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Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Bildungsanbiete rn und Organisatio-
nen der Arbeitswelt (OdA) im Hinblick auf die Arbei tsmarktorientierung der hö-
heren Fachschulen 
(auf der Basis der Verordnung des EVD über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungs-
gängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen vom 11. März 2005 - MiVo-HF; SR 
412.101.61) 
 
 
Einleitung :  
Die vorliegende Empfehlung befasst sich mit der Interpretation von Artikel 9 Absatz 4 der 
MiVo-HF. Daneben zeigt sie den Qualitätszirkel auf, wie das im Rahmenlehrplan (RLP) defi-
nierte Qualifikationsprofil fortlaufend aktualisiert und verbessert werden soll. Damit wird die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Anbietern von Bildungsgängen und den 
OdA, welche bei der Erarbeitung arbeitsmarktorientierter Qualifikationsprofilen im Rahmen 
der Erarbeitung des Rahmenlehrplans etabliert wurde, fortgesetzt. Weitere Formen der Zu-
sammenarbeit sind möglich und erwünscht.  
Die Aufsicht über die Bildungsgänge der höheren Fachschulen ist Aufgabe der Kantone. Die 
Aufsicht der Kantone beginnt erst nach der Anerkennung, da während des Verfahrens die 
Qualitätssicherung durch die Expertinnen und Experten des Anerkennungsverfahrens si-
chergestellt ist. Das BBT hat in Zusammenarbeit mit der EKHF einen Leitfaden zur Aufsicht 
und zum Rechtsmittelweg der höheren Fachschulen erarbeitet, welcher auf der Homepage 
des BBT abrufbar ist (vgl. Leitfaden Aufsicht und Rechtsmittelweg HF – Link: 
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=de) 
 
 
1. Rahmenlehrpläne HF (Art. 6 und 7 MiVo-HF) 

Die Bildungsgänge der höheren Fachschulen basieren auf Rahmenlehrplänen (RLP), die von 
den Bildungsanbietern in Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt (OdA) 
entwickelt und erlassen, sowie  auf Antrag der EKHF durch das BBT genehmigt werden. Die 
RLP definieren insbesondere das Berufsprofil und die zu erreichenden Kompetenzen. Damit 
wird sicher gestellt, dass die HF-Bildungsgänge sich am Qualifikationsbedarf des Arbeits-
markts orientieren, so wie er von der zuständigen OdA identifiziert wird.  
Die RLP HF werden periodisch überprüft und den wirtschaftlichen, technologischen und di-
daktischen Entwicklungen angepasst (Art. 7 MiVo-HF). Die Träger der RLP verfügen über 
eine Organisation (z. B. eine Qualitätssicherungs- oder Entwicklungskommission), die für 
diese Anpassungen verantwortlich ist. Die Basis für die entsprechende Zusammenarbeit von 
Bildungsanbietern und OdA in diesem Gremium bildet z. B. ein Trägerschaftsstatut oder ein 
Geschäftsreglement. 
 
 
2. Anerkennungsverfahren für Bildungsgänge HF (Art.  16 - 18 MiVo-HF) 

Die Anbieter gestalten die Bildungsgänge so, dass die Studierenden beim Erwerb der beruf-
lichen Handlungskompetenzen entsprechend der Vorgaben des jeweiligen RLP optimal un-
terstützt werden. Dem Einbezug der Berufserfahrung der Studierenden aus Praktika oder 
studienbegleitender Berufstätigkeit kommt dabei besondere Bedeutung zu. 

Die Anerkennungsverfahren werden von Expert/innen durchgeführt, welche von der EKHF 
ausgewählt und durch das BBT beauftragt sind. Die Fachexpert/innen sind durch die jeweils 
zuständigen OdA nominierte Spezialist/innen der Berufspraxis. Diese überprüfen im Rahmen 
der Anerkennungsverfahren, ob die durch die Anbieter gestalteten und durchgeführten Bil-
dungsgänge geeignet sind, die beruflichen Handlungskompetenzen im Fachgebiet zu errei-
chen. Gemeinsam mit den Leitexpert/innen formulieren sie zuhanden der EKHF eine Emp- 
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fehlung bezüglich der Anerkennung durch das BBT (vgl. Leitfaden Anerkennungs-verfahren 
HF - Link: http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=de).  
 
 
3. Abschliessende Qualifikationsverfahren - Diplomp rüfungen HF (Art. 9 Abs. 4 MiVo-

HF) 

Nach Artikel 9 Absatz 4 der MiVo-HF wirken die Expert/innen der OdA bei den abschliessen-
den Qualifikationsverfahren der höheren Fachschulen mit. 
Diese Expert/innen der OdA können am gesamten abschliessende Qualifikationsverfahren 
teilnehmen, ohne dabei als Examinator/innen die Leistungen einzelner Kandidat/innen zu 
beurteilen. Sie überprüfen, ob die Qualifikationsverfahren geeignet sind, das im RLP definier-
te Berufsprofil zu überprüfen und ob die Kandidat/innen dieses mehrheitlich erreichen. 
Darüber berichten die Expert/innen der OdA der Trägerschaft des RLP, welche gegebenen-
falls Massnahmen ergreift, um eine bessere Übereinstimmung von vorgegebenem Qualifika-
tionsprofil und HF-Bildungsgängen zu erreichen. 
 
 
Dadurch entsteht ein Regelkreis, der dazu dient die Orientierung der HF-Bildungsangebote 
am Qualifikationsbedarf des Arbeitsmarktes laufend zu optimieren 
 

Regelkreis: 
 

 

 

 

4. Organisatorisches - Ablauf 

Die Bildungsanbieter HF orientieren die den RLP mitunterzeichnenden OdA sechs Monate 
im Voraus über die Durchführung der abschliessenden Qualifikationsverfahren und die Daten 
der Prüfungen. 
Diese OdA melden dem Bildungsanbieter gegebenenfalls die beauftragten Expert/innen, 
welche an den abschliessenden Qualifikationsverfahren teilnehmen, 2 Monate im Voraus. 
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Diese Expert/innen erhalten von den Anbietern den Prüfungsplan für das abschliessende 
Qualifikationsverfahren mindestens 20 Tage vor der Durchführung. 
 
Die von der OdA beauftragten Expert/innen erstatten der OdA gemäss deren Vorgaben Be-
richt über ihre Feststellungen zu den beaufsichtigten Qualifikationsverfahren. Die HF-
Bildungsanbieter erhalten diesen Bericht zur Kenntnis und können dazu zuhanden der OdA 
Stellung nehmen. 
 

 

 

 

Verabschiedet von der EKHF am : 23.05.2011 


