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1 Einleitung

Im Zuge des Lissabon-Prozesses wurde 
2000 der Europäische Forschungsraum 
gegründet. Dieser Raum erhält im Rah-
men der im Früh jahr 2010 veröffentlichten 
Lissabon-Nachfolge-Strategie Europa 
2020 eine noch prominentere Rolle. 
Gemeinsam mit drei anderen prioritären 
Handlungsfeldern kommen Bildung und 
Forschung die zentrale Rolle zu, Prospe-
rität, Wettbewerbsfähigkeit und Nach-
haltigkeit in Europa sicher zustellen. In 
der Europa 2020 Strategie manifestiert 
sich eine Aufwertung des Hochschul-
wesens. Bildung, Forschung, Entwick-
lung und Innovation gehören zu den Ga-
ranten der Zukunft und sollen daher von 
den staatlichen Sparplänen weitgehend 
ausgeklammert bleiben.

Diese Vorbemerkungen machen ver-
ständlich, warum sich im europäischen 
Forschungsraum zwei Paradigmen  
verstärken werden. Zum einen wird die 
internationale und interdisziplinäre  
Kooperation weiter zunehmen. Neues 
Wissen und innovative Technologien ent-
stehen heute zunehmend in internatio-
nalen Netzwerken. In ihrer Qualität und 
mit ihrem steten Drang zur Weiterent-
wicklung leben Bildung und Forschung 
von der internationalen und interdiszipli-
nären Zusammenarbeit. Sie gehören zu 
jenen Bereichen, in denen die Internatio-
nalität am weitesten fortgeschritten ist. 
Dieser Trend wird durch den Anstieg der 
Kosten für die experimentelle Forschung 
verstärkt. Heute kann kein Land im  
Alleingang Fortschritte in Wissenschaft 
und Technologie erzielen. Die grossen 
Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft können nur in gemeinsamer 
Ver antwortung bewältigt werden. Das 
gilt für den Umgang mit dem Klima-
wandel, Fragen der Ernährung, Land-
wirtschaft und Nahrungsmittelproduk-
tion, Sicherung der Energieversorgung, 
Bekämpfung von Armut und Infektions-
krankheiten genauso wie für Fragen  
zu Sicherheit und Migration, um nur die 
wichtigsten Themen zu nennen. Bei  
allen Unterschieden der disziplinären 
Verankerung ist den Themen die soziale 
Dimension gemeinsam.

Die meisten Fachbereiche beschäftigen 
sich mit Themen, die disziplinäre  
Grenzen und nationale Interessen über-
schreiten. Der Austausch mit Teams aus 
verwandten Gebieten gehört zum Alltag 
der Forschenden. Sie sind bestrebt,  
Kooperationsaktivitäten zum gegensei-
tigen Nutzen durchzuführen, indem sie 
Ideen, Ergebnisse und bestehende  
Ressourcen teilen. Ein Blick in die Ge-
schichte der Wissenschaften zeigt, dass 
die internationale Zusammenarbeit ein 
Jahrhunderte altes Phänomen ist. Was 
sich in jüngster Zeit jedoch geändert 
hat, ist die strategische Bedeutung, die 
der Internationalität zukommt.

Um sich den immer komplexeren He-
rausforderungen zu stellen, braucht es 
Forschende, die in internationalen und 
interkulturellen Kontexten kompetent 
und verantwortungsbewusst handeln, 
Wissen im Rahmen von Netzwerken ge-
nerieren sowie kulturelle Diversität als 
Mehrwert erkennen. Deshalb unterstützt 
die Europäische Union inter-, multi- und 
transdisziplinäre Forschungsprojekte mit 
Partnern aus unterschiedlichen Fach-
bereichen, Berufswelten, Ländern und 
Kulturen, die neues Wissen und Know-
how auf höchstem Niveau schaffen.  
Der Zusammenarbeit von Forschungs-
institutionen, Industrien, KMU, Ver-
bänden, Stiftungen, NGOs und Verwal-
tungen kommt dabei eine zentrale Rolle 
zu. Die Fachhochschulen mit ihren  
anwendungsorientierten Business-
partnerschaften sind hier besonders  
erfolgreich.

Zum anderen wird sich neben der inter-
nationalen und interdisziplinären Ko-
operation aber auch das Paradigma der 
Kompetitivität weiter akzentuieren. Dem 
europäischen Forschungsraum wird in 
Zukunft eine noch grössere Rolle beim 
Generieren von neuen Ideen, Produkten 
und Dienstleistungen zukommen. Durch 
einen erhöhten Wettbewerb sollen die 
Qualität und Quantität der Forschungs- 
und Innovationsoutputs gesteigert  
werden. Aus diesem Grund werden 
ausdrücklich auch Länder einbezogen, 
die der EU nicht angehören. Zum ersten 
Mal in ihrer Geschichte hat die Europä-
ische Kommission die meisten Auflagen 
für die transnationale Forschung ab-
gebaut. Die in der Forschung traditionell 
starke Schweiz teilt die ambitionierten 
Ziele des Europäischen Forschungs-
raums und hat ein ausgeprägtes Inte-
resse, sich verstärkt international zu  
vernetzen und vermehrt an den multi-
late ralen und bilateralen Programmen  
zu beteiligen. Exemplarisch für diese 
Haltung stehen die vom Bundesrat  
veröffentlichte «Internationale Strategie 
der Schweiz im Bereich Bildung, For-
schung und Innovation» oder die neuen 
Prioritäten des Schweizerischen Natio-
nalfonds, der in Zukunft vermehrt grenz-
überschreitende Forschungsaktivitäten 
fördern wird. Forschungspolitisch 
schlägt sich dies darin nieder, dass die 
Schweiz immer mehr Gelder in bilaterale 
oder multilaterale Förderprogramme  
investiert.
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http://www.eu-direct.info/faq/eu-strategien-und-taetigkeiten-der-eu-15/was-bedeutet-lissabon-prozess-58.html
http://ec.europa.eu/research/era/index_de.htm
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET  DE SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET  DE SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
http://www.sbf.admin.ch/bfi-international.pdf
http://www.sbf.admin.ch/bfi-international.pdf
http://www.sbf.admin.ch/bfi-international.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_mehrjahresprogramm_12-16_d.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_mehrjahresprogramm_12-16_d.pdf
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zentralen Themen wie internationale  
Kooperationen, internationale Kompe-
tenzen und Mobilität nach. Wir sind 
überzeugt davon, dass es für alle Hoch-
schulangehörigen wichtig ist, diesen  
aktuellen bildungs- und forschungspoli-
tischen Kontext zu kennen, um ihre  
eigenen Aktivitäten darin situieren zu 
können. Das Kapitel «Akteure» stellt die 
wichtigsten Schweizer Institutionen vor, 
die im Bereich der internationalen For-
schung aktiv sind und als Bindeglied zur 
EU fungieren. Das Kapitel «Programme» 
bietet einen Überblick über die bekann-
testen Forschungsförderungspro-
gramme. Abschliessend weisen wir im 
Kapitel «Teilnahme» auf die zentralen 
Aspekte hin, die es beim Einreichen von 
Anträgen zu beachten gilt. Abgerundet 
wird der Leitfaden durch einen Ausblick 
und ein Servicekapitel mit Quellen, Links 
und Helppoints. Einige ausgewählte  
Unterkapitel sind mit anschaulichen, 
praxisnahen und personenzentrierten 
Good Practice Beispielen und Erfolgs-
geschichten illustriert. Wir wünschen viel 
Erfolg für Ihre Forschungsvorhaben!

Vicente Carabias-Hütter (ZHAW 
Institut für Nachhaltige Entwicklung 
und JRC-IPTS)

Frank Wittmann (ZHAW Ressort 
Internationales)

Heinrich Stülpnagel (ZHAW Ressort 
Forschung & Entwicklung)

Ein Ausbau von Forschung und Ent-
wicklung (F&E) erhöht die inter nationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz.  
International gut vernetzte Forschende 
leisten dabei einen wichtigen Beitrag für 
die internationale Ausstrahlung unseres 
Wissenschaftsstandortes. Zusammen 
mit den Universitäten bilden die Schwei-
zer Fachhochschulen den nationalen 
Hochschulraum. Das spezi fische For-
schungsprofil der Fachhochschulen wird 
unter dem Begriff der Anwendungs-
orientierung zusammen gefasst. Damit 
ist gemeint, dass die Fachhochschulen 
an der Schnittstelle von Forschungs-
resultaten und ihrer Anwendung an-
setzen, auf die Bedürfnisse der Gesell-
schaft, Wirtschaft und der beruflichen 
Praxis eingehen, mit ihrem Fokus auf 
KMUs die regionale Innova tion fördern 
und die nächste Generation von Berufs-
tätigen auf ihre Funktionen in der Wis-
sensgesellschaft vorbereiten. Aufgrund 
des veränderten Kontexts weisen diese 
Kernaktivitäten vermehrt internationale 
Bezüge auf. Gemäss Hochschulstrategie 
und Policy Inter natio nales geht es der 
ZHAW auf der Grundlage ihres Partner-
schaftsnetzwerks auf allen Kontinenten 
darum, in ter nationale Kooperationen mit 
aus ländischen Partnern auszubauen 
und anwendungsorientierte Forschungs-, 
Entwicklungs- und Dienstleistungs  -
projekte durchzuführen. So beteiligt  
sich die ZHAW am 7. EU-Forschungs-
rahmen pro gramm und nutzt weitere 
Forschungsförderungsprogramme mit 
internatio na len Bezügen. In diesem 
Rahmen kann auch der wissenschaft-
liche Nachwuchs gezielt gefördert  
werden. Durch den Zugang zu interna-
tionalen Forschungskonsortien können 
die jungen Forschenden wertvolle  
internationale Kontakte knüpfen und  
Erfahrungen sammeln. Und umgekehrt 
kann unsere Institution von den Kennt-
nissen junger, talentierter Forschender 
anderer Länder profitieren.

Der vorliegende Leitfaden richtet sich  
an Dozierende, Assistierende und wis-
senschaftliche Mitarbeitende der ZHAW, 
die ihre internationalen Forschungsak-
tivitäten und -kooperationen aufbauen 
oder vertiefen möchten. Im Kapitel 
«Kontexte» skizzieren wir zunächst die 
Architektur des Europäischen For-
schungsraums und gehen einigen der 

http://www.ine.zhaw.ch
http://www.ine.zhaw.ch
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://www.zhaw.ch/international
http://www.zhaw.ch/international
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/forschung.html
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/forschung.html
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/in_kraft/strategie_doku_sd/1.1.2-01SD_Hochschulstrategie_ZHAW.pdf
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/in_kraft/policies_py/1.1.3-08PY_Policy_Internationales.pdf
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2.1 Architektur des Euro pä
ischen Forschungsraums

Der Europäische Forschungsraum wurde 
im Jahr 2000 gegründet. Er richtet sich 
nur vordergründig an Hochschulmit-
arbeitende. Letztendlich soll das Projekt 
jedoch das Leben jedes einzelnen Bür-
gers verbessern, indem es Europa zur 
führenden Region wissenschaftlicher 
Forschung, technologischer Entwick-
lung und Innovation macht, wo die  
grössten Herausforderungen unserer 
Zeit bewältigt werden können. Dies ist 
nur in internationaler und interdisziplinä-
rer Kooperation möglich. Daher besteht 
der Forschungsraum aus einer Anzahl 
von Initiativen, die diesen grenzüber-
schreitenden Austausch fördern. Die  
Vision des europäischen Forschungs-
raums besteht unter anderem darin, 
eine «fünfte Grundfreiheit» zu schaffen: 
den freien Verkehr von Wissen.

Wie die Abbildung zeigt, sind die Euro-
päische Kommission mit mehreren for-
schungsrelevanten Directorates General 
(DG), die European Heads of Research 
Councils (EUROHORCS) und die Euro-
pean Science Foundation verantwortlich 
für die massgeblichen Policies. Das  
European Research Area Committee 
(ERAC; früher CREST) begleitet als  
strategisches Beratungsgremium die 
Weiterentwicklung des Forschungs-
raums. Das 7. Rahmenprogramm für 
Forschung und Entwicklung der Euro-
päischen Union (FP7) stellt das zentrale 
Implementierungsinstrument dar.  
Es besteht aus den Unterprogrammen 
«Cooperation», «Capacities», «People» 
und «Ideas». Das Programm «People» 
(Marie Curie) ist in diesem Jahr vom DG 
Research in das DG Education trans-
feriert worden, um die wichtigsten Mobi-
litätsprogramme unter einem Dach zu 
versammeln. Dieser begrüssenswerte 
Schachzug der europäischen Policy-
maker weist allerdings darauf hin, dass 
die Architektur ziemlich verschachtelt 
und fragmentiert ist. Dieser Befund  
akzentuiert sich noch, wenn man die 
höchst unterschiedlichen Strukturen der 
einzelnen Mitgliedstaaten mitberück-
sichtigt, die subsidiär an diesen Über-
bau angeschlossen sind. Entsprechend 
kann mit einiger Berech ti gung gefragt 
werden, ob der euro pä i sche Forschungs-

2  Kontexte

Das besondere Merkmal der inter-
nationalen Forschung ist, dass sie in 
Kooperation mit ausländischen Hoch-
schul- und Businesspartnern durch-
geführt wird. Die Zusammenarbeit über 
Grenzen hinweg macht die Tätigkeit 
enorm spannend. Die Architekten des 
Europäischen Forschungsraums und 
die Strategen der schweizerischen  
Forschungs-, Bildungs- und Innovations-
politik fördern den internationalen  
Wissenschaftsaustausch und zeichnen 
den Weg in eine Zukunft vor. Sie wird 
sich durch internationale Zusammen-
arbeit, Kompeti tivität und Mobilität cha-
rakterisieren. Diese Parameter ziehen 
auf Seite der Hochschule und ihrer  
Mitglieder mehrere Herausforderungen 
nach sich. Denn das ehrgeizige Ziel der 
Europäischen Union, zur wettbewerbs-
fähigsten Wissensgesellschaft der  
Welt zu werden, und der Schweiz, ihre 
Spitzen position als eines der wirtschaft-
lich erfolgreichsten und wissenschaftlich  
innovativsten Länder der Welt zu unter-
mauern, ist nur durch hervorragende 
Rahmenbedingungen für Bildung und 
Forschung zu erreichen. Die wirtschaft-
liche Konkurrenz aus Schwellen- und 
Entwicklungsländern hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Hier sind 
nicht nur die Produktionskosten gering, 
sondern in Ländern wie China, Indien 
und Brasilien kristallisieren sich sukzes-
sive Wissensgesellschaften heraus, die 
immer höhere Investitionen in F&E täti-
gen, um erfolgreiche Exportprodukte  
zu entwickeln. Es sind nicht nur diese 
Transformationen, die zur Einsicht ge-
führt haben, dass die Zukunft Europas 
in seiner Dienstleistungsqualität und  
Innovationskraft liegt.

raum die Fragmentierung der For- 
schung in Europa entlang natio naler und 
institutioneller Grenzen nicht vielmehr 
fördert als überwindet. Die Europäische 
Kom mis sion hat eine ganze Reihe von 
Herausforderungen erkannt und im 
Sommer 2010 zehn Empfehlungen zur 
Verbesserung des Forschungsraums 
veröffentlicht. Auf der Informationsplatt-
form ERAWATCH kann man sich einen 
Überblick über die aktuellen Entwicklun-
gen verschaffen.

Obwohl die EU das im Lissabonprozess 
deklarierte Ziel, jährlich 3% des BIP in 
Forschung, Entwicklung und Innovation 
zu investieren, deutlich verfehlt hat,  
wurde das Ziel für Europa 2020 über-
nommen. Verschiedene sogenannte 
Flaggschiff-Initiativen werden gegen-
wärtig konzipiert, um dieses Mal erfolg-
reicher zu sein. Im vorliegenden Kontext 
besonders relevant sind die Innovations-
union, die Digitale Agenda, Jugend in 
Bewegung (Förderung der Mobilität), 
Neue Kompetenzen für neue Beschäf-
tigungen und Industriepolitik im Zeitalter 
der Globalisierung. Im Zusammenhang 
mit der letztgenannten Initiative sind  
die Bemühungen der EU zu erwähnen, 
Private-Public-Partnerschaften weiter zu 
stärken. Denn der Forschungsraum 
berück sichtigt die Tatsache, dass sich 
Unternehmen immer seltener eine eigene 
F&E-Abteilung leisten können. Sie sind 
vielmehr auf das in Universitäten und  
öffentlichen Forschungszentren ent-
wickelte Wissen angewiesen. Zudem ist 
für Unternehmen häufig eine Zusam-
menarbeit mit anderen Gesellschaften, 
einschliesslich ihrer Mitbewerber, erfor-
derlich. Um das beste Know-how und 
die geeignetsten Partner zu finden, 
müssen sich Unternehmen über die 
Landesgrenzen hinweg auf die Suche 
machen. Der Forschungsraum bietet da-
für einen guten Rahmen und wird sich 
wohl langfristig in einen Innovationsraum 
umwandeln. Darüber hinaus ist ein wei-
terer Trend erwähnenswert: das Joint 
Programming. Die Grundidee ist, dass 
die Forschungskooperationen nicht erst 
bei der Durchführung zustande kom-
men, sondern bereits bei der Finanzie-
rung und Konzeption aktiv werden.  

http://ec.europa.eu/research/era/index_de.htm
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_vision_2020_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_vision_2020_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/partnership/process/crest_de.htm
http://ec.europa.eu/research/erab/pdf/10-recommended-actions-final-online_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/erab/pdf/10-recommended-actions-final-online_en.pdf
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=about.home
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET  DE SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/11_entr_research_innovation_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/11_entr_research_innovation_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/9_infso_digital_agenda_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/12_eac_youth_on_the_move_communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/12_eac_youth_on_the_move_communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/130_empl_new_skills_and_jobs_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/130_empl_new_skills_and_jobs_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/10_entr_industrial_policy_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/10_entr_industrial_policy_en.pdf
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Aus diesem Grund gibt es erste Pilot-
projekte, die zuerst mit nationalen För-
dermitteln ausgestattet werden, bevor 
dann Gelder aus dem Forschungs-
rahmenprogramm beantragt werden.

Der Europäische Forschungsraum  
ist nicht nur aufgrund des oben refe-
rierten Überbaus mehr als die Summe 
der nationalen Forschungsräume  
der Mitgliedstaaten. Der eingeleitete 
Konvergenzprozess zeitigt tiefgehende 
Veränderungen für die einzelnen  
Hochschulen in den Mitgliedstaaten.  
Auf der Grundlage eines gemeinsamen 
Finanzierungsmodells werden vermehrt 
internationale Kooperation und thema-
tische Bündelung gefördert. Dies führt 
in letzter Konsequenz zur Öffnung  
und zu erhöhter Transparenz der  
Hochschulen. Die Freiheit von Lehre 
und Forschung darf davon nicht be-
troffen werden.

2.2 Internationale Strategie 
der Schweiz

Die Entwicklungen im europäischen  
und darüber hinaus im globalen Umfeld 
haben auch auf die Schweiz grosse 
Auswirkungen. Sie ist heute eines der 
wettbewerbsfähigsten Länder der Welt, 
ins besondere in den Bereichen Bildung, 
Forschung, Innovation und Wirtschaft. 
Um diesen Status auch in Zukunft  
behalten zu können, steht sie aber vor 
nicht zu unterschätzenden Herausforde-
rungen. Eine davon betrifft die erfolg-
reiche internationale Vernetzung der 
Schweiz. Es wird massgeblich von ihrer 
Leistungskraft und Innovationsfähigkeit 
abhängen, wie schnell sie sich an die  
internationalen Veränderungen anpassen 
und wie gut sie auf die wichtigsten  
gesellschaftlichen, ökonomischen und 
wissenschaftlichen Fragen antworten 
kann. Der Bundesrat hat daher im Som-
mer 2010 seine «Internationale Strategie 
der Schweiz im Bereich Bildung, For-
schung und Innovation» veröffentlicht. 

Der Bericht kann als Schweizer Antwort 
auf die Europa 2020 Strategie angese-
hen werden. Die Schweiz verfolgt darin 
die Vision, sich global als nachgefragter 
und bevorzugter Standort für die Be-
reiche Bildung, Forschung und Innova-
tion zu etablieren und ihre Exzellenz  
in diesen Bereichen für die Integration in 
den weltweiten Bildungs-, Forschungs- 
und Innovationsraum zu nutzen. Sie soll 
sich so an der Spitze der innovativsten 
Länder der Welt behaupten.

Der Bericht würdigt die bisher ein-
gesetzten Instrumente, um die interna-
tionale Bildungs-, Forschungs- und  
Innovationspolitik der Schweiz zu imple-
mentieren. Um aber die Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Hochschulen in einem sich stetig  
rekonfigurierenden Hochschulraum zu 
stärken, stellt der Bundesrat fest, dass 
Bemühungen zur weiteren Internationa-
lisierung in Zukunft unabdingbar sind. 
Dabei ist es wichtig, die einzelnen  
Instrumentarien in einen kohärenten 

http://www.sbf.admin.ch/bfi-international.pdf
http://www.sbf.admin.ch/bfi-international.pdf
http://www.sbf.admin.ch/bfi-international.pdf
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Rahmen zu stellen. Dieser Rahmen be-
steht aus zwei Elementen. Erstens ist 
die Schweiz gefordert, ihre Vorteile und 
ihre Exzellenz im Kontext der internatio-
nalen Zusammenarbeit durch Partizi-
pation an den verschiedenen bilateralen 
und multilateralen Programmen, Netz-
werken und Infrastrukturgemeinschaften 
zu verstärken. Internationale Koopera-
tionen sollen strategisch genutzt und es 
soll ein nachweisbarer Mehrwert für die 
Schweizer Akteure geschaffen werden. 
In diesem Zusammenhang ist die Teil-
nahme der Schweiz an den EU-Initiativen 
zu sehen. Dabei darf die bilaterale  
Kooperation mit ausgewählten Schwer-
punktländern nicht vernachlässigt wer-
den. Zweitens ist in einer wettbewerbs-
fähigen Wirtschaft das Vorhandensein 
von Humankapital mit den richtigen 
Qualifikationen auf sämtlichen Bildungs-
stufen ein kritischer Erfolgsfaktor.  
Zwischen Humankapital und Mobilität 
besteht ein direkter Zusammenhang.  
Einerseits sollen Schweizer Hochschulen, 
Forschungsinstitutionen und Unterneh-
men Studierende, Mitarbeitende und 
Fachkräfte global rekrutieren können, 
andererseits ist die Mobilität der sich bil-
denden und ausgebildeten inländischen 
Bevölkerung von entscheidender Be-
deutung für die erfolgreiche Partizipa-
tion in den globalisierten Arbeitswelten. 
Für das spezifische Thema des vorliegen
den Leitfadens sind die internationale 
Anerkennung von Bildungsabschlüssen, 
der Export von (Weiter-) Bildungspro-
dukten und -dienstleistungen sowie die 
Schwerpunktsetzung auf Themenbe-
reiche von untergeordneter Bedeutung.

Für die Schweizer Hochschulen  
bedeutet dies konkret:
•	 ihr Beziehungsnetz zu erweitern  

und dabei die Schwerpunktländer 
und -regionen der Schweiz zu nutzen

•	 an bilateralen und multilateralen  
Forschungs-, Entwicklungs- und In no-
vations programmen teilzunehmen

•	 die weltweit besten Studierenden und 
Forschenden anzuziehen

•	 die Mobilität ihrer Studierenden und 
Mitarbeitenden zu fördern

•	 ihre exzellenten (Weiter-)Bildungs-
produkte und -dienstleistungen zu 
exportieren

•	 die internationale Anerkennung  
und Bekanntheit ihrer Abschlüsse  
zu fördern.

Wie die Umsetzung der internationalen 
Strategie finanziert und die konkreten 
Ziele der Hochschulen erreicht werden 
sollen, darüber wird das Parlament noch 
zu beraten haben. Während die EU und 
einzelne Mitgliedstaaten gegenwärtig 
beachtliche Investitionen in Bildung  
und Forschung ankündigen, tendiert  
die Schweiz eher zu finanziellen Ein
sparun gen.

2.3 Internationale Koopera   
tionen, Netzwerke und 
Partner schaften

An welche Richtlinien können sich die 
Hochschulen und ihre Forschungsmitar-
beitenden halten, wenn sie ihre inter-
nationale Forschungskooperation und 
-vernetzung ausweiten möchten?  
Einen ersten Anknüpfungspunkt bietet 
die Europäische Charta für Forscher. 
Sie hält fest, dass «gut ausgebildete  
Humanressourcen […] den Eckpfeiler  
für die Weiterentwicklung von wissen-
schaftlichen Kenntnissen und für den 
technologischen Fortschritt» bilden.  
Die ZHAW hat diese Charta unterzeich-
net. Sie verpflichtet sich darin, ihre guten 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen 
für F&E-Mitarbeitende zu optimieren, 
neue Instrumente für die Laufbahnent-
wicklung von Forschenden einzuführen 
und Mobilitätshindernisse weiter ab-
zubauen. Damit ermöglicht sie ihren  
Mit arbeitenden, internationale Lauf-
bahnmodelle zu verfolgen und sich als 
wettbewerbsfähige Akteure im europä-
ischen Forschungsraum zu bewegen.

Die Europäische Charta für Forscher 
wendet sich nicht nur an die Hochschul-
institutionen und ihr Management. Sie 
nennt auch eine Reihe von Prinzipien, 
die sich an die Forschenden selbst  
richten, wenn sie im Forschungsraum 
erfolgreich sein möchten. Der zentrale 
Gedanke ist dabei, dass sich die Mit-
arbeitenden als Teil des europäischen 
Forschungsraums begreifen und sowohl 
Binnen- als auch externe Kooperationen 
eingehen. Konkret sollen die Forschen-
den u.a.:
•	 den aktuellen Stand des wissen-

schaftlichen Diskurses kennen (ohne 
internationale Netzwerke und Infor-
mationsquellen ist dies für Individuen 
heute nicht mehr leistbar)

•	 ethische Grundsätze ihres Fach-
bereichs und ihres institutionellen 
Umfelds anerkennen 

•	 gewährleisten, dass ihre Forschung 
für die Gesellschaft relevant und  
auf die Ausweitung der wissenschaft-
lichen Kenntnisse ausgerichtet ist

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_de-en.pdf
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2.4 Internationale Kompeten zen

Talentierte und ambitionierte Nach-
wuchsforschende sehen sich mit vielfäl-
tigen Herausforderungen konfrontiert, 
wenn sie eine langfristige Forschungs-
laufbahn einschlagen möchten. Die Eu-
ropäische Charta weist darauf hin, dass 
die Wettbewerbsfähigkeit von Forschen-
den durch ein kontinuierliches Angebot 
an Weiterbildungen zu unterstützen ist. 
Dies kann u.a. beinhalten:
•	 Besuch von nationalen und inter-

nationalen Konferenzen, Tagungen 
und Symposien

•	 Beteiligung an internationalen  
Weiterbildungskursen und Training-
workshops

•	 Integration von internationaler  
Supervision

•	 Beteiligung an Double oder Joint  
Degree Programmen

•	 Unterstützung für Kooperations-
projekte mit Auslandaufenthalten

•	 Unterstützung für nationale und inter-
nationale Publikationen.

Neben Fach- und Methodenkompe-
tenzen sind für eine erfolgreiche 
Forschungs tätigkeit im multinationalen 
und -kulturellen Kontext von allen Ak-
teuren auch internationale Kompetenzen 
gefragt. Sie ermöglichen und erleichtern 
die Zusammenarbeit. Dazu gehören:
•	 internationales Wissen
•	 Fremdsprachenkenntnisse (ins-

besondere Englisch)
•	 interkulturelle Kooperationsfähigkeit
•	 Kommunikationsfähigkeit
•	 Weltoffenheit und Toleranz
•	 Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.

Es ist selbstverständlich, dass inter-
nationale Kompetenzen individuell  
unterschiedlich erworben werden. 
Nachwuchsforschende können dabei 
von erfahrenen Forschenden aus dem 
In- und Ausland lernen.

•	 Den Forschungsgegenstand gemein-
sam festlegen

•	 Gegenseitiges Vertrauen aufbauen
•	 Informationen teilen, Netzwerke  

entwickeln
•	 Verantwortung teilen
•	 Transparenz schaffen
•	 Zusammenarbeit fortlaufend erfassen 

und evaluieren
•	 Ergebnisse bekanntmachen
•	 Ergebnisse umsetzen
•	 Gewinne gerecht teilen
•	 Forschungskapazitäten fördern
•	 Erreichtes sichern und darauf  

aufbauen.

Mit diesen Prinzipien wird betont,  
dass Forschungspartnerschaften auf 
gegenseitigem Interesse, Vertrauen  
und Verständnis basieren. Wie der 
Schweizerische Wissenschafts- und 
Technologierat (SWTR) in einer Analyse 
betont, sind informelle Kontakte das 
«Grundmuster der internationalen  
Forschungszusammenarbeit». Es geht 
darum, zum gegenseitigen Nutzen  
zusammenzuarbeiten, Erfahrungen aus-
zutauschen und Ressourcen zu teilen. 
Für die Schweizer Fachhochschulen 
und ihren erweiterten Leistungsauftrag 
ist das Ziel, die Ergebnisse bekanntzu-
machen und gemeinsam zu publizieren, 
besonders wichtig. Wie der SWTR und 
weitere Untersuchungen zeigen, ver-
öffentlichen Forschende, die gut in inter-
nationalen Netzwerken eingebettet sind, 
eine höhere Anzahl von Publikationen. 
Zudem erzielen ihre Publikationen eine 
grössere Visibilität. 

•	 mit den strategischen Zielen ihres 
Forschungsumfeldes und den Finan-
zierungsinstrumenten vertraut sein

•	 den Wert von allen Formen der Mobi-
lität für ihren beruflichen Werdegang 
anerkennen

•	 sich in allen Etappen ihrer Laufbahn 
um die Weiterentwicklung ihrer Kom-
petenzen bemühen.

Neben der Europäischen Charta für  
Forscher beschäftigt sich auch die Kom-
mission für Forschungspartnerschaften 
mit Entwicklungsländern (KFPE) mit  
der Frage, welche Leitgedanken in For-
schungskooperationen und -partner-
schaften zur Anwendung gelangen  
sollten. Ausgangspunkt ist dabei die 
Beobachtung: «Research for develop-
ment is frequently placed in an applica-
tion-oriented context, in which concepts 
like inter- and transdisciplinary research, 
equity, ownership, participation, etc.  
are widely accepted, but are not always 
put into practice» (2006:13). Um zu 
verhindern, dass die genannten Grund-
sätze nur pro forma bestehen, aber 
nicht gelebt werden, hat die KFPE elf 
Prinzipien formuliert, die der Qualität 
von Forschungspartnerschaften förder-
lich sind. Sie gelten selbstverständlich 
auch ausserhalb des Kontexts von  
Entwicklungsländern:

Info

Das ZHAW Merkblatt Internationale 
Hochschulpartnerschaften gibt einen 
Überblick über wichtige Aspekte,  
die beim Unterzeichnen von Partner-
schaftsabkommen zu berücksichtigen 
sind. Wer sich für Private-Public- 
Partnerschaften interessiert, informiert 
sich in den Guidelines for collaborative 
research and knowledge transfer  
between science and industry.

Info

Um Hilfe zu bieten und Anreize bei der 

Implementierung der Europäischen 

Charta für Forscher zu setzen, hat die 

EU die Initiative The Human Resour-

ces Strategy 4 Research lanciert. 

Die ZHAW prüft gegenwärtig, ob sie 

sich dieser Initiative anschliesst.  

Einige Länder wie Grossbritannien 

und einige Institutionen wie INRA, 

Medizinische Universität Graz und die 

Universität Oslo haben im Rahmen 

der Initiative bereits Aktionspläne ver-

öffentlicht.

http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/international/internationale_curricula_entwicklung.pdf
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/international/internationale_curricula_entwicklung.pdf
http://www.swtr.ch
http://www.swtr.ch
http://www.swtr.ch/images/stories/pdf/de/swtr schrift 5_2009.pdf
http://www.kfh.ch/uploads/doku/doku/HBO-UASnet rapport-C (2).pdf?CFID=17999069&CFTOKEN=79470064
http://www.kfpe.ch/download/KFPE_ImpactStudy-final.pdf
http://www.kfpe.ch/key_activities/publications/guidelines/guidelines_d.php
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/Ressort_Inter/in_kraft/merkblaetter_mb/1.2.6-02MB_Internationale_Hochschulpartnerschaften.pdf
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/Ressort_Inter/in_kraft/merkblaetter_mb/1.2.6-02MB_Internationale_Hochschulpartnerschaften.pdf
http://www.eua.be/Libraries/Publications/Responsible_Partnering_Guidelines_09.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Publications/Responsible_Partnering_Guidelines_09.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Publications/Responsible_Partnering_Guidelines_09.sflb.ashx
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_de-en.pdf
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_de-en.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher
http://www.britishcouncil.org/new/PageFiles/7656/UK National Action Plan.pdf
http://www.international.inra.fr/join_us/human_resources_strategy_for_researchers
http://www.medunigraz.at/11968
http://www.uio.no/english/for-employees/support/human-resources/personnel-policy/uio-workingconditions-academicstaff/
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erweisen – auch wenn die wirtschaft-
lichen und administrativen Schranken in 
Europa kleiner werden und sich poli-
tische und kulturelle Unterschiede zu-
nehmend verwischen. Aus diesen Grün-
den hat die Europäische Kommission 
eine Mobilitätsstrategie für Forschende 
entwickelt, die eine ganze Reihe von 
Programmen, Massnahmen, Netzwer-
ken und Portalen umfasst. Weiter unten 
werden die Wichtigsten vorgestellt. 

Die ZHAW ihrerseits fördert den zeitlich 
begrenzten Aufenthalt von Mitarbeiten-
den aller Personalkategorien an einer 
ausländischen Partnerhochschule  
zum Zweck des Wissenstransfers.  
Dozierende und Forschende haben die 
Wahl zwischen Kurzzeit- und Langzeit-
aufenthalten. Zudem lädt die ZHAW 
ausländische Gastforschende ein, an 
der ZHAW zu forschen und zu unterrich-
ten. Weiterführende Informationen erhal-
ten Sie von den International Relations 
Offices der ZHAW Departemente, dem 
Ressort Internationales sowie dem 
Ressort Forschung & Entwicklung.

2.5.1 Euraxess

Euraxess ist das Mobilitätsportal der 
Europäischen Kommission. Als Euraxess 
Switzerland wird es auch für Schweizer 
Forschende und ausländische For-
schende, die in der Schweiz arbeiten 
möchten, angeboten. Es zielt auf eine 
bessere Information, Unterstützung  
und Beratung von Forschenden ab und 
enthält:
•	 Informationen zu offenen Stellen in 

der Schweiz und in Europa
•	 Praktische Informationen für  

Incoming- und Outgoingforschende 
(soziale Sicherheit, Aufenthalts- und 
Arbeitsbewilligungen, Familie,  
Gesundheit, Sprachkompetenzen, 
Unterkunft, etc.)

•	 Übersicht zu Stipendien
•	 Beratungsdienstleistungen im Zu-

sammenhang mit Mobilität. 

Info

Im Zuge der fortschreitenden Interna-
tionalisierung von Arbeits-, Bildungs- 
und Forschungswelten gewinnen 
Fremdsprachenkompetenzen von 
Hochschulangehörigen weiter an  
Be deutung. Konferenzbesuche, For-
schungsaufenthalte und Gastdozentu-
ren im Ausland sowie fremd spra chi ge 
Publikationen gehören immer selbst-
verständlicher zum akademischen  
Alltag. Während früher Latein die  
Lingua Franca der Wissenschaft war, 
hat sich heute Englisch durchgesetzt. 
Viele, die sich durch Cäsars «Galli-
schen Krieg› kämpfen mussten,  
dürften diese Entwicklung begrüssen. 
Die ZHAW möchte die Englisch kom-
pe tenzen ihrer Mitarbeitenden fördern 
und sie ermutigen, die Herausforde-
rung, in der wissenschaftlichen Praxis 
über gute Englischkenntnisse zu  
verfügen, anzunehmen. Das Ressort 
Internationales bietet gemeinsam mit 
dem Institut für Sprache in Beruf 
und Bildung (ISBB) daher eine Reihe 
von Fortbildungsveranstaltungen an. 
Im Herbst 2010 stehen folgende Kurse 
im Angebot:
• Writing English for Engineering  

and Life Sciences
• Writing English for Social Sciences 

and Humanities
• Speaking English
• Teaching English in intercultural 

contexts.

Das Angebot und die Anmeldebe-
dingungen finden Sie im Fortbildungs-
programm auf den Seiten 22 bis 26. 
We are looking forward to seeing you 
there!

2.5 Mobilität

Internationale Kooperationen leben und 
Kompetenzen erwerben, bedingt einen 
hohen Grad an Mobilität. Die Maxime 
«Reisen erweitert den Horizont» trifft in 
besonderem Masse auf Forschende zu: 
In einem anderen Land zu forschen,  
ermöglicht Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, ihre Kenntnisse aus-
zutauschen, neue Forschungsansätze 
kennen zu lernen und mit ausländischen 
Spezialisten zusammenzuarbeiten.  
Wie der SWTR in einer Stellungnahme 
betont, bilden die europäischen Hoch-
schulen seit ihrer Gründung im Hoch-
mittelalter eine offene internationale 
Kommunikationsgemeinschaft, die von 
der grenzübergreifenden Zirkulation  
der Wissenschaftler und ihrer Ideen lebt. 
Der Begriff Universitas selbst verweist 
dabei nicht auf die Universalität des 
Wissens, sondern auf die Körperschaft 
der Nationen, die durch Wissen vereint 
werden. Denn Wissenschaftler sind 
Weltbürger, die im offenen Austausch 
der Argumente und Methoden neue  
Erkenntnisse hervorbringen und da-
durch entscheidend zu Fortschritt und 
Wohlstand beitragen. Lange bevor sich 
die «République des savants» im Zeital-
ter von Newton, Leibniz und Voltaire als 
geistige Wegbereiterin der Aufklärung 
begriff, gehörten Mobilität und Inter-
natio nalität zu den strukturellen  
Wesensmerkmalen der europäischen 
Wissenschaftskultur. Heute stehen die 
Hochschulen miteinander im globalen 
Wettbewerb um die weltweit führenden 
Forschungskapazitäten. Für den  
Wissenschaftsstandort Schweiz, der  
im internationalen Vergleich qualitativ 
überdurchschnittliche Forschungs-
leistungen erbringt, ist es deshalb von 
strategischer Bedeutung, die talentier-
testen Forschenden aus aller Welt ohne 
Rücksicht auf ihre nationale Herkunft  
zu berufen. Das schweizerische Hoch-
schulsystem profitiert dabei von dieser 
internationalen Ausrichtung und Welt-
offenheit.

Eine Karriere im Ausland zu starten  
und sich im Gastland niederzulassen, 
kann jedoch auch mit einer Reihe von 
administrativen, kulturellen und sprach-
lichen Hürden verbunden sein, die sich 
unter Umständen als Herausforderung  

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/comm_pdf_com_2008_0317_f_en_communication.pdf
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/international/netzwerke/ir-dept.html
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/international/netzwerke/ir-dept.html
https://intra.zhaw.ch/studium-hs-bibliothek-int/internationales/46.html
https://intra.zhaw.ch/forschung-dl-wb/forschung-entwicklung/545.html
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.euraxess.ch
http://www.euraxess.ch
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/international.html
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/international.html
http://www.isbb.zhaw.ch/
http://www.isbb.zhaw.ch/
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/weiterbildung/Fortbildungsprogramm_2010.pdf
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/weiterbildung/Fortbildungsprogramm_2010.pdf
http://www.swtr.ch/images/stories/pdf/de/stellungnahme brain circulation.pdf
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Good Practice

Das ZHAW Institut für Biotechnologie 
(IBT) ist seit seinem Bestehen sowohl 
in Bezug auf Projekte als auch durch 
den Austausch von Studierenden in-
ternational stark vernetzt. Träger dieser 
Vernetzung sind Dozierende, die For-
schungsaufträge mit Hochschul- und 
Industriepartnern aus dem Ausland 
akquirieren und den Austausch von 
Studierenden in Projektarbeiten ermög-
lichen. Im Jahr 2001 wurde das erste 
einer Reihe internationaler Symposien 
erfolgreich durchgeführt. Auch der 
Start des englischsprachigen Master-
studiengangs eröffnet dem IBT und 
seinen Partnern neue Perspektiven.

8

2.5.2 People (Marie Curie  
Massnahmen)

Die renommierten und prestigeträchtigen 
Marie Curie Massnahmen verfolgen  
einen bottom-up Ansatz. Es handelt 
sich um ein Set von Massnahmen, die 
Forschende in allen Stationen ihrer Lauf-
bahn unterstützen. Im FP7-Programm 
wurden sie unter dem Titel «People» 
zusammengefasst. Es gibt folgende  
Aktionsfelder:
•	 Förderung der Erstausbildung für  

angehende Forschende
•	 Förderung der beruflichen Weiterbil-

dung und der Laufbahnentwicklung 
für erfahrene Forschende

•	 Unterstützung von Partnerschaften 
zwischen Hochschule und Industrie

•	 Stipendien für Incoming- und  
Outgoingforschende

•	 Begleitmassnahmen zur Beseitigung 
von Mobilitätshindernissen und zur 
Verbesserung der Laufbahnaussich-
ten von Forschenden.

Euresearch bietet einen benutzerfreund-
lichen Überblick über die Mobilitätsmög-
lichkeiten. Hervorzuheben ist besonders 
der «R&D Guide».

2.5.3 Erasmus und weitere  
Mobilitätsprogramme

Für die weitere Internationalisierung  
der Schweizer Hochschulen und ihre 
Einbettung in den Europäischen Hoch-
schulraum wird es wichtig sein, die 
Kooperations- und Mobilitätsaktivitäten 
zu diversifizieren und sie noch besser an 
den Bedürfnissen der Zielgruppen aus-
zurichten. In diesem Zusammenhang 
spielt Erasmus als Flaggschiff der euro-
päischen Mobilitätsprogramme eine 
wichtige Rolle. Es besteht aus einem 
umfassenden Paket an Aktionsfeldern. 

Ein gutes Beispiel für die internatio - 
nale Ausstrahlung des IBT ist Prof.  
Dr. Karin Kovar. Die Leiterin der Fach-
gruppe Bioprozesstechnologie pen-
delt rege zwischen Wädenswil und der 
Tschechischen Republik. Das Eras-
musprogramm nutzt sie regelmässig 
und ist über das Mobilitätsprogramm 
hinaus in weiteren internationalen 
Netzwerken aktiv. Sie beteiligt sich an 
Ausschreibungen schweizerischer und 
europäischer Forschungsprogramme 
(EUREKA, FP7, KTI, Sciex, etc.).

Die Mitarbeitenden einer Hochschule 
sind die Motoren der Hochschulinter-
nationalisierung. Nur wenn sie selbst 
mobil sind, können sie das Mobilitäts-
ideal und ihre Kompetenz im interna tio-
nalen Kontext glaubwürdig gegenüber 
den Studierenden vertreten. Karin  
Kovar motiviert daher Studierende 
ihres Instituts Auslanderfahrungen zu 
sammeln und sich für Erasmus und 
IAESTE Programme zu bewerben.  
Sie ist überzeugt, dass Fremdspra-
chenkenntnisse eine selbstverständ-
liche Voraussetzung dafür sind, sich 
im internationalen Kontext bewegen 
zu können, weshalb sie die Förderung 
der Mehrsprachigkeit sowohl in der 
Lehre als auch in der Forschung unter-
stützt. Nennenswert ist an dieser  
Stelle auch die enge Zusammenarbeit 
mit den Language Services unter der 
Leitung von Prof. Maggi Lussi Bell. 

Karin Kovar ist zudem Mitinitiantin  
des Czech-Swiss-Symposiums. Die 
Tagungsreihe wurde 1999 gegründet 
und wird 2011 nach zwei Durchfüh-
rungen in Wädenswil wieder in Prag 
stattfinden. Biotechnologinnen und 
Biotechnologen aus der ganzen Welt 
nutzen die Plattform zur Vorstellung 
ihrer neusten Forschungsprojekte  
und -ergebnisse und zum Ausbau  
von internationalen Kontakten.

Die Schweizer Vollbeteiligung an der  
Familie der Lifelong Learning Programme 
eröffnet den Hochschulen ab 2011 neue 
Möglichkeiten. Neben der Studierenden-
mobilität unterstützt Erasmus auch die 
Mobilität von Dozierenden, Forschenden 
und ihren Businesspartnern. Beispiels-
weise können Dozierende in Partner-
hochschulen unterrichten, Forschende 
im Rahmen von Trainings in ausländi-
schen Laboratorien arbeiten und aus-
ländische Businesspartner an der ZHAW 
unterrichten. Gefördert werden ebenfalls 
Intensivprogramme und institutionelle 
Partnerschaften zwischen europäischen 
Hochschulen. Die Einsicht, dass Eras-
mus aus einem umfassenden Paket an 
Aktionsfeldern besteht, wird unsere 
Wahrnehmung des Programms nach-
haltig verändern.

Über Marie Curie und Erasmus hinaus 
gibt es selbstverständlich noch weitere 
Mobilitätsprogramme. So enthält die 
Mehrzahl der in Kapitel 3 beschriebenen 
Institutionen und der in Kapitel 4 be-
schriebenen Programme auch eine  
Mobilitätskomponente. Es lohnt sich 
entsprechend, einen Antrag bei den ver-
schiedenen Programmen und Stipen-
dien zu prüfen. Einen guten Überblick 
über das Angebot finden Sie hier.

http://www.ibt.zhaw.ch/
http://www.ibt.zhaw.ch/
http://cordis.europa.eu/fp7/people/
http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/Work_Programmes/WP_People_2010.pdf
http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/R_D_Guides/R_DPeople_2010_FZ.pdf
http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_de.htm
http://www.bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01075/index.html?lang=de
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1059_de.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1059_de.htm
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/international/netzwerke/partnerhochschulen.html
http://www.zhaw.ch/de/zhaw/international/netzwerke/partnerhochschulen.html
http://www.euraxess.ch/maincontent/fellowships-grants.html#c399
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Bevor Mitarbeitende der ZHAW sich 
zu einem Auslandaufenthalt aufma-
chen, gilt es einige praktische Punkte 
abzuklären. Im Rahmen der Ausübung 
ihrer dienstlichen Tätigkeit sind An-
gehörige der ZHAW über die Unfall-
versicherung der Hochschule und 
über die Staatshaftung versichert.  
Damit Angehörige jedoch gegen Haf-
tungsansprüche Dritter, die aus einer 
Schädigung ausserhalb der dienst-
lichen Tätigkeit resultieren, ebenfalls 
gedeckt sind, ist der Abschluss  
einer Privathaftpflichtversicherung 
empfohlen. Für diese sowie für die 
Krankenversicherung sind die ZHAW-
Angehörigen selbst verantwortlich.  
Es ist zu empfehlen, die Auslands-
deckung mit der Krankenkasse abzu-
klären. Auch für die Abklärung eines 
allfällig nötigen Visums und/oder einer 
Arbeitsbewilligung des Gastlandes 
sind die Angehörigen der ZHAW selbst 
verantwortlich. Es wird empfohlen,  
in diesem Zusammenhang frühzeitig 
mit dem International Office der Gast-
hochschule Kontakt aufzunehmen.

2.6 Vernetzung von Forschung 
und Lehre

Im europäischen Vergleich zeigt sich, 
dass die Schweiz ihre Fachhochschulen 
als starke Institutionen im Hochschul-
system verankert hat. Dank ihrer  
Mehr spartigkeit und dem Angebot an 
attraktiven Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsprogrammen sowie Forschungs-, 
Entwicklungs- und Dienstleistungs-
aktivitäten konnten die Fachhochschulen 
die Anzahl an Studierenden und For-
schungsprojekten seit ihrer Gründung 
1997 stark steigern. Es ist unbestritten, 
dass sich die Relevanz der angewand-
ten Forschung an den Fachhochschulen 
auch aus ihrer Relevanz für die Aus-
bildung ergibt. Die erste und wichtigste 
Aufgabe der Fachhochschulen ist es, 
qualifizierten Berufsleuten ein praxis
nahes Studium auf Hochschulniveau  
zu ermöglichen. Modularisierte Studien-
gänge und obligatorische Praktika  
erlauben es den Studierenden, theore-
tisches Wissen und praktische Berufs-
erfahrungen so zu verknüpfen, dass  
ihre Kompetenzen den Ansprüchen des  
Arbeitsmarkts entsprechen. Gemäss Bil-
dungsbericht Schweiz werden die Fach-
hochschulen diesem Auftrag gerecht, 
weil sie trotz einem starken Anstieg der 
Studierendenzahlen eine konstant hohe 
Studienerfolgsquote aufweisen. Zudem 
kommt eine BFS-Studie zum Schluss, 
dass die Fachhochschulen ihre Absol-
vierenden im Zusammenhang mit über-
fachlichen Kompetenzen besser auf die 
an sie gestellten Anforderungen seitens 
des Arbeitsmarkts vorbereiten als die 
Universitäten. 

Indem sie in engem Austausch mit der 
Praxis stehen, können die Fachhoch-
schulen ihr Curriculum auf dem neusten 
Stand halten und an aktuelle Entwick-
lungen der Arbeitswelten anpassen.  
In diesem Zusammenhang kommt den  
Dozierenden und wissenschaftlichen  
Mitarbeitenden die wichtige Aufgabe zu, 
Forschungsergebnisse in vermittelbares 
Wissen, neue Lehrinhalte und innovative 
Curricula zu übersetzen. Für die Zukunft 
der Schweizer Fachhochschulen wird es 
daher wichtig sein, zum einen ihre For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten zu 
konsolidieren und zum anderen die Inte-
gration von Forschung und Lehre weiter 
voranzutreiben. Denn bisher laufen For-
schung und Lehre noch weitgehend un-
abhängig nebeneinander, und sie werden 
noch zu wenig miteinander vernetzt. Eine 
solche Integration bringt folgende Vorteile:
•	 Sie leistet einen Beitrag an die Quali-

tät der Lehre und an die Aktualität 
des Curriculums. Auf diese Weise 
kann auch die Internationalisierung 
der Forschungsaktivitäten einen  
Beitrag an die Internationalisierung 
der Curricula leisten

•	 Forschende erhalten Gelegenheit, ihre 
Forschungsthemen und -ergebnisse 
lehrgerecht und praxisnah aufzu-
bereiten

•	 Studierende erhalten Gelegenheit,  
bei F&E-Projekten mitzuarbeiten.  
Dabei erwerben sie fachliche und 
methodische Kompetenzen, die in 
der späteren Berufspraxis wichtig 
sein können (analytisches Denken, 
Problemlösungsfähigkeit, etc.)

•	 Praxispartner werden an die Hoch-
schule gebunden.
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http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper_bildungsbericht2010de/index.html
http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper_bildungsbericht2010de/index.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/22/publ.Document.112336.pdf
https://sfspublic.zhaw.ch/ZHAW_Public_Dokumente/in_kraft/merkblaetter_mb/I2.2.1-01MB_Leitfaden_internationale_curriculaentwicklung.pdf
https://sfspublic.zhaw.ch/ZHAW_Public_Dokumente/in_kraft/merkblaetter_mb/I2.2.1-01MB_Leitfaden_internationale_curriculaentwicklung.pdf
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3 Akteure

Die aktuellen Trends innerhalb des  
europäischen Forschungsraums gehö-
ren zum Basiswissen von Schweizer 
Hochschulangehörigen, die in diesem 
Umfeld mobil und tätig sein möchten. 
Selbstverständlich darf dies nicht dazu 
führen, die Schweizer Akteure zu  
vernachlässigen, die die Schweiz an  
Europa anbinden. In den folgenden  
Abschnitten finden Sie daher Informa
tionen zu Schweizer Institutionen und 
Organisationen, die sich für die interna-
tionale Forschung, Entwicklung und  
Innovation einsetzen.

3.1 Staatssekretariat für Bil
dung und Forschung (SBF)

Die Anstrengungen des Bundes zu-
gunsten der Integration der Schweizer  
Forschung in die internationale Zusam-
menarbeit haben 1953 mit der mass-
geblichen Unterstützung der Gründung 
des CERN (Europäisches Laboratorium 
für Teilchenphysik in Genf) begonnen. 
Sie wurden seither konsequent verstärkt. 
Dabei hat die Schweiz ihr Engagement 
in internationalen Organisationen und 
Programmen auf bildungs- und for-
schungspolitische Schwerpunkte aus-
gerichtet, in denen sie entweder eine in-
ternational führende Position aufgebaut 
hat oder die als wichtige Entwicklungs- 
und Aufgabenfelder identifiziert worden 
sind. Bei der internationalen Bildungs- 
und Forschungszusammenarbeit wird 
das Ziel verfolgt, für die Schweizer Wis-
senschaft und Wirtschaft Kompetenz-
gewinne und Innovations vorsprünge zu 
erreichen und nachhaltig zu sichern.

Die Teilnahme an den Forschungsrah-
menprogrammen der EU (FP), die von 
Brüssel aus verwaltet werden, gehört zu 
den wichtigsten Prioritäten der schwei-
zerischen Wissenschaftspolitik. Neben 
der Sicherstellung der Beteiligung von 
Schweizer Forschenden an den FP  
koordiniert das Staatssekretariat für  
Bildung und Forschung (SBF) auch die 
Mitwirkung der Schweiz an Initiativen 
des europäischen Forschungsraums  
auf forschungspolitischer Ebene. So be-
teiligt sich unser Land beispielsweise an 
den verschiedenen Ausschüssen und 
Projekten zur Identifikation der Spitzen
forschungs zentren und zur Koordination 

der Qualitäts- und Wirkungsmessung 
auf europäischer Ebene. Zudem gehört 
die Schweiz internationalen Forschungs-
organisationen an. Auch im Rahmen 
dieser Institutionen erhalten Schweizer 
Forschende Gelegenheit, aktiv an der 
Entwicklung von Projekten von welt-
weiter Bedeutung mitzuwirken, deren 
Kosten die Möglichkeit der einzelnen 
beteiligten Länder übersteigern würden, 
die aber wichtige Impulse für die wissen-
schaftliche Entwicklung in der Schweiz 
setzen und an denen die meisten 
Schweizer Hochschulen beteiligt sind. 
Als Ergänzung zur kontinental fokussier-
ten und multilateralen Wissenschafts-
aussenpolitik unternimmt der Bund in 
jüngster Zeit vermehrte Anstrengungen 
für neue Initiativen der bilateralen Zu-
sammenarbeit zwischen der Schweiz 
und Ländern ausserhalb Europas.

Kontaktmöglichkeiten und detaillierte  
Informationen zu den genannten Engage-
ments des SBF finden Sie hier.

Info

Von internationalen Forschungs-

organisationen gehen wichtige  

wissenschaftliche und technologische  

Impulse aus. Aus diesem Grund unter-

stützt der Bund die Integration der 

Schweizer Forschung in die interna-

tionale Zusammenarbeit durch seine 

auf völkerrechtlichen Verträgen be-

ruhende Beteiligung an multilateralen 

For schungs organisationen. Dabei ist 

der internationale Rahmen für F&E für 

die Schweizer Forschung einerseits 

dort unabdingbar, wo eine kritische 

nationale Grösse in der bereitzu-

stellenden Infrastruktur überschritten 

wird, wie etwa in den Forschungs-

bereichen Weltraum, Astronomie, 

Hochenergie- und Teilchenphysik oder 

Kernfusion. Die Chancen der grenz-

überschreitenden Zusammenarbeit 

sind anderseits im Kontext mit Proble-

men und Fragestellungen zu nutzen, 

die im Gefolge der vorwärts schreiten-
den Globalisierung die nationalstaat-
liche Dimension übersteigen und  
ent sprechend nur im Rahmen von  
internationalen Programmen und Zu-
sammenarbeitsprojekten wirkungsvoll 
angepackt werden können. Vor diesem 
Hintergrund ist die Schweiz Mitglied 
folgender internationaler Forschungs-
organisationen:
• Europäische Atomgemeinschaft 

EURATOM
• Europäische Freie-Elektronen- 

Röntgenlaseranlage XFEL
• Europäische Organisation für  

Astronomie ESO
• Europäische Organisation für  

Molekularbiologie EMBO
• Europäische Synchrotronstrah-

lungsanlage ESRF
• Europäische Weltraumorganisation 

ESA
• Europäisches Laboratorium für  

Molekularbiologie EMBL
• Europäisches Laboratorium für  

Teilchenphysik CERN
• Human Frontier Science Program 

HFSP
• Institut Max von Laue - Paul  

Langevin ILL
• The Mediterranean Science  

Commission CIESM.

http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international_de.html
http://www.jet.efda.org/
http://www.jet.efda.org/
http://www.xfel.eu/
http://www.xfel.eu/
http://www.eso.org/
http://www.eso.org/
http://www.embo.org/
http://www.embo.org/
http://www.esrf.eu/
http://www.esrf.eu/
http://www.esa.int/
http://www.esa.int/
http://www.embl.de/
http://www.embl.de/
http://www.cern.ch/
http://www.cern.ch/
http://www.hfsp.org/
http://www.hfsp.org/
http://www.ill.eu/
http://www.ill.eu/
http://www.ciesm.org/
http://www.ciesm.org/


Internationale Forschung – Zusammenarbeit oder Wettbewerb?

3.2 Bundesamt für Berufs
bildung und Technologie 
(BBT)

Das BBT setzt sich für die Weiterent-
wicklung des globalen Bildungs-,  
Forschungs- und Innovationsraums  
sowie für die Integration der Schweiz in 
diesen Raum ein. Die Teilnahme in den 
Gremien der verschiedenen Programme 
und Organisationen ermöglicht die  
Mitgestaltung und die aktive Beteiligung 
an internationalen politischen Entschei-
dungsprozessen. Das BBT beteiligt sich 
an der Umsetzung der Bologna- und 
Kopenhagen-Prozesse.

Das BBT beobachtet das internationale 
Innovationsumfeld, prüft neue Möglich-
keiten für die internationale Zusammen-
arbeit und integriert die Schweiz in inter-
nationale Initiativen, Programme und 
Organisationen. Bereits bestehende in-
ternationale Kooperationen werden aktiv 
weitergeführt, wobei der Nutzen für die 
Schweiz regelmässig überprüft wird. 
Das BBT ist bestrebt, den durch inter-
nationale Zusammenarbeit entstehenden 
Mehrwert in der Schweiz nutzbar zu 
machen.

Das BBT ist sowohl auf bilateraler als 
auch auf multilateraler Ebene interna-
tional tätig. Bilaterale Kooperationen mit 
ausländischen Partnern unterstützt  
das BBT stets mit dem Fokus auf die 
Schaffung eines gegenseitigen Nutzens. 
Bei multilateralen Aktivitäten steht vor 
allem die Integration in für die Schweiz 
relevante internationale Netzwerke im 
Vordergrund.

Das BBT ist Ansprechpartner für  
Wirtschaft und Forschende bei der  
Teil nahme an internationalen Innovations-
programmen und unterstützt Koopera-
tionen, die Schweizer Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen den 
Zugang zu internationalen Förderange-
boten erleichtern. Der Zugang zu inter-
nationalen Netzwerken ebnet Schweizer 
Hochschulen, Forschungsstätten und 
Unternehmen nicht nur den Weg zu  
internationalen marktorientierten For-
schungs- und Entwicklungsprogrammen, 
sondern auch zu Kooperationen mit 
Partnern aus ausgewählten Ländern 
und zu neuen Märkten. 

aktive Rolle bei Initiativen oder in Orga-
nisationen, die der Förderung des inter-
nationalen wissenschaftlichen Dialogs 
und der Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für die Forschung dienen.

Der SNF möchte die Umsetzung des 
europäischen Forschungsraums mitge-
stalten. Innerhalb dieses Forschungs-
raums sollen sich verschiedene Förde-
rungsebenen für Forschende gegenseitig 
ergänzen. Um sich an der Gestaltung 
des Forschungsraums zu beteiligen, ist 
der SNF sowohl Mitglied der European 
Science Foundation (ESF) als auch der 
European Heads of Research Councils 
(EUROHORCs). Zur Zeit hat der SNF 
den Vorsitz von EUROHORCs inne.  
Ferner strebt der SNF an, durch neue 
Abkommen die Mobilität und die Finan-
zierung von transnationalen Forschungs-
projekten zu erleichtern.

Der SNF unterhält enge Beziehungen  
zu nationalen Forschungsförderungs-
organisationen in der ganzen Welt.  
Darüber hinaus unterhält der SNF mit 
SwissCore ein Verbindungsbüro in 
Brüssel (Kapitel 3.6), arbeitet mit den 
swissnex Vertretungen (Kapitel 3.7) und 
den Schweizer Wissenschaftsräten  
(Kapitel 3.8) zusammen, um Synergien 
zu fördern und Kontakte zwischen den 
Forschungssystemen zu erleichtern. Des 
Weiteren ist der SNF aktiver Partner der 
bilateralen Programme der Schweizer 
Regierung mit Schwerpunktländern.

Das BBT hat die Federführung beim 
paneuropäischen Netzwerk EUREKA, 
bei den europäischen F&E Programmen 
Ambient Assisted Living (AAL), Euro stars, 
Artemis / ENIAC und gewissen anwen-
dungsorientierten ERA-Nets (MATERA, 
MNT und Manunet). Es betreut zudem 
das internationale Forschungs- und  
Entwicklungsprogramm «Intelligent  
Manufacturing Systems (IMS)» und ist 
für Fragen in Zusammenhang mit dem 
europäischen Competitiveness and 
Innovation Programme» (CIP) zuständig. 
Ansprechpersonen im BBT sowie detail-
lierte Informationen zu den Möglichkei-
ten der internationalen Zusammenarbeit 
im Bereich der Forschung, Entwicklung 
und Innovation finden Sie hier.

3.3 Schweizerischer National
fonds (SNF)

In seinem Mehrjahresprogramm 2012– 
2016 hebt der Schweizerische National-
fonds nicht nur die Bedeutung der  
anwendungsorientierten Grundlagen-
forschung, sondern auch die der inter-
nationalen Zusammenarbeit hervor.  
Der SNF verfolgt dabei das Ziel, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Forschenden so zu fördern, dass sie in 
internationalen Programmen und Aus-
schreibungen erfolgreich abschneiden.

Neben der Personenförderung dient 
auch die Projektförderung (Kapitel 4.2.4) 
der Einbindung der Schweizer Forschung 
in den internationalen Kontext. Auf euro-
päischer wie auch auf internationaler 
Ebene spielt der SNF ebenfalls eine  
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http://www.bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01078/index.html?lang=de
http://www.bbt.admin.ch/themen/01051/01071/01076/index.html?lang=de
http://www.esf.org/
http://www.esf.org/
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/cip/
http://www.bbt.admin.ch/themen/01051/01053/index.html?lang=de
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_mehrjahresprogramm_12-16_d.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_mehrjahresprogramm_12-16_d.pdf
http://www.snf.ch/D/foerderung/personen/Seiten/default.aspx
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Margot Tanner empfiehlt Kolleginnen 
und Kollegen, frühzeitig mit Euresearch 
Kontakt aufzunehmen und die kompe-
tente Hilfe anzunehmen. Wo die Leute 
aus Zürich selbst nicht weiter wissen, 
stellen sie gerne Kontakt zu weiteren 
Experten her, so dass man rasch an 
die nötigen Informationen gelangt.  
Auf diese Weise erhält man auch 
wert volle und zum Teil vertrauliche  
Informationen. Diese sind manchmal 
matchentscheidend.

3.4 KTI

Die primäre Aufgabe der Förderagentur 
des Bundes für Innovation bzw. wörtlich 
der Kommission für Technologie und 
Innovation (KTI) ist die Förderung der 
Schweizer Wirtschaft durch Innovation. 
Die KTI fördert marktorientierte F&E-Pro-
jekte, die die Unternehmen zusammen 
mit den Hochschulen in Industrie und 
Dienstleistungen durchführen. Zudem 
unterstützt sie die Gründung und den 
Aufbau von wissenschaftsbasierten  
Unternehmen sowie den Wissens- und 
Technologietransfer durch Plattformen 
und Netzwerke. Auch die KTI hat er-
kannt, dass sich Forschung und Innova-
tion in zunehmendem Mass international 
abspielen. Sie bietet Unternehmen  
daher Unterstützung bei der Suche 
nach internationalen Netzwerken oder 
Fördermöglichkeiten an. Die aktive Rolle 
bei internationalen Programmen liegt 
aber im Wesentlichen gegenwärtig beim 
BBT, welches auch die Beratung und 
Koordination übernimmt (Kapitel 3.2). 
Die zukünftige Rolle der KTI in diesem 
Bereich ist Gegenstand der politischen 
Diskussion.

Good Practice

In ihrer früheren Zeit als Forschungs-
leiterin der ZHW hatte sich Dr. Margot 
Tanner schon mit EU-Projekten be-
schäftigt und Kontakt zu Euresearch 
Zürich aufgebaut. In ihrer aktuellen 
Funktion als Dozentin an der School of 
Engineering und Leiterin des Projekts 
«Non-Technical Skills For Engineers» 
beschäftigt sie sich heute mit dem  
systematischen Aufbau und der ge-
zielten Förderung von persönlichen 
und zwischenmenschlichen Kompe-
tenzen als integriertem Bestandteil  
der Ingenieurausbildung. In diesem 
Zusammenhang kam die Idee auf,  
eine innovative, interaktive Trainings-
lösung zu entwickeln, welche die  
motivierende Wirkung virtueller (Spiel-)
Realitäten nutzt. So hat sie mit ihrer 
Projektidee einer «Immersive Virtual 
Training Environment» bei Euresearch 
angefragt. Sie hatte die Idee bereits 
mit befreundeten Personen in Spanien 
diskutiert, die über einige Erfahrungen 
mit EU-Projekten verfügen. Auch ein 
spezifischer Call für ein FP7 Projekt 
wurde identifiziert.

Margot Tanner wurde von Euresearch 
gleich an den entsprechenden Exper-
ten verwiesen und erhielt innerhalb 
weniger Tage einen Besprechungs-
termin. Sie traf auf einen sehr zuvor-
kommenden und gut vorbereiteten 
Gesprächspartner, der auch über  
die aktuellsten, teilweise noch vertrau-
lichen Informationen über die kom-
menden Ausschreibungen verfügte. 
Es zeigte sich, dass der angepeilte 
Forschungsschwerpunkt «Innovative 
adaptive and intuitive systems for  
learning» aus dem Arbeitsprogramm 
2009–2010 in der jüngsten Version 
des Arbeitsprogramms für 2011–2012 
in dieser Form nicht weiterverfolgt 
werden wird, so dass alternative Mög-
lichkeiten diskutiert wurden. Über-
haupt keine Rolle hat die Tatsache  
gespielt, dass Margot Tanner an einer 
Fachhochschule arbeitet, obwohl  
Euresearch Zürich vor allem für die 
ETH und die Uni mandatiert ist.
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3.6 SwissCore

Das Swiss Contact Office for European 
Research, Innovation and Education 
(SwissCore) ist das Verbindungsbüro in 
Brüssel des Schweizerischen National-
fonds, des Staatssekretariats für Bil-
dung und Forschung und des Bundes-
amts für Berufsbildung und Technologie. 
Es ist in das Informationsnetzwerk  
Euresearch eingebunden. SwissCore 
verfolgt die neuesten Entwicklungen der 
politischen Aspekte des Forschungs-
raums und die Implementierung der  
europäischen Forschungs-, Innovations- 
und Bildungsprogramme (FP7, CIP, LLP) 
in der Schweiz. 

SwissCore bietet eine Reihe von Dienst-
leistungen und Produkten an. Dazu ge-
hören die Herausgabe des monatlichen 
Newsletters Synopsis, die Organisation 
eines Kurz-Praktikums für Mitglieder  
von Schweizer Hochschulen und For-
schungs institutionen sowie die Unter-
stützung für Schweizer Forschende bei 
der Teilnahme an den europäischen 
Forschungs programmen und bei den 
Kontakten in Brüssel. Ihnen steht eine 
Arbeitsinfrastruktur (Sitzungsräume und 
Büroplätze) zur Verfügung.

3.5 Euresearch

Im Auftrag des Staatssekretariats für 
Bildung und Forschung informiert das 
Netzwerk Euresearch sämtliche Interes-
sierten über die Teilnahmemöglichkeiten 
und -prozeduren in der europäischen 
Forschungszusammenarbeit. Es bietet 
eine ganze Reihe von hilfreichen Dienst-
leistungen (Partnersuche, Events, 
News letter, E-Alert, etc.) und Produkten 
(Publikationen, Success Stories) an.  
Euresearch besteht aus einem Head-
Office in Bern mit den nationalen  
Kontaktstellen zu den einzelnen Rah-
menprogrammen sowie regionalen  
Beratungsstellen an zehn Universitäts-
standorten. Ausserdem arbeitet Eure-
search mit dem Kontaktbüro SwissCore 
in Brüssel zusammen. ZHAW-Mitarbei-
tende wenden sich mit Vorteil an die  
regionale Beratungsstelle Euresearch 
Zürich oder an die nationale Kontakt-
stelle zu einem bestimmten Programm 
im HeadOffice.

http://www.bbt.admin.ch/kti/dienstleistungen/00249/index.html?lang=de
http://www.bbt.admin.ch/kti/dienstleistungen/00249/index.html?lang=de
http://www.swisscore.org/
http://www.swisscore.org/
http://www.swisscore.org/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_de.html
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
http://www.swisscore.org/E/newsletter/Pages/newsletter.aspx
http://www.euresearch.ch/index.php?id=244&L=-1
http://www.euresearch.ch/index.php?id=244&L=-1
http://www.euresearch.ch/index.php?id=449&L=-1
http://www.swisscore.org/
http://www.euresearch.ethz.ch/
http://www.euresearch.ethz.ch/
http://www.euresearch.ch/
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Good Practice

«Die Schweizer Fachhochschulen  
blicken auf ein Jahrzehnt mit grossen 
Veränderungen zurück: Sie sind inte-
graler Teil der schweizerischen Hoch-
schullandschaft geworden, haben  
einen erweiterten Leistungsauftrag  
erhalten, erste Erfahrungen mit den 
europäischen Bildungs- und For-
schungsprogrammen gesammelt und 
die Bolognareform umgesetzt. Trotz 
dieser Meilensteine gibt es für Perso-
nen wie mich, die als Brückenbauer 
zwischen dem Hochschulmanage-
ment und der Akademie wirken,  
keinen Anlass zum Innehalten: Die 
Weiterentwicklung des europäischen 
Hochschulraums und die Umsetzung 
der Schweizer Vollbeteiligung in den 
Lifelong Learning Programmen werden 
grosse Herausforderungen mit sich 
bringen. Um sicherzustellen, dass die 
Fachhochschulen ein Erfolgsmodell 
bleiben, ist es unabdingbar, bereits 
heute Trends zu erkennen und die 
Weichen für die Zukunft zu stellen. 
Dank der Bilateralen Verträge mit  
der EU ist die Schweiz heute in der 

komfortablen Lage, einen eigen-
ständigen Weg zu gehen. Dennoch 
können es sich die Schweizer Hoch-
schulen nicht leisten, die Entwicklun-
gen in Brüssel zu ignorieren.

Aus diesem Grund hat mir die Leiterin 
des Verbindungsbüros der Schweizer 
Bildungs- und Forschungsinstitutionen 
in Brüssel, Maryline Maillard von 
Swiss Core, angeboten, während einer 
Woche die Aktivitäten von SwissCore 
kennenzulernen. Die Woche lief unter 
dem Motto ‹Brüssel verstehen›. Es 
ging darum, ein tieferes Verständnis 
von Akteuren, Programmen und  
Prozessen zu erhalten und damit zu 
beginnen, die ZHAW besser zu ver-
netzen. Das reichhaltige Programm 
umfasste bilaterale Besprechungen 
mit Vertreterinnen und Vertretern der 
EU-Kommission und mit Repräsentan-
ten von mehreren Assoziationen.  
Darüber hinaus gab es auf Konferen-
zen die Möglichkeit, laufende Pro-
gramme und neue Initiativen besser 
kennenzulernen: ‹Innovation Union›, 
‹Joint Programming›, ‹Simplifiying  
the implementation of the research 

framework programmes›, ‹Modernisa-
tion Agenda›, ‹New skills for new jobs› 
und ‹Youth on the move›, um nur  
einige zu nennen. Abgerundet wurde 
dieses Programm durch informelle 
Kontakte, in denen ich mehr über die 
politischen Konsultations- und Ent-
scheidungs prozesse erfahren habe. 
Sie werden mir in Zukunft helfen, die 
Lehr- und Forschungsangehörigen  
der ZHAW noch besser in ihren inter-
nationalen Aktivitäten zu unterstützen.

Mit Freude habe ich zur Kenntnis ge-
nommen, dass Private-Public-Partner-
ships ein immer prominenteres Thema 
in Brüssel werden. Umso grösser war 
das Interesse von verschiedensten 
Gesprächspartnern, mehr über die 
anwendungsorientierten Business-
partnerschaften der ZHAW zu erfah-
ren. Die Gelegenheit, unsere Hoch-
schule so zu positionieren, habe ich 
mir selbstverständlich nicht entgehen 
lassen. Einmal mehr hat es sich  
gezeigt, dass die ZHAW am erfolg-
reichsten ist, wenn sie sich im harten 
internationalen Wettbewerb auf ihre 
Kernkompetenzen besinnt.

Der Aufenthalt hat mir auch vor Augen 
geführt, wie gross die Kluft zwischen 
den Policymakern in Brüssel und den 
operativ Tätigen in den Hochschulen 
ist. Solange jedoch eine erstaunlich 
konstruktive Diskussionskultur in 
Brüssel besteht, so dass Probleme 
und Herausforderungen offen benannt 
und diskutiert werden, besteht be-
rechtigte Hoffnung, dass sich diese 
Kluft weiter schliessen lassen wird.»

Frank Wittmann, ZHAW Leiter  
Stabsstelle Internationales



14

ZHAW Ressort Internationales

3.7 swissnex – Schweizer  
Wissenschaftshäuser im 
Ausland

swissnex, die Schweizer Häuser für 
den wissenschaftlichen Austausch im 
Ausland, sind ein wichtiges Instrument 
zur Umsetzung der Bundespolitik der 
bilateralen Zusammenarbeit in den  
Bereichen Bildung, Forschung und 
Inno vation zwischen der Schweiz und 
ausgewählten Partnerländern. Geführt 
vom SBF, mit der Unterstützung des 
Eidgenössischen Departements für  
auswärtige Angelegenheiten (EDA), 
funktionieren die swissnex in partner-
schaftlicher Kooperation mit den Hoch-
schulen, der Wirtschaft, Interessen-
verbänden und privaten Sponsoren. 
Hauptziel der swissnex ist es, die Insti-
tutionen des Schweizer Hochschul- und 
Forschungssystems subsidiär bei deren 
Internationalisierungsbestrebungen zu 
unterstützen. Gemäss dem Prinzip der 
Subsidiariät stellt das SBF zwar die 
Grundfinanzierung der swissnex sicher, 
finanziert aber die Dienstleistungen  
der Schweizer Häuser gegenüber ihren 
Kunden (Einzelpersonen, Hochschulen, 
Unternehmen) maximal nur zu einem 
Drittel. Dementsprechend müssen  
die swissnex mindestens zwei Drittel  
ihrer Projektmittel via Mandate oder 
Spon soring selbst akquirieren.

Gemäss ihrem Pflichtenheft haben die 
swissnex den Auftrag, in der Gastregion 
ein enges Beziehungsnetz zu Univer-
sitäten, Forschungsinstituten und Unter-
nehmen zu knüpfen und dieses für inte-
ressierte Schweizer Institutionen und 
Einzelpersonen nutzbar zu machen. Um 
den Bekanntheitsgrad des Standortes 
Schweiz zu steigern, führen die swiss-
nex auf spezifische Zielpublika ausge-
richtete wissenschaftliche und kulturelle 
Anlässe durch und leisten damit einen 
Beitrag zur Entwicklung neuer bilateraler 
Kooperationsmöglichkeiten.

swissnex bietet seine Dienstleistungen 
an folgenden Standorten an:
•	 Bangalore
•	 Boston
•	 San Francisco
•	 Singapore
•	 Shanghai.

Good Practice

«Die Beziehung von swissnex und 
ZHAW ist eine Erfolgsgeschichte. Die 
ZHAW hat frühzeitig erkannt, welche 
wichtige Vermittlungsrolle die Wissen-
schaftshäuser in Schwerpunktländern 
der Schweiz spielen. Denn dank sei-
nes ausgefeilten Netzwerks und seiner 
profunden Kenntnis vor Ort, kann 
swissnex Kontakte zu potenziellen 
Partnerhochschulen und zu koopera-
tionsbereiten Hochschulangehörigen 
herstellen. swissnex überlegt dabei 
sehr sorgfältig, welche Hochschulen 
zueinander passen und wie die  
potenziellen Partner in Verbindung  
gebracht werden. Dies erhöht die  
Erfolgschancen ungemein.

Im Jahr 2009 organisierte das Ressort 
Internationales die Reise einer über-
departementalen ZHAW-Delegation zu 
swissnex Boston. Der ZHAW gelang 
es vor Ort, Kooperationen mit mehre-
ren amerikanischen Universitäten zu 
vereinbaren: Worcester Polytechnic 
Institute und Northeastern University 
sind nur die zwei wichtigsten Partner, 
mit denen eine Zusammenarbeit  

aufgebaut werden konnte. Während  
in 2010 eine intensivierte Zusammen-
arbeit mit swissnex San Francisco  
auf dem Programm steht, wird sich in 
2011 eine überdepartementale Reise-
delegation zu den beiden swissnex 
Wissenschaftshäusern in Singapore 
und Shanghai auf den Weg machen. 
swissnex wird der ZHAW helfen, die 
südostasiatische Hochschullandschaft 
besser kennenzulernen, sich in Süd-
ostasien zu präsentieren sowie neue 
Partnerhochschulen zu akquirieren und 
Kooperationsprojekte aufzugleisen.

Umgekehrt durfte die ZHAW der 
swiss nex das Gastrecht im Rahmen 
des swissnexDay zurückgeben.  
Unter Federführung des SBF und  
unter dem Motto «Showcasing Swiss 
excellence around the world» fanden 
sich im Dezember 2009 zahlreiche  
Interessierte aus Bildung, Politik und 
Wirtschaft zu einem grossen Event  
an der ZHAW ein.»

Wünschen Sie weitere Informationen 
über oder einen direkten Kontakt zu 
swissnex? Bitte schreiben Sie an 
Frank Wittmann.

3.8 Schweizer Wissenschafts
räte im Ausland

Bei den Schweizer Wissenschaftsräten 
im Ausland handelt es sich einerseits 
um Angestellte des SBF und anderer-
seits um Karrierediplomaten des EDA. 
Hat der Bund den ersten Wissenschafts-
attaché im Jahre 1958 in Washington 
eingesetzt, verfügt er heute über ein Netz-
werk von 22 Wissenschaftsrätinnen und 
Wissenschaftsräten, die in 18 Ländern 
rund um den Globus stationiert sind.

Die Schweizer Wissenschaftsräte er-
bringen eine Vielfalt an Dienstleistungen. 
Sie haben eine Schnittstellenfunktion 
zwischen dem Wissenschaftsplatz 
Schweiz und ihrer jeweiligen Gastregion 
und fördern die bilateralen Beziehungen 
auf der Ebene der Politik, der Verwaltung 

und der Bildungs- und Forschungsinsti-
tutionen. Sie beobachten die wissen-
schafts-, technologie-, innovations- und 
hochschulpolitischen Entwicklungen  
in der Gastregion und rapportieren da-
rüber an die zuständigen Verwaltungs-
stellen und andere interessierte Kreise  
in der Schweiz. Ein dritter Aufgabenkreis 
umfasst die Informations vermittlung 
über wissenschaftspolitische Aktua li-
täten in der Gastregion mithilfe von 
Newsletters, Internetseiten sowie 
Tagungs berichten.

Die Entwicklung und Pflege von per
sönlichen und institutionellen Netz-
werken, von denen Forschende, Hoch-
schulen und Unternehmen aus der 
Schweiz profitieren können, ist eine  
weitere wichtige Aufgabe der Schweizer 
Wissenschaftsräte.

http://www.swissnex.org/
http://www.swissnexbangalore.org/
http://www.swissnexboston.org/
http://www.swissnexsanfrancisco.org/
http://www.swissnexsingapore.org/
http://www.swissnexshanghai.org/
mailto:frank.wittmann@zhaw.ch
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international/konsulate/rat_de.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international/konsulate/rat_de.html
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3.9 Businesspartner, öffent
liche Hand und Stiftungen

Der Überblick zur internationalen For-
schung wäre ohne die Berücksichtigung 
von Businesspartnern unvollständig.  
Im Gegensatz zu den europäischen  
Forschungsprogrammen, die nur rund 
1% der von der ZHAW eingeworbenen 
Gelder in Forschung, Entwicklung und 
Dienstleistung ausmachen, sind die  
traditionellen Businesspartnerschaften 
ungleich wichtiger. In der ZHAW ma-
chen sie rund 40% der eingeworbenen 
Drittmittel aus. Das Profil der ZHAW – 
und die daraus resultierenden Vermark-
tungschancen im Ausland – speist sich 
zu einem guten Teil aus diesen Partner-
schaften.

3.9.1 Businesspartner

Den Forschungsinstituten der ZHAW 
kommt dabei entgegen, dass Unter-
nehmen vermehrt die Zusammenarbeit 
mit Hochschulen suchen. Da sich der 
globale Wettbewerb weiter verschärft 
und die Generierung von Innovationen 
riskanter und kostspieliger geworden ist, 
hat der Businesssektor wissensintensive 
Funktionen wie F&E internationalisiert. 
Wie die OECD-Publikation Open innova-
tion in global networks zeigt, haben sich 
gleichzeitig viele Unternehmen dem In-
novationsprozess geöffnet und arbeiten 
zunehmend mit externen Partnern wie 
Hochschulen, Zulieferern und Kunden 
zusammen. Vor dem Hintergrund dieses 
globalen Trends, stammt die grosse 
Mehrzahl von ZHAW Forschungs-,  
Entwicklungs- und Dienstleistungsauf-
trägen jedoch immer noch meistens  
von nationalen Unternehmungen, in der 
Regel von KMUs. Nur in einigen Fällen 
handelt es sich um global agierende 
Player. Entsprechend kann es sinnvoll 
zu prüfen sein, transnationale Projekte 
mit Hochschulpartnern aus Ländern zu 
lancieren, in denen das Unternehmen 
ebenfalls tätig ist. Auch die Auftragsak-
quise von ausländischen Unternehmen 
ist lukrativ. Darüber hinaus ist darauf 
hinzuweisen, dass Private-Public-Part-
nerschaften verstärkt gefördert werden. 
Bei der EU geschieht dies unter an-
derem mit dem Forum für den Dialog 
zwischen Hochschule und Wirtschaft, 

dem FP7, dem European Institute of 
Innovation and Technology, Eurostars, 
den Marie Curie Aktionen und dem 
Erasmusprogramm.

3.9.2 Öffentliche Hand und  
Stiftungen

Ebenfalls wichtige Akteure der For-
schungsförderung sind öffentliche Insti-
tutionen und gemeinnützige Stiftungen. 
Sie spielen in ökonomischer und zivil-
gesellschaftlicher Hinsicht eine immer 
wichtigere Rolle. Bei Forschungs-, 
Dienst leistungs- und Beratungsmanda-
ten sind die Fachhochschulen häufig  
ihre natürlichen Ansprechpartner.

Das Stiftungsverzeichnis des Eidgenös-
sischen Departements des Innern (EDI) 
enthält über 3'300 gemeinnützige Stiftun-
gen, welche – aufgrund ihres gesamt-
schweizerischen oder internationalen 
Charakters – unter Bundesaufsicht  
stehen. Nicht aufgeführt sind Vorsorge-
stiftungen sowie Stiftungen, welche  
unter der Aufsicht der Kantone bzw. der 
Gemeinden stehen. In der elektroni-
schen Version (ESV) können Stiftungen 
nach spezifischen Stichworten gesucht 
werden. Zum Stichwort «International» 
finden sich z.B. 419 und zu «Europa»  
66 Einträge. Ein Teil der im ESV auf-
geführten Stiftungen figurieren auch im 
Verzeichnis des Verbands Schweizer 
Förderstiftungen SwissFoundations. 
Der Verband umfasst gegenwärtig  
68 Stiftungen, von denen einige auch 
zur Förderung internationaler Forschung 
angefragt werden können, wie z.B.:

• Die Avina Stiftung fördert in der 
Schweiz und in Europa innovative 
Projekte in den Bereichen Bildung, 
Kultur, Soziales und Umwelt. Sie  
unterstützt auch schweizerische und 
europäische Initiativen mit Fokus  
auf Lateinamerika.

• Die Gebert Rüf Stiftung finanziert, 
begleitet und vermittelt transferorien-
tierte Bildungs- und Forschungs-
projekte, die das Potential eines zu-
kunftsweisenden Aufbruchs in sich 
tragen.

• Zweck der UBS Optimus Foundation 
ist die Förderung des wissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen Lebens 
und Schaffens im weitesten Sinne  
sowie die Unterstützung notleidender 
Personen, insbesondere Kinder,  
weltweit.

Weitere Informationen finden sich auch 
im Merkblatt Stiftungen der ZHAW.

Info

Wer zum ersten Mal einen Antrag  
bei einer Stiftung stellt, liest mit Vorteil 
zunächst das Buch «Stiftungen. Der 
Leitfaden für Gesuchsteller». Es ist 
von Elisa Bortoluzzi Dubach verfasst 
und 2007 im Hans Huber Verlag er-
schienen.
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http://www.oecd.org/dataoecd/22/44/41446671.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/22/44/41446671.pdf
http://www.eua.be/Libraries/Publications/Responsible_Partnering_Guidelines_09.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Publications/Responsible_Partnering_Guidelines_09.sflb.ashx
http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/com158_de.pdf
http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/com158_de.pdf
http://cordis.europa.eu/home_de.html
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/
http://www.bbt.admin.ch/themen/01051/01053/01057/index.html?lang=de
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iapp_en.html
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1067_en.htm
http://www.edi.admin.ch/esv/00475/00698/index.html?lang=de
http://www.swissfoundations.ch/
http://www.avinastiftung.ch/
http://www.grstiftung.ch/
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/optimusfoundation.html
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/Ressort_F_E/in_kraft/merkblaetter_mb/3.2-11_MB_Stiftungen1.pdf
http://www.elisabortoluzzi.com/default.asp?V_ITEM_ID=635
http://www.elisabortoluzzi.com/default.asp?V_ITEM_ID=635
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4.1 Multilaterale Forschungs
programme

4.1.1 FP7

Die Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung und der technologischen 
Entwicklung gehört seit ihrer Gründung 
zu den Zielen der EU. Dabei werden 
ausdrücklich auch jene europäischen 
Länder miteinbezogen, die der EU  
nicht angehören. Die in der Forschung 
tradi tionell starke Schweiz teilt die  
ambitionierten Ziele des europäischen 
Forschungsraums und hat ein ausge-
prägtes Interesse, sich an den entspre-
chenden Aktivitäten zu beteiligen.

Das Hauptinstrument der EU für den 
Aufbau des Forschungsraums sind die 
Rahmenprogramme für Forschung und 
Technologische Entwicklung der Euro-
päischen Union. Diese Programme wer-
den seit 1984 implementiert und haben 
zum Ziel, die Forschung in den Ländern 
Europas überall dort transnational zu 
bündeln, wo es sinnvoll ist – sei es  
wegen der Kosten und der Dimension 
der Forschungsarbeiten, sei es weil es 
sich um die Lösung von Problemen 
handelt, die für ganz Europa von zentra-
ler Bedeutung sind. Seit 2004 kann  
sich die Schweiz – dank den bilateralen 
Abkommen mit der EU und der Finan-
zierung des SBF – an den FP als gleich-
berechtigte Partnerin beteiligen. Heute 
werden Schweizer Forschende aus 
Hochschulen und Unternehmen von der 
Europäischen Kommission finanziert, 
und die Institutionen unseres Landes 
können selbst Forschungsprojekte  
koordinieren. Diese Einfluss möglichkeit 
auf die Ausrichtung der Forschungspro-
jekte und die Wahl der Projektpartner 
erzeugt einen deutlichen Mehrwert für 
die Forschenden. Sie trägt wesentlich 
zur Steigerung der Schweizer Betei-
ligung an den Forschungs rahmen pro-
grammen bei.

Das 7. Rahmenprogramm für Forschung 
und Entwicklung der Europäischen  
Union (FP7) ist für die Jahre 2007 bis 
2013 mit einem Budget von 53 Milliarden 
Euro dotiert. Es bietet den Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen in der 
Schweiz zahlreiche Möglichkeiten der 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 

4 Programme

Die im vorangegangenen Kapitel vor-
gestellten Schweizer Akteure sind direkt 
oder indirekt an Programmen der inter-
nationalen Forschung beteiligt. Die  
Rahmenprogramme für Forschung und 
Technologische Entwicklung bilden  
das wichtigste Instrument der EU, For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten in 
allen wissenschaftlichen Bereichen und 
in Forschungskooperationen zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten  
Sektor zu fördern. Daneben finden sich 
zahlreiche weitere Förderprogramme  
für internationale Forschung, an denen 
Schweizer Hochschulangehörige teil-
nehmen können. Alle Förderprogramme 
für internationale Forschung, die in den 
folgenden Abschnitten beschrieben wer-
den, sind bereits auf den spezifischen 
Nutzen für die ZHAW untersucht wor-
den. In einer tabellarischen Übersicht 
ist ein erster Versuch unternommen 
worden, die ZHAW-Fachbereiche im 
Kontext dieser EU-Forschungsförderung 
zu situieren und potenzielle Quellen der 
Drittmittelakquise zu identifizieren.

Zusammenarbeit. Detaillierte Informa-
tionen finden sich in den Publikationen 
«Wissen erweitern über Grenzen hin-
weg» und «Tomorrow’s answers start 
today». Kurz zusammengefasst, ist das 
FP7 in vier spezifische Programme  
aufgeteilt, die nachfolgend vorgestellt 
werden:

Das Programm «Cooperation» fördert 
die grenzüberschreitende Forschungs zu-
sammenarbeit. In zehn wissenschaftlich-
technologischen Schlüsselbereichen 
lan ciert die Europäische Kommission re-
gelmässig spezifische Ausschreibungen:
•	 Gesundheit
•	 Lebensmittel, Landwirtschaft und 

Biotechnologie
•	 Informations- und Kommunikations-

technologien
•	 Nanowissenschaften, Nanotechno-

logien, Werkstoffe und neue Produk-
tionstechnologien

•	 Energie
•	 Umwelt (einschliesslich Klimawandel)
•	 Verkehr (einschliesslich Luftfahrt)
•	 Sozial-, Wirtschafts- und Geistes-

wissenschaften
•	 Weltraum
•	 Sicherheit.

Das Programm «Ideas» fördert Pionier-
forschung auf der Basis wissenschaft-
licher Exzellenz und beabsichtigt damit 
die Attraktivität Europas für die besten 
Forscher aus Europa und Drittländern 
sowie für die Forschungsinvestitionen 
der Industrie zu erhöhen. «Ideas» funk-
tioniert in Ergänzung zu nationalen För-
derprogrammen. Ein wichtiger Aspekt 
des Programms ist die Weitergabe und 
Verbreitung der Forschungsergebnisse. 
Die Forschungsprojekte können aus  
allen wissenschaftlichen oder techno-
logischen Bereichen stammen, ein-
schliesslich Ingenieurwesen, Sozial-, 
Wirtschafts- sowie Geisteswissen-
schaften. Das Programm wird über  
den European Research Council (ERC) 
implementiert.

Info

Eine übersichtliche Darstellung der 

Spezifika der wichtigsten Förder

möglichkeiten in Form von Mind-Maps 

finden Sie im Intranet, genauer gesagt 

im Schulführungssytem SFS. Ausge-

hend von der Forschungsförderungs-

landkarte kommen Sie durch Hyper-

links auf weiterführende Informationen, 

z.B. die bereits erwähnte Übersicht 

zur EU-Forschungsförderung und von 

dort zu den einzelnen Instrumenten. 

Dort wiederum sind Links auf weiter-

führende Seiten im Internet, aber auch 

weiterführende Links wie Checklisten. 

Auf diese Weise finden Sie wertvolle 

Detailinformationen, die Ihnen das 

konkrete Vorgehen erleichtern. Unsere 

Informationen werden laufend auf der 

Basis der Bedürfnisse der Forschen-

den ausgebaut. Ihre Rückmeldungen 

sind daher sehr willkommen!

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/international/Uebersicht_EU_Forschungsfoerderung.pdf
http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/Brochures/fp7_1_36_D_u-def.pdf
http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/Brochures/fp7_1_36_D_u-def.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-factsheets_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-factsheets_en.pdf
http://erc.europa.eu/
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/international/Uebersicht_EU_Forschungsfoerderung.pdf
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/international/Uebersicht_EU_Forschungsfoerderung.pdf
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Das Programm «People» bietet Unter-
stützung für Mobilität und Laufbahnent-
wicklung von Forschenden innerhalb 
und ausserhalb der Europäischen Union. 
Es wird über eine Reihe von «Marie- 
Curie-Massnahmen» umgesetzt, die 
Forschenden Stipendien und andere 
Massnahmen anbieten, um die Entwick-
lung ihrer Qualifikationen und Kompeten
zen während ihrer gesamten Laufbahn 
zu unterstützen (siehe Kapitel 2.5.2).

Das Programm «Capacities» stärkt  
die Forschungskapazitäten, die Europa 
benötigt, um sich zu einer dynamischen 
wissensbasierten Wirtschaft zu ent-
wickeln. Es umfasst die folgenden  
Aktivitäten:
•	 Forschungsinfrastrukturen
•	 Forschung zugunsten von KMU
•	 Wissensorientierte Regionen
•	 Forschungspotenzial
•	 Wissenschaft und Gesellschaft
•	 Spezielle Aktivitäten internationaler 

Zusammenarbeit.

Darüber hinaus werden aus dem FP7 
die direkten Massnahmen des Joint 
Research Centers (JRC) und die 
Massnahmen des EURATOM-Rahmen-
programms in den Bereichen Fusions-
for schung sowie Kernspaltung und 
Strahlenschutz finanziert. Für Beratungen 
zur Teilnahme an den FP7-Programmen 
können sich Interessierte an Euresearch 
wenden. Alle wichtigen Informationen im 
Überblick finden sich auf der Webpage 
Cordis.

Good Practice

«Das 1994 gegründete Institute for 
Prospective Technological Studies 
(JRC-IPTS) in Sevilla ist das Referenz-
zentrum für Europäische Zukunfts-
forschung. Es unterstützt die Formu-
lierung von Gemeinschaftspolitiken, 
indem es auf politische Herausforde-
rungen reagiert, die sowohl eine  
sozioökonomische als auch eine wis-
senschaftliche oder technologische 
Dimension besitzen. Das JRC-IPTS 
liefert seinen Kunden zukunftsorien-
tierte technisch-ökonomische Analy-
sen auf der Basis quantitativer Metho-
den und von Expertenmeinungen.  
Wer sich z.B. mit Delphi-Befragungen 
oder Szenario-Entwicklungen be-
schäftigt, kommt kaum darum herum, 
die jeweiligen Studien des JRC-IPTS 
zu berücksichtigen.

Vor zwei Jahren bot mir eine offene 
Grantholder-Stelle (Post-Doc Position) 
die Gelegenheit, das JRC-IPTS von  
innen her kennenzulernen, am Puls 
des ‹Evidence-based-policy-support-
Geschehens› teilzunehmen und so  
die Zukunft Europas mitzugestalten. 
Was so fantastisch tönt, äussert sich 
konkret u.a. in der Erarbeitung von 
Publikationen wie ‹Facing the future›, 
das in Gremien zur Kenntnis genom-
men wurde, welche die Europa 2020 
Strategie massgeblich beeinflusst  
haben. Im interdisziplinär, international 

und multikulturell zusammengesetzten 
European Foresight Team behandeln 
wir gesellschaftlich relevante Frage-
stellungen für Europa. Wir tragen zur 
Entwicklung des Joint Programming, 
zum Ausbau des Europäischen  
Forschungsraums mit strategisch 
wichtigen Partnern wie Russland, zur 
Erkundung der Zukunft der Hoch-
schulen, sowie zur Berücksichtigung 
von ‹weak signals and wild cards› in 
der Zukunfts forschung bei.

Dieser zeitlich auf maximal drei Jahre 
befristete Forschungsaufenthalt am 
JRC-IPTS wäre ohne die Unterstüt-
zung der Schulleitung sowie des  
familiären Umfelds nicht zustande-
gekommen. Es setzt voraus: Offenheit 
und das Wagnis, sich auf Neues ein-
zulassen, die Bereitschaft bewährte 
Strukturen zwischenzeitlich zu ver-
lassen, Verständnis und Anpassungs-
fähigkeit für kulturelle Unterschiede im 
Gastland. Dabei gewinne ich einen viel 
tieferen Einblick in die Abläufe inner-
halb der Europäischen Kommission 
und kann ich mein internationales  
Netzwerk stark ausbauen. Die am 
ZHAW Institut für Nachhaltige Ent-
wicklung gesammelten Erfahrungen 
sowie die erworbenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse versuche ich synergetisch 
in die Aktivitäten am JRC-IPTS einzu-
bringen, wobei ich viel Neues hinzu-
lerne.»

Vicente Carabias-Hütter, ZHAW 
School of Engineering
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http://cordis.europa.eu/fp7/
http://www.jrc.ec.europa.eu/
http://www.jrc.ec.europa.eu/
http://www.euresearch.ch/index.php?id=244&L=-1
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http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720
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http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=3339
http://foresight.jrc.ec.europa.eu/
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4.1.2 Weitere aus dem FP7  
finanzierte Programme

Im Rahmen der Forschungsrahmen-
programme sind zusätzliche Koopera-
tionsformen entstanden, welche für die 
marktorientierte F&E-Zusammenarbeit 
relevant sind und daher vom BBT be-
treut werden. Diese Programme oder 
Initiativen werden teilweise aus Mitteln 
des FP7 mitfinanziert. In der Folge  
werden eine Reihe von zusätzlichen  
umsetzungsorientierten Forschungs-
programmen zu spezifischen Themen 
erläutert, die auch für die ZHAW von  
Interesse sind.

 a) The Ambient Assisted Living 
(AAL) Joint Programme

AAL ist eine Antwort auf die demo-
grafische Entwicklung in Europa. Im 
Pro gramm werden mit Hilfe neuer  
Technologien innovative Produkte und 
Dienstleistungen entwickelt, welche die 
Lebensqualität von älteren Menschen 
verbessern und ihre Autonomie im per-
sönlichen Lebensumfeld erhalten. Das 
Förderprogramm läuft bis 2013. Die an 
AAL beteiligten Länder stellen nationale 
Fördermittel für die Projektfinanzierung 
bereit und die Europäische Kommission 
steuert zusätzlich Mittel aus dem FP7 
bei. Das gesamte Förderbudget beträgt 
etwa 60 Millionen Euro pro Jahr. Die 
Förderquoten und Beteiligungskriterien 
sind für die an AAL Projekten beteiligten 
Forschungseinrichtungen, Wirtschafts-
akteure und Endnutzerorganisationen  
in jedem Land unterschiedlich. Jährlich 
richtet sich eine Projektausschreibung 
an Forschung, Industrie und Vertreter-
organisationen von Endnutzern zu 
einem vorgegebenen Thema. Die Pro-
jekte zielen auf die Markteinführung 
eines Produkts oder einer Dienstleistung 
innerhalb von zwei bis drei Jahren nach 
Projektende.

Projektanwärtern für AAL aus der 
Schweiz wird empfohlen, sich mit der 
nationalen Kontaktperson beim BBT  
in Verbindung zu setzen, Herrn Daniel 
Egloff (daniel.egloff@bbt.admin.ch).

Info

Es ist nicht neu: Wer Drittmittel aus  

einem FP7-Projekt erhält oder erhalten 

möchte, muss sich auf einen erheb-

lichen Administrationsaufwand ein-

stellen. Dagegen ist zunächst nichts 

einzuwenden, schliesslich handelt  

es sich um öffentliche (Steuer-)Gelder. 

Dennoch ist der Anteil der Forschungs-

verwaltung in den letzten Jahren  

so stark angestiegen, dass die For-

schungspraxis darunter leidet. Erst-

mals hat die EU daher nun konkrete 

Empfehlungen zu «Simplifying the 

implementation of the research frame-

work programmes» gegeben. Die vor-

geschlagenen Veränderungen zielen 

auf drei Bereiche:
•	 die Vereinfachung von Prozessen 

um den Fokus vom Papierkram 

(engl. paper work) zur Forschungs-

leistung zu verschieben

•	 die Verbesserung von Effektivität 

und Effizienz der Kontrollen

•	 die Einführung von innovativen  

Finanzierungsmechanismen.

Insbesondere die potenzielle Einfüh-

rung eines Ergebnis-orientierten statt 

der traditionellen Kosten-orientierten 

Finanzierung werden derzeit kontro-

vers in Brüssel diskutiert.
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Info

Obwohl FP7 noch bis 2013 läuft, ha-
ben bereits die Vorbereitungen für das 
nächste, 8. Rahmenprogramm (FP8) 
für den Zeitraum 2014 bis 2020 be-
gonnen. Die Europäische Kommission 
bereitet derzeit Vorschläge für das  
finanzielle Volumen und die themati-
sche Ausrichtung des Programms vor. 
Ein Lenkungsausschuss ist dabei, die 
Konsultationen und Diskussionen der 
involvierten Gremien zu koordinieren 
und eine Anbindung an die Prioritäten 
der Europa 2020 Strategie zu gewähr-
leisten. Sämtliche vorbereitenden 
Schritte sagen noch nichts über den 
Inhalt und die Struktur von FP8 aus. 
Die frühzeitigen Vorbereitungen wer-
den aber hoffentlich dazu beitragen, 
dass sich das nächste Rahmen-
programm an den Bedürfnissen der 
europäischen Forschung, Entwicklung 
und Innovation orientiert. Damit dies 
geschieht, hat die League of European 
Research Universities (LERU) ein 
Lobbying Paper veröffentlicht. Die 
Autoren weisen darauf hin, dass in  
Europa dringend Veränderungen nötig 
sind, wenn es wettbewerbsfähig blei-
ben und seine in der Europa 2020 
Strategie deklarierten Ziele erreichen 
möchte. Aus diesem Grund macht 
sich die LERU stark dafür, dass im 
FP8 nicht nur top-down, sondern auch 
bottom-up Ansätze zur Forschungs-
förderung zur Anwendung gelangen 
sollten. Dies betrifft insbesondere  
die Förderung von Private-Public- 
Partnerschaften. Darüber hinaus ist 
«Exzellenz» als Hauptkriterium in Peer-
Review- und Evaluationsprozessen 
anzuwenden und die Vereinfachung 
der Forschungsadministration voran-
zutreiben. Es ist zu erwarten, dass  
in den nächsten Monaten und Jahren 
noch viele Akteure Einfluss auf den 
FP8-Prozess zu nehmen versuchen. 
Daher könnten einige der von der  
LERU vorgebrachten Punkte noch  
auf Widerspruch stossen.

mailto:daniel.egloff@bbt.admin.ch
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/communication_on_simplification_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/communication_on_simplification_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/communication_on_simplification_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET  DE SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
http://www.leru.org/index.php/public/home/
http://www.leru.org/index.php/public/home/
http://www.leru.org/files/publications/LERU_Advice_paper_FP8_final.pdf
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Good Practice

«Meine Teilnahme am AAL-Programm 
kam eigentlich zufällig zustande. Ich 
begann meine Arbeit an der ZHAW als 
Technischer Projekt Manager in einem 
dreijährigen FP5-Projekt. Im Jahr 2008 
nahm ich an der Konferenz der Heriot 
Watt University in Edinburgh teil,  
wo ich auf eine internationale Facility  
Management Gemeinschaft traf. Auf 
meine dort präsentierte Arbeit erhielt 
ich nicht nur viele positive Rückmel-
dungen, sondern im Gespräch mit ver-
schiedenen Teilnehmenden ergaben 
sich Perspektiven für zukünftige wis-
senschaftliche Kooperationen. Noch 
im gleichen Jahr traf ich diese Kollegen 
wieder an der FP7-Informationstagung 
in Budapest. Parallel zum FP7-Anlass 
nahmen wir auch an einer AAL-Präsen-
tation teil. Hier wurde offensichtlich, 
dass das Programm genau unseren 
Interessen entsprach und eine Platt-
form für unsere beabsichtigte Zusam-
menarbeit darstellte. Um unsere Chan-
cen zu verbessern, entschieden wir 
uns auf beide Ausschreibungen mit 
der gleichen Grundidee zu bewerben. 
Während ich mich um die AAL-Aus-
schreibung kümmerte, koordinierte die 
andere Gruppe das FP7-Projekt.

Meine Kollegen und ich setzten all  
unsere Energie dafür ein, eine gute 
AAL-Eingabe abzugeben. Nach einem 
Monat intensiver Zusammenarbeit 
zwischen drei Instituten schafften wir 
es, einen vollständigen Projektvor-
schlag mit Fokus auf die Zielvorgaben 
fertigzustellen. Jedes Institut hatte nun 
zwei Monate Zeit, um ein solides Kon-
sortium mit Geschäftspartnern und 
Benutzerorganisationen aufzubauen. 
In dieser Hinsicht unterscheidet sich 
die AAL-Finanzierung von der FP7-Mit-
telvergabe. Alle Länder haben verschie-
dene Finanzierungsmuster, die von  
ihrer lokalen Gepflogenheiten abhängig 
sind. Im Falle der Schweiz finanziert 
sich der Businesspartner selbst, wäh-
rend die Hochschule mit den Förder-
mitteln des BBT unterstützt wird.  
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Ausserdem muss die Arbeitsteilung 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
ausgeglichen sein. Um es noch  
komplizierter zu machen, ändern die 
Länder die Bedingungen je nach wirt-
schaftlicher Situation bei jedem Call.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass es aufgrund der Schwierigkeiten, 
ein vollständiges und ausgeglichenes 
Konsortium zu bilden, ein langer und 
lehrreicher Prozess war. Heute weiss 
ich, dass es für eine erfolgreiche  
Bewerbung enorm wichtig ist, über ein 
Konsortium von zuverlässigen Part-
nern zu verfügen und einen guten  
Geschäftsplan zu entwickeln. In der 
Schweiz sind Businesspartner jedoch 
eher zögerlich bei einer Investition in 
AAL. Nebst dem üblichen Risiko, wel-
ches Forschungs- und Entwicklungs-
projekte in sich tragen, fehlt ihnen 
häufig die Möglichkeit, namhafte finan-
zielle Mittel einzubringen. Daher emp-
fehle ich, mit einem beinahe vollstän-
digen Konsortium (und natürlich einem 
starken Engagement der einzelnen 
Partner) zu beginnen, die wissenschaft-
lichen und technischen Details fest-
zulegen und dann möglichst schnell 
einen Geschäftsplan auszuarbeiten.

Trotz des Aufwandes ist die Ausar-
beitung und Einreichung eines Projekt-
antrags sehr aufschlussreich, zum 
Beispiel was das Networking anbe-
langt. Man kann die Zuverlässigkeit, 
Kompetenzen und das Engagement 
der einzelnen Partner erproben und 
gleichzeitig konkrete Resultate er-
zielen. Ich bin nun seit drei Jahren im 
AAL-Projekt tätig und freue mich,  
meine eigenen Aktivitäten in der euro-
päischen Forschungsgemeinschaft  
zu entwickeln. Ich bin meinen Vor-
gesetzten dankbar, dass sie mir die  
Ausarbeitung des Projektantrages  
ermöglicht haben, und möchte mich 
auch bei der ZHAW-Führung für die 
geleistete Unterstützung danken.»

Giovanni Binda, ZHAW Departement 
Life Sciences und Facility Management

 b) Eurostars

Eurostars zielt auf die Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft ab. Das Programm fördert 
marktorientierte und grenzüberschrei-
tende Forschungs- und Entwicklungs-
projekte unter der Leitung von for-
schungsintensiven KMU mit grossem 
Wachstumspotential. Eurostars schafft 
für forschungsintensive KMU einen  
Anreiz, in Innovation zu investieren und 
durch die internationale Zusammen-
arbeit neue Märkte zu erschliessen.

Eurostars wird im Rahmen der paneuro-
päischen Forschungs- und Entwick-
lungsinitiative EUREKA betrieben (s. Ka-
pitel 4.1.5). Die an Eurostars beteiligten  
32 Länder stellen nationale Fördermittel 
für die Projektfinanzierung bereit, und  
die Europäische Kommission steuert 
zusätzlich Mittel aus dem FP7 bei.  
Das gesamte Förderbudget beträgt  
etwa 67 Millionen Euro pro Jahr. Das 
Programm wird zentral vom EUREKA- 
Sekretariat in Brüssel gesteuert, die 
Projekte werden hingegen dezentral von 
den nationalen EUREKA-Büros in den 
Mitgliedsländern betreut. Jährlich finden 
zwei thematisch offene Projektaus-
schreibungen statt. Die Projekte zielen 
auf die Markteinführung eines Produkts 
oder einer Dienstleistung innerhalb von 
zwei Jahren nach Projektende ab.

Schweizer Antragstellenden wird em p-
foh len, sich beim Nationalen EUREKA-
Projektkoordinator beim BBT, Herrn  
Andreas Gut (andreas.gut@bbt.admin.ch), 
zu melden, um die Voraussetzungen für 
das Einreichen eines Projekts zu klären.

 c) ARTEMIS und ENIAC

Die Programme ARTEMIS im Bereich 
«Embedded Systems» und ENIAC im 
Bereich Nanoelektronik haben zum Ziel, 
die führende Position der europäischen 
Industrie in diesen Themengebieten zu 
festigen. ARTEMIS und ENIAC gehören 
zu den Joint Technology Initiatives (JTI), 
in denen Industrie, EU-Kommission  
und Mitgliedstaaten gemeinsame Unter-
nehmungen bilden und zusammen  
Forschungsprojekte fördern. 

mailto:andreas.gut@bbt.admin.ch
http://www.artemis.eu/
http://www.eniac.eu/
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Die jährlichen Projektausschreibungen 
von ARTEMIS und ENIAC richten sich 
an KMU, Grossindustrie, Forschungs-
institutionen und Hochschulen.  
Obschon sich die Schweiz zurzeit nicht 
offiziell an diesen Programmen beteiligt, 
können interessierte Schweizer Akteure 
an den Ausschreibungen teilnehmen 
und vom Beitrag der EU-Kommission in 
Höhe von maximal 16,7% der Projekt-
kosten profitieren. In der Schweiz steht 
keine nationale Förderung für diese  
Programme zur Verfügung.

Als Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie im Bereich der Nanoelek-
tronik und der «Embedded Systems» 
sind ENIAC und ARTEMIS eine wesent-
liche Ergänzung zum FP7, zu EUREKA 
und den nationalen Förderprogrammen.

 d) ERA-NET

Das ERA-NET-System dient der Förde-
rung der transnationalen Zusammen-
arbeit zwischen nationalen/regionalen 
Forschungs- und Innovationsförder-
programmen zu strategisch relevanten  
Themenbereichen im Europäischen For-
schungsraum. Ziel ist die Verbesserung 
der Koordination der stark fragmentierten 
nationalen und regionalen Forschungs-
förderung der EU-Mitgliedstaaten  
(inkl. der assoziierten Staaten wie der 
Schweiz), um damit den Europäischen 
Forschungsraum und spezifische euro-
päische Wirtschaftszweige zu stärken.

Im Rahmen der ERA-NET Zusammenar-
beit werden unter anderem gemeinsam 
definierte europäische Ausschreibungen 
lanciert, an denen in der Regel nur Ge-
suchssteller der beteiligten Länder und 
Regionen zugelassen sind. Die Finanzie-
rung der erfolgreichen transnationalen 
Forschungs- und Innovationsprojekte 
erfolgt über die national/regional reser-
vierten Budgets der involvierten Förder-
stellen, nach den dort geltenden  
Kriterien.

Das BBT beteiligt sich zurzeit an drei 
von total ca. 80 ERA-NET mit den 
Schwerpunkten Mikro- und Nano-
technologien (ERA-NET MNT), Material-
wissenschaften (ERA-NET MATERA) 
und industrielle Fertigungstechnologien 
(ERA-NET MANUNET). In der Schweiz 
sind die Bundesämter und der Schwei-
zerische Nationalfonds bei insgesamt 
ca. 20 verschiedenen ERA-NET ver-
treten. Eine Übersicht aller Beteiligun- 
gen findet sich hier. Im Rahmen dieser 
ERA-NET wird jährlich je eine Aus-
schreibung mit einem Förderbudget von 
rund 20 bis 30 Mio. Euro veröffentlicht, 
die sich an Forschungsinstitutionen  
und Industrie gleichermassen richtet. 
Für Schweizer Gesuchstellende sind die 
Regeln der KTI massgebend. Kontakt-
person beim BBT ist Herr Roland Bühler 
(roland.buehler@bbt.admin.ch).

4.1.3 Intelligent Manufacturing  
Systems (IMS)

Intelligent Manufacturing Systems (IMS) 
ist ein auf die Industrie ausgerichtetes 
internationales Forschungs- und  
Ent wick lungsprogramm, das die Ent-
wicklung einheitlicher Standards und  
effizienter, umweltfreundlicher Produk
tionsmethoden fördert.

Das Programm wurde 1995 mit dem 
Ziel gegründet, für marktorientierte in-
ternationale F&E-Projekte einen Rahmen 
zu schaffen, in dem Kosten, Risiken und 
Expertise geteilt werden. Diese Form 
der internationalen Zusammenarbeit ist 
unerlässlich, um Produkte nachhaltig 
und umweltfreundlich herzustellen, der 
weltweiten Konsumentennachfrage zu 
entsprechen und zu einem nachhaltigen 
Produktivitätswachstum beizutragen.

Die Europäische Union, Japan, Korea, 
die Schweiz und die USA sind die  
aktuellen Mitglieder von IMS. Weitere 
Länder sind zur Teilnahme eingeladen. 
Die Schweiz ist Gründungsmitglied die-
ser Initiative. Die Schweizer Regierung 
wird durch das BBT vertreten. Die 
Schweiz übernahm im Oktober 2007 für 
zweieinhalb Jahre, bis im Frühling 2010, 
den Vorsitz des Programms. Im Mai 
2010 ist der Vorsitz der Europäischen 
Kommission übertragen worden.

Das Programm Manufacturing Techno-
logy Platform (MTP) erleichtert den  
Austausch von Wissen, die Erarbeitung 
von Standards und die Entwicklung 
neuer Projekte in nicht kompetitiven 
F&E-Bereichen über mehrere Regionen. 
Mitmachen kann eine Firma oder  
eine Forschungsinstitution, indem sie  
in eine bestehende Initiative einsteigt 
oder ein eigenes Vorhaben initiiert.  
Die MTP-Initiativen werden innerhalb  
der Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz, Normen/Richtlinien, 
Schlüsseltechnologien und Ausbildung/
Weiterbildung entwickelt. Kontaktper-
son beim BBT ist Herr Florin Müller  
(florin.mueller@bbt.admin.ch).

4.1.4 COST

Die Schweiz ist Gründungsmitglied  
von COST, einem Förderprogramm, das 
auf die Koordination der Forschung aus-
gerichtet ist. Die Aktivitäten von COST 
finden in sogenannten Forschungs
aktionen innerhalb verschiedener Fach-
be reiche statt. COST-Aktionen sind  
thematische Forschungsvorhaben  
innerhalb eines Fachbereichs, in deren 
Rahmen mehrere miteinander koordi-
nierte Forschungsprojekte durchgeführt 
werden. COST-Aktionen entstehen auf 
Initiative der Basis. Über die Lancierung 
neuer Aktionen entscheidet das Com-
mittee of Senior Officials (CSO). Die Teil-
nahme an den Aktionen ist für jedes 
Mitgliedland freiwillig, und eine neue  
Aktion tritt dann in Kraft, wenn sich min-
destens fünf Mitgliedländer zur Mitarbeit 
verpflichten und ein entsprechendes 
Memorandum of Understanding unter-
zeichnen.

Forschungsaktionen können von  
Forschenden aus allen COST-Mitglied-
staaten sowie von der Europäischen 
Kommission vorgeschlagen werden. 
Dieser bottom-up-Ansatz ermöglicht  
die freie Wahl von Themen, in denen 
Forschungsbedarf erkannt wird. Daher 
zeichnet sich COST durch eine grosse 
Vielfalt von Aktionen in unterschied-
lichen wissenschaftlichen Feldern aus. 
Schwerpunkte haben sich dabei für  
folgende Bereiche herausgebildet:
•	 Biomedicine and Molecular  

Biosciences

http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/
http://www.bbt.admin.ch/themen/01051/01053/01060/index.html?lang=de
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international/Liste_FP6_ERA-NETs_CH_Juni09_d_f.xls
mailto:roland.buehler@bbt.admin.ch
http://www.ims.org/
mailto:florin.mueller@bbt.admin.ch
http://www.cost.esf.org/
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regeln die Verträge mit Gesuchstellern 
Fragen der Finanzierung von Gehältern, 
Reisekosten und des Forschungsmate-
rials. Ausserdem werden bis zu 50% der 
Kosten der Forschungsaktivitäten kom-
merzieller Unternehmen übernommen.

Good Practice

«Internationale Zusammenarbeit ist  
in meinem Arbeitsgebiet, der Schreib-
forschung und Schreibdidaktik, selbst-
verständlich. Ich war Mitgründer und 
langjähriges Vorstandsmitglied der  
European Association for the Teaching 
of Academic Writing (EATAW). Es gibt 
mehr internationale Tagungen in die-
sem Feld als nationale, ebenso wie die 
meisten Publikationen auf Englisch  
in internationalen Medien geschehen. 
Eine Frage, die in dieser Arbeit immer 
wieder auftauchte, ist die nach der 
Vergleichbarkeit von Texten und 
Schreib prozessen in unterschiedlichen 
nationalen Kontexten.

Das gegenwärtige Projekt entstand 
aus einem Kontext, der sich um die 
europäische Gesellschaft zur Schreib-
forschung rankt, der Special Interest 
Group Writing als Teil der European 
Association for Research in Learning 
and Instruction (EARLI). In diesem 
Kontext bin ich angesprochen worden, 
ob ich Interesse an der Teilnahme an 
einem COST-Projekt habe. Daraus ent-
stand das Projekt The European Re-
search Network on Learning to Write 
Effectively. Es bietet Gelegenheit, mit 
europäischen Spezialisten vier Jahre 
lang an eng umgrenzten Themen zu 
arbeiten, wobei es weniger um For-
schung selbst geht als um Netzwerk-
bildung und um Informations-Verbrei-
tung/Umsetzung von vorhandener 
Forschung. Diese Netzwerkarbeit bringt 
zweierlei mit sich: Die Entwicklung  
eines gemeinsamen Problemverständ-
nisses samt Professionalisierung der 
Forschung einerseits und die Mühen 
der Verständigung mit Forschungs-
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•	 Chemistry, Molecular Sciences and 
Technologies

•	 Earth System Science and  
Environmental Management

•	 Food and Agriculture
•	 Forests, their Products and Services
•	 Individuals, Societies, Cultures and 

Health
•	 Information and Communication 

Technologies
•	 Materials, Physical and Nanosciences
•	 Transport and Urban Development.

Für die finanziellen, wissenschaftlichen 
und administrativen Belange von COST 
in der Schweiz ist das SBF zuständig. 
Es entscheidet über die Beteiligung der 
Schweiz an neuen COST-Aktionen, er-
nennt die Schweizer Delegierten in den 
Verwaltungsausschüssen und den tech-
nischen Ausschüssen und bestimmt 
über die Verteilung der verfügbaren 
Gelder an die einzelnen Aktionen und 
Projekte. Das SBF vertritt zudem die 
Schweiz im Entscheidungsorgan von 
COST, im CSO.

Das SBF setzt seinen COST-Kredit  
insbesondere für die Finanzierung der  
Kosten für die Koordination und nur teil-
weise für die Forschungsförderung ein.

Mit dem COST-Kredit können Reisespe-
sen der Schweizer Koordinatoren an die 
Sitzungen des Verwaltungsausschusses 
der Aktion oder des technischen Komi-
tees des Fachbereichs gedeckt werden, 
falls sie nicht durch das COST-Sekre-
tariat in Brüssel bezahlt werden. Ebenso 
werden bestimmte Kosten von Schweizer 
Teilnehmenden an in der Schweiz statt-
findenden Sitzungen des Verwaltungs-
ausschusses und der Arbeitsgruppen 
bestritten. Die übrigen Kosten werden  
in der Regel vom COST-Budget der  
EU-Kommission übernommen.

Forschungsarbeiten im Rahmen von 
COST werden von den teilnehmenden 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
oder Unternehmen selbst finanziert,  
sei es aus ihrer Grundfinanzierung, aus 
öffentlichen (Schweizerischer National-
fonds; Kommission für Technologie und 
Innovation) oder aus privaten Projekt-
mitteln. Eine Teilfinanzierung von COST
Forschungsprojekten durch Mittel des 
COST-Kredits ist möglich. Entsprechend 

kulturen unterschiedlicher Prägungen 
und unterschiedlicher Niveaus ande-
rerseits. Ist ein solches Projekt im 
Fluss, kann man in einem Jahr so viel 
über sein Thema lernen wie sonst in 
fünf. Solche Kontexte sind auch eine 
ideale Basis zur Entwicklung von FP7 
oder Lifelong Learning Projekten.

Ich leite eine von vier Arbeitsgruppen 
in dieser COST Aktion. Wir fertigen 
dabei u.a. Country Reports an, d.h. 
tragen zusammen, wie das Schreiben 
in unterschiedlichen nationalen Kultu-
ren in der universitären Lehre einge-
setzt wird. Diese Aufgabe beinhaltet 
den Aufbau und die Leitung eines gros-
sen multinationalen Teams, das eine 
eigene Vorgehensweise entwickeln 
und umsetzen muss. Dazu braucht es 
viel Geduld und vor allem kommuni-
katives Geschick. An unzureichender 
Kommunikation ist dieses Projekt 
auch fast gescheitert, nicht aber an 
mangelndem Willen der Beteiligen.  
Die Bereitschaft, an europäischen 
Projekten mitzuarbeiten, ist gross und 
wird überall als Chance angesehen. 
Die grösste Herausforderung für sol-
che Projekte besteht sicherlich darin, 
klare Ideen zu entwickeln, klare Ziele 
zu verfolgen und gleichzeitig alle an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen 
bzw. die Beiträge aller aufzunehmen 
und einzubinden. ‹Herding cats› nannte 
eine amerikanische Kollegin diese  
Aufgabe, und so fühlt sie sich auch an. 
Ein anderes Thema ist der Umgang 
mit europäischer Bürokratie und die 
Umsetzung von allgemeinen Vorgaben 
(wie in den COST Regeln festgehalten) 
in konkrete Projekte. Da habe ich viel 
dazulernen müssen. Was an junge Wis-
senschaftler weiterzugeben wäre ist,  
dass grosse Projekte offener für den 
Nachwuchs sind, als man denkt, und 
dass sie immer auch Trainings- und Mit-
arbeitsmöglichkeiten bieten. Es ist sinn-
voll, einmal beteiligt zu sein, bevor man  
selbst ein Projekt beantragt oder leitet.»

Otto Kruse, ZHAW Departement  
Angewandte Linguistik

http://www.cost-lwe.eu/?lang=en
http://www.cost-lwe.eu/?lang=en
http://www.cost-lwe.eu/?lang=en
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keit, an einem bereits bestehenden  
Projekt zu partizipieren. Welche Projekte 
noch Partner suchen, ist in der EUREKA-
Datenbank ersichtlich.

An allen EUREKA-Initiativen können 
Schweizer Unternehmen und Schweizer 
Forschungsstätten teilnehmen. Zu be-
achten ist hierbei aber, dass die Finan-
zierung ausser bei Eurostars auf der  
Basis der nationalen Regeln abläuft. 
Das bedeutet, dass beispielsweise die 
ZHAW mit mindestens einem Schweizer 
Anwendungspartner zusammenarbeiten 
muss. Die KTI kann bis zu 50% der  
Kosten der Schweizer Teilnehmenden 
übernehmen, aber nur die Forschungs-
institution erhält direkte finanzielle Unter-
stützung. Eine Förderung von auslän-
dischen Unternehmen wird über die 
zuständige Förderagentur im Ursprungs-
land dieses Unternehmens beantragt, 
sofern es sich um ein Mitgliedsland von 
EUREKA handelt. Bei Eurostars wurden 
die Förderregeln so weit synchronisiert, 
dass alle eingereichten Projekte in einer 
einzigen zentralisierten Evaluation be-
urteilt werden. Die beteiligten Mitglieds-
länder haben sich verpflichtet, die Pro
jekte aufgrund dieser Evaluation in der 
Reihenfolge der resultierenden Rang - 
liste zu fördern.

Lessons Learned

Aller Anfang ist schwer! Professor 
Hans Weibel vom Institute for  
Em bedded Systems (InES) weiss  
ein Lied davon zu singen, dass die  
An forderungen für internationale  
Forschungskooperationen hoch und 
manchmal sogar unerfüllbar sind. 
«Beim EUREKA-Projekt ‹Next Genera-
tion Production TV Studio› wurden  
wir vom Projektleiter angefragt, weil 
das InES-Team zu einem bestimmten 
Thema einen wichtigen Beitrag hätte 
leisten können. Unsere Motivation war, 
uns stärker in internationale Projekte 
einzubinden – entsprechend der 
ZHAW-Strategie. Zunächst lief alles 
gut: der Kontakt war hergestellt und 
zusammen mit den Partnern konnten 
wir unsere Position und unseren Bei-
trag im Projekt schnell definieren. Das 
Projekt hätte uns interessante Arbeit, 
wichtige Kontakte, internationale  
Visibility (wichtig für künftige Projekte) 
und entsprechende ‹Trophäen› einge-
bracht. Leider kam die Finanzierung 
unseres Anteils nicht zustande, weil 
dieselben Regeln gelten wie bei der 
KTI. Wir hätten einen schweizerischen 
Wirtschaftspartner vorweisen und  
eine direkte Auswirkung auf die Wert-
schöpfung in der Schweiz nachweisen 
müssen. Dieser Partner liess sich im 
vorgegebenen Zeitrahmen leider nicht 
finden.»

4.1.5 EUREKA – Network for  
marketoriented R&D

EUREKA ist eine von den Rahmen-
programmen der Europäischen Kom-
mission unabhängige Initiative für grenz-
überschreitende Kooperationsprojekte 
in marktorientierter, industrieller F&E.  
Die Initiative hat das Ziel, die Wettbe-
werbsfähigkeit Europas zu stärken,  
indem marktorientiertes Forschungs-, 
Entwicklungs- und Umsetzungs wissen 
zusammengeführt wird. Durch die Zu-
sammenarbeit von Firmen, Forschungs-
zentren und Universitäten in transnatio-
nalen Projekten gelangen innovative 
Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 
auf den Markt.

Im Rahmen von EUREKA werden auf 
europäischer Ebene Forschungspro-
jekte mit einem klaren Marktbezug nach 
dem bottom-up-Prinzip ausgearbeitet 
und durchgeführt. Insbesondere für 
KMU, die heute die Hälfte der Partner 
ausmachen, ist die Initiative von grosser 
Bedeutung. Sie können dank EUREKA 
grenz überschreitende Projekte auf  
effiziente Weise abwickeln und von den 
positiven Effekten der internationalen 
Zusammenarbeit (Vernetzung, Kosten-
senkung und Visibilität) profitieren.  
Zudem erhalten sie einfachen Zugang 
zum europäischen Markt.

Zur verbesserten Bedürfnisabdeckung 
des Marktes wurden innerhalb des  
EUREKA-Netzwerks sogenannte  
«Cluster- und Umbrella-Initiativen» so- 
wie die Initiative «Eurostars» aufgebaut.  
Cluster sind langfristig angelegte  
strategische Industrieinitiativen, und 
Umbrellas sind thematische Netzwerke 
innerhalb von EUREKA. Eurostars för-
dert grenzüberschreitende Projekte  
von forschungsintensiven KMU mit  
nationalen Fördergeldern und Mitteln 
aus dem 7. EU-Forschungsrahmen-
programm (vgl. Kapitel 4.1.2 b). 

In einem EUREKA-Projekt muss mit 
mindestens einem Partner-Unternehmen 
und/oder Forschungsinstitut aus einem 
anderen EUREKA-Land zusammenge-
arbeitet werden. Es soll ein wesentlicher 
technologischer Fortschritt für ein Pro-
dukt, Verfahren oder eine Dienstleistung 
erzielt werden. Es besteht die Möglich-

4.1.6 Europäische Territoriale  
Zusammenarbeit (ETZ)

Ein Förderbereich der europäischen  
Kohäsions- und Strukturpolitik umfasst 
die Europäische Territoriale Zusammen-
arbeit (ETZ, früher: Gemeinschaftsini-
tiative INTERREG). Diese hat das Ziel, 
gebiets- beziehungsweise grenzüber-
greifende Projekte zu unterstützen,  
die den Dialog zwischen den Regionen 
in der Europäischen Union und deren 
Nachbarländern fördern und die Bevöl-
kerung dieser Regionen einander näher 
bringen. Damit soll zu einer harmoni-
schen, ausgewogenen und nachhaltigen 
Entwicklung der Gemeinschaft beige-
tragen werden.

In der Förderperiode 2007–2013 müs-
sen sich die Massnahmen im Rahmen 
der ETZ zusätzlich stärker an den  
Agenden von Lissabon (Wettbewerbs-
fähigkeit/wissensbasierte Wirtschaft) 
und Göteborg (wirtschaftliche, soziale 

und ökologische Nachhaltigkeit) aus-
richten. Innovation ist dabei das zentrale 
Element; innovationsfördernde Mass-
nahmen sollten daher auch in den 
Schweizer Regionen im Vordergrund 
stehen. Für die Teilnahme an diesem 
Programm stellt der Bund im Rahmen 
der Neuen Regionalpolitik (NRP) 
ins gesamt 40 Millionen Franken zur  
Verfügung (2007-2013).

http://www.eurekanetwork.org/project-search
http://www.eurekanetwork.org/project-search
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.regiosuisse.ch/etz
http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/ziele-und-grundsaetze
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Die Schweiz beteiligt sich im Rahmen 
der ETZ an folgenden Förderprogram-
men:

• Ziel von INTERREG IV ist es, den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalt in der EU und deren Nach-
barländern zu stärken. Gleichzeitig 
soll eine ausgewogene räumliche 
Entwicklung ermöglicht werden.  
INTERREG IV unterstützt dazu Pro-
jekte, die die grenzüberschreitende, 
transnationale und interregionale  
Zusammenarbeit fördern.

• URBACT ist ein über den Euro-
päischen Regionalentwicklungsfonds 
(ERDF) finanziertes Programm der 
EU, welches zum Ziel hat, den  
Er fahrungsaustausch zwischen euro-
päischen Städten und die Aktivierung 
und Verbreitung von Wissen zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung zu  
fördern.

• ESPON (European Spatial Planning 
Observation Network) ist das For-
schungsnetzwerk zur Beobachtung 
der europäischen Raumentwicklung. 
ESPON 2006 wurde im Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative INTERREG III 
lanciert und wird im Rahmen der 
transnationalen Ausrichtung von  
INTERREG IV und damit im Rahmen 
der Neuen Regionalpolitik (NRP)  
weitergeführt (ESPON 2013).

• INTERACT ist das Rahmenprogramm 
zu den Programmen der Europä-
ischen Territorialen Zusammenarbeit 
(ETZ). INTERACT steht für INTERreg 
Animation, Cooperation and Transfer 
und unterstützt durch Workshops, 
Seminare, Studien, Beratungen und 
Netzwerkangebote die bestehenden 
Programme der ETZ (INTERREG,  
ESPON, URBACT).

Schweizer Forschende können in  
der ETZ die Finanzierung ihrer Projekt-
Aktivitäten durch den Bund, die  
Kantone oder Städte beantragen.

4.1.7 Enterprise Europe Network 
(EEN)

Innovationskooperationen sind dann  
erfolgversprechend, wenn sich ergän-
zende Partner zum richtigen Zeitpunkt 
treffen. Das neue Enterprise Europe 
Network (EEN) vermittelt gezielt poten-
tielle Partner für transnationale Koopera-
tionen, für Forschung und Entwicklung, 
Technologietransfer und Geschäfts-
entwicklung. Dabei hilft die über zehn-
jährige Erfahrung des Innovation Relay 
Center (IRC) und des Euro Info Center 
(EIC), die 2008 im EEN vereint wurden. 
600 regionale Anlaufstellen in vierzig 
Ländern bieten persönliche und ver-
trauliche Unterstützung an. Neben der 
Kontaktvermittlung hilft das EEN bei  
Bedarf auch bei Verhandlungen und der 
Suche nach Problemlösungen.

Das EEN Schweiz besteht aus drei  
Teilen: R&D Support, Innovation Support 
und Business Support. Für den R&D  
und Innovation Support ist Euresearch 
im Auftrag des BBT zuständig. Um  
die Verankerung des Netzwerks in der 
Westschweiz und im Tessin zu ge-
währleisten, ist EPFL-Alliance über ein 
Mandat von Euresearch in das Netz-
werk eingebunden. Business Support, 
um in den EU-Markt treten zu können, 
erhalten Sie von OSEC. Die Basis für 
die Vermittlung von Innovationspartner-
schaften bilden standardisierte Techno-
logieprofile. Sie beschreiben das An
gebot oder die Nachfrage. Aus den 
Profilen ist nicht direkt ersichtlich, wel-
che Unternehmung/Institution dahinter 
steht. Die Kontaktvermittlung erfolgt 

über Euresearch und EPFL-Alliance.  
Dadurch wird Vertraulichkeit gewähr-
leistet und Qualität gesichert.

EEN ist Teil des Competitiveness and  
Innovation Programme (CIP) der EU,  
an dem die Schweiz aber ansonsten 
nicht teilnimmt.

4.1.8 European Institute of Innova
tion and Technology (EIT)

Das European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) ist gegründet wor-
den, um Public-Private-Partnerschaften 
zu fördern. Es ist immer noch im Aufbau 
begriffen und erst 2010 in sein neues 
Hauptquartier in Budapest gezogen.  
Die erste Ausschreibung für Knowledge 
and Innovation Communities (KICs)  
veröffentlichte es im April 2009. Ein KIC 
ist ein Konsortium, das aus mindestens 
drei voneinander unabhängigen Orga ni-
sationen aus drei verschiedenen  
EU-Mitgliedstaaten besteht. KICs sollen 
die besten Teams aus europäischen 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen und Technologiezentren 
zusammenführen. Sie zielen auf eine 
von Innovation und unternehmerischer 
Initiative getragene Kultur in Forschung 
und Ausbildung. Ende Dezember 2009 
hat das EIT den drei ersten KICs den 
Zuschlag gegeben.

Am Climate-KIC, bei dem die ETH 
Zürich eine tragende Rolle spielt, sind 
Hochschulen, Firmen und Organisa-
tionen der öffentlichen Hand beteiligt.  
Das Hauptziel dieser Initiative ist es,  

23

http://www.regiosuisse.ch/etz
http://www.regiosuisse.ch/etz/interreg
http://www.regiosuisse.ch/etz/urbact
http://www.regiosuisse.ch/etz/espon
http://www.regiosuisse.ch/etz/interact
http://www.enterprise-europe-network.ch/
http://www.enterprise-europe-network.ch/
http://www.alliance-tt.ch/
http://www.osec.ch/
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/
http://www.climate-kic-proposal.org/


24

ZHAW Ressort Internationales

in Schulungen. Umgesetzt werden  
die Projekte in enger Zusammenarbeit 
mit je einem Partnerland. Die Nationalen 
Koordinationsstellen (NCUs) in den ver-
schiedenen Partnerländern prüfen die 
Projektanträge. Experten von DEZA und 
SECO entscheiden, welche Projekte die 
erforderlichen Mittel erhalten, koordinie-
ren und beaufsichtigen die Umsetzung.

Das Engagement der Schweiz für die 
neuen EU-Mitgliedstaaten ist ein Zeichen 
der Solidarität mit Europa. Als verant-
wortungsbewusster Partner versucht 
die Schweiz, einen Teil der Last zu  
tragen, indem sie die Wachstums-
bemühungen in Ost- und Mitteleuropa 
unterstützt. Gleichzeitig legt die Schweiz 
damit die Grundlage für solide wirtschaft-
liche und politische Beziehungen zu den 
neuen EU-Mitgliedstaaten (New Member 
States, NMS). Durch den Beitrag der 
Schweiz verbessern sich auch die Ge-
schäftsaussichten der Schweizer Unter-
nehmen in diesen Zukunftsmärkten.

4.2.2 Sciex NMSch

Sciex NMSch steht für «The Scientific 
Exchange Programme within the Swiss 
Contribution to the New Member States 
of the EU». Es ist ein Förderprogramm 
für Forschungsteams aller Disziplinen, 
die zusammengesetzt sind aus For-
schenden der EU8-Staaten (Tschechien, 
Estland, Ungarn, Litauen, Lettland ab 
September 2010, Polen, Slowakei,  
Slowenien) und der Schweiz. Sciex-
Partner der EU8-Staaten arbeiten  
in Forschungsprojekten mit Schweizer 
Forschungsinstitutionen zusammen. 
Ideale Arbeits- und Rahmen bedin gun gen 
unterstützen dabei deren erfolgreiche 
Ausführungen. Sciex ist Teil des Schwei-
zer Beitrags an die neuen Mitgliedstaa-
ten der EU mit einer Laufzeit von 2009 
bis 2016. Es zielt auf den Aufbau von 
längerfristitgen Kooperationen zwischen 
Forschungsinstitutionen ab, besonders 
durch die Förderung von geeigneten 
Nachwuchsforschenden. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund der Gesamtziel-
setzung, die Unterschiede zwischen 
den alten und neuen Mitgliedstaaten 
auszugleichen.

Lösungen zu entwickeln, um den  
Klimawandel zu vermindern und seinen  
Einfluss auf Gesellschaft, Wirtschaft  
und Umwelt möglichst gering zu halten.  
Climate-KIC wird als Firma gegründet 
und hat beim EIT rund 120 Millionen  
Euro an Fördergeldern beantragt. Hinzu 
kommen weitere 630 Millionen Euro  
aus anderen Quellen, so dass für die 
nächsten vier Jahre ein Budget von  
rund 750 Millionen Euro für klimarele-
vante Forschung und Innovation zur 
Verfügung stehen sollte.

Neben Climate-KIC wurden zwei wei- 
tere Projekte ausgewählt: Im Ausschrei-
bungsbereich zukünftige Informations- 
und Kommunikationstechnologien ist 
das Ziel der EIT ICT Labs, Europa zum 
gefragtesten Standort für Innovationen 
im Bereich der Informations- und  
Kommunikationstechnologien zu ma-
chen. Dazu sollen Toptalente aus den  
Forschungsabteilungen globaler Wirt-
schaftsunternehmen sowie internatio-
nale Investoren angezogen werden.  
Im Ausschreibungsbereich Nachhaltige 
Energieversorgung wurde schliesslich 
das KIC InnoEnergy ausgewählt, das 
beabsichtigt die Innovation in diesem 
Bereich anzukurbeln.

Die Ausschreibung der nächsten  
KICs-Welle ist in Vorbereitung. In einem 
breit angelegten Online-Konsultations-
prozess sollen deren prioritären  
Themengebiete bottomup identifiziert 
werden. Dazu werden europaweit alle 
betroffenen Akteure der angepeilten  
«Innovationsketten» eingeladen.

Im Forschungs-Blog wird rechtzeitig 
darüber informiert werden.

4.2 Bilaterale Forschungs
zusammenarbeiten

Es liegt im Interesse der Schweiz, ihre 
Stärken als international wettbewerbs-
fähiger Standort für wissenschaftliche 
Forschung und technologische Ent-
wicklung bekannt zu machen und ihre 
weltweite Zusammenarbeit in diesen 
Bereichen auf der Ebene von Personen 
und Institutionen zu fördern. Darum  
ist die Wissenschaftsaussenpolitik ein 
wichtiges Element der schweizerischen 
Aussenpolitik. Weil die einzelnen Schwei-
zer Hochschulen und Forschungsinsti-
tutionen im Rahmen ihrer Autonomie 
grundsätzlich ihre eigene internationale 
Politik verfolgen, übernimmt der Bund  
in diesem Bereich eine subsidiäre Rolle. 
Der grösste Teil der Förderung der  
internationalen Zusammenarbeit in For-
schung und Entwicklung durch den 
Bund erfolgt im multilateralen Rahmen 
europäischer Forschungsorganisationen 
(wie ESA, CERN u.a.m.) und Forschungs-
programmen (wie insbesondere die  
Forschungsrahmenprogramme der EU). 
Darüber hinaus wird aber auch die  
bilaterale Forschungszusammenarbeit 
ausgebaut.

4.2.1 Erweiterungsbeitrag

Mit dem Erweiterungsbeitrag beteiligt 
sich die Schweiz am Abbau der wirt-
schaftlichen und sozialen Ungleich-
heiten in der erweiterten EU. Empfänger 
sind die zwölf Staaten, die seit 2004  
der Europäischen Union beigetreten 
sind. Gefördert werden Projekte in vier 
Themenbereichen:
•	 Sicherheit, Stabilität und Unter-

stützung von Reformen
•	 Umwelt und Infrastruktur
•	 Förderung der Privatwirtschaft
•	 Menschliche und soziale  

Entwicklung.

In diesen Bereichen weisen die neuen 
Partnerstaaten einen deutlichen Rück-
stand zur etablierten EU auf. Die Unter-
stützung wird in erster Linie in wenig 
entwickelte Regionen fliessen. Im Zen-
trum der Projekte stehen eine Verbes-
serung der Gesundheitsversorgung  
sowie der Luft- und Wasserqualität und 
In vestitionen ins Bildungswesen und  

http://www.sciex.ch/
http://www.eitictlabs.eu/
http://www.innoenergy-initiative.com/
http://www.forschungssupport.ch/
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/international/bilateral_de.html
http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/
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ein Verpflichtungskredit von 43 Mio. 
Franken zur Verfügung.

4.2.4 Programme des SNF

Der SNF bietet eine Reihe von Förder-
instrumenten für die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit inner- und ausserhalb 
Europas an:
• SCOPES (Osteuropa): Ein Programm 

zur wissenschaftlichen Zusammen-
arbeit mit Ländern Osteuropas und 
den GUS-Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion.

• International Short Visits: Ein Pro-
gramm, das Forschenden in der 
Schweiz einen Kurzaufenthalt im Aus-
land oder Forschenden aus dem 
Ausland einen Kurzaufenthalt in der 
Schweiz ermöglicht.

• International Exploratory Workshops: 
Dieses Förderinstrument ermöglicht 
schweizerischen Forschenden in  
der Schweiz Workshops mit auslän-
dischen Partnern zu organisieren.

• Bi- und multilaterale Abkommen: 
Die DACH-Staaten Deutschland, 
Österreich und die Schweiz haben 
zwei Abkommen zur Förderung  
der Mobilität geschlossen: «Money 
Follows Cooperation Line» und  
«Lead Agency».

• Eurocores: Von der ESF koordinierte 
Programme zur Förderung von  
Projekten mit mehreren Partnern zu 
spezifischen Themenbereichen.

• Research Networking Programmes: 
Europäische Netzwerk-Programme 
für national geförderte Projekte  
(Instrument der ESF).
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Für die Teilnahme an diesem Programm 
ist die Einhaltung der Richtlinien der 
Euro päischen Charta für Forscher Be-
dingung. Die ZHAW hat sich zur Einhal-
tung dieser Richtlinien verpflichtet und 
entwickelt entsprechende HR-Strate-
gien weiter (Kapitel 2.3). Sie wird damit 
als «eligible institution» anerkannt. Das 
Programm wird administrativ von der 
CRUS (Rektorenkonferenz der Schwei-
zer Universitäten) verwaltet. Bei einem 
«Sciex Fellowship» werden die Saläre 
der Fellows (zumindest teilweise) sowie 
Reisespesen und die Teilnahme an  
Weiterbildungen übernommen. Auch für 
«Short Term Visits» der Partnerinstitutio-
nen können Gelder beantragt werden.

Die Verfahrensweise hat bei der ersten 
Ausschreibung 2010 erhebliche Irrita-
tionen ausgelöst. Es wurden von keiner 
Schweizer Fachhochschule Anträge  
angenommen, da wesentliche Informa-
tionen nicht bekannt gegeben wurden.

4.2.3 Programme mit Schwer
punktländern

Als Ergänzung zur kontinental fokus-
sierten und multilateralen Wissen-
schafts aussen  politik unternimmt der 
Bund in jüngster Zeit vermehrt Anstren-
gungen für neue Initiativen der bilate-
ralen Zusammenarbeit zwischen der 
Schweiz und Ländern ausserhalb  
Europas. Für spezifische Förderpro-
gramme mit den Schwerpunktländern 
China, Indien, Russland, Südafrika, 
Japan, Südkorea, Brasilien und Chile 
stehen für den Zeitraum 2008–2011  

• Das Programm DORE, in dessen 
Rahmen auch internationale Koope-
rationen eine Rolle spielen können, 
wird ab 2011 in die allgemeine Pro-
jektförderung integriert.

Die Ausschreibungstermine für diese 
Programme können jederzeit abgerufen 
werden.

4.2.5 Ressortforschung

Mit der Ressortforschung initiiert die 
Bundesverwaltung Forschungsprojekte, 
die vorwiegend von Hochschulen und 
privaten Unternehmen durchgeführt 
werden. Es handelt sich dabei um ange-
wandte, in der Regel transdisziplinäre 
Forschung. Sie soll wissenschaftlich 
fundierte Grundlagen für eine gezielte 
Bewältigung gesellschaftlicher Problem-
stellungen liefern.

http://www.snf.ch/D/international/Seiten/International.aspx
http://www.snf.ch/D/international/Seiten/International.aspx
http://www.snf.ch/D/international/Seiten/International.aspx
http://www.snf.ch/D/international/europa/scopes/Seiten/default.aspx
http://www.snf.ch/D/international/weltweit/international-short-visits/Seiten/default.aspx
http://www.snf.ch/D/international/weltweit/international-exploratory-workshops/Seiten/default.aspx
http://www.snf.ch/D/international_alt/dach/Seiten/dach.aspx
http://www.snf.ch/D/international/europa/Seiten/european-science-foundation.aspx
http://www.snf.ch/D/international/europa/Seiten/european-science-foundation.aspx
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_de-en.pdf
http://www.global.ethz.ch/stc/china/
http://indo-swiss.epfl.ch/
http://www.unige.ch/collaborateurs/recherche/STCP-CH-RU.html
http://internationalaffairs.unibas.ch/priority-countries/south-africa/
http://www.global.ethz.ch/stc/japan
http://www.global.ethz.ch/stc/Korea
http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/international/bilateral/Programme/brasilien_de.pdf
http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/international/bilateral/Programme/chile_de.pdf
http://www.snf.ch/D/foerderung/projekte/DORE/Seiten/default.aspx
http://www.snf.ch/D/foerderung/ausschreibungen/Seiten/ausschreibungen.aspx
http://www.ressortforschung.admin.ch/
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Lessons Learned

«Mein Interesse an der internationalen  
Forschung stammt aus meinem Disser-
tationsprojekt und aus einer früheren 
beruflichen Tätigkeit im Ausland. Als 
deutscher Forscher kenne ich die rele-
vanten EU-Fördermöglichkeiten, aber zu 
Beginn meiner Tätigkeit an der ZHAW 
habe ich zunächst Zeit investieren  
müssen, um die relevanten Förderungs-
möglichkeiten in der Schweiz zu recher-
chieren. Meine Projekte konzentrieren 
sich vor allem auf Osteuropa und Israel. 
Zu Osteuropa habe ich familiäre Bin -
dungen. Weiterhin schätze ich die sehr 
prag matische Vorgehensweise in 
Ost europa und die herausragende  
Motivation der Partner.

Bei meinem gerade beantragten 
Scopes-Projekt (Institutional Partner-
ship) zu Schlüsselqualifikationen im 
Hochschulbereich stammen die Partner 
aus Russland (bereits langjährige Part-
nerschaft aus einer früheren Tätigkeit), 
Armenien (Kontakt im Rahmen eines 
NATO Projekts) und der Ukraine. Kurz, 
ein bestehendes Netzwerk mit zuver-
lässigen Partnern ist enorm wertvoll, 
aber es bedarf einiger Investition und 
Pflege. Besonders spannend an dem 
Projekt ist die neue Perspektive auf das 
Thema. Durch die Zusammenarbeit mit 
Forschenden aus anderen Kulturen und 
Ländern finden neue Themenaspekte 
und andere Bedürfnisse Eingang in  
das Projekt. Es ist mir wichtig, für diese 
Diversität offen zu sein, schliesslich  
werden auch die westeuropäischen 
Länder immer heterogener.

Die Arbeit in Osteuropa ist erschwert 
durch gewisse Einschränkungen bei  
der Infrastruktur. Durch den Einsatz  
von innovativen E-learning Lösungen 
gelingt es uns aber, dies wettzumachen.  
Wir sind daher davon überzeugt, dass 
wir unsere Ziele auch mit weniger 
Equipment effizient erreichen können. 
Die dabei gewonnen Erfahrungen kön-
nen wir natürlich auch wieder bei uns 
anwenden.

Der SNF bietet Einführungsveranstal-
tungen für Gesuchsstellung an. Ich kann 
Ihnen nur empfehlen, sich darüber zu  
informieren und daran teilzunehmen. Die 
Personen im SNF sind sehr hilfsbereit, 
jedoch mit Arbeit eingedeckt. Überlegen 
Sie sich daher genau, was Sie wissen 
möchten. Am besten greifen Sie dann 
zum Telefon. Darüber hinaus bietet der 
SNF Infoveranstaltungen an den Fach-
hochschulen an. Wenn Sie mehr als 
zehn Teilnehmer haben, sollten Sie diese 
Chance nutzen. Auch hier kann Ihnen 
die Stabsstelle F&E Auskunft geben. 
Zurzeit werden die Förderrichtlinien des 
SNF teilweise umgestellt. Für uns geht 
es unter anderem um die Frage der  
Beteiligung. Informieren Sie sich beim 
SNF, welche Programme Ihnen offen-
stehen. Gerade im internationalen  
Bereich gibt es viele Chancen.

Unser aktuelles Projekt hat mir bewusst 
gemacht, dass die Schweizer Fach-
hochschulen mit schwierigen Rahmen-
bedingungen für ihre anwendungsorien-
tierte Forschung zu kämpfen haben.  
Ein Kollege arbeitet an der ETH Zürich 
und verfügt über sehr viel Erfahrung mit 
dem SNF. Wie ich feststellen musste, 
bietet der SNF den sogenannten  
Research Universities mehr Programme 
und Fördermöglichkeiten an als den 
Fachhochschulen. Aber auch in der 
ZHAW gibt es noch Raum für Weiter-
entwicklungen. Zum Beispiel verfügen 
wir scheinbar über keine Datenbank für 
Forschungsgesuche, bei der man 
frühere Anträge und weiterführende 
Hilfsmittel einsehen könnte. Als neuer 
Mitarbeiter der ZHAW habe ich bei-
spielsweise keinen direkten Ansprech-
partner an der ZHAW gefunden, der mir 
Informationen zur Bewerbung beim SNF 
geben könnte. Nachwuchsforschenden 
kann ich daher nur raten, sehr viel  
herumzufragen und sich rechtzeitig an 
die Stabsstelle F&E zu wenden.

Schliesslich gibt es auch eine Reihe  
von ganz handwerklichen Problemen im 
Bereich des effizienten Wissenmanage-
ments: Wie koordiniert man die Arbeit 

beim Antrag (verschiedene Partner an 
unterschiedlichen Orten, Zeitzonen 
usw.)? Wie erledigt man hunderte von 
E-Mails? Wie geht man mit dutzenden 
Versionen von Dokumenten um? Im  
Bereich der unterstützenden Tools hat 
sich eine ganze Menge getan. Es gibt 
heute gute Werkzeuge zur virtuellen  
Kooperation – die ZHAW Fachstelle für 
Neues Lernen bietet Ihnen gerne Infor-
mationen dazu an. Gerade läuft zum 
Beispiel die Testphase mit Adobe Con-
nect als Werkzeug für virtuelle Meetings. 
Schwieriger ist es allerdings, die alten 
Gewohnheiten der User zu ändern (‹Das 
haben wir schon immer so gemacht…›).

Eine weitere Herausforderung ist 
schliess lich der bürokratische Aufwand 
(insbesondere bei EU-Anträgen) mit all 
seinen Fallstricken. Für einen aktuellen 
EU-Antrag für Russland benötigten wir 
eine sogenannte PADOR Nummer – bis 
dato hatten wir dieses Wort noch nie 
gehört. Man muss ein Bündel Formulare 
ausfüllen und dann geduldig warten… 
Ich unterstütze daher die Initiative ‹Less 
paper, more science› der Europäischen 
Kommission, die administrativen Hürden 
für Forschung abzubauen. Des Weiteren 
gab es beim Call eine Frist für Nach-
fragen; ab 21 Tage vor der Deadline 
wurden keine Fragen mehr beantwortet. 
Das Gesuch musste zusätzlich als  
CD-ROM vorliegen. Bei der Zollabfer-
tigung in Moskau gab es allerdings  
Probleme, da bei Kuriersendungen nur 
Papier akzeptiert wurde. Kurz: es ist 
enorm wichtig, sich so früh wie möglich 
um alle Details zu kümmern, insbeson-
dere bezüglich der Einhaltung von  
formalen Kriterien. Wir Forschende  
interessieren uns in der Regel nicht für 
die bürokratischen Richtlinien, aber wir 
müssen uns immer wieder daran erin-
nern, dass uns eine Nichteinhaltung 
zum K.O. führen kann.»

Christian Rapp, ZHAW School of  
Management and Law
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http://www.cenl.zhaw.ch
http://www.cenl.zhaw.ch
http://www.euractiv.com/en/science/eu-wants-researchers-in-the-lab-not-in-the-office-news-492009
http://www.euractiv.com/en/science/eu-wants-researchers-in-the-lab-not-in-the-office-news-492009
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4.3 Zusammenarbeit mit  
Entwicklungs und Schwel
lenländern

4.3.1 Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZA)

Vielen Entwicklungs- und Transitions-
ländern fehlen die notwendigen Res-
sourcen und die Infrastruktur, um selb-
ständig effektive, anwendungsorientierte 
Forschung durchzuführen, welche das 
notwendige Wissen zur Lösung anste-
hender Entwicklungsfragen generiert. 
Die DEZA sieht in der Stärkung der For-
schungskapazitäten eine Möglichkeit, 
Armut abzubauen. Dennoch stehen der 
Förderung der Forschungszusammen-
arbeit mit Entwicklungs- und Schwellen-
ländern in den nächsten Jahren grössere 
Veränderungen bevor. Ausgangspunkt 
ist eine 2010 veröffentlichte DEZA- 
Evaluation. Sie wird nicht ohne Auswir-
kungen auf die Schweizer Fachhoch-
schulen bleiben.

Ziel der Evaluation war es, die Relevanz 
der Forschungsstrategie, die Qualität 
der erzielten Forschungsergebnisse  
sowie die Zusammensetzung und das 
Management des DEZA-Forschungs-
portfolios zu beurteilen. Die Evaluation 
kam zum Ergebnis, dass die DEZA eine 
ansehnliche Anzahl von effektiven und 
relevanten Forschungsaktivitäten vor-
weist. Der geringere Teil ihrer Forschung 
ist in der Schweiz angesiedelt, wäh- 
rend der überwiegende Teil ihrer For-
schungsprojekte in Entwicklungs- und 
Schwellenländern durchgeführt wird. 
Schwerpunktthemen sind Umwelt, 
Landwirtschaft, Wasser-, Sanitäts- und 
Gesundheitssysteme. Darüber hinaus 
unterstützt die DEZA den Aufbau von 
Managementstrukturen von Forschungs-
programmen durch die Entwicklung  
von verdienstvollen Modellen.

Neben diesem positiven Ergebnis, 
drückt die Evaluation aber auch eine 
grosse Unzufriedenheit mit dem gegen-
wärtigen Ansatz der DEZA-Forschungs-
förderung aus. Moniert werden ein Ver-
lust der technischen Kompetenz und 
des Interesses an Forschung als ein 
Entwicklungsinstrument. Innerhalb der 
DEZA wird eine zunehmende Hinter-
fragung des Nutzens der Forschungs-

4.3.2 KFH Development  
Cooperation

Das von der DEZA finanzierte und von 
der Rektorenkonferenz der Fachhoch-
schulen Schweiz (KFH) gemanagte  
Programm «Research Collaboration with 
Developing and Transition Countries» 
unterstützt Fach- und Pädagogische 
Hochschulen bei der anwendungs-
orientierten Forschung und Entwicklung  
in Zusammenarbeit mit einer Partner-
institution aus einem Entwicklungs-  
oder Schwellenland.

förderung ausgemacht. Dies mag damit 
zusammenhängen, dass das eigene 
Portfolio zunehmend fragmentiert, 
schwer zu administrieren und unmöglich 
zu monitoren geworden ist. Persönliche 
sowie politische Interessen und ein Man-
gel an kompetitiven Elementen tragen 
zudem dazu bei, dass die Kluft zwischen 
den guten Absichten der offiziellen  
Policy-Verlautbarungen und einer man-
gelhaften Managementpraxis stetig  
zunimmt. Ferner weist die Evaluation auf 
die Tatsache hin, dass die Forschungs-
ergebnisse nicht ausreichend auf der 
operativen Ebene umgesetzt werden. 
Aus diesem Grund werden folgende 
Empfehlungen abgegeben:
• Entwicklung einer neuen Forschungs-

policy
• Definition von Organisations struk tu ren, 

die die Implementierung der neuen 
Forschungspolicy erlauben

• Definition und Anwendung von  
unabdingbaren Standards für ein  
ergebnis-orientiertes Forschungs-
management

• Anpassung des bereits bestehenden 
Informationssystems, um Monitoring, 
Management und Kommunikation 
von Forschungsaktivitäten und  
-ergebnissen zu verbessern

• Entwicklung von Mechanismen,  
um Forschungsergebnisse vermehrt 
anzuwenden – auch im Rahmen  
der DEZA-eigenen Aktvitäten
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http://www.deza.admin.ch/forschung
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktivitaeten/Evaluation/Abgeschlossene_Evaluationen/ressources/resource_en_192559.pdf
http://www.kfh.ch/index.cfm?nav=14&
http://www.kfh.ch/index.cfm?nav=14&
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Good Practice

«Das Institut für Angewandte Medien-
wissenschaften (IAM) beschäftigt sich 
in mehreren Arbeitsbereichen mit  
internationalen Themen und ist in der 
internationalen Forschung gut etabliert. 
Konkret sind im Projekt ‹Enabling 
Health Journalism in Kenya› die bei-
den Arbeitsbereiche Forschung zur 
Medienförderung in der Entwicklungs-
zusammenarbeit sowie zur Wissen-
schaftskommunikation involviert. Das 
Projekt verfolgt das Ziel, anhand von 
Interviews und Zielgruppen-Diskus-
sionen die Bedürfnisse nach Informa-
tionen zu Gesundheitsthemen in  
spezifischen kenianischen Regionen 
zu evaluieren, sowie Defizite und 
Schwierigkeiten im Gesundheits-
journalismus aufzudecken.

Auf Initiative des IAM ist dieses Projekt 
in Zusammenarbeit mit kenianischen 
Institutionen zustande gekommen. Es 
gründet auf früheren Kontakten und 
Erfahrungen im Land. Die Projektidee 
ist gemeinsam mit den kenianischen 
Kooperationspartnern (Universität, 
Medien, medizinische Forschungs-
einrichtungen) entwickelt worden.  
Das Interesse, ein Forschungsprojekt 
gemeinsam zu entwickeln und durch-
zu führen, war bei allen Beteiligten aus-
geprägt. Anfängliche Schwierigkeiten 
konnten im weiteren Verlauf des Pro-
jekts ausgeräumt werden. Für den  
reibungslosen Verlauf eines interna-
tionalen Forschungsprojektes ist es 
essentiell, die interessierten Partner  
zu finden, die formellen Bedingungen 
für die Durchführung eines Projekts 
(Genehmigungen, Ethik-Richtlinien, 
etc.) genau zu kennen und konsequent 
einzuhalten. Die Erfahrungen im kon-
kreten Projekt haben zudem bestätigt, 
wie wesentlich es für die erfolgreiche 
Implementierung von Forschungs-
resultaten ist, die späteren Nutzniesser 
der Resultate von Anfang an in das 
Forschungsvorhaben (Fragestellung, 
Design) mit einzubeziehen: Wird  
diesem Grundsatz nicht Rechnung 

getragen, besteht die Gefahr, dass  
die Ergebnisse ignoriert werden und 
damit nutzlos bleiben.

In Forschungskooperationen zwi - 
schen Ländern mit unterschiedlichen 
Entwicklungsniveaus kann es vorkom-
men, dass einseitig verteilte Vorteile 
zwischen Forschenden (zum Beispiel 
Ausstattungen mit Hard- und Software) 
und teils eklatante Diskrepanzen im 
Lohnniveau zu Diskussionen Anlass 
geben. Es ist nach unseren Erfah-
rungen wichtig, diese Punkte bereits 
während der Projektplanung offen  
mit allen involvierten Parteien zu dis-
kutieren und entsprechende Lösungen 
zu finden. Das Projekt eröffnet für das 
IAM neue Perspektiven. Es erzeugt 
hier und dort direkt verwertbare  
Resultate für Praxis und Theorie.»

Christoph Spurk und Michael Schanne, 
ZHAW Angewandte Linguistik

Fachhochschulen in Partnerschaft mit 
Entwicklungs- und Transitionsländern. 
Das ebenfalls von der DEZA geförderte 
Programm «Échanges Universitaires» 
leistet einen Beitrag an die Reisespesen 
von Schweizer Forschenden in diese 
Länder.

Die KFPE publiziert auch regelmässig 
Berichte zu einschlägigen Themen.  
Zuletzt sind u.a. «Weshalb mehr For-
schungskooperationen mit Ländern des 
Südens und Ostens?» und «Gemeinsam 
zum Erfolg. Was Forschungspartner-
schaften mit Entwicklungsländern  
bewirken» erschienen.

4.3.4 UNESCO Wissenschafts
programm

Die Organisation der Vereinten Nationen 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO) betreut mehrere Wissen-
schaftsprogramme:
•	 Bioethik
•	 Biosphären
•	 Grundlegende Naturwissenschaften
•	 Internationales Geowissenschaft-

liches Programm
•	 Internationales Hydrologisches  

Programm
•	 Internationales Programm ‹Manage-

ment of Social Transformations›
•	 Kampf gegen Diskriminierung
•	 Menschenrechte
•	 Philosophie
•	 Zwischenstaatliche Ozeanografische 

Kommission.

Die UNESCO finanziert sich haupt
sächlich aus den Pflichtbeiträgen ihrer 
Mitgliedstaaten. Der reguläre Zweijah res-
haushalt 2010–2011 beträgt 653 Mio. 
US-Dollar.

Die UNESCO ist vor allem ein Forum zur 
globalen intellektuellen Zusammenarbeit. 
Sie ist keine Entwicklungshilfeorganisa-
tion oder Agentur zur Projektförderung. 
Sie baut weltweit Modellprojekte auf, 
bringt Wissenschaftler und Experten  
zusammen und berät die Regierungen 
in Fragen der Bildung, Wissenschaft, 
Kultur und Kommunikation.

4.3.3 Schweizerische Kommission 
für Forschungspartner
schaften (KFPE)

Die KFPE ist eine Kommission der 
Akademie der Naturwissenschaften 
Schweiz (SCNAT) und setzt sich für For-
schungspartnerschaften mit Entwick-
lungs- und Transitionsländern ein. Ihre 
Arbeit ist ein Beitrag an eine nachhaltige 
und effektive Entwicklung und trägt zur 
Lösung von globalen Problemen bei.

Die KFPE bringt sich in die schweize-
rische Wissenschaftspolitik ein und  
engagiert sich für die Anliegen der For-
schenden und deren Institutionen auf 
nationaler und internationaler Ebene. Sie 
fördert innovative und lösungsorientierte 
Forschung und entwirft forschungs-
strategische Konzepte. Dabei achtet sie 
darauf, dass partnerschaftliche Prinzi pien 
eingehalten, die Qualität der Forschung 
gesichert und die Interessen aller Part-
ner gewahrt werden. Für diesen Zweck 
verfügt die KFPE über Fördermöglichkei-
ten für Nachwuchsforschende, univer-
sitären Austausch sowie Schweizer 
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http://www.kfh.ch/uploads/dcdo/doku/0904_08_Kenya_Schanne_DFT.pdf
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http://www.kfpe.ch/
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5 Teilnahme

Die Kenntnis des europäischen For-
schungsraums sowie der wichtigsten 
Akteure und Programme gehört zu den 
Voraussetzungen, wenn man im Bereich 
der internationalen Forschung, Entwick-
lung und Innovation erfolgreich sein 
möchte. Aufgrund der Vielfalt der  
Programme und der Besonderheiten 
der Forschungsthemen gibt es für die 
konkrete Teilnahme an einer bestimmten 
Programmausschreibung keine allge-
mein gültigen Regeln. Dennoch möchten 
wir die Gelegenheit nutzen, hier einige 
Leitsätze und Erfahrungen weiterzu-
geben.

5.1 Vorbereitung eines inter 
nationalen For schungs 
projekts

5.1.1 Informationssuche

Die Idee für ein internationales For-
schungsprojekt kann in verschiedenen 
Kontexten entstehen – aus der eigenen 
Lehr- und Arbeitstätigkeit, aus der Teil-
nahme an wissenschaftlichen Tagun-
gen, aus konsultierten Publikationen 
oder aus früheren Forschungsprojekten. 
Wichtig ist, sich regelmässig über die 
Aufrufe zur Eingabe von Forschungs-
projekten, sogenannten Calls for Pro-
posals, der einschlägigen nationalen 
und internationalen Fördereinrichtungen 
zu informieren. Die ZHAW stellt Ihnen  
eine Übersicht zur EU-Forschungsförde-
rung für ZHAW-Organisationseinheiten 
zur Verfügung. Zusätzlich können Sie 
sich auf den Blog sowie den Verteilern 
des ZHAW-Ressorts F&E (ZHAW-Intranet 
Forschung), von BBT, Euresearch und 
CORDIS, dem Portal der Europäischen 
Kommission zur europäischen For-
schung und Entwicklung, setzen lassen. 
Diese informieren Sie über Forschungs-
news bzw. über neu eröffnete Calls  
mit allen relevanten Bestimmungen.  
Euresearch bietet zudem eine Broschüre 
an, in der weitere Fördermöglichkeiten 
vorgestellt werden.

Wenn Sie an einem Projekt teilnehmen 
möchten, prüfen Sie zuerst, ob Ihr  
Kompetenz- oder Interessenbereich in 
einem Arbeitsprogramm vorkommt. 
Dann müssen Sie ein Konsortium von 
europäischen Partnern finden, die ein 
Projekt vorbereiten. Nur bei einer gros-
sen internationalen Erfahrung ist es 
empfehlenswert, als Koordinatorin oder 
Koordinator ein eigenes Konsortium  
auf die Beine zu stellen. Eine sorgfältige 
Vorbereitung in Übereinstimmung mit 
den Anweisungen der Kommission 
(«Guide for proposers», «Guide for eva-
luators») ist unabdingbar. Fristgerecht 
eingereichte Projektvorschläge werden 
von einem unabhängigen Experten-
gremium geprüft. Die Koordinatoren  
der ausgewählten Projekte werden dann 
zu Vertragsverhandlungen mit der Euro-
päischen Kommission eingeladen. Nach 
erfolgreichem Verhandlungsabschluss 
kann das Projekt beginnen. Erste Ansatz-
punkte gibt Ihnen auch die Checkliste 
zu EU-Forschungsprojekten.

5.1.2 Partnersuche

Ein wissenschaftlich exzellentes, aus-
gewogenes Konsortium ist einer der 
wichtigsten Schlüssel zum Erfolg eines 
Projekts: Jeder Partner bringt ergänzen-
des Wissen ein, so dass ein Mehrwert 
für das Projekt entsteht. Eine angemes-
sene Vertretung von Forschenden und 
Nutzern (Hochschule – Industrie – KMU – 
Verbände) ist ebenfalls wichtig. Schliess-
lich ist auch eine gewisse geographische 
Verteilung nötig, um auf europäischer 
Ebene eine kritische Masse im Hinblick 
auf das behandelte Thema zu erreichen. 
Euresearch kann sie hierzu beraten, 
sind sie doch über die laufende Ent-
wicklung der erfolgversprechenden 
Teamzusammensetzungen direkt  
aus Brüssel informiert. Im Rahmen der 
Unterprogramme von FP7 (siehe oben) 
stehen die zuständigen Stellen beim 
Bund beratend zur Verfügung.

Die beste Art, um Partner für ein Pro- 
jekt zu finden, ist die Suche im eigenen 
Beziehungsnetz: Forschende, Auftrag-
nehmende, Kunden, Konkurrenten, usw. 
Denn Forschungspartnerschaften entste-
hen – wie alle Arten von Hochschulpart-
nerschaften – häufig aus individuellen 

Kontakten und sind besonders dann  
erfolgreich, wenn sie auf bestehenden 
Kontakten aufbauen. Wichtig für die  
Effektivität von akademischen Partner-
schaften ist, dass die Ziele gemeinsam 
vereinbart und die Aktivitäten zusammen 
durchgeführt werden. So entsteht  
Vertrauen und eine gute Basis für eine 
effiziente Projektdurchführung.

Um neue Kontakte zu finden und alte 
Bekanntschaften aufzufrischen, ist es 
empfehlenswert, an den grossen Konfe-
renzen der europäischen Verbände Ihrer 
Branche sowie an den Veranstaltungen 
«Partnersuche» und den nationalen und 
internationalen Informationstagungen 
über FP7 teilzunehmen. Besonders gute 
Werbung in eigener Sache lässt sich  
mit eigenen wissenschaftlichen Publika-
tionen machen.

Links
• CORDIS find project partners
• Euresearch partner search

5.1.3 Projektsuche

Die CORDIS-Datenbank «Projekte» mit 
aktuellen und ehemaligen europäischen 
Projekten ist eine weitere, nicht zu  
unterschätzende Informationsquelle,  
um Partner zu finden. Zudem gibt es 
verschiedene Unterstützungsaktionen, 
um Kontakte zu knüpfen und sich über 
Projekte in Vorbereitung zu informieren 
und/oder ein Interessenprofil aufzu
geben. Auch die nationalen Kontakt-
stellen (NCP) von Euresearch, die mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen in  
ganz Europa vernetzt sind, vermitteln 
Partner. Euresearch E-alerts stellen  
entsprechende Informationen zur  
Ver fügung. Registrieren Sie sich hier. 
Für die Unterprogramme von FP7  
stehen teilweise eigene «Partnering 
Tools» zur Verfügung.

Auf der Plattform NET4SOCIETY 
können interessierte Forschende der 
Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissen-
schaften ihre Projektidee platzieren und 
auf Partner- oder Projektsuche gehen. 
PLATON+ und CORDIS unterstützen 
Sie dabei.

http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/international/Uebersicht_EU_Forschungsfoerderung.pdf
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/international/Uebersicht_EU_Forschungsfoerderung.pdf
http://www.forschungssupport.ch/
http://www.zhaw.ch/forschung
https://intra.zhaw.ch/forschung-dl-wb/forschung-entwicklung/545.html
https://intra.zhaw.ch/forschung-dl-wb/forschung-entwicklung/545.html
http://www.bbt.admin.ch/themen/01051/01129/index.html?lang=de
http://www.euresearch.ch/
http://cordis.europa.eu/home_de.html
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/genderstudies/pdf/Broschure_Foerdermoeglichkeiten.pdf
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/Ressort_F_E/in_kraft/checklisten_cl/3.2-03CL_Checkliste_EU_Projekte.pdf
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/Ressort_F_E/in_kraft/checklisten_cl/3.2-03CL_Checkliste_EU_Projekte.pdf
http://www.euresearch.ch/index.php
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/Ressort_Inter/in_kraft/merkblaetter_mb/1.2.6-02MB_Internationale_Hochschulpartnerschaften.pdf
http://sfs.zhaw.ch/ZHAW_Dokumente/Ressort_Inter/in_kraft/merkblaetter_mb/1.2.6-02MB_Internationale_Hochschulpartnerschaften.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html
http://www.euresearch.ch/index.php
http://www.euresearch.ch/index.php
http://www.euresearch.ch/index.php
http://www.euresearch.ch/index.php?id=8&L=1%2Findex.php%25...2Fn
http://www.net4society.eu/
http://www.platonplus.net/
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
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Good Practice

«In unserem jungen Forschungsteam 
des Departements Soziale Arbeit sind 
wir kontinuierlich dabei, neue Koopera-
tionspartner zu suchen und uns in  
bestehende internationale Netzwerke 
einzuklinken. Ein solches Netzwerk,  
in dem wir zunehmend aktiv sind und 
das wir für den Ausbau unserer Akti-
vitäten nutzen, ist die International 
Working Group on Transitions to Adult-
hood from Care (INTRAC). INTRAC ist 
ein Netzwerk von Forschenden aus  
16 Ländern, die sich mit dem Über-
gang vulnerabler Gruppen junger Men-
schen ins Erwachsenenalter beschäf-
tigen. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf der Jugendhilfe, um die  
bestehenden Hürden zur gesellschaft-
lichen Teilhabe für junge Menschen 
abzubauen. INTRAC bietet den For-
schenden ein Forum, um ihre Ergeb-
nisse, Ideen, Forschungskonzepte 
auszutauschen und auch Doktor-
arbeiten in dem thematischen Bereich 
zu begleiten. So fördert INTRAC auch 
die internationale Vernetzung junger 
Forscherinnen und Forscher, indem an 
den jeweiligen Treffen einerseits deren 
Teilnahme an den Diskursen und an-
dererseits der spezifische Austausch 
untereinander (beispielsweise auch 
mit der Organisation eines separaten 
Treffens) explizit vorgesehen sind. 
Weitere Infos finden sich hier. Solche 
Kooperationen bieten den Verantwort-
lichen aus den verschiedenen Ländern 
Chancen, ihre Erfahrungen zu teilen, 
neue Entwicklungen im Bereich der 
nationalen Policies zu beeinflussen 
und die bestehenden Praktiken zu  
reflektieren. Dadurch sind Impulse für 
junge Menschen zu erwarten, die die 
öffentliche Fürsorge verlassen. Im Sep-
tember 2009 haben wir bei einem 
Netzwerktreffen in Oviedo, Spanien, 
teilgenommen und uns anschliessend 
entschlossen, ein Paper für die Kon-
ferenz ‹Inside out: How interventions in 
child and familiy care work› an der 
Universität Groningen einzureichen. 

Das Paper zu ‹Implicit knowledge of 
practitioners on outcome› wurde  
im Peer Review Verfahren angenom-
men und unserer aktiven Konferenz-
teilnahme steht nichts mehr im Wege. 
Wir hoffen, dass wir mit unserem For-
schungsthema auf Interesse stossen 
und dass sich weitere Kooperationen 
ergeben werden.»

Renate Stohler, Samuel Keller und 
Thomas Gabriel, ZHAW Departement 
Soziale Arbeit

5.1.4 Verfügbare Kapazitäten?

Die Vorteile der internationalen For-
schung sind unbestritten. Bevor Sie sich 
aber auf ein solches Unternehmen  
einlassen, müssen Sie sich bewusst 
sein, dass die Vorbereitung und die 
Durchführung eines internationalen  
Forschungsprojekts sehr zeitaufwändig 
sind. Oftmals können Ressourcen nur 
eingesetzt werden, wenn Synergien  
mit anderen Aktivitäten (Lehre, andere 
Projekte) resultieren. Europäische  
Forschung bedingt:
•	 Anpassung an komplexe Regeln  

und langwierige Prozeduren
•	 Teilnahme an einem harten Wett-

bewerb bei der Projektauswahl
•	 Verpflichtung auf eine Dauer von  

2 bis 5 Jahren
•	 Sicherstellung der restlichen  

Finanzierung mit Eigen- oder Fremd-
mitteln (max. EU-Finanzierung bei 
FP7-Projekten 75%)

•	 Persönliches Engagement.

Von allen Beteiligten wird von Anfang  
an ein hoher Einsatz erwartet. Die  
Vorgesetzten müssen bereit sein, dass  
finanzielle Risiko zu tragen, sollte das 
eingereichte Projektgesuch nicht be-
willigt werden. Sowohl die Stabsstellen 
F&E und Internationales als auch Eure-
search beraten Sie diesbezüglich.  
Für schweizerische Projektkoordina-
tionen vergibt das Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung (SBF) einen 
bescheidenen pauschalen Vorberei-
tungsbeitrag.
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5.2 Durchführung eines inter
nationalen Forschungs
projekts

Ob Hochschulinstitut, öffentliches oder 
privates Forschungszentrum, kleines 
oder mittleres Unternehmen, Industrie, 
Verband, Handelskammer, NGO, indivi-
duell Forschende oder Behörde – For-
schungskooperationen mit internationa-
len Partnern bieten allen viele Chancen. 
In den folgenden Abschnitten geben wir 
Hinweise zu den weiteren Schritten auf 
dem Weg zum konkreten Projekt. Wei-
terführende Informationen erhalten Sie 
im FP7-Leitfaden von Euresearch.

5.2.1 Von der Idee zur  
Projektskizze

Das Verfassen einer Projektskizze hilft, 
die Projektidee auszuformulieren und 
sich erste Überlegungen zum Ziel des 
Projekts, dem Nutzen für die ZHAW, 
den eigenen Kompetenzen, dem Inno-
vationsgehalt, den Methoden, mögli-
chen Partnerinnen und Partnern sowie 
dem Forschungsablauf zu machen.  
Der zu einem späteren Zeitpunkt bei der 
Förderinstitution einzureichende Antrag 
baut auf diesen Angaben auf.

Das Verfassen einer Projektskizze ist 
keine Pflicht, wird aber ausdrücklich 
empfohlen. Mit der Projektskizze kön-
nen Sie auf interessierte Partnerinstitu-
tionen zugehen und ihnen damit die 
Projektidee besser erklären. Falls Sie 
um eine unverbindliche Einschätzung 
der Projektidee oder um Unterstützung 
für die Partnersuche bitten wollen,  
empfiehlt es sich auch, die Projektskizze 
der Fachperson bei Euresearch (National 
Contact Point, NCP) zuzusenden.

Bereits zu einem frühen Stadium ist  
ferner zu überlegen, wie die Arbeit am 
Antrag finanziert werden soll. Es ist eine 
Tatsache, dass das kompetitive Aus-
schreibungsverfahren von Forschungs-
programmen und das Finanzierungsmo-
dell der ZHAW nur teilweise kompatibel 
sind. Da die Ausarbeitung von qualitativ 
hochstehenden Projektanträgen eine 
nicht zu unterschätzende Zeit in An-
spruch nimmt, sind viele Forschende mit 
grossen Herausforderungen konfron tiert. 

http://www.lboro.ac.uk/research/ccfr/INTRAC/index.html
http://www.lboro.ac.uk/research/ccfr/INTRAC/index.html
http://www.lboro.ac.uk/research/ccfr/INTRAC/index.html
http://www.lboro.ac.uk/research/ccfr/INTRAC/research-phd-theses.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/dienstleistung/formulare/eu-programme/FRP-wegleitung_projektkoordination-d.pdf
http://www.sbf.admin.ch/htm/dienstleistung/formulare/eu-programme/FRP-wegleitung_projektkoordination-d.pdf
http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/Brochures/fp7_1_36_D_u-def.pdf
http://www.euresearch.ch/index.php?id=924
http://www.euresearch.ch/index.php?id=924
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Die Autoren dieses Leit fadens werden 
sich auch weiterhin für prosperierende 
Forschungsrahmen bedingungen an der 
ZHAW einsetzen.

5.2.2 Vom Gesuch zum Projekt

Für die Angehörigen der ZHAW sind  
in erster Linie europäische Projektaus-
schreibungen relevant. Im FP7, welches 
bis 2013 läuft, ist die Schweiz vollwer-
tiges Mitglied, das heisst Schweizer  
Forschende können sowohl als Projekt-
koordinatoren als auch als -partner  
daran teilnehmen. Forschende ohne 
langjährige Erfahrung in internationalen 
Projekten suchen sich zu Beginn jedoch 
vorzugsweise grössere Projekte, an  
denen sie sich als Partner beteiligen 
können. Eine erfahrene und kompetente 
Projektkoordination ist unabdingbar. 
Von ihr hängt es ab, ob der administra-
tive Aufwand und der wissenschaftliche 
Erfolg den Erwartungen entsprechen. 
Eine gute Projektkoordination führt 
durch die verschiedenen Phasen eines 
Antragsverfahrens und gibt Hinweise  
für das Vorgehen.

Im Anschluss an das Auswahlverfahren 
nehmen die Projektkoordinatoren der 
zur Finanzierung bewilligten Projekte Ver-
handlungen mit der Europäischen Kom-
mission auf. Zu diesem Zweck füllen sie 
die «Contract Preparation Forms (CPF)» 
aus und überarbeiten wenn nötig den 
technischen Anhang ihres Projektvor-
schlags, die «Description of Work (DoW)». 
Dabei können auch Änderungen im 
Budget notwendig sein.

Die allgemeinen Angaben zur ZHAW  
Organisation sind in einer Checkliste zu 
finden und sind für Projekte des FP7  
in der zentralen Datenbank «Unique  
Registration Facility (URF)» hinterlegt. 
Sie benötigen nur die Identifikations-
nummer der ZHAW, den sogenannten 
«Participant Identification Code (PIC)» 
998 291 506. Die entsprechende 
ZHAW-Checkliste EU-Projekte finden 
Sie im Intranet.

5.2.3 Finanztechnische Aspekte

Für den Antrag (Proposal) müssen Bud-
gets erstellt werden. Diese werden in  
erster Linie mit der Projektkoordination 
besprochen und verhandelt. Sie müssen 
in einem vernünftigen Verhältnis zum  
erwarteten Aufwand stehen. Als Basis 
für die Kalkulation der Personalkosten 
gelten die internen Stundensätze, die im 
Intranet veröffentlicht sind. Für die Ab-
rechnung kommen jedoch die tatsäch-
lichen individuellen Salärkosten zum  
tragen. In Zusammenarbeit mit Finanz- 
und Personalabteilung haben wir hier  
einen Ablauf definiert, der den Forschen
den die Arbeit erleichtern soll: Sie er-
halten eine Tabelle mit den tatsächlich 
auf dem Projekt geleisteten Salärkosten 
aller Projektmitarbeitenden. Basis hier-
für sind die im System auf das Projekt 
verbuchten Zeiten. Daher ist die kon-
sequente und regelmässige Erfassung 
zu beachten.

Da auch andere projektbedingte Sach-
kosten (vor allem Spesen) erstattet wer-
den, müssen die Belege für eine spätere 
Kontrolle in Kopie aufbewahrt werden. 
Wir empfehlen dringend, gleich von  
Anfang an die Projektausgaben syste-
matisch zu erfassen und periodisch 
Zwischenabrechnungen zu machen. 
Das erleichtert die Schlussabrechnung 
und vor allem die verstärkt durchgeführ-
ten Finanzaudits wesentlich. Bei den 
Spe sen ist eine separate Abrechnung zu 
führen, da die EU keine Mehrwertsteuer 
erstattet. Diese muss (allerdings nur wenn 
auf dem Beleg angegeben) abgezogen 
werden. Dies geschieht am besten in  

einer Excelliste. Vorlagen hierfür erhalten 
Sie bei der ZHAW Stabsstelle F&E.  
Weitere Informationen finden Sie hier.

5.2.4 Vertragliche Aspekte

Die vertraglichen Aspekte der euro-
päischen Projekte werden in zwei Doku-
menten festgelegt:
•	 im Finanzhilfeabkommen  

(«Grant Agreement») zwischen der 
Euro päi schen Kommission und  
dem Kon sortium und

•	 in der Konsortialvereinbarung  
(«Consortium Agreement»), welche die 
Partner untereinander abschliessen.

Das Finanzhilfeabkommen steht hierar-
chisch über der Konsortialvereinbarung, 
so dass die Regelungen der Finanz-
hilfevereinbarung in jedem Fall Vorrang 
haben, die Konsortialvereinbarung je-
doch weitere und vertiefende Bereiche 
abdeckt. Das Finanzhilfeabkommen  
bestimmt die Rechte und Pflichten der 
Teilnehmer gegenüber der Europäi schen 
Kommission und untereinander. Es be-
steht aus einem Hauptvertrag («Core 
contract») mit verschiedenen Anhängen 
(«Description of Work», usw.) und enthält 
alle Bestimmungen für die Durchführung 
des Projekts: Beitrag der Europäischen 
Gemeinschaft an die Kosten, Anfangs- 
und Enddatum des Projekts, Zahlungs-
modalitäten, Zeitpunkte der Bericht-
erstattung, allgemeine Bestimmungen 
über die Zugangsrechte zum Wissen, 
die Verwertung und die rechtlichen  
Ver pflichtungen. Das Abkommen tritt 
nach Unterzeichnung durch die Projekt-
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https://intra.zhaw.ch/forschung-dl-wb/forschung-entwicklung/forschungsfoerderung/eu-foerderung/318.html
http://www.euresearch.ch/financing
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koordination und die Europäische Kom-
mission in Kraft. Mit der Unterzeichnung 
eines separaten Formulars stimmen die 
übrigen Partner dem Abkommen zu.

Die Konsortialvereinbarung enthält  
genauere Bestimmungen in Bezug auf 
das Konsortium:
•	 Rechte und Pflichten des Koordina-

tors und der Partner
•	 Entscheidungsfindungsprozesse  

innerhalb des Projektes
•	 Verteilung des Finanzbeitrags der  

Gemeinschaft
•	 Beziehung zwischen den verschie-

denen Entscheidungsorganen
•	 Geistige Eigentumsrechte
•	 Verwertung und Verbreitung der  

Ergebnisse.

Sie legt auch das Verfahren zum Um-
gang mit internen Konflikten dar, was 
auch den Fall von Machtmissbrauch  
innerhalb des Konsortiums einschliesst. 
Zusätzlich sollen ebenfalls Vereinba-
rungen zur Haftung, Entschädigung  
sowie zur Vertraulichkeit bzw. Geheim-
haltung getroffen werden.

Die Vereinbarung wird aufgrund von  
vorhandenen Modellen durch den Koor-
dinator erstellt, dann unter den Partnern 
verhandelt und am Ende von allen unter-
zeichnet. Die Europäische Kommis sion 
wird zwar auf dem Laufenden gehalten, 
nimmt in diesen Prozessen aber keinen 
direkten Einfluss. Es wird empfohlen,  
die Schlüsselelemente der Konsortial-
vereinbarung bereits bei der Aus-
arbeitung des Projekts zu verhandeln. 
Sie haben massgeblichen Einfluss auf 
die Verteilung der Aufgaben und die  
Zusammenarbeit.

Good Practice

«Die internationale Forschung im Rah-
men des FP7 erlaubt die Mitarbeit an 
hochklassigen, anwendungsorientierten 
Forschungsunternehmen. Nicht zuletzt 
bietet sie auch einen Rahmen, um For-
schungsergebnisse der ZHAW sicht-
bar(er) und zugänglicher zu machen. 
Die starke Konkurrenzsituation bei der 
Finanzierung bestätigt im Erfolgsfall 
auch die Qualität der Forschungstätig-
keiten. Im konkreten Fall wurde der  
Einstieg durch bestehende Kontakte 
aus früherer Tätigkeit in der Industrie 
massgebend erleichtert. Das Projekt 
kam durch direkten Kontakt mit dem 
Koordinator zustande, mit welchem 
bereits früher zusammengearbeitet 
worden ist. Die Kooperationspartner 
waren auch grösstenteils bestehende 
Kontakte aus früherer Zusammen-
arbeit. Die Zusammenarbeit ist gut, 
wobei das Projekt davon profitiert, 
wenn die Rollen sehr klar abgegrenzt 
sind, um Abhängigkeiten (speziell zirku-
läre) zu vermeiden. Dabei sollten pro 
Workpackage wenn möglich nur 2 bis 
3 Partner zum Zuge kommen, was hier 
gut umgesetzt wurde. Das Projekt 
ermöglichte sowohl Kompetenzaufbau 
als auch die Pflege der guten Bezie-
hungen zu den Partnern, was bereits 
zu einem Folgeprojekt geführt hat.

Als kleines ZHAW-Institut ist die Quali-
fikation und die Erfahrung des Koordi-
nators zentral. Ist ein Koordinator in 
Sachen EU-Projekten nicht voll vernetzt 
und kann keine Erfolgshistorie vorwei-
sen, ist die Übung abzubrechen (der 
Aufwand für einen Antrag ist enorm!). 
Ein guter Koordinator ist auch für  
einen erfolgreichen Ablauf essentiell. 
Reibungslos klappt das Projekt, wenn 
man selbst eine klar definierte, wert-
volle Rolle hat, und die eigene Arbeit 
sauber abgegrenzt ist. Wir waren zu-
ständig für Best Practice Guidelines im 
Bereich Information Access Systeme. 
Voller Einsatz ist nötig!»

Martin Braschler, ZHAW School of  
Engineering

Info 

Die Konsortialvereinbarung («Con-
sortium Agreement») hilft als rechtliche 
Vereinbarung der Projektpartner un-
tereinander, das Potential für Konflikte 
zu minimieren. War der Abschluss  
einer Konsortialvereinbarung im  
6. Rahmenprogramm nur für grosse 
Projekte verpflichtend, ist dieser im  
7. Rahmenprogramm für Projekte 
sämtlicher Förderformen verbindlich, 
sofern in den jeweiligen Ausschrei-
bungen nichts anderes vorgesehen ist. 
Mit Start des 7. Rahmenprogramms 
hat die Initiative DESCA («Develop-
ment of a Simplified Consortium  
Agreement») eine Musterkonsortial-
vereinbarung («FP7 Model») vorgelegt. 
Diese soll Forschenden und Admi-
nistratoren die Gestaltung der Verein-
barung erleichtern.

http://www.trebleclef.eu
http://www.desca-fp7.eu/
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6 Ausblick

Die letzten Jahrzehnte waren von einem 
dynamischen Wandel der Arbeitsmärkte, 
der Bildungslandschaft und der anwen-
dungsorientierten Forschung, Entwick-
lung und Innovation geprägt. Unter dem 
Eindruck der Entstehung einer inter-
nationalen Wissensgesellschaft hat die 
Vernetzung zwischen den verschiedenen 
nationalen Bildungs- und Forschungs-
systemen zugenommen. In Europa wer-
den die nationalen Systeme sukzessive 
in die Architektur eines europaweiten 
Bildungs- und Forschungsraums über-
führt. Die Schweiz hat diese Entwick-
lungen genutzt, um sich international 
gut zu positionieren.

Die Gesellschaft erwartet von den An-
gehörigen ihrer Hochschulen, dass sie 
exzellente Absolvierende ausbilden und 
mit ihren Forschungsergebnissen einen 
Beitrag an die Bewältigung von gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und tech-
nologischen Herausforderungen leisten. 
Mit ihrem Innovationsanspruch, der  
sich konsequent an der Anwendbarkeit 
und am Markt orientiert, kommt den 
Fachhochschulen und ihren Business-
partnern eine wichtige Rolle zu. Bei  
ihnen steht die Produktion und Vermitt-
lung von Wissen und Kompetenzen im 
Mittelpunkt, die sich auf Berufs- und 
Praxisfelder beziehen.

Der jüngste Bedeutungs- und Reputa-
tionsgewinn der Schweizer Fachhoch-
schulen geht jedoch einher mit grossen 
Herausforderungen. Drei von ihnen seien 
hier abschliessend genannt. Erstens  
ist die Interdisziplinarität zu stärken.  
Aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte 
schöpft auch die ZHAW noch nicht alle 
Potenziale der interdisziplinären und  
intersektoralen  Forschungszusammen-
arbeit aus. Aus diesem Grund nimmt  
sie noch nicht alle wissenschaftlichen 
und kommerziellen Chancen wahr. Dies 
könnte durch die vermehrte Gründung 
von interdisziplinären Wissenszentren 
und die Identifizierung von interdiszipli-
nären Themenclustern gelingen.

Zweitens ist eine optimierte Integration 
von Forschungsprojekten und -ergeb-
nissen in die Lehre zu erreichen. Dies ist 
notwendig, um die Curricula weiterzu-
entwickeln, den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu fördern, exzellente Stu-
dierende auszubilden und den Kontakt 
zu Praxispartnern zu vertiefen.

Die dritte Herausforderung besteht  
darin, die internationale Vernetzung zu 
steigern ohne dabei die lokale Veranke-
rung zu vernachlässigen. Für Hoch-
schulen wie die ZHAW dürften sich in 
Zukunft international ausgerichtete 
«Sales Persons» lohnen, die die vorhan-
denen Kompetenzen, Disziplinen und 
Erfahrungen ihrer Departemente welt-
weit zu vermarkten und vernetzen  
wissen. Dazu gehört auch, dass die 
Forschenden sich als Botschafter der 
ZHAW verstehen, an internationalen 
Konferenzen, Workshops, Trainings und 
Netzwerken teilnehmen, in internatio-
nalen Organen publizieren, an inter-
nationalen Programm ausschreibungen 
partizipieren und in multinationalen Pro-
jektteams arbeiten. Der Schwerpunkt 
sollte dabei auf langfristig ausgerichte-
ten Partnerschaften liegen. Zum Trend 
der vermehrten internationalen Koope-
ration gibt es langfristig keine Alterna tive. 
In Zukunft werden noch mehr Gelder  
in bi- und multilateralen For schungs  -
programmen zur Verfügung gestellt. Es 
wird noch selbstverständlicher zu den 
Kriterien von Ausschreibungen gehören, 
Forschungsprojekte zusammen mit  
ausländischen Partnern durchzuführen. 
Aus diesem Grund ist die ZHAW darauf 
angewiesen, gute Rahmenbedingungen 
für innovative Forschungsprojekte zu 
schaffen, attraktive Mobilitäts pro gramme 
bereitzustellen und ein Finanzierungs-
modell zu finden, das es den Forschen-
den erlaubt, auch im internationalen 
Umfeld wettbewerbsfähig zu sein.

Die im Titel dieses Leitfadens gestellte 
Frage kann daher mit einem «sowohl  
als auch» beantwortet werden: Im For-
schungs-, Entwicklungs- und Innova-
tionsbereich werden sowohl die interna-
tionale Zusammenarbeit als auch der 
Wettbewerb zunehmen. Die Forschung 
wird in Zukunft noch weniger ohne  
internationale Zusammenarbeit denkbar 
sein, dies gilt allerdings genauso aber 

für den Hochschulwettbewerb um  
Ideen, Reputation und Drittmittel. Wie 
das European Network for Universities 
of Applied Sciences in einer neueren 
Studie festhält, sind daher weitere 
Anstrengungen nötig, damit die Fach-
hochschulen diese Herausforderungen 
erfolgreich bewältigen können. Die 
ZHAW steht unter anderem vor der Auf-
gabe, ihr Profil weiter zu schärfen, die 
Internationalisierung von Forschungs-
ideen zu unterstützen und ihre Lobby-
arbeit bei den nationalen und internatio-
nalen Institutionen zu verstärken, damit 
die angewandte Forschung angemessen 
bei der Konzeption von Programmen 
und Ausschreibungen berücksichtigt 
wird. Beim Zugang zu und bei der Ver-
gabe von Forschungsgeldern gelangen 
bisher mehrheitlich Kriterien zur An-
wendung, die sich an der universitären 
Grundlagenforschung ausrichten.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kämpfen 
Forschende aus Universitäten und 
Fachhochschulen daher mit ungleich 
langen Spiessen. Es ist in unser aller  
Interesse, günstige Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um vermehrt lang fristige 
Forschungsprojekte verfolgen zu können 
und eine Diversifikation der Drittmittel
akquise zu erreichen. Die Hochschule 
hat sich als eine der wandlungsfähigsten 
Institutionen der Moderne erwiesen. Sie 
wird auch die gegenwärtigen Heraus-
forderungen meistern, ihre Unterstützung 
vorausgesetzt.

https://www.surfgroepen.nl/sites/uasnet/default.aspx
https://www.surfgroepen.nl/sites/uasnet/default.aspx
http://www.kfh.ch/uploads/doku/doku/HBO-UASnet rapport-C (2).pdf?CFID=17999069&CFTOKEN=79470064


34

ZHAW Ressort Internationales

7 Quellen, Links, Help Points

European Communities, 2005: Euro-

päische Charta für Forscher. Verhaltenskodex 

für die Einstellung von Forschern. Brüssel: 

Europäische Kommis sion, DG Research,  

Human resources and mobility (Marie Curie  

Actions) EUR 21620.

Gavilano, Patricia / Widmer, Karin / 

Wittmann, Frank, 2009: Grenzenlos prak-

tisch? Ein Leitfaden zu Ausland prak tika. 

Dübendorf: ZHAW Ressort Internationales.

HKB – Fachstelle F&E: Forschungsmanual 

HKB. Bern: Hochschule der Künste.

JRC-IPTS, 2010: Facing the future – time 

for the EU to meet global challenges. Seville: 

Institute for Prospective Technological  

Studies.

KFH, 2008: Internationalisierung an den 

Fachhochschulen. Grundsatzpapier. Bern: 

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen  

der Schweiz.

KFPE, 2010: Weshalb mehr Forschungs-

kooperationen mit Ländern des Südens und 

Ostens? Bern: Schweize rische Kommission 

für Forschungspartnerschaften mit Entwick-

lungsländern.

KFPE, 2009: Gemeinsam zum Erfolg – 

Was Forschungspartnerschaften mit Entwick-

lungsländern bewirken. Bern: Schweizerische 

Kommission für Forschungspartnerschaften 

mit Entwicklungsländern.

KFPE, 1998: Leitfaden für Forschungs-

partnerschaften mit Entwicklungsländern. 

11 Prinzipien. Bern: Schweizerische Kommis-

sion für Forschungs partner schaften mit  

Entwicklungsländern.

LERU, 2010: Towards an effective 

8th Frame work Programme for Research. 

Leuven: League of European Research  

Universities.

Maselli, Daniel / Lys, Jon-Andri / 

Schmid, Jacqueline 2006: Improving 

Impacts of Research Partnerships. Bern: 

Schweizerische Kommission für Forschungs-

partnerschaften mit Entwicklungsländern.

McCarthy, Sean 2006: How to Write 

a Competitive Proposal for Framework 7. 

Cork: Hyperion Ltd.

OECD, 2008: Open Innovation in Global 

Networks. Paris: OECD.

Responsible Partnering, 2009: Joining 

Forces in a World of Open Innovation – 

Guidelines for collaborative research and 

knowledge transfer between science and  

industry. Brussels: European University  

Association.

SBF, 2010: Internationale Strategie der 

Schweiz im Bereich Bildung, Forschung und 

Innovation. Bern: Staatssekretariat für 

Bildung und Forschung.

SKBF, 2010: Bildungsbericht Schweiz. 

Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle 

für Bildungsforschung.

SNF, 2010: Mehrjahresprogramm 2012–2016. 

Planungseingabe zuhanden der Bundes-

behörden. Bern: Schweizerischer National-

fonds.

SWTR, 2010: Zur Internationalität des 

Wissenschaftsstandortes Schweiz und dem 

Prinzip der brain circulation. Bern: Schweize-

rischer Wissenschafts- und Technologierat.

SWTR, 2009: Empfehlungen des SWTR zur 

Wissenschaftsaussenpolitik. Eine Analyse 

der Anliegen und Erfahrungswerten von  

Wissenschaftler/innen im Kontext der zuneh-

menden Internationalisierung von Forschung 

und Lehre. Bern: Schweizerischer Wissen-

schafts- und Technologierat.

ZHAW, 2010: Policy Internationales. 

Winterthur: ZHAW Rektorat.

ZHAW, 2010: Merkblatt_Stiftungen. 

Winterthur: ZHAW Rektorat.

ZHAW, 2010: Merkblatt Internationale 

Hochschulpartnerschaften. Winterthur: 

ZHAW Rektorat.

ZHAW, 2010: Fortbildungsprogramm 2010 

für Dozierende, Wissenschaftliche Mitarbei-

tende und Assistierende. Winterthur: ZHAW 

Rektorat.

ZHAW, 2009: Hochschulstrategie ZHAW 

2009. Winterthur: ZHAW Rektorat.
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7.2 Internetquellen und weiterführende Links

Allgemeines

ZHAW Ressort Internationales Informationen zur internationalen Forschung, Entwicklung, Dienst leistung und Weiterbildung, zu Netz-
werken, Mobilität und Internationalisation at home, Publikationen, Veranstaltungen und nützliche Links

ZHAW Ressort Forschung &  
Entwicklung und Blog

Informationen zu Formen der F&E Zusammenarbeit, Projekten und Kompetenznetzwerken, Publikationen, 
Veranstaltungen, Links

International Relations Offices der 
ZHAW Departemente

Administration und Organisation der Studierenden- und Mitarbeitendenmobilität an den ZHAW- 
Departementen

ERAWATCH Informationen zu europäischen, nationalen und regionalen Forschungssystemen und -policies

NETWATCH Plattform zu ERA-NETs und transnationalen F&E-Programmen

Europäischer Forschungsraum Warum werden Forschungsmassnahmen von der Europäischen Union unterstützt?

Euraxess Mobilitätsportal der Europäischen Kommission

ERASMUS EUProgramm für allgemeine und berufliche Bildung

ZHAW Übersicht EU-Förderung ZHAW-Organisationseinheiten im Kontext der EU-Forschungs förderung

SBF International Internationale Zusammenarbeit der Schweiz in den Bereichen Bildung, Forschung, Wissenschaft

BBT International Internationale Einbindung der Schweiz in Berufsbildung, Fachhochschulbereich, Wissens-/Technologie-
transfer, Innovation

Schweizerischer Nationalfonds 
(SNF) International

Internationale Einbindung der Schweizer Forschungs gemeinschaft fördern

swissnex Schweizer Wissenschaftshäuser im Ausland

KFPE Schweizerische Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern

DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit – Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Süden 
und dem Osten

KFH-DC Rektorenkonferenz der Schweizer Fachhochschulen – Development Cooperation

UNESCO Wissenschaftsprogramm der UNESCO

Multilaterale Forschungsprogramme

CORDIS Portal der Europäischen Kommission zur europäischen Forschung und Entwicklung

CORDIS-FP7 Informationen zum 7. Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung (FP7)

CORDIS-Partnersuche Internationale Partner finden für ein FP7Projekt

Euresearch-Partnersuche Internationale Partner finden für ein FP7Projekt

NET4SOCIETY und PLATON+ Partner- und Projektsuche in Geistes-, Sozial- und Wirtschafts wissenschaften

CORDIS-Projektsuche Bewilligte FP7Projekte finden

ZHAW Übersicht EU-Förderung ZHAW-Organisationseinheiten im Kontext der EU-Forschungs förderung

ZHAW-Checkliste EU-Projekte Hinweise, wie an der ZHAW EU-Projekte (im FP7) abgewickelt werden

FP7 Informationen und Links Informationen zur Vorbereitung, Einreichung und Durchführung von FP7-Projekten

DESCA FP7 Model Consortium Agreement

ERC Informationen des Europäischen Forschungsrats (FP7 Ideas)

JRC Informationen des Joint Research Centre

COST Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung

ACCESS4.EU Weltweite Partner-, Programm- und Projektsuche

EUREKA Initiative für grenzüberschreitende Kooperationsprojekte in marktorientierter, industrieller Forschung  
und Entwicklung

ETZ Informationen zu den Förderprogrammen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ)

EIT Informationen zu den Aktivitäten des European Institute of Innovation and Technology
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Bilaterale Forschungsprogramme

Schweizer Erweiterungsbeitrag Informationen zum Erweiterungsbeitrag, den die Schweiz zum Abbau der Ungleichheiten in der  
erweiterten EU investiert

Sciex NMSch Informationen zum Förderprogramm für Forschende der neuen EU8-Staaten in Zusammenarbeit mit 
Schweizern

Schwerpunktländer Bilaterale Programme des Bundes zur Förderung der Forschungszusammenarbeit mit Schwerpunkt ländern

SNF Förderinstrumente Förderinstrumente des SNF für die wissenschaftliche Zusammenarbeit inner- und ausserhalb Europas

Ressortforschung Informationen zur Ressortforschung des Bundes

7.3 Help Points

ZHAW Ressort Internationales Leitung Stabsstelle: Dr. Frank Wittman, Tel.: +41 58 934 88 66, E-mail: international@zhaw.ch

ZHAW Ressort Forschung &  
Entwicklung

Leitung Stabsstelle: Dr. Heinrich Stülpnagel, Tel.: +41 58 934 78 17,  
E-mail: forschung@zhaw.ch

ZHAW Institut für Nachhaltige  
Entwicklung

EU Contact: Vicente Carabias-Hütter 
E-mails: cahu@zhaw.ch, vicente.carabias-barcelo@ec.europa.eu

International Relations Offices der 
ZHAW Departemente

Departement A: Hubert Mäder, hubert.maeder@zhaw.ch
Departement G: Marianne Bauer, marianne.bauer@zhaw.ch
Departement L: Anita Lendenmann, anita.lendenmann@zhaw.ch
Departement N: Cornelia Soland, cornelia.soland@zhaw.ch
Departement P: Jacqueline Dacher, jacqueline.dacher@zhaw.ch; 
Andreas Pfister, andreas.pfister@zhaw.ch
Departement S: Katja Girschik, katja.girschik@zhaw.ch, Lisa Müller, lisa.mueller@zhaw.ch
Departement T: Pamela Haab, pamela.haab@zhaw.ch, Armin Züger, armin.zueger@zhaw.ch
Departement W: Bernadette Einsmann, Elisabetta Grünenfelder-Caslani, international.sml@zhaw.ch

Euresearch Zurich Leitung: Sofia Karakostas und Agatha Keller, Tel.: +41 44 634 53 50, Email: euresearch@sl.ethz.ch

Euresearch Head Office – the  
National Contact Points

Leitung: Dr. Olivier Küttel, Tel.: +41 31 380 60 00,  
E-mail: info@euresearch.ch

Enterprise Europe Network Koordinator in der Schweiz: Cédric Höllmüller, Tel.: +41 31 380 60 05,  
E-mail: cedric.hoellmueller@euresearch.ch

SwissCore Brussels Leitung: Maryline Maillard, Tel.: +32 2 549 09 80, E-mail: infodesk@swisscore.org

Euraxess Switzerland Euraxess Services Centre Zurich at Euresearch Zurich

SBF Bereich Multilaterale Forschungszusammenarbeit, Tel.: +41 31 322 96 95,  
E-mail: europrogram@sbf.admin.ch
Bilaterale Forschungszusammenarbeit, Tel.: +41 31 322 68 36,  
E-mail: Mauro.Moruzzi@sbf.admin.ch

SNF Direktor: Dr. Daniel Höchli, Tel.: +41 31 308 22 22

BBT EUREKA: Andreas Gut, ERA-NET: Roland Bühler, AAL/ARTEMIS/ENIAC: Daniel Egloff, IMS: Florin Müller
Tel.: +41 31 322 11 07, +41 31 324 71 41, +41 31 322 84 15, +41 31 325 37 64
E-mails: andreas.gut@bbt.admin.ch, roland.buehler@bbt.admin.ch, daniel.egloff@bbt.admin.ch, florin.
mueller@bbt.admin.ch

swissnex
Schweizer Wissenschaftsräte

SBF: Walter Grossenbacher, Tel.: +41 31 325 79 06,  
E-mail: Walter.Grossenbacher@sbf.admin.ch

KFPE Generalsekretär: Dr. Jon-Andri Lys, Tel.: +41 31 311 06 01, E-mail: kfpe@scnat.ch

http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/
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