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Titelbild: 
Zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz entscheiden sich für eine berufliche Grundbildung und eignen sich dadurch 
eine solide berufliche Grundlage an. Rund 230 Berufe stehen zur Wahl. Eine ausgesprochene Männerdomäne war bisher die 
Waldwirtschaft. Dass auch junge Frauen Gefallen am Forstwartberuf finden, zeigt zum Beispiel Eva Dräyer (im Bild). Nach der 
beruflichen Grundbildung stehen den jungen Berufsleuten viele berufliche Wege offen. Bild: Codoc, Andrea Campiche 
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Löhne werden in aller Regel vom Markt nach den Gesetzen von Angebot und Nach-
frage bestimmt. Was jemand kann, steht im Vordergrund, aber auch die Entwicklung 
der Bedürfnisse von Arbeitgebenden und -nehmenden.

In der öffentlichen Verwaltung hingegen ist es Tradition, dass als entscheidender 
Massstab für einen (fixierten) Lohn die Dauer genommen wird, die jemand für seine 
Grundausbildung aufzubringen hatte. Dies gilt insbesondere für Berufe im Bildungs-
wesen oder im Pflege- und Gesundheitsbereich. Hier ist ein Diplom Voraussetzung für 
die Berufszulassung (für welche nicht die Bildungsbehörden zuständig sind) und damit 
letztlich relevant für die Lohneinstufung.

Der Mechanismus «Ausbildungszeit = Lohn» war historisch gut begründet, führt aber 
in jüngerer Zeit zu unerwünschten Entwicklungen. Er ist ein wesentlicher Faktor für 
die zu beobachtende Tendenz zur Verlängerung von Grundausbildungen, die nur teil-
weise mit der wachsenden Komplexität der beruflichen Aufgaben begründet ist. Da-
bei kommen oft auch Fachkräfte, die seinerzeit in ihrem Berufsfeld eine kürzere 
Grundausbildung zu absolvieren hatten, in den Genuss von Löhnen, die auf einer 
längeren Ausbildungszeit basieren, welche für Neuanzustellende ein Muss ist.

Die Verlängerung von Grundausbildungen ist aus mehreren Gründen problematisch. 
Stichwort Fachkräftemangel: Wer sich länger ausbilden lässt oder ausbilden lassen 
muss, der tritt erst später ins Erwerbsleben ein und der verweilt in der Folge auch 
weniger lange im Arbeitsprozess.
Stichwort unsoziale Selektion: Es gibt Menschen, die sich schlicht nicht allzu lange 
ausbilden lassen können. Sie haben beispielsweise nicht die finanziellen Mittel dazu 
oder haben familiäre Verpflichtungen. Solche Menschen haben aufgrund überlanger 
Grundausbildungen geringere Chancen bei der Berufswahl.

Unbestritten ist, dass der Bedarf an theoretischen Kenntnissen und praktischen Kom-
petenzen zunimmt. Aber wäre es im Lichte des lebenslangen Lernens nicht vernünfti-
ger, mit einer zeitlich und inhaltlich sinnvoll bemessenen Grundausbildung ins Er-
werbsleben einzusteigen und sich dann nach Bedarf berufsbegleitend weiterzubilden, 
sei dies mit Blick auf den Erhalt der Berufsbefähigung oder mit Blick auf ein «besseres» 
Diplom?

Die Bildungsbehörden tun jedenfalls gut daran, darauf hinzuweisen, dass zunehmend 
längere Ausbildungen in öffentlich regulierten Berufsfeldern nicht zwingend im Inte-
resse der Allgemeinheit sind.

Mauro Dell’Ambrogio
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation

SBFI NEWS 4/17 l EDITORIAL
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Ausserdem altert die Schweizer Bevölke-
rung zunehmend, was dazu führt, dass 
bereits heute mehr Arbeitskräfte aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden als junge qua-
lifizierte Berufsleute in den Arbeitsmarkt 
einsteigen.

Auseinandersetzung mit SWOT-Ana-
lyse und weiteren Vorarbeiten
Im Vorfeld der Verbundpartnertagung 
hat sich eine Expertengruppe intensiv mit 
den Stärken, Schwächen, Chancen und 
Gefahren der Schweizer Berufsbildung 
auseinander gesetzt. Diese Analyse bil-
dete die Grundlage für den Entwurf von 
strategischen Leitlinien. Bei den Stärken 
wurden unter anderem genannt, dass 
die Berufsbildung eine breite Zielgruppe 
erreiche, für den Arbeitsmarkt qualifizie-
re und ein positives Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis bestehe. Als Schwächen deklariert 
wurden beispielsweise, dass das System 
an sich träge und komplex sei, Erwachse-
ne zu wenig berücksichtigt würden und 
Lücken in den Bildungsinhalten existier-
ten. Dass neue Lehrstellen, Berufsfelder 
und Lernformen entstehen, werteten die 
Expertinnen und Experten als Chancen. 
Das hohe Tempo der Veränderungen im 
Arbeitsmarkt und das steigende Anfor-

SBFI NEWS 4/17 l BERUFSBILDUNG

Damit dem Arbeitsmarkt auch in Zukunft 
Berufsleute mit den erforderlichen Kom-
petenzen zur Verfügung stehen, muss sich 
die Schweizer Berufsbildung strategisch 
ausrichten. Diese Erwartung wurde an der 
Verbundpartnertagung 2016 formuliert 
und bildete den Ausgangspunkt für ein 
breit abgestütztes Projekt. Ein Jahr später 
und nach vielen Zwischenschritten trafen 
sich am 16./17. März 2017 Vertreterin-
nen und Vertreter der Verbundpartner, 
um gemeinsam die Berufsbildung wei-
terzudenken.

Sich den Herausforderungen der 
Zukunft stellen
Digitalisierung, Globalisierung oder demo-
grafischer Wandel. Megatrends wie diese 
machen auch vor der Berufsbildung nicht 
Halt. Dies stellt die Akteure der Berufs-
bildung vor grosse Herausforderungen. 
Beispielsweise wird die Digitalisierung die 
Berufslandschaft verändern. Neue Berufe 
werden entstehen und bestehende ver-
schwinden. Im Zuge der Globalisierung 
wird die Berufsbildung vermehrt auch in 
internationalen Unternehmen mit aus-
ländischen Arbeits- und Führungskräften 
stattfinden. Diese sind mit dem Schwei-
zer Bildungssystem oft nicht vertraut. 

Verbundpartnertagung 2017

Berufsbildung 2030 nimmt konkrete Formen an

Unter dem Motto «Berufsbildung 2030 – Vision und strategische Leitlinien» fand Mitte März 2017 in Bern die alljähr-
liche Verbundpartnertagung statt. Rund 160 Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Kantonen und Organisationen 
der Arbeitswelt erarbeiteten dabei Entwürfe der Vision und der strategischen Leitlinien für die Berufsbildung 2030.

derungsniveau wurden hingegen als Ge-
fahren für die Schweizer Berufsbildung 
bezeichnet.

Intensive und abwechslungsreiche 
Gruppenarbeiten
An der Verbundpartnertagung 2017 ar-
beiteten die Teilnehmenden in 20 Grup-
pen an einem Ziel: einem Entwurf der 
Vision und der strategischen Leitlinien. 
In einem ersten Schritt entwickelten 
die Gruppen dazu ein Zukunftsbild der 
Berufsbildung, wobei die zentrale Aus-
sage des Bildes in einem sogenannten 
Essenzsatz zusammengefasst wurde. 
Anschliessend diskutierten die Gruppen 
Handlungsoptionen, welche die Exper-
tengruppe im Vorfeld erarbeitet hatten 
und leiteten eigene Handlungsoptionen 
ab. Die Resultate wurden über Nacht 
ausgewertet, thematisch gegliedert und 
verdichtet. 

Am zweiten Tag formulierten die Grup-
pen für die wichtigsten und am schwie-
rigsten realisierbaren Handlungsoptionen 
strategische Leitlinien. Danach galt es, das 
Zukunftsbild und den Essenzsatz noch-
mals kritisch zu prüfen und allenfalls Bild 
und Satz anzupassen. Zudem wählten 
die Gruppen aus allen strategischen Leit-

An der Verbundpartnertagung 2017 arbeiteten die Teilnehmenden in 20 Gruppen. Bild: Tommy Durrer, SBFI
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Wer eine bestehende berufliche Grundbildung überarbeiten oder eine neue entwickeln möchte, ist auf eine verläss-
liche und umfassende Beschreibung des Vorgehens angewiesen. Diese Funktion übernimmt das Handbuch «Prozess 
Berufsentwicklung in der beruflichen Grundbildung». Das SBFI hat es im Frühling 2017 in einer überarbeiteten und 
aktualisierten Version neu herausgegeben. Gemäss Reto Trachsel, Projektverantwortlicher im Ressort Berufsentwick-
lung, sind nun dank der elektronischen Aufbereitung alle Informationen und Dokumente kompakt und übersichtlich 
verfügbar.

Aktualisierung des Handbuchs «Prozess Berufsentwicklung in der berufl ichen 
Grundbildung»

Überarbeitetes Standardwerk in benutzerfreundlicher 
Aufmachung

linien die drei bis fünf Leitlinien aus, die 
am besten auf ihr Zukunftsbild zielten. 
Diese wurden dem Zukunftsbild beige-
fügt. In einem letzten Schritt wurde eine 
Vernissage durchgeführt, wobei alle Teil-
nehmenden für das Bild stimmen konn-
ten, welches ihnen inhaltlich am meisten 
zusagte. 

Noch ein langer Weg bis zum Ziel
In einer anschliessenden Konsensfin-
dungsphase wird nun der Entwurf der 

strategischen Leitlinien und der Vision 
in den verschiedenen Gremien der Ver-
bundpartnerschaft diskutiert. Ziel der 
Konsensfindung ist die Verabschiedung 
einer definitiven Vision und definitiver 
strategischer Leitlinien. Nach deren Ver-
abschiedung beginnt voraussichtlich 2018 
die Implementationsphase. Die Akteure 
der Berufsbildung entwickeln dabei auf 
Grundlage der gemeinsamen Vision und 
der strategischen Leitlinien ihre eigenen 
Strategien beziehungsweise passen diese 

an. In dieser Phase würden gegebenen-
falls auch Anpassungen der gesetzlichen 
Grundlagen vorgenommen.

Kontakt
Katrin Frei, SBFI
Leiterin Ressort Berufsbildungspolitik
  +41 58 462 82 47
  katrin.frei@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
www.berufsbildung2030.ch

Reto Trachsel, Projektverantwortlicher im Ressort 
Berufsentwicklung des SBFI.

Weshalb war eine Überarbeitung 
des Handbuchs notwendig?
Reto Trachsel: Mit dem Inkrafttreten des 
Berufsbildungsgesetzes 2004 fiel der 
Startschuss für die Reform aller Abschlüs-
se der beruflichen Grundbildung. Das 
Handbuch Verordnungen war in der Folge 
ein bewährter Begleiter für die Reform der 
über 200 beruflichen Grundbildungen. 

 Nach Abschluss der Reformen steht nun 
die Pflege und Weiterentwicklung der 
beruflichen Grundbildungen im Vorder-
grund. Das in diesem Licht überarbeitete 
Handbuch beschreibt den Prozess der 
Berufsentwicklung und verbindet die 
bereits vorhandenen Hinweisdokumente 
zu einem Ganzen. Es bietet zudem einen 
umfassenden Überblick über alle mit 
dem Thema Berufsentwicklung zusam-
menhängenden Bereiche wie Jugend-
arbeitsschutz, Bildung in nachhaltiger 
Entwicklung oder lebenslanges Lernen. 
Das Handbuch ist zusätzlich zur Druck-
version neu in einer elektronischen, voll-
ständig mit Verlinkungen versehenen Ver-
sion auf der Webseite des SBFI verfügbar.

Inwiefern profitieren die Nutzerin-
nen und Nutzer vom überarbeiteten 
Handbuch?
Für die Berufsentwicklung wie auch für 
die Schaffung einer neuen beruflichen 
Grundbildung sind grundsätzlich die Or-
ganisationen der Arbeitswelt zuständig. 
Dabei sind die von den Verbundpartnern 
festgelegten Rahmenbedingungen zu 
beachten. Wichtig ist deshalb, dass man 

die einschlägigen Vorgaben zum jeweils 
passenden Zeitpunkt im Prozess kennt. 
Das Handbuch liefert Schritt für Schritt 
Hinweise zu wesentlichen Aspekten 
der Berufsbildung, zu Prozessen, Hin-
weisdokumenten und weiterführenden 
Unterlagen. Es gibt dadurch einen um-
fassenden Überblick und trägt zu einem 
effizienten und sachorientierten Prozess 
bei. 

In welchem Rhythmus werden be-
rufliche Grundbildungen geändert?
Für jede berufliche Grundbildung wurde 
eine verbundpartnerschaftlich zusammen-
gestellte Kommission für Berufsentwick-
lung und Qualität gegründet. Diese sorgt 
als beratendes Organ der Trägerschaft 
für die Qualitätssicherung und -ent-
wicklung sowie für die Optimierung und 
Aktualisierung der Bildungserlasse und 
Umsetzungsdokumente. Abhängig von 
den Bedürfnissen der Trägerschaft und 
der jeweiligen beruflichen Grundbildung 
überprüft diese Kommission in einem 
5-Jahres-Rhythmus den allfälligen Bedarf 
an einer generellen Weiterentwicklung 
der jeweiligen beruflichen Grundbildung.
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Ist das überarbeitete Handbuch mit 
einem Paradigmenwechsel verbun-
den?
Nein. Das Handbuch ist eine Verwaltungs-
verordnung des SBFI und baut auf der 
langjährigen, gemeinsam mit den Kan-
tonen und Organisationen der Arbeits-
welt entwickelten Praxis auf. Es wurde 
in einer breit organisierten Anhörung 
zur Diskussion gestellt und in einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe von Ver-
treterinnen und Vertretern von Bund, 
Kantonen und Organisationen der Ar-
beitswelt bereinigt. Das Handbuch ist 
so gestaltet, dass es in Abstimmung mit 
den Verbundpartnern periodisch dem 
Stand der Entwicklung angepasst wer-
den kann.

SBFI NEWS 4/17 l BERUFSBILDUNG

Die beruflichen Grundbildungen werden aufgrund der Bedürfnisse der Arbeitswelt entwickelt und periodisch auf wirtschaftliche, technologische, ökologische und 
didaktische Entwicklungen hin überprüft. Bei Bedarf werden sie in einem mehrstufigen Prozess angepasst. Grafik: SBFI

Prozess der Berufsentwicklung in der beruflichen Grundbildung

Kontakt
Reto Trachsel, SBFI
Projektverantwortlicher Ressort Berufs-
entwicklung
  +41 58 464 64 07
  reto.trachsel@sbfi.admin.ch

Monika Zaugg-Jsler, SBFI
Projektverantwortliche Ressort Berufs-
entwicklung
  +41 58 462 11 08
  monika.zaugg-jsler@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen 
  www.sbfi.admin.ch/berufsentwick-
lung 
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Der Bundesrat hat im April 2017 die strategischen Ziele für den ETH-Bereich für die Jahre 2017-2020 festgelegt. Damit 
erfolgt die Führung des ETH-Bereichs ebenfalls nach den Grundsätzen zur Steuerung verselbstständigter Anstalten 
des Bundes. Wichtigstes Ziel für den ETH-Bereich ist es, das im internationalen Vergleich ausgezeichnete Niveau in For-
schung und Lehre zu erhalten. Die Ziele sind zeitlich und inhaltlich auf den vierjährigen Zahlungsrahmen des Bundes 
abgestimmt. Dieser beträgt knapp 10,4 Milliarden Franken. 

Strategische Ziele 2017-2020 des ETH-Bereichs

Bundesrat hat neu eingeführtes Steuerungsinstrument 
erstmals angewendet

Seit dem Jahr 2000 führte der Bundes-
rat den ETH-Bereich mit Leistungsauf-
trägen. Diese deckten, wie nun die stra-
tegischen Ziele, jeweils eine vierjährige 
BFI-Periode ab. Die Leistungsaufträge 
waren von der Bundesversammlung im 
Rahmen der BFI-Botschaften genehmigt 
worden.

Ziele besser auf Mittel abstimmen
Im Gegensatz dazu werden die strategi-
schen Ziele nun vom Bundesrat erst nach 
der parlamentarischen Behandlung einer 
BFI-Botschaft und dem entsprechenden 
Bundesbeschluss über den Zahlungsrah-
men für den ETH-Bereich festgelegt. Dies 
erlaubt eine bessere Abstimmung der 
Ziele auf die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel. 

Das Parlament hat die dafür notwendige 
gesetzliche Grundlage mit einer Ände-
rung des ETH-Gesetzes im Rahmen der 

ETH-Bereich

11 Mitglieder
Stab: 50 Mitarbeitende*

ETH-Rat

Eidgenössische Technische Hochschulen

über 19 000 Studierende und Doktorierende
11 157 Mitarbeitende*

ETH Zürich

über 10 000 Studierende und Doktorierende
5 870 Mitarbeitende*

EPFL

Eidgenössische Technische Hochschulen

über 19 000 Studierende und Doktorierende
11 157 Mitarbeitende*

ETH Zürich

über 10 000 Studierende und Doktorierende
5 870 Mitarbeitende*

EPFL

Forschungsanstalten

2049 Mitarbeitende*

PSI
495 Mitarbeitende*

WSL
936 Mitarbeitende*

Empa

497 Mitarbeitende*

Eawag

*Arbeitsverhältnisse inkl. Doktorierende, Stand 31. Dezember 2016

Der ETH-Bereich umfasst die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich (ETH Zürich) und 
Lausanne (EPFL), die vier Forschungsanstalten Paul Scherrer Institut (PSI), die Eidgenössische Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
(Empa) sowie die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz 
(Eawag). Weiter gehören der ETH-Rat als strategisches Führungsorgan und die ETH-Beschwerdekommission 
als unabhängiges Beschwerdeorgan zum ETH-Bereich. Quelle: ETH-Rat

Behandlung der BFI-Botschaft 2017-2020 
geschaffen. Das Parlament übernimmt in 
diesem Steuerungsmodell die Oberauf-
sicht und überwacht den Bundesrat bei 
der Wahrnehmung der Interessen des 
Bundes. Zudem kann es den Bundesrat 
beauftragen, spezifische Ziele aufzuneh-
men oder zu ändern.

ETH-Rat trägt Verantwortung
Wie es das ETH-Gesetz vorsieht, hat der 
Bundesrat vor der Festlegung der strategi-
schen Ziele den ETH-Rat als strategisches 
Führungs- und Aufsichtsorgan des ETH-
Bereichs angehört. Der ETH-Rat trägt die 
Verantwortung für die Umsetzung der 
strategischen Ziele. Er schliesst mit der 
ETH Zürich und der ETH Lausanne sowie 
den vier Forschungsanstalten (Paul Scher-
rer Institut PSI, Eidg. Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft WSL, Eidg. 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
Empa sowie Eidg. Forschungsanstalt für 

Wasserversorgung, Abwasserreinigung 
und Gewässerschutz Eawag) Zielvereinba-
rungen ab und teilt die Bundesmittel zu.

Die strategischen Ziele des Bundesrates 
berücksichtigen die allgemeine Wissen-
schaftspolitik des Bundes, die strategische 
Planung des ETH-Rates sowie die Emp-
fehlungen in der Zwischenevaluation des 
ETH-Bereichs, die im Auftrag des eidge-
nössischen Departements für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung im Hinblick auf 
die BFI-Botschaft 2017-2020 durch ein 
international zusammengesetztes Exper-
tengremium durchgeführt wurde. Die 
strategischen Ziele des Bundesrates sind 
übergeordneter Natur und lassen dem 
ETH-Bereich bei der Umsetzung einen 
eher noch grösseren operativen Spielraum 
als die früheren Leistungsaufträge. Die ge-
setzlich verankerte doppelte Autonomie 
des ETH-Bereichs – der einzelnen Institu-
tionen als auch des Bereichs als Ganzem 
– ist von der Änderung in der Steuerung 
nicht berührt.

Zehn Zielfelder
Da der Leistungsauftrag für die Perio-
de 2013-2016 schon weitgehend nach 
dem neuen Modell aufgebaut war, er-
geben sich in Form und Ausrichtung 
der strategischen Ziele 2017-2020 kei-
ne wesentlichen Änderungen. So sind 
die zehn Zielfelder der strategischen 
Ziele dieselben wie im Leistungsauftrag 
der letzten Finanzierungsperiode. Aus 
diesem wurde auch eine grosse Anzahl 
von Unterzielen fortgeschrieben, die zu-
sammen einen weiten Teil der gesetzli-
chen Aufgaben des ETH-Bereichs abde-
cken. Die positive Entwicklung in den 
letzten Finanzierungsperioden und der 
hervorragende wissenschaftliche Leis-
tungsausweis des ETH-Bereichs liessen 
tiefgreifende Änderungen als nicht not-
wendig erscheinen.
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Gemäss ETH-Gesetz bestimmen die 
strategischen Ziele insbesondere die 
Schwerpunkte des ETH-Bereichs in Lehre, 
Forschung und Dienstleistungen. Zentra-
le Zielvorgaben des Bundesrates für die 
Periode 2017-2020 sind die Wahrung 
der internationalen Spitzenposition in 
der Forschung und das Angebot einer auf 
der Forschung beruhenden erstklassigen 
und für die Studierenden attraktiven 
Lehre. 

Verschiedene weitere Ziele sind von der 
zentralen Rolle abgeleitet, die der ETH-
Bereich im schweizerischen Bildungs-, 
Forschungs- und Innovationssystem spielt. 
So soll er Forschungsinfrastrukturen be-
treiben und weiterentwickeln und sie 
der gesamten Forschungsgemeinschaft 
zur Verfügung stellen. Er soll auch die 
Zusammenarbeit mit den kantonalen 

Kontakt
Maurizio Toneatto, SBFI
Wissenschaftlicher Berater Ressort 
Hochschulpolitik 
  +41 58 462 96 77
  maurizio.toneatto@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
  www.sbfi.admin.ch/eth-bereich

SBFI NEWS 4/17 l HOCHSCHULEN

Mit seinen zahlreichen Standorten ist der ETH-Bereich in den Regionen verankert. Quelle: ETH-Rat

Universitäten, den Fachhochschulen und 
privaten Forschungspartnern verstärken 
und das unternehmerische Handeln sei-
ner Angehörigen fördern. International 
soll der ETH-Bereich die Zusammenarbeit 
und die Vernetzung mit den besten Ins-
titutionen der Welt weiter ausbauen und 
seine Attraktivität für die besten Studie-
renden und Forschenden erhalten. Neben 
den Zielen, die sich auf die Kernaufgaben 
des ETH-Bereichs beziehen, macht der 
Bundesrat auch in den Bereichen Finan-
zen und Immobilien sowie Personal- und 
Vorsorgepolitik Vorgaben.

Der Bundesrat informiert jährlich die zu-
ständigen Aufsichtskommissionen des 
Parlaments sowie die Öffentlichkeit über 
die Erreichung der strategischen Ziele 
durch den ETH-Bereich.
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Roadmap Forschungsinfrastrukturen 2019

Mehrstufi ger Planungsprozess ist gestartet 

Das SBFI hat im März 2017 die Arbeiten für die nächste Roadmap zu den geplanten Forschungsinfrastrukturen offiziell 
gestartet und den entsprechenden Leitfaden veröffentlicht. Die Roadmap 2019 wird eine wichtige Grundlage sein für 
die Finanzentscheide im Rahmen der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 
2021-2024 (BFI-Botschaft).

Der Zugang zu exzellenten Forschungs-
infrastrukturen hat eine hohe Bedeu-
tung für öffentliche wie private Akteure 
am Forschungs- und Innovationsstandort 
Schweiz. Infrastrukturen wie die Gross-
forschungsanlagen am Paul Scherrer 
Institut, Wissensressourcen wie national 
bedeutsame Datenbanken verschiede-
ner Forschungsgebiete (beispielswei-
se in der Medizin oder in den Geistes-
wissenschaften) oder auch Infrastruktu-
ren in den Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (Hochleistungsrech-
ner, Netzwerke (Grid) oder Software) sind 
für die wissenschaftliche Gemeinschaft 
unentbehrlich. Sie sind Voraussetzung, 
um herausragende Forschungsleistun-
gen zu erzielen, Fachgebiete weiterzu-
entwickeln oder neue Themenfelder zu 
erschliessen.

Kohärente Abstimmung der Bedürf-
nisse 
Die Förderung von Forschungsinfrastruk-
turen kann für die Entwicklung ganzer 
Fachbereiche ausschlaggebend sein und 
muss daher auf strategischen, breit abge-
stützten Entscheiden basieren. Hier setzt 
die Roadmap zu den Forschungsinfra-
strukturen ein. Sie ermöglicht eine kohä-
rente Abstimmung zwischen der nationa-
len und internationalen Forschungs- und 
Innovationsförderung des Bundes und der 
hochschulpolitischen Planung.

Diese Koordination ist umso wichtiger, 
als der Bedarf an Forschungsinfrastruk-
turen wächst und damit verbunden der 
Finanzbedarf. Namentlich grosse For-
schungsinfrastrukturen von nationaler be-
ziehungsweise internationaler Bedeutung 
erfordern eine mittel- und langfristige 
Planung, um die begrenzten Finanzmittel 
möglichst effizient und effektiv einsetzen 
zu können. 

Zuständigkeiten und Finanzierung
Gemäss Forschungs- und Innovationsför-
derungsgesetz sind primär die Hochschul-
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institutionen für die Realisierung und 
Finanzierung von Forschungsinfrastruk-
turen zuständig. Dem Bund kommt eine 
subsidiäre Rolle zu, indem er Forschungs-
infrastrukturen fördert, soweit diese nicht 
in die Zuständigkeit von Hochschulen 
fallen. Eine besondere Zuständigkeit hat 
der Bund bei staatsvertraglich geregelten 
Beteiligungen der Schweiz an internatio-
nal koordinierten Forschungsinfrastruk-
turen.
• Bei den kantonalen Hochschulen (Uni-

versitäten, Fachhochschulen) erfolgt 

eine Beteiligung des Bundes subsi-
diär über die Grundbeiträge nach dem 
Hochschulförderungs- und -koordina-
tionsgesetz.

• Im ETH-Bereich erfolgt die Finanzierung 
durch den Bund über die Trägerfinan-
zierung.

• Für die in direkter Bundeszuständigkeit 
liegende subsidiäre Finanzierung von 
Forschungseinrichtungen von nationa-
ler Bedeutung sowie für staatsvertrag-
lich geregelte Beteiligungen an inter-
nationalen Forschungsinfrastrukturen 

Der Roadmap-Prozess 2019 umfasst im Wesentlichen vier Phasen:

1. Erhebung und Selektion neuer Forschungsinfrastrukturen (März-Dezember 2017):
Das Erhebungsverfahren konzentriert sich auf neue Forschungsinfrastrukturen 
(inklusive substanzieller Weiterentwicklungen bestehender Forschungsinfrastruk-
turen). Die Erhebung liegt in der Verantwortung der zuständigen Organe, nament-
lich der Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen swissuniversities 
und des ETH-Rats.

2. Wissenschaftliche Evaluation durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
(Januar – August 2018): 

 Der SNF beurteilt die wissenschaftliche Qualität und die nationale beziehungsweise 
internationale Bedeutung von neuen Forschungsinfrastrukturen aus übergeord-
neter Sicht. Die neuen Vorhaben werden vom SNF gemäss den Evaluationsergeb-
nissen nach drei Qualitätsstufen klassiert (A / B / C). Für das weitere Prüfverfahren 
werden nur Vorhaben der höchsten Qualitätsstufe (A) berücksichtigt.

3. Vertiefte Prüfung der Umsetzbarkeit und Finanzierung durch das zuständige Organ 
(Januar-Dezember 2018): 

 Den zuständigen Organen obliegt die vertiefte Prüfung hinsichtlich Umsetzbarkeit 
und Finanzierbarkeit der Forschungsinfrastrukturen. Die Ergebnisse der Prüfung 
können zu einer weiteren Selektion beziehungsweise zu einer abschliessenden 
Priorisierung neuer Vorhaben führen.

4. Redaktion und Publikation Roadmap 2019 (Januar-August 2019):
 Gestützt auf die vertiefte Prüfung und gemäss dem entsprechenden Entscheid der 

zuständigen Organe erstellt das SBFI die Roadmap mit einer abschliessenden Liste 
neuer Forschungsinfrastruktur-Vorhaben. Das Eidgenössische Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung unterbreitet den Bericht dem Bundesrat. Sofern 
die in der Roadmap aufgelisteten Forschungsinfrastrukturen eine Bundesbeteili-
gung erfordern, werden sie gemäss Entscheid des Bundesrates in die BFI-Botschaft 
2021-2024 aufgenommen beziehungsweise bei der Planung der massgeblichen 
Kredite und Finanzanträge zuhanden des Parlamentes berücksichtigt.
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sind die im Rahmen der jeweiligen 
BFI-Botschaften spezifisch zur Verfü-
gung stehenden Kredite massgeblich. 
Der Schweizerische Nationalfonds und 
die Akademien der Wissenschaften 
Schweiz können ihrerseits Forschungs-
infrastrukturen unterstützen, sofern 
sie nicht in die Förderzuständigkeit der 
Hochschulen oder des Bundes fallen.

Als Zusatzfinanzierung für den gesamten 
Hochschulbereich stehen nach Massgabe 
der spezifischen Kriterien projektgebun-
dene Beiträge zur Verfügung, mit welchen 
Kooperationsprojekte mit gesamtschwei-
zerischer hochschulpolitischer Bedeutung 
zeitlich befristet finanziert werden. 

Fahrplan der Roadmap 2019
Die ersten beiden nationalen Roadmaps 
für Forschungsinfrastrukturen, welche der 
Bundesrat 2011 und 2015 verabschiedet 
hatte, bieten einen wichtigen Erfahrungs-
hintergrund für die Erarbeitung der Road-
map 2019. In Gesprächen mit den Akteu-
ren hat das SBFI den Verbesserungsbedarf 
eruiert und diverse Verfahrensanpassun-
gen vorgenommen.

Kontakt
Nicole Schaad, SBFI
Leiterin Ressort Nationale Forschung
  +41 58 463 59 85
  nicole.schaad@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
  www.sbfi.admin.ch/roadmap_
forschungsinfrastrukturen
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NEST beschleunigt den Innovationsprozess im Gebäudebereich. Im modularen Forschungs- und Innovations-
gebäude der Empa und Eawag werden neue Technologien, Materialien und Systeme unter realen Bedingun-
gen getestet, erforscht, weiterentwickelt und validiert. Die enge Kooperation mit Partnern aus Forschung, 
Wirtschaft und öffentlicher Hand führt dazu, dass innovative Bau- und Energietechnologien schneller auf 
den Markt kommen. Bild: Empa, Roman Keller

Die neun grössten Schweizer Kinderkliniken haben sich zum Netzwerk SwissPedNet (www.swisspednet.ch) 
zusammengeschlossen. Dieses soll die im Vergleich zur Erwachsenenmedizin bisher ungenügend ausgebaute 
klinische Forschung in der Kindermedizin unterstützen und verbessern. Bild: zVg

Zwei Beispiele von neuen Forschungsinfrastrukturen, die in der Roadmap 
2015 zur Umsetzung vorgeschlagen worden sind und 2017-2020 vom Bund 
finanziell unterstützt werden
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Jahresbericht 2016 des swissnex Netzwerks 

Fruchtbarer Austausch von Wissen und Ideen 

Mitte April ist der Jahresbericht 2016 des swissnex Netzwerks erschienen. Betitelt mit «Inspiring partnerships» bein-
haltet er erstmals Beiträge vom gesamten swissnex Netzwerk, das heisst sowohl von den fünf swissnex Standorten 
und deren Outposts wie auch von Wissenschaftsrätinnen und Wissenschaftsräten an Schweizer Botschaften. Der Jah-
resbericht ist online unter www.annualreport.swissnex.org einsehbar.

Das swissnex Netzwerk setzt sich in der 
bilateralen Wissenschaftsaussenpolitik für 
die Internationalisierung der Schweizer 
Akteure in Bildung, Forschung und In-
novation (BFI) ein. Seine Mission besteht 
darin, die internationale Vernetzung und 
den Wissensaustausch der Schweizer BFI-
Akteure mit ausländischen Partnerorga-
nisationen zu fördern sowie über globale 
Entwicklungen und Trends im BFI-Bereich 
zu informieren und zu beraten. Dadurch 
stärkt das swissnex Netzwerk auch die 
Visibilität und das Profil der Schweiz als 
exzellenten Forschungs- und Innovations-
standort. 

Im Jahresbericht präsentieren die rund 30 
Standorte des swissnex Netzwerks die Hö-
hepunkte des vergangenen Jahres.

Visibilität schaffen
Sommer 2016, mitten in Rio de Janeiro, 
Brasilien: Eine Cervelat-essende Familie 
geniesst einen virtuellen Trip aufs Jung-
fraujoch. Nebenbei werden ihre Mobilge-
räte mit Energie aus einer Windturbine 
versorgt, die von Studentinnen und Stu-
denten der ETH Zürich entwickelt wurde. 

Diese Szene spielte sich tatsächlich so ab, 
und zwar im House of Switzerland in Rio 
während der Olympischen und Paraolym-
pischen Spiele. Möglich wurde dies dank 
der Zusammenarbeit von swissnex Brasi-
lien mit Präsenz Schweiz, der Schweizer 
Botschaft und weiteren Partnern. Ganz im 

Sinne des Mottos 2016 «Inspiring part-
nerships» schuf diese Zusammenarbeit 
Synergien zwischen Schweizer Akteuren 
und eine neue, originelle Plattform, wel-
che das Profil der Schweiz als führenden 
und offenen Innovations- und Wissens-
standort zu schärfen vermochte.

Vernetzen
Eine weitere Mission des swissnex Netz-
werks besteht darin, Forschende, Start-
up-Unternehmen, Innovatoren sowie 
weitere kreative Denkerinnen und Den-
ker aus der Schweiz und den jeweiligen 
Gastländern zusammen in Kontakt zu 
bringen. Dies geschieht beispielsweise 
im Rahmen eines Mobilitätsprogramms 
für Mitarbeitende der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), 
um deren internationale Netzwerk- 
und Wissenstransfertätigkeiten zu unter-
stützen. Seit 2013 kamen deutlich über 
100 ZHAW-Akademikerinnen und -Aka-
demiker in den Genuss eines Aufenthalts 
an einem der verschiedenen swissnex 
Standorte. Darunter war beispielsweise 
Prof. Dr. Michel Guillaume, der 2016 von 
swissnex Boston empfangen wurde, um 

In der Urban-Farmer-Box lernten brasilianische Schülerinnen und Schüler viel darüber, wie gesunde Nah-
rungsmittel ohne die Nutzung von Pestiziden und Herbiziden in Grossstädten produziert werden können. 
Das Schweizer Start-Up-Unternehmen «Urban Farmers» war mit seiner Urban-Farmer-Box während der 
Olympischen und Paraolympischen Spiele neben dem House of Switzerland präsent. Bild: swissnex Brasilien
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Prof. Dr. Michel Guillaume, Direktor des Zentrums für Aviatik an der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, konnte sich dank einem Mini Sabbatical in Boston mit Interessierten und Experten über 
Drohnen austauschen. Bild: swissnex Boston
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sich mit Kolleginnen und Kollegen des 
Massachusetts Institute of Technology, 
der Universität Harvard und lokaler Un-
ternehmen über die Zukunft von Drohnen 
auszutauschen.

Informieren und beraten
Die swissnex Teams und Wissenschafts-
rätinnen und -räte informieren ihre In-
teressengruppen über globale Trends in 
Bildung, Wissenschaft, Technologie und 

Innovation. Sie beraten zudem Start-
Up-Unternehmen sowie Hochschulen 
in ihrer Internationalisierung. swissnex 
China pflegt beispielsweise eine intensi-
ve Partnerschaft mit dem Kanton Waadt. 
Seit 2012 finden unter anderem Sommer-
Akademien der Westschweizer Fachhoch-
schule in China statt. Die Anzahl der in-
volvierten Studierenden konnte jährlich 
gesteigert werden und lag 2016 bei rund 
300.

Inspirieren und Wissensaustausch 
unterstützen
Durch die Organisation von Einblicken in 
verschiedenartige Innovations- und Bil-
dungssysteme sowie in Forschungsinsti-
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Eine Delegation der Schweizer Post besuchte während ihrer Asien-Reise im April 2016 unter anderem die 
Niederlassung von Samsung in Suwon (Südkorea). Bild: swissnex China

Am Pier 17 sind swissnex San Francisco, das Schweizer Generalkonsulat, Schweiz Tourismus und Swiss Busi-
ness Hub seit 2016 unter einem Dach versammelt. Die grosse Eröffnungsfeier zählte über 2750 Besuchende 
an einem Wochenende und legte den Grundstein für gemeinsame Ideen und Aktivitäten. Bild: swissnex San 
Francisco

Weltweit präsentes Netzwerk

Das swissnex Netzwerk ist ein Instru-
ment der Wissenschaftsaussenpoli-
tik des Bundes zur Förderung der 
Internationalisierung der Schweizer 
Akteure in Bildung, Forschung und 
Innovation sowie zur Stärkung der 
Schweiz als führenden Wissen-
schafts- und Innovationsstandort. 
Das swissnex Netzwerk wird von der 
Abteilung Internationale Beziehun-
gen des SBFI geführt und umfasst 
gegenwärtig rund dreissig Standor-
te. Neben den fünf swissnex Stand-
orten in weltweitführenden Innova-
tionshotspots (Boston, San Francisco, 
Shanghai, Bangalore und Rio de 
Janeiro) sind Wissenschaftsrätinnen 
und -räte in Schweizer Botschaften 
auf der ganzen Welt präsent.

tutionen inspiriert das swissnex Netzwerk 
die Schweizer BFI-Akteure und regt Lern- 
und Innovationsprozesse an. So besuchte 
im April 2016 eine Delegation der Schwei-
zer Post unter Leitung der Konzernleiterin, 
Susanne Ruoff, China, Japan und Südko-
rea. Ziel war es, die ostasiatischen Systeme 
zur Förderung von Start-Up-Unternehmen 
und E-Commerce kennen zu lernen sowie 
Kontakte für künftige Kooperationen zu 
knüpfen. Organisiert wurde die Reise von 
swissnex China in Zusammenarbeit mit 
den Wissenschaftsrätinnen und -räten in 
Seoul und Tokio.

Dieses sind nur einige Beispiele dafür, wie 
sich das swissnex Netzwerk gemeinsam 
mit Partnern aus verschiedenen Berei-
chen für die Präsenz der Schweiz sowie 
die Internationalisierung des BFI-Bereichs 
einsetzt. Weitere Beispiele inspirierender 
Partnerschaften finden sich im Jahresbe-
richt 2016. 

Kontakt
Sebastien Hug, SBFI
Wissenschaftlicher Berater Abteilung 
Internationale Beziehungen
  +41 58 465 79 06
  sebastien.hug@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Jahresbericht: 
 www.annualreport.swissnex.org

swissnex Netzwerk: 
 www.swissnex.org
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Expedition rund um den Südpol, Blick ins Weltall und urbane Wohnräume

Einblicke in Forschungszusammenarbeitsprojekte 
in Südafrika

Im März 2017 ging der russische Eisbrecher Akademik Treshnikov nach seiner Umrundung des Südpols in Kapstadt vor 
Anker. Die Expedition stand unter der Leitung des Swiss Polar Institute. Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio war vor 
Ort und nutzte die Gelegenheit, sich bei seinem Besuch in Südafrika über verschiedene Forschungspartnerschaften 
von Schweizer Institutionen informieren zu lassen.

Das Swiss Polar Institute (SPI) wurde 2016 
gegründet von den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen Lausanne und 
Zürich, der Eidgenössischen Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL), der Universität Bern und Editions 
Paulsen, dem Verlag des Unternehmers 
Frederik Paulsen, welcher das SPI initiiert 
hat. Das SPI fördert die Erforschung der 
polaren und extremen Regionen. Das 
erste Projekt des Instituts war eine wis-
senschaftliche Expedition rund um die 
Antarktis. 

Ursachen und Folgen des Klimawan-
dels untersucht
Kein Gebiet der Erde ist so wenig erforscht 
und dünn besiedelt wie die Antarktis. Um 
mehr über dieses auch für die Schweiz 
wichtige Gebiet zu erfahren, lancierte 
das Swiss Polar Institute das Projekt An-

tarctic Circumnavigation Expedition. Aus 
rund 100 Projekteingaben wurden 22 in 
den Bereichen Klimatologie, Glaziologie, 
Ozeanographie, Biologie und Biochemie 
ausgewählt, um die Ursachen und Fol-
gen des Klimawandels besser verstehen 
zu können. Insgesamt waren 148 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus 23 verschiedenen Ländern und von 
73 wissenschaftlichen Institutionen an 
Bord des Forschungsschiffes. Die Menge 
der Daten, die während der drei Monate 
gesammelt wurde, ist enorm. Forschende 
werden für die nächsten Jahre damit be-
schäftigt sein, diese auszuwerten. 

Plastikmüll, Wale und Luftqualität
Erste Resultate dieser internationalen 
und interdisziplinären Zusammenarbeit 
konnten bereits kommuniziert werden. 
Die Befunde sind teilweise überraschend.

Mikroplastik wurde beispielsweise selbst 
in den entlegensten Gebieten der Antark-
tis gefunden. Dies weist darauf hin, dass 
die Plastikverseuchung der Ozeane men-
genmässig noch grösser ist als erwartet. 
Sie ist zudem nicht nur auf die schon be-
kannten Müllbereiche in den Weltmeeren 
beschränkt. Weiter beobachteten die For-
schenden, dass der Bestand an Walen im 
südlichen Ozean derzeit wieder zunimmt. 

Ein Projekt des Paul Scherer Instituts (PSI) 
kam bereits zu erstaunlichen Schlussfol-
gerungen: Projektleiterin Julia Schmale 
untersuchte in ihrem rot bemalten, mit 
«Science has no borders» beschrifteten 
und von der ETH Lausanne und dem PSI 
finanzierten Container  die Luftreinheit 
der Antarktis. Sie ging der Frage nach, 
wie sauber die Luft in der vorindustriel-
len Zeit war, bevor der Mensch Mitte des 

Die 89-tägige Fahrt auf dem Eisbrecher Akademik Treshnikov bot Forschenden aus verschiedensten Disziplinen die Gelegenheit, Daten zu sammeln und so mehr 
über den Klimawandel zu erfahren. Bild: SPI

SBFI NEWS 4/17 l INTERNATIONAL
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18. Jahrhunderts begann, die Luft in grös-
seren Ausmassen zu verschmutzen. Julia 
Schmale und ihr Team fanden Luft vor, 
welche reiner ist als diejenige in zertifi-
zierten Reinräumen.

Bottom-up Initiative
Nach teils abenteuerlichen Erlebnissen 
bei der Umrundung des Südpols lief der 
russische Eisbrecher Akademik Treshnikov 
am 19. März 2017 wieder in Kapstadt 
(Südafrika) ein. Staatssekretär Mauro 
Dell’Ambrogio nahm an der Medienkon-
ferenz teil und lobte vor südafrikanischen 
und schweizerischen Journalisten den 
Erfolg solcher internationaler, bottom-
up geführter Initiativen von Schweizer 
Universitäten und Forschungsinsti-

tutionen. Auch hob er die Wichtigkeit 
von internationalen und interdisziplinä-
ren Forschungsprojekten hervor sowie die 
Rolle der Schweiz in der Koordination von 
solchen Projekten.

Neue Erkenntnisse im Weltall
Der Staatssekretär nutzte zudem den 
Besuch in Südafrika, um in Begleitung 
einer Delegation der ETH Lausanne das 
Square Kilometre Array (SKA) Projekt zu 
besichtigen. Dieses internationale For-
schungsprojekt mit Verwaltungssitz in 
Grossbritannien und Standorten in Süd-
afrika und Australien bezweckt den Bau 
von Radioteleskopen. Die Teleskope wer-
den über einen ausserordentlich grossen 
Frequenzbereich operieren. Die Forschen-
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Der Labor-Container von Projektleiterin Julia Schmale unterwegs zum russischen Expeditionsschiff Akademik 
Treshnikov. In ihrem Projekt untersuchte die Forscherin vom Paul Scherer Institut die Entwicklung der Luft-
qualität in den letzten 300 Jahren. Bild: zVg

Besuch von Staatssekretär Dell‘Ambrogio des Square Kilometre Array Projektes in Begleitung einer Delegation 
der ETH Lausanneund Vertretern der schweizerischen Botschaft in Südafrika. Bild: Angus Flowers

den erhoffen sich, dadurch das All zehn-
tausendfach schneller absuchen zu kön-
nen als mit bisherigen Radioteleskopen. Es 
befinden sich momentan 64 Teleskope im 
Bau, wovon bereits 16 operationell sind. 
Die Schweiz hat derzeit Beobachterstatus 
an den SKA Board Meetings.

Bilaterale Forschungszusammenar-
beit mit Südafrika
Ausserdem machte sich der Staatse-
kretär vor Ort ein Bild über weitere von 
Schweizern geführte Projekte. «Empower 
Shack», ein Architektur- und Urbanismus-
Projekt der ETH Zürich beispielsweise 
untersucht Möglichkeiten, die den teils 
prekären Verhältnissen in den informellen 
Wohnräumen in Kapstadt Abhilfe leisten 
können. 

Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio 
traf sich zudem mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Universitäten der Region 
Kapstadt. Südafrika ist für die Schweiz 
ein wichtiger Partner in der bilateralen 
Forschungszusammenarbeit. Grundlage 
für die Zusammenarbeit ist das «Swiss-
South African Joint Research Program-
me», in dessen Rahmen beim bislang letz-
ten Call (2016) zwölf gemeinsame Projek-
te finanziert wurden. Die Kosten in der 
Höhe von 8 Millionen Schweizer Franken 
werden hälftig vom Schweizerischen Na-
tionalfonds und von der südafrikanischen 
National Research Foundation getragen. 

Kontakt
Malin Borg, SBFI
Wissenschaftliche Beraterin 
Abteilung Internationale Beziehungen
  +41 58 466 79 59
  malin.borgsoares@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Swiss Polar Institute: 
  http://polar.epfl.ch

Square Kilometre Array: 
  http://skatelescope.org
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Wie man ein Weltraumteleskop baut: 
CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Sa-
tellite) ist ein Weltraumteleskop und 
wird den Durchmesser von Exoplane-
ten bestimmen. Kennt man bereits die 
Masse des Objekts aus anderen Mes-
sungen, kann man herausfinden, ob es 
sich um einen Gasriesen wie Jupiter oder 
Saturn handelt oder um einen Gesteins-
planeten ähnlich wie die Erde. Dies ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg, po-
tenziell lebensfreundliche Planeten zu 
finden.

Die CHEOPS Mission ist eine Initiative 
der Abteilung für Weltraumforschung 
der Universität Bern in Zusammenarbeit 

BFI I BILD DES MONATS

mit der Universität Genf und mit Bei-
trägen der beiden ETH in Lausanne und 
Zürich. 2012 wurde die Mission unter 
26 verschiedenen Vorschlägen von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA ausgewählt. Mit 
CHEOPS ist die Schweiz zum ersten Mal 
gemeinsam mit der ESA nicht nur für 
ein einzelnes Instrument oder einen Teil 
davon verantwortlich, sondern für eine 
ganze Mission. 

Das Weltraumteleskop wird am Center 
for Space and Habitability der Universi-
tät Bern entwickelt, zusammengebaut 
und getestet. Beteiligt am Bau ist ein 
Konsortium von Forschungsinstitutionen 

und Industrieunternehmen aus elf eu-
ropäischen Ländern. Das SBFI als Binde-
glied zwischen der Schweiz und der ESA 
unterstützt die Mission. Das CHEOPS Te-
leskop wird voraussichtlich bis Ende 2017 
fertig sein und Anfang 2018 mit seiner 
Plattform vereint. Anschliessend wird der 
komplette CHEOPS-Satellit für seinen 
Start ins Weltall Ende des Jahres 2018 
getestet. Die Sonde ist 280 kg schwer 
und wird die Erde in 700 km Höhe um-
laufen. Das Zentrum für die Auswertung 
der wissenschaftlichen Daten wird an der 
Universität Genf eingerichtet.

Photo: © Universität Bern/
Ramon Lehmann

SBFI NEWS 4/17 l BFI
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BFI-MELDUNG

26 Regionalradios berichten über 
die Berufsbildung
Am Mittwoch, den 10. Mai 2017, findet 
zum 9. Mal der Interkantonale Tag der 
Berufsbildung statt. In 19 Kantonen und 
im Fürstentum Liechtenstein berichten 
26 Regionalradios über Themen der Be-
rufsbildung. Auf die Zuhörerinnen und 
Zuhörer warten ein Interview mit Bun-
desrat Johann N. Schneider-Ammann, 
Hintergrundberichte, Live-Reportagen 
und Studiodiskussionen. Der Fokus des 
diesjährigen Radiotags liegt auf der Be-
rufsmaturität und auf der integrativen 
Wirkung der Berufsbildung für Jugend-
liche und Erwachsene. In der nationalen 
Kampagne BERUFSBILDUNGPLUS.CH 
wird der Aktionstag ebenfalls themati-
siert. Ein Wettbewerb und Radiospots 
machen auf die Bedeutung der Berufs-
bildung aufmerksam.

Weitere Informationen
www.radiotag.ch
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DIE ZAHL

244 104
An Schweizer Hochschulen studieren im 
akademischen Jahr 2016/2017 insgesamt 
244 104 Personen. Diese Zahl hat sich seit 
dem Jahr 2000 verdoppelt (121 810). Der 
Ausbau der Fachhochschulen (FH) und die 
Schaffung der pädagogischen Hochschu-
len (PH) haben erheblich zu dieser Ent-
wicklung beigetragen. Der Frauenanteil 
und der Anteil der ausländischen Studie-
renden, insbesondere der Bildungsauslän-
derinnen und -ausländer, erhöhte sich in 
den letzten Jahren ebenfalls. 

Auf die universitären Hochschulen (UH) 
entfallen mehr Studierende (148 534) als 
auf die anderen Hochschultypen. Mit 

51,1% sind Frauen unter den Studierenden insgesamt stärker vertreten als Männer, sie vertei-
len sich jedoch unterschiedlich auf die verschiedenen Hochschultypen (UH: 50,4%, FH: 46,4%, 
PH: 73,1%). Den höchsten Anteil (30,3%) an Ausländerinnen und Ausländern weisen die universi-
tären Hochschulen auf. Davon sind 25,2% der Studierenden Bildungsausländerinnen und -auslän-
der (Personen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben). Quelle: Bun-
desamt für Statistik (BFS)

UH: Universitäre Hochschulen; FH: Fachhochschulen; 
PH: Pädagogische Hochschulen. Grafik: BFS

Bundesrat genehmigt öffentlich-
rechtlichen Vertrag zum Innova-
tionspark und ermöglicht Start 
des Bürgschaftswesens 
Der Bundesrat hat im April 2017 die Ver-
träge mit der Stiftung «Switzerland In-
novation» abgeschlossen und eine erste 
Tranche von 150 Millionen Franken für 
die Unterstützung des Schweizerischen 
Innovationsparks mittels Bürgschaften 
freigegeben. Damit können nun kon-
krete Projektvorhaben für Forschungs-
infrastrukturen sowie für technologische 
Plattformen und Einrichtungen geprüft 
werden. 

Weitere Informationen
www.sbfi.admin.ch/innovationspark

Besuch von Staatssekretär Mauro 
Dell’Ambrogio in Spanien 
Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio hat 
im April 2017 in Madrid Carmen Vela 
Olmo, die spanische Staatssekretärin für 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
sowie Marcial Marín Hellín, den Staats-
sekretär für Bildung, Berufsbildung und 
Universitäten zu einem Arbeitsbesuch 
getroffen. Zudem besichtigte er die Uni-
versidad Politécnica de Madrid und hielt 
ein Referat zur Schweizer Innovations-
politik. Begleitet wurde Staatssekretär 
Dell’Ambrogio von Prof. Dr. Matthias 
Egger, dem Präsidenten des Nationalen 
Forschungsrats des Schweizerischen Na-
tionalfonds.
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