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Kompetenzorientierung in der höheren Berufsbildung

Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen:
aus der Praxis – für die Praxis!
Gemäss Berufsbildungsgesetz vermitteln eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen auf der Tertiärstufe Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind. Die
Genehmigung einer Prüfungsordnung durch das SBFI hängt unter anderem davon ab, ob sich der Inhalt der Prüfung gemäss Berufsbildungsverordnung an den für diese Berufstätigkeiten erforderlichen Qualifikationen orientiert. Wie wird
diese Übereinstimmung zwischen Anforderungen der Arbeitswelt und der Prüfung sichergestellt? Ein Einblick hinter die
Kulissen der Schweizer Berufsbildung.

Workshop einer Tätigkeitsanalyse mit Entwurf der Übersicht der beruflichen Handlungskompetenzen für die
eidgenössische Berufsprüfung Sportartenlehrer/in. Bilder: Patrick Leu, SBFI

Grundlage der eidgenössischen Prüfungen
ist eine vom SBFI genehmigte Prüfungsordnung. Diese regelt die Zulassungsbedingungen für die einzelnen Prüfungen,
das Berufsbild, die zu erreichenden Kompetenzen, das Qualifikationsverfahren
sowie den entsprechenden gesetzlich geschützten Titel. Die jährlich etwa hundert
Anträge für die Revision oder Entwicklung
einer Prüfung werden vom SBFI in einem
dynamischen Prozess bearbeitet, der im
Leitfaden für eidgenössische Prüfungen
verbindlich vorgegeben ist.
In einem ersten Schritt reicht eine Branchenorganisation ein Gesuch ein, mit dem
sie den Bedarf und die bildungspolitische
Einordnung des gewünschten Berufsprofils nachweist. Dabei kann es sich um die
Aktualisierung einer bestehenden Prüfung
oder um die Schaffung eines neuen Berufsprofils handeln.
Wenn das SBFI nach ersten Abklärungen
zum Schluss kommt, dass dieses Berufs-

profil einem Bedürfnis der Arbeitswelt
entspricht, lädt es die Organisationen,
welche die Trägerschaft der Prüfung bilden (wollen), zu einer Kick-off-Sitzung
ein. Bei dieser Gelegenheit werden offene Fragen geklärt, und insbesondere stellt
das SBFI die Anforderungen zur Entwicklung eines Qualifikationsprofils vor.
Erarbeitung eines Qualifikationsprofils
Als Grundlage für eine Prüfungsordnung
verlangt das SBFI die Erstellung eines
Qualifikationsprofils. Dieses beschreibt
die beruflichen Handlungskompetenzen,
das Berufsbild sowie das Anforderungsniveau mit Leistungskriterien:
• Die Übersicht der beruflichen Handlungskompetenzen im Qualifikationsprofil listet die Kompetenzbereiche
und die einzelnen beruflichen Handlungskompetenzen auf, die ausgewiesene Fachleute der höheren Berufsbildung kompetent auszuüben imstande
sein sollen.

• Das Berufsbild ist eine kurze Beschreibung, mit welcher das Arbeitsgebiet,
die Berufsausübung und die wichtigsten Handlungskompetenzen sowie der
Beitrag des Berufs an Gesellschaft und
Wirtschaft auf allgemeinverständliche
Art zusammengefasst werden.
• Die Leistungskriterien geben an, auf
welchem Anforderungsniveau eine berufliche Tätigkeit ausgeführt werden
soll. Dazu werden «Aktionsverben»
verwendet, welche die erwarteten beziehungsweise verlangten Leistungen
auf beobachtbare und messbare Weise
beschreiben. So muss eine Fachperson
je nach Situation und Auftrag beispielsweise eine Messung lediglich vornehmen und dokumentieren oder aber den
Messwert gemäss Fachkriterien analysieren und bewerten.
Analyse der Berufstätigkeit
Zur Erstellung des Qualifikationsprofils
wird eine Analyse der Berufstätigkeit vorgenommen. In Workshops beschreiben
Berufspraktikerinnen und -praktiker ihre
Tätigkeiten im Alltag. Fachexpertinnen
und -experten ergänzen diese Darstellung mit Kompetenzen, die aufgrund der
Entwicklung des Berufsfeldes in Zukunft
wichtig sein werden. Dadurch ergibt sich
eine umfassende und zukunftsweisende
Übersicht der verlangten Kompetenzen
für die Ausübung anspruchsvoller Berufstätigkeiten.
Dieser Prozess der Reflexion, Dokumentation und Validierung eines Berufsprofils
ist zeitlich und inhaltlich aufwändig. Auf
Anfrage gewährt das SBFI den Trägerschaften Bundesbeiträge, damit diese eine
externe methodische Beratung beiziehen
sowie weitere Fachpersonen in Arbeitsgruppen, für Expertisen oder Übersetzungen entschädigen können.
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Wenn das Qualifikationsprofil vorliegt,
wird es von den zuständigen Projektverantwortlichen im SBFI auf Kompetenz
und Kohäsion geprüft. Im Austausch
mit der Trägerschaft werden inhaltliche
und redaktionelle Verbesserungen vorgenommen, um die Grundlagendokumente
verständlich und nachvollziehbar zu gestalten.
Ausgehend vom Qualifikationsprofil kann
anschliessend die Prüfungsordnung redigiert werden. Ausserdem werden in einer
Wegleitung detaillierte Angaben zu Inhalt, Ablauf und Hilfsmitteln der Prüfung
festgehalten. Die Abschlussprüfungen
kombinieren mündliche, schriftliche und
praktische Aufgaben. So werden etwa
praxisbezogene Diplomarbeiten präsentiert, Fachgespräche geführt, praktische
Arbeiten vor Ort realisiert, Fallbeispiele
untersucht oder Rollenspiele durchgeführt.
Genehmigung und Umsetzung
Der Entwurf der Prüfungsordnung wird
anschliessend vom Rechtsdienst des
SBFI sowie vom französischen und italienischen Übersetzungsdienst sprachlich
überprüft. Falls nötig, werden Anpassungen vorgeschlagen.
Danach wird die Prüfungsordnung im
Bundesblatt veröffentlicht. Wenn binnen
30 Tagen keine Einsprachen eingehen,
wird die Prüfungsordnung mit Unterschrift des zuständigen Abteilungsleiters
des SBFI genehmigt.

«Berufsprofile der höheren Berufsbildung zeichnen sich durch
eine grosse Arbeitsmarktnähe aus»
Patrick Leu ist Projektverantwortlicher in der Abteilung Höhere Berufsbildung des SBFI. Er verfügt in
der Entwicklung von Qualifikationsprofilen über eine langjährige Erfahrung. Das A und O ist aus seiner Sicht,
dass das Qualifikationsprofil vor allem von erfahrenen Personen aus der
Praxis entwickelt wird.
Welches sind die entscheidenden Faktoren, damit ein Berufsprofil praxisbezogen
und kompetenzorientiert entwickelt wird?
Patrick Leu: Die Tätigkeiten müssen unbedingt von erfahrenen Berufspraktikerinnen
und Berufspraktikern beschrieben werden, nicht von Dozierenden oder Verbandsfunktionären. Die Auswahl der Fachpersonen soll die verschiedenen Ausprägungen
der Berufstätigkeit widerspiegeln. Wichtig ist auch eine berufsrelevante Vertretung
der Sprachregionen, der Altersgruppen und der Geschlechter.
Die Erarbeitung eines Qualifikationsprofils ist sehr aufwändig. Welchen Gewinn
zieht ein Branchenverband aus diesem komplexen Prozess?
Die Branche verfügt am Schluss über ein Qualifikationsprofil, welches die Berufstätigkeit präzis und realistisch beschreibt. Die Berufsleute können sich damit
identifizieren und der Verband kann damit werben. Aus dem Qualifikationsprofil
mit Leistungskriterien lassen sich zudem mit wenig Aufwand praxisorientierte
Aufgabenstellungen und Bewertungskriterien für die Prüfung ableiten.
Das SBFI unterstützt die Erarbeitung von Qualifikationsprofilen. Welchen Nutzen
hat das Berufsbildungssystem von einer solchen Analyse?
Qualifikationsprofile, die auf einer gründlichen Tätigkeitsanalyse beruhen, verbessern die Kohärenz und Transparenz des Berufsbildungssystems. Auch in der
beruflichen Grundbildung werden Qualifikationsprofile erstellt. So können in einem
gegebenen Berufsfeld die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest und eidgenössischem Fähigkeitszeugnis sowie die Berufsprüfung und höhere
Fachprüfung besser aufeinander abgestimmt und voneinander abgegrenzt werden.

Dieser komplexe Erarbeitungsprozess einer Prüfungsordnung dauert in der Regel
anderthalb bis zwei Jahre. Er kann sich
aber auch länger hinziehen, wenn Unklarheiten zu beseitigen oder Unstimmigkeiten zu beheben sind.
Nach der Genehmigung kann die Prüfungskommission beginnen, die Prüfungsaufgaben auszuarbeiten und die detaillierten Bewertungskriterien festzulegen.
Dann wird die Prüfung ausgeschrieben
und der konkrete Prüfungsablauf entsprechend den eingegangenen Anmeldungen
geplant.

Eidgenössische Prüfungen zeichnen sich durch einen hohen Praxisbezug aus. In Workshops definieren Berufsleute sowie Fachexpertinnen und Fachexperten die Kompetenzbereiche und beruflichen Handlungskompetenzen.
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Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten, welche auf dieser Grundlage
einen eidgenössischen Fachausweis
(eidgenössische Berufsprüfung) oder ein
eidgenössisches Diplom (eidgenössische
höhere Fachprüfung) erhalten, verfügen bestimmt über die Qualifikationen,
welche auf dem Arbeitsmarkt für eine
anspruchs- oder verantwortungsvollere
Berufstätigkeit verlangt werden!
Kontakt
Patrick Leu, SBFI
Projektverantwortlicher Abteilung
Höhere Berufsbildung
+41 58 463 75 78
patrick.leu@sbfi.admin.ch

Beispiele von Kompetenzbeschreibungen
• Eine Automobildiagnostikerin mit eidg. Fachausweis kann Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Radaufhängung, Federung, Lenkung und an den Rädern/
Reifen nach Herstellerangaben anordnen.
• HR-Fachleute mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Mitarbeitenden kompetent Auskunft zu Arbeitsvertrag, Arbeitszeit und Sozialversicherungen zu geben.
• Ein Experte für Zytodiagnostik mit eidg. Diplom beschreibt die Morphologie der
Zellen, identifiziert diese und stellt die Diagnose unter Berücksichtigung der Differenzialdiagnosen.

Weitere Informationen
Dossier Höhere Berufsbildung:
www.hbb.admin.ch

7

