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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Seit dem Start des Förderprogramms Interprofessionalität ist einiges geschehen! Gerne informieren 
wir Sie hier über den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen: 
 

Teil 1: «Forschung»: Fünf Mandate sind vergeben, drei weitere sind derzeit ausgeschrieben 
Im Rahmen der ersten Ausschreibung vom Januar 2017 konnten per Juli 2017 insgesamt fünf 
Forschungsmandate vergeben werden. Kurzporträts zu den ersten fünf Mandaten werden ab Ende 
August 2017 auf der BAG-Webseite (www.bag.admin.ch/fpinterprof) zugänglich sein. 
 
Zusätzlich wurden Ende Juni 2017 drei weitere Forschungsmandate ausgeschrieben. Da sich das 
gewählte Verfahren der ersten Ausschreibung via Plattform Simap nicht als optimal erwiesen hat, 
verlief die zweite Ausschreibung im Einladungsverfahren. Diese zweite Ausschreibung läuft derzeit 
und es ist geplant, dass die drei Mandate der zweiten Ausschreibung im Herbst 2017 starten. Die 
Kurzporträts dieser Mandate sollten ca. Ende November 2017 auf der BAG-Webseite 
(www.bag.admin.ch/fpinterprof) zugänglich sein. 
  
Die Resultate sämtlicher Forschungsprojekte werden in zwei bis drei Jahren vorliegen. Es ist aber 
geplant, Zwischenresultate in Form von diversen Veröffentlichungen und an Tagungen zu verbreiten. 
Infos dazu werden wir jeweils auf (www.bag.admin.ch/fpinterprof publizieren. 
 
 

Teil 2: «Modelle guter Praxis»: Erfreulich grosses Interesse führt zu zweispuriger 
Dokumentation 
 
Bis im März 2017 haben über 70 Verantwortliche von interprofessionellen Modellen ihr Interesse an 
einer Dokumentation angemeldet. Wir waren hocherfreut über diese zahlreichen Eingaben! Sie 
zeigen, dass nicht nur das Interesse für Interprofessionalität gross ist, sondern dass auch schon 
zahlreiche Akteure viel Arbeit leisten, um das Thema aktiv voranzutreiben. 
 
Um möglichst vielen dieser Modelle gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, die 
Dokumentation zweispurig durchzuführen:  
 

1. Aufbau einer Übersichts-Datenbank: Als erstes werden wir eine öffentlich zugängliche 
Datenbank erstellen, welche interessierten Personen als Übersicht dienen soll, welche 
Modelle, Initiativen und Aktivitäten es im Bereich interprofessioneller Bildung und 
Berufsausübung in der Schweiz bereits gibt. Die bereits eingereichten Modelle werden – 
sofern sie die Mindestkriterien erfüllen – ab Herbst 2017 in diese Datenbank eingetragen und 
ab 2018 auf der BAG-Webseite (www.bag.admin.ch/fpinterprof) veröffentlicht. Ab 2018 
können dann kontinuierlich auch neue Modelle in die Datenbank aufgenommen werden. 
 

2. Detaildokumentation bestimmter Modelle gemäss Schwerpunktthemen: Parallel zum 
Aufbau der Datenbank werden ausgewählte Modelle guter Praxis detailliert dokumentiert. 
Die Auswahl der Modelle richtet sich nach Schwerpunktthemen. Das erste 
Schwerpunktthema wird im Herbst 2017 definiert und die Modelle entsprechend 
ausgewählt.  
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Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei allen Personen, welche eine Offerte 
und/oder eine Interessenbekundung eingereicht haben. 
 
Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Cinzia Zeltner 
Koordinatorin Förderprogramm Interprofessionalität 
 
 

Kontakt: interprofessionalitaet@bag.admin.ch 
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