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Travailler à côté des études encore possible!?!
Pas avec Bologne et son modèle d'études à plein temps
Jugement du Tribunal fédéral du 08.02.2006
Il n'y a fondamentalement rien à objecter contre le travail en parallèle des études. Selon
l'enquête sur la situation sociale des étudiant-e-s de l'Office fédéral de la statistique (Ofs),
presque 80% des étudiant-e-s exercent une activité rémunérée. Ils/Elles financent 40% des
coûts de la vie – soit un montant moyen de 1750 CHF -, 10% d'entre elles/eux financent
même la totalité de cette somme. Lors de la conférence de presse du 17.01.06, le secrétaire
d'Etat Charles Kleiber, au vu des ces résultats, a affirmé que l'égalité des chances
diminuait, que le choix des études était fortement réduit et que l'activité
professionnelle était un motif de rallongement des études. Ces constats sont alarmants
sachant que la Réforme de Bologne et son système en deux cycles Bachelor/Master signifie
une scolarisation accrue des filières d'études. Ce système se base en effet sur le modèle de
l'étudiant-e à plein temps, passant sa journée entière au sein de la Haute école – où est le
temps pour gagner sa croûte?
L'UNES prend note avec intérêt de la notion d'indépendance prônée par les juges.
Actuellement, à peu près 40% des étudiant-e-s habitent chez leurs parents, 86% bénéficient
du soutien financier de leurs parents et moins de 16% reçoivent une bourse (selon l'Ofs): ces
chiffres sont davantage un signe de dépendance. Le processus de Bologne et sa volonté
d'améliorer la mobilité et l'échange européen souligne encore cela. Selon l'UNES, la seule
solution est l'amélioration conséquente du système de bourses et non un renoncement
aux glissières de sécurité comme cela est prévu dans la loi-RPT. La proposition du Conseil
fédéral ne suit absolument pas les demandes de la consultation et laisse une grande partie du
financement aux cantons – ce qui accroît encore l'inégalité dans l'accès aux études au lieu de
permettre une harmonisation nationale.
Pour plus d'informations, adressez-vous à:
Rahel Imobersteg, co-présidente UNES, 079 297 70 38
Pierre-Antoine Bonvin, co-président UNES, 078 605 14 91

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) wurde am 19. Juni 1920 in Zürich gegründet.
Als nationale Vertretung der schweizer Studierendenschaften ist der VSS Mitglied bei
ESIB, the National Unions of Students in Europe und IUS, the International Union of Students.
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Ist Arbeiten neben dem Studium wirklich möglich!?!
Nicht mit Bologna und Bachelor- und Master Vollzeitstudium
Zum Urteil des Bundesgerichtes vom 08.02.2006
Grundsätzlich ist nichts gegen studentische Erwerbsarbeit neben dem Studium einzuwenden.
Gemäss der Studien zur sozialen Lage der Studierenden des Bundesamtes für Statistik (BFS)
gehen fast 80% der Studierenden einer Erwerbsarbeit nach. Für die durchschnittlich 1750 CHF
kommen sie zu 40% selbst auf, 10% der Studierenden finanzieren gar das gesamte Studium
selbst. Auf der Pressekonferenz am 17.01.06 hat Staatssekretär Charles Kleiber dies mit den
Worten kommentiert, dass die Chancengleichheit abnimmt, die Studienwahl stark
eingeschränkt wird und die Erwerbstätigkeit das Studium in die Länge zieht.
Alarmierend ist dieser Befund im Hinblick auf die Bologna-Reform, da die verschulten Bachelorund Masterstudiengänge weitere zeitliche Einschränkungen mit sich bringen. Bei der
Studiengestaltung wird vom Vollzeitstudierenden ausgegangen, die/der einen kompletten
Arbeitstag mit dem Studium an der Hochschule verbringen muss – wo bleibt da Zeit für den
Broterwerb?
Mit Interesse betrachtet der VSS die Aussage der RichterInnen zur Eigenverantwortung.
Aktuell wohnen etwa 40% der Studierenden bei den Eltern, 86% beziehen finanzielle
Unterstützung der Eltern und weniger als 16% erhalten ein Stipendium (Zahlen des BFS).
Diese Zahlen deuten eher auf Abhängigkeiten hin, denn auf Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit. Gravierend wird dies durch die Forderung des Bologna-Prozesses nach der
Verbesserung der Mobilität und dem europäischen Austausch. Abhilfe kann nach Ansicht des
VSS nur der substanzielle Ausbau des Stipendienwesens schaffen und nicht der Verzicht
auf Leitplanken, wie es im NFA-Gesetz vorgesehen ist. Der Bundesratsentwurf geht hier
deutlich hinter die Forderungen der Vernehmlassung zurück und überlässt den Grossteil der
Finanzierung den Kantonen - das verschärft die Ungleichheit beim Bildungszugang weiter, statt
ihn als Ermöglichungsgrundlage gesamtschweizerich zu vereinheitlichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Rahel Imobersteg, co-Präsidentin VSS, 079 297 70 38
Pierre-Antoine Bonvin, co-Präsident VSS, 078 605 14 91
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