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Aide-mémoire III – Die Berufsmaturität kaufmänni-
sche Richtung in Handelsmittelschulen (HMS+) 

Das vorliegende Aide-mémoire III hat nur noch für Ausbildungsgänge Gültigkeit, 
welche vor dem 01. Januar 2011 nach dem Rahmenlehrplan für schweizerische 
Handelsmittelschulen vom 9. April 1981 beginnen. Mit Abschluss dieser Lehrgän-
ge erlischt die Gültigkeit des Aide-mémoire III. 

1. Ausgangslage und Grundlagen  

• Grundlagen für Anerkennungsverfahren und Expertentätigkeit in Han-
delsmittelschulen sind:  

• die Verordnung über die Berufsmaturität vom 30.11.19981 
(BMVO) 

• der Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität kaufmännische Rich-
tung (04.02.2003) 

• das Dossier zum Rahmenlehrplan vom Mai 2001 

• das Aide-mémoire I – Anerkennungsverfahren für Berufsmaturi-
tätslehrgänge (Stand 16.01.2003) 

• das Aide-mémoire II – Nachbetreuung der Schulen mit anerkann-
ten Berufsmaturitätslehrgängen (Stand 16.01.2003) 

• Das vorliegende Aide-mémoire III bezweckt die möglichst einheitliche 
Handhabung der Umsetzung für die Berufsmaturität in Handelsmittel-
schulen. 

• Anerkennungsverfahren und Expertentätigkeit in Handelsmittelschulen 
folgen grundsätzlich den gleichen Regeln wie in (kaufmännischen) Be-
rufsschulen. Aufgrund der besonderen Situation in Handelsmittelschu-
len ergeben sich jedoch folgende Abweichungen. 

• spezielle Vorschriften bezüglich Klassenbildung und Organisation 
des Unterrichts (vgl. Ziff. 2) 

• Unterschiede bei der Lektionentafel und den Lernzielen (vgl. 
Ziff. 3) 

• betrieblicher Praxisaufenthalt als integrierender Bestandteil der 
Berufsmaturität (vgl. Ziff. 4). 

• zweiteiliger Berufsmaturitätsabschluss mit schulischer Abschluss-
prüfung und spezieller Prüfung im Fach “Praktische Arbeiten” am 
Ende des betrieblichen Praxisaufenthaltes (vgl. Ziff. 5 und 6) 

• spezielle Erfordernisse für die Abgabe des Berufsmaturitätszeug-
nisses (vgl. Ziff. 7). 

                                                 
1
 SR 412.103.1 Verordnung über die Berufsmaturität vom 30. November 1998 
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2. Klassenbildung: Homogene Leistungsklassen 

• Im Normalfall sind homogene Leistungsklassen zu bilden, nämlich sol-
che für Kandidatinnen und Kandidaten, die das Handelsdiplom anstre-
ben, und solche für Anwärterinnen und Anwärter auf die Berufsmaturi-
tät kaufmännische Richtung. 

• Bei allfälligen Schwierigkeiten mit der parallelen Führung von zwei An-
spruchsniveaus bieten sich folgende Lösungsmöglichkeiten an: 

• gemeinsamer Unterricht im ersten Jahr (“tronc commun”) und Se-
lektion am Jahresende 

• Führung eines einzigen Niveaus, desjenigen der Berufsmaturität 

• Zusammenarbeit zweier Schulen, wobei alternierend eine das 
"Niveau Handelsdiplom " und die andere das "Niveau Berufsma-
turität " anbietet. 

• Die Schulen beschreiben ihre Ausbildungsmodelle, d. h. die getroffe-
nen Lösungen bezüglich Klassenbildung. Allfällige Sonderlösungen, die 
das Prinzip der homogenen Leistungsklasse teilweise durchbrechen, 
bedürfen einer Bewilligung des BBT. 

• Der Experte/die Expertin der EBMK begutachtet 

• die Zielsetzungen und Kriterien für die Klassenbildung 

• gegebenenfalls das Selektionsverfahren am Ende des ersten 
Ausbildungsjahres. 

3. Unterricht: Lektionentafel und Lehrplan 

• Die Lektionentafel umfasst mindestens 3440 Lektionen und weist den 
Pflichtunterricht für die Handelsdiplom-Ausbildung als auch die Fächer 
für die Berufsmaturität aus (integratives Organisationsmodell).  

• Der Lehrplan beschreibt sowohl die Lernziele für die Fächer, welche 
speziell fürs Erreichen des Handelsdiploms unterrichtet werden, die 
Fächer, welche dem Handelsdiplom und der Berufsmaturität gemein-
sam sind als auch die Fächer, die für die Berufsmaturität spezifisch 
sind. 

• Die grössere Zahl von Lektionen in den gemeinsamen Fächern erlaubt 
es, das anspruchsvollere Niveau oder die erweiterten Lernziel für die 
Berufsmaturität zu erreichen. 

• Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens werden begutachtet und 
evaluiert: 

• die Lektionentafel und die Lernziele 

• die Differenzierung zwischen dem Niveau “Handelsdiplom” und 
dem Niveau “Berufsmaturität” 

• die Verankerung der “Interdisziplinarität”. 
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4. Betrieblicher Praxisaufenthalt 

• Typisches Merkmal der Berufsmaturitätsausbildung an einer Handels-
mittelschule (HMS

+
) ist die obligatorische praktische Tätigkeit von min-

destens netto 39 Wochen in einem Betrieb (“betrieblicher Praxisaufent-
halt”). 

• Der betriebliche Praxisaufenthalt kann verschiedene Formen anneh-
men, wie beispielsweise: 

• nach Abschluss der schulischen Ausbildung 

• während der schulischen Ausbildung, z. B. zwischen dem zweiten 
und dritten Schuljahr 

• als Mischform: erster Teil während, zweiter Teil im Anschluss an 
die schulische Ausbildung 

• in einem anderen Sprachgebiet der Schweiz oder im Ausland 

• mit reduzierter Arbeitszeit (z. B. Halbtages-Lösungen) bei ent-
sprechend verlängerter Gesamtdauer. 

• Die Schule übernimmt die Gesamtverantwortung für die betrieblichen 
Praxisaufenthalte: 

• Sie beschreibt das Modell: Formales und Organisatorisches, Ziel-
setzungen, Ausbildungsprogramme usw. 

• Sie begleitet Kandidatinnen und Kandidaten während der prakti-
schen Tätigkeit und evaluiert Verlauf und Resultate der betriebli-
chen Praxisaufenthalte. 

• Die betrieblichen Praxisaufenthalte dienen einem klar definierten Aus-
bildungszweck; sie sind in dafür geeigneten Betrieben zu absolvieren, 
um Berufserfahrungen in einer „echten“ Umgebung zu ermöglichen.  

• Die Praktikumsbetriebe erfüllen grundsätzlich die gleichen Anforderun-
gen wie Lehrbetriebe. In jedem Fall übernehmen qualifizierte Mitarbei-
tende des Betriebes die Verantwortung für die Ausbildung der Kandida-
tinnen und Kandidaten. 

• Schule und Betriebe arbeiten zusammen und regeln u.a.: 

• Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

• Struktur und Dauer der betrieblichen Praxisaufenthalte 

• Zielsetzungen und Ausbildung 

• Betreuung der Kandidatinnen und Kandidaten durch Betriebsan-
gehörige und Lehrkräfte 

• Fragen der Auswertung. 

• In der Regel basieren betriebliche Praxisaufenthalte auf einer vertragli-
chen Regelung zwischen Betrieb und Kandidat/Kandidatin. Darin wer-
den geregelt: 

• Zielsetzungen und Ausbildungsinhalte 

• Rechte und Pflichten der Kandidatinnen und Kandidaten und der 
ausbildenden Betriebe 
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• Nennung der zuständigen Personen in den Betrieben und der 
Lehrkräfte der Schule, welche die Kandidatinnen und Kandidaten 
während der praktischen Ausbildung begleiten 

• Arbeitszeiten, Entschädigung, Termine 

• die von den Kandidatinnen und Kandidaten abzuliefernden Be-
richte und persönlichen Arbeiten 

• Zuständigkeiten, Termine, Inhalte und Abläufe der Ab-
schlussprüfungen (Örtlichkeiten, Examinator/innen, Expert/innen, 
Prüfungsverfahren usw.). 

• Die Schule kann diesen Vertrag als dritte Partnerin mitunterschreiben 
und damit ihr Engagement und ihre Zuständigkeiten festhalten. 

• Die Schule stellt sicher, dass der betriebliche Praxisaufenthalt in geeig-
neter Form rapportiert und evaluiert wird. 

• Entsprechende Regelungen (z.B. in Schulreglement oder Praktikums-
vertrag) vorausgesetzt, können Dokumente aus dem betrieblichen Pra-
xisaufenthalt, insbesondere, Projekt- und Abschlussarbeiten bewertet 
und benotet werden. 

• Diese Note kann für die Ermittlung der Schlussnote im Fach „Prakti-
sche Arbeiten“ mitberücksichtigt werden (etwa im Sinne einer Erfah-
rungsnote) oder sie kann die Prüfung in diesem Fach ersetzen (vgl. 
Ziff. 6). 

• Im Rahmen der Schulbetreuung begutachtet die Expertin/der Experte 
der EBMK die betrieblichen Praxisaufenthalte, insbesondere folgende 
Punkte: 

• Engagement der Schule in Bezug auf die Bereitstellung von Aus-
bildungsplätzen, die Erarbeitung von Zielsetzungen und Ausbil-
dungsprogrammen 

• Begleitung der Kandidatinnen und Kandidaten 

• Dauer, Organisationsform, Ausbildungsziele und -inhalte, Evalua-
tion und Weiterentwicklung 

• Zusammenarbeit Schule – Betriebe. 

• Der EBMK-Experte/die EBMK-Expertin kann in Absprache mit der 
Schulleitung Kandidatinnen und Kandidaten an ihren Ausbildungsplät-
zen besuchen.  

5. Berufsmaturitätsabschluss 

• Der Berufsmaturitätsabschluss an Handelsmittelschulen (HMS
+
) be-

steht aus zwei Teilprüfungen, die beide in der Verantwortung der Schu-
le stehen:  

• eine schulische Abschlussprüfung 

• eine Prüfung im Fach „Praktische Arbeiten“, durchgeführt nach 
Absolvierung des vorgeschriebenen betrieblichen Praxisaufent-
haltes. 
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• Der Experte/die Expertin der EBMK besuchen und begutachten beide 
Prüfungsteile. 

• Die im schulischen Teil zu prüfenden Fächer sind im Rahmenlehrplan 
aufgeführt. Prüfungskanon und Anforderungsniveau für die Berufsma-
turität haben sich eindeutig von demjenigen des Handelsdiploms zu un-
terscheiden. 

• Bei den schulischen Abschlussprüfungen ist mit Fachhochschulen zu-
sammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit kann verschiedene Formen 
annehmen, ist jedoch insbesondere bei mündlichen Prüfungen ange-
zeigt, wo Vertreterinnen und Vertreter aus Fachhochschulen als Exper-
tinnen und Experten mitwirken können. Möglich ist selbstverständlich 
auch die Zusammenarbeit mehrerer Handelsmittelschulen oder diejeni-
ge mit kaufmännischen Berufsschulen. 

• Bei den Prüfungen im Fach „Praktische Arbeiten“ ist eine Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Betrieben angezeigt und erwünscht. 
Fachleute aus Betrieben (und ggf. aus Branchenverbänden) können 
beispielsweise als Expertinnen und Experten mitwirken. 

• Die Prüfung im Fach „Praktische Arbeiten“ entspricht punkto Anforde-
rungen etwa dem Fach “Praktische Arbeiten/Kenntnisse aus Lehrbe-
trieb und Branche” in der kaufmännischen Lehre. Sie steht in themati-
schem Zusammenhang mit dem absolvierten betrieblichen 
Praxisaufenthalt und überprüft dabei erworbene betriebs- und bran-
chenspezifische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten. 

• In formaler Hinsicht sind verschiedene Formen dieser Teilprüfung mög-
lich, wie beispielsweise: 

• Gespräche, bei denen der Kandidat/die Kandidatin aufgrund der 
im Praktikumsbetrieb gemachten Erfahrungen fundierte Auskunft 
über verschiedene Teilgebiete gibt und auch eigenständige Ge-
dankengänge, Argumentationen und Begründungen darlegt. 

• Präsentationen und Diskussionen von schriftlichen Berichten über 
den betrieblichen Praxisaufenthalt, verbunden mit der Behand-
lung eines betriebstypischen Spezialthemas. Dabei ist die Anwe-
senheit eines Vertreters des Betriebes notwendig. 

• Präsentationen und Diskussionen von interdisziplinären Arbeiten, 
die im Verlauf des Praxisaufenthaltes gemacht worden sind. 

• Für das Bestehen des Berufsmaturitätsabschlusses gilt die 
Bestehensnorm der BMVO als Mindestanforderung. Die Note der Prü-
fung im Fach „Praktische Arbeiten“ zählt doppelt. Bei der Bestimmung 
der Anzahl ungenügender Fächer und bei der Berechnung der Summe 
der Differenz der ungenügenden Fachnoten zur Note 4,0 zählt die Note 
der Prüfung im Fach „Praktische Arbeiten“ jedoch einfach. 

• In Schulen, wo der betriebliche Praxisaufenthalt erst im Anschluss an 
die schulische Ausbildung und nach der schulischen Abschlussprüfung 
stattfindet, hat die Schule zu regeln und zu kommunizieren, wie und zu 
welchen Terminen sich die Kandidatinnen und Kandidaten zur Prüfung 
im Fach „Praktische Arbeiten“ anzumelden haben. Es liegt jedoch in 
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deren eigener Verantwortung, ob und in welcher Verfassung sie sich 
anmelden; die Schule ist nicht verpflichtet, Aufgebote zu erlassen. 

• Es ist angezeigt, in geeigneter Form ein “Verfalldatum” für die schuli-
sche Abschlussprüfung festzulegen, d. h. die Kandidaten und Kandida-
tinnen sind zu informieren, bis wann sie den betrieblichen Praxisauf-
enthalt zu absolvieren und sich zur Prüfung im Fach „Praktische 
Arbeiten“ anzumelden haben, um zur Berufsmaturität zu gelangen. 

6. Anerkennung des Qualifikationsverfahrens „Bankeinstieg für Mittel-
schulabsolventen BEM“ im Rahmen der Berufsmaturität an Handels-
mittelschulen 

• Die Noten des Bankeinstiegs für Mittelschulabsolventen der dem Rah-
menlehrplan BEM der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) un-
terstellten Banken bzw. Institute können für entsprechende Kandidatin-
nen und Kandidaten unter folgenden Bedingungen als Note für das 
Fach "Praktische Arbeiten" übernommen werden: 

1. Der Durchschnitt der Noten der zwei Elemente schriftliche Prü-
fung (Durchschnitt von Teilprüfungen) und mündliche Prüfung bil-
den die Note für das Fach "Praktische Arbeiten" im Berufsmaturi-
tätszeugnis der HMS+. 

2. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind vor Ausbildungsbeginn 
durch die ausbildende Schule schriftlich zu orientieren. 

3. Der Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen an unterstellten 
Bankinstituten der SBVg wird von der ausbildenden Schule im 
bisherigen Rahmen des betrieblichen Praxisaufenthaltes durch 
eine Lehrperson begleitet. 

4. Die betreuende Lehrperson der ausbildenden Schule erhält Ein-
blick in die korrigierten bzw. kontrollierten schriftlichen Teilprüfun-
gen und in die mündliche Prüfung. 

5. Die betreuende Lehrperson nimmt an der mündlichen Prüfung 
teil. Die Expertin / der Experte der EBMK kann ebenfalls Einblick 
nehmen und an der mündlichen Prüfung teilnehmen. 

6. Für die Anerkennung des Qualifikationsverfahrens der bisherigen 
„Bank- und Finanzausbildung für Mittelschulabsolventen BFM“ gilt 
bis 2010 die bisherige Fassung des Aide-mémoire III der EMBK 
(Version vom 16.01.2003). 

7. Bei Unklarheiten und Beanstandungen im Zusammenhang mit 
dem Qualifikationsverfahren wendet sich die ausbildende Schule 
unter Mitteilung an die Expertin / den Experten der EBMK an die 
SBVg. 
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7. Abschlusszeugnisse 

• Kandidatinnen und Kandidaten, die an den Abschlussprüfungen alle 
Anforderungen erfüllen, erhalten zwei Ausweise:  

• das Handelsdiplom  

• das Berufsmaturitätszeugnis. 

• Wer das vorgeschriebene Praktikum nicht oder nicht vollständig absol-
viert, erhält in keinem Fall ein Berufsmaturitätszeugnis. Die Abgabe des 
Handelsdiploms ist möglich, sofern die entsprechenden Anforderungen 
erfüllt sind. 

8. Anerkennungsverfahren: Schlussbericht, Anerkennungsantrag 

• Der Schlussbericht mit Anerkennungsantrag kann nach vollständigem 
Abschluss des ersten Ausbildungsganges eingereicht werden, also 
nach Durchführung sowohl der schulischen Abschlussprüfung als auch 
der betrieblichen Praxisaufenthalte und der Prüfung im Fach „Prakti-
sche Arbeiten“. 

• Der Schlussbericht äussert sich zu Struktur, Organisation, Auswertung 
der betrieblichen Praxisaufenthalte, zur Situation bezüglich Beschaf-
fung von Praktikumsstellen sowie zum Engagement der Schule. 

• Sollte im Extremfall kein Kandidat und keine Kandidatin einen betriebli-
chen Praxisaufenthalt absolviert haben und so die Berufsmaturität er-
langen, kann kein Anerkennungsantrag gestellt werden, auch wenn die 
Schule als solche das ganze Anerkennungsverfahren durchlaufen hat. 

• Wenn eine Schule nur ein Niveau (dasjenige für die Berufsmaturität) 
anbietet), gibt der Schlussbericht Auskunft über den Anteil an Kandida-
tinnen und Kandidaten, die nach der schulischen Abschlussprüfung 
keinen betrieblichen Praxisaufenthalt absolvieren. 

Dieses Aide-mémoire ersetzt dasjenige vom 15.05.2008. Es wird ab sofort ange-
wendet. 

Genehmigt: • von der EBMK: 11.06.2010 
 • vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie: 11.06.2010 
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