
 

Neu: Diplomzusatz mit Angaben zum 
Nationalen Qualifikationsrahmen NQR 
 
Auf Antrag der OdA KT wurde der Abschluss «Komplementärtherapeut/in mit eidgenössi-
schem Diplom» – übereinstimmend mit anderen Abschlüssen mit Höherer Fachprüfung – 
auf Niveau 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) Berufsbildung eingestuft. 

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) Berufsbildung 
Der NQR Berufsbildung ist ein aus acht Niveaustufen bestehendes Transparenzinstrument. Mit 
Hilfe des von der EU erarbeiteten Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR), der als Refe-
renzinstrument dient, vereinfacht der NQR Berufsbildung den Vergleich von Abschlüssen aus 
verschiedenen Ländern. Die Einstufung des eidg. Diploms für KomplementärTherapeutIn-
nen gemäss NQR auf Stufe 6 stellt eine klare Positionierung unseres Abschlusses in-
nerhalb und ausserhalb der Schweiz dar. Gerade für international eher ungewöhnliche Beru-
fe wie den unsrigen, ist das von Bedeutung. Weitere Informationen zum NQR finden Sie unter 
www.nqr-berufsbildung.ch. 
 
Der Diplomzusatz 
Diplomzusätze weisen das Niveau des Abschlusses im NQR und EQR aus und beschrei-
ben, wozu eine Person mit dem entsprechenden Abschluss befähigt ist. 
Diplomzusätze enthalten Informationen, die Arbeitgebern im In- und Ausland eine Einschätzung 
der fachlichen Kompetenzen der Absolventinnen und Absolventen ermöglichen. Sie beschrei-
ben Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art der Qualifikation, die von der in 
der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. So wird unter an-
derem das Profil der beruflichen Tätigkeit beschrieben und die Zulassungsvoraussetzungen 
werden aufgeführt. 
Diplomzusätze sind somit für Arbeitgebern in ganz Europa vertraut und verständlich. Sie sind 
personalisiert (mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum der Absolventin / des Absolventen) 
und werden in der jeweiligen Amtssprache und in Englisch ausgestellt. 
Der Diplomzusatz mit den Angaben zum Niveau der Qualifikation ist nur mit der Originalurkun-
de zu verwenden. Er ist frei von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlun-
gen zur Anerkennung. Diplomzusätze haben also keinen Einfluss auf die Anerkennung 
eines Abschlusses, den Titel und die Zulassung zu weiterführenden Ausbildungen. 
 
Abgabe des Diplomzusatzes 
Diejenigen AbsolventInnen, die die Höhere Fachprüfung im Oktober 2018 erfolgreich bestan-
den haben, erhalten erstmals den Diplomzusatz zusammen mit dem eidgenössischen Diplom. 
Dies gilt auch für alle künftigen Diplomerteilungen. 
KomplementärTherapeutInnen, die das eidgenössische Diplom bereits früher erworben haben, 
können den Diplomzusatz beim Bund für 150.- Franken bestellen. 
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Das entsprechende Gesuchsformular kann unter 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/mobilitaet/nqr/diplomzusaetze.html 
heruntergeladen werden. Das Eidgenössische Diplom muss bei dieser Nachbestellung nicht 
eingesandt werden. 
Die Einschätzung, ob Sie den Diplomzusatz nachbestellen möchten, überlassen wir Ihnen. Si-
cherlich gilt es in Anbetracht des stolzen Preises abzuschätzen, ob der Zusatz für weitere Aus-
bildungen, allfällige Anstellungen oder im Zusammenhang mit einem geplanten Wegzug ins 
Ausland benötigt wird. Eine Nachbestellung ist jederzeit möglich! 


