
 

 

 
Communiqué de presse de l’UNES du 4 mars 2014 
 
Appel pour un espace européen de l’enseignement supérieur ouvert  
www.not-without-switzerland.org 

La Commission européenne a décidé mercredi 26 février 2014 l’exclusion de la Suisse au 
programme Erasmus+ et Horizon 2020 à partir de la rentrée de septembre 2014. Etudiant-e-s, 
chercheurs et chercheuses, professeur-e-s, directions, institutions de la formation et de la 
recherche, en Suisse et en Europe, se mobilisent et lancent un appel à un espace européen de 
l’enseignement supérieur ouvert.  

L’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) lance officiellement cet appel, avec le soutien de la 
Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), la Conférence des recteurs des hautes 
écoles spécialisées suisses (KFH), la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles 
pédagogiques (COHEP), le Fonds national suisse (FNS), Actionuni, les académies ainsi que de 
nombreux/ses chercheurs et chercheuses, afin d’exprimer l’engagement de tous les membres du 
monde académique à un espace européen et international de l’enseignement supérieur ouvert et notre 
volonté de continuer à participer aux programmes européens de formation et de recherche. 

L’exclusion de la Suisse des programmes européens Erasmus+ et Horizon 2020 marque un pas en 
arrière important pour la Suisse comme lieu de formation et de recherche. L’internationalisation de la 
formation et de la recherche constitue une donnée essentielle de l’enseignement supérieur et participe 
grandement à la qualité de nos hautes écoles à travers l’échange de savoirs, de compétences, de 
cultures.  

Quinze ans après la signature de la Déclaration de Bologne et l’engagement de la Suisse et des Etats 
européens à un espace commun de la formation et de la recherche, l’exclusion d’un membre de cet 
espace est un signe fort contre les progrès conséquents qui ont étés effectués depuis et qui font de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur une plateforme d’échange et d’innovation de haute 
qualité. 

Les signataires de cet appel demandent aux décideurs et décideuses politiques en Europe et en 
Suisse de permettre à la Suisse de continuer à participer aux programmes Erasmus+ et Horizon 
2020 et se positionnent pour un espace européen et international de l’enseignement supérieur 
ouvert. Rejoignez-nous, mobilisons-nous, et signez l’appel sous :  
www.not-without-switzerland.org. 
 

 

Pour l’UNES, 

Mélanie Glayre (f/d)       Ayse Turcan (d/f) 
Membre de la Direction       Membre du Comité exécutif 
+41 78 779 84 67      +41 76 409 46 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Medienmitteilung des VSS vom 4. März 2014  
 
Appell für einen offenen europäischen Hochschulraum  
www.not-without-switzerland.org 

Die europäische Kommission hat am Mittwoch, 26. Februar 2014 entschieden, dass die Schweiz 
ab Herbstsemester 2014 von den Programmen Erasmus+ und Horizon 2020 ausgeschlossen 
wird. Studierende, Forschende, Professorinnen und Professoren, Bildungs- und 
Forschungsinstitutionen der Schweiz und Europa werden nun aktiv und lancieren einen Appell 
für einen offenen europäischen Hochschulraum.  

Offiziell initiiert wird dieser Appell vom Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS). 
Unterstützung erhält er von der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS), der 
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH), der Schweizerischen Konferenz der 
Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (COHEP), dem Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF), Actionuni, den Akademien, sowie von zahlreichen Forscherinnen und Forschern. 
Ziel ist es, das Engagement aller Mitglieder der akademischen Welt für einen offenen europäischen und 
internationalen Hochschulraum, sowie unseren Willen, weiter an den europäischen Bildungs- und 
Forschungsprogrammen zu partizipieren, auszudrücken. 

Der Ausschluss der Schweiz aus den europäischen Programmen Erasmus+ und Horizon 2020 ist ein 
grosser Rückschritt für den Bildungs- und Forschungsstandort Schweiz. Die Internationalisierung der 
Bildung und Forschung ist zum essentiellen Bestandteil der Hochschulbildung geworden und trägt 
durch den Austausch von Wissen, Kompetenzen und Kultur in hohem Masse zur Qualität unserer 
Hochschulen bei.  

Fünfzehn Jahre nach der Unterzeichnung der Bologna-Deklaration und dem Engagement der Schweiz 
und der europäischen Staatengemeinschaft für einen europäischen Bildungs- und Forschungsraum, ist 
der Ausschluss eines Mitglieds ein starkes Zeichen. Es ist ein Zeichen gegen die beachtlichen 
Fortschritte, welche seither erzielt wurden und die den europäischen Hochschulraum zu einer Plattform 
des Austausches und der Innovation von hoher Qualität gemacht haben.  

Die Unterzeichnenden dieses Appells rufen die EntscheidungsträgerInnen Europas und der 
Schweiz dazu auf, die Schweiz weiterhin an die Erasmus+ und Horizon 2020 Programmen 
teilnehmen zu lassen und bekennen sich zu einem offenen europäischen Hochschulraum. 
Schliesst euch uns an, werdet aktiv und unterschreibt den Appell unter:  
www.not-without-switzerland.org. 
 
 

Für den VSS 

Mélanie Glayre (f/d)       Ayse Turcan (d/f) 
Mitglied der Geschäftsleitung      Vorstandsmitglied 
+41 78 779 84 67      +41 76 409 46 22 
 


