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mehr in «hotellerie»:

«Ikone der Zürcher Hotellerie» 

öffnet seine Tore

Google Hotelfinder übernimmt 

TrustYou-Bewertungen

Neue Gastgeber im Parkhotel 

Schoenegg in Grindelwald

Run auf Ferienhäuser in Schweizer 

Bergregionen zu Silvester

«Säntis – das Hotel» termingerecht 

eröffnet

» mehr

Zwei Austritte aus dem Verein Schweizerischer 

Hotelfachschulen

Hotelfachschule Thun. —>>> WEITERES BILD. (Bild: HF Thun)

Der Stiftungsrat der Hotelfachschule Thun (HF) und der Verwaltungsrat der Swiss School of Tourism and 

Hospitality (SSTH) in Passugg haben beschlossen, ihre Mitgliedschaften im Verein der Schweizerischen 

Hotelfachschulen (ASEH) zu beenden. Beide Schulen sind Institutionen von hotelleriesuisse.

Der Verein der Schweizerischen Hotelfachschulen (ASEH) wurde 1986 

gegründet und hat wichtige Arbeit zugunsten der Unterstützung und 

Qualitätssicherung für die schweizerischen Hotelfachschulen geleistet, 

wie die Hotelfachschule Thun (HF) und die Swiss School of Tourism and 

Hospitality (SSTH) in einer Mitteilung schreiben.

In jüngerer Zeit sei in den strategischen Organen der HF Thun sowie der 

SSTH jedoch der Eindruck entstanden, dass ihre Interessen bei der 

ASEH nicht mehr optimal vertreten seien, und zu wenige 

Gemeinsamkeiten mit einigen der anderen Mitglieder bestünden, heisst 

es weiter.

So würden in Bezug auf die Qualität nicht alle Schulen unter dem Dach 

der ASEH den Standard des eidgenössischen Ausbildungssystems 

erfüllen. Ebenso durchlaufen nicht alle Miglieder den langwierigen 

Akkreditierungsprozess dieses Standards, weshalb eine 

Vergleichbarkeit der Schulen somit nicht gegeben sei, erklären die 

beiden austretenden Schulen.

Für die HF Thun und die SSTH stelle die per Ende 2013 gegründete Teilkonferenz der Höheren Fachschulen des 

Bereiches Tourismus, Hotellerie/Gastronomie, Facility Management deutlich bessere Voraussetzungen. Die 

Mitglieder der Teilkonferenz würden alle die Bedingungen des eidgenössischen Rahmenlehrplans innerhalb des 

definierten Fachbereiches erfüllen, begründen zwei Schulen. (htr/ad)

werbung

bildung 11.06.2015

Seite 1 von 1htr hotel revue - Das Onlineportal der Schweizer Fachzeitung für Tourismus: Zwei ...

10.12.2015https://www.htr.ch/index.php?t=a&id=40403&print=1


