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Viel Berufserfahrung, aber kein aktuelles Diplom? 
 
Im Arbeitsmarkt sind aktuelle Diplome gefragt. Ältere Berufsleute verfügen 
über viel Praxiswissen, können aber die gefragten Tertiärabschlüsse nicht vor-
weisen und sind damit bei der Stellensuche benachteiligt. Mit Informa können 
berufliche Kompetenzen durch eine Expertenkommission validiert werden. Ver-
schiedene Bildungsanbieter anerkennen diese Validierung und erleichtern den 
Berufsleuten damit den Zugang zu aktuellen Abschlüssen. 
 
Text: Informa / GB 
 
Das Validierungsverfahren Informa von Modell F* auf der Stufe Tertiär ermöglicht eine 
Verkürzung der Bildungs- und Studiengänge durch das Anrechnen von vorhandener Be-
rufserfahrung und ausserberuflicher Praxis (BBG Art. 9). Auf diese Weise können ältere 
Personen gezielt fehlende Kompetenzen aneignen, aktuelle Abschlüsse erwerben und sich 
in kurzer Zeit höher und auch anders qualifizieren. Nach dem rund 6-wöchigen Validie-
rungsverfahren steht fest, welche Teile der Weiterbildung noch zu belegen sind, wie 
lange sie dauern und was sie kosten. Die akkreditierten Bildungsanbieter anerkennen die 
Empfehlungen der Expertenkommission. Dann gilt es nur noch, sich für den Studiengang 
nach Modell F – also flexibel und zielorientiert – einzuschreiben und im eigenen Tempo 
einen zukunftssicheren Abschluss zu erreichen. 
 
Entwickelt in der ICT 
Der rasante Wandel im Berufsbereich ICT erfordert laufend neue Kompetenzen. Mit dem 
Validierungsverfahren möchte Modell F vielen Berufsleuten in der Informatik zu adäqua-
ten Diplomen verhelfen. Wer in der ICT über neue und zukünftige Kompetenzen verfügen 
will, sollte sein Wissen und seine Erfahrung einerseits anrechnen lassen können, aber 
sich auch für die Zukunft mit neuem Know-how und einem anerkannten Abschluss rüs-
ten. Die Erfahrungen von Informa im Berufsfeld ICT wurden im Rahmen der Fachkräfte-
Initiative des Seco um die Berufsfelder Engineering und Wirtschaft erweitert. 
 
Kosten: CHF 2400.– pro Person. Mitglieder der Partnerorganisationen Swiss Engineering 
STV, Angestellte Schweiz, Gewerkschaft Syna, SwissICT und Schweizerische Informatik-
gesellschaft SI profitieren von CHF 500.– Vergünstigung. Die RAVs der Kantone BE, ZH, 
SG, SO, AG und FR übernehmen die Kosten nach Rücksprache. Es kommen laufend wei-
tere Kantone dazu. 
 
Weitere Informationen: https://www.informa-modellf.ch/start 
 
* Modell F – das F steht für «flexibel» – ist ein Label für Bildungsinstitutionen. Mit diesem verpflich-
ten sie sich, ihre Bildungs- und Studiengänge auch für erfahrene Berufsleute zu öffnen und ent-
sprechend flexibel auf deren Lebensumstände einzugehen. Da Erwerbstätige im mittleren Alter im 
Unterschied zu 20-jährigen Studenten oft mit familiären und finanziellen Verpflichtungen mitten im 
Leben stehen, geben die Bildungseinrichtungen eine Garantie ab, das Programm jederzeit problem-
los unterbrechen und später abschliessen zu können, falls dies die Lebensumstände erfordern. 
Inzwischen sind in der Deutschschweiz acht Weiterbildungsinstitutionen mit dem Label Modell F 
zertifiziert. Alle bieten eidgenössisch anerkannte Abschlüsse und Diplome an für die Fachgebiete 
Technik, Informatik, Bau, Detailhandel und KV. 
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