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9. Berufsbildungsforschung (Verantwortlich: SBFI/SEFRI) 
Prioritäre Themenbereiche für die Berufsbildungsforschung 
Mit dem Ziel, Wissen für die Steuerung des Berufsbildungssystems zu generieren und tragfähige For-
schungsstrukturen aufzubauen, fördert das SBFI die Berufsbildungsforschung anhand von zwei Instru-
menten: Einerseits werden an universitären Lehrstühlen angegliederte Kompetenzzentren – soge-
nannte «Leading Houses» (LH) – finanziert, die in einem für die Berufsbildung zentralen Schwerpunkt-
bereich Forschung betreiben, den Forschungsnachwuchs fördern und letztlich als Bereich der ordentli-
chen Bildungsforschung in die nationalen Strukturen der Forschungsförderung überführt werden sol-
len. Zurzeit 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. Ak-
tuell werden bevorzugt EP zu den Themen Governance und Verbundpartnerschaft, Integration und 
Chancengerechtigkeit, Lebenslanges Lernen sowie Lehren und Lernen in der Berufsbildung als priori-
tär betrachtet, wobei das SBFI auch für die Förderung von innovativen EP zu anderen Fragestellun-
gen offenbleibt. 

 

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 
Das LH «Technologies for Vocational Education» (DUAL-T) unter der Leitung von Prof. Dr. Pierre Dil-
lenbourg (EPFL) befasste sich zwischen 2006 und 2021 mit Technologien zur Gestaltung einer inno-
vativen Lernumgebung in der dualen Berufsbildung und insb. zur Überbrückung der Kluft zwischen 
den Lernorten der Berufsbildung. Es bediente sich in diesem Zusammenhang mit dem eigens entwi-
ckelten pädagogischen Model des «Erfahrraums» und nutzte Technologien als Instrument und Multi-
plikator von (Inter-)Aktionsmöglichkeiten sowie zur Reflexion der eigenen Erfahrungen der Lernenden. 

Das Projekt DUAL-T konnte im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen werden. Es resultierte in 13 PhD-
Thesen, duzenden Publikationen und der Lernplattform REALTO. Die gewonnenen Erkenntnisse und 
entwickelten Applikationen konnten mit den Steakholdern der Berufsbildung im Rahmen geschaffener 
Netzwerke breit valorisiert werden. Ein weiterer Erfolg des LH ist, dass es nach einer Übergangs-
phase als D-VET Lab in die Strukturen der EPFL überführt und so institutionell nachhaltig Verankert 
wird. 

 
Statistische Angaben zum Förderprogramm Berufsbildungsforschung (in tausend Franken) 

2021 Forschungs-
aufträge 

Beiträge an 
Forschungs-
institutionen 

Intramuros 
Forschung inner-
halb des Amtes 

Total Budget 
2022 

Voran-
schlag 
2023 

Aufwand SBFI 492 3'531 - 4’023 3’765 4’176 

 
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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