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Ideen- und Erfahrungsaustausch zu einem aktuellen Thema. Bild: Christophe Stolz, SBFI
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Das vielschichtige Thema der mangelnden in der Schweiz ausgebildeten Fachkräfte 
und der Arbeitskräfte generell beschäftigt uns. Tatsächlich liegen Daten vor, die zu 
denken geben. Beispielsweise ist das humanmedizinische Personal unterdotiert, es 
gibt aber gleichzeitig gut 2000 ausgebildete Ärztinnen, die nicht in ihrem Beruf arbei-
ten. Dank dem Import von im nahen oder zunehmend ferneren Ausland ausgebilde-
ten Personen füllen wir die Lücken. Diesen Rückgriff auf ausländische Arbeitnehme-
rinnen und -nehmer wählen wir auch in anderen Branchen wie der Land- oder 
Bauwirtschaft.

Der Zwang, an einem zugewiesenen Platz arbeiten zu müssen, ist keine Option, um 
solche Probleme anzugehen. Doch warum bleiben gut ausgebildete Personen wie die 
erwähnten Ärztinnen nicht im Gesundheitssystem? Vielleicht weil die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie grosse Schwierigkeiten bereitet? Oder weil der Karriereweg viel 
zu lange ist (2014 betrug das Durchschnittsalter beim Erwerb des eidgenössischen 
Arztdiploms knapp 27 Jahre, beim Erwerb des eidgenössischen Weiterbildungstitels 
knapp 38 Jahre)? Oder liegt es am Steuersystem, das Doppelverdiener bestraft?

In all diesen Punkten dürfte Handlungsbedarf bestehen. Aber weg von diesem Beispiel 
zum Problem im Allgemeinen bleibt die Feststellung, dass es der Bildungsbereich allei-
ne nicht richten kann. Ganz verschiedene andere Kräfte sind ebenso gefragt. Kommt 
hinzu, dass die richtige Bildung, die, welche morgen auf dem Markt nachgefragt sein 
wird, nicht vorhersehbar ist. Branchen boomen und haben ihre kürzeren oder länge-
ren Baissen, die Finanzwirtschaft zeigt dies exemplarisch. Eine Umschulung wiederum 
ist leichter empfohlen als getan. Hier setzt das lobenswert grosszügig aufgestellte 
Sozialversicherungssystem nicht immer die richtigen Anreize. Bei den nicht staatlich 
reglementierten Berufen schliesslich ist zu fragen, welchen Mehrwert Zertifikate und 
Diplome für eine Arbeitsmarktfähigkeit der Fachkräfte wirklich bringen.

Migrations- und Einwanderungspolitik, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, Familienpoli-
tik, Geschlechterpolitik, Steuerpolitik, Berufszulassungspolitik, Verbands- und Stan-
desinteressen und Bildungspolitik: Letzterwähnte wird häufig mehr unter Zugzwang 
gesetzt als andere, weil damit im Schein keine sich widersprechenden Interessen tan-
giert werden. Aber der Schein ist trügerisch, indem die Umpriorisierung im Rahmen 
eines sich auf dem Prinzip der Subsidiarität stützenden Bildungsbudgets des Bundes 
erst später ersichtlich wird.

Mauro Dell’Ambrogio
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation

SBFI NEWS 10/15 l EDITORIAL
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Im Gespräch mit Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio

«Die Zusammenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung»

In der laufenden Vierjahres-Periode zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) wendet der Bund jähr-
lich rund 6,5 Milliarden Franken auf. Wo steht die Umsetzung der BFI-Botschaft 2013-2016? Was wurde erreicht? Wel-
che Herausforderungen sind zu bewältigen? Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio, Direktor des SBFI, nimmt Stellung.

Die Förder-Periode 2013-2016 dauert 
noch ein Jahr. Was ist aus Ihrer Sicht in 
dieser Periode bemerkenswert?
Staatssekretär Mauro Dell'Ambrogio: 
Bildung, Forschung und Innovation ge-
niessen einen sehr hohen Stellenwert. 
Dies ermöglichte es uns, dass wir in ei-
nigen strategischen Dossiers weiterge-
kommen sind. Beispielsweise schreitet 
die Stärkung der höheren Berufsbildung 
gut voran. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer von Vorbereitungskursen auf eid-
genössische Prüfungen sollen inskünftig 
finanziell entlastet werden. Ein wichtiger 
Meilenstein ist auch die Einführung des 
Hochschulförderungs- und -koordinati-
onsgesetzes (HFKG). Es gibt Bund und 
Kantonen einen verlässlichen Rahmen für 
die Zusammenarbeit im Hochschulraum 
Schweiz. Auch in der Forschung konnten 
wir die Rahmenbedingungen weiter ver-
bessern. Ich denke an die Inkraftsetzung 
des revidierten Bundesgesetzes über die 
Förderung von Forschung und Innovation, 
an die Aufgleisung des Schweizerischen 
Innovationsparks oder an die Reform der 
Kommission für Technologie und Innova-
tion, die zur schlagkräftigen Schweizeri-

schen Agentur für Innovationsförderung 
Innosuisse umgebaut werden soll.

Die aktuelle Periode kann man insbeson-
dere unter dem Blickwinkel der Zusam-
menarbeit betrachten. Bund und Kantone 
haben ihre gemeinsamen bildungspoliti-
schen Ziele erneuert und so den Willen 
bekräftigt, den Bildungsraum Schweiz ge-
meinsam zu gestalten. Zusammenarbeit 
ist auch über die Landesgrenzen hinweg 
gelebte Realität. Die Co-Präsidentschaft 
der ESA, der EUREKA-Vorsitz und die Be-
teiligung an Forschungsorganisationen 
wie XFEL sind handfeste Belege dafür, 
dass die Schweiz am internationalen Wis-
sensaustausch sehr interessiert ist und sich 
aktiv einbringt. Deshalb messen wir auch 
der Beteiligung an den Forschungs- und 
Bildungsprogrammen der EU einen sehr 
hohen Stellenwert bei. Ich hoffe, dass wir 
2016 bei den beiden letztgenannten Dos-
siers substanziell weiterkommen.

Das Hochschulförderungs- und -koordi-
nationsgesetz trat Anfang 2015 in Kraft. 
Wie findet sich das SBFI im neuen Umfeld 
zurecht?

Das HFKG ist stark vom Gedanken der 
Zusammenarbeit geprägt. Das zeigte sich 
bereits vor Inkrafttreten des neuen Geset-
zes, indem Bund, Kantone, die Rektoren-
konferenzen und weitere Akteure bereits 
begonnen haben, enger zusammenzuar-
beiten. Dieses Jahr hat nun mit der In-
kraftsetzung des HFKG die neue Ära im 
Hochschulwesen auch formell begonnen. 
Während es anfänglich noch darum ging, 
dass die Akteure ihre Rollen finden muss-
ten, gilt es nun, die Handlungsspielräume 
zu nutzen. Eine erste Herausforderung ist 
die angestrebte Erhöhung der Studienab-
schlüsse in der Humanmedizin.

Wie beurteilen Sie das Instrumentarium 
in der Forschungs- und Innovationsför-
derung?
Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir 
über sehr gute Rahmenbedingungen ver-
fügen. Unsere Forschungsförderung baut 
auf ein paar wenigen bewährten Grund-
sätzen und einem schlanken, aufeinander 
abgestimmten Instrumentarium auf. Dass 
die jährlich rund 2 Milliarden Franken für 
die Forschungsförderung gut investiertes 
Geld sind, zeigen internationale Verglei-
che, obwohl natürlich zwischen Input 
und Output keine stringente Kausalität 
besteht und Forschung ein risikoreiches 
und langwieriges Geschäft ist.

Forschungsfreiheit, Autonomie der Hoch-
schulen, Bottom-up-Prinzip und Ausrich-
tung nach der Exzellenz sollen auch in Zu-
kunft wegleitend sein. Dafür gilt es Sorge 
zu tragen. Auch wollen wir die Chance 
nutzen, unser Instrumentarium bei Bedarf 
anzupassen. Ich denke an die KTI-Reform, 
an die engere Zusammenarbeit zwischen 
dem Schweizerischen Nationalfonds und 
der KTI, an den Schweizerischen Innova-
tionspark oder die flexible Handhabung 
unserer swissnex-Standorte im Ausland. 
Wichtig ist mir, dass wir auch in Zukunft 
der privaten Initiative Freiraum lassen. 
Das Anfang Dezember in Zürich eröff-
nete Wyss Translational Center der ETH  

Staatssekretär Mauro Dell'Ambrogio: «Bildung, Forschung und Innovation geniessen einen sehr hohen Stel-
lenwert. Dies ermöglichte es uns, dass wir in einigen strategischen Dossiers weitergekommen sind.»
Bild: Christophe Stolz
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und der Universität Zürich ist ein gutes 
Beispiel für einen innovativen Brücken-
schlag zwischen öffentlicher Hand und 
Privaten.

Wohin entwickelt sich die Berufsbildung?
Die Berufsbildung hat in der Schweiz ih-
ren festen Platz. Sie ist Teil des Bildungs-
systems, eng auf die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes abgestimmt und bietet 
hervorragende Entwicklungs- und Kar-
riereperspektiven. Seitens des Bundes ist 
es uns ein grosses Anliegen, die Berufs-
bildung gemeinsam mit den Kantonen 
und den Organisationen der Arbeitswelt 
weiterzuentwickeln. Am diesjährigen 
Spitzentreffen der Berufsbildung und 
der Verbundpartnertagung haben wir 
die künftigen Schwerpunkte gemein-
sam festgelegt: Stärkung der höheren 
Berufsbildung, Weiterentwicklung der 
Berufsmaturität, Berufsabschlüsse für Er-
wachsene und verstärkte Information sind 
die Hauptentwicklungslinien. Wichtig er-
scheint mir, dass wir dabei die Handlungs-
spielräume des Berufsbildungsgesetzes 
nutzen. Als offenes Rahmengesetz bietet 
es Raum für neue Entwicklungen. Über 
die Innovations- und Projektförderung 
stehen uns die erforderlichen finanziellen 
Mittel für Neuerungen und Reformen zur 
Verfügung. Wenn die Berufsbildung mit 
den sich ändernden Rahmenbedingungen 
Schritt hält, sind wir auch morgen gut 
unterwegs. Ein besonderes Augenmerk 

müssen wir auf die internationale Positi-
onierung richten. Hier sind wir daran, mit-
tels des Nationalen Qualifikationsrahmens 
unsere Schweizer Berufsbildungsabschlüs-
se vor allem auch international lesbar zu 
machen. Mit den neuen englischen Titel-
bezeichnungen machen wir ausserdem 
klar, dass die höhere Berufsbildung ein 
fester Teil der «Higher Education» ist. 

Seit bald drei Jahren sind Bildung, For-
schung und Innovation auf Bundesebene 
unter einem Dach. Was ist anders gewor-
den?
Der Zusammenschluss per Anfang 2013 
hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit den 
vor einem Jahr bezogenen Räumlichkei-
ten an der Einsteinstrasse ist das SBFI nun 
auch örtlich unter einem Dach. Ich stelle 
fest, dass das gemeinsame Verständnis 
wächst. Attest-Ausbildungen und eu-
ropäische Raumfahrtprogramme haben 
auf den ersten Blick wenig gemeinsam. 
Als Teile des Gesamtsystems Bildung, 
Forschung und Innovation tragen sie 
jedoch insgesamt zur Wettbewerbsfä-
higkeit unseres Landes bei. Momentan 
sind wir daran, das Aufgaben-Portfolio 
neu auszurichten und einige letzte Dop-
pelspurigkeiten abzubauen. Vor allem in 
der Berufsbildung wollen wir dadurch die 
berufliche Grundbildung und die höhere 
Berufsbildung stärken. Ausserdem über-
prüfen wir im Sinne einer administrativen 
Verschlankung, was unsere Kernaufgaben 

sind und welche Aufgaben andere besser 
erledigen können.

Was sind in den nächsten Jahren die 
grossen Fragen im BFI-Bereich?
Im BFI-Bereich fahren wir am besten, 
wenn wir uns langfristig orientieren. 
Hau-Rück-Übungen bringen selten nach-
haltige Resultate. Wir setzen uns deshalb 
dafür ein, dass wir die eingeschlagenen 
Pfade weiterverfolgen können. Auch 
in der kommenden BFI-Periode stehen 
die grossen Themen wie ein attraktiver 
Lehrstellenmarkt, die Qualifizierung von 
Fachkräften, die Nachwuchsförderung 
an den Hochschulen, die Optimierung 
der Rahmenbedingungen für Forschung 
und Innovation sowie die internationale 
Positionierung im Zentrum. Entscheidend 
wird dabei die Frage sein, wie wir die vor-
handenen finanziellen Mittel möglichst 
effi-zient einsetzen. Die Vorbereitungen 
für die neue BFI-Botschaft 2017–2020 
sind auf Kurs. Vorgesehen ist, dass der 
Bundesrat die Botschaft im Frühling 2016 
ans Parlament überweist. 

Kontakt
Dani Duttweiler, SBFI
Stv. Leiter Ressort Kommunikation
  +41 58 462 45 60
  dani.duttweiler@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
  www.sbfi.admin.ch

Case Management Berufsbildung

Bewährtes Verfahren zur Integration der Jugendlichen in 
die Berufsbildung

Mit dem 2007 eingeführten Case Management Berufsbildung werden Jugendliche mit Mehrfachproblematik in die 
Berufsbildung integriert und während ihrer Ausbildung begleitet. Die Jugendliche sollen so zu einem Abschluss einer 
Ausbildung auf der Sekundarstufe II gelangen. Ende 2015 läuft die finanzielle Unterstützung dieser von den Kantonen 
durchgeführten Integrationsmassnahme durch den Bund ab. Eine im Dezember 2015 publizierte Evaluation zeigt, dass 
sich das Case Management Berufsbildung bewährt und vor Ort erfolgreich umgesetzt wird.

Die Integration der Jugendlichen in die 
Berufsbildung ist ein zentrales Anliegen 
des Bundesrates. Die Erhöhung der Ab-
schlussquote auf Sekundarstufe II gehört 
seit 2011 zu den gemeinsamen bildungs-
politischen Zielen von Bund und Kanto-
nen. Bis 2020 sollen demnach 95 Prozent 

aller 25-Jährigen über einen nachobliga-
torischen Abschluss verfügen.

Lücke geschlossen
Das Berufsbildungsgesetz sieht verschie-
dene Massnahmen vor, damit Jugendli-
che einen nachobligatorischen Abschluss 

erreichen. Dazu zählen beispielsweise 
Mentoring, individuelle Begleitung und 
die zweijährige berufliche Grundbildung 
mit eidgenössischem Berufsattest. Im Jahr 
2006 verständigten sich Bund, Kantone 
und Organisationen der Arbeitswelt zu-
sätzlich auf die Einführung des Case Ma-
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Das Case Management Berufsbildung stösst bei den betroffenen Jugendlichen auf grosse Zustimmung. 
Quelle: Egger, Dreher & Partner AG, 2015

nagement Berufsbildung (CMBB). Damit 
sollen Jugendliche mit schulischen und 
sozialen Schwierigkeiten beim Einstieg in 
eine berufliche Grundbildung und wäh-
rend der Ausbildung unterstützt werden. 
Es handelt sich dabei um ein strukturier-
tes Verfahren, das bestehende Angebote 
sowie alle involvierten Personen und In-
stitutionen koordiniert. Dadurch werden 
Effizienz und Effektivität der eingesetzten 
Massnahmen gesteigert.

Verbundpartnerschaftlicher Aufbau
Die Einführung des Case Management 
Berufsbildung erfolgte durch die Kanto-
ne. Der Bund leistete in der Implementie-
rungsphase von 2008 bis 2011 im Sinne 
einer Anschubfinanzierung Beiträge von 
insgesamt 20 Millionen Franken. Da der 
Aufbau und die Verankerung mehr Zeit 
in Anspruch nahm als angenommen, 
leistete der Bund zusätzliche Finanz-
hilfen für eine Konsolidierungsphase 
bis 2015 von insgesamt 15,5 Millionen 
Franken. Überdies begleiten die Schwei-
zerische Berufsbildungsämter-Konfe-
renz und der Bund die Umsetzung mit  
verschiedenen Teilprojekten, so nament-
lich die Schulung der Case Manager,  
die Bereitstellung einer Software sowie 
die Förderung des Erfahrungsaustau-
sches.

Eingebettet in die kantonalen  
Instrumentarien
Der Bund plante von Beginn weg, die 
Entwicklung und Wirkung des CMBB 
zu evaluieren. In den Jahren 2010 bis 
2011 wurde zuerst der Vollzug in den 
Kantonen durch eine externe Evaluation 
überprüft. Die Resultate dieser Evaluation 
zeigen, dass das CMBB in den Kantonen 

•  Weiter sind die zuweisenden Stellen 
der Meinung, dass sich die Lebens-
situation der Jugendlichen durch die 
CMBB-Teilnahme in 25% klar verbes-
sert und in weiteren 51% eher verbes-
sert hat.

• Rund 90% der befragten CMBB-Teil-
nehmenden sind mit dem CMBB sehr 
oder zumindest eher zufrieden. Von 
den befragten Partnerinstitutionen des 
CMBB sind 45% mit der Dienstleistung 
des CMBB sehr zufrieden und weitere 
47% zumindest eher zufrieden.

Mehr Jugendliche erzielen einen 
Abschluss auf Sekundarstufe II
Das Case Management konnte rund 48% 
aller Teilnehmenden jeweils innert zwei 
Jahren in eine berufliche Grundbildung 
und weitere 18% zumindest in eine Zwi-
schenlösung führen. Gerade bei den Ri-
sikogruppen «Schulabgängerinnen und 
-abgänger ohne Anschlusslösung»und 
«Abgängerinnen und Abgänger von 
Zwischenlösungen ohne Anschlusslö-
sung», die im Allgemeinen gut erreicht 
werden, darf gemäss Evaluatoren davon 
ausgegangen werden, dass das CMBB zu 
einer deutlichen Reduktion der Anzahl 
Personen führen, welche keine berufliche 
Grundbildung antreten.

Handlungsfelder
Trotz der guten Ergebnisse zeigt der Eva-
luationsbericht einige Verbesserungspo-
tenziale auf:
• Die Zielsetzung der Gesamtstrategie 

an der Nahtstelle I ist es, 95% aller 
Jugendlichen zu einem Abschluss der 
Sekundarstufe II zu führen. Um dies 
zu erreichen, ist es ein zentraler Er-
folgsfaktor, alle Jugendlichen, die am 
Übergang von der Schule in eine nach-
obligatorische Ausbildung (Übergang 
I) scheitern, zum Besuch einer geeig-
neten Anschlusslösung zu bewegen. 
In einzelnen Kantonen empfiehlt sich 
dazu die Entwicklung einer überge-
ordneten Gesamtkonzeption und Zu-
gangssteuerung.

• Das Leistungsspektrum der kantonalen 
CMBB-Stellen muss sich am Bedarf der 
jeweiligen Zielgruppe orientieren – und 
nicht umgekehrt. Zur Zielgruppe des 
CMBB sollten dabei alle Jugendlichen 
zählen, die am Übergang I scheitern. 

• Die meisten kantonalen CMBB-Syste-
me pflegen noch ein vergleichsweise 
wenig intensives Beziehungsnetz zu 

gut etabliert ist. Viele Kantone nutzten 
die Lancierung des CMBB, um Strukturen 
und Leistungsfähigkeit ihrer Unterstüt-
zungssysteme zu prüfen und zu optimie-
ren. Das CMBB ist dadurch eingebettet 
in die jeweiligen Gesamtstrategien zur 
Integration der Jugendlichen in die Be-
rufsbildung.

Wirkung des Case Management 
Berufsbildung untersucht
In den Jahren 2014 und 2015 wurden die 
Wirkungen des CMBB untersucht. Mit 
der Durchführung der Evaluation wur-
de Egger, Dreher & Partner AG in Bern 
beauftragt. Das Hauptziel der Evaluation 
war es zu überprüfen, welche Wirkun-
gen seit Einführung des CMBB erreicht 
werden konnten. Insbesondere sollte 
aufgezeigt werden, in welchem Ausmass 
das CMBB einen Beitrag dazu leistet, die 
Quote der Abschlüsse auf Sekundarstufe 
II auf die Zielgrösse von 95% zu steigern. 

Die im Dezember 2015 publizierte Evalua-
tion zeigt, dass das Case Management 
Berufsbildung bei den Direktbetroffenen 
gut ankommt: 
• Die befragten Institutionen, welche 

dem CMBB schon Jugendliche zuge-
wiesen haben, sind der Meinung, dass 
das CMBB die Chancen für einen er-
folgreichen Einstieg in die berufliche 
Grundbildung bei 32% dieser Perso-
nen klar erhöht hat und in weiteren 
48% zumindest eher erhöht. Ein ähnli-
ches Ergebnis liefert die Befragung der 
Teilnehmenden selbst: 45% von ihnen 
meinen, dass sich ihre Ausbildungssi-
tuation durch die Teilnahme am CMBB 
insgesamt verbessert hat und 36% se-
hen zumindest eher eine Verbesserung.
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den Partnern der sozialen Sicherheit 
und der Integrationsförderung.

• Eine wichtige Zielgruppe, die seitens 
der CMBB-Stellen in allen untersuch-
ten Kantonen mehrheitlich nicht er-
reicht wird, sind Personen, die eine be-
rufliche Grundbildung abbrechen und 
danach keine mehr antreten.

• Vielen Kantonen ist es heute nicht 
ohne weiteres möglich, Auskunft da-
rüber zu geben, wie viele Personen 
am Übergang I nachhaltige Schwierig-
keiten haben. Es sollte eine grössere 

Transparenz der Bildungsverläufe am 
Übergang I angestrebt werden. Dies 
um einerseits sicherzustellen, dass die 
Zielpersonen zu einer CMBB-Teilnahme 
bewegt werden können. Andererseits 
sind derartige Daten auch dazu erfor-
derlich, um ein Monitoring darüber 
zu entwickeln, wie gut es den CMBB-
Stellen gelingt, die verschiedenen Ziel-
personen zu erreichen.

Kontakt
Christian Eicher, SBFI
Projektverantwortlicher Ressort 
Subventionen und Projektfinanzierung, 
Abteilung Bildungsgrundlagen
  +41 58 465 51 27
 christian.eicher@sbfi.admin.ch 

Weitere Informationen
Die jüngste Evaluation findet sich unter:
 www.sbfi.admin.ch/evaluationen

Internationale Standardklassifikation für Bildung 

Neu acht statt bisher sechs Stufen
Die von der UNESCO entwickelte internationale Standardklassifikation für Bildung (International Standard Classifi-
cation of Education ISCED) ermöglicht internationale Vergleiche von Bildungsstatistiken und -indikatoren auf Basis 
einer einheitlichen Definition. Die Umstellung der bisher verwendeten Definition ISCED 1997 auf die neue ISCED-2011 
erfolgte dieses Jahr und fand ihren Niederschlag unter anderem erstmals in der Publikation «Education at the Glance» 
der OECD, die Ende November 2015 erschienen ist.

ISCED wurde in den 1970er Jahren ent-
wickelt und 1997 und 2011 revidiert. 
Die Revision 2011 berücksichtigt wichti-
ge Veränderungen der Bildungssysteme 
weltweit. Die Klassifizierung weist nun 
statt bisher sechs Stufen deren acht auf. 
Aus Sicht der Schweiz betreffen die Än-
derungen insbesondere die Präsentation 
der Resultate auf der Tertiärstufe. 

Nachobligatorische Bildungsprogramme gemäss ISCED-2011
ISCED 3: Sekundarstufe II
• Gymnasiale, Berufs- und Fachmaturitätsausbildung sowie Fachmittelschulaus-

bildung 
•  Berufliche Grundbildung mit Eidgenössischem Berufsattest oder Eidgenössischem   

Fähigkeitszeugnis 

ISCED 4: Post-sekundäre, nicht-tertiäre Ausbildungen
• Passerelle Berufsmaturität – universitäre Hochschule 
• Passerelle Gymnasiale Maturität – Fachhochschule 

ISCED 5: Kurze tertiäre Bildungsprogramme
• Kurze, nicht vom Bund reglementierte höhere Berufsbildung

ISCED 6: Bachelor oder äquivalent
• Eidgenössische Berufsprüfung / eidgenössischer Fachausweis
• Diplom höhere Fachschule
• Bachelor universitäre Hochschule, Fachhochschule und pädagogische Hochschule

ISCED 7: Master oder äquivalent
• Eidgenössische höhere Fachprüfung / eidgenössisches Diplom
• Master universitäre Hochschule, Fachhochschule und pädagogische Hochschule

ISCED 8: Doktorat oder äquivalent

äquivalente Programme), 7 (Master oder 
äquivalente Programme) und 8 (Doktorat) 
ersetzt. 

In der nationalen Berichterstattung un-
terscheidet das Bundesamt für Statistik 
weiterhin zwischen der höheren Berufs-
bildung und der Hochschulbildung. Auf 
internationaler Ebene wird jedoch darauf 
verzichtet, da keine einheitlichen Defini-
tionen vorliegen.

Kontakt
Emanuel von Erlach, Bundesamt für 
Statistik (BFS)
Bereichsleiter Weiterbildung und 
Indikatorensystem
  +41 58 463 62 23
 educIndicators@bfs.admin.ch

Weitere Informationen
Nomenklaturen (ISCED 2011): 
 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/

index/infothek/nomenklaturen/blank/
blank/isced/01.html

Themenbereich Bildung und Wissen-
schaft: 
  www.education-stat.admin.ch

Im Bereich der Tertiärstufe wird auf in-
ternationaler Ebene nicht mehr zwischen 
höherer Berufsbildung und Hochschul-
bildung unterschieden. Damit werden 
die ISCED-1997-Stufen 5A (Hochschule 
bis Stufe Master), 5B (höhere Berufsbil-
dung) und 6 (Doktorat) durch die ISCED-
2011-Stufen 5 (kurze Bildungsprogram-
me auf der Tertiärstufe), 6 (Bachelor oder 
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Zwei Alumni der Schweizerischen Studienstiftung über akademische Nachwuchs-
förderung, Interdisziplinarität und Internationalität

Von einem vielfältigen Förderangebot profitiert
Dina Pomeranz, Assistenzprofessorin an der Harvard Business School, und Sebastian Hiller, Asscociate Professor am 
Biozentrum der Universität Basel, sind während ihres Studiums von der Schweizerischen Studienstiftung unterstützt 
worden. Beide haben die Unterstützung durch die Schweizerische Studienstiftung in positiver Erinnerung.

Sie widmen sich in Ihrer Forschung der 
Entwicklungsökonomie. Worum geht es 
genau?
Prof. Dina Pomeranz: Die Entwicklungs-
ökonomie widmet sich dem Studium 
der Entwicklungsländer. Wir untersu-
chen zum Beispiel, welche Massnah-
men Regierungen, Unternehmen und 
Nichtregierungsorganisationen in Ent-
wicklungsländern ergreifen können, um 
die wirtschaftliche und soziale Situation 
der Menschen zu verbessern. Was mich 
dabei besonders motiviert, ist, dass sich 
die Armut weltweit in den letzten Jahren 
massiv verringert hat. Das Einkommen 
der Ärmsten, deren Ernährungssicher-
heit, Lebenserwartung oder Zugang zum 

Schulunterricht haben sich alle rapide 
verbessert. Dies motiviert mich, mit Re-
gierungen in Lateinamerika und Afrika 
zusammen zu arbeiten, um zu untersu-
chen, wie diese positiven Trends weiter 
gefördert werden können.  

Wie unterscheidet sich der Unterricht an 
der Harvard Business School vom Vorle-
sungsstil in der Schweiz? 
An der Harvard Business School basiert 
der Unterricht auf der sogenannten 
«Case-Method». Dabei wird ein prakti-
scher Fall einer Unternehmung oder Or-
ganisation besprochen. Die Studierenden 
bereiten den Fall im Voraus vor, und statt 
einer Vorlesung besteht der Unterricht zu 

Schweizerische Studienstiftung

Eine Plattform für ambitionierte Studierende  
und Doktorierende 
Die Schweizerische Studienstiftung fördert akademische Exzellenz, Leistungsbereitschaft und Verantwortung von Per-
sonen, die an Schweizer Hochschulen studieren. Derzeit profitieren schweizweit rund 650 Studierende und Doktorie-
rende von Sommerakademien, Studienreisen, Stipendien sowie Austausch- und Beratungsangeboten der Stiftung. 
Aus einer Initiative von drei Forschern im Jahre 1991 entstanden, finanziert sich die private gemeinnützige Studienstif-
tung aus Beiträgen von Bund und Kantonen, Förderstiftungen, Unternehmen und Privatpersonen.

Grenzüberschreitende Wissenschafts-
kooperationen haben für den Bildungs- 
und Forschungsstandort Schweiz eine 
hohe Bedeutung. Der Bund unterstützt 
deshalb im Rahmen der Botschaft über die 
Förderung von Bildung, Forschung und 
Innovation Organisationen, die Kontakte 
mit dem Ausland auf- und ausbauen, den 
interdisziplinären Austausch fördern und 
die wissenschaftliche Vernetzung sicher-
stellen. Wegleitendes Förderkriterium ist 
dabei die wissenschaftliche Exzellenz.

Zu den vom Bund finanziell unterstütz-
ten Organisationen zählt unter anderem 

die Schweizerische Studienstiftung. Der 
Beitrag des Bundes bezieht sich auf die 
Finanzierung von Auslandaufenthalten.

Seit bald 25 Jahren profitieren Studierende 
und Doktorierende an Universitäten und 
ETH sowie Fachhochschulen von den viel-
fältigen Leistungen der Schweizerischen 
Studienstiftung im In- und Ausland. Den 
in das Förderprogramm Aufgenommenen 
bietet die Stiftung eine reiche Palette von 
studienergänzenden Bildungsangeboten, 
finanzielle Unterstützung, individuelle Be-
treuung und Beratung sowie vielfältige 
Vernetzungsmöglichkeiten. Dank einer 

grosszügigen Donation der Werner Sie-
mens Stiftung wird die Studienstiftung 
inskünftig bis zu 1000 Personen fördern 
können. 

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

Weitere Informationen
Schweizerische Studienstiftung:
 www.studienstiftung.ch

SBFI NEWS 10/15 l HOCHSCHULEN

Dina Pomeranz, Assistenzprofessorin an der 
Harvard Business School
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90 Prozent aus Diskussion. Meine Rolle als 
Professorin besteht darin, die Diskussion 
so zu leiten, dass alle zentralen Punkte 
besprochen werden und der Ablauf trotz-
dem organisch wirkt. Anstatt den Studie-
renden die Antworten direkt zu geben, 
leite ich die Klasse darin, die Schlussfol-
gerungen selber zu erarbeiten. Das setzt 
viel Vorbereitung voraus, da ich mich 
nicht auf Powerpoint-Präsentationen ab-
stützen kann, macht aber auch viel Spass. 

Sie waren Stipendiatin der Studienstif-
tung. Wie hat Sie die Stiftung gefördert 
und was hat Ihnen diese Förderung ge-
bracht?
Was mich an der Studienstiftung am 
meisten motiviert hat, war die Anerken-
nung für mein Engagement. Anfänglich 
war ich eher skeptisch und befürchtete, 
es handle sich um einen abgehobenen, 
elitären Verein. Später erlebte ich aber 
die Mitglieder als sehr interessierte und 
engagierte Leute, welche gerne etwas 
anpacken und über das geforderte Mi-

nimum hinausgehen. Das hat zu vielen 
spannenden Diskussionen und Erlebnis-
sen geführt. Zudem konnte ich von der 
finanziellen Unterstützung profitieren, 
vor allem bei meinen Forschungsprojek-
ten im Ausland. 

Welche Rolle haben der Schweizerische 
Nationalfonds (SNF) und andere Schwei-
zer Förderinstitutionen bei Ihrer Karriere 
gespielt?
Während dem Doktorat (PhD) in Harvard 
hat mir die Janggen-Poehn Stiftung ein 
Jahr der Lebenskosten finanziert, und 
anschliessend konnte ich dank dem SNF 
ein Post-Doc am Poverty Action Lab am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) antreten. Dies erlaubte es mir, mich 
voll auf meine Forschung zu konzentrie-
ren. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Haben Sie in den USA Praktiken gesehen, 
welche auch für Schweizer Hochschulen 
interessant sein könnten, um sich für die 
Zukunft zu positionieren? 

In Harvard gefällt mir vor allem die inter-
nationale Atmosphäre sehr gut. Ich habe 
enorm profitiert von meinen Kolleginnen 
und Kollegen aus Indien, Chile, Nige-
ria, etc. Durch diese Diversität kommt 
Know-how aus der ganzen Welt zusam-
men, und es entstehen neue, kreative 
Lösungsansätze und Forschungsideen. 
Deshalb bin ich sehr positiv beeindruckt, 
zu sehen, wie auch die Schweizer Univer-
sitäten immer internationaler und vielfäl-
tiger werden. Dies macht die Schweiz 
für mich auch attraktiver, wenn ich eine 
mögliche Rückkehr in Betracht ziehe. 

Dina Pomeranz ist Assistenzprofessorin an der 
Harvard Business School. Sie ist in Zürich aufge-
wachsen, hat in Genf internationale Beziehungen 
studiert und anschliessend in Harvard ein PhD in 
Volkwirtschaft absolviert. Während ihres Studiums 
wurde sie von der Schweizerischen Studienstiftung 
gefördert.

Kontakt: dpomeranz@hbs.edu  
und auf Twitter: @dinapomeranz

Auf seiner Website erwähnt das Bio-
zentrum der Universität Basel Interdis-
ziplinarität und Internationalität als un-
abdingbare Voraussetzungen für den 
wissenschaftlichen Erfolg. Warum?
Prof. Sebastian Hiller: Für die erfolgreiche 
Erforschung und Lösung komplexer Pro-
bleme und vernetzter Systeme braucht 
es häufig eine Herangehensweise, die 
in der Methodik vielfältig ist. Das Bio-
zentrum ist mit seiner interdisziplinären 
Ausrichtung und seiner intensiven Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen 

Gruppen selbst ein eigentliches For-
schungsnetzwerk. Insbesondere bietet 
der erweiterte Standort Basel mit seinen 
zahlreichen Institutionen ein grosses 
Netzwerk für Weltklasseforschung. Dar-
über hinaus haben und pflegen wir aber 
auch internationale Kontakte, um uns 
und unseren Studierenden die besten 
Möglichkeiten in Forschung und Lehre 
bieten zu können.

Ist nicht-grenzüberschreitend (internatio-
nale) und nicht-interdisziplinär erfolgen-
de Forschung heute noch vertretbar?
Es gibt sicher Einzelfälle, in denen Zu-
sammenarbeit nicht unbedingt notwen-
dig ist, zum Beispiel in monopolartigen 
Situationen oder bei Themen des natio-
nalen Interesses. In den meisten Fällen 
aber, insbesondere in den Life Sciences, 
bringt ein interdisziplinärer Blick essen-
zielle Vorteile. Um optimale Ergebnisse 
zu erzielen, sollte man daher für alle  
Möglichkeiten der Zusammenarbeit of-
fen sein.

Sie waren Stipendiat der Studienstiftung. 
Wie hat Sie die Studienstiftung gefördert 
und was hat Ihnen diese Förderung ge-
bracht?

Die Studienstiftung hat mich durch vie-
le interessante Einzelveranstaltungen 
gefördert, aber auch durch Sprachauf-
enthalte und Sommerakademien. Ins-
besondere die persönlichen Kontakte 
und die Vernetzung mit anderen von der 
Stiftung unterstützten Personen waren 
sehr anregend. Letztlich hat mich eine 
Sommerakademie der Studienstiftung 
mit meinem Forschungsthema in Kon-
takt und so auf meinen heutigen Weg 
gebracht. 

Wie sollte Ihrer Meinung nach die För-
derung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses idealerweise erfolgen? Welche 
Wissenschaftsnachwuchsförderung er-
achten Sie als erfolgreich?
Ich sehe drei Hauptpunkte. Die Förde-
rung sollte dem Nachwuchs erstens per-
sönliche Freiräume geben und Entwick-
lungsmöglichkeiten eröffnen. Dies wird 
durch direkte finanzielle Unterstützung 
in vernünftigem Rahmen gut erreicht. 
Zweitens soll sie dabei helfen, persönli-
che Kontakte zu knüpfen und zu stärken. 
Drittens ein Verantwortungsbewusst-
sein für Wissenschaft und Gesellschaft  
schaffen. Erfolgreiche Wissenschafts-
nachwuchsförderung erzeugt die nächs-

Sebastian Hiller, Asscociate Professor am Bio-
zentrum der Universität Basel



10

SBFI NEWS 10/15 l HOCHSCHULEN

te Generation von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern.

Sie haben an der ETH Zürich studiert und 
sind heute an der Universität Basel tätig. 
Welche dieser beiden Hochschulen ist 
besser?
Es ist eine herausragende Leistung der 
beiden Trägerkantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft, mit der Universität Ba-

sel eine Institution zu betreiben, die in 
mehreren Bereichen der ETH Zürich auf 
Augenhöhe begegnet. Dies trifft ins-
besondere auf die Life Sciences zu. Ich 
habe an der ETH Zürich ein exzellentes 
Studium geniessen dürfen und bin nun 
sehr stolz, mit meiner Arbeit zum Erfolg 
der Universität Basel beitragen zu kön-
nen.

Sebastian Hiller ist in Bretten (Baden-Württemberg, 
Deutschland) aufgewachsen. Studium der interdis-
ziplinären Naturwissenschaften und Dissertation in 
Strukturbiologie an der ETH Zürich. Während des 
Studiums Förderung durch die Schweizerische Stu-
dienstiftung, danach Mitglied der Alumni-Organi-
sation. Ab 2007 Postdoc an der Harvard Medical 
School, seit 2010 SNF Professor am Biozentrum 
der Universität Basel. Seit August 2015 Associate 
Professor.

Kontakt: sebastian.hiller@unibas.ch

 
BFI-MELDUNGEN

Bund fördert Stipendienharmonisierung auf Tertiärstufe 

Auf Tertiärstufe sollen Ausbildungen gefördert und Stipendien interkantonal harmonisiert werden. Der Bund bezweckt dies 
mit dem neuen Ausbildungsbeitragsgesetz, welches das Parlament als indirekten Gegenvorschlag zur «Stipendieninitiative» 
gutgeheissen hatte. Mitte Dezember 2015 hat der Bundesrat die Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2016 beschlossen.

Der Bund wird aufgrund des neuen Gesetzes im bisherigen Umfang Beiträge an die Aufwendungen der Kantone für Stipendien 
und Studiendarlehen auf der Tertiärstufe (Hochschulen und höhere Berufsbildung) leisten. Dabei trägt er künftig den neuen 
Bestimmungen Rechnung, die regeln, unter welchen Voraussetzungen Kantone Bundesbeiträge erhalten. Kantone, die die 
Vergabekriterien des interkantonalen Stipendienkonkordats nicht einhalten, verlieren ihr Anrecht auf Bundessubventionen in 
diesem Bereich. 

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

Bundesrat vereinheitlicht Anforderungen an das Gesundheitspersonal 

Die Qualität der Ausbildung und der Ausübung der Gesundheitsberufe soll gefördert 
werden. Der Bundesrat will dies für die Berufe der Fachhochschulen mit einem neuen 
Gesundheitsberufegesetz (GesBG) sicherstellen. Er hat Mitte November 2015 die 
entsprechende Gesetzesvorlage, die vom Eidgenössischen Departement des Innern 
und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung aus-
gearbeitet wurde, an das Parlament überwiesen.

Das Gesetz ist Bestandteil der bundesrätlichen Strategie «Gesundheit2020». Ei-
nes der Ziele ist es, die Qualität der Gesundheitsversorgung in der Schweiz durch 
mehr und gut qualifiziertes Gesundheitspersonal zu gewährleisten. Das Gesetz legt 
gesamtschweizerisch einheitliche Anforderungen an die Bachelor-Ausbildungen in 
Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Optometrie, Hebammengeburtshilfe und Ernäh-
rung und Diätetik sowie für Osteopathie auf Masterstufe fest. Weiter regelt es die 
Ausübung der entsprechenden Berufe in eigener fachlicher Verantwortung. Zudem 
sieht die Gesetzesvorlage ein Gesundheitsberuferegister vor. Dieses gewährleistet 
den Vollzug des GesBG über die Kantonsgrenzen hinweg, erhöht die Transparenz 
für die Bevölkerung und erleichtert den Kantonen die Aufsicht über die Gesund-
heitsfachpersonen. 

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

Factsheet: Verhältnis öffentli-
che und private Schulen in der 
Schweiz

In der Schweiz liegt die Ausbildung 
vorwiegend in öffentlicher Hand. Da-
neben gibt es jedoch eine beträchtliche 
Zahl von Privatschulen. Ein vom SBFI 
neu publiziertes Factsheet informiert 
über das Verhältnis der öffentlichen 
und privaten Schulen in der Schweiz. Es 
bietet Hintergrundinformationen über 
die Regelungen zur Anerkennung der 
Schulen in der Schweiz und der von 
ihnen vergebenen Abschlüsse. Damit 
soll insbesondere eine sachgerech-
te Information von Interessenten im 
Ausland ermöglicht werden, die eine 
Ausbildung in der Schweiz beginnen 
möchten. 

Weitere Informationen: 
  www.sbfi.admin.ch/factsheets-d 



11

Botschaft zum Innosuisse-Gesetz überwiesen

KTI soll zur Schweizerischen Agentur für Innovations- 
förderung (Innosuisse) werden
Der Bundesrat hat Ende November 2015 die Botschaft zum Bundesgesetz über die Schweizerische Agentur für In-
novationsförderung (Innosuisse-Gesetz, SAFIG) an das Parlament überwiesen. Mit der Vorlage soll die gesetzliche 
Grundlage zur Umwandlung der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) in eine öffentlich-rechtliche Anstalt 
geschaffen werden. Die künftige Innosuisse ist damit im Interesse der Schweizer Volkswirtschaft besser für künftige 
Herausforderungen in der Innovationsförderung gewappnet.

Der Innovationskraft der Unternehmen 
kommt eine zentrale Bedeutung für die 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und 
damit der Arbeitsplätze in der Schweiz zu. 
Der Bund unterstützt durch die KTI erfolg-
reich den Wissenstransfer von Hochschu-
len zu Unternehmen mit dem Ziel, die In-
novationskraft der Wirtschaft zu stärken. 
Die Bedeutung der über 60-jährigen KTI 
und die ihr vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Mittel sind in den letzten Jahren 
gewachsen. Um ihren Zweck noch besser 
zu erfüllen, soll das bisher als ausserpar-
lamentarische Kommission aufgestellte 
Förderorgan dank der Reform angemes-
senere Strukturen und damit mehr Flexi-
bilität erhalten.

Die Ziele der Reform
Der Entwurf zum Innosuisse-Gesetz legt 
die Organisation der neuen Anstalt mit 
der Bezeichnung «Schweizerische Agen-
tur für Innovationsförderung (Innosu-
isse)» fest und weist ihr die bisherigen 
Aufgaben der KTI zu. Die Vorlage sieht 
namentlich klare Führungsstrukturen vor 
durch eine eindeutige Trennung zwischen 
strategischen und operativen Aufgaben. 
Die vorgesehene Organisationsstruktur 
ermöglicht zudem eine kohärentere In-
tegration der Innosuisse als Förderorgan 
in das nationale Fördersystem. Dies be-
trifft einerseits die Kooperation mit dem 
Schweizerischen Nationalfonds zur För-
derung der wissenschaftlichen Forschung 
(SNF), wobei gemeinsame Programme 
und Initiativen dank der ähnlichen Rah-
menbedingungen einfacher umgesetzt 
werden können. Andererseits wird auch 
die Schnittstelle mit dem SBFI vereinfacht, 
was die KTI insbesondere beim Vollzug 
der Innovationsförderung auf internatio-
naler Ebene stärkt. Die Kosten der künfti-
gen Innosuisse sind vergleichbar mit jenen 
der heutigen KTI.

Als einzige neue Aufgabe wird mit der Vor-
lage die Nachwuchsförderung in Form von 
Stipendien an qualifizierte Hochschulab-
solventinnen und -absolventen eingeführt. 
Dadurch erhalten talentierte Personen die 
Möglichkeit, praxisorientierte Kompe-
tenzen in einem wissenschaftsbasierten 
Unternehmen zu erwerben oder ihr Fach-
wissen in der anwendungsorientierten 
Forschung an einer Forschungsstätte zu 
vertiefen. Die Förderung ist komplementär 
zu der wissenschaftlichen Nachwuchsför-
derung des SNF und leistet einen Beitrag 
zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 
im Rahmen der Fachkräfteinitiative.

Führungsstruktur der neuen Organi-
sationsform und Aufgabenzuweisung
Ähnlich wie der SNF soll die Innosuisse 
über vier Organe verfügen. Diesen kom-
men je eigene, spezifische Funktionen 
und Kompetenzen zu:

• Der Verwaltungsrat, bestehend aus 
fünf bis sieben Mitgliedern, agiert als 
oberstes Organ. Er trägt namentlich die 
Verantwortung für die Umsetzung der 
strategischen Ziele des Bundesrats und 
beaufsichtigt den Innovationsrat und 
die Geschäftsleitung. Die Mitglieder des 
Verwaltungsrats üben ihre Tätigkeit im 
Milizsystem aus. Sie werden vom Bun-
desrat gewählt.

• Die Geschäftsleitung ist als operatives 
Organ verantwortlich für die Administ-
ration der Innosuisse und damit Anlauf-
stelle für sämtliche Fördergesuche. Sie 
bereitet die Entscheidungsunterlagen 
vor und leitet sie dem Innovationsrat 
zur Evaluation und Entscheidung weiter. 

• Der Innovationsrat, bestehend aus 
maximal 25 Mitgliedern, ist das zent-
rale Fachorgan für Entscheide über die 
Innovationsförderung der Innosuisse. 
Damit übt er die Kernaufgaben der In-
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KTI stärkt Innovationskraft der Schweizer Unternehmen 

Doodle AG – der weltweit millionenfach genutzte Online-Terminplaner
Die Doodle AG wurde im März 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich. Sie 
betreibt den weltweit millionenfach genutzten Online-Terminplaner doodle.com. 
Die Doodle AG hat gemeinsam mit der Fachhochschule Nordwestschweiz bei der 
KTI ein Entwicklungsprojekt zum Thema Terminfindungswerkzeug für die Dood-
leplattform eingereicht.

regenHU SA – 3D-Drucker für Zellen
Dank einem von der KTI unterstützten interdisziplinären Projekt der Zürcher Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Biomedizinfirma regenHU 
Ltd. gehört die Schweiz im Bereich Bioprinting zu den führenden Nationen. Der 
regenHU SA gelang nach zwei KTI-Projekten das dreidimensionale Schichten der 
gedruckten Zellen. Dafür wurde auch eine Bio-Tinte entwickelt, woraus ein ideales 
Geschäftsmodell entstanden ist.

AOT AG – Schädelknochen kontaktfrei und präzise schneiden
Die AOT AG ist ein Spin-off-Unternehmen des Universitätsspitals und der Univer-
sität Basel. Sie hat ein System entwickelt, mit dem ein Roboter Schädelknochen 
kontaktfrei und präzise mit einem Laserstrahl schneiden kann. Die AOT AG hat 
unter anderem den CTI Swiss Medtech Award 2015 gewonnen. Im Rahmen eines 
weiteren KTI-Projekts ist 2016 ein erster operativer Eingriff geplant.
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nosuisse aus. Wie der Verwaltungsrat 
nimmt er seine Aufgabe im Milizsystem 
wahr. Mit der gegenüber der heutigen 
KTI tieferen Anzahl Mitglieder, jedoch 
kombiniert mit der Möglichkeit, aus 
einem Pool Expertinnen und Experten 
beizuziehen, die allesamt ebenfalls im 
Milizsystem tätig sind, kann das not-
wendige Fachwissen aus Wissenschaft 
und Wirtschaft auf eine flexible Art ge-
sichert werden.

• Die Revisionsstelle prüft jährlich die 
Rechnung der Innosuisse.

Parlamentarische Vorstösse zur  
Organisationsstruktur der KTI
Die KTI ist heute im Bundesgesetz über die 
Förderung der Forschung und der Inno-
vation (FIFG) als ausserparlamentarische 
Kommission geregelt. Seit 2011 ist sie mit 
Entscheidbefugnissen ausgestattet. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben je-
doch gezeigt, dass die Form einer ausser-
parlamentarischen Kommission für die 
Förderaufgaben der KTI nicht optimal ist.

Die organisatorische Ausgestaltung 
der KTI wurde in den letzten Jahren im 
Rahmen diverser parlamentarischer Vor-
stösse aufgegriffen. Der Bundesrat nahm 
deshalb die Motion von Ständerat Felix 
Gutzwiller (11.4136) zum Anlass, das 
organisatorische Verbesserungspotenzial 
der KTI zu prüfen. Die vom SBFI durch-
geführte Analyse zeigt auf, dass erhebli-
che Verbesserungen in den Governance-
Strukturen notwendig sind. Diese sind 
nur durch eine grundlegende Reform 
umsetzbar.

Gestützt auf die Analyse und den darauf 
basierenden Bericht zur Umsetzung der 
Motion Gutzwiller hat der Bundesrat das 
WBF im November 2014 beauftragt, eine 
Vorlage zur Umwandlung der KTI in eine 
öffentlich-rechtliche Anstalt auszuarbei-
ten. Der Entwurf des Innosuisse-Gesetzes 
stiess in der Vernehmlassung auf breite 
Zustimmung.

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

Weitere Informationen
Gesetzes-Entwurf und Botschaft: 
 www.sbfi.admin.ch/institutionen

Kommission für Technologie und 
Innovation: 
  www.kti.admin.ch

Brückenbauerin zwischen Forschung und Markt

Die KTI ist das Förderorgan des Bundes für die wissenschaftsbasierte Innovation. Die Aufgabe der KTI ist komple-
mentär zu jener des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Dieser fördert die wissenschaftliche Forschung. Mit der 
KTI verfügt der Bund über ein bewährtes Instrument der Innovationsförderung. 

Im Jahr 2014 hat die KTI Fördergelder im Umfang von 151 Millionen 
Franken gesprochen:
• Rund 79 Prozent ihrer Fördermittel wendet sie für die Unter-

stützung von Innovationsprojekten auf (118,5 Mio. CHF, inklu-
sive Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms Energie von 
15,8 Mio. CHF). Es handelt sich dabei um Projekte, die durch 
Hochschulforschungsstätten oder nichtkommerzielle Forschungs-
stätten ausserhalb des Hochschulbereichs und Unternehmen 
gemeinsam, gemäss Bottom-up-Prinzip bei der KTI eingereicht 
werden. Die Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft erhalten 
direkt keine Beiträge von der KTI, profitieren aber vom Fach-
wissen der Hochschulforschungsstätten und nichtkommerzieller 
Forschungsstätten. Die Vergabe der KTI-Mittel richtet sich dabei 
nach der Exzellenz der Projekte.

• Weitere KTI-Gelder im Umfang von rund 7 Prozent kommen der 
Förderung der Gründung und des Aufbaus wissenschaftsbasierter 
Unternehmen zu (9,8 Mio. CHF).

• Mit rund 2 Prozent ihrer Gelder fördert die KTI den Wissens- und 
Technologietransfer (WTT) zwischen Hochschulen und Unterneh-
men (3,7 Mio. CHF).

• Im Rahmen des Förderprogramms Energie kamen ausserdem 
rund 12 Prozent der Fördermittel dem Kapazitätsaufbau in den  
Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER) zugute 
(18,8 Mio. CHF).

Innovationsprojekte
118,5

SCCER
18,8

WTT-Support
3,7

Start-up und
Unternehmertum

9,8

KTI-Fördermittel 2014 (in Mio. CHF): Das Gros der Mittel stellt die KTI 
für Innovationsprojekte zur Verfügung. Davon profitieren insbe-
sondere kleinere und mittlere Unternehmen. Quelle: Botschaft des 
Bundesrates zum Innosuisse-Gesetz
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Positive Zwischenbilanz

Eine Roadmap für die Weiterentwicklung des  
swissnex Netzwerkes
Anlässlich des swissnexDay’15 in Freiburg (siehe auch Beitrag S. 15) stellte Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio den 
Bericht «Eine Roadmap für die Weiterentwicklung des swissnex Netzwerkes» vor. Fünfzehn Jahre nach Eröffnung des 
ersten swissnex in Boston zieht der Bericht eine positive Bilanz und zeigt Perspektiven für eine schlanke und flexible 
Entwicklung auf.

Ausgangspunkt der Standortbestimmung 
waren das Postulat «Eine Roadmap zur 
Verdoppelung des swissnex Netzwerkes» 
(PO 12.3431) von Nationalrat Fathi Der-
der (Kanton Waadt) sowie die Vorberei-
tungsarbeiten für die Botschaft über die 
Förderung von Bildung, Forschung und In-
novation (BFI) in den Jahren 2017 – 2020. 
In der Standortbestimmung wurde auch 
die Funktion der Wissenschaftsrätinnen 
und -räte an Botschaften berücksichtigt.

Das swissnex Netzwerk zählt heute fünf 
Standorte in Boston, San Francisco, 
Shanghai, Bangalore und Rio de Janei-
ro, mit drei Satelliten in New York, Sao 
Paolo und Guangzhou. Zusammen mit 
den zwanzig Wissenschaftsrätinnen und 
-räten bilden sie das BFI-Aussennetz des 
Bundes. In seiner internationalen Stra-
tegie für den BFI-Bereich aus dem Jahr 
2010 bezeichnet der Bundesrat das BFI-
Aussennetz als eines der Instrumente, 
die es der Schweiz ermöglichen, sich in 
einem für ihre Entwicklung grundlegen-
den Bereich international bestmöglich zu 
positionieren.

Hoher Zufriedenheitsgrad
Anfang 2015 führte das SBFI eine interne 
Leistungs- und Wirksamkeitsüberprüfung 
des swissnex-Netzwerkes durch. Diese 
stützte sich auf eine elektronische Um-
frage, an der knapp tausend Personen 
teilnahmen, neunzehn Stakeholder-Inter-
views, vom SBFI definierte Leistungsindi-
katoren sowie auf eine Dokumentenana-
lyse.

Die elektronische Umfrage bestätigt den 
hohen Zufriedenheitsgrad der Partner. 
84% der befragten Personen zeigten 
sich mit der Kooperation mit swissnex 
zufrieden bis sehr zufrieden; etwas mehr, 
87%, würden die swissnex zudem wei-
terempfehlen. Die Resultate der Umfrage 
legen den Schluss nahe, dass die swiss-
nex ihrem Anspruch als Brückenbauer 
gerecht werden. Je nach Art der Vernet-
zung befanden zwischen 82% bis 86% 
der Befragten, dass die neuen Kontakte 
wertvoll oder sehr wertvoll waren. Diese 
Einschätzung teilten insbesondere Ver-
treterinnen und Vertreter der Fachhoch-
schulen.

Wirkungsvolles Förderinstrument
Auf die Frage, wie wirkungsvoll die 
swissnex als Förderinstrument zur Inter-
nationalisierung von BFI-Akteuren sind, 
wurden zwei Indikatoren hinzugezogen. 
Zum einen gilt für die swissnex als part-
nerschaftlich orientierte Organisation die 
Zielvorgabe, mindestens zwei Drittel der 
Aktivitäten durch Zweit- oder Drittmittel 
(In-Kind or Cash) zu finanzieren. Konkret 
bedeutet dies, dass das Projektvolumen 
mindestens drei Mal so hoch sein muss 
wie das vom Bund zur Verfügung gestell-
te Projektbudget des jeweiligen swissnex 
Standortes. Diese Zielvorgabe wird nicht 
nur erreicht, sondern übertroffen. 2014 
finanzierten alle Standorte zusammen 
knapp einen Viertel des gesamten Projekt-
volumens (0,87 Mio. CHF von insgesamt 
3,65 Mio. CHF).

Ein weiterer Wirkungsindikator zeigt die 
Rückmeldung der Partner bezüglich des 
Einflusses der swissnex auf die Zielerrei-
chung ihrer Projekte. Rund 77% der et-
was mehr als 300 Personen, die gemäss 
elektronischer Umfrage mit swissnex zu-
sammengearbeitet haben, gaben an, dass 
sie ohne diese Kooperation (bei gleichem 
Ressourceneinsatz) nicht dasselbe Resul-
tat erzielt hätten. Diesen 77% stehen 8% 
gegenüber, aus deren Sicht die swissnex 
keine direkte Wirkung auf ihr Vorhaben 
hatten.

Verbesserungspotenzial identifiziert
Die Untersuchung hat auch einige Be-
reiche mit Verbesserungs- und Entwick-
lungspotenzial identifiziert. So kann die 
Kommunikation des BFI-Aussennetzes 
als Ganzes, insbesondere die Support-
möglichkeiten durch die Wissenschafts-
rätinnen und -räte, gestärkt werden. 
Ferner verfügen die swissnex als offene, 
weitgehend bottom-up gesteuerte Platt-
formen noch nicht über einen genügend 
ausformulierten strategischen Fokus. In 
diesem Zusammenhang stellt auch eine 

Am swissnexDay'15 in Fribourg wurde Prof. Urs Hochstrasser, erster Wissenschaftsrat der Schweiz 
(1958–1961: USA und Kanada), für seine Verdienste von Staatssekretär Mauro Dell'Ambrogio geehrt.  
Bild: Christophe Stolz, SBFI
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zielführende und aussagekräftige quan-
titative Erfassung des Outputs weiterhin 
eine komplexe Herausforderung dar. 

Perspektiven und Herausforderungen
Bei der Weiterentwicklung von swissnex 
– und teilweise des ganzen BFI-Aussen-
netzes – ist eine Reihe von Entwicklun-
gen und Herausforderungen zu beachten, 
die in den nächsten Jahren zusätzlich an 
Bedeutung gewinnen dürften. So ist zu 
erwarten, dass die Aktivitäten im Bereich 
Innovation noch stärker gewichtet wer-
den. In der Folge müssten auch die swiss-
nex selber ihre Dienstleistungen innovativ 
weiterentwickeln, denn die Bedürfnisse 
ihrer Partner ändern ständig und schnell. 
Gerade aufstrebende Länder wie Brasi-
lien, Russland, Indien, China und Südaf-
rika weisen im BFI-Bereich ein grosses Ko-
operationspotenzial auf. Dieses ist jedoch 
aufgrund kultureller und gesellschaftlicher 
Unterschiede schwierig zu erschliessen. 
Deshalb müssen die swissnex ihr Profil 
und ihr Supportangebot entsprechend 
anpassen und neu erfinden. 

Ausserdem werden BFI-Themen wie die 
Berufsbildung oder die Schweizer Ener-
gieforschung in der Landeskommunika-
tion der Schweiz auch in Zukunft in den 
Vordergrund gestellt. Sie sollen zu einem 
positiven Image der Schweiz beitragen. Zu 
diesem Zweck wird eine zielführende und 
effiziente Zusammenarbeit der verschie-
denen Schweizer Akteure im Ausland 

(diplomatische Vertretungen, Swiss Busi-
ness Hubs, Pro Helvetia, etc.) erforderlich 
sein. Schliesslich wird sich die internatio-
nale Strategie des Bundes betreffend die 
aussereuropäischen Schwerpunktländer 
stärker von einer bilateralen hin zu einer 
vermehrt regionalen Fördertätigkeit be-
wegen. Dieser regionale Ansatz wird vor-
aussichtlich die Zusammenarbeit zwischen 
den swissnex, den Wissenschaftsrätinnen 
und -räten so wie auch den diplomati-
schen Vertretungen weiter vertiefen und 
neue Kooperationsinstrumente hervor-
bringen. 

Roadmap: Leitlinien und Mass- 
nahmen – Umsetzung ab 2016
Vor dem Hintergrund eines dynamischen 
Umfelds und der sich damit ändernden 
Partnerbedürfnisse hat die Roadmap nicht 
den Anspruch, den Weg für die Weiter-
entwicklung des BFI-Aussennetzes nach 
quantitativen Massstäben vorzugeben. 
Stattdessen formuliert sie im Sinne des 
Bottom-up-Prinzips drei Leitlinien, welche 
die Stossrichtung für die kommenden 
Jahre vor allem nach qualitativen Krite-
rien vorgibt. Ziel ist es, die Rahmenbe-
dingungen für eine flexible, dynamische 
und kohärente Weiterentwicklung des 
BFI-Aussennetzes weiter zu festigen. 

Die Leitlinien der Roadmap sind die 
folgenden: 
1. Es gilt, auf den Stärken des swissnex 

Modells aufzubauen. Dazu gehören 

unter anderem eine weitgehende Au-
tonomie der Standorte und eine de-
zentralisierte Governance sowie eine 
dynamische Organisationskultur mit 
unternehmerisch und kreativ denken-
den Teams. 

2. Die Weiterentwicklung des gesam-
ten BFI-Aussennetzes muss flexibel, 
schlank, mit Priorisierung und nach den 
Partnerbedürfnissen gestaltet werden. 
Dies bedeutet zum einen, mit neuar-
tigen swissnex Präsenzen und Part-
nerschaften zu experimentieren (bei-
spielsweise strategische Partnerschaft 
mit Präsenz Schweiz für mobile, neue 
swissnex Satelliten). Zum anderen sollen 
neue Standorte in strategisch wichtigen 
Ländern geprüft werden (zum Beispiel 
in Japan, Südkorea oder Südafrika). 
Im Sinne der Prioritätensetzung wurde 
bereits per September 2015 swissnex 
Singapur geschlossen und durch ein Bil-
dungs- und Wissenschaftsbüro an der 
Schweizer Botschaft ersetzt.

3. Die Wissenschaftsrätinnen und -räte 
verfolgen weitgehend die gleiche Mis-
sion wie die swissnex und bieten  
bereits heute zum Teil swissnex-ähnli-
che Dienstleistungen an. Dies ist aber 
noch zu wenig bekannt. Entsprechend 
sollen sie vor allem im Bereich der Kom-
munikation und in der regionalen Zu-
sammenarbeit stärker eingebunden 
werden.

Die Umsetzung der Roadmap folgt schritt-
weise ab 2016 durch das SBFI in Koordi-
nation mit dem Eidgenössischen Depar-
tement für äussere Angelegenheiten. In 
Vorbereitung auf die BFI-Botschaft 2021-
2024 soll der Stand der Umsetzungsarbei-
ten überprüft werden.

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

Weitere Informationen
Download der Roadmap und BFI-Aus-
senstrategie des Bundes: 
  www.sbfi.admin.ch/aussennetz-d

Netzwerk swissnex: 
  www.swissnex.org

Die Mission der swissnex – vier Grundaufträge

• Vernetzung: 
 Die swissnex vernetzen transdisziplinär Forscher, Jungunternehmerinnen, In-

novatoren, Vordenkerinnen sowie kreative Köpfe in der Schweiz und in ihren 
Gastländern.

• Visibilität: 
 Die swissnex schärfen im Ausland das Profil der Schweiz als führender und of-

fener Innovations- und Wissensstandort. Sie bieten ihren Partnerinstitutionen 
eine physische und virtuelle Plattform, um ihren Auftritt im Ausland zu stärken 
(zum Beispiel Beteiligung von Universitäten an Netzwerkanlässen).

• Informationen und Beratung: 
 Die swissnex informieren ihre Stakeholder über globale Trends in Bildung, Wis-

senschaft, Technologie und Innovation. Sie beraten Hochschulen, innovative 
Start-Ups und F&E-intensive Unternehmungen in ihrer Internationalisierung.

• Inspiration und Wissensaustausch: 
 Die swissnex fördern Lern- und Innovationsprozesse durch den Wissens- und 

Erfahrungsaustausch mit Expertinnen und Experten sowie Peers. Sie inspirieren 
Schweizer BFI-Akteure und verschaffen ihnen Einblicke in verschiedenartige 
Innovationsökosysteme, Bildungslandschaften und Forschungsinstitutionen.

SBFI NEWS 10/15 l INTERNATIONAL
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Big Data around the world 

Digitalisierung eröffnet völlig neue Perspektiven
2015 befasste sich der Blog «Global Statement» der Schweizer Wissenschaftsrätinnen und -räte und der swissnex mit 
dem Einfluss von Big Data. Die Blog-Beiträge machen deutlich, dass «Big Data» Gesellschaft und Wirtschaft tiefgrei-
fend verändert. Prozesse, Produktion und Beziehungen sind ebenso betroffen wie Fragen des Datenschutzes und der 
Bewältigung enormer Datenmengen. Der Blog präsentiert ausserdem einige sehr interessante nationale Strategien.

Eine der zentralen Aufgaben der Wissen-
schaftsrätinnen und -räte an Schweizer 
Botschaften und der swissnex ist es, die 
Schweizer Akteure im BFI-Bereich über 
Trends und politische Entwicklungen in ih-
rer Region zu informieren. Dies geschieht 
unter anderem über den Blog «Global 
Statement» des BFI-Aussennetzes.

Big Data: konkrete Anwendungen
Die zahlreichen in den Blogbeiträgen 
erwähnten Anwendungen geben Auf-
schluss über den potenziellen Nutzen von 
Big Data. 

Nach dem Erdbeben in Japan 2011 konn-
ten zum Beispiel dank der von Autos  
gesendeten GPS-Daten die Strassen er-
mittelt werden, die noch zugänglich wa-
ren. Auch veröffentlichten verschiedene 
Internetseiten eine Bestandsaufnahme 
der Stromausfälle in Echtzeit, um so die 
Bevölkerung zum Energiesparen anzure-
gen.

Smart Cities ist ein Sammelbegriff für An-
wendungen, die sich auf Big Data stützen, 
um Städte «intelligenter» zu machen. In 
Singapur beispielsweise besitzen die Be-
nutzerinnen und -benutzer der öffentli-
chen Verkehrsmittel eine elektronische 
Karte, die sie beim Ein- und Aussteigen 
an Bus- und Metrostationen an einer 
Schranke einsetzen. Die dadurch gesam-
melten Daten ermöglichen die Erstellung 
einer äusserst präzisen Karte aller befah-
renen Strecken. Dank dieser genauen 
Daten können die Ressourcen präzise zu-
gewiesen werden; mit anderen Worten 
werden damit die Big Data in Smart Data 
umgewandelt. Anhand der Datensamm-
lungen können Modelle kreiert werden, 
mit denen verschiedenste Vorhersagen 
gemacht werden können. Beispielsweise 
kann genau untersucht werden, wie sich 
die Eröffnung einer neuen Buslinie auf 
Phänomene wie Verkehrsüberlastungen 
oder das Reiseverhalten auswirkt.

Auch im medizinischen Bereich ist der 
Einsatz von Big Data vielversprechend. 
Die vertraulichen Gesundheitsdaten sind 
dabei besonders sensibel und zeigen 
damit die Frage des Datenschutzes auf. 
Südkorea hat zum Beispiel zahlreiche Initi-
ativen im Gesundheitsbereich umgesetzt, 
insbesondere ein System des Informati-
onsaustauschs zwischen verschiedenen 
Spitälern, mit dem auf Patientenakten 
zugegriffen werden kann. Ein Start-up 
in Grossbritannien hat eine enorme Da-
tenmenge analysiert: Rund 37 Millionen 
Datenreihen, die von sämtlichen Allge-
meinmedizinern ausgestellten Rezepten 
in England von 2011−2012 stammen. 
Eine Analyse, die sich auf die Medika-
mente zur Senkung des Cholesterinspie-
gels konzentrierte, hat grosse regionale 
Unterschiede bei der Verschreibung von 
Rezepten zutage gefördert. 

Initiativen im Bereich Open Data
Das Open Data Institute in London defi-
niert Open Data als Daten, die zu kom-

merziellen oder nichtkommerziellen 
Zwecken allen zugänglich sind, von allen 
verwendet und geteilt werden. Vor allem 
Regierungen und lokale Behörden haben 
den Trend der Open Data angestossen, 
indem sie ihre Daten öffentlich zugänglich 
gemacht haben. Immer häufiger teilen je-
doch auch Unternehmen und nichtstaatli-
che Organisationen ihre Daten.

Der Blog stellt einige sehr interessante 
nationale Strategien vor. Initiativen der 
indischen Regierung beispielsweise zie-
len darauf ab, Bürgerinnen und Bürgern 
den ansonsten schweren Zugang zu Aus-
weispapieren zu erleichtern. Ausserdem 
sollen E-Governance-Plattformen geschaf-
fen werden, um die Kontakte zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern und den 
Regierungsbehörden zu vereinfachen. 
In Frankreich sollen zudem mit der von 
der Regierung eingeführten Strategie der 
Open Data die Daten der öffentlichen Ver-
waltung komplett transparent gemacht 
werden. 

Schliesslich lässt sich anhand des Blogs 
feststellen, dass in den untersuchten Län-
dern die gleichen Sorgen bestehen. Über 
die Fragen im Zusammenhang mit Open 
Data hinaus erarbeiten viele Länder Initi-
ativen zur Ausbildung von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, die in der 
Lage sind, diese Daten zu bearbeiten und 
zu analysieren. Es werden auch Anstren-
gungen unternommen im Hinblick auf die 
Schaffung von Infrastrukturen, die diese 
enormen Datenmengen verarbeiten kön-
nen, beispielsweise Supercomputer. Letzt-
lich stehen auch die rechtlichen Fragen 
zum Schutz der persönlichen Daten und 
zur Datensicherheit im Mittelpunkt der 
Diskussionen.

Weitere Informationen: 
https://globalstatement2015.wordpress.
com/

«Big Data» bezeichnet die Entwicklung und den 
Einsatz von Technologien, welche es erlauben, dem 
richtigen Nutzer zur rechten Zeit die richtigen In-
formationen aus den in unserer Gesellschaft seit 
längerem exponentiell anwachsenden Datenbe-
ständen zu liefern. Quelle: Studie «Big Data: Chan-
cen, Risiken und Handlungsbedarf des Bundes» 
von Prof. Dr. Th. Jarchow und B. Estermann, Berner 
Fachhochschule, 2015
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Sentinel-1 macht zeitliche Veränderungen sichtbar

Der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1 der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) eröffnet neue Blickwinkel auf die Erde. «Sen-
tinel» – deutsch «Wächter» – ist dabei wörtlich zu nehmen: Mit seinen Radarinstrumenten kann er unabhängig von Tageslicht und 
Wolkenbedeckung Land- und Meeresoberflächen überwachen.

Das Bild zeigt den Verlauf der Schneeschmelze im Alpenbogen im Frühling 2015. Die sonst typischen geometrischen und radio-
metrischen Verzerrungen in den Radarbildern, die durch topographische Effekte entstehen, wurden in der Verarbeitung und durch 
Zusammensetzen mehrerer Aufnahmen stark vermindert. Für das vorliegende Bild wurden drei Datensätze aus je 16 Aufnahmeta-
gen gleichzeitig dargestellt, um ein Farbbild zu erzeugen. Dadurch werden Veränderungen der Oberfläche im Zeitraum als Farben 
sichtbar. Weil beispielsweise schmelzender, nasser Schnee im Radarbild dunkler erscheint als trockener, zeigen gelbe Gebiete die 
höher liegende Regionen. Dort hat die Schneeschmelze erst spät eingesetzt. Mit Hilfe dieses Verfahrens können zeitliche Prozesse 
in der Natur dargestellt werden, so zum Beispiel Veränderungen der Vegetation.

Das SBFI fördert und koordiniert die Schweizer Weltraumpolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Dazu vertritt es die 
Schweiz in der ESA und ist Ansprechpartner für die im Weltraumbereich tätigen Institutionen und Unternehmen. 

Bild und Quelle: Radardatenverarbeitung: David Small und Christoph Rohner, Remote Sensing Laboratories, Geografisches Institut, Universität Zürich.  
Enthält modifizierte Copernicus Sentinel Daten (2015). Weitere Informationen: www.geo.uzh.ch/de/units/rsl/ 
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Die Zahl der Forscherinnen und Forscher in der Schweiz hat in den letzten Jahren zugenommen. Angestiegen 
ist dabei insbesondere die Zahl der Forschenden aus dem Ausland (+44% zwischen 2008 und 2012). Im Jahr 
2012 belief sich deren Anteil auf fast die Hälfte (49%). Quelle: Bundesamt für Statistik, 2015
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