeiten häufiger in einer 30 %-Stelle und mehr.  

- Je nach Studienwahl bzw. Fachbereich sind Erwerbsquote und Beschäftigungsgrad sehr 
unterschiedlich. Sie stehen im Zusammenhang zu Studienstruktur und Alter der Studie-
renden. 

 
 
3.3 Bolognasystem und Erwerbstätigkeit 

Gemäss der 2008 von der Rektorenkonferenz der Schweiz Universitäten CRUS durchgeführten Stu-
dienumfrage zur Implementierung der Bolognareform an den UH gehen im neuen Bolognasystem 
72 % der Studierenden einer Erwerbstätigkeit nach (40 % eine periodische, knapp 30 % eine regel-
mässige mit durchschnittlich 13,4 Stunden pro Woche)21. In den meisten Fällen konnte jedoch kein 
inhaltlicher Zusammenhang zwischen Fachbereich und Erwerbstätigkeit festgestellt werden. Wenn 
auch die Studierenden mehrheitlich mit der Balance zwischen Studium und Arbeit zufrieden sind, so 
wünscht sich mehr als ein Drittel der Studierenden, die einer regelmässigen Erwerbstätigkeit nachge-
hen, mehr Zeit für ihr Studium. Die Erwerbstätigkeit wirkt sich eher negativ auf die Studienorganisation 
aus, was 22,6 % der erwerbstätigen Studierenden und 13,7 % der nichterwerbstätigen bemängeln.  
 
Ob dies jedoch nun auf eine Verschlechterung der Situation gegenüber dem alten System hinweist, 
kann aus der Untersuchung nicht geschlossen werden. Wenn auch heute ein Unbehagen bei den 
Studierenden über die Studienorganisation zu hören ist, so ist dennoch nicht klar, ob dieses stärker 
geworden ist. Es kann aufgrund der verfügbaren Daten nicht festgestellt werden, ob sich für Studie-
rende mit Kind und besonders für diejenigen, die einen Grossteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung 
übernehmen, die Voraussetzungen für ein Studium verschlechtert haben.   
 
 
3.4 Finanzielle Situation von Studierenden mit Kindern 

Durchschnittlich wird mehr als die Hälfte (56 %) der Mittel von Studierenden mit Kindern von der Fami-
lie aufgebracht. Fast ein Drittel der Einnahmen (32 %) stammt aus dem eigenen Verdienst, 6 % aus 
Ausbildungsbeihilfen. In 23 % der Fälle unterstützen die Eltern die Studierenden22. Die Struktur der 
Einnahmen ist vom Geschlecht abhängig. Die Mittel der Studentinnen kommen meist von ihrem Ehe-
partner (63 %), jene der Studenten nur bei 37 % von ihrer Lebenspartnerin. Diese Situation widerspie-
gelt das traditionelle Rollenverhältnis: Frauen, die studieren und Kinder haben, werden häufiger von 

                                                      
21  Die Studienumfrage zur Implementierung der Bolognareform wurde von der CRUS, dem Observatoire de la vie étudiante 

der Universität Genf und den beiden Studierendenverbänden VSS und VSH durchgeführt. Erste Resultat wurden im Sep-
tember 2008 präsentiert (CRUS, Erste Einblicke 2008:11). Der ausführliche Bericht, der Erfahrung der Studierenden mit 
dem Bolognasystem auswertet, ist im September 2009 erschienen. 

22  77 % der Studierenden mit Kind geben an, keinerlei Unterstützung von den Eltern zu erhalten. BFS, Soziale Lage 2005:74. 
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ihrem Ehepartner unterstützt. Männer beteiligen sich stärker am Familienunterhalt und erhalten von 
ihren Ehepartnerinnen seltener finanzielle Unterstützung. 
 
 
3.5 Kosten und Ausbildungsbeihilfen 

Budget: Gemäss dem Bericht des BFS zur Sozialen Lage belaufen sich die Ausgaben der Studieren-
den mit Kindern auf durchschnittlich 3750 Franken pro Monat. Rund ein Drittel wird für Unterkunft, ein 
Fünftel für Lebensmittel und ein Zehntel direkt für die Kinder aufgewendet, dies sind die grössten 
Ausgabeposten23. 70 % dieser Studierenden sind älter als 30 Jahre. Sie haben im Vergleich zu den 
meisten Studierenden ohne Kind nicht nur Mehrausgaben für die Kinder, sondern sind in einem ande-
ren Lebensabschnitt und haben tendenziell einen anderen Lebensstil, d.h. sind stark in ausserfamiliä-
re Aufgaben eingebunden (Gemeinde, Vereine u.a.) und gehen einer Teilzeitarbeit nach24.  
 
Ausbildungsbeihilfen: Gesamthaft gesehen machen Stipendien oder Ausbildungsbeihilfen durch-
schnittlich 6% des Einkommens der Studierenden aus. Bei denjenigen Studierenden, die ein Stipendi-
um erhalten, stellt dieses jedoch einen grossen Teil (43%) der Einnahmen dar. Es betrifft 15% der 
Studierenden mit Kindern25.  
 
Ausbildungsbeihilfen und Hochschule: Die Hochschulen haben in der Regel generell kaum Möglich-
keiten, Studierende mit Stipendien zu unterstützen. Es gibt nur wenige Fonds, die Studierenden mit 
Kindern die Studienorganisation erleichtern, und es gibt keine spezielle Unterstützung bei der Wieder-
aufnahme des Studiums. Zusätzliche Hilfe bei der Studienorganisation und ein Wiedereinstiegspro-
gramm würde aus Sicht der Gleichstellungsverantwortlichen manche Hürden verringern.  
 
In Kürze:  

- Das eigene Erwerbseinkommen oder dasjenige der Partnerin oder des Partners stellt ei-
nen wichtigen Teil der Finanzierung des Studiums mit Kind dar.  

- Zirka 15% der Studierenden mit Kind beziehen Stipendien. Diese machen etwa 43% der 
Einnahmen aus. 

 
 
3.6 Konsequenzen von finanziellen Engpässen 

Bei der Umfrage 2005 hatten rund 22 % der Studierenden mit Kind den Mangel an logistischer Unter-
stützung wie Kinderkrippen oder Tagesmutter als Handicap für die Fortsetzung des Studiums ge-
nannt. Der Mangel wird von den Frauen häufiger genannt als von den Männern. 62 % aller Studieren-
den mit Kind sehen in der logistischen Unterstützung jedoch keinen oder nur einen geringfügigen 
Mangel.  
 
Gleichstellungsbeauftragte beobachten, dass vor allem finanzielle Fragen und Unsicherheiten im Vor-
dergrund stehen, wenn es um die Vereinbarkeit von Kind und Studium geht. Der Verzicht auf Kinder 
aus finanziellen Gründen ist Realität und wurde auch bei der Umfrage mehrmals genannt.  
 
Verstärkt wird die ökonomische Unsicherheit durch die prekäre Situation bei den Kinderbetreuungs-
plätzen. Die in Ausbildung stehenden angehenden Eltern stehen immer wieder vor der Tatsache, dass 
die Krippenplätze über Jahre ausgebucht sind.  

                                                      
23  Familienzulagen und weitere indirekte Unterstützungen wie Vergünstigungen sind in der Statistik nicht erfasst. Ausgaben 

von Studierenden ohne Kind:1300-1900 Franken (BFS, Soziale Lage 2005:65). 
24   Auch die finanzielle Situation der Doktorierenden ist nicht besser. Genaue Zahlen gibt es nicht, doch wird in der Studie zum 

Mittelbau geschlossen, dass 27 % bis 54 % der Doktorierenden in Anstellung zum Tieflohnsegment gehören. 24 % der Dok-
torierenden geben an, Betreuungspflichten zu haben. Mittelbaustudie 2009:65, vgl. Fussnote 5. 

25  Der Anteil der Studierenden mit Kind liegt bei 5,8%. Verteilung nach Mann und Frau: 5,1 % der Studenten, die Stipendien 
beziehen, haben Kinder; unter den Studenten ohne Stipendien haben 4 % Kinder. Bei den Studentinnen, die Stipendien be-
ziehen, haben 4,5 % Kinder; unter den Studentinnen ohne Stipendien haben 7,8 % Kinder (BFS 2005). 89 % der Studieren-
den mit Ausbildungsbeihilfe erhalten diese von einer einzigen Quelle, 76% von der öffentlichen Hand, 8 % von privaten Or-
ganisationen ohne Erwerbszweck und 5 % von Hochschulen. Der Rest von verschiedenen Quellen.  
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In Kürze:  
- Finanzielle Engpässe erschweren die Situation besonders für Studentinnen mit Kind und 

halten sie in manchen Fällen davon ab, das Studium weiter zu führen.  
- Ein ungenügendes Krippenangebot ist ein weiterer Grund, der die Situation belastet. Ist 

kein familiäres Umfeld vorhanden, das Betreuungsarbeit übernehmen kann, so bleibt die 
ganze Verantwortung bei der Mutter. Dennoch bezeichnen nur 22 % der Studierenden die 
logistische Unterstützung als mangelhaft. 

- Die Bedingungen für ein Studium mit Kind werden weiter erschwert, wenn zudem einer 
Erwerbstätigkeit nachgegangen wird, wie dies bei 77% der Studierenden mit Kind der Fall 
ist. 

 
 
4 Studienorganisation und Kinderbetreuung  

4.1 Zeit für das Studium   

Im Durchschnitt widmen sich Studierende 38 Stunden pro Woche dem Studium, sieben Stunden ge-
hen sie einer Erwerbstätigkeit und zwei Stunden einer Freiwilligenarbeit nach. Für Haushalt und Fami-
lie rechnen sie mit sechs Stunden Aufwendungen. Das Verhältnis sieht anders aus, werden nur die 
Studierenden im berufsbegleitenden Teilzeitstudium betrachtet. Sie widmen 24 Stunden dem Studium 
und verwenden mit 31 Stunden pro Woche klar mehr Zeit für die Erwerbstätigkeit wie auch für Haus-
halt und Familie (10 Std.) als der Durchschnitt der Studierenden26. Wie bereits festgestellt, ist der An-
teil der Studierenden mit Kind bei den Teilzeitstudierenden höher (Kap. 1.2)27. 
 
Die Zeit die Studierende mit Kind im Vollzeitstudium für Haushalt und Familie aufwenden, beträgt 
33 Stunden gegenüber 5 Stunden bei Studierenden ohne Kind. Frauen mit Kind im Vollzeitstudium 
investieren deutlich mehr Zeit in Haushalt und Familie als Männer: 39 Stunden pro Woche gegenüber 
24 Stunden bei den Männern, also 15 Stunden mehr. Bei Studierenden ohne Kind besteht zwischen 
Frauen und Männern kaum ein Unterschied in der Aufteilung des Zeitbudgets. Wenn auch Männer mit 
Kind vermehrt einer Erwerbstätigkeit nachgehen, kompensiert dies nicht die Stunden, die Frauen zu-
sätzlich für Haushalt und Familie brauchen. Gegenüber den Studierenden ohne Kind investieren aber 
beide bedeutend mehr Zeit in Haushalt und Familie.  
 
 
4.2 Konsequenzen der Kinderbetreuung auf das Studium 

Diese grössere Investition in die Familie wirkt sich auf die Fortschritte und den Erfolg im Studium aus 
– und zwar bei den Studentinnen aufgrund der verminderten zeitlichen Verfügbarkeit stärker als bei 
den Studenten. So hat die Studierendenbefragung besonders für Frauen gezeigt, dass sie wegen der 
Kinderbetreuung ihr Studium stärker strukturieren müssen und dass sie auch manche Veranstaltun-
gen wegen zeitlicher Unvereinbarkeit nicht besuchen können.  
 
Die Differenz in der Antwort von Frauen und Männer ist eindeutig. Bedeutend mehr Frauen (61 %) als 
Männern (40 %) sagen, dass sie ihr Studentenleben wegen Kinderbetreuung stärker strukturieren 
müssen. So antworten hinsichtlich der zeitlichen Unvereinbarkeit eindeutig mehr Frauen (40 %) als 
Männern (16 %) zustimmend. Ebenso ist die Kinderbetreuung für Frauen ein Hinderungsgrund für ei-
nen Studienaufenthalt an einer anderen Universität (24 % Frauen gegenüber 13 % Männern). 
Schliesslich ist aber zu erwähnen, dass für Frauen (24 %) viel öfter als für Männer (13 %) Kinder eine 
Hilfe bei der Überwindung von schwierigen Phasen während des Studiums sind.  
 
 
                                                      
26  Betrachtet man nur die Vollzeitstudierenden, so wenden sie an den FH pro Woche 41 Stunden und an den UH 37 Stunden 

fürs Studium auf. Bei der Zeit für Erwerbstätigkeit ist der Anteil jedoch bei den UH (8 Stunden) höher als bei den FH (6 
Stunden). 

27   Eine Hochrechnung der Unterscheidung des Zeitbudgets zwischen Frau und Mann ist beim Teilzeitstudium aufgrund der 
geringen Datenmenge zwar möglich, doch ist die Anzahl der Fälle zu klein, um daraus Schlüsse zu ziehen. 
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In Kürze:  
- Frauen sind stärker als Männer durch die Kinderbetreuung in ihrem Studium einge-

schränkt. Studierende mit Kindern müssen sich genauer strukturieren und können we-
gen zeitlichen Überschneidungen ihrer Aufgaben vom Studienangebot nicht gleich profi-
tieren wie Studierende ohne Kind. 

- Für eine Vereinbarkeit von Familie und Studium wäre neben vermehrter Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung Flexibilität bei der Studienplanung notwendig.  

 
 
 
5 Mobilität während des Studiums mit Blick auf akademische 

Karriere 

5.1 Möglichkeiten für Mobilität beim Studieren mit Kind  

2004 sammelte knapp ein Fünftel der Absolventen/-innen während des Studiums Mobilitätserfahrun-
gen entweder in der Schweiz oder im Ausland (18 %). Damals hatte sich ein steigender Mobilitäts-
trend abgezeichnet, wobei die Mobilitätsquote an den UH höher (24 %) ausfiel als an den FH 
(11 %)28.  
 
Studierende mit Kind sind tendenziell weniger „mobil“ als jene ohne Kind29. Sie gehen vor allem weni-
ger ins Ausland; im Inland sind sie fast ebenso häufig mobil wie jene ohne Kind. Bei der Frage nach 
der Absicht für einen Studienaufenthalt30 im Ausland ist diese jedoch bei den Studierenden mit Kind 
wesentlich geringer als bei den Studierenden ohne Kind. Insgesamt sind die Studierenden der 
Schweiz häufiger auslandsmobil als binnenmobil. Die Auslandsmobilität liegt bei 6 % und damit im 
europäischen Durchschnitt31. Die wichtigsten Gastländer für Studierende der universitären Hochschu-
len sind Deutschland, Frankreich und Grossbritannien.  
 
 
5.2 Gründe für beschränkte Mobilität mit Kind  

Neben dem fehlenden Interesse werden zwei weitere Gründe für den Verzicht auf Mobilität von einer 
grossen Zahl von Studierenden mit Kind genannt: Der wichtigste Hinderungsgrund für eine inner-
schweizerische Mobilität wie für einen Auslandaufenthalt während des Studiums ist die „familiäre Situ-
ation“32. Deutlich mehr Frauen als Männer sehen auch aus diesem Grund davon ab, einen Ausland-
aufenthalt zu absolvieren. Daneben hält die „Erwerbstätigkeit“ rund 13 % der Studierenden mit Kind 
von einem Studienaufenthalt, sei es in der Schweiz oder im Ausland, ab. Für Männer fällt dieser Hin-
derungsgrund stärker ins Gewicht als für Frauen. 
 
Diese Einschätzungen werden auch durch die Antworten auf die Frage bestätigt, wieso kein Ausland-
aufenthalt eingeplant wurde. Der meistgenannte Grund ist die „Trennung von Partner/-in und Kind“ 
(4,4 auf 5er Skala). Bei Frauen ist dies stärker als bei Männern ein Grund. Die vor allem mit schul-

                                                      
28  Zunächst zeigt sich, dass praktisch sämtliche FH-Studierenden im berufsbegleitenden Studium (die ein Viertel der FH- Stu-

dierenden ausmachen) fast nicht mobil sind. […] Es gibt ähnliche FH-Systeme in Deutschland und Österreich, nicht aber in 
anderen Ländern, was die Wahlmöglichkeiten für Studienaufenthalte einschränkt.(vgl. BFS Soziale Dimension, 2008 :38).  

29  Auslandmobil 5,9 % ohne Kind, 3,2 % mit Kind. Aufgrund der geringen Fallzahlen ist die Differenz jedoch statistisch nicht 
signifikant (95 % Konfidenzintervall). Ob sich dies mit der neuen Studienstruktur im Bologna-System verändert hat, wird die 
Auswertung der Studierendenbefragung 2009 durch das BFS zeigen (Publikation 2010). 

30  Studienaufenthalte: Aufenthalte von mindestens einem Semester, die vor dem Studienabschluss an einer anderen als der 
Herkunftshochschule absolviert werden.  

31  Finnland ist das Land mit dem höchsten Anteil mobiler Studierender (11%). In der Schweiz, Österreich, Deutschland, 
Schweden und den Niederlanden hatten zwischen 6 und 8% der Studierenden einen Studienaufenthalt im Ausland ver-
bracht. Die Mobilitätsquote der Studierenden in der Schweiz beliefe sich allerdings auf 9%, wenn die Studierenden, die ei-
nen Mobilitätsaufenthalt im Inland absolvieren, mitberücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass 
die Studierenden in der Schweiz die Sprachregion wechseln und dabei im Inland bleiben können (BFS, Soziale Dimension 
2008:38).  

32  Keine Absicht für innerschweizerische Mobilität: 21,2 % Frauen, 4,9 % Männer; keine Absicht für Auslandaufenthalt: 41,9 % 
Frauen, 13,4 % Männer. 
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pflichtigen Kindern verbundene aufwändigere Organisation erschwert oder verhindert oft einen Aus-
landaufenthalt für Frauen. Manche Schwierigkeiten können mit genügend finanziellen Ressourcen 
abgefedert werden. Insgesamt begünstigt die Herkunft aus einem finanziell gut situierten akademi-
schen Elternhaus den Schritt ins Ausland33 . 
 
Oft ist auch die „finanzielle Mehrbelastung“ (3.2) für Frauen und Männer ein Hinderungsgrund einen 
Auslandaufenthalt anzutreten. Hingegen fällt Studierenden mit Kind im Gegensatz zu der gesamten 
Studierendenpopulation eine mögliche „Studienverlängerung“ als Hinderungsgrund weniger ins Ge-
wicht, ebenso wie etwa die Frage der Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen. 
 
Tabelle 3: Faktoren, die einen Studienaufenthalt im Ausland beeinträchtigen; Einschätzung von 
noch nicht mobilen Studierenden nach Geschlecht, Hochschultyp, Alter, Kindern und sozialer 
Schicht, Mittelwert 

(Skala von 1 = gar nicht bis 5 = sehr stark)  

Merkmale Finanzielle Mehr-
belastung 

Verlängerung der 
Studiendauer 

Anerkennung der 
Studienleistungen 

Trennung von 
Partner/in, Kinder 

Total  3,2 2,7 2,2 2,1 

Geschlecht      
Frauen  3,3* 2,8* 2,3* 2,2* 
Männer  3,1* 2,6* 2,1* 1,9 

Hochschultyp      
UH  3,2* 2,8* 2,2* 2,1 
FH  3,3* 2,5* 2,1* 2,1 

Alter      
bis 26 Jahre  3,1** 2,7 2,2 1,9** 
26–30 Jahre 3,4** 2,8 2,1 2,2** 
mehr als 30 Jahre 3,5** 2,6 1,8** 3,0** 

Kinder      
Ja 3,3 2,3* 1,5* 4,4* 
Nein 3,2 2,7* 2,2* 2,0* 

* = sig zwischen UH und FH oder zwischen Männern und Frauen oder zwischen Kinder «Ja» und «Nein»  
** = sig im Verhältnis zum Mittelwert (Total)  

Quelle: Soziale Lage der Studierenden 2005 - BFS  
 
Aufgrund weiterer Untersuchungen zu fachspezifischen Unterschieden im Mobilitätsverhalten konnte 
festgestellt werden, dass die Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Physik die höchste grenz-
überschreitende Mobilität aufweisen. Gerade für die Sprach- und Literaturwissenschaften zeigt sich, 
dass die „frühe“ Mobilität bei Frauen weniger Probleme birgt, als eine Mobilität in der als „Rushhour“ 
bezeichneten Phase, in welcher Karriere- und Kinderentscheid zusammenfallen34. In dieser Hinsicht 
kann Studierendenmobilität für eine zukünftige akademische Karriere hilfreich sein und den Aufbau 
eines Kontaktnetzes begünstigen. Es bildet eine Grundlage für eine zukünftige Internationalität, als 
eine wichtige Dimension in der „Kapitalausstattung“ von angehenden Forschenden. Möglichkeiten zur 
Mobilität hängen zudem vom Fachbereich ab. Um das Mobilitätsverhalten der Studierenden und die 

                                                      
33  Vgl. Synthesebericht zur Studie „Geschlecht und Forschungsförderung“. Der Bericht macht Aussagen einerseits zu ge-

schlechtsspezifischen Verlustraten in wissenschaftlichen Laufbahnen, andererseits zu geschlechtsspezifischen Merkmalen 
im Antragsverhalten und bei den Erfolgschancen. Es betrifft primär Forschende an Hochschulen (GEFO-Studie 2008:15ff. 
und 74ff.). 

34  Daneben ist die Integration während des Doktorats ein wichtiger Faktor für die Begünstigung der Mobilität. So beeinflusst 
die Betreuungsperson sowie andere laufbahnspezifische Unterstützung die geographische Mobilität bis fünf Jahre nach 
dem Doktorat (GEFO-Studie 2008:75). 
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Einflüsse des Bolognasystems zu analysieren, müssten jedoch weitere Daten zu Zeitpunkt und Dauer 
der Mobilität sowie zu Studienstruktur und Organisation erhoben und ausgewertet35.   
In Kürze:  

- Studierende mit Kind sind weniger mobil als Studierende ohne Kind 
- Die Trennung von Partner/-in und Kind sowie die finanzielle Mehrbelastung sind die 

Hauptgründe für einen Verzicht auf Mobilität bei Studierenden mit Kind.  
- Die Vereinbarkeit von Familie und Studium ist unter erschwerten Bedingungen sowohl 

für Studenten wie auch für Studentinnen möglich. Für junge Studentinnen ist die Verein-
barkeit – und auch Mobilität – eher möglich als für ältere. Mobilität hängt zudem vom 
Fachbereich ab. 

 
 
 
6 Bolognareform und Vereinbarkeit von Familie und Studium 

6.1 Umsetzung der Bolognareform 

In der Berichterstattung über die Bolognareform beurteilt die CRUS die Umsetzung als positiv. Die 
wesentlichen Ziele der Bolognareform seien in kurzer Zeit erreicht und die Strukturreform abgeschlos-
sen worden. Auch im europäischen Vergleich sei der Forschritt des Bolognaprozesses der Schweiz 
bemerkenswert. Die inhaltliche Reform sei jedoch noch konsequenter auf die Kompetenzorientierung 
und das Konzept des „student-centered learning“ auszurichten. Dies wurde von den Universitäten 
teilweise erkannt. Wenn auch die Umstellung der Fachbereiche auf das Bolognasystem auf Niveau 
Bachelor und Master weitgehend vollzogen ist, bleibt weiterhin Anpassungsbedarf bei den Curricula.  
 
Eine weitere Feststellung der Bologna-Koordination bei der CRUS besteht darin, dass sich die „Beur-
teilung des Erfolgs der Bolognareform nicht auf einen wie immer gearteten Vergleich mit dem bisheri-
gen System beschränken darf, sondern müsste auch die Herausbildung neuer Optionen, welche sich 
den Studierenden in der zweigliedrigen Struktur bieten, berücksichtigen (Praxisphase zwischen Ba-
chelor und Master, Bachelor gefolgt von einem MBA oder MAS usw.)“36 Solche Optionen werden in 
den kommenden Jahren diskutiert und erprobt werden müssen.   
 
 
6.2 Bolognareform und Gleichstellung  

Die Bolognareform brachte veränderte Zulassungsbedingungen und eine neue Studienorganisation an 
den Hochschulen, die sich auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern auswirken können. 
Um mögliche strukturelle und qualitative Veränderungen der Bolognareform in Bezug auf die Chan-
cengleichheit zu erfassen und allfällige nachteilige Entwicklungen rechtzeitig aufzuzeigen, hat die Ar-
beitsgruppe „Gleichstellungsaspekte der Bolognareform“, die 2004 von der Bologna-Projektleitung bei 
der CRUS eingesetzt wurde, Empfehlungen erarbeitet und Indikatoren in Form einer Checkliste zu-
handen der Universitäten publiziert37. Mit der Erfassung der Daten soll die Sicherung und Förderung 

                                                      
35  Die Auswertung der Studienbefragung 2009 könnte allenfalls weitere Hinweise liefern.  
36  CRUS 2008:91f. 
37   Checkliste „Sicherung und Förderung der Chancengleichheit im Rahmen der Bolognareform“: www.bolognareform.ch -> 

CRUS koordiniert-harmonisiert -> Projekt Bologne /ETCS in der Schweiz -> Dokumente. Weitere Aspekte, die untersucht 
werden:  
• Verminderung der horizontalen Segregation durch systematische Berücksichtigung von Fragen zur geschlechterbezoge-

nen Zusammensetzung der Studierendenpopulation, Erhebung von Daten zum Studienverhalten, Beobachtung des Ge-
schlechterverhältnisses in den Spezialisierten Masterstudiengängen, interne Kommunikation dieser Daten sowie allfällige 
Ergreifung von Massnahmen. 

• Verminderung der vertikalen Segregation im Sinne der Nachwuchsförderung durch die Erhebung von geschlechterspezifi-
schen Daten zum Übergang Bachelor/Master/ Doktorat, Sensibilisierung der Studienberater/innen für Gleichstellungsas-
pekte sowie allfällige Ergreifung von weiteren Massnahmen. 

• Bestimmung geschlechterbezogener Zielgrössen für die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen. 
• Integrierung der Geschlechtergerechtigkeit in Qualitätssicherungsmassnahmen bei der Umsetzung der Bolognareform. 

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik werden ab 2007/08 in einem zweijährlichen Rhythmus Gender Indika-
toren publiziert (CRUS 1.10.2008: 48f). 
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der Chancengleichheit auch hinsichtlich der Vereinbarkeit gewährleistet werden, indem Teilzeitstudien 
ausdrücklich ermöglicht und die Studienreglemente auf die Vereinbarkeit mit Familien- und Betreu-
ungsaufgaben geprüft werden sollen. 
Eine erste Publikation vom Februar 2009 zeigt, dass im Jahr 2007 annähernd Geschlechterparität bei 
den Eintritten an den universitären Hochschulen auf den Studienstufen Bachelor, Master und Doktorat 
besteht38. 85 % der Eintretenden auf Studienstufe Master haben ihren Bachelorabschluss an dersel-
ben Hochschule erworben. Das Verhalten zwischen Frauen und Männern unterscheidet sich kaum. 
Die Bolognareform ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die bisher gezogenen Rückschlüsse sind 
zudem nur bedingt auf die Auswirkungen der Bolognareform zurückzuführen. Ob für Frauen die Stu-
dienerfolgsquote, die in den vergangenen fünfzehn Jahren an den universitären Hochschulen stetig 
gestiegen ist, auch im Bolognasystem weiterbestehen wird, werden Untersuchungen in zwei drei Jah-
ren zeigen.  
 
 
6.3 Übergang und drop-out 

Aufgrund der bisherigen Daten ist bei der Passage Bachelor/Master für Frauen an den universitären 
Hochschulen kein drop-out festzustellen, wie überhaupt kein wesentlicher Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen bei den Übergängen zu verzeichnen ist. Für die in einigen Fachbereichen festgestell-
ten Unterschiede konnten keine Rückschlüsse gezogen werden, da noch zu wenig Studienabschlüsse 
im Bolognasystem vorliegen39.  
 
Der Frauenanteil wie auch die Übertrittsquote zwischen Lizenziat/Diplom und Doktorat variiert je nach 
Fachbereich. So ist zwar die Übertrittsquote der Frauen im Durchschnitt tiefer als bei den Männern, 
doch ist sie beispielsweise in der Veterinärmedizin und im Maschinen- und Elektroingenieurwesen 
leicht höher als bei den Männern. Hingegen ist in den Fachbereichen Recht (-19 Prozentpunkte), So-
zialwissenschaften (-14 Prozentpunkte) und Sprach- und Literaturwissenschaften (-11 Prozentpunkte) 
ein Rückgang des Frauenanteils zwischen Bachelor und Doktorat festzustellen.  
 
Ob dies auf einen Trend hinweist und ob ein solcher Trend auf die Bolognareform zurückzuführen ist, 
müsste in den kommenden Jahren beobachtet werden. Da die Zunahme des Frauenanteils seit 2000 
bei den Eintritten auf den Stufen Lizenziat/Diplom/Bachelor 3,2 Prozentpunkte und bei den Abschlüs-
sen auf Stufe Lizenziat/Diplom/Master 7,7 Prozentpunkte beträgt, ist eine Verringerung des Unter-
schieds zwischen den Studienstufen (Eintritte Bachelor gegenüber Doktorat und Abschlüsse Lizenzi-
at/Diplom und Master gegenüber Doktorat) zu erwarten.  
 
 
6.4 Möglichkeiten des Bolognasystems 

Das Bolognasystem bringt in manchen Bereichen und besonders an den universitären Hochschulen 
eine strengere Strukturierung und möglicherweise in einzelnen Fächern eine Verkürzung des Studi-
ums. Durch den modularen Aufbau der Studiengänge/Curricula sollte der Wiedereinstieg nach einem 
allfälligen Studienunterbruch einfacher werden. Ebenso sollte es möglich sein, nach einem ersten Ab-
schluss, dem Bachelor, allenfalls ein oder zwei Jahre auszusetzen und das Masterstudium dann zu 
einem späteren Zeitpunkt aufzunehmen.  
 

                                                      
38  BFS Bolognasystem 2009:8, 20. 
39  Die Übertrittsquoten konnten bisher nur in wenigen Fachbereichen oder UH gemessen werden. Die Daten reichen jedoch 

aus, um beispielsweise anhand von „Logit“-Analysen zu evaluieren, ob Faktoren wie UH, Fachbereich oder Geschlecht die 
Wahrscheinlichkeit beeinflussen, das Studium auf Masterstufe weiterzuführen. Die Analyse ergibt, dass die Übertrittsquoten 
klar von der Hochschule und vom Fachbereich abhängen (mit erwarteten Übertrittsquoten von über 90% in den Exakten 
und Naturwissenschaften sowie in den Technischen Wissenschaften), das Geschlecht jedoch keinen Einfluss auf den 
Übergang ausübt - BFS, Bologna-Barometer 2007:7. Ebenso kann bei der neusten Untersuchung vorsichtig geschlossen 
werden, dass kein Geschlechtsunterschied durch das Bolognasystem entsteht. „Die Umsetzung der Bologna-Reform ist 
nach Fachbereich und Hochschule unterschiedlich fortgeschritten. Daher ist es derzeit nicht immer möglich die einzelnen 
Studienstufen im Detail in allen Fachbereichen zu vergleichen.“ BFS, Bolognasystem 2009:10ff. 
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Befürchtungen, wonach gerade Frauen das Studium nach dem Bachelor nicht wieder aufnehmen, be-
stehen. Aufgrund der Befragung im Rahmen des Bologna-Monitorings hat sich gezeigt, dass nur 4% 
der Studierenden im Bachelor darauf verzichten wollen, anschliessend mit dem Master weiter zu ma-
chen, annähernd 20 % sind noch unentschieden. Doch gut drei von vier Studierenden sind entschlos-
sen, weiter zu machen. Wie viele Studierende mit Kind davon betroffen sind, ist offen40.  
 
Ob das Bolognasystem dank einem ersten Abschluss gerade für Studierende mit Kind mehr Flexibili-
tät bringt, wird unterschiedlich eingeschätzt41. So wird die Möglichkeit, nach dem Bachelor ein Zwi-
schenjahr einzuschalten für Studentinnen mit Kind positiv gesehen. So würde es für Frauen im Falle 
einer Mutterschaft nicht mehr aussergewöhnlich und quasi „stigmatisierend“ sein, sich beurlauben zu 
lassen.  
 
Ob Studierende mit Kind das neue System nutzen können oder ob die allgemein als rigider beurteilten 
Vorgaben besonders hinsichtlich des Stundenplans mehr Schwierigkeiten bereiten, wird sich zeigen42. 
 
Seitens der Gleichstellungsverantwortlichen ist keine erhöhte Nachfrage in der Beratungspraxis zu 
verzeichnen und sie können diesbezüglich noch keine Auswirkungen der Bolognareform auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Studium feststellen.  
 
Die CRUS spricht sich in ihren Empfehlungen grundsätzlich für die Möglichkeit von Teilzeitstudien 
aus. Auf die speziellen Bedürfnisse sowohl weiblicher wie männlicher Studierender, die z.B. wegen 
Mutterschaft, Familienpause, Betreuungspflichten, Militärdienst oder Krankheit ihr Studium länger un-
terbrechen müssen, sei gebührend Rücksicht zu nehmen. Dabei soll explizit und auf allen Ebenen die 
Möglichkeit eines Teilzeitstudiums aufgenommen und dies auch in den Erlassen der Universitäten 
erwähnt werden. Die Studiengänge sollen zudem hinsichtlich Modularisierung, Wahlmöglichkeiten, 
Studienzeit und ECTS-Anwendung sowie Prüfungsmodalitäten auf die Möglichkeit des Teilzeitstudi-
ums und die Vereinbarkeit mit Betreuungspflichten hin überprüft werden.  
 
Manche Hochschule steht Studierenden mit Kind im Grundsatz positiv gegenüber. In der Praxis wird 
sich jedoch zeigen, ob genügend Massnahmen ergriffen wurden und in welchen Bereichen weiterhin 
Handlungsbedarf besteht.   
 
In Kürze:  

- Bestehende Probleme beim Studieren mit Kind werden durch das Bolognasystem nicht 
gelöst. Allfällige Veränderungen sind noch nicht erfassbar. 

- Mögliche Auswirkungen der stärker strukturierten Studien im Bolognasystem auf die 
Vereinbarkeit von Familie und Studium sind noch nicht erfassbar. 

 
 
 

                                                      
40  Bologna-Monitoring: CRUS, Erste Einblicke 2008:6. Neueste Daten zeigen, dass für die Absolventen Bachelorstufe 2007 

eine Übertrittsquote von 87 % geschätzt wird. 74 % haben im selben Jahr das Masterstudium aufgenommen (BFS, Bolog-
nasystem 2009:18) Weitere Zahlen zu Studierenden mit Kind wird das BFS im kommenden Bericht zur sozialen Lage der 
Studierenden 2010 publizieren. 

41  Vor der Einführung des Bolognasystems bestand an den universitären Hochschulen die Möglichkeit, die Ausbildung zeitlich 
auszudehnen, an der ETH Zürich bis zu einer maximalen Studiendauer, die der doppelten Regelzeit entsprach.  

42  Untersuchungen in Deutschland weissen darauf hin, dass die Einführung von Bachelor und Masterstudiengängen ein eher 
rigides Studienregime entstehen lassen mit negativen Konsequenzen für die Vereinbarkeit. Bis vor einigen Jahren sei es 
möglich gewesen, das Studientempo selber vorzugeben. In den modularisierten Studiengängen wird nun ein umfangreicher 
Stundenplan vorgegeben, der wenig Wahlmöglichkeiten lässt (Berufundfamilie GmbH 2008 und Flessner 2008 in Meyerho-
fer 2009:81). 
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III. Vereinbarkeit von Familie und Studium - Beispiele aus dem Ausland  
 
7 Vergleich mit anderen Ländern  

Vergleiche mit anderen Ländern sind aufgrund von unterschiedlichen Hochschulsystemen und gesell-
schaftlichen Gegebenheiten nur bedingt möglich. Die Probleme sind jedoch meist ähnlich. So haben 
Akademiker/-innen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in fast allen Ländern deutlich weniger Kinder. 
Die bestehenden Untersuchungen betonen hinsichtlich einer besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Studium vor allem drei Punkte: Flexibilität der Studienstruktur, Organisation von Familie und Kind bzw. 
der Kinderbetreuung sowie Unterstützung bei der Finanzierung.  
 
Bei der Auswahl der mit der Schweiz zu vergleichenden Länder bieten sich die beiden Nachbarstaa-
ten Deutschland und Österreich an, weil beide über ähnliche Rahmenbedingungen verfügen. So ist 
der Bildungs- und Hochschulbereich in Deutschland ebenfalls nach dem Subsidiaritätsprinzip zwi-
schen Bund und Ländern organisiert, und Österreich ist hinsichtlich Anzahl der Studierenden und 
Grösse der Hochschulen der Schweiz näher. Hingegen unterscheidet sich die Ausgangslage beim 
Vergleich mit Kanada, Frankreich und Skandinavien, mit Ländern also, welche über andere Wirt-
schafts- und Gesellschaftssysteme als die Schweiz verfügen. Mit dieser Fallauswahl können teils Ge-
meinsamkeiten und teils Alternativen aufgezeigt werden, um daraus Massnahmen für die Vereinbar-
keit von Familie und Studium in der Schweiz abzuleiten. 
 
 
7.1 Deutschland – Unterstützung mittels Kinderbetreuungszuschlag  

Eine Untersuchung aus dem Jahre 2008 zeigt, dass der Anteil an Studierenden mit Kind in Deutsch-
land seit Jahren relativ konstant ist und 2006 bei 7 % lag (also rund 1 % höher als in der Schweiz)43. 
Hochgerechnet bedeutet dies, dass etwa 123 000 Studierende mit Kind immatrikuliert sind (in der 
Schweiz sind es rund 7650). Drei Viertel davon studieren im Erststudium. Studierende mit Kind (bis 
15-jährig44) sind jedoch im Durchschnitt älter (30 Jahre) als ihre Kommilitonen/-innen ohne Kind (24 
Jahre). Ein Viertel der Studierenden mit Kind, wobei mehr Frauen als Männer (32 % gegenüber 17 %), 
hatte bereits zu Studienbeginn ein Kind.  
 
Jede/-r zweite Studierende mit Kind ist verheiratet und mehr als ein Drittel hat eine feste Partner-
schaft. Etwa 15 % sind alleinerziehend, häufiger Frauen (23 %). 40 % von ihnen haben eine feste 
Partnerschaft. Die überwiegende Mehrheit der Studierenden mit Kind wohnt zusammen mit Partner/-in 
und Kind/-ern. Wenn auch die Studierenden mit Kind jünger sind als in der Schweiz (Durchschnittsal-
ter zirka 38 Jahre), so präsentiert sich die Situation dennoch in vielen Bereichen ähnlich.   
 
Studierende mit Kind in Deutschland widmen pro Woche 30 Stunden dem Studium, sowohl Männer 
wie Frauen (Schweiz 31 Stunden). Der Studienaufwand für Studierende mit Kind liegt in Deutschland 
nur fünf Stunden unter demjenigen der Studierenden ohne Kind – in der Schweiz ist der Unterschied 
mit sieben Stunden etwas grösser. Interessanterweise investieren Männer dafür mehr Zeit in Erwerbs-
tätigkeit und Frauen mehr in Kinderbetreuung. Dieses traditionelle Muster trifft auch für die Schweiz 
zu, dennoch ist der Unterschied hinsichtlich Erwerbstätigkeit nicht so gross (61 % gegenüber 41 %) 
wie in Deutschland, wo 74 % der Studenten mit Kind noch deutlicher häufiger erwerbstätig sind als 
Studentinnen mit Kind (45 %). Ein regionaler Unterschied zeigt sich in Deutschland zwischen Ost und 
West: in den neuen Bundesländern wird, wie sonst nur in skandinavischen Ländern, die Vereinbarkeit 
von Familie und Studium als weniger problematisch eingeschätzt45.  

                                                      
43   Sonderauswertung der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks: Studierende mit Kind. BMBF 2008. sowie eine 

frühere Studie der Universität Dortmund zum universitären Nachwuchs: Biller-Andorno, Jakovljevic, Landfester 2005: von 
den 37- bis 42 jährigen Forscherinnen sind 58 % kinderlos, unter den Männern sind es 50 %.  

44   Für die Auswertung hat sich die Autorin der Studie auf jene Studierenden beschränkt, deren jüngstes Kind nicht älter als 15 
Jahre alt ist: Dies betrifft 5 % der Studenten und 6 % der Studentinnen. BMBF 2008:3. 

45  Interessanterweise ist die Haltung gegenüber der Vereinbarkeit für Studierende in Ostdeutschland viel optimistischer als für 
die Kommilitonen/-innen in Westdeutschland (72 % gegenüber 58 %, BMBF 2008:4 und 37) – dies hatte sich bereits in ei-
ner früheren Studie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gezeigt. 
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Elternschaft verlängert jedoch das Studium vor allem bei Müttern im Schnitt um zusätzliche zwei bis 
drei Semester gegenüber den Studierenden ohne Kind. Studierende mit Kind unterbrechen das Studi-
um viermal häufiger. Die Unterbrechung dauert durchschnittlich fünf Semester. Neben zeitlichen Eng-
pässen beeinflussen die finanziellen Ressourcen den Studienerfolg. Eine günstige finanzielle Lage 
erleichtert erfolgreiches Studieren, eine prekäre finanzielle Situation stellt ein grösseres Risiko für 
Studienabbruch dar46.  
 
Dennoch sagt die Mehrheit (60 %) der Studierenden in Deutschland, dass Studium und Kind prinzipiell 
zu vereinbaren sind47. Sie würden wieder mit Kind studieren, allenfalls eher (6 %) wenn das Kind 
schon selbständig ist. So halten Studentinnen, deren Kind nicht älter als ein Jahr ist, beides für ver-
einbar. Dem können am wenigsten jene zustimmen, deren Kind zwischen 4 und 6 Jahre alt ist48. 
Schliesslich würde ein Viertel der Studierenden Studium und Kind zeitlich trennen, d.h. die Studieren-
den würden auf eines von beiden verzichten, wenn sie nochmals entscheiden könnten.   
 
Hauptproblematik 
Das Fazit der Untersuchungen in Deutschland lautet, dass Studenten/-innen mit Kind oft nur mit hal-
ber Kraft studieren können. Dies ist vor allem auf das nach wie vor unzureichende und wenig flexible 
ausserfamiliäre Betreuungsangebot zurückzuführen. Verbunden mit der allgemein anfallenden Mehr-
arbeit durch Kinder gibt es für Studierende mit Kind bedeutend grössere Konflikte bei der Einteilung 
des Zeitbudgets als bei Studierenden ohne Kind. Zudem sind Studierende mit Kind vermehrt mit fi-
nanziellen Engpässe konfrontiert. Sie brechen ihr Studium häufiger ab als jene ohne Kind. Die genau-
en Gründe dafür sollen noch untersucht werden. In der Schweiz brechen tendenziell anteilmässig 
mehr als doppelt so viele Studierende mit Kind das Studium ab oder unterbrechen es. (siehe Kap 9 
Fussnote 75)  
 
Massnahmen 
Im Bericht über die Situation in Deutschland 2008 wird Unterstützung für Studierende mit Kind auf 
verschiedenen Ebenen empfohlen. Einerseits brauche es mehr Kinderbetreuungsplätze, die zudem 
dem zeitlich flexiblen Bedarf der Studierenden (Studienorganisation) entgegen kommen. Andererseits 
könnte zielgerichtete finanzielle Hilfe die Probleme abschwächen und Konflikte zwischen Studium 
und Erwerbstätigkeit abbauen49. In einem ersten Schritt wurde ab 2008 ein Kinderbetreuungszuschlag 
eingeführt, der zusätzlich zu den Stipendien (BAföG) ausbezahlt wird.  
 
Auch die Hochschulen werden aufgefordert, Studierende mit Kind zu fördern. Eine Hochschule mit 
familienfreundlicher Atmosphäre wirke begünstigend auf den Verlauf und Abschluss des Studiums. 
Umfassende Information, praktische und symbolische Elemente könnten zudem positiv auf das Er-
scheinungsbild der Hochschule wirken. Schliesslich seien es die Organisation der Kinderbetreuung 
und die Flexibilität des Studienplans, die erfolgreiches Studieren erleichtern oder erschweren können. 
Eine bessere Information zu den Anforderungen und Möglichkeiten für ein Studium mit Kind wäre ge-
mäss Bericht an den deutschen Hochschulen notwendig. (fast 2007:172). 
 
 

                                                      
46  Unverheiratete Studentinnen mit Kind haben die höchste Stipendienquote (37 %, BAföG), verheiratete Studenten mit Kind 

hingegen die niedrigste (16 %). Über ein Drittel der Studierenden mit Kind gibr an, dass die Stipendien nicht ausreichten. 
Mehr als die Hälfte der Studierenden mit Kind (55 %) ist deshalb auch in Deutschland erwerbstätig. BMBF 2008:29, 36f. u 
23, Bild 3.5, und fast 2007:172. 

47  In der Schweiz wurde die Frage nach der logistischen Unterstützung bei der Kinderbetreuung gestellt, welche für 62 % der 
Studierenden mit Kind befriedigend oder eher befriedigend ist. Kap. 2. 

48  Die Betreuungssituation für Kinder dieses Alters ist laut Umfrage besonders schwierig. BMBF 2008:61 u. 4. 
49   In Deutschland wurde festgestellt, dass Studierende mit Kind offenbar seltener aus Familien in denen mindestens ein El-

ternteil die Hochschulreife abgelegt bzw. einen akademischen Abschluss erworben hat, kommen. (BMBF 2008:3) Für die 
Schweiz ist die Tendenz zu beobachten, dass Studierende aus einem Elternhaus mit höherer Bildung seltener Kinder wäh-
rend des Studiums haben. Sie schliessen ihr Studium meist unmittelbar an das Gymnasium an und sind also jung. Studie-
rende aus weniger bemittelten sozialen Schichten sind durchschnittlich etwas älter und häufiger im Teilzeitstudium an einer 
FH eingeschrieben.  
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7.2 Österreich – Ermunterung zur Vereinbarkeit  

In Österreich wurde im Rahmen der Studierenden-Sozialerhebung festgestellt, dass der Anteil der 
Studierenden mit Kind bei 7 % (2007) liegt; er ist damit seit 2002 (11 %) um 4 % zurück gegangen. Es 
gibt keine eindeutige Erklärung dafür. Im Vergleich dazu ist in der Schweiz der Anteil mit Kindern unter 
den Studierenden ebenfalls zurückgegangen, doch der Unterschied ist wesentlich kleiner50. Das Ge-
schlechterverhältnis unter den Studierenden mit Kind ist im Gegensatz zur Schweiz in Österreich na-
hezu ausgewogen: 7,3 % Frauen; 7,2 % Männer. Das durchschnittliche Alter bei der ersten Geburt 
liegt bei 27,7 Jahren. Der Anteil der Studierenden mit Kind steigt bei über 30-Jährigen stark an. Rund 
ein Viertel der Frauen (24,3 %) geben an, alleinerziehend zu sein. Bei den Männern sind es 1,4 %. In 
23 % der Fälle sind die Kinder älter als 15 Jahre. Rund 3 % aller Studierenden haben Kleinkinder bis 
zu 2 Jahren, rund 2 % haben Kinder im Kindergartenalter und rund 3 % haben ältere Kinder (BMWF 
2006:55ff.). 
 
Für die Kinderbetreuung greifen studierende österreichische Eltern auf familiäre Netzwerke zurück. 
Die Vereinbarkeit von Hochschulbesuch und Kinderbetreuung ist insbesondere für Frauen mit Klein-
kindern bis 2 Jahren problematisch, doch auch für Mütter mit älteren Kindern ist dies meist mit 
Schwierigkeiten verbunden. 38 % der Mütter geben an, in ihrem bisherigen Studienverlauf durch un-
zureichende Kinderbetreuung sehr und weitere 22 % etwas behindert gewesen zu sein. Bei Vätern 
sind es vergleichsmässig 10 % (sehr) und 14 % (etwas) (BMWF 2007: 259). Die Verfasser des Be-
richts sprechen keine Empfehlungen aus, mit welchen Massnahmen der Situation begegnet werden 
könnte. 
 
Seitens der Studienvereinigung wird Beratung für Studierende mit Kind angeboten, um sie bei belas-
tenden Entscheidungen und Aufgaben zu unterstützen. Bemerkenswerterweise ermuntert sie Studie-
rende mit Kindern, das Studium weiterzuführen und abzuschliessen, indem sie auf Vorteile des Stu-
dierens mit Kind hinweisen: besonders für Frauen sei es vorteilhafter, die Babypause während des 
Studiums und nicht während der Arbeitsphase einzuschalten (Progress 2007:7). 
 
 
7.3 Kanada – Kinder nach dem Studium 

Auch in Kanada – und ebenso in den USA – ist der Kinderanteil unter den Akademiker/-innen bedeu-
tend kleiner als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Die in Kanada erhobenen demographischen 
Daten erlauben Einsicht in den Beschäftigungsgrad der Frauen sowohl mit wie ohne Kind. Bei Frauen 
mit Vollzeitbeschäftigung sinkt der Kinderanteil. Frauen mit akademischem Abschluss arbeiten oft 
Vollzeit. Interessanterweise arbeiten Frauen mit demselben Bildungsabschluss mit und ohne Kind 
ebenso oft und zu gleichem Beschäftigungsgrad. Die Frage nach der Vereinbarkeit von Studium und 
Familie wurde jedoch in der Untersuchung nicht explizit aufgegriffen.  
 
Doch zeigt die Statistik, dass Frauen mit höherem Bildungsgrad zu einem späteren Zeitpunkt Kinder 
haben. Frauen im Studium oder mit einem Studienabschluss haben seltener Kinder vor dem 30. Le-
bensjahr (nur zu 40 %) als Frauen mit einem Mittelschulabschluss (zu 64%) oder Frauen mit Grund-
schulabschluss (zu 74 %).  
 
Eine Mehrheit der Studierenden verzichtet auf Kinder und plant sie für die Zeit nach dem Studium. Nur 
2 % der Männer und 4,1 % der Frauen haben ein Kind vor Studienabschluss (Erudit 2006:102-140). 
Somit liegt der Kinderanteil bei den Studierenden wesentlich tiefer als in den betrachteten europäi-
schen Ländern. Gründe dafür sind nicht bekannt. Das Alter des Studieneintritts ist in Kanada je nach 
Provinz verschieden und hat sich in den letzten Jahren von 18 Jahren auf 20 verlagert.   
 
Es konnte zudem beobachtet werden, dass sich die Studiendauer in den letzten Jahren tendenziell 
verlängert hat, was zu einem erhöhten Alter bei der Geburt des ersten Kindes wie auch zu einer er-

                                                      
50  An den universitären Hochschulen in der Schweiz ist der Anteil der Studierenden mit Kind in den letzten zehn Jahren von 

7 % auf 5 % gesunken. Vergleichszahlen nur für UH vorhanden (BFS, Soziale Lage 2007:21). 
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höhten Kinderlosigkeit besonders bei den Frauen beiträgt. Frauen möchten sich anschliessend an den 
Studienabschluss erst beruflich etablieren, wodurch wiederum die Familiengründung zeitlich hinaus-
gezögert wird (Erudit 2006:103ff.). 
 
Die von der Provinz Quebec neu ergriffenen Massnahmen hinsichtlich Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
und Elternschaftsversicherung zeigen erste Anzeichen für eine Veränderung bezüglich der Familien-
planung. Die Situation verbessert sich für Frauen aus allen Schichten. Dank der Kinderbetreuung ha-
ben sie entweder mehr Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt oder bessere Bedingungen, um ihr Studi-
um fortzuführen beziehungsweise wieder aufzunehmen. Zudem ist es möglich dank der Elternschafts-
versicherung für einen oder mehrere Monate von der Arbeit beurlaubt zu werden51. Dies brachte vor 
allem für Frauen bei Kinderbetreuung und Familienfinanzierung eine Erleichterung.  
 
 
7.4 Vergleiche mit Norwegen, Schweden und Frankreich – andere Gesell-

schaftsmodelle 

Die skandinavischen Länder kennen ein Gesellschaftsmodell, das die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, wie auch von Familie und Studium fördert. Einerseits sind es die Arbeitszeiten und die Sozial-
leistungen, andererseits ist es das Angebot an Kinderbetreuung, die es Müttern und Vätern erleich-
tern, Karriere zu machen und Kinder zu erziehen. In Norwegen konnte die Regierung 2008 feststel-
len, dass die ausserfamiliäre Kinderbetreuung quasi flächendeckend möglich ist und dass die Nach-
frage nach Betreuungsplätzen zu 99 % erfüllt werden kann: Krippen, Tagesschulen und andere Ein-
richtungen sind auf das Arbeitsleben und den Studienrhythmus ausgerichtet. Solche Massnahmen 
werden von allen grossen politischen Parteien getragen.  
 
Auch in Schweden investiert der Staat in Infrastruktur für Kinderbetreuung – alle Kinder, deren Eltern 
berufstätig sind oder studieren, haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz. Diese Massnahme wie 
auch der Mutterschafts- und Elternurlaub52 soll die Gleichstellung von Frau und Mann und die ge-
meinsame Verantwortung für die Kinder fördern. Der Anteil der Studierenden mit Kind beträgt in 
Schweden rund 17 %, in Norwegen rund 22 %.  
 
Manche Länder Europas legen den Schwerpunkt ihrer Unterstützung für die Familien stärker auf den 
finanziellen Ausgleich der Kosten der Kindererziehung einschließlich des entgangenen Einkommens 
eines der beiden Elternteile. Andere Länder setzen das Schwergewicht deutlicher auf Hilfen zur leich-
teren Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und beruflicher Tätigkeit. Diese Hilfen zielen demnach darauf 
ab, den Konflikt zwischen einer Entscheidung für das Kinderkriegen und der Fortsetzung der eigenen 
Berufstätigkeit zu mindern53.  
 
Frankreich geht zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen mittleren Weg, indem 
finanzielle Hilfen, welche den Einkommenseffekt mildern, mit einem umfangreichen Angebot an Ein-
richtungen zur Kinderbetreuung kombiniert werden. Frankreich wird aber zusammen mit den Ländern 
Skandinaviens als das EU-Mitgliedsland bezeichnet, in dem sich der Staat und die öffentliche Hand 
am stärksten familienpolitisch engagieren. Dass Familienpolitik eine Angelegenheit des Staates ist, 
wird auch von gesellschaftlich verankerten Einstellungen getragen. Frankreich zeichnet sich geradezu 
durch eine sehr grosse Vielfalt an geförderten Betreuungsmöglichkeiten aus. Diese kommen auch den 

                                                      
51  18 Wochen für Frauen bei einem versicherten Lohn von 70 %; oder 5 Wochen für Männer; oder dann eine Beurlaubung für 

Mutter und Vater bis zu total 32 Wochen und zu 55 % Lohn (http://www.rqap.gouv.qc.ca/demarche-relatives-demande-
prestations/index.asp - Information «Ministère de la Famille et des Aînés» Quebec). Die Arbeitsteilung bei der Kindererzie-
hung und im Haushalt ist auch in Kanada nicht ausgewogen. Frauen tragen mehr zur Kinderbetreuung und Hausarbeit bei 
als Männer. Die traditionelle Rollenteilung in der Familie dauere trotz starkem Einbezug gerade der jungen Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt auch heute noch an (Céreq 2007:1-4). 

52  Bis zu 480 Tage nach der Geburt können Paare Elternzeit beantragen. 60 Tage davon sind der Frau, 60 Tage dem Mann 
vorbehalten (soll bald auf fünf Monate erhöht werden). Tritt der Vater zu seiner Elternzeit nicht an, verfällt sie. Wer nach der 
Elternzeit die Hauptlast der Betreuung trägt, erhält staatliche Unterstützung in Höhe von 80 Prozent des letzten Bruttoein-
kommens. Studierende in Norwegen und Schweden sind nicht selbst für die Finanzierung ihres Studiums verantwortlich. Ein 
grosser Teil der Studenten erhält staatliche Stipendien. 

53  Der negative Einkommenseffekt, der mit der Entscheidung für Kinder und deren Betreuung innerhalb der Familie verbunden 
ist, soll abgemildert werden. D.h. der Substitutionseffekt soll den Konflikt zwischen Kinder und Berufstätigkeit auflösen. 
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Studierenden mit Kind zu Gute. In Frankreich ist der Anteil der Studierenden mit Kind (5 %) an den 
Universitäten ähnlich demjenigen in der Schweiz (UH rund 5 %), die Studierenden sind aber im Durch-
schnitt jünger. 
 
 
In Kürze:  

- In den betrachteten Ländern wird die Thematik Vereinbarkeit von Familie und Studium 
auch auf politischer Ebene wahrgenommen und von den Hochschulen thematisiert. In 
den meisten Ländern wurden strukturelle und finanzielle Massnahmen zur besseren Ver-
einbarkeit getroffen. 
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IV. Bestehendes Angebot und Bedarf in der Schweiz 
 
8 Studienorganisation und Hochschule   

8.1 Haltung und Strategien der Hochschulen und Hochschulorgane 

Hochschulen geniessen eine grosse Autonomie auch hinsichtlich der Reglementierung und Umset-
zung von Chancengleichheit von Frauen und Männern54. Prinzipiell ist letztere in der Verfassung ver-
ankert und wird seitens des Bundes im Zusammenhang mit den Finanzierungsgrundlagen und  
-beiträgen auch explizit angesprochen: einerseits über das Universitätsförderungsgesetz (UFG) und 
das Fachhochschulgesetz (FHSG), andererseits im Leistungsauftrag des Bundesrats an den ETH-
Bereich. Speziell werden mit den beiden Bundesprogrammen Chancengleichheit Ziele für die kanto-
nalen Universitäten und Fachhochschulen vom Bund vorgegeben und Massnahmen (mit-)finanziert55. 
 
In den letzten Jahren sind hinsichtlich der Chancengleichheit von Frau und Mann an den Hochschulen 
einige Fortschritte erzielt worden. Dennoch schreitet die Entwicklung nur langsam voran und die An-
zahl der Professorinnen an den Schweizer Hochschulen bleibt gering. Die laufenden Programme und 
Massnahmen wurden evaluiert, und Empfehlungen für die Verstärkung der Massnahmen wurden for-
muliert. Frauen, und besonders Studentinnen mit Kind, sollen bei der Überwindung bestehender Hin-
dernisse besser unterstützt werden, um so das Studium ohne grosse Unterbrüche zu durchlaufen und 
allenfalls eine akademische Karriere anzustreben. Dies soll nicht nur die individuelle Ausbildung opti-
mieren, sondern für Gesellschaft und Wirtschaft von Nutzen sein. Chancengleichheitspolitik und damit 
auch das Thema Studium und Familie sind zwar gelegentlich in die Leitbilder aufgenommen, jedoch 
nur an wenigen Hochschulen umgesetzt und in Ziele und Abläufe integriert worden.   
 
Die CRUS hat einzelne Themen im Zusammenhang mit den Massnahmen des Bundesprogramms 
Chancengleichheit an den Universitäten aufgenommen. Eine eigentliche Strategie oder Empfehlung 
an die Universitäten fasst sie jedoch nicht ins Auge. Zu ihrer Priorität gehört die Nachwuchsförderung, 
um nicht zuletzt Innovation und Forschung zu stärken und eine hohe Qualität der Lehre zu garantie-
ren. Seitens der EU-Kommission hingegen wird empfohlen, dass zur Erreichung von hochschulpoliti-
schen Zielen der Einbezug der Frauen auf allen Stufen der akademischen Laufbahn erforderlich ist56. 
Zudem wurde anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft von Slowenien dem Thema „Frauen und Wis-
senschaft“ und somit auch der familienfreundlichen Wissenschaftskarriere ein prominenter Platz ein-
geräumt. Der EU-Rat hat daraufhin am 3. Juni 2008 in Brüssel einen Beschluss für familienfreundliche 
Wissenschaftskarrieren und ein integrierendes Modell gefasst57.  
 
Die Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz hat eine Fachkommission mandatiert, um 
die Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann an den Fachhochschulen zu 
unterstützen. Die Fachkommission pflegt den Erfahrungsaustausch und nimmt Aufgaben im Bereich 
der Koordination, Sensibilisierung und Konzeptualisierung wahr. Dabei hat auch das Thema Verein-
barkeit von Familie und Beruf einen wichtigen Stellenwert. Die Umsetzung von Massnahmen liegt bei 
den einzelnen Fachhochschulen. Deren Wirksamkeit wird anhand der gesetzten Ziele periodisch ge-
                                                      
54  Die im Folgenden aufgezählten Grundlagen und Massnahmen zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Studium“ sind 

auf Studierende mit Kind fokussiert. Doktorierende und Angestellte einer Hochschule haben einen anderen rechtlichen Sta-
tus und sind deswegen in einer anderen Situation, wenn auch für sie die Kinderbetreuung eine grosse Herausforderung an 
das Zeitmanagement darstellt – und mit Schwierigkeiten verbunden ist. 

55  Botschaft des Bundesrates über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 2008-2011. Die durchgeführten 
Evaluationen zu den Programmen haben gezeigt, dass spezifische Massnahmen notwendig sind. Für die Universitäten wird 
die Vereinbarkeit von Familie und Studium, sowie Familie und akademische Karriere thematisiert. In der laufenden Periode 
des Bundesprogramms Chancengleichheit an den Universitäten werden in einem Pilotprojekt Dual Career Couples gemäss 
spezifischer Kriterien gefördert. 

56  Die wissenschaftliche Gemeinschaft sowie die politischen Entscheidungsgremien und Verantwortlichen sind aufgefordert, 
Massnahmen zu ergreifen, die es Männern und Frauen ermöglicht, eine wissenschaftliche Karriere in einer angemessenen 
Work-life Balance zu verfolgen: WIRDEM-Bericht mit Empfehlungen an die Hochschulen und Forschungsinstitutionen (WIR-
DEM 2008). 

57  Competitiveness Council, 29-30 Mai 2008, 9026/1/08 Rech 159 COMPET 166 SOC 258 REV 1.”3. Stresses the need for an 
empowerment of the women’s role by encouraging their equitable representation in decision-making bodies and in high-
level appointment, as well as the importance to develop better work-life balance conditions making scientific careers more 
family friendly.”  
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messen. Hinzu kommt, dass die Fachhochschulen Gleichstellungsziele, worin die Massnahmen zur 
Vereinbarkeit von Studium und Familie formuliert sind, in Aktionsplänen festhalten. Diese werden ge-
genseitig unterschrieben und bilden die Grundlage für die Bundesbeiträge58.  
 
 
8.2 Reglemente und Massnahmen zur Umsetzung der Vereinbarkeit  

In der Schweiz haben inzwischen einige Hochschulen die Vereinbarkeit von Studium und Familie in 
spezifischen "Reglementen" zur Gleichstellung von Frau und Mann aufgenommen und nur vereinzelt 
in strategischen Papieren, Verordnungen und Studienordnungen sowie in Leitbildern verankert. Einige 
sind daran, Massnahmen umzusetzen. Nicht alle erheben jedoch im Sinne eines Controlling jährliche 
Eckwerte und überprüfen die gesetzten Ziele59.  
 
Mit der Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Studium und Familienpflichten er-
füllen die Hochschulen vorab einen „gesetzlichen Auftrag zur Gleichstellung der Geschlechter“60. Sie 
können damit jene Personen unterstützen, die Studium und Familie unter einen Hut bringen wollen 
oder müssen. Deutsche und österreichische Studien belegen, dass Familienfreundlichkeit von Hoch-
schulen nicht nur die Gewinnung, Bindung und Motivation von qualifizierten Mitarbeitenden begüns-
tigt, sondern auch Studierende bei der Wahl einer Hochschule beeinflussen kann. Wenn auch solche 
Untersuchungen für die Schweiz fehlen, so liegt die Vermutung nahe, dass die Situation sich hier ähn-
lich zeigt.  
 
Massnahmen im Bereich Vereinbarkeit von Studium und Familie sollten also auf mehreren Ebenen 
positive Auswirkungen haben. Die meisten Hochschulen in der Schweiz sehen die Möglichkeit für eine 
flexible Studienplangestaltung bei Studierenden mit Kind vor. Bei manchen Studienbereichen und be-
sonders auch bei Fachhochschulstudiengängen ist jedoch aufgrund der Planung wenig Spielraum ge-
geben. Die Fächer werden in einem bestimmten Rhythmus und nicht jedes Jahr angeboten, so dass 
für Studierende mit Kind eine beschränkt flexible Studienplanung möglich ist, weshalb sie häufiger im 
berufsbegleitenden Teilzeitstudium anzutreffen sind. Hingegen bieten einige FH bei der beruflichen 
Weiterbildung ein spezielles Model F an, das auf Betreuungsaufgaben Rücksicht nimmt61.  
 
 
8.3 Check-Up und Prädikate  

Die Fachstelle UND Familien und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen hat aufgrund langjähriger Er-
fahrung in der Beratung und Unterstützung von Betrieben ein Prädikat „Familie UND Beruf“ entwickelt. 
Geprüft werden die personalpolitischen Grundsätze und Leistungen hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie der Gleichstellung von Frau und Mann62.  
 
In einem aktuellen Projekt mit der Theologischen Fakultät der Universität Zürich und der Gleichstel-
lungsstelle für Frau und Mann führt die Fachstelle ein Check-Up durch und entwickelt praktische An-
leitungen zur Überprüfung und Umsetzung der Vereinbarkeit. Führungskräfte, Mitarbeitende und 
Studierende werden sensibilisiert. Der Check-up wird speziell auf die Bereiche Nachwuchsförderung 
                                                      
58  Im Sinne einer Leistungsvereinbarung legt das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT Ziele fest und überprüft 

deren Erreichung. 
59  Die seit dem Jahr 2000 laufenden Bundesprogramme haben in einigen Bereichen Vorgaben geliefert und so die Umsetzung 

von Massnahmen gefördert. FH sind gegenüber dem Bund zur systematischen Berichterstattung verpflichtet. Und die ETH 
Zürich hat ein Controlling eingeführt, das über Studienverlauf nach Studiengang und Geschlecht informiert.  

60  Solche Rahmenbedingungen sollten für die Hochschule nicht eine blosse Pflichtübung sein, sondern auch ein „Wettbe-
werbsvorteil auf dem Studierenden- und Arbeitsmarkt“ bringen, denn Familienfreundlichkeit könnte zunehmend als ein Qua-
litätskriterium im Wettbewerb der Hochschulen die Wahl des Studienplatzes beeinflussen. Es wird in Analogie zu Untersu-
chungen für private Unternehmen ein Nutzeneffekt für die Hochschulen vermutet (Meyerhofer 2009:15).  

61  Bereits mehr als 15 Schulen, höhere Berufsschulen und Fachhochschulen, bieten heute in der Schweiz eine Vielzahl von 
Bildungsgängen nach den von Modell F ausgearbeiteten Standards für berufliche Weiterbildung an. Sie bieten Bildungs-
gänge an, die Pausen für Betreuungsaufgaben u.a. zulassen. Die üblichen Lehrgänge werden so angeboten, dass sie je-
derzeit unterbrochen und zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder aufgenommen werden können. Fähigkeiten, die in diesen 
Pausen erworben werden, werden den Bildungsgängen angemessen angerechnet. Nach dem Unterbruch können Studie-
rende genau an dem Punkt weiterfahren, wo sie aufgehört haben (Meyerhofer 2009:30). 

62  Weitere Angaben zur Fachstelle UND auf deren Website www.und-online.ch. 
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und Vereinbarkeit von akademischer Laufbahn und Familie/Privatleben ausgerichtet. Es soll ein In-
strumentarium entwickelt werden, das ermöglicht, eine Standortbestimmung zur Nachwuchsförderung 
und Vereinbarkeit vorzunehmen, um anschliessend geeignete Ziele und Massnahmen abzuleiten. Da-
zu wird ein eigentliches Audit vorgenommen, d.h. betriebsrelevante Dokumente und Personalkenn-
zahlen werden erhoben. Die daraus resultierende Standortbestimmung ermöglicht ein spezifisches 
Vorgehen bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen. Sie trägt zur Organisationsentwicklung bei 
und macht Aussagen über die Attraktivität der Institution als Arbeitgeberin und könnte so für manche 
Institute und Hochschulen von Interesse sein. Gerade in Fachbereichen mit hohem Frauenanteil ist es 
wichtig, die Studentinnen für eine wissenschaftliche Laufbahn motivieren und ihnen eine wissenschaft-
liche Perspektive mit Familie geben zu können. Wie es auch für Männer möglich sein soll, neben der 
Wissenschaft der Familie Zeit zu widmen. 
 
In Deutschland und auch in Österreich wird seit 2001 von „audit familiengerechte hochschule®“ die 
Familienfreundlichkeit der Hochschulen untersucht und bei Erfüllung der Voraussetzungen ein Zertifi-
kat verliehen63. Zudem soll ein auf Hochschulen zugeschnittener Praxisleitfaden helfen, familienge-
rechte Massnahmen umzusetzen und auch spezifische Lösungen zu finden.  
 
Solche Neuerungen auf institutioneller und organisatorischer Ebene zur Ermöglichung der Vereinbar-
keit Familie und Studium erfordert eine veränderte Sicht auf den Lehrbetrieb und die akademische 
Laufbahn und sind eine Herausforderung für die Hochschulen.  
 
 
8.4 Information und Informationspolitik 

Die meisten Hochschulen informieren zum Thema Vereinbarkeit „Familie und Studium“ und besonders 
zu „Studium und Kind“. Die Art und Weise der Information ist verschieden und könnte an manchen 
Orten verbessert werden, so dass der Zugang für Studierende mit Kind erleichtern und das Thema 
mehr Sichtbarkeit erlangen würde. Generell vermitteln die Hochschulen über ihre Website ausrei-
chend Informationen, einige orientieren umfassend über ihr Angebot. Ebenso wird mit speziellen 
Merkblättern oder Broschüren oder vereinzelte mit Plakataushängen informiert. So publizierte bei-
spielsweise die Stelle für Chancengleichheit der ETH Zürich die Informationsbroschüre "Mutter an der 
ETH - Werden und Sein von Z-A"64 erstmals vor zehn Jahren. Inzwischen gibt es ähnliche Broschüren 
an anderen Hochschulen65. Zudem werden Veranstaltung zum Thema "Vereinbarkeit von Studium/ 
Beruf und Familie" für Studierende, Doktorierende und Hochschulpersonal gelegentlich angeboten. 
 
Das Handbuch „Familienfreundliche Hochschulen“ der FH NW-CH bezeichnet die Informations- und 
Kommunikationspolitik dieser Thematik  als „wesentlichen Baustein zur Förderung der Familienfreund-
lichkeit“. Die entschlossene Verfolgung einer Strategie trage zur Sensibilisierung für das Thema bei 
und fördere die Akzeptanz von Massnahmen66. Ein gelungenes Projekt ist beispielsweise die Internet-
plattform "FAQ – Foire aux question" der Gleichstellungsstellen der Hochschulen der Westschweiz 
und der Università della Svizzera Italiana. Gemeinhin wird die Informationspolitik an den Hochschulen 
als gut eingestuft, auch wenn es vereinzelt Verbesserungspotenzial gäbe.  
 

                                                      
63  Im Jahre 1995 wurde das audit berufundfamilie® auf Initiative und im Auftrag der gemeinnützigen Hertie-Stiftung sowie 

unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit entwickelt. Aufgrund der guten Erfahrungen wurde im März 2001 damit begonnen, das Audit an die 
Bedingungen der Hochschulen anzupassen: „audit familiengerechte hochschule®“ hat das Ziel, eine Balance zwischen den 
betrieblichen Interessen einer Hochschule und den familiären Interessen ihrer Beschäftigten und Studierenden zu errei-
chen. (Meyerhofer 2008:30) auch www.beruf-und-familie.de.  

64  Die Informationen sind neu auf der Webseite in aktualisierter Form einsehbar: www.family.ethz.ch.  
65  Umfassende Informationen enthält die Publikation „Studieren & Arbeiten mit Kind an der Universität Bern“, Hrsg. Abteilung 

für Gleichstellung von Frauen und Männern der Universität Bern, 2007; das Bureau de l’égalité des chances der Universität 
Lausanne hat Informationen zu Fragen des Mutterschafts- oder Elternurlaubs in der Broschüre „Maternité à l’université“ 
praktisch zusammen gefasst. 

66  Die Erstellung von „strategischen Papieren, Reglementen, Verordnungen“, welche die Vereinbarkeitsthematik einbeziehen, 
werden in der Regel kommuniziert. Meyerhofer 2009:39 - eine kurze Beschreibung der wichtigsten Informationsbroschüren 
sind ebenfalls im Handbuch zu finden. 
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Handelt es sich um konkrete Informationen und Beratung von Betroffenen, so geschieht dies in der 
Regel durch die Gleichstellungsstelle, die Studierendenberatung und/oder die fakultätsinternen Stel-
len. Informationen und Beratung gibt es auch bei den Career Centers oder der Studierendenberatung. 
Die Gleichstellungsstellen an den Universitäten und den Fachhochschulen sind gut etabliert und ent-
wickeln auch vielfältige Aktivitäten – dies nicht zuletzt Dank den Mitteln des Bundesprogramms67.   
 
 
 
9 Bedürfnisse von Studierenden mit Kind - bessere Umsetzung 

der Vereinbarkeit  

9.1 Dilemma Studium und Familiengründung 

Es ist nicht zu übersehen, dass junge Leute unter Karrieredruck stehen. Sie möchten studieren, um 
sich auf dem Arbeitsmarkt eine gute Ausgangslage zu verschaffen, und sie möchten früher oder spä-
ter auch eine Familie gründen. Soll alles optimal kombiniert werden, so empfiehlt sich heute offenbar 
eine frühe Planung der Kinder. Tatsache ist jedoch, dass junge Studierende selten Kinder haben. Ob 
dies nun mit ihrer Lebensphase sowie der kulturellen Prägung zusammenhängt oder ob es primär das 
Resultat der Unvereinbarkeit von Studium und Familie an sich ist, kann nicht eindeutig beantwortet 
werden. Ebenso können keine Anhaltspunkte für eine Verstärkung der Problematik festgestellt oder 
allfällige Schwierigkeiten gar auf die Einführung des Bolognasystems zurück geführt werden. Dennoch 
ist die Entwicklung im Auge zu behalten, hatten doch in den vergangenen Jahrzehnten gerade Frauen 
öfter entweder auf Kinder verzichtet oder ihr Studium abgebrochen. Die Statistik zeigt, dass Studie-
rende mit Kind das Studium auffallend häufiger abbrechen als Studierende ohne Kind (Kap. 9.4). 
 
Die Frage nach der Familienplanung bleibt also bestehen. Soll angehenden Akademikern und vor al-
lem Akademikerinnen geraten werden, so zu planen, dass die Kinder während ihres Studiums zur 
Welt kommen? Diese sehr individuelle und persönliche Entscheidung kann kaum von der Politik gere-
gelt werden. Bund, Kanton, Gemeinden und Hochschulen können jedoch Voraussetzungen schaffen, 
dass es auch für junge Leute mit Kindern möglich ist, zu studieren. Seitens der Hochschulen sollte mit 
Blick auf zukünftige Entwicklungen das Interesse vorhanden sein, die Vereinbarkeit von Familie und 
Studium zu fördern.  
 
 
9.2 Kinderbetreuung und Infrastruktur 

Die Frage der Kinderbetreuung ist ein wichtiger Faktor bei der Vereinbarkeit von Familie und Studium. 
(siehe Kap. 4) Ein durchschnittlicher Kinderkrippenplatz ist für Studierende oft zu teuer. Gefordert 
werden deshalb seitens Gleichstellungsverantwortliche und Studierende nicht nur mehr, sondern 
vermehrt auch subventionierte Plätze. Ausserdem wird wiederholt angeregt, dass für Studierende 
mit Kind ein Kinderbetreuungsplatz reserviert sein soll, damit sich für ihre Studienplanung mehr Si-
cherheit ergibt68. Einzelne Universitäten und Fachhochschulen haben bereits spezielle Fonds, um in 
Härtefällen Krippenplätze von Studierenden mit Kind finanziell zu unterstützen.  
 
Im Rahmen der beiden Bundesprogramme Chancengleichheit für Frau und Mann wurde die Zahl der 
vorhandenen Krippenplätze erhöht, doch müssen vor allem in Teilschulen von Fachhochschulen, die 
oft klein sind, individuelle Lösungen gefunden werden. Gerade in solchen kleineren Einheiten ist es 
schwierig, ein Angebot sei es hinsichtlich umfassender Beratung, seien es spezielle Studienreglemen-
te, vorweisen zu können. Die Beiträge des Bundes als Impulsfinanzierung laufen bis Ende 2011. Da-
nach sollen die Krippen durch die Universitäten und Fachhochschulen weiter finanziert werden.  

                                                      
67  Diese Finanzierung läuft Ende 2011 mit dem Abschluss des Bundesprogramms Chancengleichheit aus. Eine Übernahme 

der Stellen durch die Universitäten ist noch nicht überall gesichert. Die Fachhochschulen finanzieren die Gleichstellungsstel-
len schon heute weitgehend über das ordentliche Budget – wie auch die ETH. 

68   Wegen langen Wartezeiten müssen oft zwischenzeitliche Lösungen organisiert werden, was Mehraufwand und Planungs-
unsicherheit mit sich bringt.  
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Seitens des Bundes werden zudem im Rahmen der Finanzhilfe für familienergänzende Kinderbetreu-
ung Krippenplätze geschaffen und unterstützt sowie Einrichtungen für die schulergänzende Betreu-
ung und Plätze in Tagesfamilien mitfinanziert. So konnte das Platzangebot in der Schweiz in den letz-
ten 6 Jahren um rund 50 % erhöht werden. Diese Massnahmen werden voraussichtlich weiter geführt. 
Zudem werden seit Oktober 2007 Pilotprojekte zur Einführung von Betreuungsgutscheinen un-
terstützt69. Auch für Gemeinden und Kantone sollten solche Initiativen von Interesse sein und mit ei-
genen Projekten ergänzt werden.  
 
Das Thema der Betreuungsstruktur und –tätigkeit betrifft nicht nur Studierende mit Kind, sondern 
gleichwohl unsere Gesellschaft im Ganzen. Die individuelle Entscheidung der Verfolgung der eigenen 
Karriere ist eng mit der Möglichkeit familienergänzender Kinderbetreuungseinrichtungen verbunden70. 
Weiter wurde festgestellt, dass ausserfamiliäre Kinderbetreuung (Krippen und Tagesstrukturen für 
Schüler/-innen) für die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft von Bedeutung ist71. Die For-
derung nach besserer Kinderbetreuungsstruktur kommt also von verschiedenen Seiten und ist nicht 
allein ein Anliegen der Studierenden72. Das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für die 
Betroffenen eine Herausforderung. Die Hauptverantwortung für die Hausarbeit trägt nach wie vor die 
Frau, umso mehr bei der Anwesenheit von Kindern. Rund acht von zehn Frauen in Paarhaushalten 
mit Kindern unter 15 Jahren trugen im Jahr 2007 die Hauptverantwortung der Hausarbeit alleine73. 
Dies trifft auch auf Studentinnen mit Kind zu.  
 
Ein weiteres Hindernis für Studierende mit Kind ergibt sich auch hinsichtlich der Vorlesungszeiten und 
der Krippenöffnungszeiten. Reguläre Krippenöffnungen stehen nicht mit den Bedürfnissen der Stu-
dierenden in Einklang. Nur fünf der zwanzig Antwortenden melden, dass die Krippen flexible Öff-
nungszeiten oder sogar ein Notfallbetreuungsangebot haben. Eine ähnliche Problematik zeigt sich 
hinsichtlich Ferienkalender. Mancherorts stimmen die Ferienzeiten der Hochschule nicht (mehr) mit 
denjenigen der Schulen überein. Dies ist eine zusätzliche Belastung für die Eltern und hat sich mit den 
neuen Semesterdaten des Bolognasystems verstärkt.  
 
Schliesslich soll das Thema „ Studium mit Kind“ auch enttabuisiert werden. Mit Wickeltischen, Still-
räume, Familienecken und Hochstühlen in Mensen würde sichtbar, dass es an den Hochschulen ei-
nen Platz für Studierende mit Kind gibt. Somit könnten positive Zeichen für Studierenden mit Kind – 
für Frauen und Männer – gesetzt werden. Nur wenige Hochschulen kennen räumliche Einrichtun-
gen74, die für Studierende mit Kind sehr hilfreich sein können. Seitens der Gleichstellungsverantwortli-
chen werden solche Infrastrukturelemente auch aufgrund der symbolischen Wirkung unterstützt. 
Diese sollen dazu beitragen, verschiedene Kreise an den Hochschulen für das Thema „Vereinbarkeit 
Familie und Studium“ zu sensibilisieren und auf Zusammenhänge zur Work-life Balance ganz allge-
mein hinzuweisen. Gleichzeitig soll damit ein positives Bild auch von studierenden Frauen – mit Kind – 
aufgebaut und vermittelt werden. 

                                                      
69  Mit dem Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung im Rahmen eines Gutscheinsystems soll der Wettbewerb zwi-

schen den Anbietenden gefördert und neue Dynamik ins System der familienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulbe-
reich gebracht werden. http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01153/index.html?lang=de Das SECO wird dazu 
eine Informationsplattform für Kantone und Gemeinden einrichten. 
http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01778/index.html?lang=de. 

70  Frauen in der Schweiz sind vermehrt auch in den Prozess der Erwerbsarbeit integriert und mit der Frage der ausserfamiliä-
ren Kinderbetreuung konfrontiert, wie dies in einem Bericht des SECO zum Erwerbsverhalten dargestellt wurde. Zudem fal-
len die wichtigen Jahre des beruflichen Engagements und die Ausrichtung einer beruflichen Karriere oft mit der Kinderpha-
se zusammen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie Nr. 3, Studienreihe des SECO und des BSV 2007 -SECO 2007:IV. 

71  SECO 2006: Auch in Zeiten der schwachen Konjunktur und dem Ansteigen der Arbeitslosigkeit leisten familienergänzende 
Kinderbetreuungseinrichtungen einen Beitrag für eine bessere Partizipation von Müttern auf dem Arbeitsmarkt. Dies ist ei-
nerseits für gut ausgebildete Frauen von Bedeutung im Hinblick auf die Erhaltung des Humankapitals. Andererseits bringt 
es Erleichterung für einkommensschwache Familien, da diese weniger von sozialen Unterstützungen abhängig sind. 30% 
der Mütter von Kindern unter 15 Jahren haben in der Umfrage geantwortet, dass sie ihr Erwerbsverhalten wegen Kinder-
betreuung einschränken. Sie würden, wenn sie könnten, zwei bis drei Tage die Woche arbeiten, einige davon auch Vollzeit. 
D.h., dass in der Schweiz 21 000 Frauen allein wegen der mangelnden Kinderbetreuung nicht erwerbstätig sind, es aber 
gerne wären. 

72  Untersuchungen des BFS zeigen, dass heute mehr Frauen erwerbstätig sind und dass sich ihr Bildungsstand demjenigen 
der Männer angleicht: BFS/EBG, Gleichstellung 2008 sowie BFS-Medienmitteilung 3.11.2008 „Fortschritte in der Gleichstel-
lung“, Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung. 

73  Vgl. Fussnote 14. 
74  Selbst Stillräume gibt es selten, manchmal wird das Sanitätszimmer dafür zur Verfügung gestellt. 
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9.3 Studienbedingungen und Prüfungsordnung 

Flexible Studienplanung und Prüfungstermine erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und Studium. 
Bisher kam es immer wieder vor, dass vor allem Frauen zwischen Studium und Kind wählen, also sich 
für das eine oder andere entscheiden mussten. Um für sie die Hürde nach dem Mutterschaftsurlaub 
beim Wiedereinstieg ins Studium niedrig zu halten, ja den Studienabbruch zu verhindern, könnten 
spezielle Programme angeboten werden75. Bisher liegt es an der persönlichen Initiative und dem gu-
ten Willen einzelner Professoren/-innen, Studierende mit Kind gezielt wieder einzugliedern. Sowohl 
thematisch-inhaltlich wie auch finanziell (spezifische Unterstützung) könnte ein Wiedereinstieg er-
leichtert werden.  
 
Die Verteilung der Studierenden mit Kind hat gezeigt, dass sich in manchen Fachbereiche eine flexible 
Studienplanung eher anerbietet als in anderen. Dennoch sollte das Studienreglement in allen Bereichen 
hinsichtlich Studienplanung möglichst individuelle Lösungen vorsehen. Die Möglichkeit von Teilzeitstu-
dien und allgemein von flexibler Studienorganisation würde die Vereinbarkeit erleichtern und fördern.  
 
 
9.4 Finanzielle Unterstützung 

Ein beachtliches Hindernis stellt die Finanzierung des Studiums dar. Sie wird zum kritischen Faktor 
beim Entscheid, das Studium mit Kind weiter zu führen. Eine zusätzliche Erwerbstätigkeit erleichtert 
die Situation kaum76. Können Stipendien bezogen werden, sind sie in vielen Fällen nicht ausreichend. 
So besteht gewissermassen eine Dreifachbelastung zwischen Studium, Kind und Erwerbsarbeit. Stu-
dieren mit Kind bedeutet für die meisten eine Verlängerung des Studiums und somit auch eine längere 
finanzielle Unsicherheit77.   
 
Fällt die Wahl auf ein Teilzeitstudium, stehen die Studierenden vor dem Dilemma der höheren Stu-
dienfinanzierung durch die längere Studiendauer. Letzteres kann schliesslich ein Grund für einen 
Studienabbruch sein. Die Höhe der finanziellen Einkünfte, die zum Studierendenhaushalt beitragen, 
ist unterschiedlich, wie auch die Kinderkrippenkosten bzw. -beiträge je nach Gemeinde sehr unter-
schiedlich sein können. Um dennoch den finanziell Schwächeren das Studieren mit Kind zu ermögli-
chen, wird seitens einiger Gleichstellungsverantwortlichen und auch einzelner Studierendenvereini-
gungen ein System der Ausgleichszahlungen vorgeschlagen, ja überhaupt eine finanzielle Unterstüt-
zung für studierende Eltern gefordert.  
 
Die Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien-Konkordat) 
sieht vor, dass stipendienberechtigte Studierende mit Kind zusätzlich zu den jeweiligen Höchstansätzen 
pro Studierende/-r einen jährlichen Betrag von 4000 Franken pro Kind erhalten. Zudem kann die bei-
tragsberechtigte Stipendienzeit bei Unterhaltspflicht von Kindern verlängert werden78. Weiter sieht das 
Stipendien-Konkordat (Art. 12, Abs. 2) vor, dass die Kantone bei der Festsetzung einer allfälligen Alters-
limite für den Bezug von Ausbildungsbeiträgen das Alter von 35 Jahren bei Beginn der Ausbildung nicht 
unterschreiten. Studierende mit Kindern sollten somit aufgrund ihres tendenziell höheren Alters in Zu-
kunft bei der Beantragung von Ausbildungsbeihilfen nicht benachteiligt sein.  
                                                      
75  In der Befragung des Jahres 2005 gaben 3,5 % der Studierenden ohne Kind und 9,4 % der Studierenden mit Kind an, das 

Studium unter- oder abgebrochen zu haben. Die in der Befragung ermittelten Anteile erlauben es nicht, generelle Rück-
schlüsse auf die allgemeine Studienabbruchquote zu ziehen, da es sich nicht um eine Verlaufsstatistik handelt. Die allge-
meine Studienabbruchquote beträgt für die universitären Hochschulen 28 % (Studienkohorte 1998) und für die Fachhoch-
schulen 18 % (Studienkohorte 2003). Tendenziell zeigt sich aber, dass Studierende mit Kind anteilmässig mehr als doppelt 
so häufig das Studium unter- oder abbrechen. Aus der Studienerhebung in Deutschland geht hervor, dass studierende El-
tern hoch motiviert sind, doch dass sich bei ihnen die Studienzeit um drei bis fünf Semester verlängert und dass sie häufiger 
unterbrechen. 

76  Die Erwerbstätigenquote der Studierenden insgesamt unterscheidet sich kaum nach sozialer Schicht und sie nimmt im All-
gemeinen mit dem Alter zu. Rund 40 % der Studierenden arbeiten, weil sie keine oder zu wenig Studienförderung erhalten. 
Studierende aus niedrigen sozialen Schichten arbeiten häufiger, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten (BFS, Soziale Lage 
2005:32f).  

77  Eine Übersicht zur allfälligen finanziellen Entschädigung während Mutterschaftsurlaub während des Studiums gibt die be-
reits erwähnte Publikation „Studieren & Arbeiten mit Kind an der Universität Bern“, 2007:7f. Fussnote 65. 

78  Art. 15, Abs. 2, Art. 16, Abs. 2, Art. 18 Bst. b. Stipendien-Konkordat vom 18. Juni 2009 wurde noch nicht von zehn Kanto-
nen ratifiziert, damit es in Kraft treten kann und dann für diese Kantone gilt. 
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Weitere finanzielle Unterstützungen könnten die höheren Kosten für Kinderbetreuung und ein verlän-
gertes Studium etwas abfedern. Eine Möglichkeit würde in der Einrichtung eines Kindergeldes für Stu-
dierende mit Kindern bestehen. In Deutschland wurde im Januar 2008 der Kinderbetreuungszuschlag 
für Studierende mit Kind eingeführt. Zudem gibt es einzelne Stiftungen, wie die Hertie Stiftung, die 
Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützen. In der Schweiz sind für die Kinderbetreuung vereinzelt 
Fonds – im Sinne von Härtefonds beispielsweise bei der kihz, Stiftung für Kinderbetreuung an Univer-
sität und ETH Zürich sowie der FHS St. Gallen – geschaffen worden. Auch diverse Vergünstigungen 
im Lauf des Studiums könnten dazu beitragen, dass Studierende mit Kind finanziell besser über die 
Runde kommen. 
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V. Schlussfolgerung – Elemente der Vereinbarkeit und Massnahmen  
 
10 Die vorgeschlagenen Massnahmen 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vereinbarkeit von Familie und Studium ähnlich 
wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zwar in manchen Fällen möglich, jedoch insbesondere für 
Frauen mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die konkreten Befürchtungen der Postulantin, dass die 
Umstellung auf das Bolognasystem diese Situation noch mehr erschwert, kann zum heutigen Zeit-
punkt nicht bestätigt werden. Die Einführung des Bolognasystems ist relativ neu. Um eine fundierte 
Aussage zu allfälligen Veränderungen machen zu können, müssten vorab mehr Daten zu Fragen des 
Studierens mit Kind bei den Bachelor- und Master-Studiengängen gesammelt und analysiert werden. 
Der Bericht zeigt mögliche Massnahmen auf, da diese auch im Postulat verlangt wurden, jedoch nur 
vereinzelt in der Zuständigkeit des Bundes liegen.  
 
 
10.1 Statistische Datenerhebung und Auswertung 

Eine erste Massnahme besteht also darin, dass der Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Studium 
bei statistischen Datenerhebungen mehr Gewicht erhalten soll und weitere Auswertungen vorgenom-
men werden sollen. 
 

1  Daten zur Vereinbarkeit von Familie und Studium erheben und analysieren 

 
Bei folgenden Projekten soll dies konkret Beachtung finden: 
 
a)  Im laufenden, über die Projektgebundenen Beiträge der SUK finanzierten Bologna-Monitoring 

soll die Vereinbarkeit von Familie und Studium besonders beachtet und in allen Umsetzungsschrit-
ten berücksichtigt werden.  

 
b)  Im Rahmen der Arbeiten hinsichtlich der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden 

2009 soll innerhalb der bewilligten Mittel und den vorhandenen Personalressourcen eine Spezial-
auswertung zum Thema Familie und Studium vorgenommen und möglichst ein Vergleich zur Situa-
tion aufgrund der Erhebung 2005 vorgenommen werden.  

 
c)  Bei weiteren im Rahmen der Hochschulen und Forschungsprojekte durchzuführenden Erhebun-

gen wird empfohlen, auch Daten zum Familien-Aspekt zu erheben und auszuwerten. 
 
d)  Die Daten sollen den Entscheidungsträgern auf politischer Ebene und an den Hochschulen, aber 

auch den Lehrpersonen und den Studierenden zugänglich gemacht werden. Dies trägt dazu bei, 
dass eine Sensibilisierung für das Thema erfolgt.  

 
 
10.2 Vereinbarkeit an den Hochschulen: Leitbilder, flexible Studienstruktur 

und Kinderbetreuungseinrichtungen 

Obwohl die Problematik noch genauer analysiert werden muss, kann aus der heutigen Sicht bereits 
ein Verbesserungspotenzial ausgemacht werden: es ist allen voran an den Hochschulen, die Verein-
barkeit von Familie und Studium unter dem Aspekt der Attraktivität und des Wettbewerbsvorteils zu 
sehen und sie als solche ins Leitbild zu integrieren. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Studi-
um kann jedoch via Leistungsauftrag auch von den Trägerkantonen der Hochschulen forciert werden. 
Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit des Bundes beschränkt er sich hier auf die Empfehlung, folgen-
de Massnahmen zu prüfen:  
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2  Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Studium ins Leitbild der Hochschulen einbezie-
hen und konkrete Umsetzungen zur Verbesserung der Situation vorsehen  

 
Den Hochschulen wird nahe gelegt, auf der Basis dieses Leitbildes insbesondere in folgenden Berei-
chen eine Verbesserung zu erwirken:  
 
a)  Die Infrastruktur hinsichtlich Kinderbetreuung verbessern.  
 
Damit der Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen entgegen gekommen werden kann, sollen das 
Angebot erhöht und vermehrt subventionierte Plätze angeboten werden. Da die Voraussetzungen und 
Bedürfnisse je nach Wohnort der Studierenden sehr unterschiedlich sind, sollen flexiblen Lösungen 
zur Unterstützung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten ins Auge gefasst werden. Um vermehrt auch 
Tagesstrukturen (ausserschulische Kinderbetreuung) zur Verfügung zu stellen, könnten die Hoch-
schulen in Zusammenarbeit mit Kanton und Gemeinde beim Bund Mittel für die Bereitstellung von fa-
milienergänzender Kinderbetreuung beantragen, die dann auch von Studierenden mit Kind genutzt 
werden können. (vgl. Kap. 9.2) 
 
An den Hochschulen selber sollen praktische Elemente wie Wickeltische, Stillräume und Hochstühle 
oder Familienecken in Mensen, die den Alltag von Müttern oder Vätern mit Kind an der Hochschule 
erleichtern, eingerichtet werden.  
 
 
b)  Die Möglichkeit einer flexiblen Studienstruktur für Studierende mit Kind in die Reglemente der 

Hochschulen aufnehmen und umsetzen. 
 
Die Möglichkeit für Studierende mit Kind, ein Studium flexibler zu gestalten und Prüfungstermine allen-
falls zu verschieben, sollte in Leitbild und Reglement der Hochschulen verankert wie auch in die Ab-
läufe der Fakultäten aufgenommen werden. Die Umsetzung soll von der Hochschulleitung überprüft 
werden.   
 
Synergien betreffend Information und Umsetzung von Massnahmen an und zwischen den Hochschu-
len sollen genutzt werden. Resultate aus dem genannten „Check-Up zur Vereinbarkeit“ am Theologi-
schen Seminar der Universität Zürich könnten dazu Anhaltspunkte liefern. Sie könnten beispielhaft 
wirken und in der laufenden Diskussion über die Vereinbarkeit von Familie und Studium/Beruf sowie 
bei der Umsetzung von Massnahmen aufgegriffen werden.  
 
Ganz allgemein würde eine flexible Studienplanung die Studierenden wie auch ihr Umfeld für die 
Problematik sensibilisieren und könnte zudem den Blick auf weitere Karriereschritte lenken. Seitens  
des Schweizerischen Nationalfonds SNF wurde das Problem der Vereinbarkeit erkannt. Er beabsich-
tigt im Rahmen der Forschungsförderung, „die Tabuisierung von familiären Verpflichtungen nicht zu 
unterstützen, sondern die damit einhergehenden Belastungen und spezifischen Situationen in seiner 
Förderpraxis explizit mit zu berücksichtigen und anzuerkennen.79“ Eine erste Massnahme wurde er-
griffen, indem sich die Altersgrenze neu nach dem akademischen Alter richtet. Eine allfällige Berück-
sichtigung von Teilzeitarbeit und Elternurlaub bei beiden Geschlechtern wird diskutiert.  
 
 
10.3 Finanzielle Unterstützung und Vergünstigungen   

Die finanzielle Situation wird oft zum kritischen Faktor beim Entscheid, das Studium weiter zu führen. 
Dies nicht zuletzt deshalb, weil Studierende mit Kind mit einer Dreifachbelastung (Studium, Kind und 
Erwerbsarbeit) zu Recht kommen und eine längere Studienzeit einplanen müssen. Finanzielle Unter-
stützung durch Ausbildungsbeihilfen oder spezielle Fonds, aber auch Vergünstigungen würden eine 
Weiterführung des Studiums und ein effizientes Studieren begünstigen.  

                                                      
79  GEFO 2008:90. 
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3  Möglichkeiten für spezielle Fonds und Vergünstigungen prüfen 

 
Den Hochschulen und Hochschulträgern wird empfohlen, die Möglichkeit für eine angemessene finan-
zielle Unterstützung von Studierenden mit Kind zu prüfen: 
 
a)  gezielte finanzielle Beiträge im Rahmen von Stipendien und speziellen Fonds könnten Hindernisse 

bei der Vereinbarkeit von Familie und Studium abbauen: Unterstützung bei der Finanzierung von 
Krippenplätzen und Tagesstrukturen oder etwa beim Wiedereinstieg nach dem Mutterschaftsurlaub.  

 
b)  im Rahmen ihrer Vereinbarkeitsstrategie ist abzuwägen, ob – allenfalls mit Beiträgen Dritter – 

Fonds geschaffen werden können, die zur Überbrückung von finanziellen Engpässen von Studie-
renden mit Kind angegangen werden können.  

 
 
10.4 Zukünftige Planung: Strategien und neue Projekte 

Die Schweiz ist einerseits auf gut ausgebildete junge Leute angewiesen, um nicht zuletzt bei der Bil-
dung und Forschung international konkurrenzfähig zu sein. Andererseits sind immer mehr Leute an 
einer Zweitausbildung interessiert oder sind aufgrund der Arbeitsmarktveränderungen darauf ange-
wiesen. Ein effizientes Studieren mit optimalen Strukturen und gezielter Unterstützung des Staates 
wäre wirtschaftlich und würde zu Qualität und Erfolg in Bildung und Forschung beitragen. Alle Hoch-
schulen in der Schweiz sollen wie jene in anderen Ländern die Vereinbarkeitsthematik in die Förde-
rungspolitik einbeziehen.  
 

4  Durchführung von zukünftigen nationalen Projekten prüfen 

 
Im Hinblick auf die kommenden Botschaften über die Förderung von Bildung, Forschung und Innova-
tion 2012/2013-2016 (BFI-Botschaften) wird das SBF prüfen, inwiefern die folgenden Berichte und 
Vorschläge als Basis für Massnahmen im Bereich Chancengleichheit sowie Vereinbarkeit von Familie 
und Studium einbezogen werden können:  
 
a)  Die Resultate aus der Datenanalysen (Massnahme 1) sollen bei der Planung von Projekten im 

Rahmen der Chancengleichheitspolitik als Grundlage beigezogen werden. Bei der Vorbereitung 
der kommenden BFI-Botschaften soll geklärt werden, wie die analysierten Bedürfnisse allenfalls 
befriedigt werden können. 

 
b)  Das Strategiepapier zum Stand der Chancengleichheit von Frauen und Männern und der Gender 

Studien an Hochschulen und im Forschungsbereich, erstellt von der überinstitutionelle Arbeits-
gruppe Gender und Wissenschaftspolitik, soll bei der Erarbeitung von Massnahmen und Projekten 
für die kommenden BFI-Botschaften erwogen werden. SBF und BBT werden prüfen, welche Mass-
nahmen auf Bundesebene ergriffen werden können, um die Situation der Kinderbetreuung für Stu-
dierende an den Hochschulen im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Studium zu verbessern.  

 
c)  Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms „Perspektiven einer nachhaltigen Gleichstel-

lungspolitik in der Schweiz“ (NFP 60) soll geprüft werden, ob neben weiteren Chancengleichheits-
aspekten auch die Vereinbarkeit von Familie und Studium einbezogen werden kann. Das Thema 
betrifft Frauen und Männer – und besonders jene in der Rolle der Väter. Teilzeitarbeit bei Familien-
pflichten sollte in Zukunft vermehrt eine Option auch für Männer werden. So würde auch das tra-
dierte Rollenverständnis zur Diskussion gestellt und vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Zusammenhänge betrachtet.  

 
In Zukunft sind ein Ansteigen der Studierendenzahlen und auch der Studierenden mit Kind zu erwar-
ten. Somit wird das Thema an den Hochschulen aktuell bleiben und besonders die Nachfrage nach 
(subventionierten) Krippenplätzen und nach flexibler Studiengestaltung wird wohl weiter ansteigen.  
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Anhang I 
 
06.3321 Postulat Fehr Jacqueline 
Bericht über die Vereinbarkeit von Familie und Studium 
 
Wortlaut des Postulates vom 22. Juni 2006 
Der Bundesrat wird aufgefordert, in einem Bericht darzustellen, wie die Vereinbarkeit von Familie, re-
spektive die Familiengründung und Ausbildung/Studium verbessert werden könnte. Dabei soll aufge-
zeigt werden, welche Möglichkeiten für Studierende mit Elternpflichten heute bestehen, ihre Ausbil-
dung zu organisieren und zu finanzieren. Ausgehend davon soll – auch aufgrund von Vergleichen mit 
anderen Ländern – dargestellt werden, welche Massnahmen die Vereinbarkeit von Familie und Aus-
bildung erleichtern könnten. Folgende Aspekte sollen dabei vertieft werden: 

- Studienorganisation im Bologna-System, 
- Kinderbetreuung und deren Finanzierung,  
- Ausbildungsfinanzierung (Stipendien, Familiendarlehen usw.), 
- Wohnen,  
- Akademische Karriereplanung. 
 

Mitunterzeichnende 
Allemann, Berberat, Bruderer, Dormond Béguelin, Fehr Hans-Jürg, Fehr Mario, Fässler, Galladé, 
Graf-Litscher, Gysin Remo, Hofmann Urs, Hubmann, Hämmerle, Jutzet, Kiener Nellen, Leutenegger 
Oberholzer, Maury Pasquier, Nordmann, Pedrina, Rechsteiner-Basel, Rennwald, Rey, Rossini, Roth-
Bernasconi, Savary, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Stump, Stöckli, Vermot-Mangold, Vollmer, 
Widmer, Wyss (33). 
 
Begründung 
Die Schweizerischen Universitäten und Fachhochschulen stellen die Studienpläne aufs Bologna-
System um. Damit wird die Ausbildung stärker strukturiert, das Nebeneinander von Ausbildung und 
weiteren Verpflichtung (beispielsweise Familie oder Erwerbsarbeit) wird schwieriger. Diese Verände-
rungen bergen zwei Risiken: Einerseits werden noch mehr akademisch ausgebildete Frauen auf Kin-
der verzichten, weil die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familiengründung während des Studiums 
noch schwieriger wird. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass jene Frauen, die sich für Kinder 
entscheiden, das Studium nach dem Bachelor abbrechen und auf die Masterstufe verzichten. 
Vor diesem Hintergrund müssen wir uns auch in der Schweiz überlegen, wie junge Paare während der 
biografischen Rush-Hour besser unterstützt werden können. Dabei rückt die Frage ins Blickfeld, wie 
die Familiengründung während der Ausbildungszeit erleichtert werden könnte. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Studium, respektive Ausbildung ist ein Thema, das auch auf europäischer Ebene intensiv 
diskutiert wird. 
Junge Paare wünschen sich in der sehr grossen Mehrheit mindestens zwei Kinder. Die Realität ist 
aber eine völlig andere. Immer weniger Menschen können den Kinderwunsch Wirklichkeit werden las-
sen und verzichten nicht aus Überzeugung, sondern aufgrund schlechter Rahmenbedingungen auf 
(weitere) Kinder. Heute erhalten die Frauen ihr erstes Kind durchschnittlich mit über 30 Jahren. Die 
späte Mutterschaft gilt als einer der wichtigsten Gründe für die sinkende Geburtenrate. Bei Frauen, die 
erst über 30 Jahren Mutter werden, steigt die Wahrscheinlichkeit stark, dass es bei einem Kind bleibt. 
Auch die zunehmende Kinderlosigkeit unter Akademikerinnen (4 von 10 Akademikerinnen bleiben 
kinderlos, Tendenz stark und rasch steigend) ist zu einem guten Stück darauf zurückzuführen, dass 
die Frage, ob ein Paar eine Familien gründen will, immer weiter nach hinten geschoben wird. Nach 
wie vor gilt das Muster: “Zuerst die Ausbildung, dann der Berufseinstieg und die ersten Karriereschritte 
und dann werde ich mich dann mit der Kinderfrage auseinandersetzen.” Oft ist dann die biologische 
Uhr bereits abgelaufen oder die Integration in die Berufswelt ist zu weit fortgeschritten, um das Aben-
teuer Familie zu wagen. 
 
Antrag des Bundesrates 
Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postulates. 
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Anhang II 
 
Statistik, Quellen, Methode 
Der Bericht stützt sich hauptsächlich auf die vom BFS erhobenen und analysierten Daten zum Thema 
soziale Lage der Studierenden. Die Befragung wurde im Sommersemester 2005 durchgeführt und 
ermöglicht eine genauere Analyse der Situation von Studierenden mit Kindern. Befragt wurden alle 
Studierende, die im Wintersemester 2004/2005 in einem Lizentiat-, Diplom-, Bachelor- oder Master-
studium immatrikuliert waren. Das BFS konnte 12 500 ausgefüllte Fragebogen auswerten. Davon sind 
678 Fragebogen von Studierenden mit Kindern. Diese Anzahl ist ausreichend für Analysen nach Ge-
schlecht, sozialer Herkunft, Hochschultyp, Erwerbstätigkeit u.a. Die Resultate wurden gewichtet, also 
für die gesamte Studierendenpopulation hochgerechnet.  
 
Bei den damals erfassten Daten war jedoch die Unterscheidung zwischen dem alten System und dem 
neuen Bolognasystem noch nicht möglich. Im Wintersemester 2004/2005 hatten erst wenige Fächer 
an einigen Universitäten auf Bachelor und Master umgestellt. Die Mehrzahl der Studierenden war also 
noch im alten Lizentiat-, bzw. Diplomsystem. Die Unterscheidung zwischen Bachelor- und Master-
Studierenden sowie eine mögliche Veränderung der sozialen Lage der Studierenden wird bei der 
kommenden Erhebung im Jahre 2009 eingeplant werden. Bei dieser Gelegenheit können allenfalls 
auch weitere Aspekte zur Vereinbarkeit vertieft werden. Der Bericht des BFS wird im 2010 erschei-
nen80.  
 
Die Bolognakoordination bei der CRUS hatte 2006 beschlossen, alle zwei Jahre ein Monitoring zur 
Erfassung der Auswirkungen des Bolognasystems auf die Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Studium durchzuführen. Das in Zusammenarbeit mit dem BFS durchgeführte Monitoring stützt sich auf 
den Indikatorenkatalog der Arbeitsgruppe „Gleichstellungsaspekte der Bolognareform“. (CRUS 
2008:135) Ein erster Bericht ist Ende Februar 2009 erschienen. Da die Umsetzung der Bolognareform 
nicht überall gleich vorangeschritten ist, konnten die Indikatoren vorerst nur teilweise berechnet wer-
den. Eine vollständige Erfassung sollte dann für 2010 möglich sein.  
 
Einige Universitäten haben im Zusammenhang mit der Bolognareform selber Richtlinien zur Förde-
rung der Chancengleichheit erlassen. (CRUS 2008:136). Eine Universität hat ein Gleichstellungsmoni-
toring eingerichtet. Bis in zwei Jahren sind aussagekräftige Resultate zu erwarten. 
Die bisherigen Erhebungen sind in einer Übergangssituation entstanden. Die Daten sind teils unvoll-
ständig.  
 
Die Befragung der Gleichstellungsstellen der Schweizer Hochschulen (ETH, UH und FH) durch das 
SBF im Rahmen der Vorbereitungen für den vorliegenden Bericht hat es ermöglicht, von einzelnen 
Gleichstellungsverantwortlichen Rückmeldungen zu Themen aus ihrem Arbeitsalltag zu erhalten. Es 
sind individuelle Einschätzungen der Situation. Sie geben ein Stimmungsbild, nennen aber auch kon-
krete Massnahmen, die notwendig wären, um die Situation von Studierenden mit Kind zu verbessern. 
Vor allem hat sich gezeigt, dass die Problematik der Vereinbarkeit nicht erst seit der Bolognareform 
besteht und dass die Erfahrungen mit dem Bolognasystem noch zu jung sind, um allfällige Verände-
rungen darauf zurückzuführen.  
 

                                                      
80  Das Bologna-Monitoring der CRUS, das im Laufe des Jahres 2009 erscheinen wird, soll Veränderungen hinsichtlich Stu-

diendauer, Studienorganisation, erlangte Kompetenzen, Prüfungserfolg, Übertritt in die Masterstufe, Mobilität und allg. Le-
bensbedingungen unter Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten erfassen. Es wurden jedoch keine spezifischen Da-
ten zum Thema Vereinbarkeit Familie und Studium erhoben. Das Monitoring wird den Stand der Umsetzung an den Univer-
sitäten erfassen und punktuell Gleichstellungsaspekte aufgreifen. Seitens der Fachhochschulen werden die genannten As-
pekte bei der Evaluation der Umsetzung der Bologna-Reform ebenfalls einbezogen. (Antwort zum Postulat Widmer 
08.3073) In der Richtlinie für die Umsetzung der Erklärung von Bologna an den Fachhochschulen und den Pädagogischen 
Hochschulen vom 5. Dezember 2002 wird „Chancengleichheit durch die Ermöglichung von Teilzeitstudien sowie ausrei-
chende Stipendien oder Studiendarlehen“ explizit erwähnt.  
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