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Editorial

Forschung und Entwicklung

Europa ist ein unverzichtbarer Partner
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Digitalisierung

Zwei Motionen der WBK-N für Impulsprogramme
Der digitale Wandel stellt eine grosse He-
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FK-N fordert zusätzliche Wirkungsmessung
Im April 2019 reichte die Finanzkommis-
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in kürze
swissuniversities warnt vor Verbot
von Tier- und Menschenversuchen

APK-S lehnt Verknüpfung von
Kohäsionsmilliarde mit Erasmus+ ab

Förderungen von Innosuisse
sind nützlich

Die Rektorenkonferenz der schweize-
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gerung der wirtschaftlichen und sozia-

externe Studien, die 2018 im Auftrag von

lei eingereicht wurde. Gemäss swiss-

len Ungleichheiten in der erweiterten EU

Innosuisse durchgeführt wurden. Mehr
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(Kohäsionsmilliarde). Die APK-S lehnte

als die Hälfte der geförderten Unterneh-

Fortschritt, Innovation und Bildung in
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Entwicklung der Netzwerke. Die von

Tier- oder Menschenversuche durchge-

Pilotversuche mit Cannabis:
SGK-N tritt auf Vorlage ein

führt wurden.

Mit 12 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen

zeigen ihrerseits eine Wirkung auf die

ist die Kommission für soziale Sicherheit

Gründerkompetenz.

Produkten wie Medikamenten, für die

Innosuisse angebotenen Ausbildungen

EDK: neues Reglement für die
Anerkennung von Lehrdiplomen

und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N)

Die Schweizerische Konferenz der kan-

tierartikel

tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ver-

eingetreten. Dieser Artikel würde zeit-

Daniel Seelhofer wurde von der desi-

abschiedete das revidierte Reglement

lich begrenzte wissenschaftliche Studien
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für die Anerkennung der Lehrdiplome

über eine kontrollierte Abgabe von Can-

dungsrektor

für den Unterricht auf Primarstufe, Se-

nabis zu Genusszwecken ermöglichen.

Fachhochschule

kundarstufe I und an Maturitätsschu-

Die Mehrheit der SGK-N ist der Auffas-

el Seelhofer ist derzeit als Professor für

len. Demnach müssen künftig alle Hoch-

sung, dass neue Wege in der Cannabis-

International Business an der Zürcher

schulen die Eignung von angehenden

politik geprüft werden sollen. Die Kom-

Hochschule

Lehrpersonen für den Lehrberuf abklä-

mission wird nach der Sommersession

schaften (ZHAW) tätig. Er tritt sein Amt

ren. Der Grossteil der bereits bestehen-

im Detail über die gesetzlichen Vorgaben

per 1. November 2019 an. Die Ost wird ih-

den Regelungen bleibt bestehen. Das re-

beraten.

ren Betrieb im Jahr 2020 aufnehmen.

auf die Vorlage über einen Experimenim

Betäubungsmittelgesetz

Daniel Seelhofer wird Rektor der
Ostschweizer Fachhochschule
Trägerkonferenz
der

für

neuen
(Ost)

zum

Grün-

Ostschweizer

gewählt.

Angewandte

Dani-

Wissen-

vidierte Reglement tritt per 1. Januar 2020
in Kraft.

Im Jahr 2018 finanzierte der SNF
2’000 internationalen Förderungen

Neuer Master-Studiengang in
Cyber-Sicherheit an den ETH

Im Jahr 2018 finanzierte der Schweizeri-

Die beiden Eidgenössischen Technischen

tionale Projekte und Auslandsstipendien.

Hochschulen (ETH) Zürich und Lausanne

Diese Förderungen tragen zur Entwick-

führen per Studienjahr 2019/2020 einen

lung der internationalen Zusammenar-

neuen

Master-Studien-

beit im Bereich der Forschung bei. In der

gang in Cyber-Sicherheit ein. Sie werden

Schweiz bewilligte der SNF im 2018 2’958

dabei vom Bund unterstützt. Angesichts

neue Forschungsprojekte für insgesamt

der zunehmenden Risiken im Bereich der

über 1,1 Milliarden Franken. Diese Resul-

digitalen Information und Infrastruk-

tate sind im Jahresbericht «Profil 2018-

turen soll dieser Master dazu beitragen,

2019» des SNF zusammengefasst.

gemeinsamen

das notwendige Fachwissen zu generieren und spezialisierte Arbeitskräfte
auszubilden.

sche Nationalfonds (SNF) 2’000 interna-
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