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Tertiarisierungsdruck
Pression de tertiarisation

18. März 2020, Hotel Kreuz, Bern

Herausforderungen für das
Bildungssystem, den Arbeitsmarkt

und das Individuum

Défi s pour le système éducatif,
le marché du travail

et l’individu 



Das Politikforum «Tertiarisierungsdruck – Heraus-
forderungen für das Bildungssystem, den Arbeits-
markt und das Individuum» soll den Dialog zwischen 
bildungsinteressierten Politikern, Entscheidungsträge-
rinnen und Bildungsforschenden ermöglichen. Dis-
kussionsgrundlage ist der gleichnamige Bericht, 
der von Regula Julia Leemann (Leiterin Professur Bil-
dungssoziologie, Pädagogische Hochschule FHNW) 
und Irene Kriesi (Co-Leiterin Forschungsschwerpunkt 
Steuerung der Berufsbildung, EHB) verfasst wurde.

Diskutiert werden soll unter anderem die Frage, an wel-
chen Schalthebeln und Scharnieren bildungspolitisch 
angesetzt werden könnte, um Personen – wo sinnvoll 
– für eine Ausbildung im Tertiärbereich zu ermutigen. 
Dabei werden die prognostizierbar zunehmende 
Tertiarisierungslücke auf dem Schweizer Arbeits-
markt wie auch das Postulat einer bildungsgerechten 
Schule als Ausgangspunkte der Diskussion gewählt. 
Im Dialog aller Beteiligten sollen wissenschaftliche Be-
funde, politische Massnahmen, Zielkonflikte und eine 
zielführende Strategie im Umgang mit zukünftigen He-
rausforderungen zusammengeführt werden.

Le forum politique « Pression de tertiarisation – dé-
fis pour le système éducatif, le marché du travail 
et l’individu » vise à faciliter le dialogue entre la poli-
tique, les décideurs et les chercheuses intéressé-e-s par 
la formation. La discussion se base sur le rapport du 
même titre qui a été rédigé par Regula Julia Leemann 
(Chaire de sociologie de l‘éducation, Haute Ecole Pé-
dagogique FHNW) et Irene Kriesi (Co-Responsable 
d’axe prioritaire de recherche « Pilotage de la formation 
professionnelle », IFFP).

L’une des questions à débattre sera de savoir quels le-
viers et charnières pourraient être utilisés dans la poli-
tique de la formation pour encourager les individus à 
entreprendre une formation tertiaire – quand cela fait 
sens. Les points de départ de la discussion seront le 
manque croissant et prévisible de personnes dis-
posant d’un diplôme tertiaire sur le marché du tra-
vail suisse, ainsi que le postulat d’une école équitable. 
Le dialogue entre tou·te·s les participant·e·s doit per-
mettre d’aborder à la fois les résultats scientifiques, les 
mesures politiques, les objectifs contradictoires et une 
stratégie ciblée pour faire face aux défis futurs.

13:15 Begrüssung Claudia Appenzeller, Generalsekretärin
Akademien-Schweiz 

Input 

13:20 Präsentation des Grundlagenpapiers «Tertiarisierungs-
druck»: wesentliche Erkenntnisse und Diskussions-
punkte

Irene Kriesi, Autorin
Regula Julia Leemann, Autorin

Erste Reaktionen | Premières réactions

13:35 Commission de la science, de l’éducation et de la 
culture

Mathias Reynard, président CSEC-N

13:40 Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l‘instruction publique

Manuele Bertoli, Consigliere di Stato, 
Ticino

13:45 Schweizerischer Arbeitgeberverband Nicole Meier, Ressortleiterin Bildung

13:50 Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard, président 

Diskussion | Discussion

13:55 Geleitete Diskussion mit allen Anwesenden Moderation: Markus Zürcher

Desiderata

14:35 Desiderata von der Wissenschaft an die Politik und die 
Bildungsakteure

Stimmen der anwesenden
Bildungsforschenden

14:40 Desiderata von den Bildungsakteuren und der Politik an 
die Wissenschaft

Stimmen der anwesenden
Politikerinnen und Politiker sowie Bildungs-
akteure

14:45 Verabschiedung Markus Zürcher

14:50 Ende der Veranstaltung | Fin de la manifestation

Eine Veranstaltung der Arbeitsgruppe «Zukunft Bildung Schweiz»

Teilnahme auf Einladung | Participation sur invitation


