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Partnerin Schweiz

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Die Bilder der Kometensonde Rosetta faszinieren den Laien und ebenso die Fachwelt. 
Die Sonde hat am vergangenen 12. November ihr Ziel, den Kometen «Tschuri», nach 
einer zehnjährigen Reise durch das Sonnensystem punktgenau erreicht. Die erfolg-
reiche Weltraum-Mission vereint höchste Kompetenzen aus der Grundlagenforschung 
mit dem kniffligen Sinn für das technisch Mach- und Umsetzbare. Es geht um Wissen 
und Können, um Qualität, Präzision und Mut zum Risiko – das Ganze hätte auch 
schiefgehen können.

Angesichts der Konkurrenz mit der US-amerikanischen NASA, der russischen Roskos-
mos oder der China National Space Administration, alles äusserst potente nationale 
Raumfahrtagenturen, ist ein Unterfangen wie Rosetta nur möglich im Rahmen grenz-
überschreitender europäischer Zusammenarbeit. Den Rahmen dazu bietet die bereits 
im Jahre 1975 gegründete Europäische Weltraumorganisation ESA. Sie verknüpft auf 
kontinentaler Ebene nationale Kompetenzen von Akademie und Industrie so effizient 
und wettbewerbsfähig wie möglich.

Ausgerechnet in Zeiten des Rosetta-Highlights darf die Schweiz zusammen mit Luxem-
burg die ESA präsidieren, das ist ein schöner Zufall. Kein Zufall ist, dass die Schweiz 
dieses Amt mit weithin geschätzter Umsicht ausübt und ihr Potenzial als ausglei-
chende Vermittlerin bei – auch innerhalb einer gefestigten internationalen Forschungs-
organisation immer vorhandenen – Interessenkonflikten zwischen einzelnen Mit-
gliedsländern ausspielt. (Auch) deswegen wurde die ESA-Ministerratstagung in 
Luxemburg Anfang Dezember ein Erfolg. Und es kann damit gerechnet werden, dass 
dito der Ministerrat Ende 2016 in Luzern mit substanziellen konkreten Ergebnissen 
endet.

Interessant an der ganzen Sache ist: Die anerkannte Partnerin Schweiz redet auf Au-
genhöhe und in gegenseitig hohem Respekt regelmässig im Rahmen der ESA, des 
CERN oder von EUREKA genau mit den Ministerien und Regierungen, die sich mit dem 
«Fall» Schweiz beschäftigen müssen. Was können wir daraus ziehen? Mindestens 
drei, miteinander verknüpfte Dinge:
• Die Europäische Union und die europäischen Länder, das sind zwei verschiedene 

Dinge und ergo nicht mit derselben Pathologie zu betrachten.
• Provokationen, Haltungen im Einzelnen können ein aussenpolitisches Klima zeiti-

gen, das im Allgemeinen bedeutenden Schaden anrichtet.
• Die Schweiz kann und muss frei bestimmen, was sie will. Aber sie tut in der diesbe-

züglichen Abwägung gut daran zu beachten, was sie mit partnerschaftlichen Ver-
hältnissen auf dem europäischen Kontinent gewinnen kann: Innovationskraft, Pro-
duktivität und mithin Lebensqualität.

Mauro Dell’Ambrogio
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation

SBFI NEWS l EDITORIAL
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Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz HFKG

Bund und Kantone gestalten gemeinsam  
den schweizerischen Hochschulbereich
Grünes Licht für die neue Hochschullandschaft Schweiz: Der Bundesrat hat im November 2014 die Inkraftsetzung 
des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes, der zugehörigen Verordnung sowie der Vereinbarung über 
die Zusammenarbeit im Hochschulbereich per 1. Januar 2015 beschlossen. Damit sind neu der Bund und die Kantone 
gemeinsam zuständig für die Koordination und Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulbereich. 

Anstoss für die neue Hochschulland-
schaft Schweiz hat die Bildungsverfas-
sung vom Mai 2006 gegeben. Gemäss 
dieser sorgen Bund und Kantone im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten ge-
meinsam für die Koordination und die  
Gewährleistung der Qualitätssicherung 
im Hochschulbereich. Zur Erfüllung die-
ser Aufgaben schliessen sie Verträge  
ab und übertragen bestimmte Auf-
gaben an gemeinsame Organe. Dazu 
sind neben dem Hochschulförderungs- 
und -koordinationsgesetz (HFKG) ein 
Hochschulkonkordat der Kantone so-
wie eine Vereinbarung zwischen Bund  
und Kantonen über die Zusammenar-
beit im Hochschulbereich notwendig. 

HFKG als Grundlage
Das HFKG wurde von den Eidgenössi-
schen Räten bereits am 30. September 
2011 verabschiedet. Es schafft die  
notwendigen Grundlagen für einen 
wettbewerbsfähigen, durchlässigen und 
qualitativ hochstehenden Hochschul-
raum Schweiz. Insbesondere regelt es 
die Zuständigkeiten der gemeinsamen 

Verordnung zum HFKG (V-HFKG)
Die V-HFKG enthält Bestimmungen, 
welche für die Teilinkraftsetzung des 
HFKG per 2015 notwendig sind. Dabei 
handelt es sich einerseits um Bestim-
mungen betreffend die Zuteilung der 
Zuständigkeiten innerhalb der Bundes-
verwaltung und andererseits um Aus-
führungsbestimmungen zu den Über-
gangsbestimmungen des HFKG. Da die 
Finanzierungsbestimmungen des HFKG 
erst zu einem späteren Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden, werden auch die 
Verordnungsbestimmungen zur Finan-
zierung erst per 1. Januar 2017 in die 
Verordnung einfliessen. Der Bundesrat 
wird dafür eine Revision der V-HFKG 
vornehmen und vorgängig eine Anhö-
rung durchführen.

Hochschulkonkordat
Die Schweizerische Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat 
am 20. Juni 2013 das Hochschulkon-
kordat zuhanden der kantonalen Rati-
fikationsverfahren verabschiedet. Das 
Hochschulkonkordat wird am 1. Januar 
2015 in Kraft treten. Voraussetzung für 
den Inkraftsetzungsbeschluss war der 
Beitritt von mindestens 14 Kantonen, 
davon acht Universitätskantone. Dieses 
Quorum ist im Dezember 2014 erreicht 
worden. Der Beschluss über die Inkraft-
setzung war am 3. Oktober 2014 vom 
Vorstand der EDK gefasst worden. 

Vereinbarung zwischen Bund und 
Kantonen über die Zusammenar-
beit im Hochschulbereich (ZSAV-HS)
Die ZSAV-HS verankert die im HFKG 
vorgesehenen Ziele des Bundes für die 
gemeinsame Koordination verbindlich 
als gemeinsame Ziele von Bund und 
Kantonen. Sie schafft die gemeinsamen 
Organe, das heisst die Schweizerische 
Hochschulkonferenz, die Rektorenkon-
ferenz der schweizerischen Hochschu-

Von der Universität Fribourg, über die Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana bis zur 
Pädagogischen Hochschule Thurgau: Mit dem HFKG schaffen Bund und Kantone in wichtigen Berei-
chen für alle Hochschulen geltende einheitliche Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen 
Schweizer Hochschulraum von hoher Qualität. Bild: Universität Fribourg
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Organe und bestimmt die Grundsätze 
der Koordination für den gesamten 
schweizerischen Hochschulbereich. Zu-
dem konkretisiert es die verfassungs-
rechtliche Pflicht des Bundes zur finan-
ziellen Unterstützung der kantonalen 
Universitäten und Fachhochschulen. 
Dabei berücksichtigt das HFKG die 
Hochschulautonomie und die unter-
schiedlichen Aufgaben der verschiede-
nen Hochschulen.

Die Inkraftsetzung des HFKG erfolgt 
in zwei Etappen: Während die Bestim-
mungen betreffend die Organe und die 
Akkreditierung bereits Anfang 2015 zur 
Anwendung kommen, gelten die neu-
en Finanzierungsbestimmungen erst ab 
2017 mit der BFI-Periode 2017–2020. 
Das bisher geltende Universitätsför-
derungsgesetz (UFG) sowie das Fach-
hochschulgesetz (FHSG) werden mit In-
krafttreten des HFKG aufgehoben. Die 
Finanzierungsbestimmungen des UFG 
und FHSG bleiben jedoch bis Ende 2016 
anwendbar. 

 IM FOKUS
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len sowie den Schweizerischen Akkredi-
tierungsrat, und sie überträgt ihnen die 
jeweiligen Kompetenzen.

Inkrafttreten
Der Bundesrat hat in enger Abstim-
mung mit den Kantonen beschlossen, 
dass am 1. Januar 2015 das HFKG, die 
V-HFKG sowie die ZSAV-HS (unter Vor-
behalt der Unterzeichnung durch Bund 
und Kantone) in Kraft treten. Damit 
sind bundesseitig die Grundlagen für 
eine neue gemeinsame hochschulpoliti-
sche Koordination des Hochschulraums 
Schweiz gelegt.

Einrichtung der neuen Organe 
Die Umsetzungs- und Vorbereitungsar-
beiten des Bundes für das HFKG laufen 
gemeinsam mit den Kantonen seit eini-
ger Zeit und die gemeinsamen Organe 
können ihre Tätigkeiten planmässig An-
fang 2015 aufnehmen:

• Schweizerische Hochschulkonferenz 
(SHK): Die SHK ist das oberste hoch-
schulpolitische Organ der Schweiz 
und tagt als Plenarversammlung oder 
als Hochschulrat. Der Plenarversamm-
lung gehören alle Kantone an, wel-
che das Hochschulkonkordat ratifi-
ziert haben. Im Hochschulrat vertreten 
sind die zehn heutigen Universitäts-

kantone so wie vier weitere Hoch-
schulträgerkantone, welche von den 
Hochschulkonkordatskantonen be-
stimmt werden. Bei beiden Versamm-
lungsformen übernimmt der Depar-
tementsvorsteher des WBF, Bundesrat 
Johann N. Schneider-Ammann, die 
Rolle des Präsidenten. Die beiden  
Posten der Vizepräsidentinnen oder 
Vizepräsidenten werden durch zwei 
kantonale Regierungsrätinnen oder 
Regierungsräte besetzt. Die Plenar-
versammlung behandelt Geschäfte, 
welche den Bund und alle Kantone 
betreffen (zum Beispiel Festlegung 
der Referenzkosten, Empfehlungen 
für Stipendien und Darlehen). Der 

SBFI NEWS l HOCHSCHULEN IM FOKUS

Die gemeinsamen Organe von Bund und Kantonen dienen der Koordination und Qualitätssicherung im Hochschulbereich. Bild: SBFI

Bund Kantone

Schweizerische Hochschulkonferenz

Plenarversammlung

Hochschulrat

Rektorenkonferenz der 
schweizerischen Hochschulen

UH FH PH

Akkreditierungsrat

Agentur

Der Campus Brugg-Windisch der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ist Standort der Pädagogischen Hochschule, der Hochschule für Technik und 
der Hochschule für Wirtschaft. Bild: FHNW
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Anfang 2015 tritt das HFKG in Kraft. Sind 
wir gut vorbereitet?
Bundesrat Johann N. Schneider-Am-
mann: Ja, ich habe ein gutes Gefühl. 
2006 wurde die Bildungsverfassung mit 
deutlichem Mehr angenommen. In der 
Folge haben wir in einem mehrjährigen 
Prozess mit dem HFKG die erforderlichen 
gesetzlichen Grundlagen erarbeitet. Die 

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und For-
schung WBF, wird ab Anfang 2015 die neue Hochschulkonferenz präsidieren. Die Umsetzung des HFKG sieht er als Chance, 
die Hochschullandschaft Schweiz gemeinsam mit den Kantonen und den hochschulpolitischen Akteuren weiterzuentwi-
ckeln. Kerngedanken sind dabei Autonomie, Qualität, Wettbewerb und Koordination.

«Bund und Kantone schaffen die für einen qualitativ hochstehenden Hochschul-
raum Schweiz notwendigen Rahmenbedingungen»

Hochschulrat behandelt die Geschäf-
te, welche die Hochschulträger be-
treffen (zum Beispiel Studienstufen 
und Übergänge, Akkreditierung, 
etc.). Die Hochschulkonferenz wird 
am 26. Februar 2015 zum ersten Mal 
tagen.

 Für die Führung der Geschäfte der 
SHK ist die Abteilung Hochschulen 
des SBFI zuständig.

• Rektorenkonferenz der schweize-
rischen Hochschulen: Die heute  
bestehenden Rektorenkonferenzen 
(CRUS – Universitäten, KFH – Fach-
hochschulen und COHEP – Pädago-

Blick in einen Hörsaal der Fachhochschule der italienischen Schweiz  
(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI). Bild: SUPSI

wählt. Der Akkreditierungsrat wird 
über die institutionelle Akkreditie-
rung und Programmakkreditierungen 
gemäss HFKG entscheiden. Die dazu-
gehörigen Akkreditierungsverfahren 
werden von der ihm unterstellten  
Akkreditierungsagentur geführt (vor-
mals Organ für Akkreditierung und 
Qualitätssicherung OAQ – ab 1. Ja-
nuar 2015 AAQ).

Kontakt
Christina Baumann, SBFI
Wissenschaftliche Beraterin  
Ressort Universitäre Hochschulen, 
Grundsatzfragen und Politik
	+41 58 463 21 77
 christina.baumann@sbfi.admin.ch 

Jenny Hutter, SBFI
Stv. Leiterin Ressort Fachhochschulen 
Grundsatzfragen und Politik 
	+41 58 463 24 43
 jenny.hutter@sbfi.admin.ch

SHK Schweizerische Hochschul- 
konferenz 
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern 
	Tel. +41 58 462 88 11
 sekretariat.shk@sbfi.admin.ch

swissuniversities – Rektorenkonferenz 
der schweizerischen Hochschulen
		www.swissuniversities.ch 

Weitere Informationen
		www.hfkg.admin.ch

gische Hochschulen) haben sich zum 
Verein swissuniversities zusammen-
geschlossen. Sie bilden die neue Rek-
torenkonferenz der schweizerischen 
Hochschulen gemäss HFKG. Die Rek-
torenkonferenz wird die Aufgaben 
gemäss HFKG übernehmen. 

• Schweizerischer Akkreditierungsrat 
und Schweizerische Agentur für Ak-
kreditierung und Qualitätssicherung 
(Akkreditierungsagentur): Die Mit-
glieder des Schweizerischen Akkredi-
tierungsrats werden vom Hochschul-
rat im Rahmen der ersten SHK 
Sitzung am 26. Februar 2015 ge-

gedanken der künftigen Hochschulland-
schaft Schweiz. Zusammen mit den Kan-
tonen sind wir nun an der Vorbereitung 
der ersten Sitzung der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz. Auch die neue Rek-
torenkonferenz swissuniversities und die 
künftige Akkreditierungsagentur werden 
rechtzeitig konstituiert sein. Wir können 
loslegen.

 IM FOKUS

Geburt dieses Gesetzes hat zwar – viel-
leicht typisch schweizerisch – ein wenig 
lange gedauert. Aber das Ergebnis ist 
breit abgestützt und akzeptiert. Jeden-
falls haben bereits 16 (Stand Anfang De-
zember 2014) Kantone dem Hochschul-
konkordat zugestimmt, mehr als es für 
den Start des HFKG braucht. Dies zeigt 
ein starkes Commitment zu den Kern-

SBFI NEWS l HOCHSCHULEN
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Was bringt das HFKG?
Das HFKG bringt eine Verbesserung in 
der übergreifenden Governance des 
Schweizer Hochschulwesens. Weiter 
ermöglicht es einen Gesamtblick über 
die Hochschultypen hinweg. Es führt 
zu mehr Transparenz und nicht zuletzt 
schafft es gleich lange Spiesse für die 
kantonalen Universitäten und die Fach-
hochschulen.

Es ist mir wichtig zu betonen, dass das 
HFKG kein zentralistisches Steuerungsin-
strument der Hochschulpolitik aus Bun-
desbern ist. Vielmehr soll auch in Zukunft 
die Autonomie der einzelnen Hochschul-
träger erhalten bleiben. Denn es ist der 
Autonomie-Aspekt, der den Hochschul-
platz Schweiz zu dem gemacht hat, was 
er heute ist: einer der weltbesten. 

Führt das HFKG zu einer neuen Hoch-
schulpolitik?
Mit dem HFKG erhalten wir einen neu-
en Rahmen für unsere bereits bisher ge-
pflegte intensive Dialogkultur. Koordina-
tion ist eines der prägenden Merkmale 
des HFKG. Damit ist eine schweizweite 
hochschulpolitische Absprache gemeint, 
die neu sowohl die Anliegen der Uni-
versitäten als auch der Fachhochschulen 
umfasst. Die neue Schweizerische Hoch-
schulkonferenz wird einen dementspre-
chend grossen Tisch brauchen. Unter 
der Leitung des Bundes wird sie die mini-
malen Eckwerte und die übergreifenden 
Regeln der Hochschullandschaft Schweiz 

festlegen. Innerhalb des gemeinsam 
auszudiskutierenden Rahmens soll das 
bewährte Prinzip der konkurrierenden  
Autonomie der Schweizer Hochschulträ-
ger auch in Zukunft hochgehalten wer-
den.

Die Hochschullandschaft Schweiz ist his-
torisch gewachsen. Führt das HFKG zu 
einer Uniformierung?
Ich bin überzeugt, dass der Hochschul-
raum Schweiz nur dann wettbewerbs-
fähig ist und im internationalen Konzert 
mitspielen kann, wenn seine einzelnen 
Glieder wettbewerbsfähig sind. Dem-
nach ist immerwährende Herausforde-
rung und Hausaufgabe für jede einzel-
ne Hochschule, im Spannungsfeld von 
Qualität, Wettbewerb und Koordination 
die richtige Positionierung zu finden.  
Die nationale Konkurrenz muss spielen.
 
Es ist mir ein Anliegen, dass die Hoch-
schullandschaft Schweiz auch in Zeiten 
des HFKG ein entwicklungsfähiger Wett-
bewerbsraum bleibt. Ein offener Raum, in 
welchem der Vielfalt der Ideen aufgrund 
unterschiedlicher regionaler Ausgangs-
lagen und aufgrund unterschiedlicher 
Bedürfnisse über Hochschultypologien 
hinweg die Grenzen sehr weit gesteckt 
bleiben sollen. Bestimmend für die Qua-
lität von Hochschullehre und -forschung, 
sei es in Form der traditionellen Univer-
sität, sei es in Form der jüngeren, doch 
etablierten Fachhochschule, sind die sub-
stanziellen Inhalte, nicht die institutionel-

 IM FOKUS

len Hülsen. Der Hochschulraum Schweiz 
braucht auch künftig Phantasie und Mut; 
keine Verbarrikadierung und auch keine 
Gleichmacherei.

Wie wird die Finanzierung gemäss HFKG 
aussehen? 
Studierende sind zunehmend wählerisch, 
mit gutem Grund! Sie können in der klei-
nen Schweiz mit ihrer hohen Dichte an 
sehr guten Universitäten und Fachhoch-
schulen aus einem umfassenden Ange-
bot das Wunschfach zu relativ tiefen Stu-
diengebühren belegen.

Die Hauptverantwortung zur Grundfi-
nanzierung bleibt aber auch in Zeiten des 
HFKG Sache des jeweiligen autonomen 
Hochschulträgers. Ihm obliegt es, seine 
hochschulpolitische Positionierung im 
nationalen Wettbewerb vorzunehmen. 
Die interkantonalen Beiträge für mobile 
Bildungsinländer werden weiterhin einen 
wichtigen Bestandteil der Hochschulfi-
nanzierung ausmachen.

Der Bund bietet darüber hinaus bei der 
Finanzierung des Schweizer Hochschul-
wesens seine föderalistische Hand zur Si-
cherstellung eines qualitativ hochstehen-
den Hochschulraums. Er verfährt dabei 
nach einem Modus, der bewusst anreiz- 
und konkurrenzorientiert ausgestaltet ist. 
Die Höhe seiner Grundbeiträge wird be-
einflusst durch die Leistungen der Hoch-
schulen in den Bereichen Lehre und For-
schung. 

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann präsi-
diert ab Anfang 2015 die neue Hochschulkonfe-
renz. Bild: WBF
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Hochschullandschaft Schweiz. Grafik: SBFI
FH = Fachhochschulen, HES = Hautes écoles spécialisées, PH = Pädagogische Hochschulen, 
HEP = Hautes écoles pédagogiques
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Herbsttagung der Berufsbildung 2014

Die Berufsbildung im Zeichen des Blickwechsels
Dieses Jahr ging die traditionelle Berufsbildungstagung erstmals im Herbst statt im Mai über die Bühne. Im Fokus 
standen verschiedene Sichtweisen auf die Berufsbildung. Referentinnen und Referenten aus verschiedenen Berei-
chen zeigten unterschiedliche Perspektiven auf, was Berufsbildung ist, welche Möglichkeiten sie bietet und wie sie 
in Zukunft aussehen soll. Damit bot die Herbsttagung den rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine ideale 
Plattform für Diskussionen rund um Stärken und Schwächen des aktuellen Berufsbildungssystems.

Das Jahr 2014 ist der Berufsbildung und 
dem zehnjährigen Bestehen des Berufs-
bildungsgesetzes gewidmet. Die Herbst-
tagung als letzter grosser Berufsbil-
dungsanlass bildete sozusagen den 
gemeinsamen Abschluss des Jubiläums-
jahres.

Der Blick aus dem Ausland 
Isabelle Le Mouillour, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am deutschen Bundesinsti-
tut für Berufsbildung BIBB, präsentierte 
verschiedene Aspekte des deutschen du-
alen Berufsbildungssystems und verwies 
auf die Ähnlichkeiten, aber auch auf Un-
terschiede zum Schweizer System. Sie 
hob besonders die Durchlässigkeit des 
Schweizer Systems sowie das Angebot 
der höheren Berufsbildung hervor. Dies 
signalisiere, dass die Berufsbildung nicht 
mit der beruflichen Grundbildung ende, 
sondern dass es zahlreiche Weiterbil-
dungs- und Neuorientierungsmöglich-
keiten gäbe. 

Die Berufsbildung aus der akademi-
schen Sicht
Prof. Pierre Dillenbourg von der ETH Lau-
sanne beschäftigte sich mit der Frage, 
wie sich die Ausbildung im Betrieb und 
in der Schule besser ergänzen könne. Es 
bestehe teilweise eine Lücke zwischen 
Praxis und Theorie. Dabei verwies er auf 
Technologien, die heute zur Verfügung 
stehen und die helfen können, diese Lü-
cke zu schliessen. Als Beispiel führte er 
die sogenannten MOOCs (Massive Open 
Online Courses, siehe auch Seite 23) an. 
Diese Online-Kurse überwinden Sprach- 
und Landesgrenzen und ermöglichen  
einen gegenseitigen Austausch. Dillen-
bourg sieht deshalb auch eine Chance 
für Unternehmen, über MOOCS die  
Ausbildung mit den Berufsfachschulen 
zu koordinieren. Auch könnten sie an-
gewendet werden, um das Schweizer 
Berufsbildungssystem im Ausland zu er-
klären.

Dillenbourg betonte ausserdem die 
Wichtigkeit der Kohärenz des gesamten 
Schweizer Bildungssystems. Berufsbil-
dung und allgemeine- oder Hochschul-
bildung sollten keine abgegrenzten Be-
reiche sein, sondern sich gegenseitig 
ergänzen.

Ein Blick zurück – die Berufsbildung 
als Weg zum Erfolg
Gabriele Burn, Mitglied der Geschäftslei-
tung Raiffeisen Schweiz, bot einen Ein-
blick in ihren persönlichen Werdegang. 
Sie habe sich am Ende ihrer obligatori-
schen Schulzeit bewusst für eine Bank-
lehre entschieden. Die Lehre gab ihr fun-
dierte Fachkenntnisse und ein 
ganzheitliches Verständnis der Bank-
branche mit auf ihren weiteren berufli-
chen Weg und öffnete ihr Türen für wei-
terführende Ausbildungen und vertiefte 
Spezialisierungen. 

Es sei wichtig, die Jugendlichen, die vor 
der Berufswahl stehen, darauf hinzuwei-
sen, dass eine berufliche Grundbildung 
keine Sackgasse sei, sondern ein idealer 
Einstieg für einen erfolgreichen weiter-
führenden Weg.

Die Berufsbildung aus der Sicht der 
Lernenden
Auch die Lernenden des SBFI bekamen 
an der Herbsttagung die Gelegenheit, 
ihre Sichtweise dem Publikum zu präsen-
tieren. Sie überzeugten mit einem souve-
ränen und engagierten Auftritt. Mit ei-
nem selbst gedrehten Film gewährten sie 
auf kreative und humorvolle Weise einen 
ehrlichen Einblick in ihren Alltag. Eine du-
ale Ausbildung in Betrieb und Schule 
könne zwar manchmal anstrengend sein, 
dafür erhalte man einen direkten Einblick 
in unterschiedlichste Arbeitsfelder und 
lerne dadurch sehr viel – sowohl auf 
praktischer als auch auf fachlicher Ebene. 

Josef Widmer, stellvertretender Direktor des SBFI, hielt an der Herbsttagung einen Rück-und Ausblick 
zur Berufsbildung. Das Jahr der Berufsbildung bezeichnete er dabei als einen Erfolg. Es sei gelungen, 
die Berufsbildung mit verschiedensten Anlässen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Bilder: SBFI
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Ergiebige Diskussionsrunde
In der Podiumsdiskussion diskutierten die drei Referenten aktuelle Herausforde-
rungen in der Berufsbildung zusammen mit Verbundpartnern. Kathrin Hunziker, 
Leiterin der Abteilung Berufsbildung und Mittelschule des Kantons Aargau, Jörg 
Aebischer, Leiter ICT Berufsbildung Schweiz, und Jean-Pascal Lüthi, SBFI, Leiter der 
Abteilung Berufliche Grundbildung und Maturität, brachten die Sichtweise von 
Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt ein.

Mehrmals wurde die Frage aufgeworfen, ob die berufliche Grundbildung im Ver-
gleich zum gymnasialen Weg in der Bevölkerung an Wertschätzung verloren habe. 
Gerade Ausländerinnen und Ausländer, die das Schweizer Berufsbildungssystem 
noch nicht genügend kennen, hielten eine berufliche Ausbildung für keinen erst-
klassigen Weg. Hier gelte es anzusetzen, um den gesellschaftlichen Diskurs zu än-
dern und die Berufsbildung auch in dieser Bevölkerungsgruppe mit Informationen 
aufzuwerten.

Jean-Pascal Lüthi betonte dabei, dass es wichtig sei, einerseits die Qualität der 
gymnasialen Ausbildung zu sichern und andererseits die berufliche Grundbildung 
aufzuwerten, indem über die vielen Möglichkeiten und Vorteile aufgeklärt werde. 
Dazu müsse man vor allem auch Eltern und Lehrpersonen einbeziehen, die ein 
grosses Gewicht bei der Berufswahlentscheidung hätten. 

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG

Rück- und Ausblick aus der Sicht des 
SBFI
Josef Widmer, stellvertretender Direktor 
des SBFI, schloss die Herbsttagung mit 
einem Rück- und Ausblick zur Berufsbil-
dung. Das Jahr der Berufsbildung sei ein 
Erfolg gewesen. Es sei gelungen, so Wid-
mer, die Berufsbildung mit verschiede-
nen Events wie den zentralen Schweizer 
Berufsmeisterschaften, dem interkanto-
nalen Radiotag oder dem internationalen 
Berufsbildungskongress prominent unter 
die Leute zu bringen und auf ihre Vorzü-
ge hinzuweisen. Er dankte bei dieser Ge-
legenheit nochmals allen Beteiligten.

Die Stärken des Schweizer Berufsbil-
dungsmodells macht Josef Widmer an 
fünf Grundpfeilern fest: 
1. Arbeitsmarktorientierung: Sie gründet 

auf einem starken Einbezug der Orga-
nisationen der Arbeitswelt, die die Bil-
dungsangebote bestimmen. 

2. Verbundpartnerschaft: Bund, Kantone 
und Wirtschaft arbeiten eng zusam-
men. 

3. Vielfalt und Differenzierung: Das An-
gebot der Berufsbildung deckt mit 
250 beruflichen Grundbildungen und 
dem vielfältigen Angebot der höheren 
Berufsbildung alle Bereiche ab.

4. Optimaler Bildungsmix: Alle Pfeiler des 
gesamten Bildungssystems, von der 
beruflichen Grundbildung bis zur 
Hochschulbildung, ergänzen sich op-
timal. 

5. Hohe Durchlässigkeit: Das System ist 
so aufgebaut, dass Um- und Weiter-
bildungen einfach ermöglicht wer-
den.

Auch im Ausland findet das Schweizer 
Modell grosse Beachtung. So strebe man 
beispielsweise eine intensivere Zusam-
menarbeit mit den USA an. Nach ihrem 
Besuch an der internationalen Berufsta-
gung hätten diese entschieden, den Fo-
kus auf die Schweiz zu legen, die in ihren 
Augen aufgrund der starken Vernetzung 
mit der Arbeitswelt das beste System be-
sitze. 

Trotz allem Lob sei es aber notwendig, so 
Josef Widmer, kontinuierlich an der  
Verbesserung des Berufsbildungssystems 
zu arbeiten. Aktuelle Handlungsschwer-
punkte seien die höhere Berufsbildung, 
die Berufsmaturität und der Fachhoch-
schulzugang, Berufsabschlüsse für Er-
wachsene und die Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung. 

Gelegenheit für Blickwechsel bot sich 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
auch in den sogenannten Spotlights zu 
ausgewählten Projekten wie bilingualer 
Unterricht, Lernen mit digitalen Medien 
oder Determinanten der Ausbildungs- 
und Berufswahl.

Kontakt
Katrin Frei, SBFI
Leiterin Ressort Grundsatzfragen und  
Politik, Abteilung Bildungsgrundlagen
	+41 58 462 82 47
	katrin.frei@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Tagungsdokumentation: 
		www.sbfi.admin.ch/herbsttagung

Lernende des SBFI trugen zum Gelingen der Herbsttagung bei: Lea Däppen, Andrea Labrada,  
Ramona Kunz, Vera Unkel, Christel Jeckelmann (v.l.n.r.).
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An der Podiumsdiskussion standen aktuelle Herausforderungen der Berufsbildung zur Debatte. Professor Pierre Dillenbourg, ETH Lausanne, 
sprach über die Möglichkeiten der Lerntechno-
logien in der Ausbildung.

Führten durch das Programm: Nathalie Randin und Christel Jeckelmann, Lernende im SBFI.Isabelle Le Mouillour zeigte Unterschiede 
und Parallelen zum Berufsbildungssystem in 
Deutschland auf.

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG
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Per 1.1.2015 tritt die Regelung zum nachträglichen Erwerb des Fachhochschultitels (NTE) im Studiengang Pflege in Kraft. 
Diese richtet sich an Personen, die über eine altrechtliche Ausbildung verfügen und im Laufe der Jahre mit Nachdiplomkursen 
weitere Kompetenzen erworben haben. Diese hochqualifizierten Fachpersonen erhalten die Möglichkeit, nachträglich einen 
Bachelorabschluss in Pflege zu beantragen. Die Regelung berücksichtigt die verschiedenen Bildungswege in der Pflege.

Studiengang Pflege

Einführung des nachträglichen Erwerbs  
von Fachhochschultiteln

Die NTE-Regelung respektiert die verschiedenen Bildungsangebote in der Pflege. Sie stellt sicher, 
dass der FH-Titel nicht verwässert wird und der HF-Abschluss seine eigenständige Bedeutung be-
hält. Bild: SBFI

Wie funktioniert der NTE Pflege? 
Wer nachträglich einen FH-Titel in Pflege erwerben möchte, muss in der Regel vier 
Voraussetzungen erfüllen:
1. Vom SRK anerkanntes Diplom in Pflege
2. Qualifizierte ergänzende Ausbildung
3. Zwei Jahre Berufspraxis
4. Nachdiplomkurs auf Hochschulstufe im Fachbereich Gesundheit

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann voraussichtlich ab Mitte Januar 2015 (ab 
Aufschaltung des Gesuchsformulars auf www.gsk-titel.ch) beim SBFI ein Gesuch 
eingereicht werden. Dazu ist das online verfügbare Merkblatt zu beachten und 
zwingend das ebenfalls online erhältliche Gesuchsformular zu benutzen. Die Be-
arbeitungsfrist ist abhängig von der Anzahl Gesuche und beträgt ca. drei Monate.

Die Gesuchstellerin / der Gesuchsteller erhält im Rahmen des NTE die Bewilligung 
zum Tragen des Fachhochschultitels Dipl. Pflegefachfrau FH / Dipl. Pflegefachmann 
FH. Mit dem NTE-Gesuch kann zusätzlich eine Diplomurkunde für den Fachhoch-
schultitel und / oder ein Diploma Supplement bestellt werden. 

Wer nachträglich den Fachhochschultitel erworben hat, kann auch den Titel Bache-
lor of Science tragen.

Im Jahr 2000 trat die Verordnung des 
Eidgenössischen Departments für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung WBF über 
den nachträglichen Erwerb des Fach-
hochschultitels in Kraft. Die Verordnung 
regelt, unter welchen Voraussetzungen 
Inhaberinnen und Inhaber von altrechtli-
chen Diplomen zum nachträglichen Tite-
lerwerb berechtigt sind. Entsprechende 
Regelungen bestehen für Abschlüsse in 
den Fachbereichen Technik, Wirtschaft, 
Design, soziale Arbeit und Kunst. 2009 
traten Regelungen für die Studiengänge 
Hebamme, Ergotherapie, Ernährung und 
Diätetik sowie Physiotherapie in Kraft.

Wer auf diesem Weg nachträglich den 
Fachhochschultitel erworben hat, kann 
zusätzlich seit 2009 den entsprechenden 
Bachelor-Titel (Bachelor of Arts / Bachelor 
of Science, ergänzt durch die ausstellende 
Fachhochschule) tragen.

Bildungslandschaft in der Pflege
Pflegefachkräfte werden heute gemäss 
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes so-
wohl an höheren Fachschulen (HF, Terti-

ärstufe B) ausgebildet als auch an Fach-
hochschulen (FH, Tertiärstufe A). Damit 
unterscheidet sich der Pflegebereich von 
anderen Gesundheitsberufen, die aus-
schliesslich an Fachhochschulen ausgebil-
det werden. Die Durchlässigkeit auf der 

Tertiärstufe im Pflegebereich ist jedoch 
gewährleistet: Für Pflegefachkräfte mit 
HF-Diplom besteht die Möglichkeit, mit 
Passerellen-Programmen einen Bachelor-
titel zu erwerben.

Das Führen eines aktuellen, eidgenössisch 
anerkannten Titels ist in der Pflege bereits 
heute sichergestellt. Inhaberinnen und In-
haber eines vom Schweizerischen Roten 
Kreuz (SRK) anerkannten Diploms sind 
berechtigt, den Titel Dipl. Pflegefachfrau 
HF / Dipl. Pflegefachmann HF zu tragen. 
Damit sind die Berufsausübung und der 
Zugang zu weiterführenden Angeboten 
in der Weiterbildung und der höheren Be-
rufsbildung gewährleistet.

In der Pflege besteht jedoch ein grosser 
Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. 
Es gibt Inhaberinnen und Inhaber von 
SRK-Diplomen, die mit ihren altrechtlichen 
Ausbildungen und den erforderlichen 
Nachdiplomkursen Kompetenzen erwor-
ben haben, die insgesamt denjenigen 
entsprechen, die mit einem Bachelorab-



12

schluss in Pflege erreicht werden. Diesen 
Fachkräften soll eine ihren Kompetenzen 
entsprechende Titelführung ermöglicht 
und der Zugang zu weiterführenden Stu-
diengängen im In- und Ausland erleich-
tert werden. Diese Anrechnung bereits  
erworbener Bildungsleistungen ist auch 
aus bildungsökonomischer Sicht sinnvoll. 
Der NTE Pflege erleichtert somit die beruf-
liche und wissenschaftliche Qualifikation 
von erfahrenen Fachkräften. Er trägt dazu 
bei, die Attraktivität des Berufes zu erhö-
hen und engagierte Pflegende im Beruf zu 

Die NTE-Regelung respektiert die ver-
schiedenen Bildungsangebote in der Pfle-
ge. Sie stellt sicher, dass der FH-Titel nicht 
verwässert wird und der HF-Abschluss 
seine eigenständige Bedeutung behält. 
Der NTE Pflege fügt sich auf diese Weise 
ergänzend in das Bildungssystem ein.

Kontakt und weitere Informationen
		www.gsk-titel.ch
Auf dieser Plattform finden sich unter  
anderem Merkblätter und Gesuchsforum-
lare.

Der Bundesrat hat Mitte November 2014 einen vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
erarbeiteten Bericht zu den Entwicklungen auf dem Lehrstellenmarkt genehmigt. Er sieht derzeit keinen Anlass, mit neuen 
Massnahmen in den Lehrstellenmarkt einzugreifen. Eine wachsende Bedeutung misst er jedoch einem gezielten Matching 
zwischen der Nachfrage der Jugendlichen und dem Angebot der Unternehmen bei. Damit soll die Integrationsleistung der 
Berufsbildung weiter erhöht und die Zahl der offenen Lehrstellen reduziert werden.

Bundesrat genehmigt Bericht zur Entwicklung des Lehrstellenmarktes

Gut ausgebautes Instrumentarium vorhanden

Insgesamt kommt der Bericht zur Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt zum Schluss, dass sich die 
Situation seit der Einreichung des Postulats im Jahre 2006 wesentlich verbessert hat. Bild: Susi Lindig

Der Bericht erfüllt ein Postulat der Kom-
mission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur des Nationalrates. Er beleuch-
tet verschiedene Themenbereiche und 
Entwicklungen des Lehrstellenmarktes 
und rückt die im Postulat aufgeworfe-
nen Fragen in einen aktuellen Kontext. 
Dabei wird deutlich, dass sich die Her-
ausforderungen für die Akteure der Be-
rufsbildung verändert haben: Herrschte 
Anfang des neuen Jahrtausends noch 
eine angespannte Lehrstellensituation, 

übersteigt heute das Angebot an Aus-
bildungsplätzen die Nachfrage der Ju-
gendlichen. 

Instrumentarium adäquat einsetzen
Insgesamt kommt der Bericht zum 
Schluss, dass sich die Situation auf dem 
Lehrstellenmarkt seit der Einreichung 
des Postulats im Jahre 2006 wesent-
lich verbessert hat. Er zeigt auf, dass 
die Verbundpartner der Berufsbildung 
(Bund, Kantone und Organisationen 

der Arbeitswelt) in den vergangenen 
Jahren ein breites Instrumentarium zur 
Behebung struktureller Defizite auf dem 
Lehrstellenmarkt entwickelt haben. 
Dazu zählen beispielsweise Berufsinfor-
mationsangebote, Coaching- und Men-
toring-Programme, Brückenangebote, 
fachkundige individuelle Begleitung und 
das Case Management Berufsbildung. 

Der Bundesrat erachtet deshalb sowohl 
auf Nachfrage- wie auf Angebotssei-
te neue Massnahmen als nicht nötig. 
Wichtig ist aus seiner Sicht, dass das 
bestehende, bewährte Instrumentarium 
adäquat auf aktuelle Herausforderun-
gen ausgerichtet wird. Eine der zentralen 
Herausforderungen sieht der Bundesrat 
heute darin, Jugendliche und junge Er-
wachsene noch gezielter und direkter in 
die Berufsbildung und damit letztlich in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Hier setzen verschiedene Initiativen der 
Verbundpartner an. Das vom SBFI lan-
cierte Projekt Match-Prof (siehe Beitrag 
Seite 13) hat zum Ziel, die Zahl der of-
fenen Lehrstellen sowie der Personen in 
Übergangslösungen zu senken. Dank 
dem Projekt «Schulische Anforderungs-
profile für die berufliche Grundbildung» 

halten. Der NTE Pflege leistet so einen Bei-
trag zur Linderung des Fachkräftemangels.

Kompetenzorientierte Regelung
Mit Blick auf die Bildungslandschaft und 
den Fachkräftebedarf in der Pflege wurde 
eine kompetenzorientierte NTE-Regelung 
ausgearbeitet. Diese geht von vier Vor-
aussetzungen aus (siehe Kasten Seite 11). 
Die Liste der qualifizierten ergänzenden 
Ausbildungen berücksichtigt die unter-
schiedlichen Ausbildungsangebote in den 
verschiedenen Landesteilen.

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG
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des Schweizerischen Gewerbeverban-
des und der Schweizerischen Konferenz 
der Kantonalen Erziehungsdirektoren 
stehen künftig neue Orientierungshilfen 
im Berufswahlprozess auf der Sekundar-
stufe I zur Verfügung. Ausserdem sollen 
vermehrt leistungsstarke Jugendliche für 
die Berufsbildung gewonnen werden. 
Massnahmen dazu sind die Förderung 
der Berufsmaturität und die Stärkung 
der Praxisorientierung der Fachhoch-
schulstudiengänge für Gymnasialmatu-
randinnen und -maturanden.

Lehrabbrüche, Basislehrjahre und 
Bildungsstatistik
Der Bericht liefert Erkenntnisse zu wei-
teren Aspekten der Berufsbildung und 
des Lehrstellenmarktes: 
• Bei drohenden Lehrabbrüchen geht es 

darum, die betroffenen Jugendlichen 
möglichst frühzeitig zu begleiten und 
zu unterstützen; am besten bereits be-
vor es zu einer Lehrvertragsauflösung 
kommt, spätestens aber unmittelbar 
danach. Die Chancen zur Wiederein-
gliederung der Jugendlichen in die 
Berufsbildung oder Arbeitswelt sind 
gemäss kantonaler Studien in den ers-
ten zwei Monaten nach Lehrabbruch 
am grössten. Das Bundesamt für Sta-
tistik wird voraussichtlich nächstes 

Jahr eine erste gesamtschweizerische 
Publikation zur Erhellung dieser Frage 
herausgeben.

• Nach Abschluss einer beruflichen 
Grundbildung sind die Wege der 
Absolventinnen und Absolventen 
sehr verschieden. Ein grosser Teil der 
jungen Berufsleute bleibt im Lehrbe-
trieb, einige treten direkt in eine 
weiterführende Ausbildung über, 
absolvieren den Militärdienst, gehen 
auf Reisen oder gründen eine Fami-
lie. Jenen, die eine Stelle suchen, ge-
lingt der Einstieg in den Arbeitsmarkt 
grundsätzlich gut.

• Basislehrjahre (vollschulische Aus-
bildung zu Beginn einer beruflichen 
Grundbildung) bieten nicht für alle 
Branchen die gleichen Vorteile. Die 
Produktionsleistungen von Lernenden 
in Basislehrjahren sind in bestimm-
ten Branchen, verglichen mit jenen 
von Jugendlichen in einer klassischen 
betrieblichen Grundbildung, tiefer. 
Dadurch ergeben sich höhere Aus-
bildungskosten für die Lehrbetriebe. 
Diese Erkenntnis soll jedoch nicht der 
Entwicklung und Erprobung neuer 
Ausbildungsmodelle im Wege stehen.

• Bund und Kantone haben in den ver-
gangenen Jahren ihre Datengrundla-
gen kontinuierlich verbessert. Neue 

Datenquellen ergänzen die bestehen-
den Grundlagen wie die Lehrvertrags-
statistik und erlauben eine detaillierte 
Bestandsaufnahme im Bereich der 
Berufsbildung sowie eine bessere 
Einschätzung des Lehrstellenmarktes. 
Gleichzeitig ermöglichen sie eine ad-
äquate Ausrichtung der Massnahmen 
und einen zielgerichteten Einsatz der 
Fördergelder. Nicht zuletzt wird es 
dank einer Modernisierung der Bil-
dungsstatistik durch das Bundesamt 
für Statistik und der Verwendung der 
AHV-Nummer als Personenidentifika-
tor künftig möglich sein, Daten besser 
miteinander zu verknüpfen und zu-
sätzliche Informationen, beispielswei-
se zu Bildungslaufbahnen und Lehr-
vertragsauflösungen, zu erhalten.

Kontakt
Bettina Bichsel, SBFI
Stv. Leiterin Ressort Grundsatzfragen 
und Politik, Abteilung Bildungsgrund-
lagen
	+41 58 462 93 79
	bettina.bichsel@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
			www.sbfi.admin.ch/lsme-d

Das SBFI hat im Rahmen der Fachkräfteinitiative des Bundes das Projekt Match-Prof initiiert. Dieses unterstützt Projekte 
seitens Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt, die zur Reduktion der offenen Lehrstellen und der Jugendlichen in 
Zwischenlösungen beitragen. Ein erstes Projekt, «MatchProf BE» zur Vermittlung Jugendlicher mit Migrationshintergrund, 
wurde bewilligt. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.

Match-Prof

Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage auf 
dem Lehrstellenmarkt optimieren

Das Gros der an einer Lehrstelle inte-
ressierten Jugendlichen findet den Weg  
in die Berufsbildung. Ebenso gelingt es 
der Mehrheit der Betriebe, ihre Lehr- 
stellen zu besetzen. In den letzten Jah-
ren haben Bund, Kantone und Organisa- 
tionen der Arbeitswelt ein gut abge-
stimmtes Instrumentarium aufgebaut,  
um bei Bedarf gezielt Unterstützung zu 
bieten. 

Lücken schliessen
Dennoch blieben gemäss Lehrstellenba-
rometer 2014 dieses Jahr rund 8000 
Lehrstellen unbesetzt. Die Betriebe fan-
den  keine geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerber. Gleichzeitig befanden 
sich etwa 13'500 Jugendliche und junge 
Erwachsene in sogenannten Brücken-
angeboten oder Zwischenlösungen. Ih-
nen ist es nicht gelungen, eine geeignete 

Lehrstelle zu finden, weil sie entweder 
das Angebot nicht kannten, falsche Vor-
stellungen hatten, zu wenig Unterstüt-
zung aus ihrem Umfeld erfuhren oder 
die spezifischen Anforderungen einer 
Lehrstelle nicht erfüllen konnten.

Um das Ungleichgewicht zwischen An-
gebot und Nachfrage auf dem Lehrstel-
lenmarkt auszugleichen, hat das SBFI zu-

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG
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sammen mit den Verbundpartnern dieses 
Jahr das Projekt Match-Prof ins Leben 
gerufen. Ziel von Match-Prof ist es, Pro-
jekte bei den Kantonen und den Orga-
nisationen der Arbeitswelt zu initiieren, 
die durch aktive Vermittlung zwischen 
Lehrstellensuchenden und Angeboten 
die Zahl der offenen Lehrstellen und die 
Zahl der Jugendlichen in Zwischenlösun-
gen senken. 

Matching von Angebot und Nach-
frage
Im Fokus von Match-Prof stehen einer-
seits Jugendliche mit hohem Leistungs-
potenzial in kognitiver und/oder prakti-
scher Hinsicht. Diesen Jugendlichen und 
deren persönlichem Umfeld soll besser 
aufgezeigt werden, welche Chancen und 
Karriereperspektiven die Berufsbildung 
bietet. Andererseits richtet sich Match-
Prof an Jugendliche mit schulischen, so-
zialen oder sprachlichen Schwierigkei-
ten. Sie sollen schneller und direkter in 
die Berufsbildung integriert und wäh-
rend der beruflichen Grundbildung be-
gleitet werden. Durch das optimale Aus-
schöpfen des Potenzials der in der 
Schweiz lebenden Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen leistet Match-Prof ei-
nen Beitrag zur Fachkräfteinitiative des 
Bundes.

Im Rahmen von Match-Prof unterstützt 
das SBFI Kantone und Organisationen 
der Arbeitswelt mittels befristeter finan-
zieller Beiträge beim Aufbau von Projek-
ten, die

Das 2014 lancierte Projekt Match-Prof will einen Beitrag zur Senkung der Anzahl offener Lehrstellen 
sowie der Anzahl Jugendlicher in Zwischenlösungen leisten. Bild: Iris Krebs

• die konsequente und gezielte Berufs-
integration von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen beschleunigen und 
verbessern;

• ein optimiertes und nachhaltiges Mat-
ching zwischen Angebot und Nachfra-
ge auf dem Lehrstellenmarkt gewähr-
leisten;

• neue zusätzliche Rekrutierungspoten-
ziale erschliessen;

• Kommunikationsmassnahmen gegen-
über Eltern und Lehrpersonen zur För-
derung des direkten Einstiegs in die 
berufliche Grundbildung (Reduktion 
der Brückenangebote) beinhalten.

Entsprechende Projektideen können dem 
SBFI gemeldet werden. Das Staatssekre-
tariat hilft, Ideen zu konkretisieren und 
bietet bei der Eingabe des Projektantra-
ges Unterstützung. 

Kontakt
Reto Trachsel, SBFI
Projektverantwortlicher  
Ressort Berufliche Grundbildung
T +41 58 464 64 07
reto.trachsel@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
			http://www.sbfi.admin.ch/
match-prof 

Unterstützung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Mit dem bereits bewilligten Projekt «MatchProf BE» unterstützt das Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt des Kantons Bern Jugendliche mit Migrationshintergrund 
beim Direkteinstieg in die Berufsbildung.

In den nächsten drei Jahren sollen je 60 Jugendliche gezielt an Lehrbetriebe für 
eine zwei- beziehungsweise drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung vermit-
telt werden. Das Projekt beinhaltet ausserdem eine anschliessende Begleitung der 
Lehrbetriebe und der vermittelten Jugendlichen während der beruflichen Grund-
bildung. Zielgruppe sind Jugendliche im 9. Schuljahr mit Migrationshintergrund, 
die bereit für die berufliche Grundbildung sind und bis zu den Herbstferien keine 
Lehrstelle gefunden haben.

Bei der Vermittlung arbeitet der Kanton mit der Fondation gad-Stiftung, Pro Lehr-
stelle AG und dem Berner Stellennetz integra prof zusammen, die ein Lehrbetriebs-
netzwerk führen, das gegenüber der Zielgruppe offen ist. Das Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt des Kantons Bern arbeitet mit weiteren kantonalen Stellen zu-
sammen.

Nebst «MatchProf BE» sind weitere Projekte in Vorbereitung: Bis jetzt wurde bereits 
an über 40 Projekten aus der ganzen Schweiz gearbeitet, davon sind neun weitere 
Projekte in den letzten Vorbereitungen. Das Projektspektrum ist sehr vielfältig. Als 
Projekte kommen beispielsweise in Frage:

•	 Aufbau	einer	Match-Organisation	 in	Zusammenarbeit	mit	dem	regionalen	Ge-
werbe

•	 Entwicklung	neuer	Formen,	um	Jugendliche	anzusprechen	und	über	die	Berufs-
bildung zu informieren

•	 Erarbeitung	eines	Matchingkonzepts,	das	Berufseinstiegscoaching,	Lehrstellen-
vermittlung und Ausbildungsbegleitung umfasst.

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG
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Die Ausbildung im Gesundheitsbereich spielt eine wichtige Rolle bei der Anpassung des Schweizer Gesundheitssystems an 
aktuelle und künftige Herausforderungen. Während die Anforderungen an die gesundheitsberuflichen Bildungsgänge an 
höheren Fachschulen durch das Berufsbildungsgesetz geregelt sind, bezieht sich das vom Bundesrat beim Eidgenössischen 
Departement des Innern und beim Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung in Auftrag gegebene 
GesBG auf die Studiengänge der Gesundheitsberufe an Fachhochschulen (insbesondere Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Ernährung und Hebammen).

Gesetzesprojekt

Grünes Licht für die Redaktion eines neuen  
Gesundheitsberufegesetzes (GesBG)

Diese Studiengänge sind bisher im Fach-
hochschulgesetz geregelt, welches ab An-
fang 2015 vom neuen Bundesgesetz über 
die Förderung der Hochschulen und die 
Koordination im schweizerischen Hoch-
schulbereich HFKG abgelöst wird. Da das 
HFKG keine Anforderungen an Bildungs-
inhalte formuliert, soll das GesBG die ent-
stehende rechtliche Lücke füllen und die 
in den entsprechenden Studiengängen zu 
vermittelnden Kompetenzen festlegen.

Mit gut 1400 Fachhochschulabschlüssen 
im Gesundheitsbereich im Jahre 2012 und 
erwarteten 1800 im Jahre 2017 wird das 
GesBG einen Bereich des Schweizer Ge-
sundheitswesens regeln, in welchem deut-
lich mehr Personal ausgebildet wird als in 
der Humanmedizin an den Universitäten.

Breite Zustimmung zum Vernehmlas-
sungsentwurf
Während der Vernehmlassung zum ers-
ten Entwurf für ein neues Bundesgesetz 
über die Gesundheitsberufe gingen von 
Dezember 2013 bis April 2014 gut 180 
Stellungnahmen ein. Sie zeigten eine ins-
gesamt breite Zustimmung zur Vorlage. 

Begrüsst wurden insbesondere die Ana-
logie zum Bundesgesetz über die univer-
sitären Medizinalberufe (MedBG) und die 
Bestimmungen in Sachen Akkreditierung 
und Anerkennung ausländischer Bil-
dungsabschlüsse. Auch das Ansinnen, die 
Bildungsgänge in Pflege an den höheren 
Fachschulen und diejenigen an den Fach-
hochschulen in Bezug auf die Berufsaus-
übungsbewilligung gleich zu behandeln, 
fand deutliche Zustimmung.

Gesetzesbotschaft bis im November 
2015
Unter Kenntnisnahme des grundsätz-
lich positiven Vernehmlassungsklimas 
hat der Bundesrat Mitte November das 
Eidgenössische Departement des Innern 
und das Eidgenössische Departement 
für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
beauftragt, bis im November 2015 eine 
Gesetzesbotschaft auszuarbeiten. Dabei 
sind bei der Überarbeitung des Gesetzes-
entwurfs namentlich folgende Punkte aus 
der Vernehmlassung zu berücksichtigen:
• Die Erweiterung auf die Masterstu-

fe (Ausbildung und Berufsausübung) 
soll unter Einbezug der Partner im Bil-

dungs- und Gesundheitsbereich ge-
prüft werden.

• Es soll ein nationales Register für Ge-
sundheitsberufe geschaffen werden 
mit dem Ziel, dadurch die Patientensi-
cherheit zu erhöhen und die Berufsaus-
übung nachverfolgen zu können.

• Unter Einbezug der Kantone soll die 
Ausweitung des Geltungsbereichs des 
künftigen GesBG auf unter Aufsicht 
tätige und/oder auf öffentlich-rechtlich 
beschäftigte Fachpersonen der medizi-
nischen Grundversorgung geprüft wer-
den.

• Die Frage, ob eine Aufnahme weiterer 
Berufe der Fachhochschulen und der 
höheren Berufsbildung und eine An-
passung des Titels des Gesetzes sinnvoll 
ist, ist zu beantworten.

• Auf die Einführung eines Titel- und Be-
rufsbezeichnungsschutzes möchte der 
Bundesrat dagegen verzichten.

Die Arbeiten am GesBG stehen im Kon-
text der gesundheitspolitischen Prioritä-
ten «Gesundheit 2020» des Bundesrates. 
Hierbei geht es unter anderem um die 
Sicherung und Förderung einer qualitativ 
hochstehenden Gesundheitsversorgung, 
für welche die an Fachhochschulen ver-
mittelten Gesundheitsberufe von zentra-
ler Bedeutung sind.

Kontakt
Stefanie Haab, SBFI
Wissenschaftliche Beraterin 
Ressort Recht
	+41 58 46 49028 
	stefanie.haab@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
			www.gesbg.admin.ch, die gemeinsa-
me Projekt-Website des Bundesamtes für 
Gesundheit und des Staatssekretariats 
für Bildung, Forschung und Innovation
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Mit gut 1400 Fachhochschulabschlüssen im Gesundheitsbereich im Jahre 2012 und erwarteten 1800 im 
Jahre 2017 wird das GesBG einen Bereich des Schweizer Gesundheitswesens regeln, in welchem deutlich 
mehr Personal ausgebildet wird als in der Humanmedizin an den Universitäten. Bild: Iris Krebs
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Internationale Berufsbildungszusammenarbeit

Strategischer Grundlagenbericht der Bundesstellen 
veröffentlicht
Die internationale Berufsbildungszusammenarbeit (IBBZ) gewinnt in zahlreichen Politikfeldern des Bundes an Bedeutung. Der 
Bundesrat hat deshalb am 19. November 2014 einen strategischen Grundlagenbericht zur IBBZ zur Kenntnis genommen. Dieser 
wurde unter Federführung des SBFI durch die in die Thematik involvierten Bundesstellen erarbeitet. Der Bundesrat hat das 
WBF sowie das EDA beauftragt, die im Bericht vorgeschlagenen Massnahmen umzusetzen. Ziel ist es, die Bundesaktivitäten 
in der IBBZ zu stärken sowie die bundesinterne Koordination und Kohärenz zu gewährleisten.

Stärkung der 
Schweizer 
Berufsbildung 
im internationalen 
Kontext

Förderung der 
wirtschaftlichen 
und sozialen 
Entwicklung von
Partnerländern

Erfolgreiche 
Positionierung 
der Schweiz auf 
internationaler 
Ebene

Internationale 
Berufsbildungs-
zusammenarbeit

Die internationale Berufsbildungszusammenarbeit der Schweiz orientiert sich an drei Hauptzielen. 
Grafik: SBFI

Bereits heute ist die Schweiz in mehre-
ren Politikfeldern und Partnerstaaten mit 
Berufsbildungskooperationen aktiv. Der 
vom Bundesrat zur Kenntnis genommene 
Bericht legt dar, dass die Berufsbildungs-
zusammenarbeit auf zwischenstaatlicher 
Ebene oder im Rahmen internationaler 
Organisationen an Bedeutung gewinnt. 
Dabei verfügt der Bund in verschiede-
nen Politikbereichen (Bildungspolitik, 
Entwicklungszusammenarbeit, Aussen-
politik, Wirtschaftspolitik, Migrations-
aussenpolitik) bereits über strategische 
Grundlagen, welche die Aktivitäten der 
jeweiligen Bundesstellen im Bereich der 
IBBZ leiten.

Mit dem Bericht liegt erstmals eine ge-
meinsame Auslegeordnung aller Bundes-
stellen vor, die in ihren internationalen 
Aktivitäten mit Partnern das Thema der 

Berufsbildung bearbeiten. Der Bericht 
zeigt neben den verschiedenen Zielen 
und bestehenden Massnahmen der 
Bundesstellen das Potenzial einer ver-
stärkten bundesinternen und nationalen 
Koordination sowie einer Ausdehnung 
von internationalen Aktivitäten. Als Ko-
ordinationsmassnahmen sollen beispiels-
weise das Netzwerk nationaler Akteure 
gemeinsam proaktiv gepflegt und ein 
Eingangsportal für die Triage von Anfra-
gen im Bereich der IBBZ aus dem In- und 
Ausland eingerichtet werden. Diese ver-
stärkte Koordination auf Bundesebene 
wird von einer interdepartementalen Ar-
beitsgruppe auf operativer Ebene weiter 
betreut. Das SBFI überprüft zudem im 
Rahmen der Vorbereitung der nächsten 
BFI-Botschaft 2017-2020 die gesetzli-
chen Grundlagen für die verstärkte För-
derung der IBBZ.

Die im Bericht dargelegten Vorschläge 
schaffen eine Grundlage dafür, dass die 
Schweiz ihr erfolgreiches Modell der Be-
rufsbildung international breiter bekannt 
machen kann. Auch geht es darum, die 
Berufsbildung zu stärken und vermehrt 
dazu beizutragen, dass in Partnerlän-
dern eine nachhaltige soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung angestossen 
wird.

Kontakt
Jérôme Hügli, SBFI
Projektverantworlicher Ressort  
Internationale Bildungsprojekte
	+41 58 465 86 73
	jerome.huegli@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
	Download des Berichtes: 
		www.sbfi.admin.ch/ibbz-bericht
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Grenzüberschreitende Bildungszusammenarbeit

Aufbau von Netzwerken zur Förderung des 
wissenschaftlichen Dialogs
Wissenschaftliche Bildungsprojekte werden immer häufiger grenzüberschreitend konzipiert und in Form von Kooperationen 
durchgeführt, an welchen mehrere Staaten beteiligt sind. Dahinter steckt die Erkenntnis, Lösungsansätze für Probleme globa-
len Ausmasses gemeinsam zu entwickeln und anhand von best practices vermehrt voneinander zu lernen. Der Bund unterstützt 
auf der Grundlage der BFI-Botschaft 2013-2016 subsidiär Projekte und Aktionen zum Zweck des Auf- und Ausbaus der inter-
nationalen Vernetzung. Dazu zählt die Organisation von Netzwerkkonferenzen des Europa Instituts an der Universität Zürich. 
Dessen Direktor, Prof. Dr. Andreas Kellerhals, gibt Einblick in diese Form der grenzüberschreitenden Bildungszusammenarbeit.

Die internationale Berufsbildungszusammenarbeit betrifft verschiedene Behördenstellen, Organisationen, Institutionen und Private. Mit dem vom Bundesrat zur 
Kenntnis genommenen Grundlagenbericht soll die bestehende Zusammenarbeit optimiert werden. Grafik: SBFI

Umsetzungspartner: 
Hochschulen, Schweizer Schulen im Ausland, Handelskammern, Unternehmen, Konsulentenfirmen, 
Expertenorganisationen, NGO’s

Strategisch-politische Partner: 
Organisationen der Arbeitswelt, Kantone, EHB Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung, ch Stiftung, 
Berufsfachschulen, private Koordinationsforen

Weitere betroffene Bundesstellen: 
Direktion für europäische Angelegenheiten DEA, Bundesamt für Kultur, Präsenz Schweiz

Direkt aktive Bundesstellen: 
Eidgenössisches Departement für  Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF: SBFI, Staatssekretariat für 
Wirtschaft SECO
Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten: Politische Direktion, Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit DEZA
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement: Bundesamt für Migration 

Aussenvertretungen der Schweiz

Welche Zielsetzungen liegen der Durch-
führung der Netzwerkkonferenzen 
durch das Europa Institut an der Univer-
sität Zürich zugrunde? Inwiefern ergibt 
sich daraus ein Nutzen für den Wissen-
schaftsstandort Schweiz?
Prof. Dr. Andreas Kellerhals: Im Rahmen 
des Projektes «Network Europe» koope-
riert das Europa Institut bereits seit eini-
gen Jahren mit einer Reihe von Instituten 
überwiegend aus Mittel- und Osteuropa. 
Im Zentrum der regelmässig stattfinden-
den Konferenzen steht insbesondere der 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
hinsichtlich der unterschiedlichen Ansät-
ze europäischer Integration. Dabei ge-
niesst die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied 
den Ruf eines neutralen und ehrlichen 
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Maklers, was für das Projekt nur förder-
lich ist. Darüber hinaus zielt das Projekt 
darauf ab, ein stabiles und produktives 
Netzwerk aufzubauen und so den wis-
senschaftlichen Dialog – auch über die 
Konferenzen hinaus – zu stärken, wovon 
der Wissenschaftsstandort Schweiz na-
türlich nur profitieren kann. 

Im Juli dieses Jahres hat das Europa In-
stitut seine 6. Netzwerkkonferenz zum 
Thema Eastern Partnership – European 
Neighbourhood Policy (ENP) in Tbilisi, 
Georgien, durchgeführt. Seit wann gibt 
es diese Initiative und was bezweckt sie?
Die Nachbarschaftspolitik – kurz ENP 
genannt – basiert auf einer Initiative der 
EU-Kommission aus dem Jahr 2003. An-

gesichts der grossen EU-Osterweiterung 
2004 und 2007 erachtete die Kommis-
sion es für notwendig, die völkerrechtli-
chen Beziehungen zu den neuen Nach-
barn der Union zu intensivieren und mit 
besonderen Instrumenten auszustatten. 
Dahinter steht das politische Ziel, ei-
ner Teilung des europäischen Raums  
in EU- und Nicht-EU-Mitgliedstaaten die 
Schärfe zu nehmen. So empfanden eini-
ge östliche Nachbarstaaten die Schen-
gen-Grenze als neuen «Eisernen Vor-
hang», eine Befindlichkeit, die durch die 
(fast) erschöpfte Aufnahmekapazität der  
Union noch verschärft wird.

Die Primärziele der ENP sind die Schaf-
fung eines Raumes des Wohlstandes 
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und der guten Nachbarschaft, der ge-
kennzeichnet ist durch gemeinsame 
Werte – massgeblich bestimmt durch die  
Union – und friedlicher Kooperation. Die 
ENP strebt daher einen vertieften politi-
schen Dialog und ein sehr hohes Mass 
an wirtschaftlicher Integration zwischen 
der Union und den Nachbarländern an. 
Zur Erreichung des Primärziels tragen 
auch die allgemeinen Ziele des gesamten 
auswärtigen Handelns der EU bei. Diese 
unterstützen nicht nur die wirtschaftliche 
und entwicklungspolitische Dimension 
der ENP, sondern auch ihre Wertegebun-
denheit wie Menschenrechte und Demo-
kratie sowie ihre Stabilisierungsfunktion, 
die sich beispielsweise in verantwor-
tungsvoller Regierungsführung und Kon-
fliktprävention zeigt.

Welche Staaten machen bei der ENP mit?
Die ENP besteht aus zwei Einzelpro-
grammen, der Südlichen und der Östli-
chen Partnerschaft. Die südliche Dimen-
sion der ENP bindet Syrien, den Libanon,  
Israel, Jordanien, Ägypten, Tunesien, Al-
gerien und Marokko sowie die palästi-
nensische Autonomiebehörde ein; dies 
sind die Teilnehmer sowohl des soge-
nannten Barcelona-Prozesses als auch 
der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft. 
Teilnehmer der Östlichen Partnerschaft 
sind Weissrussland, die Ukraine, Mol-
dau, Armenien, Aserbaidschan und Ge-
orgien. 

Nicht dabei sind insbesondere Russland 
und die Türkei, mit der seit langem be-
reits vertragliche Sonderbeziehungen be-
stehen. Ebenfalls nicht eingebunden sind 
die EFTA-Mitgliedstaaten Schweiz, Liech-
tenstein, Norwegen und Island sowie  
die Beitrittskandidaten Mazedonien, Ser-
bien, Montenegro, Bosnien-Herzegowi-
na und Albanien.

Ist die Teilnahme eines Staates an der 
ENP eine Vorstufe zu einem EU-Beitritt?
Aus Sicht der EU ist diese Frage mit Nein 
zu beantworten. Die ENP zielt auf die 
Schaffung eines «Rings von Freunden», 
die die grundlegenden Werte und Ziele 
der EU teilen und in eine zunehmend 
engere Beziehung eingebunden werden, 
die über die Zusammenarbeit hinaus ein 
erhebliches Mass an wirtschaftlicher und 
politischer Integration beinhaltet. Die 
intensivierte Nachbarschaftspolitik dient 
aus Sicht der Union dem politischen 
Fernziel, der Grenze zwischen Mitglied-
schaft und Nichtmitgliedschaft das Ge-
fälle zu nehmen und zu verhindern, dass 
Instabilität in den EU-Raum eindringt.

Welche Leistungen erbringt die EU für 
Nicht-EU-Länder, die an der ENP teilneh-
men, und welche Verpflichtungen haben 
diese Länder gegenüber der EU?
Generell ist das Vorgehen länderspezi-
fisch. Grundlage sind in der Regel Ak-
tionspläne, die auf Länderberichten über 
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den Stand der Implementierung der As-
soziations- und Kooperationsabkommen 
sowie die Standards und Reformen des 
Nachbarstaates beruhen. Der Aktions-
plan selbst besteht aus den sogenannten 
«neuen Partnerschaftsperspektiven», 
die die intensivierten Beziehungen, das 
heisst vor allem die von der Union of-
ferierten Privilegien, aufzeigen. Daran 
schliesst sich der Katalog der «vorran-
gigen Massnahmen» an, die von dem 
Vertragspartner zu ergreifen sind, um in 
den Genuss der in den Perspektiven ver-
einbarten Privilegien zu kommen. Solche 
Pflichten des Nachbarschaftsstaates sind 
sehr vielfältig und detailliert und reichen 
über wirtschaftliche Fragen weit hinaus, 
wie Beispiele aus dem Aktionsplan EU/
Georgien zeigen: 
• Annahme des UN-Übereinkommens 

zur Korruptionsbekämpfung und Fest-
legung klarer Vorschriften in Bezug auf 
Lobbyarbeit und Interessenskonflikte, 

• Stärkung des georgischen Parlaments, 
• Gewährleistung der Freiheit der Me-

dien sowie von Minderheitenrechten, 
usw. 

Jeder Aktionsplan enthält hunderte sol-
cher länderspezifischer Verpflichtungen, 
bis hin zu Massnahmen im Bereich Le-
bensmittelhygiene und der Pflanzenge-
sundheit.

Die EU bietet im Wesentlichen wirt-
schaftliche Vorteile durch Teilnahme am 
Binnenmarkt, Öffnung der Märkte und 
Abbau nichttariflicher Handelshemmnis-
se sowie die Möglichkeit, dass das be-
treffende Land schrittweise an weiteren 
zentralen Aspekten der Politiken und 
Programmen der EU teilnehmen kann; 
ausserdem Ausweitung und Vertiefung 
der politischen Zusammenarbeit durch 
Weiterentwicklung der Mechanismen 
des politischen Dialogs, Engagement zur 
Beilegung interner Konflikte, verstärkte 
Zusammenarbeit in den Bereichen Jus-
tiz, Freiheit und Sicherheit, insbesondere 
beim Grenzschutz und der Überwachung 
von Migration, direkte Finanzhilfen, 
technische Hilfe usw.

Prof. Dr. Andreas Kellerhals, Direktor des Europa Instituts an der Universität Zürich. Bild: zVg
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Grenzüberschreitende Bildungszusammenarbeit
In der BFI-Botschaft 2013-2016 sind pro Jahr rund 2 Millionen Franken für die 
grenzüberschreitende Bildungszusammenarbeit budgetiert. Im Vordergrund steht 
die subsidiäre Unterstützung von Projekten und Aktionen zum Zweck des Auf- und 
Ausbaus der internationalen Vernetzung. Dazu zählen unter anderem Exzellenz-
fördermassnahmen wie die Unterstützung des Verbands Schweizer Wissenschafts-
Olympiaden und der Stiftung «Schweizer Jugend forscht» für ihre Beteiligung an 
internationalen Wissenschaftswettbewerben oder von Netzwerkkooperationen 
wie diejenigen des Europainstituts an der Universität Zürich mit Mittel- und Osteu-
ropa. Zudem finanziert das SBFI im Rahmen desselben Kredits Institutsbeteiligun-
gen sowie Stipendien für Schweizer Studierende an den Europäischen Hochschul-
institutionen in Brügge, Natolin und Florenz (siehe SBFI-News November-Ausgabe 
2014).

Könnte die ENP dazu führen, dass es zu 
einer Aufweichung der Kriterien für eine 
EU-Mitgliedschaft kommt?
Die sogenannten Kopenhagener Krite-
rien für einen EU-Beitritt umfassen drei 
Bereiche: 
• Politisches Kriterium: Institutionelle 

Stabilität als Garantie für demokrati-
sche und rechtsstaatliche Ordnung, für 
die Wahrung der Menschenrechte so-
wie die Achtung und den Schutz von 
Minderheiten;

• Wirtschaftliches Kriterium: Funktions-
fähige Marktwirtschaft und Fähigkeit, 
dem Wettbewerbsdruck und den 
Marktkräften innerhalb der Union 
standzuhalten;

• Acquis-Kriterium: Fähigkeit, die aus 
der Mitgliedschaft erwachsenden Ver-
pflichtungen zu übernehmen und sich 
die Ziele der politischen Union sowie 
der Wirtschafts- und Währungsunion 
zu eigen zu machen.

Wie die erwähnten Verpflichtungen der 
Nachbarschaftsstaaten zeigen, zielen 
diese zum Teil in die gleiche Richtung. 
Eine Aufweichung der Kriterien für eine 
EU-Mitgliedschaft ist damit jedoch nicht 
verbunden. Vielmehr soll allgemein das 
bestehende wirtschaftliche und rechts-
staatliche Gefälle zwischen EU und 
Nachbarschaftsstaaten möglichst ver-
mindert werden.

Ist Ihrer Meinung nach die ENP ein 
Erfolg?
Ein vorsichtiges Ja scheint angebracht. 
In vielen Teilbereichen wie die Stärkung 
des Rechtsstaates kann von einer positi-
ven Wirkung ausgegangen werden. Das 
Beispiel Georgien zeigt, dass es in erster 
Linie die Unterstützung der EU war, wel-
che die Reform des dortigen Justizwe-
sens angestossen hat. Konkrete Aussa-
gen lassen sich aber immer nur in Bezug 
auf einen einzelnen Staat machen. Die 
ENP wird immer eine flexible Politik blei-
ben müssen, die vom Wollen und Kön-
nen der Nachbarn abhängt; zudem kann 
und will Sie keinen Lösungsansatz für 
weltpolitische Konflikte bieten, wie wir 
sie etwa im Nahen Osten erleben.

Wie verliefen die Diskussionen am ein-
gangs erwähnten Netzwerktreffen, an 
dem auch Vertreter wissenschaftlicher 
Einrichtungen aus Georgien, Russland, 
der Ukraine und Weissrussland teilnah-
men? Hat der Ukraine-Konflikt das wis-
senschaftliche Gespräch beeinträchtigt?
Die diesjährige Netzwerkkonferenz war 
aus unserer Sicht ein grosser Erfolg für 
den derzeit so wichtigen Austausch 
zwischen Wissenschaftlern aus EU-Mit-
gliedstaaten (Spanien, Slowenien, Po-
len), ENP-Staaten (Georgien, Moldawien, 
Ukraine, Weissrussland) und Drittstaaten 
(Russland, Serbien und die Schweiz). Im 

Zentrum der Diskussionen standen die 
bislang erzielten Fortschritte im Rahmen 
der sogenannten Östlichen Partnerschaft 
sowie die technische Umsetzung der 
(Rechts-)Annäherung an die EU. Auch 
die derzeit angespannte Lage in der Uk-
raine war Gegenstand vertiefter Diskus-
sionen und die Beiträge der ukrainischen 
Konferenzteilnehmer verschafften uns 
einen Einblick in ein zutiefst gespaltenes 
aber auch verunsichertes Land. Gleich-
wohl hatte dies keine negativen Aus-
wirkungen auf die wie immer offen und 
konstruktiv zwischen allen Konferenzteil-
nehmenden geführten Diskussionen.

Kontakt
Prof. Dr. Andreas Kellerhals
Direktor des Europa Instituts an  
der Universität Zürich
	+41 44 634 48 91
 andreas.kellerhals@eiz.uzh.ch 

Benedikt Hauser, SBFI
Stv. Leiter Abteilung Bildungs- 
zusammenarbeit
	+41 58 462 68 32
	benedikt.hauser@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
			www.eiz.uzh.ch/
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Kommission für Technologie und Innovation (KTI)

Auf dem Weg zu einer neuen Organisationsform
Die KTI soll in eine öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt werden. Dies hat der Bundesrat im November 2014 entschieden. 
Damit soll die KTI besser gewappnet sein für die zukünftigen Herausforderungen in der Innovationsförderung. Das WBF hat 
den Auftrag erhalten, das für die Umwandlung notwendige Bundesgesetz auszuarbeiten. Bis Mitte 2015 wird es den Vernehm-
lassungsentwurf dem Bundesrat vorlegen.

Die KTI ist das Förderorgan des Bundes 
für die wissenschaftsbasierte Innovation. 
Ihre Mission ist es, eine Brücke zwischen 
Forschung und Markt zu schlagen, um 
Innovationsprozesse zu unterstützen 
und zu beschleunigen. Die KTI agiert als 
Katalysator für Innovationen, indem sie 
über Innovationsprojekte Unternehmen 
mit Forschungsinstitutionen zusammen-
bringt. 

Schweizer Volkswirtschaft stärken
Die Anfänge der KTI reichen zurück ins 
Jahr 1943, als der Bundesrat auf der Su-
che nach einem Instrument zur Krisen-
bekämpfung und Arbeitsplatzsicherung 
die Kommission zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung (KWF) ein-
setzte. Die heute geltende Bezeichnung 
KTI wurde der Kommission im Jahr 1996 
verliehen. Die KTI hatte zunächst die 
Rechtsform einer Verwaltungskommis-
sion, womit sie rein beratende Funktion 
ausübte. Im Rahmen der Teilrevision des 
Forschungsgesetzes wurde die KTI 2011 
als Behördenkommission organisiert. Sie 
erhielt damit die Kompetenz, Förderent-
scheide weisungsungebunden zu fällen. 
Die KTI besteht seither aus den vom 
Bundesrat gewählten Kommissionsmit-
gliedern und führt eine Geschäftsstelle. 
Das jährliche Fördervolumen beträgt 150 
Millionen Franken. 

Aktuelle Herausforderungen
Die Praxis hat mittlerweile gezeigt, dass 
die Strukturen der aktuellen Organisa-
tionsform nicht mit allen Anforderungen 
an die KTI und ihre Innovationsförderung 
vereinbar sind. Während bei der Errich-
tung der Behördenkommission das Be-
dürfnis nach mehr Autonomie der KTI 
im Zentrum stand, sind es nun die mit 
der Rechtsform als Behördenkommission 
zusammenhängenden organisatorischen 
Herausforderungen, welche die KTI an 
einer optimalen Funktionsweise hindern. 
So sind insbesondere eine klare Trennung 
zwischen strategischen und operativen 

Aufgaben sowie eine unabhängige Auf-
sicht nicht gewährleistet.

Der Bundesrat nahm deshalb die Motion 
von Ständerat Felix Gutzwiller (11.4136) 
zum Anlass, eine eingehende Analyse 
zum organisatorischen Verbesserungs-
potenzial der KTI durchzuführen. Er be-
auftragte das WBF, in Zusammenarbeit 
mit dem Eidgenössischen Finanzdeparte-
ment, die Umwandlung der KTI in eine 
öffentlich-rechtliche Anstalt vertieft zu 
prüfen und über die Erkenntnisse zu be-
richten. In die Erarbeitung des Berichtes 
wurde auch die KTI einbezogen.

Grundlegende Organisationsreform
Die vom SBFI durchgeführte Analyse 
zeigt auf, dass erhebliche Verbesserun-
gen in den Governance-Strukturen not-
wendig sind. Diese sind nur durch eine 
grundlegende Reform, das heisst durch 
die Umwandlung der KTI in eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt umsetzbar. Als  
Organe der neuen Anstalt sind der Insti-
tutsrat, der Innovationsrat, die Ge-
schäftsstelle, das Complianceorgan und 
die Revisionsstelle vorgesehen. Für die 
neue Aufbauorganisation wurde als Re-
ferenzmodell – neben vergleichbaren 
Agenturen im Ausland – namentlich die 
Organisationsstruktur des Schweizeri-
schen Nationalfonds beigezogen. Die 
neue Struktur soll zu einer klaren und 
umfassenden Trennung zwischen den 
strategischen Aufgaben, der Expertisen-
tätigkeit, den Vollzugsaufgaben und 
dem Controlling führen. Die Reform er-
möglicht zudem eine verbesserte Integ-
ration der KTI in das Schweizer Fördersys-
tem im Bereich Forschung und 
Innovation. 

Gestützt auf den Bericht hat der Bundes-
rat am 19. November 2014 entschieden, 
die KTI in eine öffentlich-rechtliche An-
stalt umzuwandeln. Das Präsidium und 
die Geschäftsstelle der KTI begrüssen 
diesen Entscheid. Die Mission der KTI 

und ihre Aufgabe bleiben wie bisher be-
stehen. Der Bundesrat hat das WBF mit 
der Ausarbeitung des für diese KTI-Re-
form notwendigen Bundesgesetzes be-
auftragt. Die entsprechenden Arbeiten 
werden vom SBFI vorgenommen. Das 
WBF wird dem Bundesrat bis Mitte 2015 
den vom SBFI zu erarbeitenden Ver-
nehmlassungsentwurf vorlegen.

Kontakt
Adrian Rohner, SBFI
Wissenschaftlicher Berater Ressort 
Innovation
	+41 58 463 01 79
 adrian.rohner@sbfi.admin.ch 

Magda Spycher, SBFI
Leiterin der Rechtsstelle Forschung und 
Innovation
	+41 58 464 25 31
 magda.spycher@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
Bericht zur organisatorischen Ausgestal-
tung der KTI: 
			www.sbfi.admin.ch/kti-d
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Förderbereiche der KTI
Mit dem totalrevidierten Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG), das seit dem 1. Januar 
2014 in Kraft ist, wurden die Aufgaben und Zuständigkeiten der KTI weiter präzisiert. Gemäss FIFG nimmt die KTI die folgenden 
Aufgaben wahr, um die wissenschaftsbasierte Innovation zu fördern:

•	 Förderung von Innovationsprojekten im Bereich der anwendungsorientierten Forschung: Es handelt sich um das Kerngeschäft 
der KTI. Die Projekte werden von nichtkommerziellen Forschungsinstitutionen in Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern 
durchgeführt, die für die Verwertung der Projektresultate am Markt sorgen. Die Beiträge der KTI werden ausschliesslich den 
Forschungsinstitutionen gewährt, die Unternehmen erhalten direkt von der KTI keine Beiträge.

•	Unternehmertum und Start-ups: Die KTI kann Massnahmen zur Unterstützung des wissenschaftsbasierten Unternehmertums 
sowie zur Gründung und zum Aufbau wissenschaftsbasierter Unternehmen fördern. 

•	Wissens- und Technologietransfer: Die KTI kann die Verwertung des Wissens und den Wissens- und Technologietransfer zwi-
schen Hochschulen, Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen. 

Europäische Zusammenarbeitsinstrumente

Von der Forschung und Entwicklung zur Markt- 
einführung von neuen Technologien
Seit 2008 beteiligt sich die Schweiz an den europäischen Forschungs- und Innovationsprogrammen Eurostars, AAL und EDCTP. 
Es handelt sich um Förderinstrumente unter Artikel 185 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. In diesem 
Vertrag haben die EU-Staaten festgelegt, dass sich die EU finanziell an Forschungs- und Entwicklungsprogrammen beteiligen 
kann, die von mehreren Mitglieds- und assoziierten Staaten zu gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Themen durch-
geführt werden. 

Im AAL-Projekt «Ironhand», entwickelt die 
Schweizer Firma Hocoma AG aus Volketswil 
(ZH) zusammen mit der Terz Stiftung und aus-
ländischen Partnern einen «intelligenten Hand-
schuh». Dieser verbessert die Funktion der Hän-
de von geschwächten Personen und verschafft 
ihnen so wieder mehr Lebensqualität in Alltags-
situationen. Bild: zVg

Parallel zum Start von Horizon 2020, 
dem EU-Förderprogramm für Forschung 
und Innovation, sind 2014 die Art. 185- 
Programme neu aufgelegt worden und 
in die nächste siebenjährige Programm-
phase gestartet. Trotz der momentanen 
Teilassoziierung an Horizon 2020 bleibt 
die Schweiz an diesen Programmen be-
teiligt. Es gibt zwar Anpassungen bei 
der Implementierung, die jedoch für 

Projektpartner aus der Schweiz keinerlei 
Nachteile haben. Finanziert werden die 
Projekte durch einen in der BFI-Botschaft 
2013-2016 eingestellten Kredit; die auf-
grund der Teilassoziierung ausbleibende 
EU-Cofinanzierung wird im Rahmen der 
Ersatzmassnahmen kompensiert.

Im Folgenden werden die Programme 
Eurostars und AAL, in denen die Schweiz 
inzwischen sehr prominent vertreten und 
erfolgreich ist, vorgestellt. Das Programm 
EDCTP wird in einer späteren Ausgabe 
der SBFI-News beleuchtet.

Eurostars: Unterstützung für KMU
Das zu EUREKA gehörende Programm 
Eurostars ist speziell auf die Förderung 
forschender KMU ausgelegt. Teilnahme-
berechtigt sind grenzüberschreitende 
Projektkonsortien, die von einem KMU 
koordiniert werden. Die Projekte dauern 
bis zu drei Jahre; Ziel ist es, die Ergebnisse 
spätestens nach zwei Jahren zu vermark-
ten. Am Programm beteiligt sind die 28 
EU-Mitgliedstaaten sowie fünf assoziierte 
Staaten inklusive der Schweiz. 

Das öffentliche Förderbudget beträgt 
insgesamt 1,148 Mrd. EUR (2014-2020). 
Davon werden 861 Mio. EUR von den 
Mitgliedstaaten und 287 Mio. EUR aus 
Horizon 2020 zur Verfügung gestellt. Pro 
Jahr gibt es zwei Ausschreibungen, an 
denen sich auch Schweizer Forschende 
aus Industrie und Hochschulen beteili-
gen. Sie tragen dabei mit Eigenmitteln 
die Hälfte der Entwicklungskosten. 

Eurostars ist fokussiert auf die For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit von 
KMU, da kleine und mittlere Unterneh-
men zentral sind für die europäische 
Wirtschaft. Auch in Horizon 2020 for-
ciert die EU die KMU-Förderung: Sie will  
dort 20% des für die Programmteile  
«Gesellschaftliche Herausforderungen» 
und «Führende Rolle der Industrie» vor-
gesehenen Budgets, also rund 8,5 Mrd. 
EUR, an KMU vergeben. 

Aus schweizerischer Sicht ermöglicht  
Eurostars den KMU, gemeinsam mit aus-
ländischen Partnern innovative Produkte 
zu entwickeln und Absatzmärkte auch 
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ausserhalb der eigenen Landesgrenzen 
zu finden. Entsprechend attraktiv und 
nachgefragt ist dieses Programm: Seit 
2008 sind über 100 Projekte mit Beteilig-
ten aus der Schweiz entstanden, und al-
lein dieses Jahr wird mit bis zu 30 neuen 
Projekten gerechnet. 

Der Bund stellt jährlich bis zu 10 Millio-
nen Franken bereit für die Förderung von 
Schweizer Eurostars Projektteilnehmern. 
Diese Finanzierung setzt sich zu 80% aus 
BFI-Fördermitteln und 20% aus Horizon 
2020-Mitteln zusammen (da letztere zur 
Zeit aufgrund des Status der Schweiz in 
Horizon 2020 nicht zur Verfügung ste-
hen, werden sie direkt durch den Bund 
kompensiert). 

Exemplarisch für eine erfolgreiche  
Eurostars Produktentwicklung ist das  
Eurostars Projekt iVisc: Hier entwickelten 
die Universität Bern, das Inselspital Bern 
und die CAScination GmbH aus Bern zu-
sammen mit drei Partnern aus Deutsch-
land ein hochmodernes Operations- und 
Navigationsinstrument. Dieses erlaubt 
es, bei Leberoperationen mit bisher un-
erreichter Präzision zum Beispiel einen 
Tumor zu entfernen. Das Produkt wird 
bereits erfolgreich an acht Standorten   
eingesetzt und elf weitere kommen bald 
dazu. 

AAL: Innovationen für ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter
Als Reaktion auf den demographischen 
Wandel und die zunehmende Alterung 
der Bevölkerung wurde 2008 das Pro-
gramm Ambient Assisted Living ins Leben 
gerufen. 2014 startete die nächste Pro-
grammgeneration unter dem neuen  
Namen Active and Assisted Living Pro-
gramme (AAL Programme). Es beteiligen 
sich 23 EU-Mitgliedstaaten und 3 asso- 
ziierte Staaten inklusive der Schweiz. 

Ziel von AAL ist es, die Lebensqualität 
älterer Menschen und von Personen 
mit physischen Beeinträchtigungen zu 
verbessern. Zentral sind bei AAL hierfür 
innovative technische Lösungen, die ein 
selbstbestimmtes Leben, Arbeiten und 
Wohnen in den eigenen vier Wänden 
unterstützen. Die Innovationen haben 
ausserdem das Potenzial, die Kosten im 
Gesundheits- und Pflegewesen zu redu-
zieren. Für Unternehmen, die in diesem 
Bereich tätig sind, eröffnen sich im wach-

senden sogenannten Silver Market inter-
essante Perspektiven. 

Jedes Jahr findet im AAL Programme eine 
themenfokussierte Ausschreibung statt, 
2015 zu «Living active and independently 
at home«. Zugelassen sind Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und Endnutzer-
Organisationen (Spitäler, Spitex etc.). Für 
AAL stehen pro Jahr in der Schweiz ca. 
7 Millionen CHF für die Projektförderung 
bereit, wobei knapp die Hälfte aus der 
Horizon 2020-Kompensation des Bundes 
stammt. Gegenwärtig gibt es 52 Projekte 
mit Schweizer Beteiligung, wovon sieben 
bereits abgeschlossen sind. 

Ein wichtiges Merkmal ist die Nähe 
zum Markt: Spätestens drei Jahre nach  
Projektende soll ein Produkt oder eine 
Dienstleistung am Markt sein. Ein inte-
ressantes AAL-Projekt ist Ironhand, bei 
dem die Schweizer Firma Hocoma AG 
aus Volketswil (ZH) zusammen mit der 
Terz Stiftung und ausländischen Partnern 
einen «intelligenten Handschuh» entwi-
ckelt. Dieser verbessert die Funktion der 
Hände von geschwächten Personen und 
verschafft ihnen so wieder mehr Lebens-
qualität in Alltagssituationen.

Koordination und Unterstützung 
durch das SBFI
Durch die Beteiligung der Schweiz an 
internationalen Forschungs- und Inno-
vationsprogrammen wie Eurostars und 
AAL trägt der Bund dazu bei, dass sich 
Schweizer Forschende und Innovations-
akteure (insbesondere Unternehmen) in 
der transnationalen Forschungs- und In-
novationszusammenarbeit engagieren. In 
enger Abstimmung mit Partnerorganisa-
tionen im Ausland (Ministerien, Förder-
agenturen) schafft das SBFI die Grund-
lage für deren erfolgreiche Teilnahme an 
transnationalen Forschungs- und Inno-
vationsprojekten. Während die Evalua-
tion jeweils zentral durch internationale 
Experten erfolgt, organisiert das Ressort 
Forschungs- und Innovationsprogramme 
des SBFI die Projektförderung und be-
treut die Projekte von der Erstberatung 
über das Controlling im Projektverlauf bis 
zu den Projektabschlüssen. Auch werden 
neue Programme evaluiert und bestehen-
de Beteiligungen überprüft; gegenwärtig 
wird für Eurostars, AAL und EDCTP eine 
externe Studie durchgeführt. 
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Mit einem nationalen Fördervolumen 
von knapp 20 Mio. Franken pro Jahr (da-
von 13 Mio. Bundesmittel) entstehen in  
Eurostars und AAL jedes Jahr 20-30 neue 
Projekte. Damit ist eine kritische Masse 
erreicht, um die Entwicklung marktfähi-
ger Innovationen sinnvoll zu unterstüt-
zen. Nicht zuletzt leistet das SBFI einen 
Beitrag dazu, dass die Schweiz mit ihren 
guten Leistungen in der angewandten 
Forschung und ihren starken KMU im in-
ternationalen Innovationsvergleich auch 
weiterhin einen Spitzenplatz einnimmt. 

Kontakt
Daniel Egloff, SBFI
Leiter Ressort Internationale Forschungs- 
und Innovationsprogramme
	+41 31 322 84 15
	daniel.egloff@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
		AAL: www.sbfi.admin.ch/aal
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Die rasante Entwicklung der MOOCs – Massive Open Online Courses – in den vergangenen Jahren hat zu einem Wandel der 
Hochschullandschaft geführt, manche sprechen gar von einer echten Bildungsrevolution. MOOCs sind mehr als eine Modeer-
scheinung; sie zeigen das grosse Potenzial der digitalen Hilfsmittel.  Dies betrifft nicht nur die Formen der Vermittlung und 
den Zugang zum Wissen, sondern auch den Einflussbereich von Universitäten weltweit. Die  Schweizer Wissenschafts- und 
Technologieräte und swissnexes in den jeweiligen 19 Ländern werden jedes Jahr dazu eingeladen, sich zu den Trends im 
Bildungs-, Forschungs- und Innovationsbereich zu äussern. 2014 befassten sie sich mit der digitalen Bildung. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Aspekte zusammengefasst.

Die Bildung auf dem Weg der Digitalisierung

Ein Überblick über die weltweiten Tendenzen

Seit der Ankündigung des Massachu-
setts Institute of Technology im Jahr 
2002, dem Trend der Open Courses zu 
folgen und sämtliche Kurse in digitaler 
Form verfügbar zu machen, haben sich 
zahlreiche Universitäten entschieden, ihr 
Onlineangebot auszubauen. Dies führte 
unvermeidlich zu Diskussionen innerhalb 
der Hochschulwelt. Einige sehen in den 
MOOCs das Versprechen einer guten, 
möglichst vielen Menschen zugänglichen 
Bildung, während andere den grossen 
Universitäten vorwerfen, in der ganzen 
Welt ihre Modelle und ihren Einfluss ver-
breiten zu wollen. Die Debatte ist sehr 
komplex; sicher ist jedoch, dass die digi-
tale Bildung in allen betroffenen Ländern 
ein Thema ist, was die Vertreterinnen 
und Vertreter des BFI-Aussennetzes be-
stätigen. Ihre Beiträge, die auf dem Blog 
Global Statement verfügbar sind, bieten 
einen Überblick über den laufenden Di-
alog in den verschiedenen Ländern und 

veranschaulichen einige der interessan-
testen Initiativen.

Weltweit unterschiedliche Entwick-
lungen im Gange
In den untersuchten Ländern kann be-
obachtet werden, dass Digital Education 
und insbesondere MOOCs auf allen Erd-
teilen immer populärer werden und teil-
weise rasant wachsen (mehr Anbieter, 
grössere Angebote). Dabei handelt es 
sich in vielen Fällen um von Hochschulen 
selbst lancierte Bottom-up-Initiativen, so 
etwa der EPFL, von Harvard, MIT oder 
Stanford, aber auch von universitären 
Hochschulen wie der Tsinghua-Universi-
tät in China. Programme dagegen, die 
das Bildungssystem einer Region, eines 
ganzen Landes oder eines spezifischen 
Sektors im Blick haben, sind in der Regel 
Top-down gesteuert, werden also auf In-
itiative von Regierungen implementiert. 
Dies ist beispielsweise in Südkorea der 

Fall, wo die Regierung ab 1996 einen 
Plan umsetzte, der die Einführung von 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) in der Bildung vorsieht. 
Dazu wurden als erstes Studierende und 
Dozierende in Informatik unterrichtet, 
anschliessend das online verfügbare 
Kursangebot ausgebaut. Eine ähnli-
che Strategie verfolgt Frankreich: Die 
französische Regierung lancierte 2014  
die Initiative FUN – France Université  
Numérique – ein 12 Millionen Euro  
teures Programm zur Entwicklung die-
ses Bereichs. Ziel ist es, Bildung einem 
breiten Publikum aus Studierenden, aber 
auch aus Arbeitslosen sowie Rentnerin-
nen und Rentnern zugänglich zu ma-
chen. 

Das Konzept des «Distance Learning» 
wiederum hat in Brasilien eine lange 
Tradition; dessen Weiterentwicklung 
mithilfe digitaler Technologie liegt nahe 
in diesem sehr grossen Land, in dem 
der Zugang zu Bildungsangeboten nur 
schwierig sichergestellt werden kann. 
In Argentinien wiederum haben zwei 
Drittel der Bevölkerung Internetzugang 
– ein Rekordwert in Südamerika und ein 
Faktor, den es gerade bei digitalen Bil-
dungsangeboten auf Primar- und Sekun-
darstufe zu berücksichtigen gilt. Die Eu-
ropäische Union hat Studien in Auftrag 
gegeben, Anreize für Innovationen an 
Hochschulen geschaffen und vereinzelt 
Mittel für Software-Infrastrukturen zur 
Verfügung gestellt, um die Nutzung von 
IKT zu fördern und die Unterrichtsquali-
tät zu verbessern. In Indien war es der 
Verbund der Handels- und Industriekam-
mern, der sich mit einem umfassenden 
Vision Paper und konkreten Empfehlun-
gen direkt an Regierung und Bildungsan-
bieter gewandt hat. 

Die EPFL zählt zu den ersten universitären Hochschulen in Kontinentaleuropa, die MOOCs eingesetzt 
haben.
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Bei diesen Beobachtungen in verschie-
denen Regionen der Welt sticht die Kon-
textabhängigkeit auch im Bereich digita-
ler Bildung ins Auge: Die Entwicklungen 
werden in hohem Mass von den sozialen, 
ökonomischen, politischen und nicht zu-
letzt den geografischen Rahmenbedin-
gungen beeinflusst. 

Hoffnung versus Skepsis
Bei Debatten rund um das Thema digi-
taler Bildung und insbesondere rund um 
MOOCs stehen sich häufig mit grossen 
Hoffnungen verbundener Optimismus 
und eine mehr oder weniger stark aus-
geprägte Skepsis gegenüber. Die Er-
wartungen an die verändernde positive 
Kraft der «digitalen Revolution» sind 
hoch und lassen sich zwei grösseren The-
menkomplexen zuordnen. Zum einen 
der Demokratisierung von Bildung: Hier 
steht die Öffnung des Hochschulzugangs 
für weite(re) Kreise der Bevölkerung ge-
nerell und, mithin als Folge dessen, die 
soziale und ökonomische Integration von 
als «bildungsferne Schichten» definier-
ten Bevölkerungsteilen im Fokus sowie 
schliesslich und nicht zuletzt die neuen 
Chancen, die sich für Entwicklungslän-
der aus diesem Angebot ergeben. Zum 
anderen richten sich die konkreten Er-
wartungen auf eine qualitative Verbes-
serung von Lehre und Didaktik. Diese 
Erwartungen sollen durch die regel- 
mässigen Feedbacks der – je nach Per-
spektive – Benutzerinnen, Teilnehmen-
den, Studierenden sowie Kundinnen und 
Kunden ebenso erfüllt werden wie durch 
die individualisierte Lernerfahrung. 

Kritische Stimmen verweisen häufig 
darauf, dass die typischen Nutzniessen-
den von digitalen Bildungsangeboten 
auf Universitätsstufe tendenziell eher 
wohlhabend sind und bereits über ei-
nen Hochschulabschluss verfügen. Das 
wiederum wirft ein Schlaglicht auf die 
Voraussetzungen, unter denen jemand 
überhaupt von den Vorteilen digitaler 

Bildungsangebote profitieren kann: Weit 
verbreitete, möglichst leistungsstarke In-
ternetzugänge sind ebenso unabdingbar 
wie individuelle digitale Kompetenzen 
oder das Vorhandensein der zum Zugang 
nötigen Geräte.
Auf der Angebotsseite stellen sich so-
wohl Fragen zur Qualitätssicherung als 
auch solche nach der Anerkennung von 
Zertifikaten und Abschlüssen. Auf einer 
pädagogisch-sozialen Ebene wird oft-
mals kritisiert, dass der fehlende persön-
liche Kontakt zu den Lehrenden ein zu 
hohes Mass an Motivation und Eigen-
initiative voraussetzt. Zudem könnten 
Chancen, die sich im realen Hörsaal er-
geben würden, nicht ergriffen werden. 
Professorinnen würden beispielsweise 
seltener auf herausragende Studierende 
aufmerksam, die sie unter anderen Be-
dingungen für Forschungserfahrung im 
Labor hätten gewinnen können.

Auch in rechtlicher und ökonomischer 
Hinsicht stellen sich Fragen: Die Rechte 
an Geistigem Eigentum von Inhalten und 
von Nutzerdaten sind nicht einheitlich 
und kaum überschaubar geregelt. Beim 
Geschäftsmodell der MOOCs ist noch 
schwer abschätzbar, wer in welchem 
Umfang profitieren möchte und wird. 
Oder, wie es die Kollegen in London 
treffend formuliert haben: «Will MOOCs 
seeking to achieve profitability eventually 
have to become simply MOCs?» – wo-
bei das fehlende O kaum für «online» 
stehen dürfte. Was Entwicklungsländer 
betrifft, befürchten Skeptiker, dass der 
«Hype» um digital gestützte Bildungs-
initiativen die Gefahr von sinkenden In-
vestitionen in lokale Bildungsinfrastruk-
turen und -programme birgt. Schliesslich 
geht es auf globaler politischer Ebene 
um Macht und Einflusssphären. Aber die 
Fragen, ob MOOCs «From the West for 
the Rest» sind und ob mit MOOCs ein 
Bildungskolonialismus befördert wird, 
bringen die Diskussion nicht weiter – die 
eindrücklichen Entwicklungen in einzel-

nen Staaten des Südens und des Ostens 
deuten darauf hin, dass die Verhältnisse 
nicht so einfach zu charakterisieren sind.

Die Veränderungen, die die stetige Wei-
terentwicklung von digitalen Technolo- 
gien im Allgemeinen, von Lehr- und Lern-
formen im Besonderen, mit sich bringen, 
sind tiefgreifend und erfolgen in atembe-
raubendem Tempo. Wie gezeigt wurde, 
bleiben davon gerade auch die Bildungs-, 
Forschungs- und Innovationsbereiche 
nicht verschont. Im Gegenteil: Sie sind 
häufig Treiber dieser Veränderung. Und 
weil alle Zukunft ungewiss ist, sind alle 
eingeladen, in den Blog reinzuschauen 
und diesen mit Fragen, Hinweisen und 
Kommentaren zu bereichern.
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Ende November fand in Canberra das erste Treffen des gemischten Ausschusses Schweiz-Australien für die Zusammenarbeit in 
den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Innovation statt. Dabei unterzeichneten die Dachorganisationen der schweizeri-
schen und australischen Hochschulen eine Absichtserklärung, die den Austausch zwischen Forschenden, die an gemeinsamen 
Forschungsprojekten arbeiten, fördern und erleichtern soll.

Bilaterale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit

Verstärkung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
mit Australien

Eine hochrangige wissenschaftliche De-
legation reiste Ende November im Rah-
men einer gemeinsamen Mission des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) 
und des SBFI nach Australien. Die Mis-
sion stand unter der Leitung der Staats-
sekretärin für Wirtschaft Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch. Der vom SBFI geleitete 
wissenschaftliche Teil der Delegation be-
stand aus Vertreterinnen und Vertretern 
der künftigen «Kammern» von swissuni-
versities, der Forschungsförderagentu-
ren (Schweizerischer Nationalfonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen For-
schung SNF und Kommission für Techno-
logie und Innovation KTI), der Universitä-
ten Basel, Genf, Neuenburg und Zürich 
sowie des Schweizer Zentrums für Elekt-
ronik und Mikrotechnologie (CSEM) und 
des Schweizerischen Tropen- und Public 
Health Instituts (Swiss TPH).

Gespräche mit Vertretern renom-
mierter Forschungsinstitutionen
Der Besuch der Schweizer Delegation 
erfolgte in Umsetzung der Vereinbarung 
über die Förderung der Zusammenar-

beit im Wissenschafts-, Forschungs- und  
Innovationsbereich, die von den bei-
den Ländern im Jahr 2013 unterzeich-
net wurde. Diese hat zum Ziel, durch  
eine Vertiefung der Beziehungen zwi-
schen den Institutionen und durch  
Förderung von Instrumenten für den  
internationalen Austausch, beispielswei-
se die Bundes-Exzellenz-Stipendien und 
die spezifischen Programme des SNF, 
den Aufbau neuer Kontakte zu begüns-
tigen.

Im Rahmen dieser Mission fanden Ge-
spräche mit den Verantwortlichen meh-
rerer renommierter australischer For-
schungsinstitutionen statt. Dabei ging es 
insbesondere um die Zusammenarbeit in 
den Bereichen Life Sciences sowie Me-
dizinalforschung und -technologie. Für 
letzteren Bereich will die australische 
Regierung die Investitionen bis 2020 
verdoppeln und internationale Partner-
schaften und die Zusammenarbeit mit 
der Privatwirtschaft verstärken.

Unter den zahlreichen besuchten Insti-
tutionen befanden sich die Universität 
von Queensland, das QIMR Bergho-
fer Medical Research Institute und das 
Mater Childrens’ Hospital in Brisbane; 
die Universität von Sydney, das Garvan 
Institute of Medical Research, die Uni-
versity of Technology und die Australian 
Nuclear Science and Technology Organi-
sation (ANSTO) in Sydney; die Australian 
National University von Canberra sowie 
das Institut für medizinische Forschung 
Walter and Eliza Hall und die Universität 
Monash in Melbourne. Darüber hinaus 
wurden exploratorische Gespräche im 
Hinblick auf eine mögliche Annäherung 
zwischen den wichtigsten Förderagen-
turen, insbesondere zwischen SNF und 
Australian Research Council (ARC), ge-
führt.

Absichtserklärung unterzeichnet
Verschiedene Treffen mit in Austra- 
lien tätigen Schweizer Forschenden und 
australischen Forschenden, die mit der 
Schweiz zusammenarbeiten – insbe-
sondere Mitglieder des Swiss Austra- 
lian Academic Network (SAAN) – sowie 
mit Vertretungen der Privatwirtschaft 
dienten dazu, mögliche Bereiche für die 
künftige Entwicklung der Zusammenar-
beit zwischen den beiden Ländern näher 
zu bestimmen.

An der in Canberra abgehaltenen ers-
ten Sitzung des gemischten Ausschus-
ses, der mit der Vereinbarung über die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen der Schweiz und Australien einge-
setzt wurde, und bei einem Treffen zwi-
schen Staatssekretärin Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch und Botschafter Mauro 
Moruzzi, SBFI, mit dem Deputy Secretary 
des australischen Department of Indust-
ry, Subho Banerjee, wurden diese unter-
schiedlichen Fragen behandelt. 

Nach Abschluss der Gespräche unter-
zeichneten die Dachorganisationen der 
schweizerischen und der australischen 
Hochschulen – swissuniversities und 
Universities Australia – eine Absichts-
erklärung. Diese zielt darauf ab, den 
Austausch zwischen Forschenden, die 
an gemeinsamen Projekten arbeiten, zu 
erleichtern. Dahinter steht der gemein-
same Wille, die wissenschaftlichen Be-
ziehungen zwischen exzellenten schwei-
zerischen und australischen Partnern zu 
intensivieren.
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Gebäude der University of Technology in Syd-
ney: Dr Chau Chak Wing Building, designed by 
Frank Gehry. Bild: Andrew Worssam
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Welche australischen Kompetenzschwer-
punkte machen eine Zusammenarbeit 
mit diesem Land interessant?
Prof. Dr. Martine Rahier: Australien ist ein 
riesiges Land, das je nach Region und In-
stitution unterschiedliche Exzellenz-
schwerpunkte zu bieten hat. Wir wollen 
uns hier nicht auf einzelne Bereiche be-
schränken; die Absichtserklärung soll 
vielmehr einen Rahmen mit Anreizen für 

Am 27. November haben swissuniversities und ihr australisches Pendant Universities Australia eine Absichtserklärung un-
terzeichnet, die den Austausch zwischen Forschenden und damit die Forschungszusammenarbeit zwischen Australien und 
der Schweiz fördern soll. Diese Vereinbarung bietet gemäss Prof. Dr. Martine Rahier, Präsidentin von swissuniversities,   
einen flexiblen und weit gesteckten Rahmen für einen erleichterten Austausch zwischen Forschenden, die an gemeinsa-
men Forschungsprojekten arbeiten wollen. 

die Kooperation zwischen Forschenden 
schaffen. Hervorzuheben ist jedoch die 
herausragende Qualität der Tertiärbil-
dung in Australien: 2013 befanden sich 
sieben australische Universitäten in den 
Rankings von Shanghai, QS und Times 
unter den Top-200. 

Wo besteht bei der Zusammenarbeit mit 
Australien noch Entwicklungspotenzial 
(Austausch von Dozierenden und 
Studierenden)?
Der Begriff Forschende ist in dieser Ab-
sichtserklärung im weiteren Sinne zu ver-
stehen. Studierende, die eine Masterar-
beit, ein Doktorat oder ein Postdoktorat 
in Zusammenarbeit mit australischen 
Partnern durchführen wollen, sind eben-
falls miteingeschlossen. 

Beim Austausch von Dozierenden und 
Studierenden besteht tatsächlich immer 
noch ein Entwicklungspotenzial. Die Be-
dingungen für den Austausch von Do- 
zierenden und Studierenden sind gröss-
tenteils in Vereinbarungen zwischen 
einzelnen Institutionen geregelt. Dies hat 
den Vorteil, dass sie sich auf einen ge-

«Es ist Entwicklungspotenzial vorhanden»

Im Rahmen der ESA-Ministerratstagung in Luxemburg vom 2. Dezember 2014 sind grundlegende Beschlüsse gefasst worden, 
dank denen die ESA weiterhin auf Erfolgskurs bleibt. Diese betrafen hauptsächlich die Entwicklung der nächsten europäi-
schen Trägerrakete, die Weltraumexplorationsstrategie Europas und die Weiterentwicklung der ESA. Die Schweiz ist bis 2016  
Co-Präsidentin der ESA auf Ministerebene. Der Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation, Mauro Dell’Ambrogio, 
amtete als Co-Präsident der Tagung. Die nächste Sitzung wird 2016 in Luzern stattfinden.

Europäische Weltraumorganisation ESA

Erfolgreiche Ministerratstagung  

Zu den wichtigsten Themen der ESA-
Ministerratstagung gehörte die Suche 
nach der besten Strategie für künftige 
europäische Trägerraketenprogramme, 
mit denen der Zugang zum Weltraum 
für Europa sichergestellt werden soll. Im 
Weiteren ging es darum, über künftige 
Weltraumexplorationstätigkeiten zu ent-

scheiden, darunter die Weiterführung 
des Einsatzes der ESA auf der Internatio-
nalen Raumstation (ISS) in den kommen-
den Jahren. Schliesslich legten die Minis-
ter Ziele für die Weiterentwicklung der 
ESA und ihre Rolle in der europäischen 
Weltraumpolitik fest. 

Neue Trägerrakete Ariane 6
Heute befindet sich der sowohl strate-
gisch als auch wirtschaftlich wichtige 
Sektor der europäischen Startdienste an 
einem Wendepunkt. Das wirtschaftli-
che Modell Ariane 5, das Europa in den 
letzten beiden Jahrzehnten direkte wirt-
schaftliche Gewinne von über 50 Milliar-

meinsamen und konkreten Willen zur Zu-
sammenarbeit in einem bestimmten Be-
reich stützen. Der Nachteil ist jedoch, 
dass für jeden Einzelfall und für jede In-
stitution ein neues Verfahren aufgenom-
men werden muss. Hier stellt sich die Fra-
ge, ob es nicht sinnvoller wäre, auf 
nationaler Ebene weitere Rahmenverein-
barungen zu treffen, die den verschiede-
nen schweizerischen Hochschuleinrich-
tungen die Aufgabe erleichtern. 

Welche Rolle kann swissuniversities bei 
der Erleichterung und Förderung 
weiterer internationaler Kooperationen 
in Zukunft spielen? 
Eine Möglichkeit ist die Ausweitung sol-
cher Rahmenvereinbarungen, die die Ver-
fahren vereinfachen. Wir werden sicher-
lich innerhalb von swissuniversities und 
mit anderen Partnern im Bereich interna-
tionale Beziehungen darüber diskutieren 
und prüfen, ob wir diesen Weg einschla-
gen wollen. Dabei werden wir auch die 
Erfahrungen nach der Unterzeichnung 
dieser ersten Absichtserklärung miteinbe-
ziehen. 

Prof. Dr. Martine Rahier, Präsidentin 
swissuniversities

SBFI NEWS l RAUMFAHRT
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den Euro einbrachte, wird insbesondere 
durch neue aussereuropäische private 
Startdienstbetreiber und durch die Grös-
senentwicklung bei den Satelliten, die in 
die Umlaufbahn gebracht werden sollen, 
in Frage gestellt. Die Minister beschlossen 
die Entwicklung einer neuen Ariane-Trä-
gerrakete, die den eigenständigen, zu-
verlässigen und erschwinglichen Zugang 
zum Weltraum für ganz Europa gewähr-
leisten soll.

Die flexible und modulare Lösung heisst 
Ariane 6, die zudem vermehrt Synergien 
mit der kleinen Trägerrakete Vega-C 
nutzt. Damit erbringt Europa die best-
mögliche technische Leistung und ent-
spricht dem raschen Wandel im Welt-
markt für Startdienste.

Nächste Etappen und Beschlüsse für 
die Exploration
In Bezug auf die Weltraumexplorati-
on haben die Minister finanzielle Mit-
tel für die Nutzung der ISS von 2015 
bis 2017 und die Unterstützung von 
Forschungstätigkeiten zugesichert. Als 
Beitrag zur Deckung der gemeinsa-

men ISS-Betriebskosten entwickelt die 
ESA das Versorgungsmodul des neu-
en Mehrzweck-Mannschaftsfahrzeugs 
der NASA (MPCV-ESM). Die ESA und 
ihre internationalen Partner gewinnen 
wertvolle Erfahrungen durch die For-
schungstätigkeiten an Bord der ISS, die  
von unschätzbarem Wert ist,  sowie 
durch die robotische Marsmission Exo-
Mars. Diese Erfahrungen werden bei 
der Planung der nächsten Etappen und 
Beschlüsse für künftige Explorationstätig-
keiten nützlich sein.

Europäische Weltraumpolitik
Die Minister sprachen sich dafür aus,  
einen Schwerpunkt auf die Stärkung der 
Beziehungen zwischen der ESA und der 
Europäischen Union zu legen, damit die 
ESA eine unabhängige zwischenstaat-
liche Weltraumorganisation bleibt und 
langfristig zum bevorzugten Partner der 
EU wird. Ziel ist es, dass die beiden Or-
ganisationen gemeinsam mit den jewei-
ligen Mitgliedsländern die europäische 
Weltraumpolitik festlegen und umsetzen, 
wobei sie ihre unterschiedlichen Kompe-
tenzen vereint zur Konsolidierung und 
Stärkung Europas im Raumfahrtbereich 
einsetzen. 

Die gute Zusammenarbeit zwischen der 
Schweiz und Luxemburg im Rahmen 
der Co-Präsidentschaft hat zum Gelin-
gen dieser Tagung beigetragen und ver-
spricht einen neuerlichen Erfolg bei der 
nächsten ESA-Ministertagung in Luzern 
im Jahr 2016. Die erreichten Ergebnis-
se widerspiegeln die Einigkeit unter den 
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ESA-Mitgliedsländern in Bezug auf die 
für die Zukunft der Agentur entschei-
denden Dossiers. Dies wird auch unter 
der Co-Präsidentschaft der Schweiz eine 
Priorität bleiben. 

Als Gründungsmitglied der ESA beteiligt 
sich die Schweiz mit einem Beitrag von 
jährlich rund 150 Millionen Franken an 
den Tätigkeiten der Organisation. Diese 
Investitionen ermöglichen es den ETH, 
Universitäten, Fachhochschulen und 
der Schweizer Industrie, auf mehreren 
Ebenen an Weltraummissionen mitzu-
wirken, von der Spitzenforschung über 
die Entwicklung von Prototypen und An-
wendungen bis hin zur industriellen Pro-
duktion. Die wissenschaftliche Exzellenz, 
die technologischen Innovationen im 
nationalen Weltraumsektor und die enge 
Zusammenarbeit zwischen Forschungs-
institutionen und Unternehmen  sind 
wichtige Faktoren für das Wirtschafts-
wachstum der Schweiz.

Die Schweiz ist bis 2016 Co-Präsidentin der ESA auf Ministerebene. Der Staatssekretär für Bildung, 
Forschung und Innovation, Mauro Dell’Ambrogio, amtete als Co-Präsident der Tagung. Bild: ESA

Die neu geplante Trägerrakete Ariane-6. Bild: ESA
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DIE ZAHL
Das 2004 in Kraft 
gesetzte, revidierte 
Berufsbildungs-
gesetz löste in 
den vergangenen 
Jahren einen um-
fassenden Moder-
nisierungsprozess 

in der Berufsbildung aus. Allein in der 
beruflichen Grundbildung sind seit 
2005 im Durchschnitt jährlich fast  
20 neue bzw. reformierte Bildungs- 
verordnungen in Kraft getreten. Auch 
die mit dem Berufsbildungsgesetz ein-
geführten zweijährigen beruflichen 
Grundbildungen mit eidgenössischem 
Berufsattest (EBA) für vorwiegend 
praktisch begabte Jugendliche führen 
im Gegensatz zu den früheren Anleh-
ren zu auf dem Arbeitsmarkt nachge-
fragten Kompetenzen. Per 1.1.2015 
werden 49 zweijährige Grundbildun-
gen angeboten. Damit werden beina-
he alle Berufsfelder über mindestens 
eine zweijährige berufliche Grundbil-
dung verfügen. Die fünf jüngsten 
sind: Gipserpraktiker/-in EBA, Maler-
praktiker/-in EBA, Textilpraktiker/-in 
EBA, Strassentransportpraktiker/-in 
EBA und Unterhaltspraktiker/-in EBA.

SBFI NEWS l PANORAMA

Erfolgreicher EUREKA Innovations-
anlass in Basel
Rund 650 Personen aus über 30 Län-
dern trafen sich im November in Basel 
zum EUREKA Innovationsanlass. Vertre-
terinnen und Vertreter aus Wirtschaft 
und Forschung tauschten sich über in-
novative Projekte aus und planten neue 
grenzüberschreitende Kooperationen 
im Rahmen von EUREKA. Bundesrat Jo-
hann N. Schneider-Ammann, Vorsteher 
des Eidgenössischen Departements für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, 
verwies in seiner Ansprache darauf, dass 
die europäische Forschungs- und Inno-
vationsinitiative EUREKA insbesondere 
Kleineren und Mittleren Unternehmen 
Chancen für die internationale Zusam-
menarbeit und Zugang zu neuen Märk-
ten eröffnet.
Der EUREKA Innovationsanlass ist der Hö-
hepunkt des Schweizer Vorsitzjahres von 
EUREKA. Seit Juli 2014 ist die Schweiz 
verantwortlich für die Steuerung und die 
Weiterentwicklung der Initiative. 
Weitere Informationen: 
www.swiss-innovation.com/eureka 

Bilaterale Innovationszusammen-
arbeit im Finanzbereich
Ende November 2014 hat eine Delega-
tion bestehend aus Technologieverant-
wortlichen von Schweizer Banken und 
Start-ups / KMU den Finanzplatz Lon-
don besucht. Der Hintergrund des vom 
SBFI in Zusammenarbeit mit Switzerland 
Global Enterprise organisierten Besuchs 
war, innovative Schweizer Unterneh-
men aus dem Bereich Finanztechnologie 
und -dienstleistungen mit Akteuren des 
Finanzplatzes London zusammenzufüh-
ren. Das SBFI hat in diesem Rahmen ein 
sogenanntes B2B-Matchmaking organi-
siert: In mehr als 90 Treffen diskutierten 
die Vertreterinnen und Vertreter von Un-
ternehmen Kooperationsmöglichkeiten 
und Innovationsmöglichkeiten. Auch 
wurde über Förderpotenziale im Rah-
men von Eurostars informiert. Partner 
der Veranstaltung waren Alp Ict, Swiss 
Made Software, ICT Switzerland, EEN 
Schweiz, FinTech Meetup; auf britischer 
Seite UK Trade&Investment, die britische 
Botschaft in Bern und Innovate UK. 
Weitere Informationen: 
www.b2match.eu/fintech  

BFI-MELDUNGEN
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Berufsschauen wie die «Fiutscher – Bündner Ausstellung für Aus- und Weiterbildung» bieten Jugendlichen und Erwachsenen einen umfassenden Einblick in die 
Berufswelt. Der Bund unterstützt die Durchführung von Berufsschauen im Rahmen der Projektförderung. Bild: Bündner Gewerbeverband


