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1. Kenndaten 

Die Universität Bern ist eine kantonale, vom Bund anerkannte Universität mit 
vollem wissenschaftlichem Fächerangebot (außer Ingenieurwissenschaften). 
2003/04 weist sie etwa 12.500 immatrikulierte Studierende auf, 55 % aus dem 
Kanton Bern, 38 %aus der übrigen Schweiz, 7 % aus dem Ausland. 1.860 Stu
dierende schlossen mit einem Lizentiat, Staatsexamen oder Doktorat ab. 

In diesem Zeitraum nahmen etwa 3.600 Personen an ca. 100 Einzelkursen 
und ca. 20 ein- bis zweijährigen weiterbildenden Studiengängen teil. 270 Absol
ventinnen von Studiengängen erhielten ein Zertifikat, Weiterbildungsdiplom 
oder erwarben einen Masterabschluss. Mit 6.000 angebotenen Kursstunden rea
lisierte die universitäre Weiterbildung insgesamt knapp 200.000 Personenstun
den. Diese sind nicht gleichmäßig über alle Fakultäten verteilt. Es zeigen sich 
Schwerpunkte in den fach- und fakultätsübergreifenden Angeboten (31 %), in 
Medizin und Gesundheitswesen (20 %) sowie in den Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften (16 %). 

Dieses Angebot verteilt sich wie folgt auf die vier Typen von Veranstaltun
gen: 
- 102 einzeln besuchbare Weiterbildungskurse ab 20 Std. Dauer, die mit einer 

Teilnahmebestätigung abschließen, 
- 2 Zertifikatskurse (mindestens 150 Präsenzstunden, ab 2004 10 ECTS) mit 

Abschluss Zertifikat, 
- 11 Nachdiplomstudiengänge (mindestens 300 Präsenzstunden, ab 2004 30 

ECTS) mit Abschluss Weiterbildungsdiplom, 
- 7 Masterstudiengänge (mindestens 600 Präsenzstunden, ab 2004 60 ECTS) 

mit Abschluss Master, Executive Master (ab 2004 Master of Advanced Stu
dies). 

Die geografische Ausstrahlung des Angebots hängt vom thematischen Profil ab. 
Zurzeit ist ein Masterstudiengang international ausgerichtet, die übrigen Stu
diengänge und Kurse rekrutieren ihre Teilnehmenden insbesondere aus dem 
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weiteren Umkreis der Region Bem-Mittelland sowie aus der gesamten deutsch

sprachigen Schweiz (ca. 5,2 Mio. Einwohner). 

Auf dem bochschulischen Weiterbildungsmarkt sind in der Deutschscl1weiz 

neben der Universität Bern zwei weitere Volluniversitäten (Zürich, Basel), vier 

Universitäten mit eingeschränktem Angebot (St. Gallen, Freiburg und Luzern, 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) sowie eine größere Anzahl an 

Fachhochschulen aktiv. 

2. Institutionelle Entwicklung 

Die institutionelle Entwicklung der universitären Weiterbildung wurde durch 

eine Initiative des Bundes (Maßnahmen zur Förderung der universitären Weiter

bildung 1990-1996/99) sowie durch einzelne Personen an den Universitäten 

maßgeblich gefördert. Die Bundesmaßnahmen stellten Mittel zur Einrichtung 

von Weiterbildungsstellen an den Universitäten sowie zur Förderung von Pro

grammen (Ergänzungsstudien) zur Verfügung. 1 Alle Weiterbildungsstellen und 

viele der geförderten Programme haben nach Auslaufen der Bundesmittel den 

Übergang zu einer anderen Finanzierung geschafft. Mit Unterstützung durch die 

Weiterbildungsstellen konnten an den Universitäten die rechtlichen Rahmenbe

dingungen und die Förderstrukturen für die Weiterbildung geschaffen werden, 

die heute die unabdingbare Grundlage für erfolgreiche Weiterbildungsaktivitä

ten darstellen. Es soll dabei allerdings nicht verschwiegen werden, dass dieser 

Prozess in den Institutionen nicht immer reibungslos verlaufen ist. Die einheitli

che Regelung und die Zentralisierung von Teilaufgaben der Weiterbildung hat 

bei den Fakultäten und dem Lehrkörper auch Widerstände hervorgerufen, die 

heute noch nicht voll überwunden sind. 

An der Universität Bern ist die Organisationale Entwicklung wie folgt verlau-

fen: 

Ende der 1980er Jahre: Einsetzung der universitären Weiterbildungskommis

sion (WBK) mit Vertretung aller Fakultäten, der Universitätsleitung, des 

Lehrkörpers und der Studierenden. 

1990: Gründung der Koordinationsstelle für Weiterbildung (KWB) mit ei

nem Profil als zentrale Einrichtung zur Förderung der universitären Weiter

bildung mit dem Charakter eines wissenschaftlich tätigen Instituts (Direktor 

1 Vgl. dal.ll Weber/Fischer (1992) . 
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ist Professor), Zuordnung zur Weiterbildungskommission, keine Anhindung 
an die akademische oder Verwaltungsdirektion der Universität. 

Mit dem neuen Universitätsgesetz und Universitätsstatut (1995-97) wurden 
Weiterbildungskommission und KWB als InterfakL1ltäre Einrichtung flir 

Weiterbildung in die neu geschaffene Konferenz der gesamtuniversitären 
Einheiten integriett (vgl. Abbildung 1) und die Grundfinanzierung der KWB 

durch die Universität gesichert. Neben der Weiterbildung sind die Interfakul

tären Einrichtungen für Allgemeine Ökologie und ft.ir Sport und Sportwis

senschaft Mitglieder dieser Konferenz. 
In den Jahren seit ihrer Gründung wies die KWB ein Wachstum im 

Personalbereich von 4 auf 15 Stellen mit ca. 25 Personen auf (vorwiegend 

über Drittmittel finanziert). 

Fakultäten 
Konferenzen 

Abb. 1: Institutionelle Einbindung der Koordinationsstelle für Weiterbildung 

(WBK = Kommission fiir Weiterbildung, KWB = Koordinationsstelle flir Weiterbildung, 

KSSW = Kommission ftir Sport- und Sportwissenschaft, ISSW = Institut ftir Sport und 

Sportwissenschaft, Forum = Forum Allgemeine Ökologie, IKAÖ = Interfakultäre Koordinati

onsstelle für Allgemeine Ökologie) 
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Der Handlungsspielraum der KWB ist relativ groß, kann sie doch dank ihrem 

Status als wissenschaftlich tätige Einrichtung und aufgrund der Selbstfinanzie
rung der Weiterbildungsangebote autonom über ihr Angebot an Weiterbildungs
kursen entscheiden. Sie ist weitgehend frei im Einsatz der selbst erwirtschafteten 

Mittel (Kursgelder). Eingeschränkt wird der Freiheitsgrad durch die Festlegun

gen im Leistungsauftrag der Universität an die KWB. Studiengänge mit Ab
schluss erfordern Studienreglemente, die durch die universitären Gremien zu 

genehmigen sind (insbesondere die betreffenden Fakultäten). Außerdem ist bei 

der Anstellung von Lehrpersonen für die Weiterbildung darauf zu achten, die an 

der Universität vorhandenen Kompetenzen zu nutzen . Letztlich ist die Ausrich
tung der Weiterbildung abhängig vom Profil der Universität. 

3. Profil der Weiterbildung der Universität Bern 

Die KWB erbringt neben ihren Aufgaben zur gesamtuniversitären Förderung der 

Weiterbildung Leistungen in der Lehre (Grundstudium und Weiterbildung), For

schung (Beteiligung an Nationalfonds-Programmen, Aufträge öffentlicher Insti

tutionen), Beratung und Evaluation. Sie bietet eigene Studiengänge und Einzel
veranstaltungen an . Mit Dienstleistungen im Marketing und in der Kursadmi

nistration unterstützt sie die Weiterbildungsprogramme der 1nstitute auch auf der 

operativen Ebene. Sie fuhrt außerdem eine Spezialbibliothek und publiziert die 

Reihe "Arbeitsberichte" . 
Charakteristisch für die KWB ist, dass sie sich von ihrem Auftrag her nicht 

als reine Verwaltungs- und Marketingstelle für die Weiterbildung versteht, son

dern als wissenschaftliche Einrichtung mit eigenen Angeboten auch inhaltlich 

aktiv ist. So ist eine Vielzahl von Angeboten im fach- und fakultätsübergreifen

den Segment mit maßgeblicher Beteiligung der KWB entstanden. Sie selber bie

tet neben einzelnen Kursen drei Studiengänge an (Weiterbildungsmanagement, 

Evaluation und Hochschullehre/Higher Education) und ist in den Programmlei

tungen verschiedener anderer Studiengänge vertreten . Die wissenschaftliche Be

tätigung im Bereich Weiterbildung ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil es an 
der Universität Bern keinen Lehrstuhl für Weiterbildung/Erwachsenenpädagogik 

gibt und sich andere Fachbereiche (BWL: Organisation und Personal, VWL: 

Bildungsökonomie, Psychologie: Arbeits- und Organisationspsychologie und 
Medizin: Ausbildungs- und Examensforschung) nur marginalmit Weiterbildung 
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befassen. Der Direktor der KWB lehrt zum Thema Weiterbildung am Institut flir 
Pädagogik und Schulpädagogik. 

Wie sich das Gesamtangebot der universitären Weiterbildung strukturiert, 
wurde bereits in Kapitel 1 beschrieben. Ein Blick auf die Nachfrageentwicklung 
(vgl. Abbildung 2) zeigt, dass sich nach einer Wachstumsphase nun in den Teil
nehmerzahlen wie den realisierten Kursstunden eine Konsolidierung abzeichnet. 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Anzahl (und wohl auch die Bedeutung) der 
Einzelkurse zugunsten längerer Studiengänge mit Abschluss zurückgeht. Der 
Bologna-Prozess gibt der Einführung neuer Master of Advanced Studies - Pro
gramme ("Weiterbildungsmaster") zusätzlichen Schub. 
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Abb. 2: Kursstunden und Teilnehmende/Weiterbildung Universität Bem 

4. Finanzierung und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die KWB finanziert sich über Mittel der Universität (4,5 Stellenäquivalente so
wie Betriebsmittel) und zu einem größeren Teil über selber erwirtschaftete 
Drittmittel (Honorare für Aufträge und Forschungsprojekte, Kursgelder im Um
fang von 10,5 Stellenäquivalenten). Das Verhältnis zwischen Eigen- und Dritt
mitteln macht deutlich, dass die Basis für eine längerfristige erfolgreiche Tätig
keit eigentlich zu schmal ist. Aufwändigere Akquisitionen von Forschungs-, 

Evaluations- und Beratungsaufträgen sind nicht möglich. 
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Die Weiterbildungsangebote müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

prinzipiell selbsttragend sein. Mittel der Universität fließen nur selten in Weiter

bildungsprogramme, allenfalls dann, wenn für sie als besonders innovative An

gebote spezielle Fördermittel bereit gestellt werden. Allerelings stecken in den 

meisten Angeboten indirekt auch Mittel der Universität, da Kurslokale, Büros, 

EDV, Telefon und weitere Infrastruktur zurzeit nicht verrechnet werden. Mit 

dem zukünftigen Kostenrechnungsmodell werden allerdings auch diese Kosten 

sichtbar. Alle direkten Programmkosten (Honorare, Spesen, Werbung, Pro

grammleitung, Administration etc.), die den weitaus größten Kostenanteil aus

machen, werden über die Kursgelder finan ziert. Diese orientieren sich an 

Marktpreisen und sind bisweilen beträchtlich (ein zweijähriger, berufsbegleiten

der Studiengang mit Abschluss Weiterbildungsdiplom kostet zwischen 12.000 

und 18.000 Franken bzw. 7.500 bis 11.500 Euro, ein Executive MBA bis zu 

86.000 Franken/56 .000 Euro!). 

Weiterbildung ist im Universitätsgesetz als Kernaufgabe der Universität 

festgelegt und auch auf den nachfolgenden Ebenen rechtlich geregelt mittels 

Universitätsstatut, Weiterbildungsreglemente und Weisungen der Weiterbil

dungskommission sowie Studienreglementen. Im Übrigen hat sich die Weiter

bildung in den rechtlichen, finanziellen, organisatorischen und administrativen 

Rahmen der Universität einzuordnen. Einige Merkmale sind hervorzuheben: 

- Die durch die Weiterbildung erwirtschafteten Mittel gelten als Drittmittel 

und dürfen durch die Träger der Weiterbildung autonom verwendet werden , 

Rückstellungen sind nicht nur möglich, sondern auch erwünscht. 

Der Lehrkörper der Universität erhält für die Lehrleistungen in der Weiter

bildung dieselben Honorare wie Außenstehende, die Verwendung dieser 

Mittel ist den Lehrpersonen selber überlassen: Verwendung für Institutszwe

cke oder Zusatzeinkommen. Sie können alternativ bis zu zwei Semesterwo

chenstunden Weiterbildungslehre im Rahmen ihres Lehrdeputats leisten. 

Diese Möglichkeit wird allerdings kaum beansprucht. 

- Weiterbildung kann von den einzelnen Instituten und Fakultäten auch auto

nom ohne Zusammenarbeit mit der KWB angeboten werden. Diese ist nur 

dann erforderlich, wenn ein Studienreglement auszuarbeiten ist. In der Tat 

aber ist die KWB bei den meisten Angeboten in irgendeiner Weise invol

viert, da der Nutzen aus der Zusammenarbeit für die Veranstalter evident ist. 

Attraktiv sind die Dienstleistungen in Bezug auf die Werbung (Programm

heft, Internetplattform), die Administration (Kursverwaltungstool) und die 

Beratung. 
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5. Institutional Policy 

Im Hinblick auf den Aufbau und die Pflege strategisch wichtiger Beziehungen 
lässt sich die KWB von folgenden Zielen leiten: 
- Weiterbildung ist integriert in die Universität. Trotz anderen Organisations

und Ablauflogiken, die sich vor allem aufgrund des unterschiedlichen Ziel
publikums, der Markt- und Kundenorientierung und der Selbstfinanzierung 
ergeben, ist die KWB bemüht, keine Sonderposition einzunehmen, sondern 
sich, wo immer möglich, an den üblichen geschriebenen und ungeschriebe
nen Regeln und Verfahren der Universität zu orientieren. Dies betrifft den 
Auftritt gegen Innen und Außen ebenso wie beispielsweise die Anstellungs
bedingungen und die Honorare für die Lehraufträge. 
Die wissenschaftliche Tätigkeit hat für die KWB einen hohen Stellenweti. 
Sie bildet zusammen mit der langjährigen Erfahrung die Grundlage für quali
tativ hoch stehende Leistungen bei der Förderung der universitären Weiter
bildung (Analysen, Prozesse, Beratungen). Das akademische Profil ist insbe
sondere auch für die Zusammenarbeit mit den Fakultäten von großer Bedeu
tung. 
Fakultäre und gesamtuniversitäre Interessen sind in Balance zu halten. Auch 
in der Weiterbildung soll so viel Verantwortung wie möglich bei den Träger
schaften, also den Fakultäten und Instituten liegen. Andrerseits braucht es 
auf gesamtuniversitärer Ebene ein Kompetenzzentrum zur Unterstützung der 
Trägerschaften, aber auch zur Initiierung von neuen Angeboten sowie zur 
Erreichung eines profilbildenden einheitlichen Auftritts gegen außen. Die 
Positionierung im Markt soll über die Universität und nicht über die einzel
nen Institute erfolgen. Der Ausgleich zwischen fakultären und gesamtuniver
sitären Interessen ist eine schwierige Daueraufgabe, die unabdingbar ist für 
die Akzeptanz einer kohärenten Weiterbildungspolitik (z.B. bezüglich der 
Bezeichnung der Abschlüsse, der Qualitätsstandards ). 
Externe Beziehungen werden gepflegt. Am Standort Bern als Bundeshaupt
stadt und Verwaltungszentrum ist die KWB bemüht, gute Kontakte zu den 
Bundes- und Kantonsstellen aufzubauen und zu pflegen. Mitarbeiter der 
KWB sind beispielsweise in Leitungsgremien und Kommissionen der öffent
lichen Verwaltung aktiv und nehmen regelmäßig an Anlässen teil. Bezie
hungen werden auch zu den anderen Schweizer Universitäten gepflegt; ins
besondere zu den Weiterbildungsstellen der Universitäten bestehen im Rah-
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men von SwissUni - Verein universitäre Weiterbildung Schweiz - regelmä
ßige Kontakte und gemeinsame Projekte. 

Kooperationen sind die Regel. Fast alle Weiterbildungsprogramme zeichnen 
sich durch personelle oder institutionelle Kooperationen aus. Es sind dies 

Kooperationen innerhalb der Universität, mit anderen Universitäten, mit Or
ganisationen der Arbeitswelt und - noch kaum - mit Fachhochschulen. Da

mit kann durch Einbezug weiterer Ressourcen die Qualität der Angebote ge

hoben und die Abstützung im Markt verbreitert werden. Allerdings sind die 
extrauniversitären institutionellen Kooperationen oft schwierig, da sie noch 

unüblich sind und nach neuen, angemessenen Verfahren und Organisations

formen rufen. Die KWB hat sich durch die jahrelange Erfahmng im Aufbau 

und in der Pflege von Kooperationen wichtige Kompetenzen erworben, die 

für die Universität nützlich sind. 

Die Weiterbildung ist markt- und kundenorientiert Dies bedeutet nicht, dass 

die Weiterbildungsangebote nur an den Kundenwünschen orientiert sind. 

Hingegen sind profunde Kenntnisse der anzusprechenden Kundensegmente 

für den Erfolg von Angeboten von ausschlaggebender Bedeutung. Darauf 
aufbauend lassen sich aus den Ressourcen der Universität und durch Einbe

zug von Kooperationspartnern Angebote aufbauen, die den Ansprüchen der 

Arbeitswelt entsprechen. In der Regel startet der Planungs- und Entwick

lungsprozess mit einer präzisen Bezeichnung der Zielgruppen und der Ana

lyse des entsprechenden Bedarfs. Wesentlich für die Institution Universität 

ist, dass sich die Kundschaft der Weiterbildung ganz klar von derjenigen der 

Grundausbildung unterscheidet. 

6. ImpJikationen von Bologna 

Die Universität Bern hat festgelegt, dass sie im zweistufigen Studienmodell ge

mäß der Bologna-Deklaration den Masterabschluss als Regelabschluss betrach
tet. Damit situiert sich die universitäre Weiterbildung neu aufzwei Stufen: 

- "post-Bachelor": Auch wenn der Masterabschluss Regelabschluss sein sollte, 
wird eine größere Anzahl Studierender mit dem Bachelor abschließen und in 

die Arbeitswelt einsteigen. Damit ist die universitäre Weiterbildung gefor

dert, für dieses neue Segment Angebote zu entwickeln 

- "post-Master": Dies ist das bereits bestehende Angebotsfeld der universitä

ren Weiterbildung, das sich an Absolventinnen eines Vollstudiums richtet. 
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Da auf der Stufe Weiterbildung bisher Masterstudiengänge angeboten wur
den, die sich an Universitätsabsolventinnen richten und mit 60 ECTS kürzer 
sind als die reguläre Masterstufe (90-120 ECTS), gilt es in Zukunft, diese 
nun Master of Advanced Studies (MAS) zu nennenden Angebote im Markt 
neu zu positionieren. Es ist beispielsweise nicht sicher, wie attraktiv MAS
Studiengänge fur Universitätsabsolventinnen sind, die von ihrem Studium 
her bereits über einen Master verfugen (bspw. MA, MSc). Eine weitere offe
ne Frage ist, ob im Ausland diese Schweizer Lösung für W eiterbildungsmas
ter verstanden und akzeptiert wird. 

Mittelfristig gilt es somit zwei Strategien parallel zu verfolgen: Angebote bereit
zustellen fur die Universitätsabsolventinnen "vor Bologna" ebenso wie Angebo
te fur die zukünftigen Absolventlnnen, die mit Bachelor- oder Mastertiteln in die 
Weiterbildung einsteigen werden. 

An der Universität Bem sind nun im Weiterbildungsreglement und durch 
Weisungen der Weiterbildungskommission die Leitplanken fur die MAS-, Wei
terbildungsdiplom- und Zertifikats-Studiengänge gelegt worden. Damit besteht 
zumindest fur die nähere Zukunft Rechtsicherheit 

Die Situation wird zusätzlich noch komplizierter, weil die Fachhochschulen 
die gleichen Titel wie die Universitäten verwenden. Offene Fragen bestehen bei
spielsweise bezüglich der Passerellen zwischen den verschiedenen Stufen der 
Fachhochschulabschlüsse und der universitären Weiterbildung (Zulassungsvor
aussetzungen). Die Unterscheidung zwischen Universitäts- und Fachhochschul
abschlüssen soll durch eine Herkunftsbezeichnung im Titel gewährleistet wer
den. 

Der Bologna-Prozess beinhaltet auch die Einfuhrung des European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS). Diese fuhrt tendenziell zu einer 
verstärkten Modularisierung sowie einer in der Weiterbildung ungewohnten In
tensivierung der Leistungsüberprüfungen. Eine situationsgerechte Adaption der 
ECTS-Prinzipien in der Weiterbildung ist erst noch zu leisten. 

7. Perspektiven aus institutioneller Sicht 

Für die Koordinationsstelle fur Weiterbildung gilt es in den nächsten Jahren ihr 
Profil (siehe Kapitel 3) inneruniversitär erhalten zu können und ihre spezifischen 
Kompetenzen im Umgang mit komplexen, disziplinübergreifenden und koopera-
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tiven Projekten sowie im Zugang zur außeruniversitären Berufswelt flir die Uni

versität noch besser nutzbar zu machen. 

Das Angebot an universitärer Weiterbildung so ll te insgesamt die Stärken der 

Universität Bern besser abbi lden und mit dem Grundstudium (Bachelor- und 

Masterstufe) ei n kohärentes Ga nzes bilden: aufei nander abgestimmte Angebote 

mit att raktiven A bschlüssen. 
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