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Kurzbeschreibung: Das hier vorzustellende Projekt analysierte die Wirkungen nachfrageorientierter Finanzierung in 
vier europäischen Ländern. Im Zentrum standen Förderprogramme, die die Weiterbildung von Einzelpersonen und/ 
oder Betrieben fördern. Für die Schweiz wurde der Genfer Bildungsgutschein untersucht, ergänzend wurden Fonds-
systeme einbezogen. Die Studie untersuchte intendierte wie auch nichtintendierte Effekte. Weitere Forschungsfragen 
betrafen die Zielgruppen, Veränderungen im Weiterbildungsverhalten, die nachgefragten Themen sowie die Wirkun-
gen, die solche Förderprogramme auf Strukturen und Bildungsanbieter haben können. Befragt wurden Gutscheinbe-
züger(innen) sowie Betriebe, Verantwortliche von Förderprogrammen und Weiterbildungsanbieter, die Gutscheine 
entgegennehmen. Neben der empirischen Analyse und dem Ländervergleich befasste sich die Studie mit grundsätz-
lichen Fragen der Wirkungsforschung in der Weiterbildung.  

In der Analyse des Genfer Bildungsgutscheins wurde unter anderem festgestellt, dass sich die fehlende Zielgruppen-
ausrichtung positiv auf die Förderung wenig Qualifizierter auswirkt und dass der Gutschein die Autonomie der Nutze- 
r(innen) bei ihren Weiterbildungsentscheidungen fördert. Der Ländervergleich zeigt, dass die Parameter der einzelnen 
Programme einen wesentlichen Einfluss auf deren Wirkung haben. Die Studie identifizierte monetäre, nachfrage-, 
angebots- und informationsbezogene Parameter. Je nach ihrer Handhabung werden Gutscheine zu sehr unterschied-
lichen Förderinstrumenten mit einer grossen Bandbreite an intendierten und nichtintendierten Wirkungen. Die Studie 
zeigt, dass es nicht den Bildungsgutschein, sondern eine Vielfalt an Gutscheinmodellen gibt. Mit Blick auf Praxis und 
Politik folgern die Forscher(innen), dass Diskussionen zur nachfrageorientierten Bildungsfinanzierung differenziert 
unterscheiden sollten, von welcher Art Bildungsgutschein jeweils die Rede ist. 
  
 
Brève description de la recherche: Le projet qu’il s'agit de présenter ici a analysé les effets du financement orienté 
sur la demande dans quatre pays européens. L’analyse se concentre sur les programmes d’aide qui encouragent la 
formation continue des salariés pris individuellement et/ou de l’ensemble du personnel. En Suisse, l’étude a porté sur 
le chèque de formation de Genève, des systèmes de fonds et des effets intentionnels et non intentionnels. La recher-
che a concerné d’autre part la thématique des cibles, des évolutions du comportement en termes de formation conti-
nue, les thèmes demandés, ainsi que les effets potentiels des programmes d’encouragement sur les structures et les 
prestataires de la formation. Le cercle des personnes interrogées s’étendait aux titulaires de chèques de formation, 
ainsi qu’aux entreprises, aux responsables de programmes d’encouragement et aux prestataires de formation conti-
nue qui reçoivent ces chèques. Outre l’analyse empirique et l’analyse comparative des pays, l’étude a abordé les 
questions fondamentales de la recherche sur les effets dans la formation continue.  

L’analyse du chèque de formation de Genève fait apparaître notamment l’impact positif de l’absence d’orientation  
vis-à-vis des groupes cibles sur l’encouragement aux personnes faiblement qualifiées. Elle constate également que 
le chèque de formation favorise l’autonomie des bénéficiaires dans leurs décisions en matière de formation continue. 
L’analyse comparative des pays montre que l’effet des programmes dépend essentiellement de leurs paramètres 
respectifs. L’étude identifie quatre types de paramètres: monétaires, liés à la demande, à l’offre et à l’information. En 
fonction de leur utilisation, les chèques de formation sont des instruments d’encouragement très divers, avec un 
large éventail d’effets intentionnels et non intentionnels. L’étude montre qu’il n’existe pas un seul type de chèque de 
formation, mais une grande diversité de modèles. En pratique et au niveau politique, les chercheurs concluent que 
les discussions relatives au financement de la formation orienté sur la demande devraient considérer de manière 
différenciée le type de chèque de formation dont il est question. 
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