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Positionspapier der Lehrkommission zur studentischen Mobilität 
 
 
Die Förderung der studentischen Mobilität in einem gemeinsamen Europäischen Hochschulraum und 
in einem System leicht verständlicher und vergleichbarer, gestufter Abschlüsse ist eines der Kernziele 
des Bologna-Prozesses und stellt auch auf nationaler Ebene ein zentrales hochschulpolitisches An-
liegen dar. Die Voraussetzungen der studentischen Mobilität haben sich durch die Umstellung auf das 
gestufte Studiensystem freilich verändert: Während die Bedingungen für die horizontale Mobilität 
teilweise schwieriger geworden sind, ergeben sich neue Möglichkeiten der vertikalen Mobilität (zwi-
schen den Studienstufen) sowie der institutionellen Kooperationen. 
 
Die Lehrkommission formuliert auf dieser Grundlage folgende Empfehlungen: 
 
a) Priorität hat die vertikale Mobilität zwischen den Studienstufen. 
Die überwiegende Mehrheit der Studierenden in der Schweiz wählt ihren Studienort für die Bachelor-
Stufe primär oder ausschliesslich nach dem Kriterium der Nähe des eigenen Wohnorts. Die Universi-
tät Zürich strebt jedoch an, für ihre Master-Studiengänge die besten Kandidatinnen und Kandidaten 
nicht nur aus den Bachelor-Studiengängen der UZH selbst, sondern auch von anderen Schweizer 
und ausländischen Universitäten zu gewinnen. Umgekehrt sollen Bachelor-Absolventinnen 
und -Absolventen der UZH auch möglichst ungehindert an eine andere in- oder ausländische Univer-
sität wechseln können. Um dies zu erreichen, muss der Übergang zwischen den Studienstufen tat-
sächlich als Scharnier der vertikalen Mobilität genutzt werden können und entsprechend ausgestaltet 
sein. 
Hierzu ist – am sinnvollsten auf der Ebene der Fachgesellschaften – eine Verständigung über die mit 
einem bestimmten Abschluss verbundenen Kompetenzen und Learning Outcomes erforderlich; eine 
solche Verständigung kann durch Instrumente wie den Nationalen bzw. den Europäischen Qualifika-
tionsrahmen unterstützt werden. Es wird jedoch entscheidend darauf ankommen, dass sich auf 
Fachebene eine Kultur des Vertrauens und der Kulanz zwischen den Universitäten entwickelt; Bedin-
gungen und Auflagen für Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen anderer Universitäten sollen 
nicht prohibitiv sein, d.h. nicht alle Inhalte der Curricula der eigenen Bachelor-Stufe abbilden, sondern 
sich auf das für das erfolgreiche Bestehen der nächst höheren Studienstufe Notwendige beschränken. 
Eine inhaltliche Angleichung der Curricula ist weder sinnvoll noch wünschenswert. Hingegen ist auf 
gesamtschweizerischer Ebene die Frage kompatibler Haupt- und Nebenfachdimensionen anzugehen. 
Die zuständigen Stellen bemühen sich überdies um eine raschest mögliche Ausstellung des Bache-
lor-Diploms. Ebenfalls zu gewährleisten ist eine frühzeitige, stets aktuelle, transparente und umfas-
sende Information über die Zulassungsvoraussetzungen und Anmeldungsmodalitäten der einzelnen 
Master-Studiengänge. 
 



 

Seite 2/2 

Lehrkommission 
 
 

b) Die Beteiligung am Erasmus-Programm soll grundsätzlich möglich sein. 
Module, die sich über mehr als zwei Semester erstrecken, verhindern die Erasmus-Mobilität und sol-
len daher vermieden werden. Auch soll bei der Terminierung der Leistungsnachweise auf die Bedürf-
nisse der Mobilitätsstudierenden Rücksicht genommen werden. 
 
c) Individuelle horizontale Mobilität bedarf frühzeitiger Information und fundierter Beratung 

zu möglichen ‚Mobilitätsfenstern’.  
Die individuelle horizontale Mobilität muss gut geplant sein und bedarf insbesondere frühzeitiger In-
formation und Beratung über das ‚wann’ und ‚wohin’. In jedem Fall ist der Abschluss eines individuel-
len Learning Agreement empfehlenswert. Bei der Curriculumsentwicklung ist auf mögliche Mobilitäts-
hemmnisse (Modulvoraussetzungsketten, geringer Wahl- oder Wahlpflichtanteil etc.) zu achten, und, 
wo sinnvoll, sollen bestimmte Semester mit geringerer Strukturierung von vornherein als mögliche 
Mobilitätsfenster geplant werden. 
Die Fakultäten beachten hierzu die „Checkliste Mobilität“, verabschiedet von der CRUS am 12. No-
vember 2004. 
 
d) Durch institutionelle Kooperationen kann punktuell auch die horizontale Mobilität beför-

dert werden. 
Horizontale Mobilität kann auch durch institutionelle Kooperationen mit strategischen Partnern – von 
einer niederschwelligen und leicht zu implementierenden Vereinbarung über die gegenseitige An-
rechnung bestimmter Module oder den Austausch von Dozierenden bis hin zu aufwendigen Joint 
Degree Studiengängen in Einzelfällen – gefördert werden.  
 
e) Studentische Verantwortung 
Mobilität liegt auch in der Selbstverantwortung der Studierenden. Interessierte Studierende sind auf-
gefordert, sich rechtzeitig über die Möglichkeiten und für sie geeignete Zielinstitutionen horizontaler 
oder vertikaler Mobilität zu informieren. 
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