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Wirkungen innovationspolitischer Fördermassnahmen untersucht

venture leaders – Swiss Startups get global

Zukunft der höheren Berufsbildung
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Titelseite:
Die KTI unterstützt die anwendungsorientierte Forschung (siehe Seiten 4 und 5). Im Rahmen eines von 
der KTI unterstützten Projektes haben beispielsweise Wissenschaftler am Departement Biosysteme der ETH 
Zürich in Basel gemeinsam mit dem Spezialitätenchemiekonzern DSM eine neue Screening-Technologie 
entwickelt. Diese ist 100 Mal schneller als herkömmliche Screening-Systeme und ermöglicht es, eine Million 
Bakterienkolonien pro Tag zu untersuchen. Bild: René Pellaux.
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Wirkungen innovationspolitischer Fördermassnahmen untersucht

Förderinstrumentarium der KTI hat sich bewährt

Auf der Grundlage von rund 20 Einzelstudien bieten zwei externe Meta-Studien 
im Auftrag des SBFI erstmals einen Überblick über das Förderinstrumentarium der 
Kommission für Technologie und Innovation (KTI). Beide Studien kommen unab-
hängig voneinander und trotz unterschiedlicher Herangehensweisen zum Schluss, 
dass die innovationspolitischen Fördermassnahmen wirksam sind und grundsätz-
lich gut funktionieren.

In den vergangenen Jahrzehnten ist man 
immer mehr dazu übergegangen, staatli-
che Förderung nicht nur nach ihrem 
Zweck, sondern auch nach ihren Wirkun-
gen zu beurteilen. Auch die KTI als orga-
nisation und ausgewählte Programme 
und Massnahmen der Innovationsförde-
rung durch die KTI wurden in den  
vergangenen 15 Jahren wiederholt auf  
ihre Wirkungen überprüft. Damit lagen 
rund 20 einzelne Studien zu unterschied-
lichen Programmen und Massnahmen 
vor. Allerdings gab es bis anhin keinen 
Überblick über die Ergebnisse: Was be-
wirken innovationspolitische Förder-
massnahmen in der Schweiz generell? 
Welche allgemeinen Aussagen lassen 
sich aus den Einzelstudien ableiten?

Unterschiedliche Sichtweisen
Um diese Lücken zu schliessen, hat das 
SBFI (ehemals BBT) 2012 zwei Meta-Stu-
dien in Auftrag gegeben. Sie richten sich 
an Entscheidungsträgerinnen und -trä-
ger in Politik, Verwaltung, Hochschulen 
und Wirtschaft sowie an alle, die sich für 
innovationspolitische Fördermassnah-

men und ihre Wirkungen in der Schweiz 
interessieren.

Die beiden Studien der Universität Zürich 
und der Fachhochschule Nordwest-
schweiz hatten in erster Linie das Ziel, die 
Wirkungen innovationspolitischer För-
dermassnahmen in der Schweiz zusam-
menzufassen und sichtbar zu machen. 
Die Autoren der Universität Zürich ken-
nen die Entwicklung der KTI und ihrer 
Programme sehr gut und waren teilweise 
selbst daran beteiligt. Ihre Studie liefert 
damit die Sicht von Insidern des Schwei-
zer Innovationssystems. Die Autoren der 
Fachhochschule Nordwestschweiz haben 
sich im europäischen Rahmen mit Eva-
luationen innovationspolitischer Förder-
massnahmen befasst, jedoch wenig im 
schweizerischen Kontext. Sie liefern eine 
externe Sicht.

Als Basis für die Arbeit dienten Eva- 
luationsstudien mit unterschiedlicher  
Tiefe sowie diversen Hintergründen und  
Studienobjekten aus den vergangenen  
15 Jahren. Es wurden hingegen keine  

eigenen weitergehenden Recherchen be-
trieben. Das bedeutet im Folgenden 
auch, dass die Ergebnisse der beiden 
Meta-Studien nur so ausführlich sind, 
wie es die zugrunde liegenden Studien 
zulassen. Wirkungen, die in den ur-
sprünglichen Studien nicht geprüft wur-
den, tauchen auch in den beiden Meta-
Studien nicht auf.

Weitere Ziele der Studien waren, die 
Möglichkeiten und Grenzen von Wir-
kungsanalysen grundsätzlich aufzuzei-
gen sowie allgemeine Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen abzugeben. Ein 
implizites Ziel war ebenso wichtig: Das 
über mehrere Studien verteilte Wissen 
sollte gebündelt und in einer kompakten 
Form aus dem ehemaligen BBT ins 2013 
neu geschaffene SBFI überführt werden. 
So bieten die beiden Studien indirekt 
auch einen guten Überblick über die Ent-
wicklung der Innovationsförderung in 
der Schweiz seit Ende der 1990er-Jahren 
und über die Funktionsweise der KTI.

Die Fördermassnahmen funktionie-
ren
Beide Studien kommen unabhängig von-
einander und trotz unterschiedlicher He-
rangehensweisen zu einem erfreulichen 
Schluss: Die innovationspolitischen För-
dermassnahmen in der Schweiz sind 
wirksam und funktionieren grundsätzlich 
gut. Sie zeigen kaum Mitnahmeeffekte, 
bei denen davon ausgegangen werden 
müsste, dass sie auch ohne die Förde-
rung eingetreten wären.

Mehr zum Thema Innovation

Die vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft Seco herausgegebene Monats-
zeitschrift „Die Volkwirtschaft“ legt in 
ihrer oktober-Ausgabe einen Fokus 
auf das Thema Innovation. Zum The-
ma „Innovationen und die Rolle des 
Staates“ finden sich unter anderem 
auch Beiträge von Autorinnen und 
Autoren aus dem SBFI.

www.dievolkswirtschaft.ch 

Als Förderagentur für Innovation des Bundes unterstützt die KTI die anwendungsorientierte Forschung und 
Entwicklung und die Promotion des Unternehmertums, sowie den Aufbau von Jungunternehmen. Mit the-
matischen nationalen Netzwerken hilft sie, den Wissens- und Technologietransfer zu optimieren.

IM FOKUS
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Am meisten Wirkung zeigen die Mass-
nahmen in Forschung und Technologie1, 
insbesondere bei der KTI-Projektförde-
rung und bei den Aktionsprogrammen, 
die um die Jahrtausendwende Impulse 
für neue Technologien gegeben haben. 
Weniger stark sind die Effekte in der 
Wirtschaft. Hier sind nicht besonders 
überraschend vor allem die Start-Up-Pro-
gramme effektiv. Wirkungen, die über 
den engen Bereich von Forschung, Tech-
nologie und in eingeschränktem Mass 
die Wirtschaft hinausgehen, sind kaum 
zu beobachten. Das dürfte auch daran 
liegen, dass das Fördervolumen der KTI-
Förderung zu klein ist, um aufgrund der 
eingesetzten Fördermittel weitergehen-
de gesellschaftliche Effekte zuordnen zu 
können, selbst wenn es sie geben sollte.
Nicht zu unterschätzen sind Verhaltens-
änderungen, Kontakte und Netzwerke, 

die sich durch die KTI-Massnahmen im 
Verlauf der Förderung herausgebildet ha-
ben. Solche Effekte sind mit herkömmli-
chen quantitativen Methoden schwierig 
zu erfassen und einzuschätzen, werden 
aber in den qualitativen Fallstudien häu-
fig von allen Beteiligten als Gewinn be-
trachtet. Kontakte zwischen Unterneh-
men und Hochschulen, die im Rahmen 
von KTI-Projekten entstehen, führen bis-
weilen dazu, dass man auch ohne die 
staatliche Förderung in späteren Projek-
ten zusammenarbeitet. Kritischer fallen 
hingegen die Studien zu den Institutio-
nen im Bereich Wissens- und Technolo-
gietransfer aus. Sie erreichten zum Zeit-
punkt der Evaluation ihr Ziel noch nicht, 
den Wissenstransfer zwischen Hoch-
schulen und der Wirtschaft zu erleich-
tern. Hier haben die Evaluationsstudien 
denn auch zu Anpassungen des Pro-
gramms geführt.

Evaluationen sind kein Politik-Ersatz
Insgesamt stellen die untersuchten Ein-
zelstudien den innovationspolitischen 
Fördermassnahmen der Schweiz ein gu-
tes Zeugnis aus. In mehreren der unter-

suchten Evaluationsstudien wurde je-
doch festgestellt, dass die Ziele der zu 
evaluierenden Massnahmen im Vorfeld 
nicht ausreichend definiert wurden. Es 
liess sich so im Nachhinein nicht fest-
stellen, ob die Massnahme ihr Ziel er-
reicht hat und wie beabsichtigt wirksam 
war. Zudem wurde in den beiden Meta-
Studien darauf hingewiesen, dass in der 
Vergangenheit die Evaluationen oft zu 
spät konzipiert wurden, meist während 
die zu untersuchenden Massnahmen be-
reits liefen oder abgeschlossen waren. 
Dadurch fehlten zum Beispiel wichtige 
Vergleichsdaten vor der Durchführung 
der Massnahmen oder für Kontrollgrup-
pen. Diesen Aspekten muss in Zukunft 
mehr Beachtung geschenkt werden.

Die beiden Studien zeigen am Ende die 
Möglichkeiten und Grenzen von Wir-
kungsanalysen sehr gut auf. Solche  
Analysen sind ein taugliches Mittel, um 
zu überprüfen, ob Massnahmen ihr Ziel 
erreichen und um sich kritisch mit deren 
Wirkungen (und vielleicht auch Neben-
wirkungen) auseinanderzusetzen. Sie 
können dazu beitragen, das Alltagsge-
schäft mit etwas Distanz neu zu betrach-
ten und das Ziel der Massnahmen im 
Auge zu behalten. Jedoch sind sie kein 
Ersatz für einen politischen Entscheid. 
ob und wie Fördermassnahmen durch-
geführt werden sollen, hängt letzten En-
des viel mehr vom Willen der Politik ab.

Kontakt
SBFI, Rahel Zurfluh
Wissenschaftliche Beraterin, Ressort 
Innovation, Abteilung Nationale 
Forschung und Innovation
	+41 31 323 72 92
 rahel.zurfluh@sbfi.admin.ch

1 Heute spricht man von Forschung und Innovati-
on und steckt damit ein weiteres Feld ab. Im vor-
liegenden Fall werden Technologieeffekte speziell 
erwähnt, da der Fokus der KTI bzw. ihrer Vorgän-
gerorganisationen in der Vergangenheit stärker auf 
der Technologieförderung lag und diese auch in 
den damaligen Evaluationen entsprechend gewich-
tet wurde.

Studien
Hotz-Hart, Beat und Rohner, Adrian. Wirkungen innovationspolitischer Fördermass-
nahmen in der Schweiz.Universität Zürich, Studie im Auftrag des Staatssekretariats für 
Bildung, Forschung und Innovation. 2013

Barjak, Franz unter Mitarbeit von Miljana Ubiparipovic und Peter Abplanalp. Wirkun-
gen innovationspolitischer Fördermassnahmen in der Schweiz. Fachhochschule Nord-
westschweiz, Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und 
Innovation. 2013

1  Heute spricht man von Forschung und Innovation 
und steckt damit ein weiteres Feld ab. Im vorlie-
genden Fall werden Technologieeffekte speziell 
erwähnt, da der Fokus der KTI bzw. ihrer Vorgän-
gerorganisationen in der Vergangenheit stärker 
auf der Technologieförderung lag und diese auch 
in den damaligen Evaluationen entsprechend ge-
wichtet wurde.



6

Der US-Bundesstaat Massachusetts, der 
hinsichtlich Grösse und Bevölkerungs- 
zahl mit der Schweiz vergleichbar ist, in-
vestiert 6,9 Prozent seines Bruttoinland- 
produktes (BIP) in die Forschung und  
Entwicklung (2011 Massachusetts Inno-
vation Economy Index). Dank der strategi-
schen Investitionspolitik des Bundesstaa-
tes gehört Boston heute weltweit zu den 
orten, in denen Start-ups am meisten 
gefördert und die Ergebnisse in ein intelli-
gentes und wettbewerbsfähiges Innova-
tions-Ökosystem übertragen werden. Die 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Stadt 
sind ihre führenden Universitäten, ein gros- 
ser Pool an Talenten und die Verfügbarkeit 
von Risikokapital und Angel Funding. Eine 
Kombination dieser Vorzüge mit der flo-
rierenden Start-up-Szene der Schweiz er-
gibt ein ideales Umfeld für die Entwick-
lung erfolgreicher und auch belastbarer 
Unternehmerinnen und Unternehmer.

Als weltweit erstes Wissenschaftskonsulat 
ist swissnex Boston aktiv daran beteiligt, 
Akteure aus Bildung, Wissenschaft und 
Innovation aus der Schweiz und Nord-
amerika miteinander in Kontakt zu brin-
gen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 
hat swissnex Boston die robuste lokale 
Wirtschaft angezapft, um Projekte zu ent-
wickeln, die für alle Beteiligten eine inter-
essante Herausforderung darstellen und 
die Innovation vorantreiben.

Das Venture Leaders-Programm, das 
2001 von venturelab und swissnex  
Boston lanciert wurde, verbindet das  
Potenzial der Schweizer Nachwuchs- 
unternehmer mit der dynamischen Inno-
vationswirtschaft von Boston und bietet 
den Teilnehmenden dadurch Erfahrun-
gen, die nur durch eine optimale Zusam-
menarbeit überhaupt möglich werden.

Die beste nationale Start-up-Mann-
schaft aufbauen
Jedes Jahr bewerben sich über 100 
Schweizer Start-up-Firmen aus den ver-
schiedensten Bereichen – von Biotech bis 
IT – um eine Teilnahme am Venture Lea-
ders-Programm. Vierzig von ihnen wer-
den eingeladen, vor einer Expertenjury 
für ihre Geschäftsidee zu werben, und 
die 20 besten werden schliesslich für die 
Schweizer Start-up-Nationalmannschaft 
ausgewählt: Sie können an einem hoch-
karätigen Training teilnehmen und wer-
den Teil des exklusiven Netzwerks von 
Venture Leader-Alumni.
Während des Bostoner Bootcamps 2013 
hatten die Venture Leaders viele Gele-
genheiten, ihre Geschäftsidee verschie-
densten Investoren, Mentoren und Bran-
chenexperten vorzustellen. Sie trafen 
sich aber auch mit zahlreichen amerika-
nischen Start-up-Gründern, um Erfah-
rungen auszutauschen und ein einzigar-
tiges Kontaktnetz aufzubauen. Das 

Intensivtraining umfasste mehrere Mo-
dule, darunter auch einen Entrepreneur-
ship-Kurs am Babson College, Work-
shops mit führenden Professoren der 
örtlichen Hochschuleinrichtungen (MIT, 
WPI und andere) sowie Pitching-Sessions 
unter dem Mentorat erfahrener örtlicher 
Unternehmer und Branchenexperten.

Zu den Highlights gehörte ein Empfang im 
Schweizer Haus, an dem auch zahlreiche 
Venture Capitalists teilnahmen, und der 
Global Pitchfest-Wettbewerb, der zum 
MassChallenge-Programm (dem weltweit 
grössten Accelerator-Programm für Start-
ups) gehört und vor einem über 300-köp-
figen Publikum aus der amerikanischen 
Start-up-Szene durchgeführt wurde.

Und nach dem Venture Leaders-
Programm …
Dass Jungunternehmer nach dem Ven-
ture Leaders-Programm Erfolg haben, ist 
nicht überraschend. Die Mitglieder der 
Schweizer Start-up-Nationalmannschaft 
sind bereit, in grossen Dimensionen zu 
denken, auf globaler Ebene zu agieren, 
all das umzusetzen, was sie in Boston ge-
lernt haben, und durchzustarten. Erfolg-
reiche Start-ups wie Doodle, Dacuda, In-
Sphero, GetYourGuide, Qvanteq oder 
auch Aleva Neurotherapeutics haben 
vom Venture Leaders-Programm profi-
tiert und seither Verträge mit strategi-
schen Partnern und Investoren abge-
schlossen und ihren Kundenkreis 
erweitert.

In den wenigen Monaten seit Abschluss 
des Programms 2013 sind mehrere Teil-
nehmer bereits gross herausgekommen. 
So wurde Flatev aus über 1200 Kandida-
ten für die Teilnahme am MassChallenge 
Start-up Accelerator in Boston ausge-
wählt, während SwissLeg gleich mit zwei 
Preisen ausgezeichnet wurde: dem seif 
Social Entrepreneurship Award und dem 
Venture Kick Phase III. Hinzu kommt die 

SBFI NEWS l INNoVATIoN

venture leaders – Swiss Startups get global

Zehn intensive und vielversprechende Tage in Boston

swissnex Boston organisiert, unter der Leitung von venturelab, ein von der Gebert Rüf Stiftung und der Kommission 
für Technologie und Innovation (KTI) initiiertes, jährliches Intensivtraining  für 20 ausgewählte Start-up-Unternehmun-
gen aus der Schweiz: “venture leaders” ist als zehntägiges Business-Development-Programm in den USA konzipiert. Es 
umfasst Kontakte mit erfolgreichen US-Startups, amerikanischen Venture Capitalists und Startup-Experten. Integriert 
ist zudem ein viertägiger Entrepreneurship-Kurs am renommierten Babson College.

Einer der Höhepunkte für die Schweizer Start-ups war die Teilnahme am Pitchfest. Bei diesem Wettbewerb geht 
es darum, mit einer 1-minütigen Kurzpräsentation das Publikum vom eigenen Start-up zu überzeugen.

IM FOKUS
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Firma Terria Mobile, die das mexikani-
sche Parlament von ihrer App-Manage-
ment-Plattform LaunchBase überzeugen 
und als Kunde gewinnen konnte.
Solche Resultate zeigen, dass das Venture 
Leaders-Programm für Jungunternehmer 
aus der Schweiz von grosser Bedeutung 
ist. Heute gibt es mehr als je zuvor eine 
zu grosse Konkurrenz und zu viele Mög-
lichkeiten, als dass man als Unternehmer 
nur lokal denken könnte. Die Venture 
Leaders erfahren von den besten Gelehr-
ten der Welt, von versierten Unterneh-
mern und ausgewiesenen Start-up-Ex-
perten, welche Schritte und Anpassungen 
notwendig sind, um in einer unbeständi-
gen Wirtschaft ein rasch wachsendes Un-
ternehmen voranzutreiben.

Schliessen Sie sich dem Netzwerk an

swissnex Boston arbeitet das ganze Jahr 
über daran, seine Partner auf diesen 
jährlichen Anlass einzustimmen, und die 
Ergebnisse waren immer überzeugend. 
In den letzten 13 Jahren haben die Ven-
ture Leaders-Programme dazu beigetra-
gen, dass Schweizer Innovationen in der 
Region Boston immer mehr Anerken-
nung finden. Für 2014 ist eine Zusam-
menarbeit mit dem neuen Aussenpos-
ten von swissnex Boston in New York 
und somit eine zweitägige Verlängerung 
des Programms geplant. Interessierte 
Start-ups in der Frühphase sind eingela-
den, ihre Bewerbung einzureichen: 
www.venture-leaders.ch 

Unabhängig davon, ob die Venture Lea-
ders schliesslich in der Schweiz bleiben 
oder den Schritt ins Ausland wagen: Sie 
bauen ihre Netzwerke kontinuierlich aus 
und werden damit zu den besten Mar-
kenbotschaftern, die sich ein Land wün-
schen kann.

Kontakt
Felix Moesner, Leiter swissnex Boston
	+1 617 876 3076 ext. 110
 felix.moesner@swissnexboston.org 

Niccolo Iorno, Projektleiter, Innovation 
und Unternehmertum
	+1 617 876 3076 ext. 120
 niccolo@swissnexboston.org

Zukunft der höheren Berufsbildung

Zwei Finanzierungsmodelle werden konkret geprüft

Um die unterschiedlichen Fragestellungen rund um die Weiterentwicklung und 
Stärkung der höheren Berufsbildung zu gewährleisten, hat das SBFI 2013 ein stra-
tegisches Projekt lanciert, in welchem Lösungsansätze gemeinsam mit den Kanto-
nen und Organisationen der Arbeitswelt diskutiert werden. Vor den Sommerferien 
wurden in der Projektsteuergruppe verschiedene Modelle einer zukünftigen Finan-
zierung der Vorbereitungskurse auf eidgenössische Berufs- und höhere Fachprü-
fungen diskutiert. Zwei Modelle werden nun vertieft geprüft.

Die Schweiz verfügt mit der höheren Berufsbildung über ein bewährtes und in der Praxis geschätztes 
Angebot zur Weiterqualifizierung von Berufsleuten auf Tertiärstufe.

Die Finanzierung der höheren Berufsbil-
dung wird von privater und öffentlicher 
Seite getragen. Studierende und Arbeit-
geber sind massgeblich beteiligt. Die öf-
fentliche Hand ihrerseits engagiert sich 
sowohl bei der Finanzierung der eidge-
nössischen Prüfungen wie auch in ver-

mehrtem Masse bei der Finanzierung der 
höheren Fachschulen. 

Namentlich die berufsbegleitend organi-
sierte Seite der höheren Berufsbildung, 
die eidgenössischen Prüfungen und die 
damit einhergehenden vorbereitenden 

Kurse, beruht finanziell zu grossen Tei-
len auf einer starken Beteiligung der 
Wirtschaft und der Absolventinnen und 
Absolventen. Dagegen ist das schulische 
System (höhere Fachschulen) vor allem 
öffentlich finanziert. 

Historisch gewachsene Strukturen
Hier setzt der Ruf nach „gleich langen 
Spiessen“ an. Das selbstverständliche 
Funktionieren der von der Wirtschaft ge-
tragenen höheren Berufsbildung und die 
direkte Angebotsausweitung, wo immer 
sich ein berufliches Qualifizierungspro-
blem stellte, führte zu pragmatischen 
und sehr unterschiedlichen Lösungen. 
Dahinter steht auch ein hoher Grad an 
Milizarbeit bei den Trägerschaften und 
bei den Prüfungsexpertinnen und -exper-
ten, die durch eine zunehmende Profes-
sionalisierung erschwert wird. Das alles 
spiegelt sich in einer Finanzierung, die 
heute wenig transparent erscheint. 

Ausser Frage steht, dass Absolventinnen 
und Absolventen der beruflichen Bil-
dung gegenüber dem Karriereweg über 
die Hochschulen nicht benachteiligt sein 
sollen. Die inzwischen erreichte Durch-
lässigkeit unter den Bildungswegen hat 
eine mögliche Angleichung der finanziel-
len Rahmenbedingungen in den Vorder-
grund gerückt.
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Erste Massnahmen getroffen
Der Bund subventionierte die Durchfüh-
rung von eidgenössischen Prüfungen bis 
Ende 2010 durch eine Beteiligung an 
den Defiziten der Prüfungsveranstalter 
gemäss anrechenbaren Kosten. Die ent-
sprechenden Beträge beliefen sich insge-
samt auf bis zu zwei Millionen Franken 
im Jahr. Seit 2011 ersetzen auch im Prü-
fungsbereich Vollkosten die ehemaligen 
anrechenbaren Kosten und die Subven-
tionen wurden auf den gemäss Berufs-
bildungsverordnung möglichen Höchst-
betrag von 25 Prozent angehoben. Per 
2013 wurde dieser Anteil durch eine Re-
vision der Berufsbildungsverordnung auf 
60 bis maximal 80 Prozent erhöht. Pro 
Jahr werden dadurch gegen 25 Millionen 
zusätzlich eingesetzt. 

Die neue interkantonale Vereinbarung 
über Beiträge an Bildungsgänge der hö-
heren Fachschulen (HFSV) bringt eine 
Finanzierung durch die Kantone analog 
den Hochschulen und eine verbesserte 
Freizügigkeit für die Studierenden. Der 
Ratifizierungsprozess in den Kantonen 
startete im Frühjahr 2012. Inzwischen ist 
das erforderliche Quorum von zehn Kan-
tonen bereits erreicht (Stand Ende August 
2013: elf Kantone sowie das Fürstentum 
Liechtenstein). Damit ist die Inkraftset-
zung der HFSV durch den Vorstand der 
Schweizerischen Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren möglich. 

Auch die Steuerabzugsmöglichkeiten sol-
len erweitert werden. Die entsprechende 
Vorlage ist im Parlament in der Differenz-
bereinigung und wird voraussichtlich 
noch 2013 abgeschlossen. Bisher ist ein 
Abzug nur möglich, wenn die Kosten mit 
dem aktuellen Beruf zusammenhängen 
oder zwingend für die Umschulung bzw. 

den Wiedereinstieg erforderlich sind. 
Neu soll die Abzugsfähigkeit erweitert 
und die obergrenze für Abzüge erhöht 
werden. Davon profitieren auch Studie-
rende der höheren Berufsbildung.   

Subjekt- versus Angebotsfinanzierung
Im Rahmen des strategischen Projektes 
zur Weiterentwicklung und Stärkung der 
höheren Berufsbildung wurden vor den 
Sommerferien 2013 in der Projektsteu-
ergruppe verschiedene Modelle einer 
zukünftigen Finanzierung der Vorberei-
tungskurse auf eidgenössische Berufs- 
und höhere Fachprüfungen diskutiert. In 
Diskussion stehen eine subjektorientierte 
versus eine angebotsorientierte Subven-
tionierung. Die Projektsteuergruppe, die 
aus Vertreterinnen und Vertretern von 
Bund, Kantonen und organisationen der 
Arbeitswelt zusammengesetzt ist, sprach 
sich dafür aus, dass zwei konkrete Mo-
delle vertieft geprüft werden sollen:
 Subjektfinanzierung via Bund: Bei 

diesem Modell würde der Finanzie-
rungsbeitrag direkt vom Bund den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Vorbereitungskurse ausgerichtet. Vor-
teile wären unter anderem die direkte 
Ausrichtung an die Betroffenen sowie 
die Gewährleistung der Freizügigkeit 
und des Wettbewerbs. Gewichtigste 
Nachteile wären die potenzielle Ver-
drängung von Arbeitgeberbeiträgen 
und die eingeschränkte Steuerungsfä-
higkeit seitens der Kantone.

 Angebotsfinanzierung via Bund: Im 
Rahmen von angebotsorientierten 

Modellen würden die Anbieter von 
vorbereitenden Kursen direkt vom 
Bund eine finanzielle Unterstützung 
erhalten. Dieses Modell würde es 
ermöglichen, die Finanzierung von 
Angeboten von hohem öffentlichen 
Interesse sicherzustellen. Auch könn-
ten die Einheitlichkeit der Angebote 
erhöht werden. Nachteile wären unter 
anderem die stärkere Reglementierung 
durch den Bund und das Risiko einer 
Wettbewerbsverzerrung.

Hinsichtlich der Beurteilung der Model-
le einigte sich die Projektsteuergruppe 
auf die unten aufgeführten Prämissen 
und Ziele. Als prioritär wurde dabei das 
Wirkungsziel „Unterstützung der Teil-
nehmer/innen von Vorbereitungskursen“ 
bezeichnet.

Vorgesehen ist, dass bis im Herbst die 
beiden Modelle durch das SBFI vertieft 
überprüft und anschliessend die Ergeb-
nisse in der Projektsteuergruppe disku-
tiert werden. Ziel ist es, dem Parlament 
mit der nächsten Botschaft über die 
Förderung von Bildung, Forschung und 
Innovation 2017-2020 verbundpartner-
schaftlich erarbeitete Massnahmen für 
die Zielerreichung vorzuschlagen.

Kontakt
SBFI, Rémy Hübschi
Projektleiter höhere Berufsbildung
	+41 31 322 21 27
 remy.huebschi@sbfi.admin.ch

Prämissen Ziele 

 Festhalten an bisherigen organisa-
tionsprinzipien der höheren Berufs-
bildung

 Absichern Parallelität von eidge-
nössischen Prüfungen und höheren 
Fachschulen

 «Marktwirtschaftliche» Prinzipien,  
Arbeitsmarktnähe, Erfüllen öffentli-
cher Anforderungen

 Gewährleistung einer hohen Qualität 
des Angebots

 Finanzielle Beteiligung aller Akteure 
nach klaren Kriterien

 Verhältnismässigkeit in Hinsicht auf 
Gesamtgefüge/-volumen der Finan-
zierung in der Berufsbildung

 Regionalpolitische Steuerungsfähig-
keit der Kantone

 Wirkungsziele
 Unterstützung der Teilnehmer/ 

innen von Vorbereitungskursen
 Freizügigkeit der Teilnehmer/innen 

an Vorbereitungskursen
 Garantie eines qualitativ hoch-

wertigen und kostenoptimierten 
Angebots an Vorbereitungskursen

 Funktionsziele
 Schaffen nachhaltiger Rahmen-

bedingungen und Finanzierungs-
grundlagen

 Gewährleisten eines transparenten 
Systems

 Reduktion des administrativen 
Aufwands
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Neuer Ansatz für die Qualifikationsverfahren in der Berufsbildung

Verfahren vereinfachen und verbessern

Die Komplexität der Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung in der berufli-
chen Grundbildung belastet die Verbundpartner stark. Deshalb lässt das SBFI Instru-
mente zur Vereinfachung der Verfahren und zur Unterstützung der Organisationen 
der Arbeitswelt und der Kantone entwickeln.

Schweizweit werden jährlich insgesamt rund 70‘000 eidgenössische Fähigkeitszeugnisse und eidgenössische 
Berufsatteste abgegeben, so auch bei den Coiffeusen und Coiffeuren.

Die Qualifikationsverfahren (QV) der be-
ruflichen Grundbildung sind derzeit sehr 
komplex und erfordern das Engagement 
aller Verbundpartner.  

Qualifikationsverfahren in  
230 Berufen
Die Kantone sind für die Durchführung 
der QV der rund 230 Berufe zuständig. 
Dabei sind sie nicht nur damit konfron-
tiert, dass sich fast alle Verfahren der ein-
zelnen beruflichen Grundbildungen von-
einander unterscheiden. Sie müssen auch 
das Nebeneinander von altrechtlichen 
und aufgrund des 2004 in Kraft getrete-
nen Berufsbildungsgesetzes reformierten 
beruflichen Grundbildungen handha-
ben. Die organisationen der Arbeitswelt 
(odA) erstellen als Träger der beruflichen 
Grundbildungen für die QV die Ausfüh-
rungsbestimmungen und jährlich Prü-
fungsaufgaben. Die Prüfungsaufgaben 
werden meist auf nationaler oder re-
gionaler Ebene, vereinzelt aber auch auf 
kantonaler Ebene erarbeitet. Die odA in-
teragieren dabei mit den Kantonen und 
engagieren sich als Prüfungsexperten/-
innen oder Chefexpert/-innen. 

Das Eidgenössische Hochschulinstitut für 
Berufsbildung (EHB) ist für die Schulung 
der Expert/innen verantwortlich und bie-
tet zusammen mit dem Schweizerischen 
Dienstleistungszentrum für Berufsbil-
dung, Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung (SDBB) sowie weiteren privaten 
Anbietern Dienstleistungen zur Unter-
stützung der odA an. Weiter sind über 
den Revisionsprozess der Bildungsverord-
nungen und Bildungspläne die Kommis- 
sionen für Berufsentwicklung und Qua-
lität der einzelnen beruflichen Grundbil-
dungen involviert. Das SBFI schliesslich 
erlässt die Bildungsverordnungen und 
weitere Regelungen. Grundlage bildet 
das Berufsbildungsgesetz, das eine Aus-
richtung der beruflichen Grundbildung 
auf Handlungskompetenzen verlangt.

Projekt lanciert
Vor diesem Hintergrund und auf der Ba-
sis einer Evaluation der QV hat das SBFI 
(ehemals Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie BBT) 2012 ein Projekt 
zur optimierung der Verfahren lanciert. 
Das Büro econcept wurde mit der ope-
rativen Projektleitung beauftragt. Die 

Vereinfachung der Verfahren und die 
orientierung an Handlungskompetenzen 
stehen dabei im Zentrum. Weiter sollen 
die Aufgaben und Rollen der Akteure 
definiert, deren Aufgabenerfüllung un-
terstützt und die Information und Kom-
munikation verbessert werden. 

In einem ersten Schritt wurde eine um-
fangreiche Bestandsaufnahme zu den 
QV erstellt, welche die oben dargestell-
te Komplexität belegt. In einem zwei-
ten Schritt wurden vier Teilprojekte zur 
optimierung der QV bearbeitet. In drei 
Teilprojekten wurden Dokumente erar-
beitet, welche Hilfestellungen und Infor-
mationsinstrumente für odA und Kanto-
ne sind und einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis der Zuständigkeiten und 
Prozesse rund um die QV in der beruf-
lichen Grundbildung leisten. Im vierten 
Teilprojekt wurde in Zusammenarbeit mit 
dem EHB ein neuer Ansatz zur Vereinfa-
chung der QV auf nationaler Ebene bei 
gleichzeitiger Stärkung der Handlungs-
kompetenzorientierung entwickelt. Zur 
Vereinfachung der QV wird vorgeschla-
gen, dass eine limitierte Anzahl von 
fünf bis sieben Sets für alle beruflichen 
Grundbildungen entwickelt wird, aus de-
nen die Trägerschaften der beruflichen 
Grundbildungen das für sie passende 
Set auswählen. Ein QV-Set besteht aus 
einer Kombination von wenigen hand-
lungskompetenzorientierten Prüfungen 
und Erfahrungsnoten, inklusive deren 
Gewichtung.

Bedeutende Komplexitätsreduktion
Der Ansatz zur Bildung von QV-Sets  
basiert darauf, dass die rund 230 be-
ruflichen Grundbildungen letztlich eine 
limitierte Anzahl ähnlich strukturierter 
Handlungskompetenzen aufweisen. Folg- 
lich kann im QV mit einer limitierten 
Anzahl von Kombinationen von Prü-
fungen und Erfahrungsnoten festge-
stellt werden, ob Lernende über diese 
Handlungskompetenzen verfügen. Zur 
Charakterisierung der Handlungskom-
petenzen liegen erste Vorschläge vor, die 
noch weiterentwickelt werden müssen. 
Derzeit umfassen sie in Anlehnung an 
die Tätigkeitsanalysen am EHB: Stabilität 
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und Dynamik im Berufsalltag, Autono-
miegrad, Kommunikation und Interak- 
tion, fachlich-inhaltliche Komplexität so-
wie Kreativität.1 

Mit der Einführung der Sets wird zum 
einen eine Reduktion der Anzahl unter-
schiedlicher QV für die rund 230 beruf-
lichen Grundbildungen von heute über 
100 auf fünf bis sieben angestrebt. Zum 
anderen soll die Anzahl Prüfungen und 
Erfahrungsnoten pro QV reduziert wer-
den. Der Ansatz ist mit einem beträcht-
lichen Umsetzungsaufwand verbunden. 

Gleichzeitig kann weder die Vereinfa-
chung der QV noch die Stärkung des 
handlungskompetenzorientierten Prü-
fens maximal erreicht werden. Dies be-
dingt eine Kompromiss-bereitschaft der 
Verfechter/innen der einzelnen Ziele. 
Das SBFI wird die Vorschläge nun zusam-
men mit den Verbundpartnern in der Be-
rufsbildung weiterbearbeiten und über 
deren Implementierung entscheiden.

Kontakt
SBFI, Edith Rosenkranz
Projektverantwortliche Ressort Berufli-
che Grundbildung, Abteilung berufliche 
Grundbildung und höhere Berufsbildung
	+41 31 322 26 24
 edith.rosenkranz@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
 Pilotdokument zur Erarbeitung der 

Ausführungsbestimmungen zum QV 
mit Abschlussprüfung der spezifischen 
beruflichen Grundbildungen

 Aktualisierung der Eckwerte der Schu-
lungskonzepte für Expert/innen

 Bestandsaufnahme und geplante op-
timierung des Dienstleistungsangebots 
zum QV von EHB und SDBB

http://www.sbfi.admin.ch/studien

1 Zbinden-Bühler. A. (Hrsg.) (2010). Berufe refor-
mieren und weiterentwickeln. Ein handlungskom-
petenzorientierter Ansatz. Bern: hep, S. 57.

Bundesprogramm Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern  
an den Fachhochschulen

Chancengleichheit gezielt auf verschiedenen Ebenen realisieren
Gestützt auf die Bundesverfassung und die Fachhochschulgesetzgebung sowie auf die Botschaften über die Förderung 
von Bildung, Forschung und Innovation unterstützt der Bund seit dem Jahr 2000 die Umsetzung der Chancengleichheit 
und der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern an den Schweizer Fachhochschulen (FH). Auch wenn 
die bisher erzielten Ergebnisse positiv sind, so ist die Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen ein wichtiges Ziel der 
Fachhochschulpolitik des Bundes auch in der Förderperiode 2013-2016. 

Ein zentrales, politisches Ziel des Bun-
desprogramms Chancengleichheit zwi-
schen Frauen und Männern ist es, dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es 
soll ein Umfeld geschaffen werden, das 

allen erlaubt, ihr Potenzial und ihre Ta-
lente bestmöglich zu entfalten. Dadurch 
werden sowohl der Bildungs-, Innova-
tions- und Forschungsplatz als auch die 
Wirtschaft und Gesellschaft der Schweiz 

gestützt. Zudem trägt das Bundespro-
gramm massgeblich zur Attraktivität der 
Fachhochschulen als Arbeitgeberinnen 
sowie als Studien-, Lehr- und Forschungs-
standorte bei.

Umfassende Betrachtungsweise
Seit Beginn der Bundesprogramme sind 
das „Gendermainstreaming“ und die 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
oder Studium“ zentrale Massnahmen. 
Gendermainstreaming beinhaltet die 
Verankerung des Genderaspekts in allen 
Vorhaben, Prozessen und Entwicklun-
gen. Dadurch entwickeln die Fach- 
hochschulen zum Beispiel genderwirk- 
same Werbungen für ihre Studiengänge  
sowie Personalrekrutierungs- und Nach-
wuchsförderungsstrategien. Flexible Ar-
beitsbedingungen und Studiengänge 
kommen nicht nur Müttern und Vätern 
zu Gute, sondern betten sich auch in die 
Anforderung des lebenslangen Lernens 
ein. Nicht zuletzt steigert der Einfluss des 
Gendermainstreaming auf die Personal-

SBFI NEWS l HoCHSCHULEN

Der Bund hat mit der BFI-Botschaft 2013-2016 festgelegt, dass die bisherigen Massnahmen zur Verbesserung 
der Chancengleichheit von Frau und Mann weitergeführt werden sollen.
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strategie die Attraktivität der Fachhoch-
schulen als moderne Arbeitgeberinnen.

Besonderes Augenmerk wird Massnah-
men zur Erhöhung des untervertretenen 
Geschlechts in den einzelnen Studien-
gängen geschenkt. Dabei geht es bei 
Frauen vor allem um Studiengänge in 
den Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik 
(MINT). Bei den Männern sind es hinge-
gen Studiengänge in sozial orientierten 
Fachrichtungen (siehe Grafik). 

Die Verankerung der angewandten Gen-
derforschung dient nicht nur dem Ziel, 
dem gesetzlichen Auftrag gerecht zu 
werden. Die Forschungsresultate fliessen 
direkt in die Entwicklungen und Prozesse 
an den Fachhochschulen ein. Heute kann 
festgestellt werden, dass die Forschung 
einen beachtlichen Beitrag zur Entwick-
lung der Fachhochschulen geleistet hat.

Handlungsfelder 2013-2016
Das Bundesprogramm während der För-
derperiode 2013-2016 soll einerseits 
bewährte Massnahmen weiterführen, 
andererseits aber Neuerungen zulas-
sen und künftige Herausforderungen 
antizipieren. Daher wurden erfolgreich 
verankerte Massnahmen an den Fach-
hochschulen in das neue Bundespro-
gramm übernommen und Entwicklungs-
potenziale aufgrund der gesammelten 
Erfahrungen definiert. Zudem wurde 
eine verstärkte Verankerung des Bun-
desprogramms in die gesamtpolitischen 
Vorgaben wie auch in die Ziele der FH-
Leitungen angestrebt. Aus diesen Anfor-
derungen konnten folgende vier Hand-
lungsfelder abgeleitet werden:
 Institutionalisierte Gleichstellungs-  
 politik
 Personalpolitik und Nachwuchs- 
 förderung
 Rekrutierung und Förderung  
 Studierender
 Lehre und Forschung

Das Handlungsfeld „institutionalisierte 
Gleichstellungpolitik“ zielt insbesonde-
re auf die nachhaltige Verankerung des 
Gleichstellungsauftrags, dies namentlich 
auch durch die Integration von gleich-
stellungsrelevanten Kriterien im Quali-
tätsmanagement der Fachhochschulen. 
Die Handlungsfelder „Personalpolitik 
und Nachwuchsförderung“ sowie „Re-
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Frauen sind vor allem in Studiengängen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) untervertreten. Bei den Männern sind es hingegen Studiengänge in sozial orientierten 
Fachrichtungen.

Quelle: BfS, SHIS, Studierende der Fachhochschulen (ohne PH) nach Jahr, FH, Fachbereich, Geschlecht. 
Abkürzungen: Chemie + LS (Life Sciences); Land.- + F’wst (Land- und Forstwirtschat); Wst + DI (Wirtschaft 
und Dienstleistungen); Musik, T. (Theater) und a.K. (andere Künste); Ang. Ling. (angewandte Linguistik)

Übersicht zu Chancengleichheit an Hochschulen und in Forschung

Der Bund hat mit der BFI-Botschaft 2013-2016 festgelegt, dass die bisherigen 
Massnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frau und Mann weiter-
geführt werden sollen. Ziel ist ein verstärktes Engagement der Universitäten, der 
Fachhochschulen, des ETH-Bereichs und der Forschungsförderungsinstitutionen, 
um die Massnahmen und Förderstrukturen längerfristig auf verschiedenen Ebenen 
vermehrt zu koordinieren und zu sichern.   
 Universitäten: Mit dem neuen Programm der Schweizerischen Universitätskonfe-

renz (SUK) wird das frühere Chancengleichheitsprogramm in veränderter Form 
fortgeführt. In ihrem Aktionsplan hält jede Universität die Massnahmen in Bezug 
auf die fünf Handlungsfelder fest. Zur Konsolidierung des Angebots an den Uni-
versitäten wird das Netzwerk Gender Studies im Rahmen dieses SUK-Programms 
mitunterstützt. Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Massnahmen 
mittels projektgebundener Beiträge.

 ETH-Bereich: Mit gezielten Massnahmen soll der Frauenanteil im MINT-Bereich, 
auf allen Stufen und in den Gremien erhöht werden. Ebenso soll die Verein-
barkeit von Beruf und Familie erleichtert werden, um die Karriereperspektiven 
besonders beim wissenschaftlichen Nachwuchs zu verbessern. Dies hält die Leis-
tungsvereinbarung des Bundesrats an den ETH-Bereich fest.

 Fachhochschulen: Bundesprogramm Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern an den Fachhochschulen.

 Schweizerischer Nationalfonds (SNF): Der SNF wird entsprechend seinem Leitbild 
für die Gleichstellung von Frau und Mann weiterhin darauf bedacht sein, die 
gleichberechtigte und ausgewogene Teilhabe von Frauen und Männern in allen 
Funktionen, Gremien und Instrumenten zu fördern. Die bisherigen Massnahmen 
sollen weitergeführt und die Nachwuchsforschenden mit Kindern sollen in ihrer 
wissenschaftlichen Karriere gezielt unterstützt werden.

 Weitere Massnahmen zur Förderung der Chancengleichheit erfolgen im Rahmen 
der Kommission für Technologie und Innovation (KTI). Ebenso ist die Förderung 
der Chancengleichheit ein Thema im Rahmen der internationalen Forschungszu-
sammenarbeit wie in den aktuellen Europäischen Forschungsrahmenprogram-
men und im Hinblick auf das Nachfolgeprogramm Horizon2020 (2014-2020). 
Auch arbeiten Schweizer Delegierte in der Helsinki-Group on Gender in Research 
and Innovation aktiv mit. 

SBFI NEWS l HoCHSCHULEN
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krutierung und Förderung Studieren-
der“ sollen dem eingangs erwähnten 
Fachkräftemangel entgegenwirken und 
zur Standortentwicklung der Fachhoch-
schulen beitragen. Besonders wichtig 
sind hierbei die Schwerpunkte MINT für 
Frauen sowie Gesundheit und soziale Ar-
beit für Männer sowie die Aufweichung 
der sogenannten „gläsernen Decke“ für 
Frauen (bekanntes Phänomen, wonach 
qualifizierte Frauen in Top-Kaderposi-
tionen untervertreten sind). Die ange-
wandte Genderforschung soll weiterhin 
verstärkt werden, dies mit Blick auf Mass-
nahmen zur organisationsentwicklung 
in den Fachhochschulen sowie zuguns-
ten eines verbesserten Potenzials bezüg-

lich allgemeiner gesellschaftsrelevanter 
Themen. Zudem soll die Integration der 
Genderperspektive in die angewandte 
Fachbereichsforschung innovative Ergeb-
nisse fördern. 

Auch wenn nach 14 Jahren Bundes-
programm Chancengleichheit weiterer 
Handlungsbedarf besteht, so sind die bis-
herigen Ergebnisse positiv zu bewerten. 
Gesellschaftlich stark verankerte Denk- 
und Handlungsstrukturen verändern 
sich; wenn auch nur langsam. Künftige 
Erfolge basieren auch auf der Erkennt-
nis, dass die Bundesprogramme sowohl 
für die Fachhochschulen als auch für den 
Standort Schweiz insgesamt nützlich und 

sinnvoll sind. Geplant ist zudem ein Aus-
tausch mit internationalen Partnern, aus 
dem sich weitere interessante und inno-
vative Massnahmen und Ergebnisse für 
den Wirtschafts-, Denk- und Forschungs-
standort Schweiz ergeben sollen.

Kontakt
Yvonne Jänchen, SBFI
Leiterin des Bundesprogramms Chan-
cengleichheit an den Fachhochschulen
	 +41 31 322 29 28,
 yvonne.jaenchen@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
www.sbfi.admin.ch/chance 

Unter der Leitung von Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung WBF, hat Ende August 2013 der Beirat des Masterplans Cleantech an seiner jährlichen Zusammenkunft 
die bisherige Umsetzung der Strategie des Bundes für Ressourceneffizienz und erneuerbare Energien diskutiert. Der Beirat 
würdigte die weitgehende Realisierung der 2011 beschlossenen Massnahmen, namentlich im Bildungsbereich und in der 
Energieforschung. Er begrüsste zudem das Inventar über die Cleantech-Aktivitäten der Kantone. Als Schwerpunkt für 2014 
empfiehlt der Beirat, das Thema Ressourceneffizienz zu vertiefen. 

Masterplan Cleantech

Umsetzung der Massnahmen auf Kurs

Im Frühling 2013 hat in Bern die Fachmesse „Cleantec City“, ein sogenanntes Leuchtturmprojekt, über 
die neuesten Trends im Bereich der sauberen Energie- und Umwelttechnologien informiert. Unter anderem 
boten Hochschulen im «Quartier der Zukunft» einen Einblick in ihre aktuelle Forschungstätigkeit und stellten 
ihre Projekte rund um eine «grüne Zukunft» vor.

„Cleantech hat eine mehrfache Schlüs-
selrolle: bei der Umsetzung der vom 
Bundesrat beschlossenen Energiepolitik, 
beim Aktionsplan Grüne Wirtschaft und 
bei der Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit des Wirtschaftsstandorts Schweiz“, 
betonte Bundesrat Johann N. Schneider-
Ammann. 

Bestandesaufnahme zeigt Fülle kan-
tonaler Cleantech-Aktivitäten
Wie die Auslegeordnung von Bund und 
Kantonen zeigt, sind die vom Bundesrat 
im Rahmen des Masterplans Cleantech 
beschlossenen Massnahmen weitge-
hend umgesetzt worden. Dazu zählen 
unter anderem die Berücksichtigung von 
Cleantech-Kompetenzen in der Berufs-
bildung und die Förderung von Leucht-
turmprojekten im Energie- und Umwelt-
bereich. Bis Ende Jahr soll überdies ein 
Inventar innovationshemmender Regu-
lierungen vorgelegt werden, welches er-
möglicht, staatliche Massnahmen gezielt 
zu überprüfen, um bessere Rahmenbe-
dingungen für Cleantech-Innovationen 
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zu schaffen. Ebenso zeigt eine Bestan-
desaufnahme der Cleantech-Aktivitäten 
bei den Kantonen erstmals die Fülle kan-
tonaler Cleantech-Fördermassnahmen 
auf. Sie kann als Grundlage für künftige 
„best practice“ Projekte dienen.

Thema Ressourceneffizienz 2014  
vertiefen
Der Beirat empfiehlt, 2014 im Kontext 
von Cleantech dem Thema „Ressour-
ceneffizienz“ spezielle Aufmerksamkeit 
zu schenken. Dadurch würden die The-
men Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien ergänzt, welche bereits durch 
die Energiestrategie 2050 des Bundes-
rates und durch die aktuelle Energiefor-
schungspolitik breit abgedeckt werden. 
Per Anfang 2014 wird turnusgemäss das 
Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion UVEK den Vorsitz des Beirates für 
zwei Jahre übernehmen.  

Dem Beirat des Masterplans Cleantech 
gehören Persönlichkeiten aus Bund, 
Kantonen, Städten, Gemeinden, Wirt-
schaftsverbänden, Unternehmen, Institu-
tionen der Wissenschaft und Nichtregie-
rungsorganisationen an. Das Gremium 

Cleantech: Factsheets für Berufsbildungsverantwortliche

Am 15. Mai 2013 hatte der Bundesrat den Bericht «Cleantech in der beruflichen 
Grundbildung» in Erfüllung eines Postulats des Nationalrats verabschiedet. Inzwi-
schen hat das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB im Auftrag 
des SBFI ein Informationsblatt für jeden Beruf der beruflichen Grundbildung erstellt. 
Dank dieser Informationsblätter sollen die organisationen der Arbeitswelt (odA) in 
„ihren“ Berufen das gesamte Cleantech-Potenzial ausschöpfen können. Die Fact-
sheets sind nicht als Weisungen, sondern als Empfehlungen mit Blick auf die nächs-
ten Anpassungen der Bildungspläne zu verstehen. Die odA entscheiden selbst über 
das Prinzip, das Verfahren und den Fahrplan für die Umsetzung der Empfehlungen. 
In den auf der Webseite des SBFI verfügbaren Informationsblättern wird die Bedeu-
tung von Cleantech für den jeweiligen Beruf auf einer Skala von 1 bis 10 einge-
stuft. Zudem ist angegeben, welche Cleantech-Themen in den Bildungsplänen be-
reits vorhanden sind und welche fehlen, wobei für die fehlenden Themenbereiche 
Leistungsziele vorgeschlagen werden. 

Kontakt
SBFI, Michel Fior, Projektverantwortlicher, Ressort berufliche Grundbildung, 
Abteilung berufliche Grundbildung und höhere Berufsbildung
	Tel. +41 31 324 92 21,  michel.fior@sbfi.admin.ch  

Wissenschaftliche Mission nach Südkorea und China

Go east! Neuigkeiten zu Wissenschaft und Innovation  
in Südkorea und China 

Präsentation von Prof. Kim vom Korean Advanced Institute of Science and Technology. Foto: ST office Seoul

Anfang Juli reiste Bundesrat Johann N. 
Schneider-Ammann, Vorsteher des Eid-
genössischen Departements für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung WBF, 
nach Südkorea. Begleitet wurde er von 
Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio 
und einer wissenschaftlichen Delega-
tion bestehend aus Vertretern der  
wichtigsten Forschungsinstitute und 
Förderorganisationen der Schweiz. Das 
Ziel dieser wissenschaftlichen Mission 
war eine Intensivierung der Kontakte 
zwischen den beiden Ländern in  
den Bereichen Bildung, Forschung und 
Innovation. Staatssekretär Mauro 
Dell’Ambrogio und ein Teil der Delega-
tion setzten die Reise nach Shanghai 
fort, wo sie sich mit der Frage der Inno-
vationsförderung in China befassten.

berät die Vorsteher der Departemente 
WBF und UVEK bei der Umsetzung und 
Weiterentwicklung der vom Bundesrat 
2011 beschlossenen Strategie.

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

Kontakt
SBFI, Sebastian Friess
Leiter Innovationspolitik SBFI, Abteilung 
nationale Forschung und Innovation,
	Tel. +41 31 324 94 04, 
 sebastian.friess@sbfi.admin.ch  
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Die Schweiz und Südkorea feiern heuer 
den 50. Jahrestag der Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern, so dass für Bundesrat 
Schneider-Ammann auch mehrere Minis-
tertreffen auf dem Programm standen. 
Ihr Ziel bestand darin, die Kontakte in 
den Bereichen Bildung, Forschung und 
Innovation zu intensivieren. Südkorea 
zählt zu den sieben Schwerpunktlän-
dern, mit denen die Schweiz eine engere 
wissenschaftliche Zusammenarbeit pfle-
gen möchte. Der Bundesrat und die süd-
koreanische Regierung haben 2008 ein 
entsprechendes bilaterales Abkommen 
unterzeichnet, das die Grundlagen für 
ein kurz danach gestartetes bilaterales 
Programm legte.

Ein grosses Potenzial
Zwar pflegen die Forschungseinrichtun-
gen der beiden Länder bereits heute häu-
fige und auch erfolgreiche Kontakte, 
aber die Zusammenarbeit ist noch nicht 
sehr intensiv und das Entwicklungspo-
tenzial dementsprechend gross. Anläss-

Die Schweiz ist nicht nur wegen ihren Innovationen bekannt. Junge Südkoreaner lassen sich auch von den hiesigen Traditionen inspirieren. Foto: ST office Seoul

Wie die Schweiz investiert auch Südkorea massiv in Bildung, Forschung 
und Innovation.

 Südkorea investiert heute mehr als 3,7 Prozent seines Bruttoinlandproduktes 
(BIP) in die Forschung und Entwicklung, die Schweiz deren 3 Prozent. Dieser 
Prozentsatz wird weiter steigen: Südkorea hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, bis 
2015 den Wert von 5 Prozent und damit einen der höchsten weltweit zu errei-
chen. 

 Die Zahl der Forscherinnen und Forscher in Vollzeitäquivalenten hat sich zwi-
schen 2000 und 2010 mehr als verdoppelt und ist von 108 000 auf 264 000 
gestiegen (im Vergleich zu 25 000 in der Schweiz, wo diese Zahl stabil geblieben 
ist).

 Die Investitionsstruktur sieht ähnlich aus wie in der Schweiz, wobei der Privat-
wirtschaft mit 70 Prozent der Investitionen eine entscheidende Rolle zukommt. 

 Zu den Prioritäten der neuen südkoreanischen Regierung gehört die Entwicklung 
einer «kreativen Wirtschaft», die auf Innovation, der Förderung von KMU und 
der Internationalisierung beruht. Verglichen mit der Schweiz ist das akademi-
sche Umfeld in Südkorea tatsächlich nur wenig internationalisiert. Die Regierung 
möchte deshalb die kulturellen und sprachlichen Barrieren abbauen, damit mehr 
ausländische Studierende und Lehrkräfte ins Land kommen.

 Im Rahmen des 2008 lancierten Programmes zur bilateralen Zusammenarbeit 
wurden zwischen 2009 und 2012 insgesamt 1,03 Millionen Franken zur Finan-
zierung von 37 Projekten eingesetzt und das Interesse der Forschenden an der 
Zusammenarbeit nimmt zu. Für 2014 ist ein erneuter Aufruf zur Einreichung von 
Projektvorschlägen geplant.
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Die Delegationsmitglieder stellten ihre Institute anlässlich einer von swissnex organisierten Abendveranstal-
tung vor, die ganz im Zeichen der Schweizer Wissenschaft und Innovation stand. Foto: swissnex Shanghai

lich dieser Reise konnten die südkoreani-
schen Verantwortlichen aus Politik und 
Wissenschaft für mögliche Formen der 
Zusammenarbeit mit der Schweiz sensi-
bilisiert werden. Mit den Abkommen, die 
der Schweizerische Nationalfonds (SNF) 
und die Kommission für Technologie und 
Innovation (KTI) mit ihren südkoreani-
schen Partnern unterzeichnet haben, hat 
nun eine neue Etappe in der Zusammen-
arbeit begonnen.

Ein äusserst dynamisches Umfeld 
Während ihres Aufenthalts in Südkorea 
konnte die Delegation einige der  
herausragendsten Forschungsinstitute 
und  -einrichtungen des Landes wie etwa 
die Seoul National University oder das 
Korean Advanced Institute of Science 
and Technology besuchen, die ihnen ei-
nen Einblick in die dynamische For-
schungs- und Innovationstätigkeit des 
Landes gegeben haben. Die ETH Lau-
sanne und die Universität Genf nutzten 
die Gelegenheit, um Abkommen mit  
verschiedenen Partnern abzuschliessen, 
welche die Mobilität von Studierenden 
und Forschenden fördern sollen. Die Um-
setzung der an dieser Reise eingeleiteten 
Schritte wird am nächsten Treffen des 
Gemischten Ausschusses im November 
2013 in Bern sichergestellt. 

«Science to market»: Die Perspekti-
ven von Shanghai
Nach dem Besuch in Südkorea reiste 
Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio in 
Begleitung eines Teils der Delegation 
nach Shanghai weiter. Im Rahmen dieser 
Mission, die zusammen mit swissnex 
China organisiert wurde, wollten sich die 
Teilnehmenden ein Bild der Innovations-
förderung in China machen und ein bes-
seres Verständnis der Annäherung zwi-
schen Wissenschaft und Markt 
gewinnen. In der heutigen Zeit, da China 
den Wechsel vom Label «Made in Chi-
na» zum Label «Created in China» vor-
antreiben will, ist die Förderung der Inno-
vationskapazität des Landes zentral. Bei 
ihren verschiedenen Treffen mit Akteu-
ren aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft konnte die Delegation die Schwei-
zer Innovationslandschaft präsentieren 
und sich über verschiedene Instrumente 
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austauschen, die in Shanghai entwickelt 
wurden, um den Aufbau von Startups 
und KMU zu unterstützen und den 
Transfer von der Forschung zum Markt 
zu fördern. Wie in Südkorea gehört auch 
in China die Internationalisierung zu den 
prioritären Zielen der Regierung und der 
Universitäten.

Zwischen der Schweiz und China herrscht 
im Wissenschaftsbereich ein sehr reger 
Austausch. Seit 1962 haben beispiels-
weise fast 300 chinesische Studieren- 
de Bundes-Exzellenz-Stipendien erhal-
ten. Damit ist China das Land, das am 
meisten von dieser Art von Förderung 
profitiert hat. Der Schweizerische Natio-
nalfonds seinerseits unterstützte zwi-
schen 2008 und 2013 mit einem Betrag 
von 800 000 Franken 22 Projekte, in de-
nen Schweizer und chinesische Wissen-
schaftler direkt zusammenarbeiteten, 
und förderte weitere 100 Projekte, an 
denen chinesische Forschende mitbetei-
ligt waren. Zudem hatten 79 Schweizer 
Forschungsteams in 50 Projekten, die 
über das Forschungsrahmenprogramm 
der Europäischen Union finanziert wur-
den, Gelegenheit zur Zusammenarbeit 
mit Forschenden aus China.

Das im Jahr 2003 lancierte Sino Swiss 
Science and Technology Cooperation 

(SSSTC)-Programm soll die Zusammenar-
beit zwischen China und der Schweiz 
anregen. Nach einer ersten Phase der 
Abklärungen wurden zwischen 2008 
und 2012 insgesamt 12,3 Millionen 
Franken zur Unterstützung von fast  
200 bilateralen Projekten investiert. 2014 
soll ein weiterer Aufruf zur Einreichung 
von neuen Projektvorhaben folgen. Die 
wissenschaftlichen Kontakte sind gut 
etabliert, aber die Innovationsförderung 
in China stellt unser Land vor neue Her-
ausforderungen. Es ist deshalb wichtig, 
sich mit den betroffenen Akteuren in 
China selbst vertraut zu machen. In die-
sem Sinne bieten KTI und swissnex China 
seit diesem September eine Betreuung 
für Schweizer Startups an, wenn diese 
nach China reisen, um ein besseres Ver-
ständnis des dortigen «Ökosystems» und 
des Marktes zu gewinnen. 

Kontakt
SBFI, Béatrice Ferrari
Wissenschaftliche Beraterin,  
Abteilung Internationale Beziehungen
	+ 41 31 32 24858
 beatrice.ferrari@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
www.swissnex.org
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DIE ZAHL

Rund 80% der Inhaberinnen und Inhaber einer gymnasialen Maturität beginnen früher oder später ein 
Studium an einer universitären Hochschule. Die Sofortübertrittsquote – d.h. der Anteil der Personen, die 
das Studium im gleichen Jahr beginnen, in welchem sie die Maturität erlangt haben – lag 2012 bei 39%. 

Anders präsentiert sich die Situation beim Übertritt Berufsmaturität – Fachhochschulen. Die Gesamtüber-
trittsquote der Berufsmaturandinnen und -maturanden liegt seit 2000 zwischen 55% und 60%. Gründe, 
weshalb Berufsmaturandinnen und -maturanden weniger häufig dazu tendieren, ihr Studium an einer 
Hochschule fortzusetzen als Jugendliche mit einer gymnasialen Matur, liegen möglicherweise darin, dass 
die Berufsmaturität allgemein als gute Ausgangsbasis angesehen wird: Sei dies im Sinne einer Zusatzqua-
lifikation für eine bessere Position auf dem Arbeitsmarkt, sei dies als Vorbereitung auf Bildungsangebote 
der höheren Berufsbildung. 

Die Übertrittsquote Fachmaturität – Hochschulen ist momentan noch nicht aussagekräftig.
Quelle: Bundesamt für Statistik, Maturitäten und Übertritte an Hochschulen 2012

80

Zielsetzung der Sommerschule war die 
Vermittlung einer umfassenden Über-
sicht der Satellitennavigation: technische 
Grundlagen, Signalcharakteristiken und 
Signalverarbeitung, Himmelsmechanik 
und orbitbestimmung sowie aktuelle 
Systeme und Entwicklungstendenzen. 
Zudem wurden auch Aspekte wie Projekt-
management, Teamdynamik, Unterneh-
mertum und Rechtsfragen thematisiert 
und im Rahmen eines Projektwettbe-
werbs praktisch angewendet.
Der Kurs richtete sich an fortgeschrittene 
Studierende, Doktorandinnen und Post-
Docs, sowie an junge Ingenieure von 
Raumfahrtagenturen und aus der Indust-
rie. Die mehr als 50 Teilnehmerinnen und 

Internationale Sommerschule der ESA in Davos

Vielfältiges Programm zur Satellitennavigation 
Die alljährlich von der Europäischen Weltraumorganisation ESA durchgeführte Internationale Sommerschule zur Satellitennavi-
gation fand 2013 erstmals in der Schweiz statt. Die Abgeschiedenheit auf der Schatzalp bei Davos und die Infrastruktur des Berg-
hotels boten ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Kurs. Dieser wurde vom SBFI finanziell und vom Swiss Space Center 
organisatorisch unterstützt.

Teilnehmer aus 20 verschiedenen Ländern 
aus allen fünf Kontinenten wurden von 
erstklassigen Experten aus der ganzen 
Welt, darunter auch von der Universität 
Bern und der ETH Zürich, unterrichtet. Die 
durchwegs vorzügliche Qualität der Pro-
jektarbeiten zeugte vom hohen Standard 
des Unterrichts, vor allem aber auch von 
der Motivation der ausschliesslich interna-
tional zusammengesetzten Teams.

Kontakt 
SBFI, Johann Richard 
Programmverantwortlicher Technologie, 
Telekommunikation und Navigation
	+41 31 325 58 95
 johann.richard@sbfi.admin.ch 

Über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 verschiedenen Ländern besuchten in Davos die Sommerschule der ESA zum Thema Satellitennavigation.


