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Fachkräftemangel

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Der Mangel an Fachkräften ist ein viel diskutiertes Thema. Er setzt Erwartungen an 
geeignete Massnahmen (auch) seitens der Bildungspolitik. Doch was kann diese tun, 
damit in den betroffenen Branchen und Arbeitsfeldern genügend bedarfsgerecht 
ausgebildetes Personal zur Verfügung steht?

Eine schlüssige Antwort darauf wird offensichtlich dadurch erschwert, dass eine rea-
listische Planung – wen und was braucht der Arbeitsmarkt morgen? – ein Ding der 
Unmöglichkeit ist in einer globalisierten, sich in steter Veränderung befindender 
Wirtschaft. Erst noch hat das Bildungssystem beispielsweise Bankfachleute in auch 
nicht nur annähernd genügender Anzahl herausgebracht. Heute ist dies im Gefolge 
der weltweiten Krise der (Finanz)Wirtschaft bereits wieder komplett anders. Diesbe-
züglich kurzfristig ins Leben gerufene bildungspolitische Massnahmen hätten also ins 
Abseits geführt – gut hat man darauf verzichtet.

Ein rigides System der Steuerung ist hingegen in der Medizin aufgebaut worden, um 
ein anderes Beispiel zu nennen. Die Einschränkung der freien Studienwahl und De-
ckelung der Anzahl Auszubildender kann aber angesichts des Ärztemangels nicht als 
bildungspolitisches Ruhmesblatt bezeichnet werden.

Zurück von Beispielen auf das Ganze fällt die Tendenz zu immer längeren Bildungs-
wegen erschwerend ins Gewicht. Vor allem im Bereich der akademischen Bildung will 
man den Eintritt ins Berufsleben mit sehr guten Qualifikationen antreten. Dabei 
nimmt man, ob bewusst oder unbewusst, in Kauf, dass mit dem Alter die Flexibilität 
kaum zunimmt. An diesem Punkt wären bildungspolitische Anreize zur Minderung 
des Fachkräftemangels zu setzen und zwar dahingehend, berufsbegleitende Bil-
dungsangebote vermehrt zu fördern und zu privilegieren. Dabei wäre, auch in Zeiten 
von Bologna, namentlich zu hinterfragen, ob der Vollzeit-Master wirklich in allen 
Fächern ein sakrosanktes Muss ist.

Mauro Dell’Ambrogio
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation

SBFI NEWS l EDITORIAL
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Zusammenführung des SBFI an einem Ort

Das SBFI zieht an die Einsteinstrasse 2 in Bern

Bisher war das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation in Bern an zwei Standorten untergebracht: 
an der Effingerstrasse 27 und an der Hallwylstrasse 4. Nun bezieht es das Gebäude an der Einsteinstrasse 2 in Bern 
und ist ab Anfang Dezember offiziell an dieser neuen Adresse beheimatet.

Im Rahmen der Umgestaltung des Eid-
genössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes zum neuen Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
kam es per Anfang 2013 zum Zusam-
menschluss des Bundesamtes für Berufs-
bildung und Technologie und des Staats-
sekretariats für Bildung und Forschung 
zum Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI. 

Nach dieser organisatorischen Zusam-
menführung folgt nun die örtliche: Per 
1. Dezember 2014 sind alle Abteilungen 
des SBFI an der Einsteinstrasse 2 in Bern 
zu finden. Der gemeinsame Standort 
erleichtert die innerbetriebliche Zusam-
menarbeit. Am neuen Standort befinden 
sich neben dem SBFI auch die Kommis-
sion für Technologie und Innovation KTI, 
der Schweizerische Wissenschafts- und 
Innovationsrat SWIR, die Preisüberwa-
chung, das Eidgenössische Büro für Kon-
sumentenfragen und die Schweizerische 
Hochschulkonferenz.

Montag bis Freitag von 07h30 bis 15h30 
geöffnet. Das Restaurant steht auch ex-
ternen Personen offen; sei es für die Mit-
tagsverpflegung, eine Zwischenverpfle-
gung oder einen Kaffee. 

Vom Bahnhof aus erreicht man die Ein-
steinstrasse 2 mit dem Bus Nr. 19 Rich-
tung Elfenau; Ausstiegsort ist die Halte-
stelle Ka-We-De. Die Fahrt dauert rund 
10 Minuten.

Ein Gebäude aus verschiedenen Epochen 
Die Liegenschaft zeichnet sich durch 
eine interessante Entstehungsgeschichte 
aus, die ihr eine besondere Ästhetik ver-
leiht: Sie besteht aus einer Kombination 
von vier Gebäudekörpern, die aus ver-
schiedenen Zeitepochen stammen und 
eine unterschiedliche architektonische 
Sprache sprechen. 

Der historische Altbau stammt aus der 
Jahrhundertwende um 1900. In den 
1960er-Jahren wurde er mit Anbau-
ten zu einem Baublock ergänzt, der 
einen Hof umschliesst. Beide Gebäu-
deteile sind von der Denkmalpflege 
als schützenswert eingestuft. In den 
1990er-Jahren wurde das Gebäude um 
einen zweigeschossigen Eingangstrakt 

An der Einsteinstrasse 2 in Bern befinden sich neben dem SBFI auch die Kommission für Technolo-
gie und Innovation KTI, der Schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat SWIR, die Preisüber-
wachung, das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen und die Schweizerische Hochschulkon-
ferenz. Bilder: Bundesamt für Bauten und Logistik

SBFI NEWS l SBFI

Infrastruktur
Insgesamt umfasst das Gebäude rund 
400 Arbeitsplätze. Der Haupteingang 
des fünfstöckigen Gebäudes befindet 
sich an der Einsteinstrasse. Neben dem 
Eingangsbereich findet sich der Trakt mit 
sieben Sitzungszimmern, die insgesamt 
Platz für rund 100 Personen bieten. Im 
Keller, der aus 
drei Unterge-
schossen be-
steht, finden 
sich Technik- 
und Lagerräu-
me, während 
sich im Dach 
des Altbaus 
eine Biblio-
thek befindet.
 
Im Parterre ist 
das Restaurant 
„Luminis“ un-
tergebracht. 
Es hat von 
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erweitert, der sich zum Hof hin mit ei-
ner halbrunden Stahl-Glaskonstruktion 
öffnet. Mit der Sanierung 2008, die 
im Rahmen des Einzugs der Eidge-
nössischen Finanzmarktaufsicht FIN-
MA stattfand, wurde die Liegenschaft 
schliesslich betrieblich und (sicher-
heits-)technisch auf einen zeitgemäs-
sen Stand gebracht. Anstelle der ge-
schlossenen Loge entstand ein offener 
Empfangsbereich, und im Stahl- und 
Glasbau wurde das öffentlich zugäng-
liche Personalrestaurant errichtet. Zu-

sätzlich wurde ein verglaster Warenlift 
im Hof zur Erschliessung der Unterge-
schosse erbaut. Damit zeichnet sich das 
Gebäude heute durch eine Kreuzung 
verschiedener Stile aus, die von unter-
schiedlichen Epochen zeugen wie etwa 
die bald hundertjährigen gestemmten 
Türen, die über fünfzigjährigen, in-
zwischen stillgelegten Aktenlifte, die 
dreissigjährigen Lichtinstallationen im 
Lesesaal der Bibliothek oder die zehn-
jährigen Leuchten in den Korridoren.

Seit über 50 Jahren vergibt der Bund Hochschulstipendien an ausländische Forschende und Kunstschaffende. Die Stipendiatin-
nen und Stipendiaten werden an einer Hochschulinstitution der Schweiz aufgenommen. In einem Interview erklärt Professor 
Jacques Moeschler, Präsident der Eidgenössischen Stipendienkommission für ausländische Studierende, die Arbeit der Kom-
mission und die aktuellen Herausforderungen.

Eidgenössische Stipendienkommission für ausländische Studierende (ESKAS)

«Stipendien, die das Leben verändern!»

Was ist das Ziel der Exzellenz-Stipendien 
des Bundes?
Prof. Jacques Moeschler: Die Stipendien 
des Bundes dienen seit 1961 als Instru-
ment zur Entwicklung und Stärkung aka-
demischer Partnerschaften zwischen der 
Schweiz und dem Rest der Welt. Während 
mehrerer Jahrzehnte bestand die Aufga-
be der Kommission darin, die besten Kan-
didatinnen und Kandidaten auszuwählen. 
Damit sollte ein Beitrag zur Ausbildung 
der Eliten geleistet und die akademische, 
wirtschaftliche sowie institutionelle Ent-
wicklung in den jeweiligen Herkunftslän-
dern gefördert werden. 

Seit 2012 konzentriert sich die Aufga-
be der Kommission auf den akademi-
schen Nachwuchs, wobei die Stipen-
dien hauptsächlich auf Doktorate (bis 
zu drei Jahre) und Post-Doktorate (ein 
Jahr) ausgerichtet sind. Die Kommission 
hofft, mit der fundierten wissenschaftli-
chen Auswahl der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten die Integration der jungen 
Forschenden in die Hochschulstrukturen 
ihres Herkunftslandes zu erleichtern.

Wie unterscheiden sich die Bundes-Ex-
zellenz-Stipendien von den verschiede-
nen bestehenden Hochschulaustausch- 
und Mobilitätsinstrumenten?

Dieses Instrument hebt sich insbeson-
dere dadurch hervor, dass es auf kein 
bestimmtes Land und keine bestimmte 
akademische Disziplin beschränkt ist. Zu-
dem werden mit der Auswahl der besten 
Kandidatinnen und Kandidaten aus 180 
Ländern Spitzenleistungen unterstützt. 
Unsere Selektion beruht auf strengen 
akademischen und wissenschaftlichen 
Grundlagen. Ausserdem wenden wir 
bestimmte Evaluationskriterien an und 
geben ein Formular zur Einreichung der 
Dossiers vor. Dabei halten wir uns weit-
gehend an internationale akademische 
Standards. 

Eine weitere Besonderheit der Bundes-
Exzellenz-Stipendien ist der leichte Zu-
gang zum Bewerbungsverfahren: Die 
Kandidatin oder der Kandidat infor-
miert sich im jeweiligen Herkunftsland 
über die Bedingungen und Fristen, 
nimmt mit der betreffenden Schwei-
zer Botschaft Kontakt auf und reicht 
ein Dossier ein. Erfüllt dieses die for-
malen Anforderungen, wird es an die 
Kommission weitergeleitet. Ausserdem 
zeichnet sich das Instrument dadurch 
aus, dass die Stipendien nicht nur an 
Forschende sondern, auch an auslän-
dische Kunstschaffende vergeben wer-
den.

An wen richten sich die Exzellenz-Stipen-
dien und warum?
Die Bundesstipendien sind für den aka-
demischen Nachwuchs gedacht. Sie sol-
len die Chancen der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten verbessern, nach ihrer Aus-
bildung in ihren Herkunftsinstitutionen 
eine Anstellung zu finden. Wir wissen, 
dass dies in Wirklichkeit nicht immer ein-
trifft, aber rund ein Drittel der Stipendia-
tinnen und Stipendiaten kehrt innerhalb 
von sechs Monaten in das Herkunftsland 
zurück. Vertiefte Untersuchungen an der 
Universität Zürich und der ETH Zürich be-
legen die karrierefördernde Wirkung für 
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus be-
nachteiligten Ländern, die in ihre Heimat 
zurückkehren. Ein weiteres Drittel der Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten bleibt in 
der Schweiz –  entweder um ihr Studium 
weiterzuführen oder eine Arbeitsstelle 
anzutreten – und das letzte Drittel geht 
aus denselben Gründen in ein anderes 
Land.

Können Sie konkrete Beispiele angeben?
Ich hatte die Chance, während 15 Jah-
ren rund zehn Bundesstipendiatinnen 
und -stipendiaten zu empfangen. Die 
meisten davon sind in ihr Land zurück-
gekehrt und diese sind nun alle an einer 
Hochschule tätig. Drei haben heute eine 

Kontakt
Markus Glauser, SBFI
Leitung Logistik & Empfang
	+41 58 464 96 02 
 markus.glauser@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
			www.sbfi.admin.ch/E2_de

SBFI NEWS l STIPENDIEN IM FOKUS
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Professorenstelle an einer Universität in 
Japan, Kenia und Serbien inne. Vielleicht 
liegt dies in meiner Disziplin (Sprach-
wissenschaften) begründet, die auf die 
Forschung und die Hochschullehre aus-
gerichtet ist. Doch grundsätzlich bringen 
alle unsere Stipendiatinnen und Stipen-
diaten eine Eignung für Lehre und For-
schung mit. In den Gesprächen, die ich 
mit den neuen Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten jährlich führe, kommen ihre 
Begeisterung, ihre Ernsthaftigkeit und 
ihr Einsatz für die Forschung und die 
Hochschulbildung zum Ausdruck.

Was entgegnen Sie auf das Argument, 
dass diese Stipendien letztlich einen 
«Braindrain», vor allem von Entwick-
lungsländern in die Schweiz und in an-
dere Industrieländer, begünstigen?
Die erwähnten Zahlen belegen, dass dies 
nicht der Fall ist. Auch ein Blick auf die 
aktuellen Zahlen zur Einwanderung in 
die Schweiz zeigt, dass die Einwande-

rerinnen und Einwanderer mehrheitlich 
aus Europa stammen, gut ausgebildet 
und berufserfahren sind. Unsere Aufga-
be ist eine andere: Wir versuchen, künf-
tigen akademischen Führungspersonen 
die besten Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu bieten. Wenn diese in der Schweiz 
oder in Europa eine Stelle finden, ist es 
uns gelungen, die – akademische oder 
nicht akademische – Karriere von jun-
gen talentierten Akademikerinnen und 
Akademikern zu unterstützen. Eine In-
stitution wie die ESKAS kann nur in der 
Überzeugung arbeiten, dass eine hoch-
stehende Aus- und Weiterbildung unab-
dingbare Voraussetzung für eine bessere, 
gerechtere und egalitäre Gesellschaft ist.

Welche Aufgaben hat die Eidgenössi-
sche Stipendienkommission für auslän-
dische Studierende?
Unsere Hauptaufgabe ist die Prüfung 
der Bewerbungsdossiers, die von den 
Schweizer Botschaften im Ausland dem 
Sekretariat der Kommission weitergelei-
tet werden. Wir bearbeiten jährlich über 
Tausend Dossiers. Die einzelnen Mitglie-
der der Kommission, die sich aus den 
Delegierten der Schweizer Hochschulen 
zusammensetzen, prüfen je zwischen 50 
und 100 Dossiers. Wenn ich Ihnen sage, 
dass die Bearbeitung eines Dossiers 30 
bis 60 Minuten beansprucht, sehen Sie 
den grossen Einsatz meiner Kolleginnen 
und Kollegen, den ich nicht oft genug 
loben kann. Ausserdem stimmen wir 
über die jährliche, vom Bundesrat vorge-
legte Stipendienausschreibung ab und 
diskutieren regelmässig über die Selek-
tionskriterien sowie die Ziele und Auf-
gaben der Kommission. Hinzu kommt 
selbstverständlich die Verwaltung der 
Einzelfälle (wir haben jährlich zwischen 
200 und 300 Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten). Diese Arbeit wird auf jähr-
lich drei Sitzungen über insgesamt vier 
Tage aufgeteilt.

Das Sekretariat der ESKAS wird im SBFI 
durch das Ressort Internationale Stipen-
dien geführt. In engem Kontakt mit den 
Schweizer Botschaften und den Hoch-
schulen ist das Ressort insbesondere 
zuständig für das Bekanntmachen der 
Ausschreibungen, die Behandlung der 
Dossiers der Kandidatinnen und Kandi-
daten, das Vor- und Nachbereiten des 
Auswahlprozesses sowie die Betreuung 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten in 

Prof. Jacques Moeschler, Präsident 
der Eidgenössischen Stipendien-
kommission für ausländische Stu-
dierende

Jacques Moeschler ist Professor für 
Französische Linguistik an der Philoso-
phischen Fakultät der Universität Genf. 
In Biel geboren, absolvierte er sein Stu-
dium an der Universität Neuenburg, 
mit Aufenthalten in den USA (Cham-
paign-Urbana, UCLA, Georgetown) 
und in Frankreich (EHESS). 1983 trat 
er eine Anstellung als Oberassistent an 
der Universität Genf an und 2005 wur-
de er zum ordentlichen Professor er-
nannt. Seit 2008 vertritt er die Universi-
tät Genf in der ESKAS, die er seit 2012 
präsidiert. Er ist Autor von rund 30 Bü-
chern und über 150 wissenschaftlichen 
Artikeln im Gebiet der französischen 
Semantik und Pragmatik.

der Schweiz. Im Weiteren steht das Res-
sort in Kontakt mit den ausländischen 
Botschaften in der Schweiz.

Wie sehen Sie die Rolle der Kommission 
im Kontext der Internationalisierungsbe-
strebungen der Schweizer Hochschulen?
Die Bundes-Exzellenz-Stipendien sind 
ein Förderinstrument für ausländische 
Studierende unter anderen, aber sie sind 
ein einzigartiges Instrument, das sonst 
nirgendwo auf der Welt existiert. So-
wohl für die grössten Hochschulen der 
Schweiz, die jedes Jahr mehrere Dutzend 
Bundesstipendiatinnen und -stipendia-
ten aufnehmen, als auch für die kleins-
ten machen die vom Bund unterstützten 
Studierenden nur einen Teil – und nicht 
den grössten – der ausländischen Stipen-
diatinnen und Stipendiaten aus. Doch die 
Stipendien des Bundes sind – wie es ihr 
Name bereits sagt – Exzellenz-Stipendi-
en, und ein Bundesstipendium ist in der 
Regel ein grosser Pluspunkt. Ich möchte 
hier erwähnen, dass einige ehemalige 
Stipendiatinnen und Stipendiaten eine 
äusserst erfolgreiche politische Karriere 
eingeschlagen haben, beispielsweise der 
frühere Präsident der Europäischen Kom-
mission José Manuel Barroso.

Welches sind die grössten Chancen und 
Herausforderungen der Zukunft für das 
Instrument der Bundesstipendien?
Kurzfristig gilt es, die Aufgabe der Kom-
mission weiterzuführen und in der Schwei-
zer Bevölkerung die Botschaft zu vermit-
teln, dass die Aufnahme ausländischer 
Studierender für unser Land und unsere 
Hochschulen eine Ehre ist. Die wichtigs-
te mittelfristige Herausforderung besteht 
darin, die Kommission im schweizerischen 
Hochschulbereich noch besser bekannt zu 
machen. Dort ist das Wissen über dieses 
Instrument häufig ungenügend, obwohl 
unsere Delegierten innerhalb ihrer Institu-
tionen hervorragende Informationsarbeit 
leisten. Ich denke auch, und hier gehe ich 
auf die Frage der Zweckmässigkeit dieses 
Instruments ein, dass sich die Kommis-
sion rasch ausserordentliche Aufgaben 
vornehmen sollte, insbesondere zur Un-
terstützung von Kandidatinnen und Kan-
didaten aus innenpolitisch stark bedrohten 
Ländern wie dem Irak, Syrien, Libyen oder 
Mali.

Das Abstimmungsresultat vom 9. Februar 
2014 wirkt sich unmittelbar auf den Hoch-

 IM FOKUS



7

SBFI NEWS l STIPENDIEN

schulaustausch zwischen der Schweiz und 
Europa aus. Welche Folgen hat dies kurz- 
und mittelfristig für das Instrument der 
Bundes-Exzellenz-Stipendien?
Die Kommission hat kurzfristig einen Do-
minoeffekt für den gesamten Mechanis-
mus der Internationalisierungsförderung 
befürchtet. Deshalb habe ich in meiner 
Funktion als Präsident der Eidgenössi-
schen Stipendienkommission für auslän-
dische Studierende Bundesrat Johann N. 
Schneider-Ammann einen Brief geschrie-
ben. Ich habe ihn darum gebeten, den 
Fortbestand der Kommission und ihrer 
Aufgabe zu bestätigen und sicherzustel-

len, dass der Zugang zu einem Studium 
in der Schweiz für Bundes-Exzellenz-
Stipendiatinnen und -Stipendiaten – 
unabhängig von ihrem Herkunftsland – 
nicht erschwert wird. Ich habe auf beide 
Punkte eine positive Antwort erhalten, 
in Bezug auf den zweiten ist dies auf 
jeden Fall bis 2017 gewährleistet. Der 
Bundesrat hat eine Arbeitsgruppe ins Le-
ben gerufen und zum jetzigen Zeitpunkt 
spricht alles dafür, dass sich an der Poli-
tik der Unterstützung von ausländischen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten nichts 
ändern wird. 

Haben Sie einen besonderen Rat für Per-
sonen, die sich für ein Bundesstipendi-
um interessieren?
Es ist wichtig, ein Projekt zu haben – nicht 
nur ein kurzfristiges, sondern ein Projekt, 
das das gesamte berufliche, intellektuelle 
und persönliche Leben der Person mit-
einbezieht. Bei der Auswahl der Stipen-
diatinnen und Stipendiaten sind wir uns 
bewusst, dass sich das Leben der ausge-
wählten Personen verändern wird. Wir 
hoffen und sind dafür verantwortlich, die 
bestmögliche Wahl zu treffen. Vorausset-
zung ist aber, dass auf der anderen Seite 
hinter den erhaltenen Bewerbungen ein 
grosser Wille steht, in die Schweiz zu 
kommen, sowie die Fähigkeit, mit Miss-
erfolgen fertig zu werden. Auch ist die 
Überzeugung wichtig, dass das Projekt 
nicht nur das Leben des Stipendiaten, 
sondern auch dasjenige der Personen, die 
ihn aufnehmen, verändern wird.

Kontakt
Prof. Jacques Moeschler, 
Präsident der ESKAS
	+41 22 379 70 30 
 jacques.moeschler@unige.ch

Walter Grossenbacher-Mansuy, SBFI
Leiter Ressort Internationale Stipendien, 
Abteilung Hochschulen
	+41 058 463 26 75 
 walter.grossenbacher@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
	www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG

Report “Brain drain or brain circulation? 
Career paths of international students. 
Swiss scholarships for international stu-
dents at ETH Zurich and the University 
of Zurich”. Authors: Emma Lindberg, 
Parijat Chakrabarti, Susan Thieme, 2014
			www.sbfi.admin.ch/brain_drain

 Twitter: @Swiss_FCS

FCS/ESKAS/CFBE-Alumni Netzwerk (im 
Aufbau ab 2015):
			http://linkd.in/13oXDwT

Porträt: Die ESKAS – die Eidgenös-
sische Stipendienkommission für 
ausländische Studierende
 � Die ESKAS ist eine ausserparlamen-
tarische Kommission des Bundes.

 � Sie existiert seit 1961 und richtet 
sich an zwei Zielgruppen: junge 
Forschende und Kunstschaffende.

 � Das Stipendienangebot für junge 
Forschende wird in 184 Ländern 
ausgeschrieben, dasjenige für 
Kunstschaffende in 24 Ländern, in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Eidgenössischen Departement für 
auswärtige Angelegenheiten EDA.

 � Zwischen 1961 und 2014 erhielten 
7926 Personen ein Stipendium.

 � 2010 wurden 264 Stipendien ver-
geben, 2011 265, 2012 320, 2013 
256, 2014 185.

 � Es werden folgende vier Arten von 
Stipendien vergeben: Master (seit 
2013 ausschliesslich für Kunstschaf-
fende) (2013−2014: 22); Forschungs-
praktika (77); PhD (69); PostDoc (88)

 � 2014 betrug der Jahreskredit 9,3 
Mio. CHF. 

«Un excellent programme permettant 
de créer des liens uniques avec des pays 
qui ne sont pas forcément représentés 
dans nos collaborations scientifiques 
habituelles.»

Prof. Dr. Philippe Renaud, ESKAS Dele-
gierter, Universität Bern

«Die ESKAS-Stipendien sind ein her-
vorragendes Förderungsinstrument für 
finanzschwache und vielversprechende 
junge Forschende. Das Instrument hat 
sich über 50 Jahre bewährt.»

Prof. Dr. Thierry Volery, ESKAS Delegier-
ter Universität St. Gallen
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Stipendien für das Europa-Kolleg und das Europäische Hochschulinstitut

Europäische Brückenbauer mit langjähriger Tradition
Seit vielen Jahren ist die Schweiz mit zwei angesehenen europäischen Instituten verbunden, dem Europa-Kolleg in 
Brügge und Natolin (Warschau) und dem Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Über das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI vergibt die Schweiz Stipendien an junge Schweizerinnen und Schweizer, die 
ein Studium an einer der beiden Bildungseinrichtungen aufnehmen möchten. Die beiden Institute haben einen aus-
gezeichneten Ruf und verstehen sich als europäische Brückenbauer.

Die europäische Zusammenarbeit im Bil-
dungs- und Forschungsbereich kommt 
dem Bedarf nach Europa-Spezialistinnen 
und -Spezialisten nach. Sie dient nicht 
nur dazu, Schweizerinnen und Schweizer 
mit der Entwicklung und der Funktions-
weise der Europäischen Union vertraut 
zu machen, sondern bietet auch Gele-
genheit, künftige Entscheidungsträger 
für die Position der Schweiz zu sensibi-
lisieren. Diese Beziehungen sind wichtig 
für das gegenseitige Verständnis der je-
weiligen Interessen.

Das Europa-Kolleg in Brügge und 
Natolin (Warschau)

Das Europa-Kolleg ist ein europäisches 
Hochschulinstitut, das zweisprachige 
(Französisch und Englisch) Nachdiplom-
studiengänge im Bereich Europastudien 
anbietet. Es wurde 1949 nach dem Zwei-
ten Weltkrieg im belgischen Brügge ge-
gründet. 1993 wurde im Stadtteil Nato-
lin der polnischen Hauptstadt Warschau 
ein zweiter Campus eröffnet. Das Kolleg 
beherbergt auf dem Campus in Brügge 
rund 300 Studierende, weitere rund 100 
studieren in Natolin. Die Studierenden 
stammen aus 50 verschiedenen Ländern 
und sind durchschnittlich 25 Jahre alt. 

1973 unterzeichnete die Schweiz ein Ab-
kommen, das ihr das Recht einräumt, im 
Verwaltungsrat des Europa-Kollegs Ein-
sitz zu nehmen; gleichzeitig verpflichtete 
sich die Schweiz, Stipendien an Schwei-
zer Studierende zu vergeben, die am 
Europa-Kolleg studieren möchten. Der 

Bund gewährt jährlich bis zu vier Vollsti-
pendien, die die Kosten für das Studium 
und die Unterhaltskosten für das Master-
jahr decken. Sowohl auf dem Campus in 
Brügge als auch in Natolin wohnen die 
Studierenden in Studentenunterkünften 
und haben damit die Gelegenheit, mul-
tikulturelle Erfahrungen zu sammeln. 
Sie profitieren zudem vom umfassenden 
Netzwerk des Europa-Kollegs, und zwar 
nicht nur während des Studiums, son-
dern dank eines sehr aktiven Alumniver-
bandes auch darüber hinaus. Zahlreiche 
Persönlichkeiten wie etwa Yves Rossier, 
Staatssekretär im eidgenössischen Depar-
tement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA),  haben am Europa-Kolleg studiert.

Bewerbungen sind jeweils im Januar 
einzureichen. Semesterbeginn ist im 
September. Ein Selektionskomitee aus 
Dozierenden des Europa-Kollegs, zwei 
Professorinnen bzw. Professoren schwei-
zerischer Hochschulen, einer SBFI-Ver-
treterin oder eines SBFI-Vertreters und 
eines Mitglieds der Direktion für euro-
päische Angelegenheiten (EDA) kommt 
jedes Jahr in Bern zusammen, um die 
in die Vorauswahl aufgenommenen 
Kandidatinnen und Kandidaten für ein 
Vorstellungsgespräch zu empfangen. 
Ausschlaggebende Kriterien sind die wis-
senschaftlichen Qualifikationen, die Mo-
tivation sowie die Sprachkenntnisse der 
Bewerberinnen und Bewerber.

In Brügge sind die Studienprogramme 
auf vier Departemente für Europastu-
dien ausgerichtet: Wirtschaft, Recht, Po-
litikwissenschaften und Administration 
sowie Internationale und Diplomatische 
Beziehungen der EU. Nach Abschluss 
des Studiums erhalten die Absolventin-
nen und Absolventen ein entsprechen-
des Masterdiplom, d.h. einen «Master 
of Arts in European Economic Studies», 
einen «Master in European Law», einen 

«Master of Arts in European Political 
and Administrative Studies» oder einen 
«Master of Arts in EU International Rela-
tions and Diplomacy Studies».

Der Campus von Natolin ermöglicht ein 
Nachdiplomstudium in interdisziplinä-
ren Europastudien. Dafür zugelassen 
sind nicht bloss Studierende, die einen 
Abschluss in Wirtschaft, Recht, Politik-
wissenschaften und Administration oder 
Geschichte gemacht haben, sondern 
ebenfalls Kandidatinnen und Kandida-
ten aus anderen Fachrichtungen, sofern 
sie gute akademische Resultate und ein 
besonderes Interesse an europäischen 
Fragen nachweisen können. Nach Ab-
schluss des Studienprogramms erhalten 
die Studierenden den «Master of Arts in 
European Interdisciplinary Studies».

Das Europäische Hochschulinstitut in 
Florenz

Das Europäische Hochschulinstitut (EUI) 
in Florenz ist eine renommierte interna-
tionale Bildungseinrichtung, die Post-
graduiertenprogramme in Politik- und 
Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaft, 
Recht, Geschichte und Kulturgeschichte 
anbietet und entsprechende Forschung 
betreibt. Die rund 580 jungen Forschen-
den aus ganz Europa werden sehr gut 
betreut. 80% der Doktorierenden erwer-
ben nach einem vierjährigen Forschungs-
aufenthalt den Doktorgrad. Rund 70% 
von ihnen schlagen anschliessend eine 
akademische Laufbahn ein.  

SBFI NEWS l STIPENDIEN IM FOKUS
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Das EUI wurde 1972 von den damali-
gen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft gegründet. Die Mitglied-
schaft ist den EU-Ländern vorbehal-
ten. Die Schweiz arbeitet seit 1991 mit 
dem EUI zusammen und vergibt jährlich 
sechs Stipendien an Schweizerinnen und 
Schweizer, die zum Studium am Euro-
päischen Hochschulinstitut zugelassen 
werden. Zudem finanziert die Schweiz 
seit 2001 einen «Schweizer Lehrstuhl» 
für Föderalismus und Demokratie, den 
seit 2005 Professor Alexander Trechsel 
innehat. Die Stipendienbeträge belaufen 
sich auf monatlich 1500 Euro. Da der 

Bund auch die Studiengebühren über-
nimmt, können sich die Studierenden 
voll und ganz auf ihre Forschungsarbeit 
konzentrieren. Kandidatinnen und Kan-
didaten richten ihre Bewerbung jeweils 
im Januar direkt an das EUI. Die Aus-
wahl der Bewerberinnen und Bewerber 
erfolgt am Hochschulinstitut in Florenz. 
Das Auswahlverfahren umfasst eine Vo-
rauswahlsitzung, der in der Regel eine 
Vertreterin oder ein Vertreter des SBFI 
beiwohnt, und ein Vorstellungsgespräch 
mit den vorausgewählten Kandidatinnen 
und Kandidaten.

Kontakt
Muriel Meister-Gampert, SBFI
Wissenschaftliche Beraterin 
Internationale Bildungsprojekte 
	+41 58 463 89 47
	muriel.meister@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Collège d’Europe
			www.coleurope.eu und 
www.sbfi.admin.ch/coleurope-d

Institut universitaire européen à Florence
			www.eui.eu und 
www.sbfi.admin.ch/florenz-d

Céline Colom-
bo, Master Uni-
versität Zürich,  
3. Jahr am Euro-
päischen Hoch-
schulinstitut in 
Florenz

Weshalb haben Sie das EUI für Ihr Dok-
torat gewählt?
Für mich war klar, dass ich mein Dok-
torat im Ausland absolvieren möchte, 
um eine neue akademische Umgebung 
kennenzulernen. Das Department of 
Political and Social Science am EUI ge-
niesst einen sehr guten Ruf in Europa, 
nicht zuletzt, weil einige der renommier-
testen Politikwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler dort unterrichten. Ich 
war sehr neugierig auf dieses interna- 
tionale Umfeld. Die wunderschöne Lage 
in Florenz und die Nähe zur Schweiz 
waren weitere positive Kriterien.

Was gefällt Ihnen besonders gut am EUI?
Ich fühle mich hier sehr wohl und wür-
de sagen, es ist ein perfekter Ort, um 
eine Dissertation zu schreiben! Die in-
ternationale Atmosphäre, die entsteht, 
weil tatsächlich Forscherinnen und For-
scher aus so vielen verschiedenen, vor 
allem europäischen Ländern zusam-
menkommen, hat sehr dazu beigetra-
gen, meinen Horizont zu erweitern. Es 
ist etwas Besonderes, wenn man poli-
tische und gesellschaftliche Fragen in 
einer Runde mit Leuten aus Südeuropa, 
Osteuropa, Grossbritannien und Skan-
dinavien bespricht. Man lernt, die Din-
ge aus unterschiedlichen Perspektiven 
zu sehen. Ausserdem schätze ich die 
methodische und inhaltliche Vielfalt der 

Forschung und die konstruktive, wohl-
wollende Diskussions- und Kritikkultur 
hier am Institut sehr. Nicht zu vergessen 
die Atmosphäre in einem alten Kloster 
auf den Hügeln über Florenz.

Worüber schreiben Sie Ihre Thesis und 
was möchten Sie nachher machen? 
Ich arbeite an einem Projekt im Feld der 
Politischen Psychologie. In meiner Dis-
sertation geht es um die Frage der Bür-
gerkompetenz in der direkten Demokra-
tie: Wie treffen Bürgerinnen und Bürger 
ihre Entscheidungen und inwiefern zie-
hen sie dabei verschiedene Argumente 
in Betracht? Insbesondere interessiert 
mich dabei die Frage des «motivated  
reasoning», d.h., ob es eine kognitive 
Tendenz dazu gibt, diejenigen Argu-
mente zu bevorzugen, die das eigene 
«Vorwissen» beziehungsweise beste-
hende Meinungen bestätigen, und wie 
stark diese Tendenz unter welchen Um-
ständen ist. Ich würde nach der Disser-
tation auf jeden Fall gerne weiterhin als 
Sozialwissenschaftlerin forschen. Es gibt 
noch so viele spannende Fragen.

Ueli Staeger, Ba-
chelor an der Uni-
versität Genf und 
Master an der 
School of Oriental 
and African Stu-

dies, University of London, Europa-
Kolleg «EU International Relations and 
Diplomacy Studies»

Warum wollten Sie am Europa-Kolleg 
studieren?
Das Europa-Kolleg war für mich die 
erste Wahl, sowohl um mein jugend-

politisches Engagement für europapo-
litische Fragen auf akademischer Ebene 
zu vertiefen, aber auch um mein aka-
demisches Profil ideal abzurunden. Es 
ist nicht leicht, eine andere Universität 
zu finden, die dem Klischee der EU als 
mysteriöse «Black Box» so effektiv ent-
gegenwirkt wie das Europa-Kolleg. Die 
ersten Studienmonate haben dies voll-
umfänglich bestätigt.

Welchen Weg möchten Sie nach dem 
Master am Europa-Kolleg einschlagen?
Meine nächsten beruflichen Schritte 
hoffe ich entweder in der Schweizer 
Aussenpolitik oder in einem Doktorats-
studium zur EU-Aussenpolitik zu ma-
chen. Damit entspreche ich eher dem 
klassischen Studentenprofil am Kolleg. 
Unter den Zukunftsplänen meiner Mit-
studentinnen und -studenten findet sich 
alles von Umwelt-NGOs und Diploma-
tie bis zu Wirtschafts- und Rechtsbera-
tung. Jedes Berufsziel, in dem fundierte 
Kenntnisse der europäischen Politik ge-
fragt sind, hat hier seinen Platz.

Haben Sie Gelegenheit, über die Euro-
papolitik der Schweiz zu sprechen?
Sowohl inner- und ausserhalb der Vor-
lesungen ist die Schweiz Gesprächs-
thema; und zwar bei Weitem nicht nur 
aufgrund der Migrationspolitik. Das 
direktdemokratische politische Sys-
tem der Schweiz und ihre einzigartige 
Europapolitik interessieren viele, be-
sonders angesichts der momentanen 
wirtschaftlichen Herausforderungen 
und steigender Kritik am europäischen 
Projekt in einigen EU-Mitgliedstaaten.

SBFI NEWS l STIPENDIEN IM FOKUS
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Eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen

Bewährte Wege der Höherqualifzierung von Berufsleuten

Jedes Jahr absolvieren rund 15 000 Inhaberinnen und Inhaber eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnis  (EFZ) oder einer an-
deren gleichwertigen Qualifikation erfolgreich eine eidgenössische Berufs- oder höhere Fachprüfung. Neben den Bildungs-
gängen an höheren Fachschulen sind die eidgenössischen Prüfungen ein wichtiges Instrument zur Höherqualifzierung von 
Berufsleuten. Ihr Markenzeichen ist der enge Bezug zum Arbeitsmarkt.

Die Schweiz verfügt mit den eidgenössi-
schen Berufs- und höheren Fachprüfun-
gen über ein bewährtes und in der Praxis 
geschätztes Angebot an Weiterqualifizie-
rungen für Berufsleute auf der Tertiärstu-
fe. Die Prüfungen beruhen auf einer en-
gen Verknüpfung von Theorie und Praxis 
und testen die verschiedenen Kompeten-
zen in arbeitsnahen und authentischen Si-
tuationen. Sie tragen dazu bei, den Bedarf 
an ausgewiesenen Fach- und Führungs-
kräften für die Wirtschaft sicherzustellen 
und sind für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz von grosser Bedeutung. 

Das System der eidgenössischen Berufs- 
und höheren Fachprüfungen ist eine 
Besonderheit in der schweizerischen Bil-
dungslandschaft: Anders als bei anderen 
Bildungsangeboten werden ausschliess-
lich die Bedingungen für die Zulassung 
zu den Prüfungen und die Bedingun-
gen zum Bestehen des abschliessenden 
Qualifikationsverfahrens eidgenössisch 
geregelt. Hingegen ist die Vorbereitung 
auf die Prüfung nicht reglementiert. In 

der Regel besuchen die Prüfungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer einen Vorbe-
reitungskurs auf die Prüfung. 

Fachausweis und Diplom
Die Berufsprüfungen bieten Berufsleu-
ten eine erste fachliche Vertiefung und 
Spezialisierung nach der beruflichen 
Grundbildung. Voraussetzung als Zu-
lassung zu einer Prüfung ist einerseits 
eine mehrjährige Berufserfahrung im 
entsprechenden Berufsfeld. Andererseits 
wird in der Regel ein eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder eine ande-
re gleichwertige Qualifikation verlangt. 
Erfolgreiche Absolventen erhalten einen 
eidgenössischen Fachausweis (z.B. «HR-
Fachfrau mit eidgenössischem Fachaus-
weis»), der in der Regel wiederum eine 
Zulassungsbedingung für die höhere 
Fachprüfung ist.

Mit dem Angebot an höheren Fachprü-
fungen werden zwei Ziele verfolgt: Zum 
einen qualifizieren sie Berufsleute als 
Expertinnen und Experten in ihrem Be-

rufsfeld. Zum anderen bereiten sie die 
Absolventinnen und Absolventen auf 
das Leiten eines Unternehmens vor. Er-
folgreiche Absolventen einer höheren 
Fachprüfung erhalten ein eidgenössi-
sches Diplom (z.B. «Informatiker mit eid-
genössischem Diplom»).

Werden in einem Berufsfeld sowohl eine 
Berufs- als auch eine höhere Fachprü-
fung angeboten, entspricht die höhere 
Fachprüfung einem höheren Qualifika-
tionsniveau.

Neben Berufsleuten nutzen auch Uni-
versitäts- und Fachhochschulabsolven-
tinnen und -absolventen die eidge-
nössischen Prüfungen, um fachliche 
Berufsqualifikationen nachzuweisen; 
beispielsweise als Spitalexpertin oder 
in den Bereichen Rechnungslegung, 
Steuern, Treuhand und Wirtschafts-
prüfung.

Trägerschaft und Organisation der 
Prüfungen
Berufs- oder Branchenverbände sorgen 
als Prüfungsträger dafür, dass die Ab-
schlüsse der eidgenössischen Prüfungen 
einen direkten Bezug zur beruflichen 
Praxis und zum Arbeitsmarkt haben. 
Eine Prüfungsordnung regelt Inhalt, 
Ausgestaltung und Dauer der Prüfungen 
sowie die Zulassungsbedingungen, das 
Berufsprofil, die zu erreichenden Kom-
petenzen, das Qualifikationsverfahren 
und den entsprechenden gesetzlich ge-
schützten Titel. 

Die Prüfungsträger reichen dem SBFI die 
Prüfungsordnungen zur Genehmigung 
ein. Dieses berät ausserdem die Prüfungs-
träger und Berufsverbände beim Ent- 
wickeln und Revidieren der einzelnen Prü-
fungsordnungen und stellt Unterlagen 
und Leitfäden für die Entwicklung von 
Qualifikationsprofilen zur Verfügung. Zu-

Berufsverbände sorgen als Prüfungsträger dafür, dass die Abschlüsse der eidgenössischen Prüfungen 
einen direkten Bezug zum Arbeitsmarkt haben. Bild: Iris Krebs
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dem überwacht das SBFI, ob die Prüfun-
gen gemäss der Prüfungsordnung verlau-
fen. Bei Streitigkeiten über den Ausgang 
einer Prüfung ist das SBFI erste Rekursin-
stanz. Zweite und letzte Rekursinstanz ist 
das Bundesverwaltungsgericht.

Zurzeit werden rund 220 Berufsprü-
fungen und 170 höhere Fachprüfun-
gen angeboten. Das Berufsverzeichnis 
enthält die verschiedenen eidgenös-
sischen Prüfungen mit den jeweili-
gen Prüfungsordnungen. Die drei am 
häufigsten erteilten eidgenössischen 
Fachausweise sind Polizist/in, HR-
Fachmann/-frau und Ausbilder/-in. Bei 
den eidgenössischen Diplomen sind es 
Arbeitsagoge/-in, Wirtschaftsprüfer/-in 
und Informatiker/-in.

Qualitätssicherung
Dem SBFI ist es ein wichtiges Anliegen, 
die heute schon hohe Qualität der eid-
genössischen Prüfungen weiter zu stei-
gern. Ziel ist es, dass in Zukunft an den 
Prüfungen noch mehr berufliches Kön-
nen geprüft wird. Die Messung von be-
ruflichen Handlungskompetenzen ist je-
doch schwierig. Deshalb organisiert die 
SBFI-Abteilung Höhere Berufsbildung 
verschiedene Workshops, an denen Prü-

genössische Prüfungen für die Teilneh-
menden einen Grossteil der Gesamt-
kosten ausmachen, hat der Bundesrat 
Ende August 2014 das WBF beauftragt, 
einen Vorschlag zur zusätzlichen Sub-
ventionierung der Vorbereitungskurse 
zu konkretisieren. Das WBF wird dazu 
einen Vernehmlassungsentwurf für eine 
Teilrevision des Berufsbildungsgesetzes 
erarbeiten. 

Der vom SBFI gemeinsam mit den Ver-
bundpartnern erarbeitete Lösungsansatz 
favorisiert dabei ein subjektorientiertes 
Finanzierungsmodell, das die Teilneh-
menden direkt entlasten und die Attrak-
tivität der Prüfungen insgesamt erhöhen 
soll. Die Einführung der subjektorientier-
ten Finanzierung und die Festlegung der 
Höhe der Unterstützung sollen mit der 
BFI-Botschaft 2017-2020 erfolgen. 

Kontakt
Rémy Hübschi, SBFI
Leiter Abteilung Höhere Berufsbildung
	+41 58 462 21 27
	remy.huebschi@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
			www.sbfi.admin.ch/hbb

Schaffung eines neuen Berufes: Imker mit eidgenössischem Fachausweis 

Ohne Imkerinnen und Imker können Honigbienen in der freien Natur heute nicht mehr überleben. Ein Abschluss 
mit fachspezifischen Kenntnissen der verschiedenen Aspekte der Bienen und der Imkerei fehlte bisher, ist nun aber 
konkret in Planung.

Der Dachverband der drei schweizerischen Landesverbände, Verein Deutschschweizerischer und Rätoromanischer Bienen-
freunde, Société Romande d’Apiculture und Società Ticinese di Apicoltura, stellte Anfang 2014 beim SBFI den Antrag auf 
Genehmigung einer eidgenössischen Berufsprüfung. Das SBFI klärte ab, gestützt auf die Berufsbildungsverordnung, ob ein 
öffentliches Interesse besteht sowie ob kein bildungspolitischer Konflikt oder ein Konflikt mit einem anderen öffentlichen 
Interesse vorhanden ist. Weiter untersuchte das SBFI, ob die Trägerschaft in der Lage ist, ein längerfristiges gesamtschweize-
risches Angebot zu gewährleisten, ob sich der Inhalt der Prüfung an den für diese Berufstätigkeiten erforderlichen Qualifika-
tionen orientiert und ob der vorgesehene Titel klar, nicht irreführend und von anderen Titeln unterscheidbar ist. 

Nach einem Kick-off Meeting beim SBFI von Vertretern der Höheren Berufsbildung und dem Dachverband apisuisse hat die 
Trägerschaft grünes Licht für die Erarbeitung einer künftigen eidgenössischen Berufsprüfung erhalten. Finanziell unterstützt 
wird das Projekt vom Förderfonds Engagement Migros. Es bestünde jedoch auch die Möglichkeit, dass der Bund 60% der 
Kosten zur Erarbeitung einer Prüfungsordnung übernimmt. 

Aktuell erarbeitet apisuisse in kleinem Kreise das Berufsbild sowie die Module der Ausbildung. Die Prüfungsordnung muss dem 
Puls der Zeit entsprechen: Die Anforderungen an das Fachwissen der Imker steigt stetig. Berufsimker gibt es in der Schweiz 
kaum, weshalb auch kein Bedarf an einer entsprechenden Grundbildung besteht. Nach der bereits im Mai 2014 durchgeführ-
ten Ausschreibung durch apisuisse liegen bereits 170 Anmeldungen für die eidgenössische Berufsprüfung vor. 

Das Interesse ist nicht nur aus der Sicht der potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern auch der Bienenhaltung 
zu betrachten: Es besteht ein grosser Bedarf, die Qualität der Imker-Praxis landesweit zu verbessern. Dies zum Wohl und der 
Gesundheit der Bienen sowie der Gesellschaft.

fungsträger ihre Prüfungsverfahren vor-
stellen und zur Diskussion stellen. Dieser 
Erfahrungsaustausch bietet die Gelegen-
heit, das eigene Prüfungsverfahren zu 
überprüfen und zu optimieren.

Vorbereitungskurse
Zur Vorbereitung auf die eidgenössi-
schen Prüfungen werden berufsbeglei-
tende Kurse angeboten. Der Besuch die-
ser Kurse ist freiwillig. Sie ermöglichen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
sich den eigenen Bedürfnissen und Le-
bensumständen entsprechend auf die 
Prüfungen vorzubereiten. Die Vorbe-
reitungskurse werden von kantonalen 
Bildungsinstitutionen, Bildungszentren, 
von Berufsverbänden oder privaten Bil-
dungsanbietern durchgeführt. Sie sind 
staatlich nicht reglementiert und unter-
stehen keiner staatlichen Aufsicht.

Finanzierung
Bund, Kantone und Organisationen der 
Arbeitswelt sind zurzeit daran, die höhere 
Berufsbildung zu stärken. Anfang 2013 
hat der Bundesrat die Bundesbeiträge für 
die Durchführung der eidgenössischen 
Berufs- und höheren Fachprüfungen von 
bis dato 25 auf 60 bis 80 Prozent erhöht. 
Weil die Vorbereitungskurse auf eid-
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Bisherige Berufsbezeichnung  
Berufsprüfung BP und höhere Fach-
prüfung HFP

Neue Berufsbezeichnung

BP Hotelempfangs- und -administra- 
tionsleiter/in mit eidg. Fachausweis (EFA)

BP Chef de Réception (EFA)

BP Gastronomieköchin / Gastronomie-
koch EFA und BP Köchin / Koch der 
Spital-, Heim- und Gemeinschafts- 
gastronomie EFA

BP Chefkoch/Chefköchin EFA

BP Restaurationsleiter/in EFA BP Bereichsleiter/in Restauration EFA

HFP dipl. Restaurationsleiter/in HFP Leiter/in Restauration 
mit eidg. Diplom

HFP dipl. Küchenchef/in / 
Produktionsleiter/in

HFP Küchenchef/in mit eidg. Diplom

HFP dipl Betriebsleiter/in 
Gemeinschaftsgastronomie

HFP Leiter/in Gemeinschaftsgastrono-
mie mit eidg. Diplom

HFP Hauswirtschaftsleiter/in HFP Leiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft 
mit eidg. Diplom

Revision von eidgenössischen Prüfungen aufgrund neuer 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes am Beispiel Hauswirtschaft / 
Hotellerie und Gastronomie

Berufe sind nicht in Stein gemeisselt: Veränderungen in der Arbeitswelt 
wie die Einführung neuer Technologien, neue Kundenbedürfnisse oder 
veränderte Produktionsabläufe haben zur Folge, dass Berufe von Zeit zu 
Zeit angepasst oder gänzlich revidiert werden. Auch kommt es vor, dass 
sich gewisse Berufsprofile mit der Zeit angleichen. Dadurch stehen sie sich 
sehr nahe oder überschneiden sich sogar. In solchen Fällen werden, je nach 
Möglichkeit, Synergien gesucht, die Zusammenarbeit von zum Teil unter-
schiedlichen Trägerschaften in die Wege geleitet und bei Bedarf Berufe zu-
sammengeschlossen oder neu ausgerichtet.

Durch diese Anpassungen und Weiterentwicklungen der Berufe haben die Absolven-
tinnen und Absolventen die Sicherheit, nach den aktuellen Bedürfnissen des Arbeits-
marktes ausgebildet zu werden. Sie sind gefragte Berufsleute und garantieren einen 
effizienten Einsatz in ihrem Arbeitsbereich.

Vor ein paar Jahren wurden beispielsweise einige Berufs- und höhere Fachprüfun-
gen im Bereich Hauswirtschaft/Hotellerie und Gastronomie überarbeitet. Vorrei-
ter waren die Berufsprüfungen „Hauswirtschaftsleiter/in mit eidg. Fachausweis“ 
(Reglement aus dem Jahre 1998) und „Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mit 
eidg. Fachausweis“ (Reglement von 1997). Mittels einer Berufsfeld- und Kompe-
tenzanalyse konnte aufgezeigt werden, dass die beiden Prüfungen sehr viele Über-
schneidungen aufwiesen. Eine Zusammenführung dieser Prüfungen wurde daher 
als sinnvoll erachtet. Dadurch entstand eine neue Berufsprüfung mit dem Titel 
„Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft mit eidg. Fachausweis“, welche der 
Entwicklung des Arbeitsmarktes Rechnung trug und ein passendes Angebot einer 
Berufsprüfung darstellt. 

Die neue Prüfung basiert auf einem modularen Baukastensystem. Dieses konnte 
für weitere Prüfungen systemisch und zum Teil auch inhaltlich übernommen wer-
den: Alle Berufs- und höheren Fachprüfungen im Bereich Hotellerie und Gastro-
nomie wurden nach demselben System überarbeitet. Dadurch konnten Synergien 
genutzt, aber auch Besonderheiten der einzelnen Berufe speziell berücksichtigt 
werden. Zudem wurden die verschiedenen Berufs- und höheren Fachprüfungen 
untereinander neu positioniert, wobei auf eine klare Titelsystematik geachtet 
wurde. 

Höhere Fachschulen

Neben den eidgenössischen Prüfun-
gen können Berufsleute mit einem 
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) oder einer anderen gleichwer-
tigen Qualifikation an einer höheren 
Fachschulen (HF) einen eidgenössisch 
anerkannten Abschluss auf der Terti-
ärstufe erwerben. Pro Jahr erwerben 
rund 7000 Personen einen solchen 
Abschluss. Erfolgreiche Absolventen 
eines Bildungsgangs erhalten ein Di-
plom und sind dazu berechtigt, den 
entsprechenden Titel zu führen (z.B. 
«dipl. Technikerin HF Holztechnik» 
oder «dipl. Betriebswirtschafter HF»).

Im Gegensatz zu den eidgenössischen 
Prüfungen sind bei den höheren Fach-
schulen sowohl die Bildungsgänge als 
auch die Qualifikationsverfahren ge-
regelt. Grundlage für die Erarbeitung 
der einzelnen Bildungsgänge und 
deren Anerkennung durch das SBFI 
bilden Rahmenlehrpläne. Sie regeln 
das Berufsprofil, die zu erreichenden 
Kompetenzen, die Bildungsbereiche 
und deren zeitliche Anteile, die Koor-
dination von schulischen und prakti-
schen Bestandteilen sowie die Inhalte 
des Qualifikationsverfahrens.

Die Bildungsgänge an höheren 
Fachschulen können entweder be-
rufsbegleitend oder im Vollzeitstu-
dium besucht werden. Vollzeitliche 
Bildungsgänge dauern mindestens 
zwei, die berufsbegleitenden Bil-
dungsgänge mindestens drei Jahre. In 
den vollzeitlichen Ausbildungen sind 
Praktika obligatorisch, um berufliche 
Erfahrungen zu sammeln.

Die Bildungsgänge der höheren Fach-
schulen vermitteln den Studierenden 
Kompetenzen, die sie befähigen, in 
ihrem Bereich selbstständig Fach- und 
Führungsverantwortung zu überneh-
men. Sie sind arbeitsmarktorientiert 
und fördern insbesondere die Fähig-
keit zum methodischen und vernetz-
ten Denken. Die Ausbildung ist allge-
meiner und breiter ausgerichtet als 
bei den eidgenössischen Prüfungen.

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG
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Seit 1997 untersucht das LINK-Institut 
im Auftrag des SBFI die Lehrstellensi-
tuation in der Schweiz anhand reprä-
sentativer Umfragen bei den anbieten-
den Betrieben und den nachfragenden 
Jugendlichen. Das Untersuchungsinstru-
ment zeigt die momentane Situation so-
wie kurzfristige Entwicklungstendenzen 
auf. Mit der Erhebung sollen die Ver-
änderungen auf dem Lehrstellenmarkt 
möglichst aktuell mitverfolgt und nach-
gezeichnet werden können.

So funktioniert der Lehrstellenba-
rometer
Der Lehrstellenbarometer wird jährlich 
in zwei Erhebungswellen erstellt. Die 
Ergebnisse beruhen zum einen auf einer 
schriftlichen Befragung von Unterneh-
men, wobei es sich bei der Hälfte davon 
um Lehrbetriebe handelt. Zum andern 
erfolgt eine telefonische Befragung von 
Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 
20 Jahren, die vor der Ausbildungswahl 

Wie viele Jugendliche interessieren sich in der Schweiz für eine Lehrstelle? Wie viele finden eine? Was für Lehrstellen werden 
von welchen Unternehmen angeboten? Diese und andere Fragen beantwortet der jährlich zwei Mal veröffentlichte Barome-
ter, der die aktuelle Situation und die kurzfristigen Entwicklungstendenzen auf dem Schweizer Lehrstellenmarkt aufzeigt. 
Mittels Umfragen bei Jugendlichen und Unternehmen werden die zentralen Merkmale der Lehrstellensituation jeweils an 
zwei Stichtagen im April und August erhoben, was eine detaillierte Momentaufnahme des Lehrstellenmarktes ermöglicht. Der 
zweite Lehrstellenbarometer 2014 zeichnet das Bild eines stabilen Lehrstellenmarktes, auf dem das Angebot an Lehrstellen 
gegenüber der Nachfrage leicht überwiegt.

Beobachtung des Lehrstellenmarktes mit dem Lehrstellenbarometer

Stabile Situation auf dem Lehrstellenmarkt

SBFI NEWS l BERUFSBILDUNG

stehen. Beide Gruppen werden zwei Mal 
pro Jahr befragt. Die Befragung im April 
liefert jeweils erste Hinweise auf die zu 
erwartende Entwicklung mit Blick auf 
den Lehrbeginn im August.
 
Die Grundgesamtheit der Ausgangs-
stichprobe der Unternehmen bilden 
dabei alle im Betriebs- und Unterneh-
mensregister (BUR) des Bundesamtes 
für Statistik aufgeführten Unternehmen, 
die mindestens zwei Beschäftigte auf-
weisen. Die Grundgesamtheit der Aus-
gangsstichprobe der Jugendlichen bil-
den alle 14- bis 20-jährigen Personen der 
Schweiz, die sprachassimiliert (deutsch, 
französisch, italienisch) und mindestens 
durch einen Basis-Haushalt (Eltern) via 
Festnetz-Telefon erreichbar sind. 

Das aktuell angewandte Untersuchungs-
design ist in langjähriger Zusammenar-
beit mit dem LINK-Institut in mehreren 
Etappen entwickelt und inhaltlich, tech-

nisch und infrastrukturell kontinuierlich 
optimiert worden. Es erfüllt folgende 
Funktionen:
 � Es legt möglichst verlässliche Indikato-
ren zur Situation auf dem Lehrstellen-
markt vor. Die Stichprobenergebnisse 
werden auf die Grundgesamtheit 
hochgerechnet.

 � Die Erhebungen sind umfassend. Die 
Situation bei den Anbietenden und 
den Nachfragenden werden einzeln 
abgeklärt und in der Ergebnisinter-
pretation miteinander in Verbindung 
gesetzt.

 � Das Forschungssystem ist flexibel kon-
zipiert. Einzelne Schwerpunktkatego-
rien (regional, branchenspezifisch und 
thematisch) sind als Module variabel 
einsetzbar.

 � Die Ergebnisse werden benutzungs-
freundlich aufbereitet und stehen 
rasch zur Verfügung.

 � Das Forschungssystem wird regelmäs-
sig evaluiert und unter Wahrung der 
Vergleichbarkeit weiter optimiert. 

Die Aufgaben des LINK-Instituts bei die-
ser Studie liegen in der Konzeption und 
Vorbereitung der Erhebungen in Abstim-
mung mit dem SBFI, in der Durchfüh-
rung der Feldarbeiten, in der Datenaus-
wertung und der Ergebnisanalyse.

Resultate Lehrstellenbarometer 
August 2014
Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt 
präsentiert sich weitgehend stabil. Wie 
die April-Erhebung 2014 bereits vermu-
ten liess, zeigen die Hochrechnungen der 
August-Erhebung des Lehrstellenbaro-
meters, dass das Angebot seit April 2014 
weiter zugenommen hat (+ 14 500 Stel-
len). Allerdings haben die Unternehmen 
im Vergleich zum Vorjahr mit 94 500 Stel-

Mit dem Lehrstellenbarometer sollen die Veränderungen auf dem Lehrstellenmarkt möglichst aktuell 
mitverfolgt und nachgezeichnet werden können. Bild: Iris Krebs
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len insgesamt 1000 Lehrstellen weniger 
angeboten und 500 weniger vergeben 
(86 500). Gleichzeitig hat die Zahl der of-
fen gebliebenen Lehrstellen von 8500 im 
Jahr 2013 auf 8000 abgenommen. 

Am meisten Lehrstellen sind in den tech-
nischen Berufen und im Bereich Dienst-
leistungen unbesetzt geblieben. Haupt-
grund für unbesetzte Lehrstellen sind 
nach Angabe der Betriebe vor allem un-
geeignete Bewerbungen.
 
Hochgerechnet 93 000 Jugendliche zwi-
schen 14 und 20 Jahren bekundeten in 
der diesjährigen Befragung Interesse an 
einer beruflichen Grundbildung, was 500 
weniger sind als im Vorjahr. Das Lehrstel-
lenangebot übersteigt somit insgesamt 
die Nachfrage, womit die Grundvoraus-
setzung – genügend Lehrstellenange-
bote – für einen gut funktionierenden 
Lehrstellenmarkt erfüllt ist. Von den be-
fragten Jugendlichen, die 2014 vor der 
Ausbildungswahl standen, sind hochge-
rechnet 76 000 in eine berufliche Grund-
bildung eingetreten – 2000 mehr als 
im Vorjahr. Die restlichen Jugendlichen 

werden eine Vorbereitung auf eine be-
rufliche Grundbildung absolvieren, eine 
allgemeinbildende Schule besuchen, 
eine Zwischenlösung wählen oder etwas 
anderes machen. Gleich wie im Vorjahr 
hatten 6% bis zum Stichtag am 31.  
August noch keine Lösung gefunden.

Die Zahl der Jugendlichen, die sich im 
laufenden Jahr vor der Ausbildungswahl 
befinden und sich für das nächste Jahr 
für eine Lehrstelle interessieren oder 
eine Zusage für eine Lehrstelle für 2015 
haben („Warteschlange“), ging in den 
letzten Jahren kontinuierlich zurück. Sie 
umfasst noch 13 500 Personen (2013: 
16 500). Zu Zeiten des Lehrstellenman-
gels befanden sich 24 500 Jugendliche in 
der Warteschlange (2007).

Grosse Nachfrage im Bereich Gesund-
heit und Sozialwesen
In den Bereichen Architektur und Bau-
gewerbe, Büro und Informationswesen, 
Dienstleistungen, Landwirtschaft sowie 
Technische Berufe übertrifft das Angebot 
die Nachfrage. In den Branchen Druck, 
Design und Kunstgewerbe, Informatik, 

Verarbeitendes Gewerbe und Verkauf 
übersteigt dagegen die Nachfrage das 
Angebot an Lehrstellen. Am grössten ist 
der Nachfrageüberhang im Bereich Ge-
sundheit und Sozialwesen.

Für die Hochrechnungen dieses Som-
mers wurden vom 19. August bis 13. 
September 2568 Jugendliche im Alter 
von 14 bis 20 Jahren telefonisch be-
fragt. Auf Seiten der Unternehmen wur-
den 5878 Betriebe mit mindestens zwei 
Mitarbeitenden schriftlich angefragt; 
5517 nahmen an der Befragung teil, 
wobei 1932 dieser Betriebe Lehrstellen 
anbieten.

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

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

Das Berufsbildungsgesetz sieht vor, dass ein eidgenössisch geregelter oder anerkannter Abschluss auf verschiedenen Bil-
dungswegen erreicht werden kann. Ein solcher Weg ist die Validierung von Bildungsleistungen. Seit Oktober 2014 können 
hauptberufliche Lehrpersonen an Berufsfachschulen im Rahmen eines befristeten Pilotprojekts ihre formalen, nicht-formalen 
und informell erworbenen Kompetenzen validieren lassen.

Pilotprojekt

Validierung von Bildungsleistungen bei  
Berufsbildungsverantwortlichen

An Berufsfachschulen unterrichten teil-
weise langjährig tätige Lehrpersonen, 
welche die formalen Anforderungen der 
berufspädagogischen Qualifikation nicht 
oder nur teilweise erfüllen. Die Gründe 
für ihre Anstellung sind nachvollziehbar: 
ausgetrockneter Markt, kurzfristige Perso-
nalengpässe oder Priorisierung von ande-
ren Kompetenzen (z.B. Fachwissen). Diese 
Personen haben nun die Möglichkeit, ihre 
Kompetenzen validieren zu lassen.

Pilotprojekt in der Deutschschweiz
Im Auftrag des SBFI koordiniert und 
begleitet das Schweizerische Dienstleis-
tungszentrum für Berufsbildung | Be-
rufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

(SDBB) das als Pilotprojekt geführte Va-
lidierungsverfahren für Lehrpersonen 
an Berufsfachschulen. Die vom SBFI er-
arbeiteten Qualifikationsprofile bilden 
zusammen mit den jeweiligen Rahmen-
lehrplänen die Basis für die Entwicklung 
der Validierungsverfahren. Während 
der Pilotphase haben deutschsprachige 
Lehrpersonen für den berufskundlichen 
Unterricht, für den allgemeinbildenden 
Unterricht und für Fächer in der Berufs-
maturität die Möglichkeit, ihre Kompe-
tenzen validieren zu lassen und so das 
entsprechende Lehrdiplom zu erlangen.

Die Pilotphase des Projekts dauert bis Ende 
2015. Eine Evaluation soll anschliessend 

zeigen, in welchem Rahmen das Validie-
rungsverfahren weitergeführt werden soll.

Das Verfahren
Das Validierungsverfahren gliedert sich in 
mehrere Phasen. Nach der Anmeldung 
und der Zusammenstellung des Dossiers 
folgt die Beurteilung. Ein Expertenteam 
bewertet das Dossier und erstellt einen 
Beurteilungsbericht. Das Validierungsor-
gan, bestehend aus einer Delegation der 
Eidgenössischen Kommission für Berufs-
verantwortliche EKBV, verfasst, gestützt 
auf den Beurteilungsbericht, eine Lern-
bestätigung zuhanden des SBFI. Sind alle 
Kompetenzen nachgewiesen, stellt das 
SBFI das entsprechende Diplom aus. Feh-
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Ende Oktober fand im Kursaal Bern die Auftakt-Veranstaltung zum nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Be-
rufsbildung mit rund 450 Teilnehmenden statt. Diese richtete sich an alle von der Umsetzung des NQR Berufsbildung direkt 
oder indirekt betroffenen Akteure. An der Veranstaltung wurden der NQR Berufsbildung, die Zeugniserläuterungen und 
Diplomzusätze sowie das konkrete Vorgehen zur Einstufung erläutert.

Wert der Berufsbildungsabschlüsse transparenter machen

Der NQR Berufsbildung ist erfolgreich lanciert

Mit dem Ziel, die internationale Vergleich-
barkeit und Wertschätzung der schweize-
rischen Berufsbildungsabschlüsse zu ver-
bessern, hat der Bundesrat Ende August 
2014 die Verordnung über den nationa-
len Qualifikationsrahmen für Abschlüsse 
der Berufsbildung (NQR Berufsbildung) 
verabschiedet. Mit dieser Verordnung 
besteht nun zugleich die Grundlage für 
dazugehörige Zeugniserläuterungen be-
ziehungsweise Diplomzusätze.

Transparenz über Berufsbildungs- 
abschlüsse 
Künftig soll jeder Schweizer Berufsbil-
dungsabschluss in eines von acht Ni-
veaus des NQR Berufsbildung eingestuft 
werden. Zudem wird für jeden Abschluss 
der beruflichen Grundbildung eine 
Zeugniserläuterung und für jeden Ab-
schluss der höheren Berufsbildung ein 
Diplomzusatz erstellt. Diese beiden Do-

kumente enthalten allgemeinverständli-
che Informationen zum jeweiligen Ab-
schluss. Ausserdem wird das Niveau des 
Abschlusses ausgewiesen. Für eine bes-
sere internationale Vergleichbarkeit wird 
auch der Bezug zum europäischen Qua-
lifikationsrahmen hergestellt. Zeugniser-
läuterungen und Diplomzusätze sollen 
den Unternehmen bei der Rekrutierung 
von Personal im In- und Ausland eine ra-
sche Einschätzung der Kompetenzen der 
Bewerberinnen und Bewerber ermögli-
chen. Damit werden die Arbeitsmarkt-
chancen von Berufsbildungsabsolventin-
nen und -absolventen verbessert und die 
berufliche Mobilität erleichtert.

Erste Abschlüsse im Sommer 2015 
eingestuft
Die Verordnung trat am 1. Oktober 
2014 in Kraft. Die Umsetzung verläuft 
nach verbundpartnerschaftlichem Ver-

fahren: Die Trägerschaften (Organisati-
onen der Arbeitswelt) erarbeiten einen 
Antrag zur Einstufung ihrer Abschlüsse 
sowie zur Genehmigung der Zeugnis-
erläuterungen bzw. der Diplomzusätze. 
Nach einer unabhängig durchgeführten 
Konsistenzprüfung entscheidet das SBFI 
über die definitive Einstufung. Es nimmt 
die Abschlüsse sodann in ein Verzeichnis 
auf, das allen Interessierten offensteht. 
Die Einstufung aller Schweizer Berufsbil-
dungsabschlüsse soll binnen drei Jahren 
stattfinden. Die Veröffentlichung der 
ersten Serie von Zeugniserläuterungen 
und Diplomzusätzen ist für Sommer 
2015 vorgesehen. 

Gut besuchte Auftaktveranstaltung
Das Interesse der an der Auftaktver-
anstaltung anwesenden Verbundpart-
ner war gross – schliesslich wird es die 
Aufgabe der Träger sein, den NQR Be-

lende Kompetenzen müssen innerhalb 
von fünf Jahren erworben, angewendet 
und in einem ergänzenden Dossier nach-
gewiesen werden.

Weitere existierende Verfahren
Für Dozentinnen und Dozenten an Höhe-
ren Fachschulen gibt es ein Validierungs-
verfahren der Konferenz der Höheren Fach-
schulen HF der Schweiz. Dieses Verfahren 
ist vom SBFI anerkannt. Für Berufsbildungs-
verantwortliche aus der Westschweiz hat 
das Eidgenössischen Hochschulinstitut für 
Berufsbildung (EHB) ein Validierungsver-
fahren erstellt. Ein Anerkennungsverfahren 
beim SBFI ist vorgesehen.

Kontakt
Martin Strickler, SBFI
Projektverantwortlicher  
Ressort Grundsatzfragen + Politik,  
Abteilung Bildungsgrundlagen
	+41 58 464 73 47
	martin.strickler@sbfi.admin.ch

Jahr der 
Berufsbildung

Mit dem Jahr der Be-
rufsbildung wollen 
Bund, Kantone und Organisationen 
der Arbeitswelt 2014 die Bekannt-
heit der Berufsbildung national und 
international fördern. Eine Übersicht 
über Veranstaltungen findet sich im 
Veranstaltungskalender auf www.be-
rufsbildung2014.ch.

Veranstaltungen (Auszug)

25. - 30. 11 Salon des Métiers et de 
la Formation, Lausanne

04.12.  Empfang der EuroSkills Dele-
gation im Bundeshaus

Weitere Informationen

Informationen zum Validierungsver-
fahren:
		www.klbb.berufsbildung.ch/ 

Berufsbildungsverantwortliche:
			www.sbfi.admin.ch/bb-verantw-de 

Validierungsverfahren der Konfe-
renz der Höheren Fachschulen HF der 
Schweiz:
			www.k-hf.ch/surdossier

Verfahren des Eidgenössischen Hoch-
schulinstituts für Berufsbildung:
			www.ehb-schweiz.ch/fr/formation-
continue/consultationsindividuelles/Pa-
ges/validationdesaquis.aspx
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rufsbidlung, die Zeugniserläuterungen 
und die Diplomzusätze umzusetzen. 
Die Referenten des SBFI erläuterten die 
Grundlagen und das Vorgehen zur Um-
setzung, Miriam Shergold von hotel-
leriesuisse und Hansjörg Hofpeter von 
ICT Berufsbildung informierten über ihre 
Erfahrungen aus den Pilotprojekten zur 
Einstufung. Schliesslich kam auch Jean-

Pierre Perdrizat vom Eidgenössischen 
Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB 
zu Wort. Das EHB fungiert als neutrale 
Instanz zur Konsistenzprüfung. Zwei Dis-
kussionsrunden boten die Möglichkeit, 
Fragen zu klären. 

Die Auftakt-Veranstaltung zum NQR Be-
rufsbildung ist eine der Massnahmen, 

um die Umsetzung des NQR Berufsbil-
dung zu unterstützen. In den nächsten 
drei Jahren werden vom SBFI zusammen 
mit dem EHB laufend Schulungen ange-
boten. Diese richten sich an Personen, 
welche die Einstufung der Abschlüsse 
in den NQR Berufsbildung erarbeiten. In 
den Schulungen wird das Vorgehen bei 
der Einstufung und das Ausarbeiten der 
Zeugniserläuterungen und Diplomzusät-
ze detailliert erläutert. Ausserdem hat das 
SBFI eine Fachstelle NQR Berufsbildung 
eingerichtet, welche Anlaufstelle ist für 
alle Fragen rund um dieses für die Posi-
tionierung der Schweizer Berufsbildungs-
abschlüsse wichtige Projekt.

Kontakt
Fachstelle NQR Berufsbildung, SBFI
	+41 58 465 48 91
	nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
Informationen zur Umsetzung des NQR 
Berufsbildung sowie sämtliche Doku-
mente finden sich unter:

			www.nqr-berufsbildung.ch

Die Auftakt-Veranstaltung zum NQR Berufsbildung ist eine der Massnahmen, um die Umsetzung des 
NQR Berufsbildung zu unterstützen. In den nächsten drei Jahren werden vom SBFI zusammen mit 
dem EHB laufend Schulungen angeboten. Bild: SBFI

Beiträge an Hochschulbauten

«Maison de la Paix» als Ort für Bildung, Forschung 
und Friedensförderung
Nach dreijähriger Bauzeit konnte Anfang Oktober 2014 in Genf das «Maison de la Paix» eingeweiht werden. Das markan-
te Gebäude am Eingang des Quartier des Nations beherbergt das Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien und 
Entwicklung (IHEID), das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP), das Genfer Internationale Zentrum für humanitäre 
Minenräumung (GICHD) und das Genfer Zentrum für Demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF). Die Realisierung des 
Gebäudes wurde unter anderem möglich dank Investitionsbeiträgen des Bundes im Rahmen der Universitätsförderung.

Der Bund gewährt auf der Grundla-
ge des Universitätsförderungsgesetzes 
(UFG) drei Formen von Finanzhilfen für 
kantonale Universitäten und Universi-
tätsinstitutionen:
 � Grundbeiträge als Unterstützung zur 
Deckung der Betriebsaufwendungen,

 � Investitionsbeiträge für den Erwerb, 
die Erstellung oder den Umbau von 
Gebäuden sowie die Beschaffung von 
wissenschaftlichen Apparaten oder In-
formatikmitteln, 

 � projektgebundene Beiträge für Ko-
operationsprojekte zwischen Universi-
täten sowie Innovationen von gesamt-
schweizerischer Bedeutung.

Im Rahmen der Investitionsbeiträge er-
hielt das Genfer Hochschulinstitut für 
internationale Studien und Entwicklung 
(IHEID) vom Bund einen Betrag von 33,6 
Millionen Franken für den Bau seines Sit-
zes in Genf, besser bekannt unter dem 
Namen «Maison de la Paix».

Langer Vorbereitungs- und Entwick-
lungsprozess
Es war ein langer Weg, bis das elegante 
Gebäude in Sécheron, dem Eingang zum 
Quartier des Nations, endlich stand. Der 
Zusage des Bundes, in das Vorhaben zu 
investieren und eine konkrete Umset-
zung des Projekts zu ermöglichen, ging 
eine lange Vorbereitungs- und Entwick-
lungsphase voran. So sollten bereits 
1930 im Rahmen eines riesigen Projekts 
namens «Mundaneum» in Genf ver-



17

Das «Maison de la Paix», ein Ort der Forschung und der Lehre, ein Ort der Begegnung und des Austau-
sches, aber auch ein Haus der Reflexion. Bilder: Gérald Sciboz

SBFI NEWS l HOCHSCHULEN

schiedene auf Friedensförderung und 
Kultur ausgerichtete Einrichtungen un-
ter einem Dach vereint werden. Gemäss 
diesem Projekt sollten ein internationales 
Museum, eine internationale Universität, 
eine Bibliothek und Büros für interna-
tionale Verbände gebaut werden, nach 
den Plänen einer Gruppe von Architek-
ten, darunter Le Corbusier. Ein ehrgeizi-
ger Plan, der ein wichtiger Vorläufer des 
entlang der Eisenbahnlinie umgesetzten 
heutigen Werks war.

1994 schrieb der Kanton Genf einen 
internationalen Architekturwettbewerb 
zur Umgestaltung des Place des Nations 
aus. Nach dessen Abschluss wurden 
namhafte Architekten für den Bau meh-
rerer Gebäude ausgewählt: Dominique 
Perrault wurde mit dem Projekt des Cen-
tre de Politique de sécurité (GSCP) beauf-

tragt; Sumet Jumsai, ehemaliger Schüler 
von Le Corbusier, sollte sich um den Sitz 
des Institut universitaire de hautes étu-
des internationales (IUHEI) kümmern; 
Peter Eisenmann wurde für die Planung 
der Bibliothek des IUHEI ausgewählt und 
Rem Koolhass als Zuständiger des Pro-
jekts Maison des Droits de l’Homme er-
nannt. Das ambitionierte Projekt wurde 
jedoch 1998 in einer Volksabstimmung 
abgelehnt, womit der Raumbedarf der 
verschiedenen Nutzer weiterhin unge-
deckt blieb. 

Der dringende Bedarf an Räumlichkei-
ten war einer der Gründe, weshalb das 
Projekt 2000 in neuer Form wieder auf-
genommen wurde. Sowohl das IUHEI 
und seine Bibliothek als auch das GSCP 
waren nach wie vor auf der Suche nach 
Räumlichkeiten. Dies betraf zudem zwei 

andere Zentren des 
Bundes: Das vom 
E idgenöss i schen 
Departement für 
auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) 
unterstützte Gen-
fer Zentrum für 
die demokratische 
Kontrolle der Streit-
kräfte (DCAF) und 
das Genfer Interna-
tionale Zentrum für 
humanitäre Minen-
räumung (GICHD), 
das wie das GSCP 
vom Eidgenössi-
schen Departement 
für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz 

und Sport (VBS) unterstützt wird. Der 
Einbezug der beiden Bundeszentren ver-
anlasste das VBS dazu, sich für den Bau 
des «Maison de la Paix» einzusetzen. Im 
Jahr 2000 wurde ein neuer Architektur-
wettbewerb lanciert. Bauherr war der 
Kanton Genf, angetrieben vom Willen, 
das internationale Genf zu unterstützen, 
in Zusammenarbeit mit dem VBS. Das 
Gewinnerprojekt der Architekten JLCG 
Arquitectos LDA und Pfaehler Petitpierre 
& Zein Jaccaud SNC konnte allerdings 
aufgrund von Finanzierungsproblemen 
nicht zu Ende geführt werden.

Weg für eine Lösung geebnet
Dank der steten Thematisierung erhielt 
die Idee des «Maison de la Paix» zusätz-
liche Unterstützung. Motiviert durch die-
se beiden letzten Versuche setzten sich 
die kantonalen und eidgenössischen Ur-
heber daran, eine angemessene Lösung 
für die Umsetzung des Baus zu finden. 
Unter der Federführung des Eidgenös-
sischen Departements des Innern (EDI) 
und des Staatssekretärs für Bildung und 
Forschung, Charles Kleiber, sowie in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Genfer 
Staatsrat Charles Beer konnten güns-
tige Voraussetzungen zur Konkretisie-
rung des Projekts geschaffen werden. 
Anfang der 2000er-Jahre machte sich 
auch beim Institut universitaire d’études 
du développement (IUED), das ebenfalls 
Bundesbeiträge gemäss UFG bezog, ein 
Platzmangel bemerkbar. Es liess sich zu-
sammen mit dem IUHEI und den drei 
Bundeszentren auf das Unterfangen 
«Maison de la Paix» ein. 2008 schlossen 
sich die beiden Institutionen IUHEI und 
IUED im Genfer Hochschulinstitut für 
internationale Studien und Entwicklung 
(Institut de hautes études internationales 
et du développement IHEID) zusammen. 
Durch diese Fusion wurde der universi-
täre Schwerpunkt des Projekts verstärkt. 
Die lange gesuchte Lösung begann sich 
abzuzeichnen: Das IHEID sollte die Bau-
herrschaft übernehmen und Eigentümer 
des Gebäudes sein, die drei Bundeszen-
tren als Mieter untergebracht werden. 

Die Mietkaution der drei Zentren, der 
Bundesbeitrag von 33,6 Millionen Fran-
ken gemäss UFG, die finanzielle Be-
teiligung des Kantons Genf mit einem 
Universitätsförderungsbeitrag in der 
Höhe von 43 Millionen Franken sowie 
ein gewichtiger Gönnerbeitrag lieferten 
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die Garantie für einen Bankkredit. Da-
mit war die Finanzierung des Gebäudes, 
dessen Preis sich auf 167 Millionen Fran-
ken beläuft, sichergestellt. 

Blumenblätter aus Glas
Im vierten Anlauf wurde 2008 wiederum 
ein Architekturwettbewerb ausgeschrie-
ben. Der Auftrag zur Errichtung des «Mai-
son de la Paix» wurde dem Architekten 
Eric Ott und seinem Büro IPAS in Neuen-
burg zugesprochen. Das Planungsvorha-
ben hat sich seit 1930 inhaltlich kaum 
verändert, es wurde jedoch deutlich ver-
feinert, um eine ausgeglichene Grundla-
ge für das Projekt zu schaffen: Bibliothek, 
universitärer Flügel mit Konferenz- und 
Unterrichtsräumen und Büros für in der 
Friedensförderung tätige Institutionen. 
Die Bibliothek und die Hörsäle – Orte der 
Wissensvermittlung – nehmen sowohl 
flächenmässig als auch in Bezug auf die 
Platzierung eine zentrale Rolle ein: Sie 
befinden sich in den unteren zwei Stock-
werken des Gebäudes und erstrecken sich 
als fliessende, offene und transparente 
Räume über rund 6000 m2. Sie bilden das 
Fundament des Gebäudes, auf dem sich 
das «Maison de la Paix» in vier Teilen in 
der Form von Blütenblättern ausbreitet. 
Diese sind untereinander verbunden und 
stellen den Lorbeerzweig dar, den die 
Friedenstaube in ihrem Schnabel trägt. 

Im Erdgeschoss können sich die Besuche-
rinnen und Besucher frei zwischen den 
Gebäudeteilen bewegen, über das Dach 
der Bibliothek – eine gegen Süden aus-
gerichtete, die Gleisanlagen überragende 
Terrasse. Dieser offene Platz ermöglicht 
eine harmonische Erschliessung der ver-
schiedenen, auf den Stockwerken der vier 
Blütenblätter verteilten Büros des «Mai-
son de la Paix». Er ist zudem ein Treff-
punkt für die unterschiedlichen Nutze-
rinnen und Nutzer des Gebäudes, zumal 

sich im Erdgeschoss der zwei zentralen 
Blütenblätter die Gemeinschaftsräume 
befinden: Eine Cafeteria mit 200 Plätzen 
und ein Foyer, das sowohl Zugang zu den 
Bibliotheksräumen und den Konferenzsä-
len der unteren Stockwerke als auch zu 
den Unterrichtsräumen bietet.

Durch ihre ellipsenähnliche Form un-
terscheiden sich die vier Gebäudeteile 
klar voneinander, was den Nutzerinnen 
und Nutzern die Orientierung erleichtert 
und gleichzeitig die Eigenständigkeit der 
unterschiedlichen Bereiche betont. Die 
gänzlich aus Stahl und Glas bestehende 
Fassade vereinheitlicht das Ganze, und 
die gemeinsame Nutzung der unteren 
Stockwerke und des Erdgeschosses der 
ersten drei Blütenblätter zeugt vom Wil-
len, Synergien zwischen den Benutzer-
gruppen zu schaffen.

Wer heute das «Maison de la Paix» be-
sucht, stellt fest, dass dieses nicht aus 
vier, sondern aus sechs ellipsenförmigen 
Teilen besteht. Während des Baus der 
vier ersten Blütenblätter konnten bedeu-
tende Verbesserungen erzielt werden, 

weshalb das Institut rasch beschloss, 
das Ursprungsprojekt auszubauen und 
neue, international tätige Institutionen 
aufzunehmen, die sich sowohl von der 
Architektur des Gebäudes, seiner Wir-
kung, der privilegierten Lage in der Stadt 
als auch vom Synergiepotenzial des ge-
samten Projekts angesprochen fühlten. 
Das Institut hat für diese zweite Etappe 
ohne öffentliche Beiträge einen neuen 
Kredit aufgenommen, um das «Maison 
de la Paix» um zwei zusätzliche Blüten-
blätter gegen Osten hin zu erweitern.

Ein pulsierender Ort
Das «Maison de la Paix» empfängt heute 
Studierende, Professorinnen und Profes-
soren, Forschende sowie Expertinnen und 
Experten aus aller Welt. Das Gebäude, 
dessen Herzstück und Fundament aus 
der Bibliothek und den Hörsälen besteht, 
verkörpert den im Programm des Archi-
tekturwettbewerbs von 2008 festgehal-
tenen Willen der Bauherrschaft perfekt. 
Demnach sollte das «Maison de la Paix» 
ein Ort der wissenschaftlichen Forschung 
und der universitären Lehre werden, ein 
Ort der Begegnung und des Austausches, 
aber auch ein Haus der Reflexion.

Kontakt
Nathalie Fragnière, SBFI
Wissenschaftliche Beraterin
Ressort Hochschulbauten
	+41 58 462 96 68
	nathalie.fragniere@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
			http://graduateinstitute.ch/maison-
delapaix

Eingangsbereich zu Hörsälen und zur Bibliothek mit einer Kunstinstallation von Peter Kogler.

Blick in die Bibliothek
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Europäische Forschungsinstitutionen

50 Jahre erfolgreiche europäische Zusammenarbeit in 
der Molekularbiologie
Im Sommer 2014 feierten gleich drei Institutionen der Molekularbiologie ihr Jubiläum. Die Europäische Organisation für Mole-
kularbiologie EMBO, die Europäische Konferenz für Molekularbiologie EMBC und das Europäische Labor für Molekularbiologie 
EMBL wurden vor rund einem halben Jahrhundert nacheinander gegründet. Sie setzen sich für europäische Zusammenarbeit 
und Spitzenforschung auf dem Gebiet der Molekularbiologie ein. Die Schweiz gehört zu den Gründungsmitgliedern der EMBO.

Als Basis aller Biowissenschaften be-
fasst sich die Molekularbiologie mit der 
Struktur und Funktion von DNA (Träger 
der Erbinformationen) und RNA (Um-
setzung von genetischen Informationen 
in Proteine) auf der molekularen Ebene. 
Sie untersucht, wie diese untereinander 
mit Proteinen interagieren. Heute hat 
sich das Forschungsgebiet zu einem in-
terdisziplinären Feld ausgeweitet, das 
verschiedene Disziplinen wie Biologie, 
Physik, Chemie und Informatik vereint 
und sich auch mit Computational Bio-
logy, Bioinformatik und Systembiologie 
beschäftigt. Die Resultate liefern unter 
anderem wichtige Erkenntnisse für die 
Genetik und die Medizin. 

Um die Entwicklung dieses Forschungs-
gebietes in Europa voranzubringen und 
den wissenschaftlichen Austausch unter 
den Ländern zu erleichtern, gründeten 
Molekularbiologen in den 1960er-Jah-
ren die Europäische Organisation für 
Molekularbiologie EMBO. Ein paar Jahre 
später ging daraus die Europäische Kon-
ferenz für Molekularbiologie EMBC her-
vor, die seither die Finanzierung und die 
politische Grundlage für die anschlies-
sende Errichtung des Europäischen 
Labors für Molekularbiologie EMBL si-
cherstellt. Die EMBC repräsentiert die 

Regierungen aller Mitgliedsländer. Alle 
drei Institutionen befinden sich in Hei-
delberg, Deutschland. 

Bedeutende Schweizer Beteiligung
Die Schweiz war bei der Gründung der 
EMBO, EMBC und des EMBL massgeb-
lich beteiligt und ist auch heute stark in 
diesen Institutionen präsent. So steuern 
Schweizer Forschende einen grossen An-
teil an die mit dem Absender EMBL veröf-
fentlichten Publikationen bei. 2013 waren 
in knapp 50 von rund 600 Publikationen 
des EMBL Schweizer Institutionen invol-
viert. Diese hohe Zahl hängt mit der Anzahl 
Schweizer Forschender am EMBL zusam-
men. 2013 waren neun Schweizer als per-
manente Mitarbeitende und sechs Schwei-
zer Gastforscher im EMBL tätig, wobei drei 
davon als Gruppenleiter engagiert waren. 
Schliesslich nahmen bei den EMBL Wei-
terbildungen und Konferenzen rund 180 
Personen aus der Schweiz teil. Forschen-
de aus der Schweiz sind damit die sechst 
grösste Teilnehmergruppe an EMBL Kon-
ferenzen.

Jubiläumsfeierlichkeiten
2014 ist das Jubiläumsjahr der drei In-
stitutionen: Die EMBO feiert ihr 50-jäh-
riges, die EMBC ihr 45-jähriges und das 
EMBL sein 40-jähriges Bestehen. Die 

gemeinsame Jubiläumsfeier fand im Juli 
dieses Jahres am EMBL Advanced Trai-
ning Centre in Heidelberg statt. Auf dem 
Programm standen wissenschaftliche 
Vorträge von Forschenden wie zum Bei-
spiel der Nobelpreisträgerin Ada Yonath 
des Weizman Institute of Science Israel 
oder Elizabeth Murchison von der Uni-
versität Cambridge, die zu übertragba-
rem Krebs forscht. 

Daneben diskutierten europäische Wis-
senschaftsminister an einer Podiumsdis-
kussion über die Themen Exzellenz und 
Zusammenarbeit. Mit dabei waren unter 
anderem die Minister aus Frankreich, 
Luxemburg, Malta und Spanien. Staats-
sekretär Mauro Dell’Ambrogio vertrat 
die Schweiz. In der Podiumsdiskussion 
wies er darauf hin, dass eine erfolgreiche 
Wissenschaftspolitik nicht nur in Wissen 
investieren müsse, sondern auch in die 
Menschen selber, die die Forschung be-
treiben.

Robert-Jan Smits, Leiter der Generaldi-
rektion Forschung und Innovation der 
Europäischen Kommission, betonte im 
Rahmen der Jubiläumsfeier die Wich-
tigkeit der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit auf europäischer Ebene. Die 
Erfolgsgeschichte von EMBO, EMBC und 
EMBL zeige, dass Europa in den Gebieten 
der Wissenschaft und Innovation dann 
weltweit führend sein könne, wenn es 
seine besten Talente vereine.

Kontakt
Isabella Beretta, SBFI
Wissenschaftliche Beraterin Ressort For-
schungs- und Innovationsprogramme
	+41 58 462 84 17 
 isabella.beretta.@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
			www.sbfi.admin.ch/forschungorg_d

Die gemeinsame Jubiläumsfeier EMBO, EMBC und EMBL fand am EMBL Advanced Training Centre in 
Heidelberg statt; unter anderem mit einer Podiumsdiskussion. Bild: zVg
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50 Jahre European Molecular 
Biology Organization (EMBO)
Die Europäische Organisation für Mole-
kularbiologie wurde 1964 gegründet mit 
dem Ziel, die damals noch wenig bekann-
te Forschung in der Molekularbiologie zu 
fördern. Heute ist sie eine Organisation 
mit mehr als 1700 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern. Die EMBO un-
terstützt talentierte Forschende in ihrer 
Karriere, fördert den Austausch wissen-
schaftlicher Informationen und schafft 
ein fruchtbares Forschungsumfeld. Konk-
ret hilft sie jungen Wissenschaftlern, mit 
ihrer Forschung gezielt voranzukommen 
und sich international zu positionieren. 
Zu diesem Zweck bietet sie Stipendien-
programme, Kurse, Workshops und Kon-
ferenzen mit Trainings zur Forschungspra-
xis an sowie die Plattform „EMBO Press 
publications“ für die Verbreitung der 
neusten Forschungsresultate. 

Schweizer Forschende haben vom Sti-
pendienprogramm der EMBO bereits in 
grossem Ausmass profitiert und beteili-
gen sich engagiert an den übrigen Ak-
tivitäten der Organisation. Dieser Erfolg 
ist mit ein Grund für das im weltweiten 
Vergleich hohe Niveau der Schweizer 
Grundlagenforschung auf dem Gebiet 
der modernen Biologie.

			EMBO: www.embo.org

45 Jahre European Molecular 
Biology Conference (EMBC)
Fünf Jahre nach der Gründung der 
EMBO entstand 1969 die Europäische 
Konferenz für Molekularbiologie EMBC.
Die EMBC ist eine zwischenstaatliche 

Organisation, bestehend aus 27 Mit-
gliedsstaaten aus der EU und weiteren 
Ländern, darunter auch die Schweiz. Sie 
stellt einen Rahmen für die europäische 
Kooperation im Bereich der Molekular-
biologie und verwandten Forschungsge-
bieten zur Verfügung und finanziert den 
Grossteil der EMBO-Aktivitäten. 

Das Programm konzentriert sich vor 
allem auf die Bereitstellung von Ausbil-
dung, Lehre und Forschung, Stipendien 
und auf die Einrichtung von Program-
men für Kurse, Workshops und Studi-
entreffen. Mit der Ausführung des Pro-
gramms ist die EMBO betraut. Es wird 
über finanzielle Beiträge der Mitglieds-
staaten getragen. Die Schweiz beteiligt 
sich mit einem Anteil von knapp 3% 
des jeweiligen Jahreshaushalts an der 
EMBC, der rund 13 Millionen Euro be-
trägt. Das SBFI vertritt die Schweiz in der 
EMBC. Als Folge der hohen Fachkom-
petenz der Schweizer Laboratorien sind 
die Stipendiengesuche von Schweizer 
Forschenden unter den Beitragssatz an 
das EMBC-Budget gefallen, während der 
Anteil an ausländischen Gastforschen-
den in schweizerischen Laboratorien 
stark darüber liegt. Die Leistung dieser 
hoch qualifizierten Arbeitskräfte ist der 
grösste Gewinn, den die Schweiz aus 
ihrer Mitgliedschaft bei der EMBC zieht.

			EMBC: embc.embo.org

40 Jahre European Molecular 
Biology Laboratory EMBL
Das Europäische Labor für Molekular-
biologie wurde 1974 gegründet. Es ist 
das einzige zwischenstaatliche euro-

päische Labor im Feld der Biowissen-
schaften und wird über öffentliche For-
schungsgelder von 21 Mitgliedstaaten, 
inklusive der Schweiz, getragen. Die 
wissenschaftliche Gemeinschaft in der 
Schweiz leistete einen wesentlichen Bei-
trag zur Schaffung des Laboratoriums. 
Sie beteiligt sich heute zu 3,2% am Jah-
reshaushalt des EMBL von rund 71 Mil-
lionen Euro.

Im EMBL wird Grundlagenforschung be-
trieben. Das Labor stellt die dazu nötige 
Infrastruktur zur Verfügung. Das EMBL 
bietet Dienstleistungen für Forschende 
aller Mitgliedstaaten an, beteiligt sich an 
der Entwicklung neuer Instrumente und 
Methoden und investiert dabei in den 
Technologietransfer. Ausserdem trägt 
das Labor entscheidend dazu bei, das 
Gebiet der Biowissenschaften in Europa 
und weltweit zu positionieren.

Die Forschung im EMBL wird von mehr 
als 80 unabhängigen Gruppen betrieben, 
die das ganze Spektrum der Molekular-
biologie abdecken. Sie arbeiten an vier 
Stationen in Europa: Das Hauptlabor be-
findet sich in Heidelberg; weitere Stand-
orte sind Hinxton (Grossbritannien), 
Grenoble, Hamburg und Monterotondo 
(Italien).

			EMBL: www.embl.de

SBFI NEWS l FORSCHUNG

Quelle: EMBL
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Active and Assisted Living (AAL) Forum 2014 in Bukarest

Schweizer Forschende ausgezeichnet

Entwicklungen im Bereich von Active and Assisted Living (AAL) ermöglichen es älteren Menschen, länger selbstständig in 
den eigenen vier Wänden zu leben und auch im fortgeschrittenen Alter eine hohe Lebensqualität zu geniessen. Die Schweiz 
beteiligt sich seit 2008 am gleichnamigen Förderprogramm der Europäischen Union. An einer jährlich stattfindenden Veran-
staltung, der grössten ihrer Art in Europa, kommen jeweils Forscher, Entwickler und Anwender von AAL-Lösungen zusammen. 
Das diesjährige AAL-Forum fand im September in Bukarest, Rumänien, statt.

Unter dem Titel „Broader, Bigger, Better 
– AAL solutions for Europe” fand 2014 
das AAL Forum erstmals in einem ost-
europäischen Land statt. Durchgeführt 
wurde es im Auftrag des rumänischen 
Bildungsministeriums im September 
während drei Tagen im Parlamentsge-
bäude in Bukarest. Die gut 500 Teilneh-
menden aus über 30 Staaten kamen aus 
den verschiedensten Bereichen: Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung, Lehre 
und Forschung sowie Gesundheits- und 
Sozialwesen. Teilgenommen haben auch 
ältere Personen als Direktbetroffene.

Projekte mit Schweizer Beteiligung
Nach der Eröffnung des Forums folgten 
Podiumsgespräche, Vorträge und Work-
shops. Zahlreiche Expertinnen und Ex-
perten und Projektträger sprachen über 
aktuelle Entwicklungen im Bereich AAL 
und lösten Debatten und Diskussionen 
unter den Teilnehmenden aus. Während 

und zwischen den Workshops und Prä-
sentationen bestand die Gelegenheit, 
sich im Ausstellungsteil einen Überblick 
über laufende AAL-Projekte zu verschaf-
fen. Hier wurden unter anderem auch 19 
Projekte, Produkte und Dienstleistungen 
präsentiert, an denen Schweizer Partner 
beteiligt sind. Zu diesen zählen unter an-
derem die Universität Genf, die Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften, das iHomeLab der Hochschu-
le Luzern, die Klinik Valens sowie das 
Westschweizer Unternehmen Eclexys. 

AAL-Award verliehen
Ein weiterer Höhepunkt war die Verlei-
hung des AAL Awards 2014. Der Preis 
geht jeweils an das vielversprechendste 
Produkt oder die beste Dienstleistung, 
die im Rahmen des AAL-Programms 
entwickelt wird. Aus rund 150 Projekten 
aus ganz Europa erkor die Jury das Pro-
jekt „Confidence“ zum Sieger 2014. Es 

handelt sich hierbei um eine Smartpho-
ne App, die Unterstützung für leicht- bis 
mitteldemente Menschen im Alltag bie-
tet. Die App stellt einfach und schnell 
über einen grossen roten Knopf Kontakt 
mit bis zu fünf Angehörigen her, welche 
die demente Person situativ unterstüt-
zen können. Neben der Assistenzfunk-
tion bietet die App auch eine Notruf-
Funktion, erinnert an Termine und zeigt 
das Wetter an, damit die entsprechende 
Kleidung beispielsweise für einen Spa-
ziergang angezogen werden kann. Das 
Produkt hat sowohl den Jury- als auch 
den Publikumspreis gewonnen. Das For-
schungsprojekt startete vor rund zwei 
Jahren und wird voraussichtlich Ende 
2015 abgeschlossen. Das Forschungs-
konsortium besteht aus Projektpartnern 
aus der Schweiz, Österreich, den Nieder-
landen und aus Rumänien. Projektpart-
ner aus der Schweiz sind das iHomeLab 
der Hochschule Luzern, die terzStiftung, 
Swisscom und das Sozialdepartement 
des Kantons Zug. 

Das iHomeLab der Hochschule Luzern 
gewann zudem den „Young Researchers 
Award“ mit einer überzeugenden Ge-
schäftsidee im Bereich des Activitymoni-
toring. Dieser Award zeichnet Projekte 
von Nachwuchsforscherinnen und -for-
schern aus, welche bei den Kriterien Busi-
nessmodell, Vermarktungskonzept und 
technische Lösung zu überzeugen wissen. 

Kontakt
Claire Dové, SBFI
Nationale Kontaktperson
AAL Joint Programme
Abteilung Internationale Forschungs- 
und Innovationszusammenarbeit
	+41 58 462 93 33
	claire.dove@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
		www.sbfi.admin.ch/AAL_de

Die demografische Entwicklung führt zu einem steigenden Bedarf an Produkten und Dienstleistun-
gen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. Im europäischen Förder-
programm AAL werden mit Hilfe neuer Technologien innovative, marktfähige Lösungen entwickelt. 
Am jährlich stattfindenden AAL-Forum kommen jeweils Forscher, Entwickler und Anwender von AAL-
Lösungen zusammen.  Bild: zVg
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Das schweizerische Aussennetz für Bildung, Forschung und Innovation (BFI) und die zuständige Abteilung Internationale 
Beziehungen im SBFI kamen vom 22. – 25. Oktober in Mailand und Lugano zum Jahrestreffen zusammen. Während vier 
arbeitsreicher Tage besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Schweizer BFI-Institutionen und bestritten 
Workshops. Als Eckpfeiler für das Treffen dienten drei zentrale Thematiken: die Zusammenarbeit mit Partnern in den Berei-
chen Kunst, Wissenschaft und Unternehmertum, die Zusammenarbeit mit den Schweizer Hochschulen und die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des BFI-Aussennetzes.

Jahrestreffen des BFI-Aussennetzes

Reger Erfahrungsaustausch und Inspirationsquelle

In Mailand empfingen das schweizeri-
sche Generalkonsulat und das „Istituto 
Svizzero di Roma“ die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Jahrestreffens. Eine 
Priorität stellte am ersten Tag die Arbeit 
von Pro Helvetia dar, die mehrere er-
folgreiche Partnerschaften mit dem BFI-
Aussennetz unterhält, insbesondere mit 
den swissnex. In diesem Rahmen wurde 
das Projekt “GameCulture“ präsentiert, 
das gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
ästhetische Fragen rund um Computer-
spiele auslotet. Das Projekt wurde in Zu-
sammenarbeit mit swissnex San Francis-
co und Boston lanciert.

Einblick in disziplinenüberschreiten-
de Projekte
In Workshops diskutierten die Teilneh-
menden, inwiefern die Überschreitung 
von disziplinären Grenzen in Wissen-
schaft und Kunst zur internationalen Po-

sitionierung des BFI-Platzes Schweiz bei-
tragen könnte. Ein gelungenes Beispiel 
ist das Collide@CERN Programm, in dem 
international renommierte Künstler und 
Wissenschaftler zusammenkommen und 
in einem offenen Gedankenaustausch 
neue Formen der kreativen Zusammen-
arbeit ergründen. So entstand unter 
anderem die Kunst und Wissenschaft 
verbindende Tanztheateraufführung 
„Quantum“, die in den swissnex San 
Francisco und Brasilien zu Gast war.

Die Zusammenarbeit zwischen Switzer-
land Global Enterprise (S-GE) und dem 
BFI-Aussennetz war das zweite Haupt-
thema des Tages. Vertreter der S-GE 
und des Swiss Business Hubs in Mailand 
präsentierten Strategien und Möglichkei-
ten zur Synergienutzung mit dem BFI-
Aussennetz. Das Beispiel London zeigt, 
wie durch die Zusammenarbeit zwischen 

einem Wissenschafts- und Technologie-
rat (STC) an einer Schweizer Botschaft 
und einem S-GE Business Hub interes-
sante Dienstleistungen für Schweizer 
BFI-Akteure angeboten werden können: 
Im Rahmen des von der Kommission für 
Technologie und Innovation KTI finan-
zierten Market-Entry Camp werden un-
ter der Leitung des STC in enger Zusam-
menarbeit mit S-GE Schweizer Start-Ups 
mit britischen Investoren, Partnern und 
Mentoren vernetzt.

BFI-Aussennetz als Dienstleister für 
Hochschulen
Der zweite Teil des Jahrestreffens fand 
im Tessin statt, wo die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von der Università della 
Svizzera italiana (USI) in Mendrisio und 
Lugano empfangen wurden. Der Fokus 
der Diskussionen lag einerseits auf der 
Hochschullandschaft der italienischen 
Schweiz, die von der USI und der Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) geprägt ist. Andererseits 
ging es um die Zusammenarbeit der 
Schweizer Universitäten, ETH und Fach-
hochschulen mit dem BFI-Aussennetz. 
Die USI und die SUPSI haben sich von 
Beginn weg auf Nischen fokussiert und 
konnten sich somit rasch sowohl natio-
nal als auch international profilieren. Die 
Accademia di architettura der USI bei-
spielsweise agiert nicht als klassische Ar-
chitekturschule, sondern beschäftigt sich 
speziell mit den Schnittstellen zwischen 
der Architektur und den Geisteswissen-
schaften.

In Vorträgen und interaktiven Workshops 
erörterten die Teilnehmenden, inwiefern 
das Aussennetz die Schweizer Hochschu-
len, insbesondere die häufig noch eher 
national orientierten Fachhochschulen, 
in ihrem Bestreben nach einer vermehr-
ten Internationalisierung unterstützen 

Das diesjährige Jahrestreffen des BFI-Aussennetzes in Mailand und Lugano bot ein reichhaltiges Pro-
gramm mit Besuchen und Workshops. Bild: SBFI
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kann. Die Zusammenarbeit zwischen der 
SUPSI und der Guangdong University of 
Technology (GDUT) zeigt exemplarisch, 
wie das BFI-Aussennetz – in diesem Falle 
swissnex China – als Plattform dem gan-
zen BFI-Platz Schweiz zu einer höheren 
Sichtbarkeit im Ausland verhelfen kann. 
Ein weiteres Beispiel sind die Fachhoch-
schulen im Kanton Waadt, die durch die 
intensive Zusammenarbeit mit dem BFI-
Aussennetz fruchtbare Partnerschaften 
in den USA, in Indien, in China und in 
Südkorea etablieren konnten.

Bekanntheitsgrad des BFI-Aussen-
netzes steigern
Vor dem Hintergrund der Vorbereitung 
der BFI-Botschaft 2017-2020 stellte die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
BFI-Aussennetzes den dritten Eckpfei-
ler des Treffens dar. Als wichtiger Punkt 
wurde dabei die Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades des Netzes bei den Schwei-
zer Zielgruppen im BFI-Bereich ausge-
macht. Insbesondere ist vielen Akteuren 
nicht bekannt, dass die Wissenschafts- 
und Technologieräte an den Botschaften 

häufig sehr ähnliche Dienstleistungen 
wie die swissnex anbieten. Diese Un-
kenntnis hat zur Folge, dass die STC mit 
ihrem Know-how und weitreichenden 
Netzwerken gar nicht erst kontaktiert 

und somit Möglichkeiten zu einer Zu-
sammenarbeit nicht genutzt werden. 

Als ebenso wichtig für die zukünftige 
Entwicklung des BFI-Aussennetzes wur-
de die Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen STC und den 
swissnex identifiziert. Dabei betonten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl 
die regionale als auch die globale Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen 
Akteuren. Als Zeichen dieser intensivier-
ten Zusammenarbeit wurde bereits die 
neue Website swissnex.org lanciert, auf 
der die swissnex und die STC gemeinsam 
vertreten sind.

Das diesjährige Jahrestreffen unterstrich 
die Wichtigkeit dieser Zusammenkünfte 
als Plattform zum Austausch über die 
verschiedenen Strategien und Praktiken 
an den einzelnen Standorten und zur 
Klärung von Fragen. Die Treffen leisten 
somit einen wichtigen Beitrag zur Kohä-
sion des ganzen BFI-Aussennetzes.

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

Weitere Informationen
		www.swissnex.org

Die Jahrestreffen des BFI-Aussennetzes sind eine gute Plattform zum Austausch über die verschie-
denen Strategien und Praktiken an den einzelnen Standorten und zur Klärung von Fragen. Bild: SBFI

BFI-Aussennetz
In Sachen Bildung, Forschung und Innovation ist die Schweiz im Ausland in zwei 
Formen präsent. Einerseits durch Botschaftsrätinnen und -räte, welche auf Schwei-
zer Botschaften in ausgewählten Ländern tätig sind, andererseits mit den swissnex 
als Wissenschaftskonsulate.
 
Die Botschaftsrätinnen und -räte und die swissnex haben eine Schnittstellenfunk-
tion zwischen der Schweiz und ihrem jeweiligen Gastland und fördern die bilate-
ralen Beziehungen auf der Ebene der Bildungs- und Forschungsinstitutionen, der 
BFI-Politik und der Verwaltung. Sie beobachten die wissenschafts-, technologie-, 
innovations- und bildungspolitischen Entwicklungen in der Gastregion und erstat-
ten darüber Bericht an interessierte Kreise in der Schweiz. 

Die Entwicklung und Pflege von persönlichen und institutionellen Netzwerken, 
von denen Forscherinnen und Forscher, Hochschulen und Unternehmen aus der 
Schweiz profitieren können, ist eine weitere wichtige Aufgabe.
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Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF ist ein interdisziplinäres Forschungs- und Dienstleistungszentrum mit Sitz in Davos Dorf. 

Es gehört zur Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und damit zum ETH-Bereich. Die Forscherinnen und 

Forscher des SLF untersuchen unter anderem, wie sich die  Schneedecke verändert und wie Lawinen entstehen. Damit tragen sie zum Schutz 

der Schweizer Bevölkerung vor Naturgefahren bei. Bild: Monika Estermann.

DIE ZAHL 

Gemäss ihrem 
Auftrag sind 
die universitä-
ren Hochschulen 
(Un i ve r s i t ä ten 
und ETH) schwer-
punktmässig in 
der Forschung 
und Entwick-
lung aktiv. Da-
für nimmt dort 
die Forschung 

und Entwicklung mehr als die Hälfte 
der Personalressourcen in Anspruch 
(54%), während die angewandte 
Forschung und Entwicklung an den 
Fachhochschulen und Pädagogischen 
Hochschulen 30% respektive 14% der 
Vollzeitäquivalente beansprucht.
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BERUFSBILDUNG

Neues Berufsbildungsabkommen 
mit dem Fürstentum Liechtenstein 
unterzeichnet 
Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann 
und die für Äusseres, Bildung und Kultur  
zuständige Liechtensteiner Regierungs-
rätin Aurelia Frick haben Ende Oktober 
in Bern ein Abkommen zur gegenseiti-
gen Anerkennung von Abschlüssen der 
beruflichen Grundbildung unterzeichnet. 
Damit wird die etablierte Zusammenar-
beit im Berufsbildungsbereich gestärkt 
und die berufliche Mobilität von Fach-
kräften unterstützt.

Bis 2008 verlieh das Fürstentum Liech-
tenstein für die meisten Abschlüsse der 
beruflichen Grundbildung Fähigkeits-
zeugnisse (FZ) und Berufsatteste (BA) 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
Am 1. August 2008 trat im Fürstentum  

 
 
 
 
 
ein neues Berufsbildungsgesetz in Kraft. 
Dies hat zur Folge, dass nicht mehr eid-
genössische, sondern liechtensteinische 
Ausweise ausgestellt werden. Die Ab-
schlüsse der beruflichen Grundbildung 
basieren jedoch nach wie vor auf densel-
ben Bildungsinhalten wie in der Schweiz, 
da jeweils die massgeblichen Inhalte der 
schweizerischen Rechtsgrundlagen in 
liechtensteinisches Recht überführt wer-
den.

Mit der Unterzeichnung des Abkom-
mens ist nun sichergestellt, dass Fach-
kräfte beider Länder für den Zugang zum 
jeweiligen Arbeitsmarkt sowie für den 
Besuch der Bildungsgänge der höheren 
Berufsbildung keine zusätzlichen admi-
nistrativen Hürden überwinden müssen 

			www.sbfi.admin.ch

BFI-MELDUNGEN

BFI I BILD DES MONATS
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