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Stel lungnahme der EKHF zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die 
Weiterbi ldung; verabschiedet von der EKHF am 27. März 2012 

Der Bundesrat hat mit der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zum 
Weiterbildungsgesetz (WeBiG) im November 2011 und den dazugehörigen Erläuterungen 
(Erläuternder Bericht vom 21. Oktober 2011) einen Vorentwurf vorgelegt, derauf 
Verfassungsebene die Weiterbildung regeln soll. Die Eidg. Kommission für Höhere 
Fachschulen (EKHF) erachtet den Vorentwurf als tiefen Eingriff in das bestehende 
Berufsbildungsgesetz (BBG), im Speziellen in die höhere Berufsbildung. Mit dem vorliegenden 
WeBiG und den Ausführungen im erläuternden Bericht werden die vom BBG willentlich 
geschaffenen Nachdiplomstudien der Höheren Fachschulen (NDS HF) eliminiert bzw. deren 
eidgenössische Anerkennung wieder aufgehoben. 

Per 1. Januar 2004 ist das BBG in Kraft getreten. Mit dessen Einführung wurden die 
Mindestvorsctiriften fürdie eidgenössische Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien 
an höheren Fachschulen am 11. März 2005 verordnet. Auf Basis der genannten rechtlichen 
Grundlagen haben viele Bildungsinstitutionen, welche im Bereich der höheren Berufsbildung 
Bildungsgänge HF anbieten, finanz- und zeitaufwendige Anerkennungsverfahren für NDS HF 
durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Bis heute haben sich altrechtlich 22 NDS HF und 
neurechtlich 44 NDS HF etabliert; 36 befinden sich im Anerkennungsverfahren. Alleine die 66 
prozentige Steigerung der Absolventinnen und Absolventen innerhalb eines Jahres - von 532 im Jahr 
2009 auf 884 im Jahr 2010 (Quelle: Bildungsabschlüsse 2010, BFS, Neuchâtel 2011) - zeigt den 
grossen Bedarf an diesen praxisorientierten Abschlüssen. Weitere Tausend Personen dürften aktuell 
ein NDS HF absolvieren; alle im guten Glauben, einen eidg. anerkannten und damit werthaltigen Titel 
zu erlangen. 

Mit der Aufhebung der eidg. Anerkennung von NDS HF werden diese Studiengänge als nicht-formale 
Weiterbildung taxiert. 

Diese Einordnung 

- verstösst gegen Sinn und Geist des Berufsbildungsgesetzes. 
Mit dem WeBiG werden die Höheren Fachschulen zu einem einstufigen Bildungsweg degradiert. Dies 
schwächt auch die Bildungsgänge HF. Wo es keine fortführenden Angebote gibt, dort verliert das 
Grundangebot an Attraktivität. Eine Verminderung der anerkannten Angebote der höheren 
Berufsbildung lässt diese verarmen. 
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- schwächt die schweizweit gepriesene höhere Berufsbildung, indem ihr ein anschliessender 
anerkannter Bildungsweg genommen wird. 
Die Erfahrung der bisherigen NDS HF zeigt, dass es selten um die Wahl NDS HF vs. Höhere 
Fachprüfung (HFP) geht. Daher stellen die NDS HF eine bedeutende Ergänzung der Berufsprüfungen 
und Höheren Fachprüfungen dar. Speziell für KMU gibt es zahlreiche wertvolle NDS HF; insbesondere 
dort, wo die HFP tendenziell für Positionen in Grossunternehmen qualifizieren. Es muss weiterhin ein 
anerkannter Anschluss an einen Abschluss möglich sein. Eine Verknappung des etablierten Angebots 
der höheren Berufsbildung ist gleichbedeutend mit dessen Schwächung. 

- schränkt die bereits schwierigen Wettbewerbsbedingungen zwischen Tertiär A (CAS, DAS, 
MAS) und Tertiär B zu Lasten der Höheren Berufsbildung schwerwiegend ein. 
Eine Weiterbildung an einer Fachhochschule wird per se als attraktiver empfunden; selbst wenn die 
gleichzeitige eidg. Aberkennung der CAS, DAS, MAS erfolgt. Für die Flucht in einen Bildungsweg in 
den Tertiär A-Bereich wird somit der Weg geebnet. Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass CAS, DAS 
oder gar MAS i.d.R. die Alternative für NDS HF sind, nicht HFP. HFP werden nicht oder bloss 
marginal von der Abschaffung der NDS HF „profitieren"; die höhere Berufsbildung als Gesamtsystem 
wird dagegen an Attraktivität nachhaltig verlieren. 

- wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit auf dem Bildungsmarkt nicht stärken. 
Verwirrung und Intransparenz auf dem Bildungsmarkt sind keineswegs die Folge eines reichen 
tertiären Bildungsangebots, viel mehr sorgen häufige Policy-Wechsel und Titelumbenennungen für 
Konfusion und mangelnde Nachvollziehbarkeit. Die Abschaffung eines Abschlusses, an den man sich 
eben gewöhnt hat, sorgt für Verwirrung und Irritation bei Bildungsakteuren und -nachfragern. 
Bildungsnachfrager schätzen Wahlmöglichkeiten. Den Preis, dass sie sich dafür intensiver und mit 
mehr Angeboten auseinandersetzen müssen, nehmen sie gerne in Kauf. Die eidg. Anerkennung 
verhilft als Label einer definierten und im Anerkennungsverfahren geprüften Qualität zur Transparenz, 
Die eidg, Anerkennung ist Garant für einen Marktstandard, weil sie die Vergleichbarkeit vereinfacht 
und Aussagekraft erhöht. 

- schränkt die Bildungsvielfalt für den Arbeitsmarkt und den Nachfragenden ein. 
Die bevorstehende Klassierung der Abschlüsse der Berufsbildung im Nationalen Qualifikationsrahmen 
(NQR) wird die NDS HF als nicht-formale Bildung nicht mehr berücksichtigen. NDS HF werden heute 
zur Besserstellung im Arbeitsmarkt absolviert. Kaum ein/e Bildungsnachfragende/r wird in Zukunft 
bereit sein, 900 Lernstunden für ein Programm aufzuwenden, das keine Anerkennung geniesst und 
weder national noch international im Bildungssystem zu finden ist. Es muss damit gerechnet werden, 
dass langer dauernde Bildungsmassnahmen, die weder Bologna-tauglich noch im NQR klassiert sind, 
keinen Bestand auf dem Bildungsmarkt haben werden - unabhängig von der inhaltlichen Qualität. 
Insbesondere zum Schaden der KMU. 

-führt zur massiven Abwertung der bisher absolvierten NDS HF-Abschlüsse bei mindestens 
3'000 Absolventinnen und Absolventen. 
Die Glaubwürdigkeit unseres Bildungssystems und seiner Abschlüsse wird in Frage gestellt. Die 
mehreren Tausend Absolventinnen und Absolventen von NDS HF haben viel Zeit (900 Lernstunden) 
und Geld in ein Bildungsprogramm investiert; dies im guten Glauben und Vertrauen darauf, dass ein 
eidg. anerkannter Abschluss Sicherheit und Werthaltigkeit garantiert. Die Deklassierung der NDS HF 
diskontiert sie auf einen Bruchteil des heutigen Werts, Tausende Menschen, die Vertrauen in die 
Höhere Berufsbildung gesetzt haben, werden enttäuscht und um den Lohn ihrer Lernanstrengungen 
gebracht. Die höhere Berufsbildung erweist sich als unbeständig und unzuverlässig. Mit sicher 
negativen Folgen auch für die übrigen Bereiche von Tertiär B. Woher ist künftig die Sicherheit zu 
schöpfen, dass nicht weitere eidg. (anerkannte) Abschlüsse früher oder später aberkannt werden? 
Soll man als Bildungsnachfrager unter diesen Umständen auf die höhere Berufsbildung setzen? 

- vernichtet die getätigten Investitionen in 80 NDS HF. 
Die Entwicklung der 80 NDS HF und die Anerkennungsverfahren sind mit hohen Investitionen an Zeit 
und Geld verbunden. Diese Aufwände werden quasi mit einem Federstrich zunichte gemacht. Am 
Rande sei vermerkt, dass auch de EKHF und das BBT viele zeitliche und finanzielle Ressourcen für 
NDS HF aufgewendet haben. 
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- verkennt die Zugehörigkeit der NDS HF zur formalen Bildung. 
NDS HF sind durchaus der formalen Bildung zuzurechnen. Erstens bauen sie auf Bildungsgänge HF 
auf, die bereits Teil der formalen Bildung sind. Zweitens durchlaufen NDS HF praktisch das selbe 
Anerkennungsverfahren wie Bildungsgänge HF. Drittens legen die MiVo-HF zahlreiche formale 
Kriterien für NDS HF fest, wie z.B. Anzahl Lernstunden, Zulassungsvoraussetzungen, Qualifikation der 
Schuladministration und der Lehrkräfte und das Qualifikationsverfahren, Viertens kommt auch bei 
NDS HF die für die HBB typische Verbundspartnerschaft zum Tragen, in dem OdA gemäss Art. 9 Abs. 
4 MiVo-HF in den abschliessenden Qualifikationsverfahren mitwirken (können). Sollten die 
Verbundspartner finden, dass deren Partnerschaft in NDS HF gestärkt werden muss, ist die 
Partnerschaft neu zu gestalten und nicht die NDS HF zu eliminieren. 

Niemand kann ernsthaft davon ausgehen, dass Nutzen, Qualität und Leistungsfähigkeit des 
schweizerischen Bildungssystems mit der der Aufhebung der eidg. Anerkennung von NDS HF 
gesteigert werden. Die EKHF ist sich einig, dass angesichts der angespannten Lage zwischen dem 
Hochschulbereich und der höheren Berufsbildung diese Massnahme den Bildungsstrom weiter in den 
Hochschulbereich lenkt und Tertiär B wirklich B-klassig macht. 

Die EKHF erachtet aus diesen zahlreichen Gründen die Streichung von Artikel 29 Absatz 3 des 
Berufsbildungsgesetztes als unstatthaft. 
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Für die EKHF 
Dr. Peter Petrin 
Präsident 


