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Titelbild:
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung hat im Juli 2018 den Bundesrat über den Abschluss von zwei erfolgreichen Nationalen Forschungsprogrammen (NFP) informiert. Dazu zählt das NFP 66 «Ressource Holz». Die Forschenden erarbeiteten in
30 interdisziplinären Projekten mit Industriepartnern innovative Technologien und Dienstleistungen für eine erweiterte Nutzung von Holz sowie Grundlagen für weitere Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Die Forschungsresultate zeigen, dass für Holz beträchtliche Potentiale
zur zusätzlichen und breiteren Nutzung bestehen (siehe Seite 16–17). Photo: Christophe Stolz, SBFI
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Umfrage zu den «SBFI-News»
Die «SBFI-News», das Magazin des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation SBFI, erscheint seit 2013 insgesamt zehn Mal pro Jahr. Zurzeit ist das SBFI
daran, das Magazin zu evaluieren.
Ihre Meinung interessiert uns sehr! Helfen Sie mit, die «SBFI-News» optimal zu gestalten und füllen Sie den mit den aktuellen SBFI-News mitgesendeten Fragebogen
aus. Einsendeschluss ist der 31. August 2018.
Online steht der Fragebogen folgendermassen zur Verfügung:
www.sbfi.admin.ch/umfrage
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme!
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser
Ob Studierende, Doktorierende, Dozierende oder Forschende: Der Bildungs-, Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz ist von ausserordentlich internationalem Gepräge. Zu den vielen Menschen mit ausländischem Pass im für die Schweiz wichtigen
BFI-Bereich gibt es hierzulande mindestens zwei Meinungen. Die eine begrüsst diese
Internationalität und sieht sie zumal auch als Ausdruck und Beleg für eine hohe Qualität der öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen, die sich in der Schweiz
in Bildung, Forschung und Innovation engagieren. Die andere Meinung ist demgegenüber kritisch, möchte Inhaber des Schweizer Passes auch im BFI-Bereich privilegieren
und sähe gerne einen Inländervorrang.
Ist dem ersterwähnten Argument (Qualität zieht Qualität an, Qualität fördert Qualität)
natürlich zuzustimmen, so muten beide Meinungen sehr auf die nationale Ebene bezogen und insofern etwas kurzsichtig an. Denn es gab auch schon immer und es gibt
auch heute Schweizer Experten, Professoren, Forscher und Ingenieure im Ausland,
und das in einem beträchtlichen Ausmass: Eine vor wenigen Jahren durchgeführte
Untersuchung legte z.B. überraschend dar, dass die Anzahl der Schweizer Professoren
an deutschen Universitäten höher war als die Anzahl deutscher Professoren in den
Schweizer. Unter den über eine halbe Million im Ausland lebenden Schweizern ist ein
sehr bedeutender Anteil in hochqualifizierten Berufen tätig.
Sehr wahrscheinlich besteht gestern wie heute ein Kausalzusammenhang zwischen
der hohen Qualität von Bildung und Forschung in der Schweiz und erfolgreichen Karrieren von Schweizern im Ausland. Eine Qualität, die sich nicht durch Inflation der Titulatur, sondern durch fachliches Können kennzeichnet. Dazu sind Verbindungen gerade auch heute zwischen dem Ausland – von Kapstadt bis Kalifornien und von Paris
bis Peking – und der Schweiz wirksam. Aus der Schweiz nach Studium, Professur oder
Job in die Heimat zurückgekehrte oder in ein anderes Land weitergezogene Ausländer, oft Entscheidungsträger, sind Botschafter des kleinen, aber feinen Denk- und
Werkplatzes Schweiz. Ein Vergleich mit Ländern, die ihre Elite viel stärker autark aufbauen, zeigt die Vorteile von Offenheit, wenn es kompromisslos um Qualität geht.
Davon profitiert letztlich die ganze Bevölkerung.
Die Internationalisierung im Schweizer BFI-Bereich hat Tradition. Internationale Zusammenarbeit und Teilnahme am internationalen Wettbewerb, unter anderem wenn
es darum geht, die besseren Talente anzuwerben und zu behalten, war ein während
der letzten zwei Jahrhunderte praktiziertes Erfolgsrezept. Es ist von entscheidender
Bedeutung für unseren Wohlstand, sich auch künftig daran zu halten.

Mauro Dell’Ambrogio
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation
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Evaluation der fachkundigen individuellen Begleitung

Schweizweit vielfältige Umsetzungsformen
Die fachkundige individuelle Begleitung (fiB) ist eine Massnahme in der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit
eidgenössischem Berufsattest (EBA), um Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder sozialen Problemen zu einem erfolgreichen Lehrabschluss zu führen. Welche fiB-Modelle bewähren sich? Wie zufrieden sind die beteiligten Lehrpersonen, Coaches und Lehrbetriebe und was kann mit der fiB bewirkt werden? Eine im Auftrag des SBFI erstellte Evaluation von INFRAS und RalphThomas Santé Social Formation gibt Antworten.
ständig in den regulären Unterricht. Dort
sind gewissermassen alle schulischen
Lehrpersonen gleichzeitig auch fiB-Coaches. Weit verbreitet ist auch das Modell,
bei dem die Schulen die fiB in Form einer
Zusatzlektion anbieten. Meist ist die fiB
dann für alle Lernenden obligatorisch,
oft findet sie auch im Klassenverband
statt. Viele Schulen bieten die fiB auch
als Einzelbegleitung an, zum Beispiel
im Rahmen obligatorischer Standortgespräche oder als Sprechstunde nach
Bedarf. Sehr häufig werden die verschiedenen fiB-Umsetzungsformen auch kombiniert.
Susanne Stern, Partnerin und Verwaltungsrätin
von INFRAS

Ralph Thomas, Inhaber RalphThomas
Santé Social Formation

Was waren die Ziele dieser Evaluation?
Susanne Stern, INFRAS: Es ging einerseits darum, aufzuzeigen, wie die fiB in
den Kantonen und Schulen überhaupt
umgesetzt wird. Andererseits sollte die
Evaluation auch die Zufriedenheit der
involvierten Akteure untersuchen und
Analysen zur Wirksamkeit und zum Kosten-Nutzen-Verhältnis der fiB anstellen.
Unsere Evaluation basiert auf einer breiten
Bestandesaufnahme bei allen Kantonen
und Berufsfachschulen mit EBA-Lernenden. Zusätzlich haben wir mit rund
60 Akteuren, insbesondere mit Umsetzungsverantwortlichen an Schulen, mit
kantonalen oder externen fiB-Coaches
und mit Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern vertiefende qualitative Interviews
geführt.

formen. Bei der kantonalen fiB gibt es
eine Anlaufstelle beim Kanton, die sich
um die einzelnen Lernenden – welche
in der Regel von den Berufsfachschulen
gemeldet werden – kümmert und an die
passenden Fachpersonen oder Fachstellen
weiterleitet.

Wie vielfältig ist die Umsetzung der
fiB?
Ralph Thomas: Tatsächlich sehr vielfältig.
Um dem grossen Spektrum der Umsetzungsformen in der Schweiz gerecht zu
werden, haben wir eine Typologie der
fiB erstellt. Diese unterscheidet zwischen
einer kantonalen fiB-Umsetzung und
verschiedenen schulischen Umsetzungs4

An den Berufsfachschulen gibt es ein sehr
breites Spektrum an Umsetzungsformen.
Gewisse Schulen integrieren die fiB voll-

Was sind für Sie die wichtigsten
Erfolgsfaktoren der fiB?
Susanne Stern: Aus Sicht der Evaluation
ist es sinnvoll, wenn sowohl der Kanton
wie auch die einzelnen Berufsfachschulen fiB anbieten. Eine Kombination dieser
beiden Formen scheint uns ideal. Ein
wichtiger Erfolgsfaktor ist zudem, dass
es an der Schule ein verbindliches Gefäss
gibt, in welchem der Förderbedarf der
einzelnen Lernenden sorgfältig abgeklärt
wird.

Evaluation als Grundlage für Optimierungen
Das SBFI stellt fest, dass die verschiedenen Akteure, die im Rahmen der Evaluation
befragt wurden, mit der fiB zufrieden sind. Im Übrigen zeigen die Ergebnisse klar,
dass die fiB wesentlich zum Bildungserfolg beiträgt und die Zahl der Lehrabbrüche
reduziert. Auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis bestätigt den Erfolg der Massnahme.
Abgesehen von der positiven Bilanz werden im Evaluationsbericht eine Reihe von
Empfehlungen formuliert, mit denen die Umsetzung gegebenenfalls noch verbessert
werden kann.
In einer Broschüre (in Deutsch, Französisch und Italienisch) hat das SBFI die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation zusammengefasst. Diese Publikation dient den
Kantonen, Berufsfachschulen und weiteren beteiligten Akteuren als Unterstützung
bei der Umsetzung der fachkundigen individuellen Begleitung. Sie können damit
ihr Angebot einer kritischen Prüfung unterziehen und ihr System gestützt auf die
Erfahrungen anderer Akteure weiterentwickeln. Die aufgeführten Erfolgsfaktoren
und die Empfehlungen aus der Evaluation sind als Orientierungshilfe für die kontinuierliche Verbesserung zu verstehen.
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Fachkundige individuelle Begleitung (fiB) – spezielles Förderangebot für
Lernende einer zweijährigen beruflichen Grundbildung
Die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) ist
mit ihrem niederschwelligen Ausbildungsprofil ein Mittel zur Arbeitsmarktintegration
für überwiegend praktisch begabte Jugendliche. Diese erwerben damit schweizweit
einheitliche Kompetenzen, die für die nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt
erforderlich sind, sowie einen eidgenössischen Abschluss. Basierend darauf sind
Anschlüsse an drei- oder vierjährige berufliche Grundbildungen mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis (EFZ) möglich.

nitoring der fiB-Umsetzung verbessern
und einen Erfahrungsaustausch über die
verschiedenen fiB-Modelle pflegen.
Kontakt
Autorenteam
Susanne Stern, Partnerin und Verwaltungsrätin von INFRAS:
susanne.stern@infras.ch

Trotz standardisierter Bildungsinhalte und Qualifikationsverfahren muss die zweijährige berufliche Grundbildung gemäss Art. 17 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBG)
so ausgestaltet sein, dass die Angebote den unterschiedlichen Voraussetzungen der
Lernenden besonders Rechnung tragen. Art. 18 Abs. 2 BBG sieht vor, dass der Bundesrat besondere Bestimmungen über die fachkundige individuelle Begleitung (fiB)
von Lernenden mit Lernschwierigkeiten erlässt, um die Berücksichtigung individueller
Bedürfnisse zu gewährleisten. Bei der fiB handelt es sich um ein Förderangebot, bei
dem der Entwicklungsprozess von Jugendlichen unterstützt wird, deren Lernerfolg
beeinträchtigt ist.

Ralph Thomas, Inhaber RalphThomas
Santé Social Formation:
ralphthomas@bluewin.ch

Für die Umsetzung der fiB sind die Kantone zuständig. Diese umfasst nicht nur
schulische, sondern sämtliche bildungsrelevanten Aspekte im Umfeld der lernenden
Person (Berufsbildungsverordnung, Art. 10 Abs. 4 und 5).

Weitere Informationen
Evaluation:
www.sbfi.admin.ch/evaluationen

Michel Fior, SBFI
Stv. Leiter Ressort Berufliche Grundbildung
+41 58 464 91 90
michel.fior@sbfi.admin.ch

Nur einige Kantone haben bisher ihre Umsetzung der fiB einer Evaluation unterzogen. Eine flächendeckende Übersicht über die Umsetzung der fiB in den einzelnen
Kantonen sowie Erkenntnisse zur Wirksamkeit der fiB fehlten demnach bislang. Aus
diesem Grund hat das SBFI die Umsetzung der fiB evaluieren lassen.
Die fachkundige individuelle Begleitung
ist am wirksamsten, wenn sie möglichst
früh ansetzt. Vor allem wenn die fiB an
schulexterne Personen delegiert ist, müssen die Personen, die in regelmässigem
Kontakt zu den Lernenden stehen (zum
Beispiel Lehrpersonen oder Berufsbildnerinnen und Berufsbildner im Betrieb) die
externe Unterstützung frühzeitig beantragen. Wichtig ist auch, dass die Lehrpersonen für die anspruchsvolle Aufgabe als
fiB-Coach geschult sind und dass ihnen
genügend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Evaluation zeigt, dass
die Ressourcen für die fiB vielerorts knapp
bemessen sind. Die schulischen fiB-Personen leisten oft einen grossen zusätzlichen
freiwilligen Einsatz.
Lohnt sich die fiB rein finanziell?
Susanne Stern: Dies konnten wir im Rahmen der Evaluation nur oberflächlich
anschauen. Wir kommen zum Ergebnis,
dass sich die für die fiB eingesetzten Ressourcen relativ schnell amortisieren lassen. Denn die Kosten der fiB fallen im
Vergleich zu den gesamtgesellschaftlichen
Kosten von Ausbildungslosigkeit, die sich
beispielsweise in höheren Sozialhilfeausgaben niederschlagen, tief aus.

Gemäss unserer groben Schätzung müsste die fiB bei nicht einmal einem Prozent
aller EBA-Lernenden einen Lehrabbruch
ohne sinnvolle Anschlusslösung verhindern, damit sich die Ausgaben bereits
lohnen. In den Interviews, die wir mit
Lehrbetrieben und Lehrpersonen geführt
haben, kam klar zum Ausdruck, dass die
fiB einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Lehrabbrüchen leistet.
Schlagen Sie Empfehlungen vor
für die Weiterentwicklung der
Angebote?
Ralph Thomas: Ja. Ziel sollte sein, dass alle
Beteiligten – das heisst Lernende, Lehrpersonen, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, Verantwortliche von überbetrieblichen Kursen und Erziehungspersonen
– das Angebot der fiB kennen und wissen,
wie es in ihrem Kanton organisiert und
finanziert ist. Gerade in Kantonen, die die
fiB vollständig an die Berufsfachschulen
delegiert haben und die über kein Rahmenkonzept oder anderes Regelwerk für
die fiB verfügen, besteht Optimierungspotenzial. Weiter empfehlen wir, dass die
Kantone genügend Ressourcen für die fiB
zur Verfügung stellen. Schliesslich fänden
wir es wichtig, dass die Kantone das Mo5
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Kommunikationsoffensive für Berufsabschluss für Erwachsene

Unternehmen haben eine Schlüsselrolle
Um die Bekanntheit des Berufsabschlusses für Erwachsene zu steigern, lanciert das SBFI diesen Sommer eine Kommunikationsoffensive. Diese soll nicht nur Erwachsene ansprechen, sondern auch Arbeitgebende sowie Beratungsstellen
für das Thema sensibilisieren und sie mobilisieren. Die Testimonialkampagne vermittelt den drei Zielgruppen die Mehrwerte des Berufsabschlusses für Erwachsene und erzählt reale Erfolgsgeschichten.

MEHR CHANCEN

«MIT DEM BERUFSABSCHLUSS IN DER
TASCHE KONNTE ICH
KARRIERE MACHEN.»
Bea Nietlispach, 55
Kauffrau EFZ, Teamleiterin

Betroffene erzählen im Rahmen der Kampagne ihre persönliche (Bildungs-)Geschichte oder teilen ihre Erfahrungen rund um den Berufsabschluss für Erwachsene.
Bild: zVg

In der Schweiz stehen verschiedene Branchen bei der Suche nach Fachkräften vor
Herausforderungen. Gleichzeitig verfügen
viele Arbeitnehmende nicht über einen
arbeitsmarktrelevanten Berufsabschluss.
Der Berufsabschluss für Erwachsene
verhilft betroffenen Branchen zu mehr
Fachleuten und bietet qualifizierungswilligen Erwachsenen eine berufliche Perspektive. Obwohl es in der Schweiz ein
gut abgestimmtes Angebot an Berufsbildungsangeboten für Erwachsene gibt, ist
sowohl bei den Betrieben als auch bei
den Erwachsenen selbst zu wenig bekannt, dass man auch noch im Erwachsenenalter einen Berufsabschluss erwerben
kann.
Informieren, sensibilisieren und
mobilisieren
Um diesem Umstand entgegenzuwirken,
lanciert das SBFI eine Kommunikations6

offensive. Ihr Ziel ist es, die Anspruchsgruppen über den Berufsabschluss für
Erwachsene zu informieren, sie dafür zu
sensibilisieren und zum Handeln zu ermutigen: Erwachsene sollen vermehrt einen
Berufsabschluss erwerben, Unternehmen
ihre Mitarbeitenden unterstützen und
Beratungsstellen sollen die Instrumente
der Offensive für ihre eigenen Aktivitäten
nutzen.
Das SBFI betraute mit der Umsetzung
der Kommunikationsoffensive die Agentur Prime Communications. Die Zürcher
Agentur überzeugte die Jury mit ihrer
Strategie und einem umfassenden sowie
integrierten Massnahmenpaket.
Grösste Herausforderung ist die
Heterogenität der Zielgruppen
Bei der Entwicklung der Strategie stellte die Heterogenität der Zielgruppen die
grösste Herausforderung dar. Erwachse-

ne, Unternehmen sowie Beratungsstellen
haben unterschiedliche Vorkenntnisse
zum Thema, fühlen sich von verschiedenen Argumenten angesprochen und
werden über jeweils andere Kanälen erreicht. Somit müssen für alle Zielgruppen
unterschiedliche Kommunikationsinstrumente genutzt werden. Trotzdem sollte
ein gemeinsamer Nenner bestehen, der
alle Zielgruppen gleichermassen anspricht
und der über alle Instrumente hinweg angewendet werden kann.
Vorgehen zur Zielgruppenerreichung
Das strategische Vorgehen basiert auf
zwei Einsichten: Zum einen ist die Unterstützung durch den Arbeitgeber für eine
erwachsene Person, die einen Berufsabschluss macht, sehr wichtig. Zum anderen
kennen Unternehmen ihre Mitarbeitenden ohne relevanten Berufsabschluss,
können deren Potenzial einschätzen und
haben Zugang zu ihnen. Daraus resultiert
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die Erkenntnis, dass die Zielgruppe der
Unternehmen für den Erfolg der vorliegenden Kommunikationsoffensive entscheidend sein wird.
Top-down-Strategie
Aufgrund der Heterogenität der Zielgruppen und um Streuverluste zu vermeiden,
verzichtet das SBFI auf eine breite Dachkampagne. Stattdessen wird auf die Implementierung einer Top-down- sowie
einer ergänzenden Bottom-up-Strategie
gesetzt.
Die Top-down-Strategie funktioniert, indem die Agentur über Lobbyarbeit diverse Berufsverbände und Branchenorganisationen zur Mithilfe gewinnt. Durch die
branchenspezifische Verbandskommunikation werden die beiden Zielgruppen
Unternehmen sowie Beratungsstellen
erreicht und sensibilisiert. Gleichzeitig
werden diese dazu angehalten, sich aktiv
an der Förderung des Berufsabschlusses für Erwachsene zu beteiligen. Dafür
stehen ihnen diverse Kommunikationsmittel wie Broschüren, Messematerial
oder Präsentationen zur Verfügung, mit
deren Hilfe sie ihre Mitarbeitenden oder
interessierte Erwachsene ohne nachgefragten Berufsabschluss informieren
können.

Bottom-up-Strategie
Ergänzend zur Top-down-Strategie setzt
die Kommunikationsagentur eine Bottomup-Strategie um, die spezifisch auf die Anspruchsgruppe der Erwachsenen abzielt.
Diese Zielgruppe ist sehr heterogen und
bewegt sich in ganz unterschiedlichen
Medien. In den Sozialen Medien jedoch
dürften die meisten aktiv sein, deshalb
wird zur gezielten Bewerbung der Erwachsenen eine Social-Media-Kampagne
umgesetzt. Darüber hinaus sollen Erwachsene und ihr Umfeld mittels realer Erfolgsgeschichten in Publikumsmedien über die
Möglichkeit rund um den Berufsabschluss
für Erwachsene informiert werden.

den Berufsabschluss für Erwachsene.
Die Auswahl der Testimonials deckt Vertreterinnen und Vertreter aller drei Zielgruppen aus unterschiedlichen Branchen
ab.

Mehrwert als verbindendes Element
Die Top-down- und Bottom-up-Strategie
wird in den Jahren 2018 und 2019 mit
Hilfe eines Instrumentenmixes umgesetzt.
Die Botschaften der Kommunikationsoffensive sind jedoch bei allen Instrumenten
identisch. Verbindendes Element, das alle
Zielgruppen anspricht, ist der Mehrwert
eines Berufsabschlusses für Erwachsene
und Betriebe.

Kontakt
Sabina Giger, SBFI
Projektleitung, Ressort Berufsbildungspolitik
+41 58 463 14 06
sabina.giger@sbfi.admin.ch

Durch die Testimonials soll die Kampagne
Glaubwürdigkeit gewinnen und die nötige
Vielfalt aufzeigen, um die verschiedenen
Zielgruppen zu begeistern. Die Geschichten und Meinungen der Testimonials bieten darüber hinaus Stoff zur Generierung
von Inhalten für alle Kommunikationsinstrumente – von der Microsite auf www.
berufsbildungplus.ch über Werbung bis
hin zur Medienarbeit.

Weitere Informationen
Dossier Berufsabschluss für Erwachsene
www.berufsbildungplus.ch

Der Mehrwert wird durch reale Testimonials vermittelt. Betroffene erzählen
ihre persönliche (Bildungs-)Geschichte
oder teilen ihre Erfahrungen rund um

MEHR LEISTUNG

«MIT GUT AUSGEBILDETEN
MITARBEITENDEN
ARBEITEN WIR
EFFIZIENTER.»
Pepe Russo, 42
Geschäftsführer
Giovanni Russo AG
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Neue berufliche Grundbildung im «Fast-Track» entwickelt

«Fundierte System- und Branchenkenntnisse sowie eine
gute Zusammenarbeit sind matchentscheidend»
Die Erarbeitung der neuen zweijährigen beruflichen Grundbildung Chemie- und Pharmapraktiker/in mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) konnte innerhalb bloss eines Dreivierteljahres abgeschlossen werden. Normalerweise dauert
ein solcher Prozess durchschnittlich drei bis vier Jahre. Monika Zaugg-Jsler war seitens des SBFI für das Projekt verantwortlich. Zusammen mit den beiden zuständigen Organisationen der Arbeitswelt und den Kantonen half sie mit, die
neue berufliche Grundbildung zu entwickeln.

Monika Zaugg-Jsler, SBFI, Projektverantwortliche
Ressort Berufliche Grundbildung

Die Erarbeitung eines neuen Berufes
erfolgte fast vier Mal schneller als
üblich. Wie war das möglich?
Monika Zaugg-Jsler: Es spielten viele begünstigende Faktoren mit. Die neue berufliche Grundbildung wurde von einer bereits etablierten Trägerschaft umgesetzt.
Dies vereinfachte die gesamtschweizerische Abstimmung und Koordination massiv. Die Trägerschaft meldete ihr Bedürfnis
dem SBFI von sich aus. Die Kriterien für
eine neue berufliche Grundbildung sowie
der Wille und die erforderliche Motivation
zur Umsetzung einer neuen beruflichen
Grundbildung waren gegeben. Dabei
war von Vorteil, dass die Verbundpartner
(Bund, Kantone und Organisationen der
Arbeitswelt) konzeptionell nicht bei null
anfangen mussten. In der Vergangenheit
wurde die zweijährige Ausbildung «Cheminist/in» mangels Bedarf der Branche abgeschafft. Für die Erarbeitung der neuen
beruflichen Grundbildung Chemie- und
Pharmapraktiker/in EBA (eidgenössisches
Berufsattest) waren die vorhandenen Unterlagen sowie die Erfahrungen aus dem
Berufsfeld sehr wertvoll.
8

Grundlegend für die gute Zusammenarbeit sowie das organisierte Vorgehen
waren die bestehenden formalen Vorgaben wie das Handbuch zum Prozess von
Berufsentwicklungen in der beruflichen
Grundbildung. Weiter war der Abschluss
eines Commitments aller Verbundpartner vor dem effektiven Start der Arbeiten
von zentraler Bedeutung. Dieses legte die
genauen Zeitvorgaben aller Beteiligten
für die Prozessschritte und Meilensteine im Voraus fest – und alle hielten sich
daran. Auch war die Steuergruppe eingespielt und motiviert. Zudem verfügte
der Projektleiter seitens der Organisationen der Arbeitswelt über fundierte Systemkenntnisse, was ein grosser Vorteil
war.
Wie erlebten Sie die Zusammenarbeit in der zuständigen Kommission?
Die Zusammenarbeit in der Kommission
für Berufsentwicklung und Qualität verlief
ausserordentlich gut. Da sich die Kommissionsmitglieder bereits von einer früheren
Berufsentwicklung her kannten, waren sie
mit den Abläufen und Rahmenbedingungen vertraut. Dies begünstigte eine effiziente Vorgehensweise und vereinfachte
die Kommunikationsflüsse. Essenziell für
die optimalen Bedingungen war auch die
zu Beginn erstellte umfassende Planung.
Dadurch haben alle am gleichen Strick
gezogen.
Nicht ausser Acht zu lassen ist auch, dass
nicht nur die Kommission, sondern auch
die Organisationsstrukturen der Beteiligten sowie die Unterstützung der Kantone
massgeblich zum reibungslosen Ablauf
der Berufsentwicklung beigetragen haben. Bei den Umsetzungsarbeiten haben
die Lernorte Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse zusammengearbeitet,
Synergien geschaffen und sich über die
Kantonsgrenzen hinweg koordiniert.

Ist zu befürchten, dass die hohe
Geschwindigkeit sich bei der Implementierung und Bildungsqualität
rächt?
Nein, wir erwarten keine negativen Auswirkungen auf die Bildungsqualität, insbesondere in Anbetracht der Umsicht, mit
der die Arbeiten umgesetzt wurden. Allerdings birgt die Implementierung, wie bei
jeder Berufsentwicklung, Risiken. Bei der
Erarbeitung eines neuen Berufs innerhalb
von weniger als einem Jahr mit Lehrbeginn noch im gleichen Jahr muss bereits
zu einem sehr frühen Zeitpunkt an die
Folgearbeiten gedacht werden. Die Herausforderung bestand also darin, parallel
auch an den Fragen bezüglich Umsetzung
und Vollzug zu arbeiten. Wenn aber die
Trägerschaft, in diesem Fall ein Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmerverband, gut
aufgestellt sowie ressourcenpotent ist und
die Implementierung rechtzeitig aufgleist,
sollte eine solch rasche Einführung einer
neuen beruflichen Grundbildung zu bewältigen sein.
Wichtig ist eine frühzeitige Information
der Berufsinformationszentren und der
kantonalen Berufsbildungsämter. Letztere müssen ja die Berufsfachschulen
zur Verfügung stellen. Auch sind die
Zentren für überbetriebliche Kurse zu
bestimmen. Weiter müssen innert nützlicher Frist die Umsetzungsdokumente
sowie Lehrmittel erarbeitet werden. Für
die Implementierung ist also an vieles
gleichzeitig zu denken. Im Fall der neuen
beruflichen Grundbildung Chemie- und
Pharmapraktiker/in EBA sollte das gut
funktionieren.
Ist eine solch rasche Vorgehensweise
auch für andere berufliche Grundbildungen möglich?
Eine effiziente Vorgehensweise im Sinne eines «Fast-Track» ist generell bei
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auch die Kantone treten grundsätzlich auf
die terminlichen Wünsche der Trägerschaft ein, sofern alle drei Partner die in
ihrem Zuständigkeitsbereich erforderliche
Qualität mit den erforderlichen Ressourcen zusichern können. Am Beispiel der
beruflichen Grundbildung Chemie- und
Pharmapraktiker/in mit eidgenössischem
Berufsattest haben alle drei Partner den
Beweis angetreten.
Zu bedenken ist, dass jede Revision eines
Berufes andere Voraussetzungen (Grösse
und Breite des Berufs, erforderliche Abstimmung innerhalb einer Branche) mit
sich bringt. Zentral für eine rasche Revision sind nicht fixe Zeitpläne, sondern
ist die Bereitschaft aller Beteiligten, die
Zeitdauer jeder Berufsrevision den spezifischen Erfordernissen anzupassen.

Bild: @aprentas

Tätigkeiten von Chemie- und Pharmapraktiker/innen
Chemie- und Pharmapraktiker/innen arbeiten in Produktionsbetrieben der Chemie- und Pharma-Branchen, der Biotechnologie-Branche, der Agrochemie-Branche
sowie der Kosmetik-Branche.
Im Betrieb arbeiten sie an grossen Apparaten und Anlagen, in denen chemische,
biologische und pharmazeutische Produkte wie Medikamente hergestellt werden.
Sie entnehmen zum Beispiel Prozessstoffe aus Behältern und füllen diese in Apparate und Anlagen ein. Zudem richten sie Apparate und Anlagen nach Vorgaben
ein und führen einfache Wartungsarbeiten durch. Chemie- und Pharmapraktiker/
innen arbeiten meistens im Team und in einem abgegrenzten Arbeitsbereich.

Kontakt
Monika Zaugg-Jsler, SBFI
Projektverantwortliche Ressort Berufliche Grundbildung
+41 58 462 11 08
monika.zaugg-jsler@sbfi.admin.ch
Weitere Informationen
Handbuch Berufsentwicklung:
www.sbfi.admin.ch/berufsentwicklung

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung können Chemie- und Pharmapraktiker/innen EBA eine Grundbildung als Chemie- und Pharmatechnologe/-login mit
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis absolvieren.
Weitere Informationen zum Beruf: www.berufsberatung.ch

jeder Revision einer Bildungsverordnung
denkbar. Das gewünschte Tempo liegt
grundsätzlich bei der Trägerschaft. Wenn
diese geeint auftritt, ressourcenstark ist,
eine gesamtschweizerische Abstimmung
garantiert und eine klare Zielsetzung
vorweisen kann, so ist ein «Fast-Track»
auch bei anderen beruflichen Grundbildungen möglich. Weitere Erfolgsfaktoren sind eine gute Vernetzung aller Projektbeteiligten und der frühe Einbezug
aller relevanten Akteure. Weiter sind
fundierte System- und Branchenkenntnisse matchentscheidend. Auch sind Werte
wie Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit von höchster Priorität, damit ein
straffer Zeitplan eingehalten werden
kann.

Strebt das SBFI künftig eine kürzere Zeitdauer für Revisionen der
Bildungsverordnungen beruflicher
Grundbildungen an?
Damit die Bildungserlasse des SBFI die
erforderlichen Qualitätskriterien erfüllen,
gibt das SBFI den Prozess vor, wie Bildungserlasse (Bildungsverordnung und
Bildungsplan) zu entwickeln und welche
Rahmenbedingungen einzuhalten sind.
Nur wenige dieser Prozessschritte haben
allerdings eine fixe Zeitdauer.
Den grössten Einfluss auf die Ausgestaltung der zeitlich variablen Prozessschritte
haben die Trägerschaften und diese bestimmen entscheidend die Zeitdauer einer
Revision. Das SBFI und erfahrungsgemäss
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Kommunikationsoffensive zugunsten der Berufsmaturität

«mehr drauf»
Unter dem Slogan «mehr drauf» lancierten die Verbundpartner der Berufsbildung – Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt – im Juni 2018 eine breit angelegte Informations- und Kommunikationsoffensive zur Stärkung
der Berufsmaturität BM. Kernstück der Offensive ist das Internetportal www.berufsmaturitaet.ch, das Akteuren der
Berufsbildung vielfältiges Informations- und Promotionsmaterial bietet.
Die Berufsmaturität hat sowohl für die
Stärkung der Berufsbildung insgesamt als
auch im Kontext des Fachkräftemangels
einen hohen Stellenwert. Sie verbindet
die berufliche Grundbildung mit einer
erweiterten Allgemeinbildung und eröffnet leistungsstarken Jugendlichen
vielfältige Möglichkeiten. Mit einem
Berufsmaturitätszeugnis können sie
entweder direkt in den Arbeitsmarkt
einsteigen oder ein Studium an einer
Fachhochschule (FH) beginnen. Mit einer Ergänzungsprüfung («Passerelle»)
ist auch ein Studium an einer Universität
oder ETH möglich. Die Wirtschaft kann
ihrerseits auf qualifizierte Fach- und Führungskräfte zurückgreifen, insbesondere
jene Branchen, die auf FH-Absolvierende
angewiesen sind.
Um Jugendliche und ihre Eltern über die
Vorteile der Berufsmaturität zu informieren, stehen auf dem neuen Internet-Portal
berufsmaturitaet.ch einheitliche, bedarfsorientierte Informationen und Instrumente sowie Botschaften zur Verfügung. Die
Präsentationen, Textbausteine, Factsheets,
Argumentarien, etc. sind so ausgestaltet,
dass sie von Lehrpersonen, Berufsberaterinnen und -beratern, Branchenverbänden
und weiteren Interessierten entsprechend
ihren Bedürfnissen genutzt, verbreitet und
weiterentwickelt werden können. Bildmaterial und Kurzvideos tragen dazu bei,
Interessierte auf der emotionalen Ebene
abzuholen und runden das Informationsinstrumentarium ab.
Die BM-Kommunikationsoffensive ist eine Initiative von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt.
Gemeinsam setzen sich die Verbundpartner dafür ein, das Bewusstsein für die Attraktivität der Berufsbildung
zu steigern und diese als gleichwertige Alternative zum gymnasialen Weg zu positionieren. Bild: zVg

Kontakt
Tommy Durrer, SBFI
Projektverantwortlicher Ressort Berufsbildungspolitik
+41 58 462 93 79
tommy.durrer@sbfi.admin.ch
Weitere Informationen
www.berufsmaturitaet.ch
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Was die Berufsmaturität den Unternehmen bringt
Mit der Berufsmaturitätskampagne «mehr drauf» werden auch die Betriebe
angesprochen. Ihnen soll aufgezeigt werden, dass sich insbesondere auch
die lehrbegleitende Berufsmaturität (sogenannte «BM1») lohnt.
In der Kampagne werden die folgenden Punkte für Unternehmen hervorgestrichen:
• Die Berufsmaturität steigert die Attraktivität als Arbeitgeber.
• Die Berufsmaturität zieht leistungsstarke Schülerinnen und Schüler an.
• Mit der Berufsmaturität bilden die Betriebe die Expertinnen und Experten von
morgen aus.
• Die Berufsmaturität fördert unternehmerisches Denken
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Evaluation des Teilprogramms «Chancengleichheit von Frau und Mann an den
Universitäten» durch das Büro Bass

Aktionspläne haben zu vielfältigen Massnahmen geführt
Aus einer auf die Förderperiode 2013–2016 bezogenen Evaluation des Teilprogramms «Chancengleicht von Frau und
Mann an den Universitäten» geht hervor, dass zwar in der Verwirklichung von Chancengleichheit Fortschritte erzielt
worden sind, aber weiterhin Handlungsbedarf besteht, beispielsweise beim Anteil an Professorinnen. Prof. Dr. Doris
Wastl-Walter, ehemalige Vizerektorin der Universität Bern und Professorin des Geographischen Instituts der Universität Bern, präsidierte die Projektleitung des Teilprogramms. Aus ihrer Sicht braucht es den deklarierten Willen, Frauen
zu fördern, sowie weitere Massnahmen, bis die tatsächliche Chancengleichheit von Mann und Frau erreicht ist.
und Forschungskommissionen hat ebenfalls Fortschritte erzielt, wie zum Beispiel
die Anrechnung von zusätzlicher Zeit für
Betreuungspflichten bei der Tenure Track
Promotion.
Im Durchschnitt betrug der Anteil
von Professorinnen an Universitäten im Jahr 2016 insgesamt 21,3%.
Weshalb wurde das Ziel, ein Anteil
von 25%, verfehlt?
Dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen. Im Evaluationsbericht wird insinuiert,
dass man durch mehr Druck auf die Universitäten beziehungsweise stärkere Sanktionen und weniger «Verzettelung» auf
sechs verschiedene Handlungsfelder ein
besseres Ergebnis hätte erzielen können.
Prof. Dr. Doris Wastl-Walter, Universität Bern, Photo: Daniel Rihs

Wie beurteilen Sie generell das
Ergebnis des Schlussberichts?
Prof. Dr. Doris Wastl-Walter: Grundsätzlich stellt die Evaluation die Ergebnisse
des Programmes angemessen dar. Sie ist
als Ergänzung des 2015 publizierten Zwischenberichts konzipiert und basiert auf
einer Dokumentenanalyse der Reportings
2015, 2016/17 und Expertinneninterviews. Da es sich bei den Expertinneninterviews um eine qualitative Analyse
handelt, wird naturgemäss das Spektrum
der Meinungen dargestellt, nicht aber die
Gewichtung.
Wie sehen Sie das Engagement der
Gleichstellungsbeauftragten für eine
erfolgreiche Umsetzung der Aktionspläne?
Die Gleichstellungsbeauftragten haben
sich bei der Erstellung und Umsetzung
der Aktionspläne sehr verdient gemacht:
Sie haben ihre fachliche Kompetenz
eingebracht und die Fakultäten bei der
Konzipierung ihrer eigenen Aktionspläne
12

oder Projekte sehr unterstützt. Der Wille
zur Umsetzung und die tatsächlichen Aktionen müssen aber von den Fakultäten
ausgehen.
Gibt es gute Beispiele von Projekten
und Initiativen?
Ja, eine Vielzahl. Das Programm hat ermöglicht, dass die Fakultäten beziehungsweise Universitäten den jeweiligen Kontexten und Bedürfnissen entsprechende
Massnahmen entwickeln konnten. Das
geht von gezielten Programmen zur Nachwuchsförderung bei Postdocs über die
Unterstützung von sogenannten «Double Career Paaren» bis zu Aktivitäten, um
die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für
junge Frauen attraktiv zu machen. Viele
Massnahmen wurden bereits in bestehende Nachwuchsförderungsstrukturen integriert. Der Einbezug der Genderdimension
in die Leistungsmessung zur Erreichung
der verschiedenen Qualifikationsstufen
in Zusammenarbeit mit den Nachwuchs-

Ich glaube aber nach wie vor, dass wir erstens eine Steigerung des Anteils an Professorinnen aufweisen können. Zweitens
zeigt die Differenzierung nach Fächern
beziehungsweise Disziplinen Schwierigkeiten in Bereichen auf, die man auch mit
Sanktionen nicht hätte beheben können.
So fehlt in einigen Fächern wie der Human- und Veterinärmedizin (dort kommt
zusätzlich die Belastung durch die Kliniken
dazu) noch immer der weibliche Nachwuchs auf den berufungsfähigen Stufen.
Vielerorts fehlt er auch in Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft oder den MINTFächern. Hier braucht es weiterhin gezielte Förderung sowie kreative Aktivitäten im
Bereich der Berufungsverfahren, wie das
in den Aktionsplänen auch vorgesehen ist.
Dann ist in absehbarer Zeit ein Anteil von
25% durchaus erreichbar.
Was wären mögliche Wege, um
mehr Professorinnen zu berufen?
Eine Möglichkeit, die ich immer sehe,
wäre eine Quote. Das ist (hochschul)politisch schwer durchzusetzen, wäre aber
sicher effizient. Gleichzeitig müsste man
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weiterhin den weiblichen Nachwuchs
unterstützen und, wo nötig, gezielt angehen, damit sich auch wirklich genug
überzeugende Kandidatinnen bewerben.
Bewusstseinsbildung bei den etablierten
Professorinnen und Professoren, die sich
dann auch in den Kommissionen entsprechend einsetzen, und eine starke Stellung
der Gleichstellungsbeauftragten ist sicher
ebenfalls wichtig.
Sie stehen kurz vor der Emeritierung: Was waren Meilensteine in der
Verwirklichung der Chancengleichheit?
Für mich waren Nachwuchsförderungsmassnahmen und die Prämien für die
Berufung von Professorinnen ein deutliches politisches Zeichen, dass Chancengleichheit gewünscht wird. Auch die Etablierung der Gleichstellungsbeauftragten
beziehungsweise -abteilungen haben
gezeigt, dass es mit dem Anliegen ernst
ist. Heute ist offene Diskriminierung von
Frauen nicht mehr so einfach. Was ich
aber immer noch sehe, ist eine gewisse
Hilflosigkeit bei Personen, die talentierte
Frauen fördern oder berufen möchten

und dann nicht genau wissen, wie sie
sie unterstützen können. Da braucht es
noch länger die Kompetenz der Gleichstellungsabteilungen und entsprechende
Rahmenbedingungen.
Wo sehen Sie künftig Handlungsbedarf?
Einerseits braucht es weiterhin den deklarierten Willen, Frauen zu fördern, bis die
tatsächliche Chancengleichheit von Mann
und Frau erreicht ist. Zudem müssen die
Strukturen an den Universitäten «menschenfreundlicher» werden: Wir verlieren auch begabte und vielversprechende junge Männer, die sich dem starken
Selektionsdruck während der Familiengründungsphase und der ungewissen
Planbarkeit einer akademischen Karriere
nicht aussetzen wollen. Eine gewisse Flexibilität und Berücksichtigung individueller
Lebensumstände würde manchen ermutigen, es dennoch zu versuchen. Exzellenz
und Chancengleichheit mit all ihren Dimensionen sollten nicht gegeneinander
ausgespielt werden, sondern gehören
heutzutage zu einer guten Hochschulstrategie dazu. Dadurch werden nicht nur

Ungleichheiten verhindert, sondern wird
auch die Vielfalt der Lösungsfindung in
der Forschung sowie exzellenten Lehre
gestärkt (Vielfalt statt Einfalt).
Kontakt
Prof. Dr. Doris Wastl-Walter
Universität Bern
Leiterin Unit Kulturgeographie
+41 31 631 80 16
wastl@giub.unibe.ch
Irene Rehmann, SBFI
Wissenschaftliche Beraterin Abteilung
Hochschulen
+41 58 462 96 62
irene.rehmann@sbfi.admin.ch
Weitere Informationen
Evaluationsbericht:
www.sbfi.admin.ch/suk_p4
swissuniversities:
www.swissuniversities.ch/de/themen/
nachwuchsfoerderung/chancengleichheit

Chancengleichheitsprogramm: Systemwechsel vollzogen
Mit projektgebundenen Beiträgen unterstützt der Bund Zusammenarbeitsprojekte
der Hochschulen von gesamtschweizerischer Bedeutung. Dazu zählt die Förderung
der Chancengleichheit.
Wurden in den früheren Chancengleichheitsprogrammen vor allem Projekte zur Umsetzung thematischer Schwerpunkte finanziert sowie Prämien für die Berufung von
Professorinnen ausgerichtet, fand mit der vierten Programmphase (2013–2016) ein
fundamentaler Systemwechsel statt. Seit 2013 hängt die Zuteilung von Bundesmitteln vom Nachweis spezifischer Aktionspläne zur Förderung der Chancengleichheit
von Frau und Mann ab. Damit entstand thematisch mehr Spielraum, um eine auf die
lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Gleichstellungspolitik zu formulieren. Steuerung
und Wirkungen des Programms wurden in der Evaluation gleichermassen untersucht.
Die ersten zwei Jahre leitete Prof. Dr. Yves Flückiger, Universität Genf, das Teilprogramm Chancengleichheit P-4. 2015 übernahm Prof. Dr. Doris Wastl-Walter, Universität Bern, neben der Gesamtleitung P-4, die sie seit 2013 innehatte, auch die Leitung
dieses Teilprogramms. Dessen Leitungsgremium setzte sich aus Professorinnen und
Professoren sowie Gleichstellungsbeauftragten zusammen.
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Ehemalige Bundesstipendiatinnen und -stipendiaten befragt

Positive Auswirkungen des Bundes-Exzellenzprogramms
Forscherinnen und Forscher aus gut 100 Ländern, die im Laufe der vergangenen 20 Jahre ein Stipendium der Eidgenössischen Stipendienkommission für ausländische Studierende erhalten haben, wurden zu ihrer beruflichen Biographie,
geographischen Mobilität und zum Bezug zur Schweiz befragt. Die Studie kommt zu einem positiven Befund: Die
«Bundes-Exzellenz-Stipendien» fördern den wissenschaftlichen Austausch und tragen zu langfristigen Beziehungen
bei. Die Umfrage wurde im Auftrag des SBFI vom Berner Forschungsbüro w hoch 2 GmbH durchgeführt.
Zustimmung bezüglich der Frage, ob ESKAS die persönliche Karriereentwicklung unterstützt hat
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Die Ergebnisse der Befragung legen nahe, dass ESKAS die Karriereenwicklung stark unterstützt hat. n=1194.
Quelle: w hoch 2 GmbH, Bern

Die Eidgenössische Stipendienkommission für ausländische Studierende (ESKAS)
vergibt jedes Jahr sogenannte «BundesExzellenz-Stipendien» für begabte Forschende. Damit erhalten ausländische
Akademikerinnen und Akademiker die
Möglichkeit, ihre Forschungsarbeiten
auf Stufe Doktorat oder Post-Doc (beziehungsweise Master im Kunstbereich)
an einer Schweizer Hochschule weiterzuführen.
Die Stipendien sind ein in den 1960erJahren eingeführtes Instrument zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
und zur Stärkung der Forschungszusammenarbeit zwischen der Schweiz und über
180 Ländern. Das Stipendienprogramm ist
ein bedeutender Bestandteil der Schweizer Wissenschaftspolitik, aber auch der
Aussen-, Kultur- und Entwicklungspolitik;
so geht etwa die Hälfte der Stipendien an
Personen aus Entwicklungsländern.
Hohe Rücklaufquote widerspiegelt
Bekenntnis
Das wissenschaftliche Beratungsunternehmen w hoch 2 hat 1983 ESKAS-Begünstigte mit Stipendienbeginn zwischen
1996 und 2015 kontaktiert. Von diesen
haben insgesamt 1194 Personen aus
105 Ländern den Fragebogen vollständig ausgefüllt, was einem Rücklauf von
14

60% entspricht. Die Ergebnisse erlauben
einen ersten Blick auf die mittelfristige
Wirkung des Stipendienprogramms. Obwohl nicht explizit gefragt, haben viele
ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Dankbarkeit für die Gelegenheit
ausgedrückt, welche ihnen das ESKASStipendium geboten hat. Dies war sicher
einer der Gründe für den hohen Rücklauf
und verdeutlicht das hohe Commitment,
welches sich generell in den Antworten
widerspiegelt.
Gefragter Lehr- und Forschungsplatz
Schweiz
Die Befunde zeigen, dass der Hauptgrund
für die Beantragung eines ESKAS-Stipendiums der Zugang zum Bildungsstandort
Schweiz ist. Ein ESKAS-Stipendium wird
insbesondere als Gelegenheit angesehen,
im eigenen Forschungsfeld unter Betreuung von renommierten Professorinnen
und Professoren tätig zu sein. Die befragten Personen sind sehr ambitionierte und
talentierte Forschende, die ihre Karriere
durch einen Aufenthalt in der Schweiz
vorantreiben wollen. Entsprechend zeigen die Ergebnisse, dass die Mehrheit
der ESKAS-Begünstigten weiterhin eine
akademische Karriere verfolgt. Wie beabsichtigt, ist das ESKAS-Stipendium somit
ein Instrument, um gezielt akademischen
Nachwuchs zu fördern.

Transfer von Know-how
Die Ergebnisse zur geographischen Mobilität zeigen, dass sich rund drei Fünftel
der befragten Personen zum Zeitpunkt
der Befragung wieder in ihrem Herkunftsland aufhalten. Die meisten Personen, die
sich zum Zeitpunkt der Befragung in ihrem Herkunftsland aufhalten, sind direkt
nach dem Aufenthalt in der Schweiz in ihr
Herkunftsland gereist. Das bedeutet, dass
von einer «Brain Circulation» gesprochen
werden kann: Akademische Talente scheinen nicht längerfristig in Drittländer abzuwandern. Eine Wiederholung der Befragung zu einem späteren Zeitpunkt könnte
hierzu noch mehr Klarheit schaffen. Ganz
im Sinne des Entwicklungsansatzes der
ESKAS erhalten Forschende Know-how
in der Schweiz und können dieses später
in ihren Herkunftsländern einsetzen. Die
mobilen Stipendiatinnen und Stipendiaten
– damit sind jene gemeint, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht in ihrem Herkunftsland arbeiten – kommen dabei eher
aus Ländern mit einem mittleren oder tiefen Index der menschlichen Entwicklung
und befinden sich heute in einem höher
positionierten Land.
Aufbau von Netzwerken
Das ESKAS-Stipendium führt zu einer
langfristigen Beziehung zwischen den
Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie
der Schweiz beziehungsweise Schweizer Institutionen: Rund zwei Drittel aller
Befragten stehen zum Zeitpunkt der Befragung immer noch in Kontakt zu Institutionen (i.d.R. Universitäten, ETH oder
Fachhochschulen) in der Schweiz. Weiter haben die Befragten angegeben, im
Durchschnitt zu 15 Personen beruflichen
oder persönlichen Kontakt zu pflegen, die
sie aufgrund des Stipendiums kennengelernt haben. Das zeigt, dass ein ESKASStipendium dauerhafte Netzwerke und
einen langfristigen Bezug zur Schweiz
schafft. Diese Netzwerke sind letztlich
von dreifachem Nutzen: erstens für die
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Seit 2013 Postgraduierte im Fokus der ESKAS
Tätigkeitsbereich Stipendiatinnen /
Stipendiaten 1996–2012 (n= 705)

Tätigkeitsbereich Stipendiatinnen /
Stipendiaten 2013–2015 (n= 300)
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Bis 2012 unterstützte die ESKAS ausschliesslich Masterstudierende aus rund 70 Ländern. Ab 2013 liegt der Fokus auf postgraduierten Forschenden. Gleichzeitig wurde
auch die Anzahl Länder mit einem Stipendienangebot auf über 180 ausgedehnt.
Seither laufen die ESKAS-Stipendien auch unter dem Namen «Bundes-ExzellenzStipendien».
Die Ergebnisse der Umfrage erlauben erstmals seit der neuen Ausrichtung des Stipendienprogrammes einen Blick auf die mittelfristige Wirkung der durchgeführten
Änderungen.
Die Resultate der Befragung zeigen deutliche Unterschiede zwischen den ForschungsMaster-Stipendiaten bis 2012 und den Post-Graduierten-Stipendiaten ab 2013.
Letztere streben eher eine längerfristige akademische Tätigkeit an. Wie intendiert
fördert ESKAS somit den akademischen Nachwuchs seit der neuen Ausrichtung
noch gezielter.
Quelle der Grafik: w hoch 2 GmbH, Bern

einzelnen ESKAS-Alumni, zweitens für
die ausländischen Hochschulen und Institute, d.h. deren heutigen Arbeitgeber,
und drittens schliesslich für die Schweizer
Hochschulen und die Betreuungsprofessorinnen und -professoren der Stipendiatinnen und Stipendiaten.
Persönlicher Karriereschritt
Befragt nach dem Nutzen des Stipendiums gaben die ehemaligen ESKAS-Begünstigten an, dass sie durch die betreuenden Professorinnen und Professoren vor
allem fundierte methodische Beratung
erhalten haben sowie mit deren Hilfe
wertvolle nationale und internationale
Kontakte knüpfen konnten. Die überwiegende Mehrheit (89%) gibt an, dass das
ESKAS-Stipendium die persönliche Karriereentwicklung wie auch die persönliche
Entwicklung unterstützt hat. Insgesamt

lässt die Befragung den Schluss zu, dass
ein ESKAS-Stipendium als eine im positiven Sinne lebensverändernde Erfahrung
für die Stipendienempfängerinnen und
-empfänger bedeutet
Kontakt
Walter Grossenbacher, SBFI
Leiter Ressort Internationale Stipendien
+41 58 463 26 75
walter.grossenbacher@sbfi.admin.ch
w hoch 2 GmbH, Bern
David Weibel
+41 31 558 58 63
d.weibel@w-hoch2.ch
Weitere Informationen
Download der Studie (ab August 2018):
www.sbfi.admin.ch/scholarships_de
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Zwei Nationale Forschungsprogramme mit guten Resultaten abgeschlossen

Neue Erkenntnisse und vielversprechender Wissens- und
Technologietransfer zu Nanomaterialien und Holz
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung hat im Juli 2018 den Bundesrat über den
Abschluss von zwei erfolgreichen Nationalen Forschungsprogrammen (NFP) informiert. Aufgrund einer Empfehlung
aus dem NFP 64 «Chancen und Risiken von Nanomaterialien» ist beispielsweise eine Anlaufstelle eröffnet worden, die
für KMU, Start-up-Unternehmen und Industrie Expertenwissen für innovative Anwendungen von Nanomaterialien
zur Verfügung stellt. Auch das NFP 66 «Ressource Holz» hat einen positiven Leistungsausweis: Neben wichtigen Forschungsresultaten zählen verschiedene Industriepartnerschaften, die Lancierung von über einem Dutzend InnosuisseProjekten sowie die Gründung von bisher vier Start-Up-Unternehmen dazu.
ten Instrumente derzeit ausreichen, aber
jedes neue Nanomaterial und jede neue
Anwendung eine eigene Risikoanalyse
erfordert.

Eine acht Meter lange Holz- und Holzzement-Verbundplatte wurde in einem Projekt des Nationalen Forschungsprogramms 66 «Ressource Holz» an der Hochschule für Technik und Architektur in Freiburg getestet.
Obwohl sie nur einen Drittel einer gleich belastbaren, normalen Betonplatte wiegt, könnte diese neue Art
von Verbundwerkstoff grundsätzlich in Wohn- und Bürogebäuden eingesetzt werden. Bild: NFP 66, zVG

Gesamthaft betrachtet, können das
NFP 64 und NFP 66 als erfolgreich bewertet werden. Beide Programme sind nicht
nur aus wissenschaftlicher Sicht von grosser Bedeutung, sondern auch aus Sicht
der verschiedenen Nutzerkreise: Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft, Politik
und Verwaltung. Damit haben die NFP aus
Sicht des «Auftraggebers», dem Bund,
ihre Ziele vollständig erfüllt und dienen
als gute Beispiele für künftige NFP.
Nanomaterialien auf der Spur
Das 2007 lancierte NFP 64 «Chancen und
Risiken von Nanomaterialien» hatte zum
Ziel, vorhandene Lücken im Wissen über
Nanomaterialien zu eruieren und die mit
der Herstellung, dem Einsatz und der Entsorgung von künstlichen Nanomaterialien
verbundenen Chancen und Risiken für
Mensch und Umwelt zu verstehen.
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Synthetische Nanopartikel weisen sehr unterschiedliche Eigenschaften auf und sind
aufgrund ihrer äusserst geringen Grösse – weniger als der zehntausendste Teil
eines Millimeters – vielfältig einsetzbar:
im Gesundheitsbereich (für den zielgenauen Transport von medizinischen
Wirkstoffen oder nanofaserverstärkte
Knochenersatzmaterialien), im Nahrungsmittelbereich (zur Verbesserung
der Haltbarkeit von Nahrungsmitteln), im
Energiebereich (für effizientere Heiz- und
Kühlsysteme) oder im Baubereich (zur
Ausbesserung von Strassenbelägen oder
zur Beschichtung von Oberflächen). Die
verschiedenen Forschungsprojekte konnten zu diesen Anwendungsgebieten auch
konkrete Anwendungsresultate liefern.
Zudem konnte gezeigt werden, dass die
zum Schutz schädlicher Wirkungen von
synthetischen Nanomaterialien etablier-

Neue Anlaufstelle eröffnet
Im Rahmen des NFP 64 sind 23 Forschungsprojekte realisiert worden. Diese dauerten fünf Jahre (2010 bis Ende
2015) und verfügten über ein Budget von
12 Mio. CHF. In der Schlussphase von jedem NFP setzt jeweils der Wissens- und
Technologietransfers (WTT) ein, mit dem
Ziel, die erworbenen Forschungsergebnisse und -erkenntnisse bekannt zu machen und mögliche Wege aufzuzeigen,
wie das Anwendungspotenzial stärker
ausgeschöpft werden kann. Als eine
der Empfehlungen aus dem NFP konnte
im Juni anlässlich der «Swiss NanoConvention 2018» eine neue Anlaufstelle
eröffnet werden, die für KMU, Start-upUnternehmen und Industrie Charakterisierungen neuer Materialien vornimmt.
Mit dieser Unterstützungseinrichtung
kann beispielhaft die Brücke zwischen
Forschung und innovativer Anwendung
geschlagen und die Erkenntnisse des
NFP können für weitere Projekte genutzt
werden.
Holz bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
Das 2010 lancierte NFP 66 «Ressource
Holz» wurde in enger Zusammenarbeit
zwischen dem Schweizerischen Nationalfonds und der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung Innosuisse
durchgeführt.
Die Forschenden erarbeiteten in 30 interdisziplinären Projekten mit Industriepartnern innovative Technologien und Dienstleistungen für eine erweiterte Nutzung
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Weitere Nationale Forschungsprogramme untersucht
Der Schweizerische Nationalfonds überprüft regelmässig die Wirkung abgeschlossener NFP sowie die Wirkung des Förderinstruments NFP an sich. Eine jüngst durchgeführte Evaluation hatte zum Auftrag, die wissenschaftlichen wie auch gesellschaftliche Wirkungen anhand von drei ausgewählten NFP zu untersuchen (NFP 59
«Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen», NFP 60
«Gleichstellung der Geschlechter» und NFP 61 «Nachhaltige Wassernutzung»).
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass das Instrument NFP generell mit seiner
Zielsetzung, Lösungen zu gesellschaftlich dringenden Fragen mittels Forschungsarbeiten zu erarbeiten, überzeugt. Positiv gewürdigt wird auch die wissenschaftliche
Produktivität bei den drei untersuchten NFP. Was die erweiterte Wirkung allerdings
anbelangt, liegt diese unter den Erwartungen der beteiligten Interessengruppen
– wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Im Rahmen der Evaluation wurde
daher unter anderem empfohlen, Indikatoren für Ergebnisse und Wirkung frühzeitig
festzulegen und den Einbezug relevanter Interessengruppen bereits während des
Forschungsprozesses sicherzustellen.
Weitere Informationen: www.snf.ch

von Holz sowie Grundlagen für weitere
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten.
Auch die Forschungszeit dieses NFP dauerte fünf Jahre (2012–2016). Das Förderbudget umfasste 18 Mio. CHF.
Die Forschungsresultate zeigen, dass für
Holz beträchtliche Potenziale zur zusätzlichen und breiteren Nutzung bestehen.
Viele dieser Resultate lassen sich auf dem
Weg der industriellen Holznutzung direkt
in neue Materialien (beispielsweise Nanocellulose und holzbasierte Hybridmaterialien) umsetzen und über neue Technologien weiterentwickeln. Der Reifegrad

eines Kompetenzzentrums Bioraffinerie,
welches auch von der Wirtschaft unterstützt wird. Die Umsetzung dieser Empfehlungen werden Vertreter des NFP in
den nächsten Monaten weiterbegleiten.
Auch das NFP 66 «Ressource Holz» hat
einen positiven Leistungsausweis: Neben
wichtigen Forschungsresultaten zählen
verschiedene Industriepartnerschaften,
die Lancierung von über einem Dutzend
Innosuisse-Projekten sowie die Gründung
von bisher mindestens vier Start-Up-Unternehmen dazu.
Kontakt
Nicole Schaad, SBFI,
Leiterin Ressort Nationale Forschung
+41 58 463 59 85
nicole.schaad@sbfi.admin.ch

einzelner Technologien ist zwar noch
sehr unterschiedlich, aber das Potenzial
ist erkannt.

Weitere Informationen
NFP 64
www.nfp64.ch

Im Rahmen des NFP konnten neue Forschende für den Forschungsgegenstand
Holz gewonnen werden und wurde ein
wichtiger Dialog mit dem Verein «Swiss
Wood Innovation Network» (S-WIN) etabliert. Zu den Handlungsempfehlungen
des NFP gehören Strukturanpassungen
zur effizienteren Waldbewirtschaftung,
die verstärkte Einordnung der Ressource
Holz in eine umfassende Schweizer Bioökonomiestrategie und die Schaffung

NFP 66
www.nfp66.ch

Bereits 76 Nationale Forschungsprogramme lanciert
Mit den Nationalen Forschungsprogrammen fördert der Bund Forschungsprojekte, die zu Orientierungsund Handlungswissen führen und
damit zur Lösung aktueller Probleme
von nationaler Bedeutung beitragen
können. NFP werden vom Schweizerischen Nationalfonds durchgeführt und
nach jeweils rund fünfjähriger Laufzeit
abgeschlossen. Der Bundesrat hat seit
der Einführung des Förderinstruments
1974 bis heute 76 NFP lanciert.

Das Nationale Forschungsprogramm «Chancen und Risiken von Nanomaterialien» (NFP 64) identifizierte und
förderte Bereiche mit Forschungsbedarf, um die wichtigsten Chancen und mögliche Risiken des Einsatzes
künstlicher Nanopartikel in der Biomedizin aber auch bei Werkstoffen und im Energiesektor besser verstehen zu lernen. Dazu zählte zum Beispiel die Frage, wie Medikamente mit Hilfe von Liposomen gezielter in
Krebszellen transportiert werden können. Bild: Caroline Maake
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Leben im Weltraum

ESA entwickelt Lebenserhaltungssystem für LangzeitRaumflüge
Wie können biologische Abfälle auf Langzeit-Raumflügen rezykliert sowie Wasser, Sauerstoff und Nahrung erzeugt
werden? Diesen Fragen geht MELiSSA nach, ein Projekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Mitte Juni 2018
führte das SBFI einen Workshop dazu durch. Hauptziel dieses ersten Workshops war es, die am Projekt interessierten
oder beteiligten Schweizer Akteure zu vereinen. Oliver Botta, SBFI, und Christophe Lasseur, Leiter des Projekts MELiSSA bei der ESA, informierten die 30 Teilnehmenden ausführlich über den Kontext und die Entwicklung des Projekts.
Ausserdem hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen, Interessen und Fortschritte in den
jeweiligen Themenfeldern auszutauschen.
MELiSSA steht für «Micro-Ecological Life
Support System Alternative». Ziel dieses
europäischen Projekts ist es, Technologien für ein in sich geschlossenes Lebenserhaltungssystem auf biologischer Basis
zu entwickeln.
Geschlossenes Lebenserhaltungssystem
Die Grundidee von MELiSSA ist die Gewinnung von Nahrung, Trinkwasser und
Sauerstoff aus Kohlendioxid, Abwasser
und biologischen Abfällen. Dabei soll als
einzige Energiequelle das Licht genutzt
werden, um durch Fotosynthese mikrobiologische Prozesse in Gang zu setzen.
MELiSSA imitiert damit die natürlich
ablaufenden Prozesse auf der Erde, die
ein in sich geschlossenes System bildet.
Diese werden aber auf das Minimum reduziert, das nötig ist, um die verschiedenen Kreisläufe zu schliessen. Bei der technologischen Umsetzung werden einzelne
unterschiedliche Prozesse (mechanisches
Schleifen, Bioreaktoren, Filtration, Nassoxidation usw.) miteinander verbunden,
die ungestört und unter wechselnden
Bedingungen zusammenspielen müssen. Die Kontrolle dieser Prozesse und
die Rückkopplungsschleifen sind die
grössten Herausforderungen auf dem
Weg zu einem voll funktionsfähigen
System.
Die Motivation für den Einsatz eines solchen Lebenserhaltungssystems in der
bemannten Raumfahrt ist die maximale
Verringerung der mitzuführenden Vorräte
an Nahrungsmitteln, Wasser und Sauerstoff auf Langzeitmissionen (beispielsweise zum Mars). Der Transport dieser
lebensnotwendigen Güter verursacht
hohe Kosten und beansprucht sehr viel
Platz im Raumschiff.
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Multidisziplinärer Ansatz
Das MELiSSA-Konsortium ist eine Partnerschaft aus unabhängigen Organisationen.
Geleitet wird das Projekt von der ESA, als
Partner sind Universitäten, Forschungszentren und KMU sowie grössere industrielle Akteure daran beteiligt. Die vielfältige MELiSSA-Gemeinschaft setzt sich aus
über 40 verschiedenen Partnern aus über
einem Dutzend Ländern zusammen.
Ein solch komplexes und gross angelegtes Projekt wie MELiSSA erfordert einen
multidisziplinären Ansatz. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Ingenieurinnen und Ingenieure aus verschiedenen Bereichen arbeiten gemeinsam auf
das Ziel eines soliden Erhaltungssystems
hin, indem sie Grundlagenforschung,
angewandte Forschung, Ingenieurwissen und terrestrische Anwendungen
beisteuern.
Mit dem Projekt soll eine Technologie
entwickelt werden, die in Zukunft für die
bemannte Erkundung des Sonnensystems
zum Einsatz kommen könnte. Die wissenschaftlichen Ergebnisse und technischen
Studien sowie die mit MELiSSA über die
Jahre entwickelten Technologien bieten
aber auch Lösungen für globale Herausforderungen wie die Abfallverwertung
und die Abwasserreinigung.
Information und Vernetzung
Der Workshop vereinte die verschiedenen
Schweizer Akteure, die an MELiSSA und
damit verwandten wissenschaftlichen Forschungen mitwirken. Mehrere universitäre
Hochschulen (Universität Lausanne, ETH
Zürich), Fachhochschulen (ZHAW), Forschungsinstitute (EAWAG) und Unternehmen (RUAG, ESTEE) arbeiten an Themen,
die mit MELiSSA zusammenhängen. Diese

Themen weisen einen direkten Weltraumbezug auf, während es in anderen Bereichen eher um terrestrische Anwendungen
geht.
Mit dem Workshop erhielten die Teilnehmenden Einblick in den programmatischen Rahmen von MELiSSA innerhalb
der ESA und die anstehenden Entscheidungen für künftige ESA-Programme und
-Missionen. Zudem nutzte die Akteure
diesen Anlass, um Ideen und aktuelle
Informationen über Forschungsthemen
auszutauschen und über potenzielle Prioritäten für künftige Technologien und
Wissenschaftsbereiche zu diskutieren.
Das SBFI als Organisator betrachtet den
Workshop als ersten Schritt, um die Akteure beim Ausbau ihres Netzwerkes zu
unterstützen und eine bessere Zusammenarbeit beim Erkennen von Themen
zu fördern, die für die Schweiz sowohl
im Weltraum als auch auf der Erde interessant sein könnten.
Kontakt
Oliver Botta, SBFI
Wissenschaftlicher Berater Abteilung
Raumfahrt
+41 58 462 99 67
oliver.botta@sbfi.admin.ch
Weitere Informationen
www.esa.int/Our_Activities/Space_
Engineering_Technology/Melissa
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BFI I BILD DES MONATS

Berufsstolz: Bei den Landmaschinenmechanikerinnen und -mechanikern in der Ostschweiz ist es Tradition, dass sie am letzten Tag
ihrer Abschlussprüfung mit dem Traktor in die Berufsfachschule fahren. Dieses Jahr waren es rund 40 Lernende der Kantone Thurgau,
St. Gallen und beider Appenzell, die ihre Fahrzeuge in einem Konvoi zum Bildungszentrum LMB Technik+Bildung in Weinfelden
(TG) lenkten. Bild: René Schedler

DIE ZAHL

297
Mio.
CHF

Im Jahr 2017 hat der Bund rund 297 Mio. Franken für die Ressortforschung aufgewendet. Von
sehr gross angelegten Projekten abgesehen
(vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Sicherheitspolitik sowie Entwicklung und Zusammenarbeit), die bedeutende Mittelzuwendungen über
einen sehr langen Zeitraum erfordern, dauert ein
Projekt in der Regel weniger als zwei Jahre und kostet rund 100 000 Franken.

Die Bundesverwaltung initiiert und unterstützt wissenschaftliche Forschung, deren Resultate sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Diese im öffentlichen Interesse erbrachte Forschung wird als
Ressortforschung bezeichnet.
www.ressortforschung.admin.ch

Aufteilung des Mittel auf die politischen Bereiche der Ressortforschung des Bundes
Ausserhalb Forschungskonzept 6,6%
Nachhaltiger Verkehr 3,2%

Gesundheit 3%

Sport und Bewegung 0,6%

Soziale Sicherheit 0,6%

Berufsbildung 1,1%
Sicherheits- und Friedenspolitik 7%

Umwelt 5,7%
Landwirtschaft 44,5%

Entwicklung und
Zusammenarbeit 15,3%
Nachhaltige Raumentwicklung
und Mobilität 0,4%
Energie 12,2%
Quelle: SBFI
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LERNE MAURER,
WERDE BAUMEISTER.
PROFIS KOMMEN WEITER.
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