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EDITORIAL

S

WITCHaai ist eine echte Erfolgsgeschichte. Was mit der Idee eines einheitlichen Hochschul-Logins begann, entwickelte sich schon bald
zu einem nationalen Standard in der
Schweizer Hochschullandschaft. Auch
international wurde SWITCHaai viel
Aufmerksamkeit zuteil. Immer mehr
Länder weltweit schufen ähnliche Infrastrukturen, die heute über den Interföderationsdienst eduGAIN miteinander
verbunden sind.

SWITCHaai est une véritable successstory. Ce qui a commencé par l’idée
d’un login unique pour haute école est
rapidement devenu un standard national
dans le paysage suisse de l’enseignement supérieur. SWITCHaai a également suscité l’intérêt à l’international.
Un nombre croissant de pays à travers le
monde ont instauré des infrastructures
de ce type, lesquelles sont aujourd’hui reliées grâce au service d’interfédération
eduGAIN.

Im Jahr 2013 startete eine interuniversitäre Arbeitsgruppe das Projekt «Swiss
edu-ID» mit dem Ziel, die bestehende
Infrastruktur weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Die Dienstleistung

En 2013, un groupe de travail interuniversitaire a lancé le projet «Swiss eduID» dans le but de perfectionner l’infrastructure et d’assurer sa pérennité.
Le service

SWITCH edu-ID erweitert
das Hochschul-Login mit
einer lebenslangen, nutzerzentrierten Identität

SWITCH edu-ID étend le login
pour haute école par une identité
centrée sur l’utilisateur et valable
tout au long de la vie

und bietet Funktionen wie zum Beispiel
Qualitätsinformationen. Erste Hochschulen migrieren noch in diesem Jahr von
SWITCHaai auf SWITCH edu-ID. Lesen
Sie in den folgenden Beiträgen, wie wir
die Erfolgsgeschichte fortsetzen.

et offre des fonctions telles que des informations sur la qualité. Les premières
hautes écoles passent dès cette année de
SWITCHaai à SWITCH edu-ID. Dans
les articles suivants, vous pouvez découvrir comment nous poursuivons cette
success-story.
Je vous souhaite une lecture
passionnante!

Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre!

Dr. Andreas Dudler,

Managing Director, SWITCH

AUSGABE OKTOBER 2018 //
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Identity
Identity Landscape
Landscape

SWITCH
EDU-ID
I N T H E D I G I TA L I D E N T I T Y L A N D S C A P E
Regardless of whether data
are shared among Swiss
universities or with a
worldwide community,
SWITCH edu-ID is internationally compatible
thanks to a collaboration
with GÉANT.
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Identity Landscape

Digital identities are tools that help users to access services.
Why are SWITCH and the SWITCH edu-ID the right choice for
the Swiss academic research and education sector and
beyond? And how does it fit into the digital identity landscape,
which has many other similar services?

D

igital identities greatly simplify
our digital lives. A single registration with new credentials is all it
takes to access many services – no need to
register again.

A word of caution: since these digital identities transport user information between
data suppliers and services, they inevitably create profiling information as a byproduct, e.g. which users accessed which
services and at which time. This requires
care when selecting a service partner.
‘Free’ services, where you ‘pay with your
data’, might not be the best choice. The
governance structure of the SWITCH
foundation guarantees that it is and will
stay bound to the rules set by the Swiss
universities themselves.
An interuniversity working group defined
new identity management principles to address important trends in the academic
community: life-long learning, increasing
mobility and collaboration. This concept
was subsequently adopted in the ‘national
strategy’ of swissuniversities. The service
SWITCH edu-ID is implementing this concept on top of the successful SWITCHaai
platform to form the core of the identity
management solution for Switzerland’s academic sector.
The key benefit is a single persistent identity that allows users to access services
relevant to Swiss higher education organi-

sations. When returning to the university
for continuing education, the existing
SWITCH edu-ID will speed up the signup process. Universities themselves also
benefit w ith t he a bility t o s implify t heir
administrative processes. Furthermore,
new service elements added to the centrally provided SWITCH edu-ID identity platform immediately become available to
universities, require minimal effort t o
implement and offer f urther a dvantages
over time.
To take full advantage of the SWITCH
edu-ID, universities need to undertake
adoption planning and implementation
with the help of SWITCH. This links t he
university identity management system to
the centrally hosted SWITCH edu-ID and
ensures that all users can access a SWITCH
edu-ID identity. This adoption takes place
on a university by university basis and will
be supported by project grants from swissuniversities until 2020. Universities may
define the timing individually to align with
other projects.

land, and SWITCH is exploring opportunities to collaborate with other emerging
services. SWITCH is currently working
with SwissSign to identify mutually beneficial interoperation scenarios between
SWITCH edu-ID and SwissID. This could
include functions of the projected staterecognised digital Swiss e-ID.
The FIDES project led by educa.ch aims to
create an identity federation of Swiss
schools. SWITCH is represented on the
project board and participates in technical
workshops in order to coordinate the two
identity federations as closely as possible.
SWITCH edu-ID – the identity solution
for Switzerland’s research and education
sector.

By Christoph Graf
Programme Leader SWITCH edu-ID, SWITCH

Research does not stop at national borders;
for many years already, the ‘interfederation’ service of GÉANT, eduGAIN, has
been supporting international research
and education collaboration on a global
scale. SWITCH edu-ID is fully compatible
with this service.
An active identity management ecosystem
also exists outside of academia in Switzer-
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SWITCH Migration

Die SWITCH edu-ID ist
eine einheitliche Lösung für
alle Nutzer und relevanten
Dienste. Sie sichert bei
SWITCH auch den Zugang
zu verschiedener Business
Software ab.

Schon im vergangenen Jahr ist
SWITCH von SWITCHaai auf die
SWITCH edu-ID umgestiegen.
Über 100 Mitarbeitende greifen
heute täglich via SWITCH
edu-ID auf verschiedenste
Business-Software zu, von der
Leistungserfassung bis zur
Freigabe von Rechnungen. Wie
wurde der Umstieg organisiert?
Was bedeutet er für die Mitarbeitenden und die Online-Dienste,
die sie nutzen?
Ein Erfahrungsbericht.

S

WITCH entwickelt die neue digitale Identität «SWITCH edu-ID»
für die Schweizer Hochschulen.
Mit seinen Mitarbeitenden und Diensten
ist die Stiftung genauso Nutzerin der Identitätsföderation SWITCHaai, wie die Hochschulen. Der Umstieg von SWITCHaai auf
SWITCH edu-ID erfolgt schrittweise. Einerseits können einzelne Anwender jetzt
schon freiwillig eine SWITCH edu-ID
Identität erstellen und sie für gewisse
Dienste nutzen. Andererseits migrieren Organisationen mit allen Mitgliedern gesamthaft auf die SWITCH edu-ID. Es ist das
Ziel, dass alle Organisationen der SWITCH
Community bis in drei Jahren auf die
SWITCH edu-ID umgestiegen sind.
Gemäss der Devise «eat your own dogfood» hat SWITCH bereits im letzten Jahr
als erste Organisation die SWITCH eduID in das eigene Identitätsmanagement in-
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tegriert. Als Resultat dieser Integration
konnte der SWITCHaai Shibboleth-IdP abgeschaltet werden. Ausserdem nutzen seither jede SWITCH Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter ausschliesslich die SWITCH
edu-ID-Identität für die alltägliche Arbeit.
Änderungen im Identitätsmanagement einer Organisation betreffen drei wesentliche
Anspruchsgruppen: die Mitglieder der Organisation, die Dienste, die von den Organisationsmitgliedern genutzt werden und
schliesslich die IT-Infrastruktur der Organisation mit ihren Prozessen für die Verwaltung ihrer Mitglieder. Wir betrachten
im Folgenden die Auswirkungen des Umstiegs auf die SWITCH edu-ID für die drei
Anspruchsgruppen anhand der Organisation SWITCH.
Die SWITCH Mitarbeitenden wurden einige Monate vor dem Umstieg über das Vorhaben informiert. Diejenigen Personen, die

SWITCH Migration

«SWITCHING
MADE EASY»

noch keine SWITCH edu-ID-Identität hatten, wurden gebeten, sich eine anzulegen.
Zehn Tage vor dem Umstieg erfolgte eine
zweite Information mit dem wesentlichen
Hinweis, dass ab dem Stichdatum nicht
mehr das AAI-Login-Fenster der Organisation erscheinen wird, sondern das Login-Fenster der SWITCH edu-ID. Weitere
Massnahmen waren nicht erforderlich.
Noch einfacher gestaltet sich der Umstieg
für die Dienste, die von einigen Personen
via SWITCH edu-ID genutzt werden.
Aufgrund der vollständigen Kompatibilität der SWITCH edu-ID mit SWITCHaai
für Dienste sind hier keinerlei Anpassungen notwendig. Wirklich keine.
Tiefgreifender sind die erforderlichen Anpassungen aufseiten einer Organisation.
Während eine SWITCHaai-Identität von
der Organisation erstellt und einem Mitglied übergeben wird, ist eine SWITCH

edu-ID-Identität benutzerzentriert. Sie
wird von einer Person selbst erstellt und
beim Eintritt von ihr in die Organisation
mitgebracht. Dies bedingt eine Prozessanpassung beim Eintritt von Studierenden
oder Mitarbeitenden in eine Organisation.
Für SWITCH wurde der Eintrittsprozess
ressourcenschonend marginal angepasst.
Die Umstellung am Stichtag ging ohne
Probleme vonstatten. Die über hundert
SWITCH Mitarbeitenden nutzen seither
ganz selbstverständlich ihre SWITCH
edu-ID und können unverändert auf
Dienste zugreifen wie zuvor. Das umfasst
verschiedenste Kollaborations- und Businessanwendungen im täglichen Einsatz bis
hin zu Zeiterfassung und Freigabe von
Rechnungen.

meln. Es ist damit gut gerüstet, Hochschulen bei der Planung und Durchführung
ihrer Umstellung auf die SWITCH edu-ID
tatkräftig und kompetent zu unterstützen.


Von Rolf Brugger,
Product Manager SWITCH edu-ID, SWITCH

Das SWITCH edu-ID-Team konnte mit der
Umstellung wertvolle Erfahrungen sam-

AUSGABE OKTOBER 2018 //
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First Movers

EIN SCHRITT
VORAUS
Eine SWITCH edu-ID kann jede Person für sich selber erstellen.
Das ist der erste Schritt. Universitäten können daraufhin den
Hochschulbezug in der SWITCH edu-ID hinterlegen und Zugriff
auf ihre Services gewähren. Wie geht man dabei vor und welche
Vorteile erwarten Vertreter der Universitäten?

Recherche leicht gemacht:
Die SWITCH edu-ID öffnet
Türen in jede Schweizer
Hochschule und ermöglicht
den Zugriff auf alle relevanten Dienste innerhalb der
Schweizer Hochschulen,
auch auf Bibliotheken.

U

nabhängig von einer Hochschule
kann jede Person eine SWITCH
edu-ID für sich selber erstellen.
Interessant wird es, wenn sie ihren Status,
den sie an einer Hochschule innehat (z. B.
als Student oder Professorin), über ihre
SWITCH edu-ID ausdrücken kann. Mit einer solchen erweiterten Identität kann man
auch Dienste nutzen, die für Hochschulmitglieder reserviert sind. Der Status der
Mitgliedschaft an einer Hochschule – die
Affiliation – kann von der Hochschule flexibel einer SWITCH edu-ID hinzugefügt
und verändert werden. Und wenn die Person die Hochschule verlässt, so verliert sie

Rolf Brugger,
Project Manager
E-Identity,
SWITCH
Petra Kauer-Ott,
Trust & Identity,
SWITCH
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auch die entsprechende Affiliation. Nur die
private SWITCH edu-ID, die im Besitz und
unter Kontrolle der Person ist, bleibt permanent bestehen.
Wenn eine Hochschule nun von
SWITCHaai auf SWITCH edu-ID umsteigt, so bedeutet das aus technischer
Sicht Folgendes: Mechanismen werden
implementiert, die dafür sorgen, dass der
Hochschulstatus jedes ihrer Mitglieder
automatisch als SWITCH edu-ID-Affiliation dargestellt wird.
Wie sehen diese Mechanismen aus? Hochschulen unterscheiden sich stark in der Art,

First Movers

wie Personendaten ihrer Mitglieder mit
Identity-Management-Prozessen verwaltet
und in der IT-Infrastruktur verarbeitet
werden. SWITCH führt mit jeder Hochschule vertiefte Gespräche, wenn sie die
SWITCH edu-ID integrieren will. Gemeinsam wird die ideale Form der gegenseitigen
Anbindung von Identity-Management-Prozessen und IT-Infrastruktur erarbeitet. Um
eine Vielzahl von Integrationsszenarien
unterstützen zu können, hat SWITCH bereits heute zahlreiche technische Schnittstellen im Angebot.
Einige Hochschulen werden in Kürze die
SWITCH edu-ID vollständig integrieren –

ABDEL BENHAURESCH, Leiter

JÖRG ANDENMAT TEN,

ICT, Pädagogische Hochschule Zug

Leiter Informatik, FernUni Schweiz

Die Meisten unserer Studierenden
besuchen nach dem Abschluss
unsere Weiterbildungsangebote. Wir
erhoffen uns von der SWITCH edu-ID,
dass diese Personen keine Logins von
uns mehr haben müssen.

Die Migration auf SWITCH edu-ID
ermöglicht uns Mehrwerte für die
Studenten zu generieren, wie z. B.
die lebenslange Gültigkeit der neuen
persönlichen ID.

ALEX ANDRE ROY, Architecte IT
senior, Université de Lausanne

ARMIN SCHIBLI,

Il est nécessaire que l'ensemble
des hautes écoles planifient rapidement ce passage à SWITCH
edu-ID et l'intègre à leur stratégie
informatique avec le soutien de
leur direction.

Die durch SWITCH zentral vorgenommenen Funktionserweiterungen
stehen allen Universitäten zur Verfügung. Eine eigene Implementierung
erübrigt sich, was für uns weniger
Aufwand bedeutet.

die Universität Luzern und die FernUni
Schweiz noch in diesem Jahr.

Die FernUni ist mit knapp 2000 Mitgliedern ungefähr halb so gross wie die Universität Luzern. Ihre 300 Dozierenden sind
zu einem grossen Teil auch an anderen
Hochschulen tätig. Sie werden langfristig
besonders von der SWITCH edu-ID profitieren, weil sie alle ihre Affiliationen in einer Identität zusammenfassen können. Die
FernUni hat eine interne Umstellung der
Campus-Verwaltung sowie die Neugestaltung der Online-Studenteneinschreibung
als Anlass genutzt, die SWITCH edu-ID
einzuführen.

An der Universität Luzern sind etwa 600
Mitarbeiter, 300 Dozierende und 2800 Studierende tätig. Die IT-Dienste beabsichtigen schrittweise ihre Identity-Management-Prozesse zu vereinfachen und dabei
die SWITCH edu-ID einzuführen. Neben
den unmittelbar verbesserten Prozessen
sollen mittelfristig die Potenziale der
SWITCH edu-ID ausgeschöpft werden, um
Alumni und Weiterbildungsstudenten besser zu bewirtschaften.

Projektleiter, Universität St. Gallen

AUSGABE OKTOBER 2018 //
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Stratégie de l’Université

À LA
POINTE
D E S T ECHN O L O G I E S NUM ÉRI Q U E S
Quels sont les objectifs poursuivis par une université avec
l'introduction du SWITCH edu-ID? Alexandre Gachet,
responsable des services informatiques de l'Université de
Fribourg explique lors d'un entretien que les objectifs
stratégiques primordiaux de l'organisation sont au centre
des préoccupations. Il apparaît également clairement que
le SWITCH edu-ID ne doit pas être considéré comme un
projet purement informatique, mais comme une contribution au développement ultérieur de son organisation.

Q

uelles sont les principales
orientations de la stratégie
de l'Université de Fribourg?

L’Université de Fribourg veut maintenir et
consolider sa position de Haute Ecole d’importance nationale et au rayonnement international, reconnue pour son excellence.
Cet objectif implique de conserver à l’alma
mater fribourgeoise son statut d’université
complète, avec un large spectre d’activités
et de prestations tant dans l’enseignement
que dans la recherche. L’atteinte de cet
objectif nécessitera notamment un meilleur
profilage dans ces deux domaines, afin
d’assurer le développement durable de
l’institution d’un point de vue scientifique,
environnemental et économique.

10
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Avec quelles mesures de l'informatique ces grandes orientations
sont-elles soutenues?

Riche des traditions que lui confèrent ses
bientôt 130 ans d’existence, l’Université
de Fribourg n’ambitionne pas moins de
rester à la pointe des technologies numériques lorsqu’il s’agit de son système
d’information et des infrastructures IT.
Les orientations stratégiques IT de l’Université soutiennent la stratégie globale
de l’Université. Elles s’articulent autour
de sept initiatives couvrant la gouvernance
IT, les infrastructures IT, l’informatique
de gestion, l’informatique scientifique,
l’éducation numérique, l’informatique
décisionnelle et la sécurité IT.
»

Stratégie de l’Université

Que vous soyez en
période d’études, en
doctorat, en apprentissage,
employé-e dans le domaine
de la recherche ou en cours de
formation continue: le
SWITCH edu-ID est centrée
sur l’utilisateur et reste
donc valable à vie.

ÉDITION OCTOBRE 2018 //
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Stratégie de l’Université

»

La refonte complète du système d’information Campus management est le programme IT phare de ces dernières années
et le principal vecteur d’une stratégie numérique au sein de l’Université. Elle a pour
but d’offrir aux membres de la communauté universitaire une expérience numérique
mieux intégrée, personnalisée, dans le respect des exigences légales et de la protection des données.
En quoi cela modifie-t-il le rôle des
services IT centraux par rapport aux
processus de gestion des identités
de l'Université de Fribourg?

La gestion des identités s’avère primordiale
pour atteindre plusieurs objectifs du programme Campus management: optimiser
l’interconnexion des systèmes, rationaliser
l’emploi des ressources, simplifier les processus, personnaliser l’information aux
parties prenantes et améliorer la satisfaction des utilisatrices et utilisateurs. Elle
joue un rôle d’«enabler» dans la stratégie
numérique de l’Université, laquelle participe à l’évolution du profil institutionnel de
la Direction des services IT (DIT). En seulement quelques années, la DIT est passée
d’un statut d’organe opérationnel exploitant les infrastructures IT à un statut de
partenaire stratégique contribuant au développement et à la modernisation du cœur
de métier de l’Université.
Quel est le rôle du SWITCH edu-ID
dans ce domaine?

Si la gestion des identités est un principe
majeur du programme Campus management, SWITCH edu-ID en sera un instrument de mise en œuvre, notamment pour
accéder à des services au-delà du périmètre
12

// ÉDITION OCTOBRE 2018

institutionnel de l’Université. La vision centrée sur l’utilisateur du SWITCH edu-ID
est parfaitement alignée sur l’expérience
numérique et personnalisée que souhaite
offrir l’Université à ses étudiants, ses chercheurs et ses collaborateurs. SWITCH eduID est un élément central d’une approche
en écosystème.
Quel est le calendrier de mise en
œuvre du Campus Management
et du SWITCH edu-ID à l'Université
de Fribourg?

Le nouveau système Campus management
est d’ores et déjà une réalité quotidienne
pour l’ensemble des étudiants et des collaborateurs de l’institution, autant dans le domaine administratif que dans les domaines
académiques et facultaires. Les travaux
d’intégration du SWITCH edu-ID sont en
cours et seront actifs sur l’ensemble du système d’information au plus tard d’ici le début du semestre de printemps 2020.

Dr Alexandre Gachet, Directeur des
services IT, Université de Fribourg

Hochschulstrategie

ALLES WIRD
DIGITAL
W IR I T M ACH EN’S M Ö GL ICH
Welche Zielsetzungen verfolgt eine Hochschule mit der Einführung der
SWITCH edu-ID? Der Leiter der Corporate IT der Fachhochschule Nordwestschweiz, Dominik Hof, erläutert im Gespräch, dass übergeordnete
strategische Ziele der Organisation im Fokus stehen. Dabei wird auch klar,
dass die SWITCH edu-ID nicht als reines IT-Projekt, sondern als Beitrag
zur Weiterentwicklung ihrer Organisation zu verstehen ist.

Was sind die Eckwerte der Strategie
der FHNW?

Ihren vierfachen Leistungsauftrag – Ausbildung, Weiterbildung, anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung sowie
Dienstleistungen zugunsten Dritter – erfüllt die FHNW qualitätsbewusst und zukunftsgerichtet. Ein zentrales Anliegen ist
der Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen
und Absolventen. Die FHNW behält daher
in der Lehre und Forschung stets auch den
gesellschaftlichen Kontext im Blick. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt auf der interdisziplinären Bearbeitung grosser
gesellschaftlicher Themen und Herausforderungen, wie der Alterung der Gesellschaft, der Energiewende und den Folgen
des digitalen Wandels.
Das Projekt «Hochschullehre 2025» startet
ab Herbst 2018 mit der Aufgabe, die Lehre
in den kommenden Jahren konzeptionell
auf diese neuen Herausforderungen auszurichten und dabei auch insbesondere die digitale Transformation aktiv anzugehen.
Mit welchen IT-Massnahmen wird
dieser Auftrag und das Projekt
«Hochschullehre 2025» unterstützt?

Im heutigen Umfeld benötigen nahezu alle
Abteilungen IT-Kompetenzen als eigentliche Kernkompetenzen, und diese werden
nach wie vor dezentral aus diesen Abteilun-

gen heraus erbracht. Die zentrale Corporate IT konzentriert sich auf jene Services, die
über alle Abteilungen hinweg nachgefragt
werden und erbringt diese vereinbarten
Leistungen als exklusiver Dienstleister für
alle. Unter dem Slogan «Alles wird digital,
WIR IT machen’s möglich» möchte sich die
zentrale IT mit ihren Services zudem als
erste Wahl für die Nutzer etablieren.
In der aktuellen Strategie der Corporate IT
sind fünf Arbeitsschwerpunkte enthalten:
Bei den ersten vier handelt es sich um die
IT-Mittel und Prozesse rund um den Arbeitsplatz, Effizienzsteigerungen in der gesamten Prozesskette, die Bereitstellung die
Services im Self-service-Modus und die
Abrundung durch einen persönlichen Kundensupport. Der fünfte Schwerpunkt, die
Digitalisierung der Lehre, ist zugleich auch
derjenige mit dem stärksten Bezug zur
«Hochschullehre 2025».

zessvereinfachungen, andererseits aber
auch eine verbesserte Unterstützung der
«lebenslang Lernenden» durch Nutzerzentrierung und durch Entkoppelung der
Identität von zeitlich limitierten Rollen an
den Hochschulen.
In Bezug auf künftige Investitionen sieht
die FHNW Vorteile, wenn weitere Anwendungsfälle auf Ebene der SWITCH edu-ID
integriert werden und die FHNW ohne eigene Anstrengungen davon profitieren
kann. Als Fachhochschule mit integrierter
Pädagogischer Hochschule ist die Einbindung der sich im Aufbau befindlichen Föderation der Schulen (Projekt FIDES der
EDK) wichtig. Die Einbindung der SwissID
kann für sektorübergreifende Anwendungsfälle bedeutsam werden.
Wie sieht der Zeitplan für die Erneuerung des Identitätsmanagements
und die Einführung der SWITCH eduID an der FHNW aus?

Die Planung für die Adoption der SWITCH
edu-ID wurde im Rahmen eines Projektes
gemeinsam mit SWITCH erarbeitet. Dabei
konnten auch bereits erste Anwendungsfälle umgesetzt werden. Heute schon wird der
Einschreibeprozess Studierender mit der
SWITCH edu-ID unterstützt, wie auch der
gesicherte Zugriff auf Bibliotheksressourcen für Berechtigte ausserhalb der FHNW.
Die Umsetzung für Bestandeskunden startet Mitte 2019 mit einem vorgesehenen Abschluss per Ende 2019.

Dominik Hof, Leiter Corporate IT,
Fachhochschule Nordwestschweiz

Wie verändert sich dadurch die Rolle
der zentralen IT-Abteilung in Bezug
auf die Identitätsmanagementprozesse an der FHNW und welche Rolle
spielt dabei die SWITCH edu-ID?

Das Identitätsmanagement der FHNW ist
seit ihrer Etablierung als Fachhochschule
durch stark zentral gesteuerte Prozesse gekennzeichnet. Mit der SWITCH edu-ID
verspricht sich die FHNW einerseits ProAUSGABE OKTOBER //
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swissuniversities

Le SWITCH edu-ID
offre une sécurité maximale
lors de l’accès à vos données
de recherche qui doivent être
protégées. Pour que vous
puissiez vous concentrer
sur vos recherches en toute
sérénité.

« INFORMATION
SCIENTIFIQUE »
À L A L O UP E

14
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swissuniversities

Le programme «Information scientifique» de swissuniversities
vise le regroupement des efforts réalisés par les hautes écoles
suisses pour la mise à disposition et le traitement des connaissances scientifiques. Quels sont les objectifs du programme,
le rôle de SWITCH et comment va évoluer ce programme ainsi
que sa collaboration avec SWITCH dans les années à venir?

À

l’origine du programme «Information scientifique» P-5 de swissuniversities s’inscrit la volonté
commune aux hautes écoles d’une réorganisation globale des informations scientifiques à la disposition des chercheurs,
des enseignants et des apprenants. Cette
décision de la conférence des récteurs
découle d’une nécessité: renforcer la compétitivité de la communauté scientifique
suisse sur la scène internationale.
Avec une aide financière ciblée, l’objectif
du programme est de piloter la coordination entre les hautes écoles pour améliorer
l’offre de contenus numériques à caractère
scientifique ainsi que les instruments
optimisés pour leur traitement. Le développement de cette offre s’inscrit dans une
perspective durable, poursuivant l’objectif
que les prototypes de services développés
au sein du programme deviennent des services opérationnels et fonctionnels à disposition de toutes les hautes écoles, et c’est
la raison pour laquelle la coordination
du programme s’est dotée d’une compétence additionnelle en gestion des services
dès 2017.
Coopération entre les hautes écoles:
une nécessité?

À l’instar du coût des licences payées aux
éditeurs de revues scientifiques ou de la
concurrence internationale, les hautes

écoles suisses rencontrent des défis communs. Et c’est seulement en s’associant
qu’elles parviendront à y faire face. Ce
sont donc avant tout des raisons économiques, de soutien à la mobilité et de
compétitivité scientifique qui stimulent
cette coopération.

Et pour la période 2021-2024?

Au sein des organes de swissuniversities,
un nouveau programme se prépare pour
la période 2021-2024. Il ciblera plus précisément les infrastructures et services
dans le contexte d’Open Science, Open
Innovation, Open Education et Citizen
Science.

Le rôle de SWITCH

Depuis sa création, SWITCH joue un rôle
particulièrement important dans la mise
en exploitation de solutions communes
au niveau des infrastructures informatiques des hautes écoles. Le développement de SWITCH edu-ID s’inscrit dans
le cadre de cette mission. Identité universelle, sûre et durable permettant d’accéder
aux services académiques, SWITCH eduID mutualise et centralise les ressources
de façon optimale, tout en préservant
l’autonomie des hautes écoles.

Parallèlement, un bureau de coordination
national pour l’information scientifique
devrait voir le jour. Son rôle: accompagner
les hautes écoles dans la pérennisation et la
promotion des services numériques, sur la
base des travaux préparatoires déjà menés
en collaboration avec SWITCH, qui hébergera ce bureau dès 2021.

Par Prof. Dr Kilian Stoffel,
Président Programme P-5, swissuniversities

La multiplication des comptes à gérer et
des mots de passe est un véritable cassetête qui fragilise la sécurité des systèmes
d’information. C’est la raison pour laquelle le développement de services
d’authentification fédérés et garantissant
de façon simplifiée l’identité d’un individu dans les missions qu’il est appelé à réaliser tout au long de sa vie devient si important.
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Mehr als

Hochschulangehörige nutzen heute
SWITCHaai als Login auf alle relevanten
Dienste. Die SWITCH edu-ID ersetzt
SWITCHaai ab 2018 schrittweise und
bleibt lebenslang gültig.

