
 
 
 
 
 
 

  

FAQ Digital Skills 
 
*** Deutsche Version weiter unten *** 
 
1. swissuniversities opèrera-t-elle une sélection ou une évaluation des projets soumis par 

les hautes écoles ?  
 

 Non. Tous les projets déposés par les hautes écoles d’ici le 15 novembre recevront 
des fonds. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que les projets sou-
mis durant cette phase pourront être refusés s’ils ne correspondent pas au concept 
du programme (voir les directives). 
 

2. D’ici le 15 novembre 2018, les hautes écoles peuvent-elles soumettre des projets 
qu’elles n’avaient pas proposés durant la phase de ‘sampling’ ? 

 
 Oui. Les hautes écoles peuvent soit adapter les projets soumis durant la phase de 

‘sampling’ en tenant compte des observations formulées par les experts, soit pro-
poser de nouveaux projets si elles considèrent cela comme approprié. Quoi qu’il en 
soit, il est important que les projets entrent dans le cadre établi par les directives à 
l’attention des hautes écoles pour l’élaboration des propositions de projets. 

 
3. Est-ce qu’une haute école peut soumettre un projet individuellement ?  

 
 Les institutions listées au point n°6 de la proposition de projet de swissuniversities 

(voir la proposition de projet de swissuniversities) sont habilitées à recevoir des 
fonds dans le cadre d’un ‘PgB’. Elles sont libres de soumettre leur(s) projet(s) 
seules ou dans le cadre d’une coopération avec d’autres institutions.  

 
4. Est-ce que des projets en lien avec la formation continue peuvent être déposés ?  

 
 Non. La formation continue doit s’autofinancer et ne peut pas bénéficier des fonds 

mis à disposition dans le cadre d’un ‘PgB’. C’est-à-dire que le programme ne peut 
financer des offres de formation continue disponibles sur marché et ouvertes à des 
participants externes. Par contre, les projets peuvent être en lien avec la requalifi-
cation interne d’enseignants de la haute école. 

 
5. Qu’entend précisément swissuniversities par « Renforcement des ‘digital skills’ des ins-

titutions » ?  
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 Il s'agit ici de compétences organisationnelles ou stratégiques qui ne concernent ni 

les étudiants ni les enseignants, mais l'organisation au sens global. Cela nécessite 
des projets institutionnels qui ne visent pas directement les compétences, mais qui 
offrent plutôt de nouvelles approches institutionnelles pour transmettre les compé-
tences. Les projets devraient également concerner l’activité principale de la haute 
école, l’enseignement. 

 
6. Une haute école étrangère partenaire peut-elle recevoir des fonds dans le cadre de ce 

‘PgB’ ? 
 
 Non. Seules les institutions listées au point n°6 de la proposition de projet sont ha-

bilitées à recevoir des fonds dans le cadre d’un ‘PgB’. 
 
7. Si une haute école souhaite soumettre plusieurs projets, doit-elle faire parvenir à swis-

suniversities plusieurs formulaires ? 
 

 Oui. Pour chaque projet soumis, la haute école doit remplir un formulaire.  
 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Cela
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/n%C3%A9cessite
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/des
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/projets
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/institutionnels
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/qui
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/ne
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/visent
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/pas
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/directement
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/les
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/comp%C3%A9tences
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/mais
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/qui
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/offrent
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/plut%C3%B4t
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/nouvelles
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/approches
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/institutionnelles
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/pour
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/transmettre
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/les
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/comp%C3%A9tences
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/comp%C3%A9tences
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/180525_Digital_Skills_Vorschlag_SHK.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/PgB/Digital_Skills_Formulaire_fr.docx
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/PgB/Digital_Skills_Formulaire_fr.docx


 
 
 
 
 
 

  

FAQ Digital Skills 
 
1. Wird swissuniversities die von den Hochschulen eingereichten Projekte bewerten oder 

eine Auswahl vornehmen? 
 
 Nein. Alle von den Hochschulen bis zum 15. November eingereichten Projekte, die 

dem Rahmen des Programmes «Digital Skills» entsprechen, erhalten Unterstüt-
zung. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Projekte, die in jener Phase nicht in 
das Programmkonzept passen (vgl. Handreichung), abgelehnt werden können. 

 
2. Können die Hochschulen aktuell bis zum 15. November 2018 Projekte einreichen, die 

während der «Sampling-Phase» noch nicht eingegeben wurden? 
 
 Die Hochschulen können entweder die in der Sampling-Phase eingereichten Pro-

jekte gemäss der Rückmeldung der Expertengruppe anpassen oder, wenn sie es 
für angebracht halten, neue Projekte einreichen. In beiden Fällen ist es wichtig, 
sich an der «Handreichung für die Hochschulen bei der Ausarbeitung der Projek-
tanträge» zu orientieren. 
 

3. Kann eine Hochschule individuell ein Projekt einreichen? 
 
 Die im Projektantrag von swissuniversities  unter Punkt 6 aufgelisteten Institutionen 

haben Anrecht auf Mittel im Rahmen eines ‘PgB’. Sie können frei darüber entschei-
den, ob sie ein eigenes Projekt resp. mehrere Projekte oder eines / solche im Rah-
men einer Kooperation mit anderen Institutionen unterbreiten möchten.  
 

4. Können Projekte in Zusammenhang mit der Weiterbildung eingereicht werden? 
 
 Nein. Die Weiterbildung muss sich selbst finanzieren und kann nicht von den im 

Rahmen eines ‘PgB’ bereitgestellten Mitteln profitieren. Das bedeutet, dass das 
Programm keine Weiterbildungsangebote finanzieren kann, die auf dem Markt an-
geboten werden und für externe Teilnehmende offen stehen. Die Projekte können 
hingegen mit der internen Requalifikation von Lehrpersonen der Hochschule ver-
knüpft werden. 

 

5. Was genau versteht swissuniversities unter „Stärkung von ‘Digital Skills’ von Institutio-
nen“? 
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https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/PgB/180914_DigSkills_Handreichung_Projekte.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/PgB/180914_DigSkills_Handreichung_Projekte.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/PgB/180914_DigSkills_Handreichung_Projekte.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/180605_Digital_Skills_Vorschlag_SHK_de.pdf
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 Damit sind jene organisationalen bzw. strategischen Skills gemeint, die weder Stu-

dierende noch Dozierende betreffen, sondern die Organisation in einem übergrei-
fenden Sinn. Hier sind institutionelle Projekte gefragt, die nicht direkt auf Skills ab-
zielen, sondern institutionellen neuen Ansätzen zur Vermittlung von Skills Hand 
bieten. Die Projekte sollen ebenfalls mit dem Kerngeschäft der Hochschule, der 
Lehre, zu tun haben. 

 
6. Kann eine ausländische Partnerhochschule Mittel im Rahmen dieses ‘PgB’ erhalten? 

 
 Nein. Nur die im Projektantrag unter Punkt 6 aufgeführten Hochschulen sind be-

rechtigt, Mittel im Rahmen eines ‘PgB’ zu erhalten.  
 
7. Wenn eine Hochschule mehrere Projekte einreichen möchte, muss sie swissuniversities 

mehrere Formulare zukommen lassen? 
 
 Ja. Für jedes eingereichte Projekt muss ein Formular von der Hochschule ausge-

füllt werden. 

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/180605_Digital_Skills_Vorschlag_SHK_de.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/PgB/Digital_Skills_Formular-de.docx

