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9. Berufsbildungsforschung (Verantwortlich: SBFI/SEFRI) 
Prioritäre Themenbereiche für die Berufsbildungsforschung 
Das SBFI fördert die Forschung zur Berufsbildung anhand von zwei Instrumenten: Einerseits werden 
an universitären Lehrstühlen angegliederte Kompetenzzentren - sogenannte «Leading Houses» (LH) - 
finanziert, die in einem für die Berufsbildung zentralen Schwerpunktbereich Forschung betreiben. Zur-
zeit forschen drei Leading Houses in den Bereichen Ökonomie, Technologie und Governance. 
Andererseits wird im Rahmen von «Einzelprojekten» (EP), die bottom-up beantragt werden können, 
Forschung zu aktuellen, durch die LHs nicht abgedeckte Fragen der Berufsbildung subventioniert. 
Themen, die gegenwärtig durch EP erforscht werden, sind z.B. Übergänge (von der obligatorischen in 
die berufliche Bildung oder von der Lehre in den Arbeitsmarkt) oder die Entwicklung von berufsrele-
vanten Kompetenzen. Seit 2017 werden zusätzlich die Themenbereiche Berufs- und Studienwahl, Di-
gitalisierung und Innovation sowie Werte und Normen untersucht. 
Beitrag der Berufsbildungsforschung an die Politik 
Die Berufsbildungsforschung, die vom SBFI finanziert wird, verfolgt das Ziel, die Berufsbildungspolitik 
und -praxis mit evidenzbasiertem Wissen zu versorgen. Zudem trägt sie zum verbesserten Verständ-
nis des Berufsbildungssystems bei und hilft mit, die Berufsbildung auf technischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Wandel vorzubereiten. 
Success Story 
Leading House Technologies de la formation professionnelle, DUAL-T, EPF Lausanne sous la 
direction du Prof. Pierre Dillenbourg, en collaboration avec le Prof. Alberto Cattaneo de l’Insti-
tut fédéral des hautes études en formation professionnelle au Tessin (IUFFP) et du Prof. Jean-
Luc Gurtner, Université de Fribourg 
Informations sur le projet:  
L’objectif du soutien financier du SEFRI dans le domaine de la recherche est de donner une meilleure 
assise à la recherche en formation professionnelle dans les hautes écoles. Pour ce faire, le SEFRI a 
mis en place un programme de soutien financier à long terme et en trois étapes qui doit déboucher sur 
une institutionnalisation dans des structures de recherche. La Leading House DUAL-T travaille depuis 
2006 dans la recherche sur les technologies d’apprentissage dans le domaine de la formation profes-
sionnelle. Elle a développé au cours de ses 14 années de recherche une expertise importante dans 
son domaine, a donné à plusieurs volées de doctorantes et de doctorants la possibilité de faire une 
thèse et à des post docs de se perfectionner. Elle a acquis une renommée internationale pour la qua-
lité de sa recherche.  
En 2019, grâce au professeur Dillenbourg, il a été possible de donner à cette Leading House un an-
crage institutionnel dans le Centre LEARN de l’EPFL. Dans ce centre dédié aux technologies de l’ap-
prentissage, le thème de la formation professionnelle aura une place importante. En effet, une nou-
velle chaire a été mise au concours et pourvue par la professeur Tanja Käser qui prendra ses fonc-
tions vers la fin du printemps 2020.  
Le SEFRI soutiendra financièrement une partie de la nouvelle chaire pendant quelques années pour 
permettre son institutionnalisation définitive.  
Statistische Angaben zum Förderprogramm Berufsbildungsforschung (in tausend Franken) 
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Aufwand SBFI 236 3’589 0 3’825 4’041 4’041 
Verfahren zur Vergabe der Mandate 
Alle Forschungsanträge (LH und EP) werden SBFI-intern auf ihre Relevanz für die Berufsbildung ge-
prüft. Anschliessend erfolgt eine externe wissenschaftliche Begutachtung und die Beurteilung durch 
den Wissenschaftlichen Beirat Berufsbildungsforschung des SBFI. 
Weitere Informationen zur Berufsbildungsforschung 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungs-
forschung.html  
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