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1 Unter welchen Bedingungen dürfen Präsenzveranstaltungen und Prüfungen 
an höheren Fachschulen durchgeführt werden? 

Gemäss Art. 5 Abs. 1 Covid-19-Verordnung 2 sind Präsenzveranstaltungen in Schulen der Sekundar-
stufe II und der Tertiärstufe sowie in übrigen Ausbildungsstätten wieder erlaubt, sofern die Empfehlun-
gen des BAG betreffend Hygiene und soziale Distanz eingehalten werden und ein Schutzkonzept um-
gesetzt wird, das gewährleistet, dass die Übertragungsrisiken für die Bildungsteilnehmenden und das 
Personal minimiert werden. Als Grundlage für das Schutzkonzept hat der Bund (BAG, SBFI) in Zusam-
menarbeit mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK «COVID-19 
Grundprinzipien für den Präsenzunterricht an Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II, der Tertiär-
stufe und der Weiterbildung»1 festgelegt (Art. 5 Abs. 4 Covid-19-Verordnung 2). Diese Grundprinzipien 
gelten auch für die Anbieter von eidgenössisch anerkannten Bildungsgängen und Nachdiplomstudien 
an höheren Fachschulen. Gemäss Art. 5 Abs. 7 Covid-19-Verordnung 2 überwacht die zuständige kan-
tonale Behörde die Umsetzung der Schutzkonzepte.  
 
Die Umstellung auf alternative Unterrichtsformen, z.B. Distance Learning, ist weiterhin möglich. Ebenso 
ist es zulässig, unter Berücksichtigung der Hygiene- und Verhaltensregeln und des Schutzkonzepts den 
Unterricht in Bezug auf die Präsenz der Teilnehmenden flexibel auszugestalten und beispielsweise bei 
beschränkten räumlichen Verhältnissen vorerst nur einen teilweisen Präsenzunterricht anzubieten.  
 
Prüfungen bzw. abschliessende Qualifikationsverfahren (aQV) können durchgeführt werden, wenn da-
bei die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und soziale Distanz eingehalten werden sowie ein 
Schutzkonzept gestützt auf die oben erwähnten «COVID-19 Grundprinzipien für den Präsenzunterricht 
an Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II, der Tertiärstufe und der Weiterbildung» ausgearbeitet 
und umgesetzt wird. Das SBFI signalisiert ausserdem Offenheit gegenüber alternativen Lösungen bei 
der Art und Form der Durchführung der abschliessenden Qualifikationsverfahren (z.B. Videokonferenz 
für Fachgespräch usw.). Die Gleichbehandlung der Kandidatinnen und Kandidaten ist zu gewährleisten.  
 
Siehe auch das Dokument «Allgemeine Grundsätze und Leitlinien für die Bildungsgänge und Nachdip-
lomstudien an höheren Fachschulen aufgrund der aktuellen Corona-Situation» unter 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html. 

2 Digitaler Unterricht ist gemäss MiVo-HF noch in begrenztem Umfang erlaubt. 
Was bedeutet das für die Schulen in der aktuellen Lage?  

Das SBFI unterstützt, dass die höheren Fachschulen in dieser Situation jegliche sinnvoll anwendbare 
E-Learning Form für «Distance Learning» im Rahmen ihrer Möglichkeiten einsetzen (siehe auch Frage 
1). Es gilt dabei die Situation der Studierenden zu berücksichtigen, d.h. ob sie überhaupt in der Lage 
sind, den Bildungsgang weiter zu besuchen (z.B. aufgrund zusätzlicher Arbeitseinsätze). 

3 Wie erfolgt die Finanzierung, wenn die höheren Fachschulen auf zusätzliche 
«Distance-Learning-Angebote» umstellen müssen? 

Im Auftrag von SBFI und EDK hat educa.ch kurzfristig den Dienst «Eduport» zur Unterstützung des 
Fernunterrichts und der Fernlehre im Bildungsbereich in der Schweiz entwickelt: https://www.edu-
port.ch/de/stories/unterstuetzungsangebote.  
 
Die Finanzierung der Entwicklung und Umsetzung entsprechender Massnahmen im Bereich «Distance 
Learning» erfolgt grundsätzlich durch die zuständigen Partner der Berufsbildung entlang der relevanten 
Rechtsgrundlagen. Im Fall der höheren Fachschulen sind dies neben dem Berufsbildungsgesetz (BBG) 
und Berufsbildungsverordnung (BBV) insbesondere auch die Interkantonale Vereinbarung über Bei-
träge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV). Die HFSV liegt in der Zuständigkeit der 
Kantone. Das SBFI beteiligt sich an der HF-Finanzierung über die Pauschale an die Kantone.  
 
                                                      
1 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html#1985095605 (08.06.2020) 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html#1985095605
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html#1985095605
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html#1985095605
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html
https://www.eduport.ch/de/stories/unterstuetzungsangebote
https://www.eduport.ch/de/stories/unterstuetzungsangebote
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html#1985095605
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Das SBFI kann sich jedoch im Rahmen seiner Projektförderung bedarfsorientiert an Vorhaben von Kan-
tonen und Dritten, z.B. höheren Fachschulen oder der Konferenz HF, beteiligen. Projekte, die auf den 
digitalen Wandel in der Berufsbildung zielen, können im Rahmen der Förderinitiative digitalinform.swiss 
unterstützt werden. Die entsprechenden Rahmenbedingungen und eine Möglichkeit zur Einreichung 
einer Projektskizze finden sich unter https://digitalinform.swiss/de/projektskizze-einreichen.  
 
Dabei ist zu beachten, dass das SBFI keine Projekte unterstützt, die gegenüber privaten Anbietern auf 
dem Bildungsmarkt zu ungerechtfertigten Wettbewerbsverzerrungen führen (z.B. Produktentwicklun-
gen). Auch Infrastrukturprojekte können nicht unterstützt werden.  

4 Wie soll bei den Bildungsgängen HF mit Praktika umgegangen werden, die in 
der aktuellen Situation (Phase, Zeit) absolviert werden sollten, aber nicht 
absolviert werden können? 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Dauer und der Umfang (Anzahl Lernstunden usw.) der gesam-
ten Ausbildung nicht verkürzt werden soll. Die Bildungsgänge HF sind arbeitsmarktorientiert und in dem 
Zusammenhang ist die Praxiserfahrung und damit Praktika wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Flexi-
bilität bei der Art der Praxiserfahrung ist selbstverständlich angezeigt und möglich. Der Bildungsgang 
kann angepasst werden: Die Bildungsgänge können verlängert, Qualifikationsverfahren können ver-
schoben oder die Prüfungsformen angepasst werden.  
 
Die Studierenden haben dann am abschliessenden Qualifikationsverfahren nachzuweisen, dass sie 
über die erforderlichen Kompetenzen verfügen. 
 
Für Abschlussklassen: Sollte es nicht möglich sein im Rahmen des Bildungsganges die gesamte ver-
langte Praxiserfahrung zu erlangen, so kann dies nach dem Bildungsgang nachgeholt werden. Die Stu-
dierenden erhalten ein Diplom mit Vorbehalt. Dieses Vorgehen ist zwingend mit dem SBFI abzuspre-
chen.  

5 Können Anerkennungsverfahren von Bildungsgängen und Nachdiplom-
studien HF weitergeführt werden? 

Ja, sofern vom Bildungsanbieter gewünscht, ist dies möglich. Die Expertinnen und Experten prüfen, 
welche Kriterien evaluiert werden können, trotz den vorläufigen Einschränkung im Präsenzunterricht 
und entsprechendem Verzicht auf physischen Kontakt. Das SBFI steht mit den Leitexpertinnen und 
Leitexperten zu diesen Fragen im Austausch. Alternativ kann das Verfahren unterbrochen und zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederaufgenommen werden. Die Bildungsanbieter werden gebeten, den zuständi-
gen Leitexpertinnen und –experten mitzuteilen, falls ein Unterbruch gewünscht ist. Für alle weiteren 
Fragen steht das SBFI zur Verfügung. 
  

https://digitalinform.swiss/de/projektskizze-einreichen
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Bereiche, in denen Studierende aufgrund der Corona-Situation Mehreinsätze im 
Betrieb leisten müssen (insbesondere Gesundheits- und Sozialbereich) 

6 Durch die angespannte Lage in den Spitälern, Rettungs- und Sozialdiensten 
wurde alles greifbare Personal herangezogen. Das hat zu einer deutlichen 
Verschiebung schulischer Bildungsanteile in die Praxis geführt. Ist das 
grundsätzlich ein Problem?  

Nein, das ist kein Problem. Tatsache ist, dass in dieser ausserordentlichen Lage, insbesondere im Ge-
sundheits- und Sozialbereich, Fachkräfte benötigt wurden bzw. weiterhin benötigt werden. Flexibilität ist 
selbstverständlich angezeigt und möglich. Der Bildungsgang kann entsprechend angepasst werden: 
Die Bildungsgänge können verlängert, Qualifikationsverfahren können verschoben oder die Prüfungs-
formen angepasst werden. Bei der Entscheidung der Bildungsanbieter ist zwingend die Situation der 
Studierenden mit zu berücksichtigen, d.h. ob sie aufgrund der aktuellen Situation überhaupt den Bil-
dungsgang weiterbesuchen können. 

7 Müssten dadurch die Ausbildungen soweit verlängert werden, dass die 
schulischen Anteile wieder stimmen?  

Grundsätzlich ja. Die Dauer der gesamten Ausbildung sollte nicht verkürzt werden. Das SBFI erachtet 
es aber als nachvollziehbar und auch angezeigt, wenn insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich 
der zusätzliche Praxiseinsatz (zumindest teilweise) angerechnet werden kann. Über die Anrechnung 
entscheidet der Bildungsanbieter. Wie und was angerechnet wird, ist innerhalb des Bereichs möglichst 
abzustimmen. Die Studierenden haben dann am abschliessenden Qualifikationsverfahren nachzuwei-
sen, dass sie über die erforderlichen Kompetenzen verfügen. 

8 Kontakt 

Bei Unsicherheiten oder Fragen steht das SBFI gerne zur Verfügung: 

info.hf@sbfi.admin.ch / Tel. +41 58 462 80 66 

mailto:info.hf@sbfi.admin.ch
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