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Die Berufsbildungsforschung 
 
Forschungskompetenz entwickeln 

Das Berufsbildungsgesetz beauftragt das SBFI mit der Förderung der Berufsbildungsforschung. Zwei 
Drittel der Schüler nehmen nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit eine Berufslehre in Angriff. 
Trotzdem widmet sich die Bildungsforschung fast ausschliesslich der Allgemeinbildung und vernach-
lässigt die Berufsbildung.  

Um diesem Ungleichgewicht entgegen zu wirken, unterstützt das SBFI Forschungsarbeiten, die sich 
diesem Bildungsweg widmen. Mittelfristig soll die politische Steuerung auf eine wissenschaftliche Ba-
sis zurückgreifen können. Langfristig geht es darum, die Forschungskapazitäten (personell und struk-
turell) nachhaltig zu erhöhen und zu festigen. 

 

Ein Auftrag, drei Massnahmen 

Die Strategie des SBFI zur Entwicklung der Berufsbildungsforschung beinhaltet drei verschiedene 
Massnahmen:  

a) Der Aufbau von Kompetenznetzwerken; diese werden von einem universitären Lehrstuhl an-
geführt.  

b) Die Vergabe von Forschungsaufträgen zur Klärung berufsbildungspolitischer Fragestellungen. 

c) Die Förderung von Projekten, deren Problemstellung für die Zukunft der Berufsbildung be-
deutsam ist, und die nicht im Rahmen eines Kompetenznetzwerks behandelt werden.  

 

a) Kompetenznetzwerke 

Es ist Ziel des SBFI, die Berufsbildungsforschung nachhaltig zu stärken und deren Entwicklung zu 
unterstützen. Insbesondere soll die Berufsbildungsforschung in der Schweiz internationalen Qualitäts-
standards genügen. Mehrere Universitäten wurden damit beauftragt, in spezifischen Themenberei-
chen Kompetenznetzwerke aufzubauen. Jedes Kompetenznetzwerk wird von einem universitären 
Lehrstuhl angeführt (Leading House). Dabei wird dem Austausch zwischen Forschern innerhalb der 
Schweiz und international hohe Priorität zugemessen. Im Moment werden folgende Themen im Rah-
men eines Leading House bearbeitet:  

 Berufsbildungsökonomie 

 Qualität der beruflichen Bildung (Lehrkräfte/Berufsbildungsverantwortliche) 

 Neue Technologien 

Es werden noch weitere Themen in die Liste aufgenommen. 

Jedes Leading House hat die Aufgabe, auf seinem Gebiet die wissenschaftliche Entwicklung zu ver-
folgen, Forschungsprojekte zu definieren und durchzuführen sowie ein Nachwuchsförderungs-
programm auf die Beine zu stellen. So werden die Forschungskapazitäten im Bereich Berufsbildungs-
forschung langfristig entwickelt.  
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Vergabe: Die Leading Houses werden in den betroffenen Kreisen ausgeschrieben. Die interessierten 
Universitäten und ETH reichen entsprechende Projekte beim SBFI ein. Diese werden von internatio-
nalen Wissenschaftlern diskutiert und anschliessend evaluiert.  

Ein Leading House wird für die Dauer von drei oder vier Jahren (erneuerbar) vergeben. Das maximale 
Jahresbudget beträgt CHF 500'000. 

 

b) Forschungsaufträge 
 
Zur Steuerung des Schweizer Berufsbildungssystems muss sich das SBFI auf wissenschaftlich erhär-
tete Tatsachen stützen können. Das SBFI kann bei Bedarf spezifische und punktuelle Forschungsauf-
träge erteilen. 

Vergabe: Die Forschungsaufträge werden je nach Grösse des Projekts ausgeschrieben, auf Einla-
dung oder direkt vergeben.  

 

c) Projektförderung (Einzelprojekte) 
 
Das SBFI ruft Interessierte aus der Wissenschaft dazu auf, dem Amt im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel einschlägige Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung zu unterbreiten. 
 
Vergabe: Die Projekte durchlaufen ein zweifaches Genehmigungsverfahren: 
 

1. Interne Genehmigung durch das SBFI nach den folgenden Kriterien: 
 

 Das Projekt muss für das Amt und seine Berufsbildungsprojekt insofern von besonderem Inte-
resse sein, als 

o die aufgeworfenen Forschungsfragen dem Bedarf des SBFI entsprechen oder    
o die erwarteten Fragen eine Verbesserung der Berufsbildungssteuerung ermöglichen 

oder  
o das Thema innovativ ist und auf dem Gebiet der Berufsbildung wegweisenden Cha-

rakter haben könnte (politisch, sozial oder wissenschaftlich).  
 Die Projektthematik wird nicht von einem bestehenden Leading House behandelt. Im Falle 

von Doppelspurigkeiten wird die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller gebeten, sich mit 
dem Verantwortlichen des Leading House in Verbindung zu setzen. 

 Die Relevanz des Themas für die Berufsbildung muss selbsterklärend sein oder so beschrie-
ben werden, dass die Beziehung zur Berufsbildung ersichtlich ist. 

 Die erwarteten Ergebnisse in der Forschung müssen zu einer breiten Valorisierung führen 
(thematisch, pro Bevölkerungsgruppe und / oder geografisch). 

 
2. Genehmigung durch den Leitungsausschuss Berufsbildungsforschung  
 
Sind die Kriterien des SBFI erfüllt, dann wird das Projekt dem Leitungsausschuss unterbreitet; 
dieser prüft sie auf deren wissenschaftliche Qualität hin und empfiehlt dem SBFI die Genehmi-
gung oder die Abweisung des Projekts. Der Leitungsausschuss kann internationale Expertisen 
verlangen. Die Genehmigung des Leitungsausschusses hat Empfehlungscharakter. 
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Vorgehen 

 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller stellt ihren/seinen Antrag mit dem auf dem Internet 
zur Verfügung stehenden Formular «Beitragsgesuch» und stellt dieses dem Sekretariat der 
Berufsbildungsforschung zu (SBFI, Berufsbildungsforschung, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern) 

 Das Sekretariat der Berufsbildungsforschung bildet die Drehscheibe zwischen den verschie-
denen Partnern, informiert die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller über das Ergebnis der 
Prüfungen und Expertisen und bereitet bei einer Genehmigung den Vertrag vor.  

 

Finanzrahmen 

Die Projektfinanzierung übersteigt grundsätzlich nicht CHF 300'000 für 3 Jahre.  

 
Wer kann ein Gesuch einreichen?  

 Hochschulen; 

 kantonale Forschungsstellen; 

 Private und Institute, die im Bereich Bildungsforschung tätig sind.  

 

Wann können Gesuche eingereicht werden? 

Die Projekte können das ganze Jahr an das SBFI geschickt werden. Erfüllen sie die Kriterien des 
SBFI, dann werden sie an den alle zwei Monate stattfindenden ordentlichen Sitzungen des Leitungs-
ausschusses behandelt.  

Informationspflicht 

Alle Projektverantwortlichen müssen Öffentlichkeit und Verbundpartner regelmässig über den Fort-
schritt und die Ergebnisse ihrer Arbeit ins Bild setzen.  

Insbesondere werden die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) und  die 
Schweizerische Gesellschaft für angewandte Bildungsforschung (SGAB).  

Das SBFI kann die Projektverantwortlichen dazu verpflichten, an Informationsveranstaltungen teilzu-
nehmen.  

 

Vertrag 

Im Vertrag wird der maximale Beitrag festgelegt. Kürzungen durch das SBFI sind möglich, wenn die 
effektiven Kosten tiefer ausfallen als budgetiert oder die Auflagen vernachlässigt wurden. 

Der Gesamtbeitrag wird in Teilzahlungen aufgeteilt. Der Umfang richtet sich nach den definierten Mei-
lensteinen. Die erste Teilzahlung erfolgt nach Unterzeichnung des Vertrags auf Vorweisen eines Aus-
zahlungsantrags. Die weiteren Zahlungen erfolgen nach Erhalt und der Prüfung der Zwischenberichte.  

Im Verlauf des Projekts können maximal 80 Prozent des zugesicherten Beitrags als Teilzahlungen 
geleistet werden. Die Schlusszahlung erfolgt nach der Prüfung des Schlussberichts und der Schluss-
abrechnung (detaillierte Aufstellung der Ausgaben).  
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Die Rechnungsbelege (oder Kopien) müssen der Schlussrechnung beigelegt werden. Die Gesuchstel-
lenden müssen in der Lage sein, detaillierte Angaben zu den einzelnen Budgetposten zu machen.  

 

Weiteres Vorgehen nach der Beitragssprechung 

Das SBFI und der Leitungsausschuss überprüfen, ob sich das Projekt im Rahmen der vorgesehenen 
Meilensteine entwickelt. Sie sind über eventuelle Änderungen am Projekt zu unterrichten. 

Das SBFI wird in jährlichen Zwischenberichten über den Projektverlauf informiert. Spätestens drei 
Monate nach Abschluss des Projekts sind der Schlussbericht und die Schlussabrechnung fällig. 

 

Kontakt 

Das Sekretariat der Berufsbildungsforschung steht Ihnen für weitere Fragen gerne zu Verfügung:  

 
Isabelle Weber/Monika Kiefer 
SBFI 
Einsteinstrasse 2 
CH 3003 Bern 
 
bbfo@sbfi.admin.ch 


