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Neue englische Titelbezeichnungen

«Higher Education» ordnet Abschlüsse der höheren 
Berufsbildung der Tertiärstufe zu
International verständliche englische Titelbezeichnungen sind für die Vergleichbarkeit und Anerkennung der Berufs-
bildung im In- und Ausland von zentraler Bedeutung. Ebenso wichtig sind sie für die Mobilität der Trägerinnen und 
Träger solcher Titel. Im Rahmen des Strategieprojekts höhere Berufsbildung hat das SBFI zusammen den Verbundpart-
nern der Berufsbildung in einem breit abgestützten Prozess aussagekräftige englische Titelbezeichnungen erarbeitet. 
Diese betonen zum einen die Berufsorientierung der Schweizer Berufsabschlüsse. Zum andern stellen sie für die Ab-
schlüsse der höheren Berufsbildung deren Tertiärniveau in den Vordergrund.
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Die neuen englischen Titelbezeichnungen weisen die Schweizer Berufsabschlüsse klar der jeweiligen Bildungsstufe zu und unterstreichen zudem die Berufsbezeich-
nung. xy = jeweiliger Berufsname. Grafik: SBFI

In der Berufsbildung wird die Frage der 
englischen Titelbezeichnungen seit meh-
reren Jahren diskutiert. Ausgehend von 
Eingaben an den Bund sowie politischen 
Vorstössen hat das SBFI im Rahmen des 
Strategieprojekts höhere Berufsbildung 
die bestehenden englischen Titelbezeich-
nungen der Berufsbildungsabschlüsse 
eingehend analysiert. Untersucht wurden 
unter anderem die nationale und interna-
tionale Wahrnehmung der Titel auf dem 
Arbeitsmarkt sowie die Funktion der Ab-
schlüsse im Bildungssystem. 

Mehrstufiger Prozess
Anfang 2015 wurde die Titelfrage an 
einer Table Ronde im SBFI gemeinsam 
mit Vertreterinnen und Vertreter von 
Dachorganisationen, Kantonen, Orga-
nisationen der Arbeitswelt und höheren 
Fachschulen diskutiert. Dabei konnten 
sich die Verbundpartner auf eine Lösung  
für international verständliche englische 
Titelbezeichnungen einigen. Diese wurde 

darauf an einer Informationsveranstal-
tung im Juni 2015 vorgestellt und disku-
tiert. In der anschliessenden schriftlichen 
Konsultation wurde die vorgeschlagene 
Lösung in ihren Grundzügen ebenfalls 
grossmehrheitlich begrüsst. Schliesslich 
wurden die Konsultationsergebnisse und 
die daraus abgeleiteten Empfehlungen 
für die englischen Titelbezeichnungen in 
der Eidgenössischen Berufsbildungskom-
mission Ende Oktober 2015 diskutiert.

Auf der Grundlage dieses breit abge-
stützten Prozesses hat das SBFI nun die 
englischen Titelbezeichnungen für die 
Abschlüsse der Berufsbildung verab-
schiedet. Gemäss Artikel 38 Abs. 1 Be-
rufsbildungsverordnung kann der Bund 
englische Titel benennen, wenn diese 
international eindeutig sind. Bei den 
verabschiedeten englischen Titelbezeich-
nungen handelt es sich somit um vom 
Bund benannte Übersetzungen der ge-
schützten Titel in den Amtssprachen.

Kombination aus Berufs- und  
Abschlussbezeichnung
Die neuen englischen Titelbezeichnun-
gen (siehe Grafik) betonen zum einen 
die Berufsorientierung der Schweizer Be-
rufsabschlüsse und stellen zum anderen 
für die Abschlüsse der höheren Berufsbil-
dung das Tertiärniveau der Abschlüsse 
in den Vordergrund. Mit dieser Lösung 
kommt der Wert der Schweizer Berufs-
bildungsabschlüsse international besser 
zum Ausdruck.
• «Higher Education» verweist auf die

Tertiärstufe: Um das Tertiärniveau der
Abschlüsse der höheren Berufsbildung
besser zum Ausdruck zu bringen, wird
künftig anstelle des Bildungstyps (hö-
here Berufsbildung) die Bildungsstufe
(Tertiärstufe) verwiesen. Hierfür wird
die im angelsächsischen Sprachraum
für Abschlüsse auf Tertiärstufe ge-
bräuchliche Bezeichnung «Higher Edu-
cation» verwendet.

Abschluss Titel Deutsch Titel Französisch Titel Englisch neu
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Diplom HF Dipl. (xy) HF (xy) diplômé/diplômée ES College of Higher Education
(~ / Certified / Registered/Licensed) [xy], 
Advanced Federal Diploma of Higher  
Education

Eidg. Diplom Dipl. (xy)
(xy) mit eidg. Diplom
(xy) -meister/-in

(xy) diplômé/diplômée
(xy) avec diplômé fédéral
Maître (xy)

(~ / Certified / Registered/Licensed) [xy],
Advanced Federal Diploma of Higher  
Education

Eidg. Fachausweis (xy) mit eidg. Fachausweis (xy) avec brevet fédéral (~ / Certified / Registered/Licensed) [xy],
Federal Diploma of Higher Education
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Eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis 
(EFZ)

(xy) EFZ (xy) CFC (~ / Certified / Registered/Licensed) [xy],
Federal Diploma of Vocational  
Education and Training

Eidgenössisches 
Berufsattest (EBA)

(xy) EBA (xy) AFP (~ / Certified / Registered/Licensed) [xy],
Federal Certificate of Vocational  
Education and Training
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• «Vocational Education and Training»
weist auf die Sekundarstufe II: Für die
Abschlüsse der beruflichen Grund-
bildung wird weiterhin auf den Bil-
dungstyp «Vocational Education and
Training» verwiesen. Dieser ist im
europäischen und internationalen Bil-
dungsraum klar auf der Bildungsstufe
Sekundarstufe II («upper secondary
education») positioniert

Hintergrund dieser Lösung ist das Mar-
kenzeichen der Schweizer Berufsbil-
dungsabschlüsse. Mit dem Erwerb eines 
Abschlusses verfügen die Absolventinnen 
und Absolventen über die erforderlichen 
Handlungskompetenzen, um den jewei-
ligen Beruf auszuüben. Die Abschlüsse 
sind schweizweit standardisiert und in 
ihrer Qualität anerkannt. Deshalb wird 
in den englischen Titelbezeichnungen 
– nebst dem Verweis auf die Bildungs-
stufe – die berufliche Qualifikation der 
Absolvierenden über eine international 
aussagekräftige Berufsbezeichnung be-
tont. Dieser Fokus auf die Kompetenzo-
rientierung der Abschlüsse unterscheidet 

die Schweizer Berufsbildung vom inter-
nationalen Hochschulsystem. In diesem 
wird das Niveau der Abschlüsse vor allem 
durch die verleihende Institution vermit-
telt. Ein «Bachelor of Science, Harvard» 
unterscheidet sich beispielsweise im Ni-
veau von einem «Bachelor of Science» 
einer anderen Institution.

Umsetzung ab 2016
Die englischen Titelbezeichnungen wer-
den im Zuge der Umsetzung des Nationa-
len Qualifikationsrahmens Berufsbildung 
und der dazugehörigen Zeugniserläu-
terungen und Diplomzusätze ab dem  
1. Januar 2016 eingeführt. Sie werden
die heutigen heterogenen englischen 
Titelbezeichnungen ersetzen. Für eine 
Verstärkung der Visibilität werden die 
neuen englischen Titelbezeichnungen 
künftig zusätzlich zu den Titeln in den 
Amtssprachen im Berufsverzeichnis des 
SBFI aufgeführt.

Ebenfalls ab dem 1. Januar 2016 sollen in 
der höheren Berufsbildung die bisherigen 
englischen Übersetzungsempfehlungen 

in den Prüfungsordnungen eidgenössi-
scher Prüfungen sowie den Rahmenlehr-
plänen für Bildungsgänge HF bei einer 
Total- oder Teilrevision geprüft und ge-
gebenenfalls angepasst werden. In der 
beruflichen Grundbildung werden auf-
grund des Sprachenprimats wie bisher 
die englischen Titelbezeichnungen nicht 
in den Verordnungen über die berufliche 
Grundbildung (Bildungsverordnungen) 
verankert werden.

Die gesamte Umsetzung erfolgt in enger 
Kooperation mit den Trägerschaften der 
Abschlüsse der Berufsbildung.

Kontakt
Rémy Hübschi, SBFI
Leiter Abteilung Höhere Berufsbildung
  +41 58 462 21 27
 remy.huebschi@sbfi.admin.ch

Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zu den neuen 
englischen Titelbezeichnungen finden 
sich unter: 
 sbfi.admin.ch/titelbezeichnungen-engl


