
Zentrum für 
universitäre 
Weiterbildung

Wir engagieren uns für das 

«studium nach dem studium»

www.zuw.unibe.ch



universitäre Weiterbildung

nach einigen Jahren erfahrung in der arbeitswelt wächst bei vielen 
hochschulabsolventinnen der Wunsch, ihr fachwissen aus dem 
studium und der Berufspraxis mit einer Weiterbildung zu vertiefen 
oder zu ergänzen. genau hier setzt die universitäre Weiterbildung 
als wirksame und wirtschaftliche form des transfers von Wissen 
und Können an. sie verbindet die Wissenschaft mit der arbeitswelt 
– und mit der gesellschaft. um die hohe Qualität der Weiterbildung 
zu gewährleisten, werden alle Weiterbildungsstudiengänge durch 
hochschullehrende gesteuert.

Die Institution Universität ermöglicht 
den Weiterbildungsstudierenden, 
ihre Praxiserfahrungen mit aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu konfrontieren. Die räumliche 
und gedankliche Distanz zur Praxis 
fördert Reflexionen und eröffnet 
neue Handlungsoptionen. 

die universitäre Weiterbildung befähigt 
die studierenden, ihre beruflichen 
und gesellschaftlichen aufgaben sach- 
und methodenkompetent zu erfüllen.  
im unterricht profitieren sie zudem von 
den nationalen und internationalen  
Beziehungen der universität Bern. die 
Kursleitungen achten darauf, auch 
externe dozentinnen und dozenten aus 
Wissenschaft und Praxis in die Kurse 
und studiengänge einzubinden und so 
den studierenden ein breites Wissens-
spektrum zu vermitteln. 

Zahlreiche «Postgraduate Studies»

die universität Bern bietet eine grosse 
auswahl von weiterbildenden studien- 
gängen, modular aufgebauten Programmen 
und einzelkursen an. die studiengänge der 
universitären Weiterbildung richten sich 
grundsätzlich an Personen mit universitäts-
abschluss (für mas) bzw. hochschulab-
schluss (für das, cas), die erfahrungen 
aus der Berufspraxis mitbringen. Je nach 
studiengang sind auch Zulassungen «sur 
dossier» möglich.

aktuell können abschlüsse aller fakul-
täten auf folgenden niveaus erworben 
werden: 20 Weiterbildungsmaster mas, 
14 Weiterbildungsdiplome das und 
12 Weiterbildungszertifikate cas. alle 
Weiterbildungsstudiengänge werden 
durch hochschullehrende gesteuert – 
meist in Zusammenarbeit mit in- und 
ausländischen fachleuten. sie orientieren 
sich am neusten stand der wissenschaft-
lichen forschung.

 Abschluss Anforderungen

Weiterbildungsmaster master of advanced  mindestens 60 ects,  
 studies mas Leistungsnachweise

Diplomlehrgang diploma of advanced mindestens 30 ects,  
 studies das  Leistungsnachweise

Zertifikatslehrgang certificate of advanced mindestens 10 ects,  
 studies cas  Leistungsnachweise

Weiterbildungskurs teilnahmebestätigung Keine speziellen 
  anforderungen



das Zentrum für universitäre Weiterbildung (ZuW) fördert die 
wissenschaftliche Weiterbildung an der universität Bern. seine 
inhaltlichen schwerpunkte sind die Bereiche universitäre Weiter-
bildung, Bildungsmanagement, evaluation und hochschuldidaktik.

das ZuW – Weiterbildung auf hohem niveau das dienstleistungsangebot des ZuW 
für die universität Bern 

Von der Erfahrung und der Kompe-
tenz des ZUW in der wissenschaft-
lichen Weiterbildung profitieren 
interne und externe Kundinnen und 
Kunden. Zur internen «Kundschaft» 
gehören die Fakultäten und Insti-
tute der Universität Bern. Das ZUW 
unterstützt sie beim Aufbau ihres 
Weiterbildungsangebotes. Zudem 
nutzen zahlreiche Dozentinnen und 
Dozenten sowie Forschende das 
breite Angebot der Hochschuldidaktik.

Weiterbildungsangebote der 
Fakultäten und Institute
das multidisziplinäre team des ZuW 
berät die fakultäten und institute der 
universität Bern zu ihrem Weiterbildungs- 
angebot. es unterstützt die fachwissen-
schaftlichen initianten beim entwickeln 
der Konzepte für die Weiterbildung. das 
Zentrum begleitet sie bei der durchfüh-
rung der Kurse und unterstützt sie bei 
der evaluation und Weiterentwicklung 
der studiengänge. grundlage für diesen 
support ist die langjährige erfahrung des 
ZuW, das 1990 als «Koordinationsstelle 
für Weiterbildung der universität Bern» 
gegründet wurde.

Zu den dienstleistungen des ZuW  
gehören die unterstützung bei der  
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für 
die Bildungskurse, die entwicklung 
neuer Lehr- und Lehrformen, die förde-
rung der Qualität der Weiterbildung, die 
laufende Beobachtung des Bildungs- 
bedarfs sowie die Kooperation mit  
externen institutionen und fachleuten 
der wissenschaftlichen Weiterbildung.

Hochschuldidaktik
die hochschuldidaktik der universität 
Bern leistet einen wichtigen Beitrag für 
die Qualität der Lehre. sie ermöglicht 
dem wissenschaftlichen nachwuchs, 
seine Berufschancen national und  
international zu steigern. die hochschul-
didaktik arbeitet praxisbezogen und 
nutzt das Basiswissen aus Pädagogik, 
Psychologie, soziologie und weiteren 
disziplinen. im Zentrum ihrer Lehr- und 
Betreuungsmethode steht der Leitge-
danke der universität als einer gemein-
schaft der Lehrenden und Lernenden. 
neben dem Zertifikatskurs hochschul- 
didaktik (cas, 15 ects-Punkte) gehören 
Beratung, forschung und entwicklung  
zu ihrem dienstleistungsangebot.

die hochschuldidaktik richtet sich 
in erster Linie an die Lehrenden und 
forschenden der universität Bern, steht 
aber auch interessierten aus anderen 
hochschulen, höheren fachschulen und 
der Weiterbildung offen.
 



das angebot des ZuW für die Öffentlichkeit

Weiterbildungsinteressierten bietet 
das Zentrum eine breite Palette von 
eigenen Studiengängen und Kursen 
an. Öffentliche Institutionen und 
Unternehmen der Wirtschaft profi-
tieren von aktuellen Forschungspro-
jekten und profunden Kenntnissen 
des Zentrums in Bildungs- und 
Weiterbildungsfragen und im Bereich 
der Evaluation. 

Studiengänge und Kurse des ZUW
das ZuW führt eigene studiengänge 
und Kurse durch. Zu den «spezialitäten» 
gehört der studiengang evaluation. 
diesen hat die universität Bern im Jahr 
2002 als erste universität im deutsch-
sprachigen raum angeboten. 

• Evaluation (MAS, DAS, CAS)
• Hochschuldidaktik/Higher Education
 (cas)
• Hochschul- und Forschungspolitik
 (cas, Kooperation)
• Positionen in der Weiterbildung
• Salongespräche in der UniS
• Migration
• Luftrecht

in den eigenen studiengängen entwi-
ckelt das ZuW – wie in einem Labor 
– neue curriculare, didaktische und orga-
nisatorische formen der Weiterbildung. 
mit seiner ausgewiesenen Kompetenz 
im Bereich der evaluation überprüft das 
ZuW die neuen Vermittlungsformen.

Beratung, Forschung & Evaluation
das Zentrum für universitäre Weiter-
bildung versteht seine forschung als 
dienstleistung. die forschungsprojekte 
werden aus drittmitteln finanziert. dabei 
stehen Bildungs- und Weiterbildungsfragen 
im fokus. Konkret geht es dabei um  
die frage, wie Wissen erzeugt und 
genutzt wird. diese themen werden  
in den Kontext struktureller und 
organisatorischer entwicklungen im 
Bildungswesen gestellt – insbesondere 
an hochschulen und in der arbeits-
welt. dabei wird auch transnationalen 
entwicklungen rechnung getragen. 

die forschung am ZuW ist Voraus- 
setzung, um ein Weiterbildungsangebot 
aufzubauen und zu gestalten, welches 
dem aktuellen Bedarf der gesellschaft 
und der Wissenschaft entspricht. 

dank der forschung und den lang-
jährigen erfahrungen in der Planung, 
durchführung und auswertung von 
Bildungsveranstaltungen können die 
mitarbeitenden des ZuW ihre Kundinnen 
und Kunden kompetent beraten. Ziel 
ist es, auf wissenschaftlicher grundlage 
und in partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit mit den auftraggebenden 
praktikable Lösungen zu finden.

spezialbibliothek und Publikationen

Zu den dienstleistungen des ZuW
gehört die öffentliche Bibliothek, die
von Weiterbildungsfachleuten sehr
geschätzt wird. sie hält für die 
ZuW-studierenden grundlagen und 
spezialliteratur zu den belegten Weiter-
bildungsstudiengängen bereit. sie bietet 
rund 5000 Publikationen und über 50 
Zeitschriften zu den Bereichen Bildung, 
Wissenschaft, technologie, arbeit und 
gesellschaft an. schwerpunkte sind 

dabei die themen «Weiterbildung» 
und «erwachsenenbildung». Zudem stellt 
die Bibliothek die arbeitsberichte des 
Zentrums für universitäre Weiter- 
bildung zur Verfügung. alle medien der 
Bibliothek sind im Katalog des informa-
tionsverbundes deutschschweiz (ids) 
verzeichnet. sie können per internet 
reserviert und während den Öffnungs-
zeiten (siehe www.zuw.unibe.ch) in der 
Bibliothek abgeholt werden.



universität Bern

Zentrum für universitäre Weiterbildung

schanzeneckstrasse 1

Postfach 8573

3001 Bern 

tel. 031 631 39 28

fax 031 631 33 60

email zuw@zuw.unibe.ch

www.zuw.unibe.ch


