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Stellungnahme zur Erhöhung der Beiträge für die Durchführung der 
eidgenössischen Prüfungen - Änderung von Artikel 65 der 
Berufsbildungsverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für, die Einladung zur Vernehmlassung betreffend Änderung von Artikel 65 der 
Berufsbildungsverordhuhg (BBV) bedanken wir uns. Gerne nehmen wir Stellung 
dazu. 

Als Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales begrüssen wir die Erhöhung der 
Beiträge für die Durchführung der eidgenössischen Prüfungen sehr. Einerseits 
wird damit die Wertschätzung der Höheren Berufsbildung auf (finanzieller,) 
nationaler Ebene erhöht. Andererseits wird damit eine weitere Diskriminierung 
von Absolvierenden der Tertiär B-Stufe gegenüber denjenigen der Tertiär A-
Stufe aus dem Weg geräumt. 

Gleichzeitig fordert SAVOIRSOCIAL, dass die Möglichkeiten für eine 
Direktbeteiligung des Bundes an den Vorbereituhgskursen für die 
eidgenössischen Prüfungen mittelfristig genauer analysiert werden. Diese Kurse 
machen den weitaus grössten Teil der finanziellen Belastung der Absolvierenden 
aus. Um folglich ein wichtiges Ziel der BBV-Änderung - nämlich die finanzielle 
Entlastung der Absolventinnen und Absolventen - zü erreichen, muss eine 
entsprechende direkte Subventionsregelung durch den Bund trotz heterogener, 
bedürfnisorientierter Angebote angestrengt werden. Die hohe Zahl an 
Prüfungskandidatinnen und -kandidaten, welche die Vorbereitungskurse 
besuchen (80 bis 90% gemäss econcept-Studie, vgl. erläuternder Bericht S. 8) 
weist darauf hin, dass sie eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche 
Absolvierung der Berufs- bzw. Höheren Fachprüfung sind. 

Wie im erläuternden Bericht erwähnt, werden 40% der Absolvierenden von 
eidgenössischen Prüfungen nicht von ihren Arbeitgebenden unterstützt. Es ist 
deshalb davon auszugehen, dass gewisse Interessierte es sich nicht leisten 
können, ein finanzielles Engagement wie es eine Berufsprüfung bzw. Höhere 
Fachprüfung mit sich bringt, einzugehen. 
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In Anbetracht der starken Stellung der Höheren Berufsbildung in Wirtschaft und 
Gesellschaft, ist es unseres Erachtens gerechtfertigt, dass sich der Bund bei den 
Vorbereitungskursen, die wie erwähnt für die Betroffenen den Löwenanteil der 
Kosten ausmachen, in angemessener Form direkt beteiligt. 

Für die wohlwollende Prüfung unseres Anliegens danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Monika Weder Karin Fehr 
Präsidentin SAVOIRSOCIAL Geschäftsleiterin SAVOIRSOCIAL 


