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Im Herbst 2021 startet an der Berner Fachhochschule 
BFH die erste Durchführung des neuen CAS Bahnbau. 
An wen richtet sich das CAS in erster Linie?
Unser neues Weiterbildungsangebot richtet sich an 
Personen, die vertieftes Wissen im Bereich des Bahn-
baus aufbauen, erweitern oder komplettieren möchten. 
Wir möchten damit gezielt Mitarbeitende in den Inge-
nieurbüros, Bahnen und den Genehmigungsbehörden 
ansprechen. 

Bahnbau ist ein weiter Begriff. Auf welche Themen
schwerpunkte fokussiert das CAS?
Unser Ziel ist es, mit unseren CAS den kompletten 
Lebenszyklus der Infrastruktur abzubilden. Wir begin-
nen mit der Planung der Infrastruktur und gehen dann 
weiter zur Projektierung und dem Bau. Anschliessend 
beschäftigen wir uns mit der Erhaltung der Infra-
struktur. Abgerundet wird das Programm durch ein 
Grundlagenmodul bei der wir die unterschiedlichen 
Vorkenntnisse der Studierenden berücksichtigen.

Aufgrund der Pandemie hat sich in den letzten 
Monaten einiges verändert. Welche Unterrichts
formen erwarten Studierende im CAS? 

Im Zuge der Pandemie konnten wir alle viel Erfahrung 
mit digitalen Zusammenarbeitsformen sammeln. Den 
Lerneffekt möchten wir auch für unsere Weiterbildung 
nutzen. Neben der klassischen Präsenzveranstaltung 
werden wir einen Teil der Durchführungstage auch 
online umsetzen. 

Sie sind seit 2019 an der BFH in der Lehre tätig und 
in der Weiterbildung aktiv. An welchen Projekten 
arbeiten Sie zurzeit?
An der Berner Fachhochschule beschäftigen wir uns 
über alle Bereiche hinweg intensiv mit dem Thema 
Infrastruktur, dazu gehört auch die Bahninfrastruktur. 
Daher ist das CAS Bahnbau nur ein erster Mosaikstein 
in unserem Weiterbildungskonzept zum Thema Bahn.

Nennen Sie drei Gründe warum man das CAS Bahn
bau an der BFH besuchen sollte …
Wir bieten eine einzigartige ganzheitliche Ausbil-
dung zum Thema Bahnbau an. Der modulare Aufbau 
unseres CAS erlaubt den Besuch einzelner Elemente 
genauso wie die Teilnahme über einen flexiblen Zeit-
raum. Und wir konnten für unseren CAS eine grosse 
Anzahl anerkannter Expertinnen und Experten aus 
der Wirtschaft gewinnen, die ihr Wissen praxisnah als 
Dozierende weitergeben möchten. 

Weitere Informationen zum CAS Bahnbau:
bfh.ch/cas-bahnbau/
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Jetzt anmelden! Inscrivez-vous maintenant!
Detaillierte Informationen finden Sie in den beigelegten  
Flyern in der Heftmitte oder unter www.vss.ch
Les informations détaillées figurent dans les flyers joints 
à ce numéro ou en ligne sur www.vss.ch 


