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Wegleitung 
zur Akkreditierung der Module von Modulanbietern 
 
Gestützt auf Ziffer 2.21 der Prüfungsordnung über die Höhere Fachprüfung für Institutionsleiterin, Institu-
tionsleiter im sozialen und sozialmedizinischen Bereich vom 14. Juli 2011 und Ziffer 2.21 der Prüfungs-
ordnung über die Erteilung des eidgenössischen Fachausweises als Teamleiterin, Teamleiter in sozialen 
und sozialmedizinischen Institutionen vom 15. November 2012 erlässt die QS-Kommission folgende 
Wegleitung zur Akkreditierung der Module von Modulanbietern: 

 

1. Grundsätze  

Der gesuchstellende Anbieter hat ein Dossier einzureichen, mit welchem er belegt, dass er die nachfol-
genden Bedingungen erfüllt: 

a)  Der Anbieter weist ein gültiges Zertifikat nach, welches bestätigt, dass er über ein ausreichendes 
Qualitätsmanagementsystem verfügt (eduQua, ISO, EFQM oder anderes, in der Schweiz übliches 
Qualitätsmanagementzertifikat). 

b)  Der Anbieter weist mittels Dokumenten nach, dass die Module professionell konzipiert sind. Die Do-
kumente enthalten mindestens folgende Angaben: 

 Ziele des modularisierten Lehrgangs 
 Den Modulen des Anbieters liegt ein formuliertes Managementverständnis zu Grunde, welches in 

allgemeiner Form die Managementaufgaben umreisst (allgemein anerkanntes Management-
Modell) und darüber hinaus speziell darauf eingeht, wie die Verantwortung für die Klientinnen 
und Klienten in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen die Führungsaufgaben prägt. 

 Didaktisches Konzept. 

c)  Der Anbieter weist mittels Dokumenten nach, dass die Module den verbindlich geregelten Anforde-
rungen der geltenden Prüfungsordnung sowie der geltenden Wegleitung zur Prüfungsordnung ent-
sprechen. Die angebotenen Module sind gemäss der Modulstruktur im Anhang der Wegleitung be-
schrieben. Der Anbieter weist aus, dass im Team der Lehrgangsverantwortlichen fundiertes Know-
How über die Branche sowie zum Management sozialer und sozialmedizinischer Institutionen vor-
handen ist. 

 

2. Verfahren 

Das Akkreditierungsverfahren wird durch die QS-Kommission durchgeführt, welche die Gesuche ent-
gegennimmt, prüft und entscheidet. Erachtet die QS-Kommission die Bedingungen als erfüllt, bestätigt 
sie die Akkreditierung schriftlich.  

Werden eine oder mehrere Bedingungen als nicht erfüllt bewertet, begründet die QS-Kommission ihren 
Entscheid gegenüber dem gesuchstellenden Anbieter und präzisiert allenfalls, welche Dokumente inner-
halb einer bestimmten Frist nachgeliefert werden müssen, damit die Akkreditierung erteilt werden kann.  
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