Offres de formations
Filières de master
Master of Advanced Studies
Diploma of Advanced Studies
Certificate of Advanced Studies
Autres
Formations continues en dehors des hautes écoles
Filières de master
Universität Basel
Master of Arts and Science in Sustainable Development
Im Masterstudiengang werden analytische und integrative Fähigkeiten zur Bearbeitung
von komplexen nachhaltigkeitsrelevanten Fragestellungen vermittelt sowie die
Studierenden für die praktische Arbeit befähigt.
www.msd.unibas.ch
Université de Lausanne
Master of Sciences in Environmental Geosciences
La Maîtrise universitaire ès Sciences en géosciences de l’environnement est organisée
par la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne. Le
programme assure une approche transdisciplinaire. Elle est centrée sur la relation entre
risque et environnement. Cette relation est traitée dans un contexte global. Ce master
permet une spécialisation dans trois orientations spécifiques, dont «Enjeux sociaux de
l’environnement».
www.unil.ch/gse/page34541.html
EPF Lausanne
Master in Energy Management and Sustainability
This new project-focused curriculum is built on scientific rigor and professional practice,
to provide a unique, interdisciplinary training in energy management and sustainability.
The new generation of problem solvers will be able to understand complex systems such
as smart grids for electricity distribution, water dissemination systems, environmental
services and electronic networks that control energy consumption.
http://master.epfl.ch/mes
Institut Universitaire Kurt Bösch
Master of Arts in Tourism Studies
Le master vise à former des analystes, experts, planificateurs, gestionnaires et décideurs
qui soient capables de produire des connaissances et une expertise de pointe sur les
enjeux actuels et futurs du tourisme en Suisse, en Europe et au niveau mondial.
L’objectif est qu’ils puissent travailler aussi bien dans des administrations publiques que
dans des organismes parapublics ou des entreprises privées, actifs dans les secteurs du
tourisme, des transports, de l’aménagement et du développement régional ou encore de
l’urbanisme.
www.iukb.ch/mit
ETH Zürich
Master of science in Spatial Development and Infrastructure Systems

Das Master-Studium bietet eine breit gefächerte Ausbildung in den Bereichen
Raumnutzung, -erschliessung und -ökonomie, Planungsmethodik und Kommunikation
mit Vertiefungsmöglichkeiten auch im Bereich Verkehrsplanung und Verkehrssysteme.
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http://www.ethz.ch/prospectives/programmes/raum/master/index
Université de Fribourg
Master of arts spécialisé en éthique, responsabilité et développement

Le Master vise à développer une appréhension critique et scientifique du champ du
développement dans sa composante sociale et humaine (développement durable, social,
environnemental, sanitaire, éducatif, humain, économie solidaire, aide au
développement), en intégrant les questions d'éthique et de responsabilité. Il s'attache
ainsi à forger les conditions d'une analyse raisonnée des enjeux croisés du
développement, de l'éthique et de la responsabilité en vue de l'élaboration de stratégies
d'action ou de programmes d'intervention adéquats.
www.unifr.ch/acadinfo/pdf/1213/master/unifr_ma_phi_soc_ethic_fr.pdf#pagemode=none&view=Fit&scrollbar=0&

Master of Advanced Studies
ETH Zürich
Master of Advanced Studies in Raumplanung
Dieses MAS-Programm ist ein zweijähriges, berufsbegleitendes
Weiterbildungsprogramm, das sich mit der Gestaltung und der Nutzung unseres
Lebensraums und den sich darin abspielenden sozialen, ökonomischen und
ökologischen Prozessen befasst. Im Vordergrund steht (1) die Planung als Methode
antizipierender Problemlösung im Bereich der räumlichen Entwicklung, (2) Theorien und
Modelle aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und (3) die räumliche
Entwicklung im Kontext von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt.
www.zfw.ethz.ch/services/suche?show_element=5
Hochschule für Technik Rapperswil
Master of Advanced Studies in Raumentwicklung
Ein Master of Advanced Studies in Raumentwicklung verfügt über
Querschnittskompetenzen der Raumentwicklung und über vertiefte Fachkompetenzen
in einzelnen Sachgebieten (individuellen Spezialkompetenzen). Diese Verbindung von
Generalisten- und Spezialistenkompetenzen ist wichtig für Fachleute der
Raumentwicklung.
www.hsr.ch/Raumentwicklung.5600.0.html
Fachhochschule Zentralschweiz
Master of Advanced Studies Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung
Die Studierenden erwerben die nötigen Methoden und Fachkenntnisse, um
Entwicklungsprozesse in Gemeinden, Städten und Regionen zu initiieren, zu begleiten,
zu führen und zu gestalten. In der Ausbildung werden soziale, wirtschaftliche und
politologische Fragestellungen auf der Grundlage des Konzeptes der Nachhaltigen
Entwicklung berücksichtigt.
http://weiterbildung.hslu.ch/soziale%2Darbeit/kurs.asp?kid=192&m=30&page_no=1&tid=
&search=MAS
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Master of Advanced Studies Soziokultur / Gemeinwesenentwicklung
Öffentliche Räume als Orte des Zusammenlebens, der Begegnung und der
Auseinandersetzung rücken zunehmend ins Blickfeld sowohl von Sozialer Arbeit als
auch von gestalterischem Wirken. Zudem stellt der enorme gesellschaftliche und
demografische Wandel Städte und Gemeinden vor grosse Herausforderungen. Mit
klaren Vorstellungen über Ursachen und Wirkungsweisen globaler und lokaler
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Entwicklungen lassen sich die Prozesse in Gemeinwesen aus planerischer wie aus
animatorischer Warte nicht nur bewusster, sondern auch nachhaltiger steuern.
http://www.zhaw.ch/nc/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programmenach-abschluss.html?i=S710367&gu=0
Université de Neuchâtel
Master of Advanced Studies en écologie et sciences de l’environnement
Cette formation propose une approche globale des problèmes liés à la gestion durable
de l'environnement naturel et humain. Elle vise à apporter une mise à jour des
connaissances selon l'état actuel de la recherche scientifique; une introduction aux
méthodes de travail interdisciplinaires; une sensibilisation aux problèmes écologiques.
Le cours a pour objectif de donner le goût et les outils pour une approche intégrée des
problèmes environnementaux.
http://www2.unine.ch/foco/page-4336.html
Université de Lausanne
Master of Advanced Studies urbanisme durable
Le MAS offre une formation post-grade interdisciplinaire associant la recherche
académique et les milieux professionnels dans un cadre scientifique orienté par la
problématique du développement urbain durable. L'équipe pédagogique réunit une
trentaine d'enseignants des instituts partenaires et des intervenants externes:
géographes, urbanistes, aménagistes, architectes, ingénieurs, économistes et
politologues.
www.unil.ch/ouvdd/page46993.html
EPF Lausanne
Master of Advanced Studies Architecture et développement durable
Le Cylce Postgrade Européen en Architecture et Développement Durable offre aux
participants une formation qui permet d’explorer en profondeur les théories et pratiques
en architecture, climat, énergie, environnement et économie dans le respect du
développement durable. Il leur apporte les connaissances et outils nécessaires à la
conception des bâtiments en tenant compte de ces impératifs.
www-madd.arch.ucl.ac.be
Fachhochschule Nordwestschweiz, Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik
und Wirtschaft Chur, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hochschule
Luzern
Master of Advanced Studies Nachhaltiges Bauen
Hochschulabsolventen und erfahrenen Berufsleuten aus dem Baubereich werden mit
dieser Weiterbildung wichtige Kompetenzen in nachhaltigem Bauen vermittelt. Die
Herausforderungen durch anspruchsvollere Gebäudestandards, das Bestreben zu mehr
Energieeffizienz und zu verstärkter Anwendung ökologischer Baustoffe stellen
Berufsleute vor neue Fragen, die mit den verschiedenen Kompetenz-Modulen
beantwortet werden.
www.enbau.ch
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
Master of Advanced Studies Energie et développement durable dans
l’environnement bâti
Le MAS en Energie et développement durable dans l’environnement bâti offre aux
architectes, ingénieurs et professionnels du bâtiment un enseignement pluridisciplinaire
composé de cinq CAS (Certificate of Advanced Studies) portant sur des domaines
complémentaires. Sa principale préoccupation réside dans la prise en compte des
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questions énergétiques et environnementales tant pour les nouvelles constructions que
la rénovation des bâtiments existants.
www.edd-bat.ch
ETH Zürich
Master of Advanced Studies in Sustainable Management of Man-made Resources
Die zukünftige Generation von Entscheidungsträgern/-innen - von in der Wissenschaft
tätigen Forschern bis hin zu Fachleuten in Politik, Wirtschaft und staatlichen
Körperschaften - soll fähig sein, in Bestandsfragen kompetent zu urteilen und zu
handeln. Kulturhistorische, technische und ökonomische Themen werden verknüpft.
Fragen langfristiger Werterhaltung von Bauten und Immobilienbeständen stehen im
Vordergrund.
http://www.zfw.ethz.ch/services/suche?show_element=65
Fachhochschule Nordwestschweiz
Master of Advanced Studies Umwelttechnik und –management
Das Studium stellt den präventiven Umweltschutz ins Zentrum. Die nachhaltige Nutzung
natürlicher Ressourcen und eine nachhaltige gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung sind langfristig nur auf der Grundlage neuer Technologien und alternativer
Energien machbar. Geschlossene Stoffkreisläufe sind anzustreben. Konzepte
industrieller Ökologie werden immer wichtiger. Sie lernen die neuesten Errungenschaften
und Trends auf diesen Gebieten kennen und werden befähigt, diese in innovative
Lösungsvorschläge zu integrieren.
www.fhnw.ch/lifesciences/weiterbildung/mas-umwelttechnik-und-management
ETH Zürich
Master of Advanced Studies Entwicklung und Zusammenarbeit
Das Masterprogramm mit voll finanziertem Projekteinsatz besteht aus drei Teilen: einem
Studiensemester, in dem zentrale Fragen der Entwicklung und der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) behandelt werden, einem acht- bis zehnmonatigen
Projekteinsatz, mit dem Ziel, in diesem Umfeld Berufserfahrung zu sammeln, und den
Weiterbildungskursen, in denen vertieft instrumentenorientierte und ausgewählte
politikorientierte EZA-Kenntnisse vermittelt werden.
www.zfw.ethz.ch/services/suche?show_element=16

Diploma of Advanced Studies
Haute Ecole de Gestion de Genève
Diploma of Advanced Studies en Management durable
Le diplôme est destiné aux cadres, professionnels et managers appelés à mettre en
oeuvre une stratégie de bonne gouvernance intégrant les principes du développement
durable. Cette formation vise à donner au participant l'approche et les outils lui
permettant d'introduire le développement durable dans le gestion d'entreprise, en
l'amenant à coordonner de manière réfléchie les domaines de la performance
économique, de l'éthique et de l'environnement.
www.sustainablemanagement.ch

Certificate of Advanced Studies
Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie
Certificate of Advanced Studies Nachhaltige Entwicklung
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Diese praxisorientierte Weiterbildung befähigt zur aktiven Beteiligung an der
Konkretisierung, Umsetzung und Beurteilung der Nachhaltigen Entwicklung. Die
Teilnehmenden arbeiten interdisziplinär und können Wissen und Erfahrungen mit
andern Teilnehmenden austauschen und entstehende Synergien nutzen.
www.ikaoe.unibe.ch/weiterbildung
Université de Genève
Certificate of Advanced Studies en développement durable
Le certificat répond aux besoins de formation des cadres et responsables des
institutions privées, des organisations internationales et des instances fédérales,
cantonales et municipales chargées de préparer et de rendre le concept du
développement durable opérationnel, notamment par la mise en oeuvre d'un Agenda 21
au niveau communal, cantonal, régional et transfrontalier.
www.unige.ch/ecohum/formcont.html
ETH Zürich
Certificate of Advanced Studies Raumplanung
Der Zertifikatslehrgang befasst sich mit der Gestaltung und der Nutzung unseres
Lebensraums und den sich darin abspielenden sozialen, ökonomischen und
ökologischen Prozessen. Vermittelt werden Theorien und Modelle der räumlichen
Entwicklung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und Methoden.
http://www.zfw.ethz.ch/services/zertifikate?show_element=704
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
Certificate of Advanced Studies Gemeinwesenentwicklung
Mit klaren Vorstellungen über Ursachen und Wirkungsweisen globaler und lokaler
Entwicklungen lassen sich die Prozesse in Gemeinwesen nachhaltiger steuern. Der
CAS behält beide Perspektiven im Auge und vermittelt zeitgemässe und
theoriegestützte Methoden der Analyse, der Zielfindung und des Handelns im
dynamischen Praxisfeld.
http://www.sozialearbeit.zhaw.ch/nc/de/sozialearbeit/weiterbildung/programme-nachabschluss/cas-certificate-of-advanced-studies.html?i=S711254&gu=48245
Hochschule Luzern
Certificate of Advanced Studies Regionalentwicklung
Die Studierenden erwerben die nötigen Methoden und Fachkenntnisse, um
Entwicklungsprozesse in Regionen zu initiieren, zu begleiten, zu führen und zu
gestalten. In der Ausbildung werden soziale, wirtschaftliche und politologische
Fragestellungen berücksichtigt.
http://weiterbildung.hslu.ch/soziale%2Darbeit/kurs.asp?kid=280&m=30&page_no=1&tid=
&search=CAS
Hochschule Luzern
Certificate of Advanced Studies Gemeinde- und Stadtentwicklung
Auch in der Schweiz hat sich der Prozess der Metropolisierung durchgesetzt und eine
Tendenz zur räumlichen Zweiteilung zwischen Metropolräumen und übrigen Gebieten
bedroht die räumliche Kohäsion. Andererseits steht das politische Gewicht der Städte in
zunehmendem Missverhältnis zu ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Bedeutung. Auf diese Herausforderungen zu reagieren, macht Interventionen auf
verschiedenen Ebenen notwendig. Integrale Stadtentwicklung, aber auch neue Formen
der interkommunalen Zusammenarbeit bis hin zu Gemeindefusionen eröffnen ein breites
Feld von Gestaltungsmöglichkeiten.
http://weiterbildung.hslu.ch/sozialearbeit/kurs.asp?kid=279&m=10&page_no=1&tid=&search=Stadt%2D&sort=0
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Hochschule Luzern
Certificate of Advanced Studies Management von Prozessen in der Gemeinde-,
Stadt- und Regionalentwicklung
Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse stellen hohe Anforderungen an
das Management. Es gilt, Zielgruppen wie freiwillig engagierte Bürgerinnen und Bürger,
Behördenmitglieder, Verwaltungsangestellte, Unternehmerinnen und Unternehmer,
Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer, Männer und Frauen, Kinder,
Jugendliche, Migrantinnen und Migranten sowie sozial Benachteiligte in Prozesse und
Projekte einzubeziehen. Neben den klassischen Planungsmethoden finden immer mehr
Methoden aus Wirtschaft, Sozialer Arbeit, Pädagogik und Organisationsentwicklung
Eingang in die Gestaltung und Führung von Prozessen und Projekten in Gemeinden,
Städten und Regionen.
http://weiterbildung.hslu.ch/sozialearbeit/kurs.asp?kid=1736&m=10&page_no=1&tid=&search=Stadt%2D&sort=0
Haute Ecole de Gestion Fribourg
Certificate of Advanced Studies en gestion durable
L'objectif du CAS en gestion durable est de procurer aux participant(e)s un savoir-faire
pratique permettant la mise en œuvre d'une stratégie orientée vers la gestion durable
d'une entreprise ou d'une administration publique. Les participant(e)s seront alors à
même d'identifier les enjeux du développement durable au sein de leur organisation, de
définir les performances environnementales et sociales et de prendre les mesures
adéquates pour leurs améliorations. Par l'acquisition et la maîtrise d'outils novateurs, les
participant(e)s pourront gérer et concrétiser un projet pratique répondant aux exigences
légales et du développement durable.
http://www.heg-fr.ch/fr/cas/gestion_durable/objectifs
Zürcher Hochschule Winterthur, Institut für Nachhaltige Entwicklung
Certificate of Advanced Studies Corporate Responsibility/Social Management
Social Management bedeutet, Chancen und Gefahren aus sozialen Themen
wahrzunehmen, richtig einzuschätzen und bewusst darauf zu reagieren. Der Kurs
behandelt deshalb sowohl wirtschaftliche als auch führungsbezogene, rechtliche und
gesellschaftspolitische Fragestellungen. Dabei wird viel Wert auf Praxisnähe, Beispiele
aus Unternehmen und den aktiven Einbezug der Studierenden gelegt.
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programmenach-abschluss.html?i=W651583&gu=0
Hochschule Luzern
Certificate of Advanced Studies Corporate Social Responsibility
Das CAS versteht die soziale und ökologische Verantwortung als integralen Bestandteil
des Managements und der Führung von Unternehmen und Organisationen. Es vermittelt
einen umfassenden Überblick über die bestehenden Konzepte und Instrumente von CSR
und nachhaltiger Entwicklung. Ein hoher Stellenwert kommt dem Praxisbezug zu.
Fachpersonen aus diversen Branchen berichten über ihre Erfahrungen bei der
Integration der Prinzipien von CSR und nachhaltiger Entwicklung in ihren Geschäftsalltag
und bieten Einblicke in konkrete Projekte.
www.weiterbildung.hslu.ch/kurs.asp?kid=1616&m=31&page_no=1&tid=11&search=&sort
=1
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Certificate of Advanced Studies Manager en développement durable
Cette formation continue permet aux participant-e-s d’évaluer la performance
environnementale, sociale et économique de manière intégrée dans le système de
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gestion et de mettre en oeuvre une stratégie et une démarche concrète de
développement durable dans leur entreprise ou administration. Les participant-e-s
procéderont également à l’analyse des risques ainsi qu’à l’identification des opportunités
pour le développement de nouveaux produits et technologies respectueux de
l’environnement.
www.management-durable.ch/fr/cas
Fachhochschule Nordwestschweiz
Certificate of Advanced Studies Entwicklung und Umwelt
Das Modul Entwicklung und Umwelt analysiert die Zusammenhänge zwischen
Entwicklung und Umweltproblemen und thematisiert Konzepte und Strategien hin zu
einer tragfähigeren, nachhaltigeren Entwicklung.
www.fhnw.ch/lifesciences/weiterbildung/cas-umwelt/cas-entwicklung-und-umwelt
Hochschule Luzern
Certifiacte of Advanced Studies Nachhaltiges Tourismus-Management
Der Zertifikatslehrgang vermittelt die notwendigen Schlüsselkompetenzen, um die
Erfolgspotenziale eines nachhaltigen Tourismus-Managements aus wirtschaftlicher Sicht
erfolgreich zu erschliessen und dabei gleichzeitig positive Wirkungen für die Umwelt und
in den sozialen Bereichen zu erzielen.
http://weiterbildung.hslu.ch/wirtschaft/tourismuswirtschaft/cas-nachhaltiges-tourismusmanagement-k2143.html
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
Certificate of Advanced Studies Energie et développement durable dans
l’environnement bâti
Le programme offre aux architectes, ingénieurs et professionnels du bâtiment un
enseignement pluridisciplinaire composé de cinq CAS portant sur des domaines
complémentaires. Sa principale préoccupation réside dans la prise en compte des
questions énergétiques et environnementales tant pour les nouvelles constructions que
la rénovation des bâtiments existants.
www.edd-bat.ch
Hochschule Nordwestschweiz
Certificate of Advanced Studies Grundlagen in nachhaltigem Bauen
In diesem Kurs lernen sie, Bauprojekte hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt zu beurteilen. Sie lernen die Kriterien kennen für die Beurteilung von Baustoffen,
Konstruktionen und Energiesystemen. Sie erhalten vertieften Einblick in die aktuellen
Standards und Methoden und lernen, wie Sie Zielsetzungen und Argumente für
nachhaltiges Bauen gut formulieren.
www.fhnw.ch/habg/weiterbildung/cas-grundlagen/cas-gl-2012

Autres
Universität Basel
Transfakultäres Querschnittsprogramm Nachhaltige Entwicklung
Das Lehrangebot des transfakultären Querschnittprogramms "Nachhaltige Entwicklung"
bietet Interessierten aller Studiengänge und -fächer eine Einführung in die Thematik der
Nachhaltigen Entwicklung im freien Kreditpunktebereich.
www.programm-mgu.ch/de/home/Lehre/tq_programm.html
Universität Bern
Universitäres Weiterbildungszertifikat in gender, justice, globalisation
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Die Teilnehmenden werden in aktuelle Inhalte der Gender Studies, in die
Herausforderungen der Durchsetzung internationalen Rechts und in
Globalisierungstheorien eingeführt. Es wird die Geschlechterperspektive konsequent für
all jene Bereiche mitgedacht, die heute gesellschaftliche und politische Prozesse des
globalen Südens mitbestimmen und herausfordern. Zudem werden städtische und
ländliche Entwicklungsprobleme, gewaltsame Konflikte und Friedensförderung sowie
kulturelle Differenz und die Herausforderungen der internationalen Arbeitsteilung
thematisiert.
http://kwb.unibe.net/kurse/studiengang.php?sid=&stid=1419&thid=5
Université de Lausanne
Formation continue en développement durable: Modules ponctuels / Workshops
L’institut de hautes études en administration publique (idheap) propose des cours de
plusieurs jours sur différents thèmes relatifs au développement durable.
www.idheap.ch/idheap.nsf/vwbasedocuments/u7sem01?OpenDocument&lng=fr

Formations continues en dehors des hautes écoles
www.sanu.ch
www.wwf.ch/de/newsundservice/service/bildungsangebot/index.cfm
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