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Bildungssystem Schweiz

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Mit überzeugender Mehrheit haben Volk und Stände im Jahre 2006 den neuen Ver-
fassungsbestimmungen zur Bildung zugestimmt. Ein mindestens weitgehend posi-
tives Echo hervorgerufen hat auch die Konzentration der bundesseitigen Zuständig-
keit für die Dossiers Bildung, Forschung und Innovation, die seit nunmehr anderthalb 
Jahren auf ein Departement konzentriert ist. (Auch) vor diesem Hintergrund sind hier 
und da die Erwartungen an eine grundlegend neue, zeitgemässe(re) oder 
strategische(re) Bildungspolitik gestiegen.

Dazu gibt es klarzustellen, dass es in diesem Politikbereich an Grundsätzen, politi-
schen Leitlinien und am Koordinationswillen bestimmt nicht mangelt. Wer Belege 
dafür sucht, kann den im Januar zum zweiten Mal erschienenen Bildungsbericht 
Schweiz lesen oder das vom Bund und den Kantonen gemeinsam vereinbarte poli-
tische Zielpapier für den Bildungsraum Schweiz. Bildungsbericht wie Zielpapier zei-
gen auf, dass die Probleme, wo vorhanden, erkannt sind und dass Verbesserungen, 
wo nötig, angegangen werden.

Nichtsdestotrotz ist leider die Versuchung gross zu glauben, mit mehr Zentralisierung 
und dank stärkerer politischer Fokussierung sei der Zustand des Bildungssystems 
Schweiz quasi auf dem Reissbrett schlagartig zu verbessern. Als Gegengedanke dazu 
sei daran erinnert, dass das weltweit bewunderte Bildungssystem der Schweiz trotz 
(oder nicht eher dank?) fehlender «nationaler» Steuerung entstanden und evolutiv 
gewachsen ist. Warum sollte also jetzt die Forcierung einer solchen einen Mehrwert 
bringen, zumal Erfolgsfaktoren wie flexible Schnittstellen, Durchlässigkeit oder Viel-
falt unbestritten sind?

Doch natürlich, denken ist erlaubt. So kann man sich auch eine ganz andere Konzep-
tion der Zuständigkeiten des Bundes und der Kantone in diesem Politikbereich vor-
stellen. Ersterer erhielte grössere Befugnisse, letztere gäben solche ab. Man bräuchte 
dazu bloss die Bundesverfassung zu ändern. Ob das heute wirklich eine Priorität und 
Opportunität ist? Ich habe meine allergrössten Zweifel.

Mauro Dell’Ambrogio
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation

SBFI NEWS l EDITORIAL
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Zehn Jahre Berufsbildungsgesetz

Berufsbildung: Für die Zukunft fit getrimmt

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG

Der Anstoss für die Gesetzesarbeiten 
erfolgte Mitte der 1990er Jahre, nicht 
zuletzt infolge der damaligen Lehrstel-
lenkrise. Verschiedene parlamentarische 
Vorstösse verlangten Massnahmen. 
Auch in einem 1996 veröffentlichten 
Bericht des Bundesrates über die Be-
rufsbildung wurde Modernisierungs-
bedarf aufgezeigt. 1999 stimmte das 
Volk einer umfassenden Bundeskompe-
tenz für die Berufsbildung zu (Bundes-
verfassung, Art. 63 Abs. 1). Damit war 
der Grundstein für die Revision gelegt, 
die den beruflichen, technologischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung trug. Die bis 
dahin geltende Gesetzgebung stammte 
aus dem Jahr 1978 und war auf die ge-
werblich-industrielle Wirtschaft und den 
Handel ausgerichtet.

Neuerungen auf verschiedenen Ebenen
Neben der gesetzlichen Verankerung 
der verbundpartnerschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen Bund, Kantonen 
und Organisationen der Arbeitswelt 
gehörten die Definition der höheren Be-
rufsbildung als eigenständiger Teil des 
Tertiärbereichs sowie die Einführung ei-
ner leistungs- und vollkostenorientierten 
Pauschalfinanzierung zu den wichtigs-
ten inhaltlichen Neuerungen.
  
Geregelt wurden grundsätzlich die 
nicht-akademischen Berufe und damit 
insbesondere auch die Bereiche Ge-
sundheit, Soziales und Kunst, die zuvor 
in der Kompetenz der Kantone stan-
den. Dies bedingte, dass unterschied-
liche Berufsbildungskulturen integriert 
und bestehende Ausbildungen in die 
neue Bildungssystematik überführt bzw.  
neue Berufsbildungsangebote geschaf-
fen werden mussten. 

Die Zielsetzungen des Berufsbildungsge-
setzes sind in Art. 3 BBG festgehalten:

 � Arbeitsmarktfähigkeit der Absolven-
tinnen und Absolventen 

 � Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe
 � Förderung individueller Fähigkeiten
 � Durchlässigkeit
 � Transparenz

Umsetzung und Entwicklung
Die Arbeitsmarktfähigkeit der Absolven-
tinnen und Absolventen stand und steht 
bei Reformen und Neuentwicklungen 
von Bildungsangeboten im Zentrum. Al-
lein in der beruflichen Grundbildung sind 
seit 2005 im Durchschnitt jährlich fast 20 
neue bzw. reformierte Bildungsverord-
nungen in Kraft getreten. Auch die mit 
dem Berufsbildungsgesetz eingeführten 
zweijährigen beruflichen Grundbildun-
gen mit eidgenössischem Berufsattest 
(EBA) für vorwiegend praktisch begabte 
Jugendliche führen im Gegensatz zu den 
früheren Anlehren zu auf dem Arbeits-
markt nachgefragten Kompetenzen. Bis 
2015 werden beinahe alle Berufsfelder 
über mindestens eine zweijährige beruf-
liche Grundbildung verfügen. Um Fra-
gen der Arbeitsmarktfähigkeit der Ab-
solventinnen und Absolventen zu klären, 
wird das SBFI im Laufe des Jahres 2014 
eine Evaluation in Auftrag geben.

Auch in der höheren Berufsbildung 
sind die Bildungsangebote auf den Ar-
beitsmarkt ausgerichtet. Die Beschäfti-
gungsaussichten für Absolventinnen und 
Absolventen sind sehr gut. Der ganze Be-
reich der höheren Berufsbildung ist aber 
auch historisch gewachsen. Mit dem Be-
rufsbildungsgesetz wurden die eidgenös-
sischen Prüfungen und die Studiengänge 
der höheren Fachschulen als eigenstän-
diger Tertiärbereich zusammengefasst 
und damit insbesondere auch als forma-
lisierte Angebote von der berufsorien-
tierten Weiterbildung abgegrenzt. Zehn 
Jahre nach Inkraftsetzung des BBG gilt 
es, Ungleichgewichte in Bezug auf die 

finanzielle Belastung der Teilnehmenden 
gegenüber der Hochschulbildung zu be-
heben, die Angebote der höheren Be-
rufsbildung als eigenständige «Marken» 
zu positionieren und die Anerkennung 
und Vergleichbarkeit der Abschlüsse zu 
verbessern. In dem 2013 lancierten Stra-
tegieprojekt Höhere Berufsbildung des 
SBFI werden diese Zielsetzungen ver-
bundpartnerschaftlich angegangen.

Zur Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
trägt nicht zuletzt der Umstand bei, dass 
Ziele und Inhalte der Bildungsangebote 
von den Berufs- und Branchenverbän-
den definiert werden. Damit ist ge-
währleistet, dass die Ausbildungen den 
realen Bedürfnissen der Wirtschaft ent-
sprechen. Die Modernisierungsarbeiten 
im Rahmen der Berufsreformen haben 
zudem die Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit der Bildungsangebote erhöht. 
Aufgabe der öffentlichen Hand wird es 
sein, administrative und regulative An-
forderungen möglichst gering zu halten, 
damit die Ausbildungsbereitschaft der 
Betriebe auf hohem Niveau bleibt.

Integration und Talentförderung
In Bezug auf die Förderung individueller 
Fähigkeiten haben die Verbundpartner in 
den letzten Jahren vorab im niederschwel-
ligen Bereich das Unterstützungsinstru-
mentarium weiterentwickelt. 2006 wur-
de das Case Management Berufsbildung 
eingeführt, das sich an Jugendliche mit 
Mehrfachproblematik richtet und durch 
ein koordiniertes Vorgehen aller beteilig-
ten Institutionen für einen effizienten und 
effektiven Einsatz der Massnahmen sorgt. 
Der Bund unterstützt die 2012 bis 2015 
laufenden Konsolidierungsarbeiten mit 
insgesamt 15,5 Millionen Franken.

Daneben nimmt die Förderung leis-
tungsstarker Jugendlicher an Bedeutung 
zu. Hier besteht Entwicklungspotenzial, 

2014 blickt die Schweiz auf zehn Jahre modernisiertes Berufsbildungsgesetz (BBG) zurück. Das 2004 in Kraft gesetzte, 
revidierte BBG löste in den vergangenen Jahren einen umfassenden Modernisierungsprozess in der Berufsbildung 
aus. Heute sind die zahlreichen Einzelreformen weitgehend abgeschlossen. In den nächsten Jahren wird es nun um 
eine Konsolidierung gehen und darum, gezielt Lücken zu schliessen. 
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etwa im Bereich der Berufsmaturität. 
Das BBG bietet Spielraum für neue Mo-
delle, um veränderten gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Bedürfnissen zu 
entsprechen. Mögliche Massnahmen 
diskutiert der Bund derzeit mit den 
Kantonen und der Wirtschaft. Eine ent-
scheidende Rolle spielen letztlich die 
Organisationen der Arbeitswelt, weil sie 
neue Bildungsangebote entwickeln und 
die Unternehmen am wirkungsvollsten 
überzeugen können, den für sie nötigen 
Berufsnachwuchs auch entsprechend zu 
rekrutieren und auszubilden.

Nach Einzelreformen folgt Konsoli-
dierung
Die Durchlässigkeit wurde einerseits in-
nerhalb des Berufsbildungssystems, an-
dererseits auch zwischen Berufs- und 
allgemeiner Bildung kontinuierlich ge-
steigert. Das Prinzip «kein Abschluss 
ohne Anschluss» stand im Zentrum der 
Gesetzes- und der entsprechenden Um-
setzungsarbeiten. Künftig wird es noch 

vermehrt darum gehen, einer flexiblen 
Laufbahngestaltung mit Neuorientierun-
gen, Familienpausen und Wiedereinstieg 
Rechnung zu tragen. 

Zur Transparenzsteigerung trugen die 
gesamtschweizerische Vereinheitlichung, 
Systematisierung und Positionierung der 
einzelnen Bildungsangebote, das neue 
Finanzierungsmodell und die stärkere 
Eigenverantwortung der Akteure bei. 
Im internationalen Kontext spielt die 
Aussagekraft und Vergleichbarkeit der 
Abschlüsse eine zentrale Rolle. Die Er-
arbeitung des nationalen Qualifikations-
rahmens (NQR-CH-BB) sowie zusätzliche 
Erläuterungen für Abschlüsse der Berufs-
bildung im Rahmen des Kopenhagen-
Prozesses sollen die länderübergreifende 
Transparenz verbessern und so die beruf-
liche Mobilität fördern.

Das Fazit nach zehn Jahren Berufsbil-
dungsgesetz lautet: Die Einzelreformen, 
die durch die umfassende Revision aus-

gelöst wurden, sind weitgehend abge-
schlossen. In den nächsten Jahren wird 
es nun um eine Konsolidierung gehen 
und darum, gezielt Lücken zu schliessen. 
Das Berufsbildungsgesetz bietet dafür 
die Grundlage und den nötigen Spiel-
raum. Ausgestaltet als Rahmengesetz, 
ermöglicht es Weiterentwicklungen und 
flexible Anpassungen an aktuelle und 
künftige Anforderungen.

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

Weitere Informationen
			www.sbfi.admin.ch/bb-2004-2014_de

Jahr der Berufsbildung – Agenda

Mit dem Jahr der Berufsbildung wollen Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt 2014 die Bekanntheit der 

Berufsbildung national und international fördern. Verschiedenste Veranstaltungen wie Lehrstellenkonferenzen, Berufs-

bildungstage, Berufsmessen und Informationstage rücken dabei die Berufsbildung und deren Vorzüge in den Fokus der 

Öffentlichkeit. 

Eine Übersicht über Veranstaltungen findet sich im Veranstaltungskalender auf www.berufsbildung2014.ch. Wer einen Anlass, eine 

Tagung oder eine sonstige Aktion zu Gunsten der Berufsbildung organisiert, kann diese dort durch eine Meldung an  

info@sbfi.admin.ch publizieren lassen.

Bevorstehende Veranstaltungen (Auszug)

1.7. und 18./19.9. EHB Sommercampus, Zollikofen und Bern

2.7. Swissmem-Industrietag, Zürich

29.8.-2.9. OBA Ostschweizer Bildungs-Ausstellung, St. Gallen

9.-11.9. BiM Berufsinfo-Messe 2014, Olten

11.-17.9. Capa'cité 2014 au cœur de Neuchâtel

15.-18.9. Internationaler Berufsbildungskongress, Winterthur

17.-21.9. SwissSkills Bern 2014, Bern

5.11. Luzerner Konferenz höhere Berufsbildung, Luzern

5.-9.11. FIUTSCHER, Bündner Berufsausstellung für Aus- und Weiterbildung, Chur

13.11. Nationaler Zukunftstag, ganze Schweiz

18.11. SBFI-Berufsbildungstagung, Bern

BE
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Mobilität in der Berufsbildung

EHB wird zur Fach- und Anlaufstelle 
für bilingualen Unterricht

Arbeitswelt und Bildungswesen werden immer internationaler. Diese Entwicklung stellt auch an die Berufsbildung neue An-
forderungen. Um die Fremdsprachenkenntnisse der Lernenden entsprechend der wirtschaftlichen Bedürfnisse zu fördern, soll 
vermehrt auf bilingualen Unterricht gesetzt werden. Das SBFI unterstützt das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung 
(EHB) beim Aufbau der nötigen Förderstrukturen.

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG

Gemäss Art. 12 Abs. 2 der Berufsbil-
dungsverordnung ist in den Bildungs-
verordnungen der beruflichen Grund-
bildung «in der Regel eine zweite 
Sprache vorzusehen». Von den rund 
180 Bildungsverordnungen der be-
ruflichen Grundbildung, die seit 2005 
in Kraft getreten sind, sehen rund ein 
Fünftel den obligatorischen Unterricht 
in einer zweiten Landessprache oder in 
Englisch vor.

Eine andere Möglichkeit, die Fremdspra-
chenkompetenzen der Lernenden zu 
fördern, bietet der bilinguale Unterricht, 
nicht zuletzt angesichts der dichtge-
drängten Stundenpläne in der berufli-
chen Grundbildung. Denn beim bilingua-
len Unterricht werden fachliche Inhalte in 
einer anderen Sprache vermittelt – ent-
weder im Fach- oder im allgemeinbil-
denden Unterricht. Zusätzliche Stunden 
sind nicht nötig. Bisherige Erfahrungen, 
beispielsweise im Kanton Zürich, sind 
positiv. In einer Broschüre bezeichnet 
das Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
des Kantons Zürich den bilingualen Un-
terricht als äusserst effizient und auch in 
didaktischer Hinsicht als wertvoll. Weil in 
zwei Sprachen unterrichtet werde, müs-
se der Stoff besonders klar strukturiert 
und präsentiert werden. Zudem würden 
Inhalte und Wortschatz zwei Mal erarbei-
tet, in der Erst- und Zweitsprache. Dar-
über hinaus komme das themen- und 
fachbezogene Anwenden der Sprache 
dem Praxisbezug der Berufsbildung ent-
gegen.

Commitment an der Lehrstellenkon-
ferenz
Das Thema Mobilität beschäftigt die 
Verbundpartner seit einigen Jahren ver-
mehrt. Gemeinsam werden Lösungen 
gesucht, um den Berufsbildungsabsol-
ventinnen und -absolventen die beruf-

liche Mobilität zu erleichtern und sie 
möglichst optimal auf den zunehmend 
internationalisierten Arbeitsmarkt vor-
zubereiten. Ein entsprechendes Com-
mitment hatten die Spitzen der Ver-
bundpartner an der Lehrstellenkonferenz 
2011 abgegeben. Ziel ist es, die Anzahl 
an Mobilitätsaktivitäten wie Sprachaus-
tausche, Berufspraktika etc. zu steigern 
und die Fremdsprachenkompetenzen 
der Berufsbildungsabsolventinnen und 
-absolventen zu fördern. Im Bereich des 
schulischen Fremdsprachenerwerbs wur-
de in den verbundpartnerschaftlichen 
Nachfolgearbeiten zur Lehrstellenkonfe-
renz 2011 ein Schwerpunkt auf den bi-
lingualen Unterricht gelegt.  

EHB als zentrale Fach- und Anlaufstelle
Auch das SBFI sieht in der Förderung des 
bilingualen Unterrichts Potenzial. Aus 
diesem Grund wurde Anfang Mai 2014 
mit dem EHB ein Projekt lanciert. Ziel ist 
es, den bilingualen Unterricht in der Be-
rufsbildung zu verankern und eine zent-
rale Fach- und Anlaufstelle zu etablieren. 
Dabei arbeitet das EHB auch eng mit 
Pädagogischen Hochschulen zusammen, 
die bereits im Bereich bilingualer Unter-
richt aktiv sind.

Das Projekt umfasst drei Schwerpunkte:

 � Die Durchführung einer Tagung (ge-
plant im Frühjahr 2015), um auf das 
Thema «bilingualer Unterricht» auf-
merksam zu machen, darüber zu in-
formieren und bei den Akteuren der 
Berufsbildung gezielt Interesse zu we-
cken.

 � Die Ausbildung von Wissensträge-
rinnen und -trägern, die Beratungen 
für Schulen anbieten, als Dozenten in 
CAS-Weiterbildungsangeboten auf-
treten sowie eigene Weiterbildungs-
angebote konzipieren.

 � Der Aufbau eines Zentrums für Bera-
tungen von Schulen und Zentren für 
überbetriebliche Kurse (üK-Zentren), 
die bilingualen Unterricht einführen 
möchten.

Neben diesen Schwerpunkten plant das 
EHB den Aufbau von neuen CAS-Wei-
terbildungsangeboten (Certificate of ad-
vanced studies), insbesondere Deutsch-
Französisch und Französisch-Deutsch, 
als Ergänzung zu den bestehenden CAS-
Weiterbildungsangeboten Deutsch-Eng-
lisch. Daneben werden weitere Hilfe-
stellungen für die Im-plementierung des 
bilingualen Unterrichts an Berufsfach-
schulen erarbeitet.

Kontakt
Bettina Bichsel, SBFI
Stv. Leiterin Ressort Grundsatzfragen und 
Politik, Abteilung Bildungsgrundlagen
	+41 58 462 93 79
 bettina.bichsel@sbfi.admin.ch
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Stärkung der Schweizer Berufsbildung im internationalen Kontext

Strategie für die internationale Berufsbildungszusammen-
arbeit des SBFI liegt vor

Das SBFI hat die «Internationale Strategie der Schweiz im Bereich, Forschung und Innovation» des Bundesrates von 2010 für 
den Bereich der Berufsbildung konkretisiert. Mit der nun vorliegenden «Strategie für die internationale Berufsbildungszusam-
menarbeit» besteht erstmals ein kohärenter Rahmen, der als Orientierungshilfe dienen soll. Das SBFI wird nun diese Strategie 
zusammen mit den Verbundpartner umsetzen.

Die Internationalisierung von Arbeitswelt 
und Gesellschaft wirkt sich unmittelbar 
auf die Berufsbildung aus: Einerseits ist 
die Schweiz je länger je mehr gefordert, 
auf internationale Entwicklungen ein-
zugehen, die sich ergebenden Chancen 
für die Schweizer Berufsbildung zu nut-
zen und allfällige Risiken zu minimieren. 
Konkret gilt es, in dem sich rasch wan-
delnden Umfeld die Schweizer Berufs-
bildung zu stärken, weiterzuentwickeln 
und international zu positionieren, ohne 
dabei ihre hohe Qualität und anerkann-
ten Stärken aufzugeben. 

Andererseits führen die internationalen 
Entwicklungen auch zu einem stark er-
höhten Interesse im Ausland am Schwei-
zer Berufsbildungssystem mit seinen 
spezifischen Stärken. Entsprechend hoch 
ist die Nachfrage nach Informationen 
und Expertise, Delegationsbesuchen und 
Kooperationen. Auf diese Nachfrage gilt 

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG INTERNATIONAL

es passende Antworten zu bieten. Da-
bei sollen Aufwand und Ertrag für die 
Schweizer Verbundpartner und die Be-
rufsbildung insgesamt ausgewogen sein.

Notwendigkeit einer strategischen 
Grundlage
Damit das SBFI bei den entsprechenden 
Aktivitäten die Kohärenz gewährleisten 
und die bestehenden Ressourcen effizient 
einsetzen kann, braucht es einen hand-
lungsleitenden, strategischen Rahmen: 
Was soll erreicht werden? Was tut man 
und auf welche Art und Weise? Mit wel-
chen Ressourcen und in Kooperation mit 
welchen nationalen Partnern und interna-
tionalen Akteuren? Wo tut man etwas 
und wo verzichtet man auf Aktivitäten?

Das SBFI hat deshalb in Absprache mit 
den Verbundpartnern sowie in Koordi-
nation mit anderen betroffenen Bun-

desstellen einen strategischen Rahmen 
erarbeitet. Ausgangspunkt waren die 
Prioritäten und Ziele der «Internationa-
len Strategie der Schweiz im Bereich, 
Forschung und Innovation» des Bundes 
aus dem Jahr 2010. Weiter dienten Ana-
lysen des Umfelds, der Chancen und Ri-
siken sowie der bestehenden Aktivitäten 
und Massnahmen als Grundlage.  

Vier strategische Ziele definiert
Das übergeordnete Ziel der Strategie für 
die «Internationale Berufsbildungszu-
sammenarbeit» des SBFI ist die Stärkung 
der Schweizer Berufsbildung im interna-
tionalen Kontext. Davon abgeleitet wur-
den vier strategische Ziele definiert:

1. Weltoffenheit der Schweizer Berufs-
bildung und erweiterte internationa-
le Kompetenzen der Akteure

2. Internationale Anerkennung und 
Nachfrage der Expertise der Schweiz 
im Bereich der Berufsbildung

3. International Anerkennung der Ab-
schlüsse der Schweizer Berufsbildung

4. Sicherung der Qualität der Schwei-
zer Berufsbildung auf internationaler 
Ebene

Diesen Zielen wurden nicht nur die bereits 
bestehenden und weiterhin prioritären 
Massnahmen und Aktivitäten des SBFI 
zugeordnet (z.B. die Einführung eines 
nationalen Qualifikationsrahmens für Ab-
schlüsse der Berufsbildung und die Wei-
terführung der Kooperation im Rahmen 
der europäischen Bildungsprogramme), 
sondern es wurden auch einzelne neue 
Massnahmenfelder definiert. So soll zum 
Beispiel die Berufsbildungszusammenar-
beit mit Ländern verstärkt werden, wel-
che über ein verwandtes (sprich: duales) 
Berufsbildungssystem verfügen. Dabei 
soll der Austausch von Fachwissen und Er-
fahrungen weiter gepflegt und sollen die 

In den letzten Jahren ist das Interesse am Schweizer Berufsbildungssystem mit seinen spezi-
fischen Stärken stark gestiegen. Entsprechend hoch ist die Nachfrage aus dem Ausland nach 
Informationen und Expertise, Delegationsbesuchen und Kooperationen. Die «Strategie für die 
internationale Berufsbildungszusammenarbeit» ermöglicht es unter anderem, diese Anfragen 
angemessen zu beantworten. Bild: Tomas Wüthrich
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Möglichkeiten, gemeinsame Interessen 
in der Berufsbildung auf internationaler 
Ebene zu vertreten, genutzt werden. 

Für den Transfer von Schweizer Berufs-
bildungsexpertise wurden mögliche 
Massnahmen auf verschiedenen Intensi-
tätsstufen definiert. Dadurch soll ange-
messen auf Anfragen von potenziellen 
Partnerländern reagiert werden können. 
Das Intensitätsspektrum von solchen bi-
lateralen Expertise-Transfermassnahmen 
reicht von Kontakten und der Vermittlung 
von Informationen über das Schweizer 
Berufsbildungssystem über die gezielte 
Beratung und Dienstleistungen in spezi-
fischen Bereichen (z.B. Fachberatung bei 

der Entwicklung von kompetenzorien-
tierten Abschlüssen) bis hin zu umfassen-
deren und längerfristigen Kooperations-
projekten für den Transfer von einzelnen 
systemischen Elementen der Schweizer 
Berufsbildung. Aus Sicht des SBFI wird 
eine Grenze gezogen, wenn das Schwei-
zer Berufsbildungssystem im Massstab 
1:1 in ein Partnerland übertragen werden 
soll: Ein solches Vorhaben ist aufgrund 
unterschiedlicher wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Kulturen nicht realistisch 
und nicht erfolgsversprechend.

Kriterienraster als Entscheidungshilfe
Die Ressourcen aller nationalen Akteure 
für internationale Aktivitäten sind be-

Ein Schweizer Expertenteam hat im Rahmen eines zweijährigen europäischen Projekts eine Auslegeordnung zu 
ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) erarbeitet, Möglichkeiten der Nutzung in 
der Schweiz untersucht und Empfehlungen formuliert. In seiner Stellungnahme zu den Empfehlungen hält das SBFI 
fest, dass der Schwerpunkt der Aktivitäten in Zusammenhang mit ECVET zur Zeit auf der Information, der Diffusion 
von Erfahrungen und der Unterstützung der freiwilligen Nutzung bei Mobilitätsaktivitäten liegen solle. Priorität 
geniesse die Einführung und Umsetzung des nationalen Qualifikationsrahmens für die Berufsbildung (NQR-CH-BB).

 
Das Europäische Leistungspunktesystem ECVET bildet einen technischen Rahmen, der es ermöglicht, Lernergebnisse in Form 
von ECVET-Punkten zu erfassen. Unter der operativen Projektleitung der ch Stiftung hat das Expertenteam im Rahmen seiner 
Auslegeordnung die Vor- und Nachteile des Instruments ECVET abgewogen, Nutzen und Herausforderungen erörtert sowie 

konkrete Empfehlungen hinsichtlich möglicher Szenarien für die Schweiz gemacht. 

Das SBFI hat die Auslegeordnung zur Kenntnis genommen und wird die formulierten Empfehlungen wie folgt aufnehmen:

 � Handlungsfeld 1 - Einheiten von Lernergebnissen (Handlungskompetenzen) als strukturierende Elemente der beruflichen 
Grundbildung: Das SBFI folgt der Empfehlung vollumfänglich, dass auf gesetzlicher Ebene und auf Ebene der Bildungser-
lasse kein Handlungsbedarf besteht. Entsprechend soll die weitere Nutzung von ECVET in der Schweiz freiwillig bleiben und 
es wird keine entsprechende Systemreform in der Berufsbildung angestrebt.

 � Handlungsfeld 2 – Erprobung von ECVET im Anwendungskontext: Im Grundsatz soll ECVET weiterhin im Rahmen von 
Bottom-up-Initiativen und Projekten der Schweizer Akteure der Berufsbildung erprobt und genutzt werden können.

 � Handlungsfeld 3 – ECVET und lebenslanges Lernen: Für das SBFI ist im Bereich der Validierungs- und Anerkennungsver-
fahren prioritär, die bestehenden Systeme noch besser bekannt zu machen und deren Nutzung grundsätzlich zu fördern. 

 � Handlungsfeld 4 – Mobilität zu Lernzwecken: Aus Sicht des SBFI soll das Instrument ECVET auf freiwilliger Basis primär im 
Kontext von Mobilitätsaktivitäten genutzt werden.

 � Handlungsfeld 5 – Informationsfluss und Wissenstransfer: Im Gesamtkontext der europäischen Instrumente im Bereich der 
Berufsbildung geniesst für das SBFI zur Zeit die Einführung und Umsetzung des nationalen Qualifikationsrahmens für die 
Berufsbildung (NQR-CH-BB) die höchste politische Priorität. Daher soll der Schwerpunkt der Aktivitäten für ECVET zur Zeit 
auf der Information, der Diffusion von Erfahrungen und der Unterstützung der freiwilligen Nutzung bei Mobilitätsaktivi-
täten liegen.

Weitere Informationen

Der Abschlussbericht ist auf der Internetseite der ch Stiftung verfügbar: www.ch-go.ch/nc#1-re-conference-nationale-ecvet

Die Stellungnahme des SBFI zu den Empfehlungen der Expertengruppe ist in Form eines Begleitdokuments auf der Internet-

seite des SBFI aufgeschaltet: www.sbfi.admin.ch/evaluation_sui-ind_de

schränkt und der erfolgreiche Transfer 
von systemischen Elementen der Schwei-
zer Berufsbildung in ein Partnerland ist 
von vielen Faktoren abhängig. Vor die-
sem Hintergrund und unter Berücksichti-
gung der Erfahrungen aus dem vom SBFI 
unterstützten Pilotprojekt Swiss VET Ini-
tiative India (SVETII, siehe S. 9) wurden 
Länderprioritäten definiert und ein Ras-
ter von Kriterien entwickelt. Dieses Ras-
ter soll für die Prüfung von allfälligen bi-
lateralen Expertise-Transfermassnahmen 
mit Partnerländern angewendet werden. 

Wichtigste Kriterien für Massnahmen, 
welche einen hohen Aufwand nach sich 
ziehen, sind die Bereitschaft von Schwei-

Auslegeordnung und Empfehlungen zu ECVET publiziert
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zer Akteuren, ihre Expertise zu teilen, so-
wie der Einbezug der Wirtschaft in einem 
Partnerland bei allfälligen Kooperations-
projekten. Grundsätzlich gilt, dass je höher 
die Intensität einer Transfermassnahme 
ist, desto mehr Bedingungen erfüllt sein 
müssen. Der geographische Schwerpunkt 
der Länderprioritäten liegt grundsätzlich 
auf Europa, den BRICS-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien, China und Südafrika) 
und weiteren Partnerländern der Schweiz 
aus Sicht der BFI-Politik und der Wirtschaft.

Koordination unter Verbundpart-
nern zentral
Eine Strategie für die internationale Be-
rufsbildungszusammenarbeit kann vom 
SBFI nicht im Alleingang erfolgreich um-
gesetzt werden. Dies geht nur in Koope-
ration und Koordination mit den anderen 
Verbundpartnern der Schweizer Berufs-
bildung. Aus diesem Grund kommen 
den Koordinationsgrundsätzen und den 
Koordinationsmassnahmen auf nationa-
ler Ebene eine grosse Bedeutung zu. 

Eine Reihe von möglichst einfachen, 
niederschwelligen und ressourcenscho-
nenden Instrumenten, Gefässen und 
Prozessen soll dabei die Koordination 

Berufsbildungskooperation Schweiz-Indien  

Evaluation des Pilotprojekts publiziert

der Aktivitäten im Bereich der interna-
tionalen Berufsbildungszusammenarbeit 
unter den betroffenen Verbundpartnern 
verbessern und eine Kohärenz in der Wir-
kung nach aussen gewährleisten. Dazu 
gehören beispielsweise eine gemeinsa-
me Eingangspforte für Anfragen, wel-
che eine Triage und Koordination unter 
den Stellen erleichtern soll. Weiter sollen 
auch niederschwellige Informationsinst-
rumente wie beispielsweise Präsenta- 
tionen zur Schweizer Berufsbildung allen 
Partnern zur Verfügung gestellt werden 
und ein periodischer Informations- und 
Erfahrungsaustausch auf nationaler Ebe-
ne organisiert werden. Die Autonomie 
der Partner, gemäss ihren eigenen stra-
tegischen Vorgaben, Zielen und Prioritä-
ten zu handeln, soll jedoch so wenig als 
möglich eingeschränkt werden.

Nächste Schritte
In Rücksprache mit den Verbundpartnern 
und anderen betroffenen Bundesstel-
len sollen die geplanten Koordinations-
massnahmen im Detail ausgestaltet und 
umgesetzt werden. Parallel dazu werden 
die bereits laufenden Aktivitäten und 
Massnahmen des SBFI weitergeführt. 
Mittelfristig, im Hinblick auf die nächste 

BFI-Periode ab 2017, besteht darüber hi-
naus Handlungsbedarf in Bezug auf die 
finanziellen und rechtlichen Grundla-
gen, die den Handlungsrahmen des SBFI 
definieren.

Kontakt
Laura Antonelli, SBFI
Leiterin Ressort Internationale  
Bildungsprojekte
	+41 58 465 12 42
 laura.antonelli@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Download der «Strategie für die 
internationale Berufsbildungszusam-
menarbeit»:

			www.sbfi.admin.ch/int-bildzuarb_de

Im Jahr 2008 wurde anlässlich der Feier des 60. Jahrestages des bilateralen Freundschaftsabkommens zwischen der 
Schweiz und Indien die Swiss VET Initiative India (SVETII) als erste bilaterale Berufsbildungskooperation der Schweiz im 
Sinne eines Pilotprojekts lanciert. Dabei wurde eine Win-Win-Situation für beide Länder angestrebt: Die Wettbewerbs-
fähigkeit von Schweizer Betrieben in Indien sollte gestärkt und gleichzeitig soll angehenden indischen Fachkräften eine 
Berufsausbildung mit hohem Arbeitsmarktbezug ermöglicht werden. Darüber hinaus soll die Initiative das Image des 
dualen Modells der Schweizer Berufsbildung international erhöhen. Die nun vorliegende Evaluation des Pilotprojektes 
kommt zum Schluss, dass die Ergebnisse mehrheitlich positiv ausfallen. Handlungsbedarf besteht unter anderem bei 
der Verstärkung der Visibilität der Schweizer Berufsbildung in Indien und der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
und privaten Akteuren vor Ort. 

Auf Initiative von Repräsentanten der 
Schweizer Wirtschaft und mit Unterstüt-
zung des Staatssekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI wurde das 
Pilotprojekt in den Jahren 2009 bis 2011 
umgesetzt. Insgesamt förderte der Bund 
die Ausbildung von drei Kohorten zwi-
schen 2009 bis 2013. Bereits seit 2012 
wird das Pilotprojekt in ein sich selbst tra-
gendes Geschäftsmodell überführt. 

Das Pilotprojekt hatte das Ziel, das lokale 
Berufsbildungssystem zu ergänzen. Dazu 
wurden Elemente der Schweizer Berufs-
bildung (z.B. Methoden und Arbeits-
techniken) nach Indien transferiert und 
angehende indische Fachkräfte nach 
dem dualen und arbeitsmarktbezoge-
nen Modell der Schweizer Berufsbildung 
an indischen Produktionsstandorten von 
(Schweizer) Unternehmen ausgebildet. 

Verantwortlich für die Implementierung 
und die Zusammenarbeit mit Repräsen-
tanten der indischen Berufsbildung vor 
Ort ist das schweizerisch-indische Unter-
nehmen SkillSonics. Schweizer Akteure 
der Berufsbildung wie der Verband der 
Schweizer Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie Swissmem und das Eidge-
nössische Hochschulinstitut für Berufs-
bildung EHB brachten ihre Expertise ein. 
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Das Pilotprojekt leistete einen Beitrag 
zur 2010 veröffentlichen «Internatio-
nalen Strategie der Schweiz im Bereich 
Bildung, Forschung und Innovation». 
Die Ergebnisse des Pilotprojektes flossen 
zudem in die Erarbeitung der nun 2014 
vorliegenden «Internationalen Strategie 
der Berufsbildungszusammenarbeit» des 
SBFI ein (siehe Beitrag S. 7).

Im Auftrag des SBFI evaluierte econcept 
AG das Pilotprojekt und kam zu folgen-
den Ergebnissen:

 � Unter Berücksichtigung der kurzen 
Laufzeit des Pilotprojekts hat die 
Swiss VET Initiative India aufgezeigt, 
dass der Transfer von Elementen der 
Schweizer Berufsbildung in ein Land 
ohne entsprechende Berufsbildungs-
tradition gelingen kann. Die für das 
Pilotprojekt gesetzten Ziele konnten 
mehrheitlich erreicht werden. 

 
 � Für die Unternehmen sowie die aus-
gebildeten Fachkräfte haben sich die 
Massnahmen des Pilotprojekts posi-
tiv ausgewirkt. Die involvierten Un-

ternehmen tragen die Initiative mit 
und profitieren vom Ausbildungspro-
gramm der SVETII. Nach ihren Aussa-
gen haben sich die Kompetenzen der 
ausgebildeten Fachkräfte massgeblich 
verbessert.

 � Die Initiative leistet einen positiven 
Beitrag zu den bilateralen Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und Indien. 
Die Reputation von Schweizer Qualität 
und die Verlässlichkeit der Schweiz als 
Partner für die Berufsbildung in Indien 
wird gestärkt. 

 � Gleichwohl ist die Visibilität der Initia-
tive und somit der Schweizer Berufs-
bildung in Indien als nach wie vor eher 
gering einzuschätzen. 

Für eine nachhaltige Fortführung der 
Initiative wurden einige Herausforderun-
gen identifiziert: Es wird empfohlen, ein 
Augenmerk auf die Sicherung der Quali-
tät der Ausbildungsprogramme und die 
Förderung der Visibilität der Schweizer 
Berufsbildung in Indien zu legen und die 
Zusammenarbeit zwischen privaten und 

öffentlichen Akteuren weiter zu stärken. 
Schliesslich ist das Erreichen einer kriti-
schen Masse an Unternehmen und aus-
zubildenden Fachkräften zentral. 

Kontakt
Claudia Lippuner, SBFI 
Projektverantwortliche
Internationale Bildungsprojekte
	+41 58 463 79 84
 claudia.lippuner@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Angaben zum Pilotprojekt sowie der 
Evaluationsbericht finden sich unter:

			www.sbfi.admin.ch/evaluationen  
und 			www.sbfi.admin.ch/IBBZ

Gemäss Evaluationsbericht zur Berufsbildungskooperation Schweiz-Indien haben sich die Massnahmen des Pilotprojekts für die beteiligten Unter-
nehmen sowie die ausgebildeten Fachkräfte positiv ausgewirkt. Bild: zVg
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Als Folge der Sistierung der Verhandlungen zur Assoziierung der Schweiz an Erasmus+ hat der Bundesrat das Eidgenössische 
Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF mit der Erarbeitung einer Übergangslösung für das Jahr 2014 beauf-
tragt. Diese wurde Mitte April durch den Bundesrat verabschiedet. Die Übergangslösung priorisiert die Mobilität und basiert 
auf dem Grundsatz, dass weiterhin eine Assoziierung an Erasmus+ angestrebt wird.

Die Übergangslösung trägt folgenden 
Grundsätzen Rechnung:

 � Die Kosten sind aus den ursprüng-
lich mit Blick auf die Assoziierung der 
Schweiz an Erasmus+ vorgesehenen 
Programmbeiträgen an die EU-Kom-
mission für das Jahr 2014 (22,7 Mio. 
CHF) zu decken. 

 � Die Umsetzung insbesondere der Mo-
bilitätsaktivitäten orientiert sich im 
Hinblick auf eine erneute Assoziierung 
möglichst an den europaweit gelten-
den Vorgaben für Erasmus+. 

 � Der Bundesrat legt inhaltliche Prioritä-
ten fest. Er legt auch fest, auf welche 
Aktivitäten vorübergehend verzichtet 
wird und berücksichtigt dabei, dass die 
Nachfrage auf nationaler Ebene, aber 
auch seitens ausländischer Institutionen, 
soweit möglich befriedigt werden kann. 

 � Priorität wird der entsendenden Mo-
bilität im Bereich der Hochschulen (15 
Mio. CHF) und der Berufsbildung (3,8 
Mio CHF) eingeräumt. Weiterhin un-
terstützt wird die Mobilität im Bereich 

der Schulbildung (0,3 Mio CHF), der 
ausserschulischen Jugendarbeit (0,9 
Mio CHF) sowie der Erwachsenen-
bildung (0,2 Mio CHF). Um die Rezi-
prozität der Mobilitätsaktivitäten zu 
berücksichtigen, wird mit den pro Bil-
dungsbereich zugewiesenen Mitteln 
zudem Incoming-Mobilität finanziert. 

 � Der Budgetanteil bei den Projektakti-
vitäten wird gegenüber den Vorgaben 
im Rahmen einer Vollbeteiligung deut-
lich reduziert (2,5 Mio CHF). Priorität 
haben dabei dezentrale strategische 
Partnerschaften. Es werden zudem ei-
gene Kriterien definiert, nach welchen 
Projekte finanziert werden sollen. Der 
Bundesrat beschränkt sich auf exzel-
lente Projekte, die den von Bund und 
Kantonen festgelegten Bildungszielen 
entsprechen.

Die Übergangslösung für das Jahr 2014 
ist mit Einschränkungen verbunden und 
bietet nicht die gleiche Vielfalt an Be-
teiligungsmöglichkeiten wie Erasmus+. 
Mit ihr wird aber die Voraussetzung ge-

schaffen, um die Durchführung der bean-
tragten und geplanten Lernmobilität zu 
gewährleisten. Sie sichert Schweizer Pro-
grammteilnehmerinnen und -teilnehmern 
die grösstmögliche Kontinuität für eine 
spätere Assoziierung an Erasmus+, wie 
sie weiterhin das Ziel des Bundesrates ist. 

Die ch Stiftung wird vom SBFI beauftragt, 
die Übergangslösung 2014 administrativ 
umzusetzen und mit den Schweizer An-
tragstellern vor Beginn ihrer Aktivitäten 
Verträge abzuschliessen. Parallel betreut 
die ch Stiftung weiterhin die noch lau-
fenden Projekte aus den Programmen 
«Lebenslanges Lernen» und «Jugend in 
Aktion».

Kontakt

Für Fragen zum Einreichen 
von Gesuchen:

ch Stiftung
	+41 32 346 18 18
 info@ch-go.ch
		www.ch-go.ch/

Für Fragen zu den Massnahmen des 
Bundes:

SBFI, Therese Steffen, Leiterin Abteilung 
Bildungszusammenarbeit
	+41 58 462 96 69
 therese.steffen@sbfi.admin.ch

Gaétan Lagger, stv. Leiter Ressort 
Internationale Bildungsprojekte
	+41 58 463 26 74
 gaetan.lagger@sbfi.admin.ch

Medienanfragen:
SBFI, Ressort Kommunikation,
	+41 58 462 96 90
 medien@sbfi.admin.ch

Factsheet SBFI:
			www.sbfi.admin.ch/erasmusplus_d

SBFI NEWS l INTERNATIONAL

Europäische Bildungszuammenarbeit

Übergangslösung für Erasmus+ im Jahr 2014

Mit der Übergangslösung 2014 wird wird die Voraussetzung geschaffen, um die Durchführung 
der beantragten und geplanten Lernmobilität zu gewährleisten. Sie sichert Schweizer Programm-
teilnehmerinnen und -teilnehmern die grösstmögliche Kontinuität für eine spätere Assoziierung 
an Erasmus+, wie sie weiterhin das Ziel des Bundesrates ist.  Bild: Iris Krebs
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Im Hinblick auf die für 2015 geplante Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Förderung der Hochschulen und die Koor-
dination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) hat das SBFI seine Organisationsstruktur im Bereich der Hochschulen 
angepasst. So wurden die Fachhochschulen (FH) per 1. April 2014 mit den universitären Hochschulen in der neuen Abteilung 
«Hochschulen» zusammengelegt. Blaise Roulet, der seit Anfang der 2000er-Jahre als Leiter der Abteilung FH tätig war, blickt 
auf die institutionelle Entstehung dieser «Berufsuniversitäten» zurück. Sie können seiner Ansicht nach in der Schweizer Hoch-
schullandschaft eine wichtige Rolle einnehmen, vorausgesetzt, dass sie ihr Profil und ihre Vorzüge weiterentwickeln und ihre 
Bemühungen im Forschungsbereich verstärken.

Im Gespräch mit Blaise Roulet

«Die Schaffung der Fachhochschulen ist eine Erfolgsgeschichte»

Blaise Roulet, wie sehen Sie die 
Schaffung der Fachhochschulen im 
Jahr 1997 heute?
Die Einführung der Fachhochschulen ab 
1997 stellte für das Schweizer Hoch-
schulsystem eine bedeutende Reform 
dar. Die Schaffung eines neuen Hoch-
schultyps für die Bereiche Technik, Wirt-
schaft und Gestaltung im Sinne von  
Ausbildungsstätten auf Hochschulstufe 
– wie im damaligen Gesetz über die 
Fachhochschulen festgelegt – war eine 
ungewöhnliche Herausforderung. Damit 
eröffneten sich äusserst interessante Zu-
kunftsperspektiven für Absolventinnen 
und Absolventen der Berufsbildung und 
Möglichkeiten für die Wirtschaft, gute 
und entsprechend den Marktbedürfnis-
sen ausgebildete Führungskräfte zu er-
halten. Diese Reform wurde von den 
betroffenen Kreisen sehr begrüsst, ins-
besondere nach der Ablehnung des Bei-
tritts zum Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR).

Welches waren damals die grössten 
Herausforderungen für die FH und 
für die Bundesverwaltung?
Zu der Zeit kam es für den Bundesrat 
nicht in Frage, in jedem Kanton eine FH 
zu führen. Es waren also zuerst Gesprä-
che mit den Kantonen über eine geeig-
nete geografische Verteilung notwen-
dig. Schliesslich fiel die Entscheidung für 
eine Aufteilung der Schweiz in sieben 
FH-Regionen. Einige davon bestehen aus 
einem einzigen Kanton, andere umfas-
sen mehrere Kantone.

Anschliessend musste eine neue, stärker 
auf die Arbeitsmarktbedürfnisse ausge-
richtete Kultur entwickelt werden. Bei 
der Einführung dieses neuen Hochschul-
typs stand der Wille im Vordergrund, ein 
Lehrangebot auf hohem Niveau, eine 
innovative angewandte Forschung, qua-

litativ hochstehende Dienstleistungen 
für die Wirtschaft und neue Weiterbil-
dungsangebote zu schaffen.

Die im Bundesgesetz über die Fachhoch-
schulen vorgesehene starke zentrale 
Steuerung führte zu einer Flut von Aner-
kennungsanträgen der FH. Für die Bun-
desverwaltung war es eine ständige  
Herausforderung, diese zahlreichen Ge-
suche angemessen und fristgerecht zu 
bearbeiten.

Welches waren Ihrer Ansicht nach 
die Meilensteine in der Entwicklung 
der FH?
Ab Anfang der 1990er-Jahre galt es in 
einem ersten Schritt, die Höheren Tech-
nischen Lehranstalten (HTL), die höheren 
Wirtschafts- und Verwaltungsschulen 
(HWV) und die höheren Fachschulen für 
Gestaltung (HFG) aufzuwerten und sie 
unter dem Dach von sieben neuen Fach-
hochschulen zusammenzuführen. Zur 
gleichen Zeit wurde auch das neue FH-
Diplom eingeführt.

In einem zweiten Schritt wurde ab 2000 
die Qualität der Studiengänge geprüft. 
Im Rahmen der beiden Swiss Peer Re-
views wurde die Qualität der 220 FH-
Studiengänge von über 400 nationalen 
und internationalen Expertinnen und 
Experten vertieft untersucht.

Nach dieser Prüfung erhielten die sieben 
FH Ende 2003 vom Bundesrat die defini-
tive Betriebsbewilligung – ein dritter 
grundlegender Schritt für die Stabilität 
des Systems. 2004 begann mit der Teil-
revision des Bundesgesetzes eine neue 
Phase. Zu diesem Zeitpunkt mussten die 
FH die Bologna-Richtlinien und damit die 
Vorgaben zum Bachelor-Master-System 
und zur Akkreditierung umsetzen. Aus-
serdem gingen die Bereiche Gesundheit, 

Nach seinem 
Studium in ex-
perimenteller 
Biologie unter-
richtete Blaise 
Roulet (1951) 
einige Jahre 
auf Sekun-
dar- und Gym-
n a s i a l s t u f e 
und arbeitete 

anschliessend während vier Jahren als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der 
Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen (Bundesamt für Energie) 
in Würenlingen. Dann wechselte er in 
die Privatwirtschaft zur Firma Modu-
lator S.A./Thomson-CSF, wo er als 
stellvertretender Leiter der Abteilung 
Elektroniksysteme tätig war. Von 1990 
bis 1998 amtete er zuerst als Kanto-
nalsekretär der FDP Neuenburg und 
anschliessend als Secrétaire romand 
der FDP Schweiz. In dieser politis-
chen Funktion war er insbesondere 
für die Westschweiz und das Tessin 
verantwortlich. 1999 trat Blaise Roulet 
in das damalige Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie (BBT) ein. 
Nach dem er im Jahr 2000 und Anfang 
2001 die Swiss Peer Review geleitet 
hatte, übernahm er ab Juli 2001 als 
Vizedirektor die Leitung des Leistungs-
bereichs Fachhochschulen. Während 
der zweiten Jahreshälfte 2012 amtete 
er noch als Direktor des ehemaligen 
BBT. Ab 2013 stand er der Abteilung 
Fachhochschulen im neugeschaffe-
nen Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) vor. 
Seit April 2013 versieht er besondere 
Aufgaben im SBFI als Delegierter des 
Staatssekretärs.
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Soziale Arbeit und Kunst infolge der An-
passung der Bundesverfassung in den 
Zuständigkeitsbereich des Bundes über. 
Schliesslich konnte 2005 das revidierte 
Gesetz in Kraft gesetzt werden.

In der fünften Phase, in den Jahren 2005 
und 2008, bewilligte der Bundesrat zwei 
private FH.

Seit 1997 hat sich die Zahl der 
FH-Studierenden um mehr als das 
Zehnfache erhöht: Worauf ist dieser 
Erfolg zurückzuführen?
Die Schaffung der FH ist eine echte Er-
folgsgeschichte. Dank der Ausrichtung 
der Studiengänge auf die Bedürfnisse 
der Wirtschaft und der Gesellschaft und 
dem berufsqualifizierenden Bachelor-
Abschluss fanden junge Absolventinnen 
und Absolventen nach Abschluss eines 
vollständigen Studiums auf Hochschulstu-
fe von Anfang an rasch eine Arbeitsstelle.

Das vielfältige Studienangebot der FH 
und die zahlreichen Passerellen waren 
ebenfalls wichtige Vorteile für die jun-
ge Generation. Zudem wurden mehrere 
Fachbereiche aufgewertet, indem sie auf 
die Hochschulstufe angehoben wurden. 
Dadurch gewannen sie deutlich an At-
traktivität.

In welchen Bereichen können die FH 
Ihrer Meinung nach ihr Potenzial 
noch ausbauen?
Die Fachhochschulen müssen in erster 
Linie die wesentlichen Erfolgsfakto-

ren – insbesondere ihr praxisbezogenes 
und an den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bedürfnissen orientiertes 
Profil – beibehalten bzw. stärken und 
gleichzeitig die Zusammenarbeit mit 
anderen Hochschulen und der höheren 
Berufsbildung intensivieren. Darüber hi-
naus sollten sie ihre Kompetenzen in der 
angewandten Forschung und Entwick-
lung in den Bereichen weiterentwickeln, 
in denen dies notwendig ist. Weiter ist 
ein Ausbau der Kompetenzen auf inter-
nationaler Ebene unerlässlich.

Welchen Platz sollen die FH in der 
künftigen Hochschullandschaft der 
Schweiz einnehmen?
Die neuen Rahmenbedingungen für 
das künftige Hochschulsystem der 
Schweiz gewähren den Hochschulen 
und insbesondere den Fachhochschu-
len eine grössere Autonomie, wobei 
unter anderem die Steuerung durch 
den Bund wegfällt. Durch den grösse-
ren Handlungsspielraum sind die FH in 
der Lage, sich ihren Platz in der künf-
tigen Hochschullandschaft zu schaffen 
und sich erfolgreich zu positionieren. 
Wie auch die anderen Hochschulen 
sind die FH selber dafür verantwortlich, 
das sehr kompetitive Umfeld – insbe-
sondere im Forschungsbereich – best-
möglich zu nutzen, um ihr praxis- und 
berufsbezogenes Profil weiterzuentwi-
ckeln. Gleichzeitig wird die verstärkte 
Koordination innerhalb des künftigen 
Hochschulsystems die Durchlässigkeit 
und die Mobilität zwischen den Hoch-

schulen fördern und damit auch den 
FH die Gelegenheit bieten, ihre Sicht-
barkeit zu vergrössern.

Welche Hauptthemen stehen im FH-
Bereich in den nächsten Monaten 
an?
Eine grosse Bedeutung wird der Umstel-
lung vom aktuellen FH-Gesetz auf das 
neue Hochschulförderungs- und -koor-
dinationsgesetz (HFKG) sowie auch der 
Beschäftigung mit der Nachwuchsfrage 
zukommen. Dabei muss stets die Kon-
solidierung des Rufs der FH als wichtige 
Ausbildungsstätten im Dienste der Wirt-
schaft, der Gesellschaft und der Kultur 
sowie als Innovationstreiberinnen im 
Vordergrund stehen.

Die FH und die Universitäten sind 
innerhalb des SBFI künftig in einer 
einzigen Abteilung «Hochschulen» 
zusammengefasst.
In der neuen Abteilung «Hochschulen» 
des SBFI sind die unterschiedlichen Kapa-
zitäten und Kompetenzen in der Hoch-
schulpolitik im Interesse von Kohärenz 
und Effizienz zusammengelegt. Die bis 
anhin auf zwei verschiedene Strukturen 
verteilten Aufgaben im Hochschulbereich 
werden jetzt in einer einzigen Abteilung 
«Hochschulen» bearbeitet. Innerhalb die-
ser behandeln zwei spezialisierte Ressorts 
weiterhin Grundsatzfragen und Politik im 
Bereich Universitäten bzw. FH. Mit dieser 
neuen Organisation ist auch die Koordi-
nation zwischen den FH und dem Berufs-
bildungsbereich sichergestellt. Zahlreiche 
gemeinsam geführte Projekte konnten 
bereits erfolgreich abgeschlossen wer-
den, so entstanden beispielsweise der 
Bericht zur wissenschaftlichen Nach-
wuchsförderung, das Bundesprogramm 
Chancengleichheit an Fachhochschulen 
oder der Entwurf des HFKG.

Kontakt
Blaise Roulet, SBFI
Delegierter des Staatssekretärs
	+41 58 463 37 12
 blaise.roulet@sbfi.admin.ch

 «Die neuen Rahmenbedingungen für das künftige Hochschulsystem der Schweiz gewähren den 
Hochschulen und insbesondere den Fachhochschulen eine grössere Autonomie, wobei unter 
anderem die Steuerung durch den Bund wegfällt. Durch den grösseren Handlungsspielraum sind 
die FH in der Lage, sich ihren Platz in der künftigen Hochschullandschaft zu schaffen und sich 
erfolgreich zu positionieren», so Blaise Roulet. Bild: Fachhochschule Südschweiz SUPSI
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Übersicht über die BFI-Ausgaben der öffentlichen Hand

Beiträge 2012: Versprechen eingelöst

In den letzten Jahren haben Bund und Kantone ihre Datengrundlagen über die öffentlichen Ausgaben im Bereich Bildung, 
Forschung und Innovation (BFI) sukzessive verbessert und damit die Transparenz erhöht. Aus einem nun erstmals vorliegenden 
jährlichen Reportingbericht geht hervor, dass 2012 der Unterschied zwischen den budgetierten Ausgaben und den effektiven 
Ausgaben weniger als 2 Prozent der Totalbeträge ausmachte. 

 Bund Kantone Bund und
 Kantone

 

Antrag BFI-
Botschaft 2012

[a]

Staats-
rechnung

[b]

EDK-
Umfrage

2011
[c]

Staats-
rechnung 

[d]
 

Total
(Staats-

rechnung)

ETH-Bereich 2164,3 2175,3 - - 2175,3

Kantonale Universitäten 702,1 700,1 2874 2885,5 3585,7

Fachhochschulen (FH) 451,1 467,4 1537 1494,1 1961,5

Berufsbildung 774,1 844,3 2623 2754,5 3598,8

Schweizerischer Nationalfonds (SNF) 842,9 851,4 - - 851,4

Kommission für Technologie und Innovation (KTI) 121,5 146,4 - - 146,4

Rahmenprogramme Rahmenprogramme für Forschung, 
Technologische Entwicklung und Bildung der Europäischen Union  

466,9 487,7 - - 487,7

Anderes 
Freiwillige ESA-Programme; Stipendien; Akademien, 
internationale Organisationen; Systemsteuerung, etc.  

314,3 298,7 - - 298,7

BFI-Botschaft / EDK-Umfrage 5837,2 5971,3 7034 7134,1 13 105,5

Kredite ausserhalb der BFI-Botschaft   

ETH-Mieten   - 301,0 - - 301

Bund: CERN, obligatorischer ESA-Beitrag, usw.
Kantone: Stipendien im Tertiärbereich  

- 111,6 128,4 240

Total BFI-Botschaft und ausserhalb der
BFI-Botschaft 

6384,1 7262,5  13 646,6

Finanzierungsanteil   47% 53% 

 

Anderes ausserhalb der BFI-Botschaft 

Quellen nach der Reihenfolge der Spalten:

a. Antrag BFI-Botschaft 2012 des Bundesrates; Berufsbildung einschl. Forschungsmittel und Mieten des Eidgenössischen Hochschulin-
stituts für Berufsbildung (EHB).

b. Staatsrechnung 2012 des Bundes; Berufsbildung einschl. Forschungsmittel und EHB-Mieten. Unter «Anderes» werden die Kredite 
erfasst, die nicht in der BFI-Botschaft enthalten sind, beispielsweise die Beiträge an das CERN oder der obligatorische Teil des ESA-
Beitrags für die Grundtätigkeiten, usw. 

c. Kantonale Budgets 2012 gemäss der Umfrage der EDK bei den kantonalen Erziehungsdirektionen von 2011. Anhand der Anzahl Stu-
dierender im Jahr 2012 hat das BFS die kantonalen Stipendien für Studierende im Tertiärbereich (ohne FH-Studierende) auf 128,4 Mil-
lionen Franken geschätzt. Dadurch ergibt sich eine Korrektur der in der BFI-Botschaft 2013–2016 aufgeführten 65 Millionen Franken. 

d. Kantonale Staatsrechnungen 2012 gemäss der EDK-Umfrage 2013.

Beiträge der öffentlichen Hand für die in der BFI-Botschaft 2012 enthaltenen Bereiche (in Millionen Franken)
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FORSCHUNG

Schweiz setzt ihre Beteiligung an 
der weltweit führenden Neutro-
nenquelle des ILL fort
Nachdem der Bundesrat Ende März 
2014 einer Fortsetzung der Schwei-
zer Beteiligung am Institut von Laue 
- Langevin (ILL) in Grenoble für die 
Periode 2014-2018 zugestimmt hat, 
wurde der entsprechende Vertrag von 
Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio 
Ende April 2014 unterzeichnet. Das 
1967 gegründete ILL stellt eine welt-
weit führende Neutronenquelle für die 
Forschung auf den Gebieten der Mate-
rialwissenschaften, Festkörperphysik, 
Chemie, Kristallographie, Molekular-
biologie sowie der Kern- und Grund-
lagenphysik zur Verfügung. Aufgrund 
des grossen wissenschaftlichen Inte-
resses an der Nutzung des ILL ist des-
halb die bisherige Partnerschaft der 
Schweiz mit einem Fünfjahresvertrag 
über 18,2 Millionen Schweizer Fran-
ken verlängert worden.

Weitere Informationen:
			www.sbfi.admin.ch/ILL_de

BILDUNG 

Sexualkundeunterricht soll kanto-
nale Kompetenz bleiben
Der Bundesrat empfiehlt die Volks-
initiative «Schutz vor Sexualisierung 
in Kindergarten und Primarschule» 
ohne Gegenentwurf zur Ablehnung. 
Er sieht keine Veranlassung, an der 
bestehenden verfassungsmässigen 
Kompetenzverteilung zwischen Bund, 
Kantonen und Gemeinden etwas zu 
ändern und in die kantonale Schulho-
heit einzugreifen. Der Bundesrat hat 
Anfang April 2014 das Eidgenössische 
Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) beauftragt, eine 
entsprechende Botschaft zuhanden 
des Parlaments zu verfassen.

Weitere Informationen:
		www.sbfi.admin.ch/medienmit_de

BFI-MELDUNGEN
Bund und Kantone sind je nach Finanzie-
rungsgegenstand alleine oder gemein-
sam für die Finanzierung des Bereichs 
«Bildung, Forschung und Innovation» 
(BFI) zuständig. Der Grossteil der Bun-
desbeiträge ist in der Botschaft über die 
Förderung von Bildung, Forschung und 
Innovation (nachfolgend BFI-Botschaft) 
geregelt. 

Bessere Vergleichsmöglichkeiten
2012 wurde anhand einer Umfrage der 
Schweizerischen Erziehungsdirektoren-
konferenz (EDK) und der vom Bundes-
rat beim Parlament beantragten Kredite 
erstmals eine Übersicht über die Beiträge 
von Bund und Kantonen erstellt.1 Zwei 
Jahre später kann nun überprüft werden, 
ob die vorgesehenen Beträge tatsächlich 
ausbezahlt wurden. In der Tabelle auf 
Seite 14 werden die in der BFI-Botschaft 
2012 vorgesehenen Beiträge (Spalten a 
und c) den effektiv ausgegebenen Bei-
trägen gemäss Staatsrechnung (Spalten 
b und d) gegenübergestellt.
 
Der erste Teil der Tabelle (bis zur Zeile 
«Total BFI-Botschaft / EDK-Umfrage») 
enthält ausschliesslich die Beiträge von 
Bund und Kantonen für die in der BFI-
Botschaft 2012 erwähnten Bereiche. 
Diese beliefen sich auf insgesamt 13,1 
Milliarden Franken, wobei sich der Bund 
mit 5,97 Milliarden und die Kantone mit 
7,13 Milliarden beteiligten. 

Ein vollständigeres Bild der öffentlichen 
Finanzierung des BFI-Bereichs 2012 er-
gibt sich, wenn die Bundesbeiträge für 
Bereiche, die nicht Gegenstand der BFI-
Botschaft sind (z.B. ETH-Mieten), und 
kantonale Ausgaben, die nicht in der 
EDK-Umfrage erfasst sind (Stipendien an 
Studierende im Tertiärbereich), mitge-
rechnet werden. Der zweite Teil der Ta-
belle (Total BFI-Botschaft und ausserhalb 
der BFI-Botschaft) zeigt, dass sich diese 
Ausgaben im Jahr 2012 auf 13,6 Milliar-
den Franken beliefen, wobei die jeweili-
gen Anteile von Bund und Kantonen bei 
47% respektive 53% lagen. 

Geringe Differenzen
Insgesamt ist bei der Finanzierung eine 
gewisse Stabilität vorhanden, da die Ab-
weichung zwischen den geplanten und 
den effektiven Ausgaben gemäss den 
Staatsrechnungen unter 2% der Gesamt-
beträge liegt.

Dennoch sind einige wesentliche Unter-
schiede zwischen den Budgets und den 
Staatsrechnungen festzustellen, die sich 
folgendermassen erklären lassen: 

 � Beim Bund wurden (a) im Rahmen 
der parlamentarischen Beratungen 
zur BFI-Botschaft 2012 Erhöhungen 
beschlossen (Berufsbildung +100 Mil-
lionen, FH +14 Millionen und KTI +10 
Millionen) und (b) Massnahmen zur 
Abschwächung der Auswirkungen der 
Frankenstärke und zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit getroffen 
(KTI +100 Millionen).
Auch wenn Ende 20122 nicht alle BFI-
Kredite vollständig ausgeschöpft worden 
waren, ist die Differenz zwischen der 
Staatsrechnung 2012 und der BFI-
Botschaft 2012 (Zunahme um +134 
Millionen) auf diese Entscheidungen der 
eidgenössischen Räte zurückzuführen. 

 � Bei den Kantonen ist die Abweichung 
zwischen dem Total der Budgets 2012 
für die Berufsbildung, die Universitä-
ten und die FH (gemäss EDK-Umfrage 
2011) und dem Total der Staatsrech-
nungen 2012 mit weniger als 1% 
verschwindend klein. Sie lässt sich 
hauptsächlich mit der Korrektur der 
kantonalen Ausgaben bei den Stipen-
dien für Studierende an Universitäten 
und FH erklären.

Kontakt
Müfit Sabo, SBFI
Leiter Ressort Grundlagen, Abteilung 
Nationale Forschung und Innovation
	+41 58 465 91 51 
 mufit.sabo@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Das kürzlich von der EDK und dem SBFI 
veröffentlichte Reporting zu diesem The-
ma liefert detailliertere Informationen:

			www.sbfi.admin.ch/bfibudget_12_de

1 Siehe BFI-Botschaft 2013–2016, S. 3357.
2 Die Staatsrechnung des Bundes liefert detaillierte Begründungen für die Abweichungen zwischen dem Budget 2012 und der Staatsrechnung 2012.
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DIE ZAHL
Gemäss dem von Bis-
node, Unternehmen 
für Wirtschaftsinfor-
mationen, und dem 
Institut für Jungunter-
nehmen (IFJ) erstellten 
Gründerindex wur-
den im ersten Quar-
tal 2014 insgesamt 
10 568 neue Firmen 

ins Handelsregister eingetragen. Das 
sind 469 mehr als im Vorjahresquartal.

10 568
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Die Mission «CHEOPS» (CHaracterizing ExOPlanet Satellite) ist die erste Kleinmis-
sion der Europäischen Weltraumorganisation ESA und wird gemeinsam mit der 
Schweiz durchgeführt. Die Universität Bern wurde vom SBFI, vertreten durch Daniel 
Neuenschwander, Leiter Abteilung Raumfahrt, mit der technischen, wissenschaft-
lichen und koordinativen Durchführung der Mission beauftragt. Der Berner Astro-
physiker Willy Benz fungiert dabei als «Principal Investigator».

SBFI und Universität Bern unterzeichnen Vereinbarung zu «CHEOPS»

Schweiz hat führende Rolle in erster Kleinmission der ESA

Die Universität Bern nimmt bei der 
Durchführung der „CHEOPS“-Mission 
der Europäischen Weltraumorganisa-
tion ESA eine zentrale Rolle ein: Sie ist 
verantwortlich für die technische Ent-
wicklung des wissenschaftlichen Inst-
ruments von „CHEOPS“, den Aufbau 
des wissenschaftlichen Bodensegments 
sowie für die wissenschaftliche Auswer-
tung der Resultate, letzteres gemeinsam 
mit der Universität Genf. Des Weiteren 
wird die Universität Bern die Aktivitäten 
des „CHEOPS“-Konsortiums, bestehend 
aus mehreren Partnern in verschiedenen 
europäischen Ländern, koordinieren. 
Diese Punkte sind in einem Abkommen 
zwischen dem SBFI und der Universität 
Bern festgehalten, das am 1. April 2014 
unterzeichnet wurde. Damit werden die 
Verantwortlichkeiten der beiden Schwei-
zer Partner geregelt. 

Basierend auf dem Multilateralen Ag-
reement zwischen der ESA und den 
Partnerländern der „CHEOPS“-Mission 
wurde der bisherige Teamleiter des Pro-
jekts, Professor Willy Benz, offiziell zum 
„Principal Investigator“ für „CHEOPS“ 

ernannt . Damit ist der Astrophysiker am 
Center for Space and Habitability (CSH) 
der Universität Bern verantwortlich für 
die Ausführung und das Management 
der Mission sowie deren wissenschaftli-
che Auswertung.

Auch die ESA nimmt bei „CHEOPS“ eine 
wichtige Position ein: Sie fungiert als Sys-
temarchitektin des Satelliten, koordiniert 
die Aktivitäten in der Industrie und ist ver-
antwortlich für die Schnittstellen mit der 
Trägerrakete. Diese Aktivitäten werden 
durch das ESA-Wissenschaftsprogramm 
finanziert. Nach einer eineinhalbjährigen 
Definitionsphase wurde im Februar 2014 
grünes Licht gegeben für den Beginn der 
Entwicklungs- und Bauphase von „CHE-
OPS“. Der Satellit soll Ende 2017 starten

Kontakt
Daniel Neuenschwander, SBFI
Leiter Abteilung Rahmfahrt
	+41 58 463 17 93 
 daniel.neuenschwander@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
			cheops.unibe.ch/

Prof. Dr. Willy Benz (links), Leiter Abteilung Space Research & Planetary Sciences der Universität Bern, und Da-
niel Neuenschwander, Leiter Abteilung Raumfahrt des SBFI, unterzeichnen eine gemeinsame Vereinbarung 
zur Realisierung der Kleinmission „CHEOPS“. Bild: Copyright Universität Bern. Manu Friederich

700 helle Sterne untersuchen
„CHEOPS“ ist ein Kleinsatellit, der 
rund 250 Kilogramm wiegt und als 
wissenschaftliche Nutzlast ein Tele-
skop von 30 cm Durchmesser und 
eineinhalb Meter Länge trägt, das 
am Center for Space and Habita- 
bility   der Universität Bern gemein-
sam mit internationalen Partnern und 
der Schweizer Industrie entwickelt 
wird. Der Kleinsatellit soll im Jahr 
2017 mit einer Trägerrakete in eine 
800 km hohe Umlaufbahn transpor-
tiert werden, wo er über dreieinhalb 
Jahre lang rund 700 helle Sterne un-
tersuchen wird, von welchen bereits 
bekannt ist, dass sie von (Exo-)Pla-
neten umrundet werden. Dabei wird 
die sogenannte Transitmethode an-
gewendet: Die beobachteten (Exo-)
Planeten kreisen in einer Geometrie 
um den Stern, sodass sie von der Erde 
(und von „CHEOPS“) aus gesehen, 
immer wieder vor und hinter dem 
Stern durchziehen. Die damit ver-
bundenen Helligkeitsschwankungen 
im Sternenlicht erlauben es „CHE-
OPS“, die Fläche und damit den Ra-
dius des Exoplaneten zu bestimmen. 
Damit lassen sich zusammen mit 
der Masse des Exoplaneten, welche 
durch bodengestützte Beobachtun-
gen ermittelt wird, charakteristische 
Dichte-Regimes bestimmen, welche 
Rückschlüsse auf die mögliche Be-
schaffenheit des Exoplaneten zulas-
sen. Diese ist ein wichtiges Kriterium 
zur Abschätzung, ob darauf mögli-
cherweise Leben existieren könnte, 
was wiederum Grund gäbe für wei-
tere Beobachtungen mittels grösserer 
Observatorien.  
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